
Falkenstein
Gehzeit 2 Stunden

Gesamtstrecke etwa 5,8 km (* Höhenmeter)

Falkenstein Zentrum, dann Krankenhausstraße
zum Skilift, Geißbach (530 m*), Thannmühle,
Woppmannszell (620 m), Skihang, Falkenstein. Anstieg vom Geißbach 
zur Thannmühle ca. 40 m, weiter bis Woppmannszell 50 m.

Bushaltestelle in Woppmannszell, mehrere Verbindungen nach Falken-
stein, Sonntag nicht.

Einkehrmöglichkeit: Im Gasthaus Simmel in Woppmannszell, nicht im-
mer geöffnet, Tel. 09462/313.

        Markt          Geißbach        Woppmannszell               Markt
         Skilift         Thannmühle     Skilift

Wegbeschreibung
Bis zur Geißbachbrücke verlaufen die Wege 106 und 107 miteinander (auch 
BWV 3). Dann hinter der Brücke geht es aber rechts hinauf durch das wild-
romantische Bachtal bis zur Thannmühle.

In einer spitzen Kehre geht es auf der anderen Bachseite weiter hinauf, bis 
sich der Wald öffnet. Dann folgt erneut ein Waldstück und schließlich der 
leichte Anstieg über den Wiesenhang hoch zur Straße von Woppmannszell.

Hier ist ein Abstecher nach links zum Gasthaus Simmel zu überlegen. Sonst 
geht es nach rechts zu den Häusern, weiter in den Wald und später den 
Skihang hinunter.
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Geißbachweg
Falls Gasthaus 
Simmel geöffnet 
ist, könnte am 
„Bayern-Stamm-
tisch“ eine Ein-
kehr vorgenommen werden. So Ru-
hetag; Fr und Sa ganztägig, sonst 
nach Anmeldung (Tel. 09462/313).

Am Wegesrand

Nach Falkenstein zurück gelangt man am Ortsausgang rechts (Haus Nr. 18) 
über den Feldweg bis zum „Vogelherd“ und dann hinab in den Markt hinein.

Und wem 6 km nicht reichen, der könnte einen kleinen Umweg einlegen und 
vor den ersten Häusern „Am Vogelherd“ links zur Arracher Höhe schwen-
ken, durch den Wald oder über den Gipfel zum „Rußwurm“ gelangen, von 
wo es einen sehr schönen Blick auf Falkenstein mit seiner Burg gibt.

Blick vom Rußwurm

Hinweis: Von der Arracher Höhe oder dem Rußwurmgelände könn-
te man anstatt direkt in den Markt hinein zu gehen sich weiter west-
lich halten, über die Straße hinweg zur Ölbergkapelle gelangen und 
dann weiter z.B. dem Panoramaweg folgen.

(siehe Wanderblatt 
Panoramaweg, Seite 30)

©  Dr. Schumny, Falkenstein 2009
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