Willkommen auf dem

Auf dem Adlerhorst steigen Mutige hinauf in die Baumkronen

Wildnispfad Baden-Baden

und verschaffen sich von oben den Überblick auf Bergrücken
des Baden-Badener Stadtwalds und die Rheinebene.
An der Märchenwiese

Natur Pur

hören Sie das Plätschern des

Bächleins und lassen sich von der anmutigen moorigen
Lichtung verzaubern.

Der Wildnispfad am Plättig bietet Naturerlebnisse, wie sie
andernorts so kaum möglich sind: Sie haben hier die

Der Blitzbaum erinnert an eine

Möglichkeit einen 70 ha großen, weitgehend natürlichen, vom

weitere Naturgewalt, die –

Orkan

nicht nur in der Wildnis-

jedoch

stark

geschädigten

Buchen-Tannenwald-

Fichtenwald zu durchstreifen. Dabei kriechen Sie unter

unübersehbare Spuren hinterlässt.

querliegenden Bäumen hindurch, zwängen sich durch enge
Stämme und steigen über übermannshoch aufgestellte
Wurzelteller. Hier können Sie den entfesselten Kräften der
Natur nachspüren und -eingetaucht in eine grüne WildnisWinkel

von

ganz

entdecken.

Die

Dynamik,

das

Der Wildnispfad führt durch ein Waldgebiet, in dem seit Orkan

Wechselspiel von Aufwachsen und die Zersetzung werden

„ Lothar“ keine Bewirtschaftung mehr durchgeführt wird. Ziel

hier hautnah spür- und sichtbar.

war es hier, die Natur einmal „ Natur sein zu lassen“ .

Gesetzmäßigkeiten

bizarrer
der

Schönheit

Der Wildnispfad

Natur,

ihre

Entlang dieses Pfades kann der Besucher unmittelbar
Lassen Sie sich darauf ein und entdecken Sie die aufregende

natürliche Entwicklungen in einem landschaftlich reizvollen

und geheimnisvolle Wildnis direkt vor unserer Haustür.

Bergwaldbiotop erleben. Erleben heißt, auch Hindernisse
durch körperlichen Einsatz zu überwinden und typische
Gefahren

Im Buchendom lauschen Sie - den Rücken an eine mächtige

durch

Totholz,

herunter

fallende

Äste

und

Bodenunebenheiten zu akzeptieren.

Buche gestützt - dem Rauschen der Bäume nach.
Der Wildnispfad ist insgesamt ca. 4,5 km lang. Dafür
Sie erklimmen den Wollsackfelsen und schauen auf die wie
bei einem Mikadospiel hingeworfenen Baumstämme herab.

benötigen Sie bis zu 2 Stunden. Für eine Begehung des
gesamten Wegs ist wegen der beschwerlichen Wegstrecke
ein gehöriges Maß an Ausdauer erforderlich.

Der Weg lässt sich jedoch folgendermaßen abkürzen:
Ab dem Adlerhorst direkter Aufstieg zum Vorfeldweg und auf
diesem bequem zurück zum Ausgangspunkt. Weglänge dann
ca. 2,8 km.
Auf dem Wildnispfad bis zum Brautsteinweg und auf diesem
abwärts zum Bernsteinweg. Von diesem zum Klammweg und
zurück zum Plättig. Weglänge dann ca. 3,5 km.
Die Abkürzungen sind beschildert.
Am besten begehen Sie den Weg in der ausgeschilderten
Richtung. Störenden „ Gegenverkehr“ schließen Sie so aus.

Vorsicht Wildnis !

Zum Schluss noch eine Bitte:

Unberührte Natur beinhaltet jedoch auch Gefahren, die bei
der Begehung des Steigs besondere Sorgfalt und Augenmaß
erfordern. Von jedem Waldbesucher wird daher erwartet, dass
er

sich

der

Gefahren

eines

naturbelassenen,

unbewirtschafteten Waldes bewusst ist und sich darauf
einstellt.

Umwelt wird und je weniger man durch äußere Einflüsse an
die nahe Zivilisation erinnert wird.
Deshalb:
Vermeiden Sie deshalb allen unnötigen Lärm !
Lassen Sie keinen Abfall liegen, besser noch: sammeln Sie
den Abfall Dritter bitte ein !

Folgende Verhaltensregeln sind unbedingt zu beachten:

Verändern Sie so wenig wie möglich in der Natur: Entnehmen

Zum Begehen des Pfads ist körperliche Fitness unbedingt
erforderlich.
Außerdem sollte festes Schuhwerk getragen werden. Wegen
möglicher

Das Erlebnis Wildnis ist umso intensiver je mehr man Teil der

Verschmutzung

und

Beschädigung

ist

auch

Sie keine Pflanzen, reißen Sie keine Konsolenpilze ab,
sammeln Sie keine Pilze!
Andere Besucher und die Natur werden es Ihnen danken.

einfache und reißfeste Kleidung sinnvoll.
Bei Wind oder Schnee ist die Begehung des Pfads verboten.
Das Begehen des Wegs erfolgt auf eigenes Risiko. Bitte
beachten Sie die Verhaltenregeln auf den Informationstafeln
am Wegesrand!
Im Falle eines Unfalls folgen Sie bitte Schildern mit dem roten
Punkt, die Sie zu den mit Rettungspunkten an mit Fahrzeugen
befahrbaren Wegen führen. Ein Notruf (112) mit Ihrem Handy
ist auf allen Abschnitten des Wegs möglich. Geben Sie dabei
den entsprechenden Buchstaben des Rettungspunkts an.

Informationen

zum

Wildnispfad

und

zu

geführten

Wanderungen:
Städtisches Forstamt Baden-Baden, Rheinstr. 111, 76532
Baden-Baden,
Tel. 07221 93 1661, E-mail: forstamt@baden-baden.de
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