
Wanderweg 13 

 
RUNDWEG: WÜHNRIED – OBERBREITENAU - WÜHNRIED 
LÄNGE: 8 KM, HÖHENDIFFERENZ 400 M, 3 - 3 ½ STUNDEN 
MITTELSCHWER 
 

 
 

 
Ausgangspunkt: Dorfeingang von Wühnried  (von Grub kommend) 
 
Der Wanderweg steigt zuerst leicht an und wir gehen dem Wegverlauf ca. 3 Min. nach, bis wir zu einem 

Wanderparkplatz kommen. Hier wartet schon die erste Ruhebank 
die zum verweilen einlädt.   
 
Der Weg führt  in den Wald und mündet in eine Forststraße, die wir 
weiter bergan laufen.  
 
Nach ca. 1/2 Stunde kommen wir zu einer Linkskehre. Hier 
verlassen 
wir die 

Forststraße und biegen rechts auf dem markierten Waldweg  
in Richtung  Oberbreitenau ein. Nach einer weiteren guten 
halben Stunde anstrengenden Aufstiegs  kommen wir aus 
dem Wald auf eine große freie Fläche und das „Landshuter 
Haus“ liegt vor uns.  
 



  
 

 
 
 
 
 

 
 

Hier ist 
jederzeit 

Einkehrmöglichkeit, 
außer November und am Ende der Skisaison  im Frühjahr, 
siehe dazu  www.Landshuterhaus.de   
 
Nachdem wir uns gestärkt, ausgeruht und den wunderschönen Ausblick von der Terrasse des „Landshuter Hauses“ 
aus genossen haben, treten wir den zweiten Teil unserer Wanderung, den Rückweg nach Wühnried  an. 
 
Auf der Rückseite des Gasthauses befindet 
sich der Wanderwegweiser, wo wir 
unseren Rückweg nach Wühnried 
beginnen. 
Wir gehen ca. 500 Meter auf dem gleichen 
Weg, wie beim Anmarsch. Dann biegt der 
Weg links in einen schmalen Waldweg ab. 
Die Abzweigung ist gut markiert. Der 
Wanderweg fällt stellenweise stark ab, ist 
steinig und führt in Hohlwegen. Wir laufen 
weiter bergab, bis wir zur Forststraße 

kommen. Hier gehen wir dann rechts die Straße weiter bis wir 
wieder die 13er Markierung erreichen. Von hier aus biegen 
wir links wieder in den  Wald. Die Wanderroute läuft hier 
parallel zum „Hohlbauernwaldbach“. 
Beim Sägewerk Kilger kommen wir auf die Straße nach 
Wühnried. Von hier aus laufen wir noch ca. 500 Meter bis 
zum Ausgangspunkt unserer Wanderung  zurück. 
In Wühnried besteht Einkehrmöglichkeit im Gasthaus 
Bayerwald (www.landhotel-bayerwald.de ). 
Von Wühnried zur Oberbreitenau ist der Wanderweg mit dem 
Goldsteigweg identisch. 

http://www.landhuterhaus.de/
http://www.landhotel-bayerwald.de/

