Wandern in Corona-Zeiten
Stoppelberg und Siebenmühlental
WNZ "Ferien zu Fuß" vom 16. April 2020

Markierung

keine einheitliche Markierung

Tourenlänge 13,5 km / 16,5 Lkm
Auf-/Abstieg 300 m
Wanderzeit

ca. 3,5 Stunden

Hinweise

feste Wanderschuhe empfohlen;
Wanderstöcke empfohlen

Parken

Parkplatz unterhalb der Avignon-Anlage;
Anfahrt von Aßlar etwa 5 km

Tourenbeschreibung
Wir parken die Autos auf dem Parkplatz in der Avignon-Anlage in Wetzlar. Gleich zu
Beginn geht es aufwärts. Den Park durchwandern wir bis zur Stadthalle. Beim Goldfischteich überqueren wir die Brühlsbachstraße und gehen durch die Friedenstraße.
Hier wird die Bergstraße gekreuzt, und oberhalb
des Naturschutzzentrums folgen wir der Friedenstraße weiter. Bald führt ein schmaler Fußweg [1]
zum alten Friedhof. Dort schauen wir uns die im
letzten Jahr renovierten Wasserspiele an. Leider
plätschern die hier nahezu unter Ausschluss der
Öffentlichkeit. Weiter aufwärts geht es in der
Friedenstraße, und bald schon passieren wir die
Richtstätte von Tile Kolup, der sich als falscher Kaiser ausgab und 1285 hingerichtet
wurde. Bald erreichen wir wieder Wohngebiet, und unterhalb vom Krankenhaus
biegen wir nach rechts Richtung Kirschenwäldchen ab. Zunächst am Waldrand
entlang, dann durch den Wald auf festen Waldwegen. Nachdem wir ein kurzes Stück
steil bergauf müssen, erreichen wir das Kirschenwäldchen und wenden uns links.
Den Stoppelberg lassen wir links liegen [2], und leicht abfallend geht es weiter durch
den Wald. Einige schöne Waldwege zweigen rechts und links ab, und die Gegend
wird von Joggern und Wanderern gerne genutzt. Auch
ausreichend Ruhebänke [3] laden immer wieder zur Rast.
Am Waldrand entlang schlängelt sich der Weg bis zum
Abach. Dort führt nach links eine kleine Extratour [4] bis zu
einem Naturdenkmal. Ein paar hundert Meter bergauf und
über einen Trampelpfad, der bei [5] links durch das
Unterholz führt, erreichen wir die über 1.000 Jahre alte
Eiche. Sie sieht noch sehr gesund aus und steht inmitten
von kräftigen Buchen. Dies ist jedoch nur ein Abstecher,
und so geht es wieder hinab bis zur Brücke. Wir folgen nun
dem festen Waldweg entlang des Abaches, der uns ins
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Siebenmühlental bringt. Bei der Honigmühle gehen wir rechts am Waldrand und
am Wetzbach entlang Richtung Nauborn. Bei der Dickesmühle machen wir erneut
einen Abstecher [6] . Dieser führt uns zur Theutbirg-Basilika. Von dieser Kirchen
ruine sind lediglich die Grundmauern erhalten.
Erstmalige Erwähnung fand sie 778, sie ist
jedoch deutlich älter. Entdeckt wurden die
Mauerreste jedoch erst 1927. Wir kehren zu
unserem Wanderweg zurück. und passieren
bald die Weißmühle, einen Pferdehof und die
Tennisanlage von Nauborn. Immer weiter am
Waldrand entlang kommen wir dann in den
Ortskern von Nauborn. Wir überqueren bei
einem Gasthaus den Wetzbach und können bald auf einer Tafel [7] lesen, dass
früher der Ort geteilt war. Eine Seite gehörte zu der Grafschaft Nassau-Weilburg, die
andere zur Grafschaft Solms-Braunfels. Erst 1816 erfolgte eine Reform, 1823 wurde
die Aufhebung beschlossen, es gab nur noch einen Bürgermeister, und die ganze
Gemeinde gehörte von jetzt an zu Solms-Braunfels. Bis heute gibt es jedoch noch
die Bezeichnung „Nassauer Seite“ und „Solmser Seite“. Nun geht es über asphaltierte Wege am Wetzbach entlang nach Wetzlar. Unterhalb des Kalsmunts erreichen
wir durch die Solmserstraße die Schützenstraße. Wir überqueren die Hauptstraße
und sind kurz darauf am Parkplatz Avignon-Anlage angekommen.
Ein kürzerer Weg wurde am
09.04.2020 in der WNZ unter
"Ferien zu Fuß" beschrieben
– für uns der Ansporn, diese
Wanderung in unsere Rubrik
"Wandern in Corona Zeiten"
aufzunehmen. Die etwa 6 km
lange Variante beginnt bei
den Tennisplätzen und führt
über die rote Strecke zurück.
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