Fahren Sie mit dem
„Über’n Buckel“-Freizeit-Bus
zum Wanderausgangspunkt
Alexanderschanze.
Ab der Haltestelle Alexanderschanze führen
zwei herrliche Touren zu unserer Renchtalhütte.

p
Unser Tip

Der „Über’n Buckel“-Freizeit-Bus * verkehrt samstags, sonn- und feiertags zwischen
Freudenstadt und Bad Griesbach. Steigen Sie
an Ihrer Haltestation ein (ab Bad Griesbach,
Anschluss-Bus/Zug nach Oberkirch).
Abfahrt Freudenstadt ZOB:
9.10 Uhr und 16.15 Uhr
Abfahrt Bad Griesbach Bahnhof:
9.51 Uhr und 17.06 Uhr
* verkehrt nur im Sommerfahrplan 1. Mai – 1. November

1. Traumhafte
Panoramawanderung
6,3 km, Aufstieg 140 m / Abstieg 360 m
Haltestelle Alexanderschanze - links, am Hotel
vorbei - Standort „Alexanderschanze“ - rechts
(Renchtalsteig)
bergab der Markierung
folgen - „Schwarzer Stockweg“ - „Oberer
Leitweg“ - „Trogloch“ - „Schöngrund“ links bergab - „Mittlerer Brandweg“ „Renchtalhütte“

2. Herrliche Ausblicke
8 km, Aufstieg 100 m / Abstieg 320 m
Haltestelle Alexanderschanze - links, am Hotel
vorbei - Standort „Alexanderschanze“ (Westweg) folgen
rechts der Markierung
bis zum Standort „Zuflucht“ am Hotel Zuflucht
(Renchtalvorbei - bergab der Markierung
steig) folgen - „Rossbühl“ - „Kohlgrube“ „Renchtalhütte“
Eine wunderbare Wanderung auf vielen naturbelassenen Wegen mit herrlichen Ausblicken auf
das Maisachtal und Oppenau und bis weit in
die Rheinebene.
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Ausgangspunkt Renchtalhütte:
3,3 km, Aufstieg 40 m / Abstieg 330 m
Von der Renchtalhütte gehen Sie links die
Asphaltstraße bergabwärts bis zur Kurve - Stand(gelben
ort „Rohrenbachblick“ und folgen
Raute) - „Nockenhofweg“ - „Habererhütte“ „Kirchberg“ - steiler Weg bergab bis zum „Panoramaweg“ - rechts bis zur nächsten Weggabelung,
links bergab - Straße überqueren - „Kimmigseppenhof“ - rechts - Bad Griesbach Bahnhof

Ausgangspunkt Renchtalhütte: Ausgangspunkt Renchtalhütte:
8,4 km, Aufstieg 181 m / Abstieg 664 m

7,5 km, Aufstieg 200 m / Abstieg 570 m

Von der Renchtalhütte gehen Sie links die
Asphaltstraße bergabwärts bis zum Standort
„Martinshof“, rechts „Breitenberg“ (blaue Raute) folgen, am Tiergehege
links,
vorbei bis zum Standort „Holzbühlweg“ (gelben Raute) - „Holzhau“ - „Kalter
Brunnen“ - „Wassereck“ - „Weberskreuz“ „Jägersbirk“ - „Rittersbächle“ - „Ottersberg“ „Stadtpark“ - Oppenau Bahnhof

Von der Renchtalhütte gehen Sie links die
Asphaltstraße bergabwärts bis zum Standort
„Martinshof“, rechts „Breitenberg“ (blaue Raute) folgen, am Tiergehege
links,
vorbei bis zum Standort „Holzbühlweg“ (gelben Raute) - „Holzhau“ - „Holderskopf“ „Bästenbachblick“ - „Hinter-Bäschtebach“ „Tanz“ - „Beim Urbanskreuz“ - „Wendelinsberg“ - „Wieseneck“ - Bad Peterstal Bahnhof
Sehr schöne Alternative:
Beim Standort „Bästenbachblick“ kommt man
den man dann
auf den Schwarzwaldsteig
wahlweise über den Bästenbach oder den Braunberg zum Bahnhof Bad Peterstal wandern kann.
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Wanderung 1 „Lila Weg“

Wanderung 1 Variante

Ausgangspunkt Dollenberg:
8,5 km, Aufstieg 452 m / Abstieg 359 m

Ausgangspunkt Dollenberg:
8,3 km, Aufstieg 452 m / Abstieg 338 m

Sie gehen rechts die Asphaltstraße bis zum ersten
Haus. In der Kurve wandern Sie zwischen dem
Haus und den Garagen (Privatweg), links den
Wiesenweg und im Wald gehen Sie links nach
(gelben
unten. Nun sind Sie auf dem mit der
Raute) gekennzeichnetem Weg. Der Weg führt an
der Schranke vorbei taleinwärts bis zum Standort
„Dissenhofweg“. Links bergab Richtung Herbstwasen – Fischfelsenhütte. Beim Herbstwasen,
nach dem Haus am Wanderweg links die Asphaltstraße nach unten am Gasthaus rechts vorbei
für Wiesensteig folgen. Den
und dann dem
Uferweg entlang wandern bis zum Standort
„Fischfelsenhütte“. An der Hütte vorbei den
für Wiesensteig
Weg rechts bergauf dem
folgen bis zum Standort „Mittlerer Brandweg“,
links 200 m talabwärts, dann rechts bergauf,
Mittlerer Brandweg – Renchtalhütte.

Sie gehen rechts die Asphaltstraße bis zum ersten
Haus. In der Kurve wandern Sie zwischen dem
Haus und den Garagen (Privatweg), links den
Wiesenweg und im Wald gehen Sie links nach
(gelben
unten. Nun sind Sie auf dem mit der
Raute) gekennzeichnetem Weg. Der Weg führt an
der Schranke vorbei taleinwärts bis zum Standort
(gelben
„Dissenhofweg“. Links bergab der
Raute) folgen zum Standort „Weiherplatz“.
bis zum Standort
Gehen Sie weiter der
„Fischfelsenhütte“. An der Hütte vorbei den
für Wiesensteig
Weg rechts bergauf dem
folgen bis zum Standort „Mittlerer Brandweg“,
links 200 m talabwärts, dann rechts bergauf,
Mittlerer Brandweg – Renchtalhütte.
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Wanderung 2 „Orange Weg“

Wanderung 3 „Gelber Weg“

Ausgangspunkt Dollenberg:
7,8 km, Aufstieg 436 m / Abstieg 319 m

Ausgangspunkt Dollenberg:
5,1 km, Aufstieg 336 m / Abstieg 222 m

Vom Hotel gehen Sie rechts die Asphaltstraße
bergabwärts, lassen den Spielplatz rechts liegen,
bis zu der ersten Straßengabelung dort biegen Sie
rechts ab und erreichen den Standort „Unterer
Dollenberg“. (Bei trockenem Wetter ist auch der
Wiesenweg beim Spielplatz möglich.) Sie wandern
(gelben
bergab Richtung „Britschloch“ der
Raute) folgend bis zur ersten Kreuzung. Rechts
weitergehen bis Sie unten an der Wegkreuzung
für Wiesensteig
auf die Kennzeichnung
stoßen. Nun führt der Weg rechts taleinwärts
am Gasthaus Herbstwasen vorbei, den Uferweg
entlang bis zum Standort „Fischfelsenhütte“.
An der Hütte vorbei den Weg rechts bergauf
für Wiesensteig folgen bis zum Standort
dem
„Mittlerer Brandweg“, links 200 m talabwärts,
dann rechts bergauf, Mittlerer Brandweg –
Renchtalhütte.

Vom Hotel gehen Sie rechts die Asphaltstraße
bergabwärts, lassen den Spielplatz rechts liegen,
bis zu der ersten Straßengabelung dort biegen Sie
rechts ab und erreichen den Standort „Unterer
Dollenberg“. (Bei trockenem Wetter ist auch der
Wiesenweg beim Spielplatz möglich.) Sie wandern
(gelben
bergab Richtung „Britschloch“ der
Raute) folgend bis zur ersten Kreuzung. Rechts
weitergehen bis Sie unten an der Wegkreuzung
für Wiesensteig
auf die Kennzeichnung
stoßen. Nun führt der Weg rechts taleinwärts
am Gasthaus Herbstwasen vorbei, links die
Asphaltstraße nach unten bis zum Standort
„Herbstwasen“. Weiter links bergab der
folgen bis zur Brandstraße die scharf rechts zur
Renchtalhütte führt.
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Wanderung 4 „Grauer Weg“

Wanderung 5 „Brauner Weg“

Ausgangspunkt Dollenberg:
3,8 km, Aufstieg 273 m / Abstieg 154 m

Ausgangspunkt Dollenberg:
4,2 km, Aufstieg 347 m / Abstieg 233 m

Vom Hotel gehen Sie rechts die Asphaltstraße
bergabwärts, lassen den Spielplatz rechts liegen,
bis zu der ersten Straßengabelung dort biegen Sie
rechts ab und erreichen den Standort „Unterer
Dollenberg“. (Bei trockenem Wetter ist auch der
Wiesenweg beim Spielplatz möglich.) Sie wandern
(gelben
bergab Richtung „Britschloch“ der
Raute) folgend bis zur ersten Kreuzung. Rechts
weitergehen bis Sie unten an der Wegkreuzung
für Wiesensteig
auf die Kennzeichnung
stoßen. Nun führt der Weg rechts taleinwärts
an der Autowerkstadt vorbei bis zur Brücke. Die
folgend, links auf
Brücke überqueren, der
der Straße 100 m bis zum Standort „Rohrenbach“
gehen. Richtung „Nockenhofweg“ – „Habererfolgen bis zum
hütte“ rechts bergauf der
oberen Bauernhof den wir links liegenlassen.
Nach dem Bauernhof links bergauf der
folgen, bei der Weggabelung rechts. Die nächste
Kreuzung rechts (nicht beschildert), die Asphaltstraße links bergauf, rechts zur Renchtalhütte.

Vom Hotel gehen Sie rechts die Asphaltstraße
bergabwärts, lassen den Spielplatz rechts liegen,
bis zu der ersten Straßengabelung dort biegen Sie
rechts ab und erreichen den Standort „Unterer
Dollenberg“. (Bei trockenem Wetter ist auch der
Wiesenweg beim Spielplatz möglich.) Sie wandern
(gelben
bergab Richtung „Britschloch“ der
Raute) folgend bis zur ersten Gabelung. Links
bergab an der Pumpstation vorbei – bergauf der
folgen bis oberhalb der Griesbacher Mineralbrunnen. Rechts bergab die Brücke überqueren,
10 m rechts gehen bis zum Standort „Magdalenenfelsen“. Links den Berg hoch, der
folgen, Richtung „Bad Griesbach Adlerbad“.
Standort „Bad Griesbach Adlerbad“ rechts bergfolgen, Richtung „Kirchberg“ (steiler
auf der
Weg) – „Habererhütte“. Bei der Habererhütte
rechts den Weg bis zur Asphaltstraße gehen –
geradeaus zur Renchtalhütte.

46

Wanderung 6 „Roter Weg“

Wanderung 7 „Grüner Weg“

Ausgangspunkt Dollenberg:
18 km, Aufstieg 652 m / Abstieg 539 m

Ausgangspunkt Dollenberg:
16,5 km, Aufstieg 660 m / Abstieg 580 m

Vom Hotel gehen Sie links den Weg über den Parkplatz zum Standort „Dollenberg“. Nun folgen Sie
(gelben Raute), überqueren
links bergauf der
die Straße und gehen nach ca. 20 m links bergauf
zum Parkplatz „Renchtalblick“. Rechts bergab der
Bundesstraße folgen und in der nächste Kehre in den
Waldweg einbiegen. Beim Standort „Müselgrund“
rechts den Brünneleweg bis zur 1. Weggabelung, die
verlassen und auf dem „Änderlishüttenweg“
weiter bergauf gehen. Bei der Kreuzung links leicht
bergab und den nächsten Weg rechts bergauf. Sie
(gelben Raute), rechts
kommen wieder auf die
abbiegen am Windrad vorbei, die Straße überqueren
zum Standort „Neuer Höhenweg“. Links dem West(Schanzenweg), Richtung „Wolfursprung“
weg
(blaue
folgen. Standort „Wolfursprung“ rechts
Raute). „Am Grenzweg“, beim Standort „Moos“
und dem „Heimatpfad“ folgen,
links der
Bundesstraße überqueren, rechts bis zum Standort
folgen zum
„Kniebis Stadion“. Links der
Standort „Rankweg“ dort links gehen Richtung
„Ellbachseeblick“ (Kohlenmeiler rechts liegen
lassen). Standort „Ellbachseeblick“ links der
folgen Richtung „Alexanderschanze“, beim Guterbrunnenweg rechts, nächste Weggabelung links.
(blaue Raute) rechts
Kreuzung Seehaldeweg
verlassen (Achtung 1,2 km keine Wegmarkierung).
folgen, beim
Nächste Weggabelung links der
„Parkplatz Zimmerholz“ B 500 überqueren und
geradeaus leicht bergab gehen. Standort „Am BadRichtung „Zuflucht“
berg“, rechts dem Westweg
folgen bis zum Standort „Härtle“. Links abwärts
folgen zum „Schöngrund“, Sie gehen links
der
und wählen den Pionierweg rechts bergauf (Achtung
2 km keine Wegmarkierung) bis zum Standort
„Kohlgrube“. Dort treffen wir auf den Renchtalsteig
den Sie bis zur Renchtalhütte gehen.

Vom Hotel gehen Sie links über den Parkplatz
zum Standort „Dollenberg“ Richtung Teufels(gelben
kanzel, an der Brennerei vorbei der
Raute) folgen. Vor der Straße links bergauf, die
Straße überqueren und den Kirchsteinbruchweg
folgen bis zum
hoch gehen. Weiter der
Standort „Teufelskanzelweg“. Dort treffen wir
und gehen rechts
auf den Renchtalsteig
bergauf über die Teufelskanzel bis zum Standort
„Teufelskanzel“, links Richtung Blitzhütte, dann
links bergauf zum Standort „Schnepfenmoos“.
wandern Richtung
Links den Westweg
„Alexanderschanze“ vorbei an der „Hildahütte“,
nach 200 m scharf rechts und beim „Graseck“
auch rechts. Beim Standort „Neuer Höhenweg“
überqueren wir die Straße und folgen der
(gelben Raute) bis zum Standort „Oberer Leitweg“. Dort treffen wir wieder auf den Renchtalund wandern vorbei an der Renchquelle
steig
zum Standort „Schöngrund“. Gehen Sie den Weg
folgen bis zum Standort
links bergab dem
„Mittlerer Brandweg“, links 200 m talabwärts,
dann rechts Mittlerer Brandweg – Renchtalhütte.
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