
 Urlaub auf dem Hunsrück Ferien in Malborn Wohnen im Haus Agnes 

 

Tour: Durch den Malborner Forst über den 
Aussichtsturm zum Hausberg von Mal-
born, dem Steinkopf (683m). 

Charakteristik: Mittellange Wanderung durch den meist 
schattigen Wald mit geringen Anstiegen. 
Großartiger Ausblick über das Tal der 
kleinen Drohn vom Aussichtsturm. 

Wege: Überwiegend Feld– und Waldwege, teils 
geschotterte Fahrstraßen 

Ausrüstung: Festes Schuhwerk, kleines Proviant für 
zwischendurch 

Etappen: 1. Haus Agnes – Sportplatz: 1,5 km (ca. 
20 min) 

 2. Sportplatz – Aussichtsturm: 1 km (ca. 
15 min) 

 3. Aussichtsturm – Steinkopf: 2 km (ca. 
30 min) 

 4. Steinkopf – Abzweig Langweg: 2 km 
(ca. 30 min) 

 5. Abzweig Langweg – Ausgang Wald: 
2,5 km (ca. 30 min) 

 6. Ausgang Wald – Haus Agnes: 1 km 
(ca. 15 min) 

Beschreibung: 

Etappe 1: Haus Agnes – Sportplatz: 1,5 km (ca. 20 min) 
Ihre Wanderung beginnt bei Ihrem Ferienhaus. Wir verlas-
sen das Haus links ortseinwärts. Nach ca. 150m zweigen 
wir links auf die Hauptstraße ab und folgend dieser bis zur 
Kirche. Bei der Kirche biegen wir links in die Straße „In der 
Träf“ ab, die uns immer geradeaus bis zum Sportplatz am 
Waldrand führt. 

Etappe 2: Sportplatz – Aussichtsturm: 1 km (ca. 15 min) 
Den Sportplatz lassen wir rechts liegen und folgen der mit 
Ma 1 bzw. Ma 4 markierten Forststraße, die nach einer 
Rechtskurve mit einer leichten Steigung beginnt. Wir folgen 
dieser Forststraße und der Markierung Ma 4 bis wir rechts 
den Aussichtsturm finden. Von diesem aus haben wir einen 
herrlichen Blick über den Hunsrück und insbesondere über 
das Tal der kleinen Drohn. Der Platz vor dem Aus-
sichtsturm lädt zu einer ersten Rast ein. 

Etappe 3: Aussichtsturm – Steinkopf: 2 km (ca. 30 min) 
Wir gehen zunächst den Weg, auf dem wir den Aus-
sichtsturm erreicht haben etwa 400m zurück, bis rechts ein 

weiterer Forstweg abzweigt. Wir biegen in diesen Weg ein 
und gleich nach ca. 50m wieder links in einen Waldweg ab.  
Dieser Weg ist bis zur nächsten Abzweigung mit Ma 1 
gekennzeichnet. Gemütlich ansteigend führt uns der Weg 
unserem Ziel entgegen. Nach ca. 1 km erscheint rechts 
eine größere Lichtung. Wenn wir das obere Ende erreicht 
haben, verzweigt der Weg. Wir biegen rechts ab. Der Weg 
ist nun nicht mehr gekennzeichnet. Nach ca. 300m folgen 
wir dem unauffällig linkerhand abzweigenden unbefestigten 
Waldweg. Gelegentlich finden wir die Markierung des Fahr-
radweges H4. Weiterhin sanft ansteigend leitet der Weg 
uns zum Steinkopf, den wir nach ca. 1km auf diesem 
Waldweg erreichen. Wenn der Fahrradweg H4 nach rechts 
abzweigt, liegt die höchste Erhebung des Steinkopfes noch 
ca. 200m vor uns. 

Etappe 4: Steinkopf – Abzweig Langweg: 2 km (ca. 
30 min) 

Weiter geht es nun bergab auf dem zuvor erwähnten, mit 
H4 ausgeschilderten Fahrradweg. Wir passieren eine 
rechts von uns liegende weitere Lichtung, die mit Hochsit-
zen und Jagdunterständen umstellt ist. Bald erreichen wir 
eine erste größere Wegekreuzung und zweihundert Meter 
weiter die zweite. Hier biegen wir links ab und befinden uns 
damit auf der mit Ma 2 markierten Forststraße. Am Ende 
des ca. 300 m langen geraden Wegstücks liegt rechts im 
Wald die Quelle der kleinen Prims, die zusammen mit der 
großen Prims, als Prims die – wie sollte es anders sein - 
Primstalsperre bei Nonnweiler speist. Nach einer weiten 
Rechtskurve führt der Weg nach weiteren 500 m auf eine 
nächste Forststraße. Hier biegen wir links ab und befinden 
uns ein kurzes Stück auf dem mit der Markierung A ausge-
wiesenen Ausonius-Rundweg. Nach ca. 400 m haben wir 
den sogenannten Langweg erreicht. 

Etappe 5: Abzweig Langweg – Ausgang Wald: 2,5 km 
(ca. 30 min) 

Wir biegen links in den Langweg ab. Ohne nochmals abzu-
zweigen folgen wir für die nächsten gut 2 km dem ebenen 
und später sanft abfallenden Weg. Gelegentlich gibt der 
Wald auf der rechten Seite den Blick auf das Hohltriefbach-
tal frei. Dann lichtet sich der Wald und wir können weiter 
unten schon die ersten Häuser von Malborn sehen. 

Etappe 6: Ausgang Wald – Haus Agnes: 1 km (ca. 
15 min) 

Wir treffen jetzt auf eine geteerte Straße. Sehr bald biegen 
wir an der Abzeigung nach rechts ab und gehen auf das 
Dorf zu. Wir treffen auf den Bauernhof und gehen links an 
diesem vorbei in die Fahrwiese hinein an deren Ende wir 
rechts zum Ferienhaus abbiegen. 
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Tourenbeschreibung 
 
 
 

Wanderung zum  
Malborner Hausberg Steinkopf 

 
 
Länge: ca. 10 km, ca. 2,5 h Gehzeit 
Höhenmeter: ca. 200 m 
Einkehrmöglichkeit: keine 
  
 

 
 
Präsentiert von Ferienwohnungen Haus Agnes  

54426 Malborn, Zum singenden Tal 10 
 
Kontakt 
Michael Arend 
Steinweg 16 
D-93059 Regensburg 
Tel.: 0941 / 870 1976 
Fax: 0941 / 870 1978 
eMail: info@fewo-arend.de 
Internet: www.fewo-arend.de 


