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Markierung grünes Eichenblatt auf weißem Grund  

(nicht durchgehend)  

 

Tourenlänge 8 km / 10 Lkm  

Auf-/Abstieg 220 Hm  

Wanderzeit ca. 2,5 Stunden  

Hinweise feste Wanderschuhe empfohlen   

Parken auf dem Festplatz in Aßlar  

 

Tourenbeschreibung 

Ausgangspunkt der Wanderung ist die Dillbrücke zum Aßlarer Ortsteil Klein-Alten-

städten. Wir überqueren die Dill und steigen unmittelbar hinter der Brücke rechts die 

Treppen hoch bis wir einen Fahrweg erreichen, auf dem wir Dill aufwärts am Hang 

entlang wandern. Immer auf dem breiteren Weg bleibend kommen wir nach ca.  

 

einem km an der Wällerquelle vorbei, wo wir uns erfrischen 

können. Dieser breitere geschotterte Fahrweg führt geradeaus 

am Aufstieg zum Wanderheim [2] vorbei, und wir wandern 

weiter etwas ansteigend durch den Dillberg. Vor einem 

Tannenwald biegt unser Wanderweg mit leichtem Gefälle 

rechts ab [3]. Nachdem wir einen herrlichen Mischwald mit 

Eichen durchwandert haben, überqueren wir am Waldrand 

einen Bachlauf [4]. Rechts haltend durchwandern wir nun ein 

Wiesental, und vor uns liegt jetzt Berghausen. Dem ersten 

Teerweg [5] folgen wir links Richtung Dorf. Danach biegen wir 

in den zweiten Weg nach links [6] ab und folgen dem Feldweg  

im Zickzack auf die Höhe. Von hier [7] bietet sich 

ein weiter Blick in das Dilltal und die ostwärts 

davon liegenden Höhenzüge. Wir wandern in 

südöstlicher Richtung weiter und kommen bei [8] 

auf die Hohe Straße, einer alten Handels- und 

Heerstraße, welche von Frankfurt über Wetzlar 

nach Köln führte. Bei einer Wegekreuzung im Wald 

[9] mit einem hölzernen Hinweisschild "Zum   

Wanderheim" und einem Ferngasschieber biegt unser Wanderweg links ab, und wir 

kommen nach ca. 2 km an das Wanderheim des Westerwald-Vereins Aßlar. Hinter 

dem Wanderheim [1] wandern wir links den Dillberg hinab und kommen nach ca. 200 

Metern wieder an den Fahrweg im Dillberg [2]. Diesen wandern wir rechts hinunter 

zu unserem Startpunkt an der Dillbrücke.  
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Wem die Strecke zu lang ist, der kann auch am Wanderheim den Rundweg starten. 

Die Tourenlänge ist dann etwa 5,5 km mit nur 130 Hm Auf- und Abstieg.  
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