
Panoramaweg

Start:   Am PrimsPark-Stadion in Nalbach/Piesbach, Parken sie auf dem unteren Parkplatz nahe der Prims!

Von hier geht es nach einer besinnlichen Erholung ca. 10 Meter links bergauf bis zu einer Wegegabelung, wo wir 

dem Waldweg nach links folgen. Weiter geht es an der nächsten Wegegabelung nach rechts.  Hier verläuft der 

Weg für ca. 1,2 Kilometer bergauf - parallel zum Rötelweg der Gemeinde Schmelz. Sie erreichen am Ende den 

befestigten Verbindungsweg zwischen Piesbach und Hüttersdorf . Hier biegen wir nach links in Richtung Piesbach 

ab und folgen dem befestigten Weg ca. 650 Meter bis zu einer Wegekreuzung, an der wir nach rechts in einen 

geschotterten Feldweg abbiegen. Der Weg steigt nun, vorbei an weiten Feldern, langsam an und nach ca. 500 

Metern bergauf biegen wir nach links über einen grasbewachsenen Feldweg ab, von dem aus wir die einmalig 

schönen Aussichten über das Prims- und Saartal - bei guten Sichtverhältnissen auch nach Frankreich - genießen 

können. Nach 200 Metern erreichen wir eine Wegekreuzung, an der wir auf Deutschlands schönsten 

Wanderweg 2007, die Traumschleife „Litermont-Gipfel-Tour“, stoßen. 

Ab der Wegekreuzung geht es nach links über einen malerischen Pfad entlang des Waldrandes 500 Meter 

gemächlich bergab bis zu einer nächsten Wegekreuzung, an der wir nach rechts in den Waldweg abbiegen und 

nach ca. 200 Metern zu einer weiteren Wegekreuzung gelangen. Hier biegen wir nach links auf einen Waldweg ab, 

der entlang des idyllischen, sich talwärts schlängelnden Piesbachs gemächlich bis zur Kleppnerstraße führt. Kurz 

kreuzen wir hier wieder die Litermont-Gipfel-Tour.

Für die folgende Wegebeschreibung wird das PrimsPark-Stadion als Start- und Zielpunkt angenommen. Von  

hier aus folgen wir der Wanderwegbeschilderung zur nahe gelegenen Prims. Nach 200 Metern überqueren wir an 

einer Brücke den Fluss und folgen dem Prims-Theel Erlebnisweg entlang der Prims bis zur nächsten Brücke 

„Zum Steg“, die wir nach ca. 800 m erreichen. Auf der anderen Flussseite geht es 400 m geradeaus weiter auf dem 

befestigten Weg bis zur Straßenkreuzung Hauptstraße/Ecke Keltenweg, die wir überqueren und dem Keltenweg 

leicht bergauf bis zum Waldrand folgen.  Hier biegen wir der ersten Wegegabelung nach rechts in den Wald ab 

und erreichen nach kurzer Wegstrecke auf einem schmalen Waldweg eine der drei Piesbacher Mariengrotten, 

die zum Verweilen einlädt. 

Nach ca. 350 Metern biegen wir, noch bevor wir die Straße erreichen, nach links in den so genannten Piesbacher 

Lehrpfad ein. Der Weg führt uns weiter entlang des Berghangs, der überwiegend mit Robinien und Birken 

bewachsen ist. Je nach Jahreszeit bieten sich hier dem Wanderer herrliche Aussichten über den Ortsteil Piesbach 

und zum Teil bis weit ins Prims- und Saartal und nach Frankreich. Am Ende gelangen wir zu einem 

Kinderspielplatz mit malerischem Rastplatz. Von dort biegen wir rechts ab und gelangen nach weiteren 150 m 

bergab zur Piesbacher Kirche, vor der wir nach rechts abzweigen und über den Treppenabstieg nach kurzer 

Wegstrecke zum eigentlichen Dorfzentrum Piesbachs gelangen. In diesem Bereich befindet sich auch die Alte 

Schmiede, eine von freiwilligen Helfern liebevoll restaurierte alte Piesbacher Schmiede.

Von der Alten Schmiede biegen wir nach 50 Metern links in die Sportplatzstraße und erreichen die Bundesstraße 

269 nach ca. 450 Metern, die wir am Fußgängerübergang überqueren und unseren Ziel- und Ausgangspunkt, den 

PrimsPark Nalbach, nach kurzem Weg erreichen.

Die Wanderstrecke


