
Gestartet wird vom Kriegerdenkmal weg 
über den Kirchplatz auf die Neuhofener 
Straße, von der aus man rechts abbiegt 
auf die Schulstraße. Der Straße folgend 
geht man bergab aus dem Dorf heraus und 
findet vor der Überquerung des 
Schwärzenbachs ein Marterl mit einer 
Bank zum Rasten. Man lässt den Einödhof 
links liegen und wandert den Berg hinauf, 
an dessen Ende ein Dammwildgehege 
liegt. Nach zweifacher Linksabbiegung 
erhält man einen Ausblick auf Tettenweis. 
Der Weg führt bergab zu einer Bank, die 
von Feldern umgeben ist und zum Rasten 
einlädt. Man folgt dem Feldweg 
geradeaus, der schon bald eine scharfe 
Rechtskurve macht und an dessen Ende 
der Weg zur linken Hand durch Kreiling 
führt. Die Straße mündet in die 
Staatsstraße, auf der ein kurzes Stück bis 
zu einem Materl mit Bank und Baum 
gegangen wird. Dort wird scharf 
abgebogen und bergab Richtung 

Tettenham gewandert. Am Ende der 
Straße biegt man links auf die Staatsstra-
ße, um gleich darauf rechts die Straße 
Richtung Burgerding zu nehmen. Auf 
diesem Weg laden grasende Kühe zu einer 
kurzen Verweilpause ein, bevor in 
Sprödhub nach links abgebogen wird. Die 
Straße geht in einen Feldweg über, der 
eine Linkskurve macht und entlang eines 
Waldrands bergauf führt. Oben 
angekommen erreicht der Feldweg eine 
Straße, die links zurück Richtung Tetten-
weis führt. Auf dem Weg erhält man einen 
schönen Ausblick auf Tettenweis mit der 
Pfarrkirche St. Martin und dem ehemali-
gen Kloster der Benediktinerinnen. An 
der nächsten Kreuzung befindet sich ein 
Bruder-Konrad-Denkmal unter einer 
Linde mit einer Bank zum Verweilen. Die 
Kreuzung führt links ins Dorf hinein 
entlang der Klostermauern, an deren 
Ende man auf die Hauptstraße gelangt, 
die rechts zurück zur Ortsmitte führt.

Wanderkarte 6

Wo die Welt noch in Ordnung ist
Burgerdinger Runde



Das Projekt wurde über das Regionalbudget 2022 
der ILE an Rott & Inn gefördert. 
(c) Printmaps.net / OSM Contributors

Wo die Welt noch in Ordnung ist
Burgerdinger Runde
  

Eckdaten:
Ausgangspunkt: Kirchplatz Tettenweis
Gesamtlänge: 8,2km
Dauer: ca. 2:15h
Höhendifferenz: 110m
Begehung: Jede Jahreszeit
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