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Start ist der Parkplatz auf dem Schönenberg bei Ellwangen. Wir gehen den 

nördlichen Weg oberhalb des Friedhofs entlang bis kurz vor der Kirche. 

Dort biegen wir rechts ab und laufen den Weg hinunter Richtung Ellwangen 

Hohlbach Siedlung. Wir überqueren die Straße und folgen dem 

Fußgängerweg ca. 600 m. Vor den Gebäuden am Kressbachsee geht es 

rechts ab, am Zaun entlang. Nach ca. 550 m dem Ufer links weiterfolgen 

und auf dem Weg noch ca. 500 m bleiben. An dem Querweg scharf rechts 

abbiegen. Nach ca. 100 m links auf den Schwäbischen Albvereinsweg 

„Rotes Kreuz“ abbiegen und diesem ca. 1,3 km weit folgen. Danach geht 

es halb links auf den „Reitweg“ welchem wir ca. 1,1 km folgen. An der 

Waldabteilbeschilderung „Binsenschlag“ geht es rechts den Naturweg in 

den Wald, welcher nach 50 m links ca. 600 m naturbelassen bis zu einem 

Querweg führt. Dort gehen wir ca. 700 m weiter bis zur Waldbeschilderung 

„Fischbachhalde“. Hier biegen wir rechts ab und folgen dem Pfad ca. 350 

m weit und überqueren die Straße nach Dankoltsweiler Richtung Parkplatz 

am Fischbachsee. Dort gehen wir rechts am See ca. 600 m entlang dem 

Naturpfad. Dieser biegt dann halb rechts nach oben ab, bis wir auf der 

befestigten Waldstraße dem südlichen Seeufer folgen. Wir gelangen wieder 

auf die Straße nach Dankoltsweiler welche wir ca. 150 m hinunter gehen 

bis zum Abzweig „Treppelklingenweg“. Diesen wandern wir ca. 300 m 

weit, bis wir wieder auf den „Rotes Kreuz Weg“ halb rechts kommen. 

Diesem folgen wir ca. 2 km. Wir überqueren den „Hoffastquerweg“ und 

gehen ca. 600 m geradeaus weiter. Am „Kressbachsträßchen“ gehen wir 

rechts und folgen diesem ca. 500 m. Danach geht es links ab ca. 750 m bis 

zum Kreßbachsee. Wir wandern rechts um den See herum bis zum 

Parkplatz. Von dort geht der Weg wieder zurück zu unserem 

Ausgangspunkt. 

Gehzeit und Weg: 16 km, ca. 4:30 h,  

Höhenunterschied: 200 hm 

Diese Wanderung empfiehlt uns Wanderführer Arthur Puscher. 

 


