
16. November 2017
Von Beilngries nach Dietfurt-Griesstetten

Diesmal wollten wir die Schlaufe des Altmühlpanoramawegs von Beilgries bis Dietfurt-
Griesstetten erwandern. Wie schon am letzten Wandertag fuhren wir bis Beilngries zur  
Schiffsanlegestelle. Die „kleine Gruppe“ durfte noch etwas in Richtung Griesstetten mit 
dem Bus bis nach Grögling fahren, um von dort gemütlich an der Altmühl entlang bis zu 
unserem Mittagslokal „Zu den 3 Heiligen“ in Griesstetten zu wandern.

Nach einem längerem 
Anstieg erreichten wir den 
Höhenweg auf dem 
„Fränkischem Jura“, den 
Waldlehrpfad Arzberg. Weil 
sich der Nebel teilweise noch
nicht ganz verzogen hatte,  
konnten wir die Aussicht ins 
Altmühltal nicht immer voll 
genießen. 

      Waldkonzer
Rosi spielt
auf dem 

     Holzxylofon
und Uschi
singt dazu

„Hänschen klein“



Im Tal angekommen, überquerten wir bei Töging die Altmühl 
und hatten nun nicht mehr weit bis zu unserem Mittagslokal in
Griesstetten. Die Menues erwiesen sich wieder als sehr
regional und wir hatten Mühe die großen Portionen zu
verspeisen. 
Für den Nachmittag war nur ein „Spaziergang“ von ca 4 km
entlang der Altmühl von Grögling nach Kottingwörth
vorgesehen. Bevor wir uns aber zum Nachmittagskaffee im
„Wirtshaus zur Sonne“ trafen, besichtigten wir noch die
Wehrkirche St. Vitus in Kottingwörth.

Auf den besonderen Charakter der Pfarrkirche verweist die 
Doppelturmanlage. Die starken spätromanischen bzw. 
frühgotischen Türme, die heute noch über die vier Meter hohe 
Friedhofsmauer und der mächtige Torturm mit Treppengiebeln als 
Friedhofseingang lassen auf eine Wehrkirche schließen. Neben 
dem Hochaltarbild, St. Vitus im siedenden Öl, der Madonna mit 
dem Jesuskind, den Wandfiguren St. Walburga, St. Willibald und 
dem Deckenfresko St. Vitus treibt dem Sohn des Kaisers 
Dioklektian den Teufel aus, bietet die
Kirche viele sehenswerte Kunstge-
genstände.

Die Hauptattraktion bildet die heute
zur Taufkapelle umfunktionierte Vituskapelle im Ostturm. Der
quadratische Raum ist vollständig mit Malereien ausgestattet.
Durch einen Rundbogen betritt man den Raum. Diesen
überspannt ein Kreuzrippengewölbe. Die mächtigen Rippen
kreuzen sich in einem flachen Schlußstein. Der
neoromanische Taufstein zeigt die Personifikationen der vier
Paradiesflüsse.

Nach der Besichtigung brachte uns der Bus ins Gasthaus,
wo wir den Tag in fröhlicher Runde ausklingen ließen.

E.T.


