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Wanderungen in der
Wutachschlucht

Die Wutach und ihre Nebenflüsse haben
zwischen Titisee-Neustadt und Blumberg
eine einmalige Urlandschaft mit fantasti-

schen Schluchten in die Höhen des
Schwarzwaldes gegraben. Hier kommen
nicht nur die Wanderfreunde, sondern
auch Geologen, Botaniker und Zoologen
auf ihre Kosten. Denn ein großer Arten -
reichtum mit vielen seltenen Pflan zen und
Tieren zeichnet das Natur schutzgebiet aus. 
Die Wutach entspringt dem Feldberg -

massiv, fließt – zunächst als ,Seebach’ –
durch den Feldsee und in den Titisee.
Danach heißt sie Gutach, fließt durch
Neu stadt und vereinigt sich mit der Has -
lach zur Wutach. Weiter geht es ostwärts
durch die Wutachschlucht bis kurz vor
Blumberg, wo sich der Fluss nach südwes -
ten wendet und schließlich bei Walds hut-
Tiengen in den Rhein mündet.
Die (autofreie) Schluchtenlandschaft ist

gut durch Wanderwege erschlossen, die
von mehreren Richtungen aus mit Bus
und Bahn erreicht werden können. Ver -
schiedene Rund- und Strecken wande run -
gen von 2 bis zu 6 Stunden sind möglich.

An- und Rückfahrt: Von Freiburg erreicht
man die Wutachschlucht Mo-Sa stündlich,
sonn- und feiertags zweistündlich ) in 1,5
Stunden mit der Höllen tal bahn bis Neu -
stadt und dann mit Bus 7258  bis Halte -
stelle ,Gündelwangen Lo ten bachklamm’.
Von Donaueschingen ZOB sind die Hal -

te stellen ,Wutach Wanderparkplatz’ bzw.
,Wutach mühle’ Mo-Fr mehrmals täglich,
Sa/So/Ftg von Ende April bis Mitte Okto -
ber mehrm. tgl. mit dem Wanderbus 7260
bzw. ab Döggingen Bf. zu erreichen.
Von Bonndorf erreicht man ,Wutach -

mühle’ und ,Schattenmühle’ mit Bus 7344.
An Wochenenden und Feiertagen von

Mai bis Oktober verkehren die SBG-Wan -
derBusse ,Wutachschlucht’ (Linien 7259
und 7344, Sondertarif), die mit Zügen von
Freiburg über Neustadt sowie von Donau -
eschingen in Löffingen erreicht werden kön-
nen. Sie  halten nahe der Schlucht an den
Halte stellen ,Schat ten mühle Wander park -
platz’, ,Reiselfingen Gässle’ und ,Bach heim
Drei-Schluchten-Halle’. Die Linie 7344 ver-
bindet die Haltestellen ,Schattenmüh le’ und
,Wutachmühle’.
Planquadrate der VCD-Fahrplankarte
,Südlicher Oberrhein’: L-M 10.
Fahrplanauskunft: RVF: � 01805-77 99 66,
www.rvf.de, VSB: � 01805-77 99 66,
www.v-s-b.de, WTV � 01805-77 99 66,
www.wtv-online.de, SBG: � 07651-93 65
88-0, www.suedbadenbus.de.

Wandertour Döggingen –
Gauchach – Wutach – Bachheim
Ausgangspunkt dieser Wanderung ist der
Bahnhof Döggin gen. Wir wenden uns zu -
nächst nach Westen und laufen dann nach
Süden entlang der Emil-Frei-Straße in
Richtung Gau chach schlucht zum Orts -
ausgang. Dort zweigt nach Westen der
Weg ab zur historischen ,Gug genmühle’
an der Gauchach. Aus dem Ensemble in
einem Wiesental sticht besonders das Haus
mit dem schönen Fach werk-Giebel hervor.

In der Wutachschlucht
Foto: www.loeffingen.de



Wir folgen nun der wild-romantischen
Gauchach stromabwärts über viele Stege
und vorbei an der ehemaligen ,Loch müh -
le’ bis zum Naturfreundehaus ,Burgmüh -
le‘, wo sich Rast und Einkehr empfehlen. 
Danach folgen wir der Gauchach bis zu

ihrer Mündung in die Wutach, die wir auf
einer überdachten Holzbrücke überque-
ren. Wir wenden uns nach Westen – wut-
achaufwärts –, verlassen die Schlucht
nach 2 km und erreichen nach weiteren 2
km die Ortsmitte von Bachheim.

Anfahrt zum Bf. Döggingen mit der
Höllentalbahn stündlich von Freiburg und
Donaueschingen.

Rückfahrt: mit Bus 7259 von Hst. ,Bach -
heim Hirschen’, mindestens 2-stündlich in
Richtung Donau eschin gen und Löffingen
Bf. (Höllental bahn).

Tourenlänge: 11 km, 4 Stunden Geh zeit.

Nach Kandern mit dem 
,Chanderli’
An der Einmündung des Lippisbachs in
die Kander liegt die kleine Stadt Kandern,
der Hauptort im Kandertal. Er wurde im
Jahre 776 erstmals urkundlich erwähnt
und 1801 zur Stadt erhoben. Geprägt
wurde Kandern lange durch Eisenverar -
bei tung und Papierproduktion, ab dem
16. Jh. auch durch das Hafner- und Zieg -
ler handwerk.
Besonders über die Geschichte dieses

Handwerks, aber natürlich auch über die
gesamte Stadtgeschichte kann man sich
hervorragend im Heimat- und Keramik -
museum informieren. Weitere interessan-
te Anziehungspunkte bilden die Galerie
Keller im Hauptort sowie Museen in den
Stadtteilen Riedlingen, Wollbach und
Tannenkirch.
Wenn man das Töpfer-Städtchen mit

seinen vielen sehenswerten Gebäuden
rund um Blumenplatz und Stadtkirche
(19. Jh.) erkundet hat, kann man auch die
Umgebung auf einem der gut markierten
Wanderrundwege kennen lernen. Sie
füh ren u.a. zur Ruine der Sausenburg (13.
Jh.) und zum frühklassizistischen Schloss

Bürgeln aus dem 18. Jh. 
Die ideale Anreise nach Kandern er -

folgt natürlich mit dem „Chanderli“, den
Dampfzügen der Kandertalbahn, die von
Mai bis Oktober auf der seit 1983 stillge-
legten 13 km langen Strecke verkehren.
Doch auch mit dem Bus kann man das
Städtchen aus verschiedenen Richtungen
gut erreichen (s.u.).

An- und Rückfahrt: Kandern erreicht man
mit Bus 55 von Basel, Bad. Bf. (45 Min.),
Weil Bf. (35 Min.) und Haltingen Bf. (30
Min.) Mo-Sa stündlich, So/Ftg ca. stünd-
lich, von Lörrach (Bus 1 oder 2) stündlich
in 30 Min. mit Umsteigen in Rümmingen
(Bus 55) oder über Basel Bad. Bf., von
Müll heim mehrmals täglich direkt mit Bus
4 oder 264 in 40 Min.
Sonntags von Mai bis Oktober fährt die

Kandertalbahn 3 Mal täglich von Hal tin -
gen (an der Rheintalstrecke) nach Kan -
dern und zurück (Sonder tarif).
Planquadrat der VCD-Fahrplankarte ,Süd-
 licher Oberrhein': G11
Fahrplanauskunft: RVL � 0 76 21-41 54 65,
www.rvl-online.de. 
Touristinformation: Kandern � 0 76 26-
97 23 56, www.kandern.de; Kandertal -
bahn www.kandertalbahn.de.

Bernau und sein 

Ausflugstipps 21Ausflugstipps 21

Unterwegs nach Kandern
Foto: Tourist-Information Kandern 
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Panoramaweg

Der Geburtsort des Malers Hans Thoma
liegt auf 900 m in einem der schönsten
Hochtäler des Schwarz waldes, am Fuße
des Herzogenhorns (1415 m). 
Unser Tourenvorschlag in den Höhen -

luftkurort verbindet eine schöne Busfahrt
von Waldshut über Höchen schwand und
St. Blasien mit einer kleinen Wanderung.
Bevor man sich Bernau näher an schaut,

lohnt es sich, den Ort auf seinem Panora -
ma weg zu umwandern. Von der Bus hal -
testelle ,Weierlestraße’ gehen wir in die
Kaiserhausstraße und folgen ab dem
Park platz ,Ankenbühl’ der Markierung
gelbe Raute. Wir laufen zunächst am

Kaiserberg entlang, später um den Schaf -
berg herum und genießen dabei immer
wieder schöne Ausblicke auf die Dörfer
im Bernauer Tal, bei guter Sicht sogar bis
zu den Schweizer Alpen.
Beim Ortsteil Dorf können wir nach ca.

4,5 km entlang des Nettenbaches ins Tal
zurückkehren oder weitere 3,5 km bis
zum Ortsteil Hof wandern. Entlang der
Bernauer Alb geht es dann talabwärts bis
Innerlehen (ab Hof ca. 3 km), wo wir im
Rathaus das Hans-Thoma-Museum besu-
chen oder in einem Gasthof schön ein-
kehren können.

Anfahrt: Von Waldshut Busbf. mit Bus
7322 bis St. Blasien ZOB und dann mit
Bus 7320 oder 7321 bis Hst. Weier le -
straße (ca. 1 Stunde Fahrt). Mo-Fr 1-2-
stünd lich, Sa 4, So/Ftg 2 Fahrt möglich -

keiten. Von Seebrugg am Schluchsee
mehrfach tgl. mit Bus 7319 und 7321
über St. Blasien.

Rückfahrt: Ab Hst. Bernau Innerlehen
Rat haus (Bus 7321, letzte Fahrt 19:20
Uhr) zurück nach Waldshut, nach
Seebrugg letzte Abfahrt Mo-Fr 16:37, Sa
16:30, So/Ftg 18:14 Uhr.

Tourenlänge: 6-10 km/2-3 Stunden.

Planquadrat auf der VCD-Fahrplankarte
,Südlicher Oberrhein’: I-J10. 

Fahrplanauskunft: wtv � 07751-89 64-0,
www.wtv-online.de.

Stühlingen und die 
Wutachtalbahn

Zwischen Weizen bei Stühlingen und
Blumberg verkehrt seit 1977 von Mai bis
Oktober die im Volksmund auch ,Sau -
schwänz lebahn’ genannte Museums -
bahn. Zwei Dampflokomotiven aus den
Jahren 1939 und 1942 ziehen dann im -
mer an Wochenenden, Feiertagen und
mittwochs die grünen Wagen aus den
50er Jahren über die sehenswerte Strecke.  
Dieser 26 km lange Rest der ursprüng-

lichen Wutachtalbahn führt durch vier
Tunnel und über sechs Viadukte.
Höhepunkt ist sicher der 1.700 m lange
Kreiskehrtunnel ,Stock halde’. Die Strecke
wurde in den 1880er Jahren aus militär-
strategischen Gründen gebaut, wegen
hoher Instandhaltungskosten und gerin-
ger Nachfrage aber 1955 stillgelegt. 
Eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn

sollte man auf jeden Fall mit einem Be -
such in dem bezaubernden Städtchen
Stühlingen verbinden.
In der Oberstadt kann man rund um

Rathaus und Sebastianskapelle schöne
Bürgerhäuser aus dem 16. und 17. Jh.
bewundern, in der Unterstadt liegen rund
um die barocke Heilig-Kreuz-Kirche
hauptsächlich Häuser aus der Bieder -
meierzeit. Und über allem thront Schloss
Hohenlupfen mit der charakteristischen
Zwiebelhaube auf dem Bergfried.

An- und Rückfahrt: Stühlingen und den

Bernau; Foto: Tourist-Information Bernau



Bahnhof Weizen erreicht man von
Waldshut Busbf. in ca. einer Stunde mit
der Buslinie 7338, wochentags minde-
stens stündlich, am Sonntag ca. zwei-
stündlich. An den Sonntagen von Anfang
Mai bis Anfang Oktober fahren ab
Waldshut Bf. Zu bringerzüge nach Weizen
Bf. und zurück.
Der Bahnhof Zollhaus-Blumberg ist ca.

stündlich in 25 Min. mit Bus linie 7277 u.a.
ab Donaueschingen und mit der Regio -
nal bahn ab Immendingen zu erreichen.
Tourenlänge: 26 km/65 Minuten.
Planquadrate der VCD-Fahrplankarte
,Süd licher Oberrhein’: L11-M10.
Fahrplanauskunft: wtv
� 07751-89 64-0, www.wtv-online.de,
www.sauschwaenzlebahn.de

Drei Städtchen am 
Hochrhein 

Entlang des Hochrheins reihen sich verschie-
dene sehenswerte Städte, die gut mit der
Bahn zu erreichen sind. Unser Tou ren vor -
schlag enthält eine interessante Aus wahl,
die an einem Tag besucht werden kann.
Los geht es in Bad Säckingen. Gehen

Sie vom Bahnhof aus in Richtung Tou ris -
tinformation und folgen Sie dann den
grau-roten Stelen Richtung St. Fridolins -
müns ter. Diese ursprünglich gotische Kir -
che wurde später barockisiert. 
In der Nähe startet beim „Fuchsladen“

eine Erlebnistour mit einem Begrüßungs -
aperitif. Dieser macht Lust auf die Liebes -
geschichte zwischen dem Trom peter von
Bad Säckingen und Mar ga  rethe von Schö -
nau, die Victor von Scheffel 1854 verfasste.
Der Trompeter „selbst“ führt Sie in einem
his torischen Kostüm durch das Städtchen
und an allen Original schau plätzen des Epos
vorbei (Preis ab 10 Personen, p. P. 9,- Euro).
Im Schloss mit seinem schönen Park ist

die größte Trompetensammlung Europas
zu bewundern. Und auch einmalig in Eu -
ropa ist die 200 m lange Holz brücke, die
über den Rhein ins Schweizer Stein führt.
Nur 7 Bahnminuten weiter liegt Lau -

fen burg. Im Jahr 1801 wurde die Stadt
von Napoleon in einen deutschen und
einen Schweizer Teil getrennt, sodass es
heute zwei Städte dieses Namens gibt. Sie
werden von der ‚Laufenbrücke' aus dem
Jahr 1911 verbunden, die seit 2004 au-
tofrei ist. Auf beiden Seiten des Flusses
gibt es schöne Altstadthäuser zu besichti-

gen. Und auf dem Schlossberg am
Schwei zer Ufer finden sich noch die Reste
einer alten Habsburgerfestung.
Noch einmal 15 Bahnminuten weiter

kommt man nach Waldshut. Die sehens-
werte Altstadt mit dem barocken Rathaus
wird noch von vier Stadttoren und dem
‚Ket zerturm', ehemals Kerker für Anders -
gläubige, begrenzt. Viele der schönen
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Bad Säckingen, Gedeckte Holzbrücke
Foto: Taxiarchos228/Wikipedia

Wutachtalbahn: Zug auf der Talbrücke
Epfenhofen, Foto: Schmidti
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alten Bürgerhäuser zeichnen sich durch
sog. Hotzenhauben, vorkragende Giebel
aus. Auch hier werden Stadtführungen
an geboten (siehe Tourist-Information).
Ein schöner Spazierweg führt durch das

Obere Tor, auf der Brücke über eine kleine
Schlucht und bis zum Fähranleger.

An- und Rückfahrt: Von Basel Bad. Bahn -
hof erreicht man Bad Säckingen in 20-30
Min., Laufenburg in 37 und Walds hut in
30-50 Min. mit den Regionalzügen der
Hochrheinstrecke. Von Singen sind es 40-
50 Min. mit dem IRE, in Laufenburg hal-
ten nur Regionalbahnen. Es verkehren
täglich 2 Züge in der Stunde.
Planquadrate der VCD-Fahrplankarte
‚Südlicher Oberrhein': I13-K12

Fahrplanauskunft: wtv � 01805-77 99 66,
www.wtv-online.de. 

Touristinformation: Bad Säckingen 
� 07761-56830, www.bad-saeckingen.de;
Laufenburg � 07763-806-49 / -51,
www.laufenburg.de; Waldshut: � 07751-
833-200, www.waldshut-tiengen.de. 

Schaffhausen und der
Rheinfall

Ausgangspunkt dieser kleinen Wande -
rung ist der Badische Bahnhof von Neu -
hausen am Rheinfall. Gegenüber vom
Bahnhofsausgang nehmen wir die Brun -
nen wiesenstraße bis zur nächsten Kreu -
zung, wo wir links abbiegen. So kommen
wir zu einem kleinen Park, der einen
schönen Blick auf den Rheinfall bietet. 

Ein Fußweg führt uns dann hinab an
das Rheinufer zum ,Schlössli Wörth’,
einem Restaurant auf einer kleinen Insel. 
Nun gehen wir die belebte und belieb-

te Uferpromenade rheinaufwärts. Nach
ca. 3 km kommen wir an einem Wasser -
kraftwerk vorbei, gleich danach zweigt
der Wanderweg in die historische Altstadt
und zum Bahnhof von Schaffhausen ab. 
Vor der Rückfahrt sollten wir uns auf

jeden Fall noch Zeit nehmen für einen
Stadtrundgang. Neben dem Münster, der
Kirche St. Johann und der Festung Munot
gibt es zahlreiche historische Brunnen und
sehenswerte Häuser zu bewundern.

Anfahrt: Der Badische Bf. von Neuhausen
ist mindestens stündlich aus Richtung
Basel und aus Richtung Singen mit Um -
stei gen in Schaffhausen zu erreichen. 

Rückfahrt: Vom Bahnhof Schaffhausen

verkehren mindestens stündlich Züge in
Richtung Basel und in Richtung Singen.

Tourenlänge: 6 km/2 Stunden.

Planquadrat der VCD-Fahrplankarte ‚Süd -
licher Oberrhein': N12

Fahrplanauskunft: wtv � 01805-77 99 66,
www.wtv-online.de. 
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Der Rheinfall bei Schaffhausen
Foto: AElfwine/Wikipedia

Laufenburg am Hochrhein 
Foto: Tourist-Information Laufenburg

www.vcd.org/suedbaden


