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Saarland-Radweg - VeloRoute SaarLorLux Hent PDF Forlaget skriver: 4. udgave 2019. Das Saarland liegt
eingebettet zwischen Luxemburg, Lothringen und Rheinland-Pfalz und ist geprägt durch drei

unterschiedliche Naturlandschaften: den Hunsrück, die Gaulandschaften von Saar, Mosel und Blies und das
Saar-Nahe-Berg- und Hügelland. Bemerkbar macht sich auf jeden Fall der französische Einfluss, bestehen
doch seit jeher gemeinsame Wurzeln. Namensgebend ist die Saar, die sich auf einer Länge von 80 Kilometer
durch das kleine Bundesland windet. Aber auch weitere Flüsse prägen die Region: so durchzieht die Blies mit
einer Länge von 100 Kilometer das Saarland, die Nahe entspringt hier, und im Nordwesten wird es von der

Mosel begrenzt.Der Saarland-Radweg führt Sie zum Großteil an den Außengrenzen, teils auf alten
Treidelpfaden, rund um des Saarland. Sie radeln entlang von Flüssen und Bächen, durchqueren Wälder und

Wiesen, erleben beschauliche Dörfer und entdecken interessante kulturelle und historische
Sehenswürdigkeiten. Die VeloRoute SaarLorLux verläuft durch die Flusstäler und Weinberge von Saar und

Mosel, durch das liebliche Sauertal und entlang der lothringischen Seen. Hübsche kleine Städte wie
Sarreguemines, Metz und Luxemburg bieten zahlreiche kulturelle Höhepunkte und gastronomische

Gaumenfreuden. Die älteste Stadt Deutschlands, Trier, ist mit den stattlichen Römerbauten, der Kaisertherme
und dem Amphitheater Zeuge einer vergangenen, ruhmreichen Epoche.
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