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Länge: 5,9 km · Schwierigkeit: leicht

Rundwanderweg A4
Eidechsenpfad

Diese kurze Familienwanderung führt über den Kalkhöhenzug des Teuto
burger Waldes hinein in die Heidelandschaft der Senne und weiter zum 
Schaugehege der Waldrinder und Wildpferde. 
Vom Archäologischen Freilicht
museum kommend folgen Sie den 
Hinweisschildern an der Infotafel 
und halten sich danach an die 
Wegemarkierung mit der Eidechse. 
Zunächst umwandern Sie auf 
einem Teerweg das Gelände des 
Museums, um dann, immer bergauf 
gehend, in die grünen Hallenbu
chenwälder des Teutoburger Wal
des einzutauchen (s. Ochsentour), 
bevor der Weg hinab zur Sandgrube 
Hassler führt.  
An den Landschaftsliegen infor
mieren mehrere Informationstafeln 
über dieses Kleinod der Natur. Hier 
biegen Sie nach rechts und der Weg 
führt bergab direkt hinein in die 
Heide.  Auf der Sohle angekommen, 
überqueren Sie einen Fahrweg für 
den Sandtransport und verlassen 
die Sandgrube bergauf gehend in 
Richtung Waldrand.  
Rechts des Weges fallen kleinere 
Sandhügel auf. Sie erinnern an 
die Dynamik der Sennelandschaft 
in den letzten Jahrtausenden. 
Während sich in der SaaleKaltzeit 
vor etwa 200.000 Jahren die großen 
Sandmassen der Senne am Grunde 
eines riesigen Schmelzwassersees 
ablagerten, setzten sie sich mit den 
scharfen Winden der letzten Kalt
zeit (WeichselKaltzeit)  wieder in 
Bewegung und es bildeten sich Bin
nenDünen aus. Mit der Übernut
zung der Landschaft in Mittelalter 
und früher Neuzeit, setzten sich die 
Sandmassen wieder in Bewegung 

und neue Dünen bildeten sich. Fol
gen Sie der Eidechsenmarkierung 
weiter bis zur Weidekoppel, biegen 
dort rechts ab und laufen direkt auf 
den Aussichtspunkt an der Koppel 
zu (Vorsicht! Der Eidechsenpfad 
biegt vor dem Aussichtspunkt nach 
rechts ab. Hier zunächst nicht der 
Markierung folgen, sondern erst 
die Gelegenheit nutzen, zum Aus
sichtspunkt zu gehen). Mit etwas 
Glück kann man vom Aussichts
punkt aus die in der Schaukoppel 
weidenden Waldrinder und Wild
pferde beobachten. Wer mag, kann 
von hier aus auch den startenden 
und landenden Flugzeugen des 
unmittelbar hinter der Weidekop
pel beginnenden Segelflugplatzes 
zusehen. 
Gehen Sie zurück zum Eidechsen
pfad, dem Sie am Außenzaun der 
Koppel entlang bis zu seinem Ende 
weiter folgen.  Hier zweigt er dann 
nach rechts ab, um kurze Zeit spä
ter am Siedlungsrand erneut nach 
rechts in die Sandgrube Hanning zu 
führen. Diese, früher größtenteils 
offene ehemalige Sandabgrabung, 
ist inzwischen auf großer Fläche 
mit dichten Gehölzen bestanden, 
nur kleinere Bereiche werden noch 
von Gehölzen frei gehalten, auf 
denen sich Heide und Magerrasen 
halten konnten. Hier lässt sich gut 
ablesen, was bei uns in Mittel
europa mit Flächen geschieht, die 
sich selbst überlassen bleiben: es 
entsteht ein Wald. 
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Nachdem Sie die Sandgrube verlas
sen haben, verläuft der Weg kurze 
Zeit durch einen Siedlungsbereich, 
um dann am Holzheizkraftwerk, 
das der Gewinnung von Strom und 
Wärme aus nachwachsenden Roh
stoffen dient, wieder hinauf zum 
Wald zu führen. An der nächsten 
Wegespinne lohnt ein Abstecher 
nach links, um einen Blick in den 
Kalksteinbruch Foerth zu werfen, 
der vom NABU Oerlinghausen in 
Kooperation mit dem Naturschutz
großprojekt betreut wird.  
Vom Aussichtspunkt aus blicken 
Sie direkt auf die Steilwände des 
Steinbruches mit seinen schräg 
gestellten Kalksteinschichten. Der 

Steinbruch selbst ist Lebensraum 
für Uhu und die seltene Kreuzkröte 
und wird durch eine Beweidung mit 
Ziegen offen gehalten. 
Zurück auf dem Eidechsenpfad 
folgen Sie dem Weg noch einige 
Meter bergauf, um dann auf dem 
Hinweg zurück zum Ausgangspunkt 
zu gelangen.
Sicherheitshinweise: 
Natur und Land schafts  schutzgebiet 
– bitte verlassen Sie die vorgege
benen Wege nicht! Insbesondere in 
der Sandgrube Hassler leben viele 
empfindliche Tierarten, unter ande
rem zahlreiche am Boden brütende 
Vogelarten. Bitte beunruhigen Sie 
diese nicht.
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Archäologisches Freilichtmuseum

Luftsportzentrum Oerlinghausen

Oerlinghauser Waldfreibad

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: Eidechse
Start und Endpunkt: 
Archäologisches Freilichtmuseum
www.ngpsenne.de


