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Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,

der Blick auf das herrlich gelegene Kasseler Becken, sei es vom Herkules, 
dem Dörnberg, dem Kaufunger Wald oder der Söhre, ist für alle, ob Auto-
fahrer, Wanderer oder Spaziergänger, immer wieder überwältigend. Es wird 
umrahmt von vielen bewaldeten und aussichtsreichen Höhenzügen. 
Die nordhessische Metropole Kassel – documenta-Stadt und Stadt der Brü-
der Grimm – sowie die umliegenden Städte und Gemeinden werden in die-
se wunderschöne Landschaft harmonisch eingebettet. Natur und Siedlun-
gen verschmelzen miteinander. Der neue Merian schwärmt ebenfalls von 
der märchenhaften Umgebung Kassels: „Hier wachsen die Wälder in die 
Städte“. Die Region Kassel in der Mitte Deutschlands ist ein Anziehungs-
punkt und Magnet nicht nur für Kunst- und Kulturliebhaber, sondern auch 
für Wanderer und Naturfreunde.
Der Hessisch-Waldeckische Gebirgsverein Kassel e. V. (HWGV) als größ-
ter örtlicher Wanderverein in Nordhessen, der in 2013 auf eine erfolgreiche 
130-jährige Vereinsgeschichte zurückblickt, nimmt das 1100-jährige Jubi-
läum der Stadt Kassel im Jahre 2013 zum Anlass, einen neuen Panora-
mawanderweg rund um das Kasseler Becken zu erschließen. Damit soll 
erreicht werden, dass sich die Region bewegt und zusammenwächst und 
ihre Bürger diese herrliche Natur- und Kulturlandschaft erkunden und ken-
nen lernen. Wir wünschen uns, dass vor allem die jüngere Generation die-
ses Angebot annimmt und beim Wandern auf dem Kassel-Steig seine Hei-
mat entdeckt und lieben lernt. Der Kassel-Steig soll auch das Interesse der 
Schülerinnen und Schüler am Wandern wecken.
Dieser Wander- und Kulturführer, der viel Sehenswertes und Wissenswer-
tes enthält, soll viele Wanderer und Kulturinteressierte nicht nur aus ganz 
Deutschland anlocken und neugierig machen. Der HWGV leistet durch das 
ehrenamtliche Engagement seiner Vereinsmitglieder einen nachhaltigen 
Beitrag für die Gemeinschaft und Gesellschaft zur Verbesserung der Le-
bensqualität und zur Steigerung des Freizeitwertes in der Region Kassel. 
Wir danken allen, die dieses bedeutende Projekt, vor allem auch finanziell 
unterstützt haben.
Ein besonderer Dank gilt dem Oberbürgermeister der Stadt Kassel Bertram 
Hilgen, dem Landrat des Landkreises Kassel Uwe Schmidt und dem Ge-
schäftsführer des Zweckverbandes Raum Kassel Andreas Güttler, die das 
Projekt von Beginn an mitgetragen und gefördert haben. Viele engagier-
te Vereinsmitglieder, Städte und Gemeinden, die Naturparkverwaltungen, 
der Hessen-Forst, der Hessisch-Waldeckische Gebirgs- und Heimatverein 
(Gesamtverein) e. V. und seine benachbarten Zweigvereine sowie die Ge-
schichts- und Heimatvereine in der Region Kassel haben zur Entstehung 
des Kassel-Steigs und zur Erstellung dieses Wanderführers mit beigetragen. 
Ich wünsche allen viel Spaß und Freude beim Wandern auf dem Kassel- 
Steig und bekräftige dies mit einem „Frisch auf“.

Dieter Hankel
Vorsitzender des HWGV Kassel e.V.

Vorwort
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Der Kassel-Steig 

... ist ein attraktiver Panoramawanderweg rund um das Kasseler Becken, 
der sich über rund 160 km erstreckt und auf dem Herkulesplateau beginnt 
und endet.
... führt über alle Höhenzüge, die das Kasseler Becken umrahmen. 70 Aus-
sichtspunkte bieten herrliche Rund- und Weitblicke bis zum Kellerwald, 
Waldecker Land, Eggegebirge, Weserbergland, Meißner und Harz.
... ist ein Naturerlebnis, der durch drei Naturparks, vier Naturschutzgebiete 
und mehrere Landschaftsschutzgebiete führt.
... ist ein abwechslungsreicher Wanderweg, der zahlreiche Fluss- und Bach-
täler durch- und überquert und durch Wald, Feld und Flur verläuft.
... ist mit einem Höhenunterschied von insgesamt 3008 m ein anspruchs-
voller Wanderweg.
... ist ein geschichtlicher Wanderweg. Der Wanderer begegnet vielen prähis-
torischen und erdgeschichtlichen Zeugnissen und Formationen.
... ist ein kulturhistorischer Wanderweg, denn er führt durch eine gewachse-
ne Kulturlandschaft mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten.
... führt durch alle am Rand des Kasseler Beckens liegenden Städte und 
Gemeinden. Am Wanderweg liegen knapp 40 Haltestellen, so das sämtli-
che Start- und Endpunkte bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht 
werden können.
... ist somit auch ein umweltfreundlicher Wanderweg.
Der Kassel-Steig führt teilweise auch über asphaltierte Wege. Dies haben 
die Streckenplaner gewollt und bewusst in Kauf genommen, weil der Kas-
sel-Steig die Region miteinander verbinden will. Dazu gehört auch, dass 
alle Ortschaften am Rande des Kasseler Beckens durchwandert bzw. be-
rührt werden, um viele Sehenswürdigkeiten wie Kirchen und andere histori-
sche Gebäude sowie Heimatmuseen zu besichtigen oder romantische Win-
kel entdecken zu können. Dadurch erhöht sich zwangsläufig der Anteil der 
befestigten Wege gegenüber Wanderwegen, die fast ausschließlich durch 
Wald, Feld und Flur verlaufen. Dies führt dazu, dass der Kassel-Steig nicht 
als zertifizierter Wanderweg anerkannt werden kann.
Der Kassel-Steig gehört inzwischen auch ohne Zertifizierung mit zu den 
beliebtesten Weitwanderwegen in der märchenhaften GrimmHeimat Nord-
hessen. Seit der Eröffnung in 2013 haben sich, was die Streckenführung 
und die Sehenswürdigkeiten am Wegesrand betrifft, einige Änderungen er-
geben, die in diese Auflage aufgenommen wurden. Eine große Anzahl von 
Wegepaten pflegt den Wanderweg regelmäßig und sorgt dafür, dass sich 
dieser immer in einem guten Zustand befindet. Dies ist ein weiteres bedeu-
tendes Qualitätsmerkmal, was den Kassel-Steig auszeichnet. 
Auf der Internetseite von Amazon enthält eine Kundenrezension zum Kas-
sel-Steig folgende Bewertung: „Wie der Wanderführer ,Kassel-Steig‘ be-
weist, ist dem Verein ein wahres Glanzstück gelungen. Und alles, was der 
Wanderer wissen muss, der den Kassel-Steig entdecken will, und noch 
weitaus mehr greift dieses Spiralo-Buch auf“. Dieser Wanderführer ist ein 
wirklicher Cicerone: für passionierte Wanderer ein Muss, doch ebenso für 
jeden Einheimischen, der über seine Heimat vieles erfährt, was er vorher 
nicht gewusst hat.“
Dieses broschierte und sehr handliche Buch im Ringformat ist nicht nur ein 
Wanderführer sondern ein Kultur- und Heimatführer zugleich. Wer dieses 
Werk gelesen und bei den Wanderungen mit sich führt, hat einfach mehr 
von den Wanderungen auf dem Kassel-Steig, weil ihm auf der gesamten 
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Strecke nichts an Sehenswertem und Wissenswertem entgeht und die Na-
tur und die Landschaft intensiver wahrnimmt und man an Ort und Stelle das 
eine oder andere nachlesen oder vertiefen kann. 
Auf vielen Wanderwegen werden wir uns leider künftig zunehmend an die 
das Landschaftsbild störenden Starkstromtrassen und großen Windkraftan-
lagen gewöhnen müssen als Folge der verstärkten Erzeugung und Nutzung 
erneuerbarer Energien. Dies gilt auch für den Kassel-Steig.
Zahlreiche Wandertafeln am Wegesrand bieten anschauliche Darstellungen 
über interessante Themen wie z. B. die Entstehung des Natursees Bühl oder 
die Geschichte der Söhrebahn.
Der Kassel-Steig verbindet viele Durchgangswanderwege (wie den Grimm-
steig, den Habichtswaldsteig (siehe Seite 9 und 69), den Ederseeweg, den 
Studentenpfad, die Wildbahn, den Fuldahöhenweg und den Märchenland-
weg). Außerdem berührt er insgesamt 10 Eco Pfade im Landkreis Kassel, 
die dazu anregen sollen, sich mit der Geschichte der Region zu beschäfti-
gen, Zeugen der Vergangenheit mit anderen Augen zu sehen und sie damit 
auch für die Zukunft zu bewahren.
Durch die günstige Verkehrsanbindung und die vielen Haltestellen kann sich 
jeder die Streckenlänge selbst einteilen und je nach verfügbarer Zeit an ei-
nem Tag z. B. nur 5 km oder auch 20 und mehr km wandern. Die mit einer 
gelben Schrift  markierten zahlreichen Zuwege erlauben einen vorzeitigen 
Ausstieg (z. B. zum Ortsteil Dörnberg), eine Erweiterung der Wanderung (z. B. 
zum Ortsteil Knickhagen) oder einen Quereinstieg (z. B. von Zierenberg)

Inhalt und Handhabung dieses Wanderführers
Die gesamte Strecke wurde in 12 Abschnitte aufgeteilt. Wegen der vielen 
Sehenswürdigkeiten, Entdeckungen und Besichtigungsmöglichkeiten wur-
den die im Wanderführer vorgegebenen Wanderabschnitte auf längstens rd. 
21 km beschränkt, damit der Wanderer den Kassel-Steig ohne Zeitdruck 
genießen und mit allen Sinnen erleben kann. Bei den dargestellten Wan-
derabschnitten werden vorweg alle wichtigen Informationen übersichtlich 
zusammengefasst, wie z. B. die Streckenlänge, der Höhenunterschied, der 
Schwierigkeitsgrad und die Erreichbarkeit des Start- und Zielortes mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln.
Neben der genauen Beschreibung des Streckenverlaufes enthält dieser 
Wanderführer umfangreiche, farblich unterlegte Texte, die über alle land-
schaftlichen und kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten, geschichtlichen 
Ereignisse und Begebenheiten, Bodendenkmäler, historische Gebäude, Be-
sichtigungsmöglichkeiten und vieles mehr informieren. Fast alle Bergkup-
pen und Basaltkuppen werden mit Angabe der Höhenmeter benannt, so 
dass sich der Wanderer und Spaziergänger gut orientieren kann und seine 
Heimat noch besser kennen lernt. Viele abwechslungsreiche und außerge-
wöhnliche Fotos sollen den Wanderer neugierig machen und die Lust auf 
den Kassel-Steig steigern. Dieser Wanderführer sollte daher der ständige 
Begleiter eines jeden Wanderers sein. 
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Allgemeine Wanderhinweise
Der Kassel-Steig führt auch über unebene Wegstrecken. Es empfiehlt sich 
daher, wandertaugliche Kleidung und festes Schuhwerk zu tragen. 
Bitte beachten Sie, dass einige Ortschaften samstags oder sonntags im 
Rahmen des üblichen NVV-Linienverkehrs nicht oder nur eingeschränkt be-
dient werden (z. B. der Ortsteil Landwehrhagen der Gemeinde Staufenberg). 
Es können sich zum Fahrplanwechsel auch Linien ändern, so dass man sich 
bei der Planung der Wanderung jeweils vorher die gültigen Fahrpläne an-
schauen sollte. Ausreichend Getränke und Proviant sollte man immer dabei 
haben, vor allem für den Fall, dass man keine Einkehr- und Verpflegungs-
möglichkeit vorfindet. Ein kleiner Taschenfahrplan gehört ebenfalls ins Wan-
dergepäck.
Direkt am Wegesrand oder in den 26 Ortschaften, die den Kassel-Steig be-
rühren, gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Einige Tipps zu Hotels und 
Gaststätten entlang des Kassel-Steigs finden Sie bei den jeweiligen Etap-
pen. Erkundigen Sie sich bitte bei den auf der Seite 120 unter dem Ab-
schnitt „Touristische-Informationsstellen“ genannten Kontaktadressen, im 
Internet oder im Telefonbuch über die Öffnungszeiten, damit Sie nicht vor 
verschlossenen Türen stehen. Es empfiehlt sich immer, vor der Wanderung 
Kontakt mit dem Gasthaus aufzunehmen, wenn man die Absicht hat, ein-
zukehren. Manche Betriebe öffnen nach vorheriger Anfrage auch außerhalb 
der üblichen Öffnungszeiten, besonders bei der Anmeldung von Gruppen. 
Wegesperrungen durch forstwirtschaftliche Nutzung (z. B. bei Treibjagden 
oder Baumfällarbeiten) sollten unbedingt beachtet werden. Bitte beachten 
Sie auch die Warnhinweise in diesem Wanderführer oder auf der Internet-
seite: www.kassel-steig.de. Auf Pfaden oder engen Wegabschnitten soll 
der Kassel-Steig nicht mit dem Rad oder Mountainbike befahren werden. 
Entsprechendes gilt auch für Reiter, weil besonders bei feuchten Bodenver-
hältnissen der Wanderweg durch die immer tiefer werdenden Hufspuren un-
passierbar wird. Wanderungen erfolgen stets auf eigene Gefahr.

Die zu dem Wanderführer gehörenden Kartenausschnitte geben dem Wan-
derer eine gute Orientierung über den Verlauf des Kassel-Steigs. Die Karten 
enthalten alle wichtigen Symbole über Haltestellen, Aussichtspunkte, Ret-
tungspunkte, Grillplätze, Parkplätze sowie über Übernachtungs- und Ein-
kehrmöglichkeiten usw. Die Legende (Seite 124) erklärt die Symbole im Ein-
zelnen.
Durch die vielen Richtungswechsel ergeben sich immer wieder neue über-
raschende Blickwinkel. Das von weitem zu erkennende leuchtendblaue 
Wegzeichen  wird dem Wanderer stets den richtigen Weg weisen. An 
manchen Stellen wurden zusätzliche Wegzeichen (KS) mit weißer Farbe an-
gemalt. 
Um die Übersichtlichkeit der Karten zu gewährleisten, wurde auf die Dar-
stellung des weiteren Wanderwegenetzes verzichtet. Informationen zu den 
Rad- und Wanderwegen rund um Kassel finden Sie auf Seite 124. 
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W 1

Schwierigkeit: anspruchsvoll Länge: ca. 15,0 km
Ausgangspunkt: Bushaltestelle der Linie 22 am Herkules
Anfahrt: Kassel, Königsplatz mit der Tram 4 bis zur Endhaltestelle Druseltal, 
  weiter mit Bus Linie 22 zum Herkules
Haltestellen: Ortsteil Dörnberg (Gemeindeverwaltung): Bus 22, 110 u. 117
   Zierenberg Hoher Dörnberg (Naturparkzentrum): Bus 117
   Ortsteil Weimar: RB 4 und RT 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 (9,6 km) –  
 Bühl (13,4 km) – Bahnhof Weimar (15,0 km)

W 1 Vom Herkules nach Weimar

Herkules – Igelsburg
Der Kassel-Steig beginnt am Herkules, der zusammen mit den Wasserspie-
len im Bergpark Wilhelmshöhe vom Welterbekomitee der UNESCO am 
23. Juni 2013 in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt aufgenom-
men wurde. Diese Welterbestätte, die Platz 7 in der Beliebtheitsskala von 
47 in Deutschland belegt, gehört zum universellen Kulturerbe der Mensch-
heit. „Das Komitee würdigte die Stätte als einzigartige Kulturlandschaft: Die 
Wasserkünste des Parks seien ein außergewöhnliches und einmaliges Bei-

���

���

���

���

���

������� ��

�
��

��
��

��
�
���

��

�� ��

��� ��������� �����
�������� ����

���������

������

	�����������

����������
�������

����

�
������


	�������

spiel monumentaler Wasserbaukunst 
des europäischen Absolutismus. Ohne 
Zweifel sei die Herkulesfigur technisch 
und künstlerisch die anspruchsvollste 
Großskulptur der Frühen Neuzeit. An 
keinem anderen Ort der Welt sei je-
mals eine am Hang gelegene Parkar-
chitektur mit vergleichbaren Ausma-
ßen und einer technisch so vollkom-
menen Wasserarchitektur ausgestattet 
worden, wie in Kassel seit 1691 unter 
Landgraf Karl.“
Der Herkules ist das Wahrzeichen der 
Stadt Kassel und der ganzen Region. 
Jeder Besucher und Wanderer steht 
immer wieder voller Bewunderung vor 
diesem großartigen einmaligen Bau-
werk mit dem Oktogon, der Pyrami-
de und der Herkulesstatue hoch oben 
über der Stadt Kassel auf dem Kamm 
des Habichtswaldes.
Blick aus dem Besucherzentrum auf den 
Herkules (Foto: Lothar Glebe)
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W 1
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)

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-

siehe Karte Seite 7 und 115
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W 1

Wir gehen die wenigen Schritte zurück bis zum nächsten Wegweiser. Rechts 
liegt das Restaurant „Herkules-Terrassen“. Die Wanderstrecke beginnt am 
oberen Ende des Parkplatzes an der Informationstafel mit der Beschreibung 
des Kassel-Steigs. Der Wanderweg verläuft bis zum Hohen Dörnberg zum 
größten Teil auf dem 2011 eröffneten Habichtswaldsteig  . Dieser etwa 85 
Kilometer lange Steig beginnt in Zierenberg. Er durchquert den Naturpark 
Habichtswald und verbindet die größten hessischen Wacholderheiden am 
Dörnberg mit letzten Urwäldern an den Steilhängen des Edersees. Der Ha-
bichtswaldsteig verspricht unvergessliche Wandertage durch eine einzigar-
tige Kulturlandschaft.
Der Kassel-Steig führt auf einem sanften Pfad durch ein kleines Waldge-
biet. Links etwa 40 m vom Wanderweg entfernt steht der neue InfoPavil-
lon des NP Habichtswald mit einigen bebilderten Wandertafeln. Ein Blick 
darauf lohnt sich. An der nächsten Wegegabelung gehen wir geradeaus 
auf einem Pfad rechts neben der asphaltierten Straße weiter, die wir nach 
etwa 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.

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.

siehe Karte Seite 7

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

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. 
Zwischen zwei  Sitzgruppen biegen wir rechts auf die Kastanienallee und 
treffen hier auf eine „Extratour“ des Habichtswaldsteiges  . Die Ahne, 
die sich auf dem weiteren Weg durch den Habichtswald ein immer tiefe-
res Bachbett gegraben hat, begleitet den Kassel-Steig die nächsten 700 m 
auf der rechten Seite bis zu einem Gebäude, in dem das idyllisch gelege-
ne und gern besuchte „Gasthaus Silbersee“ seinen Platz hatte und leider 
2020 von dem Eigentümer und Wirt aufgegeben wurde. Der Deutsche Al-
penverein, Sektion Kassel, hat Interesse, diese  Immobilie zu übernehmen.
Vor dem Gebäude 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.

Hier befindet sich ein großes 
Freizeitgelände mit Grillstati-
on, Sitzgruppen und einem 
Platz für Lagerfeuer. Mit dem 
Habichtswaldsteig wurde 
am Silbersee mit den aufra-
genden Basaltsäulen auch 
ein Märchenrastplatz mit ei-
ner Pendelwippe neu ange-
legt, auf der man die Leich-
tigkeit 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 mit der besonders geschützten „Krebsschere“ 
bewachsen ist! Es sollten immer Aufsichtspersonen zugegen sein. 

Der malerisch gelegene Silbersee (Foto: Hartmut Kipp)


