Route „rot“ (IV) „Rund um die Burgruine Schönecken“
Wanderstrecke: 20 km (Rundtour)
Höhenlage: 390 – 510m

Diese Tour ist die Route Nr. 24 der Gebietswanderungen im Prümer Land. Vor Ort
sind die Routen mit einem weißen Dreieck und der jeweiligen Routenzahl markiert.
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.

Beschreibung der Tour
Von der Ortsmitte beim Gemeindehaus in Schönecken starten wir in nördlicher
Richtung durch die Straße „Unter Pfordt“ links in die Vollbachstraße und weiter,
bergauf in die Straße „Forstberg“. An der Haarnadelkurve verlassen wir die
asphaltierte Straße und wandern um den Forstberg bis zum Galgenberg, den wir
umwandern. Der Weg führt uns in einer langen Rechtskurve oberhalb der Ortslage
Dingdorf (links gelegen) vorbei, mit Blick auf die Orte Ober- und Niederlauch.
An einem Wacholdergebüsch (50°9'23" N 6°26'55" E) biegen wir links ab. Der Weg
führt an einem links gelegenen Schuppen geradeaus über die Asphaltfläche weiter,
mit Blick auf den vor uns gelegenen Ort Oberlauch. An einem rechts gelegenen
Jagdhaus vorbei (50°9'28" N 6°26'19" E) biegen wir nach weiteren ca. 200m scharf
rechts ab, den Berg hinauf.
Nach ca. 350m *Achtung, das Schild „24“ ist hier etwas versteckt angebracht*, am
Wegpunkt (50°9'37" N 6°26'21" E) biegen wir nach links ab und folgen der Straße
talabwärts. Nach weiteren ca. 300m, in der Nähe des Ortes Niederlauch (50°9'42" N
6°25'57" E), dessen Pfarrkirche von weitem sichtbar ist, zweigt unsere Route nach
rechts ab. Oben am Berghang ist Oberlauch wieder zu sehen.
Wir gelangen zur Verkehrsstraße „L16“ (Schönecken – Oberlauch) und folgen dieser
nach rechts abbiegend in Richtung Schönecken, am Hof „Im Jannrech“ zu unserer
rechten vorbei, bis ca. 100m vor dem „Bongertshof“. An dieser Stelle verlassen wir
die L16 nach links in einen asphaltierten Wirtschaftsweg.
An der nächsten Kreuzung (50°10'19" N 6°25'56" E) biegen wir rechts ab und folgen
der Straße hinab bis wir in die Ortslage Giesdorf (Mehlbachweg) gelangen. Dieser
Weg mündet auf die „L5“ Schönecken – Prüm, der wir nach links (Richtung Prüm) ein

kurzes Stück weit folgen. Hinter der Dorfkapelle biegen wir rechts ab in den
„Nimsweg“ und weiter in die Straße „Am Forst“. An der nächsten Weggabelung steht
eine Bank (50°10'50" N 6°27'23" E), dort verlassen wir den asphaltierten Weg und
biegen rechts ab, bergauf in Richtung des Waldes.
Wir folgen der Beschilderung nach „Meyersruh“ und geraten an eine Weggabelung
*Achtung, das Schild „24“ ist hier etwas versteckt angebracht*, (50°10'49" N 6°27'36"
E), an der wir nach rechts abbiegen und der Teerstraße talabwärts weiter folgen.
Nachdem wir an einem rechts gelegenen Trinkwassersammler vorbei gegangen sind
geraten wir an eine „T-Kreuzung“ wo wir nach links abbiegen. Wir gehen am rechten
Ufer des „Schalkenbaches“ bergauf, wo wir nach einigen hundert Metern am
Wegpunkt (50°10'47" N 6°28'36" E) rechts abbiegen, um über eine eiserne Brücke
den „Kupferbach“ zu überqueren. Kurz darauf erreichen wir den Rastpunkt
„Meyersruh“, an dem Kupfer- und Schalkenbach ineinander münden und sich ein
Wegkreuz der „St. Matthias Bruderschaft Erkelenz“ befindet.
(Anmerkung: Der nun folgende Streckenabschnitt ist gleich mit der Route „Prümer
Land Tour 2“)
Wir wandern weiter durch das schöne Schalkenbachtal, vorbei an der Hohl-Lay bis
zum Waldende und wenden uns auf dem asphaltierten Querweg nach rechts.
(Anmerkung: die Prümer Land Tour 2 zweigt nach ca 200 Metern rechts ab, um über
den Ichter Berg wieder in die Ortslage Schönecken zu gelangen). Wir wandern
weiter, der Teerstraße folgend bergauf und geradeaus. Wir stossen auf die
Hauptstraße „Hersdorf – Wallersheim“ und überqueren diese in den Ort
„Oberhersdorf“ hinein. Im Ort biegen wir rechts ab und wandern nach
Niederhersdorf.
Von der Hauptstraße biegen wir in die „Altburgstraße“ (Beschilderung „Auf Hexler“),
und weiter in die Straße „Am Gieresberg“. Von hier erreichen wir durch den
„Alterweg“ („Bellert / Rammenfeld“) den Ausgangspunkt Schönecken.

