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Tour 1 – Wanderung zum Zeckenstein 
 

Start/Ende Panholling oder Lalling 
Tourlänge 
Panholling – Zeckenstein 
Panholling – Zeckenstein – Runde 
Lalling – Panholling – Zeckenstein – 
Zueding - Lalling 

Tourlänge 
1,5 km 
Runde 2 km 
ca. 4 km  

Stempelstelle Zeckenstein 
 
Vom Parkplatz in Panholling gehen wir in Richtung Streuobsterlebnisgarten. Mit größeren Kindern 
kann man die Tour auch in Lalling starten und nach Panholling wandern. 
 
Ausgehend von der Goldsteig Raststation im Streuobsterlebnisgarten folgen wir den Spurplatten auf 
dem Weg in den Wald, der Weg führt hier steil bergauf. Im Wald zeigt uns der Wegweiser „Fußweg 
nach Zueding“ den Weg nach rechts. Wer hat hier sein Holz so sauber 
aufgerichtet?! 
Nach einem Stück bergab geht’s entlang eines Trampelpfades über zwei 
kleine Bäche. Wir verlassen nun den „Fußweg nach Zueding“ und biegen 
links auf dem Goldsteig Berg auf. Gleich ist es geschafft! Auf der rechten 
Seite des Weges sieht man schon ein paar Felsen, der Zeckenstein ist nicht 
mehr weit! 
 
Eine der Stempelstellen befindet sich hier am Zeckenstein. 

 
Nach einer Rast zur Höhlenbesichtigung und zum Kraxeln geht’s auf dem Weg 
weiter. Nach ein paar Schritten erreicht man einen Hochsitz. Folgt man dem 
Weg links nach oben zum Waldrand über die Bergwiese, so hat man bei guter 
Fernsicht die Möglichkeit bis in die Alpen zu blicken. (Der Abstecher lohnt sich 
 ) 
 
Der Weg führt uns allerdings rechts weiter. Am 
Bauwagen rechts am Waldrand runter Richtung Zueding. 

Nach einigen Metern hat man einen schönen Blick auf Lalling und die 
Pfarrkirche. Spurplatten führen Berg ab. Am Ende dieses Weges biegen wir 
wieder nach rechts oben. Wir befinden uns auf dem Fußweg, der Zueding mit 
dem Streuobsterlebnisweg verbindet. 
 
Wer die Tour in Lalling begonnen hat, kann links nach Zueding laufen und von dort nach Lalling 
zurück. 
 
Tour Variante / Abstecher: 

Am Bauwagen zunächst nach links und über 
einen schönen Wiesenweg nach rechts, hier 
steht nach ca. 300m links am Waldrand eine 
schöne Brotzeitbank, Sonne und Fernblick 
genießen, auf dem gleichen Weg zurück zum 
Bauwagen! 
 

Viel Spaß beim Wandern! Bilder A. Jakob 


