
Stilles Lengenbachtal

Angenehme und kontrastreiche Wanderung

Das sonnig-heitere Lengenbachtal, im Osten Neumarkts 
gelegen, ist sehr beliebt bei den Neumarkter Bürgern - 
zu Recht, wie sich zeigen wird.

Denn die offenen Wiesen, die einzeln stehenden Kiefern 
und Weiden geben dem Tälchen ein fast mediterran 
anmutendes Gepräge. Vom Tal der weißen Laber, seit 
langem eine Heimstätte der Biber, steigen wir in die 
Fichtenwälder des Heiligenholz.

Schließlich gelangen wir wieder auf die Westseite der 
Alb. Unerwartet schöne, aussichtsreiche Pfade führen 
uns zurück nach Höhenberg. 

Angenehme, jedoch durchaus gehaltvolle Wanderung, 
für die man sich einen Tag reservieren sollte. 13.2 km, 
310 m auf und ab.
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STARKE NATUR 500 km WANDERWEGE TRAUMHAFTE AUSBLICKE STARKE ZEUGENBERGRUNDE
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Stilles Lengenbachtal - Überblick

Rundwanderung:

Höhenberg - Lengenbach-Kapelle - Arzthofen - Lähr - 
Mariahilfkirche - Höhenberg

Länge: 13.2 km; 310 m auf 310 m ab

Markierung:  -  -  

Einkehrmöglichkeiten

Höhenberg

ÖPNV

Buslinie 566, Mo. bis Sa. ab Neumarkt Bhf. bis Höhen-
berg

Wegskizze

 

Höhenprofil
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Wegbeschreibung

Wir starten unsere Tour in Höhenberg, hoch über Neu-
markt, erreichbar mit dem Auto oder mit der Buslinie 
566 (montags bis samstags; am Samstag keine Rück-
fahrtmöglichkeit!).

An der Bushaltestelle treffen wir auf die Tafel 4059, die 
uns die zahlreichen Wandermöglichkeiten aufzeigt. Wir 
wählen die Mariahilf-Schlaufe des Jurasteigs  in 
Richtung Lengenbach-Kapelle.

Recht bald tauchen wir ein in ein sonniges, sanftes 
Wiesental, das von Buschreihen und Hecken gesäumt 
ist. Ein kleiner Bachlauf begleitet uns auf solidem Weg, 
und in uns gekehrt erreichen wir die malerisch gelegene 
Lengenbach-Kapelle. Ihr Inneres birgt liebevoll restau-
rierte Fresken.

Bei Tafel 4062 wenden wir uns dem zertifizierten Jura-
steig  zu, der durch dunkle Fichtenwälder ins Freie 
tritt und wunderbare Blicke auf das darunter liegende 
Tal der weißen Laber eröffnet.

Im bald erreichten Arzthofen treten wir den Rückweg an 
und wechseln bei Tafel 4097 wieder auf die Mariahilf-
Schlaufe , die uns, leicht ansteigend, in die stillen 
Fichtenwälder des Heiligenholz führt. Die Waldesstille 
von Thannbügl ist fast körperlich spürbar, kaum ein Laut 
dringt hier empor.

Im Wald stoßen wir auf den (ebenfalls zertifizierten) 
Frankenweg, wo wir scharf nach rechts abbiegen! Fast 
eben dahinwandernd kommen wir schließlich an eine 
Waldöffnung.

Nun ändert die Landschaft nochmals ihr Gepräge. Ein 
dunkler Hohlweg führt uns hinunter in die Ortschaft 
Lähr, und anschließend über aussichtsreiche Wiesen 
hinein in ein Robinien-Wäldchen und durch faszinieren-
den Mischwald zur Mariahilfkirche.

Wir steigen den Kreuzweg ein kurzes Stück hinab und 
erreichen den wunderbar gelegten Karlssteig, der uns 
zurück nach Höhenberg bringt.

Eine Einkehr in einem der vorzüglichen Gaststätten ha-
ben wir uns nun verdient!


