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Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

Unterwegs zu den feindlichen Brüdern
Von Kestert nach Filsen: Eine aussichtsreiche Tour auf dem herbstlichen Rheinsteig / Premium-Passage an der Filsener Lei

Abwechslungsreich und mit
ein wenig Trittsicherheit
auch herbsttauglich: So
präsentiert sich der
Rheinsteig auf der Etappe
zwischen Kestert und Fil-
sen. Wanderer erwartet ein
Mix aus fantastischer
Landschaft, hervorragen-
den Wegen und trutzigen
Burgen.

Los geht es in Kestert di-
rekt mit einem ersten An-
stieg. Der Rheinsteigzu-
bringer führt zügig zum
Hauptweg. Stramm berg-
an, zunächst noch neben
dem Bach, bald im Misch-
wald laufen wir bis zur
Hangkante. Nach 1,8 km
stehen wir am ersten Aus-
sichtspunkt des Tages, dem
Hindenburgblick, dessen
Fahne und Hütte wir be-
reits vom Tal aus erspäht
haben. Hoch über dem
Rhein, umgeben von Krüp-
pelwald und Hecken,
schweift unser Blick fluss-
ab. In der Ferne bleibt er
an den markanten Mau-
ern der Feindlichen Brü-
der hängen.
Felder umgeben die klei-
ne Gemeinde Lykershau-
sen, deren Ortskern wir
nach 3,7 km durchqueren
und zum Waldrand empor
steigen. Von dort genie-
ßen wir erneut den Aus-
blick auf das Rheinpla-
teau, bevor wir mit Burg Lie-
benstein die erste der bei-
den Feindlichen Brüder er-
reicht haben.
Der Rheinsteig verläuft mit-

ten durch die Burganlage,
von deren Terrasse man ei-
nen tollen Blick auf die
Burg Sterrenberg, auf den
Rhein und das gegenüber
liegende Bad Salzig hat.
Ein kurzer Abstieg über
die Zufahrtsstraße bringt uns
an eine Weggabelung: llonks
erhebt sich nach 7 km zum

Greifen nahe die Burg Ster-
renberg mit der markan-
ten Schildmauer. Der
Rheinsteig lässt diese zwei-
te Burg links liegen und ge-
leitet uns auf der Bur-
genzufahrt hinab zur K 103
und auf weichen Wald-
pfad zum nächsten Bur-
genblick. Es geht leicht ab-

wärts bis zur Holzhütte der
Wilhelmshöhe. Obwohl auf
einem Felsen im Wald ver-
steckt, gestattet sie uns ei-
nen grandiosen Ausblick
(9,5 km). Durch den Wald
wandern wir weiter, treffen
an einer Kreuzung auf die
Allee der Bäume des Jah-
res und steigen zum Ja-

kobstempel ab.
Nun beginnt bei Kilometer
12,6 einer der herausra-
genden Abschnitte des
Rheinsteigs: die Passage
durch die Filsener Lay! Stets
entlang der Hangkante
wandeln wir auf engstem
Naturpfad durch Wiesen an
Hecken vorbei und ge-

nießen Panoramaaussich-
ten vom Feinsten, bevor
nach insgesamt 16,3 km die
spannende Rheinsteig-
Etappe in Filsen endet.

Fazit: Ein wunderschöner
Rheinsteig-Abschnitt, der mit
der Filsener Lei zu den
schönsten Etappen zählt.

Buchtipps: Rheinsteig ein-
fach – Pocket-Sonderedi-
tion mit den aktuellen 20
Etappen, übersichtliche De-
tailkarten, Einkehr- und Er-
lebnistipps, Anbindung an
die Gratis-App „traumtou-

ren“ und kompakte Infos
für unterwegs, 9,95 €.
Rheinsteig & Rheinburgen-
weg Premium-Set mit zwei
detaillierten Wanderkarten
1: 25 000, 24,95 €.
www.ideemediashop.de

Immer an der Hangkante lang: Rheinschleife bei Kestert. Foto: ideemedia

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Kerstert, Filsen
Länge: 15,5 km
Gehzeit: 4 Std. 40 min.
Steigung: 438 m
Gefälle: 545 m
Anspruch: Mittel (3 Sterne)
An-/Rückfahrt: Durch das Rheintal gelangt man
auf der B 42 nach Kestert und nach Filsen. In Fil-
sen gibt es eine Fähre.
Parkplatz: „Kestert, Kamp-Bornhofen, Forststraße
Kamp, Filsen
ÖPNV: Hin- oder Rückfahrt mit der Bahn.

Freizeit- und Einkaufstipps, Ratgeber,
Service und mehr für die Region.
Jeden Samstag kostenlos in
Ihrem Briefkasten!
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