
schwäbisch-Fränkischer wald

am Finsterroter See

Dachsi 
NaturErlebnisPfad



Herzlich Willkommen  
am Dachsi NaturErlebnisPfad 

Tauchen sie ein in  
die Unterwasserwelt  
des Finsterroter sees,  
begeben sie sich auf  
die Pirsch oder belau-
schen sie heimische 
Tiere. das alles und noch 
viel mehr können sie 
auf dem dachsi natur-
erlebnisPfad erleben.

an 11 stationen erfahren sie auf unterhaltsame  
und spannende weise vieles und vielleicht auch 
Neues zu heimischen Pflanzen und Tieren.

das angebot des dachsi naturerlebnisPfads richtet 
sich sowohl an Familien und schulklassen als auch 
an interessierte einzelbesucher.

der als rundweg gestaltete erlebnispfad verläuft  
auf einer strecke von rund 2,6 km abwechslungsreich 
durch wald, wiesen, entlang des dachsbachs und  
des Finsterroter sees.

die wege sind teilweise schmal und unbefestigt  
und streckenweise für rollstühle und kinderwagen 
nicht geeignet. Voraussetzung zum begehen der  
strecke ist Trittsicherheit und festes schuhwerk.

ein Teil der strecke führt durch ein naturschutzgebiet. 
Zum Schutz von Pflanzen und Tieren möchten wir  
sie daher bitten, die ausgewiesenen wege nicht zu 
verlassen. Zum abschluss lohnt sich ein entspannter 
besuch am kiosk „auszeit am see“.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen  
und unterhaltsamen Aufenthalt!

ihre Gemeinde wüstenrot
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Wiesen entlang des Finsterroter Sees.
Der Abenteuerspiel platz  
direkt am See.

Der Finsterroter See  
in herbstlichen Farben.
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Startpunkt am 
Finsterroter See

der dachsi naturerlebnisPfad ist ein Projekt der wohlfühlgemeinde wüstenrot mit 
freundlicher Unterstützung von Kaufland, des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer 
wald und der Forst bw – hauptstützpunkt stollenhof. wanderkarten und Prospekte 
können beim bürgermeisteramt wüstenrot bestellt und angefordert werden. 

Gemeinde Wüstenrot 
eichwaldstraße 19, 71543 wüstenrot 
Tel.: 0 79 45 / 919 90 
kontakt@gemeinde-wuestenrot.de 
www.gemeinde-wuestenrot.de 
 
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 
naturparkzentrum,  
Marktplatz 8, 71540 Murrhardt  
Tel.: 0 71 92 / 21 37 77 
info@naturpark-sfw.de  
www.naturpark-sfw.de 

Konzeption:  
Geo-bit  Medien :: Tourismus :: Umwelt 
www.geo-bit.de 

Gestaltung:  
kreativgrund  |  www.kreativgrund.de 
 
dieses Projekt wurde gefördert durch 
den naturpark schwäbisch-Fränkischer 
wald mit Mitteln des landes baden-
württemberg, der lotterie Glücksspirale 
und der europäischen Union (eler).

So finden Sie uns:


