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Länge: 11,1 km · Schwierigkeit: leicht

Rundwanderweg A3
Ochsentour

Die abwechslungsreiche Wanderung führt über den südlichen Kalkrücken des 
Teuto burger Waldes zu den Waldrindern und Wildpferden in der Wisting
hauser Senne. 
Vom Parkplatz am Archäologischen 
Freilichtmuseum aus folgen Sie den 
Hinweisschildern an der Infotafel 
und halten sich danach an die 
Wege markierung mit dem Rind. 
Der Weg führt zunächst in einer 
Schleife auf asphaltiertem Grund 
um das archäologische Freilichtmu
seum herum. Im Sommerhalbjahr 
lassen sich vom Zaun des Museums 
aus mit etwas Glück die seltenen 
Düppeler Weideschweine in ihrem 
Auslauf beobachten, bevor der Weg 
in einen Waldweg übergeht, der 
mitten hinein führt in die wunder
schönen Buchenwälder des Bark
hauser Berges, die sich vor allem 
linkerhand des Weges erstrecken.  
Deutschland hat eine besondere 
Verantwortung für die Rotbuche.   Bei 
uns häufig, gehört sie aber weltweit 
eher zu den seltenen Baumarten. 
Mit dem Austrieb des ersten Mai
grüns ist es besonders schön in den 
Wäldern des Teutos, denn dann ist 
der Boden von einer üppigen Kraut
schicht aus Bärlauch, Anemonen 
und anderen Frühblühern bedeckt. 
Im Naturschutzgroßprojekt werden 
die Wälder des Teutoburger Waldes 
naturnah bewirtschaftet und auf 
bestimmten Flächen vollständig aus 
der Nutzung genommen, so dass 
zahlreiche Bäume ihr natürliches 
Alter erreichen können und auch 
als Totholz noch als Lebensraum 
für verschiedene Tierarten wie 
Spechte, Eulen und Fledermäuse 
dienen können. Bald führt der Weg 
vom Teuto hinab in die Senne und 
der Blick öffnet sich. Vor Ihnen liegt 
nun die Sandgrube Hassler mit ihrer 
einzigartigen Heidelandschaft   
(s. Eidechsenpfad). Der Weg führt 
jetzt lange Zeit geradeaus weiter 
zur Wistinghauser Senne. Links und 
rechts liegen Wälder, die im Rah
men des Naturschutzgroßprojektes 
allmählich von Nadelholzforsten 
zu Laubmischwäldern umgebaut 
werden. Nach etwa 1,5 Kilometern 
erreichen Sie die Weidekoppel der 
Waldrinder und Wildpferde. Hier 
steht auch eine Hinweistafel mit 

dem aktuellen Aufenthaltsort der 
Weidetiere. Auf längst vergangene 
Zeiten, als noch große Huftierher
den durch Mitteleuropa zogen und 
die Landschaft nachhaltig prägten, 
weisen Metallskulpturen vom Auer
ochsen und Waldelefanten hin.  
Nur wenige Meter nach dem Wald
elefanten führt es hinein in die 
Weidekoppel, in der Sie mit etwas 
Glück den Weidetieren unmittelbar 
begegnen können. Sollten die Tiere 
auf dem Wanderweg stehen oder 
liegen, empfiehlt sich ein kleiner 
Umweg durch den Waldbestand.  
Manchmal braucht es etwas Ge
duld, die Tiere in den weitläufigen 
Waldbeständen zu entdecken. Hier 
lohnt sich ein Abstecher in andere 
Bereiche des Weidegebiets. Dabei 
sollten die befestigten Wege aber 
nicht verlassen werden. Eine sepa
rate Broschüre, die  im Waldweide
gebiet ausliegt, informiert über alle 
Wanderwege und Eingangstore im 
Gebiet. Sie kann auch auf der Inter
netseite des Projektes herunter 
geladen werden.  
Nach etwa 1 Kilometer erreichen 
Sie den Segelflugplatz. Von hier 
aus geht es auf kleinen verschlun
genen Pfaden durch die ehemalige 
Sandgrube Hanning mit ihren 
kleiner Heide und Magerrasen
relikten und weiter am Rande der 
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Oerlinghauser Südstadt entlang 
bis zum Holzheizkraftwerk. Von 
hier aus wandern Sie weiterhin den 
Schildern mit dem Rind folgend 
hinauf zum Teutoburger Wald und 
erreichen bald den Ausgangspunkt. 
Sicherheitshinweise: 
Die Weidetiere im Gebiet sind gut
mütig und an Besucher gewöhnt. 
Dennoch können die Tiere unvor
hergesehen reagieren. Bitte halten 
Sie immer ausreichend Abstand zu 
den Tieren ein (mindestens 25 m),  
verhalten Sie sich ruhig und be
unruhigen die Tiere nicht, füttern 
Sie die Tiere nicht, halten Sie sich 
an die bestehenden Wege und be
folgen Sie die weiteren Verhaltens
regeln auf den Infotafeln an den 
Weidezugängen.
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Oerlinghauser Waldfreibad

Luftsportzentrum Oerlinghausen

Archäologisches Freilichtmuseum

Anfahrt: 
A33, Ausfahrt 22, L751 Richtung 
Oerlinghausen, der Beschilderung 
„Freilichtmuseum” folgen 
A2, Ausfahrt 27, B66 Richtung Oerling
hausen, L751 Richtung Oerlinghausen, 
der Beschilderung „Freilichtmuseum” 
folgen 

Bus: Linien 34 und 39, Halte stelle 
Kastanienkrug, um den Kastanien
krug herum rechts in „Welschenweg“, 
rechts in „Triftweg“, nach ca. 250 m 
Museum
Parken: Archäologisches Frei licht
museum, Am Barkhauser Berge 2–6
Wegekennzeichnung: Rind
Start und Endpunkt: 
Archäologisches Freilichtmuseum
www.ngpsenne.de


