
1

Erlebnispfad
Riedberg



2

Herausgeber: NaturFreunde „Ortsgruppe Darmstadt-Eberstadt“

Fotos: Karl-Heinz Steingässer ©

Gestaltung und Layout: Achim Pfeffer

Auflage: 1000 Exemplare

Erstellt: 2008

Nachdruck oder Auszüge nur mit Genehmigung des Herausgebers und Anga-

be des Quellenhinweises.



3

Vorwort
Die Wälder rings um Eberstadt bieten schönste
Erholungsmöglichkeiten für Spaziergänger und
Wanderer, viele Wege zum Ausspannen und tief
Luftholen, Ruhe und reichlich Raum für anregende
Geselligkeit sowie Platz zum Rumtollen und Toben für
Kinder.

Was oft vergessen wird, sind die lebenswichtigen
Funktionen des Waldes für den Menschen. Um deutlich
zu machen, dass Wald weit mehr ist als die Summe
seiner Bäume, haben die NaturFreunde Eberstadt einen
ganz besonderen Waldweg auf dem Riedberg angelegt:
den „Walderlebnispfad“.

Auf dem Walderlebnispfad gibt es jede Menge Hinweise über das Ökosystem
Wald. Diese sollen dazu anregen, den Wald mit ganz anderen Augen zu sehen,
ihn intensiver zu hören und zu riechen.

Spielerisch in die Atmosphäre des Waldes eintauchen lässt sich’s auf dem
Walderlebnispfad. Der Weg ist für Kinder und Erwachsene gestaltet worden.
Fühlen, tasten, riechen, sehen und hören, was es alles im Wald zu entdecken
gibt.

Den Walderlebnispfad haben die NaturFreunde „Ortsgruppe Eberstadt“ mit
handwerklichem Können und viel künstlerischem Einfühlungsvermögen erstellt.
Der Walderlebnispfad - man könnte ihn auch „Via Naturae“ nennen - ist Teil
zahlreicher Projekte am „Riedbergheim“. An der Gestaltung des Pfads haben
sich viele dankenswerterweise mit großem Engagement und Fachwissen beteiligt.

Der Walderlebnispfad ist besonders für die Kinder. Auch für Eltern und Großeltern,
klar. Große und kleine Abenteuer warten, die Fantasie wird angeregt und mit
Augen, Ohren, Nasen und Händen wird man die Welt des Waldes erfahren.
Seien Sie gespannt, was Ihnen auf dem Weg alles begegnet. Und wenn man
nach kleinen versteckten Hinweisen sucht, erlebt man: die verzauberte
Atmosphäre des Waldes, die vielen Augen und Gesichter des Waldes, die vielen
Klänge und Geräusche, das Krabbeln, Kriechen, Schleichen und Fliegen im Wald.

Mehr wird hier nicht verraten. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich
überraschen.

Ihr
Achim Pfeffer
Bezirksverwalter
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„Walderlebnis Riedberg“
Als Beitrag zur 1225-Jahrfeier von Eberstadt haben die NaturFreunde der
Ortsgruppe Eberstadt auf dem Gelände des Naturfreundehauses und in der
näheren Umgebung einen kleinen Walderlebnispfad angelegt.

Er beginnt links neben dem Naturfreundehaus. Durch ein Eingangstor
„Erlebniswald“ gelangt man auf einem schmalen steilen Fußweg rasch
aufwärts zu einem kleinen Platz mit Aussicht ins Mühltal. Eine hölzerne
Schautafel informiert hier über „Mitteleuropäische Pilze“ und „Gefiederte
Gäste“.Weiter aufwärts führt der Pfad an einem früheren kleinen Steinbruch
vorbei. Im weiteren Verlauf weisen Schilder auf die verschiedenen Baumarten
hin.

Es folgt bald danach ein „Laubtunnel“. Hier wird man sehr bald erkennen
können, wie verschiedene Pilze und Kleinstlebewesen das eingefüllte Laub zu
Humus verwandeln. Noch ein Stück weiter empor, auf einem kleinen Hügel,
kommt man dann zu einer „Aussichtsplattform“, von der aus die Kinder mit
oder ohne Fernglas die in den umstehenden Bäumen aufgehängten
Tierfiguren suchen können.

Über die ökologische Bedeutung des hier reichlich vorhandenen „lebendigen
Totholzes“ im Wald klärt ein weiteres Schild auf, wenn man dem Weg weiter
bis zum „Eberstädter Naturpfad“ folgt.

Schließlich erreicht man das bei Kindern so beliebte „Eichhörnchentelefon“.
Hier können die Kleinen durch Kratzen oder Klopfen Marder und Specht
nachahmen und so erfahren, wie ein Eichhörnchen nahende Feinde oder
harmlose andere Waldbewohner wahrnimmt.

Ergänzt wurde der Walderlebnispfad noch um fünf Schautafeln auf dem
unteren Gelände.

1. Auf einer großen Eichenbaumscheibe weisen Markierungen auf den
Jahresringen auf wichtige Punkte in der Geschichte der NaturFreunde
sowie andere Zeitereignisse hin.

2. Ein „Insektenhotel“, bestückt von der Kindergruppe der NaturFreunde
Odenwald.

3. Kleinere Baumscheiben zeigen heimische Baumarten.
4. Schaubilder „Geschützte Pflanzen I“ und Geschützte Pflanzen II“
5. Schaubilder „Einheimische Laubbäume“ und „Einheimische

Nadelbäume und Sträucher“
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Im Jahre 2006 entstanden hier durch Mitglieder eines internationalen
Jugendcamps unter Anleitung von Betreuern der hessischen
Naturfreundejugend ein Fußfühlpfad, verschiedene ins Gelände eingepasste
Sitzgruppen sowie eine wetterfeste Tischtennisplatte und ein Basketballkorb.

Für die Unterstützung beim Anlegen des Wegs danken wir im Besonderen:

Herrn Bezirksverwalter Achim Pfeffer von der Bezirksverwaltung Eberstadt für
die Unterstützung bei der Planung mit den zuständigen Ämtern.

Herrn Revierförster Werner Schilling und seinen Waldarbeitern für das
Sichern des Weges.

Herrn Waldpädagoge Peter Fischer für die fachlichen Beratungen.

Dem THW-Darmstadt für seine ehrenamtlichen Einsätze zur Sicherung des
Wegs.

Der Berufsfeuerwehr Darmstadt für kritische Baumfällaktionen.

Der Fa. Holzbau Dächert für die kostenlose Lieferung des Bauholzes für die
Schautafeln.

Allen ehrenamtlichen Helfern der Ortsgruppe der NaturFreunde Eberstadt.

Der Vorstand der Naturfreunde Eberstadt
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Einführung

Den Wald fühlen und erleben sollen Kinder auf dem Pfad durch den
„Erlebniswald“. Diesen „Erlebniswald“-Pfad haben die Eberstädter Naturfreunde
im Jahr 2007 als Beitrag zu der 1225-Jahr-Feier Eberstadts und als Ergänzung
zum Eberstädter Naturpfad erstellt.

Kindern aus Eberstadt und Umgebung, wie auch Kinder aus anderen Regionen,
die das Naturfreundehaus am Riedberg bei Klassenausflügen oder aus sonstigen
Gründen besuchen, ist dieses Büchlein gewidmet. Es zeigt Schautafeln und
anderes auf dem Gelände des Naturfreundehauses, die verschiedenen Stationen
und Merkmale des „Erlebniswald“-Pfades und erläutert sie.



7

Walderlebnis Riedberg

Wenn man auf dem
Fahrweg das Gelände
der „Naturfreunde
Eberstadt“ erreicht,
entdeckt man zunächst
links auf einem kleinen
Parkplatz verschiedene
Schautafeln und Schau-
ständer. Die erste ist
eine Doppelschautafel
über „Geschützte
Pflanzen“.

Daneben befindet sich
eine weitere Doppel-
schautafel, in der zum
einen die Blätter der
einheimischen Laub-
bäume und zum
anderen die Blätter und
Nadeln der einheim-
ischen Nadelbäume und
Sträucher abgebildet
sind.
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Als nächstes sieht man einen Schauständer, auf dem Baumscheiben der Bäume
aus unserer Region angebracht und entsprechend bezeichnet sind.

Rechts von diesem Schauständer ist eine große Baumscheibe auf einem weiteren
Schauständer befestigt. Vom inneren dieser Baumscheibe bis zum äußeren Rand
sind schneckenförmig die Zahlen 1 bis 18 angebracht. Neben der Baumscheibe
ist ein Jahresregister befestigt, die die Entwicklung der „Naturfreunde“ von ihrer
Gründung bis zum Jahr
1990 und andere
Zeitereignisse be-
schreibt. Dieser Ent-
wicklung sind jeweils
ebenfalls die Zahlen 1
bis 18 vorangesetzt.
Dies veranschaulicht
anhand der Jahresringe
in der großen Baum-
scheibe den Lauf der
Zeit von dem ersten
Jahresring des da-
maligen „Bäumchens“
im Jahr 1895 bis zu
seiner Fällung im Jahr
1996.
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Der letzte Schauständer auf
diesem Platz zeigt den „sozialen
Wohnungsbau für Wildbienen“.
In diesem speziell gefertigten
Schauständer, dem Insekten-
hotel, haben Wildbienen und
andere Insekten die Möglich-
keit, sich anzusiedeln. Und wir
haben dadurch die Möglichkeit,
diese zu beobachten. Das
Insektenhotel wurde von der
Kindergruppe der Naturfreunde
Odenwald bestückt..

Nun gehen wir weiter zu dem
großen Platz, auf dem eine
Tischtennisplatte und eine
Streetballanlage zur Benutzung
für die Kinder errichtet wurde.
Die schöne und bunte
Holzumzäunung des Platzes, wie auch die Tischtennisplatte und die
Streetballanlage sowie eine erhöhte Fläche, versehen mit Hölzern und Bänken
zur Verwendung als Freilichtbühne, wurde im Jahr 2006 während eines
zweiwöchigen Aufenthaltes von Jugendlichen aus England, Frankreich, Italien,
Tschechien, Slowenien, Georgien, Weißrussland, Russland und Deutschland
geschaffen.
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Ein Schild in
Pfeilform mit der
A u f s c h r i f t
„Walder lebn is “
zeigt nun den
weiteren Weg zum
Erlebniswald.
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Zunächst befindet
sich jedoch rechter
Hand der „Fußfühl-
pfad“, auf dem
barfuß die ver-
schiedenen Hölzer
der Baumstämme,
der Boden, das
Laub und sonstiges
„erfühlt“ werden
kann. Hierfür sollte
jedoch der Sommer
gewählt werden.
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Gegenüber des Fußfühlpfads befindet sich das „Eingangstor“ zum „Erlebniswald“.
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Auf einem schmalen, steilen Fußweg gelangt man rasch aufwärts zu einem
kleinen Platz mit Aussicht ins Mühltal. Zwei hölzerne Schautafeln informieren
hier über die „gefiederten Gäste“ des Waldes und die „mitteleuropäischen Pilze“.

Ferner sind ab hier im weiteren Verlauf des Pfades verschiedene Baumarten
durch Schilder gekennzeichnet. Anhand des Wuchses, der Rinde und dem
Blattwerk kann man sich diese Baumsorten merken.
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Weiter aufwärts führ der Pfad an einem früheren kleinen Steinbruch vorbei. Die
Bruchstellen sind jetzt mit Laub und Erde bedeckt. Aber es ist nur eine dünne
Abdeckung und gleich darunter kann man die Bruchstellen des Steinbruchs
erkennen.

 Vorbei an kleinen „Nurdach-Vogelhäuschen“ und einer Eiche
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 erreicht man alsbald den „Laubtunnel“.

Die seitlichen Wände des Laubtunnels sind zurzeit mit etwas mehr als der Hälfte
mit Laub gefüllt. Ziel
ist die Füllung bis
zum First. Dann wird
man sehr bald erken-
nen können, wie ver-
schiedene Pilze und
Kleinst lebewesen
das eingefüllte Laub
zu Humus verwan-
deln.
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Noch ein Stück weiter empor, vorbei an einer Buche, einer Douglasie und einer
Kiefer,

kommt man auf einem kleinen Hügel zu einer „Aussichtsplattform“.
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Von hier aus
können die
Kinder mit oder
ohne Fernglas
neben einem
Ahorn und einer
Esche,

die in den umstehenden Bäumen aufgehängten Tierfiguren suchen.
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Über die ökologische Bedeutung des hier reichlich vorhandenen „lebendigen
Totholzes“ im Wald klärt ein weiteres Schild auf, wenn man dem Weg weiter
hinauf in Richtung „Eberstädter Naturpfad“ folgt.

Schließlich erreicht man das bei Kindern so beliebte „Eichhörnchentelefon“.

Hier können die Kleinen durch kratzen oder klopfen Marder und Specht
nachahmen. Sie erfahren auf diese Weise, wie ein Eichhörnchen nahende Feinde
oder harmlose andere Waldbewohner wahrnimmt.
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An dem Hochsitz
angekommen ist der
Spaziergang durch den
Erlebniswald an seinem
Endpunkt.

Wir kehren nun um und
laufen zurück in
Richtung Naturfreunde-
haus. Auch auf dem
Rückweg kann man am
Wegesrand das eine
oder andere Interes-
sante erkennen.

Vor allem aber sollte man den
nachfolgenden Hinweis beachten und
ihn, den Tieren zuliebe, auch befolgen.
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