Wegbeschreibung:
Unmittelbar vor dem Hotel „Talschenke“ führt ein schmaler Pfad
nach oben, wendet sich nach rechts und steigt hinter dem Hotel
weiter empor. Der „Alte Steinweg“ war früher die Hauptverbindung zum höher gelegenen Vossenack, und zu Zeiten der Eisenhütte in Simonskall wurde über diesen Weg ein guter Teil des
Erzes ins Tal gebracht. Die Spuren der Lastkarren sind weiter
oben im Fels noch gut zu erkennen. An einer Bank vorbei geht
es steil bergan. Den Mittelweg überqueren wir und steigen
weiter bergauf, durch einen Hohlweg mit alten Radspuren, vorbei an Farnen und Moosen.

LANDHOTEL

Kallbach

Sie gelangen zu einer weiteren Bank, auf der Sie sich bei einer
kleinen Rast erholen können. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf die gegenüber liegende Talseite, auf „Eichenrast“ und im Tal das „Landhotel Kallbach“. Jetzt geht es weiter
nach oben, Sie überqueren eine Downhillstrecke (bitte achten
Sie auf Mountainbiker) und erreichen fast auf der Höhe einen
Querweg, dem Sie nach links folgen.

Wanderweg
„Luft“
Wegstrecke 3 km
(Gehzeit ca. 1 Std.)

Inhaberin: Manuela Baier
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Wanderweg „Luft“
Natur genießen und sich aktiv an der frischen Luft entspannen:
Wie wohltuend ist der Wind, der einem in den Eifelhöhen um die
Nase weht! Atmen Sie tief durch im Kalltal und auf den umliegenden Höhenwegen – zu jeder Jahreszeiten finden Sie hier Ruhe
und Entspannung. Dieser Weg hat zwar einen kurzen steileren
Anstieg, der Ungeübte ein bisschen aus der Puste bringen kann –
aber die Aussicht lohnt auf jeden Fall!

An der nächsten Weggabelung halten Sie sich ebenfalls links
und kommen nach einer Rechtsbiegung auf eine freie Fläche,
auf der im Frühjahr und Sommer Ginster blüht. Wieder werden
Sie mit einem atemberaubenden Blick ins Tal belohnt. Auf dem
Mittelweg halten Sie sich scharf links und gelangen wieder
zum „Alten Steinweg“, auf dem Sie bis zur ersten Bank absteigen. Dort gehen Sie abermals nach links und hören bereits die
Stimmen und Geräusche aus dem nicht mehr fernen Simonskall.
Auf der Straße nach Vossenack angekommen, wenden Sie sich
nach rechts und steigen wieder ins Dorf ab.

www.kallbach.de

Wanderweg „Luft“
(Wegstrecke: 3 km)

