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Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

Fürstlich wandern hoch über Sayn
Auf idyllischer Tour rund um das Brexbachtal: Grandiose Blicke über die Rheinebene

Zwei Wege, zwei Schwie-
rigkeitsgrade: Ein Traum-
pfad und ein Traumpfäd-
chen führen malerisch um
das Ensemble von Sayn.
Für beide Wege gilt: Ein we-
nig Kondition sollte man
mitbringen.

Vom Parkplatz an der B 413
in der Koblenz-Olper-Straße
(1) aus queren wir die Sayn
und die L 306 und folgen ei-
nem Fußweg durch ein Gat-
ter in den Wald, wo uns bald
das Traumpfad-Logo be-
grüßt. Stramm wandern wir
auf identischer Trasse mit
dem Traumpfädchen Sayner
Aussichten bergan, passie-
ren alte Turmrelikte und stei-
gen zur Burg Sayn (2) hinauf.
Vom weitläufigen Burgareal
schweift der Block über das
Neuwieder Becken. Vorbei
an den Resten der Burgka-
pelle laufen wir über ein
Wildgatter und biegen direkt
nach dem Tor scharf rechts
auf einen Pfad ab. Nach 700
m verabschiedet sich der
bisher parallel verlaufende
Rheinsteig vorerst nach links.
Wir folgen an dieser Stelle
dem Saynsteig auf einen ab-
schüssigen Pfad nach
rechts.
Wir genießen den Ausblick
ins Brexbachtal, wo sich der
Turm der Abtei Sayn in den
Himmel reckt. Meter um Me-
ter kämpfen wir uns zum
Sattel an der Oskarhöhe em-
por. Hier lohnt der kleine Ab-
stecher nach rechts zur
Schutzhütte (3). Die Buchen
stehen schlank und hoch
Spalier. Besonders im Herbst

erfreut uns eine intensive
Farbenpracht aus prächtigen
Gelb-, Braun- und Rottönen.
Der Saynsteig bringt uns
nach 3 km zum Parkplatz an
der L 306, das Traumpfäd-
chen nimmt die Abkürzung
Richtung Römerturm. Wir
queren die Straße und erbli-
cken bald die ersten Häuser
von Stromberg .
Mal durch Nadelwald, mal
durch Laubwald geht es jetzt
Auf und Ab. Nach 4.7 km ist
Kondition gefragt, denn der
Saynsteig verlässt den brei-

ten Weg und biegt rechts auf
einen steilen Naturweg ab.
An einem Wasserwerk ver-
lassen wir den Wald und fol-
gen der Isenburger Stra?e
rechts abwärts nach Strom-
berg (4).
Am Ortsrand schraubt sich
der Traumpfad verschlungen
ins Tal und bringt uns nach
6.7 km zu einem idyllischen
Rastplatz (5), bevor der Weg
ins Brexbachtal führt. Dort
wird der Traumpfad seinem
Namen absolut gerecht,
denn begleitet vom mal leise,

mal keck plätschernden
Brexbach windet sich der
Pfad um schroffe Felsen und
durch stille Talauen. Immer
wieder zieht die Strecke der
Brexbachtalbahn mit ihren
zahlreichen Viadukten un-
sere Aufmerksamkeit auf
sich.. Nach 9.8 km heißt es
Abschied nehmen vom idyl-
lischen Tall, denn der Sayns-
teig biegt an einer Furt links
auf einen Waldpfad und
Richtung Pulverberg ab. Ein
Rastplatz bietet Gelegenheit
zum Verschnaufen, während

die Gedanken am Wachturm
in die Römerzeit reisen...
Wir kehren dem liebevoll re-
konstruierten Turm den Rü-
cken und folgen dem fast
ebenen Waldweg zum
Waldrand. Die Weite der Fel-
der und Wiesen bietet nach
den Waldpassagen eine
willkommene Abwechslung.
Wir stoßen auf die Zufahrts-
straße zum nahen Meisenhof
(8). Auf dem Weg zurück
nach Sayn ergeben sich fan-
tastische Aussichten über
das Neuwieder Becken, zum

Rhein und bis weit hinein in
die Vulkaneifel.
Fazit: Der Saynsteig entführt
uns auf hohem Niveau ins
idyllische Brexbachtal und in
die Weiten des Rheinpla-
teaus. Er führt zu rauschen-
den Wassern und beflügelt
mit grandiosen Panorama-
blicken die Seele.
Buchtipps: Traumpfade –
Jubiläumsausgabe mit 27
Premium-Rundwanderun-
gen am Rhein, an der Mosel
und in der Eifel, 12,95 €.
Traumpfädchen – Premium-

Spazierwandern auf den
neuen Kurzstrecken mit vie-
len Ausflugs- und Einkehr-
tipps, Anbindung an die Gra-

tis-App „traumtouren“ und
Parkplatz-Navigation per
QR-Code. 14,95 €.
www.ideemediashop.de

Fakten zum Wanderweg
Start/Ziel: Parkplatz B 413 / Koblenz-Olper-Stras-
se 176
Länge: 15.6 km
Gehzeit: 5 Std.
Steigung/Gefälle: 487
Anfahrt: Bendorf-Sayn erreicht man vom Rheintal
aus über die B42/B 413

Rast am Römerturm auf dem Pulverberg. Foto: ideemedia
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