
 
 

Permanenter Wanderweg (PW 346FR) 

Höllbachtal 
5 km und 10 km Strecke 

 
Start/Ziel 
Gasthof Vogel, Oberdombach 16, 91522 Ansbach 
Tel. 09823/333  
 
Geöffnet am Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag 
Achtung: Dienstag und Mittwoch Ruhetag 

Bereits beim Beginn des Weges kann man vom Biergarten der 
Gaststätte Vogel aus einen Panoramablick der fränkischen 
Landschaft genießen. Sie wandern am Rande der Frankenhöhe 
und erleben hier unberührte Natur. Sehenswürdigkeiten: 
Bildstock „Dreifaltigkeit“(siehe nebenstehendes Bild), den sie mit 
einem Blick auf die Ortschaft Neunstetten sehen können.  

Hinweis für Bahnreisende: Sie haben die Möglichkeit mit einem 
Anrufsammeltaxi nach Oberdombach zu kommen (Stadt AST 
mindestens eine Stunde vorher unter Tel. 0981/5005 anmelden). 

Startgebühr: € 3,- Alle Teilnehmer erhalten eine Startkarte. 
 

Betreiber: 
DAW Deutsch-Amerikanischer Wanderclub Ansbach 
e.V. - DVV-Mitgliedsnummer: 19/1597 
Heike Scholl, 91522 Ansbach, Oberer Weinberg 71, 91522 Ansbach, 0171 580 5329 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Teilnahmebedingungen: 

 
Der Wanderweg ist nach den Richtlinien des Deutschen Volkssportverbandes e.V. (DVV) im IVV eingerichtet 
und wird für das Internationale Volkssportabzeichen gewertet. Mit der Meldung (Erwerb der Startkarte) 
anerkennt der Teilnehmer die Ausschreibungsbedingungen. 
 
Der Wanderweg ist gegen Haftpflichtansprüche Dritter versichert. Es besteht eine Unfallversicherung für 
Teilnehmer. Der Versicherungsschutz gilt für Unfälle, die sich zwischen Startzeit und Zielschluss auf den 
markierten Strecken ereignen, sofern der Teilnehmer im Besitz einer gültigen, mit Namen und vollständiger 
Adresse versehenen Startkarte ist. 
 
Eine IVV-Teilnahmewertung täglich, jedoch immer die erwanderten Kilometer (IVV-Kilometerwertung). Wird 
eine Strecke mehrfach absolviert, ist jeweils der Erwerb einer Startkarte erforderlich. Die erworbene 
Startkarte ist auf der Strecke mitzuführen und die Kontrollvermerke einzutragen. Der IVV-Wertungsstempel 
wird nach absolvierter Strecke nur bei persönlicher Vorlage und namentlicher Übereinstimmung von 
Startkarte und Wertungsheft erteilt, wenn alle Kontrollvermerke vorhanden sind. Der IVV-Wertungsstempel 
wird ausschließlich in verbandseigene Wertungshefte vergeben. 
 
Bei der Überquerung bzw. der Benutzung von Straßen ist die StVO zu beachten. Tiere sind an der Leine zu 
führen. Rauchen ist im Wald verboten. 
Bei Schnee und Eis werden die Wanderwege nicht gestreut oder geräumt (Hinweis bei Winterwanderungen). 



Wegbeschreibung Permanente Wanderwege „Höllbachtal“ und „über die Wasserscheide“ 

Start und Ziel ist jeweils die Gaststätte Vogel in 91522 Ansbach-Oberdombach, Hs Nr. 16  

Höllbachtalweg: Von hier aus gehen wir nach links. Kurz danach biegen wir die Straße nach rechts ab. 

Im Grund angelangt biegen wir links ab. Wir folgen einem gut ausgebautem Flurbereinigungsweg bis 

zur Anhöhe, wo wir im Wald angelangt sind. Wir biegen nach rechts und folgen dem Forstweg immer 

geradeaus bis wir den Wald verlassen. Am Ende des Waldes geht es links zum Bildstock 

„Dreifaltigkeit“. Wir sind im Höllbachtal angelangt. Von hier aus haben sie nach links einen schönen 

Ausblick ins Altmühltal und der Gemeinde Neunstetten. Wir wandern weiter bis zur Hauptstraße. 

Diese überqueren wir und biegen nach der Brücke links ab. Der gut ausgebauten Straße folgen wir 

und biegen nach kurzer Zeit rechts in den Wald ab. Wir folgen diesem Waldweg bis zur Anhöhe – bis 

wir eine Ortsverbindungsstraße erreichen. Hier befindet sich die Streckenteilung.  

Die 5 km Strecke biegt nach rechts ab und folgt der geteerten Straße nach Oberdombach zurück.  

Die 10 km Strecke biegt nach links ab und folgt der geteerten Straße ca. 1 km. Hier biegen wir rechts 

ab und folgen einem gut ausgebautem Forstweg geradeaus. Wir überqueren eine Ortsverbindungs-

straße und laufen geradeaus. An der nächsten Abbiegung wandern wir nach rechts. Wir durchqueren 

einen dichten Wald. Am Wald angelangt biegen wir rechts ab und laufen über Flurbereinigungswege 

zurück nach Oberdombach, wo wir das Ziel erreichen.  

„Über die Wasserscheide“:  

Wir gehen nach links in die nächste Ortschaft Liegenbach. Am Ortsende verlassen wir die Straße und 

gehen nach links in den Wald (Flurbereinigungsweg). Nach ca. 1 km gehen wir nach rechts und 

bleiben weiterhin im Wald. Nach ca. 800 m steht rechts eine Hütte, erbaut von Ottmar Braun, dort ist 

eine Rast möglich. Wir gehen den „Wasserscheideweg“ (Waldweg) weiter.  

Bei der 5 km Strecke biegen wir die Strecke links ab (bereits vor den Brücklesweihern). Wir gehen 

100m außerhalb des Waldes auf der Straße. Danach gehen wir links in den Wald zurück und treffen 

hier auf den Rückweg der 14 km Strecke.  

Weiterführung 14 km Strecke:  

An den Brücklesweihern gehen wir vorbei, diese lassen wir rechts liegen – Richtung Wüstenbruck. 

Diese Ortschaft lassen wir rechts liegen und gehen Richtung Geisengrund. Wir gehen links in den 

Wald und auf einem Waldweg durch den „Schönfeldwald“ diesen verlassen wir nach ca. 6 km . Wir 

überqueren die Staatsstraße Ansbach – Leutershausen. Wir folgen ca. 200 m der Straße nach 

Dornberg, dann biegen wir links ab. Wir gehen rechts oberhalb der Bahnlinie nach Lengenfeld. Kurz 

vor dem Ortseingang links über die Bahnbrücke. Wir gehen hinter Lengenfeld nach ca. 400 m links ab 

und kommen nach ca. 100 m zu einer bemalten Garage mit dem Bild „europäische Wasserscheide“. 

Dann überqueren wir die Staatsstraße Richtung Höfen am Lengenfelder Wasserwerk (Druckbehälter) 

vorbei. Wir laufen auf dem Weg „europäische Wasserscheide“ Wir laufen ca. 300 m am Waldrand. 

Danach biegen wir links ab in den Wald, ca. 150 m durch den Wald, wir überqueren einen Waldweg 

und kommen auf einen neuen Flurbereinigungsweg. Diesen folgen wir ca. 2 km bis zum 

Ausgangspunkt Oberdombach.  

Bitte beachten Sie die Markierung DVV Wanderweg 

Veranstalter: 

DAW Deutsch-Amerikanischer Wanderclub Ansbach e.V., 91522 Ansbach, Oberer Weinberg 71, 

Handy Nr. 01715805329 (Heike Scholl)  
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