Waldkunst und Aussicht:

Rund um die Ludwigshöhe Darmstadt

Die Ludwigshöhe ist eine Erhebung südlich des Stadtkerns von Darmstadt.
Mit etwa 230 m Metern Höhe ist sie rund 80 Meter über der City gelegen und
bietet einen sehr guten Ausblick auf diese. Steigt man ein paar Stufen auf den
Ludwigsturm hinauf (kleine Gebühr am Kiosk entrichten), wird der Blick umso
beeindruckender. Mit dem umgebenden Waldstück laden Ludwigshöhe und
benachbarte Marienhöhe zu Spaziergängen ein und können der Startpunkt für
weitere Ausflüge in Richtung Süden / Bergstrasse sein, wie z.B. mit dem Tourenvorschlag Stadtflucht Darmstadt.
Alljährlich werden im Rahmen der Aktion „Waldkunst“ Installationen errichtet,
von denen so manche Monate oder Jahre später noch vorhanden sind. So ist
z.B. ein im Jahr 2005 halb eingegrabenes U-Boot aus Holz sogar jetzt im Satellitenbild in „Google Earth“ zu erkennen. Mit dem Goetheteich und Gedenktafeln am Goethefelsen wird an Johann Wolfgang von Goethe erinnert, der sich
hier oft mit seinen Darmstädter Freunden aus dem Kreis der „Empfindsamen“
getroffen hat.
Einen schönen Rundgang kann man vom Böllenfalltor aus machen (Straßenbahnhaltestelle der Linie 9, direkt vom zentralen Luisenplatz zu erreichen).
Dabei orientiert sich die in der Skizze vorgeschlagene Wegführung sehr an den
Kunstwerken. Die teils schnurgerade eingezeichneten Linien sind in der Natur
Schneisen, die teilweise nur aus schmalen Pfaden bestehen. Es gibt aber auch
einen beschilderten Wanderweg, der vom Böllenfalltor zur Ludwigshöhe führt
- zunächst mir einer 3 in gelbem Kreis beschildert, dann mit der 1 im gelben
Kreis.

Wer sich weiter an Beschilderungen orientieren bzw. einen größeren Spaziergang machen möchte, der sei auf die unterschiedlichen Symbole für kommunale Wege (mit Kennzeichen „DA“ für Darmstadt) und Wege des Naturparks
hingewiesen.
DA1 in weißem Kreis ist der Darmstädter Ludwigshöhen-Rundweg, der vom
Böllenfalltor ausgeht und über Klippsteineiche, Melita-Brunnen, Prinzenberg,
Marienhöhe und Ludwigshöhe über 7,6 km zurück führt.
1 in gelbem Kreis ist der mit 3,6km viel kürzere Ludwigshöhen-Weg des Naturparks. Er führt nicht ganz bis zum Böllenfalltor (siehe Skizze).
3 in gelbem Kreis schließlich ist der 4 km lange Moosberg-Weg, der als Orientierung dienen kann, da er uns als Rundweg auf jeden Fall wieder zum Böllenfalltor zurück bringt.
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