Wanderweg 4
RUNDWEG GRAFLING – EIDSBERG – GRAFLING (BRÜCKERLRUNDWEG)
LÄNGE: 3,6 KM, HÖHENDIFFERENZ 197 M, 1 - 1 ½ STUNDEN
MITTELSCHWER

Ausgangspunkt: Grafling – Dorfplatz

Wir gehen der Kirchenstraße nach und lassen dabei die
Pfarrkirche „Zur Hl. Familie“ links liegen. Der Weg führt
weiter - immer bergab. Bei der Brücke angekommen, können
wir links einen Abstecher zur Kapelle „Zur Mutter Gottes vom
Guten Rat“ machen. Unser Weg führt uns weiter über 45
Treppenstufen steil bergab. Wer die Stufen nicht gehen kann
hat
die

Möglichkeit eine Wiesenfahrt, neben der Treppe, zu benutzen. Beim
Bahngleis angekommen, gehen wir einen schmalen Weg am Fuße der
Bahnlinie weiter. Wir kommen aus dem Gebüsch, welches links und
rechts an den steilen Böschungen den Wanderweg einsäumt, heraus
auf eine Lichtung, wo uns eine Ruhebank zur ersten Rast einlädt. Hier
ist der Wegweiser „Dachs Wastl Weg“ angebracht.

Wenn Sie diesem Weg nachgehen,
kommen Sie direkt zum Gasthaus
Kraus. Unser Wanderweg führt uns
jedoch rechts weiter. Über 90
Treppenstufen steigen wir steil
bergan. Oben angekommen stehen
wir auf einer Wiese und haben einen
wunderbaren Blick nach Grafling.
Wir gehen den Wiesenweg weiter
und kommen nach Eidsberg. Auf der
GV-Straße machen wir einen kleinen
Schlenker links und gehen zum
Gasthaus Kraus. (www.eidsberg.de/gasthof/index.html).
Frisch gestärkt und ausgeruht machen wir uns auf den Rückweg. Dieser führt uns ca.
330 m in die Ortschaft Eidsberg hinein. Bei der Wegmarkierung zweigen
wir rechts auf den Feldweg Richtung Kollbach ab.

Über das KollbachBrückerl führt uns
der Waldweg weiter
rechts. Nach ca. 50 m
beginnt
links
ein
steiler Aufstieg durch den Hochwald bis rauf zu einer Wiese. Weiter gehen wir über
den Wiesensteig und Prangerweg zurück zum Dorfplatz, den Ausgangspunkt unserer
Wanderung.
Auf
dem
4er
Wanderweg ist eine
Abkürzung mit 4 a
markiert.
Sie beginnt kurz nach
der
Treppe
zum
Eidsberger Fußweg und
zweigt dann im Wald
leicht rechts ab. Es folgt
ein Abstieg zum Tunnel
des Kollbachs durch den Bahndamm. Auf einem schmalen
Fußweg geht’s weiter bis zum Brückerl. Die Abkürzung 4 a kann
im Rundweg 4, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg
gegangen werden.

