
 
 

Naturerlebnispfad Nagelberg (Treuchtlingen) 
 

Länge: 6 km 
Dauer: etwa 1,5 Stunden 
Schwierigkeitsgrad: mäßg 
Markierung: Wanderweg Nr. 4 (Naturerlebnispfad) 
Aufstieg: 138 m 
Start/Ziel: Wanderparkplatz am Rotwildgehege, Weinbergshof 2 
Kinderwagen-/Buggy-geeignet: ja (an ein paar Stellen muss der Wagen etwas angehoben werden, neben der                    
Treppe hoch zum Hexentanzplatz ist eine Fahrspur, etwas Kondition erforderlich) 
 
 
Beschreibung: 
 
Das erste Highlight für Kinder auf dem Naturerlebnispfad Nagelberg findet ihr bereits direkt neben dem Parkplatz:  
das kleine Rotwildgehege. Anschließend geht es auf der Straße am Parkplatz vorbei und die nächste kleine Straße  
links bergauf, dem Wegweiser mit der Nr. 4 folgend vorbei am Weinbergshof. Auf der Hälfte der Anhöhe treffen  
wir auf einen Ringweg, dem eigentlichen Rundweg. Hier halten wir uns rechts und kommen schon nach wenigen  
Metern rechts am Hang die Grundmauern der Villa Rustica. 
 
Weiter geht es auf halber Höhe am Berg entlang. An der nächsten Gabelung halten wir uns links und bleiben auf  
gleicher Höhe am Berghang entlang. Nach etwa 800 m verlässt der Naturerlebnispfad den regulären Waldweg und  
führt rechts über die Wiese zu einer Infotafel zum Thema Hecke mit Spielstation. Von hier aus haltet ihr euch an der  
Hecke entlang, bis ihr nach wenigen Metern auf die breite Schotterstraße trefft. 
 
Dort biegt ihr nach links ab und gleich wieder rechts. Der Waldweg führt nun um die Nordseite des Nagelberges  
herum. Der Weg verjüngt sich an einem Zaun entlang zu einem schmalen Pfad am Waldrand entlang und mündet  
dann auf eine weite Wiese. Hier ist der Trampelpfad etwas schwierig im hohen Gras zu erkennen. Folgt einfach dem  
Waldrand in einem Abstand von etwa 10 m. Ganz auf der Nordseite angekommen seht ihr links eine Treppe mit um  
die 40 Holzstufen, die den Hang hinaufführt. Über die Stufen gelangen wir auf den Hexentanzplatz. 
 
Wir überqueren das Plateau, vorbei am Bolzplatz geht es zum Grillplatz mit einer Hütte. Etwas versteckt liegt linker  
Hand ein kleiner Spielplatz. Nach einer Rast geht es in einem großen Bogen in südlicher Richtung weiter vorbei am  
Waldrand, bis der Weg mit der Markierung 4 uns wieder ganz am Ende des unbewaldeten Plateaus in den Wald  
hineinführt. 
 
An der folgenden großen Sternkreuzung halten wir uns geradeaus, vor den beiden einzelnstehenden Bäumen in der  
Mitte vorbei. Wir folgen dem breiten Waldweg bis zur Erlebnisstation mit der Baumscheibe. Der Weg geht in einer  
leichten Rechtskurve weiter durch den dichten Buchenwald und fällt langsam aber stetig ab, bis er schließlich etwa  
auf der Höhe der Villa Rustica wieder auf den Hinweg mündet. Hier halten wir uns rechts. An der nächsten Kreuzung  
biegen wir nach links auf die asphaltierte Straße am Weinbergshof vorbei bergab. Unten geht es dann rechts zurück  
zum Parkplatz. 
 


