Wanderweg 5: „Um`s Brandmoos“
Wiesenfelden – Höhenberg – Schiederhof – Bogenroith
Ausgangspunkte: Wiesenfelden, Am Beckenweiher – Wandertafel in Höhenberg und Waldgasthof Schiederhof.
Markierung: 5, Länge: 10 km, Gehzeit: etwa 3,5 Stunden, Kategorie: leicht bis mittelschwer
Wegebeschreibung:
Vom Ausgangspunkt in Wiesenfelden gehen wir zunächst an
der Seebühne vorbei bis zum 110 m langen
Naturbeobachtungssteg. Dieser ist bestimmt einen kurzen
Abstecher wert. Weiter am „Weiherweg“ bis zur Schule. Dort
gehen wir gerade aus bis zur Kreisstraße, um dann rechts an
der Bushaltestelle der Schule vorbei bis zum Zweiradhändler
Högerl kommen. Wir biegen dann links ab und folgen auf
dem Bürgersteig der Straße Richtung Falkenstein. Diese
verlassen wir am Ortsrand und gehen links auf dem Feldweg.
Bevor wir den Taleinschnitt „Kröpfelseige“ durchgehen,
genießen wir schon mal die herrliche Aussicht. Beim Weiler
Jägershöfen haben wir ein kurzes Stück Teerstraße bis runter
zur Rossmühle, um dann auf einem etwas steileren Stück
nach Höhenberg zu kommen. Dort sehen wir Linkerhand die
Ortskapelle Höhenberg. Beim Feuerwehrhaus biegen wir
links ab und gehen gerade durch den Ort. Hier
Einkehrmöglichkeit in den Gasthäusern Dirrigl oder
Himmelstoß. Vor dem Gasthaus Himmelstoß biegen wir
wieder links ab in die „Wirtsgasse“ und gehen durch diese
Hohlgasse, bis wir nach ein paar Einzelhöfen in etwa 1,5 km wieder den Wald erreichen. Vorbei an einigen Weihern und
weiteren 1,5 Kilometern Waldwegen kommen wir zur Kreisstraße. Diese überqueren wir, gehen am links liegenden
Naturschutzgebiet Brandmoos - ein sehr seltenes Niedermoor, vorbei und erreichen wieder eine Teerstraße, auf der wir
kurz rechts gehen und diese nach ein paar Metern wieder verlassen und geradeaus in den Wald wandern. Durch diesen
erreichen wir die Straße zum Schiederhof. Kurz vor dem Schiederhof biegt der Weg links ab. Zur Einkehr im Waldgasthof
Schiederhof gehen wir jedoch etwa 50 m gerade aus weiter. Ansonsten biegen wir, wie bereits erwähnt, links ab. Von der
Einkehr im Schiederhof her kommend gehen wir natürlich rechts ab und an einigen Höfen vorbei über eine Wiese und am
Waldrand entlang bis wir wieder auf eine Teerstraße kommen. Diese gehen wir kurz links und dann gleich wieder rechts
und kommen wieder am Naturschutzgebiet Brandmoos vorbei bis nach Bogenroith. Vor dort haben wir bereits einen ersten
Blick auf das Kirchlein Sankt Rupert und die ersten Häuser von Wiesenfelden. Am Rande des Naturschutzgebietes
„Wiesenfeldener Weiherlandschaft“ begleitet uns eine Obstbaumallee entlang des Wäldchen „Knottberg“ bis zum
Pflegeheim Margarethenhof. Entlang des Beckenweihers kommen wir am Naturbeobachtungssteg und der Seebühne
vorbei, zum Ausgangspunkt zurück.
Einkehrmöglichkeiten in Wiesenfelden: Gasthaus Zur Post (Ruhetag: Montag) Pizzeria Al Lago (kein Ruhetag); in Höhenberg
Gasthaus Dirrigl und Gasthaus Himmelstoß (kein Ruhetag); Waldgasthof Schiederhof (Ruhetage Dienstag).

