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 Start/Ziel 

 Vespergelegenheit 

  



 
 

Wegbeschreibung 

Vom Hof Berberich auf Asphalt Rü1 folgen. Dabei passiert man den Schweinestall des Betriebs. 

Schweine bitte nicht streicheln. Am Waldrand rechts Richtung Schächerstein abbiegen. Auch am 

nächsten Abzweig am Waldrand Richtung Schächerstein halten. Vor einer Rechtskurve kann man auf 

einem schmalen Naturpfad einen Abstecher zum Schächerstein machen, der einen großartigen 

Ausblick mit einer idealen Picknickgelegenheit bietet. 

Zurück auf dem Hauptweg geht es erst abwärts, dann geradeaus wieder aufwärts. Nach Überquerung 

des Waldsbach gabelt sich der Weg. Beide Optionen sind mit einer gelben 4 markiert. Man folgt dem 

linken Weg. Unmittelbar nach der Gabelung zweigt ein unscheinbarer Naturpfad nach unten ab, der 

ebenfalls mit 4 markiert ist und dem man folgt (der Hauptweg geradeaus ist die Nummer 4a). 

Unten angekommen wandert man durchs Erfatal. Stößt man auf die Serpentine eines Asphaltwegs 

kann man links auf V abzweigen, um unmittelbar an der Erfa an einem ehemaligen Mühlenstandort, 

an dem die Mühlräder noch zu sehen sind, zu rasten. Weiter geht es auf der 4, immer entlang der 

Erfa. 

Kurz nach dem Wanderparkplatz Erfatal überquert man die Straße und folgt 3 und 4 bergauf. Sobald 

man auf einen Weg stößt, hält man sich rechts auf der 4. Um die Straße erneut zu überqueren, muss 

man wenige Meter an ihr entlanglaufen. Nach einer Gabelung mit mehreren Wegen befindet sich 

links des Weges eine Bank. Ein schmaler Pfad führt hier zur Kappelruine. Auch dort gibt es eine gute 

Sitzgelegenheit. 

Man folgt eine ganze Weile der 4, entlang des Waldrandes und wieder in den Wald hinein. An einer 

Weggabelung mit Bank verlässt man die 4 und zweigt nach links auf Do3 und Rü1 ab. Wieder auf der 

Hauptstraße im Ort angelangt, biegt man nach rechts ab, um wieder zurück zum Hof Berberich zu 

gelangen. 

 

 

 

           

 

 

 

 


