
0 km 	 	  Sie starten bei der Kirche in Aigen-Schlägl. Laufen Sie nun in Richtung Bahnhof. Gleich nach

wenigen Metern biegen Sie rechts in die Kirchengasse ein und vorbei am Kulturhaus. Nach dem

Kulturhaus biegen Sie links und zweigen dann nach rechts in den schmalen Weg zwischen den

Häusern ab. Sie kommen rechterhand an der Friedhofsmauer und linkerhand am

Kinderspielplatz und in weiterer Folge am Kindergarten vorbei. Nun verlassen Sie die

Asphaltstraße und biegen links in den schmalen Wiesenweg ein, der neben dem

0,9 km 	 	        vorbei führt. Am Ende des Teiches laufen Sie links am Gehsteig, neben der Straße

entlang. Bevor Sie die Zugschienen der Mühlkreisbahn queren, biegen Sie rechts ab, laufen weiter

durch die Allee, halten sich links überqueren nun die Zugschienen. Geradeaus weiter gelangen Sie

zu der

1,9 km Bruckmühle. (Schön renoviertes, kleines Haus) Hier bietet sich eine Abkürzungsmöglichkeit (nach

links abbiegen) an. Sie laufen jedoch geradeaus parallel zum Fluss Große Mühl und rechts an der

Teichanlage vorbei. Der Wiesenweg geht in einen Waldpfad über. Sie verlassen in Kürze den Fluss-

lauf der Großen Mühl und laufen links weiter. Sie stoßen auf den Mühltalblickweg und den

Wanderweg Große Mühl. Die Laufstrecke führt wieder aus dem Wald heraus. Nach Querung des

kleinen Baches beim Biotop geht es rechts weiter. Sie erreichen in Kürze weitere

3,5 km Teiche des Stiftes Schlägl (Bankerl) und laufen auf das Dorf Baureith zu. Bei der Asphaltstraße

angelangt, schwenken Sie links ein und bleiben noch etwa 150 m auf dieser, bevor Sie wieder

rechts einbiegen. Auf der Rückseite des Dorfes Baureith und zwischen den Siedlungshäusern

laufen Sie in nördliche Richtung. Am Dorfende laufen Sie links in Richtung Aigen-Schlägl weiter.

Achten sie nun bei den

5,1 km Häusern in der Talmulde auf die Abzweigung nach links. Die Laufstrecke führt zwischen den Häu-

sern hindurch. Der nun kommende Wiesenweg geht direkt auf den kleinen Wald zu. Nach einem kur-

zen Anstieg verlassen Sie diesen wieder und und achten kurz darauf auf die Abzweigung bergab zum

Galgenbach. Überqueren Sie den Bach und laufen Sie am Wiesenrand, dann parallel zum Bahngleis.

Kurz vorm

5,8 km Bahnhofsgelände überqueren Sie links abbiegend das Bahngleis. Hier biegen Sie rechts ab und
                                      folgen dem Wiesenweg bis zu Ihrem

6,5 km                        Ausgangspunkt.

Hinweg und laufen am südlichen Bahnhofsgeländer vorbei, zurück zum

6,8 km Ausgangspunkt.

   Laufstrecke 1  6,5 km
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