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Anfahrt

Hotel-Restaurant
Am Hochfuchs
Bergweg 2
5301 Eugendorf

Von Schwaighofen nach Daxlueg

Von Eugendorf fahren Sie
über die L 245 von Reitberg
nach Schwaighofen.
Nach etwa 2,5 km biegen Sie
rechts in Richtung Hotel
Restaurant Am Hochfuchs ab.
Parken Sie Ihr Auto
direkt davor.

Bitte beachten Sie: Diese Wanderung ist nicht ausgeschildert. Bitte achten Sie auf
gutes Schuhwerk, da der Weg nach Regenwetter rutschig ist.
Zu Beginn geht man am Hotel-Restaurant am Hochfuchs links vorbei bis zu einem Bauernhof. Danach folgt
man der Hochmoorstraße bis zum Ende, wo die Straße in einen Feldweg mündet.
Von hier aus geht es vorbei an einem hölzernen Bankerl, bis der Feldweg eine geteerte Straße kreuzt.
Erst geht es kurz nach rechts, danach biegt man dann schon wieder auf den Wanderweg in Richtung Daxlueg
ein. Es folgt eine schöne Wanderung über Waldwege, die zum Teil auch geschottert sind.
Etwa 2 km später kommt man an eine Abzweigung, an der es auf zwei Wegen zum Dax Lueg geht:
auf einer Forststraße oder einem Waldweg folgend.
Wer den Waldweg über den Heuberg nicht gehen will, kann hier bequem auf der Forststraße Richtung
Daxlueg gehen. Am Heuberg erwartet die Wanderer ein einzigartiges Panorama zum nahe gelegenen
Gaisberg und in Richtung Untersberg und der umgebenden Bergwelt. Nach weiteren paar hundert Metern
kommt man zu einer Abzweigung, hier geht man rechts und kommt wieder auf die Forststraße. Nun gilt es sich
zu entscheiden: entweder links die letzten 500 Meter zum Panoramarestaurant »Daxlueg« oder rechts wieder
zurück in Richtung Hotel-Restaurant am Hochfuchs.
Beim Rückweg kommt man nach 1 km auf der Forststraße wieder auf den gewohnten Weg
und wandert gemütlich wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Leicht zu
bewältigender
Wanderweg
Höhenmeter: 234 m
Länge: 8,3 km
Dauer:
ca. 2h 30 min.
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Unser Tipp:

Nach gelungener Wanderung auf der schönen
Terrasse des Hotel-Restaurant am Hochfuchs
einen Kaffee oder ein Erfrischungsgetränk
genießen, ist eine Wohltat für die Seele.

