




Gudensberger Runde - „Weg der Blauen Blume“ - am X8 des Ars Natura  

Kunst beim Wandern im Chattengau 

Wegbeschreibung    

 

1. Start am Süd-Parkplatz des Obersten Holzes 

Am Parkplatz befindet sich am X8  „Barbarossaweg“ eine Informationstafel über den Ars Na-

tura, und hier beginnt die Gudensberger Runde. 

- Am Parkplatz kurz Richtung Osten gehen und links einem breiten Forstweg nach Norden 

bis zum Nord-Parkplatz am Ende des Waldes folgen. 

 

2. Start am Nord-Parkplatz des Obersten Holzes 

Kurz nach dem Heraustreten aus dem Wald hat der Wanderer einen herrlichen Panorama-

blick auf die nordhessische Basaltkuppenlandschaft. Von hier aus kann man die Landschaft 

der gesamten Gudensberger Runde, den Weg der Blauen Blume überblicken. 

- Dem Fahrweg nach Norden an Kunstwerk Kw.1, Kw.2 und Kw.3 vorbei folgen, 

- nach Kw.3 an einer scharfen Rechtskurve links zum Kw.4 abbiegen, 

- dem Feldweg nach Westen folgen und rechts auf einen asphaltierten Weg zum Kw.5 ab-

biegen, der auf die Kreisstraße 8 (K8) einmündet. 

- Der K8 ein kurzes Stück nach rechts folgen, dann nach links in einen Fahrweg einbiegen,  

der zum  Kw.6 an der Neuen Mühle führt. 

- Dem Fahrweg weiter folgen und an einer Wegekreuzung die Richtung nach Norden beibe-

halten und rechts am jüdischen Friedhof vorbei gehen. 

- Am Ende des Weges nach links in einen Fahrweg einbiegen zum Kw.7. 

- Noch kurz dem Fahrweg folgen, dann rechts nach Norden abbiegen und vor der kleinen 

Basaltkuppe des Nacken 

- nach rechts bergan zum Kw.8 einbiegen. Hier trifft die Gudensberger Runde Ars Natura 

2010  auf den Gudensberger Panoramaweg, der mit dem grün/orange/blau-farbigen 

Schildchen Hut mit Blauer Blume markiert ist. Ein Abstecher auf den Nacken lohnt sich we-

gen der schönen FernSichten. 

- Dem Fahrweg nach Osten – zunächst vorbei am Schildchen Panoramaweg -  bis zum Kw.9 

folgen. 

- Dann kurz zurück zum Schildchen und auf dem Panoramaweg in die Altstadt, zum  

Töpfenmarkt gehen, wo die Wanderung alternativ begonnen werden kann. 

 

Im Schaufenster der ehemaligen Bäckerei Brede befindet sich ein Informationsplakat mit 

Hinweisen auf die Freilichtbühne, den Gudensberger Panoramaweg und die Gudensberger 

Runde des Ars Natura 2010. 



3. Start am Töpfenmarkt: 

- Hinter Schwein und Schweinchen des Brunnen „Blaue Blume“ der Beschilderung des Pa-

noramaweges „Ostrunde“ der Treppe hinauf durch die Hundgasse über Alter Markt, Schloss-

straße zum Gefangenenturm  folgen und dann steiler werdend auf die Ruine der Obernburg 

zum Kw.10 steigen. 

- Auf demselben Weg kurz zurück und in spitzem Winkel nach rechts dem Panoramaweg auf 

schmalem Pfad zum Alten Friedhof mit zahlreichen alten Grabplatten und dem  restaurierten 

Teil der historischen Stadtmauer folgen. 

- Den Friedhof durch das Tor nach rechts verlassen,  

  hier endet die Wegführung auf dem Panoramaweg. 

- Sogleich wieder rechts in die Schöne Aussicht abbiegen. 

- In der Rechtskurve geradeaus einen schmalen Gehweg steil hinab gehen und 

- am Ende des Gehweges in spitzem Winkel nach links auf eine Fahrstraße einbiegen. 

- Dem Verlauf dieser schmalen Straße mit mehreren rechtwinkligen Kurven folgen und 

- am Ende der alten Kläranlage an einer Linkskurve in einer großen Weide zum Kw.11. 

- Dem Weg jetzt durch Wiesen weiter folgen, über eine kleine Brücke, dann 

- rechts dem asphaltierten Weg eine kurze Strecke zum Kw.12 folgen. 

- Dem Weg / der Straße nach Maden hinein folgen und 

- am Ende der Straße an der Feuerwehr vorbei, links auf einer parkähnlichen Fläche Kw.13. 

- Auf der Hauptdurchgangsstraße links Richtung Niedervorschütz bis zur Gaststätte Pfeiffer 

gehen und rechts in den Hängerweg abbiegen, 

dannan einer Wegegabelung links dem Feldweg zum Kw.14 folgen. 

- Am Ende des Feldweges auf einen Fahrradweg rechts abbiegen und 

- dem Radweg an Kw.15 und Kw.16 vorbei bis zum Kw.17 folgen. 

- Links abbiegen und dem Radweg neben der K9 nach Obervorschütz hinein folgen. 

- In der Ortschaft links halten und über die Emsbrücke nach links zur Bushaltestelle gehen. 

- Gegenüber der Cappeler Str. Richtung Sportanlage folgen und auf dieser, an Kw.3, Kw.2 

und Kw.1 vorbei, zum Parkplatz Oberstes Holz Nord / Süd gehen.  

Ende der Gudensberger Runde Ars Natura 2010 

 

Wurde die Wanderung in Gudensberg am Töpfenmarkt begonnen, folgt man nun der 

Beschreibung  bei „2. Start am Nord-Parkplatz des Obersten Holzes“  bis zum 

Töpfenmarkt. 


