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 Start/Ziel 

 Vespergelegenheit 

  



 
 

Wegbeschreibung 

Man verlässt den DriveIn der Bäckerei Englert nach links auf die Hauptstraße, um sofort wieder nach 

links in die Dorfstraße einzubiegen. Dort gibt es in Front des Schloss Dallau die erste bzw. auf dem 

Rückweg letzte Vespergelegenheit. Wenige Meter weiter nach Überquerung der Elz wartet schon die 

nächste. Dort biegt man nach links in die Straße Linker Weiler ein. 

Nach der Unterführung, welche einen auf die andere Seite der Schienen bringt, biegt man erneut 

nach links in die Marienthalstraße ab. Bei einer Gabelung hält man sich rechts auf dieser. Kurz darauf 

trifft man auf eine Gabelung mit drei Wegen. Man nimmt den mittleren Richtung Fischzucht und 

Steinkreis, der mit einer gelben 4 und V markiert ist. Kurz darauf ist linker Hand die Biemer Mühle zu 

sehen, bevor man ebenfalls linker Hand die Fischzucht Marienthal passiert. 

Eine erhöhte Bank bietet die Möglichkeit, den Blick über den Steinkreis schweifen zu lassen. Wenige 

Meter weiter könnte der Trienzbach auf einem Holzsteg überquert werden. Wir gehen jedoch weiter 

geradeaus. Rechter Hand ist auf einer Wiese ein Barfußpfad angelegt; auch dort gibt es 

Vespermöglichkeiten. Auch hier überqueren wir den Trienzbach noch nicht zum gegenüberliegenden 

Kneippbecken, sondern halten uns geradeaus. 

Kurz nachdem wir eine Brücke über einen Seitenarm überquert haben, biegen wir nach rechts ab, um 

den Trienzbach zu überqueren. Nach einem kurzen Aufstieg hält man sich oben angekommen rechts. 

Sobald der Weg wieder ins Tal hinabgeführt hat, lässt sich mit wenigen Metern rechts ein Abstecher 

zum Kneippbecken machen, ebenfalls eine gute Vespergelegenheit. 

Im weiteren Wegverlauf passiert man den Wurzelino, ein Baum, dessen Wurzeln in die Höhe ragen, 

an dem Kinder Wünsche zurücklassen und der Erwachsenen Sitzgelegenheiten bietet. Etwas weiter 

kann man rechts einen Abstecher zum dicken Willi unternehmen, einer über 150 Jahre alten Fichte. 

An dieser Stelle folgt man auf einem Naturweg dem Schild Lourdes Grotte folgt. Auch dort kann auf 

etlichen Bänken Rast gemacht werden. 

Wieder auf dem Hauptweg passiert man den Wanderparkplatz Herrlich Au. Wer noch einen 

Abstecher zum Spielplatz im Krähtal machen will, biegt links in den Krähwaldweg ab. Ansonsten geht 

es entlang der gelben 4 zurück in den Ort. Ab der Gabelung folgt man dem Weg, wie man ihn 

gekommen ist. 

 

        

 


