Wanderwegbeschreibung
Brennberger Burgensteig
(ca. 50 km)
Start: Parkplatz nähe Sportanlagen Wiesent
Den Brennberger Burgensteig beginnen wir in Wiesent am Parkplatz bei den Sportplätzen. Sie folgen
der Bahnhofstraße nach Norden bis diese eine scharfe Linkskurve macht. Dort wenden Sie sich nach
rechts und nach wenigen Metern wieder nach links. Am Ende des Schlossplatzes (Tipp: Schloss
Wiesent mit Hudetzturm) wenden Sie sich nach rechts. Nachdem Sie eine Brücke überquert haben
biegen Sie links in die Petersberger Straße ein. Nach knapp 400 m verlassen Sie diese rechter Hand
auf einem Weg, der bergauf Richtung Osten durch ein kleines Wäldchen führt. Am Ende des kurzen
Anstiegs macht der Weg eine Rechtskehre, unmittelbar vor einer Abzweigung, an der Sie scharf links
gehen. Sie befinden sich jetzt nahe des Ortes Hermannsberg. Nach etwa 100 m zweigt rechts der
Burgensteig nach Wörth ab, geradeaus geht es weiter nach Brennberg.

Von Hermannsberg nach Wörth
Sie wenden sich nach rechts und folgen dem Weg in südöstliche Richtung. Nach kurzer Zeit betreten
Sie den Wald und wenden sich an einer Kreuzung nach rechts. Der Weg verläuft nun leicht
ansteigend in südlicher Richtung, stets durch Wald. Nach ca. 300 m macht er eine Linkskurve und
führt zunächst nach Osten, später wendet er sich leicht nach Süden. Sie folgen den Markierungen.
Nach etwa einem Kilometer durch den Wald treten Sie ins Freie mit einem ausgezeichneten Blick auf
das Schloss Wörth und folgen einem schmalen Pfad bergab nach Wörth. Sie betreten das Ortsgebiet
von Wörth und befinden sich auf einer Ortsstraße namens Lerchenhaube. Sie folgen ihr nach rechts,
wenden sich an der Abzweigung nach wenigen Metern nach links und nähern sich bergab dem
Ortskern. Nach hundert Metern gehen Sie links, nach weiteren 40 m stoßen Sie auf die Regensburger
Straße. Sie überqueren diese, folgen ihr entlang der Westfassade der Kirche nach rechts und steigen
anschließend links die Treppe hinab. Am Rathausplatz wenden Sie sich nach links, folgen kurz der
Straubinger Straße und schwenken bald darauf nach rechts in die Schlossstraße ein, deren stetigem
Anstieg Sie folgen bis Sie rechts in den Schlossberg abbiegen. Nach etwa 100 m finden Sie den
Abstecher zum Schloss Wörth, diesem folgend stehen Sie nach weiteren 100 m vor dem Tor, das in
das Schloss führt. Mehrere Infotafeln informieren über Schloss Wörth, in dem u.a. ein Seniorenheim
untergebracht ist.

Von Wörth nach Tiefenthal
Vom Schloss Wörth aus folgen Sie der Straße bis zur Abzweigung Schlossberg/Petersplatz. Hier
können Sie nach links den Burgensteig Richtung Ortszentrum und weiter nach Wiesent oder
Brennberg gehen, oder nach rechts Richtung Tiefenthal.

Sie wenden Sich nach rechts und überqueren den Petersplatz. Anschließend stoßen Sie auf die St
2146, der Sie nach rechts folgen. Die Straße macht eine Rechtskurve, ab hier heißt sie Altdorfer
Straße und führt bergab. Nach ca. 200 m mündet sie in eine dreistrahlige Kreuzung. Dort folgen Sie
nach links der Straubinger Straße. Vorsicht beim Überqueren der Kreuzung! Nach weiteren 100 M
wenden Sie sich nach links in die Hungersdorfer Straße. Sie gehen nun stetig nach Osten, verlassen
dabei den Ort, bis Sie an einer Abzweigung 90° nach rechts abbiegen. Nun geht es kurz bergab
Richtung Süden bis der Weg sich wieder nach links wendet und eine versetzte Kreuzung quert. Sie
folgen dem Weg in angenehmer Entfernung parallel zur Staatsstraße, bis Sie diese im Ortsgebiet von
Tiefenthal kurz betreten, um sie nach 60 m wieder scharf nach links zu verlassen. Sie folgen einer
kleinen Wohnstraße zunächst steil, dann flacher bergauf, bis diese am höchsten Punkt auf eine
Querstraße trifft. Sie gehen nach rechts und biegen nach etwa 50 m links in einen Weg, der Sie in
kurzer Zeit zum Burgstall Thiefental geleitet.

Von Hermannsberg nach Heilsberg
Sie folgen ab der Kreuzung Nahe Hermannsberg nicht dem Weg in den Wald hinein nach Süden bzw.
Richtung Wörth, sondern gehen geradeaus weiter Richtung Osten. Der Weg macht eine weitläufige
Linkskurve. An einer T‐Kreuzung gehen Sie nach rechts, nach 250 m wenden Sie sich unmittelbar vor
dem Örtchen Petersberg wieder nach links. Diesem Weg folgen Sie circa zwei Kilometer weit, zu Ihrer
Rechten befindet sich meist Wald, zu Ihrer Linken Felder. Nun biegen Sie zweimal nach links ab, etwa
200 Meter weiter geht es an einer Abzweigung scharf rechts bergauf. Sie folgen diesem Weg, bis
nach ca. 800 m links der Stichweg zur Burgruine Heilsberg führt. Dieser Pfad führt in mehreren
Serpentinen etwa 300 Meter weit ansteigend durch den Wald zur Ruine.
Sie gehen weiter auf dem Forstweg, der bald eine leichte Rechtskurve macht und erreichen nach
600m eine Weggabelung bei einer Brücke. Hier teilt sich der Burgensteig.

Von Heilsberg nach Brennberg über Frauenzell
Sie gehen geradeaus weiter durch das Tal Richtung Norden. Nach einem halben Kilometer wählen Sie
an einer Abzweigung den linken Weg, folgen diesem weitere 800 Meter und wenden sich dann
abermals nach links um kurz darauf den Wald zu verlassen. Der Weg macht eine Rechtskurve, Sie
folgen ihm bis Sie in Frauenzell sind. An der ersten Abzweigung innerorts gehen Sie rechts, an der
zweiten geht es rechts nach Brennberg, links zum Kloster.
Sie gehen Richtung Kloster, steigen nach ca. 200 m links eine Treppe hinab, treten durch einen
Torbogen und stehen direkt vor der Klosterkirche Frauenzell.
Sie kehren zur Abzweigung zurück und wenden sich nach links Richtung Brennberg. Sie verlassen den
Ort, überqueren eine zweispurige Straße und wenden sich bei Hechtfeld nach rechts. Der Weg führt
über Felder, nach 600 m gehen Sie nach rechts. Sie durchqueren ein kleines Waldstück und bleiben
auf dem Weg bis zum Weiler Schmidlehen. Dort wählen Sie den Weg nach rechts, der Sie in ungefähr
östlicher Richtung nach Brennberg leitet. Sie betreten den Ort auf dem Bräufeldweg, an dessen Ende
Sie nach rechts in die Reimarstraße einschwenken, die kurz darauf zur Höllbachstraße wird. An der
nächsten Kreuzung gehen Sie links in die St.‐Rupert‐Straße. Sie halten sich an den nächsten beiden
Gabelungen rechts und treffen auf eine Abzweigung an der sich der Burgensteig teilt: links zur

weitläufigen Burgruine Brennberg (über Lerchenfeldstraße bergaufwärts) und weiter nach
Altenthann, rechts über Neuhaus und Heilsberg nach Wörth an der Donau.

Von Heilsberg nach Brennberg über Neuhaus
An der Weggabelung 600 m nördlich von Heilsberg gehen Sie nach rechts über die Brücke über den
Höllbach, betreten den Wald und biegen nach 120 m nach rechts ab. Es geht bergauf Richtung Süden,
dann macht der Weg eine weite Linkskurve und Sie bewegen sich nach Norden. Nach ca. 700 m
biegen sie scharf rechts ab, so dass Sie zunächst wieder Richtung Süden die Bergkuppe umrunden.
Nach weiteren 700 m führt ein nicht so einfach ersichtlicher Stichweg nach links zum Burgstall
Neuhaus, der sich am höchsten Punkt der Erhebung befindet.
Sie gehen in Richtung Brennberg etwa 500 m weiter bis Sie auf eine Asphaltstraße (Verbindung
Ruppertsbühl‐Neuhaus) treffen, der Sie nach links folgen. Sie folgen der Straße um eine Rechtskurve
und lassen den Weiler Neuhaus links liegen indem Sie geradeaus weiter einen Feldweg betreten. Nun
geht es leicht bergab, erst kurz durch Wald, es folgt eine Linkskurve, ein gerader Weg über die Felder
und leicht rechts wieder durch Wald. An einer Abzweigung wenden Sie sich nach rechts, der Weg
führt Sie zunächst kurz nach Süden, dann nach Nordosten, ansteigend, meist durch Wald, bis Sie auf
eine Asphaltstraße treffen, der Sie nach links folgen bis Sie sich nach ca. 400 m nach rechts auf den
Fahrweg nach Thalhof begeben. Bei Thalhof gehen Sie rechts, folgen dem Weg um eine Linkskurve
und wandern etwa 700 m weit zwischen Feldern nach Nordwesten. Nun schwenken Sie nach links auf
eine kleine Straße, auf der Sie bald den Ort Brennberg erreichen. Sie bleiben auf dieser Straße, bis Sie
rechts die Straße „Schmidgarten“ betreten. An der nächsten Abzweigung teilt sich der Burgensteig.

Von Altenthann nach Brennberg
Vom Alten Pfarrhof aus gehen Sie via Angerweg und Röhrnweg geradewegs Richtung Osten. Kurz
bevor der Röhrnweg eine Linkskurve macht verlassen Sie ihn nach rechts und gehen geradeaus
weiter. Sie verlassen den Ort und folgen dem Weg etwa 1,5 km weit nach Osten, unterwegs
überqueren Sie eine Straße. Vor dem Örtchen Schönfeld knickt der Weg nach rechts, Sie
durchqueren die Ansiedlung und gehen am Ende links, vorbei an der ehemaligen Burgkapelle.
Sie folgen dem Sträßchen bis Sie in Wünschenbach sind, dort halten Sie sich links. Nach ca. 900 m
wenden Sie sich an einer Kreuzung rechts, überqueren kurz darauf die St 2145 und betreten
Siegenstein. Im Ort wenden Sie sich zweimal rechts und verlassen ihn Richtung Süden. Etwa 100 m
nach dem letzten Gebäude nehmen Sie einen Feldweg nach links und weitere 100 m später wenden
Sie sich abermals nach links. Wenn Sie den kurzen Anstieg erklommen haben befindet sich die
Burgruine links, rechts führt der Weg weiter, vorbei an der Georgskapelle. Sie folgen dem Weg und
gehen an der nächsten Abzweigung rechts. Sie befinden sich auf einer kleinen Straße die etwa 150 m
später eine Rechtskurve macht. Dort verlassen Sie sie und gehen geradeaus auf einem Pfad in den
Wald. Sie verlassen den Wald in östlicher Richtung und stoßen bei Sandorf auf eine Straße. Hier
zweigt nach links der Burgensteig Richtung Süßenbach ab.
Sie wenden sich nach rechts und bei nächster Gelegenheit wieder nach links. Bei einem Weiher
verlassen Sie den Weg nach rechts und wenden sich danach erneut nach links. Sie kommen in ein
Waldstück, gehen nach rechts, verlassen es und gehen links. Zwischen Feldern macht der Weg eine
Rechtskurve, an einer Gabelung wählen Sie den linken Weg. Nach ca. 200 m passieren Sie ein paar

kleine Waldstückchen, der Weg macht einige Ecken, nach etwa 500 m wenden Sie sich nach rechts
und treten gänzlich in den Wald ein. Es folgt ein sanfter Aufstieg, etwa 500 m nach Südosten, dann
weitere 250 m nach Nordosten. Hier folgen Sie einer Rechtskurve und verlassen kurz darauf den
Wald. Nun geht es in südöstlicher Richtung über Felder, bei einem lichten Wäldchen wendet sich der
Weg gen Süden. Sie treffen auf ein von rechts kommendes Sträßchen, welchem Sie geradeaus folgen.
Sobald die Straße eine Linkskurve macht, verlassen Sie sie wieder und gehen geradeaus auf einem
Weg weiter. Sie befinden sich nun kurz vor Brennberg. Sie überqueren die St 2153 und betreten den
Ort auf der Reimarstraße. Sie biegen nach links in die Maria‐Hilf‐Straße ab und gehen sogleich wieder
links in den Hofbergweg. Diesem folgen Sie bergauf bis zu einer scharfen Rechtskurve, wo Sie auf
einem Schotterweg geradeaus weitergehen, und betreten von Norden her das Burggelände. Sie
verlassen das Burggelände über die Lerchenfeldstraße, auf der Sie bergab Richtung Ortszentrum
gehen, bis Sie an einer Abzweigung sind, wo sich der Burgensteig teilt.
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