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WoWanderer der Mosel aufs Dach steigen
Wandertipp: Auf demSeitensprungSaar-Riesling-SteigdenBockstein erobern

Zugegeben: Kondition und
Ausdauer braucht es schon,
um diesen Weg richtig zu
genießen. Aber der Saar-
Riesling-Steig belohnt für
den Aufstieg mit tollen Aus-
sichten, lauschigen Rast-
plätzen und herrlicher Na-
tur zwischen Lazenbach-
tal, Schodener Berg und
dem Bocksteingipfel.
Am Parkplatz beim Sport-
platz Schoden (1) be-
ginnen wir die Wande-
rung auf dem Saar-
Riesling-Steig. Am Orts-
rand treffen wir auf ei-
nen ersten Wegweiser. Der
befestigte Weg führt uns
durch den Wald stramm
bergan und an der Hang-
kante können wir nach 0,9
km die schöne Aussicht
auf das Saartal im Sit-
zen genießen. Gleich hin-
ter der Bank nutzen wir ei-
nen Pfad, um weiter an Hö-
he zu gewinnen. Bald bie-
tet sich ein lohnenswer-
ter Abstecher zum nahen
Schleidkreuz (2) an.
Wir kehren zum Abzweig
zurück und folgen nun dem
Seitensprung weiter an-
steigend durch den lufti-
gen Wald zu einer wei-
ten Wiese. Niedriger Misch-
wald wechselt sich da-
nach mit Gehölzen ab, und
wir erhaschen dazwi-
schen sogar einen kur-
zen Saartalblick.
Die Freude ist groß, als
sich nach 3,3 km die Baum-
kulisse öffnet und ein ein-
ladender Rastplatz (3) mit
imposantem Steintisch zur
aussichtsreichen Rast ein-
lädt. Links erkennen wir
tief im Tal Schoden, rechts
ist flussabwärts Wiltingen
auszumachen, und da-
zwischen windet sich die
Saar durch das Tal.
Am Wegesrand fällt uns
bald ein Betonklotz auf.

Noch während wir darü-
ber nachdenken, stehen
wir wenig später vor den
Überresten eines West-
wallbunkers. Auf einem Pfad
kann man das Relikt aus
dem 2. Weltkrieg um-
runden. An einer Que-
rung biegen wir links ab.
Steil führt der Seiten-
sprung auf dieser Pas-
sage abwärts, und wir sind
froh über unsere festen
Wanderstiefel, die selbst
auf dem teils steinigen
Grund guten Halt finden.
Nach einer Kurve stehen
wir nach 5 km an einer Weg-
gabelung: Links führt der
Zuweg zur Geispifferhütte
und nach Wiltingen. Rechts
windet sich der Saar-Ries-
ling-Steig pfadig in das idyl-
lische Tal. Am Weges-
rand sorgen Baumstelen
mit Infotafeln zu Baum-
arten für Information, wäh-
rend wir Schritt für Schritt
tiefer in das stille Tal des
Zappbornfloßes eindrin-
gen und später die Hang-
flanke des Schodener Ber-
ges erobern. Dort erwar-
tet uns nach 8,7 km ei-
ne geschwungene Sin-

nesbank mit herrlichem
Ausblick (4). Nach 10,1
km kann man zur nahen
Hütte am Kroh-Kreuz (5)
laufen und dort eine wei-
tere Pause einlegen. Was
nun folgt, ist Waldwan-
dern vom Feinsten. Ge-
rade noch spannen him-
melhohe Buchen ihr mäch-
tiges Kronendach über uns,
dann windet sich der Pfad
durch ein Meer aus Farn tal-
wärts. Nach deutlichem Hö-
henverlust passieren wir
nach 13,2 km den Ab-
zweig des Zuweges nach
Ockfen, und nach einer kur-
zen Herausforderung kön-
nen wir auf einem ge-
mütlich ansteigenden Weg
zurück an die Hangkante
wandern. Nach 14,3 km öff-
net sich eine Gipfelwiese
und wer möchte, kann dem
Felsriegel des Bockstein
(6) sogar aufs Dach stei-
gen: Was für eine Aus-
sicht! Nach 15,9 km er-
reichen wir am Rastplatz
am Heppenstein (7) die
nächste Rastgelegenheit mit
Premiumausblick.
Noch einmal müssen wir
wenige Meter bergan lau-

fen, bevor sich der Saar-
Riesling-Steig auf engem,
steilem Serpentinenpfad
endgültig vorbei am Bis-
marckturm (8) zurück ins
Tal windet.
Fazit: Der aussichtsreiche
Weg verlangt Kondition und
zumindest im Bereich
Bockstein auch gute Tritt-
sicherheit. Feste Wander-
stiefel sind daher wichtig,
Stöcke empfehlenswert.
Buchtipps: Seitensprünge
am Moselsteig, Band 1:
Trier bis Bernkastel-Kues,
Band 2: Bernkastel-Kues
bis Koblenz mit ausführ-
lichen Anfahrts- und Weg-
beschreibungen, Ausflugs-
und Einkehrtipps, Detail-
karten sowie GPS- und
Smartphone-Anbindung,
jeder Band im Pocket-For-
mat 12,95 Euro. Die Kurz-
beschreibung stammt aus
Band 1. Weitere Wan-
dertipps mit kurzen und län-
geren Premiumrundwegen
entlang der Mosel: Traum-
pfade & Traumpfädchen
Band 1 – Rhein/Mosel,
12,90 Euro.
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Herrliche Aussichten von der Hangkante insMoseltal: Der Saar-Riesling-Steig verlangt Kondition und bietet traumhafte Panoramen. Foto: idee-
media/Poller

Fakten zur Strecke
Länge: 18 km
Dauer: 6 h
Höhenmeter: 671 m
Anspruch: Mittel

Kartoffeln richtig lagern

Wer Kartoffeln lagern will, holt die Knollen am besten aus
dem Boden, nachdem das gesunde Laub etwa zwei bis
drei Wochen abgestorben ist, rät Staudengärtnerin Svenja
Schwedtke.
Bei einer zu frühen Ernte kann die Schale der Kartoffeln
nämlich nicht gut aushärten – damit sind die Knollen an-
fälliger für Fäulniserreger. Und frühe Sorten sind oft keine
Lagerkartoffeln.
Am besten erntet man Kartoffeln bei trockenem Wetter
mit einer Grabegabel oder Kartoffelhacke. So kann man
sie vorsichtig aus dem Boden heben. Ein Spaten ist we-
niger gut geeignet, denn damit zerteilt man leicht die Kar-
toffeln in der Erde, so Schwedtke.
Tipp: Vor dem Einlagern sollte man kontrollieren, ob die
Kartoffeln beschädigt sind – und solche Exemplare direkt
essen. Lagerkartoffeln sollte man niemals waschen, son-
dern besser an einem luftigen Ort nachtrocknen lassen.
Danach kann man sie in eine Holzkiste legen und an ei-
nem kühlen, trockenen, dunklen Ort aufbewahren. -mag-

Wer Kartoffeln lagern will, sollte die Knollen in einer
Holzkiste an einem dunklen, trockenen Ort aufbewah-
ren. Foto: Christin Klose/dpa-mag

Vorsicht Brandgefahr

Zigaretten sollten nicht in einem Topf mit Blumenerde aus-
gedrückt werden. Denn die Erdmischung kann durch ih-
ren Torfanteil sehr einfach in Brand geraten. Und Torf ist
ein tückischer Brennstoff. Eine Zigarettenkippe und Torf
können über Stunden unbemerkt glimmen und sich erst
nach und nach zum Flammenbrand entwickeln.
Das Institut für Schadenverhütung und Schadenfor-
schung der öffentlichen Versicherer (IFS) hat die Brand-
entwicklung in Experimenten nachgestellt: Es dauerte
über vier Stunden, bis in dem glimmenden Substrat star-
ker Rauch entstanden war – aber schon kurz darauf bil-
deten sich dann auch Flammen. -mag-

Fertig geraucht – und jetzt? Bitte die Zigarette nicht im
Blumenkasten ausdrücken, das kann einen Brand aus-
lösen. Foto: Christin Klose/dpa-mag

An- und Verkauf von:
• Gold und Silber aller Art (auch defekt)

• Schmuck • Modeschmuck

• Diamanten • Uhren und Luxusuhren

• Platin, Silber, Palladium

• Zahn- und Bruchgold • Silberbesteck

• Perlenketten • Zinn, Bernstein

• Münzen • Gold- und Silberbarren

• Bilder, Ölgemälde • Musikinstrumente

NUR TERMINE NACH VEREINBARUNG
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause!

Sofortige Barauszahlung
Vor Ihren Augen wird Ihr Edelmetall geprüft, gewogen und bewertet!
Wir werben nicht mit Preisen, sondern bezahlen aktuelle Tagespreise.

VERTRAUEN SIE NUR DEM FACHMANN! KEINEM FLIEGENDEN HÄNDLER!
WIR KAUFEN IHRE SCHMUCKSTÜCKE IN 3. GENERATION!

www.neuwieder-goldhaus.de

Neuwieder Goldhaus
Hermannstr. 10a · 56564 Neuwied · Tel. 02631/9435770 · 0176/62019111

gegenüber der Deutschen Bank · Inh. Edi Walter
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr

Jetzt Höchstpreise für Bilder, Ölgemälde, Porzellan, Musikinstrumente,
Militaria und Antiquitäten sichern!

Bei uns wird nicht nur
der materielle Wert

bezahlt sondern auch die
Verarbeitung und die

Diamanten / Brillanten /
Edelsteine

Ankauf von Luxusuhren
sowie Ankauf aller Marken

Auch defekt!

Jugendstil Glas Ankauf!
Wir suchen Galle, Daum,

Nancy!
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