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Wandern, wo die Blätter rauschen
Natur- und Kulturerlebnis pur auf dem Waldschluchtenweg / Stille Stunden im Feisternachttal

Wandern auf dem Wald-
schluchtenweg bei Vallen-
dar bedeutet Abtauchen in
die Natur, sich an der Ruhe
und Erhabenheit des Wal-
des erfreuen und nach den
leisen Tönen des Wassers
horchen. Doch bei aller Na-
turverbundenheit bietet
diese Tour mit dem Abste-
cher zum Limes auch noch
Kulturgeschichte zum An-
fassen.

Der Einstieg zu dieser Tour
befindet sich am großen
Wanderparkplatz (1) am
Anfang des Feisternacht-
tales. Rechts erhebt sich ei-
ne imposante Felsklippe,
schnell schlägt uns der idyl-
lische Weg oberhalb des
Hillscheider Bachs in sei-
nen Bann. Federnd trägt
uns der weiche Waldbo-
den, und es bleibt Zeit, vom
Alltag abzuschalten und
sich den Eindrücken der
Natur zu öffnen.
Nach gut 500 m erspähen
wir durch das Laub der
Bäume am Bach die Fisch-
teiche des Forellenhofs.
Unser Waldweg mausert
sich zum verschlungenen
Pfad, der uns ohne größere
Höhenunterschiede nach
Osten führt. Nach 2,5 km
stoßen wir auf einen Quer-
weg an der Kläranlage und
biegen nach links zur na-
hen Straße. Erneut queren
wir die L 309 (2) und tau-
chen auf der anderen Seite
er wartungsvoll über einen
Pfad in den Wald ein, denn
nun wollen weitere Wald-
schluchten erobert werden.

Zunächst noch unmerklich,
aber dennoch stetig an-
steigend, wandern wir ent-
lang der Flanke oberhalb
des Hirzbachtals nach
Nordosten zur Flanke des
Kuckucksberges, den wir
umrunden und besteigen.
Wer genau hinschaut er-
kennt die unterschiedli-
chen Altersstadien des
Baumbestandes. Beson-
ders beeindruckend sind
aber die majestätischen
Altbäume, die ihre Kronen
in einem wahren Kathed-

ralenwald in den Himmel
recken (3).
Wir erreichen nach deutli-
chem Höhenverlust einen
breiten Waldweg, den „Mitt-
leren Pedelweg“. Ein Na-
turpfad bringt uns danach
durch Mischwald und üp-
pige Hecken zum Wasser-
werk im Feisternachttal. Wir
queren den Bach und wen-
den uns dem bequemen
Talweg zu. Nach 5,6 km
treffen wir schließlich bei
gutem Blick über die Tal-
wiesen an der Zufahrt zur

Bembermühle ein (4). Nun
steht der Anstieg zum Li-
meswall an. Der Wald-
schluchtenweg folgt den
mittlerweile zum UNESCO-
Weltkulturerbe geadelten
Relikten des römischen
Bollwerks nach Nordwes-
ten und führt dabei auch
am Standort eines Wach-
turms vorbei.
An einem Querweg (5) ver-
lassen wir den Limes und
genießen den Blick zu den
ersten Häusern von Höhr-
Grenzhausen. Auch den

markanten Turm auf dem
Köppel haben wir gut im
Blick. Nach 6,7 km dürfen
wir auf weichen Waldwe-
gen abwärtswandern. Mal
rahmt dabei dichter Jung-
wald den Weg ein, mal wan-
dern wir durch lichte Hoch-
waldpassagen. Vielstufiger
Hochwald begleitet uns auf
dieser Passage zwischen
Puschenkopf und Saustall-
kopf. Nach 8,4 km dürfen
wir dann den unvermittel-
ten Abzweig nach links auf
den bald in steilen Ser-

pentinen ins Feisternachttal
absteigenden Pfad nicht
verpassen.
Gleich nach der Brücke
über den leise plätschern-
den Bach wenden wir uns
rechts auf einen Waldweg,
der sich bald zum idylli-
schen Naturweg mausert.
In unmittelbarer Nähe zum
Feisternachtbach wandern
wir gemächlich durch das
enge Tal. Nach 9,5 km tref-
fen wir schließlich an einem
kleinen Stausee ein, an dem
eine Schutzhütte (6) zum

Verweilen und zu einer letz-
ten Rast im stillen Wald ein-
lädt. Anschließend folgen
wir dem nun breiten Forst-
weg gemütlich abwärts zu-
rück zum Wanderparkplatz
(1).
Fazit: Zwei Landschafts-
elemente prägen den
Traumpfad Waldschluch-
tenweg: üppige, vielgestal-
tige Wälder und nicht we-
niger als drei munter plät-
schernde Bäche.
Buchtipp: Traumpfade Ju-
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Unter dem Blätterdach am stillen Bach: Der Waldschluchtenweg führt durch das romantische Feisternachttal. Foto:ideemedia/Kappest-Remet

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Parkplatz Feisternachttal
Anfahrt: B 42 nach Vallendar. Von dort L 309 Rich-
tung Hillscheid. Parken am Eingang zum Feister-
nachttal.
Länge: 11 km
Dauer: 3h 30 min
Höhenmeter: 262 m
Steigung: 286 m
Anspruch: mittel
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Worauf dudich freuen kannst
JYSK ist eines der größten Einrichtungsunternehmen
derWelt im Bereich Schlafen &Wohnen. Eine globale
Erfolgsgeschichtemit über 3.000 Stores weltweit.
Und ab sofort mit einer noch größeren Auswahl an
Produkten für dein Zuhause und deinen Garten – zu sehr
attraktiven Preisen.Willkommen bei JYSK, willkommen zu
“Skandinavisch Schlafen undWohnen”!

JYSK ist immer in deiner Nähe
JYSK ist garantiert auch in deiner Nähe. Denn egal wo du
in Deutschlandwohnst: Inmaximal 20Minuten Fahrzeit
kannst du einen unserer 970 Stores erreichen. Besuche uns
und entdecke die großartigen Angebote von JYSK.

Wir sehenuns!Oderwieman inDänemark sagt:
„Vi ses!“

Hej du! Du kennst uns seit 37 Jahren als DÄNISCHES BETTENLAGER.
Aber jetzt ändernwir unseren Namen von DÄNISCHES BETTENLAGER
zu JYSK. JYSK ist unser Name inmehr als 50 Ländern auf der ganzen
Welt. Und jetzt auch in Deutschland.
Aber auchmit demneuen Namen JYSK bleiben unsere Angebote so
großartig wie eh und je und es gibt künftig noch viel mehr bei JYSK
zu entdecken.
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