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WanDErn   WEgE   naturscHutz   HEimatpFLEgE   JugEnD   FamiLiE

unser einsAtz für die wege wir mAchen daS

Mit unserem engagement für die wege und das wandern, den er
halt der Kulturlandschaft, den Schutz der natur und die Bewahrung 
der heimatlichen Tradition sind wir seit 1864 ein starker Partner 
für den Schwarzwald, seine gäste und die Menschen die hier leben.

Unsere Schwerpunkte sind wege, wandern, heiMaTPFlege, 
naTUrSchUTz, JUgend und FaMilienarBeiT.

Über 230 eigenständige Schwarzwaldvereine vor Ort mit mehr als 
70.000 Mitgliedern bieten wanderungen und exkursionen, markie
ren wege, initiieren naturschutzprojekte und vieles mehr.

erfahren Sie mehr in diesem Faltblatt und auf unserer internetseite 
www.schwarzwaldverein.de

der Schwarzwaldverein beschildert seit 1870 mit überwiegend eh
renamtlichem engagement die wanderwege im Schwarzwald. Mitt
lerweile umfasst das netz mehr als 23.000 km. 

die einheitliche Markierungssystematik, die der Schwarzwaldver
ein seit dem Jahr 2000 flächendeckend umgesetzt hat, macht den 
Schwarzwald und seine angrenzenden landschaften zu einer einzig
artigen und vielseitigen wanderregion.

22 Fernwanderwege und das flächendeckende örtliche wegenetz 
mit der gelben raute führen durch wälder und Moore, über hänge 
und gipfel zu atemberaubenden aussichten. 

etwa 14.000 wegweiser und über 200.000 Markierungszeichen 
zeigen wanderern den richtigen weg. 

auf dem über 350 km langen Mountainbikeweg Schwarzwald von 
Karlsruhe nach lörrach kommen sportliche radler auf ihre Kosten.

der Schwarzwaldverein

systemAtik der BeSchilderUng

das wegenetz des Schwarzwaldvereins kennt drei wegekate
gorien, die jeweils mit unterschiedlichen zeichen markiert sind: 

1. FErnWanDErWEgE sind durchgängig mit einem eigenen 
zeichen markiert. Sie machen 2.500 Kilometer des gesamtwege
netzes aus.

Beispiel:  westweg  Schluchtensteig

 2. rEgionaLE WanDErWEgE ergänzen das netz der Fernwan
derwege. Sie verbinden bekannte Orte und landschaften. 
regionale wanderwege sind durch die blaue raute gekenn
zeichnet. ihr anteil am wegenetz macht 2.500 Kilometer aus.

3. ÖrtLicHE WanDErWEgE binden lokale ziele und ausgangs
punkte in das wanderwegenetz ein. Sie sind mit der gelben 
raute  markiert und machen mit über 18.000 Kilometer 
den größten anteil am wegenetz aus.

gemeinden und der Tourismus sind unsere Partner in der Markie
rung und Pflege der örtlichen wanderwege. die regionalen wege 
und die Fernwanderwege liegen in der zuständigkeit des Schwarz
waldvereins.

die wegweiser sind die Knotenpunkte des wegenetzes. Sie finden 
sich überall dort, wo sich markierte wege kreuzen. auf einem Blatt 
werden Standortname und höhe über dem Meeresspiegel angegeben.
Jedes wegweiserblatt besitzt ein Standortfeld und ein zielfeld. die 
raute im Standortfeld leitet für das angegebene ziel bis zum nächs
ten wegweiser. dieses Symbol ist unterwegs als Markierungszeichen 
insbesondere an jeder weggabelung zu finden. der im zielfeld zuerst 
genannte eintrag ist in der regel der nächste wegweiserstandort. 
weiter sind die entfernung in Kilometern sowie ggf. hinweise auf aus
sichtspunkte, ÖPnv und einkehrmöglichkeiten unterwegs angegeben. 

Touristische rundwege, die auf dem wegenetz laufen, werden mit 
zusätzlichen Schildern am wegweiserpfosten ausgewiesen, unterwegs 
jedoch mit der dargestellten raute markiert.

unser wegeneTzihr weg zU UnS

Mehr als 300 ehrenamtliche wegewarte des Schwarzwaldvereins 
sind viele tausend Stunden jährlich im einsatz. die „grünen en
gel“ kontrollieren, markieren und reparieren, damit wandern im 
Schwarzwald noch mehr Freude macht. 

Mit reichlich Kompetenz und der professionellen digitalen wege
verwaltung hat das wegereferat in Freiburg viele tausend Kilome
ter wege und Pfade im griff. 

in zusammenarbeit mit dem landesamt für geoinformation ent
stehen mit unseren daten qualitativ hochwertige wanderkarten.

iHr EngagEmEnt macHt DEn WEg FrEi!
Ohne ihre Unterstützung geht gar nichts! wenn Sie 
gern draußen im Schwarzwald unterwegs sind und ihnen 
wege und wandern genauso viel wert sind wie uns, leis
ten Sie einen Beitrag durch ihre Spende, eine Fördermit
gliedschaft oder ihre Mitarbeit!

informationen beim Schwarzwaldverein vor Ort oder 
der hauptgeschäftsstelle in Freiburg.

ausführliche informationen zur Beschilderung auf 
www.schwarzwaldverein.de/wege

ZIELFELD
Zeigt Namen der nächsten Ziele
und Entfernung dorthin;
Piktogramme für zusätzliche 
Informationen.

STANDORTFELD
Mit Standortname, Höhe und 
Markierungszeichen des Weges.

KontaKt

  Schwarzwaldverein e. v. 
  hauptgeschäftsstelle
  Schloss ber gring 15 
  79098 Frei burg
  Fon 07 61/3 80 530 
  Fax 07 61/3 80 5320
  info@schwarzwaldverein.de

Besuchen Sie uns online:
www.schwarzwaldverein.de
www.swvstore.de
www.wanderserviceschwarzwald.de
www.wanderakademie.de
www.jugendimschwarzwaldverein.de
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LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNGwww.lgl-bw.de

Durch Zusammenführung 
von Daten der großen Wandervereine 
mit unseren Geobasisinformationen, 

entstehen präzise Wanderkarten in höchster Qualität.

Fordern Sie unser kostenloses Verzeichnis 
der Geobasisinformationen an!

Landesamt für Geoinformation 
und Landentwicklung Baden-Württemberg

Büchsenstraße 54, 70174 Stuttgart 
Tel. (0711) 123-2831, Fax (0711) 123-2980

Karten
Geodaten

Luftbilder 



wAnderservice Schwarzwald

EntDEcKEn siE unsErE WanDErWEgE aucH im intErnEt.
Unter www.wanderserviceschwarzwald.de bieten wir ausgewählte 
wandervorschläge auf unserem wegenetz an. 

Toureninfos und Kartenausschnitt lassen sich ausdrucken, geodaten für 
das gPSgerät stehen zum download bereit.

das wegenetz und die wegweiserstandorte lassen sich einblenden und 
sorgen für ein Plus an information.

Mit dem integrierten Tourenplaner stellen Sie ihre eigene route zusam
men. das höhenprofil zeigt, was Sie erwartet, ein 3dFlugsimulation 
steigert die vorfreude auf die wanderung und ausgedruckte Kartenaus
schnitte und herunter geladene geodaten für Smartphone oder gPS
gerät begleiten Sie auch unterwegs. 

Für alle, die unterwegs auf die Sicherheit einer qualitativ guten Topokarte 
nicht verzichten wollen, bieten wir in unserem Shop in Freiburg oder 
online unter www.swvstore.de hochwertige wanderkarten an, die wir 
in Kooperation mit dem landesamt für geoinformation (lgl) erstellen.

DiE nEuEn präDiKatsWEgE

 
MUrgleiTer  

  Gaggenau – Gernsbach – Forbach – Schön-
münzach – Baiersbronn – Schliffkopf 110 km

 
SchlUchTenSTeig

  Stühlingen – Blumberg – Lenzkirch – Schluch-
see – St. Blasien – Dachsberg – Todtmoos – 
Wehr 118 km

 
renchTalSTeig

  Oberkirch/Bottenau – Mooskopf – Oppenau-
Bad Petrstal – Schliffkopf-Schauenburg 98 km

 
zweiTälerSTeig

  Waldkirch – Kandel – Simonswald – Ober-
prechtal – Höhehäuser – Waldkirch 108 km

DiE traDitionELLEn

 
gäUrandweg

  Mühlacker – Tiefenbronn – Büchelberg – Sim-
mozheim – Stammheim – Gültlingen – Na-
gold – Haiterbach – Schopfloch – Freuden-
stadt 120 km

 
hOchrheinhÖhenweg

  Basel – Rheinfelden/Riedmatt – Wehr – Albtal 
– Albbruck – Waldshut – Küssaberg – Lottstet-
ten – Schaffhausen 125 km

 
hOTzenwaldQUerweg

  Schopfheim – Hasel – Hornberg – Herri-
schried – Gugeln – Görwihl – Waldshut 45 km

 
SchwarzwaldnOrdrandweg

  Mühlacker – Pforzheim – Keltern – Karlsbad-
Langensteinbach – Durlach 55 km

 
hanSJaKOBweg 1

  Schapbach – Schmiedsberger Platz – Schen-
kenzell – St. Roman – Holdersbach – Auf dem 
Schlegel – Schapbach 52 km

 
hanSJaKOBweg 2

  Haslach – Hausach – Wolfach – Brandenkopf 
– Oberharmersbach – Zell am Harmersbach – 
Steinach – Biereck – Hofstetten – Haslach 96 km

 
KandelhÖhenweg

  Oberkirch – Mooskopf – Gengenbach – Ge-
roldseck – Waldkirch – Kandel – St. Peter – 
Flaunser – Roßkopf – Freiburg i.Br. 110 km

 
QUerweg 

 FreiBUrgBOdenSee
  Freiburg i.Br. – Buchenbach – Hinterzarten –  

Titisee – Wutachschlucht – Engen – Hegauber-
ge – Singen (Hohentwiel) – Konstanz 180 km

 
QUerweg 

 gengenBachalPirSBach
  Gengenbach – Geißschleifsattel – Nordrach – 

Littweger Höhe – Schapbach – Alpirsbach 51 km

 
QUerweg 

 lahrrOTTweil
  Lahr/Schwarzwald – Seelbach – Biereck – 

Landwassereck – Hornberg – Hochwälder 
Höhe – Königsfeld – Horgen – Rottweil 92 km

 
QUerweg 

 SchwarzwaldKaiSerSTUhlrhein
  Donaueschingen – Vöhrenbach – Furtwangen 

– Simonswälder Tal – Denzlingen – Nimburg – 
Eichstetten – Breisach am Rhein 108 km

 
QUerweg

 SchwarzwaldJUraBOdenSeeweg
  St. Georgen im Schwarzwald – Villingen – Bad 

Dürrheim – Immendingen – Engen – Hegau-
berge – Singen (Hohentwiel) – Schiener Berg 
– Gaienhofen 112 km

rheinaUenweg
Kehl – Meißenheim – Wittenweier – Rhein-
damm – Ruine Limburg – Sponeck – Breisach 
am Rhein-Neuenburg – Istein – Weil am Rhein 
159 km

DiE KLassiKEr

 
weSTweg

  Pforzheim – dobel – Forbach – hornisgrinde 
– zuflucht – hausach – Brend – Titisee – west
liche variante über Feldberg – Belchen, östliche 
variante über herzogenhorn – hohe Möhr – 
Basel 285 km

 
MiTTelweg

  Pforzheim – Bad wildbad – Freudenstadt – St. 
georgen im Schwarzwald – Furtwangen – 
Titiseeneustadt – lenzkirch – varianten über 
Schluchsee oder Mettmatal – waldshut 233 km

 OSTweg
  Pforzheim – Bad Liebenzell – Calw – Alten-

steig – Freudenstadt – Schramberg – Villingen 
– Stühlingen – Schaffhausen (CH) 246 km

DiE WEinWEgE

 
BreiSgaUer weinweg

  Diersburg – Lahr – Ettenheim – Emmendingen 
– Freiburg im Breisgau 92 km

 
OrTenaUer weinPFad

  Gernsbach – Baden-Baden – Sasbachwalden – 
Oberkirch – Gengenbach – Diersburg 103 km

 
MarKgräFler wiiwegli

  Freiburg im Breisgau – Staufen im Breisgau – 
Sulzburg – Müllheim – Bad Bellingen – Efrin-
gen-Kirchen – Weil am Rhein 81 km


