
   

NaturFreunde Bezirksverband Kassel 

 

Kulturweg Hessen 

 
 Etappe 1.4 

 

 Rundweg auf dem  
Meißner-Plateau 

Länge: 12 km 
Wanderzeit: 4 - 5  Stunden 
Schwierigkeitsgrad: leichte Mittelgebirgstour 
Wanderkarte Meißner  - Kaufunger 
 Wald (MK), Geologische 
 Wanderkarte 1:100 000  
Markierung: X4, Rundwanderwege 
 (RW) 6, 5, 3, 4 
An- und Abreise:  Tel.:  (0 56 51) 6 01 43, 
 (AST-Verkehr). 
Ausgangspunkt: NaturFreunde 
 „Meißnerhaus“    

„Weiberhemdmoor“ Ein dauernd durchfeuchteter Be-
reich mit unvollständig zersetzten Planzenresten. Das 
Grundwasser steht hier hoch an, und an einigen Stellen 
hat sich ein Erlenbruchwald ausgebildet. Im Weiberhemd-
moor findet man noch das Pupurreitgras, ein Relikt aus 
der Eiszeit, das sonst nur im hohen Norden Europas be-
heimatet ist. Es nimmt hier etwa eine Fläche von 1 ha ein.  

Von Weiberhemd geht die Höhenwanderung (RW 6) 
nördlich weiter zur „Kasseler Kuppe“ (749 m). Ca. 
50 m nördlich steht ein Messpunkt „Kasseler 
Stein“. Er wurde 1823 gesetzt. 754 m über NN. Von 
der Kasseler Kuppe geht die Höhenwanderung im 
spitzen Winkel südlich an dem NSG „Viehhaus“ 
und „Tuffe“ (Tuffgesteine) vorbei zur „Kitzkammer“ 
(RW 6 + 5 + 4).  

„Viehhaus“ Auf dem Meißner wurde bis 1877 in großem 
Umfange Hutewirtschaft betrieben. Das noch stehende 
Haus ist der Rest der ursprünglichen Anlage (10 Häuser). 
Im 19. Jahrhundert wurden die Flächen hauptsächlich mit 
Fichten aufgeforstet  

„Tuffe“ - auf der Meißnerhochfläche gibt es neben dem 
Basalt auch Tuffgesteine. Dabei handelt es sich um er-
kaltete, durch die Luft geschleuderte Lavafetzen, die sich 
mit Resten der einstigen Schlotfüllung oder Nachbarge-
stein vermischt haben und anschließend zur Ablagerung 
gekommen sind. Man findet sie u. a. entlang des Bach-
laufs in Nähe des Senders, etwa 200 m südwestlich  der 
Meißnerstraße.  

„Kitzkammer“ Der Name kommt von Kiez = Käuzchen, 
die wohl früher hier ihre Nistplätze hatten. Waagerecht 
ausgerichtete Basaltsäulen im Bereich eines alten Vulkan-
schlotes. Basaltsäulen entstehen durch Schrumpfungspro-
zess im Zuge der Abkühlung des glutflüssigen Magmas. 
Entsprechend der Abkühlungsfront haben sich hier waa-
gerechte Basaltsäulen ausgebildet. Im Gegensatz zum 
Meißnerplateau wo senkrechte Säulen ausgebildet sind.  

Von dort geht der schmale Trampelpfad (RW 4 + 3) 
weiter hinauf zurück zum Naturfreundehaus 
„Meißnerhaus“. Hier endet die Rundwanderung. 

„Blockmeer- und -strom“  Ansammlungen kantiger und 
kantengerundeter Basaltblöcke, die in Form von Block-
meeren auf Ebenen oder flach geneigten Hängen, aber 
auch als Blockströme an den Hängen des Meißners in 
Erscheinung treten. Ihre Entstehung reicht bis ins Tertiär 
zurück, wo unter wechselfeucht-tropischen Klimabedin-
gungen eine intensive Zersetzung des anstehenden Ba-
saltgesteins stattgefunden hat. In der Nacheiszeit (vor ca. 
10 000 Jahren) ist das Feinerdematerial ausgespült und 
die Blockschuttmassen sind freigelegt worden.  

Weiter geht es auf 
dem Wanderweg 23 
zum Naturschutzge-
biet  „Frau-Holle-
Teich“ (RW 6), einem 
der schönsten und 
lauschigsten Plätze 
des Meißners.  
Von dem Frau-Holle-
Teich geht es weiter 
an dem Ziegenbach 
(23) bergauf an dem 
„Blockmeer- und -
strom“ vorbei  zum 
„Weiberhemdmoor“, 
einem Wiesenmoor 
mit seltener Flora 

„Historische Grenzsteine“ Von Nord nach Süd verlief 
von 1627 bis 1834 die Grenze zwischen Hessen-Kassel 
und der sogen. „Rotenburger Quart“, einem von der Land-
grafschaft Hessen-Kassel abgetrennten Landesteil. In-
schriften: „HC“ (Hessen-Cassel) bzw. „HR“ (Hessen-
Rotenburg); die Steine wurden 1739/40 nach langen Ver-
handlungen aufgestellt.  

kaltes Wasser austritt. Aufgrund des kalten Seewassers 
haben sich subarktische Faunenelemente, wie der Alpen-
strudelwurm, angesiedelt. Der See unterliegt im Sommer 
der Gefahr  der Austrocknung. Deshalb wird Wasser des 
nahe gelegenen Ziegenbaches in den See geleitet. Ein 
Waldlehrpfad ist um den Frau-Holle-Teich angelegt.  

(RW 6), das seit 1921 unter Naturschutz steht. Auf 
der Höhe von Nord nach Süd stehen 12 historische 
Grenzsteine. 



   

Der Meißner, der gewaltige Tafelberg, hat eine Län-
ge von 8 und eine Breite von 4 km. Er wird auch 
„Hoher Meißner“ und wegen seiner Form und 
Schönheit „der König der hessischen Berge“, ge-
nannt. Er ist mit 754 m der höchste nordosthessi-
sche Berg. 

Das „Meißnerplateau“ besteht aus einer rund 100 bis 
150 m mächtigen, aus einzelnen Basaltdecken zusam-
mengesetzten Basaltkuppe, die einst ein im Tertiär existie-

Die Wanderung beginnt am Naturfreundehaus 
„Meißnerhaus“. Wir gehen den Wanderweg X4 südlich 
bergab bis zum Schotterweg und folgen X4 bis zu den 
„Seesteinen“, einem Naturdenkmal mit gewaltigen Ba-
saltblöcken. Der kleine See, der ihnen den Namen gab, 
ist bereits verlandet und liegt etwas unterhalb der Stra-
ße. Forstleute schufen hier einen kleinen Naturpark mit 
Treppen und Wegen, Bänken und Tischen. An dem 
größten der Basaltblöcke befindet sich eine Gedenktafel 
des Werratalvereins für die im 1. Weltkrieg gefallenen 
Wanderbrüder. Darüber der Kaiserstein, eine hoch aufra-
gende Basaltklippe (nach dem früheren Forstmeister 
Kaiser benannt).  
Unser Weg, X4, geht links ab! Weiter links auf dem 
Schotter-Weg (Kaiserweg) zum „Schwalbenthal“. Von 
hier hat man einen herrlichen Fernblick ins Werratal. 
Haus „Schwalbenthal“ ist das letzte Gebäude einer Berg-
mannssiedlung, die ursprünglich aus ca. 10 Gebäuden 
bestand. Nach einem Bergrutsch im Jahre 1907 wurden 
die Häuser bis auf das Bergamt gesprengt, dieses ist 
heute wieder Gasthaus. Weiter geht die Wanderung zur 
„Stinksteinwand“ (RW 6 und Hinweisschild). 

Anschließend geht es links hinauf mit einem Blick in 
das riesige Restloch des früheren  Braunkohletage-
baues und seinen Abraumhalden, in dem sich ein See 
(auch Kalbesee genannt) gebildet hat. Weiter zur 
„Kalbe“ (720 m),  die durch den Bergbau vom Meiß-
nerplateau getrennt wurde. Mit  viel Mühe und hohen 
Kosten hat man sie vor dem gänzlichen Abrutschen 
bewahren können. Heute leider ein Felszahn (auch 
„Kalbezahn“ genannt). Früher war die „Kalbe“ der 
meist besuchte Aussichtspunkt des Meißners. Von 
hier hat man  eine der  schönsten Aussichten vom 
Meißner über das Meißner-Vorland: im Norden zum 
Harz, über den Thüringer Wald und Rennsteig im Os-
ten bis zur Rhön im Süden. Wieder hinunter auf dem 
gleichen Weg (6) nördlich weiter zur „Blockhalde“ 
und „Eisquelle“ (RW 6). 

Die „Eisquelle“ ist die kälteste Quelle des Meißners. Sie 
tritt am Fuße einer Basaltblockhalde aus. Selbst im Som-
mer beträgt die Wassertemperatur der Quelle nur etwa 
1° C. Dies hängt damit zusammen, dass das Wasser, das 
zunächst auf dem Meißnerplateau in den klüftigen Basalt-
untergrund verschwindet und anschließend weiter durch 
die klüftige Basaltuntergrund fließt, sehr viel Verdunstungs-
wärme verliert, was eine Reduzierung  der Wassertempe-
ratur zur Folge hat.  

Sehenswertes: Seesteine, Schwalbenthal, Stink-
steinwand, Kalbe, Eisquelle, Blockhalde, Frau 
Holle-Teich, Weiberhemd, Kasseler Kuppe, Vieh-
haus, Tuffe, Kitzkammer 

Blatt: 1,00 € 

rendes Tal ausfüllte. Im Zuge von Verwitterungs- und Ab-
tragungsprozessen sind die das Tal umgebenden weiche-
ren Gesteinsschichten abgetragen und die ellipsenförmige 
Basaltkuppe herauspräpariert worden. Sie wird von zwei 
Basalttypen aufgebaut, die aus ein- und derselben 
Schmelze hervorgegangen sind. Im Steinbruch Bransrode, 
im Tagebaugebiet Kalbe sowie im Bereich der Seesteine 
und der Kitzkammer tritt der dichte Olivin-Basalt auf. Die 
Meißnerhochfläche hingegen wird weitgehend von dem 
körnigen Dolerit-Basalt aufgebaut. Früher diente die Meiß-
nerhochfläche der Weidewirtschaft, am Viehhaus wurde 
einst Almwirtschaft betrieben. Anfang des 19. Jh. sind die 
Huteflächen verschwunden und zu einem Großteil in Fich-
tenforste umgewandelt worden.  

Der „Frau-Holle-Teich“ ist auf einer Schicht aus ausge-
spültem Feinerdematerial des darüber liegenden Block-
stromes angelegt, auf der sich das anfallende Nieder-
schlags- und Quellwasser zu einem See aufstaut. In der 
Mitte des Sees befindet sich eine Quelle, aus der ca. 9° C 

Die „Stinksteinwand“ entlässt schweflig riechende Gase, 
die von Schwelbränden aus verlassenen Bergwerkstollen  
stammen und die immer wieder durch die klüftige Beschaf-
fenheit des Basalts mit Sauerstoff versorgt werden. Die 
Meißnerkohle bereitete den Bergleuten durch ihre leichte 
Entzündbarkeit schon immer Probleme. Der Grund hierfür 
liegt in den Schwefelkieseinlagerungen bestimmter Flözpar-
tien.  Im Frühjahr 2001 entfachte der Glutherd erneut, so 
dass an der Stinksteinwand Rauchschwaden beobachtet 
werden konnten.  

Kalbesee  


