Ausflug in die Hallertau
Im Gebiet der niederbayerischen Wasserscheide südlich der großen Laaber.
Nach Rottenburg an der Laaber am östlichen Rand der Hallertau fährt sogar am Sonntagmittag
ein Regionalbus (ab Hbf. Linie 303) als letztes Überbleibsel der ehemaligen Bahnlinie. Schon auf
der Busfahrt sind immer wieder die typischen Hopfengärten zu sehen. Wer gut zu Fuß ist und nicht
allzuviele Pausen einlegt, kann in Pfeffenhausen oder Unterneuhausen den Spätnachmittagsbus
zurück nach Landshut erreichen. Am Samstag gibt es auch am Vormittag ein Fahrtangebot.
Geübte Wanderer schaffen so auch den ganzen Weg bis Arth, Pfettrach, Altdorf oder gar Landshut.
Als weitere Möglichkeit bietet sich eine Zweitagestour mit Übernachtung in Pfeffenhausen an.
Vom Zentrum in Rottenburg gehen wir über den Friedhof und dahinter zweimal rechts den Berg
hinauf zur Tannen- und Buchenstraße. Über die Industriestraße, einen Parkplatz links und über die
Landshuter Straße geht es etwas oberhalb rechts zum Frauenwald. Ein Feldweg führt durch den
Wald hinunter zu einer Gärtnerei und auf der anderen Seite wieder den Berg hinauf. An der Straße
links und vor den Häusern wieder rechts führt ein weiterer Feldweg hinunter zur Straße mit
Abzweigung nach Eggerach. Dort gehen wir rechts hinauf in den Wald und immer weiter geradaus
nach Burghart und zur nächsten Straße. Hier müssen wir links abbiegen und gehen vor dem
nächsten Hopfengarten rechts hinunter und weiter halbrechts am Waldrand entlang. Immer weiter
geradeaus gelangen wir nach Osterwind, wo uns ein kleines Hopfen-Freilichtmuseum und eine
Kapelle mit Rastbank erwarten. Auf der anderen Seite der Straße gehen wir weiter über den
Römerweg. Links unten sehen wir die Bäume eines kleinen Naturschutzgebiets, in dem sich die
Quelle der kleinen Laaber befindet. Der Kiesweg mündet in eine Straße, an der wir etwas weiter
südlich die Jakobskapelle mit einem schattigen Rastplatz finden.
Nach Pfeffenhausen müssen wir die Straße wieder zurückgehen und bei der zweiten Abzweigung
rechts einbiegen. Am Wald entlang kommen wir an der Hütte des Pfeffenhausener Wandervereins
vorbei und weiter geradeaus direkt zur Wallfahrtskirche oberhalb des Friedhofs. Der beste Weg ins
Zentrum liegt auf der anderen Seite des Bachs, über den in Höhe Friedhof und auch von der
Bahnhofstraße aus einige kleine Brücken führen.
Wer gleich weiter direkt Richtung Landhut gehen möchte, geht von der Jakobskapelle die Straße
weiter nach Süden, biegt in den nächsten Feldweg rechts ab, geht links am Wald vorbei und zuerst
über eine große Rechtskurve immer weiter abwärts bis nach Unterneuhausen mit zentraler
Bushaltestelle.
Weiter geht es rechts an der Kirche vorbei und über die Dreisesselstraße links hinauf zu einem
Hopfengarten. Beim Wegkreuz biegen wir an der Christbaumplantage rechts ab, gehen durch
einen Wald und dann abwärts nach Anglhub in einem idyllischen Tal. Links eine Birkenallee hinauf
kommen wir zum Pferdehof Kreutsteig und die Straße weiter bis zum Ortsschild von Furth.
Wiederum links hinauf geht es nach Schlucking, wo wir uns rechts halten und weiter oben beim
Bring- und Abholplatz der „Wanderfalken“ eine kleine Rast einlegen können. An der Straße gibt es
scharf links einen Waldweg hinunter zur Bushaltestelle in Oberndorf. Weiter Richtung Landshut
überqueren wir die Straße und folgen dem Weg zum Wasserturm und weiter nach Arth, hier
geradeaus zur Kirche und links einen schmalen Fußweg hinunter zu den Gleisen der
Pfettrachtalbahn. Über die Dorfstraße wäre die nächste Bushaltestelle zu erreichen. Scharf rechts
und am ehemaligen Gasthaus Kollmeder vorbei kommen wir zur Mainburger Straße. Auf der
anderen Seite etwas weiter unten beginnt ein vorwiegend ebener Fuß- und Radweg, auf dem wir
den Further Bach überqueren und nach einiger Zeit den Radweg erreichen. Links geht es Richtung
Pfettrach, dort über die Bahn und den zweiten Bach rechts auf dem Bründlweg entlang direkt zur
Eisdiele und Pizzeria links oben. Der letzte Regionalbus nach Landshut fährt um 18.30. Auf dem
Radweg geht es auch weiter nach Altdorf zu mehreren Stadtbushaltestellen.
Rottenburg – Frauenwald (ca. 1 km) – Eggerach (ca.3,5 km) – Burghart (ca. 4,5 km) – Osterwind
(ca. 6,5 km) – Jakobskapelle (ca. 8 km) – Pfeffenhausen (ca. 11 km)
oder direkt nach Unterneuhausen (ca. 11 km) und Weiterweg nach Arth (ca. 20 km) – Pfettrach
(ca. 23 km) – Altdorf (ca. 26 km).
Variante bei Übernachtung: Pfeffenhausen – Unterneuhausen (ca. 6 km) Schlucking (ca. 11
km) – Arth (ca. 15 km) – Pfettrach (ca. 18 km) – Altdorf (ca. 21 km)

