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REISE

Abenteuer im 
Schwarzwald

Liebevoll gestaltete Naturerlebnisse und 
rasante Achterbahnen: Ein Urlaub in 

Deutschlands Südwesten ist  
abwechslungsreich und familienfreundlich 

Von Christine Lugmayr

NATUR. Im Schwarzwald gibt 
es abwechslungsreiche 
Wanderwege, die für Kinder 
gut geeignet sind
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A
chim Laber ist seit 33 Jahren 
Ranger im Naturschutzgebiet 
Feldberg. Besonders für das 
größte Naturschutzgebiet 
Baden-Württembergs sind 
die dort lebenden Auerhüh-

ner. Tiere, die für Kinder zunächst wohl 
nicht zu den spannendsten gehören. Daher 
entwickelte Laber eine Geschichte von 
Wichteln und Feen, die auf der Suche nach 

TIPPS

Cowboys und 
Kuckucksuhren

In der Schwarzwald-Region gibt es 
zahlreiche auf Familienfreundlichkeit 
geprüfte Aktivitäten und Unterkünfte: 

Übernachten. Das Familienferien-Hotel 
Vierjahreszeiten in Schluchsee verfügt 
über einen riesigen Indoor-Spielplatz und 
bietet ein Kinderprogramm mit u. a. 
Imker-Führungen, Sportkursen und 
mehrtägigen Survival Camps. Die Eltern 
können im Wellnessbereich mit Ayurveda- 
Schwerpunkt entspannen. www.vjz.de
Das Höhengasthaus Kolmenhof in 
unmittelbarer Nähe der Donauquelle in 
Furtwangen legt ebenfalls besonderen 
Wert auf die Bewirtung von Kindern. 
www.kolmenhof.de
Gleich neben dem Europapark befindet 
sich das Camp Resort mit außergewöhnli-
chen Übernachtungsmöglichkeiten im 
Wild-West-Style, wie Tipis und Planwagen. 
Gegessen wird im Silver Lake Saloon. 
www.europapark.de

Aktivitäten. Im Deutschen Uhrenmuse-
um in Furtwangen erfährt man alles über 
die bekannten Kuckucksuhren. 
www.deutsches-uhrenmuseum.de 
Der Baumkronenweg in Waldkirch führt 
nicht nur in die Wipfel. Bergab geht es 
über die 190 Meter lange Röhrenrutsche. 
www.baumkronenweg-waldkirch.de
Im Naturschutzgebiet Feldberg liegt 
einerseits der Wichtel-Erlebnispfad. Im 
Haus der Natur können Besucher mehr 
über Tiere, Pflanzen und die Geschichte 
der Region erfahren. Mit der Seilbahn 
geht es dann auf den Feldberg, den mit 
1.493 Metern höchsten Berg im Schwarz-
wald. In der Nähe der Bergstation befindet 
sich ein Aussichtsturm mit kleinem 
Schwarzwälder Schinken-Museum. 
www.naturpark-suedschwarzwald.de

Anreise. Wer nicht die ganze Strecke 
mit dem Auto fahren will, nimmt am 
besten den Nachtzug nach Zürich und 
von dort einen Mietwagen. www.oebb.at
Allgemeine Infos: www.familien-ferien.de

REISE

Hochschwarzwald tragen neun der 16 Orte 
das Zertifi kat familienfreundlich und ha-
ben entsprechende Angebote für die klei-
nen Gäste wie Themenwege, Ortsralleys 
und Exkursionen in die Natur. 

Weltweit bester Themenpark
Zu den Highlights für Familien im Südwes-
ten Deutschlands zählt auch der Europa-
park in Rust mit über 100 Attraktionen, der 

bereits mehrmals zum weltweit besten 
Freizeitpark gekürt wurde. Schon von Wei-
tem sind die ersten Achterbahnen sicht-
bar. „Silver Star“ etwa ist mit 73 Metern 
eine der höchsten Achterbahnen Deutsch-
lands. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 
127 Stundenkilometern ist der Adrena-
linklick garantiert. Ruhiger, aber nicht we-
niger spektakulär ist das „Voletarium“. Hier 
begeben sich die Besucher auf einen Flug 
über Europa. 

Die Park-Mitarbeiter achten streng auf 
die Einhaltung der Hygienebestimmungen 
wie Mindestabstand beim Anstellen und 
Mundschutz bei den Attraktionen. Zudem 
werden regelmäßig die Griff e der Fahrge-
schäfte desinfi ziert, und die Besucherzahl 
ist auf 15.000 pro Tag beschränkt. Klingt 
viel, aber im vergangenen Sommer kamen 
bis zu 35.000 Menschen täglich. 

Der Europapark ist ein Familienunter-
nehmen. Der Sitz des Unternehmens der 
Familien Mack liegt in Waldkirch. Hier 
werden die eindrucksvollen Achterbahnen 
für Vergnügungsparks auf der ganzen Welt 
entwickelt. Ansonsten geht es in dem klei-
nen Schwarzwälder Ort beschaulicher zu. 
Wie etwa auf dem Baumkronenpfad, der 
Besucher bis zu 25 Meter hoch zu den 
 Wipfel führt. 

Alles über Uhren
Von Waldkirch aus führt die deutsche 
 Uhrenstraße vorbei an Simonswald, wo 
heute noch Kuckucksuhren und Wetter-
häuschen gefertigt werden, nach Furtwan-
gen. Hier befi ndet sich das deutsche Uhren-
museum. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Kuckucksuhr. So erfahren Besucher, dass 
der Kuckuck eigentlich gar nicht typisch für 
den Schwarzwald ist. Allerdings ist sein Ruf 
schöner und leichter zu imitieren als jener 
des Hahns – und auch deutlich melodischer 
als jener der Auerhühner. 

Anton Auerhahn sind. Der Ranger wollte 
damit einen außergewöhnlichen Lehrpfad 
schaff en und entlang des Weges eine Ge-
schichte erzählen. Darin verpackte er alles 
Wissenswerte zu den Auerhühnern und 
schuf damit eine der unzähligen Familie-
nattraktionen im Schwarzwald.

Denn die sanfthügelige Region in Ba-
den-Württemberg setzt seit einigen Jahren 
ganz auf Besucher mit Kindern. Alleine im 

EUROPAPARK. An einem Tag durch Europa reisen: Die unterschiedlichen Themenbereiche 
sind in 15 verschiedene Länder unterteilt

BAUMKRONENWEG. Der Weg in Waldkirch führt bis in die Wipfel der Bäume. Beim Eingang können Grillplätze gemietet werden

WICHTELPFAD. 
Der 1,8 Kilometer lange Weg 
verläuft durch den Auerhahnwald

SCHLUCHSEE. Der Stausee bietet an heißen 
Sommertagen Abkühlung 

WÄLDER. Fichten und Weißtannen sind die 
häufigsten Bäume im Schwarzwald

DONAUQUELLE. In Furtwangen entspringt 
die Breg, die später mit der Brigach 
zusammenfließt und zur Donau wird

Die meisten
Erlebnispfade
ähneln sich. Ich
wollte einen
einzigartigen“
Achim Laber
Der Ranger entwickelte den 
Wichtelpfad in Feldberg
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