
Von Geisenhausen über Berndorf nach Landshut

In Fahrtrichtung Vilsbiburg geht es die Bahnhofstraße hinunter, und geradeaus durch den
Sebastian-Kneipp-Park, in dem wir uns in der warmen Jahreszeit gleich mit einem Armbad
erfrischen können.  Rechts  an  der  Straße  gehen wir  unter  der  Bahn und weiter  durch
Rampoldsdorf.  Nach einer kleinen Brücke führt ein Feldweg rechts nach Hörlkam vorbei
am Skulpturengarten mit Geissler-Keramik. Danach gehen wir links hinunter, am Ortsrand
gleich wieder rechts und bleiben auf der kleinen Allee. Zwischen zwei Feldern gelangen
wir rechts  hinauf zum Waldrand und gehen links  am Wald entlang,  an dessen Ende auf
einer Wiesen-Fahrspur  wieder rechts hinunter nach Birken.  Dort  biegen wir  nicht scharf
links ab,  sondern  gehen  durch einen Bauernhof  hinauf  zum nächsten Waldrand,  links
diesen entlang und der Fahrspur folgend rechts an einer eingezäunten Schonung vorbei.
Am Ende des Waldes kommen wir rechts über einen kleinen Höhenzug immer geradeaus
bis über die Bahn nach Götzdorf. Hier überqueren wir die Straße und sehen auf dem Weg
geradeaus nach einiger Zeit links ein eingezäunter Spielplatz. Hier können wir über einen
Feldweg nach Höhenberg gelangen. An der Straße gehen wir rechts und weiter über einen
Kiesweg bis zur beschilderten Abzweigung am Anfang des Waldes nach Berndorf. Bei der
nächsten Abzweigung finden wir rechts eine lauschige Schattenbank zum Rasten, gehen
links weiter und halten uns bei einer größeren Abzweigung rechts.

Nach der Einkehr in Berndorf  mit dem schönen Biergarten  kann man entweder über die
Straße und Salzdorf oder erst über den Weg nach Kumhausen,  einen Feldweg rechts,
zuerst am Wald entlang und dann durch ihn hinunter ins Salzdorfer Tal gelangen. Von dort
geht es über Maria Bründl sowie den Hofberg nach Landshut. 

Wer schon genug hat, kann  von Berndorf aus auch direkt nach  Kumhausen gehen. Der
Feldweg  führt  direkt  nach  Westen  und  am  Wald  rechts  vorbei  hinunter  zur
Bahnunterführung. Rechts geht es am Roßbach entlang. Über eine kleine Brücke und den
Gartenweg erreichen wir gegenüber vom Rathaus die Bushaltestelle der Linie 1.

Geisenhausen – Hörlkam (ca. 2 km) – Götzdorf (ca. 6 km) – Berndorf (ca. 10 km) – -
Kumhausen (ca. 12,5 km)  bzw. Landshut über Maria Bründl (ca. 16 km) 
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