
Unser Trip-Tipp 

Auf dem „Grenzweg“ im Bockenbacher Hauberg 

 

Wir starten unseren Rundgang auf dem Parkplatz am Eichener Friedhof. Die Wegstrecke ist 8,5 km 

lang und wir sind ca. 2 Stunden unterwegs. Es gibt kein durchgängiges Wanderzeichen und wir 

vertrauen auf unser Baugefühl. 

Zunächst gehen wir geradeaus und passieren bald den ehemaligen Hochbehälter aus dem Jahr 1956, 

der lange Zeit Eichen und Bockenbach mit Trinkwasser versorgt hat. Hier finden wir unterschiedliche 

Nadelbaumbestände vor. An der nächsten Gabelung halten wir uns halbrechts und es geht nun durch 

einen kleinen Hohlweg einige Meter bergan.  

Rechts und links stoßen wir auf geschichtsträchtige Besonderheiten. So sind noch alte Grenzsteine 

und Überreste der ehemaligen Landhecke zu sehen. Hier verlief die Grenze zwischen dem 

Kurfürstentum Kurköln und dem Herzogtum Nassau. 

Weiter geht es bis zum Höhenweg. Die Route führt durch wunderschönen Mischwald. Immer wieder 

haben wir Ausblicke weit ins Siegerland. Beim nächsten Wegkreuz sind wir direkt an der HTS und von 

dieser nur durch einen Zaun getrennt. Wir gehen nach links an der Autobahn entlang, bis wir auf der 

Bockenbacher Höhe ankommen. Der Weg führt nun hinter der Brücke nach links und zunächst 

geradeaus. 

An der nächsten Kreuzung wieder nach links (sonst kommen wir nach Hünsborn). Auf diesem 

Teilstück haben wir eine herrliche Aussicht zu den Windrädern, Hoher Wald, Kindelsberg und 

natürlich Bockenbach, Eichen und Stendenbach. Aufgeforstete Flächen sind eingezäunt, damit das 

Wild keine Schäden anrichten kann. Nun kommt ein kleiner Anstieg, der aber kein Problem darstellt. 

Auf der Bank kann man eine kleine Verschnaufpause einlegen, bevor der kurze, steinige Abstieg in 

Angriff genommen wird. 

Nach wenigen Minuten kommen wir wieder an ein Wegkreuz und gehen hier nach links zur nächsten 

Gabelung. 

Dort – wie könnte es diesmal anders sein – links halten. Nach kurzer Zeit grüßt plötzlich eine 

Waldfee, die wir nach dem Weg fragen können. Wir sind richtig! Weiter geht es parallel zur 

Autobahn Richtung Bockenbach. Wir entscheiden uns aber, noch einen kleinen Abstecher durch den 

Fellinghäuser Hauberg zu machen, da dort noch alte Grenzbäume stehen. 

Bald erreichen wir die Fußgängerbrücke, überqueren die HTS und gehen nun rechts entlang bis zur 

Stetze. W genießen die sich uns bietende Aussicht. Es folgt nun der letzte Kilometer durch Eichen 

hinauf zum Ausgangspunkt. Oben angekommen sind wir stolz, diese wunderschöne Wanderung 

geschafft zu haben. 

 

Viel Spaß wünschen 

Jutta Siebel und Elke Schreiber  


