
Wanderwege in Dittwar

Rundweg 1 rot gekennzeichnet       Strecke  
5 km leicht
Start ist im Mittelort (Bushaltestelle) oder am 
Friedhof (Parkplatz). Durchs Dorf westlich zur 
Kreuzung über die L 578 zum Friedhof bzw. 1. 
Kreuzwegstation. Weiter auf dem Kreuzweg, 
leicht ansteigend, bis zur Kreuzkapelle, 
Lourdesgrotte, Kalvarienkapelle. Hier weiter 
westlich gerade aus, vorbei an einer Waldhütte 
und in einem weiten Bogen runter zur L 578. Am 
Waldrand gleich rechts, der Muckbach entlang, 
nach ca. 1 km am See und Sportheim vorbei 
zurück zum Friedhof oder zur Dorfmitte 
(Süßbrücke).

Rundweg 2 blau gekennzeichnet   Strecke  
10 km mittel
Start ist im Mittelort (Bushaltestelle) oder am 
Friedhof (Parkplatz). Die Talstraße oder am 
Muckbach entlang zur Kreuzung Dittwar/Hof 
Steinbach. Nach dem Überqueren der L 578 noch 
etwa 100 m weiter. Bei der Straßengabelung 
rechts abbiegen bis zum Bauernhof Schmitt. 
Danach rechts ab bis zum Verbindungsweg nach 
Oberlauda. Hier rechts 100 m abwärts, dann links 
ab auf dem Fahrweg bis zur Kreuzkapelle. Nun 
wie Weg 1 weiter Richtung westlich gerade aus, 
vorbei an einer Waldhütte, weiter in einem weiten 



Bogen runter zur L 578. Diese überqueren und 
danach gleich links ab und 200 m gerade aus, 
weiter nach rechts steil ansteigend in den Wald. 
An der nächsten Wegkreuzung links weiter im 
weiten Bogen steil hoch zum Waldrand. Von dort 
rechts ab zuerst am Waldrand entlang, geradeaus 
in den Wald bis zur  Brennehölzle Hütte. Ab hier 
etwa 1 km weiter geradeaus, dann rechts ab, 
nach etwa 100 m links ab, leicht abwärts vorbei 
am Grillplatz und der  Laurentiushalle  in weitem 
Bogen zum Eisgrundweg. Hier rechts ab bis zum  
Kreuz an der Linde . Von dort durchs Dorf zurück 
zum Ausgangspunkt im Mittelort oder am 
Friedhof.

 Rundweg 3 braun gekennzeichnet  Strecke  
15 km mittel
Start ist im Mittelort (Bushaltestelle) oder am 
Friedhof (Parkplatz). Die Talstraße oder am 
Muckbach entlang zur Kreuzung Dittwar/Hof 
Steinbach. Nach überqueren der L 578 den Berg 
hoch bis Hof Steinbach. Beim Ortsschild rechts 
ab, an der Kapelle vorbei durch Hof Steinbach. 
Am Ortsende nach ca. 300 m rechts ab 
ansteigend bis zur Autobahn A 81. Nach 
überqueren der A 81 weiter zum Wetterkreuz 
( Fünfmärker). Am Wetterkreuz nach rechts auf 
dem Höhenweg ca. 1 km weiter bis zur Straße 
nach Oberlauda. Rechts weiter  unter der A 81 
hindurch. Nach ca. 200 m links abbiegen und 



etwa 1,5 km weiter am Windrad vorbei. Vor der 
Autobahnbrücke rechts runter durch den Wald bis 
zu den Rundwegen 1 und 2. Auf den Rundwegen 
1 und 2 ebenfalls runter zur L 578. Nach 
überqueren der L 578 auf Weg 2 weiter rechts 
steil hoch durch den Wald. An der nächsten 
Wegkreuzung links weiter ansteigend bis zum 
Waldrand. Nun rechts am Waldrand ca. 200 m 
entlang bis zur nächsten Abzweigung. Hier links 
abbiegen und weiter runter bis zum 
Eisgrundgraben. Rechts weiter ca. 1 km auf dem 
Eisgrundweg bis zum Sandsteinbildstock (Pieta 
mit steinernem Kreuz). Hier links abbiegen und 
dann 500 m geradeaus hoch bis zum Ende des 
Grabens. Wieder links abbiegen und nach 50 m 
rechts runter zum Gissigheimer Graben.  An der 
Birke rechts ab und ca. 1 km am Graben entlang 
bis zur Straße nach Gissigheim. Hier rechts 
weiter Richtung Dittwar bis zur Abzweigung zu 
den Weinbergen (Ölkuchen). Jetzt links etwa 200 
m hoch am Herz Jesu Bildstock vorbei. Danach 
rechts ab leicht ansteigend auf die Höhe mit Blick 
über Dittwar.   Geradeaus weiter am Sendemast 
vorbei. Etwa 100 m danach geht es an der 
Kreuzung rechts hinunter ins Dorf zum 
Ausgangspunkt im Mittelort oder am Friedhof 
zurück.
 


