
Federsee-Kexndweg {?S,3 äcnm }

Dieser Weg führt in einenr sroßen
Kreis rund um d*s Naiurschutzge-
biet Fed*rsee. tr z*ichrref in ehrrc
d;e lJferlinie des einstig*n feder-
sees vor der künstlichen Äbs*nkung
vor gut 20* jnhren n*ch. Ncchein-
ond*r erreichi mcn dle üörler üg-
gelshaur*n, TiefenLrsch, 5*ekirch,
Alleshcusen und l'Äoosburg, die
domsls nlle direkt am See i*gen.
!mrner wieder biet*n sich schöne

Ausblicke suf clüs Federseeried, und Rcstplöize loder": zum
Verweilen ein. Naturkundlich inreressunt :ind die ausge-
dehnien Mocrwiesenflöchen, das ßanngebiet Stoudocher
un.i di* ßruiplätze des Weißstorchs in Ogg*ishousen und
Alieshcusen"
Die sogenannte ,,!-lq!cle", ein boumbewüchsenen, hoher
Rcin zwischen Oggelshousen und Tiefenbae h, m*rlciert das
Steiiufer des Federgser in vcrgeschichtlicher Zeit. *ei Hoch-
wosser und Westwind nogten h;er d;e Welien des Sees am
Sle;lhang. Vorbei crn Gri!lplatz Tiefenbccher l*trnlde gelcng
msn in den Cri Tiefenhoch. Von dorf führt ein sehmoler
Fussweg zur Tieienbccher" ßueht und zu eirrem Äi"issichis-
furm cm $eeufer. Vom Tr:rrn hst mcn einen herriichen Blick
über den See.
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Federsee-Bussen-Rundweg {40 km I

Federsee-Bussen-Rundweg

ä

Der ,,Heilige Berg Oberschwo.
bens" ist der 767 n ü. NN
hohe Bussen. Morkont überrool
er die Londschoft der Resioi.

Er ist Ausflugsziel und Wollfohrlsorf zugleich. Der iteile
Aufstieg wird belohni mit einem herriichen Rundblick über
Oberschwaben, und mit efwos Glück liegt bei Föhnwet
ter dos Alpenponoromo zum Greifen noh" Mon verlösst
Bod Buchou om Federseemuseum in Richtung Moosburg,
durchquert dos Bonngebiet Stoudocher und-biegt rechts
noch Moosburg ob. Am Orisende Moosburg führt links ein
Teershoßchen durch den Wold noch Ksnzoch.
lm Konzocher Orlszentrum - Achtung, leichl zu übersehen,
do es bergob geht * führt der Rodweg noch rechts in Rich-
tung Bochritterburg und folgf der Tour 13 bis zum Orts-
schild Dürmentingen. Kurzvor der Brücke om Bohndomm
ous Richtung Konzqch setzi sich ein olter Wollfohrtsweg
fort. Dieser folgt dem Bshndomm bis zur Ortsmitte, bzw.
dem i-Punkt. Von dori ein kurzes Stück der Durchgongsstro-
ße in Richfung Riedlingen folgen, donn in die zweite Str*ß*
rechis in den Kopellenweg einbiegen bis zur Loretokopel-
le. Noch rechts bergob zum Bohndomm und diesem links
folgen. Durch eine idyllische Loubollee endef der Weg on
einem Grill- und Spielplotz an der Verbindungssksße Bur-
ggu - Heudorf. Dort links bergouf zum Heerweg, einen
Bildstock possierend. Hier rechts und donoch wieder den
erslen Weg rechls hinunter zum Konzochtol und weifer bis
nsch Hsiltingen. ln Hoiltingen der Ausschilderung rechts
zur Stroße in Richtung Uttenweiler folgen. Die Sroße über-
queren und links den Weg entlong wondern durch dos
lsndschoftlich wunderschöne Dentinger Täle bis zur Kreu-
zung kurz vor Offingen. Hier führt der Weg noch links,
überquert die Zufohrtsstroße und biegt kurz dsrouf rechts
ob,.hoch noch Offingen zum Bussen, Dos letzte Stück steigt
steil on und Sie hoben lhr Ziel wenig spöter erreicht!
Der Rückweg führt wieder über Offingen noch Dentingen
und noch Betzenweiler. Hier folgt mon der Beschilderung
des Oberschwoben-Allgäu-Wegs rund um den Federsee
bis noch Bod Buchou zurück.
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Grillplatz / Rastplatz

Parkp atz

Information / l\4use!m

Aussichtspunkt / Sehenswen

Kirche / Kapelle

Schloss, Burg / Ruine

Kloster / Höhenpunkt

Denkmal, Skulptur / Findling

Hüge grab / Turm

UNESC0 Welterbeslätte

0 400 2000 mF------L+-
[4aßstab 1:75000

I cm in der Kade entspricht 750 m in der Natur


