Wanderwege in der Gemeinde Zenting

Wanderweg Nr. 20 Gessenreuther Bründl
ca. 8,5 km, ca. 2 ½ Std., 395 - 525 m
Ausgangsort: Zenting
Richtung Bauhof – durch die Siedlung – vorbei an der Kläranlage – über den
Zentinger Bach – bequemer Forstweg durch den Mischwald – ca. 300 m nach dem
Waldrand, kurz vor dem ersten Anwesen links bergab – vorbei an den
Landschaftsweihern – über den Zentinger Bach – geradeaus in den Wald, auf dem
Forstweg nach Manzenreuth – links ab nach Burgsdorf – am Bauernhof rechts vorbei
– die Staatsstraße queren – in den Wald zur Bründlkapelle – Anstieg nach
Gessenreuth – Pfefferhof – links bergauf – rechts am Holzschuppen vorbei nach
Winden – im Weiler den Feldweg hoch nach Fradlberg – am Ortsende links nach
Zenting

Wanderweg Nr. 21 Ochsenberg
ca. 10,5 km, 3 - 4 Std., 440 - 670 m
Ausgangsort: Zenting
Staatsstraße Richtung Deggendorf – ca. 200 m nach dem letzten Haus rechts auf
dem Feld- und Waldweg Richtung Daxstein/Mahd – über den Zentinger Bach – am
Wegkreuz links vorbei – bergauf durch den Wald – am Spurplattenweg rechts – über
den Ölberger Bach durch den Weiler Unterer Daxstein links hoch – in das Waldstück
„Dornige Reuthen“ - die Teerstraße queren – schöner Panoramaweg nach Bradlberg
– im Ort links – am Ortsende die Teerstraße nach rechts verlassen – bergab, kurz
über die Wiese – durch den Wald über Natursteintreppen nach Predling – links ab
auf der Teerstraße bis Riggerding – links an der Kirche hoch durch den Wald
(teilweise sehr steil) nach Unteraign (herrliche Aussicht) – auf der Teerstraße bergab
bis Simmetsreuth – an der Kreuzung rechts (Staatsstraße) – nach ca. 200 m rechts
in den Feld- und Waldweg (feuchtes Teilstück!) - Forstweg bis zur Geradinger
Kapelle (im Wald) – bergab nach Gerading – am Ortsende links auf dem Gehsteig
nach Zenting.

Wanderweg Nr. 22 Lindenweg
ca. 12 km, 4 - 5 Std., 523 - 906 m
Ausgangsort: Zenting
Staatsstraße Richtung Grafenau – beim 1. Weiler links hoch – Naturdenkmal zwei
Linden – am Bauernhof Pfeffer, Gessenreuth – bergab, vorbei am Ebenreuther See –
Ebenreuth – bergauf entlang der Teerstraße – an der ersten scharfen Rechtskurve
links in den Forstweg – durch den Kühbergwald – vorbei an der Asphaltsportanlage
Solla – an der Teerstraße links – durch Solla zum Feriendorf – durch das Feriendorf
– durch die Waldgebiete „Windhoch“ und „Steinriegel“ - vorbei an der Kirchenwiese
nach Bärndorf – im Ort rechts, an der Kapelle vorbei – am Ortsende links den
Forstweg hoch – bei den Ruhebänken an der Wendeplatte nach links – (Tipp: Ein
kurzer Abstecher führt zum Aussichtspunkt Kleiner Aschenstein 913 m) von der sich
eine herrliche Aussicht bietet). Dann links an der Sitzgruppe vorbei bis zum
Bergsattel hoch, dann links zum Aussichtspunkt – zurück zu den Ruhebänken) –
bergab nach Winden – im Ort rechts hoch – Feldweg nach Fradlberg – am Ortsende
links entlang der Teerstraße nach Zenting.

Wanderweg Nr. 23 Panoramarunde
ca. 8,5 km, ca. 3 Std., 450 - 655 m
Ausgangsort: Zenting
Staatsstraße Richtung Grafenau – beim ersten Weiler links hoch – Naturdenkmal
zwei Linden – Winden – im Ort den Feldweg hoch nach Fradlberg – am Ortsende bei
der Trafostation rechts hoch – an der ersten Wegegabelung links abbiegen – nach
ca. 300 m rechts hoch (Sandweg) – vorbei an einem alten Bauernhaus in den Wald –
jetzt teilweise steinig und feucht – ab dem Waldrand der Teerstraße folgen bis zum
ersten Haus an der rechten Straßenseite – nach dem Haus rechts hoch (Platzlweg),
in das Dorf Daxstein (Tipp: Heimatmuseum) – weiter bergab durch den Ort (Tipp: an
der Telefonzelle hoch zur Dorfkapelle) – bergab durch den Ort bis zur Bushaltestelle
(Glascontainer) – links ab (Mittlerer Daxstein) – ca. 200 m nach dem Einzelgehöft an
der rechten Seite rechts ab (kleiner geteerter Weg) – über den Daxsteiner Bach – im
Wald links – Zenting.

Wanderweg Nr. 24 Brotzeitrunde
ca. 11 km, 3 - 4 Std., 370 - 525 m
Ausgangsort: Ranfels
Ranfels – über den Kirchensteig an der Burg (steiler Abstieg) nach Ranfelsmühle –
links nach Neuhof – Brotzeitstation Pension Neuhof – an der Straße links – am
Waldrand rechts, bergab durch den Wald – die Teerstraße queren – an Grausensdorf
links vorbei – an der Teerstraße links – am Ende der Teerstraße links, den Forstweg
entlang durch den Wald – Zenting – Richtung Ranfels – nach dem Feuerwehrhaus
rechts hoch – nach ca. 300 m links hoch (Gehsteig) – Gerading – die Straße queren
– weiter auf dem Steig bis zur Sandstraße – rechts – an der Gabelung rechts bis zur
Teerstraße – dieser nach links folgen bis zum Bauernhof an der rechten Straßenseite
– am Backofen links ab – durch ein verlassenes Anwesen – am Ellerbach entlang –
am Waldsee entlang – Steinermühle – den Sandweg queren – Unterranfels – auf
dem Forstweg nach Ranfels.

Wanderweg Nr. 25 Donaublick
ca. 11,5 km, ca. 4 Std., 414 - 675 m
Ausgangsort: Obergriesgraben
Obergriesgraben – Steinhof – Waltersdorf – rechts Richtung Zenting – nach ca. 300
m rechts ab (Feldweg) – nach dem Anwesen im Wald links, den Ellerbach entlang –
durch ein verlassenes Anwesen – bei Ellerbach (Bauernhof) die Teerstraße queren –
teilweise feuchter Feldweg bis in den Wald – auf dem Forstweg durch den Wald – am
Waldrand rechts hoch – wieder im Wald links hoch – auf dem Forst- und Waldweg
bis Unteraign – nach dem Rastplatz links nach Riggerding – Richtung Schöllnach –
bei Oh-Siedlung die Teerstraße nach links verlassen, dann geradeaus durch den
Wald – Straching – links nach Hinding – Glashausen – Wiesenberg –
Obergriesgraben.

Wanderweg Nr. 26 Bachwiesen
ca. 7 km, 2 - 3 Std., 376 - 425 m
Ausgangsort: Obergriesgraben
Obergriesgraben – Untergriesgraben – links auf dem Feld- und Waldweg bis zur
Teerstraße – links bis zur Haslinger Kapelle – links nach Hörperting – an der Kapelle

auf den Sandweg – am Waldrand links nach Steinermühle – am Waldsee entlang bis
zum Anwesen im Wald – Kehre nach links durch den Wald bis Steinhof –
Obergriesgraben.

Wanderweg Nr. 27 Stierberg
ca. 7,5 km, 2 - 3 Std., 499 - 670 m
Ausgangsort: Simmering
Simmering – beim Sallerhof auf den Forstweg – nach ca. 1,5 km kurz nach einer
Ruhebank nach rechts auf einen Waldweg abbiegen – Bauernhof Friedl – danach
links auf dem Forstweg – kurzes Stück feuchter Feldweg – an der Teerstraße links
nach Simmetsreuth – links hoch nach Unteraign – teilweise steil bergan nach
Riggerding – Richtung Schöllnach – bei Oh-Siedlung links auf dem Sandweg nach
Simmering.

Wanderweg Nr. 28 Daxsteiner Turmrunde
ca. 7 km, 2 - 3 Std., 705 - 1016 m
Ausgangsort: Daxstein (Ortsmitte)
Daxstein (Ortsmitte) – Mittlerer Daxstein – Steinhofer Holz-Wanderparkplatz Platzl –
auf dem Bergweg links bleiben – am Waldrand rechts den Gehsteig hoch – am
Einzelgehöft rechts vorbei – teilweise steiler Anstieg bis zum Turm – Brotzeitstation
Turmstüberl – Ölberg – Daxstein.

Wanderweg Nr. 28a Daxsteiner Turmrunde /
Erweiterungsstrecke
ca. 2 km länger, ca. 1 Std. länger, dafür bequemerer Weg
Ausgangsort: Daxstein (Ortsmitte) – Mittlerer Daxstein – Steinhofer Holz –
Wanderparkplatz Platzl – den Bergweg hoch – an der ersten Weggabelung
(Ruhebänke) den Weg Nr. 28 nach rechts verlassen und dem Langbruckerweg bis
zur Teerstraße folgen – links hoch – am Holzlagerplatz (Schutzhütte) links hoch –
den Weg nicht verlassen – bis zum Aussichtsturm – Turmstüberl – bergab Richtung
Ölberg – Daxstein.

Wanderweg Nr. 29 Sonnenwaldrunde
ca. 27 km, ca. 9 Std., 420 - 906 m
Ausgangsort: Ranfels
Teerstraße Richtung Zenting – bei der Kapelle nach links – an der Wassertretanlage
vorbei Richtung Gruselsberg – an der Weggabelung rechts hoch bis zum Bergsattel
– dort links auf dem Gehsteig an Gerading vorbei bergab nach Zenting – durch den
Ort Zenting – Richtung Fradlberg – durch den Weiler nach Winden – teilweise steiler
Anstieg zum Geißlstein – Haunstein – Scheibenberg – Schöfweg – Mutzenwinkel –
die B 533 queren – Manglham – Hilgenreith – Innernzell – Oberöd – durch den
Steinriegel – Solla – von der Asphaltsportanlage rechts – Ebenreuth – am See
vorbei nach Gessenreuth – beim Pfefferhof links – Burgsdorf – Manzenreuth – rechts
Richtung Grausensdorf – Neuhof – Ranfelsmühle – Ranfels.

