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Am Freitag, 26.06.15, fuhren 15 wanderfreudige Mitglieder des Lauftreffs zu einem 

Wanderwochenende nach Weiden im Hunsrück. Die Unterkunft, die Heuherberge Faust, war den 

meisten durch einen 2-maligen Aufenthalt bereits bestens bekannt. Nachdem alle Teilnehmer bei 

schönem Sommerwetter eingetroffen waren, wurden die Heulager (9 Heuschläfer) und die Betten (6 

Bettschläfer) ausgewählt, bezogen und für gut befunden. Nach einem Rundgang über das Gelände 

und als alle Ziegen, Schafe und Pferde begrüßt und gestreichelt waren, gab es vom Hausherrn 

persönlich gegrillte Forellen, gegrillte Kartoffeln, Blattsalate und Kräuterquark. Zum Nachtisch gab 2 

cl gebranntes Obst. Nach diesem leckeren Essen stand zur Auswahl ein Lagerfeuer oder eine Fahrt 

mit dem Planwagen durch die abendliche Natur. Die Planwagenfahrt wurde einstimmig 

angenommen, das Lagerfeuer kurzerhand auf den nächsten Tag verschoben. 16 Personen 

einschließlich Fahrer quetschten sich auf Trecker und Wagen, somit gab es keine Möglichkeit zu 

frieren.  

Am nächsten Morgen, nachdem der Gewitterregen vorbei und die Sonne wieder zurück war, wurde 

bestens gefrühstückt, das Pausenbrot zubereitet und die Wanderschuhe geschnürt. Der Weg führte 

ab Mörschied über kleine Pfade und feste Wanderwege bergauf bergab zur Wildenburg (650 m ü. 

NN, höchstgelegene Burg im Hunsrück), dort konnte auf der schönen Terrasse des Burgrestaurants 

ein kühles Bier und natürlich auch andere Getränke konsumiert werden. Einige Teilnehmer bestiegen 

den Turm, von dort bot sich eine weite Aussicht über den Hunsrück. Der Rückweg, teils über den 

Saar-Hunsrück-Steig, Felsensteig und über die Mörschieder Burr , 645 m ü. NN (Mörschieder Burr ist 

der Name einer Quarzitsteinwüste am Saar-Hunsrück-Steig) war ein Erlebnis, auch wegen der 

wunderschönen Aussichten über den Hunsrück bis ins Nahetal. Auf dem Heimweg lockte das bereits 

bekannte Café „Zum Uhrturm“ im mittelalterlichen Herrstein mit leckerem Kuchen und Kaffee. Am 

Abend wurden dann vom Hausherrn gegrillte Idar-Obersteiner Schwenksteaks serviert, 

Ofenkartoffeln, Gemüse und Salat und zum Nachtisch natürlich wieder gebranntes Obst. Dass das 

Wandern appetitanregend ist konnte man daran erkennen, dass Jürgen F. Und Jürgen St. problemlos 

in der Lage waren, je 2 ordentliche Steaks und noch Bratwurst zu vertilgen. Danach am Lagerfeuer 

konnte der etwas kühle Abend angenehm ausklingen. Am nächsten Morgen stand nach dem 

reichhaltigen Frühstück eine etwa 7 km lange Wanderung auf dem Programm, die die Teilnehmer bei 

blauem Himmel und Sonne rund um den Ort Weiden führte.  

Als alle Taschen wieder gepackt waren, gab es noch Kaffee und von Frau Faust gebackenen Kuchen. 

Aufgrund der schönen Umgebung, der guten Verpflegung und der „etwas anderen“ Übernachtung im 

Heu waren alle Teilnehmer der Meinung, dieses Wanderwochenende unbedingt zu wiederholen und 

in den Jahresplan des Lauftreffs zu übernehmen. 

 


