
Sonntag,  6. Oktober 2019: 
„Wo Bäche verschwinden und Steinzeitmenschen wohnten“  

Badesachen hätte man vor ca. 380 Millionen Jahren nicht vergessen dürfen, wenn man zu 
dieser Zeit im Gebiet um Breitscheid gewandert wäre. Das Gebiet um Breitscheid lag da-
mals viel weiter südlich und in den Tropen im Bereich des Äquators. 

Ein unterirdischer Vulkan reichte bis nahe an die Wasseroberfläche und im flachen warmen 
Wasser siedelten sich kalkbildende Organismen an und bildeten ein atollartiges Riff. 
Durch Absenkung des Meeresbodens starben die Rifforganismen ab und es bildete sich im 
Laufe der Zeit ein über 300 m dicker Kalkstein. 
• Wieso liegt Breitscheid nicht mehr am Äquator? 

• Wie entwickelte sich aus dem Riff die Karstlandschaft mit den einzigartigen und weit ver-

zweigten bis zu 12 km langen Höhlensystemen?

• Was ist überhaupt eine Karstlandschaft?

• Warum verschwinden Bäche?

• Was haben Höhlenbären, Wollnashörner und Steinzeitmenschen gemeinsam?


Diese Fragen und vieles andere Interessante wird bei der Wanderung erklärt und gezeigt. 
Die Naturkundliche Wanderung führt auf ca. 8 km durch das Gebiet um Breitscheid und 
Erdbach, u.a. auch auf dem Karst- und Höhlenlehrpfad und liefert viele Informationen zu 
dieser besonders schützenswerten Landschaft des Westerwaldes. 

Die Wanderung ist kostenfrei und „Nicht-Mitglieder“ des Westerwald-Vereins sind 
herzlich willkommen. 

Für diese Wanderung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Wanderführer Rainer Lemmer:

Mobil: 0178 4628694 oder E-Mail: wanderfuehrer@typisch-westerwald.de  


Eine Führung durch die Schauhöhle „Herbstlabyrinth“ ist nicht Bestandteil der Naturkund-
lichen Wanderung 

Tourstart: 10:00 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Homberg, Mühlweg 4, 35767 Breitscheid-Erdbach, 
zusätzliche Parkmöglichkeit in Breitscheid-Erdbach: Rot-
haarsteigparkplatz, Mühlweg 18

Kilometer: ca. 8 km

Höhenmeter: ca. 205 hm↑ 205↓

Kategorie: leicht

Webseite: https://www.typisch-westerwald.de/termine/2-x-2-wanderung-des-
westerwald-vereins/

Hinweis: Festes Schuhwerk und an die Witterung angepasste Kleidung, 
Wanderstöcke sind hilfreich
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Hinweis: 

Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Gefahr. 


Veranstalter der Wanderung ist der Hauptverein des Westerwald-Verein e.V., mit Sitz in Mon-
tabaur. 

Der Westerwald-Verein und seine Wanderführer übernehmen keine Haftung bei etwaigen Unfällen, 
Sachschäden, Verlusten oder Verspätungen. Ggf. erforderliche Streckenänderungen behält sich 
der Wanderführer vor. Diese - wenn nötig - werden bei Wanderbeginn bekannt gegeben. 


Während der Wanderung können durch die Wanderführer Fotos gemacht werden, die später ggf. in 
Presseberichten oder auf Webseiten veröffentlicht werden. Mit der Teilnahme an der Wanderung 
erklärt sich der/die Wandernde damit einverstanden. Wenn dies nicht gewünscht ist, bitte den 
Wanderführern rechtzeitig informieren.


Ansprechpartner für Rückfragen 

Rainer Lemmer 
+49 178 462 86 94 

wanderfuehrer@typisch-westerwald.de
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