
tOurist-infOrmatiOn 

mOrbacH

Bahnhofstr. 19

54497 morbach
TEL. (0 65 33) 71 117
E-MAIL touristinfo@morbach.de

www.morbach.de

tOurist-infOrmatiOn 

tHalfang

saarstr. 3

54424 Thalfang
TEL. (0 65 04) 95 40 97
E-MAIL ti@erbeskopf.de 

www.erbeskopf.de

Verbandsgemeinde 

baumHOlder 

am Weiherdamm 1 

55774 Baumholder 
TEL. (0 67 83) 8116
E-MAIL tourismus@vgv-baumholder.de

www.vgv-baumholder.de

tOurist-infOrmatiOn 

rHaunen

Zum idar 23

55624 rhaunen
TEL. (0 65 44) 181-30
E-MAIL info@vg-rhaunen.de

www.vg-rhaunen.de

tOurist-infOrmatiOn 

birKenfeld

friedrich-august-straße 17
55765 Birkenfeld
TEL. (0 67 82) 98 34 57-0
E-MAIL info@birkenfelder-land.de

www.birkenfelder-land.de

gemeinde nOHfelden

an der Burg
66625 nohfelden
TEL. (0 68 52) 88 51 16
E-MAIL info@nohfelden.de

www.nohfelden.de

übersicHtsKarte wanderungen

tOurist-infOrmatiOn 

edelsteinland

Brühlstraße 16 

55756 Herrstein
TEL. (0 67 85) 79-104

Hauptstraße 419 

55743 Idar-Oberstein

TEL. (0 67 81) 6 48 71
E-MAIL info@edelsteinland.de

www.edelsteinland.de

gemeinde nOnnweiler
Trierer straße 5
66620 nonnweiler
TEL. (0 68 73) 660-76
E-MAIL touristinfo@nonnweiler.de

www.nonnweiler.de

tOurist-infOrmatiOn

HermesKeil

langer markt 30

54411 Hermeskeil
TEL. (0 65 03) 809-500
E-MAIL info@hermeskeil.de

www.hermeskeil.de

Genussvoll wandern
–27. April–11. Mai 2019  –
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11
wanderung mit der KräuterHexe

sonntag, 5. mai 2019, 9:30 uhr

Bei einem gemütlichen spaziergang mit der kräuterhexe  durch den

Baumholderer stadtwald wird das alte Wissen um wilde kräuter und

essbare Pflanzen zu neuem leben erweckt. 

Die Veranstaltung lie-

fert Tipps und anre-

gungen für die Zube-

reitung von Wildkräu-

tern. aber auch

mythen und sagen

kommen nicht zu

kurz. Zum abschluss

gibt es eine kleine

kostprobe. 

entdecken sie, wel-

che Heilkräfte und in-

haltsstoffe hinter den

essbaren kostbarkei-

ten heimischer Wild-

kräuter stecken und

welche schätze sich vor der eigenen Haustür finden lassen!

im anschluss an die Wanderung besteht außerdem die möglichkeit, im Hotel

„Zum stern“ einzukehren und die Veranstaltung bei gemütlichem Beisammen-

sein ausklingen zu lassen.

TREFFPUNKT: parkplatz stadtweiher baumholder

WANDERUNG: 9 km

TEILNEHMER: mind. 10; max. 30

KOSTEN: 9,00 €

VERANSTALTER: tourist-information baumholder

TourisTinfo
BaumHolDer
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familienwanderung am ringwall

freitag, 10. mai 2019, 14.30–16.30 uhr

TREFFPUNKT: waldparkplatz Otzenhausen

TEILNEHMER: mind. 12 zahlende; max. 24

KOSTEN: erwachsene 10,00 €, Kinder frei

VERANSTALTER: gemeinde nonnweiler

seKt Oder selters – auf bizzel-tOur im natiOnalparK

sonntag, 11. mai 2019, 14.00 uhr

entspannt wandern, ent-

spannt genießen. lau-

schen sie den prickelnden

geschichten zu Wald und

sekt während der Bizzel-

Tour im nationalpark. eine

Wanderung mit sektprobe

und kleinen leckereien,

sowie anekdoten zum Pri-

ckelnden im glas und den

umgebenden Wald.

TREFFPUNKT: dorfgemeinschaftshaus muhl, 54422 neuhütten/muhl

WANDERUNG: 7 km; 3,5 stunden

KOSTEN: 15,00 euro incl. getränke und kleinen leckereien

VERANSTALTER: tourist-information Hermeskeil in Kooperation mit 

enp erlebnis nationalpark gmbH

anmeldung erforderlich bis 9. mai 2019

Hunde-fOtOwanderung im Hun(d)srücK

samstag, 11. mai 2019, 15.00 uhr

nehmen sie mit ihrem Hund an einer abwechslungsreichen und span-

nenden Wanderung teil. kleine aufgaben an verschiedenen Wegpunk-

ten stärken die Bindung zu ihrem Vierbeiner. Während der Wanderung

werden, in einem kleinen shooting mit der fotografin annette Hoss, fotos von ih-

rem Vierbeiner, gerne mit ihnen erstellt. Jeder Teilnehmer erhält einige Tage nach

der Wanderung die schönsten fo-

tos zur erinnerung an den erleb-

nisreichen Tag – in digitaler form. 

TREFFPUNKT: bahnhof thalfang

WANDERUNG: ca. 3,5 km, 

dauer ca. 3,5 std. 

PREIS: 19,50 € inkl. 

TEILNEHMER: mind. 5; max. 10

VERANSTALTER: tourist-information 

thalfang 
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uvm.

McTREK Outdoor Sports ist eine Marke der YEAH! AG, Keltenstraße 20b in D-63486 Bruchköbel.

McTREK TRIER
 Hornstraße 21, 54294 Trier

Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr,
Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

McTREK KOBLENZ
 August-Thyssen-Straße 34,

56070 Koblenz
Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr,

Sa. 9:00 - 18:00 UhrOnline-Shop: www.McTREK.de

ÜBER 40X IN DEUTSCHLAND

...und im Online-Shop unter www.McTREK.de

WANDER-&

FUNKTIONSBEKLEIDUNG & -SCHUHE,

BERGSPORTAUSRÜSTUNG & RUCKSÄCKE

ÜÜÜÜBER 40X IN DEUTSCHLAND
EK de

WA&

         

TourisTinfo
nonnWeiler

Kulinarische Jahresaktionen der 

Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück

36 gastronomen präsentieren mit den regionalen erzeugern im rahmen der kulinarischen aktionen omas kÜCHe,

fisCHfesTiVal, BeTTsÄÄCHerTage, krÄuTerkÜCHe, karToffelTage und WilDWoCHe über das Jahr kreative

und traditionelle küche aus regionalen Produkten.           Weitere Informationen: www.saar-hunsrueck-steig.de/kulinarik
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TourisTinfo
THalfang
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Hermeskeil
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1
auftaKtVeranstaltung „27. früHlingswanderung“ 
rund um HOratH

samstag, 27. april 2019, 9.30 uhr

Zur 27. frühlingswanderung laden der touristische Verein „urlaubsregion

Thalfang am erbeskopf e.V.“ sowie die ortsgemeinde Horath ganz herz-

lich ein. es erwartet sie auf ca. 11 traumhaf-

ten kilometern ein abwechslungsreicher,

naturnaher und wildromantischer Wander-

weg. Der Weg zeichnet sich durch grandio-

se fernblicke, idyllische Bachtäler und im-

posante natur- und kulturdenkmäler aus.

entdecken sie eine einzigartige landschaft.

genießen und erleben sie die kraft der na-

tur rund um Horath. nach kurzer Wegstre-

cke können sie sich am „Hunsrücker Bau-

ernfrühstück“ stärken. am ausgangspunkt

wieder angekommen, erwarten sie weitere gastronomische angebote sowie ein

rahmenprogramm.

TREFFPUNKT: Hochwaldhalle Horath

KOSTEN: erwachsene 3,50 € / Kinder bis 14 Jahre 1,00 € (inkl. frühstück)

VERANSTALTER: tourist-information thalfang und die Ortsgemeinde Horath

erlebnis mittelalterpfad – auf den spuren VOn Omas KücHe

sonntag, 28. april 2019, 14.00–18.00 uhr

Zusammen mit unserem Wanderführer erkunden sie die Traumschleife

„mittelalterpfad“ und das malerische Herrstein mit seinen histori-

schen fachwerkhäusern. entdecken sie dort die spuren der tradi-

tionellen Hunsrücker küche. Wie hat man im Backhaus Brot geba-

cken? Wie speiste der berüchtigte schinderhannes, und welche gerichte

standen bei unseren großeltern auf dem speiseplan? sie erleben die herrliche

landschaft des Hunsrücks auf den schmalen Pfaden des mittelalterpfades und

stärken sich anschließend mit „omas gefüllten klößen“.

TREFFPUNKT: Herrstein, eingangsportal mittelalterpfad

WANDERUNG: 8,6 km

TEILNEHMER: mind. 5; max. 20

KOSTEN: 10,00 € (inkl. 1 gefüllter Kloß mit speckrahmsoße und apfelmus)

anmeldung erforderlich bis 24. april 2019

VERANSTALTER: tourist-information edelsteinland

die Kleine naHe – wie ein grOsser fluss entsteHt

mc-treK-familienwanderung an der naHequelle

sonntag, 28. april 2019, 14.00 uhr

es geht über wasserführende gräben und

durch verwunschene Wälder mit kuriosen

Wegwächtern. Zwischendurch können die gro-

ßen Begleiter entspannt auf der Wellenbank in
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burg“ ernteten. Zum abschluss erwartet sie im restaurant forellenhof ein le-

ckeres frühlingsmenü mit Wildkräutern aus dem Hahnenbachtal.

TREFFPUNKT: Hotel forellenhof, bundenbach-rudolfshaus 

WANDERUNG: ca. 7 km

TEILNEHMER: mind. 8; max. 25

KOSTEN: bis 14 Jahre frei, ab 14 Jahren: 10 € 

inkl. sOOnaHe-mini-begrüßungssnack (ohne menü)

VERANSTALTER: tourist-information rhaunen

anmeldung erforderlich bis 30. april 2019

gOurmetwanderung „VOn gang zu gang“
samstag, 4. mai 2019, 12 uhr 

sie sind gerne aktiv, aber der genuss darf dabei nicht zu kurz kommen?

Bei dieser gourmetwanderung lernen sie neben den landschaftlichen

auch die kulinarischen attraktionen der

urlaubsregion morbach kennen. Die

geführte Wanderung führt sie zu ver-

schiedenen stationen und sehenswür-

digkeiten, an denen sie regionale köst-

lichkeiten und aperitifs erwarten. am

ende der Wanderung kehren wir für den

kulinarischen Höhepunkt ins restaurant

landhaus „am kirschbaum“ ein. Hier

erwartet sie der küchenchef simon

armbruster mit dem Besten, was unse-

re region zu bieten hat.

TREFFPUNKT: Hotel & restaurant landhaus „am Kirschbaum“

WANDERUNG: ca. 12 km (wanderung ca. 3 std., insgesamt ca. 6 std.)

TEILNEHMER: mind. 10; max. 30

KOSTEN: 49 € pro person (exkl. getränke im restaurant)

VERANSTALTER: tourist-information morbach

anmeldung erforderlich bis 30. april 2019

wanderung im HunsrücKer platt OHne wörterbucH…
sonntag, 5. mai 2019, 14.00 uhr

Die Hunsrücker Bevölkerung weiß natürlich was ein gehaichnis ist:

ein Wort in Hunsrücker Platt wofür es keine eindeutige Übersetzung

gibt, denn für jeden ist etwas anderes sein gehaichnis. auf der Wan-

derung werden Hunsrücker stickelcher erzählt, natürlich im Hunsrücker

Platt!

Zum abschluss kehren wir in der rothenburghütte in Hattgenstein ein und kön-

nen uns beim Hunsrücker stück spießbraten laben.

TREFFPUNKT: sportplatz, 55767 schwollen

WANDERUNG: ca. 3-4 stunden, streckenlänge: ca. 8 km

TEILNEHMER: mind. 4; max. 25

KOSTEN: 25,– € pro person inkl. spießbraten, salat und getränk nach wahl 

10,– € pro person nur wanderung 

VERANSTALTER: tourist-information birkenfeld und nationalparkführerin beate thome

geeignet für erwachsene und familien mit Kindern ab 8 Jahre 

7

burger (Vegetarier bitte um Info bei Anmeldung, hier gibt es Flamkäsburger vom

Bornwiesenhof) mit 1 flasche kirner nationalpark kellerbier (Kinder bitte um Info

bei Anmeldung, hier gibt es 1 Flasche PIRANJA Eistee). Zum abschluss gibt es bei

familie flick im zukünftigen „Café abentheuer“ kaffee und etwas zum naschen.

TREFFPUNKT: abentheurerhaus Herrenbitz 4 / ecke waldstraße in 55767 abentheuer

WANDERUNG: ca. 9 km, ca. 4,5 stunden

TEILNEHMER: mind. 10

KOSTEN: erwachsene 37,50 €, Kinder nach alter gestaffelt auf anfrage

VERANSTALTER: tourist-information birkenfeld und edeKa decker, 

enp erlebnis-nationalpark gmbH

anmeldung erforderlich bis 27. april 2019

geeignet für erwachsene und familien mit Kindern (keine Kinderwagen) 

baumblütenfest mit genusswanderung

mittwoch, 1. mai 2019, ab 10.30 uhr 

Die ca. 8,5 km lange strecke kann ab 10.30 uhr individuell erwandert

werden, unterwegs erwarten sie zahlreiche kulinarische köstlichkeiten.

genießen sie z.B. die „Birkenfelder originale“ (apfelsaft, apfelsecco,

Birkenfelder rotäpfelchen gelée und vieles mehr zum Thema apfel), re-

gionale grillspezialitäten, Weine und Biere und weitere leckereien aus der region. 

TREFFPUNKT: streuobst-erlebnispfad, mackenrodt

WANDERUNG: ca. 8,5 km

VERANSTALTER: Ortsgemeinde mackenrodt

die teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. 

essen und getränke werden unterwegs direkt an den Verpflegungsstationen gezahlt.

familienwanderung am ringwall

freitag, 3. mai 2019, 14:30–16:30 uhr

TREFFPUNKT: waldparkplatz Otzenhausen

WANDERUNG: familienwanderung 

TEILNEHMER: mind. 12  zahlende; max. 24

KOSTEN: erwachsene 10,00 €, Kinder frei

VERANSTALTER: gemeinde nonnweiler

KnOblaucHrauKe & cO. - wildKräuter der Kelten, römer und

ritter im tal der JaHrtausende

freitag, 3. mai 2019, 14.30–18.00 uhr

entdecken sie mit dem zertifizierten natur- und landschaftsführer mi-

chael Brzoska im schieferreichen „Tal der Jahrtausende“, welche

Würzkräu-

ter kelten, römer und

ritter in den schatti-

gen auenwäldern des

Hahnenbachtals rund

um die keltische sied-

lung „altburg“ und am

südhang der „schmidt-

TourisTinfo
morBaCH

TourisTinfo
BirkenfelD

rund 500 m Höhe einen großen Teil des saarlandes überblicken, während die klei-

neren Wanderer sich beim klettern und schaukeln austoben können. Verschiede-

ne abenteuerelemente und erlebnisstationen sind immer wieder Teil des Weges.

TREFFPUNKT: nahequelle selbach

WANDERUNG: 5,6 km, ca. 2 std.

TEILNEHMER: mind. 6, max. 40

KOSTEN: Kinder ab 6 Jahren 2,00 €, erwachsene 5,00 €

VERANSTALTER: gemeinde nohfelden

Hexenwanderung

dienstag, 30. april 2019, 14:00–17:00 uhr

nach einer kurzen führung im Burg- und Hexenmuseum in grimburg

geht es zum Hexentanzplatz, wo die Teilnehmer eine leckere Hexen-

überraschung erwartet. anschließend führt die Wanderung zur Burg grim-

burg. Von dort aus geht es mit dem Planwagen zurück zum ausgangspunkt.

TREFFPUNKT: burg- und Hexenmuseum grimburg

WANDERUNG: ca. 7 km

TEILNEHMER: mind.10; max. 20

KOSTEN: 18 €, inkl. snack und planwagenfahrt / Kinder 15 €

VERANSTALTER: tourist-information Hermeskeil

wild dabei am 1. mai

mittwoch, 1. mai 2019, 10.00 uhr

Während der Tour am 1. mai 2019 spannen unsere na-

tionalparkführer einen Bogen zwischen Tag der arbeit,

natur und kulinarik. es gibt einblicke in die historische ar-

beit der früheren generationen, vom köhlerhandwerk bis

zur maschinellen eisenverhüttung. unglaubliche Weitbli-

cke über die Höhenzüge des Hunsrücks und augenblicke

des schlemmens mit kulinarischen Wild-köstlichkeiten.

nutzen sie den Tag der arbeit, um ein unvergessliches erlebnis mit-

ten im nationalpark Hunsrück-Hochwald zu erleben. Die Veranstalter

haben sich ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht um den

Tag in einer schönen atmosphäre zu genießen. seien sie „Wild dabei“!

Diese Tour mit nationalparkführer beinhaltet: 2 flaschen sCHWollener Wander-

wasser, 1 x „leckeres am Wegesrand“ von WalDTisCHlein DeCk DiCH, eine

kleine Pause mit Wildwurst aus regionaler Vermarktung. 

nach halber Wegstrecke eine rast mit 1x rolling Cooks nationalpark-Wild-

TourisTinfo
eDelsTeinlanD

TourisTinfo
Hermeskeil
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