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Buchbesprechung „Wandern im Bayerischen Wald“

Es ist Frühjahr und Ostern ist nicht mehr 
weit. Da erwacht natürlich wieder die 
Wanderlust. Raus in die Natur oder egal 
wie man es sonst noch nennt. Natürlich 
gibt es Wanderbücher ohne Zahl. Da ist 
es schwierig eins rauszugreifen welches 
von der Masse absticht. Die Autorin Sonja 
Berndl ist kein Neuling in dieser Branche. 
Aber zuerst ein paar grundlegende Hinwei-
se. Ihr Wanderführer ist in Format DIN A5 
und damit sehr handlich. Er passt in jede 
größere Handtasche oder in den Rucksack. 
Die Spiralbindung ermöglichst unterwegs 
ein leichtes Umblättern was einfach prak-
tisch ist, da es die Knickerei erspart. Punkt 
drei vom allgemeinen sind die GPS Daten. 
GPS-fähige Smartphones sind heute prak-
tisch Standard. Natürlich gibt es gerade im 
Bayerischen Wald noch genug Mobilfunklö-
cher, Die GPS-Daten zu den Wanderungen 
kann man  

 
runterladen. Es gibt eine 

Reihe von Apps, die GPX-Dateien auf dem 
Smartphone darstellen können. (Komoot, 
Bergflex etc.) Kommen wir nun zum Inhalt. 
Sonja Berndl hat sich auf weniger bekannte 
Routen im Bereich zwischen Deggen-
dorf, Zwiesel und Spiegelau konzentriert. 
Insgesamt sind es 20 Touren. Die Längen 
liegen zwischen einer Stunde und fünf 
Stunden. Es handelt sich laut der Beschrei-
bung um leichte und mittelschwere Touren. 
Sie dürften damit für die meisten Wanderer 
geeignet sein. Gutes Bildmaterial und Ein-
kehrhinweise sowie Parkinfos ergänzen den 
sehr verständlich geschriebenen Text. Was 
dabei positiv auffällt ist der Detailreichtum 
des Textes. Natürlich fehlt auch das farbi-
ge Kartenmaterial nicht. Als Gesamtbild 
lässt sich sagen, der Führer lädt ein etwas 
unbekanntere Wege im Bayerischen Wald 

kennen zulernen und zu erkunden. Man 
entdeckt dabei vielleicht auch für sich neue 
Regionen mit attraktiven Landschaften. 
Wer kennt zum Beispiel das Hochmoor und 
das verlassene Dorf auf der Oberbreitenau. 
(Tour 20) Auch der Hessenstein in der Nähe 
von Kirchdorf im Wald ist einen Besuch 
wert. (Tour 6) Das sind nur zwei Beispiele 
für Entdeckerwandertouren. Die Autorin hat 
schon ein Wanderführer herausgebracht und 
zwar Lallinger Winkel und Sonnenwald. 
Beide Führer haben einen Umfang von 144 
Seiten und sind damit recht übersichtlich 
geblieben trotz der bereits erwähnten Fülle 
von Informationsmaterial.

Erschienen ist der Wanderführer dieses Jahr 
im Battenberg Gietl Verlag GmbH, Regenst-
auf mit der ISBN Nr.: 978-3-95587-783-5 
zum Preis von Euro 16,90 . 




