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Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

Im Winter in der Eifelheide
Kurz und schön – eine Adventswanderung über das Traumpfädchen Langscheider Wacholderblick

Ein Ausflug ins winterliche
Skandinavien gefällig? Kein
Problem, mitten in der Vul-
kaneifel lockt das Traum-
pfädchen Wacholderblick
mit nordischem Flair zwi-
schen Wacholdern und
knorrigen Kiefern. Grandi-
ose Weitsichten und eine
kurzweilige Wegführung
sorgen an klaren Tagen für
Begeisterung.

Vom Parkplatz der Lang-
scheider Wacholderhütte (1)
führt ein Stichpfad zum Por-
tal des Traumpfädchens (2),
das sich direkt vor der ein-
ladenden Wacholderhütte
befindet.
Wir passieren den Natur-
Spielplatz neben der Hütte
und bewundern die lockere
Heidelandschaft, die sich
links des Weges an der
Flanke des Wabelsberges
ausbreitet. Hier sind es die
niedrigen Büsche des Hei-
dekrauts, die der Land-
schaft um uns nicht nur bei
Raureif ein nordisches Flair
verleihen und uns von
Skandinavien träumen las-
sen. Diese Heide ist nicht
immer hier gewesen, erst
intensive und jahrhunder-
telange Nutzung als Wei-
deflächen veränderte Bo-
den und Vegetation, bis die
heute so attraktiven Wa-
cholderheiden entstanden.
Und tatsächlich, je höher
wir den Wabelsberg er-
klimmen, umso mehr Wa-
cholderbüsche dominieren
die Szenerie. Nachdem die
Flächen seit Mitte des 20.
Jahrhunderts nicht mehr

beweidet werden, müssen
die Heidelandschaften nun
regelmäßig vom Menschen
freigeschnitten und vor Ver-
buschung bewahrt werden,
denn Ginster und andere
Gewächse drohen ohne ein
Eingreifen sonst die Ober-
hand zu gewinnen und die
Wacholderheide zu ver-
drängen.
Mittlerweile haben wir den
Waldrand erreicht und bie-
gen hier gemeinsam mit
dem Traumpfad Wachol-
derweg rechts auf einen
schmalen Pfad ab. Was für
ein Wechsel:
Unvermittelt stehen wir mit-
ten in einem wahren Wa-
cholderwald, denn manns-
hohe Wacholder drängen
dicht an den Pfad, der uns
nach nur 170 m zu einer
ersten Schutzhütte mitten
im duftenden Grün bringt.

Noch ist uns nicht nach
Pause und so folgen wir
dem schmalen, sich win-
denden Pfad weiter durch
die reizvolle Mischung aus
Kiefern, Wacholdern, Hei-
dekraut und Heidelbeeren.
Von einer Bank als können
wir einen schönen Ausblick
(3) Richtung Nettetal ge-
nießen. Doch schnell
schließt sich die Vegetation
wieder und wir genießen
den herrlichen Pfadab-
schnitt, der uns Schritt für
Schritt bergab führt. Vor-
sicht: Hier kann es rutschig
sein.
Wir passieren eine Bank
und einen Tisch und wan-
dern auf dem breiten, be-
festigten Waldweg ohne
großen Höhenunterschied
durch den artenreichen
Mischwald. Das Laub ra-
schelt unter den Füssen.

Bald entlässt uns der Wald
wieder in offenes Terrain
und unser Blick kann über
Hecken und Wiesen
schweifen, am Horizont
zeichnen sich einige der ty-
pischen fast kegelförmigen
Eifelberge ab. Nach 0.9 km
lädt eine Bank zum Verwei-
len ein, bevor wir weiter
dem bequemen Weg folgen
und wenig später ein Wäld-
chen erreichen. Hier steht
ein abrupter Richtungs-
wechsel nach links an. Wir
erobern nun mit kurzem
strammen Anstieg den vor
uns liegenden Berg.
Herrlich öffnet sich hier nach
1.7 km der Panoramablick
(4) über das Nettetal und
die dahinterliegenden Ei-
felkuppen. Wir halten uns
stets am Waldrand und
können so auch beim Wan-
dern die grandiose Aussicht

weiter genießen. An einer
Bank verabschiedet sich der
Traumpfad erneut und biegt
rechts ins Tal ab, während
wir mit leichtem Links-
schwenk in den Wald ein-
tauchen. Geheimnisvoll ra-
schelt das trockene Laub
unter unseren Schritten,
während wir ohne Steigung
den Wald durchqueren und
am Waldrand wieder auf
den Traumpfad treffen.
Gemeinsam wenden wir uns
rechts und laufen zwischen
Wiese und Wald sanft ab-
wärts. An einem Asphaltweg
treffen wir auf einen Rast-
platz, der einen schönen
Blick auf den vor uns lie-
genden Wabelsberg mit
seiner Wacholderheide bie-
tet. Herrlich breitet sich we-
nig später die ungewöhnli-
che Landschaft neben uns
aus und sorgt für Hoch-

stimmung. Knorrige Kiefern
recken ihre teils sturmzer-
zausten Kronen in den Him-
mel und sorgen gemeinsam
mit Heidekraut und Wa-
cholder für eine besondere
Atmosphäre. Viel zu schnell
senkt sich unser Weg ab
und bringt uns nach 3.2 km
wieder an die Wacholder-
hütte (2). Bevor wir die Tour
am Parkplatz (1) beenden,
lohnt sich eine Einkehr.
Fazit: Das Traumpfädchen
Langscheider Wacholder-
blick verlangt keine beson-
deren Fähigkeiten. Festes
Schuhwerk ist aber auf den
teils naturbelassenen, teils
befestigten Wegen sinnvoll.
Bei winterlichen Bedingun-
gen können die Abstiege
rutschig sein.
Buchtipp: Traumpfädchen
Premium-Ausgabe „Ein
schöner Tag“ mit allen neu-

en Wegen, zehn zusätzli-
chen ausführlichen Aus-
flugs- und Besichtigungs-
tipps, Direkt-Anbindung an
die Gratis-App „traumtou-
ren“ zur Navigation unter-
wegs, geprüften Einkehr-
möglichkeiten und Zusatz-
infos, 192 Seiten, gebun-

dene Pocket-Ausgabe mit
Flexcover, 14,95 Euro.
Traumpfade Jubiläumsaus-
gabe mit allen 27 Premium-
Wander- und Themenwe-
gen am Rhein, an der Mosel
und in der Eifel, 272 Seiten,
12,95 €.
www.ideemediashop.de

Traumhafte Heidelandschaft: An klaren Tagen reicht der Blick bis in den Westerwald
und ins Siebengebirge. Foto: ideemedia

Fakten zum Wanderweg
Start/Ziel: Parkplatz Wacholderhütte Langscheid
Länge: 3.2 km
Gehzeit: 1 Std. 15 Minuten
Höchster Punkt: 559 m
Steigung/Gefälle: 61 m
Anspruch: leicht
Anfahrt: Über die B 412 bis Abzweig der L 10 Rich-
tung Arft. Auf der L 10 und der K 14 nach Lang-
scheid. Dort der Beschilderung zur Wacholderhüt-
te folgen.
ÖPNV: Eine Anreise mit dem ÖPNV nach Lang-
scheid ist am Wochenende nicht praktikabel.

> eingebettet in naturgeschützte Gebiete

> ausgewogen mit wertvollen Mineralien

> verbunden mit der heimischen Region
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Erlebnisweg Kurschattensteig
Der Kurschattensteig führt Sie entlang
romantischer Aussichtspunkte um Bad
Bertrich herum – mit atemberaubenden
Blicken über die Vulkaneifel. Immer weit
genug vom Ort entfernt, aber doch meist
mit Sichtkontakt gelangen Sie über weiche
Waldwege und schmale, fast alpine Pfade
zu den schönsten Aussichtspunkten. Sie
können sich den Weg in zwei Etappen auf-
teilen: Nach dem ersten Abstieg gelangen
Sie mit einem kleinen Spaziergang durch
den Ort wieder zurück zum Ausgangspunkt
und Sie können die Wanderung zu einer
anderen Zeit bequem fortsetzen. In Bad
Bertrich laden zahlreiche Einkehrmöglich-
keiten zum Verweilen ein.
Dieser Rundwanderweg hat eine Länge
von 7 km und einen Anstieg von zweimal je
ca. 250 Höhenmetern.

Bad Bertrich – geschichtsträchtiger Ort
mit einzigartigem Charme
Bad Bertrich hat eine abwechselungsrei-
che und bedeutende Geschichte. Bereits
die Römer kannten die heilenden Wirkun-
gen des Wassers im Tal der Üss. Ein gut
markiertes Wegenetz rund um Bad Bertrich
führt Wander- und Naturfreunde zu inter-
essanten Aussichtspunkten, historischen
Orten und besonderen Naturerlebnissen.
Ein „Kurschatten“ hat während eines län-
geren Aufenthalts im Kurort den Einsamen
den Aufenthalt versüßt, für Gesprächsstoff
und Unterhaltung gesorgt. Nicht selten
sind durch den Kurschatten Beziehungen
entstanden, aber auch zerstört worden. An
lauschigen Plätzen rund um Bad Bertrich
fand man die Kurschatten auf Bänken sit-
zend oder beim Spazieren.
Palmberg
Ihre Wanderung beginnt mit einem langen

Weg durch ein Naturdenkmal, den Palm-
berg. Es handelt sich um eines der größ-
ten Buchsbaumgebiete nördlich der Alpen.
Buchsbaumsträußchen werden auch Palm
genannt, daher der Name Palmberg. Eine
Sage berichtet, dass die Römer die Samen
der Buchsbäume in den Falten Ihrer Ge-
wänder mitgebracht haben und damit hier
in Bad Bertrich die Ansiedlung der Buchs-
bäume begann.
Panoramablick „Tal der Liebe“
Über verschlungene Wege gelangen Sie
hoch über Bad Bertrich zum Panorama-
blick ins „Tal der Liebe“. Die Bezeichnung
lässt uns daran denekn, woher der Kur-
schattensteig seinen Namen hat. Genießen
Sie den zauberhaften Blick auf den gesam-
ten Kurort.
Hohenzollernturm
Sie gelangen zum Hohenzollernturm, des-
sen rotes Dach auch von unten aus dem
Ort gut zu sehen ist. Von hier aus sehen
Sie die evangelische Kirche, den Schwa-
nenweiher und den Landschaftstherapeu-
tischen Park Römerkessel, der mit viel Lie-
be zum Detail angelegt wurde. Ein kleines
Stückchen weiter kommen Sie zu einer
Plattform mit Doppel-Waldsofa.
Bismarckturm
Kurz vor dem Hohenzollernturm gibt es
einen kleinen Abzweig zum Bismarckturm
(ca. 500m). Der 14 Meter hohe Turm wurde
1908 aus Spendenmitteln errichtet und fällt
durch sein spitzkuppelartiges Dach auf.
Auf dem gleichen Weg gelangen Sie wie-
der zum Abzweig zurück und folgen weiter
dem Kurschattensteig.
Kuckuckslay
Der moosbewachsene Weg führt Sie nun
über einen Bergkamm hin zur Kuckuckslay.

Die Felsnase bietet genug Platz für ein klei-
nes Picknick.
Schwanenweiher
Durch den schattigen Wald geht es bis hi-
nab zum Schwanenweiher auf dem sich im
Sommer junge Schwäne tummeln. Wenn
Sie mögen, genießen Sie den legendären
Schwanen-Windbeutel in einem der umlie-
genden Cafes. Hier startet der zweite Teil
des Rundwanderweges:
Überqueren Sie den Üssbach, der hier an
Fahrt gewinnt und laut rauschend seinen
Weg in Richtung Mosel fortsetzt. Bergauf
geht der Weg über das Schweizer Haus
und weiter zur Marienhöhe und dem Hub-
schrauberlandeplatz.
Mooshütte
Folgen Sie dem Weg weiter zur Mooshütte.
Belohnen Sie sich mit einer neuen Pers-
pektive auf Bad Bertrich und vollziehen Sie
nach, wo Sie auf der anderen Seite entlang
gewandert sind. Ein Abstecher führt Sie
zum romantischen Clemens-Wenzeslaus-
Pavillon, der 1898 erbaut wurde.
Karl-Kaufmann-Hütte
Vorbei an lauschigen Ecken nach Überque-
rung eines kleinen Baches starten Sie kurz
vor der Karl-Kaufmann-Hütte Ihren Abstieg
in Richtung Bad Bertrich. Hier bekommen
Sie Lust auf einen Besuch in der jetzt unter
Ihnen liegenden Vulkaneifel Therme mit 32
Grad warmem Wasser im Außenbecken.

Weitere Infos:
GesundLand
Tourist-Information Bad Bertrich
Kurfürstenstr. 32, 56864 Bad Bertrich
Telefon 0 26 74 - 93 22 22
E-Mail: info@bad-bertrich.de
www.gesundland-vulkaneifel.de
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