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Rund um die Houbirg

Marga Felleiter feiert Geburtstag

Eine Wanderung, die uns in vorgeschichtliche Zeiten zurückführte, hatte Herbert Bub

für diesen Tag ausgesucht, nämlich zur Houbirg bei Hersbruck. Allerdings hatte er

unserem Busfahrer Michael etwas viel zugemutet. Auf einem befestigten Feldweg

fuhr der Bus bis zu einem Parkplatz kurz vor Reckenberg. Nach einigem Hin- und

Herrangieren hatte der Bus seinen Standplatz gefunden. Hier gab es einen Umtrunk.

Marga hatte einen runden Geburtstag und gab deshalb einen Schnaps aus. So gestärkt

machten wir uns alle gemeinsam auf den Weg. Bald waren die Reste der keltischen 

Wanderung auf dem Wall

Wehranlage erreicht. Der teilweise zehn Meter hohe Wall umschließt ein Gebiet so

groß wie die Nürnberger Altstadt. Von der Bronzezeit (ca. 1600 v. Chr.) bis zum

frühen Mittelalter (6. Jh.) war der Berg besiedelt. 1944/45 entstanden in der Houbirg

Doggerstollen, gebaut von KZ-Häftlingen aus Hersbruck, einem Außenlager des KZ

Flossenbürg, unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Bei den Bauarbeiten kamen

4000 der eingesetzten 9000 Zwangsarbeiter ums Leben. Der Eingang zu den Stollen

ist mit einem Tor verschlossen, an dem die große Gruppe später bei der Wanderung

vorbeikam. Vom Hohlen Fels hatten wir einen wunderbaren Blick auf den Stausee.



Kurz danach trennten sich die Wandergruppen. Die kleine Gruppe lief um den Berg

herum zum Parkplatz, von wo aus sie sofort nach Fürnried zum Gasthaus „Goldener

Stern“ gebracht wurde. In Arzlohe konnte der Bus eine enge Kurve nicht nehmen.

Also musste Michi eine ziemliche Strecke rückwärts den Berg hinunterfahren, bis er

wenden konnte. Die große Gruppe lief hinab bis Happurg, wo sie vom Bus abgeholt

und auch nach Fürnried gebracht wurde.

Begehrt  waren  hier  die  Krautwickerle  und  die  Rouladen.  Nach  dem Mittagessen

fuhren  wir  zur  Strandpromenade  am  Happurger  Stausee  und  liefen  um den  See

herum. Ziel war in Happurg das etwas renovierungsbedürftige „Cafe Ruff“, zu  dem

hinaufzukommen wir  sehr mühsam eine steile  Treppe mit  wackeligen Stufen und

rostigem Geländer bewältigen mussten. Eine wunderschöne Aussicht über den Ort

entschädigte uns für die Mühe des Aufstiegs. Die Kuchen waren schmackhaft und

mundeten allen. Um 18 Uhr traten wir die Heimfahrt an.
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