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war für unser Gütesiegel »Leading 
Quality Trail – Best of Europe« (LQT) 

ein großes Jahr. Sechs neue Wege sind in Dänemark, 
Griechenland, Luxemburg und Deutschland geprüft 
und zertifiziert worden. Wenn Sie einen LQT für Ihren 
nächsten Urlaub wählen, können wir für jede Men-
ge unvergessliche Eindrücke bürgen. Dass Sie dabei 
jeden Tag schönes Wetter haben, können wir leider 
nicht versprechen. 
Die European Ramblers’ Association – die Organisati-
on hinter dem Siegel – ist sehr stolz, dass dieses Zerti-
fikat unbekannte Nachahmer findet, die sich die Krite-
rien abschauen und ihre Wege entsprechend pflegen. 
Wir als Wanderer können uns darüber nur freuen.
Mein Stellvertreter Armand Ducornet und ich haben 
alle Trails persönlich besucht und die für sie zustän-
digen Menschen und Institutionen kennengelernt. Wir 
empfingen so viel Wärme und Gastfreundschaft!
Übrigens wird der schwedische LQT »Kullaleden« 
Brennpunkt für die letzte Woche des gesamteuropä-
ischen Wanderevents »Eurorando 2016«. Wanderer 
aus ganz Europa sind herzlich nach Skåne in Süd-
schweden eingeladen. Mehr Infos auf www.euroran-
do2016.com.
In den nächsten Jahren werden etliche LQTs dazu-
kommen. Ich kann nur empfehlen: Halten Sie sich 
auf unserer Internetseite www.era-ewv-ferp.com 
auf dem Laufenden und machen Sie Urlaub in einem 
neuen Land. 

Ihre

Lis Nielsen, Präsidentin EWV

Lis Nielsen unterwegs 
auf dem Lechweg.

was a great year for the label »Lea-
ding Quality Trail – Best of Europe« 

(LQT). Six new trails in Denmark, Greece, Luxem-
bourg and Germany passed the tests and got the 
certificate. If you choose a LQT for your next holi-
day we can guarantee it will be on a trail with many 
unique experiences. But there are no guarantees 
for good weather every day. 
The European Ramblers’ Association – which is the 
organisation behind the label – is very proud of the 
influence the label has on even more than the certi-
fied trails. We see how other trails copy the criteria 
and renew part of their trails too. Hikers like us can 
only approve a development like this.
My vice-president Armand Ducornet and I have per-
sonally visited all the trails to meet the enthusiastic 
groups and authorities behind the trails and we ex-
perienced a warm hospitality everywhere.
The Swedish LQT »Kullaleden« is centre for the final 
week of the big Pan-European Event »Eurorando 
2016«. All European walkers are invited to come to 
Skåne in South Sweden to participate in the event. 
Learn more on www.eurorando2016.com.
There will be more LQT in the coming years – I can 
only advise you to follow the news on our website 
www.era-ewv-ferp.com and be inspired to a walking 
holiday in a new country. 

Yours sincerely

Lis Nielsen, President ERA

Lis Nielsen,
Präsidentin der Euro-
päischen Wanderver -

einigung/ President of 
the European Ramblers’ 

Association

Lis Nielsen unterwegs 
auf dem Kullaleden.
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WER SIcH IM URLAUB schon einmal 
mit einer veralteten Militärkarte durch 
schlecht markiertes Gelände gequält hat, 
weiß gerade im fremdsprachigen Ausland 
den vermeintlichen Luxus eines Quali-
tätswegs zu schätzen. Da stimmen Weg-
führung, Unterkünfte, Gastronomie und 
Informationsmaterial. Schon nach weni-
gen Jahren zeigt sich, diese Leistung nach 
den Qualitätskriterien des Deutschen 
Wanderverbands wird nachgefragt und 
wertgeschätzt, die Leading Quality Trails 
– Best of Europe sind »angekommen«. 
Im November 2015 trafen sich in Trier am 
Moselsteig Vertreter bestehender Lea-
ding Quality Trails und tauschten sich mit 
anderen Organisatoren aus. 
Während der Lechweg und der Esca-
pardenne Eisleck Trail bereits die erste 
Nachzertifizierung nach drei Jahren an-
gehen, sind 2015 der Menalon Trail und 
die Andros Route in Griechenland, der 
Gendarmstien in Däne mark, Zeugenberg-
runde und Albtraufgänger in Deutsch-
land neu dazugekommen. Aufmerksam 
verfolgten die Gäste aus Griechenland 
und Frankreich die Präsentationen, denn 
ihre Erfahrungen bei dem wichtigen Ge-
dankenaustausch werden in die Arbeit an 
den neuen Leading Quality Trails einflie-
ßen (siehe Seite 30). Federführender Ver-
anstalter waren Lis Nielsen und Armand 
Ducornet von der European Ramblers’ 
Association. Das internationale Netzwerk 

STANDING IN THE MIDDLE OF NOWHERE   
with an old military map on paths that don’t 
tell anything about direction, name or loca-
tion you will not be amused about this sort 
of hiking. A trail with certified quality inclu-
ding all kinds of information about food and 
shelter becomes essential in countries with 
foreign language and even non-latin alpha-
bet. As shortly they exist the feedback shows 
that people appreciate this quality and look 
for it while planning the next trip. The criteria 
»made in germany« are welcome, the Leading 
Quality Trails – Best of Europe hit the mark.
In November 2015 in Trier at the river Mosella  
there was a big meeting of all the represen-
tatives dealing with existing LQT and the  
»newbies« of other organisations. After three 
years Lechweg in Austria and Escapardenne 
in Luxemburg and Belgium already have to 
pass their first certificate renewal. Menalon 
trail and Andros routes in Greece, Gendarm-
stien in Denmark, Zeugenbergrunde and 
Albtraufgänger in Germany just started in 
2015. Everyone had a short presentation and 
the full attention of the guests from Greece 
and France. Now they can use the input of 
the experienced partners to ease their way 
through the whole process of establishing 
and certifiing their new trails in 2016 (see 
page 31). Promoter of this event initiated 
by the European Ramblers’ Association was 
president Lis Nielsen and her vice-president 
Armand Ducornet. This network coordinates 
60 hiking organisations from 34 nations.

eine Gemeinsame 
Leidenschaft

1 Gendarmenstien bei Stranderöd.
2 Auf der Zeugenbergrunde.
3 Albtraufgänger. 

1

2 3

die Voraussetzungen für die 

LEADING QUALITY TRAILS 

könnten kaum unterschiedlicher 

sein, doch alle Wegbereiter trägt 

dieselbe begeisterung fürs Wandern. 

für sie War 2015 ein grosses Jahr. 



repräsentiert 60 Wanderverbände aus  
34 Ländern. 
In einigen Destinationen haben es die 
wanderbegeisterten Akteure nicht leicht, 
finanzielle und politische Unterstützung 
zu finden. Wandern hat keine so große 
Tradition. Umso beeindruckender ist das 
ehrenamtliche Engagement freiwilliger 
Helfer, die bei der Umsatzung anpacken. 
Unglaubliches wurde auf dem Menalon 
Trail geleistet. Allen voran haben Ioannis 
P. Lagos und Georgios Koulalis, sie sind 
beide beruflich voll eingebunden, ihre 
Freizeit der Entstehung des Wegs gewid-
met. Auf einer Länge von 75 Kilometern 
führt der Weg durch das Herz des Pelo-
ponnes, wird dort die touristische Ent-
wicklung beflügeln und den Wanderern 
eine faszinierende, kaum bekannte Seite 
Griechenlands zeigen. 
Um eine Attraktion reicher ist Portugal 
durch den Rota Vicentina, den Weg der Fi-
scher entlang der Atlantikküste. Alle Leis-
tungsträger entlang des Wegs, vom Taxi-
fahrer über das Restaurant bis hin zum 
Reiseunternehmer, haben ihren Beitrag 
geleistet, um das Projekt zu ermöglichen. 
Die Wandervereine und ihre Unterstützer 
zeigen in Europa, wie man einer gemein-
samen Idee verplichtet Lösungen findet 
und neue Wege eröffnet. 
Nachahmenswert!

In some destinations it’s hard for the LQT 
entrepreneurs to find financial and political 
support. So it’s even more surprising to what 
extent they are backed by volunteers spen-
ding time and money for this experiment, 
just rolling up their sleeves for no profit at 
all. Most of all Ioannis P. Lagos and Georgios 
Koulalis, gastroenterologist and economist, 
put all their effort in the now existing Men-
alon trail. It is in the middle of the Pelopon-
nes where 75 Kilometers of LQT through a 
fascinating unknown landscape will help the 
tourism to prosper and enjoy hikers from all 
over Europe. Rota Vicentina, the trail of the 
fishermen facing the Atlantic ocean, is now 
a further attraction for Portugal. Everyone 
close to the trail who is expecting benefits in 
the future has made a contribution, restau-
rant owners, taxi drivers, travelling organi-
sations. Working together they managed to  
finance and finish the whole process. It 
seems that this european hiking initiative 
shows impressively how to find solutions 
and create new trails when everyone is com-
mitted to the same idea. Well, that’s best 
practice waiting for dissemination.  

EUROPEAN RAMBLERS’ ASSOcIATION
Wilhelmshöher Allee 157–159, 
34121 Kassel/Germany; 
info@leading-quality-trail.eu;
www.era-ewv-ferp.com;
www.leading-quality-trail.eu 
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1 Blick von der Rota Vicentina/Portugal..
2 Arbeiten auf der Andros-Route/Griechenland.

3 Melanon Trail. 
4 Ioannis P. Lagos. 

5 Eröffnungsfeier für den Melanon Trail. 

1

2 3 4

5



AUF DER HALBINSEL KULLEN läuft die Natur 
zur Hochform auf. Wie ein Speer sticht die 
schwedische Westküste hier ins Wasser des 
Kattegatt. Das Meer wehrt sich und brandet 
gischtend auf schroffe Felsformationen, hat 
Felsburgen, Kliffs und Grotten in den Berg 
gewaschen. Vorne an der Spitze weicht der 
Rotbuchenwald zurück, gibt nackten Fels 
frei, entblößt einen einsamen Leuchtturm. 
Dann geht es nicht mehr weiter. Gegenüber 
liegt Dänemark. Der Kullaleden ist einer der 
fünf Teilwege des rund 1000 Kilometer lan-
gen Skåneleden durch die Natur- und Kul-
turlandschaft Schonens. Die fünf Etappen 
zwischen der mittelalterlichen Stadt Hel-
singborg über Höganäs bis nach Utvälinge 
verlaufen fast immer in direkter Meeresnä-
he und bieten doch die unterschiedlichsten 
Erlebnisse. Herrliche Blicke über parkartige 
Landschaften, weit geschwungene Sand-
strände  und pittoreske Fischerdörfer wir-
ken wie Balsam für gestresste Stadtseelen.

NATURE RUNS ON TOP FORM on the Kullen 
Peninsula. The headland on the Swedish 
west coast pierces like a spear into the 
waters of the Kattegatt. The struggling 
sea surges and sprays high up to rugged 
rock formations, created rock castles, 
cliffs and caves washed into the moun-
tain. At the very end of Kullen Peninsula, 
the beech forest gives way to bare rocks. 
A lighthouse stand solitary in the fascina-
ting landscape. No possible step further. 
Opposite is Denmark. The Kullaleden is 
one of the five paths of the 1000 kilome-
ters of Skåneleden through the natural 
and cultural landscape of Skåne. The five 
stages between the medieval city of Hel-
singborg, Höganäs and Utvälinge almost 
always run close to the sea and offer the 
most diverse experiences. Superb views 
over parklike landscapes, wide sweeping 
sandy beaches and picturesque fishing vil-
lages act as a balm for stressed city souls.

KuLLaLedenLeading QuaLity traiLs
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DER 70 KM LANGE KULLALEDEN 
(SL5) ist Teil des 1000 km langen 
Skåneleden, der aufgeteilt in fünf 
Teilstrecken (SL1 – SL5) rund um 
die Provinz verläuft. Entlang des 
Wegs gibt es einfache Lagerplätze 
mit Windschutzhütten, Trinkwas-
ser, Toiletten und Unterkünfte wie 
Jugendherbergen, Hotels und B&B. 
THE 70 KM OF KULLALEDEN (SL5) 
is part of the 1000 km Skånele-
den, which is divided in five stages 

(SL1 – SL5) around the province 
of Skåne. Along the trails the are 
sveral bothies with windshelters, 
drinkalble water and facilities, as 
well as accomodation like hotels, 
B&Bs or Youth Hostels. 
MEHR/MORE INFORMATION 
Helsingborg, Tel. +46 42 10 43 50; 
www.visithelsingborg.se; Höganäs, 
Tel. +46 42 33 77 74; www.visitho-
ganas.se; www.kullaleden.se; 
www.skaneleden.se

info > KuLLaLeden

Wasser und WaLd
links der Wegespur das meer, rechts schWedische 

landschaft im überfluss. der KULLALEDEN um-

rundet die spektakuläre halbinsel kullen.

Kopenhagen

Helsingborg

Helsingør

Malmö

DÄNEMARK

SCHWEDEN

1 Wind, Wald und Wellen 
auf der Halbinsel Kullen.
2 Küstenerlebnisse und 
Menschen treffen.
3 Große Naturkulisse 
zum Genießen. 

1

2 3
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1 Segelschiffe im Hafen von Sønderborg.
2 »Berg-Etappe« an der Flensburger Förde.
3 Die Ostsee ist immer in direkter Nähe.

1

2

Küstenbummeln
in der nähe der deutsch-dänischen grenze 

Verläuft der GENDARmENpfAD auf 

74 kilometern entlang der ostseeküste.

3

gendarmenpfad

REcHTS RAUScHT DIE OSTSEE links breiten 
sich die sattgrünen Hügel Süddänemarks 
aus. Als eine der schönsten und interessan-
testen dänischen Wanderrouten führt der 
Gendarmenpfad auf 74 Kilometern an den 
Küsten der Flensburger Förde entlang. Tiefe 
Tunneltäler und lichte Küstenwälder werden 
durchquert. Gemütliche Fischerorte laden 
zum Rasten und Übernachten ein. Weiße 
Sandstrände locken zum Baden. Vier Etappen 
zeigen die ganz unterschiedlichen Gesichter 
der abwechslungsreichen Landschaft: Den 
Auftakt macht die »Berg-Etappe« entlang der 
steilen Abhänge zwischen Padborg und Søn-
derhav. Die anschließende »Ziegel-Etappe» 
hat ihren Namen von der hier einst blühen-
den Ziegelindustrie. Herrliche Ruhe umgibt 
Wanderer auf der »Kragesand-Etappe«. Sie 
führt durch die abgeschiedene Landschaft 
einer Halbinsel. Die »Strand-Etappe« hält 
was sie verspricht und macht auch Halt am 
prachtvollen Schloss von Sønderborg.

THE BALTIc SEA RUSTLES on your right, 
while the lush green hill of southern Den-
mark roll on the left side of your trail. As 
one of the most beautiful and interesting 
Danish walking routes, the »gendarmes 
path« leads to 74 kilometers of shores 
along the Flensburg Fjord. Deep tunnel val-
leys and sparse coastal forests are traver-
sed. cosy fishing villages invite you to rest 
and sleep. White sandy beaches beckon for 
bathing. Four stages show very different 
faces of varied terrain: The first of these 
is the »mountain stage« along the steep 
slopes between Padborg and Sønderhav. 
The subsequent »brick-stage« takes its 
name from the once thriving production of 
bricks. Gorgeous calm surrounds hikers on 
the »Kragesand-stage«. It leads through the 
secluded landscape of a quiet peninsula.  
The »beach-stage« keeps what its name 
promises and also makes a stop at the mag-
nificent castle of Sønderborg.

WANDERN AM OSTSEEUFER 
74 km lang führt der Gendar-
menpfad auf vier thematisch 
unterschiedlichen Etappen 
von der deutsch-dänischen 
Grenze bei Padborg/Flens-
burg entlang der Ostsee bis 
zum Schloss von Sønder-
borg und nach Høruphav.

HIKING AT THE BATLTIc SEA 
The »gendarmes path« fol-
lows on 4 stages the shores 
of the Baltic Sea for 74 km, 
starting at the danish-ger-
man border at Padborg/
Flensburg to the splendid 
castle of Sønderborg and 
to Høruphav.

info > gendarmenpfad

MEHR/MORE INFORMATION Sønderborg Touristenbüro, Tel. +45/74 42/35 55; www.gendarmsti.dk 
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EIN ScHMALER PFAD zieht einen Grat ent-
lang. Weit unten im Tal schimmert der Fluss 
im Sonnenlicht, flankiert von bewaldeten 
Berghängen. Der »Escapardenne Trail» war 
der zweite mit dem euro päischen Label 
»Leading Quality Trails – Best of Europe« 
ausgezeichnete Trail und ist die Erfüllung 
für Trekker, die neben der romantisch-wil-
den Natur der luxemburgischen und belgi-
schen Ardennen auch Kultur erwandern 
wollen. Über geduckten Schieferdächern 
kleiner Städte stehen wuchtige Burgen 
und prächtige Kirchen. In den bezaubern-
den Dörfern am Weg gibt es traditionelle 
Bauernhöfe zu entdecken, oft mit Hofl äden 
für regionale Produkte. Dass auch die  
Küche der Ardennen ausgezeichnet ist, hat 
sich längst herumgesprochen: Wild aus 
den heimischen Wäldern, Forellen aus den 
Bächen und Flüssen und frisches Bier sind 
nach einem erfüllten Wandertag genau  
das Richtige für hungrige Wanderer. 

A NARROW PATH draws along a steep rid-
ge. Far below in the valley a river shimmers 
in the sunlight, flanked by wooded hill-
sides. The »Escapardenne Trail» was the 
second trail labeld as one of the »Leading 
Quality Trails – Best of Europe«. Its the 
true fulfillment of trekkers wanting to hike 
the romantic and remote nature and the 
rich culture of the Luxembourg and Belgi-
an Ardennes. Above the squat slate roofs 
of small towns massive castles and mag-
nificent churches soaring to the sky. In the 
charming villages along the way there are 
traditional farms to discover, often with 
farm shops for regional products. It got 
around for a while, that the cuisine of the 
Ardennes is excellent as well: game from 
the local forests, trouts from the streams 
and rivers and the popular fresh beer are 
just the right thing for hungry walkers 
spending a full day of hiking through this 
lovely landscape.

DER EScAPARDENNE TRAIL 
ist eingeteilt in die beiden 
Leading Quality Trails LEE- 
und Eislecktrail. Alle Luxem-
burger Etappenorte sind per 
Bahn erreichbar. Angebote 
für »Wandern ohne Gepäck«, 
topografischer Führer und 
spezielle Wanderkarten.

THE EScAPARDENNE TRAIL is sectioned in the 
two Leading Quality Trails »LEE- and Eisleck trail«. 

All localities along the trail in 
Luxembourg are accesible by 
public transport. Package de-
als with luggage transportati-
on (www.stephany.lu), topog-
raphic guides and maps.

MEHR/MORE INFORMATION 
Regionaler Tourismusverbund 
Luxemburger Ardennen, 

L-9501 Wiltz, Tel. +3 52/26 95 05 66; 
info@ortal.lu; www.escapardenne.eu

info > escapardenne traiL 

1 Molberlay bei Hoscheid (Escapardenne Lee Trail).  
2 Stille Momente am Escapardenne ...
3 ... und herrliche Aussicht über die Täler. 1

3

ardennenausfluG
die stille landschaft der belgisch-

luxemburgischen ardennen bildet den 

rahmen für den WeitWanderWeg 

EScApARDENNE TRAIL. 

2

escapardenne traiL
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GUT ESSEN UND TRINKEN gehört zum Wan-
dern auf dem Mullerthal Trail ebenso dazu 
wie bizarre Sandsteinfelsen unter lichtgrünen 
Blätterdachern. Im prächtigen Schloss Beau-
fort wird seit knapp 100 Jahren der »cassero« 
hergestellt. Den fruchtigen Likör aus schwar-
zen Johannisbeeren und reich an Vitamin c 
kann man direkt in der Burg verkosten, bevor 
man sich den spannenden Wanderwegen über 
Stiegen und Stufen durch die faszinierende 
Felsenwelt der Kleinen Luxemburger Schweiz 
widmet. Drei charakterlich unterschiedliche, 
bestens miteinander verknüpfte Rundwe-
ge von jeweils knapp 40 Kilometern Länge 
erschließen diese fast unwirkliche Zauber-
welt und auch die gute Küche Luxemburgs. 
Denn wer den ganzen Tag durch Felsen mit 
so abenteuerlichen Namen wie »Déiwepëtz», 
»Perekop« oder »Eilebuerg« und über aus-
sichsreiche Höhen wandert, freut sich auch 
auf »Mëllerdaller Regional Produkter« im 
Rucksack und beim abendlichen Menü. 

ExcELLENT FOOD AND BEVERAGE belongs 
to hiking on the Mullerthal Trail as well as 
passing by bizarre sandstone rock forma-
tions and through lush green forests. Be 
sure to taste the »cassero«, a black currant 
liqueur that has been produced in the ma-
gnificent castle of Beaufort for almost 100 
years. You may try the fruity liqueur in the 
castle and then start discovering the fasci-
nating rocky world of Luxembourg’s Little 
Switzerland. Three different trails of al-
most 40 kilometres each take you through 
this almost fairytale like landscape and 
also make you discover the famous Lux-
embourg cuisine. After hiking all day long 
through rocks bearing adventurous names 
like »Déiwepëtz«, »Perekop« or »Eilebuerg« 
and passing towards breathtaking view-
points, you will be eager to taste the regi-
onal products made by »Mëllerdaller Pro-
duzenten«, whether in your backpack or at 
night in a delicious menu.

DER MULLERTHAL TRAIL 
setzt sich aus drei Rundtou-
ren zu je rund 40 km zusam-
men, die sich in mehreren, 
individuellen Etappen er - 
wandern lassen. Busverbin-
dungen: www.mobiliteit.lu. 
Infos zu den Herstellern 
und Informationen über regionale Produzenten: 
www.produzenten-mullerthal.lu. 

THE MULLERTHAL TRAIL 
passes on a length of 112 
km through all the natu-
ral particularities of the 
Muller thal Region – Luxem-
bourg’s Little Switzerland. 
The trail is composed by 3 
big tracks of roughly 40 km 

each. Infos about the regional producers: 
www.produzenten-mullerthal.lu. 

1 Natur genießen in der consdorfer Felsenwelt.
2 cassero am Schloss Beaufort.
3 Eindrucksvolle Landschaft am Mullerthal Trail.

info > muLLerthaL traiL

1

2

faszination 
feLs
der mULLERThAL TRAIL bietet 

Wandern in faszinierenden felsspalten

und eine herVorragende küche auf 

der basis regionaler produkte. 

3

MEHR/MORE INFORMATION Tourismusverband Region Müller thal – Kleine Luxemburger Schweiz, 
L-Echternach, Tel. +3 52/72 04 57; www.mullerthal-trail.lu
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1 Burgenland Mosel – bei Kobern Gondorf.
2 Weinbauland Mosel – bei Karden.
3 Weitsichten: Am calmont über Bremm. 1

2

Genuss-
Wandern

der moSELSTEIG ist einer der 

längsten und abWechslungsreichsten 

fernWanderWege in deutschland. 

3

moseLsteigLeading QuaLity traiLs

DAS MOSELTAL zwischen Perl und Koblenz 
ist die Bühne des Moselsteigs, der auch als 
Qualitätsweg Wanderbares Deutschland 
zertifiziert ist. Die zu den schönsten und 
reichsten Kulturlandschaften Deutschlands 
gehörende Region bietet hinter jeder Fluss-
biegung ganz unterschiedliche Eindrücke: 
Mal führen schmale Pfade durch Wald, 
mal durch die Weinberge, mal entlang des 
Mosel ufers und mal entlang aussichtsrei-
cher Hangkanten. Zahlreiche spektakuläre 
Aussichtspunkte sorgen für unvergessliche 
Ausblicke. Doch Moselwandern ist auch 
kulinarisches Unterwegssein. Gutes Essen, 
Wein und Wandern gehen hier eine echte 
Liebesbeziehung ein. Berühmte Weinlagen 
lassen sich hautnah zu Fuß erleben. Am 
Abend verlockt die moselländische Küche 
in gemütlichen Restaurants oder in Spitzen-
restaurants – teils mit Michelin-Sternen 
oder anderen Topsiegeln ausgezeichnet – 
Wanderer zu langen Abenden im Moselland. 

STREcHING OVER 365 KILOMETERS along 
the river Moselle, the Moselsteig – which is 
also certified as Qualitätsweg Wanderbares 
Deutschland – is one of Germanys longest 
and most varied long-distance footpaths. 
Its stage is the entire German Moselle valley 
from Koblenz to Perl at the Three-country 
Point of Germany, Luxemburg and France. As 
one of the most beautiful cultural landscapes 
in the heart of Europe, the region offers new 
and different impressions at every river bend: 
Narrow trails run through forests, vineyards, 
along the bank of the river or right at the 
edge of steep hillsides. Numerous spectacu-
lar viewpoints provide some unforgettable 
views. Hiking along the Moselle is also a cu-
linary itinerancy. Good food, wine and hiking 
go hand in hand. Famous vineyards can be 
experienced by foot. In the evening top res-
taurants – partly awarded with Michelin stars 
or other top sealings – entice Hikers splendid 
evenings in the Moselle region.

DER MOSELSTEIG verläuft in 24 
Etappen zwischen 11 und 24 km 
von Perl bis Koblenz. Angebot: 
Sechs Tage den Moselsteig von 
Trier nach Piesport wandern und 
die Region auch kulinarisch ent-
decken. 5 x Ü/F in Hotels und 
Gasthäusern, Mehrggangmenüs, 
davon zwei in Michelin-Stern-prä-
mierten Häusern. Preis p. P. im DZ 
620 e, im EZ 730 e, Gepäcktrans-
fer gegen Aufpreis. Buchungs-

nummer: MS2016-14 E LQT.
MOSELSTEIG-Package deals, 
combing hiking and culinary:  
6 days, 5 x B&B in hotels and guest-
houses, multi-course menues 
(in part at awarded restaurants),  
p. P./DO 620 e, SGL 730 e (lug-
gage transportation on request). 
MEHR/MORE INFORMATION 
Mosellandtouristik GmbH,
Tel. +49/65 31/97 33-0; 
www.moselsteig.de

info > moseLsteig
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1 Ginstergelbe, stille Landschaft.
2 Wasserburg Reipoltskirchen.

3 Burg Lichtenberg. 1

2

natürliche 
stiLLe

der VELDENz WANDERWEG 
folgt den spuren des adels-

geschlechts und Verbindet 

deren Wirkungsstätten auf 

burg lichtenberg und 

in lauterecken.

3

VeLdenz WanderWegLeading QuaLity traiLs

DER VELDENZ WANDERWEG verbindet Burg 
Lichtenberg mit Lauterecken, der einstigen 
Grafenresidenz der Veldenzer, und eignet 
sich auch für Tagestouren. Diese zeigen die 
ganze Vielfältigkeit des Pfälzer Berglands. 
Auf der Tour von Ulmet nach Niederalben er-
wartet die Wanderer Geschichte, Landschaft 
und eine Farbexplosion von sonnengelbem 
Ginster am Anstieg zum Wartekopf. Ein Er-
lebnis ist eine Wanderung mit den Eseln von 
Helmut Drumm. Er kennt die Region und 
ihre Geschichte wie seine Westentasche.
Kunst und Kultur erleben die Wanderer rund 
um Reipoltskirchen, dessen Wasserburg ei-
nes der Kleinode des Veldenz Wanderwegs 
ist. 2016 findet rund um die Burg direkt am 
Wanderweg die Freiluftausstellung »Kunst 
im Grünen« statt. Über den Skulpturenweg 
startet die Tour, führt hoch auf die Höhe und 
bietet am Ausbacherhof Zeit zum Einkehren. 
Viele spannende Informationen verspricht 
eine geführte Tour mit »Agnes von Veldenz«.

THE VELDENZ TRAIL connects Lichten-
berg castle with Lauterecken, the former 
residence of the counts of Veldenz, and 
is also suitable for day trips. These tours 
show the whole diversity of the Palatine  
Hill country. On the route from Ulmet to 
Niederalben hikers may await history,  
beautiful scenery and a colour explosion of 
a sunny yellow gorse blossom on the ascent 
to the Wartekopf. A real experience is a 
walk with the donkeys of Helmut Drumm. 
He knows the region and its history inside 
out. Art and culture will be experienced by 
the hikers around Reipoltskirchen whose 
moated castle is one of the gems of the Vel-
denz trail. In 2016 the open-air exhibition 
»Art in the Green« takes place around the 
castle. The trails starts at the »Sculpture 
Trail«, leads up to the height and offers a 
place to stop by at the Ausbacherhof. Many 
exciting information provides a guided tour 
with »Agnes of Veldenz«.

DER VELDENZ WANDERWEG 
führt auf 59,7 km von Burg Lich-
tenberg durch das Pfälzer Berg-
land – Kuseler Musikanten land 
bis Lauter ecken. Aus gesuchte 
Gastro no mie sowie urige Ein-
kehr- und Übernachtungsmög-
lichkeiten befinden sich entlang des gesamten We-
ges. Ausreichende Verbindungen mit Bus & Bahn 
und Wanderparkplätze. Ein Handbuch zum Veldenz 
Wanderweg und dem benachbarten Qualitätsweg 
Remigius Wanderweg ist ist bei den Touristinfor-

mationen vor Ort erhältlich. 
THE VELDENZ WANDERWEG 
runs 60 km from Lichtenberg 
castle to Lauterecken. A guide-
book, which is available at the 
local tourist informations offers 
all the information needed.

MEHR/MORE INFORMATION Touristinformation 
Pfälzer Bergland, Tel. 0 63 81/42 42 70; 
touristinformation@kv-kus.de; 
www.veldenzwanderweg.de; 
www.pfaelzerbergland.de

info > VeLdenz WanderWeg
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1 Pause am Albtrauf.
2 Neue Wanderliebe für Albtraufgänger.
3 Weit reicht die Sicht vom Ödenturm. 1

2

da steh ich 
trauf! 
der ALbTRAUfGäNGER führt nach dem 

motto »erleben – schmecken – atmen« durch 

die einzigartige landschaft des albtraufs. 

3

aLBtraufgänger

DIE BEGEGNUNG mit der einzigartigen Land-
schaft des Albtraufs wird auf den sechs 
Tagesetappen des Albtraufgängers mit ins-
gesamt 100 Kilometern zu einem unvergess-
lichen Erlebnis: Wacholderheiden, Orchide-
enwiesen und markante Felsvorsprünge 
charakterisieren die Erlebnisregion Schwä-
bischer Albtrauf. Sanfte Bergkuppen, Täler 
und gesundheitsstärkende Quellen warten 
auf ihre Entdeckung. Kleine Ortschaften 
erzählen ihre Geschichte. Kunst und kuli-
narische Köstlichkeiten mit schwäbischer 
Tradition sind ein zusätzliches Zuckerle. Die 
Route des Albtraufgängers fängt alle bezau-
bernden Facetten der Region ein und bietet 
Erholung und Abenteuer zugleich. Neben 
den unverwechselbaren Panoramaaussich-
ten besticht die Region auch durch die drei 
Thermalbäder in Bad Boll, Bad Ditzenbach 
und Bad Überkingen, dem bekannten Kräu-
terhaus Sanct Bernhard und die Fabrikver-
käufe von WMF in Geislingen an der Steige. 

ExPLORE THE UNIQUE ALBTRAUF Region 
with its magnificent landscapes: Bloo-
ming juniper heathlands, meadows of wild 
orchids and striking lymestone cliffs give 
the »Swabian Albtrauf« its extraordinary 
beauty. Splendid hill tops, valleys and he-
alth-enhancing springs are waiting to be 
discovered. While passing through small 
villages Swabian history is catchable. Swa-
bian art and traditional foods are a spledid 
extra. The Albtraufgänger Route offers the 
opportunity to experience the region’s out-
standing diversity and provides a perfect 
mix of relaxation and adventure. Beside its 
spectacular panoramic viewpoints, the trail 
also has to offer some of the finest thermal 
baths of Swabia (Bad Boll, Bad Dietzen-
bach and Bad Überkingen), as well as the 
well known »Kräuterhaus Sanct Bernhard«, 
famous for its natural remedies and cos-
metics. At Geislingen an der Steige WMF 
offers its factory outlet for kitchenware.  

DIE ALBTRAUFGäNGER- 
Pauschale macht die 
Entdeckung der Region 
sorglos und schwerelos 
möglich. Ü/F, Lunch- 
paket, 3-Gang-Abend-
essen und Gepäck-
transport – ab 89 e im 
EZ/169 e im DZ.

THE ALBTRAUFGäNGER  
Package enables to 
discover the region  
carefree and weight-
less. B&B, packed 
lunch 3-course dinner 
and luggage transport 
– from 89 e SGL/169 e 
in a double room.

info > aLBtraufgänger

MEHR/MORE INFORMATION Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e. V., Tel. 0 73 34/96 01-80; 
www.erlebnisregion-schwaebischer-albtrauf.de
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1 Abstieg Teufelskeller am Buchberg.
2 Gesellige Gemütlichkeit mit Oberpfälzer Bier.
3 Wanderung zur Burgruine Wolfstein. 1

2

Jurawandern
die zEUGENbERGRUNDE führt 

zu den naturschönheiten und 

kulturgütern rund um die 

pfalzgrafenstadt neumarkt 

in der oberpfalz.

3

zeugenBergrunde
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MARKANT RAGEN DIE TÜRME der drei Kir-
chen von Neumarkt in der Oberpfalz über die 
Dächer der Altstadt. Rund um die historische 
Stadt finden Wanderer ein dichtes Wegenetz. 
Rund 500 Kilometer, vom kurzen Spaziergang 
bis zur 48 Kilometer langen Zeugenberg - 
runde, stehen zur Verfügung. Anspruchsvoll 
ist der Anstieg zur Burgruine Wolfstein über 
der Stadt, dafür reicht der Blick weit von den 
imposanten Mauern über das Wanderland 
Oberpfalz. Auf dem Dillberg findet sich ein 
eindrucksvolles, rundes Wall- und Graben-
system anstelle der heute fast vergesse-
nen Heinzburg. Ein Hauch Mystik umweht 
auch den dichten Buchenwald am steil nach  
allen Seiten abfallenden Buchberg. Auf dem 
Plateauberg befand sich einst ein keltisches 
Oppidum. Barocke Pracht gibt es in der Wall-
fahrtskirche Maria Hilf zu bestaunen. Die 
Zeugenbergrunde besticht mit atemberau-
bender Aussicht, großartigen Kulturgütern 
und variantenreicher Gastronomie. 

THE DISTINcTIVE TOWERS of three churches 
rise prominently over the rooftops of the histo-
ric town of Neumarkt in der Oberpfalz. Around 
the town center, hikers will find a dense net-
work 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 hiking paths. A demanding 
ascent to the castle ruin Wolfstein high above 
the city, is rewarded by a panoramic view from 
the impressive remaining castle walls overloo-
king the »hiking country« of the Upper Palati-
nate. On top of the Dillberg, one can explore 
the remarkable former round rampart and 
moat system of the almost forgotten Heinz-
burg. A mystic hint captures hikers in the thick 
forest on the steep outlier Buchberg, which 
was once a celtic settlement. Baroque splen-
dor can be seen in the pilgrimage church Ma-
ria Hilf. The Zeugenbergrunde truly stuns with 
its majestic views, wonderful cultural heritage 
as well as various local culinary delights.

DIE ZEUGENBERGRUNDE führt 
auf 48,3 km rund um Neumarkt 
in der Oberpfalz zu den »Zeu-
genbergen« am Albtrauf des 
Oberpfälzer Jura, Felsformatio-
nen, Aussichtspunkten, Burgen 
und Klöstern. Steile An- und Ab-
stiege wechseln immer wieder 
mit erholsamen Flachpassagen. 
THE ZEUGENBERGRUNDE runs 
approx. 48,3 km around the his - 

toric city of Neumarkt in der 
Oberpfalz and to the plateau 
mountains of the Upper Pala-
tinate Jura, with its rock forma-
tion, viewing points, castles and 
abbeys. Enjoyable easy stages 
rotate with challenging ascents. 
MEHR/MORE INFORMATION
92318 Neumarkt i. d. OPf., 
Tel. 0 91 81/25 51 25;
www.zeugenbergrunde.de

info > zeugenBergrunde
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LechWegLeading QuaLity traiLs

ALPINES TALWANDERN FÜR GENIESSER. Der 
Lechweg braucht keinen Nervenkitzel, um 
seine Wanderer zu fesseln. Die wunderbare 
Gebirgslandschaft der Allgäuer und Lechtaler 
Alpen und der wilde charme einer der letzten 
Wildflusslandschaften Europas entlang des 
125 Kilomter langen Weges »von der Quelle 
bis zum Fall«, vom Formarinsee nach Füs-
sen, sorgen für reichlich Lust aufs Wandern. 
Der Lechweg ist wie sein namensgebender 
Begleiter mal wild und ungestüm, mal sanft 
und freundlich. Auf Schritt und Tritt erzählt 
die Landschaft am Lech spannende Geschich-
ten, inszeniert interessante Begegnungen 
und verwöhnt auch gerne den Gaumen. Sen-
nereien und Metzgereien am Weg füllen den 
Rucksack, barocke Lüftlmalereien und sagen-
umwobene Wasserfälle bieten viel Gesprächs-
stoff. Selbst für einen kleinen Adrenalinschub 
ist gesorgt: Wer mag, der wandert bei Holzgau 
über die spektakuläre, 200 Meter lange Hän-
gebrücke über Höhenbachtalschlucht.

ALPINE VALLEY RAMBLING for connoisseurs. 
The »Lechweg« needs no thrilling scramb-
les to captivate his walkers. The wonderful 
mountain scenery of the Allgäuer and the 
Lechtaler Alps and the wild charm of one 
of the last wild river landscapes in Europe 
along the 125 Kilomter long trail »from the 
source to the fall«, from Formarinsee to Füs-
sen, creates a lot of mood for hiking. The 
Lechweg is like his eponymous companion, 
sometimes wild and impetuous, sometimes 
gentle and kind. At every turn, the landscape 
along the Lech tells exciting stories, encoun-
ters interesting meetings with local people 
and tickles the palate. Traditional dairies and 
butchers along the way fill the backpack, ba-
roque Lüftlmalereien (facade murals) and 
legendary waterfalls provide plenty to talk 
about. The ones in need of thrill take an al-
ternative route at Holzgau and wander over 
the spectacular, 200-meter-long suspension 
bridge over the Höhenbachtalschlucht.

ÜBER 125 KM führt der Lechweg 
vom Formarinsee bei Lech am Arl-
berg durchs Tiroler Lechtal und die 
Naturparkregion Reutte bis zum 
Lechfall in Füssen. Auch Wanderer 
ohne alpine Erfahrung können den 
kompletten Lechweg bequem in 
sechs bis acht Etappen absolvie-
ren. Am Weg gibt es rund 100 zer-
tifizierte Unterkünfte  mit  Gepäcktransport. 
THE 125 KM long Lechweg runs from the Formarin-

see near Lech am Arlberg through 
Tyrol‘s Lech Valley and the Nature 
Park Region Reutte to Fussen. 
Even Hikers without alpine expe-
rience can complete the full Lech-
weg comfortably in six to eight 
stages. There are about 100 cer-
tified accommodations that also 
offer luggage transport. 

MEHR/MORE INFORMATION www.lechweg.com;
Tel. +43/56 72/6 23 36-20; info@lechweg.com

1 Hängebrücke bei Forchach im Lechtal.
2 + 3 Unterwegs am Wildfluss Lech.

info > LechWeg

1

2

aLLes im fLuss

3

reizVolles WeitWandern in alpiner kulisse: 

der LEchWEG führt durch eine der 

letzten Wildflusslandschaften europas.
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Leading QuaLity traiLs

DIE KYKLADEN sind eine Inselgruppe in der 
ägäis, auf halbem Weg zwischen Griechen-
land und der Türkei. Andros, die nördlichste 
und zweitgrößte Insel der Kykladen, zeigt 
sich mit üppiger Vegetation, schönen Tälern 
und romantischen Schluchten. Rauschende  
Wasserfälle, Sandstrände und versteckte 
Buchten laden zum Baden und Entspan-
nen ein. Weiße und ockerfarbene Häuser 
schmiegen sich an steile Hänge mit Blick 
auf das blaue Mittelmeer. Vier Bergketten 
erstrecken sich über die ganze Insel bis auf 
997 Meter, und fast die Hälfte der Inselflä-
che ist Naturschutzgebiet. Andros ist ein 
ideales Wanderziel: Auf dem Weg von Nord 
nach Süd führt die 100 km lange Andros 
Route durch schattige Eichenwälder, immer-
grüne Ahorn- und Olivenhaine und zu unbe-
rührten Stränden. Alte Klöster, historische 
Steinbrücken, Öl und Wassermühlen sowie 
einsame Kapellen und Ruinen bringen Wan-
derer mitunter bis in die Antike zurück.

THE cYcLADES ARcHIPELAGO is a cluster of
large and small islands in the Aegean Sea, 
located halfway in between Greece and Tur-
key. Andros, the northernmost and second 
largest island of the cyclades, stands out 
among them: Lush vegetation covers beau-
tiful valleys and romantic gorges, gushing 
waterfalls, sandy beaches and hidden coves 
invite you to swim and relax, whitewashed 
and ochre colored houses are scattered on 
steep slopes overlooking the blue sea. Four 
mountain ranges extend all over the island 
reaching a peak of 997 meters and almost 
half of the island’s surface is a Nature Reser-
ve. Andros is an ideal hiking destination. On 
its way from north to south the 100 km long 
Andros Route runs through shady woods 
of oaks, evergreen maples and olive trees, 
ancient monasteries, historic stone bridges, 
oil and water mills and reaches pristine be-
aches, secluded chapels and ruins, bringing 
you far back into an ancient way of life.

DIE ANDROS ROUTE führt auf 
100 km vom Norden der Kykla-
deninsel bis in den Südosten. 
Ein Netz von weiteren rund  
60 km ergänzt die bestens ge-
pflegte Hauptroute. Beschil-
derung in griechisch und eng-
lisch. Haupthafen der Insel ist 
Gavrio mit Fährverbindungen 
nach Rafina (Athen) und zu 
einigen Nachbarinseln.

THE ANDROS ROUTE, a 100 km 
route maintained by volunteers 
offers an enchanting explora-
tion from north to southeast. 
Another equally well kept 60 km 
network complements the main 
route. Signage in Greek and 
English. Main harbour is Gavrio 
corresponding with Rafina Port 
(Athens) and neighbouring is-
lands. MEHR/MORE INFORMA-
TION www.androsroutes.gr

info > andros route

 
1 chora, die Hauptstadt der Insel.
2 Andros, die grüne Insel der Kykladen.
3 Spurensuche an antiken Stätten. 1

2

Grüne perle  
der KyKLaden

die ANDRoS RoUTE Verbindet bezau-

bernde natur und historische stätten 

auf der zWeitgrössten kykladeninsel.

3

andros route
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rota VicentinaLeading QuaLity traiLs

DIE ROTA VIcENTINA ist ein Netz von Wan-
derwegen im Südwesten von Portugal und 
führt auf 400 km entlang der schönsten Küs-
ten Südeuropas. Der als Leading Quality Trail 
zertifizierte »Historische Weg«, der »Pfad der 
Fischer« und mehrere Rundwege bieten eine 
einzigartige Erfahrung in zwei Welten – der 
authentisch ländlichen Kultur und der wilden 
Küste des Alentejo und costa Vicentina Natur-
park. Die Routen sind komplett in beide Rich-
tungen markiert und können unabhängig von-
einander von September bis Juni erwandert 
werden. Die Rota Vicentina ist jedoch mehr als 
nur ein Wanderweg. Der Weg ist ein umfassen-
des Netzwerk touristischer Dienstleistungen, 
Unterkünften, Sport- und Freizeitangeboten, 
Restaurants, lokalen Geschäften, Transport, 
Reiseveranstaltern und Reisebüros, die das 
Projekt unterstützen. Während der berühmte 
Pfad der Fischer entlang der rauen Küstenlinie 
verläuft, erreicht der historische Weg die wich-
tigsten Orte im kulturell reichen Hinterland. 

ROTA VIcENTINA is a network of walking trails 
in southwestern Portugal, totalling 400 km to 
walk, along the most beautiful and best pre-
served coastline of Southern Europe. com-
prising the Leading Quality Trail »Historical 
Way«, the »Fishermen’s Trail« and several cir-
cular routes, proposes a unique experience of 
two worlds, between a living and authentic ru-
ral culture and the surprisingly wild coastline 
of Alentejo and Vicentina coast Natural Park. 
The route is fully marked in both directions, 
and can be travelled independently and in 
total security, preferably from September till 
June. Rota Vicentina is more than just a wal-
king route, it is a network of touristic member 
services, comprising accommodation, nature 
activities, restaurants, local commerce, trans-
portation, tour operators and travel agencies, 
that help to support the project. While the fa-
mous Fishermen’s Trail runs along the rough 
coastline, the Historical Way reaches the main 
villages in a rural itinerary with its rich history. 

1 Atemberaubend schöne Badebuchten ...
2 ... und dichte Korkeichenwälder.
3 Wandern an der Südwestspitze Europas. 

1

2

Küste und KuLtur
ein kulturell reiches hinterland, dünenland-

schaften und Wilde felsklippen – die portugiesische 

RoTA VIcENTINA ist ein Wanderabenteuer im 

angsicht des atlantischen ozeans.

3

DIE ROTA VIcENTINA an der Südspit-
ze Portugals ist Teil des Fernwan-
derwegs E9 (Portugal-Estland). 
Die beiden Routen und zusätzliche 
Rundwege für Tageswanderer erge-
ben ein Wegenetz von 400 Kilome-
tern. Die Region verfügt über viel-
fältige touristische Angebote, deren 
Betriebe sich einem nachhaltigen 
Tourismus verschrieben haben. 

ROTA VIcENTINA on the southern 
tip of Portugal is part of the Euro-
pean long-distance walking trail 
E9 (from Portugal to Estonia). The 
Historical Way in the backcountry 
and the Fishermen’s Trail along 
the costline and several circular 
Routes for day walks are totalling 
to a network of 250 miles of way-
marked hiking trails.

info > rota Vicentina

MEHR/MORE INFORMATION www.rotavicentina.com
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RUSTIKALE ursprüngliche Dör-
fer, alte Traditionen und unge-
wohnte Landschaften machen 
das Naturerlebnis in vielen 
Regionen Europas zum unver-
gesslichen Abenteuer. 
Bald werden wir die Vogesen von Norden 
nach Süden durchstreifen, 430 Kilometer 
lang auf 22 Etappen. Dichter Nadel- und 
Laubwald, wilde einsame Höhenzüge und 
Genussetappen durch Weinregionen wech-
seln sich ab. Mit etwas Glück lassen sich 
Wildkatzen, Luchse oder Auerwild erspä-
hen. Schon lange vor oder nach der heimi-
schen Wandersaison werden wir abends bei 
einem Glas Retsina mit Oliven und Schaf-
käse unsere glücklichen Stunden auf dem 
Ursa Trail Revue passieren lassen. Rund 
um das Bergdorf Metsovo im Norden Grie-
chenlands verläuft er und gewährt bei kla-
rer Sicht den Blick auf den Olymp. Auf dem 
Weg an der Lainsitz werden wir in vier Etap-
pen das Obere Waldviertel durchqueren.  
82 Kilometer führen uns von Österreich nach 
Tschechien bis an die Moldau. Nach dem 
Gendarmstien bietet uns Dänemark bald 
zwei weitere Wege an: den 220 Kilometer 
langen Øhavsstien durch die Region Sydfyn 
und auf drei Trails von Femmøller aus durch 
den Nationalpark Mols Bjerge im Osten der 
jütländischen Halbinsel Djursland. Wir freu-
en uns darauf!

immer mehr interna-

tionale WanderWege 

beantragen die zertifizierung als 

LEADING QUALITY TRAIL. schöner 

als auf ihnen Werden Wir kaum erleben 

können, Wie gross der gedanke des 

Vereinten europas ist.

Wege der 
Begegnung

07

IN MANY remote areas of 
Europe you still find rustic 
pristine villages, old tradi-
tions and unique landsca-
pes that make an outdoor 

trip unforgettable. Soon we will traverse 
the Massif des Vosges from the north to 
the south within 22 stages spanning 430 
kilometers. We pass through dense fo-
rests, rough ridges and gentle vineyards. It 
takes some good luck to see wild cats, lynx 
and grouse. When at home in northern re-
gions the hiking season hasn’t yet started 
or is already passed we enjoy blissful eve-
nings having Retsina, olives and sheep’s 
cheese after great hours on the Ursa trail. 
It is a fantastic round trip encircling the 
mountain village of metsovo in northern 
greece. Sometimes when the air is very 
clean you can see the Olymp at the hori-
zon. Or we will hike along the river Lainsitz 
and traverse the Obere Waldviertel in four 
stages. There are plans for an 82 kilometer 
trail that crosses the border of Austria and 
czechia and will reach the Moldau River. 
After Gendarmstien Denmark is preparing 
two more LQT: Øhavsstien spanning 220 
kilometers in the region of Sydfyn and the 
trails that run from Femmøller through the 
Mols Bjerge national park in the east of 
the Djursland peninsula in Jutland. What a 
pespective to look forward to!

more and more 

international trails 

try to get the certificate as a LEADING 
QUALITY TRAIL. We Will neVer find a 

better Way to appreciate the »european 

idea« than by hiking on one of them.

Ways to 
encounter

30 31

Auf dem Ursa-Trail.Øhavstien/Dänemark.

In den Vogesen.



Moselsteig Zeugenbergrunde


