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Heiko Gietlhuber 
Wanderführer Vorderer Bayerischer Wald. 
Die 30 schönsten Touren zwischen 
Regensburg, Straubing & Cham 
SüdOst (Ringbuch 168 S./€ 17,90) 
Regenstauf 2021 
Genre: Sachbuch 

Im Land des bewaldeten Bergrü-
ckens …  

gibt es so viele wunderbare Ecken zu 
entdecken! Ob urig oder lauschig – der 
Vordere Bayerische Wald überrascht mit 
zahlreichen Schmankerln. Die 30 Touren 
in diesem Wanderführer sind auch für 
unerfahrene Wanderer geeignet und 
ideal für kurze Ausflüge. Historisch In-
teressierte treffen aufspannende Über-
reste aus alter Zeit: Ruinen, Burgställe, 
keltische Kultplätze und vieles mehr. 
Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche 
Touren und frische Vorwaldluft – 
Froschmaul, Schwammerlstein und 
Schweinskopf begeistern ausflugsfreu-
dige Einheimische und Besucher! (Back-
cover) 
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Der Autor schreibt im Vorwort über seine 
Intentionen: 

Dieser Wanderführer soll meine Be-
geisterung für die reizvolle Region mit 
ihrer reichhaltigen Geschichte sowohl 
an Touristen, die den Vorderen Bayeri-
schen Wald besuchen, als auch an inte-
ressierte Einheimische weitertragen. 
Eine Sache ist mir während der Arbeit 
an diesem Wanderführer klar gewor-
den: Es gibt unzählige Ecken zu entde-
cken, die selbst Alteingesessene wie 
mich noch überraschen können. Ob urig 
oder lauschig – die Gegend hat so vieles 
zu bieten, dass man nie müde wird, sich 
an ihr zu erfreuen. 

Die dreißig Touren, die ich in diesem 
Buch vorstelle, sind auch für unerfahre-
ne Wanderer und ideal für kurze Wan-
derungen im Vorderen Bayerischen 
Wald geeignet. Historisch interessierte 
Wanderer werden auf spannende Über-
reste aus alter Zeit treffen; Ruinen und 
Burgställe, die von ehemaligen Wehran-
lagen Zeugnis ablegen, finden sich 
ebenso am Wegrand wie keltische Kult-
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plätze. Auch Familien oder Ausflugs-
fans, die nur kurz ein bisschen Vorwald-
luft schnappen möchten, kommen hier 
voll auf ihre Kosten. Froschmaul, 
Schwammerlstein und Schweinskopf 
grüßen und begeistern Groß und Klein. 
(S. 3) 

Das Buch ist reichhaltig bebildert mit Fotos 
und Wegkarten; darüber hinaus erläutert 
der Autor die einzelnen Wegstrecken aus-
führlich. 
 
 




