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Liebe Freunde des Wanderns und danach! 
 
Jetzt ist es bald wieder soweit. 2016 wandern wir weiter auf dem Saar-
Hunsrück-Steig wie jedes Jahr am letzten September-Wochenende.  
2016 stehen die Etappen 10 – 12 auf dem Programm. Wie auch im letzten 
Jahr, werden wir diesen schönen Premiumweg auf naturnahen Wegen 
selbst erfahren und ihn in vollen Zügen genießen können. 
 

� Nachfolgend Details zur Herbstwanderung SHS IV 2016  
 

 
Treffen werden wir uns am Donnerstag  den 22.09.2016 im Gasthaus „Zur alten Mühle “ in 

„Börfink “. 
 
 
 
 
 
 
Am Abend werden wir uns kulinarisch 
verwöhnen lassen (Frische Wild und 
Fischgerichte) 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 23.09.2016  starten wir nach 
einem guten Frühstück um 9:00 zur zehnten Etappe 
des SHS-2016. Von "Börfink " geht es durch das 
schöne „Trauntal “ über schmale Pfade stetig 
bergauf. Über das Hochmoor „Ochsenbruch “ 
erreichen wir die „Siegfrieds  Quelle“ , wo wir eine 
Pause einlegen. Nächster Höhepunkt  und höchste 
Erhebung unserer Wanderung ist der „Erbeskopf “ 
mit 816m. Nach einer Stärkung im Bistro des 
Hunsrückhauses, geht es nun bergab nach 
„Morscheid “. Vorbei an dem alten imposanten 
„Hunsrückbahnviadukt “, erreichen wir nach 18 Km „Hoxel “. Von hier geht es mit dem Taxi 
zu unserem Tagesziel „Morbach “. 

 
Im „Landhaus am 
Kirschbaum“  werden wir 
nach einer Ruhepause den 
Tag bei gutem Essen und 
Trinken ausklingen lassen. 
 

Gasthaus  
“ Zur alten Mühle“ 
Dorfstraße 33 
54422 Börfink 
Tel.: +49 6782 – 2000&988673 
altemuehle-boerfink.de 

Hotel  
„ Landhaus am Kirschbaum“ 
Am Kirschbaum 55 
54497 Morbach 
Tel.: +49 6533 93950 
landhausamkirschbaum.de 
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Am Samstag, den 24.09.2016  werden wir um 9:00 
von „Morbach “ loswandern. Wieder auf dem SHS 
steigen wir auf die Höhen des „Idarwaldes “, mit 
schönem Ausblick über den Hunsrück. Jetzt geht es 
wieder bergab nach „Langweiler “ mit schönem Blick 
auf die „Steinbachtalsperre “. Durch den Geopark 
„Krahloch “ geht es weiter vorbei an Baumriesen und 
schönen Aussichten auf die Felsenlandschaft 
„Kirschweiler Festung “. Jetzt ist es nicht mehr weit 
zur „Wildenburg “ mit ihrem sehenswerten 
Wildfreigehege das wir besichtigen werden.  
 

Nach einem Tagespensum von 17 Wanderkilometern 
werden wir vom Hol-Service des „Hotel Steuer“  zu 
unserer Unterkunft gebracht.  
 
Am Abend werden wir uns 
kulinarisch verwöhnen Lassen 
und die Nacht genießen! 
 
 

  
Am Sonntag, den 25.09.2016  starten wir um 9:00 
zur zwölften Etappe des SHS. Am letzten Tag 
wandern wir fast nur noch bergab. Erster Höhepunkt 
ist das „Mörschieder Burr “, wo wir von den 
Blocksteinfeldern einen wunderschönen Blick auf 
den „Hunsrück-Hochwald “ haben. Bei „Herborn “ 
werden wir das „Steinerne Gästebuch “ bei einem 
kleinen Rundweg erkunden. In „Vollmersbach “ 
beenden wir unsere SHS Wanderung 2016. 
 
Hier wird uns ein Taxiunternehmen wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt in „Börfink“  
bringen. Nach einem „Review“ treten wir die Heimreise ins Rhein-Main-Gebiet an. 
 
 
Ich habe für acht Wanderer 4 DZ reserviert und freue mich auf unser Wiedersehen 
spätestens am Donnerstag , den 22.09.2016 in „Börfink“ . 

 

Viele Grüße  
 

Euer   

Hotel  
„Steuer“ 
Hauptstr. 10 
55758 Allenbach 
Tel.: +49 6786 - 2089 
hotel-steuer.de 


