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Waldshut

Tiengen
Naturpark 
Südschwarzwald

Rhein

Aarebrücke
Rheinbrücke

Aare

Heimat entdecken - mit der ganzen Familie

Länge: ca. 7 km 
Streckenverlauf: zu Beginn ein minimaler Anstieg
Schwierigkeitsgrad: leicht, gut ausgebaute Wander- und Fahrwege
Einkehrmöglichkeit: in den beiden Stadtzentren
Picknickplatz und Grillmöglichkeit: in Planung
Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln jede halbe Stunde

kinderwagengängig
seniorengerecht

autofrei

*
*

*

* es fehlt lediglich ein Steg über die Schlücht
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Natur erleben

Der Naturweg Waldshut-Tiengen ist nicht nur ein Verbindungsweg der Städte 
Waldshut und Tiengen. Der Weg schafft ebenso für ca. eine Stunde die Verbin-
dung zur Natur, zu den Tieren und zu historischen Stätten. 

Weitere Informationen erhalten Sie beim Initiator des Weges:
Horst Seipp, Telefon 0  77 51 - 52 52, horst@seipp.com

 Die alte Eisenbahnbrücke von 1862 musste 
im Jahr 2010 einer neuen Brücke weichen, da die 
Genehmigung für die Nutzung Ende des Jahres 
abgelaufen wäre. Ohne den Neubau wäre die Strecke 
gesperrt worden. Direkt neben der Eisenbahnbrücke 
soll nun ein Steg für die Fußgänger entstehen. So 
wird vermieden, dass der Natur an mehreren Stellen 
geschadet wird.
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Landschaft genießen

Die einzige Verbindung zwischen Waldshut und Tiengen, die autofrei zu Fuß zu 
bewältigen ist. Ausgangspunkt des Verbindungsweges Waldshut-Tiengen sind 
die Innenstädte von Waldshut oder Tiengen. Der Weg führt von der Kaiser-
straße in Waldshut bis zum Storchenturm nach Tiengen oder umgekehrt. Dabei 
muss lediglich eine gut befahrene Straße überquert werden – ansonsten ist die-
ser Weg die einzige fußläufige Verbindung zwischen den Städten. 

Der Naturweg wäre sowohl kinderwagentauglich, als auch seniorengerecht – 
wenn es einen Steg über die Schlücht gäbe – da er ohne nennenswerte Höhen-
meter verläuft.
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Historische Altstadt

Ausgangspunkt der Wanderung ist in diesem Fall das Obere Tor in Waldshut. 
Von hier aus geht es nun stadtauswärts in Richtung Bahnhof. Durch dessen 
Unterführung gelangt man auf die Parkplätze der beiden Einkaufszentren. Am 
Einkaufsmarkt „Rewe“ hält der Wanderer sich links. Dort erreicht er das Wohn-
gebiet (Theodor-Wagner-Straße), das Waldeck. Nach ca. 50 Metern biegt man 
rechts in die Waldeckstraße und ist nun gleich am Beginn eines wunderschö-
nen und abwechslungsreichen Weges quer durch die Natur. 
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Wo die Aare in den Rhein fließt

Zur Linken läuft man entlang des Aarberges. Zur Rechten gibt es zwischen den 
Bäumen immer wieder wunderschöne Blicke auf die Aare, dem wichtigsten 
Nebenfluss des Rheins, und die Rheinschleife selbst. Der Weg führt oberhalb der 
Bahngleise entlang. Nach einem kurzen Stück geteertem Weg, geht eine Abzwei-
gung links in den Wald hinein. Von nun an führt ein schöner Wanderweg bis fast 
nach Tiengen. 
Trotzdem der Weg oberhalb der Bahngleise und der Bundesstraße entlang führt, 
hört man kaum ein Motorengeräusch. Vielmehr ist es das Vogelkonzert, das den 
Wanderer auf seinem Weg begleitet.  Bevor die Bahnlinie im Berg verschwindet 

kann man die vorbeifahrenden Züge am Klang 
erkennen. Flüstert der Zug nur, ist es ein Schwei-
zer Zug. Mit lautem Sausen nimmt ein Interregio 
Express seinen Weg nach Singen oder Ulm auf. 
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Entdecke das bunte Spektrum 

Bisher führte der Weg links direkt am Aarberg entlang – nun geht eine Abzwei-
gung rechts, flach in den Wald hinein. Ein auffällig angelegtes Holzgeländer 
verdeutlicht diese Stelle.

Der Weg führt, weg vom Rhein, links in einen schönen Buchenwald. Hinter einer 
leichten Kurve erscheint der Waldkindergarten. Links am Waldkindergarten 
vorbei geht es durch einen vielfältigen Wald. Ahorn, Akazien und Wilde Kirsche 
sind hier zu finden. Im Frühling findet man hier außerdem einen wunderschö-
nen, von Klee und gelbem Löwenzahn gesäumten Weg. Ein Bärlauchteppich, 
Veilchen, Waldmeister und Wiesenschaumkraut runden die bunte Vielfalt ab. 
 

 Diesem Platz, auf dem heute Kinder 
spielen, wird eine dunkle Geschichte nachgesagt. 
Hier war vor langer Zeit einmal die Richtstätte von 
Waldshut. So wird von einer Bedienung im frühe-
ren Gasthaus Löwen berichtet, die an dieser Stätte 
verbrannt wurde, nachdem sie eine ganze Weile im 
Hexenturm in Waldshut eingesperrt war.
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Geschichte hautnah erleben 

Den Weg leicht bergab weitergehend, trifft der Wanderer auf der rechten Seite 
wieder auf die Bahnlinie, die nun wieder aus dem Tunnel herausführt. Auf 
der rechten Seite kann man die letzten Blicke auf den Rhein erhaschen, links 
findet man Steinformationen aus Sandstein, und Urwald mit dicken Lianen und 
urwüchsigen Pflanzen. Ein Veilchenmeer und weiter Holunderhecken säumen 
den märchenhaften Weg. Auch Wildkräuterfans finden hier ihre Schätze. 

 
 Taucht man hier, etwa zwischen Rhein-
brücke Waldshut-Koblenz, die einzige größere 
Eisenbahnbrücke über den Rhein, die bis heute 
vollständig erhalten ist, und Judenäule, eine Insel 
im Rhein, die ab 1603 von den Schweizer Juden 
als Begräbnisstätte benutzt wurde, ca. 100 Meter 
in den Wald ein, findet man einen, im 2. Weltkrieg 
aktiven Beobachtungsgraben.
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Monster und Urtiere wecken die Phantasie

Kinder finden in dem durch Windbruch und Winterbruch geprägten Wald mit 
etwas Phantasie eine Menge „Monster“ und „Urtiere“. Brombeerhecken sorgen 
im Sommer für eine fruchtige Erfrischung. Auf der linken Seite des Weges 
erscheint nun eine bewachsene Betonwand. Ein Loch verrät hier den Eingang in 
eine Höhle. War dies ein Bunker, eine Bärenhöhle, oder liegt hier vielleicht ein 
Schatz begraben? 

Der Weg führt nun weiter entlang der Bahnlinie. Rechts lassen wir das alte 
Lonzagebiet hinter uns, auf der linken Seite finden wir eine lange Flucht mit 
Sommerflieder in zart lila. Im Sommer ein wunderschönes Tal der Schmetterlinge. 
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Märchenromantik auf der ganzen Strecke

Am alten Bahnwärterhäusle, dem einzigen Haus, auf der ganzen Strecke, geht 
der Wanderer links am Waldrand entlang. Vorbei an Holzstössen und Obstbäu-
men hinein in einen mit Buschwindröschen übersäten Märchenwald. Entlang 
den Pferdekoppeln hat man einen Blick auf das Schloss von Gurtweil und Weil-
heim. Vor dem Pferdehof geht eine Abzweigung rechts in Richtung Kaitle ab. 
Die nächste Abzweigung gleich wieder links und man kommt unter der Straße 
durch in ein Wasserschutzgebiet mit weiten Wiesen. Mit etwas Glück kann man 
hier auch Wanderfalken und einige Biberwerke entdecken. 
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Von Enten und anderen Wasservögeln

Die Bahnlinie nun auf der linken Seite, erreichet der Wanderer nach einem 
kurzen Stück mit ungestörtem Blick auf das Wasserschutzgebiet und umsäumt 
von schönen, alten Schlehenhecken, die Schlücht. Dieser schöne Bachlauf lädt 
ein zu einer kleinen Abkühlung. Bei einem kleinen Picknick kann man hier Enten 
beobachten, und das Vogelgezwitscher genießen. 
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     Jochen, der Waldshut-Tiengener

Durch sportliches Hüpfen von Stein zu Stein überquert der Wanderer die 
Schlücht. Wie schön wäre ein Steg, denn dann könnten auch Familien mit 
Kinderwagen und Senioren diesen Weg begehen.

 Zum Auftakt der 546. Waldshuter Chilbi 
sprach sich Bockgötti Jochen Seipp flammend für 
die Einheit der Doppelstadt aus. Gegenseitige Sti- 
cheleien und Neckereien seien im Innenverhältnis 
der beiden Teilstädte „alemannischer Brauch“. 
„Aber wenn es nach außen geht, über die Grenze 
oder gegenüber anderen Städten am Hochrhein, 
dann müssen wir eine Stadt, ein Bollwerk sein, wie 
unsere Vorfahren anno 1468“
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Im Zeichen der Versöhnung

Nach Überquerung der Schlücht lässt man das Umspannwerk RWE auf der lin-
ken Seite hinter sich und erreicht nach kurzer Zeit die Innenstadt von Tiengen. 
Hier ist nun die einzige Stelle, an der der Wanderer eine gut befahrene Straße 
überqueren muss. Er überquert die Bahnlinie und erreicht eine alte Eiche beim 
jüdischen Friedhof in Tiengen. 

 Der jüdischer Friedhof wurde um 1760 
angelegt. Im Novemberpogrom 1938 wurde dieser 
völlig zerstört, eingeebnet und zu einem Sport-
platz umgestaltet. Nach 1945 wird der Friedhof als 
Gedenkstätte wieder hergerichtet. An der östlichen 
Friedhofsmauer sind drei Grabsteine von 1764, 
1790 und 1793 erhalten. Im Jahr 2000 wurde 
aus einzelnen alten Grabstein-Fragmenten eine 
Gedenkstätte erstellt.
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Tiengens historische Altstadt

Der Wanderer hält sich links und läuft erneut an den Bahngleisen entlang, 
vorbei am neuen Seniorenzentrum und Bahnhof Tiengen. Weiter in Richtung 
Kirche und Schloss erreicht er das Stadtzentrum von Tiengen, in dem sich mit 
dem Storchenturm das Ziel der Wanderung befindet. Hier, mitten in Tiengens 
Fußgängerzone kann der Wanderer nun entscheiden, ob er sich in einer der 
vielen schönen Cafés und Restaurants eine Stärkung gönnt, oder ob er gleich 
den Heimweg mit dem Zug oder dem Bus antritt, die ihn im halbstündigen Takt 
wieder nach Waldshut bringen.
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Weitere Informationen erhalten Sie beim Initiatoren des Weges:

Horst Seipp
Telefon 0  77 51 - 52 52
horst@seipp.com

Mit freundlicher Unterstützung: 
www.kommunikation-design.de


