Wanderwege in der Gemeinde Schöfweg

Wanderweg Nr. 13 Dörferrunde
11 km, ca. 3 Std., 125 m
Ausgangsort: Schöfweg
Beginnend bei der Kirche – Richtung Langfurth – an der Kreuzung beim Friedhof
folgt man dem „Sondorfer Weg“ bis zur Straßenbrücke – wendet sich rechts abwärts
Richtung Sportplatz – auf halber Strecke links abbiegen auf den Weg, der durch
Wiesen führt – durchquert den Handschuh-Wald – bleibt am linken Waldrand, bis
man die Teerstraße der Streusiedlung Handschuh erreicht – folgt der Teerstraße
nach links – überquert Bundesstraße B 533 – nach einem kurzen Stück rechts
aufwärts Feldweg nach Allhartsmais – am Dorfanger Kapelle und Übersichtstafel
des Heckenlehrpfades, der im Nordwesten der Ortschaft angelegt ist – weiter zum
oberen Ende des Dorfangers – hinter Hs.Nr. 62 Sandweg und später schmale
Teerstraße – auf Gemeindeverbindungsstraße rechts nach Berneck – hinter der
Ortschaft zweigt Weg rechts ab – Überquerung des Grenzbaches – waldwärts weiter
bis auf die Wiesen – Freundorf bis hinter dem Dorfanger, zweigt Weg nach links ab –
durch Wiesen und Felder und ein Waldstück – nach dem Wald rechts – wieder durch
ein Waldstück zur Bundesstraße – diese überqueren und zur Ortschaft Mutzenwinkel
– beim Autohaus Veit Weg rechts nach Schöfweg.

Wanderweg Nr. 14 Aschensteinrunde
11 km, ca. 3 Std., 230 m
Ausgangsort: Schöfweg
Beginnend bei der Kirche Schöfweg – in südlicher Richtung Kirchanger – am
Ortsende Weg rechts – Wertstoffhof – Teerstraße aufwärts nach Mitterdorf – vorbei
an vier Einzelanwesen – nach links schmale Teerstraße bergwärts bis zum
Wasserhochbehälter – nach links Schotterwegstück zur Blockschutzhütte auf der
„Ole“ und Totenbretter – hier Teerstraße abwärts – nach ca. 300 m in den
„Langbrucker Forstweg“ rechts abbiegen – ca. 2 km durch die Waldeinsamkeit –
Straßenkreuzung des sog. „Platzl“ (oberhalb des Hotels Jobst, Daxstein) – Straße
nach Haunstein – nach ca. 400 m auf Forststraße schräg rechts wechseln – am Ende
kleine Unterstellhütte, wo man sich wieder schräg rechts hält – über Steighilfen
kommt man über den Wildschutzzaun zum Aussichtspunkt Aschenstein – zurück auf
den ursprünglichen Weg wandert man bis zum Beginn einer Forststraße – hier

jedoch links abbiegen – nach ca. 1 ½ km Haunstein – vorbei an der als
Naturdenkmal geschützten Dorflinde – geteerter Feldweg rechts hinunter in die
Dachswiesen – auf halber Höhe zum Talgrund nach rechts in den Wald – ca. 1 km
durch den Wald nach Reinermühle.

Wanderweg Nr. 15 Steinbergrunde
7 km, ca. 2 Std., 165 m
Ausgangsort: Langfurth
Vom Parkplatz unterhalb des „Langfurther Hof's“ am Feuerwehrhaus vorbei – durch
den Wald bis zur Siedlungslichtung „Untersteinberg“ - nach einer Fichtenpflanzung
wandert man in südlicher Richtung durch lichten Mischwald (eine Nassstelle ist
hinderlich) bis Oberaigner Wiesen – weiter bis zur Teerstraße in Oberaign – nach
rechts an der Wegschranke vorbei bis zum Parkplatz am Büchelstein (ab hier noch
ca. 300 m bis zum Aussichtspunkt Büchelstein) – von der hinteren Ecke des
Parkplatzes führt ein Steig durch den Wald abwärts nach Kerschbaum – weiter zum
unterhalb gelegenen Parkplatz der Skiliftanlage – hinunter nach Liebmannsberg –
aufwärts nach Langfurth durch das „Vogl-Holz“.

Wanderweg Nr. 16 Schiffswegrunde
5 km, ca. 1 ¼ Std., 110 m
Ausgangsort: Schöfweg
Beginnend bei der Kirche – Richtung Langfurth – bei der Kreuzung am Friedhof dem
„Sondorfer Weg“ folgen – über die Straßenbrücke bis in den Wald – nach kurzem
Steilstück im Wald bei einem Stromversorgungskasten nach links – nach
Überquerung des Baches rechts halten – an kleinem Haus mit mächtiger Lärche
vorbei – auf der Höhe Kreuzung in gerader Richtung überqueren und ca. 50 m hinter
nächstem Anwesen links abbiegen – steiler, von Gebüsch und Bäumen gesäumter
Wiesenweg aufwärts – oben zunächst rechts auf alter Straße bleiben, bis sie auf
Staatsstraße nach Langfurth trifft – ca. 200 m entlanggehen, bis schmale Teerstraße
links nach Mitterdorf abbiegt (ein schöner Aussichtspunkt ist weiter vorne am
Parkplatz) – Teerstraße aufwärts nach Mitterdorf gehen – abwärts trifft man auf den
Wertstoffhof und kommt wieder in Schöfweg an.

Wanderweg Nr. 17 Sonnenwaldrunde
6,5 km, ca. 1 ¾ Std., 100 m
Ausgangsort: Langfurth
Vom Parkplatz Langfurth zunächst auf Staatsstraße in Richtung Ölberg – nach ca.
250 m Abzweigung links nach Neufang aufwärts – vorbei an rechts stehender
Kapelle zu einem einsam gelegenen Anwesen – nach Umgehung einer Nassstelle
trifft man auf aufgelassene Transformatoren-Station – bald darauf liegt linkerhand ein
verfallenes Anwesen – an der Weggabelung nach Norden aufwärts – nach kurzem
Anstieg gelangt man auf den „Schönauer Forstweg“ - wandert rund 2 km weiter, bis
man zunächst nach links aufwärts und unmittelbar danach schräg nach rechts den
Wanderparkplatz am Waldrand oberhalb Langfurth erreicht – auf dem
„Brotjacklriegelweg“ gelangt man nach ca. 1 ½ Std. wieder zum Ausgangspunkt
Langfurth zurück.

Wanderweg Nr. 18 Turmrunde
4,5 km, ca. 1 Std., 200 m
Ausgangsort: Langfurth
Vom Waldrand oberhalb des „Langfurther Hof's“ der Skilift-Trasse folgen –
Streusiedlung Neufang – nach ca. 1,5 km aufgelassene Trafostation am oberen
Waldrand – nach rechts Richtung Fernsehsender gehen – ca. 200 m bis zum 27 m
hohen, verschindelten Aussichtsturm (Brotzeitstüberl) – Turmstraße abwärts zum
Wanderparkplatz – auf dem „Brotjacklriegelweg“ wieder zurück nach Langfurth.

Wanderweg Nr. 19 Riegelrunde
9 km, ca. 2 ½ Std., 200 m
Ausgangsort: Schöfweg
Beginnend bei der Kirche Schöfweg – südlicher Richtung Kirchanger – am Ortsende
Weg nach rechts zum Wertstoffhof – links Teerstraße aufwärts nach Mitterdorf –
vorbei an vier Einzelanwesen – links aufwärts schmale Teerstraße zum
Wasserhochbehälter – links kurzes Schotterwegstück bis zur links abzweigenden
Sandstraße – Umrundung des „Jägerriegels“ auf der Forststraße in einem weiten
Rechtsbogen – geteerte Zufahrtsstraße zum Brotjacklriegel abwärts durch die
„Wolfsgrube“ - nach Überquerung der Kreisstraße Schöfweg-Daxstein führt

Sandstraße über den „Brauerriegel“ nach Scheibenberg – nach rechts kurzem
abschüssigen Straßenstück folgen – kurz vor dem Gasthaus Reinermühle nach links
abbiegen – Flurbereinigungsweg durch den Wald nach Mutzenwinkel – nach
Durchquerung des Ortes Straße links nach Schöfweg – beim Autohaus Veit rechts
abzweigen nach Schöfweg.

