
ittelgebirge sind angesagt, 
diesmal also das Saarland. 
Im ersten Moment mag 
man vielleicht auf ungläu-

biges Stirnrunzeln stoßen, wenn man 
kundtut, ins Saarland zum Wandern 
zu fahren. Aber die alpinen Skeptiker 
sollten sich eines Besseren belehren 
lassen, denn versteckt im äußersten 
Westen der Republik hat sich in den 
letzten Jahren eine echte Wandersze-
ne entwickelt. Unter Fernwande- 

rern und Kilometerfreunden bekannt  
sein dürfte der 180 Kilometer lange  
Saar-Hunsrück-Steig, der in zwölf 
Etappen von Orscholz an der 
Saarschleife bis Trier oder in ei-
ner Variante bis Idar-Oberstein 
verläuft. Als klassischer Fern-
wanderweg, konzipiert nach den 
Kriterien des Deutschen Wan-
derinstituts, bietet er alles, was das 
„moderne“ Wanderwesen heute for-
dert. Vom leicht organisierbaren Ge-

päcktransport zu speziellen Wander-
hotels, von perfekt ausgeschilderten 
Wegstrecken bis hin zu naturnahen 

Wanderwegen, von kultureller  
Vielfalt bis zum stillen, länd-
lichen Ambiente und natürlich 
vom umfangreichen Informati-
onsmaterial bis hin zur Online-
Planung der einzelnen Etappen. 

GPS-Daten und kostenloser Karten-
ausdruck sind selbstverständlich und 
sogar aufs Smartphone sind die Tou-

 Wanderland Saarland

Prämiert abwechslungs reich
Auch wenn die Höhen nicht so atemraubend sind wie in Bayerns Bergen und die Wege eher 
durch rauschende Eichenwälder und Buchenhaine statt über Fels führen: Das kleinste  
Bundesland bietet eine erstaunliche Vielfalt. Ob auf dem Saar-Hunsrück-Steig oder auf den 
Premiumwanderwegen, das Saarland ist auf dem Sprung zum echten Wanderparadies.

Von Joachim Chwaszcza

M
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ren ladbar. Es dürfte also keine Ausre-
den mehr geben. Ob Fernwanderweg 
oder Tafeltour, Sagenweg oder Mini-
tour: Das Saarland ist in Sachen Wan-
derperfektion mehr als vorbildlich und 
fast möchte man glauben, es waren die 
Klassenbesten, die hier am Werk wa-
ren. Des Guten zu viel? Vielleicht für 
manchen unverbesserlichen Dschun-
gel- und Outdoorfreak, für das Gros 
der Streckenläufer und Tageswanderer 
ist es aber genau richtig. 

Insgesamt sind es über fünfzig Rund-
touren und dazu der Saar-Hunsrück- 
Fernwanderweg, mit denen das Saar-
land auftrumpfen kann. Das Konzept 
ist einfach und doch überzeugend, 
denn viele Kombinationen sind mög-
lich. Etwa mit dem Standort Losheimer  
See, wo man zwei, drei Tagesetap-
pen des Saar-Hunsrück-Steiges pro-
blemlos mit den Annehmlichkeiten  
einer „Tafeltour“ oder ei- 
nes Sagenwegs kombi- 
nieren kann. Während 
der Fernwanderweg ge-
zielt von A nach B führt, 
sind die über fünfzig Zu-
satztouren allesamt Rundtouren. Im 
Schnitt zwischen vier bis sechs Stun-
den Gehzeit, zehn bis zwanzig Kilo- 
meter Strecke, angereichert mit vie-
len Informationen und nicht selten 
mit kulinarischen Genüssen. Auch 
das darf im Saarland nicht fehlen, so 
nah an der französischen Grenze. Dass 
auch die Familie dabei nicht zu kurz 
kommen soll, versteht sich von selbst.  

Vom Wolfsgehege bis zur römischen 
Villa gibt es für Groß und Klein viel  
zu entdecken. 

Aus der Not zu Premium
Die Wanderung zum Litermonter 

Gipfel ist in mehrfacher Hinsicht eine 
der saarländischen Schmankerltouren. 
Zum einen führt sie an eine der weni-
gen „ausgesetzten“ Stellen im saarlän-
dischen Wanderparadies, zum ande-

ren ist sie ein Klassiker per se und zu 
guter Letzt ein mit über achtzig Punk-
ten hoch prämierter Premiumweg, 
der fast schon an die magischen 100 
Punkte des deutschen Wanderinsti-
tuts herankommt. Ausgangspunkt ist 
bei 49° 23´56´́  und N 6° 47´9´́  – oder  
ganz profan „der Wanderparkplatz am  
Ende der Netzelbachstraße in Nal-
bach“. Es sind gute zehn Kilometer 

Wegstrecke, rund 370 
Höhenmeter rauf und 
runter und der interak-
tive Wanderführer ver-
anschlagt dafür vier 
Stunden bei guter Kon-

dition und mittlerem Gelände. Da-
mit wäre das Wichtigste schon zu-
sammengefasst, und wäre ich nicht 
durch Zufall auf den Ortsvorsteher Al-
bert Steinmetz gestoßen, so hätte ich 
die Tour einfach abgewandert. Ich wä-
re über die kunstvoll gestaltete Him-
melsleiter balanciert und hätte in der 
Legende um den holden Adels- und Jä-
gersmann geschwelgt, um dann den 
Tag stilvoll in einer der empfohlenen 
Wandergaststätten mit einem Schop-
pen Riesling zu beenden. So aber hat-
te ich mich länger mit Albert unter-
halten, der meiner Vorstellung vom 
Wandern im Saarland am Ende eine 
entscheidende Wendung gegeben hat.

Mit Axt und Hänger war Albert un-
terwegs, um in seiner freien Zeit den 
Weg vom Bruchholz freizuräumen. 
Punkte verpflichten. Es hatte nur ein 
paar weniger Worte bedurft, um das 
Eis zu brechen, und so erfuhr ich, wie 
alles begann. Dass vor mehr als fünf-
zehn Jahren kaum jemand ans Wan-
dern gedacht hatte, dass man „schaff-
te“ und dass man im Saarland zu „bei-
ßen“ (sprich zu kämpfen) hatte. Man 
war „sauerfaul“ gewohnt (die sau-

 Wanderland Saarland

Prämiert abwechslungs reich

Für das Gros der Tages-
wanderer und  

Streckenläufer ist das 
Saarland genau richtig.

Links: Die Saarschleife bei Mettlach ist ein gut 
gewählter Startpunkt des Saar-Hunsrück-Steigs  
oder eine genussreiche Tafeltour. Unten: sattes 
Grün statt nacktem Fels; die römischen Zeitzeug- 
nisse in Borg und Nennig; Albert Steinmetz 
schuftet am Litermonter Gipfelweg.

Fo
to

s:
 Jo

ac
hi

m
 C

hw
as

zc
za

 (2
), 

To
ur

is
m

us
ze

nt
ra

le
 S

aa
rla

nd
 (2

)

DAV Panorama 3/2011  Saarland | Reportage

111



re Milch und den faulen Apfel), denn 
Überfluss war hier nicht vorhanden. 
Für die Stahlarbeiter gab es den Klein-
tierzüchterverein, die Tauben und den 
Schrebergarten. In diesem festen Ge-
füge dachten die wenigsten ans Wan-
dern, Erholung fand anders statt. Trotz-
dem begann man, leicht belächelt, in 
Eigenregie und am Feierabend den ers- 
ten Wanderweg anzulegen. Eine Wall-
fahrt kam dazu, eine Plakette wurde am 
Gipfel angeschraubt; so langsam kam 
alles ins Rollen. Von der schönen Idee 
des fernen Trekkings oder des alpinen 
Bergsteigens war man weit entfernt, 
denn die klammen Kassen bestimm-

ten die Freizeit. Das Benzin wurde im-
mer teurer, dazu kam vielleicht die Ein-
kehr in der Gaststätte, es sollte ja auch 
die ganze Familie mit, ... als Schmelzer 
oder Kokser auf Schicht waren die fi-
nanziellen Sprünge über-
schaubar. Trotzdem, man 
wollte an die frische Luft, 
sich bewegen. Und so  
begann man damit, die 
Heimat zu entdecken, in  
ehrenamtlicher Tätigkeit die Wege an-
zulegen, Bänke aufzustellen und We-
genetze zu erschließen. 

Erste Erfolge wurden sichtbar, an 
schönen Wochenenden waren die 
Parkplätze belegt und die Gaststätten 
im Ort voll. Aus lächelnder Skepsis 
wurde zögerliche Unterstützung und 
daraus erwuchs irgendwann sogar ein 
finanzieller Zuschuss, der motivierte.  

Heute steht der gesamte Tourismus-
verband Saarland hinter dieser Idee. In 
ganz Nalbach ist man stolz auf den prä-
mierten Wanderweg am Litermont, 
das nahe Düppenweiler rühmt sich 
seines Sagenweges durch die histo-
rische Kupfermine, und viele weitere 
Orte sind den Beispielen gefolgt. An 
guten und schönen Tagen kommen bis 
zu 2000 Besucher an den Litermonter 
Gipfel. Irgendwie beeindruckend.

Deutschlands schönste Schleife
Vom höchstgelegenen Bergdorf 

des Saarlandes, Scheiden, das knapp 

über 450 Meter liegt, führt ein wiede-
rum prämierter Weg durch Wälder 
und Bergwiesen hinunter nach Mett-
lach. Ich spare mir den großzügig ge-
planten Schlenker um den Losheimer 

See, denn die Losheimer  
Tafeltour lockt andern-
tags mit dem Brauhaus 
als lohnendem End-
punkt. So werden aus 
den 26 Kilometern zehn 

weniger, was etwas Luft lässt. Der 
Wegverlauf durch Wälder, am Wald-
rand entlang, den Bachläufen fol-
gend, hat etwas Künstlerisches. Es ist 
manchmal etwas zu verspielt, aber mit 
der Zeit gewöhnt man sich an diese 
kunstfertige Wegführung: über Baum-
teller und Holzstege durch Feucht-
gebiete, auf Treppen und Steinstu-
fen durchs Gelände, manchmal nur im 

t

Anreise
Mehr als 40 prämierte Wege warten über 
das ganze Land verteilt. Der Saar-Huns-
rück-Steig verbindet die Saarschleife im Sü-
den, die Römerstadt Trier im Nordwesten 
und die Edelsteinmetropole Idar-Oberstein 
im Nordosten. Alle Ausgangsorte sind pro-
blemlos mit Bahn und Bus erreichbar. Zu-
sätzliche Busverbindungen erleichtern die 
Routenplanung mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln.

Die Premiumwege sind allesamt Rund-
touren und führen damit zum Ausgangs-
punkt zurück. Sie sind als Themenwege, 
Naturpfade oder kulinarische Tafeltouren 
sowohl als Ergänzung zum Saar-Hunsrück-
Steig, aber auch als eigenes wanderbares 
Saarlanderlebnis ausgeschildert. Teilweise 
verlaufen sie auch grenzübergreifend, wie 
die Berus-Tafeltour.

Arrangements
Die Tourismus Zentrale Saarland bietet viele 
attraktive Komplettangebote, abgestimmt 
auf die Themenbereiche Wandern und Rad-
fahren. Beispiele: „Entdeckertour“ – Saar-
Hunsrück-Steig mit 3 Übernachtungen/ 
Frühstück und Transfers zum Startpunkt 
(Gepäcktransport zubuchbar) ab € 99 oder 
„Wandern auf besten Wegen“ – zwei Über-
nachtungen am Losheimer See, kombiniert 
mit einer schönen Tafeltour ab € 125.

Infos und Routenplanung
n Unter www.tourismus.saarland.de,  
unter www.wanderbares.saarland.de und 
unter www.premium-wandern.de findet 
sich bestens aufbereitet alles, was man zur 
Planung, Vorabinformation und für die  
Tage vor Ort benötigt. 
Zusätzlich empfiehlt sich die Internetseite 
des Deutschen Wanderinstituts unter www.
deutscheswanderinstitut.de, Informationen  
zum Saar-Hunsrück-Steig gibt es unter 
www.saar-hunsrueck-steig.de
n Wer lieber auf mündliche Informationen 
oder gedruckte Broschüren zurückgreifen 
möchte, findet vielfache Auskunft bei der 
Tourismus Zentrale Saarland GmbH,  
Franz-Josef-Röder-Str. 17, 66119 Saarbrü-
cken, Tel.: 0681/92 72 00, Fax: 0681/927 20 
40, info@tz-s.de
n Informationen zum Saar-Hunsrück-Steig 
erteilt das Projektbüro Saar-Hunsrück-Steig, 
Zum Stausee 198, 66679 Losheim am See, 
Tel.: 06872/901 81 00, Fax: 06872/901 81 

Saarland Premiumwege

In diesem Gefüge dach-
ten die wenigsten  

ans Wandern, Erholung 
fand anders statt.
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Wiesenweg, selten auf breiten Forst- 
oder Fahrwegen. Kommt wirklich ein-
mal eine „schwierige“ und ausgesetzte 
Stelle, sichert ein Seil oder Drahtlauf. 

Das Konzept des Premiumwan-
derns sorgt nicht nur für nahezu ge-
fahrenfreies Wandern, sondern auch 
für eine abwechslungsreiche Wege-
gestaltung, die manchmal eher an ei-
nen botanischen Gartenweg denn an 
einen Wanderweg erinnert. Aber die-
ses Konzept führt so auch hin zu den 
kleinen Sehenswürdigkeiten, zu his- 
torischen Geschichten und frühzeit-
lichen Kultstätten, keltischen Wällen  
und römischen Relikten, zu mar-

kanten Felsstrukturen und botani-
schen Raritäten. Und immer, wenn 
man glaubt, etwas „entdeckt“ zu ha-
ben, gibt es irgendwo eine Tafel, die 
offene Fragen klärt. So bleibt es span-
nend, und familienfreundlich ist es 
allemal.

Von Mettlach, der Keramik- und 
Schnäppchenstadt, geht es hinein ins 
Herz der Saarschleife. Der sympa-
thische Fluss strahlt Ruhe aus in sei-
nem gemächlichen Lauf, der sich ele-

gant und beschaulich durch die Schlei-
fe windet. Der klassische Blick auf 
dieses Naturschauspiel eröffnet sich 
vom Aussichtspunkt Cloef bei Or-
scholz. Die, eigentlich ist es schon 
selbstverständlich, wiederum prä-
mierte „Tafeltour Saarschleife“  
führt zum Aussichtspunkt, über-
quert die Saar auf einer Fähre  
und führt über die Saarsteilhänge  
zurück nach Mettlach. Roman-
tischer, abwechslungsreicher und 
schöner kann man das Natur-
schauspiel Saarschleife kaum er-
leben. Den Zusatz „Tafeltour“ lernt 
man von selbst schätzen, denn gut Es-
sen und Trinken ist im Saarland Pflicht.

Schwindelfrei im Höllenschlund
Der Ortsvorsteher Albert Stein-

metz hat wärmstens empfohlen, doch 
den Abstecher in das ehemalige Ei-
senwerk Völklinger Hütte zu machen. 
Es ist ein gigantischer Industriemo-
loch aus Stahl, ein verwirrendes Ge-

flecht an Schienen und Stegen, ein In-
ferno aus Hochöfen, Maschinenhallen 
und Windturbinen. Es ist ein surre-
ales Erlebnis in einer gänzlich fremden 
Welt, anscheinend weit weg von jegli-
chem Wandererlebnis. Aber allein der 
Rundgang durch die alte Hütte, vorbei 
an imposanten Industriekathedralen, 
Hochöfen, durch die Möllerhalle bis 
hin zur Kokserei, ist per se schon fast 
sieben Kilometer lang. Dazu kommt 
der 45-Meter-Aufstieg zum Hochofen 

sechs und weiter über Laufgitter zur 
Aussichtskanzel hoch über dem ros-
tenden Industriemonument. Ein Weg, 
der mehr an einen Klettersteig erinnert 
als an eine Museumstour. Das Staunen 
hört nicht auf und tief beeindruckt von 

diesem derartig gigantischen In-
dustriekomplex geht man ger-
ne manchen Weg doppelt. Ei-
ne Tageswanderung durch Eisen, 
Schrott und Kohle. 

Die Ausstellungsflächen in 
der großen Halle kombinieren 
dazu Kunst und Industrie auf 

einzigartige Weise. Vielleicht ist die-
ser Tag nicht ganz naturverbunden, 
aber noch einmal öffnet er die Augen, 
warum man gerade im Saarland so 
stolz ist auf seine prämierten Wander-
wege. Im „Paradies“ genannten wei-
ßen Teil der Hütte lässt man der Natur 
ihren Lauf, gibt ihr die Chance, sich in 
kleinsten Schritten wieder ihren Platz 
zu erobern. Birken, Farne und Flech-
ten sprengen das Mauerwerk. Im na-
hen Hüttengarten mit überschau-
baren Beeten und Rabatten hatten 
sich die Kumpels den kargen Spei-
seplan mit Eigenanbau aufgebessert. 
Stahl und Kohle, die Randlage und die 
wirtschaftliche Not haben das Saar-
land lange geprägt. Wer auf Schicht 
war und in einem dieser Moloche bei 

infernalem Lärm und höllischer Hit-
ze geschafft hatte, der brauchte Ru-
he. Heute findet er sie vor der Haus-
tür, beim „Heimattrekking“ durch das 
Saarland. Natürlich auf Premiumwe-
gen. Denn wenn der Saarländer etwas 
macht, dann macht er es ordentlich. o

Joachim Chwaszcza arbeitet weltweit als Tourenscout 
für den DAV Summit Club und lebt als freier Journa-
list und Fotograf in München, immer jedoch auch  
mit dem Blick auf die Nähe. Mehr dazu unter  
www.heimattrekking.de 

Links: Bietzerberger Wanderweg – durch lichte 
Wälder, Streuobstwiesen und manchmal sogar 
mit Fernsicht bis Frankreich. Unten: prämierter 
Litermonter Gipfel; Schwefelflechten an den 
Felswänden der Saarschleife. Hüttenwandern 
mal anders im Weltkulturerbe Völklinger Hütte.
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