
   Wandertipp 
R u n d w a n d e r u n g  E i s e r f e l d  

Eichertgebirge –Kreuzeiche – Römelskopf – Steimel - Kaiserschacht 
 
 

von Helmut Göbel 
 

Startpunkt der Wanderung ist der Kreisverkehr in der Ortsmitte von Eiserfeld. 

Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es im Bereich des Dornseifer Marktes/ALDI in der Nähe des Kreisverkehrs. 

Vom Kreisverkehr folgt man der Freiengründer Straße (Richtung Neunkirchen) und biegt gleich nach rechts in 

die Lindenstraße ab. Mit der Markierung        wandert man nach rechts die Eichertstraße hinauf. Hinter der 

katholischen Kirche St. Marien biegt man nach rechts in einen steilen asphaltierten Weg ein. Diesem Weg folgt  

man mit der Markierung         weiter bergauf, bis man eine große Wegegabelung erreicht. Wir gehen mit 

unserer Markierung weiter bis zur nächsten Kreuzung. Hier biegen wir nach links ab und folgen der Markierung 

.      bis zur Kreuzeiche. Weiter gelangt man zur großen Wegekreuzung auf dem Römelskopf (470m) mit 

Rastmöglichkeit. Von dort hat man die Möglichkeit zu einem Abstecher zum „Ausflugslokal am Steimel“. 

Zurück auf dem Römel folgen wir dort dem Schild „Eiserfeld“ und kommen auf einem Waldweg talabwärts zur 

Bergmannssiedlung Kaiserschacht. Vor dem Freibad wenden wir uns nach links in die Straße „Am Freibad“ und 

dann sofort rechts in die Lindenstraße. Am Freibad und Sportplatz vorbei kommen wir durch die Helsbachstraße 

wieder zum Ausgangspunkt in der Ortsmitte zurück 

 

  

Kaiserschacht  
(1343 m Gesamtteufe) 
 
Eisenzecher Zug 

 



 

 

 

 

 

Streckenlänge:                               11,2 km 
 

Gehzeit:     ~ 3,5 Std. 

 
Aufstieg: 241 m  Abstieg: 241 m  Höhenlage: 222 m – 463 m 
 
 
 
Markierung:                                                
                                     
 
Einkehrmöglichkeit:   Ausflugslokal zum Steimel 
     Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag ab 11.00 Uhr 
     Tel. 02735/600679 
 
Wanderkarte:    Netphen und Siegen im südlichen Naturpark 
     Rothaargebirge 
     Ausgabe 2005, Maßstab 1: 25000                          
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Interessierte Wanderfreunde können sich über die Wanderangebote der Netphener Abteilungen 
des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) unter www.sgv-netphen.de  
der www.sgv-deuz.de informieren. 
   
Gäste sind bei den Wanderungen immer herzlich willkommen. 
 
 
 


