
Badeparadies für Gäste aus al-
ler Welt und Jungbrunnen für
reiche Amerikaner – das ist Flo-
rida. Ganz am Anfang hieß der
Staat „Blühendes Ostern“. Frei-
zeitparks und Everglades sind
bei Touristen beliebt.

SIMONE F. LUCAS

Auf der Suche nach dem Quell
ewiger Jugend traf der spanische
Seefahrer Ponce de Léon am 2. April
1513 auf eine bislang unbekannte
Halbinsel im Südosten der Neuen
Welt. Er nannte sie zunächst „Pas-
cua Florida“, was so viel wie „blü-
hende Ostern“ heißt. Auch wenn er
selbst nicht fündig wurde, so ist „La
Florida“ mit seinem milden, subtro-
pischen Klima heute für betagte
und wohlhabende US-Bürger tat-
sächlich eine Art Jungbrunnen.
Über dem „Sunshine-State“ strahlt
nicht nur ein scheinbar ewig blauer
Himmel, er schwimmt geradezu in
smaragdgrünem Wasser – kein Ort
ist weiter als 90 Kilometer vom
Meer entfernt.

Der Run auf den sonnigen Süden
begann, als die American Medical
Association 1885 den Südzipfel von

St. Petersburg, Pinellas Point, zum
gesündesten Platz der USA ausrief.
Reiche Unternehmer aus dem Nor-
den gründeten auf der anderen
Seite der Halbinsel den Ort Winter
Park, an dem sie mit der Scenic Boat
Tour auch die erste Touristenattrak-
tion Orlandos in Betrieb nahmen.
Die romantische Bootsfahrt über
Seen und Kanäle gibt es bis heute -
und Winter Park gilt als historischer
Nobelbezirk von Orlando.

Den Pionieren in Sachen Winter-
flucht folgten die Urlauber, Hotels
entstanden und ganze Feriensied-
lungen. Dass Florida sich zu einem

touristischen Boomland entwi-
ckelte, ist auch Henry Morrison Flag-
ler zu verdanken. Der Ölmagnat aus
New York legte Ende des 19. Jahr-
hunderts mit seiner Eisenbahnlinie
den Grundstein zur Erschließung
der über 150 000 Quadratkilometer
großen Halbinsel. Die Florida East
Coast Railway fuhr schließlich von
St. Augustine bis nach Key West, das
durch Ernest Hemingway weltbe-
kannt wurde.

Mit acht großen und über 100
kleineren Parks und Attraktionen ist
Orlando heute die Hauptstadt der
Freizeitparks. Einer der ersten die-

ser Art war das „Florida Wildlife In-
stitute“, das 1949 eröffnete und
Mitte der 1950er-Jahre in „Gator-
land“ umbenannt wurde. Mitte der
1960er-Jahre begann Walt Disney
dann damit, seinen Traum von ei-
ner künstlichen Welt zu realisieren:
1971 eröffnete der erste von vier Dis-
ney Themenparks in Orlando, das
Magic Kingdom. 1973 kam der Mee-
restierpark Sea World nach Or-
lando, 1990 folgte der erste von zwei
Universal Themenparks. Und dann
ist da noch der Weltraumbahnhof
Cape Canaveral. Was aus dem
Traum vom „Mann im Mond“ und
von der Eroberung des Weltalls ge-
worden ist, erleben Besucher im
„Kennedy Space Center“.

Doch Florida hat mehr zu bieten
als Freizeitparks: Art Deco in
Miami, spanische Kolonialarchitek-
tur in St. Augustine, das Museum
zur Geschichte des Landes in Talla-
hassee und das Dali-Museum in St.
Petersburg sind einen Besuch wert.
Dem amerikanischen Erfindergeist
spüren Urlauber in Fort Myers
nach, wo sich Thomas Alvar Edison,
der Vater der Glühbirne, und Auto-
pionier Henry Ford ihre Winterresi-
denzen bauten.

Auch die Natur ist da am schöns-
ten, wo nichts inszeniert wird: Wo

die Quellen noch ganz natürlich
sprudeln, wo Wasserfälle sich in
kristallklare Flüsse ergießen, in de-
nen scheue Seekühe, Manatees, Zu-
flucht gefunden haben und an de-
ren Ufer Silberreiher stehen. Tau-
sende von Seen künden noch von
der ehemaligen Sumpflandschaft.
Überlebt hat sie in den Everglades,
einer ursprünglichen Welt, die sich
Indianer mit Alligatoren und Seead-
lern teilen.

Sogar die Kette der Florida Keys
hatte Ponce de Leon auf seinen Kar-
ten vermerkt. Viel Freude hatte der
spanische Eroberer nicht an seiner
Entdeckung. 1521, als er nach Flo-
rida zurückkam, um die Halbinsel
für Spanien in Besitz zu nehmen,
wurde er von einem vergifteten
Pfeil getroffen. Tödlich verletzt
kehrte er nach Havanna zurück, wo
er starb. Die Stadt Ponce de Leon in
Florida erinnert bis heute an ihn –
und eine Quelle. Angeblich soll sie
wie ein Jungbrunnen wirken.

Info www.visitflorida.com/deutsch
www.visitstpeterclearwater.com
www.seaworldparks.com
www.kennedyspacecenter.com
www.visitorlando.com
www.fortmyers-sanibel.com
www.fla-keys.de

Mal im Windkanal schweben wie
ein frischgebackener Fallschirm-
springer? Auf Kommissar Schimans-
kis Spuren durch Duisburg-Ruhrort
schnüffeln? Oder auf Tiger & Turtle
herumklettern, der jüngsten Land-
marke des Ruhrgebiets? Kein Prob-
lem – zwischen Bottrop und Unna,
Bonn und Xanten hat Nordrhein-
Westfalen jede Menge Überraschun-
gen parat. Eine ganze Reihe solch
neuer Freizeitunternehmungen ent-
deckt der Reisejournalist Franz Ler-
chenmüller in seinem jüngsten
Buch „Vom Rhein ins Revier“.

In 27 so gewitzten wie fundierten
Reportagen nimmt er seine Leser
mit auf Tour: zum Heimspiel auf
Schalke. In die vollmondbeschie-
nene Zeche Zollverein. Immer
macht sich der Reporter ganz per-
sönlich vor Ort ein Bild: Er läuft sich
auf dem Weg von Oberhausen nach
Essen die Füße platt. Auch wer mit
Emscher-Wasser getauft und mit
Currywursthäppchen in einer Schre-
bergartenkolonie in Wanne-Eickel
aufgepäppelt wurde, entdeckt hier
noch viel Überraschendes. Das
Buch ist der vierte Band des Autors
der Reihe „Deutschlandreise“. eb

Info Franz Lerchenmüller: Vom
Rhein ins Revier – Erlebnistouren im
Herzen Nordrhein-Westfalens. Schö-
ning Verlag, 144 S., 5,95 Euro.

Für seine weißen Sandstrände, wir hier der North Beach im Fort de Soto Park nahe
St. Petersburg, ist Florida als Urlaubsziel begehrt. Foto: Floridas Beach/srt-Bildarchiv

Im Revier
Auf Schimanskis Spuren

Mehr als ein Badeparadies
Florida wurde vor 500 Jahren entdeckt – Die Halbinsel hieß zunächst „Blühende Ostern“
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Saisonstart Freizeitparks
Sonderveröffent l i chung

Wer Kinder im Teenager-Alter 
hat, kommt um einen Besuch 
im Freizeitpark nicht herum. 
„Mama, wann fahren wir denn 
mal wieder nach …?“ heißt es 
da öfter. Ein Blick in die Ge-
schichte der Freizeitparks.

MARIA DECKER 

In Deutschland wurde die Idee des 
Freizeitparks im frühen 20. Jahr-
hundert übernommen. Damals 
wurde in Treffentrill in Baden-Würt-
temberg der erste Freizeitpark der 
Bundesrepublik eröffnet. Sein Na-
me: „Altweibermühle Tripsdrill“.  
Gegründet wurde er von Eugen Fi-
scher, dem schon eine Gaststätte in 
Treffentrill gehörte. Mit seiner „Alt-
weibermühle“ wollte er nun weitere 
Besucher anlocken. Das erste Fahr-
geschäft bestand aus einem kleinen 
Mühlenturm und einer Rutsche. 
1929 wurde die Eröffnung gefeiert. 
Der Krieg machte dem Unterneh-
men dann aber doch zu schaffen – 
Eugen Fischer kam darin um, sein 
Sohn Kurt übernahm daraufhin die 
Geschäfte. Im Jahr 1946 schlug dann 
auch noch ein Blitz in die „Altwei-
bermühle“ ein. Kurt Fischer gab 

aber nicht auf. Die Mühle wurde 
neu gebaut und im Jahr 1950 wurde 
sie feierlich eingeweiht. In den Jah-
ren danach kamen dann viele weite-
re Fahrgeschäfte hinzu, außerdem 
ein Tierpark mit Streichelzoo. Trips-
drill hat das Motto „Schwaben anno 

1880“. Bei den Fahrgeschäften gibt 
es deshalb altertümliche Badewan-
nen, Schlappen und  auch den gu-
ten alten Gugelhupf als Wagen. 
Tripsdrill ist zwar der erste deutsche 
Freizeitpark, aber bei weitem nicht 
der einzige. In der Nachkriegszeit 
entstanden bundesweit mehrere 
solcher Anlagen – bei den meisten 
ging es um Märchen. Diese Mär-
chenparks brachten es aber maxi-
mal auf 100 000 Besucher im Jahr. 
         In den 60er-Jahren, als der Krieg 
dann wirtschaftlich einigermaßen 
überwunden war und es den Men-
schen besser ging, überschwemmte 
eine neue Welle an Freizeitparks 
Deutschland: Safariparks. Die Idee: 
Die Menschen müssen nicht in fer-
ne Länder nach Afrika und Asien 

reisen, um dort die Tierwelt zu be-
staunen. Safariparks brachten die 
Tierwelt der beiden Kontinente 
nach Deutschland. Man konnte  
nun bequem mit Autos durch die 
großen Freigehege fahren und die 
Tiere nur durch die Scheibe ge-
trennt beobachten – diese Idee zog 
bei den Menschen und Millionen 
von Besuchern strömten in die An-
lagen. An exotischen Tieren hatten 
sich die Deutschen aber dann doch 
irgendwann einmal wieder satt ge-
sehen, neue Ideen mussten also her. 
Die Betreiber entdeckten schnell 
das große amerikanische Vorbild: 
Die überdimensionierten Themen-
parks in Florida. Dabei sind mehre-
re verschiedene Fahrgeschäfte, teils 
auch Gastronomie in einen speziel-
len Themenbereich untergebracht. 
       In der heutigen Zeit stehen bei 
den Besuchern von Freizeitparks vor 
allem abenteuerliche Achterbahnen 
oder gigantische Wasserbahnen ganz 
hoch im Kurs. Und wenn es im Som-
mer draußen so richtig heiß ist, sind 
ja ein paar Spritzer Wasser eine will-
kommene Abkühlung für die ganze 
Familie, deshalb gehört die Wasser-
spritzerei genauso zu einem Park-
besuch wie ein leckeres Eis, die Zu-
ckerwatte oder eine Wurst im 
Semmel. 

In den 60er-Jahren 
waren Safariparks 
der große Renner

Auf in die Freizeitparks, fertig, los! 

Tagesausflug mit Action-Faktor

Noch höher, noch schneller und noch 
abenteuerlicher!  Foto: © Bastos - fotolia.com

Einmal Überschlag, bitte!
Fotos: Tripsdrill (li.), Traumland (re.)

Kopfbild: © Claudia Paulussen - fotolia.com

NEU! 

NEU! 

Saisonstart am Samstag 23. März: 
Gaudi, Spaß und Spiel in Tripsdrill!
Im Erlebnispark und Wildparadies Tripsdrill warten über 100 originelle Attraktionen 
und viel Neues. Das neue Gaudi-Viertel garantiert, auch bei Wind & Wetter, grenzen-
lose Spielmöglichkeiten: klettern, rutschen, Softball spielen und der Murmelturm mit 
freiem Fall & JoJo-E! ekt. Wir freuen uns auf Sie!

A81 Stuttgart /Heilbronn  · Ausfahrt 13 Mundelsheim 

74389 Cleebronn · Tel. 0 71 35 / 99 99 · www.tripsdrill.de

 Gute Nacht im Natur-Resort 

In komfortablen Schäferwagen und Baumhäusern 

übernachten Sie naturnah, direkt vorm Wildparadies. 

Infos: www.tripsdrill.de/de/uebernachtung

Das ideale Ausfl ugsziel 
auf der Schwäbischen Alb

für die ganze Familie!
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Freizeitpark Traumland · 72820 Sonnenbühl · Tel: 07128 / 2158
www.freizeitpark-traumland.de · info@freizeitpark-traumland.de 


