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Wir starten am Parkplatz der Gaststätte Schwabenstüble am Hohenbergweg. Diesem 

Weg folgen wir in nördlicher Richtung ca. 1 km. Bevor es in den Wald rein geht 

macht dieser Weg eine scharfe Rechtsbiegung. Es geht dann gerade aus dem Kiesweg 

entlang bis zu dem Jägerstand wo wir dann rechts abbiegen und den Weg 1 km 

weitergehen. Danach biegen wir rechts ab Richtung Stocken und gleich wieder links 

auf die Hirschbachstraße. Nach ca. 1 km kommt eine kleine Brücke welche wir 

überqueren und dann geradeaus 700 m dem Weg folgen. Nun geht es rechts an dem 

kleinen See vorbei - ca. 1 km. Danach rechts auf den West Hombergweg abbiegen 

und diesem 800 m folgen. Jetzt kommen wir auf den SAV Rot Kreuz Weg und den 

Altschloßtalweg. An dem großen Mammutbaum biegen wir links ab, vorbei an dem 

imposanten Fasnachtsbaum - ca. 2,2 km auf dem Hombergweg weiter. Kurz vor 

Ellenberg an der Windschutzhecke rechts abbiegen und die nächstmögliche wieder 

links. In Ellenberg gehen wir vor bis zur Hauptstraße, wo wir dann rechts abbiegen 

bis zum Ortsende. Dort geht’s links ab Richtung Häsle. Nach ca. 800 m an der kleinen 

Kapelle biegen wir links ab in den Waldlehrpfad. Unter den beiden Mammutbäumen 

bietet sich auf der längsten Bank der Welt eine Rast an. Am Ende des Waldlehrpfades 
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gehen wir rechts hoch wieder auf die Verbindungsstraße zum Häsle. Nach ca. 1 km 

geht’s links ab auf den Häsle-Fußweg. Wir gehen am kleinen Häslesee links herum. 

Am westlichen Seeufer wandern wir rechts 700 m dem Weg entlang. Nach der 

Schranke am großen Häslesee gehen wir rechts bis zum nördlichen Ende des Sees. 

Nach der kleinen Brücke wandern wir rechts in den Waldweg hinein und folgen 

diesem Weg ca. 1 km. An der Straße nach Ellwangen müssen wir am Straßenrand 

entlang unter der Autobahn durch und danach rechts hoch den Feldweg entlang. An 

dem Aussiedlerhof gehen wir links den Feldweg weiter und sehen dann bereits 

unseren Zielort Eigenzell vor uns. 

Die gesamte Wegstrecke beträgt 18,5 km bei 200 Höhenmeter. 

Diese sportliche Wanderung empfiehlt unser Wanderführer Arthur Puscher 

 


