
was zu erzählen hat. Tim hatte
nicht nur wegen seiner ver-
schmierten Nase einen Mords-
spaß. Er rutschte wetteifernd über
den aalglatten Seilhang, balan-
cierte konzentriert über glitschige
Balken, raste lauthals beim Fan-
genspiel durch den Klangwald
(Fotos oben). Das ist Programm:
Natur ohne doppelten Boden
und Fangzäune als Antwort auf
motorische Demenz.

Rund 70000 Euro ließ sich
das Kurstädtchen den empfeh-

lenswerten Spaß kosten. Selbst
die Bevölkerung brachte sich in
dieses Projekt engagiert per Mus-
kelkraft ein. Der neue Pfad Sin-
neswandel lasse in unsere äußere
und innere Natur eintauchen,
schwärmt das Faltblatt (siehe QR-
Code). Sphäre meint: „Dies ist ei-

ner der eigenwilligsten Trails auf
dem Schwäbischen Gebirge.“

Der Pfad zieht am Alb-Trauf
hoch über Bad Boll seine erleb-
nisreichen Schleifen. Trails
schlängeln sich dicht um die stol-
zen Buchen des sogenannten
„Badwäldles“. Holzbrücken,
Matsch, Lehm, weicherWaldbo-
den dämpfen des Wanderers
Schritt. Das Besondere aber der
ohnehin schon sinnesstarken
Tour sind die einzelnen Erleb-
nisstationen. Ob Wasserspiel-

Mit allen Sinnen den
Wald erfahren, dies
durfte auch das Sphä-

re- Fotomodell Tim bei seiner
kleinen Rutschpartie (Bild unten).

Lehmige, unbefestigte Natur-
pfade verbinden elf Erlebnissta-
tionen, an denen das Bad Boller
Badwäldle seinen Besuchern et-
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GPS-Download
GPS-Streckendaten erhalten Sie in

unseremOnline-Magazin
www.gps.biosphaere-alb.com

�

Hier spricht derWald und nicht

didaktisch trockene Infotafeln.

Bad Boll gibt der Formsprache

unserer Natur dasWort. Über

Auge, Hand und Füße kommuni-

ziert dieser besondere Natur-

lehrpfadmit unserem Verstand.
Schwungvoll erhebt sich das Trockental nach Mehrstetten �

� Wa n d e r ro u t e : B a d B o l l – E r l e b n i s p f a d S i n n e swa n d e l

Sinnes
Wandel



Der Boller Höhenweg verläuft größ-
tenteils imWald. Jedoch geben fünf
Aussichtspunkte den Blick frei bis in
den nördlichenWelzheimerWald:
Am erholsamsten lässt das Schüt-
zenhaus in die Ferne blicken – bei
Café und Kuchen oder Snacks.

Wandern mit Lust: Boller Höhenweg

Start/Ziel: Parkplatz Bad
Boll Badwäldle

�� Trail: 1,6 km / 60 Hm.
�� Trail: 9 km / 336 Hm.
�� MTB: 671 m / 64 Hm.
Einkehr/Rast: Spiel- und
Grillplatz am nördlichen
Zipfel des Badwäldle;
Schützenhaus bietet
Kaffee und Kuchen.
Sehenswert: Tempele

Wer mit allen Sin-
nen rund um

Bad Boll wandelt, wird
auch das Schild „Hö-
henweg entdecken (Fo-
to rechts �). Diese neun
Kilometer lange Rund-
wanderung gehört
ebenfalls zu den High-

lights der Region. Kaum Forstwege, dafür superschmale, kurvige, kuppi-
ge, aussichtsreiche Schlängel-Trails. Da kommt nie Langeweile auf.

Seit den 1950er Jahren existiert der Boller Höhenweg. Bis 2006 nur
ein Streckenweg von der Boller Heide bis zur Einmündung in den Rai-
nenweg am südöstlichen Ortsrand des Teilorts Eckwälden. DieWeg-
länge betrug 4 Kilometer. Da Gäste mit dem Auto anfahren, hat man
ihn zu einer großen Schleife ergänzt. www.bad-boll.de.de

�� Sinneswandel 1,6 km �� Höhenweg 9 km
�� Mountainbike Downhill 0,7 km
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GPS-Download und Karte groß ausdrucken: biosphaere-alb.com/interaktive_karte/gps_touren/gps_BadBoll.html

Höhenweg

Sinneswandel

Karten & GPS-Datei:
QR-Code oder
WEBcode #14219
eingeben auf
biosphaere-alb.com

Bad Boll
� Tempele / Schützenhaus

Aussicht auf Bad Boll

� fef

platz, Baumwipfelmatte, Klang-
wald, Huteeiche-Labyrinth – jede
der elf Stationen bringt die Seele
ein Stück näher zur Alb. Men-
schen jeden Alters können die
Tour gehen. Voraussetzung sind
Trittsicherheit und festes Schuh-
werk. Quereinstiege zu einzelnen
Stationen sind von den befestig-
tenWegen möglich. Die Runde
dauert etwa eine Stunde (1,6 km).
Am Ausgangspunkt der Route
befindet sich der Spiel- und
Grillplatz Badwäldle, der be-
sonders an Wochenenden gro-
ßes Besucherinteresse genießt.

Bad Boll hat sich mit seinen
Heil- und Kurbetrieben bei älte-
ren Semestern einen Namen ge-
macht. Doch auch Freizeitaktivis-
ten ohne Thermalwasser-, Jura-
fango- oder Schwefelquellen-
Ambitionen haben dieses Ört-
chen am Fuße der Schwäbischen
Alb im Visier. Reiten und Radeln
stehen hoch im Kurs. Es gibt so-
gar eine echte Down-Hill-Strecke
für Kids und Semi-Profis.

�

Starker Auftritt:
Bad Boll bietet
Single-Trail-Hi-
kern echtes
Hochgebirgs-
wander-Fee-
ling.Autobahn A8

MTB-Downhill

� Grill-/Spielplatz


