
Wegbeschreibung Nr. 6 
Blumthal – Holzstrogen – Hörlkofen – Rottmann – Au bei 
Walpertskirchen 
 
Die längste und eine recht abwechslungsreiche Strecke, die 
im Bereich Hörlkofen – Rottmann auch ein Stück in die 
Nachbargemeinde Wörth führt. Zunächst auf der 
Kirchenstraße zur ED 14, nach der Bahnunterführung nach 
links in die Raiffeisenstraße (auf Verkehr achten!), nach 100 
m vor dem Streuobstgarten in die Strogenstraße nach rechts, 
weitergehen über den Fußgängersteg über die noch kleine 
Strogen. Weiter geht es auf einem kleinen Lehrpfad 
geradeaus ansteigend bis zu einem bescheidenen Gehöft und 
links hinunter bis zu einer alten Eiche vor Holzstrogen, wo wir 
kurz rasten. Vor unserer besagten „Oach“ wenden wir uns 
nach rechts und folgen erst rechter-, dann linkerhand einem 
schattigen Weg entlang eines Bächleins. Am Ende, bei einem 
versteckten Weiher, drehen wir auf der Teerstraße nach 
rechts und gehen etwa 300 m bis zu einer Straßenkreuzung. 
Wir halten uns links und gelangen nach 5 Minuten zur ED 4 an 
der Bahn, wo wir 100 m nach rechts gehen, um dann die 
Gleise an der Überführung Richtung Rottmann zu 
überqueren. Nach dem einst stattlichen Gutshof gehen wir 
nach rechts hinunter zum Waldweiher, an dessen südlichen 
Ufer ein herrlicher Brotzeitplatz mit Ruhebank und Tisch auf 
uns wartet. Die vielen Nistkästen und das 2009 
wiederhergestellte Altwasser zeugen davon, dass 
Walpertskirchens Naturfreunde hier aktiv waren.  
Zurück vom Ruheplatz auf unsere Strecke. Dem Waldweg 
etwas ansteigend folgen, bis uns ein Schild an der ersten 
Abbiegung nach links weist. Gleich darauf verlassen wir den 
kühlenden Wald, um 100 m nach dem Anwesen Hackl die im 



Jahr 2007 vom „Hackl Sepp“ und Familie errichtete 
blitzsaubere „Josefskapelle“ zu besuchen. An der Kapelle 
setzen wir unsere Wanderung ostwärts fort. An den Anwesen 
zum „Rauscher“ und zum „Schuler“ vorbei wieder zurück 
Richtung Walpertskirchen, dessen Kirchturm unübersehbar 
winkt. Beim nächsten Anwesen zum „Schmucker“ verlassen 
wir von einem Feldkreuz die Teerstrecke, um auf der 
„Radlgasse“ wieder ins Dorf zurückzukehren. Zu dieser Oase 
der Erholung lesen Sie in der Wegbeschreibung Nr. 1 
Interessantes. Umgehen wir vor der Rückkehr die Sportplätze 
nach links, können wir noch auf der Ruhebank am Oberen 
Pfarrerweiher entspannen, ehe wir endgültig, nach langer 
Wanderung, uns am Dorfplatz niederlassen. 
 
Wegstrecke ca. 9 km, Dauer etwa 2 Stunden,  
auch für Familien mit Kinderwagen geeignet  
 


