
Durch den Kaufunger Wald
Ein Wandervorschlag vom Hessisch-Waldeckischen Gebirgsverein Kassel 
Heute wandern wir im landschaftlich reizvollen Grenzbereich der beiden 
Nachbarländer Niedersachsen und Hessen, die hier, südlich von Hann. Münden, 
durch den Kamm des Kaufunger Waldes miteinander verschmolzen sind. Da die 
Wege fast ausschließlich durch Waldgebiet verlaufen, ist die Wanderung auch für 
einen heißen Sommertag geeignet. Bereits am Bahnhof der Dreiflüssestadt Hann. 
Münden finden wir die Markierung X4, der wir nach links durch die 
Bahnunterführung, dann entlang des tief eingeschnittenen Eselsbachs nach Süden 
folgen. Wir passieren die Buddeleichenhütte, überqueren die Autobahn (A7, E45) und 
kommen zum Fuhrmannstein, einem Gedenkstein für den Gründer der ersten 
Mündener Jugendherberge. Hier zweigt nach rechts der Weg zur Gaststätte 
Rinderstall ab. Wir gehen weiter auf dem Waldpfad seitlich der Kohlenstraße, von der 
nun nach links der Kringweg abbiegt, der zu einem vorgeschichtlichen Ringwall 
führt. Rechts folgt nun ein Rastplatz, der zum naturgeschützten Hühnerfeld gehört. 
Wir folgen weiter unserem Waldpfad bis zum Wanderparkplatz Steinberger Kirchweg 
und Postweg. 
Da dieser abgesperrt ist, müssen wir ihn verlassen und auf der befestigten Waldstraße 
weitergehen, die am Jugendheim vorbei auf den nach rechts abbiegenden, mit N 
gezeichneten, Nieste-Werraweg trifft, dem wir nun zum Naturfreundehaus Steinberg 
folgen, das sich in Wandererkreisen zu Recht wegen freundlicher Bewirtung und 
Unterkunft eines guten Rufes erfreut. 
Jetzt tritt die Markierung II, zwei senkrechte Striche, hinzu. Sie leitet hinter dem 
Haus über die Wiese bergab zum Ingelheimteich, dann entlang des Ingelheimbaches 
und schließlich durch lichten Wald zum nördlichen Ortseingang von Escherode, wo 
ein Wegweiser Arboretum auf sich aufmerksam macht (siehe Wissenswertes). Nun 
können wir unsere Wanderung entweder in Escherode beenden oder sie noch 3km 
durch Felder und Wiesen zum versteckt im Niestetal liegenden Dorf Dahlheim 
fortsetzen.
 Hessisch-Waldeckischer Gebirgsverein Kassel: Wilhelmsstr.19, 0561-315610. 
Internet: www.wandern-nordhessen.de und www.wandern-kurhessen.de. 
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 14-16 Uhr, Mittwoch 10-13 Uhr, Freitag 
13-17 Uhr.
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