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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 abenteuer-
lich wirkender Pfad leitet
durch eine dichte Fichten-
schonung. Hier sollten Wan-
derer wegen der vielen Wur-
zeln, die aus dem Boden
starren, die Augen offen hal-
ten. Nach einem kurzen An-
stieg wird der Weg breiter
und führt hügelabwärts am
Iserbach entlang. Dann geht
es eine längere, mittelschwe-
re Strecke bergan, immer am
Hang des tief eingeschnitte-
nen Bachtals vorbei.
Hohe Fichten grüßen den
Wanderer, allerorten eröffnen
sich vor allem zu dieser Jah-
reszeit feine Blicke ins Tal.
Besonders eindrucksvoll sind
die Panoramen an der Wolfs-
kehl und am Iserbachblick.
Um die Ausblicke zu genie-
ßen, sind jeweils kurze, 60
beziehungsweise 90 Meter

lange Stichpfade zu bezwin-
gen. Trittsicher sollte man auf
jeden Fall sein.
Am Ende des Höhenpfads
erreichen wir nach drei Kilo-
metern einen schönen, mit
Ruhebänken ausgestatteten
Aussichtspunkt. Über die
perfekt bebilderte Panora-
makarte fällt der Blick auf die
nahe, erstmals 1103 er-
wähnte Isenburg (P2), auf
Caan, Schloss Sayneck und
den Pfahlberg. Vom Rast-
platz geht es steil bergab auf
einem Hohlweg nach Isen-
burg. Durch das Burgtor und
die 1993 restaurierte Schild-
pforte, deren Ursprung im 14.
Jahrhundert liegt, erreicht
man den Ort, über dem die
Pfarrkirche St. Katharina und
die Burgruine thronen.
Am idyllischen Dorfplatz vor-
bei marschieren wir Richtung
Hauptstraße, dort biegen wir
rechts ab und folgen nur we-
nige Meter der viel befahre-
nen Straße. Und dann wird
es anstrengend: Ein steiler
Pfad windet sich durch den
Buchenwald und eröffnet
schöne Blicke auf die Burg-
ruine − wenn man ab und zu
nach hinten schaut. Rechts
türmen sich 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 aufgege-
benen Hausenborn-Kapelle
(P3) eingenommen wird – bis

heute auch ein beliebtes Pil-
gerziel: Viele stecken Dank
und Wünsche auf kleinen
Zetteln in die Mauerritzen.
Hinter Hausenborn geht es
ein kurzes Stück bergan,
dann wird es auf ebenen,
teils sogar leicht abfallenden
Wegen deutlich gemütlicher.
Der Wanderer überquert eine
kleine Holzbrücke über den
Steinebach. Nach einer
Rechts-links-Kombination
führt der Weg am Waldrand
entlang, die ersten Äcker
grüßen, Meinborn und An-
hausen geraten in den Blick.
Wir genießen die Weitsicht

auf die Montabaurer Höhe
mit Köppel und Alarmstange.
Wer gut konditioniert ist,
nimmt in Anhausen direkt
noch die Nordschleife in An-
griff. Wer sich nach Feier-
abend sehnt, begibt sich auf
den markierten 3,2 Kilometer
langen Zuweg zurück 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 alten
Westturm. Im Zickzack, mal
bergauf, mal bergab geht es

durch kleine Waldstücke,
über offene Felder und duf-
tende Wiesen in Richtung
Rüscheid. Von der hölzernen
Aussichtsplattform (P5) hat
man bei klarer Sicht einen
Blick bis in den 70 Kilometer
entfernten Taunus. Auf, etwas
in die Länge gezogenen,
Schleifen passieren wir das
sehenswerte Iserbachfenster
ein großer Holzrahmen, durch
den der Blick ins Tal und auf
die am Horizont sichtbaren
Höhenzüge fällt. Kurz vor
dem Abzweig nach Ur-
bach/Puderbach überque-
ren wir mit aller Vorsicht die

stark frequentierte Straße,
bevor es über teils urwüch-
sige Pfade durch die hügeli-
ge Wald- und Wiesenland-
schaft und entlang von Fisch-
weihern zurück zur Thalhau-
ser 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

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!

Anzeige

Jetzt

auch in Koblenz

www.schimmelfuchs.de
mailto:info@ms-bauwerkabdichtung.de
verkehr.de
www.ideemediashop.de
www.McTREK.de

