
Vijlenberg Kroegjesroute  
Der Spaziergang von Boscafé ’t Hijgend Hert zum Café Buitenlust (oder andersrum) 

führt fast vollständig über die wunderschönen Waldwege vom Vijlener- und 

Kerperwald. Es gibt wundervolle Aussichten mit under anderem eine schöne Aussicht 

über Belgien. Die Spazierpfäde sind abwechselungsreich und ungeeignet für 

Spaziergänger mit Kinderwagen oder Buggy. Die  Strecke ist ca. 7 km lang.  

 

 

Boscafé ’t Hijgend Hert’  
Vom Haupteingang von Boscafé ’t Hijgend 

Hert aus gehen wir nach links, und auf der 

Kreuzung (rechts ein Reiterweg) folgen wir 

der blauen Route und den GrensRouten 6 

geradeaus hoch. Bei der nächsten Kreuzung 

gehen wir nach rechts (wir verlassen die 

blaue Route). Am Ende des Pfades gehen wir 

nach rechts. Bei der Kreuzung mit dem 

Reiterweg geradeaus auf die grüne Route. 

Wir überqueren den asphaltierten Weg und 

gehen an der Eisenschranke vorbei und 

folgen weiterhin der grünen Route. An der 

T-Kreuzung gehen wir links runter, und 

folgen der grünen Route. Bei der Kreuzung 

mit den 2 hölzernen Barrieren gehen wir 

geradeaus hoch, noch immer grün. An der 

nächsten Kreuzung (mit 5 Seitenwegen), 

gehen wir geradeaus. Wir laufen wieder an 

einer Eisenbarriere vorbei, überqueren die 

asphaltierte Strasse und gehen auf der 

anderen Seite der Strasse hinter der Barriere 

direkt nach rechts. Wir folgen der blauen 

Route. Nach dem dicken Felsblock halten 

wir uns rechts, überqueren die asphaltierte 

Strasse und folgen der blauen Route bis zum 

Parkplatz “Zevenwegen”. Wir gehen durch 

den steilen Hohlweg nach unten, der erste 

Pfad neben der dicken Eiche. Diesen Pfad 

folgen wir bis wir fast an der asphaltierten 

Strasse sind. Kurz vor der Strasse biegen wir 

rechts ab auf einen Weg, der parallel zur 

Strasse läuft, ein Reiterweg. Wir folgen 

diesem Weg einige Zeit (wir ignorieren zwei 

Seitenwege nach rechts) bis er irgendwann 

nach links geht, und ausmundet in die 

Strasse. Wir überqueren die Strasse und 

laufen nach rechts, bis wir vor der Kurve das 

Schild: “Stiltegebied” sehen. Hier folgen wir 

der blauen Route. Nach der 

Gruppenunterkunft “Hoeve ten Bosch” 

laufen wir bis zur asphaltierten Strasse. Wir 

laufen nach rechts und folgen weiterhin der 

blauen Route. Bei der Kreuzung gehen wir 

geradeaus und verlassen die blaue Route. 

Wir laufen weiter bis zur Vorfahrtsstrasse. 

Da biegen wir links ab und sehen nach 100 

Metern an der rechten Seite Café Restaurant 

Buitenlust. Hier geniessen wir unsere 

wohlverdienten Pause! 

 

Café Restaurant Buitenlust 

Nach der Pause gehen wir hinter Café 

Restaurant Buitenlust nach links, laufen an 

einem hölzernen Durchgang vorbei und 

gehen nach ca. 20 Metern rechts hoch 

(gelbe Poller). Wir überqueren die 

asphaltierte Strasse und folgen die ganze 

Zeite der gelben und gelbroten Route (wir 

ignorieren alle Seitenwege). Bei einer 

Sitzbank, nach einem kurzen Aufstieg, 

rechts halten. Das ist die gelbe und 

gelbrote Route. Wir kommen an bei einer 

Kreuzung, der Parkplatz “Zevenwegen”. 

Wir überqueren die asphaltierte Strasse 

und folen der blauen und gelbroten Route 

hinter der Eisenbarriere. Wir folgen jetzt 

der blauen und gelbroten Route geradeaus. 

Bij der Kreuzung mit der hölzernen 

Barriere, verlassen wir die blaue Route und 

gehen geradeaus hoch (die gelbrote Route). 

Wir laufen bis zur asphaltierten Strasse, 

gehen nach links und biegen in den ersten 

Feldweg ein, bis wir wieder bei Boscafé ’t 

Hijgend Hert sind, wo wir uns stärken 

können nach diesem Spaziergang. 
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