TOUR GUIDE

WANDERN
SPAZIEREN
JOGGEN
DIREKT AB SCHNITZMÜHLE

Adventure Camp Schnitzmühle / Schnitzmühle 1 / 94234 Viechtach

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Schnitzhof, Fischaitnach und Pignet können die Wegbeschreibungen abweichen!

TOUR 1

SCHNITZMÜHLE – PIGNET – LIEBESTAL // „SMALL“
Wegstrecke: 3,9 Kilometer | Gehzeit ca. 1 Stunde
Die Tour startet am Bahnhaltepunkt Schnitzmühle (1). Dort überqueren Sie die Gleise, folgen einer einsam befahrenen Asphaltstraße
leicht ansteigend vorbei an der Ortschaft Schnitzhof und biegen am
Ende der Straße nach links in den Wald in eine Schotterstraße ab.
Nach ein paar hundert Meter biegen Sie rechts ab und erreichen den
Weiler Pignet (2). Zwischen den Häusern hindurch erreichen Sie nach
einem kurzen Anstieg einen Wanderweg, der als „Blaue 3“ und Flusswanderweg (Symbol „schwarze Welle“) markiert ist. Diesem folgen
Sie und biegen vor einer Scheune bergab nach rechts ab. Nach diesem Abstieg treffen Sie im Herzen des Liebestals auf den Wanderweg
Nr. 5 (3), dem Sie nach rechts folgen. Auf verwurzelten Pfaden führt
Sie der Weg vorbei an hoch aufragenden Felshängen und stets entlang am Bachufer der Aitnach zurück zu einer Asphaltstraße (4), der
Sie nach links folgen und schließlich an der nächsten Kreuzung nach
rechts zurück zur Schnitzmühle abbiegen.

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Schnitzhof, Fischaitnach und Pignet können die Wegbeschreibungen abweichen!

TOUR 2

SCHNITZMÜHLE – PIGNET – LIEBESTAL // „LARGE“
Wegstrecke: 5,5 Kilometer | Gehzeit ca. 1,5 Stunden
Die Tour startet am Bahnhaltepunkt Schnitzmühle (1). Dort überqueren Sie die Gleise, folgen einer einsam befahrenen Asphaltstraße
leicht ansteigend vorbei an der Ortschaft Schnitzhof und biegen am
Ende der Straße nach links in den Wald in eine Schotterstraße ab.
Dieser folgen Sie ca. 1,3 Kilometer, bis diese in eine Asphaltstraße
mündet. Dort (2) biegen Sie nach rechts in den als Flusswanderweg
(Symbol „schwarze Welle“) markierten Weg ein und folgen diesem bis
zum Weiler Pignet (3).

Vorbei an den Häusern verlassen Sie den

Wanderweg wieder und biegen nach links der Schotterstraße leicht
bergab folgend ab, bis diese an einer Asphaltstraße endet (4). Dort
biegen Sie rechts in die Asphaltstraße ein und folgen dieser etwa 650
Meter, ehe sie diese vor einer Brücke wieder verlassen und nach
rechts dem Wanderweg Nr. 5 folgen (5). Auf verwurzelten Pfaden
führt Sie der Weg vorbei an hoch aufragenden Felshängen und stets
entlang am Bachufer der Aitnach durch das Liebestal zurück zu einer
Asphaltstraße (6), der Sie nach links folgen und schließlich an der
nächsten Kreuzung nach rechts zurück zur Schnitzmühle abbiegen.

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Schnitzhof, Fischaitnach und Pignet können die Wegbeschreibungen abweichen!

TOUR 3

SCHNITZMÜHLE – VIECHTACH
Wegstrecke: 3,1 Kilometer | Gehzeit ca. 1 Stunde
Ab Schnitzmühle (1) folgen Sie zunächst der Zufahrtsstraße zurück
zur nächsten Straßenkreuzung in Fischaitnach. Diese Kreuzung überqueren Sie geradeaus und folgen dem Flusswanderweg (Symbol
„schwarze Welle“) und dem Wanderweg Nr. 5 vorbei an den Häusern,
ehe Sie über eine ansteigenden Wiesenweg wieder auf die Asphaltstraße treffen. Dieser folgen Sie ein kurzes Stück nach rechts und biegen dann nach links in eine Schotterstraße ein (2). Dem Weg immer
geradeaus folgend treffen Sie vorbei an einem Spielplatz nach ca. einem Kilometer wieder auf eine ansteigende Asphaltstraße, von der
Sie an der nächsten Kreuzung nach rechts weiter bergan abbiegen (3)
und so auf die Nußbergerstraße treffen. Dieser folgen Sie wieder etwa
400 Meter und biegen anschließend leicht nach rechts in die Mönchhofstraße ein (4), die Sie nach ca. 700 Metern geradeaus ins Stadtzentrum (5) führt. Zurück geht es entweder wieder auf gleichem
Wege, oder Sie fahren ab Bahnhof Viechtach mit der Waldbahn in vier
Fahrminuten zurück zur Schnitzmühle.

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Schnitzhof, Fischaitnach und Pignet können die Wegbeschreibungen abweichen!

TOUR 4

SCHNITZMÜHLE – LIEBESTAL – PFAHL – SCHLATZENDORF
// „SMALL“
Wegstrecke: 5,5 Kilometer | Gehzeit ca. 2 Stunden
Ab dem Adventure Camp Schnitzmühle (1) folgen Sie der Zufahrtsstraße zurück nach Fischaitnach und biegen an der Kreuzung links ab.
Nach der zweiten Brücke biegen Sie nach rechts in den Wanderweg
Nr. 5 ein (2) und folgen diesem zwischen den Holzscharen hindurch in
das romantisch-idyllische Liebestal. Nachdem sie dieses durchquert
haben, folgen sie leicht links abbiegend der wenig befahrenen Asphaltstraße, ehe Sie diese nach wenigen Metern wieder nach rechts
verlassen und nach Reibenmühle (3) einbiegen. Die Schotterstraße
führt sie durch den Hof direkt an die Bundesstraße. Diese überqueren
Sie, biegen anschließend nach rechts ab und folgen den ausgeschilderten Wanderwegen. Diese bringen Sie nach einem kurzen Anstieg
auf die Höhe der Ortschaft Pfahl. Sie überqueren die schmale Asphaltstraße und folgen weiter den Wanderwegen. Nach etwa 600 Metern erreichen Sie dann auf Waldwegen eine Wegkreuzung (4), an der
sie nach rechts zur Bundesstraße abbiegen. Diese überqueren Sie nun
zum zweiten Mal und folgen der Schädlbergstraße bergab durch den
Ortsteil Schlatzendorf. Schließlich kreuzen Sie die Nußbergerstraße in
gerader Richtung (5) und folgen der Straße weiter bergab zurück zur
Schnitzmühle.

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Schnitzhof, Fischaitnach und Pignet können die Wegbeschreibungen abweichen!

TOUR 5

SCHNITZMÜHLE – LIEBESTAL – PFAHL – SCHLATZENDORF
// „LARGE“
Wegstrecke: 7,1 Kilometer | Gehzeit ca. 2,5 Stunden
Ab dem Adventure Camp Schnitzmühle (1) folgen Sie der Zufahrtsstraße zurück nach Fischaitnach und biegen an der Kreuzung links ab.
Nach der zweiten Brücke biegen Sie nach rechts in den Wanderweg
Nr. 5 ein (2) und folgen diesem zwischen den Holzscharen hindurch in
das romantisch-idyllische Liebestal. Nachdem sie dieses durchquert
haben, folgen sie leicht links abbiegend der wenig befahrenen Asphaltstraße, ehe Sie diese nach wenigen Metern wieder nach rechts
verlassen und nach Reibenmühle (3) einbiegen. Die Schotterstraße
führt sie durch den Hof direkt an die Bundesstraße. Diese überqueren
Sie, biegen anschließend nach rechts ab und folgen den ausgeschilderten Wanderwegen. Diese bringen Sie nach einem kurzen Anstieg
auf die Höhe der Ortschaft Pfahl (4). Wieder überqueren Sie die Asphaltstraße und folgen weiter den Wanderwegen geradeaus, bis Sie
die zur nächsten Straße gelangen. Vorbei zwischen Parkplatz und
Bundesstraße rechter Hand verlassen Sie die Wanderwege und kreuzen die Bundesstraße durch eine Unterführung (5). Nach der Unterführung biegen Sie rechts ab und folgen der zweiten Abbiegung nach
links bergab in die Dorfmitte und zur Dorfkapelle. Immer weiter bergab treffen Sie wieder auf den Wanderweg Nr.5, der Sie an einem
Spielplatz vorbei und an einer Pferdekoppel leicht links abbiegend (6)
wieder zur Zufahrtsstraße ins Adventure Camp führt (7). Dieser folgen
Sie bergab und biegen an der Kreuzung links ab.

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Schnitzhof, Fischaitnach und Pignet können die Wegbeschreibungen abweichen!

TOUR 6

FLUSSWANDERUNG GUMPENRIED - SCHNITZMÜHLE
Wegstrecke: 9 Kilometer | Gehzeit ca. 3 Stunden
Die Tour startet mit einer kurzen Zugfahrt. Ab Bahnhaltepunkt
Schnitzmühle erreichen sie mit Gumpenried (1) den Startpunkt nach
einer etwa zehnminütigen Fahrt. Von dort aus folgen Sie immer dem
Flusswanderweg (Symbol „schwarze Welle“) flussabwärts auf der linken Seite den Schwarzen Regen entlang. Die ersten 4,5 Kilometer bieten immer wieder Ausblicke auf den Flussabschnitt, der nicht umsonst
„Bayerisch Kanada“ genannt wird. Dann führt Sie der Flusswanderweg über einen längeren, kaum beschwerlichen Anstieg links abbiegend (2) bis zum Weiler Haid am Sand. Anschließend biegen Sie
rechts ab und folgen einer verkehrsarmen Straße etwa 400 Meter. Bei
der Abzweigung nach Einzleinsgrub (3) biegen Sie links in einen Feldweg ab. Vorbei am Weiler Pignet wandern Sie immer weiter dem
Flusswanderweg folgend in das romantisch-idyllische Liebestal und
folgen bachabwärts der Aitnach. Bei Fischaitnach (4) biegen Sie zunächst nach links und dann an der nächsten Straßenkreuzung nach
rechts auf die Zufahrtsstraße zurück zur Schnitzmühle (5) ab.

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Schnitzhof, Fischaitnach und Pignet können die Wegbeschreibungen abweichen!

TOUR 7

BURGWANDERUNG GUMPENRIED – ALTNUSSBERG –
SCHNITZMÜHLE
Wegstrecke: 11 Kilometer | Gehzeit ca. 3,5 Stunden
Die Tour startet mit einer kurzen Zugfahrt. Ab Bahnhaltepunkt
Schnitzmühle erreichen sie mit Gumpenried (1) den Startpunkt nach
einer etwa zehnminütigen Fahrt. Von dort aus geht es dann zunächst
flussabwärts stets am Flussufer des Schwarzen Regen entlang. Sie
passieren die erste Wegkreuzung in gerader Richtung, an der zweiten
Wegkreuzung (2) nach knapp drei Kilometer biegen Sie schließlich
nach links ab. Nach einem Anstieg über Wald- und Forstwege erreichen Sie den Parkplatz der Burgruine Altnussberg und biegen dort
nach rechts ab. Nach einem letzten kurzen Anstieg erreichen Sie mit
der Burgruine Altnussberg (3) die älteste und flächenmäßig größte
Burganlage im Bayerischen Wald. Der Ausblick vom Burganger und
vom Burgturm entlohnt den Anstieg. Außen neben der Burgschänke
vorbei folgen Sie dem Wanderweg Nr. 2 über den Bergrücken den
Schloßbergs hinab nach Oberleiten. Anschließend kreuzen Sie eine
schmale Asphaltstraße und erreichen weiter über den Wanderweg Nr.
2 die Ortschaft Seigersdorf (4). Hier biegen Sie nach rechts in eine
verkehrsarme Straße ab und folgen dieser 1,5 Kilometer bis zur Abzweigung nach Enzleinsgrub. Dort folgen Sie dem Flusswanderweg
(Markierung „schwarze Welle“) leicht links abbiegend über den Weiler Pignet und schließlich durch das romantisch-idyllische Liebestal
zurück zur Schnitzmühle (6).

