
 Projekt „Natura Trails in Hessen“ 
 

 
 

 

Natura Trail „Kassel: Habichtswald und Dönche - Vom Habichtsspiel zum 

Auenwald“ 

Wegbeschreibung 

Kurslänge: 11,6 Km, Schwierigkeit: mittel 

Anstieg: 139 m, Abstieg: 396 m 

Startpunkt: Bushaltestelle „Am Ziegenkopf“  

 

Streckenwanderung: Von der Bushaltestelle „Am Ziegenkopf“ zum Habichtsspiel vorbei an 

den Bilsteinklippen zum Bismarckturm; abwärts zur Konrad-Adenauer-Allee. Durch ein 

Hutegebiet zum Döncherand; durch die Dönche weiter abwärts zur Korbacher Straße. 

Anfahrt mit dem ÖPNV aus der Kasseler Innenstadt mit verschiedenen Straßenbahn- oder 

Buslinien, gegebenenfalls umsteigen am Bahnhof Wilhelmshöhe. Umsteigen Haltestelle 

Druseltal, weiter mit dem Bus 22 bis Haltestelle „Am Ziegenkopf“. 

Abfahrt mit dem ÖPNV Straßenbahnhaltestelle Korbacher Straße/Universität in die Kasseler 

Innenstadt.  

Aktuellen Fahrplan beachten: www.nvv.de 

Wanderkarte: Wandern rund um Kassel 1:25 000 Stadt Kassel 

Von der Bushaltestelle „Am Ziegenkopf“ mit der Markierung M (=Märchenlandweg) / 

“Quadrat“ aufwärts, beim nächsten Abzweig nach links. Nach ca. 200 m halblinks weiter mit 

der Markierung „Dreieck“. 

Achtung: Nach ca. 500 m den befestigten Weg kurz hinter dem Gebäude auf der linken 

Seite auf einem schmalen Pfad nach links verlassen. Weiter zum Habichtsspiel (532 m) mit 

Schutzhütte und einer Gedenkstätte des HWGV Kassel. 

Ein Pfad führt kräftig abwärts. Bei den Steinmännchen links bis zu einem Forstweg. Hier 

nach rechts, mit der Markierung K geht es ohne Steigung in südöstlicher Richtung weiter. 

Nach ca. 1,1 km den K-Weg verlassen und nun rechts der Markierung L folgen, vorbei an der 

links stehenden Fritz-Catta-Hütte.  
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Nach der links stehenden Baumruine „Viereckbuche“ umgeht man in einem weiten 

Rechtsbogen den links befindlichen Marienfelsen und passiert, nachdem der Weg sich nach 

Südosten wendet, die rechts aufragenden markanten Bilsteinklippen. Die Klippen bestehen 

aus Basalt und erreichen eine Höhe von ca. 470 m.  

Beim Wegestern, der wenig später erreicht wird, geht es auf einen Abstecher zum 500 m 

entfernten Bismarckturm. Von dem nahe dem Brasselsberggipfel (434 m) stehenden 

Aussichtsturm hat man eine traumhafte Aussicht auf die Stadt Kassel, in das hessische 

Bergland und das weitere Umland. 

Zurück am vorgenannten Wegestern geht es gleich rechts auf einem schmalen Pfad mit der 

Markierung KS Kassel-Steig abwärts bis zur Bushaltestelle „Blütenweg“. Dort die Konrad-

Adenauer-Allee überqueren, in den Blütenweg. Dann links in die Brasselsbergstraße. Nach 

ca. 100 m rechts auf einen schmalen Pfad in ein Waldstück, an dessen Ende man eine 

Rinderweide am Döncherand erreicht.  

Dort nach links abbiegen. Nach ca. 400 m kommt man an eine Info-Tafel zu dem sich links 

befindlichen Eichenhutewald. Nun ein paar Meter zurück, nach links wenden und weiter auf 

dem Döncherundweg 1 (1 gelb im Kreis). Der aussichtsreiche Weg führt in südöstlicher 

Richtung leicht abwärts. An der Weggabelung rechts leicht aufwärts. Nach Überqueren des 

Dönchebach Weg 1 verlassen und nun Weg 5 entlang der Döncheaue weiter nach Südosten 

bis zur Korbacher Straße folgen. Linkerhand kommt man zur Straßenbahnhaltestelle. 


