
 

Radeln (& Wandern) im „Lamer Winkel“  –  Sanfte, naturnahe Begegnungen für Corona-Zeiten 
 

Lamer Winkel vom Norden fotografiert, links der Grenzkamm zum Osser u. Zwercheck  //  Zentrum Lam  X= unser Quartier   //   rechts Gr. & Kl. Arber u. Enzian 

 

Erwin Aschenbrenner, der Altchef von BmB, wechselt mit seinen drei Radwochen vom Waldviertel/Südmähren (verschoben auf 2021) 
in seine Bayerwaldheimat Lam. Hier kennt er die Landschaft wie seine Westentasche und freut sich auf Begegnungen mit heimischen 
Natur- und KulturexpertInnen. Dies will er zudem für einen vierten neuen Termin „Kultur-Wandern“ nützen.     --     Er schreibt: 
 

Traumhaft für Radler wie Wanderer sind nicht nur die malerischen Radwege durchs Regental und Zellertal oder die Panoramawege 
um den Lamer Winkel, die aufstrebenden Urlaubsorte Bad Kötzting und Neukirchen beim Hl. Blut, die schönen Badeseen bei Loh-
berg, Arrach, Blaibach und Neukirchen, die berühmten Gletschersee-Idyllen am Arber oder die stillen Berg-Gipfel von Zwercheck, 
Osser und Kaitersberg, sondern auch unentdeckte Kleinidyllen: von den Einödhöfen der Waldbauern über Wallfahrtskapellen wie 
„Maria Hilf“ und Kolmstein, versteckte Naturphänomene wie Rauchröhren und Wolframslinde bis zu urigen Berggasthöfen wie 
Schareben und Schönblick. Aber auch aktuelle Kultur können wir erleben: 
Regionalmuseen (von „Bärwurzerei“ bis „Frauenfleiß“), Glas-Konsumtem-
pel oder das moderne Architekturwunder „Blaibacher Konzerthaus“ …  
Und fast nebenbei können wir tagsüber und abends originelle und lie-
benswürdige Menschen des Bayerwaldes kennenlernen. 
Unser Quartier ist der Rößlwirt, bekannt für seine hochwertige, auf regio-
nale Qualität setzende Küche. -- Wir haben das „Corona-Privileg“, das 
Gästehaus und ggf. Ferienhaus des Hotels alleine für unsere Gruppe zu 
bekommen. Abends haben wir die große Terrasse für uns.                 ➔  
Natürlich werden wir flexibel sein nach Wetter, Laune & Fitness. Das ist 
möglich, denn schon die Landschaft vor der Haustüre ist wunderbar. 
 

3 Rad-Termine:  7.-14.6. (nur E-Bike)  /  9.-16.8.  /  6.-13.9. 2020 (jeweils Sonntag bis Sonntag) 
 

PROGRAMM: 
 

Wir radeln auf Radwegen (Regental, Zellertal) und auf verkehrsar-
men Sträßchen durch leichthügelige Dorflandschaften, vorbei an 
„echten“ Bauernhöfen abseits oberbayrischer Kitscharchitektur, 
zudem auf Forstwegen zu Einödhöfen, zu Landschaftsidyllen wie 
Kleiner Arbersee, Osser-Kamm, Bergkapellen & Berghütten … 
Wir können die Regentalbahn Richtung Bad Kötzting (Zellertal) 
nützen, vielleicht auch Busse zum Arber und Richtung Furth im 
Wald. Einige Touren verbinden wir mit Wanderungen.   
 
 

Hier nur als Beispiel, wie das Programm aussehen könnte: 
 

Mo.: Eine Pflicht-Tour geht zum Kleinen Arbersee, einer der mal- 
  erischsten Orte im Bayerwald. Die Tour dorthin lässt sich ver-
binden mit Einkehr in der Mooshütte und dem traumhaften Wan-

der-Gipfel Zwercheck (oder mit einer Gondelfahrt zum Gr. Arber) -- Strecke:  35-40 Rad-km (4 km steil) + ggf. Wanderung 2-9 km  
 

Di.: Über Arrach und das Bergdorfidyll Eschlsaign auf den Ecker Sattel.  Traumabfahrt zur Einkehr in Arnbruck, wo wir im pompösen 
Glas-Tempel schlendern und kaufen können. Durchs wunderschöne Zellertal an bäuerlichen Idyllen vorbei durch den aufwändig 
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https://boehmen-reisen.de/radreisen/radtour-ueber-grenzen-durchs-waldviertel-suedboehmen-suedmaehren/
https://www.roesslwirt.de/roesslwirt/gaestehaus.html
https://www.roesslwirt.de/roesslwirt/ferienhaus.html


gestalteten Kurpark von Bad Kötzting zur Wallfahrt Weißenregen. Der bildschöne Uferweg am Regen führt an einem beliebten Bade-
see vorbei nach Blaibach, zum dortigen Konzerthaus, mehrfach und international 
ausgezeichnet als Architekturwunder („wie ein Meteorit ins Dorf gefallen“). ➔ 
Auch die Innenräume sind ein Genuß, der Bürgermeister selbst erzählt uns (heute 
oder morgen) die Geschichte dieses Wunders. Alternativ hat vielleicht das Cafe-
Museum Frauenfleiß offen, individuell wäre auch eine Kanutour am Regen mög-
lich. Fitte radeln am gemütlichen Regental-Radweg heim, die anderen lassen die 
Räder hier und fahren im Zug zurück.  //                            35 (bzw. 55) km, hügelig. 
 

Mi.: Auf schmucken, verkehrsarmen Straßen geht es von Blaibach zur Wolframs-
linde, an der der Legende nach vor 800 Jahren am „Parzifal“ geschrieben wurde. 
Weiter durch malerische Dörfer zurück ins Regental. Vielleicht haben wir noch Zeit, 
durch das Moor in Arrach zu schlendern, vielleicht auch für den moorig-weichen 
Badesee daneben oder für die Bärwurzerei und die skurrile „Whiskey-Destillerie“ dort.    //    30 km, leicht hügelig + Spaziergänge 
 

Do: Heute drehen wir eine gemütliche Runde um „die Lam“, die Sonne im Ge-
sicht. Der Panoramaweg führt uns etwas holprig, aber mit traumhaften Bli-
cken oberhalb der schmucken Hangsiedlungen vorbei an vielen malerischen 
Totenbrettgruppen zum Berghäusl und nach Lohberg. Ein Badesee lädt ein, 
vielleicht macht das Schwarzauer Bauern- und Künstlerhaus für uns auf, viel-
leicht darf auch der Park für heimische Tiere (Wolf, Luchs, Elch, Fischotter …) 
schon öffnen. Forststraßen bringen uns hoch zur Einkehr bei einem der fünf 
Einödhöfe unterm Ödriegel. Wenn der Waldbauer vom Trailling Zuhause ist, 
zeigt er uns sicher seine wunderschöne Hofkapelle. Am Rückweg geht’s an 
meinem Elternhaus vorbei, gern mit Brotzeit oder Kaffee am Balkon.  
25 km, teils steil und holprig  (wobei es auch asphaltierte Alternativen gibt). 
 

Fr.: Der wohl schönste Weg zum Osser besteht aus einer Mischung aus Radeln und Wandern. Über Engelshütt radeln wir hoch zur 
Absetz nach Neurittsteig und weiter auf gutem Forstweg bis auf fast 1000 hm (10 km, 350 hm). Nahe dem Zwieseleck lassen wir un-
sere Räder stehen und wandern entlang dem Grenzkamm nach Südosten, ein wilder Traumweg durch Wald und Wiese mit fantasti-
schen Ausblicken, immer auf der Wasserscheide, links fließt es böhmisch zur Moldau u. Elbe (Nordsee), rechts bayrisch zu Regen u. 
Donau ins Schwarze Meer. 7 km sind es bis zur Einkehr am Großen Osser, nicht nur für mich der schönste Gipfel des Bayerwaldes.  
Der Rückweg geht über die traumhafte Osserwiese (wo wir das magische Drama der „verlorenen Herde“ lesen) bergab über Sattel 
und Wallfahrtskirche Maria Hilf heim (+ 8 km). - Vom Sattel ist Autoabholung möglich.  --  10 Rad-km (steil) + 10-15 km Wandern 
 

Sa.: Bei der von meinem Großvater erbauten  Kapelle in Schmelz habe ich selbst ein Familiendrama zu erzählen. Von dort wandern 
wir 4 km steil bergauf zu unseren 
Rädern beim Zwieseleck. Eine 
lange schöne Abfahrt bringt uns 
nach Neukirchen beim Hl. Blut 
mit seiner sehr besonderen Klos-
terkirche und einem lebendigen 
Wallfahrtsmuseum. Ob wir uns 
dazu Zeit lassen oder vielleicht 
per Sessellift (wer will, hängt sein 
Rad ein) den Hohen Bogen er-

klimmen und in der beliebten Berghütte Schönblick (der Name passt definitiv!) ➔ 
einkehren oder doch auf direkterem Weg über die Wallfahrtskapelle Kolmstein zum 
Waldschlößl, um von dort 2 km steil hoch zum Schönblick zu wandern – wir werden 
sehen. Zurück radeln wir jedenfalls über die Höllhöhe ins Regental, nochmals durch 
malerische Weiler und Dörfer. --  Per Rad 22-35 km, viel bergab. Wandern: 6-11 km  
 
 

Details und Reihenfolge der Programme sind flexibel nach Wetter & Laune & gemäß „Corona-Regeln“ zu Restaurants, Museen etc. 
 

Es gäbe noch eine Vielzahl schöner Touren, z.B. 
über die Einödhöfe zum Höhenweg am Mühlrie-
gel und über die urige Berghütte Schareben hin-
unter ins Zellertal. -- Und wir haben weder die 
Schmankerl hinterm Arber (Rießlochfälle) noch 
die am Kaitersberg (Rauchröhren, Kötztinger 
Hütte) in unserem Programm-Beispiel. Auch eine 
Tour zum Drachensee und nach Furth im Wald 
wäre lohnenswert. Ganz zu schweigen von We-
 gen ins Böhmische, falls die möglich würden. 
 

Und fast vergessen!: Begegnungen mit den Kul-
turexperten Alois Frisch und Gerd Paulus, dem 
Förster Klaus Neuberger … Wenn nicht tagsüber, 
so doch an 2-3 Abenden. Und auch für Schlecht-
wetter bieten sie spannende Alternativen … 

 

LEISTUNGEN:  
7 Übernachtungen mit Frühstück 
Reiseleitung:  Erwin Aschenbrenner, 
     ab 12 Tln. Helfen Astrid Giesen o.a. 
ReferentInnen, Eintritte, Kulturpro-
gramm, Karten- und Infomaterial, 
alle Fahrten ab / bis Bahnhof Lam 
 

    PREIS: 640 €;  Einzelzi.: + 90 € 
 

E-Bike-Verleih: 100 € pro Woche 
Auch für Normalradler stehen für Einzel-
tage mit steileren Wegen mehrere E-Bi-
kes zur Auswahl. (Ca. 20 € am Tag.) 



 

Kulturwandern im Lamer Winkel (28.6.-5.7.)  -  naturnahe Begegnungen in Corona-Zeiten 
 

Bei der Wanderwoche können wir auf Wunsch noch mehr ReferentInnen einsetzen: Förster, Kultur- und Geschichtsexperten, 
Künstlerin, Landschaftsführer … Das Programmbeispiel hier orientiert sich aber am Programm der Radreisen Mo. bis Sa., s. oben! 
Die gleichen Ziele wie bei den Radtouren ermöglichen uns die Bahn nach Arrach – Hohenwarth – Kötzting – Blaibach sowie der Bus 
Richtung Lohberg – Zwercheck – Arber und Richtung Neukirchen Hl. Blut - Furth im Wald. Zudem nützen wir Kleinbus-Taxis.  
Auch hier wollen wir natürlich nach Wetter & Laune & gemäß „Corona-Regeln“ zu Restaurants, Museen etc. flexibel sein. 

Die Wanderungen werden maximal 15 km sein, bei steilen Wegen weniger. 
 

Montag: Busfahrt zum Arber-Sattel und Wanderung über die Mooshütte zum 
Kleinen Arbersee. Fitte schaffen zudem oder alternativ den Gipfel am Zwercheck.  
Weniger Fitte könnten die Gondel zum Arber-Gipfel nützen … 
 

Dienstag: Zugfahrt nach Bad Kötzting und Kurzwanderung durch Kurpark, Plane-
tenweg, Regenufer nach Blaibach; Konzerthaus, ev. Cafe-Museum Frauenfleiß … 
 

Mittwoch: Zugfahrt nach Arrach: Arracher Moor, Bärwurzerei … Wanderung von 
dort zu den Einödhofwiesen mit fröhlicher Einkehr und ev. Waldbauernführung. 
Zurück auf schönem Waldweg zum Kaffee am Balkon meines Elternhauses … 
 

Donnerstag: Panoramaweg am Sonnenhang unterm Osser vorbei am Cafe Sahne-
berg und Berghäusl nach Lohberg (Schwarzauer Haus, Tierpark …)  ➔ 
Vielleicht begleitet uns heute ein Förster oder eine „Waldbaden“-Anleiterin.  

Oder/und vielleicht ist sogar noch 
Zeit zu einem abendlichen Spaziergang zur Aschenbrenner-Kapelle in Schmelz. 
 

Freitag: Mit dem Taxi nach Lambach, von dort übers Zwieseler Eck zum Grenzkamm 
und am beschriebenen Traumweg zum Osser-Gipfel (Einkehr). Nach der Lesung auf  
 der Osserwiese Taxi-Abholung am Sattel oder bei der Wallfahrtskirche „Maria Hilf“.  
 
 

Samstag: Mit dem Bus nach Neukirchen Hl. Blut und mit dem Lift auf den Hohen Bo-
gen. Von dort wandern wir heimwärts mit Einkehr im „Schönblick“, vorbei am Wald-
schlößl und 
Wallfahrts-
kapelle 
Kolmstein. 
 

 

Wie gesagt: zu dem beschriebenen Programmbeispiel bitte 
parallel das Radprogramm Mo. bis Sa. oben lesen. 
Es gäbe aber noch spezifische Wanderziele, z.B. von Arrach 
über Eschlsaign, Rauchröhren und Steinbühler Gesenke zur 
beliebten Kötztinger Hütte am Kaitersberg. ➔ 
Für Schlechtwetter wäre eine Busfahrt zu den Heimat-Mu-
seen in Neukirchen und Furth spannend. Oder bei heißem 
Wetter für Badefreaks Ausflüge per Zug bzw. Bus zu den 
schönen Badeseen in Arrach bzw. zum Further Drachensee. 

Blick von der Osserwiese nach NWW, links: vorne Lam, Arrach am Hang des Kaitersberg, mittig im Tal des Weißen Regen Hohenwarth, rechts Hoher Bogen  
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Leistungen und Preis sind analog wie bei den Radreisen  (siehe Kasten Seite 2, rechts unten). 


