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Liebe Freunde des Wanderns und danach! 
 
Jetzt ist es bald wieder soweit. 2014 wandern wir weiter auf dem Saar-
Hunsrück-Steig. Wie jedes Jahr am letzten September-Wochenende 
erwandern wir 2014 die Etappen 4 – 6 des Saar-Hundsrück-Steig. 
Wie auch im letzten Jahr, werden wir den Premiumweg auf naturnahen 
Wegen selbst erfahren und ihn in vollen Zügen genießen. 
 

� Nachfolgend Details zur Herbstwanderung SHS II 2014  
 

 
Treffen werden wir uns am Donnerstag  den 25.09.2014 wo wir 2013 unserer Wanderung 
beendet haben, und zwar im Hotel „Jungenwald in Britten 
 

 
 
 
 
 
Am Abend werden wir uns kulinarisch verwöhnen lassen und 
haben Zeit die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren 
zu lassen. Die Nachtruhe zur späten Stunde werden wir 

sicherlich wie im siebten Himmel genießen! 
 
 
 Am Freitag, den 26.09.2014  starten wir nach einem guten 
Frühstück um 9:00 zur vierten Etappe des SHS-2014. Wir 
verlassen „Britten “ und wandern bergauf vorbei an schier 
endlosen Bergwiesen, und wieder bergab in das idyllische 
Pansbachtal. Wir kommen an der „Girtenmühle“ und dem 
kleinen Ort „Bergen“. vorbei. Weiter führt unser Weg durch 
das romantische Tal des Rotenbaches und weiter über 
einen Höhenrücken mit Weitblick über das Saarland. 
Über Farnwiesen und durch hohe Buchenwälder 
schlängelt sich unser Weg im Tal des Merzenbaches Richtung „Losheimer See“ Hier 
können wir eine Kaffeepause einlegen und gut gestärkt, zu unserem Etappenziel nahe 
„Losheim-Wahlen wandern“ wo wir nach ca. 17 Km  eintreffen werden, oder wenn es gar 
nicht mehr geht lassen wir uns Abholen! In der „Dellborner Mühle“  werden wir nach einer 
Ruhepause den Tag bei gutem Essen und Trinken ausklingen lassen. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hotel „Zum Jungenwald “ 
 
Von-Boch-Straße 24 
66679 Losheim am See Britten 
Tel. 06872/2261 

„DELLBORNER MÜHLE“ 
 
Tel 06872 - 2829 
Dellbornerstr.76 
66679 Losheim am See (Wahlen) 
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Am Samstag, den 27.09.2014  werden wir um 
9:00 von der „Dellborner Mühle“  loswandern. 
Weiter geht es den „SHS“ bergauf nach 
„Scheiden“ dem höchstgelegenen Dorf im 
Saarland. Von hier haben wir einen 
spektakulären Panoramablick auf Saarland. Der 
spektakuläre Weg geht über mehrere 
Felsformationen und vorbei an der Kneipp-
anlage mit Angelweiher immer leicht bergauf. 
Über einen weiteren Höhenzug nähern wir uns 
dem urigen Tal des „Hölzbachs“ mit dem 

Teufelsfelsen. In 
„Waldhölzbach“ besteht die Möglichkeit zur Einkehr. 
Anschließend steigt der Weg über den Engelsfelsen wieder 
stärker an, bis man auf der Höhe den Wildpark Rappweiler 
mit zahlreichen Tieren, unter anderem Bisons. Durch das 
wildromantische Tal des „Hölzbach“ führt der Weg vorbei an 
beeindruckenden Felsformationen nach „Weiskirchen“ zum 
Schwimmbad. Über eine 1,5 km 

 lange Zuwegung gelangen wir nach 16 Km in das Zentrum von 
 „Weiskirchen“ zu unserer Unterkunft dem „Hotel  
Schinderhannes. Hier werden wir uns kulinarisch verwöhnen  
Lassen und die Nacht genießen! 
 
 
Am Sonntag, den 28.09.2014  starten wir um 
9:00 zur sechsten Etappe des SHS. Von 
„Weiskirchen“  geht es bergauf über einsame 
Pfade zu dem Weiher Herberloch. Nach 
einigen Kilometern Wald erleben wir bei 
„Reidelbach“ eine Bilderbuchlandschaft mit 
offenen Wiesen und schönen Aussichten. 
Anschließend geht es durch ein weiteres 
Bachtal vorbei an einigen Weihern auf die 
Höhen bei „Wadrill“. Dort begeistert uns die 
einsam gelegene Hochwaldalm mit den 
Bergwiesen, wo in der Almhütte eine zünftige 
Rast eingelegt werden kann. Oberhalb der Alm genießen wir schöne Aussichten und 
steigen dann durch ein Seitental der „Wadrill“ hinab zum Etappenziel „Grimburgerhof“, 
einem kleinen Ort unterhalb der „Grimburg“. 
 
Hier wird uns ein Taxiunternehmen wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt „Britten“  
bringen. Nach einem „Review“ werden wir die Heimreise ins Rhein-Maingebiet antreten. 
 
Ich habe für acht Wanderer 4 DZ reserviert und freue mich auf unser Wiedersehen 
spätestens am Donnerstag, den 25.09.2014 in „Britten“. 

 

Viele Grüße    

„Hotel Schinderhannes“ 
 
Tel 06876 - 93300 
Triererstr. 8 
66709 Weiskirchen 


