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Sommerfit: Ein Hoch auf die Huxlay
Aussichtsreiche und sportliche Schnuppertour auf dem Moselsteig zwischen Schweich und Mehring
Kurz – aber oho, so lässt
sich die rund vierstündige
Wanderung auf dem Mo-
selsteig zusammenfassen.
Über den Mehringer Berg
geht es zum Gesundheits-
park auf der Huxlay, wo zu-
sätzlich Kalorien verbrannt
werden können...

Die Etappe startet mitten in
Schweich (1), am Verkehrs-
kreisel an der Brückenstra-
ße. Wir laufen durchs quirli-
ge Zentrum bis zum Orts-
ende zur Unterführung der A
1. Auf der anderen Seite fol-
gen wir einem Weinbergs-
weg nach links. Am Wald-
rand treffen wir an einer Ori-
entierungstafel auf mehrere
Wanderwege und biegen
rechts ab. Gemeinsam mit
dem Moselhöhenweg er-
obern wir weitere Höhen-
meter und bleiben über ei-
nige Wegverzweigungen
stets am Waldrand. „Dabei
schwelgen wir in den herrli-
chen Ausblicken aufs Mo-
seltal,“ schwärmt Wander-
expertin Ulrike Poller.
Nach 2.6 km passieren wir
die Schutzhütte Rupperoth
(2) sowie einige abzweigen-
de Wege. Wir bleiben weiter
am Waldrand , bevor der
Moselsteig nach einer
Schleife durchs Hinterland
wieder die Hankante er-
reicht.
Nun wird es sportlich: Der
Moselsteig biegt scharf links
auf einen steil ansteigenden
Waldweg ab. Durch lichten

Mischwald gewinnen wir
Schritt für Schritt an Höhe,
und bald schrauben wir uns
mit engen Kehren berg-
wärts. Als der Weg etwas
abflacht, lichtet sich der
Wald und wir erreichen eine
Mischung aus Wiesen und
Hecken. Mit einigen
Schlenkern, die uns jedoch
immer weiter aufwärts brin-
gen, erreichen wir schließ-
lich das offene Wiesenpla-
teau um den Mehringer
Berg (3), dessen Gipfel wir
nach 5.1 km bei bester Pa-
noramasicht überschreiten.
Kurz folgen wir noch dem
Kamm, dann schwenkt der
Moselsteig rechts mitten
durch die Wiesen abwärts.
Wir queren die Wiesen, pas-
sieren ein Feld und treffen
schließlich am Waldrand auf
einen breiten Forstweg. Wir
überschreiten eine Kuppe
und treffen an einer großen
Wegkreuzung auf den Pre-
miumrundwanderweg „Ex-
tratour Zitronenkrämer-
kreuz“, der uns nun mit kur-
zer Unterbrechung bis zum
Huxlay-Plateau begleiten
wird.
Gemeinsam wandern wir
geradeaus bergan und fin-
den uns bald wieder mitten
in offenen Feldern und Wie-
sen. Weit lassen wir den
Blick umherschweifen und
nehmen dabei bereits Ab-
schnitte der nächsten Etap-
pe ins Visier. Besonders gut
gelingt das von der Sinnes-
bank (4) am Kirschbaum, die

nach 8.2 km zur Pause ein-
lädt.
Nach 8.8 km verabschieden
wir uns von den Wiesen und
wenden uns nahe der
Hangkante links auf einen
gehölzgesäumten Natur-
weg. Als ein breiter Weg
quert, folgen wir einem Pfad
geradeaus, und dann ste-
hen wir an der Hangkante
und bewundern das Pano-
rama, das sich bilderbuch-
mäßig vor uns ausbreitet.
Unter uns liegt Mehring zum
Greifen nah, doch noch er-
wartet uns ein besonderer
Höhepunkt.
Wir folgen nicht dem Hang-
kantenweg, sondern laufen

an der kleinen Kapelle vor-
bei auf den Tierlehrpfad. Der
windet sich als Holzschnit-
zelpfad durch den lichten
Kiefernwald und liefert an
verschiedenen Tafeln Infor-
mationen zur heimischen
Tierwelt.
Nach 10.2 km weitet sich
das Gelände, und wir stehen
im gepflegten und attrakti-
ven Gesundheits- und Be-
wegungspark (5) auf dem
Huxlay-Plateau.
Zur Erholung nach ausgie-
biger sportlicher Betätigung
stehen an der Hangkante
Ruhebänke bereit, eine da-
von ist sogar als Beinbaum-
elbank ausgelegt. Wir folgen

dem Moselsteig durch ein
Portal und erreichen über
die „Himmelstreppe“ die
Huxlay-Hütte, wo urige
Rastgelegenheiten wie der
in ein altes Fass gebaute
„Huxlay-Strandkorb“ auf
Wanderer warten. Wir setzen
die Tour nach rechts fort und
treffen nach 10.5 km am
„Saufbähnchen“ (6) ein, ei-
ner weiteren sehr originellen
Rastmöglichkeit. Da man
von hier aus auch noch eine
sagenhaft schöne Aussicht
genießt, fällt das Weiter-
wandern bis ins Zentrum
von Mehring schwer …
Fazit: Die Etappe führt über
meistens gut begehbare

Wege. Der Steilabstieg nach
Mehring erfordert jedoch
gutes Schuhwerk und gute
Trittsicherheit. Bei Regen
können einige der Wiesen-
wege matschig sein.

Buchtipp: Moselsteig – Ein
schöner Tag, Offizieller
Wanderführer Ausgabe
2018 mit 24 Etappen plus
Rundwegen, Anbindung an
die App „traumtouren“, 300
Seiten, 14,95 Euro, Als Pre-
mium-Set mit drei Topogra-
fischen Karten 26,95 Euro,
als praktische Pocket-Aus-
gabe mit Übersichts-Falt-
karte 12,95 €.
www.ideemediashop.de.

Von Schweich nach Mehring führt die sportliche Strecke. Foto: ideemedia Fakten zum Wanderweg
Start/Ziel: Parkplatz an der Kreuzung K 114/K
115 „Padelsbach“
Gesamtlänge: 10.7 km
Dauer: 3 Std. 45 Min.
Höchster Punkt: 418 m
Steigung: 345 m
Gefälle: 336 m
Schwierigkeit: Mittel
Anfahrt: Auf der B 9 fährt man entlang des
Rheins bis Hirzenach und biegt dort auf die K
115 nach Rheinbay ab. Nahe der Kreuzung mit
der K 114 befindet sich der Wanderparkplatz „Pa-
delsbach“ (Navigation: Kirchstraße Boppard).
Parken: Parkplatz an K 114/115
Info: Tourist-Information-Boppard, Marktplatz, 56154
Boppard, y (06742) 3888, www.boppard-tourismus.de
ÖPNV: Hirzenach hat einen Bahnhof und ist über
die Mittelrheinbahn im Stundentakt erreichbar.
www.mittelrheinbahn.de

www.amwochenende.deTickets unter:

TICKETS FÜR IHR EVENT-HIGHLIGHT 2018

Bläck Fööss
Koblenz – Festung Ehrenbreitstein
14. September 2018

Kelly Family
Loreley – Loreley Freilichtbühne
24. August 2018

Sasha
Frankfurt – Jahrhunderthalle
26. September 2018

David Guetta
Papenburg – Gelände vor der
Meyer-Werft
31. August 2018

Cro
Frankfurt – Festhalle
11. November 2018

Roland Kaiser
Weilburg – Festplatz Hainallee
1. September 2018

Adel Tawil
Koblenz – Deutsches Eck
8. September 2018

Beatrice Egli
Arena Trier
17. November 2018
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