
Vom Schambach-
ins Altmühltal

Verkehrsverbund Großraum Nürnberg

Treuchtlingen
Schambach
Pappenheim

Nach dem Parkplatz der Pappenheimer Stadtwerke nutzen wir die
rechten Treppenstufen nach oben zum ehemaligen Bräuhaus „Zum
Schwan“.

Zum Abschluss unserer Tour lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch
der Burg Pappenheim, einer zweihöfigen Adelsburg. Dazu gehen
wir nach rechts auf dem Dr.-W.-Kraft-Weg am Zinßmeistereihaus,
der Klosteranlage St. Augustin und der gotischen Augustiner-
Eremitenkirche entlang aufwärts, durch das Obere Tor und im
Linksbogen hoch zum Eingang der Burganlage.

Sehenswürdigkeiten:
• Botanischer Garten
• Natur- und Jagdmuseum
• Folterkammer
• Historisches Museum
• Greifvogelvorführungen
• Mittelalterlicher Rittersaal
  sowie Burgschänke mit Biergarten

Besichtigungszeiten:
25.3.–13.5., 10–17 Uhr; 14.5.–15.9., 9–18 Uhr;
16.9.–6.11., 10–17 Uhr

Eintritt: 3,– € (div. Ermäßigungen)
Gräfliche Verwaltung Pappenheim: Tel. 0 91 43/8 38 90
Mehr unter: www.grafschaft-pappenheim.de

Nach der Besichtigung gehen wir am Holzzaun (Hinweisschild:
„Stadt“) links auf dem geschotterten Weg (Niederländersteig) in
Kurven und über Treppen wieder hinunter Richtung Stadt. Am Ende
der Treppen bei einem Hinweisschild zur Burg und den Museen
halten wir uns links und gehen unterhalb der Burganlage durch
einen kleinen Torbogen. Unten überqueren wir die Bahnhofstraße,
gehen rechts an der katholischen Pfarrkirche vorbei und an-
schließend erneut rechts über den Bahnweg an den Tennisplätzen
entlang zum Pappenheimer Bahnhof (Ab der Burg sollten Sie
ca. 30 Minuten einkalkulieren.)

Wer die Burg nicht besichtigen will, hält links auf den Marktplatz zu
und kann die historischen Gebäude des Ortes auf sich wirken lassen.
Der Weg zum Bahnhof ist ausgeschildert.

Wegemarkierungen: Naturpark Altmühltal                     Ausarbeitung/Bilder: VGN 2/
20
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TagesTicket Plus – Ihr Plus für die Freizeit

TagesTicket

Bayern-Ticket

Schönes-Wochenende-Ticket

www.tagesticketplus.de

www.bahn.de

www.bahn.de

VGN-Fahren.
Rundum mobil.

Das Schönes-Wochenende-Ticket gibt es für Samstag oder Sonntag,
es gilt für bis zu 5 Personen und das nicht nur im VGN, sondern in
allen Nahverkehrszügen in Deutschland und in vielen Verbünden.

1–6 Personen (max. 2 ab 18 Jahre) sind 
einen Tag oder ein Wochenende lang in 
dem von Ihnen gewählten Geltungsbereich 
oder im gesamten Verbundgebiet mobil! 
Und Fiffi darf natürlich auch mit. 

Ihr TagesTicket Plus erhalten Sie ganz einfach: entweder am
Fahrkartenautomaten, beim Busfahrer oder im Vorverkauf bei den
Verkaufsstellen im Verbundgebiet.

Ob Fahrten für bis zu 5 Personen oder alleine, mit dem Bayern-
Ticket und dem Bayern-Ticket Single sind Sie nicht nur im VGN,
sondern in allen bayerischen Nahverkehrszügen und Verkehrsver-
bünden sowie in zahlreichen Bussen einen Tag lang günstig mobil.



Immer an der B 2 entlang orientieren wir uns bei der zweiten
Abzweigung rechter Hand am Wegweiser „Sportheim“.
Unser Wegzeichen finden wir links des Weges an einem
Baumstamm wieder. Dann folgen wir links hoch dem
Wegweiser „Sportgelände“ in die Bonhofstraße. Bei der
Linkskurve vor dem Sportgelände nun rechts in den Fuß-
gängerweg einbiegen. An der Wandertafel nach ca. 100 m
studieren wir das Wanderwegenetz und folgen dem unter-
halb liegenden Wiesenpfad ins Schambachtal. Wenn wir
unterhalb des Waldrandes und am obersten Pfad in gleicher
Richtung weiterwandern, können wir trotz der spärlichen
Markierung nicht fehlgehen. Nach ca. 3 km stoßen wir,
unmittelbar nach einer rechter Hand stehenden Ruhebank,
auf unsere an dieser Stelle nicht zu übersehende H-Markie-
rung mit einem nach rechts zeigenden Pfeil. Diesem folgen
wir, um nach ca. 30 m sofort wieder nach links in einen
breiteren Weg abzubiegen. Alle nach rechts führenden Pfade
ignorieren wir. Die H-Markierung bleibt unser zentrales
Wegezeichen bis zur Flemmühle (dort kreuzt Weg Nr. 6).

Hier treffen wir auch auf den neu markierten Weg 7
(Weißenburger Reichswaldweg), der uns nach
rechts und über den Schambach in Richtung der Straße
Schambach – Suffersheim bringt.

Nun die Straße Schambach – Suffersheim überqueren und
dem Wegweiser „Geislohe 2 km“ aufwärts folgen. In der
lang gezogenen Linkskurve zweigt der Weg geradeaus ab
und führt im Wald den Berg hinauf bis vor die Ortschaft
Geislohe. Dort mündet er am Ortsschild in die Hauptstraße,
der wir nach rechts folgen und den Ort geradeaus
durchlaufen.

Einkehrmöglichkeit Geislohe: Gasthaus Schnitzlein, für
Gruppen nur nach Vereinbarung, Tel. 0 91 49/12 80

Am Ortsende erneut geradeaus (Richtung Treuchtlingen)
und hinaus auf die Felder. Anschließend kreuzen wir einen
Querweg, gehen unter der Elektrizitätsleitung hindurch
geradewegs und leicht abwärts auf den Wald zu.

Durch den Pappenheimer Stadtwald und den „Gräflich
von Pappenheimschen Wald“ steuern wir schließlich auf

22 km
ca. 5 Std. Treuchtlingen – Schambach – Suffersheim – Pappenheim

Vom Treuchtlinger Bahnhof aus gehen wir rechts auf der
Bahnhofsstraße an der Post entlang, abwärts an der
Marienkirche vorbei Richtung Stadtmitte. Geradeaus über
die folgende Kreuzung wechseln wir in der Bg.-Döbler-Allee
die Straßenseite und erreichen nach der Schulbushaltestelle
die Altmühl.

Nach der Brücke, gegenüber den Wasserrutschen der
Altmühltherme, nehmen wir die wenigen Treppenstufen
hinunter und laufen anschließend rechts. Bei der Shell-
Tankstelle folgen wir linker Hand dem Rad-Wanderweg
Treuchtlingen – Gunzenhausen. Zunächst am TÜV und dann
an einer Gartenkolonie vorbei gehen wir immer geradeaus
und dann über eine Steinbrücke, die über den Schambach
führt. Nach der Brücke (der Radweg zweigt links ab)
wandern wir geradeaus weiter und bei der nächsten
Gabelung nehmen wir den rechten Weg. Dieser führt im Tal
zunächst an einem Wildgehege und am Fuße des 542 m
hohen Nagelberges (mit Sendemast) entlang. Es eröffnet
sich nach rechts ein Blick zurück nach Treuchtlingen. Der
noch asphaltierte und mit der gelben Markierung Nr. 3

des Naturpark Altmühltal gekennzeichnete Weg
führt bei der folgenden Kreuzung (Schild: „Villa

Rustica“ links ab) im Tal zunächst an Hecken entlang
geradeaus weiter auf das Anwesen der Kohlmühle zu. Wir
durchqueren diesen Fleckvieh-Zuchtbetrieb und wandern
neben dem Schambach auf dem nun mit Betonplatten
gepflasterten Weg.

Auf der rechten Seite ein ausgeprägter Schilfgürtel und
einzelne Biotope an den Ufern des Baches sowie natur-
kundliche Tafeln zum Thema „Der Biber“. Nach der Hoch-
spannungsleitung erreichen wir im Rechtsbogen eine
Kreuzung, bei der wir nach rechts weiterwandern. Nach
einer kleinen Baumgruppe auf der linken Seite durchlaufen
wir anschließend eine
Unterführung der B 2.
Dahinter heißt es links
abbiegen und leicht an-
steigend auf den Ort
Schambach zu.

Pappenheim zu. Nach dem Waldrand und den ersten
Häusern erreichen wir auf abschüssigem Weg die
Bürgermeister-Rukwid-Straße. Vor uns tut sich ein erster
Blick zur Burganlage auf. Wir biegen links auf diese Straße
ein und wechseln die Straßenseite. An der Bushaltestelle
Rukwid (Linie         ) dann rechts und geradeaus auf den
Campingplatz zu. Eine Hinweistafel informiert über die
zahlreichen Einkehrmöglichkeiten in Pappenheim. Auf
einer Holzbrücke nun über die Altmühl, dann links an der
Kanu-Anlegestelle vorbei und weiter am Fluss entlang.
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