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Ob still bewundernd oder aktiv genießend: Was uns die letzten 
300 Millionen Jahre äußerst bewegter Erdgeschichte hinter- 
lassen haben, lässt sich im Natur- und Geopark TERRA.vita auf 
rund 1.500 km² Fläche in ganz besonderer Weise erleben.

Tauchen Sie ein in die Besonderheiten unserer Region! Mit den 
sogenannten TERRA.tipps – Faltblättern zu unseren Highlights – 
helfen wir Ihnen gerne dabei. 

Whether silently admiring or actively enjoying, what 300 million 
years of Earth’s geological history have left us can be experi-
enced in a very special way on some 1,500 km² (~580 sq mi) in 
the Natur- und Geopark TERRA.vita. Dive into the special features 
of our region! Let our TERRA.tipps help you. 

Weitere Informationen: www.geopark-terravita.de
For more information: www.geopark-terravita.de
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Blumige Berge aus weißem Kalk
Flower-covered mountains of white limestone

DER FREEDEN BEI BAD IBURG
THE FREEDEN NEAR BAD IBURG

Weitere Informationen  
Tourist-Information Bad Iburg
Am Kurgarten 30 
49186 Bad Iburg

Telefon: (05403) 40466 
Telefax: (05403) 40486  

www.badiburg.de  
tourist-info@badiburg.de

Ziele für nachhaltige Entwicklung The Freeden is blooming!
A unique experience for young and old! “The Freeden is 
blooming.” That´s what they say in March/April, when early 
spring flowers transform the slopes of the hills near Bad Iburg 
into a vibrant sea of blooms. The Corydalis cava (hollow root), 
in particular,  forms a lavender-white carpet of blooms in some 
areas of the forest.

These early blooming plants use the first warmth of the year to 
run the main part of their vegetative cycles before the trees leaf 
out. Their leaves and flowers are long gone, when the beech 
trees spread their foliage and shade the ground in early May. 
In the Freeden, many other early blooming plants can be found 
alongside the corydalis. They all have one thing in common: 
their fondness for chalky lime soil.

For those who do not want to miss this extraordinary 
flowering carpet, in the spring we offer on our website 
www.geopark-terravita.de under the heading TERRA.sai-

son, a small animation called the Freed-O-Meter. Here, 
you can follow the current status of the spring blossoming– 
from the first delicate buds through the full mass of blooming 
flowers to their fading.

Der Freeden blüht!
Ein einmaliges Erlebnis für Groß und Klein! „Der Freeden blüht” 
heißt es alljährlich im März/April, wenn die Frühblüher die 
Hänge des Freedens in ein buntes Blütenmeer verwandeln. Vor 
allem der Hohle Lerchensporn (Corydalis cava) bildet in man-
chen Bereichen weiß-violette Blütenteppiche am Waldboden. 

Die Frühblüher nutzen die erste Wärme des Jahres und lassen 
bereits vor dem Laubaustrieb der Bäume den Hauptteil ihres 
Vegetationszyklus ablaufen. Ihre Blätter und Blüten sind längst 
vergangen, wenn Anfang Mai die Buchen ihr Blattwerk ausbrei-
ten und nur noch wenig Licht zum Boden durchlassen. 

Neben dem Lerchensporn lässt sich am Freeden noch eine 
ganze Reihe weiterer hübscher Frühblüher entdecken. Sie alle 
haben eine Gemeinsamkeit: ihre Vorliebe für kalkhaltige Böden. 

Für alle, die das außergewöhnliche Blütenmeer nicht 
verpassen möchten, bieten wir im Frühjahr auf unserer 
Internetseite www.geopark-terravita.de unter der Rubrik 
TERRA.saison unsere kleine Animation – das sogenannte 

Freed-O-Meter – an. Tagesaktuell kann hier die Frühjahrsblüte 
verfolgt werden – von den ersten zarten Knospen über die volle 
Blütenpracht bis zum Verblühen. 

Die kurzen Steckbriefe zeigen charakteristische Pflanzen – vor 
allem Frühblüher – die Sie bei einer Wanderung auf den kalkhalti-
gen Böden des Freedens und an den Südkämmen des Teutoburger 
Waldes entdecken können.

These short profiles characterize typical plants, mostly early 
spring bloomers, that you might discover during a hike on the 
calcareous soils of the Freedens and on the southern ridges of the 
Teutoburg Forest.  

Der Hohle Lerchensporn (Corydalis cava) 
bildet die weiß bis violett gefärbten 
Blüten zwischen März und Anfang April. 
Er kann ganze Blütenteppiche bilden. 

The Corydalis cava (hollow root) forms 
white-, lavender-, and violet-colored flow-
ers between March and the beginning of 
April. He can form whole flower carpets.

Pflanzenporträts/Plant portraits

Das hübsche Buschwindröschen (Anemo-
ne nemorosa) blüht zwischen März und 
Mai. Die Blüten sind nachts und bei 
kühler Witterung verschlossen. 

The pretty wood anemone (Anemone 
nemorosa) blooms in white on lacy 
leaves between March and May. The 
pretty flowers are closed at night and in 
cool weather. 

Der Bärlauch (Allium ursinum) ist 
verwandt mit dem Schnittlauch und ver-
strömt einen ähnlich markanten Geruch. 
Nicht verwechseln mit Maiglöckchen! 

The ramsons or bear’s garlic (Allium ur-
sinum), are similar to ramps and related 
to chives and other onion species, and 
exude a similarly distinctive smell. 

Das gesellig wachsende Wald-Bingel-
kraut (Mercurialis perennis) mit seinen 
unscheinbaren Blüten kommt am Free-
den flächendeckend vor.

Dog‘s mercury (Mercurialis perennis) 
with its inconspicuous flowers covers 
large areas on the Freeden.

Der zierliche Wald-Gelbstern (Gagea lu-
tea), auch Goldstern genannt, wächst auf 
feuchten, nährstoff- und humusreichen 
Böden und blüht zwischen März und Mai.

The delicate yellow star-of-Bethlehem 
(Gagea lutea) grows on moist nutri-
ent- and humus-rich soils and flowers 
between March and May.

Die Grundblätter des Wald-Veilchens 
(Viola reichenbachiana) sind herzförmig, 
die von März bis Mai erscheinenden 
Blüten leuchten blauviolett.

The basal leaves of the early dog-violet or 
pale wood violet (Viola reichenbachiana) 
are heart-shaped, the blue-violet flowers 
appear from March to May.

Der Waldmeister (Galium odoratum) mit 
seinen quirlartig angeordneten Blättern 
ist durch seinen Inhaltsstoff Cumarin als 
Heil- und Würzpflanze bekannt.

The sweet woodruff (Galium odoratum) 
with its whirl-like leaves contains cou-
marin and is known as a medicinal and 
aromatic plant.

Das leuchtend gelb blühende Schar-
bockskraut (Ficaria verna) ist Vitamin-C- 
haltig und wurde früher gegen Skorbut 
(Scharbock) eingenommen.

The bright yellow flowering lesser 
celandine, pilewort, or fig buttercup 
(Ficaria verna) contains vitamin C and was 
formerly taken against scurvy. 

Die Hohe Schlüsselblume (Primula ela-
tior) blüht von März bis Mai und wächst 
auf feuchten Wiesen, in Auwäldern oder 
an Bachrändern, z.B. am Freedenbach.

The oxlip (Primula elatior) flowers 
from March to May and grows on wet 
meadows, in riparian forests or on the 
banks of streams, for example on the 
Freedenbach (Freeden stream).

Das Wechselblättrige Milzkraut (Chry-
sosplenium alternifolium) kommt u.a. in 
feuchten Erlen- und Eschenwäldern vor.

The alternate-leaved golden-saxifrage 
(Chrysosplenium alternifolium) grows in 
moist alder and ash forests.

Über den Wipfeln von Bad Iburg
Machen Sie einen Abstecher in das Zentrum des idyllischen 
Kneipp-Kurortes Bad Iburg. Nur gut einen Kilometer vom Free-
den entfernt thront das imposante Iburger Schloss über dem 
Ortszentrum. Zu seinen Füßen liegen die ausgedehnten Kur-
gärten, der Charlottensee, die Tegelwiese mit dem Erlebnispfad 
Wasser.Natur.Umwelt und Ausgangspunkte vieler reizvoller 
Wander- und Spazierrouten. 

Ein ganz besonderes Erlebnis bietet seit April 2018 der beein-
druckende Baumwipfelpfad. Auf einer Länge von 439 Metern  
schlängelt er sich – bis zu 28 Meter hoch – im Zickzack durch 
die Baumkronen. Auf dem barrierefreien Pfad informieren 30 
Erlebnis- und Lernstationen über Flora, Fauna, Geologie, Ge-
schichte und Waldökologie. Auch ergibt sich aus der Höhe eine 
völlig neue Perspektive auf den Freeden und den Teutoburger 
Wald. 

Der TERRA.vita-Pavillon dient als Entree des Baumwipfelpfades. 
Es ist ein organisch geformter Bau, der aus regionaltypischen 
Materialien errichtet wurde und innen wie auch in seinen Au-
ßenanlagen deutlichen Bezug zu unserer Natur- und Kulturland-
schaft nimmt. Er dient als kompaktes Infozentrum des Natur- 
und Geoparks TERRA.vita und als Treffpunkt für Führungen.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen 
des Baumwipfelpfades finden Sie unter:

www.baumwipfelpfad-badiburg.de 

Above the treetops of Bad Iburg
Make a detour to the center of the idyllic Kneipp spa town of 
Bad Iburg. Just a little over a mile from the Freeden, the impo-
sing Iburg Castle (Iburger Schloss) towers over the town center. 
At its feet are the extensive spa gardens, the Charlottensee, 
the Tegel Meadow (Tegelwiese) with its Wasser.Natur.Umwelt 
(water.nature.environment) adventure trail, and trail heads of 
many scenic hiking and walking routes.

The very impressive Tree Top Walk (Baumwipfelpfad) offers 
a very special experience. First opened in April 2018, its 439 me-
ters (1440 feet) wind their zigzagging way through the treetops 
28 meters (92 feet) above the ground. On the barrier-free path, 
30 adventure and learning stations provide information about 
flora, fauna, geology, history, and forest ecology. Also, from 
these heights, you have a completely new perspective on the 
Freeden and the Teutoburg Forest.

The TERRA.vita pavilion serves as an entrance to the Tree Top 
Walk. It is an organically shaped building built of typical regi-
onal materials, which provides a clear reference to our natural 
and cultural landscape. It serves as a compact information cen-
ter for the Nature and Geopark TERRA.vita as well as a meeting 
place for guided tours.

For more information on opening times and admission prices of 
the Tree Top Walk, please visit:

www.baumwipfelpfad-badiburg.de 
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Küstenbereich vor 140 Millionen Jahren
Coastal area 140 million years ago

NW SO

Querschnitt/ Cross-section

Sandige und tonige Ablagerungen
Sandy and clayey deposits

Sandstrand
Sandy beach

Meer vor 95 Millionen Jahren
Sea 95 million years ago

NW SO

Querschnitt/ Cross-section

Kalkige Ablagerungen
Calcareous deposits

Sand- und Tonstein
Sand- and claystone

Sand- und Tonstein/
sand- and claystone

Kalkstein/ 
limestone

NW SO

Teutoburger Wald im Bereich des Freedens heute
Teutoburg Forest in the area of the Freeden today
Querschnitt/ Cross-section

Ablagerungen
 aus dem Quartär

Quaternary 
depositions

Großer Freeden
269 m

Dörenberg
331 m

Experience nature without 
disturbing it: Please stay on 
the trails and walk dogs on a 
leash.

Naturschutzgebiet

Natur erleben ohne zu stören:  
Bleiben Sie bitte auf den 
Wegen und führen Sie Hunde 
an der Leine..

TERRA.track Freedenblüte (8 km)
TERRA.track Freedenblüte (5 miles)

Schutzhütte / Shelter

Rastplatz / Rest stop

Gasthof Zum Freden/ Zum Freden Restaurant
www.hotel-freden.de

Parkplatz / Parking lot

Areal Naturwald „Großer Freeden“
Area Great Freeden Natural Forest 

Wassertretstelle / Wading basin 

Wellenliege / Wave Bench

Wanderparkplatz / Trailhead parking lot

Variante: Abkürzungsmöglichkeit auf 4 km
Alternative: Shortcut of 2.5 miles
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Steilwand aus Kalkstein
Steep limestone wall

Besonderes Vorkommen Lerchensporn
Special appearance Corydalis cava

Naturwald „Großer Freeden“
Great Freeden Natural Forest 

Hier geht‘s 
zum Tourenplaner
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TERRA.track Freedenblüte
The TERRA.track Freedenblüte (Flowering of the Freeden) trail 
leads you along the most magnificent occurrences of spring 
flowers. Even if you missed the flowering of these flowers, no 
problem; the Freeden is also a lovely experience at any time of 
the year. 

The tour starts at the Freeden parking lot, Bergstraße 1, 
49186 Bad Iburg. Here is also a beautifully designed rest stop 
with a Kneipp hydrotherapy wading pool – a nice place for 
a picnic. Or enjoy regional culinary delicacies in the nearby 
Gasthof zum Freden Restaurant after your hike.

TERRA.track Freedenblüte
Der TERRA.track Freedenblüte führt Sie im Frühjahr entlang der 
prächtigsten Vorkommen der Frühblüher. Sollten Sie die Blüte 
verpasst haben, kein Problem. Der Freeden ist auch zu jeder 
anderen Jahreszeit ein Erlebnis. 

Die Tour beginnt am Wanderparkplatz „Freeden“, Bergstraße 1, 
49186 Bad Iburg. Hier befindet sich ein hübsch gestalteter 
Rastplatz mit Wassertretstelle – ein schöner Ort für ein 
ausgiebiges Picknick. Nach Ihrer Wanderung eignet sich der 
nahegelegene „Gasthof zum Freden“ mit seinen kulinarischen 
Köstlichkeiten aus der Region zur Einkehr. 

Heute sind die Falten der tektonischen Verschiebungen deutlich in un-
serer Region sichtbar:  Die Schichten aus der Kreidezeit – mittlerweile 
zu Kalk- und Sandstein verfestigt – bilden die Kämme des Teutoburger 
Waldes. Die Täler wurden durch eiszeitliche Ablagerungen des Quartär 
verfüllt. Der Lerchensporn wächst heute nur auf den kalkigen Süd-
kämmen des Teutoburger Waldes – hier vorzugsweise im nördlichen 
Hangbereich.

Today, the folds of the tectonic shifts are clearly visible: The layers 
from the Cretaceous period – now solidified into lime and sandstone 
– form the ridges of the Teutoburg Forest. Today the Corydalis cava 
grows only on the chalky southern ridges of the Teutoburg Forest – 
preferably on the northern slope.

Dann steigt der Meeresspiegel. Vor etwa 95 Millionen Jahren gibt es hier 
Wasser so weit das Auge reicht. Im Meer herrscht üppiges Leben – es 
wimmelt von winzigen Lebewesen und Muscheln, die ihr Skelett oder 
ihre Schale aus Kalk aufbauen. Sterben diese ab, sinken die Reste auf 
den Meeresboden und bilden dort dicke Kalkschichten. Gleichzeitig be-
ginnt sich die Region ganz langsam durch erdinnere Kräfte aufzufalten.

Afterwards the sea level rises. About 95 million years ago there is water 
here as far as the eye can see. In the sea there is lush life, teeming with 
tiny creatures and mussels with shells of chalky lime. When these die 
off, their shells sink to the sea floor and form thick layers of lime. At 
the same time, our region has been „folded“ by tectonic shifting of the 
earth‘s crust.

Sonne, Strand, tropische Pflanzen und Meer – so ungefähr muss es 
vor rund 140 Millionen Jahren in der Gegend des heutigen Teutoburger 
Waldes ausgesehen haben. An den ausgedehnten Strandstränden 
findet man kleine Muscheln und im Hinterland 
wachsen die ersten Blütenpflanzen. 

Sun, beach, tropical plants, and sea – that’s 
how it must have been around 140 million ye-
ars ago in the area of today‘s Teutoburg Forest. 
On the extensive sandy beaches you can find 
small mussels and in the hinterland the first 
flowering plants are growing.

Lime is the cause
Did you know? The presence of the flower carpet on the Freeden 
and in the rest of the Teutoburg Forest lies in the history of the 
earth! A simple rule of thumb: without lime no Corydalis! But 
where does the lime in the soil of the Teutoburg Forest come from? 
To investigate this, we have to go back a few million years in the 
history of the earth. 

Kalk ist die Ursache
Schon gewusst? Das Vorkommen der Frühblüher am Freeden und 
an den Südhängen des Teutoburger Waldes liegt in der Erdge-
schichte begründet. Einfache Faustregel: Ohne Kalk kein Lerchen-
sporn! Aber woher kommt der Kalk im Boden des Teutoburger 
Waldes? Um dies zu ergründen, müssen wir einige Jahrmillionen 
in die Erdgeschichte zurückreisen.

Naturwald „Großer Freeden“
Mächtige Baumriesen neben abgestorbenen oder sterbenden 
Bäumen, kreuz und quer liegen moos- und pilzbewachsene 
Baumstämme am Waldboden, in lichten Waldbereichen 
recken sich junge Buchen dem Licht entgegen ... Naturwälder 
bilden ein engverzahntes Mosaik mit einem reichen Lebens-
raumangebot für Tier und Pflanze. Dass Natur in Kreisläufen 
funktioniert, lässt sich im Naturwald „Großer Freeden“ 
wunderbar beobachten und wissenschaftlich erforschen. Hier 
wächst der Urwald von morgen! 

Der Naturwald wurde bereits 1972 von den Niedersächsischen 
Landesforsten vollständig aus der Nutzung genommen und 
darf sich seither ohne Einfluss des Menschen entwickeln. 
Das Altern, Absterben und Zersetzen der Bäume wird wieder 
Teil des natürlichen Waldkreislaufes und schafft gleichzeitig 
neues Leben: Ein vermodernder Baumstamm beherbergt 
unzählige Insekten, Moose, Flechten und Pilze. Am 
stehenden Totholz betätigt sich der Specht 
als Höhlenbauer, alte Spechthöhlen 
wiederum dienen Hohltauben oder 
Fledermäusen als Quartier. 

Was für den ökologischen Kreislauf gut ist, kann für den 
Menschen mitunter Gefahr bedeuten. Um zu vermeiden, 
dass Wanderer durch herunterfallende Äste zu Schaden 

kommen, darf der Naturwald nicht betreten werden. 
Allerdings ergeben sich von den äußeren Randwegen immer 
wieder schöne Einblicke in dieses beeindruckende Ökosystem.  

Great Freeden Natural Forest
Mighty giant trees next to dead or dying trees; moss- and 
fungus-covered tree trunks lay all over the forest floor; in sparse 
forest areas young beeches stretch towards the light ... Natural 
forests form a closely meshed mosaic with a rich living space 
for plants and animals. The Great Freeden Natural Forest offers 
a perfect opportunity to observe and scientifically research 
the concept that nature works in cycles. The primeval forest of 
tomorrow grows here now!

This natural forest was taken completely out of use by the Lower 
Saxony State Forests Departments in 1972 and has since been 
allowed to develop totally without human influence. The aging, 
dying, and decomposing of the trees is once again part of the 
natural forest cycle and at the same time creates new life – a 
decaying tree trunk houses innumerable insects, mosses, 
lichens, and fungi. The woodpecker builds his holes on standing 
dead wood and old woodpecker holes are used to house stock 
pigeons or bats.

What is good for the ecological cycle can sometimes be 
dangerous for humans. To avoid hikers being harmed by 
falling branches, the natural forest must not be entered. 

However, there are always beautiful views into this im-
pressive ecosystem from the paths around the outside.

Freedenblüte


