Natur- und Kulturspaziergänge
Pionierpfad
Auf einem schmalen Pfad kann der Wald mit allen Sinnen entdeckt und erlebt werden, Besucher werden zum
Staunen, Nachdenken und Beobachten eingeladen. Auf der ehemaligen Lothar Sturmfläche steht heute ein vielfältiger
Laubmischwald mit sogenannten Pionierbäumen wie Birken, Weiden oder Aspen. Diese dienen auch für zahlreiche,
zum Teil seltene Arten (Schmetterlinge, Vögel, Flechten und viele mehr) als Lebensgrundlage. Pionierbäume werden
dank dem hohen ökologischen Wert gezielt durch das Stadtforstamt gefördert.

Pionierpfad Link Schweiz Mobil

Audioguide
Was hat ein Klettverschluss mit einem Propeller gemeinsam? Gibt es im Badener Wald tatsächlich rosarote Pilze?
Und wie hört sich wohl ein Fluss unter Wasser an? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen erfahren Sie auf
einem Rundgang durch Stadt und Wald von Baden.

weiterlesen
Mit dem Audioguide Baden können Sie 19 attraktive Standorte besuchen und Informationen rund um das Thema
«Mensch und Umwelt» abrufen. An jedem Standort wählen Sie mit dem eigenen Mobiltelefon die dort angegebene
Telefonnummer. Jeder Anruf auf diese Nummer ist für Sie kostenlos. Der Audioguide ist in deutscher und englischer
Sprache verfügbar.
Unabhängig davon, ob Sie den gesamten Rundgang in einem Mal oder auch nur einzelne Standorte besuchen –
dieser Audioguide ist ein besonderes Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten. Kommen Sie mit auf einen
Spaziergang und lassen Sie sich von der Natur verzaubern.
Flyer Audioguide Baden [pdf, 1.08 MB]
Karte Audioguide Baden [pdf, 945 KB]

Geopfad
Baden - an der Nahtstelle zwischen den beiden schweizerischen Grosslandschaften Jura und Mittelland - weist eine
äusserst vielfältige erdkundliche Geschichte auf. Mehr Informationen über die Geologie erfahren Sie auf unserem
Geo Pfad.

weiterlesen
An diversen Standorten im Stadtgebiet werden auf Informationstafeln eindrückliche Landschaftsbilder oder
Felsaufschlüsse in einer leicht verständlichen Art erklärt. So erfährt man, dass der Lägernkopf erst vor gut 100 Jahren
seine heutige Form erhalten hat, dass vor den Toren der Stadt Baden mal ein See war oder auch, wie die Stadt zu
ihrem Thermalwasser kam, das mit 48 Grad Celsius aus der Erde sprudelt.
Broschuere_Geo_Pfad [pdf, 989 KB] (vergriffen, nur noch als Download erhältlich)

