
Von Vilsheim Über Ast zurück nach Landshut
 Aussichtsreiche Tour vorbei an Schlössern und Teichen

Der Bus Nr. 315 nach Vilsheim startet an der Wittstraße. Von der Vilsheimer Hauptstraße
biegen wir zuerst Richtung Kemoden und dann gleich wieder rechts in den Moosweg ab.
Über eine Fahrspur geradeaus gelangen wir um ein Waldstück herum auf einen Pfad, der
uns zu einer gepflegteren kleinen Straße und nach Kapfing führt.  Wir gehen am Teich
entlang, sehen rechts das Kapfinger Schloss und biegen bei  der nächsten Möglichkeit
links ab. Vorbei an einem Rehgehege geht es immer geradeaus bis in den Wald, bei zwei
Weggabelungen links und bald über die Straße. Wir  folgen einer Rechtskurve bergab,
sehen das Badhaus Ast und gehen links am Waldrand entlang bis zu einem Fahrweg.
Diesem folgen wir links und unten am Ende des Weges rechts nach Steinzell. Hier wurde
2014 vom neu errichteten Pfarrverband, der seinen übergreifenden Namen von diesem
Weiler  in seiner  geografischen Mitte hat,  ein großes relativ  modernes geschwungenes
Metallkreuz aufgestellt. Die Straße weiter kommen wir zur Verbindungsstraße von Viecht
und biegen wieder rechts ab. An der Straßenkreuzung können wir rechts einen Abstecher
zum Tierfriedhof machen, in den auch ein kleines Selbstbedienungscafe integriert ist. Die
Straße links führt zum Ort Ast hinauf. Leider liegt das Schloss in Ast relativ verborgen links
oben. Leichter ist das Gasthaus gegenüber der Kirche zu finden. 
Nun  gehen  wir  über  die  Sportplatzstraße  an  der  evangelischen  Jakobuskirche  vorbei
hinunter  nach  Heidenkam  und  über  den  Steffinger  Weg  weiter  zur  Tiefenbacher
Hauptstraße. Hier biegen wir links und in die Goldinger Straße rechts ab. An der nächsten
Kreuzung sehen wir Hinweisschilder des Landshuter Höhenwegs, die uns von hier aus
den Weg hinauf  zur  Tiefenbacher  Kirche und weiter  über  Obergolding  und Aign nach
Landshut  weisen.  Von  Aign  aus  bietet  sich  auch  eine  Abkürzung  direkt  über  den
Birkenberg und den Finkenweg hinunter nach Achdorf an, die etwa einen Kilometer spart.
Vilsheim – Kapfing (ca.  1,5 km) – Badhaus Ast  (ca.  3 km) – Steinzell  (ca.  4,5 km) –
Gleißenbach (ca. 6 km) – Ast (ca. 8 km) – Tiefenbach (ca. 10 km) – Aign (ca. 13 km) –
Achdorf (ca. 16 km).


