


Beschreibung Wanderroute 
Beschreibung der langen Wanderroute: 

 Starten Sie an der Infotafel am Parkplatz und gehen Sie entlang der Dalheimer Mühle (1) 
(links von ihnen) und dem Teich (rechts von ihnen) nördlich in Richtung Bahnüberführung. 

 Biegen Sie unmittelbar hinter der Überführung rechts ab und gehen Sie über die öffentliche 
Straße Richtung Dalheim. 

 Gehen Sie nach ein paar hundert Metern, in einer leichten Kurve, bei einer Lichtung links den 
sandigen Pfad hinauf. 

 Diesem langen Weg folgen Sie, bis an die T-Gabelung, und biegen dort links ab. 
 Biegen Sie am Schild Sechs Eichen (2) links ab und folgen Sie auf niederländischer Seite 

dem Wanderpfad, entlang einem tiefen Panzergraben (3) aus dem Zweiten Weltkrieg (zu 
ihrer Linken).  

 An der nächsten T-Gabelung rechts abbiegen und den blauen Pfählen folgen. 
 Ganz von selbst gelangen sie nun zu der kleinen Kapelle (4) des Klosters Sankt Ludwig und 

den angrenzenden Friedhof. Hier liegt ein Ende des Zweiten Weltkrieges abgeschossener, 
norwegischer Pilot begraben (5).  

 Nach der Kapelle den blauen Pfählen bis an die T-Gabelung folgen, und rechts abbiegen.  
 An der ersten Kreuzung links bis zur Kurve gehen, danach sofort links den sandigen Pfad 

hinabsteigen. 
 Gehen Sie jetzt weiter über die Schienen bis zum Parkplatz, der nach einer Weile rechts 

auftaucht. Hier lag früher die Bahnhof Vlodrop (6). Keine Angst: Es fahren keine Züge mehr 
über diesen Schienenabschnitt! 

 Über den Parkplatz erreichen Sie die öffentliche Straße, gegenüber sehen sie das Hotel 
Sankt Ludwig (7). 

 Gehen Sie über diese befestigte Straße ostwärts zum Bahnübergang. 
 Auf diesem Bahnübergang setzen Sie die Wanderung Richtung Osten über die Schienen fort.  
 An der deutsch-niederländischen Grenze, wo der Bewuchs auf den Schienen beginnt, steht 

linkerhand ein beschädigter Schaltkasten (8). Hier rechts über einen schmalen Pfad die 
Böschung hinabsteigen. 

 Den unteren Pfad geradeaus kreuzen und via die Allee wieder Richtung Dalheimer Mühle 
gehen. 

 Wenn sie am Ende der Allee, in Ufernähe, rechts abbiegen, kommen Sie wieder am Parkplatz 
aus.  

  
  
Beschreibung der kurzen Wanderrouten 1: 

Die erste Route (D) entspricht der oben beschriebenen langen Route (D/NL). Allerdings folgen Sie nicht den 
blauen Pfählen, sondern dem Pfad in südlicher Richtung bis zum Bahnübergang. Dann gehen Sie weiter östlich 
über die Schienen (siehe oben).  

Beschreibung der kurzen Wanderrouten 2: 

Bei der zweiten kurzen Route (NL) folgen Sie zunächst dem Pfad direkt hinter der Dalheimer Mühle am Mühlrad 
vorbei in nördlicher Richtung bis zur Böschung des Eisernen Rheins, um dann oben über die Schienen westlich 
bis zum Bahnübergang zu gehen und ab dort den blauen Pfählen zu folgen.  

 
Auf allen drei Wanderungen treffen Sie auf Schutzhütten. Gelegenheit zur gemütlichen Einkehr bieten das Hotel 
Sankt Ludwig und die Dalheimer Mühle. Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 


