
  WANDERUNG NR. 6 – NATURSCHÄTZE-STEIG 

 

 

  

Während Ihrer Wanderung sollten Sie stets die Augen offenhalten.  

Nicht nur, damit Sie unsere Naturschätze am Wegesrand nicht  

verpassen, sondern auch um sich unsere Naturerbe-Wandernadel mit 

Urkunde zu verdienen. Die gibt’s nämlich, wenn Sie unterwegs  

Antworten auf unsere Fragen finden und Rätsel lösen.  

Dokumentieren Sie Ihre Antworten bzw. Lösungen in Form von Fotos. 

Sie dienen gleichzeitig als Beleg dafür, dass Sie unsere Wege der  

Naturerbe Wanderwelt komplett erwandert haben.  

Diese schicken Sie per Mail an: tourismus@altenbeken.de  

Mit der Zusendung der Fotos erteilen Sie uns gleichzeitig die Erlaubnis, 

diese ggf. verwenden und veröffentlichen zu dürfen, natürlich unter  

Beachtung der Urheberschaft.  

Haben Sie alle Touren unserer Naturerbe Wanderwelt auf diese Art  

entdeckt? Dann gibt’s unsere Premium-Wanderurkunde und ein kleines 

Präsent. 

Lust auf Natur, Bewegung und Spiel? Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß 

bei Ihrer Entdeckungsreise! 

Ihr Team der Tourist-Info Altenbeken 

                       www.naturerbe-wanderwelt.de 

      

Lust auf Schnitzeljagd? 

mailto:tourismus@altenbeken.de
http://www.naturerbe-wanderwelt.de/


 

UNTERWEGS AUF DEM… 

1. Finden Sie die Stelle, an der einst eine Riesin stand? Sie wurde um 1900 zur Zeit der Buren-

kriege in Südafrika vom damaligen Forstmeister aus Begeisterung für das Streben der Buren 

nach Unabhängigkeit ausgewählt. Eine Hütte lädt in unmittelbarer Nähe zur Rast ein. 

 

2. Dem Wegweiser folgend durchschreiten Sie eindrucksvolle Steinbrüche. Finden Sie in diesem 

Bereich eine alte Zisterne. An diesem historischen Wasserreservoir lädt eine Wanderhütte glei-

chen Namens zur Rast ein. 

 

3. Halten Sie die Augen auf nach einem Gerät zum Erzeugen von Druckunterschieden innerhalb 

von Flüssigkeiten. Es liegt idyllisch in einem Wiesental und wurde im 19. Jahrhundert nach ei-

nem Förster benannt, dessen Sohn an dieser Stätte bei einer Treibjagd aus Versehen einen al-

ten Freund des Försters erschoss, weil dieser den Warnruf, die Jagdgrenze zu überschreiten 

missachtete. Sehen Sie den geschichtsträchtigen Stein gegenüber? Was steht geschrieben?  

 

4. Ein lohnenswerter Abstecher (nur 1.640 Fuß entfernt) führt Sie zu einer magischen Schluchten-

welt und einem bedeutenden Winterquartier für Fledermäuse. Betreten Sie das besonders ge-

schützte Areal äußert umsichtig. Wie heißt dieser geheimnisvolle Ort, der auch als prähistori-

sche Flucht- und Siedlungsstätte gilt?       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. Wieder zurück geht’s entlang der Wegemarkierung zu einem weiteren Naturschatz, der in die-

ser typischen Form nur in Landschaften mit Gips- oder Kalkgestein vorkommt. Diese ungewöhn-

liche Naturerscheinung entstand, weil die im Regen- und Grundwasser enthaltene Kohlensäure 

beständig das Kalkgestein der Paderborner Hochfläche auflöste. Dieses wichtige Refugium für 

Fledermäuse befindet sich buchstäblich unter Ihren Füßen. Was wird gesucht? 

 

6. Auf Ihrer Wanderung durschreiten Sie schon bald ein wildromantisches Tal. Dessen Schönheit 

wird durch übernatürlich wirkende Sandsteinformationen, die teilweise mit Moos überzogen 

sind, untermalt. Früher wurde hier auch nach einem Edelmetall und anderen Bodenschätze ge-

schürft. Vielleicht rührt die Namensgebung des Tales daher. Wie ist der Name des Tals? 

 

7. Auf unserem Weg treffen wir Zwillinge, die so emporragen, dass es keine höhere Erhebung im 

Eggegebirge gibt. Beide sind durch einen flachen Sattel, der sogenannten Schnat voneinander 

getrennt. Wie heißen die gesuchten Zwillinge und steht’s geschrieben? 

 

8. Und jetzt suchen wir die steinerne Erinnerung an einen bekannten „Egge-Pater“. Der aner-

kannte Kunsthistoriker und Volkskundler zog jahrzehntelang durch die Eggewälder und versah 

in Feldrom den Gottesdienst. 

 

9. Zu Ehren der Muttergottes wurde im Jahre 1976 im romantischen Durbeketal ein Denkmal er-

richtet. Der Stifter Heinrich Oel wollte damit einen besonderen Dank an die Gottesmutter zum 

Ausdruck bringen und hat sogleich in dieses Werk die große Bitte gelegt, den Menschen mehr 

Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Lebens zu geben. Was wird gesucht? 

 

10. Vom Mühlenberg genießen Sie einen wunderbaren Ausblick auf beeindruckende Buchenwälder 

und das Durbeketal. Entlang des sanften Wiesenweges lässt sich nicht selten Rehwild beobach-

ten. Gesucht wird das "Egge-Idyll", wo Sie so richtig abhängen können. 


