Spazierweg Nr. 3
Vom Eschenauer Friedhof zur Eckenbachschlucht
(Wegebeschreibung und Markierung im Uhrzeigersinn)
Ausgangs-/Endpunkt: Eschenau/Friedhofsparkplatz
Länge des Weges: 2,5 Km; ca. 35 min

Wir beginnen unseren „Eckentaler Spazierweg Nr. 3“ vor dem Eingangstor des alten Teils des
Eschenauer Friedhofes. Wir gehen nach rechts an der Friedhofsmauer entlang, links die
Schnaittacher Straße. Hier treffen wir auch auf den Eckentaler Rundwanderweg Nr. 3 mit der
Markierung „weiße 3 auf rotem Grund“. Am Ende der Friedhofsmauer nach rechts, weiter entlang des Friedhofes, dann im Linksbogen die geschotterte Straße hinunter in den Eckenbachgrund.
Unten angelangt, führen uns die Zeichen rechts durch das Gelände des „Tennisclub Eckental“.
Am Ende des Geländes gelangen wir an den „Mühlgraben“, der einst die längst verschwundene
Eckenhaider Mühle mit Wasser versorgte. Am Mühlbach stößt, von links oben kommend, der
Eckentaler Rundwanderweg Nr. 4 (Markierungszeichen weiße 4 auf rotem Grund) auf unseren
Spazierweg Nr. 3. Mit allen drei Wanderzeichen nach rechts dem Wanderpfad entlang dem
Mühlbach folgen.
Rechter Hand, unten in der Schlucht, schlängelt sich der Eckenbach wildromantisch in Richtung Norden.
Am Ende des romantischen Wanderweges stehen wir vor der Wiederaufbereitungsanlage der
Firma „Th-Asphalt“. Der Rundwanderweg Nr. 4 verlässt uns hier nach links.
Wir gehen mit unserem Markierungszeichen „Eckentaler Spazierweg Nr. 3“ (zusammen mit
dem Zeichen des Rundwanderweges Nr. 3) über die Brücke nach rechts und queren den Eckenbach. Nun geradeaus, zuerst auf Schotterweg, dann Asphalt, die Straßenböschung hinauf, bis
zur Verbindungsstraße Eckental-Neunhof. Wir folgen unseren beiden Wanderzeichen in den
gegenüberliegenden Flurweg in den Wald hinein. (Vorsicht beim Queren der Staatsstraße –
starker Verkehr!!).
Der Waldweg steigt leicht an und führt uns kurz darauf aus dem Wald heraus, auf einem sandigen Flurweg, zwischen Feldern entlang, in westliche Richtung. Nach ca. 300 Meter berührt
der Waldrand wieder unseren Wanderweg von links. An der Wegegabelung wenden wir uns
nach rechts, in nördlicher Richtung auf Eschenau zu (der Rundwanderweg Nr. 3 verlässt uns
hier, oben an der Waldecke, nach links).
Auf befestigtem Flurweg, vorbei an einer kleinen Scheune, gehen wir zwischen Feldern direkt
auf die Häuser von Eschenau zu. Am Ende unseres Weges, treffen wir in Eschenau auf die
querverlaufende Neunhofer Straße (links Busunternehmer Dornauer). Mit dieser nach rechts,
bis vor an die Laufer Straße. Diese queren (Vorsicht beim Queren der Straße – starker Verkehr
!!) und in den gegenüberliegenden, befestigten, schmalen Flurweg hineingehen. Diesem folgen
wir bis zu dem bereits vor uns liegenden Eschenauer Friedhof.
Wegekarte umseitig.
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