Informationen zur HERBSTWANDERUNG 2013
EX SIEMENS WG 414
Liebe Freunde des Wanderns und danach!
Jetzt ist es bald wieder soweit. Eine neue Herausforderung steht vor uns.
Der Saar Hunsrücksteig wird unser Ziel für die nächsten Wanderjahre sein.
Dieser wunderschöne und vom Deutschen Wanderinstitut zertifizierte
Premiumweg werden wir in vollen Zügen auf naturnahen Wegen selbst
erfahren und sicher alle Mitwanderer in vollen Zügen genießen.
Nachfolgend Details zur Herbstwanderung 2013 
Treffen werden wir uns am Donnerstag den 26.09.2013 im
Hotel „Alte Maimühle“
Bahnhofstr. 100
66706 Perl
Tel.06867/911317-0
Am Abend werden wir uns kulinarisch verwöhnen lassen und haben Zeit die Ereignisse des
letzten Jahres Revue passieren lassen. Die Nachtruhe zur späten Stunde werden wir
sicherlich wie im siebten Himmel genießen!

Am Freitag, den 27.09.2013 starten wir nach einem guten Frühstück um 9:00 zur ersten
Etappe des SHS-2013. Wir verlassen „Perl“ und gewinnen schnell an Höhe über dem
Moseltal. Durch Weinberge haben wir bald das
Naturschutzgebiet „Hammelsberg“ erreicht, mit
wunderschönen Aussichten ins Moseltal. Weiter
wandern wir nach Borg, wo wir die rekonstruierte
Römische Villenanlage mit römischer Taverne
besichtigen
werden.
Nach
anschließender
Kaffeepause wandern wir gestärkt weiter, zu
unserem Etappenziel „Hellendorf“ wo wir nach ca.
17 Km eintreffen werden.
Im Gasthof „Sonnenhof“ werden wir nach einer
Ruhepause den Tag bei gutem Essen und Trinken
ausklingen lassen.
Sonnenhof Landhaus & Hotel
Merziger Straße 3
D-66706 Perl–Hellendorf
Tel. +49 (0) 6868773

Michael Engel
Bonameserstr.47
60433 Frankfurt

0172/6548516
06151/92-1928
engel.michael@arcor.de

www.f10479.de/index_wg414.html

08.02.13
Seite 1
shs_2013_01.doc

Informationen zur HERBSTWANDERUNG 2013
EX SIEMENS WG 414
Am Samstag, den 28.09.2013 werden wir um 9:00
loswandern. Weiter geht es den „SHS“ durch urige
Wälder mit schönen Ausblicken Richtung Tünsdorf.
Weiter durch das wild-romantische Steinbachtal das
zu den Höhepunkten dieser Etappe gehört. Beim
Naturdenkmal ‚Orkelfels‘ Jetzt ist es nicht mehr weit
zu unserm
Etappenziel
„Mettlach“
das wir nach 17 Km
erreichen. Hier
werden wir im „Mettlacher Hof„ übernachten.
Am Abend werden wir mehr über die Saarländische Küche
erfahren und ein reichhaltiges Saarländisches Abendmahl
in vollen Zügen genießen.
Hotel „Mettlacher Hof“ Heinertstr. 17-19 66693 Mettlach Tel. 06864/557

Am Sonntag, den 29.09.2013 starten wir um 9:00 zur dritten / vierten und Etappe des
SHS. Von „Mettlach“ geht es über einen Höhenrücken in
das wildromantische Saarhölzbachtal dem wir auf engen
Pfaden bis nach „Briten“ folgen. Bergauf geht es über schier
endlosen Bergwiesen mit schönen weiten Aussichten in das
nächste Tal. Entlang des
„Pensbaches“ kommen wir
zur „Girtenmühle“ wo wir
eine Rast einlegen können.
Weiter an „Bergen“ vorbei
und über einen Höhenrücken, schlängelt sich der Pfad
entlang von Farnwiesen, Waldweihern und einen
Steinbruch bis in das Tal des „Metzerbachs“. Jetzt haben
wir gleich das Etappenziel den „Losheimer See“ erreicht.
Hier wird uns ein Taxiunternehmen wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt „Perl“
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 26.09.2013 in „Perl“.
Viele Grüße
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