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Die Wanderung beginnt beim Gemeindeamt
Schwarzenberg. Wir gehen links am Cafe
vorbei und gelangen auf einen Feldweg,
dem wir ca. 800 m folgen. Nun schwenken
wir links in den Waldweg ein und gelangen
zur Einsiedelei. Gregor Jungwirth errichtete
hier um 1764 eine Einsiedlerklause. Dort hielt
er als „Frater Anton“ mit den Erwachsenen
Andachten und unterrichtete die Jugendlichen. Wir gehen auf Forstwegen, der
Markierung folgend, durch den mächtigen Michleggwald und wandern ein kurzes Stück
parallel des Flusses Große Mühl. Nach 5,5 km verlassen wir den Wald und die Forststraße
und biegen rechts in den Wiesenweg. Bei der Asphaltstraße angelangt, links einbiegend,
folgen wir dieser und stoßen nach ca. 400 m auf die Straße nach Hinteranger. Weiter
geht es nach rechts. Nach 600 m biegen wir links in die Bundesstraße Klaffer-bayerische
Grenze ein. Gleich danach schwenken wir wieder links in den Waldweg ein, der uns durch
das Frauenholz führt. Wir stoßen auf einen Güterweg und marschieren weiter auf der
Asphaltstraße entlang der Streusiedlung Hinteranger. Bevor wir wieder in den vor uns
liegenden Wald eintauchen, schwenken wir links ein und gehen ein kurzes Stück entlang
des Waldrandes auf einer Forststraße, verlassen diese und gelangen auf einem Wiesenweg
in das herrliche Mariental. Etwas ansteigend wandern wir weiter und erreichen nach ca.
30 Minuten den Ausgangspunkt.

Trasa Michleggweg
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Einsiedelei / poustevna
48°43‘4 3“N, 13°49‘05“E

3

Frauenholz
48°42‘22“N, 13°49‘38“E

2

Michleggwald
48°43‘11“N, 13°48‘4 4“E

4

Mariental
48°43‘23“N, 13°49‘42“E

Pěší túra začíná u Obecního úřadu Schwarzenberg. Pokračuje doleva kolem kavárny
a dostává se na polní cestu, po které vede cca 800 m. Pak trasa zabočí doleva na lesní
cestu a vede k poustevně, kterou zde roku 1764 zřídil Gregor Jungwirth. Jako „páter Anton“ tu s dospělými pořádal krátké mše a vyučoval mládež. Trasa pokračuje po lesních
cestách s turistickým značením hlubokým lesem Michleggwald, krátký úsek vede podél
řeky Große Mühl. Po 5,5 km opouští trasa les a pokračuje doprava po louce až k asfaltové
silnici, po které vede doleva a po cca 400 metrech dále po silnici vedoucí do místní části
Hinteranger. Pak pokračuje trasa doprava asi 600 m ke spolkové silnici Klaffer-bavorská
hranice, u níž uhýbá doleva na lesní cestu vedoucí oblastí zvanou Frauenholz.
Zde se trasa kříží s malou silnicí a po ní
pokračuje řídce osídlenou místní částí
Hinteranger. Než se trasa opět ponoří
do lesa, zatáčí doleva na cestu po okraji lesa, tu pak opouští a po louce vede
do nádherného údolí Mariental. Pak následuje mírné stoupání a po cca 30 minutách se trasa vrací do výchozího bodu
ve Schwarzenbergu.
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