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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

Aus der Region

Tanztee in der Konzertmuschel
KOBLENZ. Gemeinsam laden die Musiker-Initiative
Koblenz Music Live e.V., der Förderverein Rheinanlagen
e.V., das Koblenzer Bündnis für Familie und der Senio-
renbeirat der Stadt Koblenz am Sonntag, 21. August, zu
einem unbeschwerten Musiknachmittag in der Kon-
zertmuschel in den Rheinanlagen ein, der von 15 bis 17
Uhr stattfindet. Der Eintritt ist wie immer frei. -red-

TV Rübenach wandert
RÜBENACH. Im Rahmen seines regelmäßigen Ange-
botes findet am Sonntag, 21. August, die nächste Wan-
derung des Turnvereins Rübenach auf der „Traum-
schleife Baybachklamm“ abWanderparkplatz Heyweiler
statt. Treffpunkt: 10 Uhr am Parkplatz der Grundschule
Rübenach (mit Pkw zur Bildung von Fahrgemeinschaf-
ten). Die Streckemit 10,5 kmund 400Höhenmetern führt
überwiegend durch schattige Wälder. Auch Nicht-Ver-
einsmitglieder sind eingeladen, mitzugehen. Weitere In-
fos via E-Mail anwandern@tv-ruebenach.de. -red-

Kräuterspaziergang
IMMENDORF. Am Donnerstag, 8. September (17.30
Uhr), lädt die Katholische Erwachsenenbildung Koblenz
mit dem Themenschwerpunkt Schöpfung ein zu einer
Kräuterwanderung in Immendorf. Auf einem kurzen
Wegstück von ca. drei Kilometern geht es mit Referentin
Elfriede Böhm um die Kräuter des Feldes, der Wiesen
und des Waldes, die als Wildkräuter und -beeren auch
den menschlichen Speiseplan bereichern können. Der
Kostenbeitrag beträgt 8 Euro. Informationen sowie den
genauen Treffpunkt und Anmeldung (bis 31. August)
sind möglich unter www.info-keb.de/62720, y (0261)
96 35 590. -red-

„Männer auf die Matte“
KOBLENZ. Obwohl Yoga von Männern entwickelt wur-
de, ist es bis heute in der westlichen Gesellschaft fest in
Frauenhand. Um dies zu ändern, bietet die Coblenzer
Turngesellschaft (CTG) ab 12. September einen Yoga-
Kurs für Männer an. Der Kurs beinhaltet zehn Übungs-
abende und findet statt im Gymnastikraum des Hilda-
Gymnasiums, jeweils montags in der Zeit von 18 bis
19.15 Uhr. Mitzubringen sind: Sportkleidung und – wenn
vorhanden – Gymnastikmatte. Anmeldung erforderlich:
y (0261) 98 23 283 (montags bis donnerstags 9 bis 12
Uhr) oder per E-Mail: ctg-koblenz@t-online.de. -red-

KLIMATISIERTE AUSSTELLUNG

Industriestr. 48 · D-56218 Mülheim-Kärlich · +49 (0)263 09 56 68 13 · Mo. bis Fr. 10 bis 18:30 Uhr · Sa. 10 bis 18 Uhr

LEDERLAND MÜLHEIM-KÄRLICH · WWW.LEDERLAND-MUELHEIM-KAERLICH.DE
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ALTES SOFA RAUS,
NEUES SOFA REIN!

Lederland nimmt wieder ihre
alte Sitzgruppe in Zahlung und
das zu unschlagbaren Konditi-
onen! Einfach Rechnung oder
Foto Ihrer alten Sitzgruppe mit-
bringen! Wir freuen uns auf Sie!
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Stoffgarnitur, 5-sitzig, z.B. 10 Jahre u. älter

Ledergarnitur, 5-sitzig, z.B. 10 Jahre u. älter

Stoffgarnitur, 5-sitzig, z.B. 5 bis 10 Jahre

Ledergarnitur, 5-sitzig, z.B. 5 bis 10 Jahre

375€

750€

500€

1000€

bis zu

bis zu

bis zu

bis zu

GR0SSE SOFA

GEWERBEGEBIET

MÜLHEIM-KÄRLICH

Neben Siemes SchuhcenterMÜLHEIM-KÄRLICH

http://www.pavonet.be
http://AERLICH.DE
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