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Wondertog zur Araburg bei Hoinfeld
ah 14. Oktober 2007

Der Äutobusbriigr uß heue.dber di€ Älldide. ruiobohn nochHdiifeld ih T.i6rin9rol, weirerdlrch den Orr
Rdmrdubis z0n 8a9innd6 Md.i€nrdl6.
l ofieniol,vorbe oh
Diz Wdnderung
fühd unsvorcrsi der blouenMorkierungentlongdlrch daswundzrschön€
6ut Weinbergund d0.h vorbeidn hehre.en Pfe.dekoppelnDer Weg isr eben,Mch cd. 1 Srunde
Jdgdschloss
6eh2eitgeht 6 d0rchden Wdd be.qo0f0ndio.h einef we rern Srundehoben
wif di€ Äroburgar€icht.
Äuf der Ämburg hdllen wir ußere i iridgsrdt bod gibt d nur keine speis€nund Ger.iinke Nlbcheine.
(Vofsichrmit (ind.fn) bf.chan wh zun Rückw.g
Tu.mbesrelq0ng
Bu.gb6ichriqlnglnd 0nbedinqrnotwendiger
ndchRotuauouf. Wir folg€ndef blouenudd donnda. foren i ofki€rungund Mnder. eihei ifouhhoft schöneh
znildig, hil Äusbli.kznm.h ollunseireh.Ubzf fthftu Wi6en hit veruinzeltsteh€idui hä.htigen
Höhenweg
Lilr.h€i- undLindenbo0n9r0ppen
kondernwir ebencd. l srundelan9,biswh nochden 2. Bildsrockdan Absriag
linker HondMch Romsou
ein.chldgen.
No.h elnef weirefensrund€3indwif im rdlund hobenin cdrhof 6rub€f
die i ögli.hkeitzuf JousenEinkehf,bevofwir uh 17 Uhr ih dzn rutobussreigenunddiz Hzihfdhd ohtretei.
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