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Auf aussichtsreichen Pfa-
den wandert man über 
Hochweiden und durch 

Strauchvegetation auf den Gipfel des Kleinen Belchen, den man 
dann halb umrundet. Zwei Ferme-Auberges und ein ähnlich uriger 
Landgasthof laden unterwegs zu einer üppigen Brotzeit ein.   
►► Im Weiler Landersen bei Sondernach folgt man einem mit gel-
bem Dreieck markierten Pfad gegenüber dem Centre de Vacances 
[1] aufwärts, überquert kurz darauf links versetzt die Asphaltstraße 

und stößt ca. 1 km weiter an 
einer markanten Gabelung auf 
einen unbetonierten Feldweg [2], 
auf den man nach links einbiegt. 
Schaut man zurück, bieten sich 
wunderschöne Blicke auf Met-
zeral und das Tal der Großen 
Fecht. 700 m weiter passieren 
Sie die idyllisch gelegene Ferme 
du Lechterwann. Halbrechts 
dahinter wandert man nun auf 
einem Pfad weiter, der in gut 
1 km zum Col du Hilsenfirst [3] 
führt. Von dieser Passhöhe 
reicht der Blick nach Süden zum 
Grand Ballon, während man 
nach Osten bis in die Rhein-
ebene schauen kann.  
Man hält sich nun links und 
geht mit dem gelben Balken auf 
einem steinigen Weg zunächst 
zwischen Strauchvegetation, 
dann durch ein Geröllfeld und 
schließlich über Matten zum 
nächsten Bauernhof, der Ferme  
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du Bockswasen [4]. Kaum 600 m 
weiter hält man sich an einer 
Gabelung [5] geradeaus, durch-
quert ein kleines Waldgebiet und 
genießt dann den ersten Blick 
auf den abgerundeten Gipfel des 
Petit Ballon. Links liegt das an 
Sommerwochenenden bewirt-
schaftete Naturfreundehaus Ro-
thenbrunnen [6]. Man geht an 
diesem vorbei und steigt auf einem steilen, zuerst unmarkierten, 
später mit einer blauen Raute versehenen Pfad hinauf zum 1.272 m 
hohen Gipfel des Petit Ballon [7], der von einer Marienstatue ge-
kennzeichnet wird. Die Aussicht 
von hier oben auf das Vallée 
Noble und die Rheinebene sowie 
auf das Munstertal und hinüber 
zum großen Belchen ist gran-
dios. Wegen der günstigen Ther-
mik trifft man immer wieder auf 
Modellflieger, die ihre Flugge-
räte über die Wiesen schweben 
lassen. Da Letztere in dieser Hö-
he in der Regel weniger stark be-
weidet sind, können Pflanzen-
freunde hier oft noch zahlreiche 
gelbe und lilafarbene Vogesen-
Stiefmütterchen (→ S. 19) und 
blaue Glockenblumen entdecken. 
Kurz hinter der Marienstatue 
zweigt man mit dem roten 
Schrägkreuz auf einen steil ab-
wärts verlaufenden Pfad nach 
links ab, der einen zunächst über 
Matten, dann durch Wald, ► 

Länge/Dauer: 12,5 km, 3:20 Std. 
Charakter: steiler Anstieg auf den 
Petit Ballon, ansonsten bequeme 
Rundwanderung auf teils sonni-
gen, teils schattigen Erdwegen und 
ca. 2 km Asphaltstraße. 
Markierung: Aufgrund einer Ände-
rung der Wanderzeichen stimmen 
die hier angegebenen z. T. nicht 
mit denen auf den im Handel ver-
triebenen Wanderkarten überein. 
Bis [3] gelbes Dreieck, gelber Balken 
bis [6], blaue Raute bis [7], rotes 
Schrägkreuz zu [9], gelber Ring zu [10]. 
Von dort mit gelber Scheibe zurück. 
Ausrüstung: Wanderschuhe, Jacke 
bzw. Pullover. 
Verpflegung: Ferme-Auberge du 
Kahlenwasen [9], sehr beliebt, gute 
Küche. Tägl. (außer Mi) durch-
gehend. ♠ 0389773249. 
Ferme-Auberge du Rothenbrunnen 
[11], schönes Kuhglockendekor, eben-
falls empfehlenswert. Tägl. (außer 
Mo) durchgehend. ♠ 0389773308. 
Auberge et Ferme du Landersen 
[15], besonders urig und lecker. 
Tägl. (außer Mo) durchgehend. 
♠ 0389776070, www.ferme-auberge-
landersen.com. 
Schöne Plätze fürs Picknick z. B. 
auf dem Petit Ballon [7] und am 
Wanderparkplatz [8]. 
Wasser mitnehmen. 
Hin & zurück: von Munster auf der 
D 10 nach Sondernach, am Orts-
ende auf der D 430 Richtung Petit 
Ballon bis Landersen. Keine öfftl. 
Verkehrsverbindung. 

Tour  32 

Varianten 

Wer von der Gabelung [5] zur 
Ferme-Auberge du Rothenbrunnen 
[11] geht, spart sich ca. 3 km sowie 
den Aufstieg auf den Petit Ballon.  
Um 1 km verkürzt sich die Tour 
durch den direkten Weg vom Petit 
Ballon [7] zum Parkplatz [10] (rotes 
Dreieck). 
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► wo man einen Fahrweg kreuzt, zu einem Parkplatz [8] bringt. 
Überqueren Sie hier die zur Ferme-Auberge du Strohberg führende 
Piste und wandern Sie mit dem gelbem Dreieck (später taucht auch 
wieder das rote Schrägkreuz auf) zur Ferme-Auberge du Kahlen-
wasen [9] hinab, wo man dem Magen etwas Gutes tun kann. 

Gehen Sie auf der Asphalt-
straße an dem Gebäude 
vorbei und zweigen Sie da-
hinter auf eine kleine 
Treppe nach links ab. Mit 
der Markierung gelber 
Ring steigt man dann über 
eine Hochweide steil zum 
Wanderparkplatz Petit 
Ballon [10] hinauf. Gegen-
über liegen die Reste deut-
scher Soldatenunterstände 
aus dem Ersten Weltkrieg. 
Folgen Sie wenige Meter 
der Asphaltstraße Rich-
tung Sondernach und 
biegen Sie dann auf einen 
mit blauer Raute bzw. 
gelber Scheibe markierten 
Fußweg ab, der Sie in 
Kürze zur Ferme-Auberge 
du Rothenbrunnen [11] 
bringt, wo es sich eben-

Ein Berg – drei Namen 

Petit Ballon, Kleiner Belchen, Kahler 
Wasen – nicht viele Berge haben 
gleich drei verschiedene Namen. Der 
althochdeutsche Begriff „Wasen“ be-
deutet Wiese, und auch der aleman-
nische Begriff „Belchen“ bezieht sich 
indirekt auf den Bewuchs, ist damit 
doch eine kahle Kuppe gemeint. Ins 
Französische wurde dieser Ausdruck 
dann mit „ballon“ übersetzt, schließ-
lich wirkt der Gipfel in seiner Kahl-
heit auch tatsächlich ebenmäßig und 
fast rundlich. Das Attribut „klein“ bzw. 
„petit“ trägt der Berg zur Unterschei-
dung vom in Sichtweite gelegenen, aber 
ca. 150 m höheren „Grand Ballon“. 
Und zum Schluss noch ein bisschen 
Elsässisch: „Chlaina Belche“ oder 
„Kahla Wasa“ – was gefällt Ihnen 
besser?  

Der Gipfel des Petit Ballon ist nicht mehr weit 
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falls prima rasten lässt. 
Dahinter geht man ein paar 
Meter auf der Zufahrtsstraße 
zur Ferme-Auberge und dann 
bald nach rechts mit der gelben 
Scheibe auf einer bequemen 
Piste abwärts durch den Wald. 
Nach gut 2 km stößt diese 
wieder auf die kaum befahrene 
Asphaltstraße [12] nach Son-
dernach, der man weiter ab-
wärts folgt. Etwa 1,2 km danach 
hat man an einer Abzweigung 
[13] die Gelegenheit, nach 
rechts auf einen mit gelber 
Scheibe gekennzeichneten Pfad 
abzubiegen, der allerdings we-
gen Sturmschäden nur mit 
größten Schwierigkeiten zu be-
gehen ist. Wir schlagen deshalb 
vor, der Straße weitere 800 m zu 
folgen und erst oberhalb von Landersen zwischen zwei eingezäun-
ten Feldern auf einen breiten Weg [14] nach rechts abzuzweigen. 
Nach etwa 100 m endet dieser an der urigen Auberge Landersen [15], 
wo man deftig speisen und einen herrlichen Blick auf die umlie-
genden Berge genießen kann. Von hier aus erreicht man in wenigen 
Minuten den Ausgangspunkt [1]. ■ 
 

Blick vom Gipfel des Petit Ballon 


