Paulimühle

Wanderung - schwer

Ferienwohnung

7-Täler-Wanderung
Länge: ca. 10km
Wegstrecke: zunächst sehr steil ansteigend, weitere Wegstrecke geringe Höhenunterschiede
Schwierigkeitsgrad: schwer

Die 7-Täler-Wanderung wird wegen ihrer herrlichen Ausblicke auf die Täler von Oberharmersbach und
den Brandenkopf geschätzt. Der Großteil der Wegstrecke verläuft unterhalb der Waldgrenze auf einer
Höhe zwischen 400 und 500 Metern. Beginn der Wanderung ist der Ortseingang, das Ende befindet sich
in Zuwald (dem letzten Tal von Oberharmersbach). Erkennungspunkt für die7-Täler-Wanderung ist das
Wanderzeichen “gelbe Raute”.
Gehen Sie von der Paulimühle aus den Wander-/Radweg nach Zell entlang. Ca. 150m nach
dem Ortsteil Hagenbach nehmen Sie die Brücke nach rechts - den Harmersbach überquerend.
Nach ca. 100m halten Sie sich wiederum rechts, den leicht ansteigenden Weg zum Dammenseflehof hinauf folgend. Von dort wandern Sie die Straße entlang talwärts bis Sie den Jedensbachhof erreichen.
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Am Jedensbachhof links abbiegen, hinauf in das Jedensbachtal.
Nach ca. 400m erreichen Sie den
nach rechts steil ansteigenden Weg zum
Katzenstein. Von dort haben Sie einen
schönen Ausblick auf den Ortskern. Vom
Katzenstein wandern Sie weiter einen
schmalen Pfad entlang über die Höhe des
Katzensteins bevor Sie nach ca. 1km Berganstieg (am Waldrand entlang) das Bienenhäuschen auf dem Hermersberg erreichen. Wegabwärts
gelangen Sie zur Weggabelung am Hermersberg. Halten Sie sich links. Über eine flache Strecke geht es
ca. 1km weiter geradeaus, bis Sie wiederum nach links abbiegen.
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Sie durchqueren nun das Jauschbachtal. Danach gelangen Sie zu
einer offenen Ebene oberhalb
des Umsetzers. Wandern Sie die Straße ca.
100m nach oben und biegen Sie dann
rechts in den Feldweg ab.
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Der nun folgende Weg bis zum Nockenbühl ist durch sich
abwechselnde Wald- und Wiesenstücke gekennzeichnet. Vom
Nockenbühl aus fällt die Wegstrecke wieder steil nach unten ab.
Nehmen Sie den Weg nach links in den Wald. Sie gelangen an einen
Rastplatz. Von dort geht es weiter über die Wiese und den folgenden
Wald hinunter zum Rossbach.
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In der Talsohle angekommen folgen Sie der Wegstrecke nach links
oben. Auf dem nun folgenden Höhenrücken halten Sie sich
rechts. Sie gehen an einer Waldhütte vorbei hinunter zum “Gasthaus Linde” - dem Endpunkt der 7-Täler-Wanderung.
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Rückweg

i

Bequem und einfach gelangen Sie zur Paulimühle zurück, indem Sie vom “Gasthaus
Linde” aus dem Reichstalpfad talauswärts folgen. Oder aber Sie wandern den 7-TälerWeg zurück zum Ausgangspunkt (erfordert gute Kondition).

Hinweis: Wem die 7-Täler-Wanderung zu lang ist, kann die Wegstrecke jederzeit abkürzen.
Schöne Abkürzungen und damit neue Wanderrouten ergeben sich am Hermersberg,
indem man an der Weggabelung geradeaus weiter wandert und somit ins Tal zurückkehrt.
Oder aber man wandert auf der Straße oberhalb des Umsetzers nicht bergauf, sondern
wählt die Straße abwärts. Man gelangt in das Jauschbachtal. Von dort aus der
asphaltierten Straße folgend erreicht man die Hauptstraße.

Viel Spaß!

