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Rothaarsteig Brilon – Dillenburg (Hauptweg – main path)

Zugangswege – access path
Bahnhof – train station
Wanderportal (Parkplatz) – parking place
Aussichtspunkt – viewpoint
Quellen – spring
Erlebnispunkte – place of experience
Orientierungspunkte – landmark
Wanderkilometer – hiking distance
Länge der Zugangswege – length of the access path
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