
Roland Seel und Rosemarie Seel - Wandern Donau-Ries 

Wandern Wittesheim - Monheimer Alb 7

In Wittesheim bietet die Wanderung  Monheimer Alb 7 abwechslungsreiche Eindrücke auf 
schattigen Waldwegen, mit der Keltenschanze und dem Windkraftrad wobei man auch 
Greifvögel kreisen sehen kann. 
Anfahrt: Donauwörth – Monheim - Wittesheim
Ausgangspunkt/Parkmöglichkeit: Im Ortskern unterhalb der Kirche, N48° 51.966 E10° 
54.180
Streckenlänge/Gehzeiten: 11,6 km, 3 Stunden
Höhenunterschied: 220 m
Anforderung Kondition: mittel (rot)
Einkehrmöglichkeit: Gasthaus Pfefferer (09091 696), Gasthaus Strauß (09091 1243)

Markierung: Monheimer Alb 7   
Sehenswert/Kurzbeschreibung: Abwechslungsreiche Wanderung auf schattigen 
Waldwegen, mit Keltenschanze und Windkraftrad wobei man häufig die Greifvögel kreisen 
sieht.

Parkplatz - Verbindungsstraße Wittesheim/Büttelbronn/Langenaltheim
Ausgangspunkt unterhalb der Kirche bei der Wanderkarte, entlang der Bachstraße vorbei am 
Gasthaus Strauß. Am Ortsende bei der Bachstraße 13 rechts über den Bach bei der Kapelle. 
Bei der Langenaltheimer Straße rechts und nach wenigen Metern im spitzen Winkel links auf 
dem geteerten Feldweg, bald geschottert etwas aufwärts am Windrad rechts vorbei in den 
Wald. An der nächsten Gabelung rechts. Der Weg führt uns bald aus dem Wald und sofort an 
der Kreuzung links auf den geschotterten Feldweg zwischen den Äckern. An der T-Gabelung 
links zum Jägerstand in den Wald zum Skilift von Übersfeld. An der Wiese am Waldrand circa
150 Meter entlang und rechts auf dem Wiesenweg mit Traktorspuren abwärts zu dem 
geschotterten Feldweg. Hier links geschottert, das letzte Stück geteert am Windrad links 
vorbei zur Verbindungsstraße nach Wittesheim -Büttelbronn/Langenaltheim. 
  
Verbindungsstraße Wittesheim/Büttelbronn/Langenaltheim – Verbindungsstraße 
Wittesheim/B2
Hier rechts 100 Meter und etwas aufwärts dann links in den Feldweg. An der nächsten 
Gabelung sofort rechts (der Wegweiser hier ist kaum noch erkennbar) zum Waldrand. Auf 
dem Wiesenweg am Waldrand etwas abwärts. Am kleinen Weiher vorbei und nach der 
Linkskurve beim nächsten eventuell trocken gelegten Weiher vorbei. Hier dann sofort rechts 
etwas aufwärts in den Wald und geradeaus (die abzweigenden unbeschilderten Wege lassen 
wir unbeachtet: links – rechts – links). Dann ziemlich eben weiter geradeaus auch bei der 
etwas größeren Kreuzung. Bei einer längeren Linkskurve verlassen wir den geschotterten 



Waldweg gehen weiter geradeaus auf dem mittig begrasten Waldweg. Etwas aufwärts 
geradeaus am Jägerstand vorbei und an der folgenden T-Gabelung am Frankeneck 1 links 
leicht abwärts zur geteerten Verbindungsstraße Wittesheim - B2. 
 
Verbindungsstraße Wittesheim/B2 - Parkplatz
Hier links 200 Meter auf der Teerstraße nach Wittesheim. Dann rechts beim Schild 
Wasserschutzgebiet aufwärts. Die unbeschilderten abzweigenden Wege lassen wir 
unbeachtet geradeaus aufwärts und ab einer lang gezogenen Linkskurve weiter beständig 
leicht aufwärts. Auf der Höhe kommt eine größere Kreuzung. Hier links eben immer 
geradeaus vorbei an der historischen Keltenschanze (Viereckschanze) aus dem Wald und 
links abwärts auf dem geschotterten Feldweg am Waldrand entlang, und übers freie Feld bald
geteert. An dem nächsten Flurbereinigungsweg rechts, nach einem kurzen Stück den 
nächsten Weg links abwärts und am Bächlein Ehbrust entlang weiter an der Wiese dem Pfad 
und Spielplatz nach Wittesheim. Hier links und die nächste Straße rechts zum Parkplatz an 
der Kirche. 
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