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Wanderung

Wanderweg Kurz
-
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Ortsgemeinde Wasserliesch – Wegegruppe

Wanderweg

Anfahrpunkt:

Kurz

Bahnhof/Marktplatz (Startpunkt 3)

Koordinaten:

LAT=49.708766 LON=6.53668

Startpunkt der Tour: Marktplatz
Koordinaten:

LAT=49.709229 LON=6.537239 / RW=322447.83 HW=5509213.74

Zielpunkt der Tour:

Marktplatz

Koordinaten:

Länge in Km: 13,5

LAT=49.709229 LON=6.537239 / RW=322447.83 HW=5509213.74
Anstieg/Abstieg: ↑327 m ↓327 m

Bewertung = Steig
Schwierigkeit = mittel

Wegbeschreibung:

ab Startpunkt unter der Bahnbrücke nach links in Winkelweg einbiegen, → nach ca.100m rechts in Bergstraße
einbiegen, → nach ca. 30 m links in die Kapellenstraße einbiegen ᬚ, → dieser bergauf folgen bis Kreuzung
Römerstraße ᬛ, → dem ansteigenden Pfad folgen bis zum ersten Waldrand, → hier links in den Waldweg
einbiegen, → dem Pfad auf gleicher Höhe folgen, nach kurzer Strecke bergab ist, rechts das Ehrenmal zu
sehen ᬜ, → weiter bergab bis zu einer Abzweigung, → dem Pfad scharf nach links folgend bis zur nächsten
Abzweigung,→ rechts dem Weg oberhalb der Bebauung folgen bis zur Teerstraße, → nun rechts abbiegen
und nach ca. 30 m links in den Waldweg oberhalb der Bebauung einbiegen, → diesem folgen bis Höhe "Bistro
Blockhaus", → rechts weiter und nach ca. 50 m rechts bergauf dem Pfad folgen zum Granadenkmal ᬝ, →
links weiter bis zu den Tennisplätzen ᬞ, → links auf Teerstraße und nach ca. 20 m rechts dem Weg bergauf
bis zu einem Wegekreuz folgen, → hier nach rechts dem Weg folgen bis dieser nach rechts abbiegt, → dort
geradeaus in den Pfad abbiegen und diesem folgen bis zum Waldrand, → kurz nach rechts und unterhalb der
Wiese dem Pfad zur Löschemer Kapelle folgen ᬟ, → der Teerstraße an zwei Aussischtpunkten ᬠ vorbei bis
hinter den Parkplatz folgen, → von dort rechts zum Eingang Orchideengebiet ᬡ, → nach rechts dem oberen
Weg folgen und nach ca. 500 m rechts ins Römerlager abbiegen ᬢ, → dem Rundweg folgen und nach rechts
zurück ins Orchideengebiet, → nach dem Ausgang rechts der Teerstraße bergab und nochmals rechts folgen,
→ in Höhe der Schranke nach links abbiegen, → dem ersten Weg nach rechts bergab folgen bis zur ersten
Pumpstation auf der linken Seite, → dem Weg nach links folgen, vorbei an drei links des Weges stehenden
Pumpstationen, → nach ca. 1,5 km sieht man links unten an der Albach die Gebäude der "Oberen Mühle" ᬣ,
→ der nächsten Abzweigung nach links bergab folgen, → über die Albach hoch zur Straße, → dort rechts
abbiegen und der Teerstraße - vorbei am "Landgasthof Albbachmühle" - bis hinter die Bahnunterführung
folgen, → ca. 50 m weiter nach links durch die Unterführung der B 419, → hinter dem Bauwerk direkt rechts
dem Weg folgen, → vorbei am Sportplatz zum Moselstrand , → weiter dem Uferweg folgen und dann die
erste Unterführung der B 419 nach rechts nutzen, → vorbei am Ehrenmal  und der Kirche , → nach
rechts der Hauptstraße zurück zum Marktplatz , dem Zielpunkt, folgen!

Links zum Internet:
Wikipedia – Wasserliesch

https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserliesch

Kultur- und Orchideenweg

http://www.ruschmidt.de/perfeist/WasserlKultur.htm

NSG „Perfeist“
http://trier-saarburg.bundrlp.de/themen_projekte/orchideenwiesen/das_naturschutzgebiet_perfeist_bei_wasserliesch/

Besonderheiten / Infos:

ᬚ Stationenweg, Kreuzweg - Anfang 19. Jahrhundert
ᬛ Altes Wasserwerk

ᬜ Ehrenmal, Kriegergedenkstätte und alte Felsinschrift in der Steilwand.

ᬝ Aussicht vom Granadenkmal - Blick auf die Mündung Saar/Mosel, Stadt Konz mit Könen, Stadt Trier!

ᬞ Infopunkt zum Kultur- und Orchideenweg.

ᬟ Aussicht an der Kapelle - Blick ins Moseltal, auf Konz, Trier, Igel, Igeler Sprung und die Eifel.
ᬠ Aussicht auf das Sauertal, Luxemburg, bis zu den Ardennen.

ᬡ Naturschutzgebiet "Perfeist" - Orchideengebiet

ᬢ Römerlager, bisher teilweise freigelegte Mauerreste zu sehen

ᬣ ehem. wassergetriebene Mühle, die heute als Wohnhaus genutzt wird

 kleiner flacher Sandstrand mit Möglichkeit in der Mosel die Füße zu kühlen, Schwäne- und Entenrevier.
 Krieger - Ehrenmal für die gefallenen Soldaten der Gemeinde Wasserliesch
 Katholische Kirsche "St. Aper"
" Villa Rustica" und Römische Wasserleitung

Höhenprofil:

