Einladung zur 11. Familien Genusswanderung am Sonntag
den 06.04.2008 Maria Laach in der schönen Eifel
Hallo liebe Freunde des Genusswanderns!
Ich möchte euch recht herzlich zu unserer
11. Genusswanderung Einladen.
Diesmal geht es in die Eifel. Für die Anreise von Frankfurt
brauchen wir ca. 140 Km, Heinz und Karlheinz haben einen
Heimvorteil. Ziel ist das Kloster Maria Laach am Laacher See.
Start ist um 11:00 am Parkplatz am Kloster Maria Laach, wo
wir unsere Rundwanderung um den Laacher See beginnen
werden.
Wir verlassen den KlosterBereich mit den Markierungen
schwarzer Winkel und grünes
N
(Zugang
zwischen
Buchladen und Kirche). Gleich beginnt es zu steigen,
aber schon 300 Meter weiter moderater werdend,
wenn das fortan allein zuständige N rechts abknickt.
Kurvenreich geht es unter prachtvollen Buchen leicht
aufwärts, bis der Waldvorhang den Blick über die Vulkankegel der Osteifel freigibt.
Doch es kommt noch besser. Zunächst führt der Weg gleich wieder zurück in den
Wald. Jetzt, oben auf dem Auswurfrand, sieht man erst dessen Steilheit.
Zwischenzeitlich wird eine Straße gequert und schließlich kurz links hinauf der
Lydiaturm erreicht. Von dessen Aussichtsplattform kann nun die gesamte, von
zahllosen Ausbruchsschloten gemusterte Landschaft bis zum Rheintal überblickt
werden. Unterhalb liegt das Restaurant "Waldfrieden" wo wir unsere Mittagsrast
absolvieren. (Schnitzel und sonstige Schmankerln)
Nach der Pause geht es zur anderen Straßenseite, und queren wir einen Parkplatz,
womit leichtes Gefälle beginnt; nach 200 Metern links. Seit dem Gasthof sind andere
Zeichen, etwa ein schwarzes V, hinzugetreten. Wenn diese weitere 200 Meter später
geradeaus streben, teilt sich das N. Wir folgen dem rechts abwärts führenden Zweig,
verlassen ihn aber kurz darauf vor dem Zaun eines Festcamper-Platzes. Hier rechts
und am Wasser links. Unten bedarf es keiner Markierung. Mal auf breiterem, dann
wieder auf holprigem Weg zwischen Baumwurzeln gibt der nahe Ufersaum die
Richtung vor. Die Beobachtung der Mofetten ist allerdings nur an wenigen Punkten
möglich; gut an einer etwas lichteren Stelle, wo die Bäume bis ins Wasser ragen. Am
Ende dieser Partie kommen wir an einer Basalthalde vorbei, genannt Alte Burg.
Anschließend entfernt sich der Weg vom Wasser und durchmisst mit Blick auf die
Klosterkirche freies Gelände. Ab dem Rechtsknick lässt kehren wir direkt zur Abtei
zurück. Jetzt haben wir noch Zeit das Klosterareal zu besichtigen und die Wanderung
mit einer Kaffeepause zu beenden.
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Einladung zur 11. Familien Genusswanderung am Sonntag
den 06.04.2008 Maria Laach in der schönen Eifel
Treffen werden wir uns am Sonntag den 06.04.2008 um 11:00 in Auf dem Parkplatz
am Kloster Maria Laach
Bitte sagt über Eure Teilnahme bescheid wegen der Reservierung der Lokalitäten.
Ich freue mich auf unser Wiedersehen am 06.04.2008
Viele Grüsse Michael
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