Rundweg 1 („Keltenweg“) – Route lila (Tour II)
ca. 6 km, Schwierigkeitsgrad "anspruchsvoll"
Diese Tour ist die Route Nr. 3 der Gebietswanderungen im Prümer Land. Vor Ort sind die Routen mit
Schildern welche die Ziffer 3 tragen versehen.

Die Angaben in den Klammern beschreiben Geokoordinaten markanter Wegpunkte, in Grad°
Bogenminute' Bogensekunde" zur Verwendung mit GPS Geräten. Sie können diese (z.B. unter
http://www.gpskoordinaten.de) bei Bedarf auch in für ihr Gerät geeignete Formate umrechnen.

Vom Parkplatz am Gemeindehaus „FiF“ gehen wir vorbei am Gasthaus „Zum Krug",
und folgen der „Von Hersel-Straße“. Nach 100 m rechts, hinter dem „Gasthaus Arenth“
(wo die bekannte Schönecker Eierlage stattfindet), führt uns der Weg hinauf über die
Treppe Burgstieg (der Beschilderung „Burg / Burgkapelle“ folgen). Nach 3oo m biegen
wir rechts in die Straße „Auf dem Stoß " ein und nach 5o m links Richtung Burg. Vor
der Burg (hinter der Tafel, 50° 9' 37.6"N 6° 27' 49.6" E) führt uns der Weg nach
rechts und nocheinmal rechts über einen schmalen Pfad ins Tal hinab.
Vor der Talbrücke scharf rechts abbiegen, den Wiesenweg hinaufsteigen und nach ca.
5oo m links (50° 9' 43"N 6° 27' 59" E) den Wanderpfad runter gehen und an der
Wegegabelung weiter talwärts halten.
Über den Burbach geht es geradeaus weiter (wir wählen den mittleren der 3 Wege)
rechts des Altburger Bachs (50° 9' 48"N 6° 28' 31" E) hinauf, immer geradeaus für
ca. 1.5oo m. An der Wegegabelung (50° 10' 0"N 6° 29' 10" E) links halten und nach
400 m links über die Holzbrücke „Altburger Bach“. An dieser Stelle haben wir ein
atemberaubendes Panorama der „Keltenfliehburg“

Hinter der Brücke (nachdem wir links abgebogen sind) folgen wir dem Weg für
ein kurzes Stück (ca. 5o m) und biegen dann rechts ab, den schmalen
Waldpfad hinauf. Nach ca. 400 m bei der dicken Buche stossen wir auf einen
Waldweg, auf den wir nach links einbiegen und diesem bis zum Waldende und
weiter bis zum befestigten Feldweg folgen. Diesem Feldweg folgen wir nach
links und halten uns immer geradeaus, um über die Teerstraße dann der
Straße „Ichterberg“ hinab bis zur Hauptstraße L5 zu folgen. Dort an der
Tankstelle vorbei auf der Straße „Unter der Pfordt“ geradeaus (Richtung
Bitburg) bis zum Ausgangspunkt gehen.

