Panoramaweg Nord: Allgemeine Informationen






Distanz: 15,4 km
Dauer: 4h 30 (Zeit variiert)
Höhenmeter aufsteigend/ absteigend: 250 m
Höchster Punkt: 511 müNN
Niedrigster Punkt: 419 müNN

Der Panoramaweg Nord ist der neueste der Pfaffenhofener
Rundwege. Wir starten an der Weiberrast, wo wir parken
können. Kurz nach der Tierherberge biegen wir rechts ab
und folgen der Beschilderung des Panoramawegs Nord, bis
wir an eine schmale Straße gelangen. Hier wandern wir links
weiter an dem kleinen Örtchen Pallertshausen vorbei.
Nun heißt es „raus aus dem Örtchen und rein ins Feld“. Wir
wandern zwischen großen Feldern und Hopfengärten und
durchqueren das Waldgebiet Hinterholz.
Danach geht es eine Weile auf einem Feldweg weiter, bis
wir vor uns Angkofen entdecken. Kurz vor dem Ort
nehmen wir eine Abzweigung nach links und folgen dem
Feldweg in Richtung Gittenbach. Vor uns sehen wir die
kleine rosa Kapelle „Königin des Friedens“, die uns dazu
einlädt, kurz innezuhalten. Besonders im Sommer liegt
die Kapelle malerisch in der grünen Landschaft. Wir
machen uns wieder auf den Weg und durchqueren den
Ort Gittenbach. Hier kommen wir an der Filialkirche St.
Maria vorbei.
In Gittenbach überqueren wir die Hauptstraße und
wandern nördlich auf den Hügeln an Ehrenberg vorbei. Wir
befinden uns an einem der höchsten Punkte unserer
Wanderung und genießen einen wunderschönen Blick über
Ehrenberg, malerische Hügel, Felder und Wiesen.
Wir umrunden Ehrenberg im Nordwesten und dann geht es
weiter Richtung Tegernbach.
Zwischen Feldern wandern wir in einer langen Linkskurve
nach Tegernbach. Dort angelangt, durchqueren wir das Dorf
bis zur Enthofstraße, hier biegen wir links ab und gehen anschließend am Fuß- und Radweg neben der
Straße den Schönthaler Berg entlang.
Tegernbach hat übrigens 2003 beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat
Zukunft“ auf Regierungsbezirksebene eine Silbermedaille gewonnen.
Nach einem Stück entlang der Straße verlassen wir den Fuß- und Radweg und biegen links in den Wald
ab, Richtung Eutenhofen, um gleich danach rechts abzubiegen auf einen Weg, der uns an den
Pferdekoppeln des Brunnhofs vorbei zurück führt Richtung Weiberrast, dem Ausgangspunkt unserer
Wanderung. Die letzten 3 km unserer Wanderroute stimmen mit der Anfangsroute des Panoramawegs
West überein.

