
26 Wegescout: Wolfgang Todt & Ulrike Poller (Wegescouting erfolgte im August 2010) 

RomantischeR hickengRund

mitten durch die reizvolle und aussichtsreiche dreiländerregion des 
südlichen siegerlandes führt der „Romantische hickengrund“. sieben 
hörstationen schlagen Brücken zwischen Poesie und natur und ani-
mieren zu einem außergewöhnlichen erleben von Literatur in der na-
tur. Wem die tour an einem tag zu lang ist, der kann die aufteilung in 
die süd- und nordschleife nutzen und zwei tage wandern.

WegBeschReiBung / sehens-, WissensWeRtes 
am Parkplatz naturweiher/großer stein (s) in holzhausen startet die 
knapp 24 km lange gesamttour. gemeinsam mit dem Rothaarsteig (Rhs)-
Zuweg wandert man auf Forstwegen bergan. in unmittelbarer nähe zum 
„großer stein“ erfährt man an einer der sieben hörstationen näheres 
zu diesem naturschutzgebiet. Wenig später trifft man auf den Rhs (1) 
und biegt links Richtung Lützeln ab. mischwald begleitet den steten 
abstieg. nach kurzer Pfadpassage verlässt man erstmals den Wald und 
läuft durch Wiesen bergan. unvermittelt öffnet sich der grandiose Blick 
auf Lützeln. schnell wird klar, dass nach dem abstieg ins dorf konditi-
on gefordert ist, denn steil steigt der Weg zum sportplatz (2) an. oben 
steht man nach 4 km am einstieg für die nordschleife und genießt einen 
tollen ausblick. nach dem sportplatz passiert man die steinbruchshüt-
te und taucht wieder in den Wald ab. dort bietet die nächste hörstati-
on Wissenswertes zum thema steinbruch und nsg „unterm kreuz“ an. 
kurz darauf führt der Weg bei der Vesperinsel an der alten Brecheran-
lage vorbei. nach 5,5 km ist eine entscheidung gefordert (3): Wer die 
strecke in zwei etappen aufteilt, biegt links auf den Verbindungsweg ab 
(auch Rhs-Zuweg). Wer die gesamttour in einem Rutsch wandert, biegt 

Literatur in der natur 
Siegerland-Wittgenstein
23,6 km / 7 Std. 

Markierung
einheitlich

Start, Ziel, an-, abreiSe 
PkW: a45 bis haiger-Bur-
bach, L730 nach holzhausen, 
hickengrundstr. und „Zum 
großen stein“ bis P natur-
weiher. ÖPnV: Bhf. haiger, 
hellertal-Bahn bis nieder-
dresselndorf o. holzhausen. 
(www.vgws.de, www.zws-onli-
ne.de, www.hellertalbahn.de,
tel. 02741/97 35 75)

tourplanung 
offizielle eröffnung des We-
ges ist im oktober 2010! 
der Weg kann geteilt wer-
den: nordschleife ab Lüt-
zeln (15,5 km), südschleife 
ab niederdresselndorf (14,7 
km). der Verbindungsweg ist 
markiert und führt an zwei 
hörstationen vorbei. ein-
stiege: süd: sportplatz Lüt-
zeln, nord: hickengrundhal-
le niederdresselndorf.
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mit dem Rhs rechts ab und erreicht bald die aussicht an der tongrube. 
der folgende Waldgenuss wird erst am Zaun des Flugplatzes von Wiesen 
abgelöst. es folgt der abstieg nach Liebenscheid und die ortsquerung. 
Zurück in der natur, begeistert eine Buchenpassage, bevor inmitten der 
Wiesen erst der Rhs und später auch die restlichen markierungen an-
dere Wege gehen. der Wanderhöhepunkt schwenkt links zum Wald, wo 
ein lohnender abstecher wartet: nach 10,7 km gibt es nur 150 m links 
der strecke einen Rastplatz mit toller aussicht (4). Jetzt wird man zum 
grenzgänger, denn der Weg folgt der grenze RLP-nRW, bevor nach einer 
weiteren hörstation am dreiländereck (5) hessen das trio komplettiert. 
Waldwege führen durch die nordflanke des hickengrundes, wo mitten 
im Buchenwald die Felsen am Wildweiberhäuschen (6) aufragen. Wie-
sen und tolle ausblicke begleiten den nächsten aufstieg, der an der 
hörstation „anflug der nacht“ (7) gipfelt. der folgende abstieg endet 
am Rand von niederdresselndorf, wo auch der Verbindungsweg mün-
det. Vorbei am Friedhof geht es bergan zum Waldrand oberhalb des ta-
les. mit herrlichen Panoramablicken (8) gelangt man zum Waldsofa am 
„einsamen Baum“ (9), das zum träumen verführt. Wiesenwege führen 
talwärts, wobei auch steile abschnitte zu bewältigen sind. mit der k15 
gelangt man per tunnel unter der Bahn hindurch und weiter zum hai-
gerbachtal. eine Furt führt zur nächsten hörstation. allerdings bleibt 
der Wanderhöhepunkt bis oberdresselndorf auf der bergseitigen Bach-
seite. nach dem ort steigt man durch Wiesen an und schwelgt in der 
Weite der Landschaft. noch einmal quert man die Bahn und wandert 
durch Wiesen hinauf zum Wald. dort trifft man auf einen Forstweg, der 
durch mischwald zurück zum start (s) führt.
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großer stein, Wildwei-
berhäuschen

nsg caan, nsg unterm 
kreuz

tolle Fernsichten, 
talauen

einkehr / Übernachtung
siehe „info“ sowie touristik-
verband siegerland-Witt-
genstein e.V.,  
tel. 0271/3 33-1020,  
www.siegerland-
wittgenstein-tourismus.de

tipp der autoren
als abrundung der tour bie-
tet sich ein Besuch in der 
„alten Vogtei“ in Burbach 
an, die regelmäßig kunst-
ausstellungen beherbergt. 
Weitere infos: 
www.burbach-siegerland.de

Auf dem Kreuz
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karten / literatur 
eine neue Wanderkarte der 
gemeinde Burbach ist in 
Vorbereitung.

info
tourist info im Rathaus
Zimmer 123, eicher Weg 13
57299 Burbach
tel. 02736/45-22, Fax -55 
j_werthenbach@
burbach-siegerland.de
www.burbach-siegerland.de
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