
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  zusätzlich 2 Std. 
 

 
Wenn unsere Kondition ausreicht, können wir unsere Wanderung vom Stoffel-

berggipfel aus fortsetzen und nach Niedersonthofen zum Wasserfall weiterlau-
fen. Wir gehen vom Gipfel hinunter nach Stoffels bzw. halten wir uns an die 

Wegweiser Richtung Niedersonthofen. In Stoffels zweigen wir von der Teer-

straße rechts ab und gehen über Wiesen und Wanderwege hinunter nach Nie-
dersonthofen. Wir kommen oberhalb der Kirche St. Alexander an. Nach der 

Kirche biegen wir rechts ab und gehen auf der Hauptstraße bis zur Bäckerei 
May. Hier gehen wir geradeaus weiter in westlicher Richtung bis an das Dorf-

ende. Im Gasthaus Holzachstüble haben wir Gelegenheit zur Einkehr. Vor dem 

Gasthaus „Holzachstüble“ biegen wir links in einen Forstweg ab. Dieser führt 
uns an der Holzach entlang zum Wasserfall.  

Der Weg ist teilweise rutschig und geht steil bergan. Er führt uns an einem 
Tobel entlang und quer durch den Wald. Somit ist hier ein gutes Schuhwerk 

unbedingt erforderlich. Vom Wasserfall aus halten wir uns nun Richtung Rieg-

gis. Der Weg geht über Feldwege bis direkt nach Rieggis.  
In Rieggis laufen wir in nördlicher Richtung weiter Richtung Stoffelberg bzw. 

Lohweg. Ca. 100 m nach dem Ortsende biegen wir rechts ab Richtung Stoffel-
berg. Der Weg führt uns durch Wald und Wiesen. Wir gelangen nun zum Stof-

felberg-Rundweg. An einer Verbindungsstraße biegen wir links ab und gehen 
nach kurzer Zeit rechts weiter auf einem Fußweg Richtung Stoffelberg. Diesen 

Fußweg verlassen wir jedoch bald wieder und halten uns links Richtung Lin-

sen/Stoffels/Einzenberg. Wir überqueren die nächste Teerstraße und wandern 
über einen Waldweg Richtung Ettensberg/ Einzenberg. Bei der nächsten Gele-

genheit biegen wir rechts ab Richtung Einzenberg. Wir gehen ein Stück ab-
wärts auf der Teerstraße. Bei einer Abzweigung gehen wir geradeaus weiter 

und kommen nach ca. 10 Minuten an einen Durchgang auf der linken Seite. 

Hier gehen wir nun wieder weiter auf dem Feldweg Richtung Linden/Memhölz-
Ried. Dieser Weg führt uns quer durch Wiesen und Wälder, vorbei an einem 

Bildstöckle. An der nächsten unbefestigten Straße gehen wir links und nach ca. 
20 m biegen wir rechts ab Richtung Alpe Wachters. Vor dem nächsten Durch-

gang können wir noch rechts hinauf gehen zur Alpe Wachters und die hervor-
ragende Aussicht bei einer kleinen Stärkung genießen (Montag und Dienstag 

Ruhetag). Oder wir gehen durch den Durchgang und biegen bei der nächsten 

Kreuzung links ab. Nach dem alten Bauernhaus halten wir uns links und gehen 
den Hang hinauf Richtung Schönstatt. Oben angekommen halten wir uns 

rechts und gehen bis zu dem Durchgang. Dort überqueren wir den Feldweg 
und gehen in östlicher Richtung ca. 100 m weiter Richtung Schönstatt auf’m 

Berg. Auf dem Grat gehen wir am Waldrand durch den Durchgang und weiter 

auf dem Waldweg Richtung Schönstatt auf’m Berg bis wir hinter der Schön-
statt-Kapelle wieder herauskommen.  

Der Weg ist durchwegs gut beschildert.  

 

 


