
Wandern im Naafbachtal

Wanderinfos:
Länge: 7,9 km
Höhenmeter bergauf/bergab: 193 m/193 m
Startpunkt: Auf demWanderparkplatz an der L 312 neben der Fischermühle.

Vom Parkplatz gehst Du zur Fischermühle über einen schmalen Steg über den Naa�ach. Dann rechts
entlang dem Bach bis nach Breitenstein.
Hier führt die schmale, wenig befahrene Landstraße durchs Dorf bergauf und dann bis nach
Niedergrüztenbach.
An der Einmündung zur Landstraße K37, gehst Du nach links bis zur Bushaltestelle am Ortseingang
und hier nach rechts auf die schmale Straße nach Birkenhof. Den Ort durchquerst Du erst einmal, am
Ortsende knickt dann nach links ein Feldweg ab, der Dich nach Hardt führt. Solltest Du den Feldweg
verpassen - macht nichts. Folge dann einfach weiter der Straße, die Führt ebenfalls nach Hardt.
Hier angekommen wird es einmal ein bisschen kniffelig: Über den Feldweg bist Du jetzt im Dorf
angekommen und gerade an einer baufälligen Fachwerk-Scheune auf der Rechten vorbeigelaufen.
Nach wenigen Metern gabelt sich die Straße. Nach links führt Dich jetzt Dein Weg. Der sieht im ersten
Moment aus, wie eine Hofzufahrt, geht ein wenig bergauf und dann in eine Rechtskurve. Zu beiden
Seiten stehen Holzstapel. Sobald Du um die Kurve kommst, siehst Du, dass es sich um einen Feldweg
handelt.
Folge ihm bis Du zu einer Einmündung kommst. Hier biegst Du nach rechts ab und folgst der Kurve
gleich wieder rechts. Bergab geht es nun in den Wald. Du brauchst nur dem breitesten Weg folgen,
der in einer Kurve bis zumWaldrand läu� und dann auf Falkemich zu. Beim Wegekreuz am
Ortseingang wendest Du Dich gleich wieder nach rechts und umrundest den Hof zu Deiner Linken.
Rechts und noch einmal rechts, dann stehst Du wieder an der Hauptstraße in Falkemich.
Überquere diese und laufe geradeaus leicht bergab in die Straße vor Dir. Du kommst an Pferdeställen
vorbei. Gehe geradeaus bis Du an dem letzten Stall vorbei bist. Der Weg biegt hier nach links, leicht
bergab. Auf der rechten Seite siehst Du eine schmale bewaldete Schlucht. Folge demWeg bis nach
Niedergrüztenbach.
Nach einer scharfen Rechtskurve stehst Du vor dem ersten Gebäude. Vor dem Haus gehen zwei Wege
nach rechts. Nimm den ersten, der bergab ins Tal führt.
Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Bis zur Landstraße gibt es keinen Abzweig mehr. An der
Landstraße gehst Du am Straßenrand nach links, vorbei an der Grube Nikolaus. Nach ein paar Metern
siehst Du schon die Fischermühle.

Einkehrmöglichkeiten:
Fischermühle
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