
Enzklösterle/Landkreis Calw.
Die Wanderung startet im Kur-
park von Enzklösterle bei der 
Schautafel des Flößerwegs. Dort 
können wir interaktiv den Lauf 
der Wildbachfl öße auf der Enz in 
einem Modell nachvollziehen.

Wir gehen den Kurpark bergauf 
in Richtung Tourist-Info, biegen 
am Ende des Parks nach rechts 
auf die Friedenstraße ab und 
wandern aufwärts in Richtung 
Hirschtalstraße (halblinks 
halten). Nach der Überquerung 
des Hirschbachs wenden wir 
uns nach links in den Bergweg. 
Dieser führt uns entlang des 
Waldrands in das Rohnbachtal. 
So gelangen wir zur Ruß-
hütte �, die 1829 erbaut wurde, 
und in der noch gegen Ende des 
19. Jahrhunderts Kienruß für die 
Herstellung schwarzer Färbemit-
tel gewonnen wurde. Das Kultur-

Die geschichtsträchtige Themenwanderung führt 
uns zu den landschaftlich schönsten Plätzen von Enz-
klösterle und zur Riesenrutschbahn in Poppeltal.

Jockeles Flößerweg 
in Enzklösterle

denkmal können wir täglich von 
9 –17 Uhr besichtigen.

Anschließend wandern wir auf 
dem Bergweg weiter und treffen 
so auf die Rohnbachtalstraße, der 
wir ein kurzes Stück talaufwärts 
folgen und uns dann nach links 
wenden, um über den Rohnbach 
zu gelangen. Am Wanderpark-
platz biegen wir rechts ab und 
gehen zu einem gemütlichen 
Grillplatz, wo sich Schau-
tafeln � zum Thema »Alte 
Waldberufe« befi nden. Unter an-
derem lernen wir dort etwas über 
die Herstellung der Wieden, die 
zur Konstruktion der Wildbach-
Flöße benötigt werden.

Auf demselben Weg wandern 
wir zurück auf die Rohnbach-
talstraße, lassen den Bergweg, 
auf dem wir gekommen waren, 
links liegen, und biegen nach 

talabwärts und biegen dann nach 
rechts auf den Hetschelhofweg 
ab. Linker Hand aufsteigend 
kommen wir zur Freudenstädter 
Straße. Auf dem gut ausgebau-
ten Trottoir gehen wir hinunter 
in den Ortskern und 
kurz darauf in den 
Kurpark, unserem 
Ausgangspunkt.
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   3,8 km Asphalt
 15,1 km Weg
   4,4 km Pfad
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Länge  23,3 km

Dauer  7:30 h – 7:45 h

Höhenmeter  488 hm
 

 aussichtsreich
  
 kulturell/historisch

 Einkehrmöglichkeit

Kondition      
Technik       
Erlebnis       
Landschaft     

Startpunkt 
Kurpark
75337 Enzklösterle

Weitere Infos
Tourist-Information Enzklösterle
Friedenstraße 16
75337 Enzklösterle
Tel. 0 70 85 / 75 16
www.enzkloesterle.de

Weitere Touren fi nden Sie 
unter www.wochenzeitung-
wom.de/wom-freizeit-tipp.

400 m rechts auf den Langen-
hardtweg ab. An der folgenden 
Kreuzung halten wir uns links 
und erreichen so den Parkplatz 
am Bärlochkar �. Ein Stück 
weit folgen wir dem Rundweg 
zum Bärlochkar, verlassen ihn 
dann aber wieder und gehen nach 
Gompelscheuer.

Auf dem Kaltenbachweg errei-
chen wir schließlich den Kal-
tenbachsee �. Der Flößersee 
wurde von den Enztal-Flößern 
im 18. Jahrhundert angelegt, um 
zu Flößen zusammengebundene 
Baumstämme ins Tal und weiter 
über Enz, Neckar und Rhein in 
die Niederlanden zu bringen.

Auf der gegenüberliegenden Tal-
seite wandern wir anschließend 
zurück nach Gompelscheuer. Im 
Tal des Poppelbachs gehen wir 
weiter nach Poppeltal und zur 
Riesenrutschbahn � (nur an 
trockenen Tagen im Sommer-
halbjahr in Betrieb). Auf einem 
schmalen Pfad erreichen wir kurz 
darauf die zweite, in Enzklösterle 
noch existierende Flößerstube, 
den Poppelsee �.

Danach wandern wir auf der 
gegenüberliegenden Hangseite 
oberhalb von Poppeltal und 
Gompelscheuer wieder in das 
Enztal hinab. Bei der (ehemali-
gen) Petersmühle überqueren wir 
die Fahrstraße sowie die Enz und 
erreichen so die Sportplätze.

Zwischen den Sportplätzen gelei-
tet uns ein Weg zur Enz und über 
die Rohnbachtalstraße weiter zur 
Enzpromenade. Ihr folgen wir 

Der Kaltenbachsee
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www.wochenzeitung-wom.de/
wom-freizeit-tipp
•  Finden Sie weitere zahlreiche 

ausführlich beschriebene Touren 
•  Hinterlegen und bebildern 

Sie eigene Touren
Holen Sie sich die neuen 
Apps für unterwegs!




