
Neue Erlebnisdimension im Schwarzwald

Am Drahtseil über Täler rauschen
Das Surren der Seilrolle schwillt zu einem Sirren an, Jauchzer und begeisterte Rufe hallen 
übers Tal. Unten rauscht ein Wasserfall, rauscht der Wind über die Baumwipfel, oben rauscht 
Adrenalin durch den Körper. Wer zum ersten Mal den Schritt von der Plattform ins Leere 
macht, den Boden unter den Füßen verliert, seine Oberschenkel im Gurtzeug spürt und dann 
das helle Sirren der Rolle über sich hört, der erlebt sich selbst ganz neu. 

Die „Hirschgrund-Zipline Area Schwarzwald“ eröffnet seit April eine neue Erlebnisdimension 
mit dem besonderen Kick. Auf schmalen Pfaden stapft man eine Bergflanke hoch, prüft den 
Sitz des Gurtzeugs, hakt sich in das Stahlseil ein, checkt die Sicherung, macht eine Schritt in 
die Luft – und ist sekundenschnell über den Tannenspitzen, saust übers Tal zum nächsten 
Hang, geht wieder ein paar Minuten über Stock und Stein, hängt sich wieder ein, lässt das 
Tal 60, 80 und mehr Meter unter sich und landet sicher am nächsten Hang. 

Kaum 800 Meter hoch sind in diesem Teil von Deutschlands höchstem Mittelgebirge die 
Berge, aber sie sind steiler als anderswo, schieben sich ineinander, bilden enge Täler. Ideal 
für eine Abenteuerwelt wie die „Hirschgrund-Zipline Area Schwarzwald“ im Heubachtal. 

Sie ist die größte ihrer Art in Deutschland – alles andere als eine kurze Flying Fox-Rutsche im 
Hochseilgarten. Die längste der sieben Ziplines hier in einem Seitental des Kinzigtals misst 
570 Meter. Man rauscht über zwei Täler, Wasserfall, Gehöft, Bach. Mit Ausnahme der beiden 
Übungsbahnen ist jede Zipline deutlich länger als 200 Meter. Zwölf  Millimeter dicke verzinkte 
Stahlseile, bis zu 15 Tonnen belastbar, sind hier als Rundkurs zwischen Bergflanken 
angelegt. 

Drei Waldbesitzer mussten ihre Zustimmung geben, damit die über 1620 Meter Stahlseile 
zwischen die Tannen gespannt und hölzerne Plattformen um Bäume gebaut werden durften, 
Jäger und Jagdpächter galt es zu überzeugen. Zwei Gemeinden (Schenkenzell und Wolfach) 
und zwei Landkreise (Ortenau und Rottweil) mussten genehmigen, ein Bannwald als 
ökologische Ausgleichsfläche ausgewiesen werden – aber nach einem guten halben Jahr 
Bauzeit und einigen Testläufen, Baumgutachten, DIN-Prüfungen und Abnahme konnte Georg 
Stefanovic am 31. März 2012 die neue Erlebnisdimension im Schwarzwald eröffnen. 
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Der 42-jährige Schramberger ist mit seiner Firma Syntura seit Jahren spezialisiert auf 
erlebnispädagogische Angebote für Jugendliche, natursportliche Gruppen-Events und 
Teamtraining. Ganz in der Nähe sind noch ein Abenteuerparcours für Teamtraining und ein 
Tipilager für Gruppen. Die neue Erlebnisattraktion im Schwarzwald steht jedoch auch 
Einzelgästen offen. Man kann sie nur in Begleitung eines speziell geschulten Guides nutzen 
und muss sich deshalb vorher anmelden. Das geht telefonisch (07422 240693) oder direkt 
im Online-Kalender auf der Homepage (www.hirschgrund-zipline.de). Dort sind die freien 
Zeiten zu sehen.  

Der Guide weist die Gruppe ein, kontrolliert den Sitz von Helm und Gurtzeug, zeigt wie 
Seilrolle und Sicherungsleine zu handhaben sind. Und nimmt notfalls Handy und Wertsachen 
in den Rucksack. Denn der Ritt übers Tal kann wild werden – und an den steilen Hängen ist 
ein verlorenes Kleinod kaum mehr zu finden.  

Die ersten beiden Stationen sind noch kurz und führen nur knapp über den Waldboden. Wer 
jetzt aussteigen will, geht einfach wieder den Berg hinunter. Ab dann beginnt das große 
Abenteuer – mit einem 260 Meter langen „Flug“ zum Steilhang auf  der gegenüberliegenden 
Seite. Mit bis zu 60 km/h rauscht man in 62 Meter Höhe über das „Mühleloch“. Drüben 
bremst der Guide den wilden Ritt sanft auf der Plattform ab. Über einen schmalen Pfad am 
steilen Hang führt er die Gruppe 150 Meter weiter zur nächsten Bahn. 

Gut zwei Stunden braucht man für die sieben Bahnen zwischen Steilhängen und Tälern, 
über dunklen Kiefern, schimmernden Tannen und roten Fichtenstämmen, silbrigen Buchen, 
Eichen und Robinien. Keiner soll sich hetzen. Es bleibt Zeit, sich gemeinsam zu freuen, über 
Stock und Stein und eine „Himmelsleiter“ zu stapfen und die Landschaft zu genießen. 

Der Spaß steht im Vordergrund, der Adrenalin-Kick, das Rauschen in den Ohren, das Gefühl 
in der Luft, ausgelassen, beflügelt, übermütig. Einfach loslassen, losgleiten, den Augenblick 
über Tal und Tannen genießen. Und nach zwei Stunden beglückt wieder unten ankommen.

+++

Das zweistündige Erlebnis kostet für Erwachsene 32 Euro, für Kinder 28 Euro. Für Gruppen 
ab acht Personen ermäßigen sich die Preise auf  27 Euro für Erwachsene, auf 25 Euro für 
Kinder. 

Der Einstieg in die Zipline Area liegt im Heubachtal an der Kreisstraße zwischen Schiltach 
und Wolfach, etwa drei Kilometer außerhalb von Schiltach. Es gibt Parkmöglichkeiten für 
Autos. Der nächstgelegene Bahnhof  ist Schiltach an der Schwarzwaldbahn. Ein Transfer 
kann bei rechtzeitiger Anmeldung organisiert werden. 

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

