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HERZLICH WILLKOMMEN

zum Streifzug auf dem Jakobsweg Mosel-Camino
Auf Jakobswegen in Europa unterwegs zu sein wird immer beliebter, die Möglichkeiten
vielfältiger. Doch welcher Jakobsweg passt am besten zu den eigenen Anforderungen
und Vorstellungen von einem perfekten Jakobsweg-Erlebnis?

Andrea Brändli

Um alle Jakobsweginteressierte bei der Suche nach Antworten auf diese Frage zu unterstützen, gibt es jetzt das neue eMagazin JakobswegReisen kompakt!, das in jeder Ausgabe einen ausgewählten Jakobsweg in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellt. Mit
umfassenden Informationen und vielen bunten Impressionen zeichnet die Redaktion ein
detailliertes Bild von den Besonderheiten der jeweiligen Route und vermittelt so einen
Eindruck dessen, was Jakobsweginteressierte unterwegs erwartet.
Ganz nach dem Motto „Der Jakobsweg beginnt vor der eigenen Haustüre“ startet das
neue eMagazin mit Veröffentlichungen zu den schönsten deutschen Jakobswegen und
stellt in dieser Erstausgabe eine wundervolle Route im Südwesten Deutschlands vor: den
Mosel-Camino.

Nico M. Marcuz

Der rund 160 Kilometer lange Weg zwischen Koblenz und Trier bietet inmitten eines
bekannten Weinbaugebietes eine wunderbare Gelegenheit für eine Auszeit. Wer körperliche Herausforderungen nicht scheut, gerne landschaftliche „Höhepunkte“ genießt, am
Rande ein wenig über Kultur und Geschichte erfahren möchte und auch die Einkehr in
gemütliche Winzerkneipen und Straußwirtschaften liebt, ist hier garantiert richtig. Aber
lesen Sie selbst ...
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Wir wünschen eine kurzweilige Lektüre und – wohin die
Jakobswegreise auch gehen mag – allzeit buen camino!
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Editorial
Mosel-Camino im Porträt

Bei den Recherchen zum Mosel-Camino wurde die Redaktion von JakobswegReisen
kompakt! von vielen Seiten unterstützt. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Mitstreiter für die vielen Insider-Tipps und Informationen rund um den Mosel-Camino.

Schon gesehen?

JakobswegReisen
MARKTBLICK
Angebote, Services und Kontakte
für Jakobswegreisende
Hier herunterladen!

Kostenlos!
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Mosel-Camino

Der beliebte Pilger- und Wanderweg
zwischen Koblenz und Trier im Porträt

Rhein und die Lahnmündung genießen, bevor man
den Weg über die Höhen des Hunsrücks fortsetzt.
Durch Waldgebiete und über Feldwege kommt man
zunächst an der kleinen Ortschaft Waldesch vorbei
und wandert dann über Hünenfeld Richtung Alken.
Keine 800 Meter vom Ort entfernt erreicht man ein
Plateau an dessen Rand die Dreifaltigkeitskirche
Bleidenberg thront.

Mosel-Camino – das sind 160 Kilometer mit
phantastischen Ausblicken auf Weinberge
und das Moseltal, die die Herzen höherschlagen lassen.

D

er Mosel-Camino ist einer der beliebtesten deutschen Jakobswege. Zwischen Koblenz und Trier
kann man inmitten eines der bekanntesten Weinanbaugebiete Deutschlands eine wunderbare Vielfalt
erleben. Mittelalterliche Schlösser, Burgen, altehrwürdige Klöster und Kirchen ziehen hier den Blick
ebenso auf sich wie das Moseltal mit seinen steilen
Weinberghängen und den vielen kleinen Weindörfern, die man während des Unterwegsseins passiert.
Auf angenehmen, in der Regel gut begehbaren Wegen
und Pfaden kommen auf dem Mosel-Camino nicht
nur Naturliebhaber und Wanderbegeisterte auf ihre
Kosten. Auch kulturell Interessierte werden staunen,
welche historischen Highlights die moselländischen
Regionen zu bieten haben und wie reich sie an kulturellem Erbe sind. Einen ersten Vorgeschmack erhält
man bereits kurz nach dem Start.

Königlicher Start in Stolzenfels
Der Mosel-Camino beginnt im Koblenzer
Stadtteil Stolzenfels zu Füßen der Pfarrkirche
St. Menas und führt zunächst bergauf, wo
auch schon die erste Attraktivität wartet.
Von Weitem sieht man die weißen Türme
des Schloss Stolzenfels, das hoch über dem
Rhein ragt. Oben angekommen hat man
nicht nur die vollständige Schönheit dieses
Bau(kunst)werks vor Augen, sondern kann
auch einen wunderbaren Ausblick über den
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Mosel-Camino Kurzprofil
Start 		Koblenz-Stolzenfels
Ziel 			
Trier (St. Matthias)
Die Dreifaltigkeitskirche Bleidenberg: ein wunderbarer
Aussichtspunkt und gemütlicher Rastplatz.

Gesamtlänge
Anzahl Etappen		

ca. 160 km
6 bis 10

Bei schönem Wetter laden hier Bänke mit Blick auf
die Ruine der Burg Thurant zu einer letzten Rast ein.
Danach geht es auf einem steilen Pfad über die sieben Fußfall-Stationen hinab nach Alken, dem ersten
Tagesziel des Mosel-Camino.

Höhenmeter ca.		
			

Aufstieg ca. 4300 m
Abstieg ca. 4250 m

Wegmarkierung		
gelbe Jakobsmuschel auf
			blauem Hintergrund

In dem reizenden Ort kann man nicht nur in einer
der kleinen Winzerwirtschaften eine erste Weinprobe
genießen, sondern auch eine der ältesten Kirchen an
der Mosel besichtigen: die über 1.000 Jahre alte Pfarrkirche St. Michael mit ihren farbenfrohen Fresken
und Gemälden.

Schwierigkeit
mittel bis schwer
Wichtig: teils steilere, schmale Passagen, zu denen
es meist jedoch alternative Routen gibt. Stöcke und
feste Schuhe sind empfehlenswert.

Streifzug durch die Moseleifel

Reisezeit		 ganzjährig

Am nächsten Tag geht es weiter von Alken bis ins
rund 19 Kilometer entfernte Treis-Karden. Dazu muss
man aber erst einmal die Flussseite wechseln und
so wandert man über eine Brücke in das Örtchen
Löf. Von nun an befindet man sich auf der Eifelseite
der Mosel. Für einige Zeit verläuft der Jakobsweg am
Fluss entlang, bis kurz nach dem Ort Hatzenport
langsam der Abstand zum Wasser größer wird und
die Route weg von den Verkehrsstraßen Richtung
Landesinnere verläuft.

Gepäcktransport
Service ist auf der
			gesamten Strecke
			verfügbar.

JakobswegReisen kompakt!

geeignet für:

zu Fuß

mit Rad

mit Rollstuhl

mit Kindern

mit Hund
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©Verkehrsverein Beilstein

©Tourist-Information Treis-Karden

Mosel-Camino im Porträt

i

Der nächste Anstieg führt aus dem Elztal hinauf zum
Kompeskopf. Von hier aus kann man schon einmal
einen Blick auf Treis-Karden werfen, das man etwas
später über den schönen Buchsbaumwanderpfad
hinab ins Tal erreicht. Im Ortsteil Karden angekommen, sticht die Stiftskirche St. Castor sofort ins Auge.
Die, wie man sagt, bedeutendste Kirche zwischen

Interesse an mehr Informationen
zu JakobswegReisen?
Dann hier für den Newsletter
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anmelden!

Dann aber gilt es eine Entscheidung zu treffen: Den
restlichen Weg bis nach Bullay zu Fuß zurückzulegen
oder dem Tipp von Sascha Spies, Betreiber des Gästehaus Spies in Bullay, folgen und das Moseltal für
ein paar Kilometer ganz entspannt vom Wasser aus
bewundern. Dafür sollte man sich jedoch unbedingt
rechtzeitig über die Abfahrtzeiten bei den MoselSchifffahrtsgesellschaften erkundigen.
Für alle anderen geht es nun weiter, vorbei an
Grenderich und hinauf auf den höchsten Punkt des

Herbst auf dem Mosel-Camino: oben die über 1.000 Jahre alte St. Michaelskirche, die Ruine der Burg Thurant bei
Alken, die Stiftskirche St. Castor in Karden. Unten: Burg Metternich, Gasse in Beilstein und Blick auf Weinterrassen.

Durch den Wald führt ein Pfad bergauf nach Lasserg
und es dauert nicht lange, bis man an der Aussichtsplattform „Am Küppchen“ ankommt, um anschließend Schritt für Schritt dem nächsten „Höhepunkt“
des Mosel-Camino entgegen zu gehen. Auf dem
Kulturprogramm steht die Burg Eltz. Die aus dem
12. Jahrhundert stammende Höhenburg beeindruckt
mit ihrer unvergleichbaren Lage und Architektur. Wer
Lust auf eine kleine Zeitreise durch acht Jahrhunderte
Geschichte hat, nutzt hier die Gelegenheit einer
Burgführung.

bergen direkt an der Mosel und hat sich den Namen
„Dornröschen der Mosel“ wirklich verdient. Es ist
ein Platz, an dem man gerne verweilt und vielleicht
nach einem Besuch der nahe gelegenen Ruine Burg
Metternich und der Kapuzinerkloster-Kirche in einer
der gemütlichen Winzerschenken einkehrt.

Koblenz und Trier ist sicher noch einen Blick wert.
Dann ist die zweite Etappe auch schon zu Ende.

Märchenhaftes Moseltal
Die dritte Etappe ist gleichzeitig auch die längste.
Spätestens jetzt auf dem Weg von Treis-Karden nach
Bullay zeigt sich der Mosel-Camino ganz und gar von
seiner sportlichen Seite. Drei größere Auf- und Abstiege sind zu bewältigen.
Das erste schweißtreibende Hoch und Runter wird
nach gut sieben Kilometern mit der Ankunft an der
Wallfahrtsstätte Kloster Maria Engelport mit ihrer
Klosterkirche und der 1915 erbauten Großen Engelporter Lourdesgrotte belohnt. Hier kann man – falls
geöffnet – im Hofcafé bei Kaffee und Kuchen neue
Kräfte sammeln. Und das ist auch notwendig, denn
auf angenehmen Waldwegen muss der nächste Hügel
bewältigt werden, um zu einem märchenhaften Ort
zu gelangen: nach Beilstein.

Tages – auf 400 Meter – bevor das Etappenziel Bullay
erreicht wird.

Unglaubliches Panorama
Am Ende von Bullay, das Tor zur Mittelmosel, führt
der Mosel-Camino am vierten Tag über die auffällige
Doppelstockbrücke hinüber auf die andere Moselseite. Dann, keine zwei Kilometer weiter, erreicht
man mit einem kleinen Umweg ein weiteres MoselHighlight: den Prinzenkopf. An der Verengung einer
Moselschleife gelegen, bietet sich von diesem Ort aus
ein Rundumblick über die Mosellandschaft mit ihren

Wissenswert
Artenschutz (nicht nur) auf
dem Mosel-Camino
Wer auf dem Mosel-Camino unterwegs ist, wird früher
oder später auf ganz besondere Wegzeichen stoßen:
Insektenhotels und Nistkästen in unterschiedlichen
Größen, versehen mit dem Jakobswegzeichen. Doch
was verbirgt sich dahinter?
Die ungewöhnlichen Wegweiser basieren auf dem
2008 von Karl-Heinz (Carl) Jung, passionierter Pilger
und Mitglied verschiedener Jakobus-/Matthias-bruderschaften, initiierten Projekt „Artenschutz am
Pilgerweg“.

„Hinter meinem Engagement stand die Idee, eine
zuverlässige Pilgerwegmarkierung mit dem immer
wichtiger werdenden Artenschutz zu verbinden und
damit gleichzeitig Wanderern und Pilgern sozusagen
im „Vorbeigehen“ zu zeigen, wie einfach es ist, im
eigenen Umfeld selbst etwas für bedrohte Tierarten
und den Schutz der Bäume, an denen die Wegmarkierungen oftmals angebracht werden, zu tun.“
Heute, gut zwölf Jahre später, ist das Projekt schon
längst Teil vieler Naturschutzverantwortlichen und
weit über den Mosel-Camino und Deutschland hinaus
bekannt. Dies ist der Erfolg vieler uneigennützig handelnder ehrenamtlicher Menschen. Vor kurzem wurde
der 100.000 Kasten aufgestellt. Grund zur Freude für
das funktionierende – grenzüberschreitende – Netzwerk, aber vor allem auch Motivation, weiter das
Projekt voranzutreiben und noch viele Mitstreiter für
den nachhaltigen Arten-, Umwelt- und Klimaschutz
zu begeistern. „Das Tun ist für uns entscheidend“, so
Jung.
Mehr Infos zum Projekt, zu Patenschaften und
Baupläne für die kleinen Schutzräume gibt es auf der
offiziellen Projekt-Webseite:

Der kleine Winzerort mit seinen verwinkelten Gassen
und Fachwerkhäusern liegt eingerahmt von Wein-

JakobswegReisen kompakt!

Eine Schifffahrt die ist lustig... und beschert zwischen
Beilstein und Bullay wunderbare Eindrücke von der
Mosellandschaft mit ihren Weinbergterrassen.

>> www.artenschutz-am-pilgerweg.eu

JakobswegReisen kompakt!
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Wissenswert
Pilgerdokumente für den Mosel-Camino
Der offizielle Pilgerausweis – auch Credencial genannt – ist für viele
Jakobswegreisende ein wertvolles Dokument, das als Nachweis der
Jakobswegreise dient und in Santiago de Compostela, dem offiziellen
Endpunkt des Jakobsweges, zum Erhalt einer Pilgerurkunde berechtigt.

Die Wallfahrtskirche in Klausen
zieht jedes Jahr viele Pilger an.

Weinterrassen und den Ortschaften Pünderich auf
der einen und Bullay auf der anderen Seite.

im Ortsteil Traben und damit an einem Etappenziel
mit Jugendstilcharme.

Es ist Zeit, diesen wunderschönen „Camino-Augenblick“ für das Fotoalbum festzuhalten, bevor man
der offiziellen Wegbeschilderung folgt und über die
Marienburg hinab an die Mosel und über die Fußgängerbrücke hinweg zur Weinstadt Zell gelangt. Im
historischen Stadtkern ist jetzt die Gelegenheit eine
Pause einzulegen, denn der nächste Gipfel steht bevor und noch viele Kilometer bergauf und bergab.

Der romantische Ort verzaubert aber nicht nur mit
seiner Moselpromenade und dem Moselschlösschen, sondern sorgt auch mit einer Museumszeile
für Abwechslung auf dem Mosel-Camino. Besonders
bemerkenswert: das Buddha-Museum, das auf mehr
als 4.000 Quadratmetern den Buddhismus auf unterschiedliche Weise erlebbar gemacht.

deutschen Weinkulturlandschaften
ermöglichen. Und in der Tat: Von
hier hat man eine beeindruckende
Sicht über die Weinberge im Moseltal, bevor man hinab nach Lieser
wandert.

Der Mosel-Camino verläuft nun über teilweise steinige und schmale Pfade hinauf auf den auf 400 Meter
gelegenen Bummkopf, einem weiteren Aussichtspunkt mit Weitblick. Dann folgt der Abstieg über
unbefestigte Wege bis nach Enkirch – die „Schatzkammer rheinischen Fachwerkbaues“ an der Mosel.
Von Enkirch über Starkenburg bis nach Traben-Trabach ist die Route des Mosel-Camino identisch mit
dem „Moselsteig“. Über Treppenstufen, auf schmalen
Pfaden und am Grat entlang landet man schließlich

JakobswegReisen MARKTBLICK
Das kostenlose Verzeichnis für
Angebote, Services und Kontakte
für Jakobswegreisende.

Hier herunterladen!
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Ausgezeichnete Aussicht
Nach so viel Kultur wird die nächste Etappe zwischen
Traben-Trarbach und Monzel – in der Regel die fünfte
– vor allem wieder von Natur pur geprägt.
Die erste Ortschaft, die man nach einem schweißtreibenden Auf- und Abstieg erreicht, heißt Bernkastel-Kues. In der durch die Mosel zweigeteilten Stadt
finden sich zahlreiche historische Gebäude und auf
einer Anhöhe die malerische Burgruine Landshut
– eine der Hauptattraktionen der Region. Doch die
Nächste lässt nicht lange auf sich warten.
Kurz vor dem kleinen Wein- und Ferienort Lieser
kann man, sofern man einen kurzen Umweg und ein
paar Höhenmeter mehr nicht scheut, zu einem im
wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Aussichtspunkt gelangen. Hier befindet sich nämlich
eine der insgesamt 13 „Schönsten Weinsichten 2020“
– allesamt ausgewählte Plätze in deutschen Weinregionen, die einen eindrucksvollen Ausblick in die

JakobswegReisen kompakt!

Unten angekommen, folgt man
dem Jakobsweg am Moselufer entlang, geht dabei unmittelbar am
eindrucksvollen Lieserer Schloss
vorbei und gelangt schließlich über
den Panoramaweg Brauneberg
entlang der Weinbergpfade zum
Etappenziel Monzel.

Noch 2.350 km nach
Santiago de Compostela
Von Monzel aus startet die sechste
Etappe. Die Jakobswegroute verläuft im gewohnten Auf und Ab
durch den Wald bis nach Klausen.
Mit seiner Kirche „Maria Heimsuchung“ gehört dieser Ort zu den
bekanntesten Wallfahrtsstätten
der Region und zieht mittlerweile
über 100.000 Pilger pro Jahr an.
Wer sich hier genauer umsieht,
findet übrigens auch einen Hinweis
darauf, wie weit es noch bis nach
Santiago de Compostela ist: Es sind
2.350 Kilometer.

JakobswegReisen kompakt!

Trierer Pilgerurkunde
der St. Jakobusbruderschaft Trier e.V.
KONTAKTE

Wunderschöne Fernsichten vom Mosel-Camino (v.l.n.r.): Doppelstockbrücke bei Bullay, Ausblick von der Marienburg
aus auf das Pündericher Hangviadukt und die „Schönste Weinsicht 2020“ in der Nähe von Lieser.

Ähnlich der Credencial sind für verschiedene deutsche Jakobswege
regionale Pilgerausweise erhältlich, so auch für den Mosel-Camino. Seit
Mitte 2020 gibt es darüber hinaus für den beliebten Jakobsweg auch die
regionale „Trierer Pilgerurkunde. Sie wird
durch die St. Jakobusbruderschaft Trier e.V.
an diejenigen herausgegeben, deren Jakobswegreise in Trier endet. Damit möchte man
nicht zuletzt die zunehmende Bedeutung
des regionalen Pilgerns unterstreichen.
In Anlehnung an die Regelungen von Santiago de Compostela muss auch für die „Trierer
Pilgerurkunde” durch Stempel im Pilgerausweis lückenlos nachgewiesen werden, dass
Fußpilger mindestens die letzten 100 Kilometer, Fahrradpilger die letzten 200 Kilometer vor
Trier an einem Stück zurückgelegt haben. Für
Rollstuhlpilger gelten keine Beschränkungen.

Ausgabe der Trierer Pilgerurkunde
Pilgerbüro in der Dom-Information
Liebfrauenstraße 12 . 54290 Trier
>> www.dominformation.de

Bezugsadresse Pilgerausweis
St. Jakobusbruderschaft
Trier e.V.
>> www.sjb-trier.de

Gut zu wissen!
Falls das Pilgerbüro geschlossen ist, bietet die
St. Jakobusbruderschaft Trier e.V. einen sehr
pilgerfreundlichen Service an: Jakobusbruder
Wolfgang Welter besorgt die Urkunde in Trier
und sendet sie gegen Portokostenerstattung per
Post zu. Bei Interesse Kontaktaufnahme zur
Absprache der Modalitäten per E-Mail unter:
>> pilgerurkunden2020@sjb-trier.de
Eine Liste der Pilgerstempelstellen und weitere
Infos gibt es unter:
>> www.mosel-camino.info
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Ganz so weit ist es nach Trier, dem Ziel des Mosel-Camino, glücklicherweise nicht. Einen Großteil der Strecke hat man bereits zurückgelegt und nun folgt eine
verhältnismäßig unaufgeregte Passage mit relativ
moderaten Steigungen, bis man im Weinort Klüsserath und damit am Tagesziel eintrifft.

Mit großen Schritten Trier entgegen
Der Endspurt auf dem Jakobsweg von Koblenz nach
Trier steht an.
Von Klüsserath aus erreicht man entspannt den
kleinen Ort Ensch, direkt am Ufer der Mittelmosel
gelegen. Danach gilt es jedoch nochmals Kräfte zu
sammeln, um einmal mehr die berühmt berüchtig-

Camino
Erfahrungen
Nützliche Tipps
und Informationen von
Jakobswegreisenden
für Jakobswegreisende
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ten Höhenmeter des Mosel-Camino zu bewältigen.
Langsam, aber stetig geht es aufwärts, bis man in
einer Höhe von rund 400 Metern das sogenannte
Landwehrkreuz am Hummelsberg erreicht. Unmittelbar danach beginnt der Abstieg nach Schweich, einst
eine der wichtigsten Übergangsstellen der mittelalterlichen Straße von Trier nach Koblenz und für viele
der siebte und letzte Stopp vor dem Ziel.
Trier ist nun in greifbarer Nähe. Nur noch 20 Kilometer bis zum Eintreffen in der Domstadt. Durch Wald
und Wiesen und mit mäßigen Höhenunterschieden
verläuft die Wanderschaft. Den ersten Ausläufer von
Trier – den nördlichsten Stadtteil Quint – erreicht
man schnell. Danach zieht sich der Weg allerdings
noch ein wenig. Vorbei geht es am Aussichtspunkt

Mosel-Camino mit Hund
Loretta und das „Mohrle“ –
Zwei Jakobswegliebhaber
mit viel Erfahrung

„Mohrle und ich sind im Frühjahr
den Mosel-Camino gelaufen. Es ist
ein toller Weg, wenn man ein paar
Dinge beachtet. Meine drei wichtigsten Tipps für Hundebesitzer:
Die größte Herausforderung ist die
Futterbeschaffung. Hier rechtzeitig
über Einkaufsmöglichkeiten informieren und ggfs. Vorrat kaufen.
In Pilgerunterkünften sind Hunde
nicht erlaubt, es gibt aber hundefreundliche Alternativen wie Hotels
oder private Unterkünfte – z.B.
über „Pilger sucht Dach“. Was die
Reisezeit angeht, würde Mohrle zukünftig mangels Schattenplätze und
wegen asphaltierter Streckenabschnitte allzu heiße Tage meiden.“

„Es ist möglich, dass
Menschen gut
miteinander umgehen“

später hat man den offiziellen Endpunkt erreicht: Die
Benediktinerabtei St. Matthias mit dem Apostelgrab.
Geschafft.

Ein Hoch auf den Mosel-Camino

Die Benediktinerabtei St. Matthias – das
offizielle Ende des Mosel-Camino.

Heidenstuben nach Ehrang und weiter in den Stadtteil Biewer. Dann endlich winkt das Trierer Zentrum.
Noch einmal führt der Mosel-Camino über eine Brücke.
Knapp drei Kilometer am Fluss entlang, dann ein
paar Schritte nach links und wenige Augenblicke

Die kleine Rundreise auf dem Mosel-Camino ist
zu Ende. Informationen und Impressionen haben
gezeigt, wie traumhaft schön auch ein Jakobsweg
in Deutschland sein kann. Viele landschaftliche
Höhepunkte, charmante Dörfer, die sich wie Perlen
aneinanderreihen und jede Menge Sehenswürdiges
sind der Stoff für eine wunderbares, eindrucksvolles
Jakobsweg-Erlebnis. In diesem Sinne: Ein Hoch auf
den Mosel-Camino und auf eine wunderbare Region,
in der man sich einfach wohlfühlen muss.

Entspannt mit
Freunden unterwegs

Immer wieder auf
und nieder...

Mosel-Camino: Beginn
meiner Pilgerkarriere

Frank (links) mit Pilgerfreunden

Jakobswegkenner Ottmar (vorn) mit
Pilgerfreunden aus Australien

Gerne auf Jakobswegen
unterwegs: Brigitte

Wolfgang, fasziniert vom Pilgern

„Nach rund 4.500 Kilometern
auf Pilgerschaft kann ich voller
Überzeugung sagen, dass der
Mosel-Camino für mich einer der
schönsten deutschen Jakobswege
ist, die ich je gegangen bin. Der
Streckenverlauf, die Aussichten,
die Anstrengung, die Abwechslung,
all das hat gepasst. Ganz besonders jedoch war das Unterwegssein
auf dem Mosel-Camino für mich
einmal mehr Beweis dafür, dass
es möglich ist, dass Menschen gut
miteinander umgehen. Dies hat
sich überall auf dem Weg gezeigt
und besonders auch beim Zusammentreffen mit den sympathischen
Moselanern.“

„Ich habe schon viele Jakobswege
auf eigene Faust geplant, doch für
die Tour mit Pilgerfreunden auf
dem Mosel-Camino entschied ich
mich dazu, die Organisation einem
spezialisierten Anbieter zu überlassen. Anfangs etwas skeptisch,
habe ich es nicht bereut. Alles hat
prima geklappt. Die Übernachtungen waren vorgebucht und wir
konnten Hoteltransfers nutzen,
wenn die Unterkünfte abseits
des Weges lagen. Die individuell
geplante Gruppenreise auf dem
Mosel-Camino war für uns eine
gute Wahl, um sich entspannt und
dennoch unabhängig von vorgegebenen Tagesabläufen zu bewegen.“

„Allen, die den Mosel-Camino
gehen möchten, empfehle ich
einen Blick auf das Höhenprofil zu
werfen. Anders als man vielleicht
erwartet, verläuft die Strecke nicht
einfach an der Mosel entlang, sondern folgt dem Moselsteig über die
Hügel nach oben. Körperlich kann
dies eine echte Herausforderung
sein, was aber kein Grund ist, den
eigenen Traum vom Mosel-Camino
aufzugeben. Mein Rat: Nicht zu große Distanzen wählen, für sehr steile
Abschnitte flacher verlaufende
Alternativrouten nehmen oder mit
dem Schiff zum nächsten Etappenziel fahren: Ich bin sicher es gibt
für jeden einen Weg.“

„Einfach mal runterkommen, das
war mein Wunsch, als ich mich
entschied auf dem Mosel-Camino
zu pilgern. Nur zwei Tage genügten
um zu merken, wie gut es Körper
und Seele tut, hier in der Natur
zwischen Weinbergen und Moseltal
unterwegs zu sein und die Ruhe
und besondere Atmosphäre des
Weges zu genießen. Mein Kopf
wurde frei und ein Gefühl der Gelassenheit machte sich breit – ein
Gefühl, von dem ich auch weit in
den Alltag hinein profitierte. Die
kurze Auszeit auf dem MoselCamino entpuppte sich als Beginn
meiner „Pilgerkarriere“ und meiner
Liebe zu Jakobswegen.“

JakobswegReisen kompakt!

JakobswegReisen kompakt!
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Mosel-Camino . Etappen

Bestens vorbereitet

Unbeschwert
Wer seinen Mosel-Camino ohne
schweres Gepäck genießen will
oder unterwegs seinem Körper ein
paar ballastfreie Etappen gönnen
möchte, kann vom Angebot des
Gepäcktransports Sauer-Bossing
profitieren.

Etappenplanung für den Mosel-Camino

Die Entscheidung ist gefallen: Die nächste Wanderroute lautet Mosel-Camino, doch bevor
es losgehen kann, steht die Planung der Etappen auf der Agenda. Hier ein paar Tipps.

Mosel-Camino in 8 Etappen

N

eben der Zusammenstellung
der Ausrüstung und der
An- und Abreiseorganisation
beschäftigt diejenigen, die ihre
Reise selbst planen, vor allem die
Etappeneinteilung. Was sollte
man hier auf dem Mosel-Camino
beachten? Ein Überblick über die
wichtigsten Aspekte:

„Eines Tages wirst du
aufwachen und keine
Zeit mehr haben für die
Dinge, die du immer
wolltest. Tu sie jetzt.“

Nicht unterschätzen:
Der Schwierigkeitsgrad
Viele, die den Mosel-Camino bereits gegangen sind, bezeichnen
ihn als durchaus herausfordernd,
ja vergleichen ihn sogar mit dem
Camino del Norte an der Nordküste Spaniens. Selbst geübte
Wanderer raten dazu, die Etappen nicht länger als 25 Kilometer
zu wählen, da das ständige Auf
und Ab auf teils schmalen, steilen
Pfaden kräftezehrend sein kann.

Etappenlänge:
Eine Frage der Kondition
Gehört man zu den versierten
Wanderern und Pilgern mit relativ guter Kondition oder ist man
eher selten zu Fuß unterwegs
und kommt schneller an
körperliche Grenzen?
Davon abhängig gilt es
die individuelle Etappenlänge festzulegen. Ist ausreichend Zeit vorhanden,
12

„

Paulo Coelho,
brasilianischer Schriftsteller

101 Zitate zum Jakobsweg

>> HIER LESEN <<

In welchen Etappen soll man den Mosel-Camino planen? Eine Frage,
die nicht pauschal beantwortet werden kann, sondern vor allem mit
Blick auf die verfügbare Zeit, individuelle Kondition und vorhandene
Infrastruktur geklärt werden muss.
Die nachfolgende Übersicht zeigt die am häufigsten gewählte und
empfohlene Etappeneinteilung. In acht Tagen geht es in diesem
Beispiel auf dem Jakobsweg von Koblenz und Trier.



Distanzen (ca.)

Koblenz-Stolzenfels – Alken 	

Unterkünfte vorbuchen
Zwischen Koblenz und Trier findet man glücklicherweise in den
meisten Ortschaften Unterkünfte.
Doch Vorsicht! Da die Bettenanzahl häufig begrenzt ist, ist es
besonders für diejenigen, die mit

Mosel-Camino
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Ortsübersicht
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mehreren Personen unterwegs
sind, ratsam, die Übernachtung
vorzubuchen, will man gemeinsam an einem Platz unterkommen.
Auch zu beachten: Nicht immer
liegen die Unterkünfte direkt am
Weg. Dank eines gut ausgebauten
öffentlichen Nahverkehrsnetzes
und der Transportservices, die
manche Unterkünfte anbieten,
ist dies aber kein Hindernis. Gastgeber holen ihre Übernachtungsgäste einfach an verabredeten
Treffpunkten ab und bringen
sie am nächsten Tag wieder
dorthin zurück, damit die
Tour an der Stelle fortgesetzt
werden kann, wo sie am Vortag geendet hat.

JakobswegReisen kompakt!

>> www.gepaecktransportmosel.de

Alken – Treis-Karden	 19,5 km
Treis-Karden – Bullay	

ist es auf dem Mosel-Camino im
Hinblick auf die Übernachtungsmöglichkeiten kein Problem,
geringe Distanzen von lediglich
zehn bis 15 Kilometern zu veranschlagen.

18,5 km

Einfach Buchungsformular online
ausfüllen, morgens in der Unterkunft zum verabredeten Zeitpunkt
das Gepäck zur Abholung bereitstellen und abends am Etappenziel
entgegennehmen.

26 km

Bullay – Traben-Trarbach	 23,5 km
Traben-Trarbach – (Osann-)Monzel 	

17,5 km

(Osann-)Monzel – Klüsserath 	

18 km

Klüsserath – Schweich	 14,5 km
Schweich – Trier (St. Matthias)	 20,5 km

An- und Abreise zum Mosel-Camino
Sowohl Koblenz als auch Trier verfügen über eine sehr gute verkehrstechnische Infrastruktur. Beide Städte sind mit dem Auto gut zu erreichen, besonders empfehlenswert ist jedoch die An- und Rückreise
mit der Bahn.
>> www.bahn.de
Den offiziellen Startpunkt des Mosel-Camino erreicht man mit dem Bus
vom Hauptbahnhof Koblenz aus mit dem Ziel „Stolzenfels Schlossweg“.
Fahrplaninformationen gibt es hier:
>> www.vrminfo.de

JakobswegReisen kompakt!

Regionale
Planungshelfer
TIPP

Möchte man seine Unterkünfte
für den Mosel-Camino vorbuchen,
muss man sich nicht unbedingt
mit dem begrenzten Angebot der
großen Online-Buchungsportale
zufrieden geben. Im Gegenteil:
Zwischen Koblenz und Trier bieten viele Pensionen und private
Gastgeber bezaubernde Zimmer
und gemütliche Übernachtungsmöglichkeiten. Auf Booking &
Co. sucht man diese jedoch meist
vergebens. Hier unterstützen die
örtlichen Tourismusinformationen
und -büros bei der Zimmersuche,
klären die zeitliche Verfügbarkeit
und kümmern sich bei Bedarf auch
um die Reservierung.
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Camino

Highlights

„Der Zauber steckt
immer im Detail.“
Theodor Fontane

5 Lieblingsansichten auf dem Mosel-Camino

Welche Erwartungen man auch immer an den Mosel-Camino hat, eines ist sicher: Die rund
160 Kilometer lange Jakobswegroute bietet zwischen Koblenz und Trier ein echtes Feuerwerk
an Sehenswürdigem für Naturliebhaber und Kulturinteressierte. Hier eine kleine Auswahl.

Fundstücke aus der Römerzeit
Einen Rundgang sollte man übrigens unbedingt auch
in Trier einplanen. Die Stadt schreibt eine über 2000
Jahre alte Geschichte und wird gerne auch als Zentrum der Antike bezeichnet. Zahlreiche Baudenkmäler
wie zum Beispiel das beeindruckende Wahrzeichen
Triers, die Porta Nigra, zeugen von der römischen
Vergangenheit. Das „schwarze Tor“ gehört wie viele
weitere Römerbauten – darunter das Amphitheater
und die Kaiserthermen – zum Unesco-Weltkulturerbe.

D

as Unterwegssein auf dem Mosel-Camino gleicht
in vielen Zügen einem Gang durch ein (Landschafts-)Museum. Charmante Ortschaften mit alten,
denkmalgeschützten Fachwerkhäusern, historischen
Gebäuden, Kirchen und Klöstern wechseln sich ab
mit malerischen Eindrücken von der Moselregion.

Andächtig

Was bitte ist ein Beinhaus?

Apropos malerisch: In der Benediktinerabtei St.
Matthias in Trier, dem offiziellen Ende des MoselCamino, erwartet den Besucher in der Marienkapelle
ein ganz besonderer Anblick. Lichtumflutet hängt
hier ein vielverehrtes Meditationsbild: das in Öl gemalte Mattheiser Gnadenbild „Sedes sapientiae – Sitz
der Weisheit“, das um 1700 von einem Maler aus dem
Raum Trier geschaffen wurde. Es handelt sich hierbei
um eine Mariendarstellung, die Maria in Hoffnung
zeigt. Die Wärme und Ruhe, die von diesem Platz ausgeht, ist unbeschreiblich.

Zeugnisse längst vergangener Tage findet man aber
nicht nur in Koblenz oder Trier, sondern auch in den
vielen kleinen Orten entlang des Mosel-Camino. Eine
Sehenswürdigkeit der etwas anderen Art verspricht
zum Beispiel die St. Michaelskirche in Alken. Die
Kirche ist schön anzusehen, aber ins Staunen versetzt
vor allem der Blick durch ein großes Eisengitter im
Gemäuer, hinter dem sich Schädel und Skelettüberreste türmen. Hier verbirgt sich das (Ge-)Beinhaus,
eine etwas seltsam anmutende letzte Ruhestätte für
die Toten, deren Überreste in früheren Jahrhunderten
von den Gräbern des Friedhofes hierher umgebettet
wurden, um Platz für neue Begräbnisse zu schaffen.

Majestätischer Anblick
Unbeschreiblich ist auch die märchenhafte Kulisse,
die das Moseltal mit seinen zahlreichen Burgen und
Schlössern bietet. Doch „Wer ist die Schönste im
ganzen Land?“ Wenngleich die Frage nicht einfach
zu beantworten ist, dürfte eines der detailverliebten
Bauwerke auf jeden Fall auf den vorderen Plätzen der
Beliebtheitsskala stehen: das Schloss Stolzenfels. Es
ist ein wahrhaft majestätischer Anblick, wie sich das
Kulturdenkmal mit seinen dicken weißen Mauern
und Türmen hoch über den Rhein bei Koblenz erhebt.
Aber auch die inneren Werte können sich sehen
lassen. Von Pergolagarten bis Schlosskapelle: Ein
Schlossrundgang lohnt sich auf jeden Fall.
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Dornröschen lässt grüßen
Historische Highlights und kulturelle Besonderheiten
wechseln sich auf dem Mosel-Camino mit märchenhaften Kulissen ab. Ein wunderbares Beispiel dafür
ist das kleine Beilstein. Die Pilgerstätte, die auch als
Dornröschen der Mosel bezeichnet wird, verzaubert
mit ihrer idyllischen Lage und dem romantischen
Anblick der Fachwerkhäuser, die sich bei schönem
Wetter im Wasser spiegeln. Tipp: Das Bilderbuchmotiv
lässt sich am besten von der anderen Moselseite aus
einfangen, die man bequem mit der Fähre erreicht.

JakobswegReisen kompakt!

JakobswegReisen kompakt!
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Mosel-Camino . Unterkünfte

© H. KNAUS KG Campingparks

Gute
Nacht!

© Moselcampingplatz

Ob Herberge oder Kloster, kleine Pension, einfaches Gästehaus oder prächtiges Schloss, Einschlafen im Weinfass oder
eine Auszeit bei den Benediktinermönchen: Unterkünfte auf
dem Mosel-Camino haben viele Gesichter.

Jakobsweg-Klassiker

Weinfass
statt Zelt

Das Herbergennetz entlang des Mosel-Camino ist dünn. Gemeinschaftsunterkünfte wie in Spanien oder Portugal sucht man hier meist vergeblich. Dafür gibt es aber ein paar herbergenähnliche Unterkünfte wie zum
Beispiel die über 400 Jahre alte Lateinschule in Traben-Trarbach, in der
Ulrike Böcking elf gemütliche Schlafgelegenheiten unterm Dach geschaffen hat oder die Eberhardsklause im Wallfahrtsort Klausen.

Was wäre die Weinregion Mosel
ohne Weinfässer? Hier kann
man nicht nur daraus trinken,
sondern für rund 50 Euro sogar
darin übernachten. Dieses besondere Schlaferlebnis findet
man entlang des Mosel-Camino
zum Beispiel auf Campingplätzen in Koblenz, Treis-Karden,
Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues sowie ein wenig
abseits in Pünderich oder Alf.

Darüber hinaus sorgen zwischen Koblenz und Trier jede Menge kleine
Beherbergungsbetriebe wie die Pilgerherberge am Bleidenberg, die Casa
de Peregrinos im Örtchen Speicher nahe Schweich gelegen oder auch
gemütliche Gästehäuser wie Moselinchen oder das Gästehaus Spies in
Bullay für eine gute Nacht.
Die Übernachtungskosten in diesen und ähnlichen Unterkünften reichen
von einer Spende bis zu rund 35 Euro. Allerdings: Das gemütliche Ambiente steht nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Eine Reservierung
ist daher empfehlenswert.

>> www.knauscamp.de
>> www.mosel-camping-platz.de
>> www.mosel-islands.de

Herbergen wie die Alte Lateinschule (links)
oder die Eberhardsklause (unten) gibt es auf
dem Mosel-Camino nur selten.
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©Julia Krakau

(Pilger-)Unterkünfte
auf dem Mosel-Camino
>>
>>
>>
>>
>>
>>

www.altelateinschule.com
www.herberge-eberhardsklause.de
Pilgerherberge am Bleidenberg
www.casadeperegrinos.de
www.moselinchen.de
www.gaestehaus-spies.de

JakobswegReisen
kompakt!
Über weitere Unterkünfte
informieren
gerne die regionalen Tourismusbüros.

Fotos: © Kloster Maria Engelport

Mosel-Camino . Unterkünfte

Übernachten im Kloster

Das gönn‘ ich mir!

Wandert man auf dem Mosel-Camino zwischen Treis-Karden und Beilstein stößt man unweigerlich auf das 800 Jahre alte Kloster Maria Engelport und damit nicht nur auf eine Sehenswürdigkeit, sondern auch auf
eine wunderbare Übernachtungsmöglichkeit.
In der eigenen Klosterhotellerie, die von den Anbetungsschwestern
unterhalten wird, kann man sich wahlweise im Hauptgebäude oder im
Pilgerhaus in zweckmäßig eingerichteten Zimmern ausruhen und neue
Kräfte sammeln. Auf Wunsch wird auch für das leibliche Wohl gesorgt
und Frühstück sowie Mittag- und Abendessen serviert.

Auf der Suche nach etwas Luxus
auf dem Mosel-Camino? Sich
zwischendurch mal so richtig verwöhnen lassen, (fast) egal, was es
kostet? Dazu gibt es an der Mosel
einige Gelegenheiten und direkt am
Mosel-Camino gelegen sogar eine
ganz Besondere: das historische
Schloss Lieser. Übernachtungsangebote findet man im Internet.

>> www.kloster-engelport.de

>> www.schlosslieser.de

Zeit der Besinnung in St. Matthias
Wer auf dem Vorplatz der Benediktinerabtei St. Matthias in Trier
steht, hat den offiziellen Endpunkt des Mosel-Camino erreicht.
Es ist ein wunderschöner Ort zum
Verweilen, aber nicht nur das.
Die mittelalterliche Klosteranlage
lädt dazu ein, sich einmal ein
wenig mehr Zeit zu gönnen und
das eigene Leben in Ruhe in den
Blick zu nehmen.
Wem Einkehr in Stille, Rückzug
zur Besinnung und Entschleuni-

JakobswegReisen kompakt!

gung wichtig ist, findet hier die
Möglichkeit dazu.
Weitere Informationen zu diesem
Angebot und Kontaktdaten stehen
auf den Internetseiten der Benediktinerabtei St. Matthias unter
„Kurse und Exerzitien“ bzw.
„Gästeaufnahme“ zur Verfügung.
Wichtig: Eine Pilgerherberge im
herkömmlichen Sinn kann die Abtei derzeit leider nicht anbieten.

>> www.abteistmatthias.de
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Leckerbissen ... typische Rezepte und Verpflegungstipps für unterwegs
Winzervesper und eine Flasche Wein

Tresterfleisch mariniert

Winzerbrot mit Leberwurst, Landschinken, Sülze mit Bratkartoffeln,
süß-sauer eingelegte Moselfische oder Rieslingsuppe? Wer während
der Wanderschaft zwischen Koblenz und Trier gemütlich einkehren
möchte, ist in den Straußwirtschaften und Winzerschenken entlang
des Weges garantiert richtig. Hier lässt sich in meist rustikaler Atmosphäre regionaltypische Winzerküche bei einem Glas Wein aus eigener
Herstellung genießen – allerdings mit einer Einschränkung:
Straußwirtschaften dürfen nur 16 Wochen im Jahr geöffnet haben.

Ein Leckerbissen zum Nachkochen vorgestellt
vom Hotel Moselsteig . Osann-Monzel

Die traditionelle Moselküche ist
eher einfach gehalten, aber unglaublich lecker. Dabei wird vor
allem durch eine moseltypische
Zutat so manches Gericht zum
echten Hochgenuss: der Wein
regionaler Winzer und Weingüter.
Ein Gericht, bei dem diese flüssige
Würze auf keinen Fall fehlen darf
ist das sogenannte Tresterfleisch.
Traditionell wird dieses beim
Brennvorgang von Tresterschnaps
in den Trester-Hut gelegt. Während
es dann dort sanft gedünstet wird,
ziehen die Aromen in das Fleisch.
Ein aufwendiger Vorgang, doch es
geht auch einfacher.

AUF ZUM
STRAUßWIRTSCHAFTEN
HOPPING!
Pass

2020

ZUTATEN für 8 bis 10 Personen
Tresterfleisch			
ca. 4 kg Schweinenacken
1 Liter Riesling
150 ml Moseltrester
500 ml Speiseöl
Salz, Pfeffer
Knoblauch
frische Kräuter

Soße
250 ml Bratenjus
250 ml Rinderbrühe
250 ml Riesling
50 g Butter
2 Schalotten
2 Knoblauchzehen
2 EL Traubenkernöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Tresterbrand

Einkehren beim Winzer
in Winzerschänken
und Vinotheken
Arbeitsgemeinschaften der Straußwirte
www.Mosel-Strausswirtschaften.de
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Tresterfleisch
Den Schweinenacken parieren und in 3 cm dicke Scheiben schneiden. Eine Marinade aus Riesling, Moseltrester, Speiseöl, Salz, Pfeffer,
Knoblauch und frischen Kräutern herstellen. Das Fleisch rund eine
Woche in der Marinade einlegen. Danach kann das Fleisch ohne Öl
in der Pfanne auf beiden Seiten scharf angebraten werden und anschließend auf kleiner Flamme gar ziehen.

Alles Kartoffeln, oder was?

Soße
Knoblauch und Schalotten fein hacken, in Traubenkernöl anschwitzen,
mit dem Riesling oder Spätburgunder ablöschen. Die Rinderbrühe
und den Bratenjus dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Tresterbrand abschmecken, kalte Butter mit dem Pürierstab einmontieren.

Der Döppekooche, Düppekooche, Dibbelabbes, Schorles, Schales oder
auch Kesselsknall ist ein herzhafter Kuchen aus geriebenen Kartoffeln,
Eiern, Zwiebeln, Gewürzen und Speck – eine Art spanische Tortilla.
Bestellt man hingegen Gräwes, Kappes Teerdisch oder Stampes
kommt eine Mischung aus Sauerkraut (Kappes), Stampfkartoffeln,
Speck und Zwiebeln auf den Tisch – ein typisches, nahrhaftes Weinbergessen.

Beilagenempfehlung
Zum Tresterfleisch passen hervorragend die beiden regionalen
Gerichte Gräwes und Döppekoochen.

JakobswegReisen kompakt!

Die Kartoffel spielt in der Mosel-Küche ein große Rolle. Doch welche
Zubereitung verbirgt sich hinter den teils seltsam klingenden Namen
auf den Speisekarten? Harry Betz vom Kartoffelrestaurant Kiste in Trier
klärt auf:

Fotos: © Harry Brösch

>> www.hotel-moselsteig.de

>> www.mosel-strausswirtschaften.de

Das kleine Speisenlexikon

ZUBEREITUNG

Wie man das beliebte Moselgericht am heimischen Kochtopf
mit ein wenig Geschick und Geduld
zubereitet, verrät Gastronom Harry
Brösch vom Hotel Moselsteig.
Viel Spaß beim Nachkochen und
guten Appetit!

Welche Winzer entlang der Mosel wann
ihre Türen aufsperren, darüber informiert
u. a. die Arbeitsgemeinschaft der Straußwirte auf ihrer Internetseite und stellt dort
auch gleich den „Straußwirtschaftenpass“
zum Herunterladen zur Verfügung. Hierin
finden sich neben Adressen und Öffnungszeiten auch Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten bei den Winzern. Auf
der letzten Seite der kleinen Broschüre ist
dann Platz zum Stempelsammeln bei den
teilnehmenden Straußwirtschaften. Nach
acht Einträgen winkt die Belohnung in
Form einer Flasche leckerem Moselwein.

>> www.kistetrier.de

JakobswegReisen kompakt!

Moselfeuer
Wer
auf seiner
Reise auf dem
Mosel-Camino moselländische Spezialitäten kosten
möchte und gerne Hochprozentiges mag, könnte an „Moselfeuer“
Gefallen finden. Die Manufaktur
des Kräuterschnapses mit seiner
über neunzig Jahre alten Tradition
liegt nur rund sechs Kilometer vom
Jakobsweg entfernt. Aber keine
Sorge: Wer keine Zeit für einen
Umweg hat, kann das Kräutertröpfchen auch in Gaststuben und
Restaurants probieren.

>> www.jobelius.de

Bitte ein Viez!
Bestellt man an der Mosel Viez,
gibt es einen aromatischen Apfelwein aus Streuobstanbau. Das
Getränk ist vielerorts erhältlich
und am „Viez-Automat“ in Esch
sogar rund um die Uhr. Dank der
pfiffigen Idee von Escher-Viez Inhaber Christof Gabler können sich
Wanderer auf dem Mosel-Camino
nach einem Abstecher zwischen
Klausen und Klüsserath jederzeit
auf die kultige Erfrischung freuen.

>> www.escher-viez.de

©Christof Gabler

Typisch
Mosel ...

©2020 Jobelius Spirituosen

Mosel-Camino im Porträt
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akobsweg
reisen
buen camino!

„Manchmal zeigt
sich der Weg erst,
wenn man ihn
anfängt zu gehen.“
Paulo Coelho,
brasilianischer Schriftsteller

