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Nördlicher Rundweg 6,8 km / 13/4 Std 1 / X1
Waldschmidtschlucht – Deixlfurter See – Kustermannstraße – Martelsgraben

2-Schluchtentour

Erläuterungen

�Waldschmidtschlucht

Ehemaliger Kalkgraben mit Tuff-

und Tropfsteinhöhlen, die beim 

Bau der Eisenbahn 1865 zerstört 

wurden. Heute Naturdenkmal 

Waldschmidtschlucht - nach dem 

Dichter aus dem Bayerischen 

Wald Maximilian Schmidt - oder

Siebenbrückenweg genannt.

� Gut Deixlfurt; ehemaliges Fischwartanwesen zu Traubing; baute das Kammersängerehepaar Heinrich und 

Therese Vogl ab 1880 zum Mustergut aus.

0,0 km  Rathaus; Kustermannstraße hinauf, 

0,2 km nach Bahnunterführung rechts in Heinrich-Vogl-Straße 

0,4 km  auf Traubinger Straße rechts durch Bahnunterführung und gleich wieder links in Fußweg der Bahn entlang

1,0 km  in Waldschmidtstraße links durch Rad-/Fußgänger-Unterführung, weiter entlang der Bahn

1,3 km  an der tiefsten Stelle der Straße „Am Pfaffenberg“ in den Waldweg links (vor den Gebäuden)

1,6 km vor der 2. Brücke rechts weiter

2,3 km  geradeaus weiter (Wohnblock links, Treppen in Schlucht rechts), Pfad am Waldrand entlang

2,8 km  links auf Feldweg (Tutzing liegt nun links unter uns)

2,9 km  rechts auf asphaltierte Traubinger Straße (am flachen Gebäude = Kindergarten vorbei)

3,1 km  20 m nach Parkplatz und einem Stadel links in den Waldweg Richtung Deixlfurt

3,6 km halblinks durch Kastanieneallee (Hauptweg biegt rechts ab - nicht folgen) - vor uns liegen der Rüdiger-Weiher

und der Deixlfurter See - dem Weg durch den Wald folgen

4,6 km  links auf asphaltierte Kustermannstraße abbiegen (gradeaus geht’s zur Ilkahöhe, rechts durch Obertraubing)

4,8 km  nach Parkplatz links in Waldpfad einbiegen (Waldlehrpfad; verläuft parallel zur Straße)

5,2 km  Straße überqueren und auf der rechten Seite in Pfad einbiegen, durch den Hochwald in die Schlucht (Mar-

telsgraben, steil und rutschig bei Nässe) und weiter talwärts; (bei schlechtem Wetter auf der Kustermannstraße bleiben)

6,3 km  Straße überqueren und durch die Bahnunterführung, nach 30 m links in den Schluchtweg 

6,5 km  nach 100 m vor der 2. Brücke links abzweigen, am Kino vorbei links in die Kirchenstraße bis zum Rathaus
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