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Von der Natur lernen.

Die Natur ist unser wertvollster Lebensraum. Es gibt
viele Wege, diesen Lebensraum zu entdecken. Wer ihn
in all seinen entwicklungsgeschichtlichen Ur sprüngen
und ökologischen Zusammenhängen wirklich „begrei-
fen“ möchte, ist herzlich willkommen im Naturpark-
Zentrum Eberbach, inmitten des Naturparks Neckartal-
Odenwald.

Das schönste und älteste Steingebäude der Stadt, das
Thalheim’sche Haus, lädt Sie ein auf eine Zeitreise
durch die Kultur- und Landschaftsgeschichte des
 Naturparks. 280 m² Ausstellungsfläche führen Sie in
zehn Räumen über Stock und Stein, Höhen und Tiefen,
Streuobstwiesen und Buchenwälder der Umgebung.
Hier können Sie die Tier-, Mineral- und Pflanzenwelt
der Landschaft noch einmal ganz neu erfahren – mit
allen Sinnen und mit viel Spiel, Spaß und Wissens-
wertem für Groß und Klein. Genau der richtige Einstieg
für Ihr individuelles, ganzheitliches Naturerlebnis in
freier Wildbahn.

Die Natur erleben.

Jetzt aber raus an die frische Luft! Wer im Naturpark-
Zentrum ausgiebig gestöbert und gestaunt hat, möchte
wissen, was dran ist, an unserer Gegend. Und die wunder-
schöne, waldreiche Mittelgebirgsland schaft des Natur-
parks Neckartal-Odenwald hält, was die Ausstellung ver -
spricht. Auf 130.000 Hektar können Sie erfahren, dass
Naturschutz und Erholung miteinander erstaunlich gut
vereinbar sind. „Schutz durch Nutzung“ – nach diesem
Prinzip erstreckt sich der Park über 52 Gemeinden
 Baden-Württembergs durch ausgedehnte Felder und
Wälder, bezaubernde Täler und bizarre Felslandschaften.
Zahlreiche Lehrpfade, Sport- und Wanderrouten ver -
wöhnen Körper, Seele und Geist und sorgen für eine
fruchtbare Begegnung von Mensch und Natur.

In unserer Werkstatt
werden alle Wander-
und Informationstafeln
liebevoll und fachkundig
handgemalt und exakt
auf ihren Aufstellungs-
ort abge stimmt. Jede
Tafel ist ein Unikat!

Naturpark-Zentrum 
Eberbach 
Die Natur begreifbar machen.

ALLE INFOS ZUM NATURPARK-ZENTRUM

Wege zur Natur – Wir 
sind offen für Ihre Fragen.

Dauernd was Neues für
Schüler & Naturfreunde

Wenn Sie mehr über unsere Dauer- und Wechsel-
ausstellungen, unsere Angebote für Schul -
klassen oder unsere Sonderführungen erfahren
möchten, rufen Sie uns doch einfach an! 

Manfred Robens, Tel 0 6271/729 85  

Öffnungszeiten

Die Natur hat rund um die Uhr für Sie
 geöffnet, das Naturpark-Zentrum am 
Di–Do von 14.00 bis 16.30 Uhr.
Schulklassen und anderen Gruppen: 
Zeiten nach Absprache
Der Eintritt ist frei!

Sprechen Sie uns an

Naturpark-Zentrum Eberbach
Ihr Ansprechpartner: Manfred Robens
Kellereistraße 36, D-69412 Eberbach
Tel 0 62 71/729 85, Fax 0 62 71/94 22 74

E-Mail: info@naturpark-neckartal-odenwald.de
www.naturpark-neckartal-odenwald.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Natürliche Wurzeln:
Ökosystem Wald

Der Wald – ein echtes Multitalent
Über die Hälfte des Naturparks besteht aus Wald. Ein
Glück, denn was diese vielfältige Vegetation rund um
die Uhr im Dienste der Natur leistet, verdient unsere
volle Hochachtung. 

Wald ist Rohstoff- und Energielieferant, Arbeitsplatz
und Wirtschaftsobjekt, Kläranlage und Sauerstoffpro-
duzent, Lebensraum, Wellness-Oase, Abenteuerspiel-
platz und vieles mehr. Eine imposante Buche steht
im Naturpark-Zentrum als würdiger Stellvertreter für
die Wälder der Region und gewährt Ihnen aufschluss-
reiche Einblicke in das Ökosystem Wald. 

Von Baumschulen und Spürnasen
Der Wald zieht gerade die Jüngsten unter unseren
Besuchern immer wieder in seinen Bann. Diese natür-
liche Neugierde wollen wir nutzen – draußen, mitten
im Abenteuer. Nur dort lässt sich der Lebensraum Wald
als Ganzes erleben. Deshalb arbeiten wir gemeinsam
mit erfahrenen Waldpädagogen. Unsere „Waldspür-
nasen“ bringen zusammen, was zusammen gehört –
Kinder und Natur. In wechselnden Angeboten gehen
sie mit den kleinen Forschern auf große Entdeckungs -
reise.

Zukunft schaffen – 
Natur bewahren.

Lebensraum nützen und schützen.
Das ausgewogene ökologische Zusammenspiel von
 Natur und Kultur ist nicht nur möglich, sondern zum
Prinzip des Naturparks geworden.
Die Natur wird nicht gegen den
 Menschen, sondern mit und für 
den Menschen geschützt. 

Ein typisches, ökologisch bedeutendes
Landschafts element der vielfältigen
Kulturlandschaft des Odenwaldes sind
die Streuobstwiesen. Sie liefern den
Menschen gesunde Nahrungsmittel
und bieten Pflanzen wie Tieren einen unverzichtbaren
Lebensraum. Eine eigene Streuobstwiese im Naturpark-
Zentrum veranschaulicht diese natürlichen Zusammen-
hänge auf spielerische Art und Weise.

Das Märchen vom bösen Wolf
Petz und Isegrim – unsere Märchenbücher waren 
voll davon. Unsere Wälder sind es nicht mehr. Im
 Naturpark-Zentrum erfahren Sie die wahren Gründe 
für die Bekämpfung von Wolf, Luchs und Wildkatze.
Ein drucksvolle Tier-Präparate, Schautafeln und Dar-
stellungen ermöglichen eine von Experten begleitete
 Auseinandersetzung mit diesem emotionalen Thema.

GEOLOGIE & KULTURGESCHICHTE ÖKOLOGIE & BEDROHTE NATUR LEBENSRAUM WALD & WALDPÄDAGOGIK SINNENERLEBEN & INFOTHEK

Auf den Spuren der Natur

Die versteinerte Zeit
Die Zeichen der Zeit zu ergründen, ist ein echtes Aben-
teuer. Gerade Steine bergen so manches span nende Ge-
heimnis über die Geschichte ihrer Land schaft. Wussten
Sie, dass der höchste Berg des Odenwaldes ein Vulkan
ist? Im Naturpark-Zentrum erfahren Sie nicht nur theo -
retisch, was Katzenbuckel, Bunt sand steine und weiches
Sedimentgestein über die Entstehung des Odenwaldes
verraten, sondern Sie erleben Geologie zum Anfassen. 

Die unendliche Geschichte
Dort, wo Gegenwart und Vergangenheit aufeinander
treffen, beginnt Geschichte zu leben. Wer waren die
Menschen, die die alte Siedellandschaft Odenwald
vor tausenden von Jahren bevölkerten und welche
Rollen spielen Sie für uns noch heute? Die Spuren von
Kelten, Römern, Rittern, ja sogar Steinzeitmenschen
er zählen viel über die frühere Besiedlung und Nutzung
unserer Landschaft.

Natur zum Greifen nah

Mit allen Sinnen wahrnehmen.
Wer von der Natur lernen möchte, sollte ihre Düfte,
Ge räusche, Farben und Formen kennen. Das Naturpark-
Zentrum eröffnet Ihren Sinnen neue Welten. Betrachten
Sie den Mikrokosmos Natur unter dem Mikroskop,
 bestaunen Sie faszinierende Landschaften bei unserer
Multivision, schicken Sie Ihre Hände auf eine Reise
durch die Erdgeschichte, lauschen Sie den Stimmen der
Natur, testen Sie Ihr Näschen für das Wesentliche und
schmecken Sie dabei die reine Luft des Odenwaldes.

Spielwiese für Feldstudien
Ob Bücherwurm oder Hobbyforscher, in unserer Infothek
findet jeder auf jeden Fall das passende Nach schlage -
werk zur Landschaft. Vom Bestimmungsbuch bis hin
zum Reiseführer, vom interaktiven Natur-Quiz bis zu
spannenden Rätseln – hier wird bei Jung und Alt der
Entdeckergeist geweckt. Und ein Plätzchen zum Aus -
ruhen gibt es auch.

Zusammenhänge
„begreifen“: 
Das Naturpark-
Zentrum bietet
Groß und Klein
Natur zum An -
fassen. 

Freunde oder
Feinde? Im Natur-
park-Zentrum
 erfahren Sie alles
über die wilden
Tiere des Oden -
waldes. 

Der Naturpark
 unterstützt viele
Landschafts pflege -
projekte und hilft
bei der Vermark-
tung  regio  naler
Produkte. 

Infos, Sport und
Spannung: Unter
www.naturpark-
neckartal-oden-
wald.de finden
Sie unser Jahres-
programm. 
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