
BERGVERLAG ROTHER
www.rother.de

entnommen aus dem Rother Wanderbuch
GeoWandern Schwarzwald 

von Matthias Schopp 
ISBN 978-3-7633-3203-8

Südschwarzwald

169

Südschwarzwald

168

Sonnenverwöhnte Hochflächen – steile Felsschluchten
Zwischen den Dörfern des südlichen Hotzenwaldes, oft auf sonnenverwöhn-
ten Terrassen gelegen, und der tief eingeschnittenen Albschlucht tritt die 
gewaltige Erosionsleistung der Flüsse im rhenanischen System beispielhaft 
zutage. So ist denn auch diese Wanderung von den Kontrasten zwischen 
beiden Landschaften geprägt: Während auf den nach Süden geneigten frei-
en Flächen ein Sonnenhut das Mittel der Wahl ist, können wir im Schatten 
der Felsfluchten die vom Flusslauf heranströmende Kühle genießen. Insge-
samt ist die Tour ein schöner Kurzausflug, der aus geografischer Sicht ganz 
im Zeichen der Flussmorphologie steht.

Von Görwihl in die Albschlucht 31 

Auf der Schwarzwald-Südabdachung ²

K U R Z I N F O

   
Ausgangspunkt: Görwihl, kostenfreie 
Parkmöglichkeiten nahe der Kirche am 
Friedhof.
ÖPNV: Bus Linie 7324 St. Blasien – Gör-
wihl – Waldshut.
Gehzeit: 3.00 Std. (10,0 km).
Höhenunterschied: 310 m.
Anforderungen: Meist einfache Wan-
derwege, einige wenige anspruchsvollere 

Passagen u. a. am Kaibenfelsen und in der 
Höllbachschlucht.
Einkehr: Einige Gasthäuser in Görwihl; 
an der Route: keine.
Variante: Vom Hornstollen (WP 4) führt 
der Albsteig zur Teufelsküche, wo man 
die erosive Kraft der Alb in Form von 
mächtigen Auskolkungen eindrucksvoll 
zu sehen bekommt. Der Wegabschnitt 
dorthin ist jedoch nur mäßig attraktiv 
( zusätzlich 7,3 km, 190 Hm, 2.00 Std., 
Schwierigkeit leicht).

Der erste Abschnitt der heutigen 
Wanderung führt vom Parkplatz 
südlich der Kirche von Görwihl (1), 
675 m, zum nahen Marktplatz, mit 
der gelben Raute links in die Fischer-
gasse und die Kaisermatte entlang 
bis kurz vor das Autohaus und zum 
Wegweiser Kaisermatte. Hier hal-
ten wir uns links und gelangen auf 
sanft geneigte Wiesen. Bald verän-
dert die Umgebung ihr Gesicht: 
Beim Abstieg durch die Lochmüh-
lenhalde dominieren steile, von 
Laubwald bestandene Hänge das 
Landschaftsbild. An der L 153 wird 
der Wald für kurze Zeit verlassen 

und sich links haltend auf der Straße 
ein kurzes Stück angestiegen, bis 
die gelbe Raute wieder nach rechts 
weist. Von diesem Punkt hat man 
einen freien Blick in Richtung Albtal 
und kann die flussmorphologische 
Entstehungsgeschichte des Gebie-
tes gut nachvollziehen. Im Süden 
lässt sich die Kuppe des 539 m ho-
hen Schlossberges erkennen sowie 
die vorgelagerte, flache Talmulde, in 
der sich die Ortschaft Tiefenstein 
befindet. Mithilfe einer topografi-
schen Karte ist leicht nachzuvollzie-
hen, dass es sich beim Schlossberg 
um einen Umlaufberg handeln 

Die Steine im Flussbett der Alb weisen rundliche Formen auf, was sie dem 
fluvialen Transport verdanken.
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muss. Die Alb floss ehemals gut 
80 Hm höher und bildete um den 
Schlossberg einen Mäanderbogen. 
Der zwischen Schlossberg und Etz-
wihl am ehemaligen Flussufer gele-
gene Prallhang wurde von der Alb 
durchbrochen, das Niveau des Fluss-
laufs durch Erosion tiefergelegt, 
was zum heutigen Erscheinungsbild 
der Landschaft führte.
Wir machen uns wieder auf den 
Weg, denn mit dem nahen Kaiben-
felsen (2) lockt das nächste sehens-

werte Ziel am Wegrand. Der Aus-
sichtspunkt ist von der Wegkreuzung 
über den Albsteig in wenigen Minu-
ten zu erreichen. Die letzten Meter 
zum schönen Rastplatz sind mit ei-
nem Geländer gesichert, jedoch ist 
der Weg nie wirklich schwer. Der 
Kaibenfelsen besteht aus Granit, der 
hier und in der Umgebung häufig 
zutage tritt. Verwitterungsprozesse 
wie die granittypische Wollsackver-
witterung lassen sich an etlichen 
Stellen ideal studieren. Vom Kaiben-

Albschlucht
Die Hauensteiner Alb, die bei der St. Blasier Glashofsäge durch den Zusammenfluss 
ihrer Quellflüsse im Bernauer und Menzenschwander Tal hervorgeht, hat in ihrem 
südlichen Teil eine beeindruckende Schlucht entwickelt. Insgesamt verliert sie zwi-
schen St. Blasien-Niedermühle und ihrer Mündung in Albbruck auf nur etwa 15 km 
Länge ca. 300 Höhenmeter. Die enorme Reliefenergie ermöglichte es dem Fluss, sich 
tief in den umgebenden Granit einzuschneiden und die heutige Schlucht entstehen 
zu lassen.
Weiter oberhalb, zwischen der Glashofsäge und der Niedermühle, fließt sie meist 
wenig spektakulär in einem recht breiten Tal mit flacher Sohle, wofür die glaziale 
Überprägung im Pleistozän verantwortlich ist. Der vom Feldberg herabfließende Alb-
gletscher, mit ca. 25 km Länge der am weitesten vom Zentrum der Vereisung weg-
führende Talgletscher, erweiterte das ursprüngliche Kerbtal (V-Tal) bis etwa auf die 
Höhe von Remetschwiel. Dies lässt sich im Gelände gut studieren und darüber hin-
aus anhand von Moränenablagerungen nachweisen. Nach Abschmelzen des Eises 
konnte der Fluss eine flache Talsohle aus mitgeführtem Schotter akkumulieren.
Weiter südlich beginnt der schluchtartige Abschnitt, der ca. zwei Flusskilometer un-
terhalb der Niedermühle mit der Teufelsküche eine kleine Touristenattraktion bereit-
hält, die wir auf der Variante unserer heutigen Tour besuchen können: Es sind dies 
Strudeltöpfe im Granit, die einen fluvialen Ursprung haben müssen. Da das Glet-
schereis nicht bis hierher vorgedrungen ist, kann eine glaziale Entstehung (Glet-
schertopf, vgl. auch Tour 30) ausgeschlossen werden. Die Flusskolke sind im Hoch-
sommer ein beliebtes Badeziel bei Einheimischen, und auch Wanderer auf dem 
Albsteig können sich hier ein wenig erfrischen. Im weiteren Verlauf bis zur Einmün-
dung des Höllbaches führt der 2017 eröffnete Premium-Wanderweg seine Besucher 
etwas abseits der Schlucht. Zwischen Höllbachmündung und Kaibenfelsen bekom-
men wir jedoch wieder herrliche Einblicke in die steilen Wände aus Albtal-Granit, der 
hier und weiter südlich bei Tiefenstein abgebaut wird. In diesem Bereich kam es 
auch zur Verlagerung des ursprünglichen Flusslaufes, der zunächst durch das Mühl-
bachtal nach Hauenstein führte.
Zwischen Tiefenstein und Hohenfels ist die östlich der Alb hoch über dem Talgrund 
verlaufende L 154 zurzeit (2019) nicht befahrbar. Etliche Felsstürze führten 2015 zur 
Vollsperrung des Abschnitts. Mit seinen kleinen Tunneln und Galerien war dieser Teil 
der Straße auch bei Zweiradfahrern ein beliebtes Ziel. Wer den Teil der Schlucht den-
noch erkunden möchte, folgt dem Albsteig bis zu seinem südlichen Zielpunkt in Alb-
bruck. Die Begehung der gesamten 84 km des kleinen Fernwanderweges ist ohnehin 
äußerst empfehlenswert.

felsen steigen wir kurz zurück zur 
Kreuzung und folgen dem Albsteig 
nordwärts, der sich zunächst als 
breiter Weg präsentiert, sich jedoch 
bald als schmaler Pfad zum Alb-
steg, 530 m, senkt. Wenige Minu-
ten später erreichen wir die Mün-
dung des Höllbaches (3) und nach 
dessen Überquerung einen weiteren 
herrlichen Vesperplatz, der uns zu-
dem die Möglichkeit bietet, die for-
menden Kräfte des Wassers aus 
nächster Nähe zu betrachten. Am 
kleinen Albstrand können wir Was-
serkolke und gerundete Flusskiesel 
anschauen und die gewaltige Erosi-
onsleistung der Alb bestaunen.
Besonders im Hochsommer fällt es 
schwer, diesen herrlich kühlen Platz 
zu verlassen. Zudem steht nun der 
steile Anstieg durch die Höllbach-
schlucht an. Der teilweise schmale 
und bei Nässe rutschige Pfad führt 
kurzweilig hinauf zum großen Höll-

bachwasserfall. Das tief einge-
schnittene Kerbtal (V-Tal) des Höllba-
ches bildet den Einschnitt zwischen 
Görwihl und Burg und veranschau-
licht beispielhaft das typische 
 Gesicht der Schwarzwald-Südabda-
chung, namentlich das Zu sam men-
spiel aus schluchtartigen Tälern und 
sanft einfallenden Terrassen – ein 
Ergebnis der hohen Reliefenergie 
der dem Rhein zuströmenden Ge-
wässer. Unser Weiterweg führt im 
Folgenden etwas eintönig am 
Hornstollen (4), 600 m, vorbei über 
breite Forstwege zum Wegweiser 
Hintere Wühre (5). Wenige Meter 
weiter verlassen wir die Rautenmar-
kierung nach rechts und schlendern 
gemächlich direkt entlang des 
künstlichen Bachlaufs hinauf zum 
730 m hoch gelegenen Wührenab-
gang. Geschickt wird das Wasser 
dem Höllbach entnommen und in 
die Kanäle geleitet – entfernt fühlt 

Am Höllbachfall.
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man sich an die Freiburger Bächle 
erinnert. Mit dem Weiterweg zur 
Grillhütte am Sägmoos (6) läuten 

wir die Rückkehr nach Görwihl ein, 
wobei wir neben der Hütte auf die 
Markierung achten und die Straße überqueren. Ehe wir die Panorama-

wiesen oberhalb des Ortes errei-
chen, sind noch einmal wenige Auf-
wärtshöhenmeter zu bewältigen. 

Anschließend gelangen wir von 
hübschen Fernblicken zu den Alpen 
begleitet zum Ortsrand und zur Kir-
che von Görwihl (1).

Hotzenwald-Wühre
Die künstlichen Wasserläufe der Hotzenwälder Wühre (auch Wuhre) prägen das 
Bild so mancher Wanderung im südlichsten Südschwarzwald. Mit der Konstruk
tion der flachen, bis zu einem Meter breiten Hangkanäle wurde bereits im Mittel
alter begonnen. Zunächst diente das herangeführte Wasser dem Antrieb von Sä
gen, Mühlen und Hämmern, sowie als Löschwasser, später auch zur reinen Bewäs
serung der Wiesen. Teilweise wurden Abschnitte natürlicher Flussläufe mit einge
bunden, manche Wühre überwinden sogar Wasserscheiden. Führt man sich vor 
Augen, dass all dies ohne genaue to
pografische Karten oder gar Satelliten
navigation geschaffen wurde, ist den 
Erbauern umso mehr Respekt zu zol
len. Heute durchzieht ein Kanalnetz 
von 70 km den Hotzenwald, von de
nen allein gut 20 km auf das Hochsaler 
Wuhr entfallen.

Am Schieber wird das Wasser vom 
Fluss in die Wühre abgeleitet.

Im Mittelalter wurden im Hotzenwald Wühre, künstliche Kanäle, angelegt, 
deren Wasser über Rückflüsse wieder abgeleitet wird.

Auskolkungen bei der Teufelsküche.
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