Wander-Rundtour – Faulebutter / Röhrenspring –
Länge / Dauer:
Schwierigkeit:
Besonderheit:

13 km / 3 bis 3,5 Stunden
leicht bis mittel
schöner Höhenwanderweg mit 2 mittleren Steigungen

Beschreibung:
Von unserem Gasthof wandern Sie die Stichstraße hinauf zum Schomberg. In der ersten Kurve
biegen mit der Markierung >X7< rechts ab, und wandern hinter den Schomberg.
Nach rechts schauend bietet sich Ihnen von hier aus ein wunderschönes Sauerland Panorama.
Links sehen Sie oben auf der höchsten Stelle des Schombergs (648 NN) die oberen
Liftstationen des Skigebietes Wildwiese.
Die Straße endet bald und führt bei einer Schranke in einen Waldweg. Sie kommen zu einer
kleinen Wiese mit einer Sitzbank unter 3 alten Buchen „Der Schlubber Bruch„. Auf dieser Stelle
war früher eine Köhlerstelle. Am Ende der Wiese schließen wir uns nach rechts der Markierung
>F im Kreis< / >A3< an. und folgen Ihr. Wir wandern links neben einem Wildgehege her; wenn man
aus dem Wald tritt hat man ein schönen Ausblick auf Faulebutter, kurz später erkennt man nach
rechts zurückschauend bei guter Sicht das untere Glingebecken.
Kurz später folgen wir den Markierungen nach rechts in einen kleinen Hohlweg und erreichen
nach weiteren 400 m die Straße, welcher wir 100m nach rechts folgen. Auf der Vorfahrtsstraße
wenden wir uns nach links ( geradeaus Einkehrmöglichkeit Gasthof Rademacher Do.- Ruhetag).
In einer scharfen Rechtskurve gehen wir geradeaus >A3<. Links an einem Haus vorbei verlassen
wir die Teerstraße ( rechts im Tal liegt Weuspert), an einer Gabel bleiben wir rechts, ein
Fichten und Buchenwald begleitet uns. In einer Schlucht steil bergauf >A3<.
Auf dem Berg links nochmals
eine Steigung. Danach halbrechts weiter. Dann sofort
links, wir gehen 200m einen
Grasweg und stoßen im
spitzen Winkel auf einen
Weg und gehen links –ohne
Markierung. Wir überqueren
die Straße und folgen dem
Waldweg
>X7</>A3<
bis
zurück zum Schlubber Bruch.
Von dort immer mit >X7< zur
Wildewiese zurück.

