Wanderweg 7: „Naturerlebnisweg Kobelberg“
Ausgangspunkt: Waldgasthof Schiederhof - Wandertafel
Markierung: 7, Länge: 5 km, Gehzeit: etwa 2 Stunden, Kategorie: leicht, auch für
Kinderwagen geeignet, im Winter geräumt
Einkehrmöglichkeiten im Waldgasthof Schiederhof (Ruhetage Dienstag)
Wegebeschreibung:
Zunächst stellen wir unser Auto auf dem Parkplatz des
Waldgasthofes Schiederhof ab. Gehen dann etwa 60 m
südlich des Waldgasthofes in den Wald, wo der
Naturerlebnisweg Kobelberg mit der
Markierungsnummer 7 links abbiegt. Bereits nach
einigen Metern finden wir die erste Station des
Naturerlebnisweges. Die „Ameisenstation“ zeigt die
Stärke der Ameisen. Interessant die vielen (über 50)
Ameisenhügel mit ihren bizarren Formen links und
rechts des Weges. Selten sieht man so viele
Ameisenhügel auf so kleinem Raum. Auf dem
Balancierbalken der zweiten Station kann die Balance
geübt und, wenn man sich mit geschlossenen Augen
führen lässt, das Vertrauen zum Partner erfahren werden. Testen Sie bei der so genannten
„Sprunggrube“, ob Hase, Fuchs, Reh oder gar Hirsch die gleichen Sprungweiten schaffen und
horchen Sie beim Baumtelefon, wie Holz den Schall weiterleitet und warum das eine Art
Haustürklingel für Eichhörnchen ist. Haben Sie schon mal die Höhe eines Baumes bestimmt?
Bei der nächsten Station erfahren Sie, mit welch einfachen Mitteln diese bestimmt werden
kann. Seinen Körper in Schwingung versetzen kann man beim „Summstein“. Brummen Sie
hinein wie der Bär in eine Höhle. Sogar für Therapien wurden diese Summsteine schon
verwendet. Oft wird der Werkstoff Holz unterschätzt. Testen Sie bei der neunten Station,
wieso früher Stossdämpfer für Autos aus Holz gefertigt wurden. Natürlich darf zum Schluss
der Wanderung ein Barfußpfad nicht fehlen. Schuhe und Socken runter und schon geht`s
über verschiedene Materialien auf die Wohlfühltour der Füße. Und dann lädt der kleine,
angestaute Bachlauf noch zum „Kneippen“ ein.
Der relativ ebene Weg führt meist durch schattige Wälder, bietet aber immer wieder schöne
Ausblicke Richtung Regensburg und Straubing. Sehr eindrucksvoll ist der Aussichtspunkt
„Donaublick“, denn auf dem etwa 150 m, aber steilen Abstecher erreichen. Außer diesem
Abstecher ist der gesamte Weg auch für Kinderwagen geeignet. Extra erwähnenswert ist
noch, dass dieser Weg im Winter regelmäßig geräumt aber nicht gestreut wird. Somit
können Kinder auf Schlitten leicht gezogen werden. Liebevoll wird er dann „KinderSchlitten-Zieh-Weg“ genannt.

