
Ferienwohnung         Rotdornweg

Hausroute 3
Ca. 20 km – Schwierigkeitsgrad: mittel. 

Enthält die Etappe 6 des »Natursteig-

Sieg«. Für Kinder geeignet.

Eine Schleifen-Wanderung auf der 6. 
Etappe des „Natursteig-Sieg“

um den Ort Herchen

Natursteig Sieg - Etappe 6

Alles, was eine erlebnisreiche Wanderung 
auszeichnet, kann man auf dieser Etappe 
rund um Herchen erleben. Bezeichnend 
für diese Schleife sind sicher die zahl-
reichen Bäche, die ebenso zahlreiche 
Biotope mit Wasser speisen. Quellen 
sorgen für erholsames Rasten, Ringwälle 
für einen Ausflug in die Geschichte und 
Pfade für ein echtes Landschaftserlebnis.

Für Kinder geeignet

Länge: 20 km

Von der Ferienwohnung aus geht es erst 
einmal rechts Richtung „Auf der Hecke“. 
Hier biegen Sie links ab und gehen den 
Berg bis zur nächsten Kreuzung hinunter. 
An der Gabelung halten Sie sich nun 
rechts und biegen auf die „Alte Schultstr. 
ab. Am Ende dieser Straße gelangen Sie 
auf die Hauptstr. L 333. und biegen nach 
links ab. Dieser Straße folgen Sie ca. 1,5 
km über den Ortsausgang hinaus bis 
zum Bahnhof Dattenfeld. Dort fahren 

Sie mit der S12 nach Herchen Bahn-
hof und steigen dort aus. Nun nehmen 
Sie als Wanderroutengrundlage die 
Etappe 6 des „Natursteig-Sieg“ Guide 
zur Hand. Wenn Sie am Schluss ihrer 
Schleifenwanderung wieder am Bahn-
hof Herchen angekommen sind, nutzen 
Sie wieder den Transfer zum Bahnhof 
Dattenfeld mit der S12. In Dattenfeld-
Bahnhof angekommen, begeben Sie sich 
wieder hinunter an die Haupstr. L333. 
Sie folgen dem Fußgängerweg nach 
links zurück in den Ort Dattenfeld. Sie 
bleiben bis in den Ortskern auf dem 
Bürgersteig, biegen am Fußgängerüber-
weg rechts in die „Alte Schulstraße“ ein 
und biegen an der nächsten Kreuzung 
links „Auf die Hecke“ ab. Die Straße lau-
fen Sie hoch und biegen rechts auf den 
Rotdornweg ab. Nach ein paar Metern 
sind Sie wieder an ihrem Feriendomizil 
„Rotdornweg“ angelangt

an ihrem Feriendomizil „Rotdornweg“ 
angelangt

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Erwandern unseres Routenvorschlags


