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Bernauer	Hochtal	Steig
Eine der schönsten Wanderrouten im Südschwarzwald ist der Bernauer
Hochtal Steig. Auf knapp 16 km führt dieser Premiumwanderweg vom

Wanderparkplatz Weierle in Bernau hinauf zum 1075 m hohen Hohfelsen, vorbei
an der Neumannshütte, den Spießhörnern bis zur Krunkelbachhütte, wo man
wunderbar einkehren kann. Mit herrlichen Ausblicken geht es an der Sonnenseite
des Bernauer Hochtals über den Bernauer Panoramaweg dann zurück zum
Ausgangspunkt.
■ www.bernau-schwarzwald.de/eip/pages/hochtal-steig.php

http://www.bernau-schwarzwald.de/eip/pages/hochtal-steig.php
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Seenradweg	Hochschwarzwald
Den Schwarzwald mit Rückenwind erkunden – das funktioniert am besten
mit einem E-Bike auf einer schönen Tour im Dreieck zwischen drei der

bekanntesten Seen des Mittelgebirges: Feldsee, Schluchsee und Titisee.
Moderate Anstiege, die abwechslungsreiche Schwarzwaldlandschaft,
atemberaubene Aussichten und viele tolle Plätze zum Rasten begleiten die 67 km
lange Rundstrecke mit Start und Ziel in Seebrugg.
■ www.hochschwarzwald.de/touren/seenradweg-hochschwarzwald-8858b088d6

http://www.hochschwarzwald.de/touren/seenradweg-hochschwarzwald-8858b088d6
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Hirschgrund	Zipline	Area	Schwarzwald
Den Schwarzwald hoch über seinen Wipfeln erfahren – das ist mit der
Hirschgrund Zipline Area im schönen Kinzigtal nahe Schiltach möglich. Sanft

und hoch über den Wipfeln der Bäume dahinzuschweben, nur begleitet vom
leisen Surren der Zipline, ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst.
Sieben spannende Bahnen – darunter die mit 570 m längste Natur-Zipline
Deutschlands – warten darauf, erkundet zu werden.
■ www.hirschgrund-zipline.de

http://www.hirschgrund-zipline.de/


Impressionen	aus	dem
Schwarzwald
Im	Land	der	Bollenhüte	und
Kuckucksuhren
Im Sommer ein Genuss, in der kalten Jahreszeit ein Paradies für Wintersportler
– der Schwarzwald ist vielseitig
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Mit der Schauinslandbahn hinauf auf Freiburgs Hausberg zur Panoramaaussicht

»In keinem anderen Land strahlt die Sonne heller, ist der
Himmel blauer als hier.«
Johann Wolfgang von Goethe über die Ortenau

Der Schwarzwald ist eine der reizvollsten deutschen Ferienregionen – davon
überzeugen sich jährlich fast 9 Mio. Besucher, ob Aktivurlauber oder
Erholungssuchende Gleichzeitig ist er mit rund 6000 km² das flächenmäßig größte
und mit dem Feldberg (1493 m) auch das höchste deutsche Mittelgebirge. Die
sanft gerundeten Hügelkuppen der Region sind zu 60 % von dichtem Wald
bedeckt.



Zwischen Berg und Tal gibt es großartige Naturschönheiten zu entdecken. Dunkle
Tannen spiegeln sich in klaren eiszeitlichen Seen, etwa im sagenumwobenen
Mummelsee am Fuß der Hornisgrinde (1164 m) oder im Wilden See nahe
Ruhestein. Die Triberger Wasserfälle sind die höchsten Deutschlands und stürzen
163 m zu Tal. Nicht weniger sehenswert ist der Todtnauer Wasserfall im
Südschwarzwald.
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Die Triberger Wasserfälle im Gutachtal (links), Caracalla-Therme in Baden-Baden (rechts)

Mondäne	Bäderkultur
Neben spektakulären Landschaften lockt die klare Schwarzwaldluft Gäste in die
Region. Wohltuend sind auch die an die Oberfläche drängenden Thermalquellen.
Nirgendwo sonst in Deutschland finden sich mehr Kurorte auf so engem Raum.
Die Therme von Baden-Baden etwa stand bereits bei römischen Legionären hoch
im Kurs, und das ebenfalls mondäne Bad Wildbad machte sich im 19. Jh. als
repräsentativ herausgeputztes Staatsbad einen Namen.

Mittelalterliche	Städte,	kleine	Dörfer
Doch auch die Ortschaften und Städte des Schwarzwalds lohnen einen Besuch –
von der Goldstadt Pforzheim im Norden bis zur inoffiziellen Hauptstadt der Region,
der Universitätsstadt Freiburg mit ihrem stolzen Münsterturm.
In den Talgründen der hügeligen Waldgebiete reihen sich kleinere sehenswerte
Orte wie Perlen in tiefgrüner Fassung aneinander. Besucher sollten sich Zeit
nehmen, um berühmte Sakralbauten wie die Kuppelkirche von St. Blasien oder
das Kloster St. Peter am Fuß des Kandel (1241 m) zu besichtigen.

Wo	der	Kuckuck	ruft
Als Ferienregion pflegt der Schwarzwald liebevoll die Klischees, die mit seinem
Namen verbunden sind. So ist der Kuckuck nicht nur in den hiesigen Wäldern zu
Hause, er schmückt auch etliche Wohnstuben in Form von Kuckucksuhren – eine
Erfolgsgeschichte lokaler Handwerkskunst, die im Deutschen Uhrenmuseum in
Furtwangen nachgezeichnet wird.


