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Und ewig grüßt der „Wilde Mann“
Geballtes Mittelalter: Wanderhöhepunkte auf dem Siegerländer Fachwerkweg bei Freudenberg / Wege, wo wenig los ist

Rund um den Fernwander-
weg Rothaarsteig erschlie-
ßen 12 „WanderHöhepunk-
te“ die Landschaft des Sie-
gerland-Wittgenstein. Der
Fachwerkweg Freudenberg
hält gleich mehrere Höhe-
punkte bereit: Von der ro-
mantischen Altstadt führt
uns die Tour zu plät-
schernden Wassern, tollen
Aussichten und sogar unter
Tage.

Am Parkplatz in der Burg-
straße in Freudenberg be-
ginnen wir die Tour auf
dem Fachwerkweg. Über
einen Fußweg gelangen
wir hinter dem Schloss hi-
nauf zur Krottendorfer Stra-
ße, wo wir uns zum Al-
ten Rathaus wenden. Dort
queren wir die Straße und
laufen mitten hinein ins
schwarz-weiße Herz der
Altstadt. Von jedem der

schmucken Giebel grüßt
ein „Wilder Mann“, denn
das ist der Name der hier
gebräuchlichen Verstre-
bungstechnik in den auf-
wendig restaurierten Fach-
werkbauten.
Wir folgen dem mar-
kanten schwarz-weißen
WanderHöhepunkt-Logo
und sehen uns mit der ers-
ten Herausforderung kon-
frontiert: Hoch oben ver-
spricht der Kurpark eine tol-
le Aussicht. Ein schwarz-
weißes Meer von spitzen
Giebeln reckt sich dem
Himmel entgegen und prä-
sentiert sich als großar-
tiges Ensemble geballten
Mittelalters, wie man es
kaum mehr antrifft. Auf ge-
pflegten Wegen wandern
wir weiter durch den Kur-
park zum Warmwasser-
freibad. Dort passieren wir
nach 1,4 Kilometern den
Parkplatz „Am Gambachs-
weiher“, der auch als al-
ternativer Startpunkt ge-
nutzt werden kann.
Jetzt führt uns ein brei-
ter Forstweg nur un- merklich ansteigend durch

das idyllische Tal des Gam-
bachs. Ein Stollenloch legt
Zeugnis von der uralten
Bergbaugeschichte der
Region ab. Noch deutli-
cher wandeln wir auf berg-
männischen Spuren, als
wir nach 3,4 Kilometern ei-
nen alten Eisenverhüt-
tungsplatz erreichen. Vor
uns ragt unvermittelt ein
Damm auf: Wir haben die
stillgelegte Bahnstrecke er-
reicht, auf deren Trasse
heute der Sieg-Bigge-Rad-

weg verläuft. Eine Weile be-
gleitet unser Wanderweg
den Radweg als Pfad, dann
müssen auch wir auf den
Damm wechseln, denn nun
geht es unter Tage. Dank
guter Beleuchtung brau-
chen wir aber das Mit-
einander mit den Rad-
lern nicht fürchten. Gut ei-
nen halben Kilometer le-
gen wir im Tunnel zu-
rück, bevor es wieder raus
in die Natur und ins Na-
turschutzgebiet Hohen-
hain geht. Vor einem Ge-

höft erklimmen wir den An-
stieg zur Hammerhöhe und
bewegen uns genau auf
der Grenze zu Rhein-
land-Pfalz.
Langsam senkt sich der
Weg ins Tal der „Plit-
tersche“ ab. Dort treffen
wir auf die K1, laufen ge-
radeaus weiter und que-
ren mit der Zufahrt nach
Friedenshort den Bach.
Kaum befinden wir uns wie-
der im Wald, dürfen wir
links auf einem Wald-
pfad bergan laufen. Nach

10,2 Kilometern treffen wir
am Parkplatz Friedens-
hort wieder auf die Stra-
ße. Diesmal geht es aber
geradeaus weiter und ab
in den Wald.
Nun erleben wir eine traum-
hafte Waldpassage. Bän-
ke laden zum Verweilen
ein, und an einer Wiese bie-
tet sich ein schöner Blick
Richtung Freudenberg. In
großem Bogen wandern
wir auf einem breiten Forst-
weg und kommen dabei
noch einmal in den Ge-

nuss eines tollen Aus-
blicks nach Süden.. Als krö-
nender Abschluss emp-
fiehlt es sich nun, in der Alt-
stadt den Wandertag in ei-
nem der gemütlichen Res-
taurants ausklingen zu las-
sen.

Buchtipp: Wanderhöhe-
punkte links und rechts
des Rothaarsteigs, 16 aus-
gewählte Themen-Rund-

wanderwege in Sieger-
land-Wittgenstein. Alle Tou-
ren mit ausführlicher An-
fahrts- und Wegbeschrei-
bung, Detailkarten und ak-
tuellen GPS-Daten für Wan-
dernavis, 11,95 €. Weitere
Wandertipps im Wester-
wald: Wäller Touren und
Wandergenuss Wester-
wald.
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Traumhafter Ausblick in Richtung Süden.

Fachwerk- und Schieferromantik pur: Auf 11 km führt der Fachwerkweg rund um Freudenberg. Fotos: ideemedia

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Parkplatz Hinterm Schloss, Freuden-
berg
Gesamtlänge: 11,9 km
Gesamtzeit: 3 Std. 40 Min.
Anspruch: mittel
Anfahrt: A 45 bis Freudenberg, über L 562 ins Zent-
rum.
ÖPNV: Nach Siegen gelangt man mit der Bahn.
Von Siegen mit dem Bus bis Freudenberg.
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