
Von Bruckberg nach Moosburg

Mehrfacher Blick auf die ganze Alpenkette – falls das Wetter passt

Vom Bahnhof Bruckberg geht es zuerst ein Stück zurück am Gleis entlang über einen
Feldweg zum Bauhof. Von dort führt die Bergstraße durch den Ort aufwärts. Hinter dem
Rathaus gehen wir links und – nach einem Abstecher zur Kirche – über den Bräuberg
wieder hinunter und überqueren die Bahnhofstraße. Hier halten wir uns links, gehen zuerst
Richtung  Edlkofen  und  im  Prinzip  immer  geradeaus  am  Hang  entlang  bis  zur
Andreaskirche,  eine  ursprünglich  romanische  Chorturmkirche.  Hier  beginnt  eine  kleine
Straße,  die  in  einem  Bogen  hinauf  nach  Thulbach  führt.  Eine  Bank  lädt  zur
aussichtsreichen  Rast  ein.  Im  Ort  weisen  uns  Schilder  nach  Reichersdorf  bzw.
Gammelsdorf  den  weiteren  Weg  nach  Norden  in  den  Wald.  Bei  der  ersten  größeren
Kreuzung gehen wir gegenüber der Radweg-Beschilderung links. Hier halten wir uns auf
dem Hauptweg, der nach mehr als 2 Kilometern wieder aus dem Wald heraus und über
einen großen Bogen abwärts führt. Auch hier breitet sich nochmal die ganze Alpenkette
aus, falls die Sicht entsprechend gut ist. Unten gehen wir zwei mal rechts und gelangen so
zum Gasthof Schnaitl.
Für den weiteren Weg nach Moosburg bieten sich zwei Varianten an: Kürzer ist der direkte
Radweg, der noch vor der Kirche rechts als schmaler Weg am Mauerner Bach entlang
beginnt. Die gute Beschilderung führt weiter über Thalbach und eine lange Wohnstraße
zum Bahnhof. Naturnäher ist die Möglichkeit über Volkmannsdorf. Wir können entweder
dem straßenbegleitenden Fußweg oder etwas oberhalb dem beschilderten Weg am Hang
entlang folgen.  Von der Brücke führt  eine Treppe auf die Halbinsel  zwischen Isar und
Amper sowie weiter an der Isar entlang bis zur Lände und dann rechts in die Altstadt. 

Bruckberg  – Andreaskirche (ca.  5 km) – Thulbach (ca. 6 km) – Wang (ca.  12 km) –
Moosburg über Thalham (ca. 17 km) bzw. Moosburg über Volkmannsdorf (ca. 20 km)


