Waldhausen im Strudengau

präsentieren: „Nordic Walking in Oberösterreich“

Man startet die Zwicklgrabenrunde
am Marktplatz beim Wanderwirt
Schauer mit seiner markanten Holzfigur und geht in Richtung Westen.
Beim Ortseingang (Trafo) walkt man
abwärts an einem Fischteich vorbei.
Auf dem Güterweg zum Hof Wasserleiter bis 50 Meter vor dem nächsten
Bauernhof geht es nach links bis zum
Hof Mösl. Beim Haus Eder (Anschlussweg nach Dimbach) biegen wir rechts
in Richtung Norden ab und marschieren weiter durch den romantischen
Zwicklgraben. Der idyllische Dimbach
ist mehrmals zu überqueren und
schließlich erreicht man nach einem
leicht ansteigenden Waldweg die
Höfe Herzog und Fuchs.

Waldhausen im Strudengau

Diese Wanderung ist eine ideale
Nordic-Walking-Strecke, da die gesamte Streckenführung keine steilen
Auf- und Abstiege aufweist und – bis
auf die kurzen Güterwegstücke – kaum
ein größeres Verkehrsaufkommen zu
erwarten ist. Es kann daher die leichte
hügelige und unberührte Landschaft
des unteren Mühlviertels bei dieser
Streckenführung in angenehmer Ruhe
durchwandert und genossen werden.
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Zwicklgrabenrunde

Das gesamte Gemeindegebiet der
östlichsten Gemeinde Oberösterreichs bietet sich als Natur- und
Wanderoase förmlich an und wurde durch zahlreiche Wanderwege
neu erschlossen. Kulturell sind
die Kostbarkeiten der Pfarr- und
Stiftskirche weit über die Grenzen
hinweg bekannt.
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tigung des Stiftsareals mit frühbarocker Stiftskirche und Meditationsweg.
Schließlich geht es beim Nepomukteich über den Klostersteig wieder
zum Ausgangspunkt im Markt
(Pfarrkirche) zurück.

Entlang des folgenden Güterweges
geht’s weiter bis zum Kern. Danach
biegen wir rechts ab und gehen an
den Höfen Starzpichler und Hinterkesselberger vorbei über einen Feldund Waldweg in Richtung Osten in
die Ortschaft Schlossberg. Hier lohnt
sich eine kurze Pause für eine Besich61

Waldhausen im Strudengau

präsentieren: „Nordic Walking in Oberösterreich“

Gut zu wissen ...
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Ausgangspunkt
Ortszentrum Waldhausen,
Wanderwirt
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Anreise
Ab Linz od. Wien, Anreise über B 3
(Donaubundesstraße) von St. Nikola
a. d. D. oder Sarmingstein, ca. 8 km
in Richtung Norden
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Daten und Fakten
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Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Informationen beim OÖ Verkehrsverbund, www.ooevv.at
Einkehr:
Wanderwirt Gasthof Schauer,
Markt 6 , Tel. 07260 4227 ,
Montag ab 14.00 Uhr und
Dienstag Ruhetag;
Gasthof Reutner, Schloßberg 11,
Tel. 07260 4224,
Mittwoch Ruhetag
Weitere Informationen
GISDAT Wanderkarte Waldhausen
Gemeinde Waldhausen:
www.waldhausen.at
Region Strudengau:
www.region-strudengau.at
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Streckenlänge/Gehzeit
10 km/3 Stunden
Höhendifferenz
140 m
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Untergrund
Wald-/Wiesenweg: 50 %
Schotterweg: 25 %
Asphalt: 25 %
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Quellenhinweise
Fotos: Tourismusverband Waldhausen, Region Strudengau,
Ö. Tourismus/ Bohnacker
Texte: Tourismusverband Waldhausen
Karte und Höhenprofil: GISDAT

63

