Ein neuer
Wanderweg
zwischen
Gutach und
Rhein
Text und Fotos: Thomas Bichler

224

9. Kapitel – Freizeit

Der WasserWeltenSteig
verläuft als neuer zertifizierter Premiumwanderweg über 109 Kilometer
von Triberg im Schwarzwald nach Neuhausen
am Rheinfall in der
Schweiz und verbindet
damit „Deutschlands
höchste Wasserfälle“ mit
dem größten Wasserfall
Europas.

I

m Jahr 2001 kam mit der Eröffnung des Rot
haarsteigs im Sauerland und Westerwald, als
erstem deutschen Premiumwanderweg, der
Stein ins Rollen, der – damals wohl ungeahnt –
richtig Fahrt aufgenommen hat und bis heute
ungebremst rollt. Zahlreiche neue Wander
wege, ganz nach den Bedürfnissen moderner
Wanderer konzipiert, sprießen seitdem aus den
Wald- und Wiesenböden der Mittelgebirge zwi
schen Küste und Alpenrand.
Quasi mit einem Schlag ist das Wandern aus
seinem damals reichlich angestaubten Image
erwacht und wurde wieder „in“. Naturnahe,
gewundene Pfade, erlebnisreiche Wegpunkte,
bestenfalls schöne Einkehrmöglichkeiten am
Weg, modern gestaltete Rastplätze und aus
gesucht schöne Natur kennzeichnen die neuen
Wanderwege landauf, landab. Es folgten Wege,
die heute längst zu Klassikern geworden sind,
der Rheinsteig, der Hochrhöner, der Franken
weg, der Saar-Hunsrück-Steig oder – ganz in der
Nähe – die Murgleiter im Nordschwarzwald und
die als Qualitätswege Wanderbares Deutsch
land zertifizierten Fernwege Schluchtensteig
und ZweiTälerSteig im Naturpark Südschwarz
wald und natürlich der Westweg.

Qualitätsweg oder Premiumwanderweg?
Der Unterschied ist für Uneingeweihte kaum
auszumachen. Zertifizierte Wanderwege wer
den nach komplexen Kriterienkatalogen für das
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optimale Wandererlebnis konzipiert und einge
richtet. Das Deutsche Wanderinstitut mit Sitz in
Marburg hat 34 Kernkriterien für Premiumwan
derwege entworfen. Für jeden Wegekilometer
werden zudem knapp 200 unterschiedlich
gewichtete Merkmale zum Wegeformat und
Gehkomfort, zu Landschaft, Kultur und „zivili
satorischen Barrieren“ (Straßen, Ortsdurchque
rungen, etc.) oder zur Beschilderung verlangt.
Wege können so mit deutschlandweit iden
tischen Kriterien kilometergenau auf Stärken
und Schwächen getestet und vom Wanderer
miteinander verglichen werden. Das Prädikat
„Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“
wird vom Deutschen Wanderverband in Kassel
vergeben und basiert auf 9 Kernkriterien und
23 Wahlkriterien.
Gleich ob Premiumwanderweg oder Quali
tätsweg – immer steht das Erlebnis Wandern
im Vordergrund. Erdig-grasige Pfade ersetzen
Schotter- und Asphalttrassen. Schmale Wege
führen durch vielfältige und unberührte Land
schaftsformen, statt mit monotoner Flurbe
reinigung zu langweilen. Stopps in blühenden
Waldwiesen, in erfreulich unaufgeräumten

80 geladene Gäste trafen sich im Mai 2019 in
Blumberg-Achdorf zur Eröffnung des Premium
wanderweges WasserWeltenSteig. Hier Landrat Sven
Hinterseh (3. v. links) im Kreis prominenter Mitwanderer. Im Hintergrund die Schleifenbachwasserfälle.
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Wäldern und in Weinbergen werden so zur
meditativen Erfahrung. Öffnende Ausblicke,
Naturattraktionen und kulturelle Sehenswür
digkeiten sind ebenso wichtige Bestandteile,
wie eine benutzerfreundliche Infrastruktur und
attraktive Rastplätze. Wie komponiert stehen
komfortable „Waldmöbel“ – Bänke, Holzliegen,
Liegeschaukeln, Grillstellen – immer an den ge
nau richtigen Stellen zum Rasten und Schauen.
Eine lückenlose und unmissverständliche Mar
kierung sorgt dafür, dass die Wanderung nicht
verloren im Wald endet. Die Zertifizierung ist
also nicht nur eine Auszeichnung des Wander
weges und seiner Ersteller, sondern auch eine
wichtige Entscheidungshilfe für Wanderer.

WanderParadies Schwarzwald und Alb
Das „WanderParadies Schwarzwald und Alb“
der Landkreise Schwarzwald-Baar und Rottweil,
das 2014 „an den Start“ ging, bietet zwischen
zeitlich 37 Wanderrundtouren zwischen vier
und 20 Kilometern Länge, von denen 20 als
Qualitäts- oder Premiumwege zertifiziert sind.
Auf den Schwarzwaldhöhen und -tälern, im
Schluchtensystem der Wutach und Gauchach
sowie auf dem Hochplateau der Baar, kurz: im
gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis ist Wandern
auf zertifizierten Wegen möglich. Was fehlte
war ein Fernwanderweg. Der neue Wasser
WeltenSteig schließt nun die Lücke im touristi
schen Angebot und bildet seit seiner Eröffnung
im Mai nun den roten Faden in der Wanderregi
on zwischen Schwarzwald, Alb und Hochrhein.
Auf seinem Weg zwischen den beiden herausra
genden Natursehenswürdigkeiten des Triberger
Wasserfalls und des Rheinfalls verknüpft er nun
viele der zertifizierten Kurzwege und zahlreiche
Wanderregionen miteinander.

Von der Idee zum Weg
Einen neuen Wanderweg zu entwickeln ist
mehr, als nur ein paar Schilder aufzustellen –
viel mehr. Am Anfang stand der Wunsch im
Schwarzwald-Baar-Kreis einen konkurrenzfä
higen Fernwanderweg zu etablieren, der lang
fristig im Konzert der großen Wege mitspielen
WasserWeltenSteig

Einen neuen Wanderweg zu entwickeln ist mehr, als
nur ein paar Schilder aufzustellen – viel mehr.

kann. Ein Fernwanderweg von überregionaler
Bedeutung erzeugt mediale Aufmerksamkeit,
fördert die regionale Wirtschaft und stärkt so
insbesondere die lokalen Anbieter aus Gastro
nomie, Hotellerie und Tourismus. Von einer Er
höhung der Gästezahlen und der Verweildauer
können aber auch beispielsweise Lebensmittel
geschäfte und Buchhandlungen profitieren.
Neben den wirtschaftlichen Zielen müs
sen dabei auch die umweltpolitischen Folgen
bedacht werden: Wie können natürliche
Ressourcen schonend genutzt sowie Flora
und Fauna bewahrt werden. Wohin müssen
Besucherströme gelenkt werden, um sensible
Bereiche zu schonen. Wandern ist dafür die
ideale, die Natur schonende Reiseform, um das
Umweltbewusstsein altersunabhängig über alle
Bevölkerungsschichten zu schärfen. Auch Mar
ken- und Corporate Design sowie ein griffiger
Markennamen sind längst fester Bestandteil in
der Entwicklung eines Wanderwegs.
Die Arbeit am WasserWeltenSteig begann
im September 2016 mit einer Machbarkeitsstu
die der Projektpartner Wandern des Deutschen
Wanderinstituts, ob der angedachte Wander
weg mit dem damaligen Arbeitstitel „Von Was
serfall zu Wasserfall“ als Premiumwanderweg
umsetzbar ist. Nach zustimmendem Nicken
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der Wanderforscher aus Mittelhessen stand
die Bürokratie im Vordergrund. Ein Förderan
trag beim Naturpark Südschwarzwald wurde
gestellt. Erste Entwürfe der Strecke wurden mit
der Bitte um Anmerkungen und Vorschläge an
alle Anrainerkommunen, an Schaffhauserland
Tourismus, die zuständigen Forstbehörden, an
Naturschutzverbände und nicht zuletzt den
Schwarzwaldverein verschickt.
Rauchende Köpfe waren anschließend ab
März 2017 in den Sitzungssälen beim Landrats
amt zu sehen: Änderungsvorschläge, Strecken
verlegungen, Bedenken und Befürwortungen
standen zur Diskussion – stets unter der Frage,
ob der Neuentwurf der Wegeführung noch pre
miumwanderwegfähig ist, ob Naturschutz- und
Forstbehörden in den beteiligten Landkreisen
und Privateigentümer von Land zustimmen.
Jede kleine Wegänderung erforderte eine neue
Prüfung durch alle Beteiligten und deren er
neute Zustimmung, aber auch die neuerliche
Besichtigung vor Ort auf Mach- und Begehbar
barkeit sowie den Erlebnischarakter. Die Zahl
der gewanderten Kilometer, vor allem der uner
müdlichen Wegetüftlerin Margarete Furtwäng
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ler sowie Michael Braun, lässt sich wohl nicht
beziffern, bis die Ortsgruppen des Schwarz
waldvereins im September 2018 den Wasser
WeltenSteig endlich beschildern konnten.
Mit der feierlichen Übergabe der Zertifi
zierung des neuen Premiumwanderwegs im
Schwarzwald-Baar-Kreis am 25. Mai 2019 wur
den auch die Webseite freigeschaltet und die
druckfrische Begleitbroschüre der Öffentlichkeit
vorgestellt. Der WasserWeltenSteig hat dabei
seinem Namen alle Ehre gemacht. Die Eröff
nungswanderung führte von Blumberg-Achdorf
an den erfreulich wasserreichen Schleifenbach
fällen vorbei bis auf den Buchberg, einen alle
Teilnehmer durchnässenden Gewittersturm
inklusive, just beim Eintreffen am Gipfel.

Also, gehen wir wandern!
Am Eingang der Triberger Wasserfälle hängt
das erste Wegzeichen und begleitet uns bis an
den Rheinfall: die für Schwarzwaldwanderwege
typische Raute, versehen mit drei geschwunge
nen Linien. Über Serpentinen und Stufen zieht
der Weg entlang der tosend ins Tal stürzenden
Freizeit

Wasser der Gutach hinauf, macht an Brücken
und Aussichtsplattformen halt, gibt den Blick
frei auf die sieben Fallstufen der insgesamt 163
Meter hohen Wasserfälle und erreicht schließ
lich – welch ein Gegensatz – die verwunschenen
Moorlandschaften zwischen Schonach und
Schönwald.
Hügelige Schwarzwaldlandschaften mit den
typischen, urigen Schwarzwaldhöfen rahmen
den Weg bis zum Reinertonishof. Anstelle des
2006 abgebrannten fast 400 Jahre alten Hei
denhofes, haben die Dufners an alter Stelle ein
neues Schmuckstück entstehen lassen. Über
das Bauernmuseum, das Vesperhäusle, die Hof
brennerei und den Hofladen werden sich auch
zukünftige Wanderer des WasserWeltenSteigs
nach dem zurückliegenden Anstieg so freuen
wie wir.
Bald nach dem Reinertonishof passieren
wir die einstige Hofstelle des Elzhofes und tau
chen, beobachtet von übermütig neugierigen
Angusrindern, in den dichten Wald um den
Blindensee ein. Nach und nach macht Hochwald
einem dichtem Spirkenwald Platz. Die Spirke
ist eine aufrecht wachsende Form der Berg-
WasserWeltenSteig

Ein Bohlenpfad führt durch die archaische Landschaft
zur Aussichtsplattform am kreisrunden, dunklen
Blindensee.

Kiefer und typisch für die Moorlandschaften im
Schwarzwald. Ein dichter Teppich aus Rausch
beerensträuchern überzieht den tückisch-sump
figen Boden rechts und links des hölzerner Boh
lenwegs, der uns mitten durch diese archaische
Welt bis zur Aussichtsplattform am kreisrun
den, dunklen Moorsee führt. Eine Sage erzählt,
einst sei hier eine Kuh ertrunken und nach Wo
chen in der Donau wieder aufgetaucht. Nun ja,
wer’s glaubt. Ein paar Neugierige taten es wohl
doch und sollen – so wird berichtet – versucht
haben mittels Färbung des Seewassers eine Ver
bindung mit der Donau nachzuweisen. Das war
natürlich vergebens. Der mystischen Stimmung
der Landschaft tut dies jedoch keinen Abbruch.
Geheimnisvoll spiegelt sich der Moorwald im
still und schwarzschimmernd ruhenden See.
Noch ein paar Schritte über den Bohlenweg,
dann zieht der WasserWeltenSteig erneut durch
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den für den Mittleren Schwarzwald so typi
schen Landschaftsflickenteppich aus Weiden,
Wäldern und Wiesen zur Weißenbacher Höhe.
Die jedem Schwarzwaldwanderer vertrauten
roten Rauten des Westwegs hängen nun mit an
den Wegzeichen. Seit bald 120 Jahren begeistert
der seit einigen Jahren ebenfalls zum Quali
tätsweg zertifizierte Klassiker seine Wanderer.
Jedes Jahr begeben sich unzählige Besucher
aus der ganzen Welt auf die 285 Kilometer von
Pforzheim, quer durch den Schwarzwald, nach
Basel. Vielleicht macht ihm der WasserWelten
Steig dahingehend ja einmal Konkurrenz?
Auf dem Weg zum Tagesziel am breiten
Bergrücken zwischen Rohrhardsberg und Brend
machen wir erst in Judith und Dieter Dolds
Hof-Café „näbbe duss“ im hübschen Farn
bachtal halt, dann kurz an der Elzquelle. Die Elz
tröpfelt hier nur – ähnlich unserem in der Sonne
dahinschmelzenden Bauernhofeis in der Hand,
springt aber schon wenige Kilometer weiter
talabwärts über die Elzfälle und fließt dann im
weiten Bogen dem Rhein zu.
Unser Ziel ist die „Donauquelle“, jenseits
der Europäischen Wasserscheide. Genauer ge
sagt entspringt die Breg, der längere der beiden
Quellflüsse der Donau, in einer Senke unterhalb
der Martinskapelle. Am benachbarten Kolmen
hof bewirten uns Katharina und Christoph Dold
mit fangfrischen Forellen und haben auch ein
kuschelig weiches Bett für müde Wanderer.
Wer noch nicht ganz so müde ist wie wir, wan
dert noch ein Stück weiter, passiert dabei die
haushohen, eigentümlich wild aufeinanderge
stapelten Granitblöcke der Günterfelsen und
übernachtet bei Antonia Hauswald im Berg
gasthof Brend am mit 1149,3 Metern höchsten
Punkt des neuen Premiumwanderwegs.
Vom 1905 durch den Schwarzwaldverein er
bauten Aussichtsturm am Gipfelplateau wandert
der Blick nach Süden, zum Hochschwarzwald,
über den Dunst der Rheinebene zu den Voge
sen und an klaren Tagen bis zu den Alpen, vom
Säntis bis zu Eiger, Mönch und Jungfrau. Modell
eisenbahnern wird der 17 Meter hohe Steinturm
bekannt vorkommen. Lange Zeit war er im
Miniaturmodel-Portfolio des Spielzeugherstel
lers Faller in Gütenbach am Fuß des Brend.
230

Meditative Waldeinsamkeit
An Furtwangen, Gütenbach und Neukirch vor
bei steuert der WasserWeltenSteig den dicht
bewaldeten Höhenzug zwischen Linachtal und
Urachtal an. Vom Brend geht es zur Ladstatt,
dann mit einem Schlenker durchs Schochen
bachtal zum Raben und weiter durch Wiesen
und Weiden, an Waldrändern entlang zur
Neueck. Hier ist ein weiterer wichtiger Punkt an
der Wasserscheide zwischen Rhein und Donau –
nun zwischen Wilder Gutach und Breg und eine
gute Chance für ein zweites Frühstück bei Ste
fanie Weißer und Theo Rosenberger oder – wie
in unserem Fall – einem Stück ihrer legendären
Schwarzwälder Kirschtorte. In der Gartenwirt
schaft im Schatten der Linden lässt sich herrlich
Zeit verbummeln, während Theos cremeweiße
Charolais-Rinder auf den umgebenden Wiesen
weiden.
Mit vollem Bauch geht es weiter. Gut, dass
der Weg nun für lange Zeit auf der Höhe bleibt.
Am Hohlen Bildstöckle queren wir die B 500,
schicken den Westweg geradeaus weiter und
verlassen gefühlt endgültig die Zivilisation. Ein
würziger Duft nach Harz und Moos und in den
Baumwipfeln rauschender Wind fährt unseren
Puls herunter. Stille umgibt den WasserWel
tenSteig. Kaum ein Laut dringt bis auf den
bewaldeten Höhenzug zwischen Michelshöhe
und Adlerhöhe. Erholsames Waldwandern ist
angesagt. Zeit für die Kleinigkeiten am Weg: Ein
an Tannenzapfen knabberndes Eichhörnchen,
Pilze im Unterholz, rotleuchtende Vogelbeeren
vor dunkelgrünen Tannen. Fast zu früh bringt
uns ein schmaler Pfad ziemlich direkt und steil
ins Tal hinab.
Ein paar Schritte entlang der gluckernden
Linach und wir stehen an der Linachtalsperre.
Auf einem Schmalspurweg wandern wir am
Ufer entlang zur Staumauer. Die eigenwillige,
25 Meter hohe und 143 Meter lange, denkmal
geschützte Gewölbereihenstaumauer wurde
zwischen 1922 und 1925 zur Stromgewinnung
gebaut. Ab 1969 wurde der Kraftwerksbetrieb
eingestellt, Wasserkraft galt als nicht mehr
zeitgemäß, 1988 das Wasser abgelassen. In den
späten 90er-Jahren fand ein Umdenken statt.
Das Kraftwerk wurde reaktiviert und nach einer
Freizeit

Unterwegs auf dem WasserWeltenSteig. Vorbei am Günterfelsen (oben) geht es zum Brend (u. links). Beim
„Hirschen“ in Neukirch mundet die Schwarzwälder Kirschtorte – nächste Station ist die Linachtalsperre.

WasserWeltenSteig
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Sanierung seit 2007 wieder aufgestaut, um wie
der Strom zu erzeugen.
Zwei Kilometer weiter talauswärts steht an
der Mündung des Linachtals ins Bregtal das in
Jugendstil-Bauweise errichtete Kraftwerkshaus
mit drei Turbinen. Ein kurzer Zwischensprint
rettet uns dort vor einem unerwarteten Ge
witterregen. Wasser und WasserWeltenSteig
gehört zusammen.
Nach Hammereisenbach wäre es auf dem
Rad- und Wanderweg entlang der Breg zwar
auch nicht mehr weit gewesen, aber zuvor legt
der Premiumwanderweg noch einen Abstecher
zur Burgruine Neufürstenberg ein. Das wollen
wir uns nicht entgehen lassen. Also sitzen wir
die Dusche im hübschen überdachten Rastplatz
mit Schinken, Wurst und Käse zum heißen Tee
aus. Viel ist vom Neufürstenberg, der einstigen
Burg der Grafen von Fürstenberg, nicht mehr
erhalten. Die Wirren des Bauernkriegs und ein
Angriff des “Klettgauer Haufens” im Jahr 1525
haben ihre Spuren hinterlassen. Heute steht nur
die noch immer mächtige Schildmauer über den
Dächern von Hammereisenbach. Das Dörfchen
an der Mündung des Eisenbachs in die Breg hat
seinen Namen von den Erzvorkommen und de
ren Verarbeitung erhalten. Bis ins 16. Jahrhun
dert wurde hier ein Hammerwerk betrieben,
zu dessen Schutz und Kontrolle wohl die Burg
diente.
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Ein Stück wandern wir noch an der Breg
entlang, nutzen dazu den bequemen Rad- und
Wanderweg und biegen auf Höhe der Fischer
säge vom breiten, offenen Tal in die enge Wald
schlucht des Wilddobels ein. Wieder umgibt
uns Wald, der sich erst rund um Mistelbrunn
wieder lichtet. Im Ort lohnt ein Stopp in der
kleinen St. Markus-Kapelle mit ihren uralten
Fresken aus der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Der Mistelbrunn-Pilgerweg von Hammereisen
bach über Bräunlingen nach Hüfingen verläuft
bis Mistelbrunn teils parallel zum Wasser
WeltenSteig. Kurz nach dem Dörfchen schluckt
uns erneut der Wald, dämpft unsere Schritte
und Gespräche und gibt uns erst im locker um
die kleine St. Anna-Kapelle verstreuten Erho
lungsort Unterbränd am Kirnbergsee wieder
frei. Für den Sprung ins erfrischende Nass des
„wärmsten Badesees im Südschwarzwald“ ist es
uns doch zu frisch. Aber die Füße kühlen wir ab.

Rechte Seite: Meditative Waldeinsamkeit umgibt den
Wanderer auf dem WasserWeltenSteig immer wieder
neu.
Für den Sprung ins erfrischende Nass des „wärmsten
Badesees im Südschwarzwald“ ist es uns doch zu
frisch. Aber die Füße kühlen wir im Kirnbergsee ab.
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Schluchtenwandern in Richtung Schweiz
Unsere Vorfreude steigt. Heute steht die
Gauchachschlucht auf dem Etappenzettel. Die
enge und wilde Gauchachschlucht gehört zum
Naturschutzgebiet Wutachschlucht, einem
der ersten in Baden-Württemberg. 1939 wurde
das Schluchtensystem der Wutach und ihrer
Nebenflüsse wegen der landschaftsgeschicht
lichen und geologischen Besonderheiten, sowie
der artenreichen Tier- und Pflanzenwelt unter
besonderen Schutz gestellt. So konnte die ein
zigartige Landschaft als „Naturraum, aber auch
als Erholungsgebiet mit hohem Erlebniswert“
erhalten werden.
Vom Campingplatz am nördlichen Seeufer
geht es über die Brändbachtalsperre und an
der Burgstelle der einstigen Kirnburg an den
Oberlauf der Gauchach. Der WasserWeltenSteig
hält, was er uns versprochen hat: Von nun an
begleiten wir den größten Zulauf der Wutach

In der Gauchachschlucht, die zum Naturschutzgebiet
Wutachschlucht gehört.
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bis zu dessen Mündung. Abenteuer pur am
rauschenden Bach, scheinbar fernab aller Zivili
sation. Es wird ein Tag umgeben von der wilden
Natur eines gewaltigen Schluchtensystems, wie
man es in einem Mittelgebirge kaum erwarten
kann. Nur kurz werden Schwarzwaldbahn und
die B31 bei Döggingen gequert, dann steigen wir
vollends in die Schlucht ein.
Nach der Mündung des Balgenbächle über
eine Sinterterrasse in die Gauchach steilen sich
die Berghänge mit ihren urwaldartigen Wäldern
zunehmend auf und rücken eng aneinander.
Immer tiefer frisst sich der Bachlauf in die Mu
schelkalkhänge, legt Felswände frei, springt
über Stromschnellen und kleine Wasserfälle
und lässt an einigen Stellen kaum noch Platz für
den anregend schmalen Steig. Dank ihrer Un
zugänglichkeit ist die Gauchachschlucht weit
gehend naturbelassen. Vier Mühlen trieb die
Gauchach früher an: Guggen- und Eulenmühle
sind in Privatbesitz, von der Lochmühle ist dage
gen kaum noch etwas erkennbar. 1664 erbaut,
wurde sie nach zwei verheerenden Hochwas
sern schließlich aufgelassen. Heute zeugen nur
noch ein paar moosüberwucherte Grundmau
ern von der früheren Mühle. Ein Stück abseits

der Route erinnert die Lochmühlenkapelle mit
Votivbildern an die Sturzfluten in den Jahren
1804 und 1895. In der Burgmühle stärken wir
uns mit kleinen Snacks und Getränken. Immer
wieder quert der Weg – eigentlich ist es nur
noch ein Pfad – mittels Brücken und Stegen
den rauschenden Bach. Wir schummeln uns mit
Hilfe von Metalltritten über Felsabsätze und
steigen mit Drahtseilen als Handlauf durch die
beeindruckend steilen Flanken über dem Was
ser. An manchen Stellen ist der abenteuerliche
Weg kaum breit genug, um aneinander vorbei
zukommen. Schwindelfreiheit, Trittsicherheit
und festes Schuhwerk sind hier kein Fehler. Die
pure Natur der Wutachschlucht mit ihren Ne
benflüssen darf man nicht unterschätzen.

Ein letzter Kraftakt...
Am Kanadiersteg mündet die Gauchach in
die hier offen und freundlich wirkende Wut
achschlucht und trifft dabei auch auf den
Qualitätswanderweg „Schluchtensteig“. Teils
gemeinsam verlaufend, führen beide Wege
hinaus zur Wutachmühle, passieren Aselfingen
und erreichen Achdorf. Hinauf nach Blumberg

Am Zusammenfluss von Gauchach und Wutach.

Erfrischung in der Gauchachschlucht.
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Über eine acht Meter hohe Leiter geht es auf dem Schluchtensteig direkt nach Blumberg hinauf.

ist noch ein letzter Kraftakt durch die Schleifen
bachklamm angesagt.
Die Einkehr in der Scheffellinde kommt uns
da gerade recht. Mit Badischen Spezialitäten im
Bauch kämpfen wir uns anschließend bergauf,
bis ein kurzer Abstecher vom WasserWelten
Steig zum Holzsteg über den Schleifenbach
abzweigt. Hier bietet sich ein guter Blick auf
die zwei Fallstufen oberhalb der Bachquerung.
Die dritte Fallstufe stürzt talabwärts in die
Tiefe. Über eine kühne, acht Meter hohe Lei
ter und einen Zickzacksteig geht es auf dem
Schluchtensteig direkt nach Blumberg hinauf.
Der WasserWeltenSteig bleibt auf der südlichen
Talseite und zieht über Treppen bis an den Rand
der Stadt in der Blumberger Pforte. Durch den
markanten Taleinschnitt zwischen Eichberg und
Buchberg floss vor ca. 70.000 Jahren die Urdo
nau dem heutigen Wutachtal folgend gerade
aus weiter in das heute viel zu groß erscheinen
de Tal der Aitrach, bis der Flusslauf gegen den
Rhein abgelenkt wurde.
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Bei der Scheffellinde in Achdorf.
Freizeit

An der großen Panoramatafel auf dem 876 Meter hohen Buchberg die tolle Aussicht genießen.

An der großen Panoramatafel auf dem
876 Meter hohen Buchberg lässt sich das tekto
nisch-geologische Verwirrspiel recht gut über
blicken. Mit den letzten Schritten öffnet sich
an der Buchberghütte ein weiter Blick über das
Wutachtal auf den südlichen Schwarzwald, zum
Herzogenhorn und zum Feldberg – an klaren
Tagen auch zu den Schweizer Alpen und zum
Jura. Wir reißen uns vom schönen Panorama
los und schlendern zur Ottilienhöhe hinab. An
das einstige Kloster erinnert nur noch ein Kreuz.
Unten im Tal ist ein Pfeifen zu hören. Der Was
serWeltenSteig führt am Waldrand entlang zur
„Schinkenstation“ am Buchbergtunnel. Eine
Schautafel informiert über den Schwarzwälder
Schinken und die eben gehörte Sauschwänzle
bahn. Die historische Bahntrasse kreuzen wir
auf dem Weiterweg noch mehrfach. Auf der
vielfach gewundenen Strecke fahren heute nur
noch die Dampf- und Dieselloks der Museums
bahn. Die 25 Kilometer und 231 Höhenmeter
zwischen Weizen und Blumberg-Zollhaus wer
WasserWeltenSteig

den mittels vier Brücken, sechs Tunnels und
mehreren Kehren überwunden. Am Bahnhof
Epfenhofen vorbei wandernd halten wir nun
auf den Randen zu. Der letzte nennenswerte
Anstieg der Fernwanderung. Denn einmal oben,
wird es bequemer. Der weitere Weg über den
plateauartigen Höhenzug aus Tafeljura weist
kaum mehr Höhenunterschiede auf. Wir wan
dern am höchsten Punkt des Bergzuges, dem
Hohen Randen vorbei. Aussicht ist hier keine.
Dann passieren wir weniger spektakulär als ge
dacht die deutsch-schweizer Grenze. Ein Schild
und ein alter Schlagbaum – mehr ist nicht zu
sehen. Fast hätten wir den Grenzübertritt nicht
einmal bemerkt. Vom Hagenturm bietet sich ein
umfassender 360°-Rundumblick zum Schwarz
wald, zum Bodensee und zu den Alpen, sowie
zum Schweizer Jura. Ehrensache, dass wir noch
auf den 40 Meter hohen Stahlfachwerkturm auf
dem höchsten Punkt im Kanton Schaffhausen
klettern. Die Fortsetzung des Weges führt auf
einem Teilstück des 2016 eröffneten Natura-
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Über 137 Treppenstufen geht es zur Aussichtsplattform des Hagenturms hinauf.

Trails Schaffhausen bis zur Wegekreuzung Hei
denbaum. Besonders die verschiedenen Arten
von Wildorchideen begeistern am Wegrand. Die
unbesiedelten, offenen Hochflächen am Ran
den mit ihren artenreichen Magerrasen und den
charakteristischen Waldföhrenstreifen – die am
Ende des 19. Jahrhunderts auf brachgelegten
Äckern anlegt wurden – lassen die Landschaft
fast parkähnlich aufgeräumt aussehen. Unser
nächstes Ziel ist die Zelgiwiese am Schlossran
den. Eingeweihte wissen, dass sich hier ein kur
zer Abstecher zum Schleitheimer Randenturm
und der an Wochenenden bewirteten Hütte
lohnt. Hin und zurück sind es nur knapp zwei Ki
lometer. Die Bratwurst vom Grill ist jeden Meter
davon wert. Über blumenreiche Wiesen und an
genehm schattigen Hochwald wandern wir zum
Tagesziel Siblinger Randenhaus – der einzigen
Chance weit und breit für ein Dach über dem
Kopf und ein leckeres Essen auf dem Teller. Das
Wild stammt aus den soeben durchwanderten
Wäldern, der Bärlauch ebenso.
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Schlussakt mit Finale Furioso
Ganz allmählich senkt sich der Randen zum
Rhein hin ab. Der südliche und östliche Teil des
Randen-Hochplateaus ist deutlich niedriger. Es
sind auch mehr Spaziergänger unterwegs. Die
Nähe zu Schaffhausen ist spürbar. Vom flachen
Eschheimertal, dem geografischen Mittelpunkt
des Kantons Schaffhausens, steigen wir durch
das Lerchentöbeli zum Beringer Randenturm.
Etwas Wehmut macht sich breit. 137 Treppen
stufen bringen uns zur Aussichtsplattform in 26
Metern Höhe, wo uns Panoramatafeln ein letz
tes Mal die grandiose Rundumschau in alle vier
Himmelsrichtungen erläutern. Der Tiefblick auf
den sich am Bergfuß ausbreitenden Klettgau
mit seinem Mosaik aus Ackerflächen und den
Weinbergen des Schaffhauser Blauburgunder
lands ist reizend. Es ist aber doch der Blick zum
wieder ein paar Kilometer näher gerückten Al
penbogen, der uns am meisten fasziniert.
Der Schlussspurt zum Rheinfall führt uns
nah am unscheinbaren Engeweiher vorbei. Der
Freizeit

Ein Selfie mit Rheinfall – das Ziel des WasserWeltenSteigs ist erreicht.

Abstecher macht nur knappe 200 Meter hin und
zurück aus, bringt uns dafür zum ersten Pump
speicherwerk der Schweiz. Der kleine künstliche
See wurde zwischen 1907 und 1909 angelegt.
Mit Reststrom wird über eine unterirdische
Druckleitung Rheinwasser in das 144 Meter
höher gelegene Becken vor uns gepumpt. Bei
der Rückführung des Wassers ins Kraftwerk am
Rhein wird mittels einer Turbine dann Strom
produziert.
Ein leichtes Schaudern überfällt uns am Gal
genbuck über Neuhausen. Zwar ist vom eins
tigen Hinrichtungsinstrument nichts mehr zu
sehen, doch wurden hier noch bis zum Februar
1822 Todesurteile vollstreckt. Vom Galgen selbst
ist bis auf einen rostigen Eisennagel nichts er
halten geblieben. Zu sehen ist das Artefakt im
„Museum zu Allerheiligen“ in der Schaffhauser
Altstadt. Auf dem „Armsünderweg“ steigen wir
hinab zum Bahnhof Neuhausen-Rheinfall in
der Innenstadt von Neuhausen: Wir stehen am
offiziellen Ende des Premiumwanderwegs. Aber
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klar, es zieht uns noch ein Stück weiter durch
die Laufengasse zur Aussichtsterrasse am Müh
leradhaus, direkt am mächtigen Rheinfall. Auf
150 Metern Breite stürzen zwischen Neuhausen
und Schloss Laufen am südlichen Rheinufer bis
zu 600.000 Liter Rheinwasser pro Sekunde über
eine 23 Meter hohe Felsbarriere.
Vom Schlössli Wörth lässt sich mit Booten
der spektakuläre Fahnenfelsen in der Flussmitte
erreichen und zur Laufener Seite übersetzen.
Wem das zu schauklig ist, der spaziert über die
Eisenbahnbrücke zum Schloss Laufen, wo ein
gläserner Aufzug oder zahlreiche Treppenstufen
zu einer spektakulären Plattform leiten. Rau
schendes Wasser zum Auftakt, stille Moorseen,
sprudelnde Quellen an der Wasserscheide,
munter glucksende Bäche, ein wiederbelebter
Stausee, tiefe Tobel und zuletzt die tosende
Gischt des Rheinfalls – der neue Premium
wanderweg WasserWeltenSteig hat wahrlich
gehalten, was er und seine Wegetüftler uns ver
sprochen haben.
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