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Hängeseilbrücke – Layensteig Strimmiger Berg
Mörsdorf
Streckenlänge:
Höhenmeter:

25,7 km
532 m

Vom Besucherzentrum geht es ein kleines Stück durch den Ort und dann im Zick-Zack-Kurs
durch die angrenzenden Felder zur Hängeseilbrücke1 Geierlay. Über diese gehen wir hinüber,
können unter uns den Mörsdorfer Bach fließen sehen und auf der anderen Seite angekommen
wandern wir stetig abwärts über den Saar-Hunsrück-Steig als Zubringer zur Traumschleife
Layensteig Strimmiger Berg. Der Wegführung dieses Wanderwegs folgen wir gegen den
Uhrzeigersinn, zunächst stetig am Mörsdorfer Bach entlang, der mal mit Wiesen, mal mit
lockerem Wald umgeben ist. Keine Steigung weit und breit zu sehen. Kurz vor der
Pulgermühle2 wechseln wir zum Flaumbach über und ab jetzt gibt es auch immer mal wieder
kurze Anstiege. Auf der weiteren Strecke gibt es 3 Klettersteige mit Leitern und Tritteisen, die
im Fels verankert sind. Den ersten Steig haben Markus und ich bei der Vorwanderung
mitgenommen, die Hunde konnten gut neben den Eisentritten hochlaufen. Auf der anderen
Seite geht es entweder mit Leiter oder über einen Steig wieder abwärts. Die nächsten beiden
Klettersteige sind für Hunde aufgrund der Leitern nicht mehr zu bewältigen, können aber gut
umgangen werden. Das gilt auch für die Wanderer, die nicht ganz so abenteuerlustig sind. Es
wird immer wieder schöne Fernsichten geben, manchmal leider durch die vielen Windräder
getrübt. Und Picknickplätze gibt es auch genug, 3 große, an denen wir alle einen Sitzplatz
finden, viele kleinere. Unsere Wandersitzkissen werden auch eine Rast auf einem
Baumstamm oder auf dem Boden zulassen. Wenn wir am Ende des Layensteigs angekommen
sind, gehen wir über den 4-Bäche-Weg stetig leicht aufwärts Richtung Mörsdorf. Die letzten 3
km sind wir auf der Hochebene, durchwandern Mörsdorf und am Besucherzentrum
angekommen, ist unsere Wanderung beendet
Für diese tolle Wanderung unbedingt genügend Zeit einplanen!
Navi
Kastellauner Str. 23, 56290 Mörsdorf (Besucherzentrum)
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Legende
SZ
Start / Ziel
1
Hängeselbrücke Geierley
2
Pulgermühle
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