Ziegenpfad Bermersbach
Ausgangspunkt:

Bahnhof Forbach

Strecke:

5km

Gehzeit:

1,5-2h

Der Ziegenpfad Bermersbach ist ein Rundweg zwischen Forbach und
Bermersbach. Er führt entlang des Sersbaches durch Ziegenweiden. Die
Ziegen gehören dem Verein „Ziegenfreunde Bermersbach“ und werden
für die Landschaftspflege gehalten.
Wegbeschreibung:
Anfahrt:

Mit der S81vom Hauptbahnhof Karlsruhe bis nach Forbach
Mit dem Auto über die A5 Richtung Basel bis zur Ausfahrt 49
Rastatt Nord. Dann folgt man der B462 bis nach Forbach und
parkt am Bahnhof.

Um zum Ziegenpfad zu kommen, überquert
man die Brücke über die Murg gegenüber
des Bahnhofes. Nach der Brücke geht man
rechts und gleich über einen Zebrasterifen.
Dort sieht man den ersten Wegweiser zum
Ziegenpfad. Man folgt der Friedrichstr.,
kommt am Krankenhaus vorbei und dann
am Feuerwehrhaus. Etwa 100m nach dem
Feuerwehrhaus beginnt der Ziegenpfad.
Man findet den Anfang leicht, da dort am Tor
ein Wegweiser aus Holz steht. Durch das
Tor geht es auf die Ziegenweide. Dort führt
der Pfad immer entlang des Sersbaches bis
zum Ortsrand von Bermersbach. Auf dem
Weg gibt es viel zu entdecken: Man kann auf
Schildern etwas über die Ziegen lesen. An
manchen Stellen führt der Weg über große
Steinblöcke und über kleine Holzbrücken.
Auf der Wiese wachsen viele Blumen und man kann unterschiedliche
Insekten beobachten. Natürlich kann man auch am Bach spielen und
sich abkühlen.

Der Rückweg verläuft dann auf der
anderen Seite des Tales oberhalb des
Hinweges. Unterwegs kommt man an
einer Stelle mit Kletterfelsen vorbei.
Das letzte Stück des Rückweges ist
ein breiterer aber unbefestigter Weg,
der in den Ort Forbach zurück führt.

Hinweise:
Es ist wirklich ein „Pfad“, deshalb ist
der Weg nicht kinderwagentauglich.
Feste Schuhe anziehen! An
manchen Stellen ist die Wiese
ziemlich matschig.
Das Gras ist teilweise sehr hoch und es gibt Brennesseln. Besser eine
lange Hose anziehen!
Hunde müssen auf den Weiden an der Leine geführt werden. Als wir dort
waren, gab es auf einer Weide Kühe mit ihren Kälbchen. Dort durften
keine Hund mit.
Auf der ersten Hälfte des Weges gibt es keinen Schatten!
In den Wiesen gibt es Zecken. Hinterher muss man kontrollieren, ob man
gebissen wurde!
Die Ziegen grasen auf unterschiedlichen Weiden. Man sieht deshalb
nicht immer welche.
Wichtig: immer die Türen an den Weiden schließen!!
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