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176 Jahre - Fastnacht in Darmstadt 
16 x 11 Jahre - KG „Narrhalla“ 1846 e.V. 

 

Hallo liebe Narrhallesen, 
 

Sommer, Sonne, Freunde treffen, so war es beim Sommerfest. Das macht nun aber 
auch Lust auf mehr. Im letzten KebberBläddcheNEWS haben wir ja bereits eine 
gemeinsame Wanderung angekündigt. Diese wollen wir gerne hier vorstellen. 
 

Wir wollen im näheren Umfeld Darmstadts bleiben, da gibt es ja so viele schöne 
Fleckchen Natur, nutzen wir sie also. Treffpunkt und Abmarsch ist am Oberwaldhaus, 
das sehr gut auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Der Weg führt uns 
übers nahe Oberfeld, bei unserer „Appollonia“ vorbei, weiter nach Süden. Das Hofgut 
Oberfeld lassen wir rechts liegen und gehen auf der Backofenschneise weiter, treffen 
dann auf den Kotelettpfad, den wir von einer früheren Wanderung bereits kennen. 
Etwas weiter südlich treffen wir dann auf Darmstadts größtes fließendes Gewässer, den 
Darmbach. Am Darmbach entlang erreichen wir die Fischteiche, queren diese auf dem 
Unteren Pürschweg und erreichen die Fischerhütte. Auf der wunderschönen Terrasse 
mit Seeblick genießen wir unsere Mittagsrast, die Fischerhütten-Küche hält allerlei 
wohlschmeckende Leckereien bereit, leckere gekühlte Getränke sowieso. 
 

Nach ausgedehnter Mittagsrast und wiedergestärkten Gliedern gehen wir mit frischem 
Mut weiter zur Darmbach-Quelle. Über den Traisaer Weg und die Bernhardsacker-
Schneise, am Naturschutzgebiet Scheftheimer Wiesen vorbei, grüßen wir die 
Hundshageneiche im vorbeigehen und erreichen dann den Bernhardsbrunnen. Dort 
biegen wir dann links ab, denn der Steinbrücker Teich ist nicht mehr weit. Am 
Ruthsenbach entlang erreichen wir diesen dann bald. Nun ist schon der Endspurt 
eingeläutet und das Oberwaldhaus lockt mit seiner Terrasse. 
 

Hier können recht schnell verlorene Energien wieder aufgeladen werden, was 
erfahrungsgemäß gut genutzt wird. Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren in beide 
Richtungen bis nahezu Mitternacht. 
 

Die Zeitplanung sieht so aus: 
 Abmarsch am Oberwaldhaus, am 11. September 2022,  11:11 Uhr 
Laufzeit bis zur Fischerhütte 1 ½ - 2 Stunden, Ankunft ca. 13:00 Uhr 
Abmarsch Fischerhütte ca. 14:30, spätestens 15:00 Uhr 
Laufzeit zurück zum Oberwaldhaus auf neuer Route auch ca. 1 ½ - 2 Stunden. 
Dann sind wir spätestens um 17:00 Uhr wieder zurück am Oberwaldhaus. 
 

Eine Anmeldung zur Wanderung bei unserer Geschäftsstelle ist dringend 
erforderlich bis Dienstag 06.09.2022 ! 

Viel Spaß wünscht die KlebberBläddche-Redaktion. 


