
Kultur im
Kultur- und Naturlehrpfade

Keltenpfad
Rundweg 4 km, Start: Grillplatz Römersberg, Neuental-Römersberg

Hoch über dem Schwalmtal erkennt man 
den markanten Bergrücken der Altenburg. 
Die Altenburg auf dem 433 m hohen Berg 
ist eine größere Befestigungsanlage aus 
der Eisenzeit, die eindrucksvoll eine etwa 
5.000-jährige kulturgeschichtliche Ent-
wicklung zeigt und zu den am besten er-
haltenen Ringwallanlagen in Nordhessen 
zählt. Schon der Name weist darauf hin, 
dass es sich hierbei um eine ganz „alte Be-
festigungsanlage“ handelt. Im Gelände er-
kennt man noch heute Gräben, Wälle und 
Siedlungsplätze, die es schon zur Zeit der 
Kelten gab. In der Zeit von Asterix und Obe-
lix haben Menschen auf dem Bergrücken 
der Altenburg eine sichere Befestigungs-
anlage gebaut und hier gelebt. Im Mittel-
alter gab es am Berghang noch einmal eine 
Siedlung und in der neueren Zeit haben 
Menschen zu ihrem Vergnügen Lauben ge-

baut, um die schöne Aussicht zu nutzen. 
Bei der Neuerrichtung des Aussichtsturms 
auf dem Gipfel wurden 1963 besonders 
viele Keramikfunde gemacht. Scherben aus 
der Zeit zwischen 750 und 150 v. Chr. zei-
gen, dass die Anlage über lange Zeiträume 
durch Menschen genutzt wurde. 

Vom Rundweg und vom hölzernen Aus-
sichtsturm bieten sich wunderbare Ausbli-
cke ins Schwalmtal und die Umgebung. An 
13 Stationen entlang des Rundweges wer-
den auf Infotafeln sichtbare und auch heu-
te nicht mehr sichtbare Besonderheiten der 
Anlage von der Eisenzeit über das Mittelal-
ter bis zur Neuzeit erläutert. Der Weg vom 
Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus, Rö-
merberger Str. 19 beträgt insgesamt 6 km.
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Eine Wanderung durch die 
erwachende Natur ist gerade im 
Frühling ein besonderer Genuss. Das 
Naturerlebnis wird auf Kultur- und 
Naturlehrpfaden außerdem verbunden 
mit Informationen über unsere 
Kulturlandschaft, über Bodendenkmäler 
oder historische Gebäude. Wir stellen 
Ihnen an dieser Stelle zahlreiche gut 
ausgeschilderte Wanderwege mit 
entsprechenden Infotafeln vor. 

Nähere Infos und GPX-Daten zum 
Download auf 
www.rotkaeppchenland.de. 

Viel Spaß beim Wandern und 
Entdecken! 


