Naturschutzgebiet

Das Naturschutzgebiet Irsental vermittelt gerade wegen seiner geringen Flächenausdehnung ein komprimiertes Naturerlebnis. Kurze Wegstrecken verbinden die einzelnen Pflanzen- und Tiergesellschaften. Die
Erkundung mit Kindern oder ungeübten Wanderern wird zum kurzweiligen Spaziergang.
Die zahlreich vorhandenen Wanderwege gestatten einen guten Einblick
in die verschiedenen Kulturen und Gesellschaften von Flora und Fauna.
Ein separat angelegter Bereich mit Naturlehrpfad, Stausee und Picknickplätzen am nordöstlichen Rand des Naturschutzgebietes lädt zum
Erfahren, Lernen, Erholen und Entspannen ein.
Das Naturschutzgebiet ist ganzjährig zugänglich und kann auf eigene
Faust oder unter fachkundigen Führungen erkundet werden. Termine
für Wanderungen „Mit dem Förster unterwegs durchs Irsental“ können
der Homepage www.islek.info entnommen werden.

Naturschutzgebiet
Ginsterheiden im Irsental
bei Daleiden
Besenginsterheiden
Broom meadows
Bremheide
Felstreppenrasen
Lawn on rock stairs
Grasvelden op rotsterrassen

The preserve Irsental procures a compressed natural event due to its
low extension of areas. Short stretches of road connect the individual
plant- and animal families. The reconnaissance with children or inexperienced foot-travellers becomes an amusing walk.

Intensivgrünland
Intensive grassland
Bewerkt grasland
Extensivgrünland
Extensive grassland
Onbewerkt grasland

The walking paths, existing in great numbers, enable a well insight
into the various cultures and families of flora and fauna. A separately
prepared area with a physics path, reservoir and picnic places on the
northeastern edge of the preserve invites for discovering, learning, relaxing and releasing.

Feuchtwiesen
Damp meadows
Vochtige weiden
Fichtenforst
Spruce wood
Dennenbos
Eichennieder-/Krüppelwald
Oak grove
Laag- en kreupelwoud

The preserve is accessible all the year round and can be investigated on
one‘s own responsibility or under expert guidances: walking tours „Mit
dem Förster unterwegs durchs Irsental“ (see www.islek.info)
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Het natuurreservaat Irsental bezorgt wegens zijn geringe oppervlakte
een be-knopte natuurbelevenis Korte trajecten verbinden de afzonderlijke planten- en dier-gemenschappen. De verkenning met kinderen of
door ongeoefende wandelaars is dan ook geen enkel probleem.
De talrijke wandelwegen stellen da bezoeker In staat een goed inzicht
te verwerven in de verscheidene culturen en gemeenschappen van flora en fauna. Een afzonderlijk aangelegd gebied met natuurpad met Informatieborden, stuwmeer en picknickplaatsen aan de noordoostelijke
rand van het natuurreservaat nodigt uit om te ervaren, leren, ontspannen an tot rust te komen.
Het natuurreservaat is het ganse jaar toegankelijk en kan op eigen
houtje of onder vakkundige leiding verkend worden: „Mit dem Förster
unterwegs durchs Irsental“ (Met de boswachter onderweg in het Irsental, zie www.islek.info).

Felsen
Rocks
Rotsen
Strassen und Wege
Roads and forest paths
Straten en wegen
Grenze Naturschutzgebiet
Nature reserve border
Grens beschermd natuurgeb.
Karte: cube

Nordic Walking
Trails

Hauptwanderweg
Eifelverein

P Rund-Wanderweg

Zahl Verbindungswege

P Parkplatz

Das dynamische Gehen mit den zwei Stöcken gilt als eine der gesündesten Sportarten. Nahezu jeder kann es schnell und problemlos erlernen. Vom Zweckverband „Erholungsgebiet Irsental“ wurde jetzt ein
Nordic-Walking-Fitness-Park im Irsental eröffnet. Vier verschiedene
Strecken, die nach ihren Sponsoren benannt sind, führen durch das
„Naturschutzgebiet Ginsterheiden“ und das „Tal der 1000 Schmetterlinge“. Jeweils drei Strecken sind über den Eingang im Irsental sowie in der
Ortsmitte von Daleiden zu begehen. Die Route „Im Pfenn“ führt über
5,2 km, die „Natursteine-Metz-Route“ über 7,2 km, die „WeilandBau-Route“ über 9,8 km und die „RWE-Route“ über 15 km.

Legende / legend
Ausleihstation Walkingstöcke / Pole-Rental
Straße / road
B410
K146
Fluss / river
Naturstein Metz - Route (leicht / easy) 7,2 km
Im Pfenn - Route (leicht / easy) 5,2 km
Weiland Bau - Route (mittel / middle) 9,8 km
RWE - Route (schwer / heavy) 15 km

Ausstattung und Erscheinungsbild der ausgewiesenen Strecken fügen
sich harmonisch in das Gesamtkonzept der bereits bestehenden EifelVermarktung ein. Die herrliche Landschaft ist der besondere Reiz des
neuen Parcours.

Natur- und Walkingparadies
Der Nordic-Walking-Fittnesspark Irsental erstreckt sich über die Hügellandschaft um Daleiden und Irrhausen, geprägt vom tief eingeschnittenen Tal der Irsen. In weiten Strecken durchqueren die Routen das
Naturschutzgebiet „Ginsterheiden im Irsental bei Daleiden“ und bieten
somit neben der gesunden sportlichen Herausforderung ein intensives
und einmaliges Naturerlebnis.
In idealer Weise greifen hier das natürlich verlaufende Gewässer mit
angrenzenden Wiesen, Fels-Ökosysteme und Niederwaldbereiche ineinander. Es ist dies der Lebensraum einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt mit wildwachsenden Orchideen, Lurch- und Kriechtieren sowie
knapp 80 Vogelarten. Überwältigend die Artenvielfalt der Insekten:
mindestens 1000 Käferarten und über 400 Haut- und Zweiflügelarten.
Nahezu vollständig erfasst wurden die Großschmetterlinge mit 544 Arten, ein Drittel davon stehen auf der Roten Liste von Rheinland-Pfalz!
Der Volksmund spricht daher auch vom „Tal der 1000 Schmetterlinge“.
Wanderer und Nordic-Walker sind aufgefordert, sich an die gut ausgeschilderten Routen zu halten. Sammeln Sie schöne Eindrücke und keine
Pflanzen - vielen Dank!

Wichtige Hilfen für alle sind 64 richtungsweisende Schilder, 2 Starttafeln
mit Streckenführungen und –profilen, Wissenwertes über die NordicWalking-Technik sowie über Aufwärm- und Dehnübungen. Die Laufgemeinschaft Daleiden ist Betreiber des Parkes und bietet Kurse, Treffs
usw. an (Kontakt: Johann Blum, +49 6550 18 63).
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