
Einen  Ausflug unter dem Motto: „Wandern, Kneippen, Schwimmen“.  

 

Unser Ziel ist das Gebiet um die Gemeinde Markt Wald, erreichbar auf der Staatsstraße 2026 

Augsburg – Mindelheim. Dieses ruhige, waldreiche Gebiet, wo Neufnach und Zusam entspringen und 

der Schnerzhofer Weiher Enten und Haubentauchern Lebensraum bietet, gilt zu recht als eines der 

schönsten Flecken im Naturpark Augsburg – Westliche Wälder. 

 

Ausflugspunkt 1: Rundwanderweg im Angelberger Forst 

Wir beginnen unseren erlebnisreichen Tag am besten mit einer kleinen Wanderung von rund 6 

Kilometern Länge, das entspricht einer Gehdauer von 1 ½ Stunden. Hierzu fahren wir südlich von 

Markt Wald zum Weiler Ziegelstadel. Im nahen Wald liegt ein Wanderparkplatz, unser Startpunkt.  

 

Am Hildenbrand-Parkplatz wandern wir zunächst waldeinwärts und nach 5 Minuten (Rasthütte) links 

zum Waldrand. An diesem entlang nach rechts und mit schönem Ausblick Richtung Westen 10 

Minuten nordwestwärts entlang einer schönen Buchenallee bis zu einem Waldweg. Rechts bergauf in 

den Wald, dann gleich wieder links (Hochstand) der Markierung folgen. Nach gut einem Kilometer 

wendet sich unser Rundweg nach rechts hinunter zum Haselbach. Danach rechts bergauf und später 

auf der Ebene erneut rechts. Nach etwa einem Kilometer an der Weggabelung links und zurück zum 

Ausgangspunkt. 

 

Ausflugspunkt 2: Kneippanlage und Sportparcours 

Nun haben wir uns sicherlich eine Abkühlung oder eine Einkehr verdient. Nur einen guten Kilometer 

entfernt am südlichen Ortsrand geht links (Schild: Wassertretanlage) ein Feldweg ab. Er führt zum 

Wald und hinab ins enge Tal der Zusam, die ganz in der Nähe (Zusamquelle) entspringt. Unten am 

Waldrand liegt eine Kneippanlage, die zu einer gemütlichen Rast einlädt. Wer noch nicht ausgelastet 

ist, kann auch den anschließenden Sportparcours im Wald absolvieren. 

Wem eher das Herz nach einer herzhaften Brotzeit oder einer kühlen Maß steht, der fährt zum Beispiel 

hinunter ins nahe Tussenhausen. 

 

Ausflugspunkt 3: Der Christoph-Scheiner-Turm  

Diesen ganz aus Holz gebauten Aussichtsturm erreichen wir, indem wir in Markt Wald links auf die 

Kreisstraße Richtung Immelstetten abbiegen und – bald kommen eine Links- und gleich wieder eine 

Rechtskurve - hinunter ins Zusamtal fahren. Nun müssen wir die Fahrstraße rechts Richtung 

Oberneufnach abbiegen und nach 1 Kilometer bergauf rechts in den Parkplatz unterhalb des Turms 

abbiegen. Der Turm wurde nach dem hier geborenen Astronom Christoph Scheiner, einem berühmten 

Zeitgenossen Galileo Galileis, benannt. Von hier bietet sich ein weiter Blick auf das obere Neufnachtal 

mit seinen idyllischen Ortschaften und bei Föhn in die Allgäuer Berge. 

Wer sich seine Brotzeit mitgebracht hat, für den ist hier der ideale Ort für ein ausgiebiges Picknick mit 

Rundumblick. 

 
Ausflugspunkt 4: Baden im Schnerzhofer Weiher 

Vom Scheiner-Turm müssen wir zunächst auf der Fahrstraße nach Oberneufnach, hier rechts nach 

Anhofen und dort im Ort vor dem Bahnübergang links ab und gleich wieder rechts weiter hinauf nach 

Schnerzhofen. Die große Kapelle ist einen kleinen Stopp wert. Nun rechts die Straße hinunter zum 

Scherzhofer Weiher und seinem kleinen Parkplatz. Nur wenige Meter entfernt besitzt der abgelegene 

See einen kleinen Badeplatz mit Steg.  Auch wenn das Wasser im Sommer manchmal etwas von 

Algen getrübt erscheint, so kann man hier doch prima ausruhen, sich sonnen und schwimmen. 

 

Für diese Tour, wie für alle anderen Unternehmungen im Naturpark, empfehlen wir die aktuelle 

Auflage der Wander- und Radwanderkarte „Naturpark Augsburg – Westliche Wälder“ (ISBN 978-3-

9806733-2-7), erhältlich in Buchhandlungen und im Internet unter www.naturpark-augsburg.de in der 

Rubrik Infomaterial 

 

http://www.naturpark-augsburg.de/


 


