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Romantisch wandern zwischen Wald, Wiese und Wasser
Kirchspiel Tälertour verbindet Natur und Kultur / Neue Seitensprünge locken links und rechts der Mosel

Herrliche Weitsichten, un-
berührte Waldpassagen
und rauschende Wasser,
dazu urige Pfade, idyllische
Rastplätze und tolle Einbli-
cke in die Geologie des
Rheinischen Schieferge-
birges, das alles bietet die
Natur auf dieser sehr viel-
fältigen Rundtour. Und auch
kulturell ist die Runde auf
dem Moselsteig „Seiten-
sprung“ spannend, denn
gleich vier Gemeinden des
Kirchspiels liegen auf der
Route.

Am südlichen Ortsrand von
Kleinich beginnen wir (1)
die Rundwanderung auf
dem Seitensprung Kirch-
spiel Tälertour und folgen
dem asphaltierten Wirt-
schaftsweg durch Wiesen
und Felder sanft bergan.
Herrlich weit können wir
den Blick über die sanft ge-
wellte Landschaft Rich-
tung Moseltal schweifen
lassen und erkennen bei
klarem Wetter am Hori-
zont sogar die markanten
Kuppen der Vulkaneifel.
Am Waldrand endet der
harte Belag und zu un-
serer Freude erwartet uns,
neben dem originellen Sei-
tensprung Schild, eine ur-
bequem geschwungene
Sinnesbank. Kurz folgen
wir noch dem Waldrand,
dann geht es pfadig und
mit einigen Stufen in den

von Nadelbäumen domi-
nierten Wald. Biegsame
Zweige der Haselnuss wöl-
ben sich über den Weg
und sorgen im Sommer
für schummrige Atmosphä-
re. Rechts begleitet uns
der Kautenbach. Duftende
Nadelbäume führen uns an
den Rand eines alten Wind-
bruchs. Hier steigen wir
zum Waldrand auf, wo sich
ein herrlicher Blick über
die Felder und Wiesen öff-
net. Im Fokus liegt bald Em-
meroth, dem wir uns nun
auf grasigem Feldweg nä-
hern. Bevor wir aber dort
eintreffen, verführt uns ei-
ne perfekt positionierte Sin-

nesbank (2) nach 2,6 km
zum gemütlichen Verwei-
len und Ausschauhalten.
Wir laufen weiter zum na-
hen Ortsrand und passie-
ren den einladenden Rast-
platz in der Ortsmitte vom
Emmeroth (3) sowie eine in-
formative Tafel, die uns
das Phänomen der Haus-
namen im Hunsrück er-
läutert. Nach 3,7 km er-
reichen wir den nächsten
Waldabschnitt. Im dichtem
Junggehölz erobern wir den
Rotzekopp (4). Vorbei an
der historischen Viehwaa-
ge in die Ortsmitte von Pil-
meroth (5) erreichen wir
an einem grasigen Feld-

weg wieder offene Flur.
Bald rücken Hecken an
den Weg, der uns schließ-
lich in lichten Laubmisch-
wald bringt. Herrlich stre-
ben himmelhohe Buchen
gen Himmel und spenden
mit ihren ausladenden Kro-
nen Schatten, während wir
Schritt für Schritt dem Ils-
bachtal zustreben. Nach
5,8 km stehen wir am Fuß
des hoch aufragenden und
mächtigen Bilsteins (6).
Schroff erhebt sich der har-
te Quarzitstock in den Him-
mel und trotz seit Jahr-
millionen den Elementen.
Beeindruckt setzen wir die
Wanderung fort und schon

bald ist es das Wasser,
das unsere Sinne fesselt,
denn munter rauscht der
Ilsbach neben unserem
Weg talwärts, begeistert mit
Wasserwirbeln und stürzt
sich immer wieder über
kleine Felsstufen.
Mittlerweile hat sich der Ils-
bach mit dem Trabener
Bach vereinigt und wieder
dauert es nur wenige
Schritte bis wir dem Zau-
ber des stillen und ur-
sprünglichen Tales erlie-
gen. Wir passieren die ver-
fallen Fundamente eines al-
ten Schieferhauses und ge-
langen
nach 6,6 km über einen

kleinen Bogenaufstieg zu
einem breiten Waldweg. An
einem Knick erwartet uns
ein idyllischer Rastplatz (7)
mitten im Grünen.
Immer wieder erregen Fels-
wände unsere Aufmerk-
samkeit. Urig windet sich
der Pfad durchs dichte Grün
und noch einmal dürfen
wir direkt neben dem rau-
schenden Wasser talauf-
wärts laufen. Nach 9,2 km
führt ein Pfad steil in ei-
nigen Serpentinen bergan.
Vor uns öffnet sich ein Fel-
sentor (8), das man müh-
sam in den Fels ge-
sprengt hat, um die Land-
straße an dieser Stelle pas-
sierbar zu machen. Uns er-
möglicht das heute tolle
Einblicke in die, im wahrs-
ten Sinn des Wortes, be-
wegte Geschichte des hier
anstehenden Schieferge-
steins. Nach diesem be-
sonderen Höhepunkt er-
spähen wir in einer Links-
kurve kurz das nächste Zwi-
schenziel: Fronhofen.

Begleitet von wogenden
Feldern nähern wir uns
dem kleinen Ort, passie-
ren das Scheunenmuse-
um und biegen am Orts-
ende auf einen befestig-
ten Weg. Nach wenigen
Schritten lädt das Tor des
Naturkräutergarten (9) zu
einem besonderen bota-
nischen wie kulinarischen
Besuch ein (Öffnungszei-
ten beachten!), bevor wir
wieder unseren Ausgangs-
punkt in Kleinich errei-
chen (1).

Fazit: Die Tour ist mit nor-
maler Kondition und nor-
maler Trittsicherheit gut zu
begehen. Festes Schuh-
werk ist aufgrund des ho-
hen Naturweganteils sinn-
voll. Auf den offenen Flur-
passagen ist Wetter- und
Sonnenschutz wichtig.
Buchtipps: Moselsteig Sei-
tensprünge, Band 1: Trier
bis Bernkastel-Kues, Band
2: Bernkastel-Kues bis
Koblenz. Die Kurzbeschrei-

bung der Kirchspiel Tä-
lertour stammt aus Band
2. Beide Pocket-Bände ent-
halten ausführliche An-
fahrts- und Wegbeschrei-
bungen, zahlreiche Aus-
flugs- und Einkehrtipps,
übersichtliche Detailkarten,
aktuelle GPS-Daten und di-
rekte App-Anbindung per
QR-Code, je Buch 12,95
Euro.

M www.ideemediashop.de

Natur genießen: Die Kirchspiel Tälertour führt als Moselsteig Seitensprung durch das wildromantische Ilsbachtal
und über die Hunsrück-Höhe. Foto: ideemedia/Poller

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Kleinich, Ortsstraße
Anfahrt: B 50 bis Abzweig Kleinich, K 126 nach Thal-
kleinich und Kleinich
Länge: 13 km
Dauer: 4 Stunden
Höhenmeter: 299 m
Anspruch: Mittel
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Bekämpft speziell
Arthrose

Wirksam & gut
verträglich

Individuell dosierbar
dank Tropfenform

Brennen, Jucken, Nässen?
Diese Arzneitropfen

können bei
Hämorrhoiden helfen!

Hämorrhoiden nennt man
die Gefäßpolster, die mit den
Schließmuskeln den Darmaus-
gang abdichten. Vergrößern sie
sich dauerhaft, kommt es zum
sogenannten Hämorrhoidallei-
den. Reibt der Stuhl an den ver-
größerten Hämorrhoiden, führt
das oft zu Entzündungen mit
Symptomen wie Brennen, Ju-
cken oder Nässen am Po. Die
Arzneitropfen Lindaven (rezept-
frei, Apotheke) bekämpfen Hä-
morrhoiden mit fünf ausgewähl-
ten Arzneistoffen von innen. So
kann der enthaltene Wirkstoff
Hamamelis virginiana Ent-
zündungen hemmen. Zudem ist
Sulfur enthalten, welches laut
Arzneimittelbild erfolgreich bei
heftigem Brennen und Jucken
eingesetzt wird. Lindaven hat
keine bekannten Neben- oder
Wechselwirkungen und kann
ergänzend zu Salben verwen-
det werden.

Abbildung Betroffenen nachempfunden

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil. D3,
Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virginiana
Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil. D5.
Homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden.
www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen le-
sen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing • Die
Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit oder in Kom-
bination sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Für Ihre Apotheke:
Lindaven
(PZN 14264889)

www.lindaven.de

Schmerzen in den Knien, Hüften oder
Fingern – früher oder später leidenwir
fast alle unter Problemen mit den Ge-
lenken. DieUrsache istmeist Arthrose
(Gelenkverschleiß). Lesen Sie hier, wo-
ran SieArthrose erkennen können und
wie ein spezielles Arzneimittel namens
Rubaxx Arthro (Apotheke, rezeptfrei)
helfen kann!

Gelenkschmerzen schränken den
Alltag von Millionen Menschen stark
ein. Bei der Mehrzahl der Betroffenen
steckt Arthrose dahinter, die mit zuneh-
mendem Alter weiter voranschreitet.
Experten raten daher, schon bei ersten
Anzeichen einer Arthrose aktiv zu wer-
den. Dazumussmanwissen, woranman
Arthrose erkennt und welche Therapie
wirksam helfen kann.

Wie Arthrose entsteht und woran
man sie erkennen kann
Arthrose ist eine Verschleißkrank-

heit der Gelenke, die häufig sogarmit
Entzündungen einhergeht. Sie ent-
steht meist mit zunehmendem Alter,
wenn sich die Knorpel zwischen den
Gelenken durch die lebenslange Be-
lastung abnutzen. Auch Fehlstellun-
gen und Verletzungen begünstigen
die Entstehung von Arthrose. Am
häufigsten sind die lasttragenden

Gelenke wie Hüft- und Kniegelenke be-
troffen, aber auch Schultern oder Finger
können Arthrose aufweisen.

Bei Arthrose empfiehlt sich
ein spezielles Arzneimittel
Im Zuge ihrer Recherchen haben un-

sere Experten ein spezielles Arzneimittel
bei Arthrose entdeckt, das sie in meh-
reren Punkten überzeugt hat: Rubaxx
Arthro (Apotheke, rezeptfrei)! Das Be-
sondere an Rubaxx Arthro ist der darin
enthaltene Wirkstoff Viscum album.
Dieser hat in Laborstudien bemerkens-
werte Ergebnisse erzielt: SowirktViscum

1Hedge et al. (2011) Viscum album Exerts Anti-Inflammatory Effect. PLoS ONE. 2011;6(10):e26312 • 2Lavastre et al. (2004) Anti-inflammatory effect of Viscum album. Clin Exp Immunol. 2004 Aug; 137(2):272-8
RUBAXX ARTHRO. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der Gelenke. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

NEU:
30 ml
Einstiegsgröße

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Arthro
(PZN 16792919)

www.rubaxx.de

Einstiegsgröße

Rubaxx Arthro 
(PZN 16792919)

a ll b u m
niccht nur
s chhme r z -
l i nn d e r n d ,
sondern auccch
en t zzündung s -
hemmmend.1 Zuuudem
kannn der Wiiirkstoff
bestimmmte Körppperzellen
stoppeen, die deeen Gelenk-
knorpeel bei Arthhhrose weiter
angreiffen.2

Gut zuu wissen: In den Arz-
neitropffen Rubaaaxx Arthro ist
der Wiirkstoff Viscum album
hochkonnzentrierttt enthalten. Das
Arzneimiittel ist guuut verträglich und
hat keine bekannnnten Neben- oderrr
Wechselwiirkkuunggeen..

Arthrose
So bekämpfen Sie Anlaauuuf-
undBelastungsschmerzzeeen

Woran erkenne ich
Arthrose?

Belastungsschmerzen
können erste Anzeichen
von Arthrose sein.
Sie treten bei starker
Beanspruchung des Ge-
lenks auf.

Anlaufschmerzen treten
nach einer Ruhephase auf,
z.B. beim Loslaufen nach
längerem Sitzen.

Schmerzen imRuhezustand,
wie z.B. beim Liegen,
treten meist bei bereits
fortgeschrittener
Arthrose auf.
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