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Wegbeschreibung 

Landschaftlich sehr schön gelegen beginnt der Rund-

weg oberhalb der beiden Seen, auf dem Weg, der 

entlang des Simmerbaches in Richtung Pleizenhau-

sen führt. 

Nach wenigen Metern biegt der Weg rechts, leicht 

ansteigend,  ab und führt entlang des Rinckenbaches 

durch eine wunderschöne Auenlandschaft. Diese 

Auenwiesen werden als Sommerweide für Rinder 

genutzt. Nach Überquerung der Landstraße K2 

(Simmern – Altweidelbach), zweigt der Weg nach 

links auf einen schönen, mit Bäumen gesäumten, 

schattenbietenden Weg ab. Entlang des Daumba-

ches geht es bis zum Ende des Waldes unterhalb des 

Ortes Altweidelbach. Links abbiegend folgt die Stre-

cke entlang des Waldsaumes in den Ort, den der 

Weg ein Stück quert. Am Ortsrand bietet sich ein 

Fernblick über das Simmerbachtal. 

Talwärts führt der Weg geradeaus, biegt rechts ab, 

führt weiter bis kurz vor den Waldrand und biegt 

dann links ab bis zur Hammesmühle. Hier führt die 

Strecke hinter der Mühle in den Wald auf einen 

Weg, der etwas oberhalb des Simmerbachs entlang-

führt.  Am Waldrand entlang geht es vorbei an der 

Weißmühle und links hinein nach Pleizenhausen. Die 

Wegeführung verläuft um das Gemeindehaus links 

herum und hinein in die Brühlstraße, von dort aus 

durch Felder und Waldstücke, immer entlang des 

Simmerbaches. Hier befindet sich in Bachnähe ein 

Vogelparadies, wie auch die Heimat vieler Graurei-

her.  Nach einer kurzen Wegstrecke durch den 

Wald,  vorbei an heckenumsäumten kleinen Weiden, 

liegt die Weirichsmühle direkt am Bach.  

Die Besitzer betreiben Milchwirtschaft und bewirt-

schaften die Wiesen und Weiden in der Aue. 

Nach kurzer Wegstrecke biegt der Weg rechts ab auf 

einen leicht ansteigenden Weg. Dort bieten sich fan-

tastische Ausblicke über die Auenlandschaft des Sim-

merbachs, mit Feuchtwiesen, uralten Weiden und 

Schwarzerlen. Nun ist es nur noch ein kurzes Stück 

bis zum Ausgangspunkt, dem Simmersee. 
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      Tourdaten und Karte                           

Länge:  10,2 km  Saison:   ganzjährig  Start/Ziel: Simmersee 

Dauer:  3 Stunden  Schwierigkeit:   leicht    

Start und Ziel 

Die Rundwanderung beginnt am Simmersee. Hier 

stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Der 

Simmersee ist auch zu Fuß, von der Innenstadt aus, 

entlang des Simmerbaches erreichbar (ausgezeichnet 

als Ausoniusweg und Pilgerwanderweg (Muschel)). 

 

Profil 

Der Weg ist ca. 10,2 km lang und als leichte familien-

freundliche Strecke zu bezeichnen. Es sind nur weni-

ge Höhenmeter zu erklimmen, und ebenfalls wieder 

gemächlich bergab zu steigen. Trotz zwei leichten, 

gemäßigten Anstiegen ist er nicht schwierig zu er-

wandern und auch für wenig Geübte erwanderbar.   
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