
Wegbeschreibung:  
 
Vom Parkplatz am Sportplatz vorbei. Sportstätte bleibt rechter Hand.  
Auf einem Pfad geht es in den Wald. (Saarland-Rundwanderweg – rot/weiße Rechtecke)  
Wir überqueren zwei breite Wege. Am 3. Waldweg links ab bis zum Erreichen eines breiten 
asphaltierten Weges geradeaus.  
Dort nach rechts bis zum Waldparkplatz „Am Stiefel“ – rechtes Viereck mit schwarzem Punkt 
– Saar-Pfalz-Weg. Danach links über die Autobahnbrücke bis Grumbachtalweg.  
Dann links, (Einkehrstation A)  1. Straße rechts, 1. Straße links durch den Weiler 
Sengscheid bis Höhe Alfa Hotel – grüne Tanne.  
 
Gegenüber Hotel rechts in den Wald. Auf diesem Weg bleiben wir ca. 2 km bis wir einen 
breiten Forstweg erreichen.  
 
Dort links bis zum Waldparkplatz „Staffel“. An der Hinweistafel auf den Brunnenweg und den 
Ehrenfriedhof rechts abbiegen – Saar-Rhein-Weg – weißes Rechteck mit grünem 
Querbalken.  
Auf diesem Weg bleiben wir talabwärts bis zu den beiden Gasthäusern im Wogbachtal – 
rechts Waldhaus (Einkehrstation C), links Schwyzer Stübli (Einkehrstation B). 
  
Danach auf asphaltiertem Weg bis rechter Hand ein Parkplatz erreicht wird.  
Nach dem Parkplatz nach rechts weiter auf dem Saar-Rhein-Weg – weißes Rechteck mit 
grünem Querbalken – bergauf, an der Heimkehrerhütte Ensheim und am Ehrenfriedhof 
vorbei bis zum höchsten Punkt.  
Dort biegt ein Weg rechts ab. Wir bleiben auf dem Saar-Rhein-Weg geradeaus an 
Wochenendhäuschen vorbei bis wir aus dem Wald kommen.  
Dort biegt ein Weg links ab zur Dorndorfhütte (Einkehrstation D).  
 
Wir gehen geradeaus auf dem Saar-Mosel-Weg – weißes Rechteck mit rotem Punkt bis zu 
einer Weggabelung kurz vor der Autobahnbrücke.  
Dort biegen wir rechts ab bis ins Tal. Wir nehmen den linken Weg – Saar-Mosel-Weg – unter 
Autobahnbrücke hindurch bis zu einem Feuchtbiotop.  
Dann nach rechts um 180 Grad um den Biotop auf den Saar-Pfalz-Weg – weißes Viereck mit 
schwarzem Punkt. Auf diesem Weg bleiben wir bis zum Parkplatz „Am Stiefel“.  
Dort nicht nach rechts über die Autobahnbrücke sondern geradeaus. Am Ende des 
asphaltierten Weges nehmen wir den 3. Weg nach links – 7- Weiher-Weg „Frosch“ – bleiben 
auf diesem Weg bis Rentrisch.  
Hinter den drei ersten Häusern biegen wir nach links in die Sebastian-Kurtz-Straße gehen die 
Treppe zum Schulhof hoch – über den Schulhof zum Parkplatz Sportplatz (Einkehrstation 
E). 
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