
I Bahnhof Waldkirchen – Schiefweg – Sicklingerberg – Hauzenberg – Kaltenstein – Röhrnbach – Bruckmühle – 
 Außernbrünst – Deching – Haberlmühle – Waldkirchen

I Ausgangspunkt:  Bahnhof oder alternativ Marktplatz Waldkirchen
I Streckenlänge:  21,5 Kilometer
I Streckenprofil:  leicht
I Streckenbeschaffenheit: asphaltierte Nebenstraßen und feste Sand-/Schotterwege

Auf den Spuren des Goldenen Steigs6

Dort, wo einst Säumerpferde ihre schweren Lasten vom 
Passauischen ins Böhmische hinüber trugen, führt diese 
zeitlich überschaubare Fahrradtour ein Stück weit durch 
die herrliche Bayerwaldlandschaft. Auf dem Weg liegen 
der alte Säumerort Schiefweg mit dem Geburtshaus und 

dem Auswanderermuseum der Heimatdichterin Emerenz 
Meier, der Sicklinger Berg oder die Burg Kaltenstein, um 
schließlich über die historische Steinbogenbrücke bei 
Röhrnbach und über Außernbrünst wieder nach Waldkir-
chen zurückzukehren. 

RouteHöhenprofil

km 5 10 15 20

558 m

388 m

Strecke 21,5 km

Dauer 2:01 h

Aufstieg 229 m

Abstieg 229 m

Schwierigkeit leicht

Tourdaten
Waldkirchen

Röhrnbach

Außernbrünst

Unterhöhenstetten

Schiefweg



 Start Bahnhof Waldkirchen, Einstieg Adalbert-Stifter-Radweg
 über die Bahngleise (2 x) Richtung BAYWA und Fa. GEDORE
 nach dem weiteren Bahnübergang – Vorsicht – halblinks abbiegen
 vor Einfahrt in „Dioritwerk“ links auf ruppigem Weg steil bergwärts fahren
 auf der Anhöhe halblinks weiterfahren
 auf der „Hochstraße“ u. a. am Severin Freund-Geburtshaus vorbei und
 halbrechts talwärts in Hauptstraße – Vorsicht – nach Schiefweg einbiegen
 am Emerenz-Meier-Wirtshaus vorbei durch das Dorf, schließlich
 halblinks in Richtung Freyung und 
 kurz darauf halbrechts leicht bergwärts in Richtung Sickling
 am Waldende rechts den Schotterweg (Wanderweg 2 + 5) hinauf

 am Waldausgang talwärts durch die Ortschaft Hauzenberg fahren
 nach Hauzenberg links in Richtung Fensterfabrik HAIDL und 
 vor dem großen Parkplatz rechts nach Kaltenstein abbiegen.
 In Kaltenstein halbrechts steil talwärts Richtung Röhrnbach
 vor talwärts folgender Straßeneinmündung scharf links in Burgstraße – Osterbachstraße –

 Themenwanderweg Bruckmühle abbiegen
 nach kurzem Anstieg vor Scheune nach rechts in Sandweg abbiegen

 weiter auf Wiesenpfad und dann auf Steg Bach überqueren
 nach links kurz Bahnstrecke entlangfahren
 wieder halblinks in Wiese abbiegen 
 an Spielplatz und Tennisplätzen vorbeifahren
 nach rechts Bahnstrecke unterqueren

 kurz darauf links Bach über Granitbrücke überqueren 
 an Gasthaus Bruckmühle – Einkehrmöglichkeit – vorbeifahren und bergwärts immer auf dieser

 Straße bleiben bis zum Rasthof Bayerwald/B12 – Einkehrmöglichkeit –
 in Richtung Außernbrünst – Deching weiterfahren
 in Deching nach Autohaus rechts in Richtung Kühn abbiegen

 Weiler „Haberlmühle“ passieren
 nach blauer Brücke links in Sandweg abbiegen

 auf diesem Sandweg im Flusstal weiterfahren und nicht mehr abbiegen
 ca. 200 m nach der Kläranlage Asphaltstraße queren und im Flusstal auf Sandweg weiterfahren
 später schräg links in Asphaltstraße abbiegen
 erst nach der Grüngutannahmestelle und der Abzweigung Sassbach nach rechts

 in Richtung Waldkirchen abbiegen
 im Kreisverkehr talwärts rechts in die Hauswiesstraße abbiegen

alternativ: auf Passauer Straße bergwärts in Richtung Marktplatz Waldkirchen weiterfahren

 am Ende der Hauswiesstraße halblinks auf Fußweg kurz talwärts fahren
 an Wendeplatte rechts und zwischen zwei Wohnhäusern hindurch fahren
 anschließend rechts Landshuterstraße – Böhmerwaldstraße passieren
 rechts in Peinkoferstraße abbiegen

 Gelände beim „Hendlwirt“ queren 
 an Berufsschule vorbeifahren und dann talwärts nach links in Richtung Bahnhof/Ausgangspunkt abbiegen
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