Wanderweg 2
RUNDWEG GRAFLING – WÜHN – GRAFLING
LÄNGE: 5,5 KM, HÖHENDIFFERENZ 208 M, 1 ½ - 2 STUNDEN
LEICHT

Ausgangspunkt: Grafling – Dorfplatz
Der Wanderweg führt von der Ortsmitte Grafling die Bahnhofstraße bergwärts. Die
Bundesstraße 11 kann mittels einer Fußgängerunterführung gequert werden.
Weiter geht es steil bergauf. Die Bahnhofstraße unterquert nach 170 m die Waldbahnlinie (Plattling – Bayer. Eisenstein). Nach der Bahnunterführung bei der
Wandertafel biegen wir rechts in den Rohrmünzer Weg ab. Nach ca. 5 Gehminuten hat
man von hier aus einen wunderschönen Blick ins Graflinger Tal – bis weit hinaus in das
Donautal.

Nach weiteren ca. 1,1 km gabelt sich der Wanderweg. Wir gehen halb rechts auf
der Forststraße in Richtung
Wühn weiter. Der Weg
führt jetzt leicht bergab.
Wer die absolute Ruhe
sucht, muss diesen Weg
unbedingt gehen. Man
hört nur die Vögel
zwitschern und ab und an
ein Bächlein plätschern.
Wir gehen den Weg ca.
1,2 km weiter bis wir zu einem Wendeplatz kommen. Von hier aus kann
ein Abstecher zum Ulrichsberg (Wanderweg 2a) gemacht werden (ist sehr
zu empfehlen).
Zurück nach Grafling bleiben wir auf dem Wanderweg 2, der nun stetig bergab führt.
Das sog. „Tippelanwesen“ lassen wir rechts liegen.
Von hier aus hat man wieder einen
wunderschönen Ausblick auf die andere Talseite.
Weiter geht’s bergab Richtung Bahnübergang.
Wenn man den Wanderweg herunter kommt –
ungefähr bei der Bahn, hat man den Eindruck, die
Ortschaften Arzting und
Grafling liegen einem zu Füßen.

Immer wieder laden auf diesem Wanderweg Ruhebänke dazu ein, die wunderbare Aussicht zu genießen.
Eine Sandstraße bringt uns direkt an die Gemeindestraße Wühn – Grafling. Dort biegen wir rechts in Richtung Arzting – Grafling ab.
In der Ortschaft Arzting besteht die Möglichkeit zur Einkehr im Hotel Eichenhof (www.hotel-eichenhof.com). Frisch gestärkt treten
wir die letzte Etappe zurück zum Ausgangspunkt an.
Für Wanderer, denen der Weg zu kurz ist, bietet sich die Möglichkeit nicht
rechts in die Gemeindeverbindungsstraße Wühn – Grafling einzubiegen,
sondern weiter den Weg nach Wühn zu gehen. Durch den Ort Wühn durch –
Richtung Bahn kommen Sie auf den Weg, der parallel zur Eisenbahnlinie
verläuft, ebenfalls nach Arzting zurück. Dieser Wegabschnitt ist nicht
markiert. Sie können sich aber nicht verlaufen.

