
Kleine Vorwarnung: Du siehst im Onlinebeitrag 
eine Menge Fotos mit Langzeitbelichtung, der 
Klassiker unter (Hobby-)Fotografen. Falls du 
mit dem „Pulverlook“ nicht so viel anfangen 
kannst, dann blätter einfach weiter durch bis 
zu den textlichen Infos.

Falls du das ausprobieren möchtest, dann 
empfehle ich dir den manuellen Kameramodus 
zu benutzen, die Belichtungszeit auf 
mindestens zehn Sekunden zu setzen, die 
Blende entsprechend der Tageszeit bzw. der 
Helligkeit anzupassen und unbedingt einen 
ND-Filter zu verwenden.

LANGZEITBELICHTUNG

AUSFLUGSTIPP

Die Menzenschwander Wasserfälle gehören 
für mich persönlich zu den beliebtesten 
Ausflugszielen im (Hoch-)Schwarzwald. Um 
dieses (Vor-)Urteil zu bestätigen, fahre ich 
nach Menzenschwand. Rund fünfzig Kilometer 
vor Freiburg sind Wasserfall und Co. zu 
finden. Ob und warum sich dein Besuch lohnt.



Das hier wäre nun ein Wasserfallfoto ohne 
Langzeitbelichtung. Dafür ist es einigermaßen 
einzigartig: Um diesen Schnappschuss aus 
dieser Perspektive zu machen, gehe ich für 
dich in die Knie und in die Hocke. Steiler Weg 
auf den Felsen mitten im Flusslauf.

Es gibt hier übrigens nicht einen einzigen, 
Wasserfall, sondern quasi mehrere kleine 
Wasserfälle. Der „Hauptfall“, ich mag auch 
das Wort Katarakt, stürzt bis zu 30 Meter an 
teils hohen Felswänden in die Tiefe.

MANN FUER ALLE (WASSER)FAELLE
Was tief fällt, muss weit oben anfangen 
zu fallen. Der Aufstieg an die Wasserfälle 
ist nicht so steil, wie es hier aussieht, also 
keine Sorge. Die Treppen haben keine 
abschlagenenen Ecken oder gefährliche 
Trittstufen. Für Sicherheitsfans gibt es zur 
Unterstützung ein Geländer.

Wie du siehst (bzw. nur zu bestimmten Zeiten 
sehen kannst) sind die Menzenschwander 
Wasserfälle auch beleuchtet. Leider bin 
ich außerhalb der regulären Licht- und 
Belichtungszeiten vor Ort, aber wenn ich mir 
das Bilder davon bei Bilder anschaue, lohnt 
es sich offensichtlich. 

KEIN STEILER AUFSTIEG



Einen richtigen, krassen Panoramablick 
hast du während der Wanderung zu und um 
die Menzenschwander Wasserfälle herum 
leider nicht. Der Weg ist hier das Ziel, und 
dabei kommt schon ein gutes Klamm-Gefühl 
zustande.Schöner Wasserfall, schöne Natur.

Wenn du  dich für die vollständige Tour 
auf dem sogenannten Menzenschwander 
Geißenpfad entscheidest, benötigst du etwa 
vier Stunden für rund zehn Kilometer. Dort 
bekommst du dann auch deinen Rundumblick 
auf das Menzenschwander Tal.

MENZENSCHWANDER GEISSENPFAD
Was haben der Schwarzwald und Bayern 
gemeinsam? Kirchliche Motive. Egal, wo du 
entlang wanderst, sind der Herr der Herren 
oder sein stellvertretender Sohn schon 
da. Wer ist eigentlich Schutzpatron der 
Wanderer: Jakob, Christophorus oder der 
Heilige Nikolaus? Ich weiß es nicht.

Für den Wasserfall-Wanderweg kannst du 
deine Wanderstiefel zuhause lassen. Geht 
auch mit Sneakern oder Ballerinas. Was du 
besser auch zuhause lässt, ist ein Rollstuhl 
oder ein Kinderwagen: Der Weg ist zwar gut 
begehbar, aber keinesfalls nicht barrierefrei.

NICHT BARRIEREFREI



Von weitem kannst du Start bzw. Ziel deiner 
Wanderung schon erahnen: der berühmte 
Berggasthof „Zum Kuckuck“. Die Cafékneipe 
taugt dir als Entlohung dieser schönen, 
aber teils mühsamen Tour rund um die 
Menzenschwander Wasserfälle.

Falls du eher den schnellen Kick suchst, 
dann parke am besten direkt am „Kuckuck“. 
Von dort läufst du nur drei Minuten bis zu den 
300 Meter entfernten Wasserfällen. Je nach 
Launelage schnell ein paar Fotos schießen, 
einkehren und wieder heimfahren. Passt.

WAS ZUM KUCKUCK?!
Leider scheinen die Servicemitarbeiter (bei 
gutem Wetter) mit etwas mehr Besuchern 
überfordert zu sein. Ich bestelle leider nichts, 
weil meine Tisch-Nebensitzer („Übel lange 
Wartezeit hier...“), bereits 40 (!) Minuten auf 
bestelltes Essen und Getränke warten.

Das gesamte Gelände rund um die 
Wasserfälle in Menzenschwand ist ganzjährig 
zu betreten. Und zwar kostenlos, ergo  
Eintritt frei. Yippie! Mich Schwabe freut das 
ungemein. Klassische Öffnungszeiten gibt 
es nicht, nur spezielle Beleuchtungszeiten.

WAS ZUM KUCKUCK?!



FAZIT

Schönes (Halb-)Tagesausflugsziel im Schwarzwald, 
denn Wasser hat auf mich eigentlich immer eine 
beruhigende Wirkung. Auch die Menzenschwander 
Wasserfälle. Dein Vorteil: Du kannst je nach 
Lust, Laune und Gehfreudigkeit direkt bis 
vor die „Wasserfall-Haustür“ fahren und die 
Wasserfälle im Vorbeigehen mitnehmen. Oder, 
falls dir in der Regel früh die Luft ausgeht, 
du verlängerst die Wanderung eigenständig. 
Nachteile der Wasserfälle: keine (falls du den 
Kuckucks-Service bei zu gutem Wetter ignorierst).  

LINKS
http://deutschlandjaeger.de/menzenschwander-wasserfaelle/

http://deutschlandjaeger.de/dom-in-sankt-blasien/
http://deutschlandjaeger.de/?s=schwarzwald
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