
 

AM KLIFF ENTLANG 
TOUR 3 
 
Länge: 8,2 km  
Höhendif.: 82 m 
Einkehr: Ghs. Lamm, Zähr. 
Ghs. Engel, Ghs. Hirsch 
Start: Parkplatz Albhalle 
 
Unterhalb der Albhalle westwärts der markanten Geländestufe der Klifflinie folgen. Nach dem Baugebiet „Feldle“ kurz 
südlich und gleich wieder rechts westwärts dem heckenbegrenzten Feldweg folgen. Nach rechts in den Wald, bergauf 
und auf der Höhe geradewegs durch das Waldgebiet Längenwinkel bis zu den Wiesenflächen am „Horn“. Den Feldweg 
weiter talwärts, vorbei am „Schlossberg“, bis zur asphaltierten Gemeindeverbindungsstraße Zähringen – Weidenstetten. 
Direkt überqueren, dem markierten Jakobsweg (Muschel, bzw. gelbe Gabel) auf einem ansteigenden Pfad durch die 
Wiese und den Wald am Hungerberg folgen und hinein nach Zähringen. Ab Zähringen etwa 300 m entlang der Straße 
Richtung Altheim (Alb). Dann links dem Albvereinsweg folgend (gelbe Gabel) in die Senke des Hirschental. Straße queren 
und auf Forstweg bergauf. Abermals die Straßenseite wechseln, an den Sportanlagen vorbei an den Ortsrand von 
Altheim (Alb). Den Zähringer Weg abwärts und hinüber zum Parkplatz an der Albhalle. 
Below the Albhalle, follow the marked course of the Klifflinie westwards. After the construction area „Feldle“ shortly 
south and right again westward follow the hedge-bounded dirt road. Turn right into the forest, uphill and at the height 
straight through the forest area Längenwinkel up to the meadows at the „Horn“. The dirt road further down the valley, 
past the „Schlossberg“, to the asphalted community road Zähringen – Weidenstetten. Cross directly; follow the marked 
Way of St. James (mussel or yellow fork) on an ascending path through the meadow and the forest on Hungerberg and 
into Zähringen. From Zähringen about 300 m along the road to Altheim (Alb). Then left the Albvereinsweg following 
(yellow fork) in the valley of Hirschental. Cross road and uphill on forest road. Again change the side of the road, past 
the sports facilities on the outskirts of Altheim (Alb). The Zähringer Weg down and over to the parking lot at the Albhalle. 
  




