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Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

Wiesen, Wasser & winterliche Weitblicke
Auf der Iserbachschleife in zwei Etappen zu neuen Höhepunkten über dem Neuwieder Becken

Schmale Waldpfade, be-
eindruckende Panorama-
blicke, idyllische Bachtäler
und zwei historische Bau-
werke: Auf der bestens
ausgeschilderten Iser-
bachschleife lernt der Wan-
derer die ganze Vielfalt des
Westerwalds kennen. Für
eine Herbst-/Wintertour
lässt sich die Iserbach-
schleife ideal in Nord- und
Südschleife aufteilen.

Wir starten gegenüber der
Thalhauser Mühle (P1), wo
eine kleine Treppe in den
Wald führt. Nach wenigen
Metern geht es nach links
Richtung Isenburg. Ein
schmaler, etwas abenteu-
erlich wirkender Pfad leitet
durch eine dichte Fichten-
schonung. Hier sollten
Wanderer wegen der vielen
Wurzeln, die aus dem Bo-
den starren, die Augen of-
fen halten. Nach einem kur-
zen Anstieg wird der Weg
breiter und führt hügelab-
wärts am Iserbach entlang.
Dann geht es eine längere,
mittelschwere Strecke
bergan, immer am Hang
des tief eingeschnittenen
Bachtals vorbei.
Hohe Fichten grüßen den
Wanderer, allerorten eröff-
nen sich vor allem zu dieser
Jahreszeit feine Blicke ins
Tal. Besonders eindrucks-
voll sind die Panoramen an
der Wolfskehl und am Iser-
bachblick. Um die Ausbli-
cke zu genießen, sind je-
weils kurze, 60 beziehungs-
weise 90 Meter lange Stich-
pfade zu bezwingen. Tritt-

sicher sollte man auf jeden
Fall sein.
Am Ende des Höhenpfads
erreichen wir nach drei Ki-
lometern einen schönen, mit
Ruhebänken ausgestatte-
ten Aussichtspunkt. Über
die perfekt bebilderte Pa-
noramakarte fällt der Blick
auf die nahe, erstmals 1103
erwähnte Isenburg (P2), auf
Caan, Schloss Sayneck und
den Pfahlberg. Vom Rast-
platz geht es steil bergab
auf einem Hohlweg nach
Isenburg. Durch das Burg-
tor und die 1993 restau-
rierte Schildpforte, deren
Ursprung im 14. Jahrhun-
dert liegt, erreicht man den
Ort, über dem die Pfarrkir-
che St. Katharina und die
Burgruine thronen.
Am idyllischen Dorfplatz
vorbei marschieren wir
Richtung Hauptstraße, dort
biegen wir rechts ab und
folgen nur wenige Meter
der viel befahrenen Straße.
Und dann wird es anstren-
gend: Ein steiler Pfad win-
det sich durch den Bu-
chenwald und eröffnet per-
manent schöne Blicke auf
die Burgruine − wenn man
ab und zu nach hinten
schaut. Rechts türmen sich
teils bizarre Schieferfelsfor-
mationen, an einer Felsen-
treppe verblüfft ein plötzlich
aufragendes großes Kreuz
den Wanderer, der wenig
später auf ein Plateau
kommt, das von der Ruine
der 1441 errichteten, 1788
aufgegebenen Hausen-
born-Kapelle (P3) einge-
nommen wird – bis heute

auch ein beliebtes Pilger-
ziel: Viele stecken Dank und
Wünsche auf kleinen Zet-
teln in die Mauerritzen.
Hinter Hausenborn geht es
noch ein kurzes Stück
bergan, doch dann wird es
auf ebenen, teils sogar leicht
abfallenden Wegen deut-
lich gemütlicher. Der Wan-
derer überquert eine kleine
Holzbrücke über den Stei-
nebach. Nach einer Rechts-
links-Kombination führt der
Weg am Waldrand entlang,
die ersten Äcker grüßen,
Meinborn und Anhausen
geraten in den Blick. Wir ge-

nießen die Weitsicht auf die
Montabaurer Höhe mit
Köppel und Alarmstange.
Wer gut konditioniert ist,
nimmt in Anhausen direkt
noch die Nordschleife in
Angriff. Wer sich nach Fei-
erabend sehnt, begibt sich
auf den markierten 3,2 Ki-
lometer langen Zuweg zu-
rück zur Thalhauser Mühle.
Auf der Norschleife – alter-
nativer Startpunkt für die
Runde ist Anhausen –pas-
sieren wir die evangelische
Kirche (P4) mit ihrem wuch-
tigen, wohl 1000 Jahre al-
ten Westturm. Im Zickzack,

mal bergauf, mal bergab
geht es durch kleine Wald-
stücke, über offene Felder
und duftende Wiesen in
Richtung Rüscheid. Von der
hölzernen Aussichtsplatt-
form (P5) hat man bei klarer
Sicht einen Blick bis in den
70 Kilometer entfernten
Taunus. Auf – manchmal et-
was in die Länge gezoge-
nen – Schleifen passieren
wir das sehenswerte Iser-
bachfenster – ein großer
Holzrahmen, durch den der
Blick ins Tal und auf die am
Horizont sichtbaren Hö-
henzüge fällt. Kurz vor dem

Abzweig nach Urbach/Pu-
derbach überqueren wir mit
aller Vorsicht die stark fre-
quentierte Straße, bevor es
über teils urwüchsige Pfade
durch die hügelige Wald-
und Wiesenlandschaft und
entlang von Fischweihern
zurück zur Thalhauser
Mühle geht.

Fazit: Eine schöne Tour
durch die Natur an sonni-
gen Tagen – bequem teil-
bar in zwei Abschnitte. Fe-
stes Schuhwerk und Stö-
cke sind notwendig – ins-
besondere in der herbst-

lich-winterlichen Jahreszeit,
da einige steilere Abschnit-
te rutschig sein können.

Buchtipp: WällerTouren –
Der offizielle Wanderführer
zu neun Prädikats-Rund-
wegen und neun Erlebnis-

schleifen am Westerwald-
steig. Anbindung an die
Gratis-App „traumtouren“
zur Navigation unterwegs,
GPS-Daten, Detailkarten,
Höhenprofile, Einkehr- und
Ausflugstipps, 11,95 €
www.ideemediashop.de

Fakten zum Wanderweg
Start/Ziel: Thalhauser Mühle, Thalhausen
Länge: 12,1 km/20.8 km
Gehzeit: 4 Std. / 7 Std. 30 Min.
Höhenmeter: 771 m
Schwierigkeit: Mittel
Parken: Thalhauser Mühle, Thalhausen. Alternativ:
Parkplatz Auf dem Löh, Anhausen
Anfahrt: Von der A 3, Abfahrt Dierdorf, oder ab Neu-
wied über die L 258 nach Anhausen bzw. Thal-
hausen.
ÖPNV: Mit dem Bus ist Thalhausen ab Neuwied
mit der Linie 103 erreichbar. Infos: www.swb-nah-
verkehr.de

Beliebtes Pilgerziel: Die Ruine Hausenborn. Wünsche und Dankesworte werden in die Mauerritzen gesteckt.
Foto: ideemedia/Frank Blum

Freizeit- und Einkaufstipps, Ratgeber,
Service und mehr für die Region.
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