
Wandern: Ein Wander - 

Wochenende an der Mosel mit dem 

Calmont Klettersteig 

 

Wir (Martin, Sylvia, Fam. Renders und 

ich, Susanne  Mönninghoff) trafen uns 

um 12.00 Uhr in Bremm (das liegt 

westlich von Cochem direkt an der 

Mosel) an der Ferienwohnung. Es war 

ein schöner sonniger Tag. Die 

Unterkunft lag mitten in Bremm. Wir 

liefen Richtung Friedhof zum Einstieg 

in den Calmonter Klettersteig. Der 

Pfad war schmal und führte auf und 

ab. An manchen Stellen gab es ein 

Stahlseil oder Eisenleitern. Auf der 

Talseite ging es steil bergab. Tief unten lag die 

Straße zwischen Bremm und Ediger-Eller. 

Diejenigen mit Höhenangst sollten Bescheid geben 

bei Problemen. Der Pfad führte durch die 

Weingüter und wir hatten einen tollen Blick auf die 

Moselschleife. Bei diesem herrlichen Wetter war 

der von beiden Richtungen begehbare Steig 

ziemlich gut besucht. Wir mussten uns oft 

aneinander vorbei schlängeln oder an den Leitern 

warten. Alle meisterten die Passagen gut. Auch 

mein Hund bewies sich als verkannter 

Kletterkünstler und musste nur an zwei Stellen 

geliftet werden. Es gab viele Bänke und 

Aussichtsplattformen, die zum Verweilen einluden. 

Im Amphitrium legten wir eine längere Pause ein. 

Nach gut 2,5 h hatten wir den Klettersteig passiert 

und nun kam noch mal ein Aufstieg zum Calmonter 

Höhenweg. Oben wurde der Weg 

breiter und lag glücklicherweise im 

Schatten, denn uns war allen 

ziemlich warm. Da unsere Getränke 

leer waren, kam uns eine Pause an 

der Hütte mit Weinausschank sehr 

gelegen. Wir sahen den Paraglidern 

zu, die bei diesem tollen Sommertag 

vom Gipfel starteten und unten auf 

der Wiese am Moselufer wieder 

landeten.                         Gegen 

18.00 Uhr trafen wir wieder in der 

Ferienwohnung ein.  

 

Der  wunderschöne Tag klang nach Duschen und Abendessen bei einem Moselwein auf 

der Terrasse aus und alle waren zufrieden.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Frühstück sind wir zu einer weiteren Tour in die Neefer Weinberge 

aufgebrochen. Vorbei an der Klosterruine Stuben ging es hinauf zum Petersberg und 

Eulenköpfchen. Von dort aus hatten wir noch einmal einen phantastischen Blick auf die 

Mosel und eine Staustufe. Auf dem Rückweg kehrten wir in Neef ein zum Flammkuchen 

essen. Auch dieser Tag war nach anfänglichem Nebel wieder sonnig und warm. Um 14.00 

Uhr fuhren wir wieder zurück nach Hause. 

 

Susanne Mönnighoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


