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Wo das Weinfässchen Wasser sprudelt
Kurz, schön und still: Almwandern im herbstlichen Saar-Hunsrück / Natur pur zwischen Weiden und Wasser

Tolle Waldpassagen, das
idyllische Wadrilltal, ein Ab-
stecher zur trutzigen Grim-
burg und eine traumhafte
Aussicht über die Hoch-
waldalm verspricht die kur-
ze Saar-Hunsrück-Tour.

Wir starten die Tour etwas
südlich am Wanderpark-
platz (siehe Karte: P1) an
der Harteichhütte. So bringt
uns der Zuweg nach nur
400 m zur eigentlichen
Traumschleife Almglück
(P2). Der Weg senkt sich
stetig ab, und wir genießen
bei jedem Schritt die herrli-
che Natur um uns herum.
Nichts trübt den Wander-
spaß, und wir können im
mächtigen Hochwald dem
Rauschen der Wedel und
dem Zwitschern der ver-
bliebenen Vögel lauschen.
Als ein nach Regenfällen
brausender Bach den Weg
quert, gelangen wir an eine

Weggabelung und halten
uns rechts. Fortan begleitet
uns der muntere Bach beim
weiteren Abstieg ins Wa-
drilltal, das wir nach 1,1 km
erreichen.
Durch das dichte Unterholz
können wir ab und an einen
Blick zum quirligen Fluss
erhaschen. Doch dann heißt
es aufmerksam sein, denn
unsere Traumschleife trennt
sich von der bisher beglei-
tenden Tafeltour und biegt
links auf einen leicht an-
steigenden Pfad ab. Lang-
sam nähert sich der Pfad
wieder der Wadrill an und
mündet nach 2 km an einer
Bank auf den breiten Tal-
weg, auf dem auch wieder
die Tafeltour verläuft. Nur
200 m später stoßen wir am
Steg über die Wadrill (P4)
auf den Saar-Hunsrück-
Steig (SHS). Wer hier Lust
hat, der trutzigen Grimburg
hoch oben auf dem Berg ei-
nen Besuch abzustatten,
kann sich hier rechts dem
SHS anvertrauen und wird
nach 700 m (und 75 Hö-
henmetern) die Burg er-
reicht haben. Alternativ be-
steht hier die Möglichkeit
per SHS-Zuweg zum nahen
Grimburger Hof (Einkehr-
möglichkeit) zu laufen.
Die Traumschleife Alm-
glück (nun in Begleitung
des Saar-Hunsrück-Steigs)
bleibt aber auf dem bishe-
rigen Wadrillufer und führt
uns weiter bergan. Die Stei-
gung wird deutlicher, aber
nicht allzu steil. Wieder sorgt
der herbstliche Hochwald
für tolle Waldatmosphäre.
Schließlich passieren wir ei-
nen kleinen Brunnen, das
„Weinfässchen“, aus dem
allerdings kein Rebensaft,
sondern nur Wasser spru-

delt. Nach 4 km biegt un-
sere Traumschleife mit dem
Saar-Hunsrück-Steig nach
links und führt uns durch
nachwachsenden Jung-
wald aus Birken und Bu-
chen stramm bergan. Im
Frühsommer setzt sattgelb
leuchtender Ginster Akzen-
te, während die Geräusche
des Wassers leise verklin-
gen.

Nach 4,8 km dürfen wir an
einem Wegweiser den Ab-
zweig nach links auf einen
Stichpfad nicht verpassen.
Der Pfad führt uns durch
den Nadelwald an den
Waldrand, wo uns eine toll
platzierte Sinnesbank und
ein Rastplatz mit herrlicher
Aussicht erwarten (P5). Vor
uns wiegen sich die gelben
Gräser auf den Almwiesen

im Wind, und bei klarer
Sicht können wir sogar den
markanten Schaumberg
erspähen. Nach der Pause
wandern nun stets am Zaun
der Almweiden entlang ab-
wärts zur Hochwaldalm,
wobei uns das weidende
Jungvieh und grasende
Pferde genau im Auge be-
halten. Nach 5,4 km treffen
wir an der Alm (P6) ein, die

nur im Sommer geöffnet
ist.
Wieder folgen wir der Um-
zäunung von Weiden und
können dabei noch einmal
den Almblick auskosten.
Dann heißt es Abschied
nehmen vom SHS, der ge-
radeaus weiter ansteigt.
Nach dem Abzweig des
Zuweges (P2) zur Hart-
eichhütte treffen wir nach

insgesamt 6,6 km wieder
am Startplatz (P1) ein.

Fazit: Kurz – aber herrlich:
Die Traumschleife Alm-
glück wird ihrem Namen
absolut gerecht, vereint sie
doch mitten im Hochwald
Wanderglück mit der At-
mosphäre einer echten
Alm. Und erfüllt alle Vo-
raussetzungen, um auch
während des Corono-
Lockdowns fernab von fre-
quentierteren Wanderwe-
gen reichlich frische Luft zu
tanken.
Buchtipps mit vielen Tou-
renvorschlägen für stille
Routen: Traumschleifen &

Traumschleifchen, Band 3,
22 Premium-Rundwande-
rungen zwischen Saar, Mo-
sel und Rhein, Detailkarten
und Höhenprofile, ausführ-
liche Anfahrts- und Ein-
kehrtipps, GPS-Daten und
Anbindung an die Gratis-
App „traumtouren“, 12,95 €.
Saar-Husnrück-Steig Band
2, alle neuen Etappen zwi-
schen Idar-Oberstein und
Boppard, mit Übersichts-
Faltkarte, GPS-Daten und
App-Anbindung, 12,95 €,
Traumrunden Rhein, Nahe,
Hunsrück, Kurztouren auf
Premium-Wegen, 14,95 €.
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Die Grimburg ist nicht nur von außen zu bestaunen. Der Wanderer kann sie auch „erobern“. Fotos: ideemedia/Poller

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Wanderparkplatz „Zur Alm“, Wadrill oder
Hochwaldalm
Gesamtlänge: 6,6 km
Gesamtzeit: 2 Std
Anspruch: 1,5 / 5

Wasser, Wald und Weit-
blicke vereint die Alm-
glück-Tour.

Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

Bad Ems. In Zeiten der steigenden
Goldpreise und der zahlreichen
Goldankauf-Möglichkeiten ist eine faire
und ehrliche Beratung zum Verkauf ihrer
Wertsachen„Gold“wert.

Bis 14. November finden bei Goldankauf
Rubin die kostenlosen Schätz- und Prüf-
tage statt.

Im Zeitraum dieser Aktionswochen
erhalten Sie, ohneTermin, eine kostenlose
Schätzung und Prüfung von z.B. Schmuck,

Uhren, Silber und Zahngold aber auch von
MünzenundPlatindirektvomProfivorOrt.
Bei Goldankauf Rubin wird auch derWert
einzelner Schmuckstücke geprüft und
geschätzt, bei dem andere Verkäufer z.B.
nur den reinen Goldwert zahlen, werden
hier auch Steinbesatz, Zustand undMarke
berücksichtigt. Neben der Schätzung von

einzelnen Schmuckstücken, Bestecken,
Münzen, Zahngold, Barren usw. schätzt
und prüft das Team von Goldankauf Rubin
in dieser Aktionswoche auch kostenlos die
Bestände aus Erbschaften und Nachlässen
und unterbreitet Ihnen hierzu eine
kostenlose Expertise.

Durch die jahrelange Erfahrung
und Spezialisierung im Gebiet des

Edelmetallankaufs garantiert Goldankauf
Rubin detaillierte Prüfungen und
SchätzungenmitbesondersgutenPreisen,

eine transparente Geschäftsabwicklung
und kompetente Beratung zum An- und
Verkauf.

PRÜF- UND SCHÄTZTAGE
ANKAUFSWOCHEN BIS 14. NOVEMBE

Goldankauf Rubin
Bahnhofstraße 8
56130 Bad Ems
EckeMainzerstraße/
Bahnhofsbrücke
(Touristeninformation)
Tel. 06403/6971646

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10.00–16.00 Uhr durchgehend
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Goldankauf Rubin prüft und schätzt Ihren Schmuck, Uhren, Silber, etc.
sowie auch Bestände aus Nachlässen und Erbschaften individuell und

beraten Sie mit einer kostenlosen Expertise.

Kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Uhren
oder Ihren Goldschmuckmit!

Ankauf von Besteck, Silber,
Auflagen versilbert, 80/90/100

Ankauf von Zahngold,
Dentallegierungen, ungereinigt

täglicher Ankauf von Gold- und
Silbermünzen sowie -barren

Altgold, Neuware, Brillant-Schmuck, Antikes
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