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1 Zweisamkeit am Strand von Borreshoved. 
2 Die Düppeler Mühle – ein dänisches Nationalsymbol. 
3 Die Schilder mit dem Grenzgendarm zeigen den Weg.

1 Togetherness on the beach of Borreshoved. 
2 The Dybbøl Mølle – a Danish national symbol.
3 The waymarkings with the gendarm point your way.
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Gendarmenpfad
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RECHTS RAUSCHT DIE OSTSEE, links breiten sich die satt
grünen Hügel Süddänemarks aus. Als eine der schönsten 
und interessantesten dänischen Wanderrouten führt der 
Gendarmenpfad auf 74 Kilometern an den Küsten der 
Flensburger Förde entlang und folgt dabei den Patrouil
lienwegen der Grenzgendarmen – aber auch den Spuren 
von Steinzeitjägern, Königen, Seeräubern und marschie
renden Heeren. Tiefe Tunneltäler, wilde Hecken und lich
te Küstenwälder werden durchquert. Gemütliche Fischer
orte laden zum Rasten und Übernachten ein. Weiße 
Sandstrände locken zum Baden. Vier Etappen zwischen 
Padborg/Flensburg an der dänischdeutschen Grenze 
und Høruphav zeigen die ganz unterschiedlichen Gesich
ter der abwechslungsreichen Landschaft: Den Auftakt 
macht die »BergEtappe« entlang der steilen, bewaldeten 
Abhänge über der Flensburger Förde zwischen Padborg 
und Sønderhav. Die anschließende »ZiegelEtappe« nach 
Brunsnæs hat ihren Namen von der hier einst blühenden 
Ziegelindustrie. Dicht an dicht kann man immer noch die 
Spuren einstiger Ziegeleien in der Landschaft sehen. Herr
liche Ruhe umgibt Wanderer auf der »KragesandEtappe« 
nach Gammelmark. Sie führt durch die abgeschiedene 
Landschaft einer Halbinsel. Die »StrandEtappe« hält, was  
sie verspricht. Sie verläuft entlang einiger der schönsten 
und beliebtesten Strände der Route und macht auch halt 
am prachtvollen Schloss von Sønderborg.

THE BALTIC SEA RUSTLES on your right, while the lush 
green hills of southern Denmark roll on the left side of 
your trail. As one of the most beautiful and interesting 
Danish long distance walking routes, the »gendarmes 
path« leads to 74 kilometers of shores along the Flens
burg Fjord – following the patrolling routes of the border 
guards, as well as the traces of Stone Age hunters, kings, 
pirates and marching armies. Deep tunnels, wild hedges 
and clear coastal forests are crossed. Cozy fishing villa
ges invite you to rest and stay overnight. White sandy 
beaches beckon for bathing. Four stages from Padborg/
Flensburg at the DanishGerman border and Høruphav 
show very different faces of varied terrain: The first of 
these is the so called »mountain stage«, which runs along 
the steep slopes above the narrow seascape of the Flens
burg Fjord between Padborg and Sønderhav. The subse
quent »brickstage« to Brunsnæs takes its name from the 
once thriving production of bricks in the region. Close to 
close you can still see the traces of former brickworks in 
the landscape. Gorgeous calmness surrounds hikers on 
the »Kragesandstage«, the third stage. It leads through 
the secluded landscape of a quiet peninsula. The final 
»beachstage« keeps what its name promises. It touches 
some of the most beautiful and popular beaches along 
the route and also makes a stop at the magnificent Castle 
of Sønderborg.
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ZAHLEN UND FAKTEN 
Start: Padborg/Flensburg 
Ziel: Høruphav
Distanz: 74 km / Etappen: 4

WANDERN AM OSTSEEUFER 
Über 74 km Länge führt der Gen
darmenpfad, der erste europäische 
Qualitätswanderweg Dänemarks, auf 
vier thematisch unterschiedlichen 
Etappen von der dänischdeutschen 
Grenze bei Padborg/Flensburg ent
lang der Flensburger Förde und der Ostsee 
über Sønderhav, Brunsnæs und Schloss 
Sønderborg nach Høruphav. Sehenswürdig
keiten machen neugierig auf die Geschichte 
der Region, hübsche Strände am Weg laden 
zum Baden und Erholen ein. Gemütliche Un
terkünfte sorgen für erholsame Nächte.

MEHR INFOS/MORE INFORMATION
Sønderborg Turistbureau, 
Tel. +45/74 42 35 55;
www.gendarmsti.dk

FACTS AND FIGURES 
Start: Padborg/Flensburg
End Point: Høruphav
Distance: 74 km / Stages: 4

HIKING AT THE BALTIC SEA 
The »gendarmes path«, the first 
European Quality Walking Path in 
Denmark, follows on 4 different the
med stages the shores of the Flens
burger Fjord and the Baltic Sea for  
74 km. Starting at the DanishGer

man border at Padborg/Flensburg, lea
ding to the splendid castle of Sønderborg 
and to Høruphav. Beaches along the route 
offer multiple stops for relaxing and hop
ping into the Baltic Sea. Cosy accomoda
tions guarantee relaxing nights.

info > gendarmenpfad
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Der Gendarmenpfad verläuft 

auf Den Spuren Der Grenzwächter auf  

74 km entlanG Der flenSburGer förDe.

the Gendarmes path followS the 

SlopeS of the baltic Sea between flenS-

burG anD SønDerborG.
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Der moselsteiG, DeutSchlanDS 

SchönSter wanDerweG 2016, folGt Der moSel 

von perl nach koblenz.

the moselsteiG, voteD aS Germany’S 

moSt likeD hikinG trail in 2016, followS the 

moSelle valley from perl to koblenz.
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moseLsteiG

DAS MOSELTAL zwischen Perl und Koblenz ist die Bühne des 
Moselsteigs. Der auch als Qualitätsweg Wanderbares Deutsch
land zertifizierte Fernweg ist im vergangenen Jahr zu »Deutsch
lands Schönstem Wanderweg 2016« gekürt worden. Die Mosel 
gehört zu den reichsten Kulturlandschaften Europas und bietet 
hinter jeder Flussbiegung ganz unterschiedliche Eindrücke: Mal 
führen schmale Pfade durch Wald, mal durch moseltypische 
Steillagen mit ihren bis in die Höhe gestaffelten Weinterrassen 
aus Trockenmauern, mal geht es entlang dem Moselufer und 
mal an aussichtsreichen Hangkanten entlang zu großartigen 
Zeugen der langen Geschichte.  Das reiche römische Erbe gip
felt in der antiken Stadt Trier, findet sich aber auch in 2000 Jahre 
alten Weinpressen, Bauernhöfen oder Statuen. Burgen thronen 
auf Bergkuppen oder blicken von himmelwärts strebenden 
Felsgraten ins Tal. Wo einst Kelten ihre Götter anbeteten, ste
hen heute einzigartige Sakralbauten. Die Liste der kulturellen 
Höhepunkte an der Mosel ist lang. Diese können – wie auch 
zahlreiche Höhepunkte abseits der Hauptroute – auf den Halb
tages oder Tagestouren der zertifizierten »Seitensprünge« und 
»Traumpfade« erwandert werden. Moselwandern ist aber auch 
kulinarisches Unterwegssein. Gutes Essen, Wein und Wandern 
gehen hier eine echte Liebesbeziehung ein. Berühmte Wein
lagen lassen sich hautnah zu Fuß erleben. Am Abend verlockt 
die moselländische Küche Wanderer zu genussvollen Abenden 
in gemütlichen Weinstuben und Restaurants – teils mit Miche
linSternen oder anderen Topsiegeln ausgezeichnet. So lässt 
sich moselländische Lebensart in vollen Zügen genießen. 

THE VALLEY OF THE MOSELLE between Perl and Koblenz is 
the stage of the Moselsteig. The route, which is also certified 
as a quality route, was awarded as »Germany’s most beau
tiful hiking trail 2016« last summer. Crossing one of the ri
chest cultural landscapes in Europe, this longdistance foot
path offers a whole variety of different impressions at every 
river bend: narrow runs through forests and Moselletype 
steep slopes with terraces of dry walls, sometimes following 
the banks of the Moselle river and along scenic slopes to wit
nesses of the region’s long history: the rich Roman heritage 
culminates in the ancient city of Trier with its amphitheatre, 
roman baths and cathedrals, but is also found in 2000 years 
old wine presses, farms or statues. Castles tower on moun
tain tops or look down from striking rocky ridges. Where  
once Celts worshiped their gods are nowadays unique sacred 
buildings. The list of cultural highlights on the Moselle is  
long. It can be hiked as well as numerous highlights off the 
main route on the halfday or day trips of the certificated 
»Seitensprünge« and »Traumpfade«. Hiking at the Moselle 
is also a culinary journey. Good food, wine and hiking are 
a real love affair. Famous vineyards can be experienced on 
foot. In the evening, the Moselle cuisine is enticing hikers to 
spend long evenings in cozy restaurants 
or in topclass restaurants – partly awar
ded with Michelin stars or other top sea
lings. Thus, the MoselleFranconian way 
of life can be enjoyed to the full.

ZAHLEN UND FAKTEN 
Start: Perl an der Mosel 
Ziel: Koblenz
Distanz: 365 km / Etappen: 24

DER MOSELSTEIG begleitet auf 365 km den 
Mosellauf von Perl an der deutschfranzö
sischluxemburgischen Grenze bis zum 
Deutschen Eck in Koblenz. Zu seinen Merk
malen zählen auch die gute Anbindung 
aller Etappenorte ans Bahn und Bus
netz und an Schiffsverbindungen. Auf der 
Webseite www.moselsteig.de finden sich 
ausführliche Informationen zu jeder Etap
pe, jedem »Seitensprung« und jedem Mo
selTraumpfad. Inkl. Tourenplaner und der 
Möglichkeit, GPSTracks herunterzuladen 
oder die gesamte Tour inkl. Karte, Höhen
profil und Beschreibung auszudrucken.

FACTS AND FIGURES 
Start: Perl an der Mosel 
End Point: Koblenz
Distance: 365 km / Stages: 24

THE MOSELSTEIG leads on 365 km from the 
GermanFrenchLuxembourgDreiländereck 
to Koblenz at the outlet of the Moselle in the 
Rhine. Its characteristics include as well the 
good connection of all stages to the railway 
and bus network (also ship connections can 
be integrated). On www.moselsteig.de you 
can find all needed information, also about 
the day trips of the »Seitensprünge« and 
»Traumpfade«.

MEHR INFOS/MORE INFORMATION
Mosellandtouristik GmbH,
Tel. +49/65 31/97 33-0; www.moselsteig.de

info > moseLsteig
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1 Weinbergwandern.
2 Die Moselschleife bei Kröv.

1 Walking through the vineyards.
2 The loop of the river Moselle nearby Kröv.



1 Der Lee Trail am Molberlee.
2 Die Markierung am Escapardenne.

1 The Lee Trail at Molberlee.
2 The waymarking of the Escapardenne.

1

2

escapardenne
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DER ESCAPARDENNE lädt wortwörtlich dazu ein, abzuschal
ten, dem Alltag zu entfliehen und neue Landschaften zu entde
cken, denn schon im Namen findet sich das Wort »escapade« 
= »Ausflug«. Gleich zwei zertifizierte Wanderwege sind so 
unter einem Dach zusammengefasst: der Lee Trail (53 km) 
und der Eisleck Trail (104 km). 
Seit dem Londoner Vertrag 1839 offiziell getrennt, verbin
det heute ein grenzüberschreitender Weitwanderweg das 
Eislek, die luxemburgischen Ardennen, und die belgische 
Provinz Luxemburg. Bei der Wanderung vom luxemburgi
schen Ettelbrück über Clervaux nach La RocheenArdenne 
in Belgien wartet ein Wanderparadies, das keine Wünsche 
offenlässt. Auf dem Weg quer durch Wälder, Felder und Dör
fer erschließt sich ein wahres Füllhorn an Natur und auch 
Kulturschätzen. Wer auf der Suche nach ursprünglicher, be
eindruckender Natur, gepaart mit einem Schuss Kultur und 
Geschichte, ist, sollte diese Trails unbedingt auf der Must
doListe haben. Weit unten im Tal schimmert der Fluss im 
Sonnenlicht, flankiert von bewaldeten Berghängen. Schma
le Pfade ziehen Grate entlang. Über geduckten Schieferdä
chern kleiner Städte stehen wuchtige Burgen und prächtige 
Kirchen. In den bezaubernden Dörfern am Weg gibt es tradi
tionelle Bauernhöfe zu entdecken, oft mit Hofl äden für regi
onale Produkte. Dass auch die Küche der Ardennen ausge
zeichnet ist, hat sich längst herumgesprochen: Wild aus den 
Wäldern, Forellen und frisches Bier sind nach einem erfüll
ten Wandertag genau das Richtige für hungrige Wanderer. 

THE ESCAPARDENNE invites you literally to switch off, to 
escape the everyday life and to discover new land scapes, 
because in the name the word »escapade« = »excursion«  
is already findable. Two certified hiking trails are com
bined under one roof: the Lee Trail (53 km) and the Eislek  
Trail (104 km). 
Officially separated since the London Treaty 1839, a border 
crossing long distance walking path connects the Eislek, 
the LuxembourgArdennes and the Belgian province of Lux
embourg. During the hike from Luxembourg’s Ettelbrück 
via Clervaux to the historic small town of La Rocheen 
Ardenne in Belgium, a hiking paradise awaits you. On the 
way through forrests, fields and villages a true cornuco
pia opens up to natural and cultural treasures. If you are 
looking for original impressive nature paired with a shot 
of culture and history, these trails should definitely be on 
the mustdo list. Far down in the valley the river glimmers 
in the sunlight, flanked by wooded mountainsides. Narrow 
paths draw along ridges. Over the traditional slateroof 
houses of small towns sit enthroned massive castles and 
magnificent churches. In the charming villages along the 
way there are traditional farms to discover, often with farm 
shops for regional products. The cuisine of the Ardennes 
is also excellent: wild game meat from the deep forrests, 
trout from local fresh streams and the famous craft beers 
are definitely the right thing for hungry hikers after a long 
day of hiking.

LeadinG QuaLity traiLs
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ZAHLEN UND FAKTEN 
Start: Ettelbruck 
Ziel: LaRocheenArdenne
LEE TRAIL
Distanz: 53 km / Etappen: 3
EISLEck TRAIL
Distanz: 104 km / Etappen: 5

DER ESCAPARDENNE ist eingeteilt in die 
beiden Leading Quality Trails LEE TRAIL 
(53 km) und EISLEK TRAIL (104 km). Alle 
Luxemburger Etappenorte sind per Bahn 
erreichbar, in Belgien gibt es eine Bus
ver bindung zwischen Houffalize und La 
RocheenArdenne. Zahlreiche Angebote 
für »Wandern ohne Gepäck«. Ein topografi
scher Führer und die spezielle Wanderkar
ten geben detailliert Auskunft zur Wander
route. 

FACTS AND FIGURES 
Start: Ettelbruck 
End Point: LaRocheenArdenne
LEE TRAIL
Distance: 53 km / Stages: 3
EISLEk TRAIL
Distance: 104 km / Stages: 5

THE ESCAPARDENNE is divided into the 
two Leading Quality Trails LEE TRAIL  
(53 km) and EISLEK TRAIL (104 km). All 
Luxembourgish stages can be reached by 
train, in Belgium there is a bus connecti
on between Houffalize and La Rocheen 
Ardenne. Numerous offers for »hiking  
without luggage«. A topographic guide 
and special hiking maps provide detailed 
information about the hiking route.

MEHR INFOS/MORE INFORMATION
info@escapardenne.eu;
www.escapardenne.eu;
ORTAL – Regionaler Tourismusverband 
Luxemburger Ardennen,
Tel. +352/26 95 05 66; info@ortal.lu;
www.ardenneslux.lu

pfade durch die
ardennen

hiKinG the
ardennes

Der escapardenne vereint zwei 

trailS mit lQt-label zwiSchen luxemburG 

unD belGien unter einem Dach.

the escapardenne combineS two lea-

DinG Quality trailS between luxembourG 

anD belGium.
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DIE GRINGLEE – der 
Name Lee Trail leitet 
sich aus dem luxem
burgischen »Lee« für 
Felskämme ab – bietet  
sicherlich eine der 
schönsten Aussichten  
des Landes. Der herrli
che Blick auf die Sauer  
schleife und die ma
jestätische Burg Bour
scheid – nur eine von 
vielen historischen Stät
ten am Weg, die man 
besichtigen kann –, ent
schädigt dann auch für 
die körperlichen Anstrengungen, derer noch etliche auf 
den Wanderer warten – etwa 2000 Höhenmeter gilt es 
insgesamt auf den 53 km des Trails zu überwinden.  

THE GRINGLEE – the 
name Lee Trail is deri
ved from the Luxem
bourgish word »Lee«, 
meaning rock ridges –  
certainly offers one of  
the most beautiful 
views in the country. 
The magnificent pano
rama of the river loop  
and the majestic castle 
of Bourscheid, just one 
of many historical sites 
along the way you can 
visit, compensates for 
the physical exertion 

of some of them still waiting for the hiker – about 2000 
meters in height have to be overcome on the total 53 km 
of the trail.

USP DES LEE TRAILS: Er verläuft unweit der Bahnlinie 10, 
die den Norden des Landes (bis Troisvierges) mit der Haupt
stadt verbindet (acht Bahnhöfe am Trail). Die Anreise nach 
Ettelbrück dauert so mit der bequemen Direktverbindung 
nur 35 Minuten und ist auch noch unschlagbar günstig (4 € 
Tagesticket/2 € Einzelfahrt jeweils pro Person).  Es ergeben 
sich hierdurch auch einige Möglichkeiten, den Trail von ei
nem Standorthotel aus zu erkunden oder familiengerechte 
kleinere Touren zu planen. Natürlich ist somit auch die Rück
fahrt am Ende des Aufenthalts kinderleicht.
> Bus- & Zugplaner: www.mobiliteit.lu; www.sncb.be
Sie können Ihre Tour in kompletter Eigenorganisation planen 
und dabei die Gastfreundschaft der vielen kleinen privatge
führten Hotels, Pensionen oder Campingplätze entlang dem 
Weg in Anspruch nehmen. Versäumen Sie nicht, sich nach  
einem anstrengenden Wandertag mit den lokalen Köstlich
keiten, vor allem Bier und Schinken, zu stärken. Wer lieber 
den Luxus des unbeschwerten Wanderns genießt, kann nach 
der Individualanreise bei einem Reiseveranstalter das Rund
umsorglosPaket mit Gepäcktransport buchen. Für den Eis
leck Trail bieten die belgischen Veranstalter Europ’Aventure  
(www.europaventure.be) und Trek Aventure (www.trek-
aventure.be) diesen Service bereits für kleine Gruppen ab 2 
Personen an. Ob drei Tage oder eine Woche, das passende 
Angebot für eine Entdeckungstour des grenzüberschreiten
den Trails ist sicherlich dabei. Der luxemburgische Reise
veranstalter Voyages Stephany bietet zum Beispiel ein 
maßgeschneidertes Pauschalangebot für den Lee Trail an:  
ESCAPARDENNE LEE TRAIL
5 Tage Genusswandern ab 347 € pro Person im DZ
Eingeschlossene Leistungen 
•  4 Ü/DZ mit F/HP in den teilnehmenden 3* bzw. 4*Partner

hotels Ihrer Wahl (je nach Verfügbarkeit) 
• Lunchpakete für den Wandertag 
•  3 x Gepäcktransport von der Ankunft in Ettelbrück bis zur 

Abreise in Kautenbach
•  1 Wanderführer und Reisedokumentation pro DZ
www.stephany.lu

Besonderes Naturerlebnis für Trekkingfans: 
Im belgischen Naturpark »Parc Naturel des Deux Ourthes« 
wurden fünf »bivouacs« oder Naturlagerplätze eingerichtet. 
Zwei davon liegen direkt am Eislek Trail! In diesen Zonen kön
nen naturbewusste Wanderer, unter Beachtung der Benutzer
ordnung, ihr Zelt inmitten der herrlichen Natur aufschlagen.

USP OF LEE TRAIL: It runs close to the railway line 10, which 
connects the north of the country (to Troisvierges) with the 
capital of Luxembourg (eight railway stations on the trail). 
Traveling to Ettelbrück takes only 35 minutes with the com
fortable direct connection and is also a real bargain buy (4 €  
dayticket/2 € individual trip per person). This also gives 
you some opportunities to explore the trail from one based 
hotel or to plan familyfriendly smaller tours. Of course, the 
return trip at the end of the stay is also very easy.
> Mobility Planner: www.mobiliteit.lu; www.sncb.be 

You can plan your tour in complete selforganization and 
enjoy the hospitality of the many small privateguided ho
tels, pensions or campsites along the way. Do not forget to 
strengthen yourself with the local delicacies, especially beer 
and ham, after a hard day of hiking.
Those valuing a luggagefree hiking experience will find se
veral offers of allinclusive packages that include luggage 
transportation after an individual arrival. For the Eislek Trail, 
the Belgian touroperators Europ’Aventure (www.europ-
aventure.be)and Trek Aventure (www.trekaventure.be) offer 
this service even for small groups of 2 or more. Discover the 
trail in three days or spend up to one week in the beautiful 
crossborder region. 
For the Lee Trail the Luxembourgish touroperator Voyages 
Stephany packed a special offer:

ESCAPARDENNE LEE TRAIL
5 day hiking from 347 € per person in double room
Included services
•  4 overnight stays in double room BKFST/HB in the partici

pating 3* resp. 4* partner hotels of your choice (depending 
on availability) 

• packed lunch for the hiking day 
•  3 x luggage transport from arrival at Ettelbrück to depart  

at Kautenbach
•  1 hiking guide per doubleroom 
www.stephany.lu

Special nature experience for trekking fans:
Five »bivouacs« or nature camps were set up in the Belgian 
nature park »Parc Naturel des Deux Ourthes«. Two of them 
are directly on the Eislek Trail! In these zones, natureconsci
ous hikers can set up their tent in the midst of the beautiful 
nature, while respecting the general rules.

DIE CHESLé  ist wohl die wichtigste prähistorische Stätte 
des Ourthetals zwischen Maboge und Nisramont. Dabei 
handelt es sich um eine keltische Festung (wahrschein
lich die weitläufigste in Belgien mit 13 Hektar), die zwi
schen dem VIII. und 
dem VI. Jahrhundert 
v. Chr. bewohnt wurde. 
Viele Sagen ranken sich 
um die Stätte, von der 
aus man einen tollen 
Blick auf die Ourthe 
hat. Laut dem Volks
mund war dieses beein
druckende und schwer 
zugängliche Bollwerk 
ein Schlupfwinkel für 
Elfen.

THE CHESLé is probably the most important prehistoric 
site of the Ourthe valley between Maboge and Nisra
mont. It is a Celtic fortress (probably the most extensive 
in Belgium with 13 hectares), been inhabited between 

the VIIIth and the VIth 
century BC. Many le
gends have grown up 
around the prehistoric 
site, from where one 
has a great view of 
the Ourthe. According 
to local folklore, this 
impressive and diffi
culttoaccess bastion 
was a true haven for 
elves.

Lee traiL – 
hiGhliGht: GrinGlee 

unser tipp für den 
unBesCHwerten wanderurLauB

our tip for an 
unforgettaBLe HiKing HoLiday

eisLeCK traiL – 
hiGhliGht: prähistorische stätte des cheslé

Lee traiL – 
hiGhliGht: GrinGlee 

eisLeK traiL – 
hiGhliGht: prehistoric site cheslé

LeadinG QuaLity traiLs
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DER MULLERTHAL TRAIL ist außergewöhnlich, überra
schend und sagenhaft. Unter dem lichtgrünen Blätter
dach weiter Wälder lassen sich in einer verborgenen, wil
den Sandsteinlandschaft mystische Felsgesichter, kühne 
Ritter, zarte Elfen und so manches Fantasieungeheuer 
entdecken. Natürliche Felsenburgen mit so eigenwilligen 
Namen wie »Déiwepëtz«, »Perekop«, »Huel Lee« und »Ei
lebuerg« türmen sich zu eindrucksvoll steilen Mauern und 
schlanken Felszinnen auf, sind durchzogen von abgrund
tiefen Schluchten und finsteren Gängen. Eine Taschen 
oder Stirnlampe gehört auf dem Mullerthal Trail in jeden 
Rucksack! Für den Weg braucht man keine Lampe, aber es 
macht einfach Spaß, wie ein Entdecker durch die engen 
Spalten zu kriechen. Kein Wunder, dass in der Kleinen Lux
emburger Schweiz zahlreiche Sagen und Mythen bis heute 
überdauert haben. Wildromantische Tälchen mit glucksen
den Bächen, offene Hochebenen, Weidelandschaften mit 
überraschend weiten Fernblicken und faszinierende histo
rische Bauwerke aus praktisch allen Zeitepochen machen 
die eigentlich kleine Region mit ihren drei zusammenhän
genden, aber charakterlich ganz unterschiedlichen Wegen 
zum großen Abenteuerland. Die jeweils knapp 40 Kilome
ter langen Routen des Mullerthal Trails erschließen diese 
fast unwirkliche Zauberwelt aus Felsen, Wald, Wiesen und 
gutem Essen. Denn Gaumengenüsse gehören zur Region 
ebenso dazu wie die einmalige Naturkulisse.

THE MULLERTHAL TRAIL is exceptional, surprising and fa
bulous. Under the light green canopy of large forests, my
stic rock faces, bold knights, delicate elves and so many 
fantasy characters might be discovered in this hidden 
and wild sandstone landscape. Natural rocky castles with 
such idiosyncratic names as »Déiwepëtz«, »Perekop«, 
»Huel Lee« and »Eilebuerg« tower to impressive steep 
walls and slender rocky peaks, traversed by abyssed gor
ges and dark passages. A pocket or headlamp belongs at 
the Mullerthal Trail in every backpack! You don’t need no 
artificial light to walk the trail, but it is real fun to explo
re the narrow gorges. No wonder that many legends and 
myths have survived in Luxembourg’s Little Switzerland. 
Wildromantic valleys with glittering brooks, open high 
plains, pastoral landscapes with surprising faroff vistas 
and fascinating historic buildings from almost all the 
time spins make the really small region with its three con
tiguous but very different hiking trails to a great adven
ture land. The almost 40kilometer round courses of the 
Mullerthal Trail open up this almost unreal magic world 
of rocks, forest, meadows and good food. Delicacies are 
as much a part of the region as the unique natural sce
nery. Furthermore, the Mullerthal Trail offers four tracks 
which can also be characterized as very attractive hiking 
tracks. They can be considered as departures as well as 
additional tours.

LeadinG QuaLity traiLs

ZAHLEN UND FAKTEN 
Übernachtungen: Echternach, Berdorf, 
Beaufort, Scheidgen, Müllerthal, Laro
chette. Distanz: 112 km auf 3 Routen mit 
38, 37 und 37 km / Etappen: 6

DER MULLERTAHL TRAIL lässt sich in meh
reren, individuell planbaren Tagesetappen 
erwandern. Je nach Lust, Zeit und natürlich 
auch Übernachtungsort bieten sich unter
schiedliche Etappenstandorte an. Ebenso 
kann auch die Laufrichtung frei gewählt 
werden. Grundsätzlich sollten Sie sich im 
Vorfeld über die Öffnungszeiten der Ein
kehrmöglichkeiten informieren und die Un
terkunft buchen. Aufgrund der guten Bus
verbindungen in der Region besteht zudem 
die Möglichkeit, den Mullerthal Trail von 
einem festen Standort aus zu erkunden.

FACTS AND FIGURES 
Accommodations: Echternach, Ber
dorf, Beaufort, Scheidgen, Müllerthal, 
Larochette. Distance: 112 km in 3 circular 
routes of 38, 37 and 37 km / Stages: 6

THE MULLERTHAL TRAIL can 
be hiked in several individu
ally planned stages. There 
are different options accor
ding to personal wishes, 
time, and of course the cho
sen accommodation. Like
wise, the trail can be walked 
freely in both directions. Due 
to the good bus service in the 
region, the Mullerthal Trail 
may also be explored from a 
fixed location. 

MEHR INFOS/MORE INFORMATION
Tourismusverband Region Müllerthal – 
Kleine Luxemburger Schweiz,
Tel. +3 52/72 04 57-1;
www.mullerthal.lu;
www.mullerthaltrail.lu

info > muLLertHaL traiL

1

2 31 Am Weg zur Teufelsinsel.
2 Aufstieg durch die »Eilebuerg«.
3 Einstieg in die »Kuelscheier«.

1 The path to »The Devil’s Island«. 
2 Ascent in the »Eilebuerg«.
3 Entering the »Kuelscheier«.

Der mullerthal trail DurchQuert 

eine wilDe, SaGenumwobene unD kraftSpen-

DenDe naturkuliSSe. ein weG für alle Sinne.

the mullerthal trail croSSeS a wilD, 

myth-enShrouDeD anD enerGizinG natural 

SettinG. a trail for all SenSeS.



1 Burg Fleckenstein.
2 »Bon appétit« bei Le Markstein.
3 Am Gipfel des Donon.

1 Fleckenstein Castle.
2 »Bon appétit« at Le Markstein.
3 Reaching the top of the Donon.

1

2

quer durch die 
Vogesen

crossinG the
Vosges

3

traVersee du massif des VosGes
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DIE TRAVERSEE DU MASSIF DES VOSGES (GR53/GR5) wur
de bereits 1897 vom Vogesenklub eröffnet. Mit einem roten 
Rechteck beschildert, führt der Weitwanderweg von Norden 
nach Süden durch die Vogesen. Im Norden schlängelt sich 
der GR53 durch den regionalen Naturpark Nordvogesen und 
kann mit den aus Pfälzerwald und Odenwald kommenden 
Weitwanderwegen verbunden werden. Am gallorömischen 
Heiligtum auf dem Gipfel des 1009 m hohen Donon trifft der 
GR53 auf den berühmten GR5. Der französische Teil des eu
ropäischen Weitwanderwegs E2, der die Nordsee mit dem 
Mittelmeer verbindet, durchquert neben den Vogesen auch 
den Jura und die Alpen. In seinem südlichen Abschnitt führt 
er durch den regionalen Naturpark der Ballons des Vosges 
bis nach Belfort. Das großartige Landschaftsvergnügen 
reicht von den mit bizarren Felsenburgen gekrönten Sand
stein und Waldbergen der Nordvogesen über die großen 
Einzelberge der mittleren Vogesen bis auf den subalpinen 
Bergzug entlang der Kammstraße »RoutedesCrêtes« im Sü
den, wo die höchsten Berge Ostfrankreichs aufragen – allen 
voran der 1363 m hohe Hohneck und der 1424 m hohe Grand 
Ballon. In den Torfmooren und tiefen Nadelholzwäldern lebt 
eine einzigartige Tierwelt. Wo sonst lassen sich mit etwas 
Glück noch Luchse, Gämsen oder Auerhähne beobachten? 
Zum Wandern im Vogesenmassiv gehören natürlich auch 
unbedingt die gute, nicht immer deftige Küche und ein gu
ter Tropfen Wein oder Crémant d’Alsace aus den berühmten 
Weinlagen an den Ausläufern des Elsässer Vogesenmassivs.  

THE TRAVERSEE DU MASSIF DES VOSGES (GR53 / GR5), 
crossing the Vosges, was already opened in 1897 by the 
Club Vosgien. Signposted with a red rectangle, the longdi
stance route leads from north to south through the moun
tains between Alsace, Lorraine and FrancheComté. In the 
north, the GR53 winds through the regional nature park of 
the Northern Vosges and can be connected with the hiking 
trails coming from Pfälzerwald and Odenwald. At the Gal
loRoman shrine on the top of the 1009 m high Donon, the 
GR53 meets the famous GR5. The French part of the Eu
ropean longdistance route E2, connecting the North Sea 
with the Mediterranean, crosses the Jura and the Alps af
ter the Vosges. In its southern section, it leads through the 
regional nature park of the Ballons des Vosges to Belfort. 
The splendid landscape pleasures reach from the sandsto
ne and forest mountains of the Northern Vosges, crowned 
with bizarre rocky castles, over the large single peaks of 
the Middle Vosges, down to the subalpine mountain ran
ge along the »RoutedesCrêtes« ridge road, where the 
highest mountains of the East of France rise – the 1363 m 
high Hohneck and the 1424 m high Grand Ballon. There is 
a unique animal world in peat bogs and deep needlewood 
forests. Where else can luckily walkers observe lynxes, cha
mois or capercaillies? When hiking in Massif des Vosges it 
is a must to try the good, not always heavy cuisine and have 
a good drop of wine or Crémant d’Alsace from the famous 
vineyards at the foothills of the Alsatian Vosges Massif. 

ZAHLEN UND FAKTEN 
Start: Wissembourg
Ziel: Belfort
Distanz: 430 km / Etappen: 19

DER VOGESENHAUPTWANDERWEG setzt 
sich aus den beiden mit rotem Rechteck 
markierten Fernwegen GR53 (Wissem
bourg bis Donon) und GR5 (Donon bis Bel
fort) zusammen. Entlang der Strecke gibt 
es zahlreiche mit Gütesiegel ausgezeich
nete Unterkünfte jeder Kategorie. Bahn 
und Buslinien ermöglichen die Aufteilung 
der Gesamtstrecke in Teilabschnitte und 
teils auch Tageswanderungen. Das dichte 
Wegenetz des Vogesenclubs erlaubt auch 
Rundwanderungen entlang der Hautwan
derstrecke.

FACTS AND FIGURES 
Start: Wissembourg
End Point: Belfort
Distance: 430 km / Stages: 19

THE VOSGES MOUNTAINS LONG DIS
TANCE PATH is composed of the two red 
rectangles marked routes GR53 (Wis
semborg to Donon) and GR5 (Donon to 
Belfort). Along the route there are nu
merous qualitylabeled accommodati
on units of every category. Rail and bus 
lines allow to subdivide the entire route 
into partial sections and partly also day 
hikes. The dense route of the Club Vos
gien also allows to walk circular marked 
hikes along the main route.

MEHR INFOS/MORE INFORMATION
Tel. +33/(0)3 88/15 45 88;
www.massifdesvosges.com

info > traVersee du massif des Vosges

LeadinG QuaLity traiLs

Der hauptWanderWeG Gr53/Gr5 
DurchQuert Die berGwelt Der voGeSen. 

the lonG-distance Way Gr53/Gr5 
traverSeS the voSGeS.



1 Panorama am Albtraufgänger
2 Aufstieg durchs Felsental.
3 Wegmarkierung.

1 Panoramic views at the Albtraufgänger.
2 Climbing the Felsental.
3 The way marking.

1

2

da steh ich 
trauf!

a breathtaKinG 
sCenery

3

aLbtraufGänGer
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DIE BEGEGNUNG mit der einzigartigen Landschaft des 
Traufs der Schwäbischen Alb wird auf den sechs Tages 
etappen des »Albtraufgängers« mit seinen insgesamt 100 
Kilometern von Wiesensteig nach Bad DitzenbachGos
bach zu einem unvergesslichen Erlebnis: Stille Wacholder
heiden, botanisch wertvolle Orchideenwiesen, idyllische 
Streuobstwiesen, geheimnisvolle Höhlen und Burgruinen 
auf eindrucksvoll markanten Felsvorsprüngen charakteri
sieren die Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf. Sanfte 
Bergkuppen, Täler und gesundheitsstärkende Quellen 
warten auf ihre Entdeckung. Atemberaubende Panorama
blicke von Felsvorsprüngen und Vulkankuppen schweifen 
weit übers Land. Kleine Ortschaften mit historischen Fach
werkhäusern erzählen ihre Geschichte. Kunst und kulina
rische Köstlichkeiten mit schwäbischer Tradition sind ein 
zusätzliches Zuckerle, denn die Kochkunst im Ländle fängt 
bei den allseits bekannten »Spätzle« erst an. Die Route 
des Albtraufgängers fängt alle bezaubernden Facetten 
der Region ein und bietet Erholung und Abenteuer zu
gleich. Neben den unverwechselbaren Panoramaaussich
ten besticht die Region zwischen Stuttgart und Ulm auch 
durch die drei Thermalbäder in Bad Boll, Bad Ditzenbach 
und Bad Überkingen, die mit einem Kombiticket vergüns
tigt besucht werden können. Wer Lust auf Shopping hat, 
legt einen Abstecher zum bekannten Kräuterhaus Sanct 
Bernhard in Bad Ditzenbach und ins City Outlet bei WMF 
in Geislingen an der Steige ein. 

THE UNIQUE LANDSCAPE of the »Trauf« of the Swabian  
Alb builds the character on the 100 kilometers and six  
stages of the Leading Quality Trail »Albtraufgänger«. Silent 
juniper heathlands, botanically valuable orchid meadows, 
idyllic meadows with scattered fruit trees, mysterious  
caves and impressive castle ruins on prominent rockfaces 
characterize the »experience region Swabian Albtrauf« 
between the romantic Wiesensteig with its old city and 
the castle and Bad DitzenbachGosbach. Gentle mountain 
tops, valleys and healthenhancing springs await their 
discovery. Breathtaking panoramic views from striking 
rocky promontories and volcanic cliffs stretch across the 
country. Small villages with historic halftimbered houses 
tell their story. Art and culinary delicacies with a Swabian 
tradition are an added bonus. The art of cookery in the 
»Ländle« is a lot more than just the wellknown and tasty 
»Spätzle«. The route of the Albtraufgänger catches these 
enchanting facets of the region and offers recreation and 
adventure at the same time. 
In addition to the unmistakable panoramic views, the 
region between Stuttgart and Ulm also boasts the three 
thermal baths in Bad Boll, Bad Ditzenbach and Bad Über
kingen, which are combined in the »Bäder Ticket«. If you 
are fancy on shopping, why not taking a detour to the 
wellknown Kräuterhaus Sanct Bernhard in Bad Ditzen
bach and the City Outlet at Geis lingen an der Steige with 
its popular firms.

ZAHLEN UND FAKTEN 
Start: Wiesensteig
Ziel: Bad DitzenbachGosbach
Distanz: 100 km / Etappen: 6

DER ALBTRAUFGäNGER führt entlang dem 
Albtrauf von Wiesensteig über Gingen an 
der Fils und Geislingen an der Steige nach 
Bad Ditzenbach. Der 5,5 km lange »Goißa
tälesweg« verbindet Beginn und Ende des 
Albtraufgängers. Qualitätsgastgeber Wan
derbares Deutschland, Wanderheime und 
Hütten am Weg bieten ein reichhaltiges gas
tronomisches Angebot und Unterkünfte für 
jeden Geschmack. Eine GPSgeeignete Wan
derkarte mit allen Streckenmarkierungen 
(Kartenmaßstab 1 : 25 000, ISBNNummer: 
978-3-9811016-5-2) ist zum Preis von 4,90 € 
unter www.verlagwegweiser.de erhältlich.

FACTS AND FIGURES 
Start: Wiesensteig
End Point: Bad DitzenbachGosbach
Distance: 100 km / Stages: 6

THE ALBTRAUFGäNGER leads along the 
Albtrauf from Wiesensteig to Bad Die
tzenbach. The 5,5 km long »Goißatäles
weg« links the beginning and the  
end, creating a round trip. High 
quality guesthouses, hiking lod
ges and cabins along the way 
offer a rich gastronomy and ac
commodations for every taste. A  
GPSsuitable hiking map with all  
route markers (map scale 1 : 25 000, 
ISBN number: 978-3-9811016-5-2)  
is available for 4,90 € at 
www.verlagwegweiser.de.

MEHR INFOS/MORE INFORMATION
Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.  V., 
Tel. 0 73 34/96 01-80; 
www.erlebnisregionschwaebischer 
albtrauf.de

info > aLBtraufgänger

LeadinG QuaLity traiLs

Der albtraufGänGer führt nach Dem 

motto »erleben – Schmecken – atmen« Durch 

Die einziGartiGe lanDSchaft DeS albtraufS.

with itS SloGan »DiScover – taSte – breathe«, 

the albtraufGänGer leaDS you throuGh 

the terrific lanDScape of the Swabian alb.



1  Im Tal der Zeugenberge Neumarkt.
2 Burgruine Wolfstein.
3 Spaß beim Klettern.

1 Walking at Neumarkt.
2 Wolfstein castle.
3 Having fun in the rocks.

1

2 3

ZeuGenberGrunde
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MARKANT RAGEN DIE TÜRME der drei Kirchen von Neu
markt in der Oberpfalz über die Altstadt. Rund um die his
torische Stadt, gelegen zwischen Nürnberg, Ingolstadt und 
Regensburg, finden Wanderer ein dichtes Wegenetz. Rund 
500 Kilometer markierte Wanderwege, vom kurzen Spazier
gang bis zur 48 Kilometer langen Zeugenbergrunde, stehen 
zur Verfügung. Der Vorzeigeweg der Region ist sowohl Lea
ding Quality Trail als auch Qualitätsweg WANDERBARES 
Deutschland. Der Rundweg verbindet den Trauf der mittle
ren Fränkischen Alb im Osten Neumarkts mit den wichtigs
ten Zeugenbergen im Westen der Pfalzgrafenstadt.
Anspruchsvoll ist der Anstieg zur ehemaligen Adelsburg 
Wolfstein, hoch über den Dächern der Stadt. Die Anstreng
ung ist es wert, denn der Blick reicht weit von den impo
santen Mauern über das Wanderland Oberpfalz und die 
Fränkische Alb. Auf dem 595 Meter hohen sagenumwobe
nen Dillberg findet sich ein eindrucksvolles, rundes Wall 
und Grabensystem anstelle der heute fast vergessenen 
Heinzburg. Ein Hauch Mystik umweht auch den dichten 
Buchenwald am steil nach allen Seiten abfallenden Buch
berg. Auf dem Plateauberg befand sich einst ein keltisches  
Oppidum. Barocke Pracht gibt es dagegen in der Wall
fahrtskirche Maria Hilf zu bestaunen. 
Die Zeugenbergrunde besticht mit atemberaubender Aus
sicht, großartigen Kulturgütern und variantenreicher Gas
tronomie.  
 

THE DISTINCTIVE TOWERS of three churches rise promi
nently over the rooftops of the historic town of Neumarkt 
in der Oberpfalz. Around the historic town center, located 
between Nürnberg, Ingolstadt and Regensburg, hikers will 
find a dense network of paths. The stretches range from 
short walks to the 48 kilometers of the »Zeugenberg runde«, 
adding up to a total of approximately 500 kilometers of way
marked hiking paths. The most prominent hiking trail of the 
region is beside being a Top Trail of Europe as well certifi
cated as »Qualitätsweg WANDERBARES Deutschland«. The 
circular walk combines the »Trauf« of the Franconian Alb 
with the outlier mountains in the West of the town.
A demanding ascent to the castle ruin Wolfstein high abo
ve the city is rewarded by a panoramic view from the im
pressive remaining castle walls overlooking the »hiking 
country« of the Upper Palatinate and the Franconian Alb. 
On top of the 595 m high, mythenshrouded Dillberg, one 
can explore the remarkable former round rampart and 
moat system of the almost forgotten Heinzburg. A mystic 
hint captures hikers in the thick forest on the steep outlier 
Buchberg. The plateau on top of the mountain was once 
a Celtic settlement. Baroque splendor can be seen in the 
pilgrimage church Maria Hilf. 
The trail »Zeugenbergrunde« truly stuns with its majestic 
views, wonderful cultural heritage as well as various local 
culinary delights.

ZAHLEN UND FAKTEN 
Start: Neumarkt i. d. OPf. 
oder jeder Ort am Weg
Ziel: Neumarkt i. d. OPf.
oder jeder Ort am Weg
Distanz: 48,3 km / Etappen: 4

DIE ZEUGENBERGRUNDE führt auf 48,3 km  
rund um Neumarkt in der Oberpfalz zu 
den »Zeugenbergen« am Albtrauf des 
Oberpfälzer Juras, zu eindrucksvollen 
Felsformationen, Aussichtspunkten mit 
weitem Panorama, Burgen und Klöstern. 
Steile An und Abstiege wechseln immer 
wieder mit erholsamen Flachpassagen. 
Insgesamt müssen 1670 Höhenmeter 
über wunden werden. Der Weg ist auch als 
Qualitätsweg WANDERBARES Deutsch
land zertifiziert. 

FACTS AND FIGURES 
Start: Neumarkt i. d. OPf. 
or each town along the route
End Point: Neumarkt i. d. OPf. or 
any town along the route
Distance: 48,3 km / Stages: 4

THE ZEUGENBERGRUNDE runs 
48,3 km around the historic city of 
Neumarkt in der Oberpfalz and to 
the plateau mountains of the Upper 
Palatinate Jura, with its rock forma
tion, splendid viewing points, cast
les and abbeys. Enjoyable easy sta
ges rotate with challenging ascents. 
An altitude of 1670 metres has to 
be walked. The trail is as well certi
ficated as »Qualitätsweg WANDER
BARES Deutschland«.

MEHR INFOS/MORE INFORMATION
92318 Neumarkt i. d. OPf., 
Tel. 0 91 81/255 125;
www.zeugenbergrunde.de

info > ZeugenBergrunde

LeadinG QuaLity traiLs

Jurawandern

»Jurawandern«

Die zeuGenberGrunde führt zu Den 

naturSchönheiten unD kulturGütern runD um Die 

pfalzGrafenStaDt neumarkt in Der oberpfalz.

the zeuGenberGrunde leaDS to the Scenic 

attractionS anD cultural heritaGe arounD the 

hiStoric town of neumarkt in Der oberpfalz.



1 Die Rota Vicentina auf dem Fischerpfad.
2 Alte Dörfer sind das Ziel des Historischen Wegs.
3 Störche brüten an der Küste.1

2 3

rota Vicentina
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DIE ROTA VICENTINA ist ein echtes Naturtourismusziel – basie
rend auf einem Netzwerk von gut markierten 400 km Wander
wegen und Qualitätsdienstleistern, die bereit sind, Wanderer 
und Besucher aus aller Welt willkommen zu heißen. Die Regi
on breitet sich im Südwesten Portugals aus und erstreckt sich 
entlang den wilden Küstenstreifen des Alentejo und der Algar
ve. Dank des gemäßigten Klimas während des ganzen Jahres 
ist es im Süden Portugals auch möglich, zwischen September 
und Juni zu wandern. So können die heißen und viel besuchten 
Sommermonate vermieden werden. Die Rota Vicentina umfasst 
zum einen den »Historischen Weg«, zertifiziert mit dem Quali
tätssiegel, dessen Route zumeist durch ländliche Gebiete, zu 
kleinen Städten und Dörfern führt. Der faszinierende »Fischer
pfad« folgt dagegen der wilden Küste; mehrere Rundwege er
möglichen einfachere und kürzere Touren. Ob auf eigene Faust 
oder mit Unterstützung von Fach firmen, das Rota Vicentina 
Partnernetzwerk bietet alle notwendigen Dienstleistungen für 
ein Wanderabenteuer inklusive Unterkunft, Verpflegung, Trans
fers oder der kompletten Organisation von Wanderreisen. Das 
Erbe und die traditionellen Aktivitäten der Region durch echte  
kulturelle Erfahrungen zu erleben, ist eine der aufregenden 
Neuigkeiten für 2017. Diese Unternehmen tragen zur nachhal
tigen Entwicklung der Region bei. Als Wanderer kann man Teil 
dieser Bewegung werden und als Freiwilliger an Wartungs und 
Sensibilisierungsaktionen, die das ganze Jahr hindurch orga
nisiert werden, teilnehmen. Es ist einfach, sich auf Abenteuer
reise an der letzten wilden Küste von Europa aufzumachen.

THE ROTA VICENTINA is a true nature tourism destination 
– based on a network of wellmarked 400 km of walking 
trails and quality service providers who are prepared to 
welcome hikers and visitors from all over the world. Situ
ated in the Southwest of Portugal, along the wild coastal 
strip of the Alentejo and the Algarve, with a moderate cli
mate throughout the year, it is possible to hike from Sep
tember to June, avoiding the hot and busy summer months 
of southern Portugal. The Rota Vicentina comprises of the 
»Historical Way«, certified with the Quality Seal »Leading 
Quality Trails – Best of Europe« which covers rural trails  
through small towns and villages; the incredible Fisher
men’s Trail, which follows the coastline; and several cir
cular Routes which are much easier and shorter. Whether 
travelling independently or with the support of specialized 
companies, the Rota Vicentina partner network offers all 
the necessary services for a hiking adventure, including  
accommodation, food, transfers or the complete organiza
tion of walking holidays. The possibility of experiencing the 
heritage and traditional activities of the region, through 
genuine cultural experiences is one of the exciting news 
for 2017. These companies contribute to the sustainable 
development of the region and each hiker can be part of 
this movement, opting for their services and participating 
as volunteer in maintenance and awareness actions, orga
nized throughout the year. It is indeed easy to set off on an 
unforgettable adventure on the last wild coast of Europe.

ZAHLEN UND FAKTEN 
Start: Santiago do Cacém/Porto Covo 
Ziel: Cabo de S. Vicente
Distanz: 400 km

DIE ROTA VICENTINA an der Südspitze 
Portugals ist Teil des Fernwanderwegs 
E9 (PortugalEstland). Die beiden Routen 
»Historischer Weg« durchs Binnenland 
und der »Fischerpfad« entlang der Küste 
sowie zusätzliche Rundwege für Tages
wanderer ergeben ein Wegenetz von ins
gesamt rund 400 Kilometern. 
Die Region verfügt über vielfältige tou
ristische Angebote, deren Betriebe sich 
einem nachhaltigen Tourismus verschrie
ben haben.  

FACTS AND FIGURES 
Start: Santiago do Cacém/Porto Covo
End Point: Cabo de S. Vicente
Distance: 400 km 

ROTA VICENTINA on the southwestern 
tip of Portugal is part of the European 
longdistance walking trail E9 (from Por
tugal to Estonia). The »Historical Way« in 
the backcountry, the »Fishermen’s Trail« 
along the coastline and several circular 
Routes, for half day walks, form a network 
of 400 km of waymarked hiking trails.
Many local service providers have com
mitted to sustainable tourism.

MEHR INFOS/MORE INFORMATION
www.rotavicentina.com

info > rota ViCentina

LeadinG QuaLity traiLs

1 Walking the »Fishermen’s Trail«.
2 The »Historical Way« leads to old towns.
3 Storks breeding at the coast.

KuLtur
und Küste

Heritage
and Coast

ein kulturell reicheS hinterlanD, DünenlanD-

Schaften unD wilDe felSklippen – Die portuGie-

SiSche  rota Vicentina iSt ein wanDeraben-

teuer im anGeSicht DeS atlantiSchen ozeanS.

a culturally rich outback, Dune lanDSca-

peS anD wilD rock cliffS – the portuGueSe  

rota Vicentina iS a hikinG aDventure 

in the face of the atlantic ocean.



1 Kloster des Täufers Johannes bei Stemnitsa.
2 Unterwegs auf dem Menalon Trail bei Dimitsana.

3 St. Andreas am Fluss Loussios.

1 The monastery of St.John Baptist near Stemnitsa.
2 Walking the Menalon Trail at Dimitsana.

3 St. Andrew at Loussios river.

2 3

menaLon traiL
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WILLKOMMEN IN MENALON, dem Berg, den Zufluchtsort 
von Göttern und Menschen. Hier verläuft der Menalon Trail, 
der erste zertifizierte Wanderweg in Griechenland. Hier 
schlägt das Herz des Peloponnes: 3000 Jahre Geschichte mit 
archäologischen Stätten und religiösen Denkmälern aus der 
byzantinischen Zeit und traditionellen Dörfern mit besonde
rer architektonischer Identität in faszinierender Landschaft. 
Der Weg führt von Stemnitsa, dem Dorf der Goldschmiede, 
am ProdromosKloster vorbei in die Schlucht des Flusses 
Lousios. Im tiefstgelegenen Abschnitt lassen sich Klöster 
aus dem 9. Jahrhundert bewundern. Im FreilichtWasser
kraftmuseum von Dimitsana erzählen Wasser, Pulver und 
Walkmühlen vom Reichtum der Gemeinde. Von Zygovisti 
nach Elati verläuft der Trail entlang der westlichen Ausläufer 
des Menalonmassivs. Ein Abstecher bietet Gelegenheit, den 
Berg Pliovouni, mit 1643 m der höchste entlang der Route, 
zu besteigen. Vytina ist der perfekte Ort für Schleckermäu
ler. Das dortige Museum widmet sich der Herstellung von 
Honig. Bei Nymphasia drängt sich das KernitsasKloster 
dicht unter einen mächtigen Felsen, eher über Magouliana 
und Valtesiniko schließlich Lagkadia, das Dorf der Stein
metze, erreicht ist. Wandernd lässt sich der Peloponnes am 
besten erkunden. Einheimische begrüßen Wanderer in stil
vollen Gasthäusern und Familienhotels, beziehen sie in ihre 
täglichen Aktivitäten ein und laden sie zu lokalen Festivals 
ein, die eine lange Tradition der Region offenbaren.

WELCOME TO MENALON, the mountain that has been the 
shelter of Gods and people, where it is located the asto
nishing Menalon trail, the first certified Greek trail. It is the 
beating heart of the Peloponnese: a destination with unpar
alleled scenery, unexplored nature, 3000 years history alive 
through archaeological sites and religious monuments from 
the Byzantine period and traditional villages with particu
lar architectural identity. The route starts from Stemnitsa, 
the village of goldsmiths, passes the Prodromos Monastery 
and climbs down into the the gorge of river Lousios. At the 
lowest parth of the hike, one can observe old monasteries 
from 900 AD. At Dimitsana an openair water power muse
um with watermills, gun mills and fulling mills shows the 
fame and wealth of the small town. The following section 
between Zygovisti and Elati straddles the Western Menalon 
massif. A short offers an ascent to to the peak of Pliovouni, 
1643 m, the highest peak along this route. Vytina is the per
fect place for sweet teeths. Its museum exhibits all about 
honey. Worth a visit is Kernitsas Monastery at Nymphasia as 
well. The big monastic complex nestles under an impressive 
monolith boulder. Passing Magouliana and Valtesiniko one 
will come to Lagkadia, the village of craftsmen stone. The 
locals welcome you in stylish guesthouses and family hotels 
and invite you to join with them in their daily activities and 
take part in local festivals that will show you the long tradi
tion of the place.

ZAHLEN UND FAKTEN 
Start: Stemnitsa
Ziel: Lagkadia
Distanz: 75 km / Etappen: 5

DER MENALON TRAIL führt auf einer Ge
samtstrecke von 75 km und in einer Hö
henlage zwischen 420 m und 1550 m in 
fünf Tagen durch das Herz des Pelopon
nes (Region Arcadia, Gemeinde Gortynia). 
Von Stemnitsa (1080 m) geht es hinab in 
die Schlucht des Flusses Lousios (420 m), 
über den Dimitsana (980 m) nach Zygo
visti (1160 m), Elati (1200 m), nach Vytina 
(1030 m), Nymphasia (930 m), Magouliana 
(1280 m) und Valtesiniko (1150 m) nach 
Lagkadia (1000 m). Lokale Geschäfte und 
Restaurants, wie auch Unterkünfte liegen 
direkt am Weg.

FACTS AND FIGURES 
Start: Stemnitsa
End Point: Lagkadia
Distance: 75 km / Stages: 5

THE MENALON TRAIL, the 1st certified trail 
in Greece by ERA (built with the support of 
the Region of Peloponnese and the Munici
pality of Gortynia), runs 75 km in five well 
signposted stages through the heart of 
the Peloponnes (region Arcadia – Munici
pality of Gortynia).  The minimum altitude 
between Stemnitsa (1080 m) and Lagkadia 
(1000 m) is 420 m, the maximum 1550 m. 
Hotels, guest houses, rooms to let, cafes, 
restaurants, traditional tavernas, souve
nir shops, traditional local products, mini 
markets and taxi & transfer companies in 
the area are ready to serve you.

MEHR INFOS/MORE INFORMATION
www.menalontrail.eu;
andere Aktivitäten und allgemeine Infor
mationen/other activities and general 
information: www.discovergortynia.gr
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Der menalon trail DurchQuert  eine 

lanDSchaftlich unD hiStoriSch SehenSwerte 

reGion im lanD Der Götter.

the menalon trail croSSeS a lovely natural 

anD cultural lanDScape in the lanD of GoDS anD 

heroeS.
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1 Korthi Bay (Ormos Korthiou) im Süden von Andros.
2 Die Terrassenlandschaft von Pisw Meria.
3 Der Turm von Agios Petros (NordZentralAndros).

1 Korthi Bay (Ormos Korthiou) in the south of Andros.
2 Terraced landscape at Pisw Meria (South Andros).
3 Agios Petros tower (NorthCentralAndros).
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DIE INSEL ANDROS liegt an der nördlichsten Spitze des ky
kladischen Archipels, inmitten der ägäis. Auf halbem Weg 
zwischen Griechenland und der Türkei, ist es die zweitgröß
te, bergigste und grünste der Kykladeninseln. Die Landschaft 
von Andros ist einzigartig. Ihre üppige Vegetation steht im 
Kontrast zur kargen Landschaft der umgebenden Inseln. Vier 
Gebirgszüge reichen bis zu einer Höhe von 997 Metern. Zehn 
kleine, stets wasserführende Flüsse bilden wichtige Feucht
gebiete an der Küste. Fast die Hälfte der Oberfläche der Insel 
ist ein Naturschutzgebiet mit seltenen und bedrohten Arten. 
Die Andros Route führt vom Norden der Insel in den Süden 
und bietet dabei eine atemberaubende Vielfalt: schattige 
Eichenwälder, immergrüne Ahornbäume und alte Olivenbäu
me, schöne grüne Täler, romantische Schluchten und spru
delnde Wasserfälle – vereint in einer terrassenförmig ange
legten Landschaft, die von megalithischen Trockenmauern 
umgeben ist. Ein altes Bewässerungssystem kombiniert mit 
Ruinen von Wassermühlen und historischen Steinbrücken, 
Hunderten von Dreschböden und alten Hütten, zeigen die 
Wassertradition und die landwirtschaftliche Vergangenheit 
von Andros. Malerische historische Dörfer führen in eine ur
sprüngliche und naturverbundene Zeit zurück. Abgelegene 
Kapellen und historische Klöster klammern sich an Felsen, 
Ruinen und Tempel zeigen die ununterbrochene menschliche 
Präsenz auf Andros seit der Antike. Sand und Kiesstrände in 
abgelegenen Buchten laden zum Entspannen unter der Son
ne und zum Schwimmen im klaren Wasser der ägäis ein.

ANDROS ISLAND floats at the northernmost tip of the Cy
cladic archipelago, in the midst of the Aegean Sea. Almost 
halfway between Greece and Turkey, it is the second lar
gest, most mountainous and greenest of the Cyclades. The 
landscape of Andros is unique. Lush vegetation stands out 
in sharp contrast with the characteristic barren landscape 
of the other Cyclades. Four mountain ranges prevail rea
ching a peak of 997 meters! Ten small rivers constantly 
flow forming important wetlands at the coast. Almost 
half of the island’s surface is a nature reserve, hosting 
rare and endemic species. The 100 km long Andros Route  
runs from north to south offering a breathtaking variety: 
shady woods of oaks, evergreen maples and ancient oli
ve trees; beautiful green valleys, romantic gorges and 
gushing waterfalls; all combined in a terraced landscape 
plotted by megalithic dry stone walls. An ancient irriga
tion system combined with ruins of watermills and historic  
stone bridges, hundreds of threshing floors and old cot
tages, reveal the water tradition and agricultural past of 
Andros. Numerous picturesque historical villages take us 
back at times much more primal and tied to nature. Seclu
ded chapels and historic monasteries clinging on rocks, 
ruins of ancient cities and temples reveal the uninterrup
ted human presence on Andros since antiquity. A coastline 
with sandy and rocky beaches on secluded coves invites 
explorers to relax under the sun and swim in one of the 
most clear and friendly waters of the Aegean Sea.  

ZAHLEN UND FAKTEN 
Start: Frousei 
Ziel: Diptomata
Distanz: 100 km / Etappen: 10

DIE ANDROS ROUTE führt auf 100 km vom 
Norden der Kykladeninsel bis in den Süd
osten. Ein Netz von weiteren rund 60 km 
ergänzt die bestens gepflegte Hauptrou
te. Beschilderung in Griechisch und Eng
lisch. Haupthafen der Insel ist Gavrio mit 
Fährverbindungen nach Rafina (Athen) 
und zu einigen Nachbarinseln. Vier kleine 
Küstenstädte und mehrere Dörfer bieten 
alle modernen Dienstleistungen für Besu
cher. Wandern auf Andros bedeutet 160 
km gepflegte und markierte Routen in 
eine Welt wilder Schönheit. 

FACTS AND FIGURES 
Start: Frousei
End Point: Diptomata
Distance: 100 km / Stages: 10

THE ANDROS ROUTE, a 100 km rou
te maintained by volunteers offers an 
enchanting exploration from north to 
southeast. Another equally well kept 60 
km network complements the main route. 
Signage in Greek and English. Main har
bour is Gavrio corresponding with Rafina 
Port (Athens) and neighbouring islands. 
Four small coastal cities and several villa
ges provide all contemporary services for 
visitors. Hiking on Andros leads to a world 
of wild beauty that moves deeply. 160 km 
of maintained and way marked routes call 
for exploration.

MEHR INFOS/MORE INFORMATION
info@androsroutes.gr;
www.androsroutes.gr; 
www.facebook.com/AndrosRoutesGr
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the andros route offerS all the 

DiverSity of Greece on a SinGle iSlanD.



Fotos: Dominik Ketz, Andreas Hub, Alsal Photography, ©INFRA – MASSIF DES VOSGES, Thomas Bichler und die beteiligten Unternehmen/and 
participating companies. Titelbild: Der Moselsteig an der Burg Thurant, Alken (Mosellandtouristik/Dominik Ketz) 

Impressum: NATURE FITNESS Verlag, Hrsg. Ulrich Pramann, Art Director Eva Pramann, Redakteur Thomas Bichler. 
Anschrift: NATURE FITNESS Verlag, Ahornweg 3, 87648 Aitrang, Germany. 
Kontakt: Deutscher Wanderverband, Kleine Rosenstraße 1 – 3, 34117 Kassel, Tel. +49/(0)5 61/9 38 73-0; www.leadingqualitytrail.eu

BEREITS 2017 erhält ein neuer Leading Quality Trail in Grie
chenland das Zertifikat, der UrsaTrail. Und bald wollen 
weitere folgen wie auf den Inseln Paxos und Skiathos. In 
Portugal erhält der Weg der Fischer Gesellschaft durch den 
Camino dos Faros, an der deutschtschechischen Grenze will 
der Weg an der Lainsitz und auf dem Balkan die große Via 
Dinarica europäisches Format erzielen.  

THE URSA TRAIL in Greece got the Leading Quality Trail cer
tificate already in 2017. Soon, maybe in 2018, others will fol
low on the greek islands of Paxos and Skiathos. In Portugal 
besides the magic Rota Vicentina the Camino dos Faros is 
working on it, on the GermanCzech border the LainsitzTrail 
may follow and also the long Via Dinarica crossing the Balkan 
regions in Eastern Europe.

neue leadinG quality trails

new leadinG quality trails

UrsaTrail


