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Liebe Freunde des Wanderns und danach! 
 

Jetzt ist es bald wieder soweit. Der Altmühltal Panoramaweg steht auch 
2012 auf unserem WG414 Wanderprogramm. Mit den letzten 3 Etappen 
werden wir diesen schönen prämierten Weitwanderweg zu Ende wandern. 
Ich hoffe, dass die letzten drei Etappen des APW’s, wie 2011, als 
unvergessliches Erlebnis uns in Erinnerung bleiben werden.  

� Nachfolgend Details zur Herbstwanderung 2012  
 
Treffen werden wir uns am Donnerstag  den 27.09.2012 im  
 

Gasthof „Zum Krebs “  
 
Marktplatz 1  
85125 Kinding  
Tel.08467/339  
 
Am Abend werden wir uns kulinarisch verwöhnen lassen und 
haben Zeit die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren 
lassen. Die Nachtruhe zur späten Stunde werden wir sicherlich 
wie im siebten Himmel genießen! 

 
 

Am Freitag, den 28.09.2012  starten wir nach einem guten 
Frühstück um 9:00 zur ersten Etappe des APW-2012. Wir 
verlassen „Kinding “ und gewinnen schnell an Höhe. Durch 
das „Steinerne Tor“  erreichen wir bald unser Mittags-Ziel die 
„Kratzmühle“  wo wir auch die Möglichkeit haben, dass 
Technik Museum zu besichtigen. Weiter über die „Altmühl“  
kommen wir 

durch 
„Praundorf

“ und „Badanhausen“  bevor wir 
„Hirschberg“  mit seinem „Schloß“ 
erreichen. Nach einer kleinen 
Kaffeepause ist es nicht mehr weit bis 
„Beilngries“  wo wir nach 17 Km  unser 
Etappenziel erreicht haben.  
Im Gasthof „Die Gams“  werden wir nach 
einem kleinen Stadtrundgang den Tag bei sehr gutem Essen und Trinken ausklingen 
lassen. 
 
Gasthof „Die Gams“  
Hauptstraße 16 
92339 Beilngries  
Tel.08461/610-0 
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Am Samstag, den 29.09.2012  werden wir um 9:00 
loswandern. Weiter geht es den „APW“ in Richtung Dietfurt. 
Über den „Arzberg“  mit seinem Naturlehrpfad erreichen wir 
„Dietfurt“ , das wir links liegen lassen. Nach der Mittagsrast in 

„Tögging“  
geht es weiter 
den „APW“ am 
„Riesenfelsen

“ vorbei nach „Deising“ . Nächstes Ziel ist 
„Schloss Eggersberg“   Jetzt ist es nicht 
mehr weit zu unserm Etappenziel 
„Riedenburg“  das wir nach 25 Km  
erreichen. Hier werden wir im 
„Tachensteiner Hof„  übernachten. Essen 
werden wir in der Altstadt von „Riedenburg“ 
 
Hotel „Tachensteiner Hof“ Burgstr.38  93339 Riedenb urg  
 
 
Am Sonntag, den 30.09.2012  starten wir um 9:00 zur dritten und letzten Etappe für 2012. 
Vom „Riedenburg“  nutzen wir die Altmühltal Schifffahrt und werden um 9:30 on Bord 
unseres Schiffes gehen. Um 10:20 erreichen wir „Essing“ , wo wir dieses „Luxus“ 
Fortbewegungsmittel verlassen werden und den APW weiter auf Schusters Rappen folgen. 

Von „Essing“ werden wir den „Keltenwall“  entlang laufen, und 
mit der Fähre nach „Kloster Weltenburg“  übersetzen. Nach 
einer zünftigen 
Brotzeit im 
„Kloster“ mit 
selbstgebrautem 
Bier geht es 
weiter zur 

„Befreiungshalle“  bei „Kehlheim“.  Nach 
einer Besichtigung wandern wir zu unserem 
Ziel „Kehlheim“ das wir nach 16 Km  
erreichen. Hier wird uns ein Taxiunternehmen 
wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt „Kinding“  bringen“. Nach einem „Review“ 
werden wir die Heimreise ins Rhein-Maingebiet antreten. 
 
 
 
Ich habe für sieben Wanderer Zimmer reserviert. Und freue mich auf unser Wiedersehen 
am Donnerstag, den 27.09.2012. 

 

    


