
Wander
 vorschläge 
rund um dobel



herzlich willkommen  
auf dem dobel!

Erleben Sie auf gut 160 km beschilder-
ten Wanderwegen die Ursprünglichkeit 
der Natur: Auf der weiten Hochebene 
mit tollen Ausblicken, oder auf Berg-
Tal-Touren – herrliche Ausblicke in die 
Täler der Eyach, Alb, Murg und Enz ha-
ben Sie auf Ihren Wanderungen immer 
inklusive.
Genießen Sie herrliche Ausblicke.

Sie streifen über lichte Hochflächen 
und durch dunkle Tannenwälder vorbei 
an sagenumwobenen Seen und Plätzen 
wie bspw. dem Felsenmeer „Volzemer 
Steine“ mit der Aura eines uralten Kult-
platzes.

Vespern Sie in den bewirtschafteten 
Hütten oder auf Wald- und Grillplätzen.

Wanderkarten und weitere Themen-
wege sind in der Kurverwaltung Dobel 
erhältlich. 

160 k
m

 W
a

n
d

er
W

eg
e

Kurverwaltung Dobel
Neue Herrenalber Str. 11
75335 Dobel
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Fax. 07083/745-35
kontakt@dobel.info
www.dobel.de

Wanderwege zur Schweizerkopfhütte 
und zur Eyachmühle:
©isocont GmbH, Peter Mast (2012)



kleiner dobler rundweg
Länge: 5,5 km – geringe Steigung

Sonnenwegle – Höhenstraße – 
Siedlungsstraße – Forst straße – 
Mannenbachheide – Wildbader 
Str. – Eschbachstraße – Reutweg –  
Oelmeierweg – Ecklesweg – Frieden-
straße – Brunnenstraße – Neusatzer 
Straße.
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zur schwabhauser hütte
Länge: 6km – geringe Steigungen

Am Kurhaus beginnend läuft man Rich-
tung Ortsmitte und nimmt hier die Wild-
bader Straße rechterhand aufwärts. An 
der Kreuzung im Oberdorf folgt man ihr 
links abwärts fast bis zum Ende, wo eine 
Weggabelung am Waldrand links in die 
Eschbachstraße leitet und geht dann 
geradeaus über die Wiesen zum Enge-
türlesweg, der in den Wald führt. 500m 
nach Waldeintritt verlässt man die rote 
Raute und geht nach rechts über den 
Horntannebeneweg zur Wegspinne bei 
der „Schwabhauser Hütte“. Im spitzen 
Winkel nach rechts führt der Hummel-
steinweg zurück zur Wildbader Straße 
und zum Kurhaus.

großer dobler rundweg
Länge: 7 km – geringe Steigungen

Johann-Peter-Hebelstr. – Jäger-
weg – Brenntenwaldweg – Höhen-
straße – Siedlungs straße – Forst-
straße – Mannenbach heide – Klötz-
buckelfeldweg – Schwanner 
Rain – Ebene Hardtweg – Brunnen-
straße – Wiesenweg
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zur stierhütte
Länge: 7km – geringe Steigungen

Beginnend am Kurhaus nimmt man den 
Weg durch das Sonnentor in Richtung 
Wasserturm. Über das Sonnenwegle 
gelangt man in die Höhenstraße, der man 
rechterhand folgt und in den Großlohweg 
einmündet. Diesem folgt man, vorbei am 
Sportplatz und am Pfützenhäusleplatz 
zur Stierhütte und biegt dort nach links 
in den Gertelsweg ein, bis dieser nach 
2km in den Lehmannsweg einmündet. 
Auf diesem geht man links abwärts nach 
Dobel zurück. 

dobel – aussicht maienbergkopf - 
dobel
Länge: 7km – geringe Steigung

Beginnend am Kurhaus nimmt man den 
Weg durch das Sonnentor in Richtung 
Wasserturm. Der kleine geteerte Weg 
am Wasserturm führt zur Höhenstraße, 
über die man rechts zum Pfützenhäusle-
platz gelangt. Von hier gehen Sie den 2. 
Weg, der rechts abzweigt, aufwärts zur 
Ilsebank, dann rechts auf den Maien-
bergkopfweg über den Rücken des Mai-
enbergs zur Aussichtsstelle mit schöner 
Aussicht nach Südwesten. Auf dem 
Kamm geht es weiter, bis 100m nach 
einer Waldlichtung der Gidesweg nach 
rechts am Hang entlang wieder zum 
Pfützenhäusleplatz zurückführt.
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dobel – dobeltal – Wildgehege
Länge: 8km – teilweise etwas steil

Vom Kurhaus aus geht man links Rich-
tung Ortsmitte zum Rathaus. Hier geht 
man über die „Neusatzer Straße“ zur 
Fahrstraße Dobel–Neusatz, die man 
überquert und von dort man nach 200m 
den Hinweis „Wildgehege“ links abwärts 
folgt. Nun geht es immer im Talgrund 
abwärts. Bei der großen Wegegabel nach 
ca. 2 km wechselt man auf die linke 
Bachseite und geht weiter talwärts zum 
Wildgehege. Vom oberen Rand des Ge-
heges geht ein kurzer steiler Pfad hinauf 
zum Dennacher Weg, der mit schönem 
Ausblick ins Dobeltal wieder zur Fahr-
straße Neusatz–Dobel führt. Wie beim 
Hinweg überquert man diese und kehrt 
wieder über die „Neusatzer Straße“ nach 
Dobel zurück.

dobel – Jägerweg – herlingsweg – 
neusatzer pfütz – dobel
Länge 7km – geringe Steigungen 

Vom Kurhaus aus geht man links Rich-
tung Ortsmitte zum Rathaus/ev. Kirche. 
Von der ev. Kirche geht man auf der 
Johann-Peter-Hebelstraße links abwärts 
über die Fahrstraße und auf dem Jäger-
weg Richtung Bad Herrenalb abwärts 
bis zur „Neusatzer Kreuzung“. Nun biegt 
man scharf rechts rückwärts in den 
Herrlingsweg ein und folgt ihm über die 
Fahrstraße Dobel–Bad Herrenalb zur 
Fahrstraße Neusatz–Dobel. Diese über-
quert man ebenfalls und stößt 300m von 
der Neusatzer Pfütz auf den Katzenweg, 
der von der Neusatzer Pfütz nach Dobel 
zurückführt.
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dobel – Teufelsmühle
Länge: ca. 11 km  - mäßige Steigung

Vom Parkplatz am Sportplatz in der Hö-
henstraße geht es waldeinwerts 4 km auf  
dem geteerten Großlohweg vorbei  am 
Pfützenhäusle und der Stierhütte zum 
Weithäusleplatz. Nach etwa 2 km der Weg-
strecke können Sie einen wunderschönen 
Ausblick auf Bad Herrenalb und das Gais-
tal genießen. Dort kann man sich entschei-
den, ob man weiter dem geteerten Groß-
lohweg oder lieber auf dem geschotterten 
Althäuslesweg [Rote Raute] gehen möchte. 
Wenn man den Weithäusleplatz auf 822 m 
dann erreicht hat, geht es weitere 4 km auf 
dem Hahnenfalzweg [Rote Raute] unter-
halb vom Bergrücken weiter zur Hahnen-
falzhütte auf 876m Höhe, die in der Regel 
am Wochenende bewirtschaftet ist. Falls 
keine Einkehr gewünscht ist, gibt es hier 
auch die Möglichkeit seine Trinkflaschen 
am Quellbrunnen aufzufüllen oder sich zu 
erfrischen. Von der Hahnenfalzhütte aus 
folgt man nun dem Brudesweg weiter berg-
auf [ Weg-Nr. 10 ]. Nach etwa 400 m geht 
es in der scharfen Linkskurve rechts ab in 
Richtung Teufelsmühle. Von hier gehen Sie 
ca. 2 km auf dem Brudesweg weiter an der 
Steinernen Sitzbank und der Jagdhütte 
vorbei direkt zur Fahrstraße. Parallel zur 
Fahrstraße führt Sie dann ein Weg die letz-
ten 400 m rauf zur 908 m hochgelegenen 
Teufelsmühle, die am Wochenende ganz-
jährig bewirtschaftet wird.
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dobel – eschbachwald – schwab-
hausener hütte – dreimarkstein – 
neusatzer pfütz – dobel
Länge: ca. 12 km  - mäßige Steigung

Beginnend am Kurhaus gehen Sie die 
Wildbader Straße aufwärts und folgen ihr 
abwärts bis zum Parkplatz Jägerbrunnen 
300m unterhalb des Forsthauses. Nun folgt 
man dem nach links in den Wald führenden 
Oberen Eschbachweg, bis dieser nach 3 km 
in den von der Eyachmühle heraufkom-
menden Eyachmühlenweg einmündet. Auf 
ihm geht man aufwärts, geradeaus über 
die Wegespinne bei der Schwabhause-
ner Hütte und weiter zur Fahrstraße beim 
Dreimarkstein. Nach überqueren der Fahr-
straße wählt man zunächst den Ettlinger 
Weg bis zur Kreuzung nach 500 m folgt 
dann halblinks der Beschilderung „Herren-
alb“ über das Neusatzer Sträßle zur Neu-
satzer Pfütz. Von dort biegt man nach links 
in den mit blauer Raute gekennzeichneten 
Weg ein, der nach Dobel zurückführt.



dobel – bad herrenalb –  
bernstein – dobel
Länge 11/21 km – mäßige Steigungen 

Für diese Tour gibt es 2 Möglichkeiten. 
Entweder Sie nehmen den stündlich 
verkehrenden Bus 716 / 719 nach Bad 
Herrenalb oder Sie wandern ab Dobel 
Sonnenkurve. Falls Sie den Bus nehmen, 
können Sie im Absatz 2 starten.

Beginnend beim Kurhaus geht man 
Richtung Ortsmitte, überquert den Zeb-
rastreifen und folgt dem Weg zur Kirche. 
Der „Neusatzer Straße“ folgt man bis 
zur Fahrstraße nach Neusatz die man 
dann überquert und von dort nach 200 m 
dem Hinweis „Wildgehege“ links abwärts 
folgt. Nun geht es immer im Talgrund 
abwärts. Bei der großen Wegegabel nach 
ca. 2 km wechselt man auf die linke 
Bachseite und geht weiter talwärts zum 
Wildgehege. Dort gibt es die Möglichkei-
ten für eine kleine Rast. Anschließend 
folgt man dem Weg weiter bis nach Bad 
Herrenalb. Dort folgt man nun der Graf 
Berthold Straße und der Bleichstraße 
abwärts bis zum Einkaufsmarkt. Dort 
überquert man die Straße und folgt den 
Wegen über die Schweizerwiese bis zum 
Bahnhof.
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Vom Bahnhof gelangt man über den Reh-
teichweg zur Falkenburg, von dort folgt 
man der Straße in den Wald. Den Fal-
kenburgweg weiter folgend bis zur Kreu-
zung, um dann in den Rennbergweg links 
aufwärts weiterzugehen. Nach etwa 
2 km folgt man dann dem Bernsteinweg. 
Nach etwa 3 km weiter den  Schildern 
„Zum Bernstein“ folgen.  Am Bernstein 
angekommen kann man die schöne Aus-
sicht ins Murgtal genießen. Von dort geht 
es dann auf den gleichen Wegen wieder 
zurück zum Bahnhof. Dort angekommen 
kann man wieder mit dem Bus Richtung 
Dobel fahren, oder man folgt der Bahn-
hofstraße bis zur (ehem.) Post, überquert 
die Straße und folgt links dem Gehweg 
zum Bleichweg. Dieser Straße folgt man 
bis zur Abzweigung Flachsteichweg und 
dann den Akademieweg hoch zur Fahr-
straße nach Dobel. Die Straße überquert 
man und folgt der „Innere Ochsenäcker 
Straße“ zur Kreuzung Alte Dobler Straße. 
Nun geht man links aufwärts den Jäger-
weg und den Herrlingsweg nach Dobel.



dobel – schweizerkopf- 
hütte – dobel    
Länge ca. 12 (13) km – leichte bis mäßige 
Steigungen 

Von der Bushaltestelle Ortsmitte in der 
Nähe des Kurhauses gelangt man auf 
einem kurzen Stück des Westweges 
zum Wasserturm und dann über die 
Höhenstraße, vorbei am Sportplatz, zum 
Pfützenhäusleplatz. Diesen überquert 
man und folgt dem Großlohweg (geteer-
te Straße) in Richtung Weithäusle. Zirka 
300 m nach der Stierhütte gibt es die 
Möglichkeit, auf verschiedenen Wegen 
den Weithäusleplatz zu erreichen:
Zum einen kann auf dem geteerten 
Sträßchen (Großlohweg) bleiben oder 
aber den so genannten Althäusleweg 
(Westweg-Teilstück) benutzen. Der Alt-
häusleweg ist lediglich geschottert, 
wird aber weit weniger begangen als der 
Großlohweg. Beide Wegvarianten bieten 
jeweils eine schöne Aussicht auf das 
Gaistal und die Murgtalberge und treffen 
sich am Weithäusleplatz. 
Ab dem Weithäusleplatz benutzt man 
weiter den Westweg, der von nun an 
auch Hahnenfalzweg heißt. Nach etwa 
2 km Wegstrecke gelangt man zur 
Schweizerkopfhütte, von der aus man 
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eine grandiosen Ausblick auf das Gaistal, 
Bad Herrenalb, die Murgtalberge und das 
Rheintal hat. An manchen Tagen sieht 
man bis zu den Pfälzer Bergen und den 
Vogesen. Die Schweizerkopfhütte besitzt 
Plexiglasscheiben so dass  das mitge-
brachte Vesper windgeschützt, jedoch 
bei bester Aussicht eingenommen wer-
den kann. 
Der Rückweg führt auf gleicher Strecke 
zum Weithäusleplatz. Dort kann man nun 
unter drei Strecken-Varianten auswäh-
len, um nach Dobel zurück zu gelangen. 
Eine Variante ist, denselben Weg zurück 
zu benutzen, eine andere ist die, die für 
den Hinweg nicht gewählte Strecke zu 
gehen. Die dritte Möglichkeit besteht 
darin, den Lerchenkopf ab dem Weit-
häusleplatz auf den Otto-Ochner-Weg zu 
umrunden, um dann nach etwa 2,5 km 
den einmündenden Westweg in Richtung 
Dobel zu benutzen. 
Der Westweg führt dann am Pflanzgar-
ten vorbei zurück zum Kurhaus Dobel 
bzw. zur Bushaltestelle. Diese Variante 
ist etwa 1 km länger als die anderen 
Wegstrecken.



dobel – lehmannshof –  
eyachmühle
Länge: 13km 

Nur Klänge und Laute der Natur - eine 
Wanderung ins romantische obere 
Eyachtal 
Fast 13 km abwechslungsreiche Weg-
strecke  erwarten den Wanderer, wenn 
er beim Dobler „Sonnentor“ am Kurhaus 
startet. Vorbei an einer der längsten  
Sonnenbänke Deutschlands mit dem 
Maß von nahezu  63 m geht es hinauf 
zum ersten Höhepunkt, der  Aussichts-
plattform des Dobler Wasserturms in 
23 m Höhe. Der Ausblick ist bei guter 
Sicht überwältigend:  Albgau, Kraich-
gau, Rheinebene, Nordvogesen, Pfälzer 
Wald und Odenwald liegen vor uns. Ein 
Informations-System in der Turm-Kanzel 
hilft bei der Orientierung.  Nach einem 
kurzen steilen Abstieg über den Hang 
der ehemaligen Skisprungschanze und 
einer  kurzen Wegstrecke auf dem „Euro-
pa-Rundwanderweg“ eröffnet sich dem 
Wanderer die „Mannenbachheide“ mit 
ihren  von Ginster bewachsenen Stein-
riegeln, den Überbleibseln der einstigen 
Rodung.

Dem durch mit vielen Heidelbeersträu-
chern bewachsenen Mischwald füh-
renden „Carl-Postweiler-Weg“  folgend 
erreicht man die steinerne Furt über das 
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meist ausgetrocknete „Mannenbächle“, 
wonach der Weg wieder ansteigt und 
hinauf zur Anhöhe „Sommerhalde“ führt:  
Das tiefe Tal des Enz-Nebenflusses 
„Eyach“  liegt unter uns und kein Sied-
lungslärm stört mehr.  Der steil am Hang 
verlaufende Pfad (immer noch „Carl-
Postweiler-Weg“) wird nach dem soge-
nannten „Kompaniebuckel“ im unteren 
„Röhrach“, einem kleine Seitental der 
„Eyach“, flacher und führt uns sanft 
bis zum Talgrund. Einige hundert Meter 
bachaufwärts liegt der ehemalige  „Leh-
mannshof“, der heute aus  einer  unbe-
wirtschafteten Hütte mit Schutz-Ve-
randa und einer  großen  Wiese besteht.  
Eine Rast einzulegen und den Lauten der 
Natur zu lauschen ist an dieser wun-
derschönen Stelle fernab jeden Trubels 
Pflicht.

Eine kleine Birkenallee durch die Wiese 
führt uns vom Rastplatz „Lehmanns-
hof“  an das rechte Ufer der „Eyach“.  Auf 
dem sogenannten „Wasserweg“  geht 
es über Stock und Stein, meist unmit-
telbar am Rand des Baches,  talwärts in 
Richtung „Lehensägmühle/Eyachmühle“, 
einem kleinen Ortsteil von Dobel.  Kinder 
und Erwachsene lieben diesen wilden 
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 Abschnitt der „Eyach“, wenngleich er 
eine gewisse Portion Kondition erfordert.

Alternativ zur anspruchsvollen „Wasser-
weg-Route“ bietet sich das Talsträßchen 
an, das am Biotop „Schlangenwiese“ 
vorbeiführt und stets den Blick auf die 
Wiesen der schönen Tal-Aue ermöglicht.

Beide Routen treffen sich nach der 
Brücke auf dem Talsträßchen, von wo es 
noch etwa 500 m bis zur kleinen Stau-
stufe der „Mannnenbach-Wasserversor-
gung“ sind. Nach weiteren 15 Gehminu-
ten lädt das Gasthaus „Eyachmühle“ zur 
Einkehr ein. Eine Stärkung erleichtert 
(oder erschwert) den nun folgenden 
Aufstieg durchs tief eingeschnittene“ 
Mannenbachtal“ hinauf Richtung  Dobel. 
Das letzte Wegstück führt wieder über 
die schon begangene steinerne Furt über 
das „Mannenbächle“ bis zum Anfang des 
„Carl-Postweiler-Weges“ an der Kreu-
zung „Höhenstraße / Oberer Kreuzwa-
sen“ innerhalb des Ortes. Über die Wild-
bader Straße mit Blick auf Kirche und 
Rheinebene gelangen wir wieder zum 
„Sonnentor Dobel“. 






