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Wasser, Wald und Wiesen auf einer Tour genießen
Auf den Elberthöhen dem Duft des Herbstes auf der Spur / Unterwegs einen Hauch vom Europaweg schnuppern

Fortsetzung von Seite 1

Unsere Tour beginnt am
Parkplatz an der Hollerer
Straße im hübschen Nie-
derelbert, das einst Ge-
samtsieger im Wettbewerb
„Unser Dorf soll schöner
werden“ war. Zwar ist der
Glanz an manchen Ecken
etwas verblasst, doch at-
traktiv ist der Ort noch al-
lemal.

Vorbei an der St.-Josef-Kir-
che, die trotz ihrer roma-
nischen Anmutung erst zu
Beginn des 20. Jahrhun-
derts errichtet wurde, geht
es links hoch in die Ost-
straße. Dort, wo das be-
kannte WT-Schild, das die
WällerTouren kennzeich-
net, fehlt, sollte sich der
Wanderer an das Schild
Rundwanderweg halten.
Erster Zielpunkt ist der
westlich des Ortes gele-
gene Aussichtspunkt
„Hähnchen“, den man über
einen teils geschotterten
Höhenweg erreicht und der
einen feinen Blick auf Nie-
derelbert bietet.
Im Zickzack geht es durch
ein kleines Waldstück, am
Wegesrand warten Ho-
lunderbüsche auf den
nächsten Frühling. Die Stre-
cke führt durch Misch-
wald und an Wiesen ent-
lang, in denen sich im Som-
mer die Kräuter Richtung
Sonne recken. Allerorten lo-
cken herrliche Aussichten
über die hügelige Land-
schaft. Wir bewegen uns

zweifellos auf einer „bio-
logisch wertvollen“ Stre-
cke, die sogar den Blick
auf das Schloss Monta-
baur und bei idealen Be-
dingungen bis in den Tau-
nus freigibt. Besonders
schön ist das Panorama
am Bildstock „Maria Hilf,
den wir nach rund 1,5 Ki-
lometern erreichen.
Von dort geht es kurz berg-
ab, dann wird der Weg
eben. Nach 2,6 Kilome-
tern sollte sich der Wan-
derer an der Wegkreu-
zung „Am Hochwald“ nach
rechts wenden. Ein Ju-
gendferiendorf lassen wir
rechts liegen und folgen
300 Meter lang einem brei-
ten Schotterweg durch Na-
delwald. Dann biegt die
WällerTour leicht anstei-
gend nach links ab und
der Zickzackkurs hat ein
Ende. Einen Kilometer lang
geht es nun eben auf brei-
tem Weg Richtung Ober-
elbert. Nach knapp vier zu-
rückgelegten Kilometern
marschieren wir entlang des
Stelzenbachs auf dem „Ju-
biläumsweg“ durch hüge-
ligen Buchenwald, der uns
zu einer Reihe von gro-
ßen Fischteichen führt. Es
empfiehlt sich, nicht zu früh
die Kamera zu zücken, die
schönsten Ausblicke kom-
men kurz bevor man die
Weiheranlage „Blaeser“ er-
reicht.
Mitten durch die ausge-
dehnte, von Anglern be-
völkerte Teichlandschaft
geht es zum Dorfrand von

Oberelbert. Den Sportplatz
lassen wir in einer Rechts-
links-Kombination liegen
und wandern auf einem
breiten Schotterweg, den
links Wald, rechts Wiesen
säumen. Eine Infotafel in-
formiert über die aktuelle
Belegungssituation in ei-
nem Insektenhotel. Dann
beginnt ein sanfter An-
stieg, der uns nach Welsch-
neudorf bringt.
Nach der Pause durch-
queren wir den hübschen,
geschichtsträchtigen Ort
samt kurtrierischem Jagd-
zeughaus, erreichen den
Waldrand und biegen nach

rechts ab. Die Elberthö-
hen-Tour folgt nun auf rund
2,5 Kilometern dem Eu-
ropa-Wanderweg E1, der
Schweden mit Umbrien
verbindet. Bald lassen wir
die letzten Häuser Welsch-
neudorfs hinter uns und fol-
gen dem breiten und ge-
mächlich ansteigenden E1-
Weg entlang des Wald-
rands. Eine Tafel an ei-
nem Rastplatz informiert
uns über den „Wald als Le-
bensraum“, und nach rund
neun Kilometern Strecke
haben wir am Dielkopf (445
Meter) den höchsten Punkt
der Tour erreicht.

Eher unspektakulär geht
es über Waldwirtschafts-
wege leicht und stetig berg-
ab. Kurz bevor wir im
Staatsforst Montabaur auf
eine viel befahrene Stra-
ßenkreuzung treffen − die
L 329 verbindet Monta-
baur mit Bad Ems und
trifft hier auf die Straße
nach Oberelbert − führt
ein schmaler 300 Meter lan-
ger Nebenpfad zu einer
Schutzhütte. Über die
Hauptstraße hinweg geht
es wieder in den Wald, vor-
bei am Waldhaus Wer-
thwiese und über den
schmalen Gambach leicht

bergan in einen hübschen
Buchenwald. In Niederel-
bert gelangen wir rasch
an den unterhalb des Fried-
hofs gelegenen Wander-
parkplatz. -red-

Fazit: Der Rundweg El-
berthöhen verläuft weitest-
gehend auf breiten We-
gen, die nur geringe An-
forderungen an den Wan-
derer stellen. Und auch
an sonnigen Herbsttagen
zu einer Tour locken.
Buchtipps: WällerTouren
– Der offizielle Wander-
führer mit direkter Anbin-
dung an die Gratis-App

„traumtouren“. Die neun
schönsten Prädikats-Wan-
derwege im Westerwald
plus neun Erlebnisschlei-
fen am WesterwaldSteig –
mit Detailkarten, Einkehr-

und Ausflugstipps, 11,95 €.
Wandergenuss Rhein-
Westerwald, 35 Ideen für
anspruchsvolle Genuss-
wanderungen, 11,95 €.
www.ideemediashop.de

Westerwälder Weitblicke: Von den Elberthöhen genießen Wanderer ein ausgedehntes Panorama.
Foto: Westerwald Touristik-Service/Ketz

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Wanderparkplatz in Niederelbert
Länge: 15,2 km
Gehzeit: 4 Std. 30 min.
Höhenmeter: 353 m
Anspruch: leicht
Parken: Wanderparkplatz zwischen Hollerer Stra-
ße und Kirchstraße in Niederelbert
Anfahrt: Aus Richtung Montabaur erreicht man Nie-
derelbert über die L 168, aus Richtung Welsch-
neudorf über die L 327. Die Buslinie 456 fährt ab
Montabaur bis in den Ort, verbindet die Kreisstadt
auch mit Oberelbert und Welschneudorf.
ÖPNV: Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH,
y (0261) 30 35 50, www.vrminfo.de
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