Genießerpfad

Gauchachschlucht
Dieser Schluchtenpfad wurde als
einer der 30 schönsten Wanderwege in
Deutschland zertifiziert.
Eines der ältesten Naturschutzgebiete
entführt uns in eine beeindruckende
Naturlandschaft, die ein unvergesslich
schönes Abenteuererlebnis verspricht.
Start/Ende:
Wanderparkplatz
„Burgmühlenweg“
Hüfingen-Mundelfingen
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Wir starten unsere Wandertour am Wanderparkplatz Burgmühlenweg in Mundelfingen und
gehen am Speicherbauwerk vorbei in Richtung
Nordwesten. Als Orientierung dient die Beschilderung „Genießerpfad Gauchachschlucht“.
Noch reichen unsere Blicke weit auf das lieblich
erscheinende Umland, das sich links und rechts
ausbreitet. Doch am Waldrand angekommen,
fällt der Weg auch deutlich steiler talwärts ab.
Der anfangs noch breite Weg verjüngt sich bald
und führt uns unweigerlich immer tiefer in den
Talgrund. Schon bald erreichen wir einen hölzernen Steg, auf dem das lauschig und gemütlich dahinplätschernde Balgenbächle (652 m) überquert
wird. Danach leitet uns der schmale Wanderpfad
direkt neben dem Wasser flussabwärts. Völlig urig
und romantisch wirkt dieser Wegabschnitt. In
ungezählten kleinen Kaskaden rauscht und fließt
das Wasser sanft zu Tale.

Unser Weg führt uns weiter zur Lochmühle. Hier
trifft das Balgenbächle mit der Gauchach zusammen. Wir überqueren den quirligen und wild
rauschenden Wildbach mit Hilfe einer schmalen
Holzbrücke. Neben der jetzt deutlich breiteren
Gauchach geht es beständig stromabwärts.
Nach einer Engstelle wird unser Weg wieder etwas
breiter, bevor wir auf einem weiteren Steg die
Uferseite wechseln. Vorbei an rauschenden Wasserfällen, stoßen wir während unserer Tour immer
wieder auf die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt,
bevor wir zur im Jahre 1705 erbauten Burgmühle
gelangen, wo uns ein Wanderheim zur wohltuenden Einkehr einlädt. Nach der Rast setzen wir
frisch gestärkt noch ein allerletztes Mal über die
Gauchach und verlassen fasziniert und beeindruckt die Gauchachschlucht. Nach einem kräftezehrenden Anstieg leitet uns der Genießerpfad
wieder zum Wanderparkplatz zurück.

Schmale Stege und wilde Pfade machen die Schlucht
zu einer abenteuerlichen Wanderung für die ganze
Familie. Doch aufgepasst – kleine Kinder müssen an
der Hand geführt werden. Auch gutes Schuhwerk,
ausreichend Kondition, sowie Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit müssen vorhanden sein.
Es muss beachtet werden, dass das Begehen der
Schlucht mit dem Kinderwagen nicht möglich ist.
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