
C h ro n i k unseres La n d g a sth ofes
- 1909 Eröffnung der Gaststätte "Zur Siegquelle"

durch C hristian-Wilhelm Schneider

- 1949 Übernahme durch Sohn Ewald Schneidel
Renovierung, Ausbau mit Fremdenzimmer,
an gegl iederte Landwirtschaft

- 1989 widerum Übernahme durch dessen
Sohn Klaus-Dieter Schneider.
Umbau der Küche und erste Speisenkarte

- 1991 Anbau, Fremdenzimmer mit WC/DU/TV

- 1996 erster Hotelbetrieb nach weiteren
Umbaumaßnahmen

- 2001 Einweihung der rustikalen und
urgemütlichen "Aukopf-Hütte"

Wenn wir lhnen eine gute Nacht wünschen, dann kön-
nen Sie sich auf einen erholsamen Schlaf freuen, denn
unser Haus liegt eingebettet in der wohltuenden Ruhe
des Waldes.

Lassen Sie sich verwöhnen
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Garttichkeit
Mögen Sie frische Luft, weite Wiesentäler, warme und
freundliche Sommertage oder malerisch verschneite
Wanderungen?
Möchten Sie einfach mal abschalten, sich verwöhnen las-

sen und dabei allen Komfort geniessen?

Oder möchten Sre nach dem alljährlichen Arbeitseinsatz
einfach nur entspannen, regenerieren und sich wohlfüh-
len?
Wir umgeben Sie mit der behaglichen Atmosphäre eines
Familienbetriebes im Landgasthof zur Siegquelle.
Gemütlich eingerichtete Einzel- und Doppelzimmer mit
Dusche, WC und TV stehen lhnen im separaten Wohn-
haus zur Verfügung. Der Kinderspielplatz steht in Blick-

kontakt des Hauses.

Tafelfreuden können Sie in unserer gemütlich und
rustikal eingerichteten Gaststube genießen.

Unser Standpunkt
mitten im Quellgebiet von Sieg, Lahn und Eder bietet
ideale Bedingungen für Lang- und Kurzurlauber. Erkun-

den Sie von uns aus das Siegerland, Wittgenstein oder
das benachbarte Hessen.
Wanderer und Naturliebhaber sind bei uns im Paradies,
ganz gleich, ob Sie dem Typus zünftiger Wandersmann
oder Gelegenheits-Spaziergänger angehören. Jeder kann
hier .,seine eigenen Wege gehen". Rundwanderwege
mit wenig Steigung oder längere anspruchsvollere Strek-
ken durch die Wittgensteiner Wälder. Alle Wanderwege
sind gut gekennzeichnet.

W itsens- und Sehenswerfes
ln einer bezaubernden Landschaft. 620m über NN liegt
unser Haus. ln unmittelbarer Nähe befindet sich ein Ein-

stieg zum Rothaarsteig, dem sogenannten ,,Weg der
Sinne". Bis an die 800 Höhenmeter führt Sie der Witt-
gensteiner Panoramaweg, oder erwandern Sie die kilo-
meterlange, schnurgerade Eisenstraße.

Unser Haus liegt so zentral, dass Sie jeden Morgen die

Qual der Wahl haben werden.
Bei uns hat jede Jahreszeit lhren eigenen Reiz. lm Frühjahr
kann man das Erwachen der Natur in Wald und Flur mit-
erleben und das größte kulturelle Ereignis (KulturPur) be-
suchen. lm Sommer trifft man sich zum Altstadtfest oder
geht zu einem Schlosskonzert. lm Herbst hört man die
Hirsche röhren oder man sammelt Pilze. lm Winter locken
Loipen oder Abfahrtshänge.
Rund um das Jahr finden viele kulturelle Veranstaltungen
statt.
Mehrere Museen (Heimat-, Radio- oder das Pilzkundliche
Museum) laden ebenfalls zu einem Besuch ein.
Lieben Sie es lieber aktiv? Vom Schwimmen über Reiten

und Fahrradfahren bis hin zum Drachensegeln bietet un-
sere Region alles. Wir geben gerne Auskunft.

In dieser behaglichen Atmosphäre servieren wir lhnen
gerne eine gut bürgerliche Küche mit hausmacher
Spezialitäten.


