
8. August 2021            Tageswanderung Pommelsbrunn Arzlohe 

 

Treffpunkt war der S-Bahn Parkplatz in Pommelsbrunn. Ein Teil der Wanderer reiste mit der Bahn an 
und der Rest der Gruppe kam mit dem eigenen PKW. Bei bestem Wanderwetter starteten wir unsere 
Wanderung pünktlich um 10.00 Uhr. Auf dem 1000-Höhenmeter-Weg beginnt unsere Runde 
entgegen dem Uhrzeiger-Sinn. Nach einem kurzen aber steilen Anstieg waren alle auf 
Betriebstemperatur. Durch das kleine Örtchen Rechenberg ging es Richtung dem Keltenwall. Dabei 
bot sich uns ein wunderbarer Blick auf die schöne Landschaft der Hersbrucker Schweiz.     

 

   

 

 

 

 



 

Der Untergrund war nach den starken Regenfällen am Vortag etwas schwierig. Die meisten 
Wanderer hatten Stöcke dabei. Auf dem teilweise glitschigen Wanderweg war das von Vorteil. Schon 
bald erreichten wir den herrlichen Aussichtspunkt bei der Houbirg, eine früh- und vorgeschichtliche 
Höhensiedlung. Dabei genossen wir bei einer kurzen Pause den schönen Blick auf den Happurger 
Stausee. 

 

 

 



  
  
Weiter ging es zu der 
markanten 
Felsformation „Der 
hohle Fels“, hier bot 
sich uns nochmals eine 
schöne Aussicht auf das 
unten liegende Tal. 

 
 

  
Mit Vorfreude machten wir uns auf den Weg nach Arzlohe, wo wir bereits im Gasthaus Waldesruh 
zum Mittagessen erwartet wurden. Nach dem wohlschmeckenden Essen und einem kühlen Bier ging 
es weiter zur zweiten Etappe unserer Wanderung. 

 

 

 



 

 

Bei der Kapellenruine in Arzlohe bot sich die Gelegenheit für ein schönes Gruppenfoto. Die Kapelle 
fand erstmals 1480 Erwähnung im Bistum Eichstätt. Heute wird wieder am Pfingstmontag, an der 
Kirchweih und zur Waldweihnacht ein Gottesdienst abgehalten. 

 

Auf dem Weg zum Hochberg ging es auf schönen Wegen immer wieder Bergauf und Bergab. Die 
Klettertour auf den Gipfel haben wir uns diesmal erspart, da die Felsen noch feucht vom Regen 
waren. Am Waldrand gab es bei Sonnenschein eine Vielfalt an Faltern und Schmetterlingen zu sehen. 

 

 

Der letzte Anstieg zur Mühlkoppe wurde auch 
noch geschafft. Oben angekommen, legten wir 
noch eine kurze Rast ein und schrieben ein 
paar Sätze ins Gipfelbuch. Nach einem kurzen 
steilen Stück ging es dann auf einem schönen 
Waldweg zurück nach Pommelsbrunn. Ein Teil 
der Wanderer erreichte pünktlich die S-Bahn. 
Der Rest genoss das erfrischende Wasser der 
Kneipp-Anlage. Nach 14 km und 1000 
Höhenmetern waren wir uns alle einig: Es war 
ein schöner Wandertag! 
 
 



Hier die Aufzeichnung unserer Wanderung. 
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