
  Ausgangs-/Endpunkt

  Strecke in km 

  Geh-/Fahrtzeit

  Höhenmeter  

  Bademöglichkeit

  Einkehrmöglichkeit

  kinder-/familienfreundliche Tour

Download gpx-Track unter  
wowalterwandert.de

Wanderung: Raitenhaslach – Marienberg – Burghausen –  Salzachuferweg – Raitenhaslach  [1]

Highlights im Viertelstundentakt

Raitenhaslach, ein über 800 Jahre alter Klosterstandort, heute auf 
dem Wege – zusammen mit der Technischen Universität München – 
ein internationales Studienzentrum zu werden und die Stadt Burg-
hausen mit der anerkannt längsten Burganlage Deutschlands sind 
die Eckpunkte einer Rundwanderung, die an Abwechslung kaum zu 
überbieten ist. Kulturliebhaber und Naturfreunde kommen ebenso 
auf ihre Kosten wie alle, die Badespaß und Biergartenbesuch bei 
einer Wanderung nicht missen möchten.

Vom Kloster Raitenhaslach wandern wir am Wasserturm vorbei zur B20 vor, über-
queren diese und steigen auf einem schmalen Fußweg hoch nach Marienberg. Die 
zweitürmige Wallfahrtskirche zählt zu den schönsten Rokokokirchen Bayerns. Vorbei 
an den Eingangsstufen, wo im Juni mit dem Stück „Kampf um Marienberg“ eine be-
eindruckende Freilichtaufführung stattgefunden hat, führt der Wanderweg oberhalb 
der B20 durch schattigen Wald. 

Kurz nachdem wir den Biergarten des Gasthofes Pentenrieder passiert haben, über-
queren wir die B20, gehen geradeaus bis zum Waldrand und folgen nach links dem 
Pfad zur Napoleonshöhe, mit fantastischem Blick hinüber zur Burg. Kurz links, dann 
über die Hans-Stiglocher-Straße, die wir rechts über einen Fußweg verlassen, zur 
Tittmoninger Straße vor. Wir überqueren diese, halten uns rechts und steigen hoch 
zum Pulverturm. Hier bleiben wir geradeaus, biegen nach dem Bergerhof rechts über 
die Wiesen ab und folgen dem Weg nach links. 

Am Seeufer angekommen, kürzen wir die Umrundung des Sees ab und wandern 
am anderen Seeufer flach unterhalb der Burg vor bis zur Badeanstalt. Vor dem Tor, 
neben dem kleinen Rebhang (Herzogstädter Gwax), steigen wir links über Treppen 
an der Mauer entlang steil nach oben zur Burg. Über den steilen Burgsteig gelangen 
wir anschließend hinab zum Stadtplatz und halten uns rechts in die Grüben. Auf 
der „Street of fame“, am Mautnerschloss vorbei, geht es geradeaus, bis wir vor der 
Musikschule scharf links abbiegen und dann rechts der Salzach folgen. Der herrliche 
Uferweg, mit interessanten Kalktuff-Gebilden am Hang, führt – am Gasthaus Tiefenau  
vorbei – zurück nach Raitenhaslach. 

Leichte Wanderung mit kurzen Anstiegen

  Parkplatz beim Kloster Raitenhaslach

  14,8 km   4:00 h   312 m

  Wöhrsee

   Klostergasthof Raitenhaslach, Gasthof Pentenrieder, Burghausen,  
Gasthaus Tiefenau
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Weg von Raitenhaslach nach Marienberg

Rebhang unterhalb der Burg in Burghausen

Da der Klostersteig zur Zeit wegen Bauarbeiten gesperrt ist, folgen wir dem Kiesweg, 
der uns rechts hoch zum Klostergelände bringt und genießen das Tourende im einla-
denden Gastgarten. 

[Mehr unter: wowalterwandert.de]


