
Die Wanderung verläuft bis auf 1,3 km 
immer im Wald, sehr angenehm und auf 
guten, breiten Wegen zu gehen, bis auf 
den kleinen Abstecher zur Höhle. 

Der Weg zur Götzenmühle durch den Wald bergab ist nicht zu verfehlen. Wir laufen 
daran vorbei und schauen zu den Ziegen und auf den idyllischen Weiher. Dann über-
queren wir den Götzenbach (1) und nun gehts aufwärts, nach 200 m erreichen wir eine 
Kreuzung, wir biegen rechts ab. In aller Stille  wandern wir durch den Wald, nach ca. 1 

km sehen wir Hinweisschilder zu „Hohler 
Stein“ nach rechts . Ein schmaler Pfad 
führt uns vor der Höhle steil hinab, man 
kann sich von Baum zu Baum hangeln. 

Es ist  keine große Höhle, und man 
kann ca. 4 m hinein gehen. Hier bietet 
sich eine Pause an. Man sollte dann 
denselben Weg wieder zurück auf den 
Forstweg gehen, da der Pfad unten 
links weiter in Wildnis endet.
 
Nach 6-7 Minuten erreichen wir ein 
Wegdreieck (2), wir gehen geradeaus 
weiter, immer noch leicht aufwärts, bis 
wir nach einem Bogen aus dem Wald 
kommen. Die nächsten 1,3 km laufen 
wir ohne Schatten, nach 3 Minuten nach 
rechts auf den Weiler Vellbach zu.

Es geht an Feldern vorbei, am Ortsei-
gang (3) biegen wir rechts ab.

Anfahrt/Ausgangspunkt:  
 
In Eschach in die „Neue Steige“ abbie-
gen, Hinweis Götzenmühle, am Wander-
parkplatz bei der Kneippanlage parken.

Götzenbach und Höhle Hohler Stein 9,3 km



In der Ortsmitte am Brunnen gönnen 
wir uns eine Pause. Danach laufen wir 
weiter in Richtung Eschach, zunächst 
auf der Straße. 50 m nachdem wir wie-
der den Wald erreicht haben, gehen 
wir nach rechts auf den Forstweg (4). 
Bei der nächsten Weggabelung (5) 
links bergauf gehen und am Waldrand 
entlang auf einem Wiesenweg, bis wir 
wieder auf den befestigten Weg bei (6) 
stoßen. 

Jetzt nehmen wir den Weg in den Wald, 
nun wieder leicht abwärts, ein Schild 
mit einer „3“ weist uns den Weg bis zum 
Ende der Runde. Es geht immer wieder 
auf und ab. Am Ende der Tour kommen 
wir aus dem Wald und laufen auf dem 
Mühlweg in den Ort. Wie gut tut es nun 
unseren Füßen in der Kneippanlage, 
die kurz vor dem Parkplatz links liegt. 
Eine Abkürzung wäre die rot gestrichel-
te Variante über die Felder zurück.


