
 

 
        

 

 

 
 

Den Baumwipfelpfad entlang 
Kneipp-Verein Lauenstein war auf Jahresfahrt im Bayerischen Wald 
 
 

Die diesjährige Reise des Kneipp-Vereins Lauenstein führte nach Hohenau im Bayerischen Wald. Bei 
einem Zwischenstopp in Aldersbach besichtigten wir zunächst die Klosterkirche. Dann konnten wir 
bei einer Führung die vorbildliche Klosterbrauerei des Freiherrn von Aretin kennenlernen, wobei die 
Verkostung des edlen Gerstensaftes mit einem deftigen Essen nicht fehlen durfte. Im Hotel „Hohen-
auer Hof“ angekommen, genossen wir den traumhaften Ausblick über die zart geschwungenen Ber-
ge des Bayerischen Waldes. 
 

 
Am zweiten Tag konnten wir bei einer geführten Bayerwaldrundfahrt vieles kennenlernen, so u.a. 
die Glashütte in Mauth, wo alle Glasprodukte noch per Hand gefertigt werden, das Penninger 
Schnaps-Museum in Spiegelau, das Glasdorf Weinfurtner in Arnbruck, den Großen Arber-See und 
den 242 km² umfassenden Nationalpark in welchem noch Luchse, Braunbären, Elche usw. leben. 
 
Der nächste Tag führte uns nach Tschechien. Mit der Bimmelbahn ging es hinauf zum weißen „Mär-
chenschloss“ Hluboka. Bei einer Führung lernten wir dessen Geschichte und die Böhmens mit ihren 
Herrschern kennen.  
 



 

 
 
 
Am Nachmittag stand die Besichtigung des mittelalter-
lichen Städtchens Krumau, das zum UNESCO-Weltkultur-
erbe zählt, auf dem Plan. Durch die kleinen Gassen oben 
angekommen blickten wir zum Kloster an der Moldau 
und hinüber zur Burg, von welcher wir grausame Ge-
schichten des damaligen Burgherren erfuhren. Unsere 
Rückfahrt führte uns am 16 km-langen Lipno-Stausee 
vorbei. 
 
Da es am vierten Tag morgens neblig war, entschlossen 
wir uns, vormittags das Museumsdorf Finsterau zu 
besuchen. Am Nachmittag dann der Höhepunkt: Der 
Gang auf dem 1300 m langem Baumwipfelpfad, vorbei 
an Buchen, Fichten, Tannen, bis hin zum 44m hohen 
eiförmigen Aussichtsturm. Von der Plattform aus hat 
man einen einzigartigen Blick über die Berge Rachel, 
Lusen und den Bayerischen und Böhmischen Wald. 
 
Am Abend wurden wir im Hotel mit einem bayerischen 
Schmankerlbüffet und einer zünftigen Unterhaltungsmusik erwartet. Am letzten Tag besuchten wir 
noch die Domstadt Regensburg bevor wir uns auf den Heimweg begaben. 

 
 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Kneipp-Verein Lauenstein e.V. 

Gisela Müller 
Falkensteinerstraße 4 

96337 Ludwigstadt-Lauenstein 
giselmueller@t-online.de  
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