
 

 

Samstag, 19. September 2020, 13:00 Uhr 

 Rundwanderung im Mangfalltal 

Treffpunkt: 
Mangfalltal-Alm, Gruberstr. 7, 83629 Kleinhöhenkirchen 
08063 ∙ 2070400    https://de-de.facebook.com/Mangfalltalalm/ 

Mangfalltal-Rundwanderung:  
Mangfalltal-Alm – Skulptur-Lichtung – Grubmühle/Mangfallknie – Niederaltenburg - 
Mangfalltal-Alm; reine Gehzeit ca. 2 h, ca. 6,5 km  
und/oder Verweilen in und an der Mangfalltal-Alm 

Wir treffen uns um 13 Uhr an der Mangfalltal-Alm. Dort starten wir zu einer gemütlichen 
Rundwanderung durch wild-romantischen Urwald, fast immer an der Mangfall entlang.  

Hinter der Mangfalltal-Alm geht's an der kleinen Kapelle vorbei stark absteigend erst einmal 
hinunter ins Mangfalltal. Am Fluss sehen wir auf der anderen Seite die Steinkunstwerke der 
Skulptur-Lichtung Valley. Wir gehen über die Mangfallbrücke, durchqueren das Areal der 
Skulptur-Lichtung und folgen dem Pfad hinter der Fischerhütte steil den Berg hinauf. Der Pfad 
wird bald zu einem breiten lichten Waldweg, dem wir 1,6 km weiter nach Norden folgen. Am Ende 
stoßen wir auf den Teufelsgraben (am Mangfallknie). Wir biegen rechts ab. Wenn wir zur 
Teerstraße kommen, gehen wir sie rechts hinunter (rechts von uns das Fischgut Grubmühle). Auf 
der nahen Brücke blicken wir auf die hier breite Mangfall. Gleich nach der Brücke halten wir uns 
links. Nach dem Schlagbaum wird der Weg zum Pfad und ist stellenweise bei schlechtem Wetter 
sehr morastig. Gute Schuhe, die auch etwas Schlamm und Wasser vertragen können, sind hier 
angesagt. Auch Stöcke können stellenweise sehr hilfreich sein. Kurz bevor wir am Ende die nahe 
Geflügelfarm bei Niederaltenburg erreicht haben, macht der Pfad einen Rechtsbogen und führt 
am Zaun entlang (den wir nicht gleich sehen) bis zur Straße nach Kleinhöhenkirchen. Ab hier 
gehen wir das letzte Stück auf der Straße den Hang hinauf. Oben angekommen, sehen wir schon 
den Ort Kleinhöhenkirchen. Wieder an der Mangfalltal-Alm angekommen, stärken wir uns mit 
Kaffee und Kuchen oder einer deftigen Brotzeit und lassen den Nachmittag gemütlich ausklingen.  

Bei schlechtem Wetter können wir einfach eine kleinere Runde laufen oder auch nur zur Mangfall 
runterwandern und uns die Skulpturen anschauen. 

Nicht vergessen für die Wanderung: 
gute Schuhe, Sonnenschutz (Haut und Kopf), Mücken-/Zeckenschutz, etwas zu trinken, evtl. 
Wanderstöcke, bei schlechtem Wetter Regenjacke 

Kosten: 
BPW-Mitglieder kostenfrei; Gäste 10 EUR, Studierende 5 EUR, Familien-Pauschale 10 EUR;  
plus jeweils eigene Verzehrkosten in der Mangfalltal-Alm 

Anmeldung bitte bis 15.09.2020 unter:  
1.Vorsitzende@bpw-mangfalltal.de oder 08062 ∙ 8433 

Dies ist eine Veranstaltung des BPW Club Mangfalltal e.V. 
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