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Winterwanderung 2013 
 
 
In diesem Jahr machte unsere Winterwanderung ihrem Namen alle Ehre.  Winter war's und 
wir ließen uns vom Wandern nicht abhalten.  Nur wenige hatten wegen des Wetters 
abgesagt, einzelne erschienen einfach nicht, ohne Bescheid zu sagen, und andere wiederum 
tauchten auf, ohne sich angemeldet zu haben.  Besonders bemerkenswert finde ich, dass 
Karl-Heinz und Anneliese Kess trotz der widrigen Straßenverhältnisse morgens um 7 Uhr in 
Neuwied losgefahren sind, um pünktlich in Merten zu sein.  
 
Gut 40 sollten wir sein.  In Merten trafen sich dann 
rund 30 Personen, um zunächst in der Kirche St. 
Agnes an der feierlichen Patroziniumsmesse 
teilzunehmen und anschließend den Ausführungen 
von Herrn Hans-Dieter Patt zu folgen.  Wegen des 
noch anhaltenden Schneefalles blieben wir zunächst 
in der Kirche.  Dort berichtete uns Herr Patt, ein 
Mertener Urgestein, über die wechselvolle 
Geschichte des Ortes Merten sowie des Klosters 
Merten, das heute Schloss Merten genannt wird, sich 
im Besitz der Familie de Schrevel befindet und eine 

Pflege- und Betreuungsein-
richtung für alte Menschen 
beherbergt.   
Wir waren beeindruckt von 
Herrn Patts profunden 
Kenntnissen und 
insbesondere von seiner 
Begeisterung und seiner 
Verbundenheit mit seinem 
Heimatort, die bei jedem 
seiner Worte zu spüren war.   

 
Leider etwas kurz gestaltete sich die 
Besichtigung der Außenanlagen des 
Schlosses, denn so langsam wurden 
nicht nur die Füße kalt und das 
unwiderstehliche Verlangen nach Bewe-
gung, brach sich Bahn. 
   
 



Der Schneefall hatte aufgehört, als sich die 28 Winterwanderer auf den Weg machten.   
 
Zunächst folgten wir ca. 40 Minuten dem Natursteig Sieg nach Nordosten, um dann in 
Richtung Hohn abzuzweigen.  Unberührter Neuschnee unter unseren Stiefeln, schöne 
Ausblicke durch den entlaubten Wald hinunter ins Siegtal und Richtung Eitorf, angenehme 
Gespräche und der durch die Bewegung langsam wieder in Schwung kommende Kreislauf 
zauberten ein Lächeln auf die Gesichter.   

 
 

Am Hinweisschild zum Gasthof Haus 
Waldfrieden am Ortseingang von Hohn 
gab's dann kein Halten mehr, zu groß 
war die Sehnsucht nach einem warmen 
Getränk.   

 
Eine Tasse Kaffee oder Glühwein hellte 
die ohnehin gute Stimmung noch weiter 
auf und beschwingt machten wir uns 
auf das zweite Teilstück der Strecke.   



 
An der Wegkreuzung von Hohn nach 
Bruch ließen wir die Brucher Kapelle links 
liegen, hatten den höchstgelegenen Punkt 
der Wanderung erreicht und ungefähr 
140 Höhenmeter überwunden.   
 
Von nun an ging's bergab, durch 
Balenbach und Weiden (wer kennt das 
schon) und dann über verschneite, 
teilweise unwegsame Forstwege entlang 
des Mosbaches zurück ins Siegtal.   
 
Die individuelle Wandergeschwindigkeit 
war naturgemäß sehr unterschiedlich, 
aber die Schnellen warteten regelmäßig 
bis sich die Gruppe wieder 
zusammengefunden hatte.   
 

 

 
Und auch die beiden mitwandernden Kinder haben tapfer durchgehalten und hatten einen 
Riesenspaß mit ihrem Schlitten im Schnee.  Papa und Mama eignen sich ja bekanntlich 
bestens als Zugtiere.   

 
 

Wir hatten den frischen Schnee, den Wald und die 
Natur fast für uns alleine.  Auf der gesamten Weg-
strecke sind wir nur drei anderen Wanderern begegnet.   



Wer unterwegs einen kurzen Exkurs auf einen 
steilen verschneiten und entsprechend rutschigen 
Hügel nicht scheute, konnte einen Blick ins noch 
teilweise erhaltene Mundloch einer der Gruben 
werfen.   
Der versprochene Bericht über die Geschichte des 
Bergbaus in der Region musste leider ausfallen, 
und Buddeln in der Abraumhalde wäre heute 
ohnehin wenig sinnvoll gewesen.   
 
Wer sich zu diesem Thema informieren möchte: 
Unter folgendem Link finden sie eine sehr 
informative Zusammenfassung: 
>http://www.eitorf.de/plaintext/downloads/habel-
eitorf-web.pdf<. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kurz bevor wir wieder Merten erreichten, gab es 
für die langsameren Wanderer eine Abkürzung 
zum Schloss.  Wer noch fit war, folgte nun 
wiederum ein Stück dem Natursteig Sieg auf 
einem malerischen Pfad entlang des Mosbaches, 
der hier in einer Rinne gefasst in Richtung Sieg 
abfließt. 



Im renovierten Herrenhaus des Schlosses Merten angekommen wurden wir freundlich mit 
duftendem Kaffee und frisch gebackenem Kuchen empfangen.  Das Kaminzimmer war für 
uns hergerichtet und liebevoll eingedeckt worden.  Hier warteten schon sechs 
Vereinsmitglieder, die an der Wanderung nicht teilnehmen konnten, aber zu Kaffee und 
Kuchen natürlich herzlich willkommen waren. 
 
Mit durchweg strahlenden Mienen genossen wir den leckeren Kuchen und frischen Kaffee in 
einem bemerkenswert gastlichen Ambiente.   
 

 
 
 
Den Verlockungen eines 
Flügels im Raum konnte 
Heinz Rösel nicht 
widerstehen.  Nachdem er 
sich die Erlaubnis eingeholt 
hatte, gab er eine kurze 
Kostprobe seines musikali-
schen Könnens. 
   
 
 
 
 

 
 
Anschließend ergriff er das Wort 
um dem Wanderführer zu 
danken, und dass du, lieber 
Heinz, diesen Dank in Form eines 
selbst geschriebenen Gedichtes 
vorgetragen hast, hat mich 
wirklich sehr gerührt.   
 
Herzlichen Dank dafür!   
 
Für alle, die nicht dabei waren, 
habe ich dieses Gedicht  als 
Anhang beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
Nach und nach machten sich alle auf den Heimweg und da ich bisher nichts Gegenteiliges 
gehört habe, gehe ich davon aus, dass alle wohlbehalten nach Hause gekommen sind. 
 
Wer sich durch die ungünstige Wetterprognose abschrecken ließ, hat definitiv einen schönen 
Tag verpasst. 
 
 
Bis zum nächsten Mal, 
herzliche Grüße 
 
Clemens Reiter      Fotos:  Heinz Rösel u. Odile Römer 
 
 



 
Ein kleiner Hinweis zum Schluss:  
 
Im Ort Merten kreuzen sich zahlreiche Wanderrouten.  Auch eine Etappe des sehr 
empfehlenswerten Natursteigs Sieg führt durch Merten.  Das Schloss ist immer einen 
Abstecher wert.  Die Außenanlage und der Park sind umfriedet, Besuchern aber zugänglich.  
Im Sommer 2009 wurde auch die barocke Sichtachse zwischen dem Schloss, dem 
Schlossgarten und der Gloriette, auf dem gegenüberliegenden Sieghang, frei geschnitten, so 
dass nun der ungestörte Blick hinüber zum so genannten "Phantom" wieder möglich ist.  In 
der Orangerie des Schlosses befindet sich ein kleines Café, in dem Wanderer dienstags bis 
freitags von 15 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 18 Uhr willkommen sind.  
Für größere Gruppen empfiehlt sich eine telefonische Voranmeldung, dann werden sie 
bestimmt genauso herzlich empfangen und vorzüglich bewirtet wie wir. 
 
(Diesen kleinen Werbeblock habe ich als Dank an Herrn Patrick de Schrevel eingefügt, der 
mich bei der Vorbereitung unseres Besuchs so freundlich unterstützt hat.) 



 
 
 

 
 
 

von Heinz Rösel, 20.01.2013 


