
Panoramastüble 

Start: Parkplatz am Ortsausgang, 72297 Seewald/Besenfeld 

Ziel: Parkplatz am Ortsausgang, 72297 Seewald/Besenfeld 

Wegverlauf: Steigberg - Steigbergwegle – Schwarzenberg Dorfplatz  

 Panoramastüble – Verlobungsfelsen – Forstrat-Ebert-Hütte – Alte Weinstraße 

 Parkplatz 

Wegmarkierung: gelbe Raute – blaue Raute – gelbe Raute – blaue Raute – rote Raute  

        gelbe Raute 

Karte: Baiersbronn Wanderkarte 1:25.000 

Einkehrmöglichkeit: www.panoramastueble.de 

Strecke: 13km 

Schwierigkeitsgrad: leicht/ mittel 

Tipp: Festes Schuhwerk, nicht Kinderwagentauglich, Öffnungszeiten beachten 

 

Los geht’s, auf den Spuren von Felix dem Seewaldfuchs. Nach einigen Metern in Richtung 

Wald, treffen wir auf unsere erste Weggabelung, die uns nach links führt. Wir sind noch 

nicht einmal richtig im Wald, das sehen wir rechts am Baum auch schon die blaue Raute, die 

uns fast auf dem ganzen Weg begleiten wird. Genau unter Raute befindet sich der 

Wegweiser zum Panoramastüble. Wir folgen immer der blauen Raute. Nachdem wir über die 

Baumstämme geklettert sind, folgen wir dem Weg nach links. Ab hier, ist der Weg zum 

Panoramastüble ausgeschildert. Immer der blauen Raute folgend, geht es immer weiter 

runter. Fast unten angekommen, sehen wir das Hinweisschild Mittlerer Rundweg. Wir halten 

uns links, und gehen in Richtung Schwarzenberg (0,8km). Ein kurzes Stück auf diesem Weg, 

kommt auch schon der nächste Wegweiser der uns rechts nach Schwarzenberg führt. Unten 

angekommen, haben wir am Brunnen die Möglichkeit zu einer kleinen Stärkung. Danach 

geht es links am Drachen vorbei. Nach einem kurzen Stück geht es nach rechts, immer 

bergauf der gelben Raute folgen. Nach dem Friedhof halten wir uns links. Am Dorfplatz 

angekommen, geht es rechtsrum, Richtung Panoramastüble. Hinter der Hütte führt uns der 

Weg in Richtung Verlobungsfelsen. Wir folgen immer der gelben Raute. Nach einem kurzen 

knackigen Anstieg, geht es oben am Grubenweg nach rechts, in Richtung Forstrat-Ebert 

Hütte. An der Hütte führt uns der Weg nach rechts, in Richtung alte Weinstraße. Kurz vor 

dem Waldaustritt, geht der Weg rechts weiter. Wo wir auch bald auf unserem Parkplatz 

treffen. 

 

Viel Spaß beim Wandern wünscht Euch Pforzheims erster Wanderkoenig 

http://www.panoramastueble.de/

