
Diese Wanderung mit weiten Blicken ins 
Ries und den Kraterrand ist besonders 
in den kühleren Jahreszeiten zu empfeh-
len, da es keinen Schatten gibt.

Wir starten am Wanderparkplatz nach 
dem Badesee von Schmähingen und gehen nach rechts auf den Feldweg gerade-
aus, bis er nach rechts hoch führt (1). Nun genießen wir bereits eine schöne Aussicht 

in die weite Landschaft. 

Wir gehen oben nach links auf dem Hö-
henweg bis zur Straße (2). Rechts schau-
en wir nach Nördlingen und den Daniel, 
nach vorne ist gut der Ipf zu erkennen.

Nun geht es ca. 400 m an der wenig be-
fahrenen Straße entlang, wenn gemäht 
ist, kann man links auf dem Grasweg 
laufen. Bei (3) gibts eine Aussichtsbank, 
hier biegen wir links ab, immer am Wald-
rand entlang. Nach ca. 6-8 Minuten führt 
uns der Weg ein kurzes Stück durch den 
Wald. 

Bei (4) betreten wir Heidelandschaft, ein 
bequemer Grasweg führt zur Schutzhüt-
te auf dem Albuch mit großer Informati-
onstafel und Obelisk. Unser Blick reicht 
über Mönchsdeggingen bis Harburg und 
zur Ruine Niederhaus. Ein schöner Platz, 
um ausgiebig Pause zu machen.

Anfahrt/Ausgangspunkt:  

An der Kreuzung B 466 in Richtung 
Ederheim abbiegen am Ortsende von 
Hürnheim nach links, in Schmähingen 
Ortsmitte links in die Mühlbachstraße 
und bis zum Ende zum Parkplatz fa-
hren.

Albuch und Badesee  5,5 km



Informationen:
 
Auf der Höhe Albuch wurde am 6.9.1634 
die denkwürdige und folgenreiche 
Schlacht bei Nördlingen entschieden. 
Die schwedisch-protestantische Armee 
erlitt gegen die mit den bayerischen 
Truppen vereinigte kaiserlich-katho-
lische Armee eine verheerende Nieder-
lage. 
Das ganze Gebiet gehört zum Geopark 
Ries, weitere Informationen über den 
gesamten Geopark sind im Internet 
nachzulesen: www.geopark-ries.de

Zurück gehts auf 
dem Grasweg 
bergab, wir treffen 
dann auf einen be-
festigten Weg (5), 
der uns zum Park-
platz führt.

Am Badesee gibt 
es einen Kiosk, 
die Öffnungszeiten 
vorher im Internet 
überprüfen.


