
1. Rundwanderweg über Leitenweg, Sandtal und Vorderrandsberg  

Markierung 26 (Br06), Wegezeit: 1,75h, leicht, Strecke: 6,809 Km – Start: Übersichtstafel Parkplatz 

Bruck – Mühlweiher - Bodenwöhr – Sandtal - Ibelholz - Vorderrandsberg - Bruck - Übersichtstafel 

Parkplatz Bruck 

Wanderung mit herrlichem Panoramablick auf Bruck 

Wir starten an der Übersichtstafel am Parkplatz Bahnhofstraße und folgen kurz der Mappacher 

Str. aufwärts und biegen dann links in den Leitenweg ein. Es empfiehlt sich, den Weg im 

Uhrzeigersinn zu gehen. Wir folgen dem Leitenweg und erreichen in kurzer Zeit den Mühlweiher mit 

Blick auf Mögendorf. Rechter Hand erheben sich die Hänge 

vom Spitzgraben. Am Waldrand endet der Leitenweg und 

geht in einen Waldweg über der nach 100 m in einen 

schmalen Wald- und Wiesenpfad übergeht. Bald überqueren 

wir die Bahnlinie Bruck -Bodenwöhr und erreichen den 

südlichen Rand von Bodenwöhr. Nun geht es auf dem 

Sandmühlenweg ca. 320 m links vom Sulzbach weiter bis wir 

rechts in die Straße „Im Sandtal“ abbiegen. Vorbei am 

Firmengelände der Fa. Fischerhaus geht es durch die 

Bahnunterführung ins Sandtal.  

 

Nach gut 250 m macht die Straße eine Rechtkurve 

nach Hinterrandsberg. Unser Weg führt aber geradeaus 

auf dem Feldweg, an dem idyllischen Weiher vorbei, 

weiter ins Sandtal. Links und rechts des Weges erheben 

sich die bewirtschafteten Hügel im Sandtal.  An der 

Weggabelung vor dem Wald halten wir uns rechts. 

Durch den Wald gehend, kommen wir auf eine kleine 

Lichtung, die wir bis zum Ende folgen, dann rechts und 

nach einem kurzen Stück wieder links und weiter durch 

den Wald. Jetzt befinden wir uns auf dem Waldweg 

durchs Ibelholz. Es geht immer geradeaus, in Richtung 

„Birkhof“. Dort wo der Wald endet befindet sich eine schattige Ruhebank, die zu einer ersten Rast 

einlädt. Wer es gerne etwas sonniger mag, geht 140 m weiter bis zur nächsten Ruhebank an der 

Wegekreuzung. Mit Blick auf den „Birkhof“ und die umliegenden Felder und Wälder genießen wir die 

Stille und die Düfte der Natur.  

Nach einer kleinen, wohltuenden Rast 

begeben wir uns wieder auf den 

Wanderweg in südliche Richtung. Nach 

ca. 360 m erreichen wir die Straße nach 

Vorderrandsberg und wandern rechts in 

Richtung Vorderrandsberg. Etwa in 

Ortsmitte, an der Straßengabelung, 

halten wir uns links. Nach gut 150 m 

biegen wir wieder links auf einen Feldweg 

in Richtung Bruck ab. Hier öffnet sich 

schon der Blick auf den Markt Bruck und 

in Richtung Einsiedler Forst. Nun geht es 

stetig Berg ab. Auf halber Strecke und 40 

Höhenmeter tiefer befindet sich rechter 

Hand eine Ruhebank. Von dort aus bietet 

sich ein grandioser Panoramablick auf den Markt Bruck, den wir längere Zeit genießen sollten.  

Noch einmal geht es jetzt auf einer Strecke von 250m gut 30 Höhenmeter abwärts durch einen 

Hohlweg und dann folgen wir rechts dem Fahrweg bis zu Brücke unter die B85 durch zurück zum 

Startpunkt. 


