
RLW1, 1. Tag: Kl. Arbersee, Mooshütte, Hindenburgkanzel  (+ ev. Zwercheck od. Großer Arber) 
 

Diese wunderschöne 
"Pflicht-Tour" stellen 
wir an den An-
fang:  zum Kleinen 
Arbersee, einer der 
malerischsten Orte im 
Bayerwald.  
Die Tour lässt sich ver-
binden mit Einkehr in 
der Mooshütte und 
dem traumhaften Wan-
der-Gipfel Zwercheck 
mit einem der schöns-
ten „Naturkinos", das 
ich kenne.   (Oder auch 
individuell und be-
quem: eine Gondel-
fahrt zum Grossen Ar-
ber.) 
 

Strecke: 33 Rad-km 
(5 km steil) +  
ggf. Wanderungen 
(2 und 6 km) 

 
Start + Ziel:  
A (Lam Ortsmitte,  
580 hm) 
 
Radeln  
Erst ca. 7 km leicht 
hügelig, dann ca.  
4 km (300 hm) steil 
hoch zum Kleinen Ar-
bersee (<2>; 920 hm). 
Eine kurze Wanderung 
um den See (knapp 
2km) ist ein Muss! 

 

Von da weiter meist flach mit einem 2km-Anstieg gleich nach der „Mooshütte“ (nahe <3>; hier Einkehr) und über die Hinden-
burgkanzel“ (mit Traumblick in den Lamer Winkel) zur Scheiben <5/11>.  
 
Von hier aus für Fitte: Wanderung, ca. 6 km: Sehr steil 3 km zum Grenzgipfel Zwercheck (1333 hm) & „Naturkino" <5>-<11> 
 

   (Eine Alternative wäre: individuell und bequem: eine Gondelfahrt zum Grossen Arber, südöstlich vom Kl. Arbersee). 
 

 

Von Scheiben gehts dann 9 km auf breiter Straße in Serpentinen stetig bergab über Lohberg nach Lam. 

 
Mittagessen entweder schon am Kl. Arbersee (09943-1385) oder in der Mooshütte (09943-905030) 
 

 
Höhenskizze (Überhöhung: 1:5: Senkrecht: 1 cm = 500 hm;  Waagrecht: 1 cm = 2,5 km  - das heißt:  45° = 20% Steigung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Radeln: bis Arbersee 11km I WanI zur Scheiben:  +8km  I Wandern? I Serpentinenabfahrt +9km  I +5km  
      hügelig, dann steil hoch  dern    sehr steil!     Hügelig  



RLW2, 2. Tag: Lam  (Eschlsaign) – Arnbruck – Zellertal – Bad Kötzting – Blaibach  
 

Über Arrach und das malerische Bergdorfidyll Eschlsaign auf Radwegen und kleinen Sträßchen zum Ecker Sattel, (steil, auf 
5 km +350 hm). Eine lange Traumabfahrt auf guter Straße zur Einkehr in Arnbruck, wo wir im pompösen Glas-Tempel 
"Weinfurtner" schlendern und kaufen und einkehren können. Danach geht es nur noch leicht hügelig durchs wunderschöne 
Zellertal: an bäuerlichen Idyllen vorbei kommen wir zum schön gestalteten Kurpark von Bad Kötzting. Die Fitten radeln noch 
hoch zur Wallfahrt Weißenregen mit seinem berühmten "Fischer-Kanzel". Der bildschöne Uferweg am Regen führt dann alle 
vorbei an einem beliebten Badesee nach Blaibach, zum dortigen Konzerthaus, mehrfach und international ausgezeichnet als 
Architekturwunder („wie ein Meteorit ins Dorf gefallen“). Auch die Innenräume sind ein Genuss, die Bürgermeisterin selbst 
erzählt uns (wenn noch Zeit ist, heute - sonst morgen) das Konzept und die Geschichte dieses Wunders. 
Sehr Fitte radeln am gemütlichen Regental-Radweg heim, die anderen lassen die Räder hier und fahren im Zug zurück. 

40 (bzw. 60) km, hügelig, ein (umgehbares) Steilstück 4 km. 
 

Start: A (Lam Ortsmitte, 580 hm) 
Radeln 40 km, mit einem Steilstück von km 6 <4> bis km 10 <6> (Bergdorf Eschlsaign, ca. 900 hm) und holprigem Weg von 
km 10-12. (Das selbst für E-Biker anspruchsvolle Steilstück nach <4> ließe sich auch umgehen mit einer flacheren leichteren 
Strecke auf der - wenig befahrenen – Serpentinenstraße zwischen <3> und dem Berggasthof Eck (890 hm).  
Für weniger Fitte wäre es auch möglich, bis zum Eck mit dem Auto zu kommen (und vorher z.B. ins Museumsdorf Arrach). 
Vom „Eck“ gibt es jedenfalls eine schöne 5 km Abfahrt nach Arnbruck: <8>, <9>, <10>.  
Einkehr z.B. in der Dorfwirtschaft dort: 09945 905410 oder im Bistro vom Weinfurtner (-94110) 
Weiter leicht hügelig durch das schöne Zellertal (km 17-34) nach Bad Kötzting (falls Zeit ist, kleiner Bummel und Café, z.B. 
im Hotel Post, 09941-6628 oder im Biergarten Lindner im Kurpark, 09941 1429) 
Und entweder über die Wallfahrt Weißenregen (auch da wäre eine schöne Pause im Biergarten möglich: 09941-4019410, 
Mi. Ruhetag) oder stetig am wunderschönen Ufer des Regen-Flußes entlang bis Blaibach.   
Zug-Rückfahrt circa 17 Uhr. <Eventuell ist Schienenersatzverkehr zwischen Blaibach und Kötzting!> 
Konzerthaus --> Touristinfo Blaibach: 09941-940513 (Rad unterstellen bei Reinhilde oder bei Gemeinde?) 
 
Fitte können auch die 25 km (bzw. vorher schon von Kötzting aus 19 km) am flachen Regental-Radweg heimradeln. 

 
Höhenskizze (Überhöhung: 1:5: Senkrecht: 1 cm = 500 hm;  Waagrecht: 1 cm = 2,5 km - das heißt:  45° = 20% Steigung) 

Lam – Arrach/Eschlsaign / Abfahrt nach Arnbruck (Einkehr)  -  Z e l l e r t a l  -  Bad Kötzting - am Regen entlang 
          400hm zum Bergpass Eck                                             Wallfahrtshügel Weißenregen   bis Blaibach 

 
Die Tour nach Blaibach ließe sich enorm vereinfachen, wenn wir nicht über den Bergpass „Eck“ ins Zellertal radeln, son-
dern ganz einfach nahe der Bahnlinie am Radweg im Regental bleiben (also im Norden über Arrach, Hohenwarth und Gra-
fenwiesen radeln). Dann sind es nur 25 km, leicht. Da hätten wir dann sicher Zeit für die Besichtigung des Konzerthauses 
(und könnten vielleicht sogar noch auf ähnlicher Strecke zurückradeln). 

tel:+49%209945%2094110


RLW3, 3. Tag: Blaibach – Wolframslinde in Ried – Rimbach – Arrach – Lam   
 

Mit dem Zug (fitte Frühaufsteher auch gern mit dem Rad, 25 km, flach) fahren wir nach Blaibach.  
Zuerst Besichtigung des Konzerthauses. (Alternativ könnte aber auch das Cafe-Museum Frauenfleiß offen haben.) 
Auf schmucken, verkehrsarmen Straßen geht es dann von Blaibach hoch zur Wolframslinde, an der der Legende nach vor 
800 Jahren am „Parzifal“ geschrieben wurde. (Tatsächlich war wohl Wolfram von Eschenbach bei einer Markgräfin auf der 
nahen Burg am Haidstein zu Gast.) Brotzeit an der Linde oder Einkehr in Ramsried oder Thürnhofen. Weiter am edlen 
Bayerwaldhof vorbei 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 das Holzkunstmuseum mit schönem Mu-
seumscafe und/oder für die Bärwurzerei und die skurrile „Whiskey-Destillerie“ am Drexlerhof. 
 

30 km, hügelig + Besichtigung + Spaziergänge.  -  Heute noch ein Abendprogramm? 
 

 

Zugabfahrt in Lam: 9.34 h               (Wir radeln von Blaibach erst nach Norden, dann ins Regental nach Südosten.) 
 

Späte Mittagsbrotzeit bei schönem Wetter z.B. bei der Wolframslinde in Ried.   
<Alternativ gäbe es auch einige Restaurants am Weg: die Enoteca Lucca in Blaibach (09941-90080) oder nach 5 km und dem ersten Berg 
in Lederdorn das Gasthaus Saurer (09941-1331) oder – dann recht spät - nach 10-15 km: Sterne-Restaurant Bayerwaldhof in Rams-
ried/Liebenstein (-94800), Buchbergerhof in Thürnhofen (-8140) oder Hotel Bayerischer Hof in Rimbach (-770000)> 
 

Die Hauptsteigung (ca. 200 hm) ist heute gleich am Anfang bis zur Wolframslinde <2> nach 7 km. (Bei schönem Wetter wäre 
das ein guter Ort zum Brotzeit machen.) In Arrach <6>, <7>und <8> können wir uns auch trennen in 2 Gruppen, je nach Inte-
resse: Museum/Bärwurzerei/Cafe oder Badesee*, dazwischen zeige ich gerne allen eine schöne Hof-Idylle und den stillen 
Moorlehrpfad. Auch einen Kunsthandwerker (Holz und Glas) könnten wir besuchen (J. Kroner: 09943-8326) 
 
Weil heute bei einer Tour von 30 km nur am Anfang stärkere Steigungen im Programm sind und wir die meiste Zeit auf 
(meist verkehrsarmen, kleinen) Straßen fahren, könnte heute die beste Zeit sein für ein Abendprogramm,  
z.B. für ein Treffen mit Alois Frisch 09943-2483, 0176 65801583, der uns Gedichte und Lieder aus der Region vorstellt  
oder eine Kirchen- und Friedhofsführung in Lam mit Gerd Paulus (-1875) oder … 
*) Und übrigens: in lauwarmen Nächten eignet sich der Badesee auch für einen spätabendlichen Ausflug nach Arrach – 5 km. 

 
Höhenskizze (Überhöhung: 1:5: Senkrecht: 1 cm = 500 hm;  Waagrecht: 1 cm = 2,5 km  - das heißt:  45° = 20% Steigung) 

Bergauf zur Linde, hügelig & bergab nach Rimbach und ins Regental            bis Lam  
(Die Steigungen schauen hier recht flach aus, sind auch meist nur um 5%, aber insbes. die ersten 7 km sind durchaus anstrengend.) 

 
Es wäre schade drum, aber auch diese Tour könnten wir (z.B. bei Schlechtwetter oder bei großer Hitze) vereinfachen, indem 
wir nahe der Bahnlinie am Radweg im Regental bleiben. Auch die Strecke ist landschaftlich sehr schön und wir hätten für die 
gut 25 km keine 2 Stunden Radel-Zeit, also sehr viel Muse  für die Cafes oder Biergärten oder Museen oder Badeseen … 

 
Und übrigens: mehrmals sind wir zwischen Lam und Arrach unterwegs. Aber wenn wir wollen, immer mit anderer Route:  
es gibt neben dem offiziellen Radweg im Regen-Tal und einem einem holprigen Uferweg direkt am Weißen Regen viele ma-
lerische Wege & Sträßchen um und durch die Ortsteile Haibühl, Hinterfrahels, Frahels, Frahelsbruck und Engelshütt. 

tel:0049994194800


RLW4, 4. Tag: Lam – Panoramaweg – Lohberg (Tierpark? …) – Lam  
                                  + Lam, Einödhöfe (z.B. Hofkapelle Trailling, Waldführung beim Koppenbauer …) 
Heute drehen wir eine gemütliche Runde um „die südöstliche Lam“, die Sonne im Gesicht. Der Panoramaweg führt uns holp-
rig, aber mit traumhaften Blicken oberhalb schmucker Hangsiedlungen vorbei an vielen malerischen Totenbrettgruppen zum 
Berghäusl und nach Lohberg. Bei sommerlichem Wetter lädt ein Badesee ein, vielleicht macht auch das Schwarzauer Bau-
ern- und Künstlerhaus für uns auf. Oder hat der Park für heimische Tiere (Wolf, Luchs, Elch, Fischotter …) offen?  
(Wer es nicht holprig mag, hat heute Zeit zu einer Pause – z.B. für eins der beiden großartigen Cafes in Lam: Cafe Sahne-
berg oberhalb Thürnstein oder Cafe Blaslhöhe nahe unserem Hotel – letzteres hat nur sonntags offen!) 
Früh nachmittags starten wir nochmals nach Südwesten. Forststraßen bringen uns hoch zur abendlichen Einkehr bei einem 
der fünf Einödhöfe (drei davon haben sehr schöne Gasträume und Biergärten) unterm Ödriegel. Am Weg den Schwarzen-
bach hoch geht es vorbei an meinem Elternhaus und beim Koppenbauer: Wolfgang Koller ist Vorsitzender im Waldbauern-
verein und Mitinitiator der Ökoregion Lam; ob er Zeit für uns hat? Oder ist Albert Greil, der Waldbauer vom Trailling, zu-
hause? Dann zeigt er uns sicher seine wunderschöne Hofkapelle.  
 

28 km, teils steil und holprig (wobei es auch asphaltierte Alternativen gibt). 
 

Die größere Runde geht also vormittags nach Lohberg im Südosten, die kleinere zu den Einödhöfen im Südwesten von Lam. 
 

Durch Thürnstein (vorbei beim schönen Haus von Alois Frisch) geht es steil hoch zum Panaromaweg, Cafe Sahneberg und 
Berghäusl <1> müssen wir rechts liegen lassen. Ca. 3 km geht es dann auf etwas holprigem Wanderweg, leicht hügelig, am 
Waldrand des Osserhangs, mit Traumblicken über den ganzen Lamer Winkel und die umgebenden Berge: am Weg maleri-
sche Kapellen, Totenbrettgruppen, Baumdenkmäler, idyllische Waldbäche und alte Bauernhöfe, teils noch mit Schindeln … 
Lohberg: Schwarzauer Haus <4> 0171 / 8338603 (Do.-Sa. -16 h?); Badesee <5>, Bayerwald-Tierpark <6>-8145 (bis 17 h)…  
Über Schwarzenbach ist man in 20 Minuten zurück im Zentrum von Lam. (Bis hierher 14 km) 
Danach die 6 Einödhöfe, jeder schön, jeder besonders, freilich recht bergig, aber wir können auch abkürzen und zwei oder 
drei Höfe (und einen steilen Zwischenhügel) auslassen.  
Koppenbauer <8>: 09943-1312; Vorder- und Hinter-Waldeck <9>: -376938, Veithbauer <12>: -3260, Ödbauer <13>: -2802; 
Trailling <14>: -2312; Mein Elternhaus <15> -9030110 / Petra: -3346; Sepp: -8217 
 

Höhenskizze (Überhöhung: 1:5: Senkrecht: 1 cm = 500 hm;  Waagrecht: 1 cm = 2,5 km  - das heißt:  45° = 20% Steigung) 

    Berghäusl – Eggersberg  –  Lohberg    Lam    spätnachmittags Einödhöfe mit Einkehr          Erwins 
Gut 1 km sehr steil, dann holpriger Waldweg                                                                                   Elternhaus 

 

Das Programm dieses Tages im Zentrum des Lamer Winkels könnten wir mit zusätzlichen Radtouren in der Umge-
bung (z.B. Schmelz - Lambach - Wallfahrtskapelle Maria Hilf  oder Arracher Moor + Badesee)  und mit weiteren Besichtigun-
gen (z.B. mit Alois Frisch --8217 die versteckten Bergwerke in Schmelz; mit Gerd Paulus -1875 Marktplatz, Kirche und 

Friedwald oder Besuch eines Holz-Künstlers in Arrach) gut auf zwei Tage erweitern (und dann z.B. die anspruchsvolle 
Osser-Wanderung weglassen oder nur die Kurzvariante vom Sattel aus gehen.) 



RLW5, 5. Tag: Grenzkamm und Osser  
 
Der wohl schönste (aber auch recht lange) Weg zum Osser besteht aus einer Mischung: Radeln und Wandern. Über Engels-
hütt radeln wir hoch zur Absetz nach Neurittsteig und weiter auf gutem Forstweg bis auf fast 1000 hm (11 km, 400 hm).  
Nahe dem Zwieseleck lassen wir unsere Räder stehen und wandern entlang dem Grenzkamm nach Südosten, ein wilder 
Traumweg durch Wald und Wiese mit fantastischen Ausblicken, immer auf der Wasserscheide, links fließt es böhmisch zur 
Moldau und Elbe in die Nordsee, rechts bayrisch zu Regen und 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 am Originalort das mystisch-wilde und grobe Drama der „verlorenen Herde“ lesen) bergab über Sattel und Wall-
fahrtskirche Maria Hilf heim (+7 km).  
Vom Sattel aus ist Autoabholung möglich, dann sind es nur noch + 3 km. 
 

11 Rad-km (steil) + 10-14 km Wandern 

 

 
Start+Ziel: A (Lam Ortsmitte, 580 hm) 
Radeln 11 km bergauf:  
8 km auf Straße hoch bis Neurittsteig (800 hm) <5>, +3 km auf Forstwegen, östlich „Rotes Kreuz“ <7> (990 hm) 
Hier lassen wir die Fahrräder im Wald. 
 

Wandern 10 bzw 14 km – erst 7 km flach + bergauf üb. Zwieseleck und Grenzkamm zum <10> Gr. Osser, 1293 hm,  
<Seit 22.5.2020 soll Schutzhütte wieder offen haben, freilich nur Terrasse; Tel.: -3346; 0160-5561528 od. 0151-52134917> 
dann 3 km über Kl. Osser (<11>, 1266 hm) und Osserwiese bergab zum Sattel <13>.  
Dort ist Autoabholung möglich. 
Fitte können noch 4 km weitergehen bergab bis zum Hotel in Lam. 
 
Höhenskizze (Überhöhung: 1:5;   45° = 20% Steigung) 

Radeln: 11 km Rad            I  Wandern: 10 km bzw.    I  14 km I  
Lam  -  Neurittsteig  -  Zwieseleck             Osser     Sattel     Lam 
 
                Osserwiese ➔ 



RLW6a, 6. Tag: Lam - Wanderung Zwieseleck – Kolmstein – (Wanderung Schönblick) – Arrach - Lam 
 
Bei der von meinem Großvater erbauten Kapelle in Schmelz habe ich selbst ein Familiendrama zu erzählen. Von dort wan-
dern wir 4 km steil bergauf zu unseren Rädern beim Zwieseleck. Eine lange schöne Abfahrt bringt uns (siehe dazu die Skiz-
zen in RLW6b !) nach Neukirchen beim Hl. Blut mit seiner sehr besonderen Klosterkirche und einem lebendigen Wallfahrts-
museum. Ob wir uns dazu Zeit lassen oder vielleicht per Sessellift (wer will, hängt sein Rad ein) den Hohen Bogen erklim-
men und in der beliebten Berghütte Schönblick (der Name passt definitiv!) einkehren oder (wie in den Skizzen unten) vom 
Zwieseleck doch auf direkterem Weg über die Wallfahrtskapelle Kolmstein zum Waldschlößl radeln, um von dort 2 km steil 
hoch zum Schönblick zu wandern – wir werden sehen. 
Zurück radeln wir jedenfalls über die Höllhöhe ins Regental, auf besonderen Wegen durch malerische Weiler und Dörfer. 
 

Per Rad 25 km, viel bergab. Wandern: 7 km (steil) 

 
Entgegen der Internet-Ausschreibung (siehe oben)  schauen wir zur Dorfkapelle in Schmelz erst am Ende <13>, auf der 
Rückfahrt. So können wir Kräfte sparen und (mit Hilfe von kurzem Autotransport) die steile Wanderung am Anfang zu den 
Rädern beim Zwieseleck <2> direkt von Lambach aus beginnen. Es sind nur 2 km, freilich sehr steil (300 hm).  
Danach haben wir eine 9 km lange Abfahrt, erst auf Forstweg, dann auf Straße, bevor es zur idyllischen Wallfahrtskapelle 
Kolmstein <4> wieder hochgeht (Traumblicke, vielleicht mit erster Einkehr im Biergarten des Berggasthofes dort: 09947-444) 
und dann auf einem schönem Waldweg flach rüber zur Höllhöhe <6/8>, dem Startpunkt für die wiederum kurze, aber steile 
(2 km, 250 hm) Wanderung zum Schönblick (unserer traumhaften Haupt-Einkehr heute: 09947-902949).  
Nach der Rückwanderung haben wir eine schöne Abfahrt ins Regental, wo wir den nördlichen Rückweg ausprobieren kön-
nen über die Minidörfer Ottenzell, Haibühl und Engelshütt <12>, vorbei an den „Osser-Alpakas“ in Hinterfrahels <11>.  
Auch ein Schlenker zur Schmelzer Kapelle <13> lohnt, wenn wir nicht schon vorher dort waren.  
Oder wollen einige vorher nochmals ins Naturbad in Arrach hüpfen?  
 
Höhenskizze (Überhöhung: 1:5: Senkrecht: 1 cm = 500 hm;  Waagrecht: 1 cm = 2,5 km  - das heißt:  45° = 20% Steigung) 

Wandern I Radeln 9km bergab, hoch n. Kolmstein I Wandern I 4 km Abfahrt ins Regental + hügelig zurück 
Sehr steil!     erst Forstweg, dann Straße                 5km, steil 



RLW6b   Lam – Rittsteig  -  Neukirchen beim Hl. Blut – Kolmstein – Arrach – Lam  
 
 

Vielleicht wollen wir aber statt den zwar sehr schönen, aber doch wanderlastigen 2 letzten Tagen  (Freitag Osser-

Tour und Samstag Schönblick-Tour)  –  lieber ausführlichere Radtouren  machen:  
z.B. an einem Tag eine gemütliche Radtour in der Umgebung (siehe in RLW4, der Absatz unten)  
 
und einmal eine ausführlichere Rad-Rundtour nach Neukirchen Hl.Blut, Kolmstein und Arrach (38 km).  

Diese Tour –wunderschön und sehr abwechslungsreich in Kultur und Natur – beschreibe ich hier:  
 

Von Lam nach En-
gelshüt, es geht 
recht steil hoch 
über Buchetbühl 
<1> zur Absetz, 
dem Pass zwi-
schen Osser und 
Hoher Bogen. Hin-
unter ins Grenzdorf 
Rittsteig und ein 
kleines Sträßchen 
an der urigen Bu-
chermühle <2> und 
weiteren schönen 
Höfen vorbei nach 
Neukirchen Hl. Blut 
<3>, <4>.  
Wir schauen jeden-
falls in das Wall-
fahrtskloster, das 
neben der Heiligen 
Legende weitere 
spannende Beson-
derheiten aufzuwei-
sen hat. Ob wir ins 
Naturbad gehen 
oder ins originelle 
Wallfahrtsmuseum, 
wir werden sehen. 
Jedenfalls gibt es 
malerische Wege in 
dem kleinen Ort 
und angenehme 
Restaurants oder 
Biergärten.  
 
Eine Variante für 
danach wäre mit dem 
Lift hoch zum Hohen 
Bogen und zum 
Schönblick (sogar die 
Räder ließen sich am 
Sessellift einhängen 
– anschließend hät-
ten wir eine sehr 
lange Abfahrt ins Tal 
des Weissen Regen).  

 
Hier in der Karte und der Höhenskizze aufgezeichnet ist aber der schöne und interessante Rückweg über die Wallfahrtska-

pelle Kolmstein <7> (davor zwei sehr steile Radkm) und weiter – wie auch bei der Skizze in RLW6a – nach Höllhöhe  
+ schöne Abfahrt und Geheimweg durch Ottenzell <10> zurück ins Regental und hier wieder über Arrach nach Lam. 
 
Höhenskizze (Überhöhung: 1:5: Senkrecht: 1 cm = 500 hm;  Waagrecht: 1 cm = 2,5 km  - das heißt:  45° = 20% Steigung) 

 
 
 
 
 
 

Lam -  Absetz-Pass  - Rittsteig – Neukir. Hl.Blut, steil (ca. 20%!) nach Kolmstein - Abfahrt Ottenzell – W.Regen – Lam 
(Kürzere Steilstücke von unter 1 km, wie hier die zur Wallfahrtskirche Kolmstein, sind in den Höhenskizzen oft schwer ersichtlich.) 

Talstation des  
Hohen-Bogen-
Lifts  



Zusatzbemerkungen - bitte beachten: 
 

Die aufgezeichneten Tagestouren sind durchaus anspruchsvoll. Zwar sind sie mit maximal 45 Rad-km recht kurz, aber außer 
direkt im Regental gibt es wenig lange flache Strecken. Und rund um Lam ist es bergig (siehe die Bilder unten), da gibt es 
„zwangsweise“ Routen mit längeren Teilstrecken von 10-15 % Steigung (siehe die Höhenskizzen). Wenn solche Strecken 
über 1 km lang sind, kann man und frau (auch mit E-Bikes!) ins Schnaufen geraten.  
Die Höhenskizzen sind im Grobverlauf zuverlässig, aber nicht genau im Detail. Sie geben natürlich nicht jeden kurzen Hügel 
korrekt wieder. Auch wo die Linien nur leicht hügelig aussehen, sind einige Steigungen zu bewältigen. 
 

Wir machen freilich häufig Pausen zum Rasten, auch um über Landschaft und Sehenswürdiges am Weg zu erzählen.   
Und wir können die Touren abkürzen, manchmal auch eine steilere Strecke etwas flacher umgehen oder weniger fitten Rad-
ler/innen/n mal mit Autotransporten auf die „Hauptberge“ helfen. 
Jedenfalls wollen wir am ersten Tag mit der flexiblen Tour zum Arbersee (die anspruchsvolle Wanderung Zwercheck können 
wir ja weglassen) mit dem ersten großen Anstieg (300 hm auf 3 km) sehen, wie es uns geht. Und dann danach gemeinsam 
die Planungen für die weiteren Tage machen.  
 

Die Radstrecken habe ich – soweit möglich – so geplant, dass wir bergauf eher die steileren Strecken und schlechteren 

Wege nehmen, für die Abfahrten eher das flachere Gelände mit guten Straßen – einerseits aus Sicherheit und für angeneh-
meres Fahren, anderseits um nicht zu viel „Bremsenergie“ zu verlieren. 
 

Wie bei den Tagestouren (z.B. bei RLW4 und bei RLW6b) ausgeführt, können wir die Programme reduzieren, können z.B. 
die längeren Wanderungen weglassen und die Radtouren gleichzeitig auf einfachere Strecken ausdehnen.  
Insbesondere können wir den (im Programm der Tagestouren kaum genutzten) weitgehend flachen Regental-Radweg ent-
lang dem Fluß als leichte Radtour nützen. (Siehe in RLW2, den Absatz unten.) 
 
 

GPS-Links zu den Touren (mit dem Outdoor-Routenplaner Komoot, mit dem auch obige Skizzen gemacht wurden): 
  Damit lassen sich die Touren genau ansehen. + Mit der Komoot-App kann das Handy als sprachgesteuertes Fahrrad-Navi dienen.  
 

RLW1: https://www.komoot.de/tour/190310469    RLW2:  …182522758    RLW3: …193360677    
     RLW4: …177683887    RLW5: …190476392    RLW6a: …198590607    RLW6b: …193384211  
 

Auf Wunsch kann ich die Touren auch als gpx-Dateien verschicken, sodass sie sich z.B. auf ein Garmin-Gerät laden lassen. 
 

 
Sammlung Telefonnummern: 
 

Alois Frisch 09943-2483, 0176 65801583  
Gerd Paulus 09943-1875   
Josef Kroner, Haibühl: L-8326 
Tom Rad: L-9030333 od. -8115 
Taxi Menacher (8er):L-902787 
Taxi Frisch:                 L-3232 
Taxi Reiser, Lo.           L-1877 
Koppenbauer Wolfgang: L-1312 
Trailling: -2312; Astrid/Lam: L-9030110  
Petra: L-3346; Sepp: L-8217 
Osser: L-1351, Köz. Hütte: 09946-290 
Osserbad: L-2882 
Touristinfo Lam: L-777 
T.info Blaibach: 09941-945013  
Kulturwald eV: 09941 949 50 65  (Konzerthaus) 
 Blick nach Südosten über den Ostteil des Lamer Winkel: Unten  Schmelz, oben: Gr. & Kl. Osser  und  Zwercheck /  Hinten: Falkenstein    Mitte: Lam Marktplatz;  Oben: Gr. und Kl. Arber 

Kanutour Blaibach-Regen: -4128 
Zug nach Blaibach: ab 9.34;  
 

 
 

1.: Kl. Arbersee 09943-1385, Mooshütte L-905030 
 

2.: Arnbruck: Dorfwirt 09945-905410, Bistro Glaspalast -94110  
     Bad Köz. Hotel Post 09941-6628; Biergarten Lindner -1429 
     Weißenregen (Mi. Ruhetag) -4019410 
 

3.: Enoteca Lucca, Blaibach 09941-90080; Rösch 09941-94670;  
       Bayerwaldhof Liebenstein -94800,  
       Buchbergerhof Thürnhofen -8140, Hotel Rimbach -770000 
 

4.: Bayerwald-Tierpark L-8145 (bis 17 h),  
         Schwarzauer Haus 0171 / 8338603 (Do.-Sa. -16 h?) 
         Waldeck: -376938, Ödbauer: 2802 (Di. Ruhetag);  
         Veithbauer -3260 // Koppenbauer: -1312 
 

5. Osser: L-3346; 0160-5561528 od. 0151-52134917> 
 

6.: Wallfahrtsmuseum Neukirchen Hl.Blut: 09947-940823,  
        Kolmberg -444, Schönblick -902949  
 

 
 Foto: Claus Wietek. Blick von der Osserwiese nach Westen auf den Lamer Winkel: Links die unteren 
Hänge des Kaitersberg              Hinten der Haidstein        Rechts die Türme am Hohen Bogen 

 Erwins  

Elternhaus 

https://www.komoot.de/tour/190310469
https://www.komoot.de/tour/182522758
https://www.komoot.de/tour/193360677
https://www.komoot.de/tour/177683887
https://www.komoot.de/tour/190476392
https://www.komoot.de/tour/198590607
https://www.komoot.de/tour/193384211
tel:+49%209945%2094110
tel:0049994194800

