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Mit dem Alpenverein unterwegs in grandioser Bergwelt

Wanderung auf dem Mühlenpfad
am 15. September 2012
Tourenführer: Werner Munschies

Am Sonntag trafen sich 16 Wanderer der Ortsgruppe Nordrach um unter Tourenleitung von Werner Munschies den
Mühlenweg in Öttenhöfen zu erwandern. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Tourenführer machten sich die
Teilnehmer bei
herrlichem
Herbstwetter auf den
12
Kilometer langen Mühlenweg .
Dieser wurde Anfang der 1980erJahre so angelegt, dass er
verschiedene Mühlen streift und in
viele reizvollen Seitentäler führt
unter
anderem
an
der
Hammerschmiede und 6 weitere
Mühlen führt, die teilweise noch
voll funktionsfähig sind. Vom alten
Bahnhof ging die Gruppe auf dem
Floriansweg zur ersten Mühle, der
Rainbauernmühle. Diese ist etwa
180 Jahre alt und wird durch das
Wasser der Acher angetrieben.
Kurz danach kam auch schon der erste Schnapsbrunnen. Weiter ging es Richtung Ottenhöfen bis es dann über die
Lauenbachstraße steil empor hinauf bis zur Bühler Mühle ging. Diese Mühe ist am Mühlentag in Betrieb und der
Besitzer mahlt noch wie früher das
Korn. Von da aus wanderte man
über einen steilen Fahrweg
hinüber ins Simmersbachtal. Auch
auf
diesem
Teilstück
des
Mühlenweges hatte die Gruppe
herrliche Aussicht auf das Tal und
auf die Hornisgrinde mit seinen
Türmen
.
Auf
der
Simmersbacherstraße links ins Tal
hinab kamen die Wanderer dann
an der Schulze-Bure Mühle vorbei.
Nun ging es am Rande von
Ottenhöfen und am Kurgarten
vorbei zur Hammerschmiede. Im
Kurgarten
war
gerade
ein
Kurkonzert, so machte man hier eine kleine Pause und lauschte der Musik. Danach führte der Weg bis zum
ehemaligem Gasthaus Kreuz und auf der Fahrstraße zur Köninger Mühle weiter hinauf. Diese hat jedoch kein
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Wasserrad. Am Sonnenhang von
Ottenhöfen entlang ging es dann
wieder ansteigend über die
Buchwaldstraße hinauf. Nach einer
kleinen Verschnaufpause führte
der Weg weiter eben am entlang,
und bescherte den Wanderern
tolle
Aussichten
nach
Kappelrodeck und bis in die
Vogesen. Von der letzten tollen
Aussicht war es nur noch ein
kurzes Stück bis man die
Benzmühle
erreichte.
Ein
Wanderkollege hatte schon die
ganze Zeit einen guten Tropfen mit
im Rucksack getragen, der hier an
einem schönem Aussichtsplatz dann genossen wurde. Diese Mühle ist die älteste Mühle am Mühlenweg und immer
noch im Besitz von der Familie Benz. Das Wasser wird hier in einem Weiher gespeichert und bei Mühlenbetrieb über
einen hoch angelegten Kähner auf die Schapfen des Mühlrades geleitet. Mit dem Kähner wird die Umdrehung des
Mühlrades und somit die Geschwindigkeit des Mühlsteines geregelt. Hier hielt die Gruppe auch den Abschluss bei
einem Mühlenvesper und einem Glas Most. So ging ein wunderschöner Wandertag zu Ende. Nach der Einkehr führte
der Weg nur noch talwärts, vorbei am alten Brenn-und Backhäusel des Benz`schen Hofes zum Weinberg und am
Gasthaus Schmälzehof mit Mühle aber auch ohne Wasserrad vorbei , zurück zum Parkplatz. Die Wanderer dankten
dem Tourenführer für den schönen Wandertag mit diesen vielen interessanten Mühlen.

DAV-Ortsgruppe Nordrach 77787 Nordrach Tel: (0 78 35) 79 74 e-Mail: dav-nordrach@online.de Internet: www.alpenverein-nordrach.de

