
20. Januar 2022
Wanderung auf dem Wasserscheideweg bei Ansbach

Schon beim Eintreffen auf dem Baywa-Parkplatz zeichnete sich große Freude aus, 
endlich eine Wanderung im Freundeskreis der Senioren 
des  Alpenvereins starten zu dürfen. Unser Wanderwart 
Herbert Bub hatte eine Wanderung in der näheren 
Heimat ausgesucht, was sich gut mit den Corona 
bedingten Abstandsregeln, Maskenpflicht im Bus und 
natürlich mußten wir alle geboostert sein, vereinbart hat.

Auf der A 6 ging es bis Ausfahrt Ansbach und auf kurzer Strecke zum Parkplatz 
Zellberg am westlichen Ende von Ansbach. Von hier wanderten wir den 
Dombachtalweg am Rande des Ansbacher Stadtwalds bis Dombach. Hier durften 
die älteren und die etwas fußkranken Wanderer in den Bus einsteigen und bis 
Elpersdorf fahren, wo wir alle zusammen unsere Mittagspause einlegen wollten. 
Die restliche Gruppe wanderte nun auf dem Wasserscheideweg ca.drei Kilometer 
auf teilweise sehr matschigem Boden nach Elpersdorf.

Wanderweg teilweise vereist, teilweise matschig, aaber auch gut begehbar

Im Gasthaus-Hotel
Rangau konnten wir uns
bei sehr gutem Essen
und Getränken erholen. 

Wasserscheidebrunnen
Elpersdorf



Für cie Nachmittagswanderung brachte uns
der Bus nach Lengenfeld. Von hier ging es
am Europäischen Wasserscheideweg weiter,
dieser naturnahe Weg liegt im Höhenzug
Frankenhöhe, dieser Höhenzug bestimmt die
Richtung in welche Richtung das Wasser aus
jeder noch so kleinen Quelle schließlich fließt.
Entweder das Wasser fließt von hier aus in die Nordsee oder es 
läuft zum Schwarzen Meer .Weiter ging es  entlang des Roten 
Bergs,  an Tiefental vorbei zum Naturdenkmal
„800jährige Kreuzeiche“.

 Hier mußten einige ihr Verdauungsschnäpschen geniesen.

Bald erreichten wir den idyllisch gelegenen „Gumbertusbrunnen“, an dem der 
Stadtgründer Ansbachs, der Heilige Gumbertus, der Legende nach, Taufen 
vollzogen hat.

Bis Hinterholz, der Endstation unser
Wanderung, war es nicht mehr weit. 
Der Bus wartete hier schon, um uns
zurück nach Elpersdorf zu bringen.

Ein reichgedecktes Kuchenbüfett
wartete auf die Schleckermäuler. Aber
auch reichhaltige Brotzeiten stillten
manchen Hunger

.

Nach langer Zeit sich wieder mal mit DAV-Senioren-Freunden
zu treffen und dabei die gut organisierte Wanderung unseres Wanderwart Herbert 
zu geniesen – das war wunderbar. Wir freuen uns auf die nächste Wanderung.

Elfriede Tonn


