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Im Herzen des Kreises Altenkirchen ist im Stadtbereich
Wissen sowie den umliegenden Ortschaften ein Wanderweg 
entstanden, der repräsentativ für das Wisserland ist und die 
landschaftlichen und kulturellen Merkmale des Westerwaldes, 
des Wildenburger Landes 

Das 35 km lange markierte Wanderwegenetz führt 
durch eine sehr attraktive und abwechslungsreiche Land-
schaft mit Flussauen, 

Auf der Wegestrecke wird mit 85 verschiedenen 
Themenschildern zum Beispiel über botanische 
Besonderheiten, Waldbau und Jagd, die Siegfischerei, 
die industrielle Vergangenheit mit Erzbergbau, Walzwerk 
und die ehemalige Schmalspurbahn durchs Mühlenthal 

Der Botanische Weg kann durch Rund-, Etappen- 
oder Ziel-Wanderungen erkundet werden. 

 Wissen ist umweltfreundlich über die Bahnlinie 
Köln-Siegen-Gießen zu erreichen.

sowie auch des angrenzenden 
Siegerlandes vereint.

Bachtälern und dicht bewaldeten 
Höhenzügen.

informiert.

Wer per Bahn/Kfz 
anreist, hat im RegioBahnhof Wissen einen direkten Einstieg 
in den Wanderweg und kann diesen von hier aus bequem
bewandern.

Der Botanische Weg ist ein 35 km 

großes regionales Wanderwegnetz. 

Entlang der Wege finden sich zahlreiche 

Hinweistafeln zu botanischen, geologischen 

und kultur-historischen

 Besonderheiten der Region.

BOTANISCHER WEG
KULTUR UND LANDSCHAFT IM WISSERLAND

BOTANISCHER WEG
KULTUR UND LANDSCHAFT IM WISSERLAND

In der Umgebung von Katzwinkel wurden in den 
Jahren um 1760 eine Anzahl Grubenfelder 
aufgeschlossen. 1824 wurde mit dem Erzabbau 
im Stollenbergbau begonnen. 
1836 wurde das Grubenfeld “Die Vereinigung”
gebildet, das 1963 geschlossen wurde. Entdecken Sie 
auf dieser Wanderroute Spuren von damals.

3
Rundwanderweg von Schönstein (Info 17) 
über den Kucksberg (Info 5) nach Mühlenthal 
(Info 7), weiter nach Niederhövels (Info 11) 
und über Blickhausen (Info 16) zurück nach 
Schönstein. Auch umgekehrt möglich! 
= ca. 13 km

Ein spannender Weg, der botanisch, geologisch und 
kulturhistorisch einiges zu bieten hat. 
Lassen Sie sich überraschen!

Entdecken Sie die schönsten 
Wanderrouten im Wisserland 
mit der Wanderwegebroschüre 
der Verbandsgemeinde 
Wissen.

Verkauf:

Tourist-Information im 
RegioBahnhof Wissen, 

der buchladen 
(Maarstraße, Wissen),

bueroboss.de/hoffmann
(Rathausstraße, Wissen)

EMPFE HLUNGEN   
TOUREN-

Von Nisterbrück durch die Deubachaue 
nach Brückhöfe, weiter über die alte 
Poststraße nach Katzwinkel.
Von Infotafel 1 nach 8 = ca. 10 km
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2

Diese Wanderroute führt entlang verschiedener Flüsse, 
Bäche und deren Mündungen. Vielleicht entdecken Sie
in diesen Gewässern einige Lachse auf dem Weg zu
ihrem Laichplatz.

Von Frankenthal über den alten Fürstenweg
ins Brölbachtal und weiter nach Katzwinkel. 
Von Infotafel 18 nach 8 = ca. 9 km
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