
Altmühl-Jura

DIE SCHÖNSTEN 
WANDER- UND 
SPAZIERWEGE
in und um Kinding

Tourist-Information Markt Kinding
Kipfenberger Straße 4 · 85125 Kinding
Tel.: 08467/8401-0 · Fax: 08467/8401-20
info@kinding.de · www.kinding.de

Weg am Wasser in Kinding 
zur Wassertretanlage

Gesamtlänge: 1 km
geeignet für: Familien und Spaziergänger

Wegbeschreibung: Startpunkt ist die Übersichtstafel nahe des schönen 
Dorfbrunnens am Marktplatz. Der Spazierweg führt den Bachlauf entlang. 
Am Maibaum überquert man den Marktplatz, geht auf der rechten Seite weiter 
auf der Kipfenberger Straße Richtung Ortsausgang und gelangt so zur herr-
lich erfrischenden Wassertretanlage. Nach einer sportlichen Betätigung an 
den Outdoorfi tnessgeräten lädt das Kneipptretbecken zu einer willkommenen 
Abkühlung ein. Sitzgelegenheiten bieten Platz zur Erholung.

Sehenswertes: Kirchenburg Kinding
Einkehrmöglichkeiten: Kinding

Weg am Wasser zum Wasserspielplatz 
und Sollachequelltopf in Enkering

Gesamtlänge: 2 km
geeignet für: Familien und Spaziergänger

Wegbeschreibung: Ausgangspunkt für diesen schönen Spazierweg ist die 
Ortsmitte in Enkering an der Sollachebrücke bei der Informationstafel. Der 
Weg führt die Sollachestraße entlang Richtung Sportgelände am Ortsaus-
gang. Nach einer Weile informiert links an der Furt die zweite Informations-
tafel über „Pfl anzen am Wasser“. Man wandert nun geradeaus weiter am 
Sportheim vorbei und sieht auf der linken Seite den herrlich blau schim-
mernden Sollachequelltopf. Wissenswertes über die Quelle erfährt man hier 
auf einer weiteren Tafel. 

Ein gemütlicher Ruheplatz lädt 
zum Verweilen ein. Weiter geht es 
um die Sollachequelle herum zum 
neuen Wasserspielplatz. Als 
Spielplatz für alle Generationen 
bietet er mit eingebauten Stau-
wehren, einer archimedischen 
Schraube und weiteren Gestal-
tungselementen sowie den mit 

Kies gestalteten Uferbereichen des Mühlbachs und der Sollache viele Anre-
gungen, das Element Wasser spielerisch zu entdecken. Außerdem gibt es 
Gelegenheit zum Balancieren, Schaukeln, Klettern oder Ausruhen im Schatten 
der Obstbäume. Auf dem Rückweg kommt man an eine Furt. Durch die Furt 
zu laufen ist an heißen Sommertagen eine erfrischende Abkühlung. In der 
Ortsmitte angekommen kann man an dem quirligen Flüsschen Anlauter auf 
einer Sitzgruppe die Ruhe am Wasser genießen.

Sehenswertes: Sollachequelltopf, Wasserspielplatz, Furt
Einkehrmöglichkeiten: Enkering

Spazierweg 
Sommerleite

Gesamtlänge: 2 km
geeignet für: Familien und Spaziergänger

Wegbeschreibung: Ausgangsort ist der Dorfbrunnen am Marktplatz in 
Kinding. Von hier aus geht man rechts ein kleines Stück Richtung Beiln-
grieser Straße und biegt dann gleich links ab in die Straße Am Kreuzberg. 
Weiter führt der Weg geradeaus bergauf auf der Straße Kapellenweg. Nach 
einigen Metern sieht man am Waldrand auf der linken Seite eine Kapelle. 
Nach dieser Kapelle geht es den Waldweg hoch und nach ca. 200 Metern 
rechts am Waldrand entlang Richtung Ortsausgang. Ruhebänke am Weg 
laden ein, die herrliche Natur mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna zu 
genießen. Eine Vielzahl von schönen und seltenen Schmetterlingsarten ist 
zu bewundern. Sehenswert ist der wunderschöne Ausblick ins Tal. Der Weg 
führt weiter bis zum Ortseingang, dann rechts auf die Beilngrieser Straße 
(Nähe Parkplatz). Der Straße Richtung Ortsmitte folgend gelangt man 
wieder zurück zum Marktplatz.

Sehenswertes: Kirchenburg Kinding, Kapelle am Kapellenweg
Einkehrmöglichkeiten: Kinding

Spazierweg 
zur Klause

Gesamtlänge: 3 km
geeignet für: Spaziergänger   

Wegbeschreibung: Ausgangsort ist der Marktplatz in Kinding. Die Route 
führt die Kipfenberger Straße entlang Richtung Ortsausgang, an der Wasser-
tretanlage vorbei und (bei der Schule) über die Hauptstraße. Auf der anderen 
Straßenseite folgt man dem Wanderweg „Hügelgräberweg K11“ und geht 
links weiter unter der Brücke durch in Richtung Bootsanlegestelle. Jetzt 
heißt es links halten, die Böschung hochgehen und entlang der Brücke dem 
Fußweg folgen. 

Auf diesem Weg ist rechts die sog. „Steinerne Brücke“ zu sehen. Weiter geht 
es auf dem „K11“ an einem Feldkreuz und einer Maschinenhalle vorbei ge-
radewegs hoch zur schönen Ottilienkapelle am Waldrand. Von hier aus bietet 
sich ein herrlicher Panoramablick auf Kinding. 

Ein Steig führt bergaufwärts in den Wald. 
Auf halber Hanghöhe liegt die Klause, 
eine Felshöhle, die einst von einem Ein-
siedler bewohnt wurde. Wenn man dem 
Weg „K11“ nach links weiter folgt, ge-
langt man zu Hügelgräbern aus der Hall-
stattzeit. Der Spazierweg zur Klause führt 
auf gleicher Strecke zurück zum Ausgangs-

ort. Dort lädt die Wassertretanlage am Ortseingang zu einer willkommenen 
Abkühlung ein.

Sehenswertes: Kirchenburg Kinding, Ottilienkapelle, 
Kindinger Klause
Einkehrmöglichkeiten: Kinding

Weg am Wasser in Kinding zum Wehr 
an der Schwarzach

Gesamtlänge: 1 km
geeignet für: Familien und Spaziergänger

Wegbeschreibung: Ausgangspunkt für diesen schönen Spazierweg ist der 
Dorfbrunnen am Marktplatz in Kinding bei der Übersichtstafel „Wege am 
Wasser“. Zunächst geht man Richtung Ortsmitte am Bach entlang, über-
quert beim Maibaum die Straße und hält sich links Richtung Mühlanger. 
Beim Hühnersteg führt der Weg über die Brücke am Mühlbach. Hier infor-
miert die Schautafel über die ehemalige Schwarzachmühle. Rechts wandert 
man weiter auf der Straße Mühlanger und überquert anschließend die Enke-
ringer Straße. Auf der anderen Seite führt der Weg weiter an einer alten 
Fachwerkscheune vorbei zum Wehr an der Schwarzach. Hier lädt ein ruhiges 

Plätzchen zum Verweilen ein. Eine weitere Schautafel informiert über das 
Wehr und das Neue Badhaus in Kinding. Zurück auf gleicher Strecke gelangt 
man wieder in den Ortskern.

Sehenswertes: Kirchenburg Kinding, Wehr an der Schwarzach
Einkehrmöglichkeiten: Kinding

Weg am Wasser in
Kinding zur Quelle

Gesamtlänge: 0,4 km
geeignet für: Familien und Spaziergänger

Wegbeschreibung: Ausgangspunkt ist der Dorfbrunnen am Marktplatz in 
Kinding bei der Übersichtstafel „Wege am Wasser“. Der Weg führt geradeaus 
zum schönen Dorfplatz auf der linken Seite. Hier bietet sich ein herrlicher 
Blick auf die mächtige Kindinger Kirchenburg und auf den beschaulichen 
Marktplatz. 

Eine Tafel informiert über das ehemalige Alte Badhaus, die Bachmühle und 
den Eisenhammer. Weiter die Straße entlang geht es hoch zur Kindinger 
Karstquelle. Die dritte Tafel informiert hier über die Quelle, ihre Entstehung 
und Bedeutung.

Sehenswertes: Kirchenburg Kinding, Karstquelle
Einkehrmöglichkeiten: Kinding

Die Wege sind mit dem jeweils abgebildeten Symbol ausgeschildert. Wege ohne abgebildetes Symbol sind nicht  beschildert, aber mit Hilfe der Beschreibung und der Übersichtskarte fi nden Sie den Streckenverlauf problemlos.



Schwarzachtal-Panoramaweg – 
Schlaufe 19

Gesamtlänge: 22 km (ca. 6 h)
Geeignet für: geübte Wanderer

Wegbeschreibung: Von Kinding aus wandern 
wir an der Kapelle vorbei Richtung Haunstetten 
und am Waldrand entlang bis zur Kreisstraße. 
Wir queren sie und folgen der weiteren Be-
schilderung. Nach einem Abschnitt durch den 
Wald treffen wir auf einen schnurgeraden 
Weg, die sogenannte Fürstenstraße, auf der 

einst der Fürstbischof auf direktem Weg von Eichstätt in sein Jagdschloss 
nach Hirschberg gelangte. Auf ihr durchwandern wir den Wald und biegen 
dann links ab. Ein Feldweg führt uns zur Straße, der wir nach links folgen. 
Dabei kommen wir am Naturschutzgebiet „Wacht“, einer ehemaligen Vieh-
weide, vorbei. Kurz darauf geht es rechts ab. Auf Forstwegen erreichen wir 
das Kaisinger Tal, wo wir uns an der Wegegabelung links halten. Wir über-
queren die Straße, um dann dem Wanderweg Nr. 4 zu folgen. Über das 
„Brunnenhäusl“ und durch das Fürstentor geht es in die Gredinger Altstadt.

Über die Schwarzachbrücke geht es auf die gegenüberliegende Talseite. 
Nach der Autobahnunterführung folgen wir links dem Wegweiser zum 
„Buganderl-Keller“. Ein gut ausgeschilderter Wanderweg führt den Berg 
hinauf, durch den Wald und ins Heimbachtal hinunter. Bergauf erreichen wir 
die Erhebung „Euerwanger Bühl“ mit Rastplatz. Wiesen- und Waldwege füh-
ren in Richtung der Ruine Rumburg – ein Abstecher lohnt sich. Steil geht es 
nach Enkering hinunter, von wo aus der Anlautertalweg nach Kinding zurück 
führt. Bei Hochwasser nimmt man den Fußweg an der Staatsstraße.

Sehenswertes: Kirchenburg Kinding, Ruine Rumburg bei Enkering, 
Euerwanger Bühl, Kaisinger Tal
Einkehrmöglichkeiten: Kinding, Heimbach, Greding

Beste Aussichten für Aktive!

Auf die Anhöhen oder am Wasser entlang, zu geheimnisvollen Burgruinen, 
durch ruhige Wälder und in gastfreundliche Orte führen die schönsten 
Wanderwege rund um Kinding.

Der Markt Kinding liegt in einem weiten Talkessel mitten im Naturpark Alt-
mühltal. Sonnige Wacholderheiden, grüne Flussauen und weite Mischwälder 
prägen die abwechslungsreiche Landschaft. Auch die Menschen haben in 
der Gegend spannende Spuren hinterlassen – von der Vorzeitfestung auf 
dem Schellenberg über die Reste des UNESCO-Welt erbes Limes aus der 
Römerzeit bis hin zu den zahlreichen Burgen, Wehrkirchen und Ruinen.

Wanderer erkunden diese vielfältige Gegend ganz nach Belieben auf kurzen, 
familienfreundlichen Spaziergängen am Wasser, faszinierenden Touren in 
die Geschichte oder ausgedehnten Rundwanderungen. Nicht umsonst führen 

hier gleich zwei der schönsten 
Rundwanderwege im Natur-
park Altmühltal vorbei: der 
Burgenweg im Anlautertal 
und der Schwarzachtal-
Panoramaweg.
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Burgenweg Anlautertal – 
Schlaufe 18

Gesamtlänge: 18 km (ca. 5 h)
geeignet für: geübte Wanderer

Wegbeschreibung: Ausgangspunkt ist der Friedhof Enkering. Zunächst 
steigt man auf zur Ruine der sagenumwobenen Rumburg aus dem 14. Jahr-
hundert und weiter bis zur Anhöhe. Am Wald folgt man am verfallenen 
Schafhof dem Feldweg und hält sich dann rechts am Waldrand, bis die 
Straße oberhalb von Erlingshofen erreicht ist. Am Findling führt eine Abzwei-
gung zur Burgruine Stossenberg (Rund eck) mit beeindruckendem Blick auf 
das idyllische Anlautertal, Altdorf und die Burgruine Brunneck.

Zurück Richtung Straße geht es links, teil-
weise durch den Wald, bis zum Burgstall 
Wieseck. Von dort führt der Weg talwärts 
nach Erlingshofen, unterhalb der Kirche vor-
bei, ein Stück am Waldrand entlang und 
weiter über den Radweg Richtung Enkering. 
Nach etwa 1,5 Kilometern quert man das Tal. 

Von der Schafhauser Kirche geht es über ein kleines Tal hoch zur Mallburg. 
Dort leitet die „Teufelsmauer“ zu einem Weg, der zurück bergab führt. Am 
Radweg kommen Wanderer am „Festen Haus“ Eibwang vorbei und laufen 
weiter bis zur Schlößlmühle. Von hier aus führt ein Anstieg durch den Wald 
hinauf Richtung Ruine Rumburg. Von der Anhöhe vor der Burg aus wandert 
man bergab zurück nach Enkering zum Ausgangspunkt.

Sehenswertes: Ruine Rumburg bei Enkering, Burgruine 
Stossenberg und Burgstall Wieseck bei Erlingshofen, Mallburg 
bei Schaf hausen, Festes Haus Eibwang
Einkehrmöglichkeiten: Enkering, Erlingshofen

Hügelgräberweg

Gesamtlänge: 16 km (ca. 5 h)
geeignet für: geübte Wanderer

Wegbeschreibung: Ausgangspunkt ist die 
Tourist-Information Kinding. Auf dem 
Altmühltal-Panoramaweg gehen wir von 
Kinding aus Richtung Unteremmendorf. 
Gegenüber der 1784 erbauten „Römer-
brücke“ (ein beliebtes Motiv für Maler) 
geht es bei den Feldscheunen geradewegs 
hoch zu der am Waldrand stehenden Otti-
lienkapelle. Von hier aus bietet sich ein 

Panoramablick auf Kinding. Ein Steig führt uns bergaufwärts in den Wald. 
Auf halber Hanghöhe kommen wir an der „Klause“, einer Felshöhle, die von 
einem Einsiedler bewohnt wurde, vorbei. Auf der Ebene gehen wir nach links 
und kommen zu den Hügelgräbern aus der Hallstattzeit. Von dort aus wen-
den wir uns auf dem markierten Weg Richtung Süden bis zu einer Schotter-
straße, der wir nach rechts folgen.

Am Waldrand sehen wir den Ort Irlahüll. Die Wanderroute führt jedoch zur 
Autobahnunterführung der Talspur. Kurz darauf überqueren wir die Bergspur 
der Autobahn auf einer Brücke. Nach dem Bergabstieg trifft der Wanderweg 
am Ortsrand von Kipfenberg auf die Ortsverbindungsstraße nach Buch.
Hier halten wir uns unmittelbar am Waldrand entlang nach Norden. Ab dem 
Quellbach in Größdorf führt der Weg etwa 200 Meter die Staatsstraße ent-
lang, bevor wir am Ortsende die Altmühl überqueren und nach dem Ort 
Englgrößdorf auf einem Waldweg den Berg erklimmen. Auf dem Altmühltal- 
Panoramaweg führt die Route nach Kinding zurück.

Sehenswertes: Kirchenburg Kinding, Kindinger Klause, Hügelgräber, 
Karstquelle Grüner Topf
Einkehrmöglichkeiten: Kinding, Grösdorf, Kipfenberg

Hafenbrunnenweg

Gesamtlänge: 8 km (ca. 3 h)
geeignet für: geübte Wanderer

Wegbeschreibung: Von der Ortsmitte in Erlingshofen aus folgen wir der 
Straße nach Niefang bis zur Kehre am Ortsende. Von dort geht es auf dem 
Feldweg Richtung Norden ins Kerntal hinein. Bei der ersten Weggabelung 
treffen wir auf den Kulturwanderweg, der Richtung Euerwang führt; wir halten 
uns jedoch links. Nach einem Feldkreuz führt der Weg im Wald steil bergan 
und bei der Gabelung auf der Hangkante links weiter. Am Waldrand wird der 
Blick zum Euerwanger Bühl frei, der höchsten Erhebung in der Umgebung 
(593 m).

Vom Waldrand aus gehen wir auf einem von Birken gesäumten Weg bis zur 
Straße, die die Orte Euerwang und Grafenberg verbindet, und folgen dieser 
nach Westen bis zur Kapelle. Dort biegen wir links auf einen Feldweg ab, der 
uns weitgehend am Waldrand entlang wieder in südliche Richtung führt.
Nach der Querung eines asphaltierten Weges verläuft die Route durch den 
Wald. Ein Steig führt uns wieder ins Anlautertal nach Erlingshofen hinunter.

Sehenswertes: Ausblick Euerwanger Bühl
Einkehrmöglichkeiten: Erlingshofen
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K1
www.naturpark-altmuehltal.de

Burgenweg
Kinding

Gesamtlänge: 9 km
geeignet für: geübte Wanderer

Wegbeschreibung: Der Burgenweg Kinding beginnt am Parkplatz an der Ab-
zweigung Richtung Kipfenberg gegenüber der 1784 erbauten „Römerbrücke“. 
Von der Feldscheune aus geht es geradeaus hoch zu der am Waldrand ste-
henden Ottilienkapelle. Von hier aus bietet sich ein herrlicher Panoramablick 
auf Kinding. 

Ein Steig führt bergaufwärts weiter 
in den Wald. Auf halber Hanghöhe 
kommt man an der „Klause“, einer 
Felshöhle, die von einem Einsiedler 
bewohnt wurde, vorbei. Auf der Ebene 
wendet man sich nach links. Bald 
darauf liegen Hügelgräber aus der 
Hallstattzeit am Weg. 

Nach den Hügel gräbern gelangt man auf dem Altmühltal-Panoramaweg 
durch den Wald vorbei zum Torfelsen. Hier genießt man einen wunderschö-
nen Ausblick auf das Tal bei Unter emmendorf. Auf dem Weg dorthin ist ein 
Abstecher zum Hubertus- und Saufelsen möglich. Durch Unteremmendorf 
geht es weiter bis zum Hirtenhaus, dann links ab und am Waldrand entlang 
zurück bis zur Ottilien kapelle. Von dort wandert man zurück zum Ausgangs-
punkt.

Sehenswertes: Kirchenburg Kinding, Ottilienkapelle, Kindinger Klause, Torfelsen, 
Saufelsen, Hubertusfelsen und Hirtenhaus in Unteremmendorf
Einkehrmöglichkeiten: Kinding und Unteremmendorf

www.naturpark-altmuehltal.de

Archäologischer
Lehrpfad Schellenburg

Gesamtlänge: 3,5 km (1,5 h)
geeignet für: geübte Wanderer

Wegbeschreibung: Ausgangspunkt ist 
die Lehrpfad-Übersichtstafel am Park-
platz in der Rumburgstraße vor der An-
lauterbrücke in Enkering. Zunächst über-
quert man die Brücke und die Haupt-
straße. Auf der anderen Straßen-
seite führt der Weg Richtung Kirche bis 
zum Bushäuschen. Hier biegt man links 
ab in die Straße „Am Schellenberg“.

Nach etwa 100 Metern wandert man links auf dem Fußweg den Schellenberg 
hinauf. Oben auf dem Plateau angekommen, genießt man den herrlichen 
Ausblick ins Enkeringer Tal. Weiter führt der Weg nun nach links durch den 
Wald zum archäologischen Lehrpfad Schellenburg. 

Insgesamt acht Schautafeln informieren auf dem Rundweg entlang der Berg-
zunge ausführlich über die Geschichte der „Vorzeitfestung Schellenburg“ 
sowie über Siedlungswesen, Handwerk, Ernährung, Kleidung und Religion in 
der Urnenfelderzeit. Anschließend gelangt man auf gleicher Strecke wieder 
zurück in den Ort. Weitere Zugangsmöglichkeiten sind von Kinding (5,3 km) 
und vom Regionalbahnhof Kinding (3,5 km)  möglich. Von Kinding aus star-
tet man in der Orstmitte und folgt dem ausgeschilderten Fußweg zum Bahn-
hof. Gegenüber der Einfahrt zum Bahnhof beginnt der Anstieg am Waldrand 
zur Schellenburg.

Sehenswertes: Lehrpfad Schellenburg mit Schautafeln
Einkehrmöglichkeiten: Kinding und Enkering

www.naturpark-altmuehltal.de

Zwischen Kratzmühle
und Beilngries

Gesamtlänge: 14 km (ca. 5 h)
geeignet für: geübte Wanderer

Wegbeschreibung: Dieser Weg kann in unterschiedlichen Routen und Rund-
wanderungen begangen werden, da er mehrmals den Altmühltal-Panorama-
weg kreuzt. Vom Kratzmühlsee aus überquert man die Staatsstraße und 
wandert durch Pfraundorf auf der geschotterten Straße Richtung Haunstetten. 
Auf der Anhöhe zweigt der Weg nach rechts ab und führt im weiteren Verlauf 
immer wieder an der Hangkante entlang mit einem herrlichen Ausblick auf 
das Altmühltal.

Nach rund vier Kilometern abwechslungs-
reicher Waldwanderung sieht man den Ort 
Hirschberg mit dem bekannten ehemaligen 
Jagdschloss des Fürstbischofs von Eichstätt 
vor sich. Hirschberg wird bis zum nordöstli-
chen Ortsende durchquert; von dort führt eine 
steile Straße nach Beilngries. Die Wanderrou-
te verläuft weiter durch die Stadtmitte, ein 

kurzes Stück an der B 299 entlang und nach der Altmühlüberquerung über 
zwei alte Straßen brücken bis zur Zufahrtsstraße zum Segelfl ugplatz. Hier 
überquert man die Staatsstraße, geht ein kurzes Stück Richtung Kirchan-
hausen und biegt sofort links auf einen Feldweg ein, der zum Wald führt. 
Von dort aus erreichen die Wanderer über einen Hohlweg die Anhöhe und 
steigen wieder nach Kirchanhausen ab. Am anderen Orts ende von Kirchan-
hausen folgen sie links einem Schotterweg, der am Waldrand entlang wieder 
zum Kratzmühlsee zurückführt.

Sehenswertes: Technik Museum Kratzmühle, Freizeitzentrum 
Kratzmühle, Schloss Hirschberg
Einkehrmöglichkeiten: Kratzmühle, Pfraundorf, Hirschberg, Beilngries, 
Kirchanhausen

K2
www.naturpark-altmuehltal.de

Die Wege sind mit dem jeweils abgebildeten Symbol ausgeschildert. Wege ohne abgebildetes Symbol sind nicht  beschildert, aber mit Hilfe der Beschreibung und der Übersichtskarte fi nden Sie den Streckenverlauf problemlos.


