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  Wanderweg Nr. 13 Dörferrunde 
 

12 km, 115 m Höhenunterschied (HU) 
Ausgangsort  Schöfweg 

 
Beginnend bei der Kirche - Richtung Langfurth - an der Kreuzung beim Friedhof folgt man 
dem „Sondorfer Weg“ bis zur Straßenbrücke - wendet sich rechts abwärts Richtung 
Sportplatz - auf halber Strecke links abbiegen auf den Weg, der durch Wiesen führt - 
durchquert den Handschuh-Wald - bleibt am linken Waldrand bis man die Teerstraße der 
Streusiedlung Handschuh erreicht - folgt der Teerstraße  nach links -  überquert die 
Bundesstraße B 533 - nach einem kurzen Stück rechts aufwärts  Feldweg nach Allhartsmais  - 
am Dorfanger Kapelle und Übersichtstafel des Heckenlehrpfades, der im Nordwesten der 
Ortschaft angelegt ist  -  weiter zum oberen Ende des Dorfangers -  hinter Hs.Nr. 62 Sandweg 
und später schmale Teerstraße - auf Gemeindeverbindungsstraße rechts nach Berneck - 
hinter der Ortschaft zweigt Weg rechts ab - Überquerung des Grenzbaches -  waldwärts 
weiter bis auf die Wiesen -  Freundorf  bis hinter dem Dorfanger, zweigt Weg nach links ab - 
durch Wiesen und Felder und ein Waldstück - nach dem Wald nach rechts - wieder durch ein 
Waldstück zur Bundesstraße -  diese überqueren und zur Ortschaft  Mutzenwinkel -  beim 
Autohaus Veit Weg rechts nach Schöfweg 

 

 

Wanderweg Nr. 14 Aschensteinrunde 
 

12 km, 190 m Höhenunterschied (HU) 
Ausgangsort Schöfweg 

 
Beginnend bei der Kirche – in südlicher Richtung Kirchanger – am Ortsende links der 
Rothaustraße folgen bis Scheibenberg und Reinermühle – nach rechts abzweigendem Weg in 
den Wald folgen – gleich nach Verlassen des Waldes wieder nach links im Wald aufwärts- 
später nach rechts auf dem Wiesenweg und geteertem Wirtschafweg hinauf nach Haunstein – 
links an Dorflinde vorbei bis Ortsende – dort nach rechts zum Aschenstein (1,8 km) – nach 
Erreichen eines Wendeplatzes rechts abbiegen – ein Schild weist zum felsigen Aussichtspunkt 
„Kleiner Aschenstein“ (913 m NN) – zurück zum vorher verlassenen Weg trifft man auf eine 
kleine Unterstellhütte – wandert etwa 2,5 km auf einer Sandstraße und später auf einem 
kurzen Stück Teerstraße abwärts Richtung Daxstein bis zur Straßenkreuzung „Platzl“ (809 m 
NN) – nach der 
Überquerung folgt man dem „Langbrucker Weg“ (2,5 km) – am Ende der Forststraße folgt 
man ein kurzes Stück der Teerstraße links aufwärts bis zur Schutzhütte – ab hier blauer 
Markierung des   GOLDSTEIG-Zubringers folgend zurück nach Schöfweg (1,8 km) 
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Wanderweg Nr. 15  Steinbergrunde 
 

7 km, 165 m HU 
Ausgangsort Langfurth 

 
Vom Parkplatz am Feuerwehrhaus Langfurth auf der Gemeindeverbngsstraße in Richtung 
Steinberg – nach etwa 550 m rechts abzweigen - durch den Wald bis zur Siedlungslichtung 
„Untersteinberg“ - nach einer Fichtenpflanzung wandert man in südlicher Richtung durch 
lichten Mischwald (eine Naßstelle ist hinderlich)  bis Oberaigner Wiesen - weiter bis zur 
Teerstraße in Oberaign - nach rechts an der Wegschranke vorbei bis zum Parkplatz am 
Büchelstein (ab hier noch ca. 300 m bis zum Aussichtspunkt Büchelstein) - von der hinteren 
Ecke des Parkplatzes führt ein Steig durch den Wald abwärts nach Kerschbaum  - weiter zum 
unterhalb gelegenen Parkplatz der  Skiliftanlage - hinunter nach Liebmannsberg -  aufwärts 
nach Langfurth durch das „Vogl-Holz“ 

 
 
 
 

Wanderweg Nr. 16  Schiffswegrunde 
 

3,7 km, 50  UH 
Ausgangsort  Schöfweg 

 
Beginnend bei der Kirche - Richtung Langfurth - bei der Kreuzung am Friedhof dem „Sondorfer 
Weg“ folgen - über die Straßenbrücke bis in den Wald - nach kurzem  Steilstück im Wald bei 
einem Stromversorgungskasten nach links  -  nach Überquerung des Baches rechts halten - an 
kleinem Haus mit mächtiger Lärche vorbei – folgt der Teerstraße im spitzen Winkel nach links 
aufwärts – überquert die Staatsstraße und geht nach links in Richtung Schöfweg 

 
 
 
 

Wanderweg Nr. 17  Sonnenwaldrunde 
 

6,5 km , 100 m HU 
Ausgangsort  Langfurth 

 
Vom Parkplatz Langfurth zunächst auf Staatstraße in Richtung Ölberg - nach ca. 
250 m Abzweigung links nach Neufang aufwärts - vorbei an rechts stehender Kapelle zu einem 
einsam gelegenen Anwesen - nach Umgehung einer Naßstelle trifft man auf aufgelassene 
Transformatoren-Station - bald darauf liegt linkerhand ein verfallenes Anwesen - an der 
Weggabelung nach Norden aufwärts - nach kurzem Anstieg gelangt man auf den „Schönauer 
Forstweg“  - wandert rund 2 km weiter, bis man zunächst nach links aufwärts und unmittelbar 
danach schräg nach rechts den Wanderparkplatz am Waldrand oberhalb Langfurth erreicht - 
auf dem „Brotjacklriegelweg“ gelangt man nach ca. 1 ½ km wieder zum Ausgangspunkt 
Langfurth zurück. 
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Wanderweg Nr. 18  Turmrunde 
 

4,5 km, 200 m HU 
Ausgangsort  Langfurth 

 
Vom Waldrand oberhalb des „Langfurther Hof’s“ der Skilift-Trasse folgen - Streusiedlung 
Neufang - nach ca. 1,5 km aufgelassene Trafostation am oberen Waldrand - nach rechts 
Richtung Fernsehsender gehen - ca. 200 m bis zum 27m hohen, verschindelten Aussichtsturm  
(Brotzeitstüberl, kein Ruhetag) - Turmstraße abwärts zum Wanderparkplatz vorbei am „Du-
Stein“- auf dem „Brotjacklriegelweg“ 
wieder zurück nach Langfurth 

 
 
 
 

Wanderweg Nr. 19  Riegelrunde 
 

9 km, 170 m HU 
Ausgangsort Schöfweg 

 
Beginnend bei der Kirche Schöfweg - südliche Richtung Kirchanger -  am 
Ortsende Weg nach rechts zum Wertstoffhof – folgt der Teerstraße nach links und später dem 
Waldpfad aufwärts – nach Überqueren eines Waldweges weiter bergwärts bis zu einer 
Sandstraße – umrundet den „Jägerriegel“ nach links im Halbkreis und trifft auf die geteerte 
Zufahrtsstraße, der man abwärts folgt – überquert die Staatsstraße – wandert auf der 
Sandstraße zurück nach Scheibenberg – wendet sich nach rechts und folgt einem kurzen 
abschüssigen Straßenstück Richtung Reinermühle – kurz vor dem Gasthaus nach links 
abbiegen – Flurbereinigungsweg durch den Wald nach Mutzenwinkel folgen – nach 
Durchquerung des Ortes links nach Schöfweg – beim Autohaus Veit rechts abzweigen nach 
Schöfweg 
 
 
  

Gemeinde Schöfweg 
 

Tourist – Info 
Rachelstrase 1 

94572 Schöfweg 
Tel. 09908/279  - Fax 09908/1417 

e-mail: schoefweg@region-sonnenwald.de 
Internet: www.region-sonnenwald.de 

 

Öffnungszeiten: täglich von 8:30 bis 12:00 Uhr 
Prospektvorraum bleibt immer geöffnet! 
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