
 

Auf den Spuren der Kelten und Ritter im Naturpark 
Rundwanderung „Um`s  Burgholz“ bei Schwabegg führt in die Vergangenheit 

 

Schöne, sonnige Herbsttage ermöglichen herrliche und stimmungsvolle Wanderungen im 

Naturpark Augsburg – Westliche Wälder. Hier ein Tipp des Naturparkvereins fürs kommende 

Wochenende: 

 

Wir starten am südwestlichen Ende von Schwabegg, beim Wanderparkplatz am 

Walderlebnispfad „Haldenburg“, erreichbar auf der Schlossbergstraße. Hier beginnt der 

Erlebnispfad „Haldenburg“. Zunächst wandern wir entlang auf dem Pfad parallel zum 

Feldweg wenige Minuten südwärts auf den Wald zu. Links im Wald liegen die Restwälle der 

„Haldenburg“, einer vor über 1000 Jahren errichteten großen „Fliehburganlage“. 

Erläuterungstafeln informieren über die Geschichte dieses herausragenden Bauwerks. 

 

Auf dem rund 6,5 km langen Rundwanderweg „Um`s Burgholz“ (Markierung mit grünen 

Wanderschildern) müssen wir dagegen rechts in den Wald hinein. Nach ca. 700 m erreichen 

wir eine Wegkreuzung (Bank) an der wir uns rechts halten und dann weiter geradeaus gehen. 

Wir queren eine Fahrstraße und wandern weiter nordwärts bis zur Einmündung in die 

Kreisstraße 17 zwischen Schwabegg und Konradshofen. Hier wenige Meter rechts auf dem 

Radweg, dann gleich wieder links auf den Waldweg. An der nächsten Gabelung rechts und 

nach weiteren 500 m gelangen wir an eine Wegkreuzung. Hier leitet ein Hinweisschild den 

Besucher 50 m in den Wald zu einer Keltenschanze „Buschelgraben“. Man nimmt an, dass 

die Kelten vor fast 2500 Jahren hier einen religiösen Kultplatz angelegt haben, dessen 

Erdwälle sich im Wald bis heute erhalten haben (s. Infotafel). 

 

Am genannten Wegknick führt der Rundwanderweg (Wanderschild) zunächst rechts 

südostwärts weiter zu Waldrand. Wir wandern weiter rechts am Waldrand an einem kleinen 

Bach entlang und überqueren dabei zwei Fahrstraßen. Nach ca. 1,5 km biegen wir an der 

Feldscheune nach links ab und der Feldweg führt uns den Hang hinauf nach Schwabegg. Der 

Weg mündet schließlich in die Schlossbergstraße auf der wir rechts zu unserem 

Ausgangspunkt gelangen.  

Hinweise: Bitte eigene Verpflegung und die Wander- und Radwanderkarte „Naturpark 

Augsburg – Westliche Wälder“ (im Buchhandel oder unter www.naturpark-augsburg.de/Info-

Material ) mitnehmen. 
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