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R1 - Wiedhöhenweg

Ausblick ins Wiedtal

besondere Punkte

Höhenzug zwichen 
Spreitchen / Reifert

Panoramatafel 
am höchsten Punkt

Ausblick ins Wiedtal

Der Weg R1 bietet ein abwechslungsreiches Programm aus Tal- und 
Höhenlagen. Es gilt ab- und aufwärts einige Höhenmeter zu absolvieren, 
doch die tollen Aussichten lassen die Anstrengung schnell vergessen!

Ein Auf und Ab für Genießer! 

Der Weg führt uns zunächst ein Stück weit ins malerische Wallbachtal, 
bevor es rechts in den Wald hinein geht. Der Weg schlängelt sich den Hang 
hinauf und nach einigen Höhenmetern erreichen wir den Ortsteil Spre-
itchen. Von hier oben können wir eine atemberaubende Aussicht hinunter 
ins Wiedbachtal und in das Wallbachtal genießen (1). Weiter geht es durch 
den Ortsteil Reifert. Dahinter bewegen wir uns oberhalb des Ortes Heeg 
wieder Richtung Wald. Kurz bevor es erneut in den Wald hineingeht, lädt 
eine Sitzgruppe zu einer kleinen Verschnaufpause ein. Die Aussicht von dort 
ist herrlich. Eine Panoramatafel bietet Orientierung für die tolle Fernsicht 
(2). Durch den Wald geht es zunächst leicht, aber stetig bergab Richtung 
Arnsau. Weiter unten wird der Weg etwas schmaler und steiler und ehe man 
sich versieht, sind wir unten im Tal angekommen. Dort lädt das Hotel „Wied-
friede“ zu einer weiteren Pause ein, etwa bei leckerem Kuchen und einer 
Tasse Kaff ee. Dann überqueren wir die Wied über die Straßenbrücke (Auf 
den Verkehr achten!) und folgen dem Weg links in den Wald hinein. Jetzt 
heißt es abermals bergauf! Nach einigen Höhenmetern verläuft der Weg 
gleichmäßig am Hang entlang durch den Wald. Hier können wir zahlreiche, 
schöne Blicke von dieser Seite ins Tal erhaschen (3). Einige Bänke laden zum 
Verweilen ein, bevor uns der Weg wieder nach Roßbach führt.

Beschreibung des Weges R1 - Wiedhöhenweg
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Hotel „Wiedfriede“ 



Höhenprofi l

Dauer

Strecke
ca. 3:45 h

11,2 km

Wegbeschaff enheit
Loser Untergrund: 7,7 km
Befestigter Weg: 2,4 km
Asphalt: 1,1 kmStartpunkt 

Parkplatz Wiedhalle
A
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114 m
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