
Wegbeschreibung
Der schöne Rundweg ist zum großen Teil mit dem roten 
Viereck des Waldvereins Regensburg ausgeschildert, er-
gänzt durch den Hinweis „Falkensteiner Panoramaweg.“
Bei Wanderung durch die Krankenhausstraße sehen wir 
auch die Markierungen [106/107] mit dem „Wilden Mann“ 
des Naturparks. Wir starten im Zentrum oder am Falken-
brunnen, Bahnhofsplatz, gehen aber durch Bavariastraße 
und Am Vogelherd, dann nicht weiter hinauf, sondern halb-
links in den Vogelherdweg.

Am Waldrand geht es ohne Markierungen auf einem schö-
nen Weg weiter innerhalb des Waldes, mit seitlichen „Pano-
rama“-Ausblicken auf Falkenstein, auf den Schweinsberg 
mit Ronberg rechts daneben und das Wohngebiet Am 
Steinbühl, Völling. Nach 500 m gelangen wir zum Skihang, 
überqueren ihn und folgen am Waldrand dem roten Recht-
eck hinauf zur Anhöhe.

In der Wintersportzeit (Skiliftbetrieb)
! muss Wegverlauf [106/107] über die !

Krankenhausstraße benutzt werden

Es geht dann am Waldrand hoch, weiter geradeaus bis 
zum Weg nach Woppmannszell, dort nach rechts auf Fal-
kenstein zu. Nun wenden wir uns vor den Häusern nach 
links über Wiesenpfade in Richtung Arracher Höhe, mit 
669 m die höchste Erhebung bei Falkenstein. Wer mag, 
kann dort hinaufsteigen und dahinter hinab.

Wir bleiben weiter mehr rechts und gehen nahe am Nord-
rand des Waldes den Weg entlang bis hinüber zum Ruß-
wurm. Dabei werden wir ständig durch Bilderbuchblicke auf 
Falkenstein mit Burg und Kirche belohnt. Manchmal sieht 
man links neben der Burg in der Ferne Marienstein.

Die Ausblicke auf Burg und Markt sollte man genießen und 
dann weiter am westlichen 
Rand der Arracher Höhe 
bis zum Wanderparkplatz 
gehen.

Dann überqueren wir die 
Straße und gelangen zur 
Ölbergkapelle. Eine Mar-
mortafel innen berichtet, 
dass „der Kgl. Nachrichter 
Franz Xaver Reichhart“ 
diese Kapelle 1913 erbau-
te, nachdem er in 40-
jähriger Dienstzeit zahlrei-
che Todeskandidaten in die 
Ewigkeit befördern musste.

An der Ölbergkapelle sehen wir neben dem 
Panoramaweg-Schild die Naturparknummern 
108 (Ölbergweg) und 109  (Tannerlweg).

Wir wählen westwärts am Waldeingang 
leicht nach rechts die Hohe Linie (Nr. 109) 
1,5 km bis zum anderen Waldrand an der 
Jungfrauenhöhe (auch: Jungfernhöhe).

Weiter nun leicht bergab gelangen wir zum Parkplatz an 
der Hauptstraße mit einem Sitzplatz am großen Kruzifix 
(Hohes Kreuz). Dort ist Weg [109] markiert. Hier sieht man 
auch die Rittermarkierungen des Burgensteigs zwischen 
Brennberg und Falkenstein.

Der Weg führt jenseits der Hauptstraße 
weiter am Schild „TT Havel-
lerberg“ und dem roten Recht-
eck des Panoramaweges. 
Es geht nun runter zum 

Radwanderweg. Von hier könnten wir 
zurück nach Falkenstein gehen, aber mehr 
hat man vom Gang durch den Ferienpark 
mit schönstem Ausblick auf Falkenstein, dann am Bad
vorbei, eventuell auch noch in den Tiergartenweg, um den 
Schlosspark herum, dann Birner- und Kilgerstraße hinauf 
zum Markt. Das sind insgesamt 7,5 km.

Im Bereich Großes Bürgerholz kreuzen die Fernwander-
wege Oberpfalzweg und Goldsteig. Letzterer ist insge-
samt 660 km lang und gehört zu den besten deutschen
Wanderwegen.

Wird nach dem Rundweg ohne Einkehrmöglichkeiten eine 
Erfrischung fällig oder macht sich Hunger bemerkbar, dann 
findet man in Falkenstein zahlreiche Wirtshäuser und Ca-
fés.

Achtung: Wenn Loipen gespurt sind, nicht
zertreten, immer daneben gehen !!!

Panoramaweg-Kontakt: Tourismusbüro, Marktplatz 1
 93167 Falkenstein  Tel.: 09462/942220

tourist@markt-falkenstein.de
www.markt-falkenstein.de

www.vorderer-bayerischer-wald.de
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www.kultur-falkenstein.de

Familienrundweg
einmal um Falkenstein

Gehzeit 2,5 Stunden

Gesamtstrecke 7,3 km
Anstieg bis oberhalb Skilift 90 m, 

bis auf Arracher Höhe noch 20 m mehr, 
größter Unterschied 150 m, aber einfacher Weg

Einstieg beliebig möglich, in dieser Beschreibung 
am Falkensteiner Marktplatz

Ausblicke: Einfach schön

Einkehrmöglichkeiten: Diverse in Falkenstein
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