
Ausgangspunkt ist  die linke untere Ecke des Stadtplatzes von Zwiesel. 
Parkmöglichkeiten gibt es seitwärts der Frauenauer Straße. 
 
Wegbeschreibung 
Wir nehmen die Markierung „8“ auf gelbem Grund. Ein Fußweg führt zur  
Hafnerstadt, wo wir die Brücke über den Kleinen Regen überqueren und 
uns dann links halten, die Einsiedeleistraße entlang gehen. Alsbald zweigt 
ein Steig, der Glasberger Weg ab, quert das Bahngeleis und führt unter 
der B 11 hindurch bergwärts. Am Waldrand bei der Kriegerkapelle geht es 
links zum Weiler Glasberg. Jeweils rund 450 und 600 Meter hinter dem 
Weiler Glasberg führen linkerhand zwei geräumte Wege über die Fluren 
ins Dorf Bärnzell. Nach  800 Meter erreicht man das Dorf mit 
Einkehrmöglichkeit im Wirtshaus.  
Ansonsten geht es  auf  einem geräumten Flurweg mit Markierungsziffer 
„7“ auf gelbem Grund rechterhand weiter. Dieser Weg überschreitet die 
Anhöhe des Glasbergs und bevor der Weg in den Wald eintritt kann man 
über die Wiese hinweg einen Abstecher zum Einsiedeleifelsen machen  - 
Markierung „5“ blau. Dieser Steig ist nicht geräumt, aber meist von 
Schneeschuhgehern angetreten. 
Zurück am geräumten Rundweg „7“ geht es nun durch ein Wäldchen 
hinunter zu einem Anwandweg, der  parallel zur B 11 verläuft. 
Rechterhand kommt man zu einer Brücke, die über die B 11 hinweg hilft. 
Wir durchqueren nun ein Siedlungsgebiet und folgen den Ortsstraßen 
„Auf der Eben“, „Degenberger Straße“, „Schützenstraße“ bzw. 
„Bräugasse“ ins Stadtzentrum. 
 
Anforderungen: Die Routen „7“ und „8“, jeweils auf gelbem Grund, sind 
als offizielle Winterwanderwege ausgewiesen und werden bei normalen 
Witterungsbedingungen geräumt. Der Stichweg zum Einsiedeleifelsen mit 
der Markierung „5“ dürfte meist angetreten sein. Länge der hier 
beschriebenen Runde über den Glasberg: 5,5 km, also  2 Std. Gehzeit; 
unter Einbeziehung der Ortschaft Bärnzell: Stichweg zus. 2 x 800 Meter; 
Stichweg zum Einsiedeleifelsen: zus. 2 x 200 Meter.   Die Tour würde sich 
somit um 2 km verlängern. Höhendifferenz:  90 Höhenmeter (Regental: 
570 HM, Anhöhe des Glasbergs: 660 HM, Einsiedeleifelsen: 658 HM). 


