
Wegbeschreibung des Permanenten Wanderweges 

Dattelner "Grüne Acht" 

06 km - Wanderstrecke 

Achtung: 

Der Wanderweg ist nicht mit Hinweisschildern markiert. Bitte nur dieser Wegbeschreibung folgen. 

Auf der Wanderstrecke befinden sich eine Selbstkontrolle, die in unregelmäßigen Abständen 

geändert wird. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vom Landgasthaus Jammertal gehen wir in Richtung Parkplatz. Direkt vor der Weide biegen wir 

rechts ab. Am Ende des Weges biegen wir wieder rechts ab und wandern am Golfplatz entlang. 

Sobald dieser zu Ende ist biegen wir links in den Forstweg ein und sofort wieder rechts in den 

Waldweg (A3 und A4) - nicht geradeaus -. Jetzt befinden wir uns auf der Jammertalroute. Nach ca. 

200 mtr. biegen wir links ab. Nach ein paar Metern biegen wir links in den Wanderweg mit 

Sitzgruppe ein und wandern am Versuchsgelände "Umweltmonitoring" vorbei. Wir wandern weiter 

geradeaus und überqueren einen Reitweg. Weiterhin folgen wir dem Wanderweg, bis der 

Wanderweg A2 unseren Weg quert und wandern weiter geradeaus. Dem Wanderweg ansteigend 

folgen wir bis zur höchsten Erhebung ( zur Zeit ragt ein Ast in die Kreuzung).  Oben angekommen 

wandern wir links weiter. Diesen Wanderweg folgen wir immer geradeaus, am Alten Forsthaus 

vorbei bis zur nächsten Abzweigung. Hier biegen wir links ab ( Schranke ). Wir folgen dem 

Wanderweg bis zur Abzweigung am Grenzstein 40 / 61. Hier biegen wir rechts ab. Wir sind auf dem 

Wanderweg A1 - A4. Diesen Weg folgen wir bis Weggabelung und folgen dann der Wanderstrecke 

links weiter. Nach ca. 300 mtr. überqueren wir eine Kreuzung und wandern geradeaus weiter bis zur 

Weide am Jammertal. Hier sehen wir schon das Landgasthaus Jammertal gehen an der Weide vorbei 

und haben nun unser Ziel erreicht. 

Wir hoffen, der Wanderweg hat Ihnen gefallen! 

Wenn er Ihnen gefallen hat, geben Sie es bitte weiter. 

Wenn es Beschwerden gibt, wenden Sie sich bitte an: 

"HAARD - TRAPPER" 

Wanderfreunde Datteln 1986 e.V. 

Aribert u. Hildegard Grytzan 

Bülowstraße 23            45711 Datteln 

Telefon: 02363 / 31765           Mobil: 01725671477 

E-Mail: Chef-Trapper@t-online.de 

Gott zum Gruß, gut zu Fuß! 


