Tour 2 Zeitreisetour, ca. 7 km, 228 Höhenmeter, Markierung "Z-Zeitreisetour"
Die Tour bietet schöne Rast- und Verweilmöglichkeiten am Bürgerhaus, an einer Sitzgruppe vor
dem Perleberg und in der Schutzhütte am Großen Berg
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Startpunkt ist das Bürgerhaus, Kaiserstraße 49. Wir folgen der Kaiserstraße Richtung
Westen.
Wir biegen nach einigen Metern in die Straße "Zum Großen Berg" ein und laufen
geradeaus direkt auf den Wald zu.
Nachdem wir auf der linken Seite das letzte Haus passiert haben, wählen wir den mittleren
Weg, der mit Schotter präpariert ist. Folgen Sie ab jetzt dem Zeiten "Z – Zeitreisetour"
Der Weg führt berghoch, macht eine Kurve nach rechts. Wir folgen dem Weg weiter.
Oben angekommen biegt der Weg nach links. Wir folgen dem Weg weiter und gehen über
eine Kreuzung gerade aus weiter
An einer Kreuzung sehen wir links über dem Weg eine Sitzgruppe. Wir biegen halb rechts
in den Waldweg ein.
An der nächsten Weggabelung gehen wir links bzw. geradeaus. Wir folgen dem Weg, der
einen großen Kreis beschreibt bis wir auf einem gut befestigten Waldweg münden.
Wir gehen ein Stückchen nach rechts bis zur nächsten Möglichkeit rechts abzubiegen. Wir
wählen den rechten schmalen Pfad, der Richtung Bergkuppe führt und steigen den Berg
empor.
Wir kommen zur Bergkuppe und gehen dann den selben Weg wieder hinunter.
Am Fuß des Berges angekommen wenden wir uns nach rechts und folgen dem gut
befestigten Waldweg.
Wir passieren auf der rechten Seite eine Holz-Schutzhütte und gelangen auf eine
Asphaltstraße.
Dort wenden wir uns scharf nach rechts und wählen dann den linken Weg, der am Berg
nach oben führt.
Nach einigen Hundert Metern gelangen wir zu einer Stelle, an der links ein Weg nach unten
führt und rechts 2 Wege nach oben. Wir wählen den schmalen Weg, der sich am Berg sanft
hinaufzieht und gelangen zu einer alten Mauer mit den Ruinen eines Eingangsbereiches.
Nun sind wir bei den Überresten einer römischen Höhensiedlung.
Wir können nun den selben Weg hinunter gehen oder über das Plateau laufen bis wir zu
dem steilen Weg kommen, den wir bereits von unten vom Rundweg gesehen haben. Wir
gehen wieder zurück auf den Rundweg, überqueren diesen und gehen steil bergab bis wir
an eine Mulde kommen.
Wir biegen nach links und folgen dem schlecht erkennbaren Weg nach unten bis wir auf
eine Lichtung gelangen.
Wir überqueren die Lichtung und gehen den linken Weg weiter.
Wir stoßen auf einen Weg, wenden uns nach rechts und folgen dem Weg. Auf der linken
Seite passieren wir ein Haus.
Dann gelangen wir auf die Straße "Zum Großen Berg", der wir folgen bis sie in die
"Kaiserstraße" mündet. Dort wenden wir uns nach rechts und gelangen nach einigen
Metern wieder zum Bürgerhaus.

