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Region – Mittlere Alb - Nordteil 

„Hochgehflogen“ sportlich und mal anders … 
Tageswanderung 
 

 Foto: Jana Kübel, SWR 

 

Start- und Ziel:  Bahnhof Dettingen 
Strecke:   13,8 km 
Auf- und Abstiege:  je 560 m 
reine Gehzeit:   4,5 Std. 
   Rundwanderung 
Top. Karte:  1:25 000, W238, Metzingen und W … Bad Urach 
   oder 1:35.000 Reutlingen – Bad Urach 

 
Eine abwechslungsreiche Wanderung für Wanderer, die keine Höhenmeter scheuen. Ein ehemaliger 

Vulkanschlot, tolle Aussichtsfelsen, der Hofladen im Gestütshof, der Aussichtsturm Hohe Warte und 

zum Abschluss die Dettinger Höllenlöcher machen diese Wanderung zu einem ganz besonderen 

Erlebnis. 
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Wegbeschreibung: 
 
Wir starten am Bahnhof in Dettingen/Erms, überqueren die Bahnschienen und biegen links ab in die 
Vogelsangstraße (Richtung Urach). Am Ende der Straße biegen wir rechts in den Keckbronnenweg ab 
und folgen diesem bis zur B28. Wir biegen rechts ab auf die Brücke und überqueren die B28 und 
gehen gleich nach der Brücke wieder rechts. An der nächsten Kreuzung geht’s nach links und dann 
immer bergauf durch die Streuobstwiesenlandschaft zum Calverbühl. Auf dem ehemaligen 
Vulkanschlot steht eine wunderschöne alte Linde mit einem Bänkle drum rum und lädt zu einer 
ersten Verschnaufpause mit super Ausblick ein.  
 
Vom Calverbühl geht‘s weiter in den Wald und auf schmalen Pfaden steil nach oben. Wir bleiben 
immer auf dem schmalen Pfad nach oben und überqueren die breiten Waldwege. Erst nach ca. 250 
Höhenmetern geht es auf dem breiten Waldweg ca. 30 m nach links und kurz darauf steigt man 
rechts in einen schmalen Pfad ein und wandert weiter nach oben. 
  
Oben angekommen geht es rechts weiter in Richtung Olgafels. Nun sind die Höhenmeter geschafft 
und auf einer Holzliege kann man sich vom Aufstieg erholen. Der Blick erstreckt sich über den 
Albtrauf bis zur Achalm bei Reutlingen und das Albvorland. Nun geht es zwischen Fluggelände und 
Albtrauf weiter zum Rossfels. Achtung – der Einstieg zum Rossfels ist schwer zu erkennen - in der 
Nähe ist ein kleiner Rastplatz.  
 
Nach dem Abstecher zum Rossfels geht es weiter in Richtung Wiesfels und dann zum grünen Fels. 
Von dort wandern wir durch den Wald bis zum Wanderparkplatz Hohe Warte und von dort aus lohnt 
sich ein Abstecher zum Gestütshof St. Johann. Am Wochenende hat der Hofladen geöffnet. Wieder 
zurück zum Wanderparkplatz Hohe Warte folgen wir auf einem schmalen Pfad den Schildern und 
erreichen bald den Aussichtsturm. 
  
Beim Abstieg folgen wir wieder auf einem schmalen Pfad den Schildern in Richtung Höllenlöcher bis 
zum nächsten Forstweg. Dort biegen wir rechts ab bis zur verlorenen Hütte. Von dort aus geht es 
weiter durch das Längental zu den Dettinger Höllenlöchern. Hier spalten sich Felsen ab und öffnen 
den Blick ins Innere der Alb. Von dort aus geht es dem Wanderweg folgend immer abwärts zurück 
nach Dettingen. 
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Informationen für unterwegs: 
 
Calverbühl 
Der Calverbühl ist eine markante Erhebung südlich von Dettingen an der Erms 
https://de.wikipedia.org/wiki/Calverbühl 
 
Olgafels – Rossfels – Wiesfels – grüner Fels 
Aufgereiht am Wanderweg bietet jeder dieser Felsen eine umwerfende Aussicht 
 
Segelflugplatz Rossfeld 
Hier starten zwischen April und Anfang November vor allem am Wochenende Segelflieger und 
Modellflugzeuge, https://www.lsv-rossfeld.de/home/index.php/verein 
 
Gestütshof St. Johann 
Der Gestütshof gehört zum Hanupt- und Landesgestüt Marbach. Hier wird noch Landwirtschaft und 
Viehzucht betrieben und hier befindet sich der Hofladen von Familie Werz. 
  
Dettinger Höllenlöcher 
Die im Volksmund als Höllenlöcher bezeichneten Felsschluchten sind besonders eindrucksvolle 
Beispiele dafür, wie sich sich die Alblandschaft im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Stein für 
Stein und Fels für Fels, der ausgewaschen abbricht und tiefe Rinnen hinterlässt. So entstanden die 
Höllenlöcher. Durch eines der Höllenlöcher führen spektakulär zwei Eisenleitern. Wer sich nicht 
traut: Es gibt einen Weg, der um die Löcher herum führt. 
 
Aussichtsturm Hohe Warte 
errichtet und betreut vom Schwäbischen Albverein bietet er einen 360°-Blick bis zum Schwarzwald 
und den Vogesen. https://tuerme-wanderheime.albverein.net/aussichtstuerme/hohe-warte-beim-
gestutshof-st-johann-bei-bad-urach-kreis-reutlingen/ 
 
 

Einkehrmöglichkeit: 
 
Hofladen im Gestütshof St. Johann 
Im Augenblick ist das Restaurant am Gestütshof St. Johann geschlossen, aber im Hofladen von 
Familie Werz kann man sich mit schwäbischen Spezialitäten sowie Getränken, Kaffee und Kuchen 
versorgen. http://www.hofladen-werz.de/ 
 
Vereinsheim LSV Rossfeld 
Auf dem Roßfeld, geöffnet am Wochenende (Getränke, Vesper sowie Kaffee und Kuchen) 
https://www.lsv-rossfeld.de/home/index.php/verein 
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