Wanderpfade, Schleifen und Steige
Der Westerw ald-Steig
er Westerwald-Steig hat eine Länge von 235 km.
Die folgenden 16 Abschnitte können jeweils eine
Tagestour bedeuten; die Wege sind markiert mit einem
grünem „W“ auf weißem Grund. Die Zuwege haben ein
grünes „W“ auf gelbem Grund.

D

Herborn – Breitscheid 15 km
Breitscheid – Fuchskaute 11 km
Fuchskaute – Rennerod 11 km
Rennerod – Westerburg 19 km
Westerburg – Freilingen 20 km
Freilingen – Nistertal 18 km
Nistertal – Bad Marienberg 6 km
Bad Marienberg – Hachenburg 14 km
Hachenburg – Limbach 11 km
Limbach – Marienthal 20 km
Marienthal – Weyerbusch 15 km
Weyerbusch – Flammersfeld 14 km
Flammersfeld – Horhausen 15 km
Horhausen – Strauscheid 17 km
Strauscheid – Waldbreitbach 17 km
Waldbreitbach – Bad Hönningen 12 km
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„Hui! Wäller?“ – „Allemol!“

Die Greifensteinschleife

Diese Begrüßung hat der Heimatdichter Adolf Weiss
(1861–1938) aus Mademühlen geschrieben. In einem
Wettbewerb hatte der Westerwaldverein 1913 nach einem Wahlspruch bzw. einem Erkennungsruf für den
Westerwaldwanderer in einem Preisausschreiben gesucht. Unter mehr als 60 Einsendern wurde der Heimatdichter und Bauer Adolf Weiss als Gewinner ermittelt. In seinem Gedicht wird der Sinn des Ausrufs verdeutlicht: „Das „Hui“ hat mich der Sturmwind gelehrt,
wenn wild er über die Heide fährt, und „Wäller“ wir ja
„allemol“ sind, wir trotzen dem Regen, dem Schnee und
dem Wind ...“
Als Dank hat der Westerwaldverein dem Dichter ein
Denkmal auf dem Knoten in der Nähe seines Wohnsitzes errichtet. Auch nach 100
Jahren ist der Erkennungsruf der
Westerwälder noch üblich.

Sie beginnt in Herborn und führt über Merkenbach und
Fleisbach nach Greifenstein. Auf der Burg besichtigen
wir das Glockenmuseum „Glockenwelt Burg Greifenstein“ mit etwa 50 Glocken aus 1000 Jahren deutscher
Glockengeschichte. In Greifenstein steht eine der wenigen Doppelkirchen Deutschlands. Auf dem Weg zum
nächsten Ort Rodenroth kommen wir an Holzhausen
am Badesee Ulmbachtalsperre vorbei. Ein großzügig angelegter Campingplatz lädt zum längeren Verweilen ein.
Dann geht es nach Nenderoth und im oberhalb gelegenen Bergwald zum Nenderother Wasserfall. Es ist der
kleine Leybach, der hier über Felsen herabstürzt und im
Winter bei ausreichendem Frost schöne Eisskulpturen
schafen soll.

Damwild

Burg Greifenstein

Über dem Ort Arborn liegt das Adolf Weiss-Denkmal,
das dem Westerwälder Heimatdichter gewidmet ist.
Unser nächstes Ziel ist die Krombachtalsperre. Bevor
wir dorthin aufbrechen, übernachten wir in Rennerod
bei Freunden und lassen uns im „Restaurant Röt tger“
mit Gourmetstübchen und angeschlossenem Gasthaus-Biergarten „Zur Scheune“ verwöhnen.

Der Westerwaldverein hat sich
zur Aufgabe gemacht, seine Heimat mit ihren schönen Bergen,
romantischen Tälern, Bachläufen, Wiesen und Seen zu einem
Naturerlebnis zu machen. Dazu
hat er Wanderwege und Steige
mit Orientierungsschildern sowie
vielen Schutzhütten errichtet. Der
Verein betreut ein über 2300 km
umfassendes Wanderwegenetz.
Viele Ortsvereine unterhalten darüber hinaus ihre örtlichen Rundwanderwege und Schleifen.

Thomas Röt tger, erfahrener und mehrfach ausgezeichneter Koch und Bäckermeister, ist ein echter Westerwälder, der für jeden Geschmack etwas anzubieten hat und
das zu einem fairen Preis. Aus seinem früheren Hobby
ist eine stattliche Tierzucht entstanden: Damwild, Fische, Nandus. Seine Teiche sind mit Saiblingen, Karpfen, Welsen, Stören und Lachsforellen gut bestückt.
Dadurch kann er sehr viele Produkte aus eigener Zucht
verarbeiten. Da er Jäger ist, fehlt auch das Schwarzwild
aus den nahen Wäldern nicht. Unterstützt wird er von
seiner Frau Walburga, die als Hausherrin über allem
wacht. Wir trefen Gäste aus nah und fern, da das Haus
weit über die Grenzen des Westerwalds bekannt ist. Seit
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fünf Generationen beindet sich der Betrieb in Familienbesitz.
Zufällig kommen wir mit einer französischen Familie ins
Gespräch, die häuig auf Durchreisen hier zu Gast ist. Sie
empiehlt uns die regionaltypischen und hausgemachten
Speisen sowie die sorgfältig zusammengestellte Weinkarte. Die Speisekarte ist jahreszeitlich orientiert. Auch unser Besuch wird nicht der letzte sein, zumal uns homas
Röttger zum Füttern seines Damwilds mitnimmt und
wir einige schöne Aufnahmen machen konnten.
Die Krombachtalsperre beindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet; der kleinere, nördliche Teil ist Naturschutzgebiet. Die Talsperre im Westerwald wurde
schon 1946 gebaut. Gestaut wird dort der Rehbach,
ein Zuluss der Dill. Der kleine Bach „Krombach“ ist
jedoch der Namensgeber. Es gibt ein Feriendorf, einen
Campingplatz und ein schönes Freibad.

Rathaus in Rehe
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Weiter geht es über den Ort Rehe
mit seinem Rathaus und einem mit
Schnitzereien geschmückten Fachwerkhaus. In Rehe kehren wir im
Café „W indlück“ ein. Das 300
Jahre alte, unter Denkmalschutz
stehende Fachwerkhaus – ein typisches Westerwälder Bauernhaus
– liegt malerisch im Grünen. Die
liebevoll restaurierten Räume sind
urgemütlich. Die köstlichen Kuchen und Torten werden von Stei
Mück-Bahr selbst hergestellt. Bei
sonnigem Wetter kann man im
Garten sitzen.
Wir besuchen die Fuchskaute – Kaute gleich Höhle –,
die höchste Erhebung des Westerwaldes, umgeben von
einem Naturschutzgebiet auf der Basalthochebene.
Hier oben herrscht ein raues Klima und die traditionelle
Weidenutzung hat dazu geführt, dass die Artenvielfalt
erhalten bleibt. Etwa 300 verschiedene Blütenplanzen
und Baumarten gibt es hier. Zahlreiche Vogelarten und
seltene Schmetterlinge können mit etwas Glück entdeckt und beobachtet werden.
Im Juli sind die Wiesen übersäht von Arnika-Planzen.
Diese Blume, auch Kraftwurz, Bergwohlverleih oder Johannesblume genannt, gedeiht vorwiegend auf feuchtem
Grund und wie hier bei kühleren Temperaturen. Da sie
unter Naturschutz steht, sollte man sich nur an ihr erfreuen und sie auf keinen Fall plücken. Auch im Winter
lädt die Fuchskaute zu Spaziergängen ein.
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Naturdenkmal Ketzerstein

Wir wählen einen Rundweg und dann geht´s auf der
Südkuppe in das Gasthaus Fuchskaute. Im Restaurant
können wir unter mehreren Gerichten wählen. An schönen Sommertagen bietet sich die Gelegenheit, auf der
Terrasse bzw. im Garten Grillgerichte zu genießen.

Arnika

Veilchen

Kleiner Klappertopf

Knabenkraut

Am nächsten Tag sind wir zum Naturdenkmal Ketzerstein unterwegs. Den gut ausgeschilderten Weg, der
teilweise über den bekannten Rothaarsteig verläuft, inden wir schnell. Schon bald haben wir den Ketzerstein
erreicht. Die Reste eines Lavastroms sind bei Weißenberg, einem Ortsteil von Liebenscheid, zu Basaltblöcken erstarrt. Gut, dass wir keinen Kompass benutzen
müssen, denn durch die von den Steinen ausgehende
magnetische Strahlung würde er uns sowieso nichts nutzen. Der geplegte Rastplatz in der Nähe lädt zu einem
Picknick ein. Die schöne Aussicht gibt´s gratis dazu!
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Winterlicher Spaziergang – Fuchskaute

Eisvogel
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Druidenstein

Wanderpf ade, Schleifen und St eige

Unser nächster Auslug geht zur sagenumwobenen Basaltpyramide Druidenstein in Herkersdorf, einem
Stadtteil von Kirchen an der Sieg. Er ist ca. 18 m hoch
und entstand durch Vulkanismus im Tertiär. Es wird
vermutet, dass der Druidenstein bereits von den Kelten
und Germanen als religiöser Versammlungsort genutzt
wurde. Schon 1869 wurde er unter Naturschutz gestellt.
Sehr beeindruckend ist der von den Herkersdorfern errichtete Kreuzweg hinauf zum Druidenstein, der zum
Teil mit wertvollen Erzstufen ausgeschmückt ist. Besonders beeindruckend ist die Prozession am Himmelfahrtstag.
55

Durch die w ilde Holzbachschlucht
Von Rennerod über Seck geht es zur Holzbachschlucht
und zum „Dappricher Hofgut “. Letzteres wird bereits
1212 urkundlich erwähnt. Jakob Schneider, ein Vorfahre
der heutigen Besitzer, hat es 1831 aus dem Besitz des
Herzogs von Nassau erworben. Doch zunächst wollen
wir in die Holzbachschlucht. Hier sollte man gut zu
Fuß sein und dementsprechendes Schuhwerk tragen. Ein
Rundwanderweg von weniger als einer Stunde durch die
wildromantische Schlucht zeigt, wie sich im Laufe der
Zeit der Holzbach durch das Basaltgebirge gefressen hat.
Die teils urwaldartige Natur hat uns sehr beeindruckt.
Nach einer Kletterpartie konnten wir gerade noch zwei
Plätze auf der Terrasse des Dappricher Hofguts erwischen. Traumhafte, nicht alltägliche Kuchen, die alle mit
den besten Zutaten hergestellt werden, haben eventuelle
Wanderstrapazen schnell vergessen lassen.

Die Westerw älder Seenplat te
Unsere nächste Etappe am daraufolgenden Wochenende
führt uns von Gemünden über Westerburg nach Freilingen zur Westerw älder Seenplat te. Am Postweiher
gibt es einen schönen Campingplatz mit Bootsverleih
zum Paddeln oder Tretbootfahren. Wer Lust hat, kann
hier auch schwimmen, denn das Wasser hat eine gute
Qualität.
Vom Postweiher kann man eine kleine Tour über Steinen
zur Burgruine Hartenfels unternehmen. Die malerische
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Holzbachschlucht
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Dreifelder Weiher

Ruine aus dem Jahr 1249 beindet sich auf einem Basaltkegel und überragt das Dorf Hartenfels. Im Volksmund
ist die Burgruine auch unter dem Namen „Harbelser
Schmanddeppen“ oder „Schmanddippe“ bekannt. Der
kleine Ort Hartenfels befand sich damals an der Hohen
Straße, die im Mittelalter einen bedeutenden Handelsweg zwischen Frankfurt und Köln darstellte. Im Jahr
1594 wurde die Burg durch die Truppen von Graf Wilhelm von Nassau endgültig zerstört.
Von Freilingen führt der Westerwaldsteig zum Dreifelder Weiher nach Dreifelden. Mönche haben schon im
12. Jh. kleine Fischteiche angelegt. Die großen Fischweiher aus dem 17. Jh. gehen auf Graf Friedrich III. zu
Wied zurück. In Dreifelden stehen die älteste Steinkirche der Region und die mächtige Friedenseiche. An der
Westerwälder Seenplatte gibt es einen Rundwanderweg,
für den man sich aber genügend Zeit lassen sollte. Egal
in welcher Jahreszeit man ihn abläuft, er wird immer
ein Erlebnis der besonderen Art sein. Wir wandern weiter zum nächsten Ort, nach Linden, wo nördlich der
Ortsgemeinde die Wied entspringt, der größte Fluss des
Westerwalds.
Golfer können in Dreifelden auf dem schönen TurnierGolf-Platz ihre Runden spielen. Der „Golfclub Westerwald“ ist sehr beliebt, hervorzuheben ist die Förderung
von Jugendlichen aus der Region.
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Rund um den W iesensee
Der Wiesensee ist ein aufgestauter, also künstlich angelegter See. Ursprünglich für die Fischereinutzung und
den Fremdenverkehr angelegt, gibt es jetzt Bemühungen, die zunehmende Verlandung des Gewässers aufzuhalten. Die umliegenden Orte sind Stahlhofen, Pottum
und Winnen.
Nicht nur an schönen Tagen zieht es die Besucher dorthin, denn man hat viele Möglichkeiten, seine Freizeit
dort zu verbringen. Der Campingplatz in der Nähe von
Stahlhofen ist sehr beliebt. Pottum besitzt ein Naturfreibad mit schöner Liegewiese, außerdem einen Segelboothafen und eine Promenade zum Spazierengehen. Ein
über 6 km langer Rundweg, immer mit Blick auf den
See, ist unser Lieblingsspazierweg. Wer Lust auf eine
Floßfahrt hat, ist hier genau richtig.
Am südlichen Ufer auf der Winner Seeseite eröfnete
1993 ein 18-Loch-Golfplatz. Das Lindner Hotel &
Sporting Club lädt ein, dort ein paar Tage zu verbringen. Der Segelclub „Wällerwind“ Pottum richtet jährlich
Regatten aus. Im Winter bei eisigen Temperaturen ist
Schlittschuhlaufen angesagt.
„Kräuterw ind Genussreich Westerw ald“ in Stahlho-

fen wurde als identitätsstiftendes Regionalprojekt 2009
gegründet. Gastronomen, Manufakturen und Brennereien sind Mitglieder dieses Netzwerks. Mit „Kräuterwind“
können Sie Gärten erkunden, Genussreisen unternehmen, die Kräuterwind Akademie mit zahlreichen Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten besuchen oder ausgesuchte Produkte der teilnehmenden Betriebe erwerben.
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Mit vielen Erzeugnissen der Betriebe können Sie auch
unsere leckeren Westerwälder Gerichte ab Seite 106 –
ohne großen Aufwand – selbst zubereiten.

Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöfel

Das Eisenerzbergw erk „Grube Georg“ in der Gemeinde Willroth, in der Nähe der Autobahn A 3, ist heute ein Industriedenkmal. Erstmals wurde das Bergwerk
im 14. Jh. erwähnt. Zunächst waren es Eigenlöhner;
später, als die Grube unter die Herrschaft Nassau-Weilburg gelangte, wurde der Abbau organisiert.
Alfred Krupp, der die Grube im 19. Jh. erwarb, setzte
eine Dampfmaschine zur Förderung ein. Ende des 19.
Jhs. diente eine Drahtseilbahn zum weiteren Transport
der Erze und verband diese mit den Gruben Louise und
Girmscheid. Später übernahm die „Sieg-Lahn-Bergbaugesellschaft“ die Grube. Nach zeitweiser Einstellung der
Förderung wurde sie 1946 wieder in Betrieb genommen
und ein zweiter Schacht kam hinzu. Das Fördergerüst
ist noch heute sichtbar. Nach vorheriger Anmeldung ist
eine Besteigung und Besichtigung möglich.

Zwischen Enspel, Stockum-Püschen und Nistertal befindet
sich der Tertiär- und IndustrieErlebnispark Stöf fel. 25 Millionen Jahre Erdgeschichte und
die Geschichte des Basaltabbaus
kann man hier verfolgen. Wer
Lust hat, kann in diesem historischen Ambiente nach vorheriger
Anmeldung feiern. In der historischen Werkstatt werden restaurierte Maschinen und Werkzeuge
ausgestellt. Über 20.000 Fossilien wurden hier bereits gefunden.
1992 wurde ein besonderer Fund
gemacht: die Stöfel- oder Enspelmaus (Eomys quercyi). Sie
gehört zu einer Nagetiergruppe,
die vor 25 Millionen Jahren in
Nordamerika und Eurasien verbreitet war, und die nun auch im
Westerwald nachzuweisen ist!

Stöfelpark
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Für unseren nächsten Auslug nehmen wir uns genügend
Zeit und sind selbstverständlich nur zu Fuß unterwegs,
denn wir wollen eine Brennerei besuchen. Es geht zur
Birkenhof-Brennerei ins Nistertal. Seit 1848 gibt es
die traditionsreiche Kornbrennerei und seit 1999 die
preisgekrönte Obstdestillerie, seit 2002 mit Fading Hill
auch eine Whisky-Brennerei.
Neue und ungewöhnliche Ideen waren es, die aus einer kleinen Kornbrennerei im Westerwald eine der
Top-Destillerien Deutschlands werden ließen. Wegweisende Verfahren haben in der Fachwelt den Ruf einer
innovativen Edelbrennerei gefestigt.
Stei und Peter Klöckner lassen uns wissen, dass das Produkt immer im Mittelpunkt stehe. Die Messlatte liegt
hoch für die traditionellen Westerwälder – sowohl für
Spezialitäten im Tonkrug, für die Spitzendestillate aus
der Obstbrennerei als auch für die raren Spezialitäten
aus dem Whisky-Warehouse.
Für Genießer, Feinschmecker und Entdecker werden Besichtigungen mit Führung und Verkostung angeboten.
Auch an einem Destillateur-Kurs kann man teilnehmen.
Je nach Saison kann es eine Getreide- oder Obstmaische,
die die Basis eines jeden Brandes bildet, sein. Gemeinsames Frühstück, auch Mittagessen, sind inklusive und
zusätzlich erhält man ein Zertiikat.

Birkenhof Brennerei
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Da uns die Verkostung und unseren Freunden natürlich das „Mitbringsel“ gut gemundet hat, haben wir uns
entschlossen, auch die älteste landwirtschaftliche Kornbrennerei des Westerwalds, die Struthof-Brennerei
in Unnau zu besuchen, die seit 1766 dort ansässig ist.
Die mineralische Erde lässt gutes Korn heranreifen, alte
Obstsorten auf Streuobstwiesen sowie Wildgehölzfrüchte gedeihen ebenso wie Heil- und Gewürzplanzen.
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Der Hofname „Strut“ bedeutet Eiche und Wasser. Vor
Jahrhunderten stand auf dem Grund der Struthof-Brennerei ein Eichenwald, der wieder neu erstehen soll. Zur
Auforstung wurde die Traubeneiche gewählt. Im Jubiläumsjahr 2016 sollen 250 Eichen neu geplanzt werden.
Im Garten oder in der stimmungsvoll dekorierten Struthofkornstube präsentiert Marianne Lieber mit ihrem
Team innovative und traditionelle Spirituosen, die aus
den Schätzen der Natur geschafen sind. Dazu lauschen
wir den Geschichten rund um den Struthof, denen wir
mit jeder verließenden Stunde mehr Glauben schenken.

Struthof Brennerei
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