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v o n  R i c h a r d  K u h n

Zunächst noch einmal herzlichen Dank 

an Dieter Ofer für seine mit Bedacht aus-

gesuchte, perfekt organisierte Wande-

rung.

Sieben Wander- und Bergfreunde tra-

fen sich sehr früh, um 05:00 Uhr, an der 

Stadthalle in Speyer und starteten Rich-

tung Süden. Der Startpunkt dieser 2-tä-

gigen Wanderung war Stühlingen im 

Südschwarzwald. Diese zwei von Dieter 

gewählten Etappen sind die ersten Tage-

setappen des neuen Schluchtensteigs, 

der auf ��8 Kilometern von Stühlingen 

nach Wehr führt. Wir hatten „nur“ 42km von der Gesamtstrecke im Programm.

Der erste Tag, von Stühlingen nach Ewattingen über die Wutachflühen hatte mit 26 Kilometern fast 

einen alpinen Charakter, denn am Ziel hatten wir ca. �000m Auf- und 685m Abstieg zurückgelegt.

Diese Tagesetappe war äußerst malerisch. Die Landschaft wechselte ständig zwischen Felsvor-

sprüngen und nach Bärlauch duftenden 

Waldflächen, von mit Blumen übersäten 

Wiesen bis hin zur Ankunft der „Sausch-

wänzelbahn“ – genau zu dem Zeitpunkt, 

zu dem wir die Trasse überqueren woll-

ten. Vom höchsten Punkt dieser Tages-

etappe aus, auf der 876m hohen Buch-

berghütte, hatten wir einen traumhaften 

Blick auf das Feldbergmassiv. Der Abstieg 

führte unsere Gruppe nach Achdorf, wo 

sie im Gasthof „Scheffellinde“ eine wohl-

verdiente Rast einlegte. Zufall oder Ab-

sicht, dort wurde die Wandergruppe aus 
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Speyer von einem Presse-Team des Südkuriers nach ihren Eindrücken über den zurückgelegten Ab-

schnitt des Schuchtensteigs gefragt. Hier ein Auszug aus dem Pressebericht:

Schluchtensteig bleibt der Renner

Blumberg – Blumberg erlebt schon im 

zweiten Jahr in Folge einen Wanderboom. 

Fast täglich ziehen Wanderer durch die 

Stadt, die Gäste mit den bunten Ruck-

säcken und Wanderstöcken gehören ab 

Frühjahr fest zum Stadtbild.

Ganz begeistert über die erste Etappe 

des Schluchtensteigs war diese Wander-

gruppe von der Alpenvereins-Sektion 

Speyer, die in der Achdorfer Scheffellinde 

einkehrten. Unser Bild zeigt die Gruppe 

am Mühlenrad.

Am Wochenende herrscht auf den Blumberger Wanderwegen Hochbetrieb. „Die Strecke ist sehr 

schön und mit Bedacht gewählt“, schwärmt Dieter Ofer über den Schluchtensteig. Die siebenköpfige 

Wandergruppe von der Sektion Speyer des Alpenvereins ist beeindruckt. Ofer kannte die Wutach-

schlucht von früher her. Doch nun, wo sie in den Schluchtensteig integriert wurde, sprach er beein-

druckt von einem landschaftlichen „Highlight“. Die Wanderer hatten sich von Stühlingen aus vorigen 

Samstag auf den Weg gemacht. Zur Rast am Nachmittag kehrten sie in der Scheffellinde in Achdorf 

ein. Zwei Tage lang seien sie unterwegs. In Ewattingen übernachteten sie, bevor es am Sonntag wei-

ter ging. Kurt Burkhard gefiel die natürliche Aussicht am Buchberg. Die Pause dort genoss er beson-

ders beim Blick auf die Landschaft vor sich. Und seine Frau Waltraud ergänzte: „Einfach schön!“ Roland 

Askani missfiel der Weg ab der Wutachflühe bis Achdorf, weil er an der Straße liege. Richard Kuhn, 

Vortragswart Sektion Speyer, zeigte sich neugierig, wie wohl die Steigerung im Winter sei, wenn man 

dann die Felsen entlang der Strecke erkennen würde. Seine Frau Doris hatte gedacht, der Weg wäre 

insgesamt dunkler, enger. Ein besonders schönes Erlebnis war, als die Gruppe die Sauschwänzlebahn 

hautnah erlebte, so dicht hatten sie sie gesehen. „Sehr interessant und wahnsinnig schön“, schilderte 

Alfred Vetter aus Nürnberg diese Tour. Nachdem die Sektion Speyer jahrelang in der Schweiz unter-

wegs war wollen sie nun Deutschland erkunden. Es gebe für sie noch einige weiße Flecke auf der 

Landkarte. „Man kann auch mal zu Haus bleiben“.

Der zweite Tag führte unsere Wandergruppe durch die Wutachschlucht, von Ewattingen über die 

Wutachmühle bis zurSchattenmühle, um dann den Wanderparkplatz über die malerische Lotenbach-

klamm zu erreichen. Die Strecke beträgt �6 Kilometer und ist mit einer Vielzahl an Auf- und Abstiegen 

gespickt. Die ersten drei Stunden wurden leider bei Regen zurückgelegt. Wilde Stromschnellen, steil 



S e i t e  �

aufragende Gneise und Granitfelsen im Kontrast zu weichem Keuper und Muschelkalk am Grund des 

Flusses, oft begleitet von reichen Hochstaudenfluren, darüber ein Dach aus saftig grünem Laub- und 

Mischwald - so präsentiert sich unserer Wandergruppe die Wutach zwischen der Wutachmühle und 

der Schattenmühle. Eine Schluchtwanderung, die festes und trittsicheres Schuhwerk verlangt. 

Diese zwei Wandertage bleiben für die Wandergruppe ein unvergesslich schönes Naturerlebnis.

Dieter Ofer im Gespräch mit der Südkurier-Presse


