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Schwierigkeit: anspruchsvoll Länge: ca. 14,4 km
Ausgangspunkt: Bushaltestelle der Linie 22 am Herkules
Anfahrt: Kassel, Königsplatz mit der Tram 3 bis zur Endhaltestelle Druseltal, 
  weiter mit Bus Linie 22 zum Herkules
Haltestellen: Ortsteil Dörnberg (Gemeindeverwaltung): Bus 22, 110 u. 117
   Ortsteil Weimar: Bahnhof RT 4 und R 4; Bus 48 und 49
Route: Herkules – Silbersee (3,1 km) – Igelsburg (3,4 km) – Dörnberg (7,5 km) 
 – Helfensteine (8,7 km) – Naturparkzentrum Habichtswald (9,2 km) –  
 Bühl (13,2 km) – Bahnhof Weimar (14,4 km)

W 1 Vom Herkules nach Weimar

Herkules – Igelsburg
Der Kassel-Steig beginnt am Herkules, dem Wahrzeichen der Stadt Kas-
sel und der ganzen Region. Auch jeder einheimische Besucher steht im-
mer wieder voller Bewunderung vor dem Herkules, diesem großartigen und 
weltweit einmaligen Bauwerk mit dem Oktogon, der Pyramide und der Her-
kulesstatue hoch oben über der Stadt Kassel auf dem Kamm des Habichts-
waldes. Am 18.01.12 wurde der Welterbe-Antrag „Wasserkünste und Her-
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kules im Bergpark Wil-
helmshöhe“ für die Auf-
nahme in die Liste des 
UNESCO-Welterbes in 
Paris bei der UNESCO 
eingereicht. Die Hoff-
nung, dass dem An-
trag stattgegeben wird, 
ist groß. Europas größ-
ter Bergpark mit dem 
Herkules wäre dann die 
siebte Welterbestätte in 
Hessen.

Blick aus dem Besucher-
zentrum auf den Herkules
(Foto: Lothar Glebe)
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Der Linienbus der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) hält unmittelbar vor 
dem in 2011 neu eröffneten Herkules-Besucherzentrum, das auf jeden Fall 
zunächst aufgesucht werden sollte, nicht nur wegen der umfassenden  In-
formationen, die man dort erhält. Beim Betreten des Innenraumes wird der 
Besucher überrascht sein vom Blick auf das Herkulesbauwerk durch ein 
großes Panoramafenster.
„Durch die Umrahmung entsteht zunächst der Eindruck, man blickt auf ein 
Bild, das wie ein überdimensionales Gemälde mit einer magischen Anzie-
hungskraft wirkt“. Das Gebäude wird  mittels einer Wärmepumpe und unter 
dem Parkplatz befindlichen Erdwärmesonden beheizt. Mit dieser geother-
mischen Anlage möchte man jährlich mehr als zehn Tonnen Kohlendioxid 
einsparen. Die Betonfassade wurde gesandstrahlt, um eine raue Struktur 
zu erhalten. Dadurch wird der Beton schnell Patina ansetzen und sich so-
mit an die Oberflächenstruktur des Tuffsteins angleichen. 1

Beim Verlassen des Besucherzentrums folgen wir dem Wegzeichen für den 
Kassel-Steig       und gehen links um das Oktogon, um das achteckige Rie-
senschloss von der Vorderseite zu betrachten. Beim Betreten der Plattform 
sind wir überwältigt von dem grandiosen Fernblick auf die Stadt Kassel, die 
umliegenden Ortschaften und die sich aneinanderreihenden Bergketten am 
Horizont, die das Kasseler Becken umrahmen.

Panoramablick auf das Kasseler Becken (Foto: Lothar Glebe)

W 1

Unmittelbar vor uns liegen die Kaskaden, über die regelmäßig an be-
stimmten Tagen in den Sommermonaten das in Bassins gespeicherte 
Oberflächenwasser aus dem Habichtswald bis in den Neptunbrunnen he-
rabfließt. Wir blicken auf den schönsten Bergpark Europas, der vom Früh-
jahr bis Herbst einem grünen bzw. buntgefärbten Teppich gleicht, aus dem 
das Schloss Wilhelmshöhe und die Löwenburg herausragen. Der Aufstieg 
zur oberen Plattform des Oktogons und weiter in die Pyramide lohnt sich. 
Eine Spindeltreppe (genannt Jussow-Treppe) führt bis zu den Füßen der 
Herkulesstatue. Der Besucher wird begeistert sein über die grandiose Aus-

Wir gehen die wenigen Schritte zurück bis zum nächsten Wegweiser. Rechts 
liegt das Restaurant  „Herkules-Terrassen“. Die Wanderstrecke beginnt am 
oberen Ende des Parkplatzes direkt an einem Rastplatz mit Sitzgruppen 
und verläuft bis zum Hohen Dörnberg zum größten Teil auf dem 2011 eröff-
neten Habichtswaldsteig. Dieser etwa 85 Kilometer lange Steig beginnt in 
Zierenberg. Er quert den Naturpark Habichtswald und verbindet die größten 
hessischen Wacholderheiden am Dörnberg mit letzten Urwäldern an den 
Steilhängen des Edersees. Der Habichtswaldsteig verspricht unvergessli-
che Wandertage durch eine einzigartige Kulturlandschaft.
Der Kassel-Steig führt auf einem sanften Pfad durch ein kleines Waldge-
biet. Am Ende treffen wir auf eine Weggabelung. Wir gehen geradeaus wei-
ter auf einem Pfad rechts neben der asphaltierten Straße, die wir nach et-
wa 400 m überqueren. Auf diesem Abschnitt befindet sich ein Märchen-
rastplatz des Habichtswaldsteiges mit einer Riesenbank, auf der man so 
richtig Beine und Seele baumeln lassen kann. Geradeaus geht es zu dem 
1,4 km entfernten Hotel und Restaurant „Elfbuchen“ (siehe Anzeige), das 
mitten im Wald liegt.

W 1
sicht aus dieser Höhe in alle Himmelsrichtungen bis zu einer Entfernung 
von mehr als 50 km. Dies ist nun wieder möglich, nachdem die 5 Jahre 
dauernden Sanierungsarbeiten des monumentalen Bauwerks oberhalb der 
Aussichtsplattform und der Herkulesstatue abgeschlossen wurden.

Blick auf den Herkules, die Hutewiesen und umliegende Erhebungen 
(Foto: HNA Hessische Allgemeine / Jochen Herzog)

siehe Karte Seite 7
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An dieser Stelle biegt ein Querpfad mit dem Wegzeichen  zum Wurm-
bergsattel rechts ab. Hierauf wird deshalb hingewiesen, weil dieser Weg 
durch das schluchtenartige Ahnetal führt. Ludwig Emil Grimm, der Maler-
bruder der Brüder Grimm und Kunstprofessor in Kassel, verbrachte hier 
viele Stunden mit dem Zeichnen, als er 1830 bei dem Herkuleswirt und 

W 1

Wir gehen zurück zum Kassel-Steig. Nach etwa 200 m verlassen wir vor ei-
ner leichten Linkskurve den breiten Forstweg und wandern geradeaus einen 
schmalen Waldpfad bergab.

Wir überqueren nun die Hutewiesen, die für das Landschaftsbild des Ha-
bichtswaldes charakteristisch sind. Über Jahrhunderte hat die bäuerliche 
Bevölkerung aus den umliegenden Ortschaften diese höher gelegenen Flä-
chen für den Viehauftrieb genutzt. Man spricht deshalb auch von Allmende-
Hutungen, auf die alte Flurnamen noch heute hindeuten. 2

Durch ein Drehkreuz betreten wir die „Hute“, auf der friedlich Rinder und 
Schafe grasen und damit zur Landschaftspflege beitragen.
Wir genießen die Aussicht auf die umliegenden Erhebungen (von links Zie-
genkopf 565 m, Hohes Gras 615 m, Großer Steinhaufen 597 m) bis hin 
zum Hohen Dörnberg im Norden, den wir in knapp einer Stunde erklim-
men werden. Am unteren Ende der Hute überqueren wir den Ahnebach 
über den Conrad-Henckel-Steg, der an ein verdienstvolles Mitglied des 
Hessisch-Waldeckischen Gebirgsvereins Kassel e. V. (HWGV) erinnert. Zwi-
schen zwei  Sitzgruppen biegen wir rechts auf die Kastanienallee und tref-
fen hier auf eine „Extratour“ des Habichtswaldsteiges    . Die Ahne, die 
sich auf dem weiteren Weg durch den Habichtswald ein immer tieferes 
Bachbett gegraben hat, begleitet den Kassel-Steig die nächsten 700 m 
auf der rechten Seite bis zum idyllisch gelegenen Gasthaus „Silbersee“ 
(Tel. 05606 9711).
Vor dem Gasthaus biegt der Kassel-Steig links in Richtung Igelsburg ab. 
Der Weg führt zusammen mit dem      durch einen Buchenwald bis zu einer 
Weggabelung, an der wir uns wieder links halten. 600 m nach der Wegga-
belung verlassen wir kurz den Kassel-Steig (Rettungspunkt KS 585) und ge-
hen links, durch eine Schranke gesichert, etwa 150 m hinauf zum versteckt 
gelegenen Silbersee, der in einem ehemaligen Tagebau nach Beendigung 
des Basaltabbaus entstanden ist.

W 1

Wer den Kassel-Steig nicht weiterwandern möchte, kann von hier aus dem 
Wegzeichen für die Zuwege des Kassel-Steig     oder dem Wegzeichen 
folgen und entlang des Waldrandes mit herrlichen Ausblicken auf den Ort 
Dörnberg und die das Warmetal umgebenden Berge ca. 2,5 km nach Dörn-
berg wandern. Von dort ist die Rückfahrt mit der Buslinie 22 zum Herku-
les oder Linie 110 nach Kassel, Ahnatalstraße bzw. Kassel, Mauerstraße 
möglich.

Wir bleiben auf dem Kassel-Steig und erblicken rechter Hand eine etwas 
versteckt liegende Basaltkuppe, die „Igelsburg“ (466 m). Es ist nicht be-
kannt und belegt, wann diese Burganlage – früher „Engelsburg“ genannt 
– erbaut wurde. Sie war in Holzbauweise errichtet worden (Palisadenburg)
und zerfiel deshalb, nachdem sie von ihren Besitzern, den Junkern von 
Dörnberg, um das Jahr 1200 verlassen worden war. Wegen ihrer strate-

Auf der Wanderung durch den oberen Teil der engen Schlucht kann man ei-
ne geologische Berühmtheit entdecken, den „Kasseler Meeressand“. Denn 
vor ca. 30 Mill. Jahren, in dem „Oligozän“ genannten Abschnitt der Erd-
geschichte, waren das heutige Kasseler Becken - und die weitere Region 
– meerbedeckt! Bei Jahresdurchschnittstemperaturen von 18 bis 20 Grad 
Celsius bot das Wasser den Lebensraum für Muscheln, Schnecken, Koral-
len, Moostierchen und Muschelkrebse, aber auch für Wirbeltiere  wie Haie, 
Wale und Seekühe. Als sich das salzige Flachmeer am Ende des Oligozäns 
zurückzog, blieben Reste dieser Tiere in der abgelagerten Schicht fein-
körnigen Quarzsands enthalten. Gerade der Ahnegraben (aber auch das 
weitere Wolfhager Land) ist ein Gebiet, in dem dieser – später von ande-
ren Sand- und Gesteinsschichten überlagerte – „Kasseler Meeressand“ mit 
seinen Mikrofossilien zu Tage tritt. Sämtliche Fundstellen sind aber streng 
geschützt! Einen guten Eindruck kann man sich jedoch im Kasseler Natur-
kundemuseum im Ottoneum verschaffen. 4

Oktogon-Kastellan Günther einen mehrwöchigen Erholungsurlaub mach-
te. Die Beschreibung in seinen „Lebenserinnerungen“ kann dem Wanderer 
auch heute noch unverändert als Anregung dienen: „Tagelang war ich im 
Ahnegraben, einer engen Schlucht, wo das wilde Bergwasser kleine und 
große Wasserfälle gebildet hat. Alles ist dicht zugewachsen, Abhänge, Fel-
senmassen, von Efeu, Brombeeren und Teufelszwirn, überall Waldblumen. 
Es war mutterstill um mich, nur das schwache Murmeln der Wasserfälle 
und den Gesang der Vögel hörte man.“ 3

Auf einem Plateau oberhalb des Einstiegs in den Ahnegraben, nahe der 
Gaststätte Silbersee, sind noch Reste der Anlagen des  inzwischen einge-
stellten Basaltabbaus zu entdecken – Industriearchäologie mitten im Wald 
und ein beeindruckender Kontrast zu der „wildromantischen“ (L. E. Grimm) 
Schlucht! 

Hier befindet sich ein gro-
ßes Freizeitgelände mit 
Grillstation, Sitzgruppen 
und einem Platz für Lager-
feuer. Mit dem Habichts-
waldsteig wurde am Sil-
bersee mit den aufragen-
den Basaltsäulen auch ein 
Märchenrastplatz mit ei-
ner Pendelwippe neu an-
gelegt, auf der man die 
Leichtigkeit und Freiheit in 
luftiger Höhe fühlen kann. 
Ein ideales Gelände für 

Abenteuerspiele, das von Pfadfindergruppen, Schulkassen und Familien 
mit Kindern gern  aufgesucht wird. Aber Vorsicht wegen des tiefen Sees, 
der teils mit Wasserpflanzen bewachsen ist! Es sollten immer Aufsichtsper-
sonen zugegen sein, die auf mögliche Gefahren hinweisen. 

Silbersee (Foto: Hartmut Kipp)

Herrlicher Blick auf 
den Ort Dörnberg 
und die Berge um 
das Warmetal.
(Foto: Lothar Glebe)
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An der Stelle, an der der Kassel-Steig nach rechts bergauf abbiegt, kann 
man den Weg verlassen und links abwärts dem Wegzeichen      folgend auf 
einer asphaltierten Straße nach Dörnberg wandern (ca. 1,4 km).

Auf halber Höhe bei einer Ruhe-
bank, bevor der Kassel-Steig links 
weiter bergauf geht, haben wir er-
neut eine fantastische Aussicht auf 
den Bergrücken oberhalb der Igels-
burg, den Essigberg mit dem Fern-
sehturm, den Großen und Kleinen 
Auskopf und den Ort Dörnberg. Auf 
diesem Wegstück passieren wir auf 
der rechten Seite am Wiesenhang 
ein Naturdenkmal, eine alleinstehen-

de knorrige Stieleiche. Am Waldrand angelangt, lädt ein Rastplatz zum Ver-
weilen ein. Rechts geht es zum Hohlestein (476 m), wenn man dem Weg-
zeichen      folgt. 
Ein kurzer Abstecher dorthin lohnt sich. Es geht an einer Schutzhütte vor-
bei und plötzlich ragt monumental und dunkel ein massiger Felsen hinter 
den Buchenstämmen auf. Zunächst muss man eine Bergkuppe ersteigen 
und steht dann am Fuße der steilen Wände des Basaltkolosses. Irgendwie 
erscheint er unbezwingbar, jedenfalls so lange, bis man eine Klettermög-
lichkeit ohne Hilfsmittel auf der Nordseite entdeckt hat. Aber auch dann ist 
bei feuchter Witterung äußerste Vorsicht angeraten.

Igelsburg – Dörnberg
Nach etwa 300 m biegt der Kassel-Steig links ab in die Feldflur. Rechts am 
Waldrand befindet sich eine Ruhebank. Auf dem Weg dorthin blicken wir auf 
den etwas tiefer liegenden Ort Dörnberg und in der Ferne bis zum Rohrberg 
(517 m), den Großen Bärenberg mit Aussichtsturm (600 m) und den Großen 
Gutenberg (569 m). Wir wandern in einem großen Bogen an einem mit He-
cken und Obstbäumen umsäumten Weg durch Wiesen, Felder und Viehwei-
den mit der Flurbezeichnung „Auf den Seiten“  bis zur Bundesstraße 251, 
die Kassel mit Waldeck und Korbach verbindet.
Auf der gegenüberliegenden Seite (Flurbezeichnung „An der Esche“ und 
Rettungspunkt KS-568) geht es teils auf asphaltierten und teils auf gras-
bewachsenen Wegen bergauf. Wir befinden uns jetzt am Fuße des Hohen 
Dörnbergs, dem nächsten Ziel. Die teils üppig blühenden Wiesen deuten 
auf die besonderen Bodenverhältnisse (Muschelkalk und Kalkstein) hin, die 
auf dem Dörnbergmassiv vorzufinden sind. Die 430 m hohe Basaltkuppe 
„Katzenstein“ (früher Chattenstein) lassen wir rechts liegen.

gisch günstigen Lage könnte sie ein Vorposten Karls des Großen und der 
Franken zum Schutz gegen die Sachsen im umkämpften Grenzgebiet ge-
wesen sein. Die der Höhe nach dreifach gestaffelten Ebenen der kleinen 
Burganlage sind beim Aufstieg in ihrer bescheidenen Größe noch gut durch 
die Reste der Ringwälle zu erkennen. Vor der Besteigung von Süden her 
durchschreitet man einen vorgelagerten Graben mit Wall. 
Auf gleicher Höhe linker Hand, verdeckt durch eine Baumgruppe, steht die 
ehemalige Gaststätte „Igelsburg“ (1911 – 1996), die auch einige Jahre dem 
HWGV Kassel gehörte.
Auf den Wiesen westlich der Igelsburg gab es eine Töpferei; reiches Fund-
material aus dem 13./14. Jahrhundert wurde inzwischen gesichert, aber 
auch heute noch ist hier die eine oder andere Tonscherbe zu finden. 5

W 1

Auf diesem Teilstück trägt unser Wanderweg die Bezeichnung „Steig“ zu 
Recht. Aber der Aufstieg lohnt sich. Der Hohe Dörnberg ist für alle Wande-
rer wegen der besonders schönen Landschaft mit blühenden Bergwiesen, 
ausgedehnten Wacholderheiden, bizarren Felsen und grandiosen  Aussich-
ten ein besonderes Natur- und Freizeiterlebnis. Wir stoßen auf den Eco Pfad 
„Archäologie Dörnberg“, der rund um den Dörnberg verläuft. Auf Informati-
onstafeln wird dem Wanderer im weiteren Verlauf des Kassel-Steig, der auf 
dem Gebiet des Dörnbergs mit dem Eco Pfad verläuft, Wissenswertes über 
die ehemalige Ringwallanlage und die Helfensteine vermittelt. Der Dörnberg 
wurde bereits im 3. Jh. v. Chr. besiedelt. Um 1071 soll Kaiser Heinrich IV. 
hier den Überlieferungen nach im Kampf gegen Otto von Northeim ein La-
ger errichtet haben.
Nach etwa 100 Metern erreichen wir den höchsten Punkt des Dörnbergpla-
teaus und sind überwältigt von dem grandiosen Rund- und Weitblick, der 
sich von hier aus bietet. 
Das gesamte Kasseler Becken, umgeben von den Höhenzügen des Rein-
hardswaldes, des Kaufunger Waldes, des Meißners und der Söhre, haben 
wir vor Augen. In Richtung Süden erblicken wir den Herkules, unseren Aus-
gangspunkt. Bei guten Sichtverhältnissen erstreckt sich der Blick in Rich-
tung Südwesten sogar bis zum Wüstegarten im Kellerwald (ca. 41 km), in 

An dem Wegekreuz führt 
der Kassel-Steig links 
bergauf in den Wald. 
An einem Querweg hal-
ten wir uns erneut links. 
Nach etwa 700 m bie-
gen wir rechts ab und 
wandern auf weichem 
Waldboden, in Serpen-
tinen steil ansteigend, 
durch einen herrlichen 
Hallenbuchenwald auf 
das Dörnbergplateau  
(579 m). 

Oben befindet man sich auf einem kleinen Plateau und schaut überrascht 
auf eine von Menschenhand in den Fels geschlagene, fast quadratische 
Vertiefung von 2 m Seitenlänge und 1,20 m Tiefe. Außer in langen Trocken-
perioden ist das Becken immer mit Wasser gefüllt. Der Blick von hier oben 
gleitet über die Wipfel der Buchen hinweg zu den umliegenden Dörfern 
(Calden, Fürstenwald, Weimar, Heckershausen) und weit ins Land hinein 
bis zum Reinhardswald. Ein Ringwall, der den Felsen an seinem Fuße um-
zieht, wird wohl von Resten einer zusammengefallenen Steinmauer aus der 
Eisenzeit (ab 8. Jh. v. Chr.) stammen, was ebenso auf eine vorgeschichtli-
chen Besiedlung hinweist wie die Funde von Keramikscherben aus dieser 
Zeit (Hallstattzeit/Latènekultur). Da 1745 noch von einem „alten Gemäuer 
als Reste eines alten Schlosses“ auf dem Felsen berichtet wird, ist anzu-
nehmen, dass dort oben im Mittelalter eine Burg stand. 
Die besondere Atmosphäre um den und auf dem Felsen mit seinem Gipfel-
loch hat zu populären Deutungen als Naturheiligtum und einer Begräbnis- 
und Opferstätte geführt. Aber der Aushub könnte auch als Wasserreservoir 
oder als Felsenkeller gedient haben oder dem Versuch, das im Basalttuff 
vorkommende Eisen zu gewinnen. 6

W 1

Naturdenkmal – knorrige Stieleiche 
(Foto: Hartmut Kipp)

Aufstieg zum Hohen Dörnberg (Foto: Hartmut Kipp)


