
Die Wanderung ist überwiegend im 

schattigen Wald, doch zunächst gehen 

wir durch den Inneren Kitzinghof auf ge-

teertem Feldweg in Richtung Wald. 

Links sehen wir die Birkenhülbe im Feld liegen, sieht aus wie ein verwunschener 

Teich (1). Wir bleiben auf dem Feldweg nach rechts und laufen im Wald nach links. 

Am Wegdreieck „Drei Linden“ mit Lindenhütte biegen wir nach rechts ab (2).  Hier 

sind auch Hinweisschilder „Falkenhöhle 1 km“ angebracht. Nach ungefähr 300 m 

führt ein Waldweg nach rechts auf einen mit Felsen umrahmten Platz, an dem man 

gut ein Picknick machen kann. Wir gehen weiter und abermals nach rechts zeigt das 

Hinweisschild zur Falkenhöhle (3) ca. 15 Minuten Gehzeit. 

Die 90 m lange Karsthöhle ist ein Erdloch mit Leiter nach unten in eine große 

Halle, der weitere Weg ist beschwerlich und teilweise nur kriechend möglich.  

Die schaurige Geschichte der Höhle wird auf einer Tafel am Eingang beschrieben.

Anfahrt/Ausgangspunkt: 

Von Bartholomä oder Heubach in der 

Kurve im Flecken Möhnhof abbiegen 

und den Hinweisschildern Wanderpark-

platz folgen. Am 2. Parkplatz Innerer Kit-

zinghof (Kapelle rechts) parken.
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Wissenswertes: 

Die Falkenhöhle ist eine 90 m lange 

Karsthöhle mit großer Eingangshalle. 

Die Breite der Höhle schwankt zwischen 

17 m und 50 cm, die Höhe zwischen 50 

cm und 7 m. Normalerweise ist die Höhle 

von Mai bis September begehbar, evtl. 

vorher bei der Gemeinde Bartholomä 

anfragen.

Wir laufen dann weiter durch den Wald, 

leicht bergauf, an der Weggabelung (4) 

biegen wir nach rechts ab und kommen 

an hohen Windrädern vorbei.  Nun geht 

es in großem Bogen wieder bergab, bis 

wir zu einer Kreuzung gelangen (5). 

Man könnte an der Fuchshülbe vorbei 

über den äußeren Kitzinghof und auf 

der Straße zurück, angenehmer ist es 

durch den Wald zu laufen, also rechts 

abbiegen.

Es geht ca. 400 m im Wald, dann im 

Freien auf einem Feldweg geradeaus 

zum geteerten Sträßchen zum Inneren 

Kitzinghof und zum Parkplatz zurück.

Einkehrmöglichkeiten:

Die nächsten in Bartholomä, Lauterburg 

oder Heubach
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