
Natur & Freizeit
28. April 2018 • Seite 9

Auf Kreuzwegen und Weinbergpfaden
Eine aussichtsreiche Maitour von Kobern-Gondorf nach Winningen auf Moselsteig und Traumpfad

Es ist eine traumhafte Mai-
Wanderung zwischen Re-
ben und Romantik: Auf der
Etappe von Kobern-Gon-
dorf und Winningen ver-
bindet der Moselsteig
Wandergenuß auf höchs-
tem Niveau mit Weinerleb-
nis.

An der Mündung des Zu-
weges vom Bahnhof Ko-
bern-Gondorf auf den Mo-
selsteig (1) beginnen wir
die Etappe nach Winnin-
gen. Mit munterem Auf und
Ab folgen wir dem Pfad
durch den urigen Hang-
wald und erhaschen viele
Durchblicke zur Mosel.
Dann schlängelt sich der
Steig in Serpentinen ab-
wärts und bringt uns zu ei-
ner Schutzhütte (2), von der
wir die Oberburg und die
Niederburg sowie die Matt-
hiaskapelle gut im Blick ha-
ben.
Es geht weiter abwärts zu
einem Asphaltweg, der uns
zur Schutzmantelmadonna
bringt. Über eine Treppe
kommen wir auf einen Pfad,
der uns nach 2.1 km vol-
lends hinab und aus dem
Wald bringt. An der Straße
befindet sich auch das Por-
tal des Trampfades „Ko-
berner Burgpfad“ - und ein
weiterer Zuweg vom Bahn-
hof mündet hier auf den

Moselsteig. Wir queren die
Straße und laufen ins Mühl-
tal. Bald schwingt sich der
Moselsteig auf einen ural-
ten Weinbergspfad, der uns
stramm bergan zum Kreuz-
weg führt. Wir passieren
den Abzweig zur Nieder-
burg (3) und wandern wei-
ter aufwärts. Oben belohnt
uns eine Sinnesbank für

die Anstrengung. Es geht
nun deutlich flacher am
Parkplatz der Oberburg
vorbei und nach 3.5 km ste-
hen wir vor der Matthias-
kapelle (4).
Hinter der Matthiaskapelle
wandern wir auf idyllischem
Pfad mit leichtem Gefälle
ins ruhige Hohesteins-
bachtal. Dabei passieren
wir eine einladend ge-
schwungene „Tatzelwurm-
bank“ und einige Meter
später ist es dann soweit:
von einem Seitenpfad be-
äugt er uns, der Tatzel-
wurm – das sagenhafte
Wappentier von Kobern-
Gondorf: „Mit stählernem
Blick visiert uns diese Mi-
schung aus Lindwurm und
Löwe an und gewährt uns
gnädig die Passage weiter
ins Tal“ schmunzelt Mosel-
steig-Expertin Ulrike Poller.
Nach 4.3 km erreichen wir

den „Quidoborn“, einen
Sauerbrunnen, dessen
Wasser unter einer Schutz-
hütte leise aus dem Berg
rieselt. Vorbei am nahen In-
sektenhotel treffen wir im
Talgrund ein und trennen
uns vom Traumpfad. Wir
folgen den neuen Mosel-
steig-Logos, halten uns
rechts und erleben den Ho-
hesteinsbach aus neuer
Perspektive, bevor wir links
auf einen Pfad abzweigen.
Wieder steht uns ein he-
rausfordernder Aufstieg
bevor.
Begleitet vom Tatzelwurm-
weg erreichen wir nach
4,9 km gleich zwei ge-
schwungene „Tatzelwurm-
bänke“, die zur Verschnauf-
pause im Eichen-Nieder-
wald einladen. Wenig spä-
ter biegen wir rechts auf ei-
nen Pfad ab, der sich ver-
schlungen durch den Wald

windet und uns schließlich
sehr steil bergauf führt. Am
Ende der Mühen erwarten
uns eine Bank und eine
grandioser Aussicht (5) auf
das Moseltal und die bei-
den Burgen.
Nun dauert es nicht mehr
lange, bis wir den Hang-
wald verlassen und die of-
fene Flur des Moselpla-
teaus erreichen. An einem
Wegweiser biegen wir links
auf einen Feldweg ab und
genießen es, den Blick frei
umher schweifen zu lassen.
Mit einigen bestens mar-
kierten Schlenkern über-
schreiten wir die Kuppe
des Rosenberges. Nach 6.6
km trennen wir uns vom
Tatzelwurmweg und laufen
mit einigen Schlenkern zum
Waldrand. Nach 7.6 km bie-
gen wir rechts in den Wald
ab. Anfangs noch flach, bald
aber recht steil bringt uns

der Moselsteig abwärts zu
einem Forstweg, dem wir
mit nur noch mäßigem Ge-
fälle ins Belltal folgen. Dort
begrüßt uns nach 8,7 km
ein neues rot-weißes Mar-
kierungslogo: von nun an
verlaufen der Moselsteig
und der RheinBurgenWeg
gemeinsam nach Güls.
Wir wandern durch das
Belltal abwärts und errei-
chen das Langental. Wir
sind mal wieder ganz unten
und es ist klar: wir müssen
wieder rauf! Der nächste
Aufstieg beginnt moderat,
doch spätestens nach dem
Wechsel auf einen Ser-
pentinenpfad wird es an-
strengend! Bei Kilometer
10,3 km lädt nach dreivier-
tel des Anstieges eine Bank
zum Verweilen ein. Wir ge-
nießen den großartigen
Ausblick (6) auf die Mosel
und kommen schnell wie-

der zu Atem. Auf herrlichem
Waldpfad geht es zur Aus-
sichtshütte an der Blumslay
(7): das Moselpanorama aus
der Vogelperspektive ist
einfach grandios. Einige
Schritte später treffen wir
an der Raststätte der A 61
ein. Wir laufen unter der
mächtigen Autobahnbrü-
cke hindurch und steigen
auf der anderen Seite vom
Rastplatz aus kurz bergan
zu einem Wirtschaftsweg.
Nach kurzer Waldpassage
wechseln wir an den Wald-
rand und wandern durch
brachliegende Wiesen zum
Rand der Weinberge. Wir
passieren den Distelber-
gerhof und treffen nach
13.4 km an einer kleine
Schutzhütte an der Hang-
kante ein (8). Hier nehmen
wir für heute Abschied vom
Moselsteig und folgend
dem steilen Serpentinen-

pfad, der als Zuweg mar-
kiert ist, hinab nach Win-
ningen, wo wir in der male-
rischen Kulisse ein gutes
Glas Riesling genießen.
Fazit: Das Auf- und Ab
bringt den Kreislauf in
Schwung – und belohnt
Wanderer mit sagenhaft
schönen Ausblicken über
die Mosel.
Buchtipp: Moselsteig – Der
offizielle Wanderführer
Ausgabe 2018, 300 Seiten,
14,95 € und Moselsteig-
Startset 2018 mit Buch und
drei Karten 1: 25000, 26,95
Euro. Beide mit direkter An-
bindung an die App „traum-
touren“ zur Navigation un-
terwegs. Traumpfade Jubi-
läumsausgabe – 27 Premi-
um-Rundwanderwege, 272
Seiten in der aktuellen Son-
der-Ausgabe zum 10. Ge-
burtstag, www.ideemedias-
hop.de

Sagenhafte Ausblicke von der Blumslay: Auf der Etappe nach Winningen zeigt der Moselsteig aussichtsreiche Seiten. Foto: ideemedia/Andreas Pacek

Fakten zum Wanderweg
Start: Kobern-Gondorf
Ziel: Winningen
Gesamtlänge: 13.4 km/14.8 km
Gesamtzeit: 4 Std. 15 Min./4 Std. 35 Min.
Anspruch: Mittel
Anfahrt: Kobern-Gondorf und Winningen erreicht
man entlang der Mosel über die B 416.
Parken:Kobern-Gondorf, Moselbrücke
ÖPNV:Kobern-Gondorf und Winningen haben je-
weils einen Bahnhof und sind gut per Zug zu er-
reichen. www.vrminfo.de

Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

28. MAI BIS
21. JUNI BURGFESTSPIELEMAYEN2018
Ich bin nicht Siegfried! Drachentöter!

WIR SIND DER SOMMER

Ihre Petra Schumacher
Stellvertretende Intendantin

Im kommenden Sommer freu-
en wir uns ganz besonders da-
rauf etwas anbieten zu können,
was es in dieser Form bei den
Mayener Festspielen noch nicht
gab: Eine mobile Produktion für
Schulen! Ein überaus spannen-
des Projekt, das in 45 Minuten
ein Stück Kulturgut verständlich
und höchst unterhaltsam ver-
mittelt.

Erzählt wird die urdeutsche
Geschichte von Siegfried,
König vom Nibelungenland,
einem prachtvollen Schatz,
seinem mutigen Kampf mit dem
Drachen, seiner unerschütter-
lichen Treue zum König und
seiner Liebe zu Kriemhild, die
ihn am Ende stürzen lässt.
Gespielt wird die Sage von

Schauspieler Tino Leo, der
alle (!) Rollen spielt.

Dem archaischen Heldenepos
des Nibelungenliedes nimmt
der Multimime mit einer mo-

dern gewitzten Kurzversion
den Schrecken. Ein absolutes
Highlight für alle Schulen, die
Theater hautnah erleben möch-
ten und gleichzeitig ein Stück
deutsche Geschichte erfahren.

Doch man muss kein Schüler
sein, um in den Genuss dieser
furiosen „Deutschstunde“ zu
kommen. Wer mag, kann auf
der kleinen Bühne im Alten
Arresthaus „Deutsch in zwei
Akten – Helden und Revoluzzer“
erleben. Dort spielt Tino Leo im
ersten Teil „Die Nibelungen – ich

bin nicht Siegfried“ und nimmt
die Zuschauer nach der Pause
mit auf die Zeitreise von „Die
Mainzer Republik – frei leben
oder sterben“. Ein heißer Lauf
durch die deutsche Geschichte,
munter verpackt, leicht ver-
ständlich und gar nicht flach
erlebt man so eine außerge-
wöhnliche Geschichtskombi.
Wer „Deutsch in zwei Akten –
Helden und Revoluzzer“ selbst
erleben möchte, kann dies auf
der Arresthausbühne der Burg-
festspiele.
Für die Termine 6. und 7. Juli
und 3. und 4. August sind noch
Tickets erhältlich.

Mit beiden Programmen ist Tino
Leo erfolgreich auf Deutsch-
land-Tour.

Zuletzt spielte er den Ein-Mann-
Historienritt im Mainzer Landtag
vor prominentem Publikum:
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier war als Zuschauer
geladen und kommentierte die
Darbietung mit den Worten: „Es
war ganz toll! Richtig super!“ Ein
großes Kompliment für die von
Tino Leo erarbeitete Auftrags-
arbeit des Landtags und des
Instituts für Geschichtliche
Landeskunde.

Interessierte Schulen können
das Spektakel vom 28. Mai bis
zum 21. Juni 2018 buchen.
Informationen und Buchungen
bekommt man unter der Mail-
adresse:
info@burgfestspiele-mayen.de

Schauspieler Tino Leo

Tickets für die
Burgfestspiele gibt es
vorort bei:

Bell Regional Touristikcenter
Rosengasse 5, 56727 Mayen
Telefon: 0 26 51 – 49 49 42
oder unter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
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