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Donaubergland

Die höchsten Berge, die tiefsten Täler der Schwäbischen Alb kann
man auf den Wanderungen
durch das Donaubergland in Baden-Württemberg erkunden. Süße
Sahnestücke können dabei
nicht nur auf den „DonauWellen“-Premiumwegen wandernd genosse
n werden, erste Sahne sind
auch die vielen Höhlen, Burgen und Ruinen entlang der Jungen Donau
– jede ein spannendes
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Wanderungen rund um die Kolbinger Höhle, der größten Schauhö
hle auf der Südwestalb mit
einem wunderbaren kindgerechten Waldspielpfad, rund um die mächtige
Burg Wildenstein, einer
mächtigen Festung oberhalb des Donautals bei Beuron, die als einzigart
ige Jugendherberge zum
Übernachten in der Burg mit ihren Türmen und Kasematten einlädt,
sowie mit den schwarzgeﬂeckten Weideschweinen durch das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck,
dem historischen Museumsdorf im Donaubergland mit allem aus der Welt der Großeltern, was
das Kinderherz begehrt.

Ein mystisch-verzauberter Wald, imposante Felstürme, geheimnisvolle Höhlen: Die Region Müllerthal
ist eine Urlaubsdestination, die die Fantasie kleiner Abenteurer garantiert anregt.

Familien können hier so einige spannende Touren unternehmen – hier die Top 3:
1. Touristcenter Heringer Millen

Ausﬂug zur wunderschön restaurierten Getreidemühle aus dem 17. Jahrhundert mit Mühlenmuseum
und einem mit Holz befeuerten Steinbackofen, wo das Mühlenbrot an Backtagen noch selbst
gebacken wird.

2. Adventure Kohlscheuer

Die Region ist bekannt für ihre bizarren Sandsteinformationen. Bei der Höhlenwanderung „Adventure
Kohlscheuer“ geht’s abenteuerlich durch enge und ﬁnstere Felsengebilde mit aufregenden Namen
wie Rittergang, Déiwepëtz und Kuelscheier. Taschenlampe nicht vergessen! Ausgangspunkt für diese
Wanderung ist die Ortschaft Consdorf (Rundweg C2).

3. Barfußwanderung und Motorikpark Medernach

Schuhe aus und rein ins Vergnügen! Der 745 m lange Barfußweg führt über Untergründe wie Sandstein, Mulch oder Gras. Gerade Kinder lieben es, mit ihren nackten Sohlen den Boden zu erforschen.
Der Motorikpark ist ein weiteres Highlight in Medernach: Unterschiedliche Übungen für Groß und Klein
fördern die Bewegung und schulen das Hirn. Dabei ist nicht nur Geschick, sondern auch Kreativität
gefragt.
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