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Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit: Stress bestimmt für viele den Alltag in einer sich 
immer schneller drehenden Welt. Darunter leiden Körper, Geist und Seele. Entschleuni-
gung bietet die Natur. Zeit im Grünen zu verbringen, wirkt sich nachweislich positiv auf 
das Wohlbefinden aus und hilft dem Körper, seine Balance wiederherzustellen. Aktiv 
beim Wandern über Berg und Tal oder beim entspannenden Bad in der Waldeinsamkeit. 
Der Schwarzwald bietet mit zahlreichen Kraftorten ideale Voraussetzungen für eine 
Auszeit. Wir starten unsere Tour zur inneren Mitte mit einer Wanderung auf dem „Kin-
zigtäler Jakobusweg“. Der Pilgerweg führt vorbei an herrlichen Aussichten hinauf zur 
sagenumwobenen Teufelskanzel und weiter über den Abtsberg zur Portiunkula-Kapelle. 
Den nächsten Tag beginnen wir mit einer Gehmeditaton auf dem „Wu Wei Wasserweg“. 
Schweigend und mit ruhigen Schritten bewegen wir uns dabei durch das Tal der Wilden 
Rench. Gezielte Atem- und einfache Körperübungen unterstützen die Entspannung. In 
Bad Antogast bei Oppenau besuchen wir anschließend das Europäische Zentrum von 
„The Art of Living“, wo wir die indische Heilkunst Ayurveda kennenlernen und uns in 
einer kleinen Meditationsübung versuchen. Außerdem erfahren wir, wie wir im Büroall-
tag mit „Desktop-Yoga“ Stress abbauen können. Am letzten Tag unserer Reise wandern 
wir in den Wäldern um Oppenau auf der Traumtour „Maisacher Turmsteig“ und machen 
einen Abstecher ins Waldbadezimmer. Begleitet werden wir von der Kräuterpädagogin 
Agnes Vogt, die uns die Kraft der Bäume und Heilpflanzen nahebringt. 
 

schwarzwald-tourismus.info/presse/pressereisen/gruppenreisen  
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Duftende Rosenstöcke, üppige Hortensienbüsche, ausladende Bananenstauden und 
Mammutbäume: Am Bodensee herrschen besondere klimatische Bedingungen, in denen 
selbst empfindliche Pflanzen üppig gedeihen. Der See speichert die Wärme des Som-
mers und kühlt im Herbst langsam ab, indem er sie nach und nach wieder freisetzt. 
Klar, dass es rund um den See wunderschön angelegte Gärten gibt. Von der Steinzeit 
über die Antike und das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert und weiter in die Gegenwart 
ist die Gartenkultur am Bodensee erlebbar. Mit ihrem Netz aus privaten Gartenwelten, 
historischen Nutzgärten, ausladenden Parkanlagen und ganzen Blumeninseln bieten die 
Bodenseegärten eine schier endlose Vielfalt an grünen Oasen und bunten Blumenpara-
diesen. Auf unserer Gartentour lustwandeln wir im Zeichen des grünen Daumens durch 
die Zier- und Nutzgärten der Region und treffen dabei auf passionierte Gärtner und 
Landschaftspfleger mit und ohne Adelstitel. Graf Bodman öffnet uns die Pforten zu sei-
nem Schlossgarten mit Baum-, Zier- und Gemüseständen. Auf der Insel Reichenau sam-
meln und probieren wir Kräuter im Kräutergarten Pfiffikuss und besuchen die leiden-
schaftliche Gärtnerin Karin Böhler in ihrem kunterbunten Refugium. Und natürlich dür-
fen auch Abstecher zur Landesgartenschau in Überlingen und auf die Blumeninsel 
Mainau nicht fehlen. Hier betätigen wir uns inmitten der Blütenpracht unter professio-
neller Anleitung selbst als Inselgärtner. 
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Seit der Altsteinzeit hinterließ der Mensch seine Spuren auf der Schwäbischen Alb:  
Die weltweit ältesten Kunstwerke und Musikinstrumente der Eiszeit, Pfahlbauten der 
Jungsteinzeit, gigantische Keltenstädte, römische Grenzwälle, mittelalterliche Festun-
gen und geniale Erfindungen des Industriezeitalters. Ebenso eindrucksvoll sind die 
Zeugnisse der Jahrmillionen alten Erdgeschichte im „UNESCO Global Geopark Schwäbi-
sche Alb“. Ob im Vulkan- oder Meteorkrater, im Höhlenlabyrinth oder Quelltopf – jeder 
Stein erzählt eine Geschichte. Auf neuen und bewährten Rad- und Wanderwegen bege-
ben wir uns auf Zeitreise durch die Erd- und Menschheitsgeschichte: Auf dem „Eiszeit-
täler-Radweg“ und den Prädikats-Wanderwegen „Eiszeitpfade“ erleben wir das UNESCO 
Welterbe „Höhlen der ältesten Eiszeitkunst“. Der zur Remstal-Gartenschau 2019 neu 
überarbeitete Remstal-Radweg wurde vom ADFC mit vier Sternen zertifiziert und führt 
uns nach Aalen zu den Römern. In der Stadt am Limes befand sich das größte römische 
Reiterkastell nördlich der Alpen, dessen Überreste wir im neu gestalteten Limes-Mu-
seum besichtigen. Auch der Löwe hat für die Schwäbische Alb eine besondere Bedeu-
tung: Die größte der hier gefundenen Eiszeitskulpturen ist der hybride „Löwenmensch“. 
Zudem ist der Löwe das Wappentier des mächtigen hochmittelalterlichen Adelsge-
schlechts der Staufer. Ihm verdankt das Albvorland mit den „Drei Kaiserbergen“ Hohen-
staufen, Rechberg und Stuifen den Namen „Stauferland“. Dazu passend heißen die Wan-
der- und Mountainbikewege der Region „Löwenpfade“ und „Löwentrails“. Als Erste be-
gehen wir noch vor der Eröffnung den neuen Löwenpfad „Heldenrunde“ bei Göppingen.  
 

 
©Landratsämter Alb-Donau und Heidenheim / burkert gestaltung 
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Outdoor-Outfit an, Rucksack auf und los gehts: Für spontane  
 Abenteuer in der Natur muss man nicht weit reisen. Manchmal warten die spannends-
ten Erlebnisse direkt vor der Haustür. Alles, was man für echte Mikroabenteuer braucht, 
ist ein bisschen Mut und Lust auf Ungewohntes. Unvergessliche Erinnerungen sind dann 
garantiert und der Alltag rückt in weite Ferne. Bei unserem Ausflug in den Odenwald 
begeben wir uns auf die Suche nach kleinen Fluchten aus der alltäglichen Routine. In 
Neckargerach packen wir gemeinsam an und bauen unser eigenes Floß, mit dem wir uns 
anschließend, wie einst Mark Twain, auf dem Neckar treiben lassen. Die Nacht verbrin-
gen wir in Indianermanier im Crow River Tipi Camp bei Haßmersheim, von wo aus wir 
tags drauf frisch ausgeruht zur Trekkingtour in die Tiefen des Odenwalds aufbrechen. 
Gemeinsam mit Outdoor-Instructor Christoph Maretzek schlagen wir uns durchs Unter-
holz und erlernen hilfreiche Tricks für das Überleben in der Wildnis. In den Wald geht es 
auch beim 3D-Bogenschießen. In freier Wildbahn testen wir unsere Fähigkeiten im Um-
gang mit Pfeil und Bogen. Zwar handelt es sich bei den Zielen nicht um reales Wild, 
durch die dreidimensionale Darstellung der Tiere fühlt man sich aber trotzdem wie ein 
echter Jäger auf der Pirsch. Doch bevor es heißt „Waidmannsheil“, stürzen wir uns im 
Heuhotel Theuerweckl noch in ein weiteres Übernachtungs-Abenteuer: Ausgerüstet mit 
einem Schlafsack geht es ins Heulager, wo wir es uns bei frischer Landluft im losen Heu 
gemütlich machen.  
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Raus aus der Stadt, rein ins Landleben! Schwarzwälder Dorfurlaub bietet mit saftigen 
Wiesen, weiten Feldern und pittoresken Dörfern mit traditionellen Bauernhöfen Erho-
lung für die Sinne und die Seele. Für das leibliche Wohl sorgen frische Eier, Milch, Brot 
und andere regionale Köstlichkeiten direkt vom Erzeuger, denn die frische Landluft 
macht hungrig. Bei unserem Dorfurlaub im Harmersbachtal lernen wir drei Schwarzwäl-
der „Landeier“ kennen: Nordrach, Unterharmersbach und Zell am Harmersbach. Das 
Willkommensvesper in der 300 Jahre alten Stube „Vogt auf Mühlstein“ in Nordrach ist 
nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch ein Genuss fürs Auge. Gut gestärkt wan-
dern wir dann für einen gemütlichen Tagesausklang auf dem „Obstbrennerweg“ zum 
„Boscherthof“. Am nächsten Morgen holen wir die Eier fürs Scheunenfrühstück auf dem 
„Haas-Hof“ direkt aus dem Hühnerstall, helfen beim Brotbacken und pressen Saft. Krea-
tiv wird es in der Zeller Keramik Manufaktur, wo vor mehr als 120 Jahren das berühmte 
Geschirr „Hahn und Henne“ entworfen wurde. In einem kleinen Kurs gestalten wir ei-
nen eigenen Teller oder Becher, bevor es zur Honigverkostung ins „Honigstüble“ der 
Imkerei Waidele geht. Abends grillen wir in der „Zuwälder Stube“ Speck, Pilze und Ge-
müse. Tags drauf besichtigen wir im „Gallushof“ eine historische Säge und legen beim 
Familienbetrieb „Rombach Holzbau“ selbst Hand an. Danach wandern wir entlang des 
Harmersbachs auf der „Naturpark-AugenBlick-Runde“, die uns zur Mittagseinkehr in 
„Hasegallis Besenwirtschaft“ führt. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich 
vor der Heimreise in „Donissis Hofladen“ noch mit Hofprodukten eindecken.   
 

schwarzwald-tourismus.info/presse/pressereisen/gruppenreisen 
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Romantische Gassen, verwinkelte Altstädte und unentdeckte Schätze: Die Kleinstädte in 
Oberschwaben und im Württembergischen Allgäu bildeten bereits im Mittelalter die 
Zentren der sanften Hügellandschaft im Süden Deutschlands und laden heute auf den 
Spuren vergangener Zeiten zum Verweilen und Genießen ein. Wir starten unsere Reise 
kulinarisch in der alten Reichsstadt Wangen im Allgäu mit einer Kräuterwanderung am 
Schloss Achberg, bevor wir beim „Fidelisbäck“ erfahren, wie eng Backhandwerk und 
christliches Brauchtum in der katholisch geprägten Region verbunden sind. Mit Ein-
bruch der Dunkelheit begeben wir uns auf eine Tour durch die Wangener Gassen, an de-
ren Ende eine nächtliche Henkersmahlzeit wartet. Noch mehr Mittelalter-Feeling gibt es 
tags drauf in Ravensburg, der „Stadt der Türme“. Bei einer Führung zum Thema „He-
xenwahn“ stellen wir uns einem dunklen Kapitel der Geschichte. Einen Einblick in den 
Alltag der einst bedeutenden Handelsmetropole bekommen wir anschließend im Mu-
seum Humpis-Quartier. Und beim Abendessen in Biberach an der Riß erfahren wir, dass 
gutes Essen nicht teuer sein muss. Hier werden uns zur Weinprobe schwäbische Din-
nete aus dem Holzofen serviert – ein traditionelles „Armeleute-Essen“ des Mittelalters, 
das in seiner Schlichtheit bis heute begeistert. Zum Abschluss am Samstag entführt uns 
Webermeistergattin Margret ins Biberach des 16. Jahrhunderts und gibt uns einen Ein-
blick in das Leben auf dem Weberberg, der ehemaligen Zunftsiedlung der Weber. Im 
Stadtmuseum tauchen wir noch tiefer in die Historie der ehemaligen „Weberstadt“ und 
Freien Reichsstadt ein. 
 

© Fouad-Vollmer Werbeagentur 

 


