
Roland Seel und Rosemarie Seel - Wandern Donau-Ries 

Wandern Monheim - Monheimer Alb 6

Die Wanderung Monheimer Alb 6 leitet  durch die Stadt Monheim und auf schattigen 
Waldwegen und sonnigen Feldwegen über die Flur. Man hat einen malerischen Blick auf 
Kölburg und eine Ringanlage. 
Anfahrt: Donauwörth – Monheim, kurz nach dem Ortsschild bei der Tankstelle rechts Richtung 
Kölburg/Ried. Nach dem Ortsende vorbei am Parkplatz Tennisplätze, dann nach circa 200 Meter rechts 
auf den nicht markierten Wanderparkplatz (langsam fahren, sonst hat man die Einfahrt verpasst).
Ausgangspunkt/Parkmöglichkeit: N48 49.896 E10 51.335
Streckenlänge/Gehzeiten: 9,6 km, 2 Stunden 30 Minuten
Höhenunterschied: 140 m
Anforderung Kondition: mittel (rot)
Einkehrmöglichkeit: Ried: Landgasthof zum Hanserbauer (09091 908200), diverse Gaststätten in 
Monheim

Markierung: Monheimer Alb 6   
Sehenswert/Kurzbeschreibung: Wanderung durch die Stadt Monheim und auf schattigen Waldwegen 
und sonnigen Feldwegen über die Flur vorbei an dern Ringwallanlage bei Ried

Parkplatz – Verbindungsstraße Monheim/Köhlburg
Vom Parkplatz rechts und am Martel vorbei am Waldrand entlang. An der nächsten Gabelung 
bei dem gesperrt Schild für Kfz auf dem geschotterten Waldweg links dann abwärts (8 
Minuten) und unten in der Senke im spitzen Winkel (wo der Weg eine Rechtskurve macht) 
links auf den unscheinbaren Waldweg und kurze Zeit beständig aufwärts und dann eben bald 
wieder geschottert geradeaus aus dem Wald. Gerade über die Teerstraße die nach Köhlburg 
führt (20 Minuten).
  

Verbindungsstraße Monheim/Köhlburg - Ried
Weiter auf geschottertem Feldweg geradeaus, dann am Waldrand entlang (die zwei links 
abbiegenden großen Wege und den großen Weg rechts in den Wald lassen wir unbeachtet). 
Dann in den Wald (30 Minuten). Jetzt immer geradeaus und bei der Gabelung am Waldrand 
links, am Waldrand entlang auf dem geschotterten Weg (45 Minuten). Bei der nächsten 
Gabelung, bei einem überdachten Lagerplatz für Stroh, geradeaus in den Wald und nach 
wenigen Metern links. Der Weg führt uns aus dem Wald bald geteert rechts ab zum Ort Ried.
 

Ried – Verbindungsstraße Monheim/Warching



Hier links halten und sofort rechts am Dorfbrunnen vorbei. Wenige Meter aufwärts und an der 
Gabelung rechts im Ort an der Kirche vorbei, am Landgasthof Hanserbauer und dem 
Dorfweiher. Danach sofort links und geradeaus auf der Teerstraße auf die Rieder Höhe mit 
schönem Blick. Gerade über die 1 Kreuzung oben und abwärts zur Straße Monheim – 
Warching, die wir geradeaus überqueren.
  

Verbindungsstraße Monheim/Warching – Monheim Kirche
Durch die Eichenallee geradeaus auf der Teerstraße. An der nächsten Kreuzung geteert links 
leicht kurz aufwärts. Dann eben und geradeaus nach Monheim. Im Ort links an der alten 
Weide vorbei (1Stunde 45 Minuten). An der Kreuzung weiter geradeaus die Bergstaße 
entlang bis zur Treuchtlinger Straße. Hier links durch das nördliche Monheimer Tor, dann links
zur Kirche.
 

Monheim Kirche - Parkplatz
In der Kirchstraße rechts und durch das südliche Tor aus der Altstadt. Jetzt links und die 
nächste Straße direkt nach der Raiffeisenbank in die Nadlergasse. Hier nach 20 Metern sofort
rechts auf dem schmalen Fußweg, der uns geradeaus über mehrere kleine Querstraßen 
aufwärts aus Monheim führt. Wo der Weg geschottert wird und auf ½ Anhöhe links abzweigt. 
Hier nach 20 Metern rechts abzweigen und weiter aufwärts zur Brandkapelle (2 Stunden 20 
Minuten). Hier rechts wenige Meter geteert und sofort den ersten Weg links zurück zum 
Ausgangspunkt.
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