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Liebe Freunde des Wanderns und danach! 
 

Jetzt ist es bald wieder soweit. Der Altmühltal Panoramaweg steht auch 
2011 auf unserem WG414 Wanderprogramm. Mit den nächsten 3 Etappen 
werden wir diesen schönen prämierten Weitwanderweg fortsetzen. Ich 
hoffe, dass diese Wanderung, wie 2010, als unvergessliches Erlebnis uns 
in Erinnerung bleiben wird. 

� Nachfolgend Details zur Herbstwanderung 2011  
 

 
Treffen werden wir uns am Donnerstag  den 22.09.2011 im  
 
Gasthof „Zur Post “  
 
Marktplatz 3  
91795 Dollenstein  
Tel.08422/1515  
 

Nach dem kulinarischen Abend mit dem Austausch der Ereignisse des 
letzten Jahres werden wir sicherlich die Nachtruhe wie im siebten 
Himmel genießen. 
 
 

Am Freitag, den 23.09.2011  starten wir nach einem guten Frühstück 
um 9:00 zur ersten Etappe des APW-2011. Durch das historische 
Stadttor kommen wir zu unserem ersten Ziel dem „Burgsteinfelsen“ mit 
traumhaftem Ausblick ins Altmühltal. In „Obereichstätt“  haben wir Zeit 
für die wohlverdiente Mittagspause. Gut gestärkt kommen wir an einem 
Fossiliensteinbruch vorbei, wo wir die Möglichkeit haben, einige alte 
Schätze zu bergen. Nach einem kräftigen Aufstieg werden wir mit 
einem wunderschönen Blick auf die „Willibaldsburg“ und  
„Eichstätt“ belohnt. Nach 15 Km  haben wir dann unser Etappenziel 

erreicht.  
 
Im Gasthof „Ratskeller“ haben wir Zeit uns kurz frisch zu machen, bevor wir um 18:00 zu 
einer 1,5 stündigen Stadtführung aufbrechen. Gut informiert werden wir den Tag bei gutem 
Essen und Trinken ausklingen lassen. 
 
Gasthof „Ratskeller“  
Kardinal-Preysing-Platz 8  
85072 Eichstätt  
Tel.08421/901258 
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Am Samstag, den 24.09.2011  werden wir um 
9:00 loswandern. In Richtung „APW Natur & 
Info-Center “ verlassen wir „Eichstätt“  am 
Haselberg entlang nach „Landershofen “ mit 
schönem Blick aufs Altmühltal und den Ort 

„Pfünz“ . Nächstes Ziel 
ist die „Buchenhüller 
Mammuthöhle“  bevor 
wir unsere Mittagsrast in 
„Walting“  einlegen. Gut 
gestärkt erwartet uns in „Rieshofen“ der alte Bergfried des 
ehemaligen Wasserschlosses. Weiter durch die Heide von 
„Gungolding “ und wir haben nach 20Km  unser heutiges Etappenziel 

erreicht. Hier werden wir im  
 
Gasthof „Zum alten Wirt“ St. Marienstr.4 85137 Gung olding  unser Quartier beziehen. 
 
 
Am Sonntag, den 25.09.2011  starten wir um 9:00 zur dritten und letzten Etappe für 2011. 
Vom „Gungolding“ folgen wir dem APW weiter Richtung „Arnsberg“, durch die „Arnsberger 
Leite“ mit traumhaften Blick zum „Schloss Arnsberg“, Bergab über die Altmühlbrücke und 
den Resten des alten Limes entlang zu einem „Römerwachturm“. Jetzt ist es nicht mehr 

weit bis zu unserem Mittagsziel „Kipfenberg“. 
Nach einem 

ausgiebigen 
Mittagsmahl 

geht es weiter 
über die 
Kohlplatte 498m 
zu unserem 

Tagesziel „Kinding“.  
Mit dem Bus geht es zu unserem 
Ausgangspunkt, dem Gasthaus „Zur Post“ in „Dollenstein“  zurück, wo wir unsere Heimreise 
ins Rhein-Maingebiet antreten werden. 
 
 
 
Ich habe für sechs Wanderer Zimmer reserviert. Und freue mich auf unser Wiedersehen am 
Donnerstag, den 22.09.2011. 

 

    


