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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 Aus-
sicht 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 lohnens-
werter Abstecher zum na-
hen Schleidkreuz (2) an.
Wir kehren zum Ab-
zweig zurück und fol-
gen nun dem Seiten-
sprung weiter ansteigend
durch den luftigen Wald
zu einer weiten Wiese.
Niedriger Mischwald wech-
selt sich danach mit Ge-
hölzen ab, und wir er-
haschen dazwischen so-
gar einen kurzen Saar-

talblick.
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 da-
rüber nachdenken, ste-
hen wir wenig später vor
den Überresten eines
Westwallbunkers. Auf ei-
nem Pfad kann man das
Relikt aus dem 2. Welt-
krieg umrunden. An ei-
ner Querung biegen wir
links ab. Steil führt der Sei-
tensprung auf dieser Pas-
sage abwärts, und wir sind
froh über unsere festen
Wanderstiefel, die selbst

auf dem teils steinigen
Grund guten Halt fin-
den.
Nach einer Kurve ste-
hen wir nach 5 km an ei-
ner Weggabelung: Links
führt der Zuweg zur Gei-
spifferhütte und nach Wil-
tingen. Rechts windet sich
der Saar-Riesling-Steig
pfadig in das idyllische
Tal. Am Wegesrand sor-
gen Baumstelen mit In-
fotafeln zu Baumarten für
Information, während wir
Schritt für Schritt tiefer
in das stille Tal des Zapp-
bornfloßes eindringen und
später die Hangflanke des
Schodener Berges er-
obern. Dort erwartet uns
nach 8,7 km eine ge-
schwungene Sinnesbank
mit herrlichem Ausblick (4).
Nach 10,1 km kann man
zur nahen Hütte am Kroh-
Kreuz (5) laufen und dort ei-
ne weitere Pause einle-
gen. Was nun folgt, ist Wald-

wandern 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 Höhen-
verlust passieren wir nach
13,2 km den Abzweig des
Zuweges nach Ockfen, und
nach einer kurzen He-
rausforderung können wir
auf einem gemütlich an-
steigenden Weg zurück
an die Hangkante wan-
dern. Nach 14,3 km öff-
net sich eine Gipfelwie-
se und wer möchte, kann
dem Felsriegel des Bock-
stein (6) sogar aufs Dach
steigen: Was für eine Aus-
sicht! Nach 15,9 km er-
reichen wir am Rast-
platz am Heppenstein (7)
die nächste Rastgele-
genheit mit Premiumaus-
blick.
Noch einmal müssen wir

wenige Meter bergan lau-
fen, bevor sich der Saar-
Riesling-Steig auf en-
gem, steilem Serpenti-
nenpfad endgültig vorbei
am Bismarckturm (8) zu-
rück ins Tal windet.
Fazit: Der aussichtsrei-
che Weg verlangt Kon-
dition und zumindest im
Bereich Bockstein auch
gute Trittsicherheit. Feste
Wanderstiefel sind daher
wichtig, Stöcke empfeh-
lenswert.
Buchtipps: Seitensprünge
am Moselsteig, Band 1:
Trier bis Bernkastel-Kues,
Band 2: Bernkastel-Kues

bis Koblenz mit aus-
führlichen Anfahrts- und
Wegbeschreibungen, Aus-
flugs- und Einkehrtipps,
Detailkarten sowie GPS-
und Smartphone-Anbin-
dung, jeder Band im Po-
cket-Format 12,95 Euro.
Die Kurzbeschreibung
stammt aus Band 1. Wei-
tere Wandertipps mit kur-
zen und längeren Pre-
miumrundwegen entlang
der Mosel: Traumpfade &
Traumpfädchen Band 1
– Rhein/Mosel, 12,90 Eu-
ro.

M www.ideemediashop.de

Herrliche Aussichten von der Hangkante ins Moseltal: Der Saar-Riesling-Steig ver-
langt Kondition und bietet traumhafte Panoramen. Foto: ideemedia/Poller

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

Verlängerung der Vollsperrung
ZELL. Nach der leider unvermeidbaren kurzfristigen Voll-
sperrung der B 421 im Zeller Berg wegen Setzungen des
Untergrundes in der Fahrspur wurde nun eine Lösung ge-
funden. Nach Abstimmung mit unseren Geologen werden
dafür die in diesem Bereich der Baustelle eigentlich spä-
ter geplanten Arbeiten zur Böschungsstabilisierung mit
Hydrozementationsverfahren vorgezogen. Damit entfällt
die Vollsperrung für diese Arbeiten in einer späteren Bau-
phase. Diese aufwendigen Arbeiten lassen eine Freigabe
der talseitigen Fahrspur erst Mitte September zu. Bis da-
hin ist die B 421 auch weiterhin für jeglichen Verkehr ge-
sperrt. Der bergauf fahrende Verkehr wird über die L 194
(Altlayer Bachtal) und Peterswald-Löffelscheid oder weiter
über Altlay und Kappel geführt. Der bergab fahrende
Schwerverkehr wird über die L 202 bis nach Bruttig-Fan-
kel und weiter entlang der Mosel umgeleitet. Die Umlei-
tung für den Pkw-Verkehr führt über die L 98 und die L
199 bis nach Zell-Merl. Vorab informiert der LBM Co-
chem-Koblenz darüber, dass im weiteren Verlauf der Bau-
arbeiten nach dem aktuellen Bauzeitenplan vorgesehen
ist, ab etwa Mitte Oktober 2022 die B 421 im Zeller Berg
planmäßig voll zu sperren bis zum Abschluss der Ge-
samtbaumaßnahme etwa Ende Februar 2023. Der LBM
Cochem-Koblenz bittet um Verständnis für diese unum-
gänglichen Einschränkungen.

Ungewöhnliche Pilzwanderung
ULMEN. -wp- In seinem diesjährigen Wanderplan hatte
der Eifelverein Ulmen für Sonntag, 28. August, eine „Pilz-
wanderung“ in der näheren Ulmener Umgebung ange-
kündigt. Diese Wanderung
wird auch stattfinden, al-
lerdings mit einem etwas
anderen Themenschwer-
punkt, da durch die lang
anhaltende Trockenheit mit
zum Teil tropischen Tem-
peraturen und sehr wenig
Regen, keine oder nur sehr
wenige Pilze zu finden sein
werden. Daher hat die
Wanderführerin Bettina Müller-Brown umdisponiert und
lädt zu einer spannenden und etwa 10 Kilometer langen
Rundwanderung in der näheren Ulmener Umgebung ein.
Treffpunkt hierzu ist um 14 Uhr am Rathaus vor der Ver-
bandsgemeindeverwaltung in Ulmen. Die Mitnahme von
Rucksackverpflegung wird angeraten und die aktuellen
Corona-Regularien werden beachtet. Eine Schlusseinkehr
ist geplant, „bei der dann doch sicherlich der ein oder an-
dere Pils(z) gesichtet und verkostet werden kann“, so die
Wanderführerin. Weitere Informationen (Tel.: 02676 –
9515280). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Egal, ob Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen oder Gelenk-
schmerzen – Schmerzgeplagte
haben meist denselben Wunsch:
Den Schmerz schnell zu bekämp-
fen! Die Lösung für viele Betroffe-
ne bietet das innovative Schmerz-
mittel Spalt Forte (rezeptfrei).
Erstmalig in Europa bietet Spalt
Forte 400mg Ibuprofen in einer
einzigartig patentierten Flüs-
sigkapsel an, die die Wirkung
von Ibuprofen beschleunigt
und verstärkt. Außerdem beleg-
ten Wissenschaftler, dass Spalt
Forte doppelt so schnell vom
Körper aufgenommen wird und

mehr Wirkstoff ins Blut gelangt
als bei anderen Ibuprofen-
Schmerzmitteln. Begeisterte
Anwender berichten: „Ich nehme
immer dieses Präparat, wenn ich

Abbildungen Betroffenen nachempfunden
SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Für Erwachsene zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regel-
schmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

 Doppelt so schnelle
Schmerzlinderung

 Rezeptfrei

Doppelt so schnell schmerzfrei!
Cannabis Öl
aus der
Apotheke!

*Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, einer normalen Muskelfunktion und einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Mit wertvollen
Vitaminen für Muskeln
und Immunsystem*

Hergestellt in
Deutschland

Frei verkäuflich in
der Apotheke

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
Cannabis Öl
(PZN 15617485)

www.rubaxx-cannabis.de

(PZN 15617485)

Rauschfreies Cannabis? Ja, das
gibt es: als Cannabis Öl von der
Apotheken-Qua l itätsmarke
Rubaxx (Rubaxx Cannabis Öl,
Apotheke). Wir klären auf, was
dahintersteckt.

Cannabis gilt als eine der ältes-
ten traditionellen Pflanzen. Schon
seit tausenden von Jahren werden
ihre Blüten vielseitig genutzt.
Wissenschaftlern ist es gelungen,
aus den Samen einer speziellen
Cannabispflanze ein wertvolles Öl
zu gewinnen. Das Geniale: Canna-
bissamen haben keine berauschende
Wirkung!

Mit Vitaminen für Muskeln und
Immunsystem
Neben hochwertigem Cannabis-

samenöl enthält Rubaxx Cannabis
Öl außerdem wertvolle Vitamine
für Muskeln, Knochen und das
Immunsystem. Vitamin D trägt
zur Erhaltung normaler Knochen
und einer normalen Muskelfunkti-
on bei. Zusätzlich trägt es zu einer

normalen Funktion des Immun-
systems bei. Ebenfalls in Rubaxx
Cannabis Öl enthalten: Vitamin E.
Es schützt die Zellen vor oxidativem
Stress, d. h. es wirkt als Radikal-
fänger der Schädigung von Körper-
zellen entgegen.

Höchste Qualität in Tropfenform
Rubaxx Cannabis Öl ist für den

täglichen Verzehr geeignet. Sowohl

die Herstellung als auch die Abfül-
lung finden nach strengsten deut-
schen Qualitätsstandards statt.
Weiterer Pluspunkt: Das Öl ist gut
verträglich.

eine Schmerztablette benötige.
Durch den Flüssigwirkstoff wirken
sie schneller als andere Präparate.“
Fragen auch Sie in der Apotheke
gezielt nach Spalt Forte.

Cannabis –
Pflanze der Zukunft?

Experten sind sich einig:
In der Cannabispflanze steckt
großes Potenzial! Wissenschaft-
ler erforschen laufend neue
Möglichkeiten.
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