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Natura Trail „Die Eberstädter Dünenlandschaft - Ergebnis von 

Südhessens eiskalter Vergangenheit“ 

Wegbeschreibung 

Kurslänge: 8 Km, Schwierigkeit: mittel 

Aufstieg: 82 m, Abstieg: 102 m 

Startpunkt: Bahnhof Darmstadt-Eberstadt (RB 67 und 68) 

Der Weg vom Bahnhof nach Osten Richtung Odenwald mit Unterquerung der A5 bis zur B3 

empfiehlt sich als Einstieg zum Trail. 

Die B3 überqueren und ihr nach rechts immer geradeaus bis zur Grillhütte folgen. Dann links 

in den Waldweg, an der Weggabelung links auf dem NaturFreunde-Naturpfad (Logo) bis 

hoch zum „Gipfel“ der „Düne am Ulvenberg“. Von hier bietet sich ein guter Überblick über das 

Naturschutzgebiet sowie über Eberstadt und die Berge der nördlichen Bergstraße. Weiter 

sanft links abwärts über einen schmalen Pfad am Ende der Düne bis zur kleinen Straße 

(Infotafel). 

Hier rechts, dann links in die Modaustraße. Vor der Brücke rechts auf der Modaupromenade 

quer durch Eberstadt immer der Markierung „Grüner Punkt“ folgen. Es lässt sich hier 

streckenweise die Dünenkette noch sehen, an deren Schutz Eberstadt vor über 1200 Jahren 

entstanden ist; die alte Eberstädter Dreifaltigkeitskirche steht übrigens auch auf einer Düne.  

Von der Modau gelangt man über den Hainweg wieder in freies Feld. An der Abzweigung 

den „Grünen Punkt“ verlassen und nach rechts Richtung Seeheim in das Naturschutzgebiet 

„Lerchenberg und Kernesbellen“. An der Kreuzung links hoch mit schönen Aussichten in das 

Naturschutzgebiet. Am Ende des Weges nach rechts (rechterhand sehenswerte Blicke ins 

Naturschutzgebiet) und kurz vor der Bebauung nach links hinauf über die B 426 (Brücke) 

zum Naturschutzgebiet „Brömster“. 

Der Weg wird zum Pfad und führt steil bergauf bis zu einem breiten Waldweg. Hier geht es 

links bergab um das Naturschutzgebiet herum. Bei der Abzweigung mit den beiden Schildern 

„Hallstattweg“ nach links. Dem Weg weiter folgen und die B 426 (Brücke) überqueren. Weiter 

geradeaus und nach ca. 100 m nach rechts „durch die Hecke“ einen Pfad hinauf in das 

Naturschutzgebiet „Lerchenberg und Kernesbellen“. 
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Hier gibt es wieder tolle Einblicke in die Dünenlandschaft. Nach dem Verlassen des 

Naturschutzgebiets führt der Weg nach links entlang des Waldrands. Dem Weg in den Wald 

folgen und bevor der Weg rechts steil in das Modautal abfällt, nach links abbiegen. An der 

nächsten Verzweigung rechts und dann an der kleinen Kreuzung links. Man sieht die 

Infotafeln des „Walderlebnispfads“ der Eberstädter NaturFreunde. Dem Pfad bis zum 

NaturFreunde-Haus „Riedberg“ folgen.  

Über den Parkplatz geht es einen Pfad hinab an die Modau. Nach rechts an der Modau 

entlang. Diese über eine massive Steinbrücke überqueren. An der Mühltalstraße wenige 

Meter nach links bis zur Bushaltestelle „Schwimmbad“. 

Mit den Linien NE und K 50 kommt man nach Osten in den Odenwald oder nach Westen bis 

zur Haltestelle „Wartehalle Eberstadt“. Von hier geht es zurück zum Bahnhof Eberstadt 

(Linien P und PE) oder nach Darmstadt-Hauptbahnhof (Straßenbahnlinien 1, 6, 7, 8). 


