
 

 

KPKproject  Germany 
 2001, 2015 

WB-1-01-07 

 
 

Stand: 18.05.2015 
Ursp. 02.11.2001 

Rev. 1.2 
 

 
 
Seite 1 von 3 

 

TITEL:  Wanderbeschreibung „Zwickgabel und Wildsee“ 
 
 

Bitte beachten Sie, dass die von mir vorgegebene Wegbeschreibung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite 
stehen soll. Wie die vergangenen Jahre zeigten kann es zu gravierenden Umstellungen, Umleitungen etc. kommen, welche nicht 

vorhersehbar sind. Ein zitiertes Hinweisschild befindet sich dann bspw. nicht mehr an der ursprünglich beschriebenen Stelle. 
Es wird unbedingt empfohlen eine genaue Wanderkarte mitzuführen (M=1:50000 sollte die obere Grenze sein). 

Das Mitführen eines Handy kann ebenfalls empfohlen werden. Die Funknetzabdeckung ist heute bereits recht gut und wird 
ständig verbessert. Dies kann in Notfällen sehr von Vorteil sein, gerade auf einer abgelegenen Wanderstrecke mit nur geringem 

Publikumsverkehr. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden. 
 2015 K.-P. Kuhna (KPKproject) 

 
                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved 

 

Zwickgabel 

Wildsee 

Zwickgabel 
Wildsee 

Hinterlangenbach 
Mittellangenbach 

Vorderlangenbach 
Zwickgabel 

 

eine 

ca. 22km-RUND-Wanderung 
 
 
 
 
 
 
 
Zufahrt mit dem Kfz: 

 
Über die Bundesstraße B 462. 

 
 
Empfohlener Start der Wanderung: 

 
In Schönmünzach nach Zwickgabel (Richtung Hinterlangenbach) abbiegen 

und direkt an der Durchgangsstrasse parken. 
 

 
Kartenmaterial: 

 
Blatt-2 Baden-Baden - Hornisgrinde (M = 1:50000) 
ISBN 3-89021-498-3 (Landesvermessungsamt BW) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Besondere 

Hinweise: 

Der Wildsee 
liegt 

verdeckt und 
ist nicht 

ausgeschildert.    
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1. Start in Zwickgabel (570 m ü.N.N.) auf der Fahrstraße in Richtung "Volzenhäuser", "Hahnbrunnenwiese". Es 
führt die gelbe Raute. 
 
2. Vorbei an der Telefonzelle. Später kommen wir zu einem Rastplatz "Hahnbrunnenwiese (570 m ü.N.N.)" mit 
dem Waldjugendzeltplatz. 
 
3. Ständig auf dem Gelben-Raute-Weg (Richtung Wildsee) bleiben. 
 
4. Nach rund 8km vorbei an der Schutzhütte "Aschengrube". 
 
5. Wir kommen in das Bannwald-Gebiet, es geht stramm bergauf. 
 
6. Wir erreichen eine Art S-Kurve - aufgepasst! - an der Stelle in der zugehörigen Rechtskurve, an welcher sich 
rechts vom Weg ein Schild befindet (in unsere Richtung weisend) "Zwickgabel 8 km", biegen wir links ab,  
bergan dem Weg mit der gelben Raute folgend.  
 
7. Wir folgen dem Weg bergan bis zu der Kreuzung. Der Hauptweg kippt hier nach rechts bergauf, ein Schild 
weist die Richtung "Hinterlangenbach". An dieser Kreuzung gehen wir links und folgen dem moosigen und 
steinigen Pfad zum Wildsee. (*) 
 
8. Von der Weggabelung sind es ungefähr 500 Meter bis wir den Wildsee (910 m ü.N.N.) erreichen. 
 
9. Der Wildsee liegt verdeckt und bleibt bis zum Eintreffen am See unsichtbar. 
 
10. Gleicher Weg wieder zurück bis zur Kreuzung. 
 
11. An dieser, uns bereits bekannten, Kreuzung gehen wir linkerhand bergauf dem Schild folgend 
"Hinterlangenbach". 
 
12. Wir beliben auf diesem Hauptweg und steigen weiter bergauf. An den folgenden Kreuzungen orientieren wir 
uns ständig an der gelben Raute, bergaufsteigend bleibend. 
 
13. Wir erreichen die ehemalige "Falzhütte" (hier stand früher eine Hütte). 
 
14. Weiter geht es in Richtung Hinterlangenbach steil bergab auf einem schmalen urigen Pfad, der gelben Raute 
folgend. 
 
15. Überqueren den Hauptweg und gehen weiter auf einem urigen schmalen Pfad, gemäß der Ausschilderung 
"Hinterlangenbach".  
 
16. Wir erreichen Hinterlangenbach. 
 
17. Vorbei am Gasthof Auerhahn gehen wir, der Hauptstrasse folgend, nach dem Forsthaus Auerhahn links ab 
und gleich rechts (Richtung Seesteig) über die Brücke, Jetzt Abzweig rechts, der Ausschilderung in Richtung 
"Zwickgabel" folgend. 
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18. Die Strecke führt uns stetig bergab ständig am Bach entlang. 
 
19. Wir passieren Mittellangenbach und Vorderlangenbach bis wir in Zwickgabel die Brücke überqueren und zum 
Parkplatz gelangen. 
 
 
*) Wer keine Lust hat den Wildsee zu erwandern geht einfach weiter auf dem Rauteweg, der Rechtskurve 
bergan folgend. 
 
 . 
 
 
Anmerkung: 
 
Der Wildsee ist ohne Beschreibung nur schwer zu finden. Beachten Sie bitte beim lesen Ihrer  
Wanderkarten die Höhenlinien! v 
Ausreichendes Kartenmaterial ist empfohlen um sich nicht zu verlaufen. Verkalkulieren Sie sich bitte  
nicht in der Streckenlänge. Die Wanderung startet in Zwickgabel auf einem leicht begehbaren Weg.  
Später sind holprige Pfade zu begehen, welche relativ steil abfallen. Hier kann dann keine  
"Geschwindigkeit" gelaufen werden. Deshalb genügend Zeit einplanen! 
Streckenwanderer kommen voll auf ihre Kosten.   
Ohne den Abstecher zum Wildsee hat die Wanderung eine Länge von runden 20 Kilometer. 
 
 


