Unser Weg beginnt links unterhalb der Schönstatt-Kapelle. Wir betreten den
Wald und gelangen nach ca. 10 m auf einen breiten Waldweg. Wir gehen
diesen Weg in westlicher Richtung und folgen den Schildern Richtung
Memhölz-Ried/Alpe Wachters. Auf dem Grat angekommen, haben wir eine
hervorragende Sicht auf die Allgäuer Berge. Wir gehen nun schräg rechts am
Hang entlang. Den Feldweg überqueren wir an dem Durchgang, folgen den
Schildern Richtung Alpe Wachters und wandern über die Wiese links den
Hang hinunter. Bei dem braunen Haus biegen wir rechts ab und gehen auf
dem Feldweg weiter bis zur nächsten Kreuzung. Hier halten wir uns wieder
rechts und bleiben auf diesem Weg bis wir auf einen Forstweg gelangen. An
dem Bach können wir unsere Hände bzw. Füße abkühlen. Nach dem Durchgang biegen wir links ab und zweigen nach ca. 25m rechts in einen schmalen Waldweg ab Richtung Niedersonthofen. Der Weg führt uns durch einen
Wald, an einem Bildstöckerl vorbei. Bei der nächsten Möglichkeit biegen wir
links ab, gehen über eine Brücke und gelangen auf eine Wiese. Wir gehen
durch vier Durchgänge und kommen auf eine Teerstraße. Hier laufen wir
rechts weiter Richtung Stoffelberg bzw. Ettensberg. Nach ca. 500 m biegen
wir links ab und gehen direkt auf den Stoffelberg. Oder: Wir gehen nochmals
ca. 200 m weiter, biegen rechts ab und gehen quer über eine Wiese zu einem Kreuz. Von hier haben wir eine wunderbare Aussicht Richtung Ettensberg/Heumoosberg. Diesen Weg müssen wir aber wieder zurückgehen. Wir
biegen dann rechts ab Richtung Stoffelberg und gehen über Wiesen bis wir
auf ein kurzes Stück Teerstraße gelangen. Nach ca. 200m verlassen wir diese und gehen links auf einen leicht ansteigenden Waldweg. Der Weg ist jetzt
sehr schattig. Die letzten 30 m vor dem Gipfel sind allerdings relativ steil und
leicht felsig. Der Gipfel ist sehr bewaldet und lädt dazu ein, die Ruhe zu genießen.

= Schönstatt-Hauchenberg–Schönstatt:
= Schönstatt-Hauchenberg–Rieggis:
= Schönstatt-Hauchenberg-Diepolz:

6 – 7 Std.
4 – 5 Std.
4 – 5 Std.

Tipp: Für diese Runde bietet es sich an, ein Auto in Diepolz oder
Rieggis vorab zu parken, damit zurück nicht der gleiche Weg
gegangen werden muss.

Wir verlassen den Stoffelberg Richtung Stoffels/Gasthaus Alpenblick/Rieggis.
Beim Gasthaus Alpenblick haben wir die Möglichkeit zur Einkehr (Kaffee,
Kuchen, warme Speisen) und können eine fantastische Aussicht auf den
Niedersonthofener See bzw. die Allgäuer Berge genießen. Hinter dem Gasthaus Alpenblick gehen wir nun westlich weiter Richtung Lohweg bzw. Rieggis/Hauchenberg. Rieggis lassen wir links liegen und wandern weiter über
den langen Höhenrücken zum Hauchenberg. Dabei kommen wir an 14
Kreuzwegstationen vorbei zur sog. Lohweggrotte. Nach einem kurzen Innehalten gehen wir weiter bis zum Hauchenberg. Hier erholen wir uns und genießen den wunderbaren Ausblick.
Vom Stoffelberg bis zum Hauchenberg läuft man ca. 1,5 Std. Zurück müssen
wir leider wieder den gleichen Weg gehen. Es sei denn, wir haben unser
Auto vorab in Rieggis oder Diepolz geparkt.

