
Roland Seel und Rosemarie Seel - Wandern Dillingen 

Wandern Buggenhofen - Rundweg oranger Pfeil

Zum Wandern auf erholsamen ruhigen schattigen Waldwegen werden in Buggenhofen 7 
Varianten angeboten. Der Rundweg oranger Pfeil kann auch ab Stillnau begonnen werden. 
Anfahrt: Donauwörth – Donaumünster – Brachstadt – Oppertshofen – Kesselostheim - 
Bissingen rechts nach Stillnau, in Stillnau nach der Kirche rechts, dann rechts und nach einer 
Kurve abwärts auf dem geteerten Feldweg in die Senke zur Kreuzung am Bach mit 
Wanderschild
Ausgangspunkt/Parkmöglichkeit: Auf der Wiese beim Wanderschild unterhalb von Stillnau:
N 48° 43.873 E 010° 38.337
Streckenlänge/Gehzeiten: Rundweg oranger Pfeil: 5,2 km, 1 Stunde 15 Minuten
Höhenunterschied: Rundweg oranger Pfeil: 80 m
Anforderung Kondition: oranger Pfeil: gering (blau)
Einkehrmöglichkeit: Gaststätte Maikäfer (09084 920429)

Markierung: oranger Pfeil   
Sehenswert/Kurzbeschreibung: Rundweg auf schönen schattigen Waldwegen
Anmerkung: Welchen Weg man von Buggenhofen – Stillnau wählt hängt vor allem von der 
Dauer der gewünschten Wanderung ab. Die Wege führen alle durch eine ähnliche 
Landschaft, vor allem durch den Wald.

a) Stichweg- Beginn Rundweg von Buggenhofen

Vom Parkplatz über den Bach. Die erste Abzweigung links auf der Teerstraße steil aufwärts 
dem Wegweiser „Wörnitzstein ca. 1 ½ Stunden, Donauwörth ca. 2 ¾ Stunden“ folgen. An der 
Gabelung unterhalb der unter Naturschutz stehenden Eiche links Richtung „Donauwörth“. An 
der folgenden Gabelung nach wenigen Metern links (gelber Punkt, grüner Punkt, roter Punkt),
dem Wanderwegweiser Donauwörth folgen. Nach wenigen Metern rechts in den Wald. An der
Gabelung beim „Fürstl. Forstamt Hohenaltheim“ am „Hungerberg“, „Weberwies“ geht links 
aufwärts der mit grünem und roten Punkt markierte Weg. Wir gehen hier rechts bei 
„Weberwies“ aufwärts, dem mit gelben Punkt markierten Weg nach (5 Minuten). An der 
folgenden Gabelung nach wenigen Metern geht links ein weißer Pfeil weg. Hier weiter 
geradeaus aufwärts. An der folgenden Gabelung bei „Weberwies“ geradeaus weiter aufwärts. 
An der folgenden Gabelung bei “Heuwieshau“ links. Nach einem kurzen Stück an der 
folgenden Gabelung beginnt der orange Rundweg bei „Heuwieshau“, „Grafenhau“. Hier links.

 

b) Stichweg – Beginn Rundweg von Stillnau am Waldrand Höhe Stillnau

Vom Wanderparkplatz mit den Strecken Infos geradeaus aufwärts und ab „Abtshau“ am 
Waldrand entlang. An der Kreuzung bei „Abtshau“, „Lärchenbühl“ beginnt der Rundweg (5 
Minuten). An dieser Gabelung zeigt nach links der rote und weiße Pfeil. Der blaue und orange



Pfeil zeigt geradeaus, von hier kommt der rote und weiße Weg zurück. Von rechts kommt der 
blaue und orange Weg zurück.

 

Beginn Rundweg von Stillnau am Waldrand Höhe Stillnau (b) – Beginn Rundweg von 
Buggenhofen (a)

Wir gehen an dieser Kreuzung geradeaus am Waldrand und der Wiese entlang. An der 
unscheinbaren Kreuzung bei „Westl. Hahnenhau“, „Jägeracker“, „Pürschgraben“ zeigen die 
Pfeile rot und weiß in die Richtung aus der wir gekommen sind. Wir gehen hier links und 
folgen (15 Minuten) den blauen und orangen Pfeil. An der folgenden Kreuzung bei 
„Jägeracker“, „Klinghau“, „Weidenkopf“, „Pürschgraben“ (20 Minuten) zeigt geradeaus der 
blaue und rote Pfeil. Wir gehen hier rechts und folgen dem orangen Pfeil. Wir kommen zur 
Kreuzung mit Waldkreuz (25 Minuten) bei „Weidenkopf“, „Rondell“, „Pürschgraben“, 
„Scheibenmaad“. Hier weiter den blauen, orangen, roten und weißen Pfeilen rechts folgen. An
der folgenden Kreuzung „Scheibenmaad“, „Mittelhölzle“ geradeaus unmarkiert (35 Minuten). 
An der unscheinbaren Kreuzung „Aspenschlag“, Östl. Hahnenhau“ geschottert geradeaus. An
der folgenden Gabelung mit den Markierungen grüner, roter Punkt dem Wegweiser 
„Buggenhofen“ und dem weißen Pfeil geradeaus folgen. An der Gabelung bei „Östl. 
Hahnenhau“ (gelber, roter Punkt), „Heuwieshau“, “Grafenhau“ zeigt geradeaus der rote, blaue
und weiße Pfeil. Hier gehen wir rechts dem orangen Pfeil nach (40 Minuten). Hier beginnt der 
Rundweg von Buggenhofen aus (a).

 

Beginn Rundweg von Buggenhofen (a) - Beginn Rundweg von Stillnau am Waldrand 
Höhe Stillnau (b)

An der folgenden unscheinbaren Kreuzung bei „Heuwieshau“, „Neuhof“, „Östl. Hahnenhau“, 
„Westl. Hahnenhau“ geradeaus. An der folgenden Kreuzung bei „Neuhof“ rechts den roten, 
blauen und weißen Pfeilen folgen (45 Minuten). An der folgenden unscheinbaren Kreuzung 
zeigt der weiße und rote Pfeil nach rechts. Wir gehen links und folgen den blauen und 
orangen Pfeilen. Wir kommen aus dem Wald bei „Westl. Hahnenhau“. An der folgenden 
Kreuzung bei „Lärchenbühl“, „Abtshau“ beginnt der Rundweg von Stillnau (b) aus (55 
Minuten).

 

Rückweg zum Parkplatz unterhalb Stillnau

Von (b) links zurück am Waldrand zum Parkplatz unterhalb von Stillnau (1 Stunde).

 

Rückweg zum Parkplatz Buggenhofen - (a) Ende Rundweg – Parkplatz

An der Gabelung „Heuwieshau“, „Grafenhau“ rechts und an der Gabelung nach wenigen 
Metern bei „Heuwieshau rechts. An der folgenden Gabelung geht rechts der blaue Weg ab. 
Hier weiter geradeaus abwärts. An der folgenden Gabelung geradeaus (rechts führt die weiße
Markierung weg), und nach wenigen Metern bei „Weberwies“, „Hungerberg“ aus dem Wald 
mit Sicht auf Buggenhofen. Direkt am Waldrand links etwas aufwärts und an der Gabelung 



geradeaus zu den Gärten. An der nächsten Gabelung sehen wir links die uralte unter 
Naturschutz stehende große Zigeunereiche. Jetzt rechts auf der Teerstraße steil abwärts 
unten rechts über die Bachbrücke zum Parkplatz (1 Stunden 25 Minuten).
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