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Mit dem Alpenverein unterwegs in grandioser Bergwelt

Calmont-Klettersteig
vom 12. – 14. Juni 2015
Teilnehmer: 11 Personen
Tourenführer: Franz Huber

Das Ziel der dreitägigen Wanderung der Wandergruppe des Nordracher Alpenvereins war Zell an der Mosel. Dort gab es einen
neuen Weg zu entdecken: der „Collis
Klettersteig“.
Mit einer Gruppe des Alpenvereins
unter der Tourenführung von Franz
Huber ging es aus den Gassen von Zell
hinauf in die Vertikale des steilen
Weinbergs „Schwarze Katz“ bergauf.
Leitern, Steigbügel und Seile gaben Halt
und Hilfe – als eine leichtere Variante
bietet sich der Collis-Steilpfad an, wo
keine Steighilfen erforderlich sind. Hat
man den Höhepunkt, den „Collis-Turm“
erreicht, ist es von hoch über dem
Moseltal ein erhabenes Schauen über
ein schier unendliches Reb- und
Flussland. Dazwischen schlängelt sich
romantisch der blaue Fluss der Mosel
durchs Tal.
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Zur Entspannung ging es dann den Collis-Höhenweg, aussichtsreich über dem Rebland zur „Löns-Hütte“. Talwärts im Abstieg kam
man auf der Moselpromenade zurück nach Zell, dabei schweifte der Blick immer wieder hinauf zu den Rebhängen der „Schwarzen
Katz“. Dieser und auch der nächste Klettersteig wurde von der Sektion des DAV Koblenz angelegt.
Eine Steigerung gab es gleich am nächsten Tag. Auf dem Programm stand der inzwischen berühmt gewordene „CalmontKlettersteig“, an dessen Fuße wir unser Standquartier im Weinhaus „Berg“ im Dörfchen Bremm hatten. Dieser Klettersteig, durch
die steilsten Weinberge Europas, verläuft zwischen 200 und 300 Metern über dem Moselfluss bergauf und bergab. Auch hier gibt
es eine gute Absicherung mit Leitern, Trittstiften und Seilen, was aber dennoch absolute Trittsicherheit und etwas
Schwindelfreiheit verlangt. Dabei empfand man es wohltuend, dass es immer wieder Entspannungsphasen gab, wo der Pfad quer
durch die Reben führte.
An Rastplätzen fragte
man sich verwundert,
wie Reben an diesen
Seilhängen
bewirtschaftet werden
können. Hier ist auch
die
Wiege
des
Deutschen Weinbaues –
vor über 1500 Jahren
hat man auf diesem
wärmespeichernden
Schieferfelsen mit dem
Weinbau begonnen. Am
Ende sollte man sich
den kräftigen Aufstieg zum „Gipfelkreuz“ gönnen, dann erst kann man die einzigartige Moselschleife bewundern. Als einen
weiteren Hochgenuss bot ein Winzer beim Gipfelkreuz im Ausschank Wein an, der hier an diesem heißen Berg gewachsen ist. Es
ist ein Riesling der Spitzenklasse. Hoch oben auf dem Moselhöhenweg ging es nun leicht weiter zum Vier-Seen-Blick und im Abstieg
über die „Todesangst“, ein beflaggter ausgesetzter Felsvorsprung, zurück zum Ausgangspunkt.
Am dritten Tag hatten wir im Zeller Land eine Fortsetzung von Moselromantik. Wieder ging es durch Rebland zur Marienburg und
hoch zum Prinzenkopf. Ein Turm, der zu den schönsten Aussichtspunkten der Mosel zählt. Drunten am Moselfluss ist gleichzeitig
die „Kanonenbahn“ zu
bewundern, mit 786
Metern Länge sei es
Deutschlands längstes
Eisenbahn-HangViadukt.
Den Abschluss bildete
ein
Besuch
von
Bernkastel-Kues. Dieser
althistorische Stadtkern
bietet Kultur pur. Drei
Tage – drei Höhepunkte
–
lassen
die
Wandergruppe
das
Moselerlebnis in bester
Erinnerung behalten.
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