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Gipfel-Glück mit Burgen-Blick
Auf Zeitreise im Salinental und zur größten Steilwand nördlich der Alpen

Lust auf einen atemberau-
benden Gipfelsturm? Oder
doch lieber Flussidylle mit
Fährpassage und gepfleg-
ter Kuratmosphäre? Die
TourNatur Salinental bietet
all dies auf hohem Niveau
und schlängelt sich zudem
noch auf felsigen Steigen
zu grandiosen Aussichten.
Als Zugabe gibt es sogar ei-
ne Zeitreise ins Mittelalter.

Parkplatz am Naheufer in
Bad Münster am Stein (1)
beginnen wir unsere Rund-
tour zu Salinen und Gipfeln.
Der Auftakt gestaltet sich ge-
mächlich, denn die mit ei-
nem grünen Ahornblatt und
roten Richtungspfeilen mar-
kierte „TourNatur Salinental“
führt uns zunächst zur Frie-
densbrücke. Von der Brücke
haben wir nicht nur die über
dem Tal thronende Ebern-
burg bestens im Blick, son-
dern können auch den Rot-
enfels in Augenschein neh-
men.
Nach der Brücke biegen wir
rechts ab und folgen einem
Fußweg, der parallel zur als
Radweg genutzten ehemali-
gen Bahnstrecke verläuft. Wir
lassen das Sportheim hinter
uns und wandern auf einem
Feldweg durch Wiesen. Nun
haben wir eine grandiose
Aussicht zum Rotenfels, der
sich mächtig von der Nahe
in den Himmel reckt. Die
größte Steilwand nördlich
der Alpen beeindruckt uns
sehr, doch unter die Vor-
freude über die Aussicht von

oben mischen sich Gedan-
ken über den sicherlich recht
kräftezehrenden Aufstieg in
diese luftigen Höhen.
Kurz vor Norheim vereinigen
sich unser Wanderweg und
der Radweg und nutzen ge-
meinsam den Steg über die
Nahe. Am Ortseingang von
Norheim queren wir die
L 235 und wandern auf as-
phaltiertem Wirtschaftsweg
geradewegs bergan. Nach
2.5 km erreichen wir eine
Kreuzung mit Bank. Hier bie-
gen wir rechts ab und wan-
dern über eine Kuppe Rich-
tung Nahetal. Doch kaum

sehen wir den Fluss wieder,
geht es links auf weichem
Grund weiter. Ein weiterer
Schlenker bringt uns rechts
auf einen Pfad, der in eine
sehr steile Treppenstiege
übergeht. Als die ersten Ge-
länder an der Hangkante
auftauchen, ist das
Schlimmste geschafft, nach
3 km ein herrlicher Ausblick
(2) zum Verweilen. Hier kön-
nen wir gleich drei Burgen
(Ruine Rheingrafenstein,
Ebernburg, Altenbaumburg)
erspähen.
Wir folgen der TourNatur an
der Hangkante entlang. Bald

hüllen uns dichte Hecken
ein und spenden Schatten
und Windschutz. Nach die-
ser Passage erreichen wir
eine große Brachwiese, die
wir nach rechts umrunden.
Nach 5.6 km treffen wir am
Abzweig zum nahen Gast-
hof Bastei ein und tauchen
in den vielfältigen Mischwald
ab.
Einige gut markierte Schlen-
ker überstehen wir prob-
lemlos. Wir nähern uns wie-
der der Hangkante, wo wir
an einer steinernen Schutz-
hütte den ersten Blick auf
Bad Kreuznach erhaschen.

Nach 6.8 km treffen wir an ei-
nem echten Logenplatz (5)
ein und können aus luftiger
Höhe das Nahetal und Teile
der vor uns liegenden Stre-
cke betrachten.
Gemächlich wandern wir hi-
nunter zur Örtelshütte, wo
wir nach 7.7 km scharf links
nach Bad Münster am Stein
abbiegen. Dort bestaunen
wir eines der mächtigen
Gradierwerke, die für Bad
Kreuznach und Bad Müns-
ter am Stein so charakteris-
tisch sind. Nach 9 km pas-
sieren wir den Parkplatz
Karlshalle (6) und einen

Biergarten und wandern
weiter durchs Salinental. Erst
mit dem Sophie-Sondheim-
Weg verlassen wir das Tal
und beginnen den nächsten
Anstieg.
Besonders dem Ausblick
nach 10.7 km (7) können wir
nicht widerstehen: Gradier-
werke und die Ebernburg
liegen wie Spielzeugmodelle
tief unter uns …Von den Fels-
klippen geht es wieder in
den Wald und weiter bergan.
Noch einmal wird es steiler,
bis wir nach 12.1 km am
Sendeturm „Gans“ eintref-
fen. Nur 100 m nach dem

Sendemast öffnet sich die
Szenerie und ein atembe-
raubendes Panorama (8)
breitet sich vor uns aus! Et-
was später passieren wir
nach 12.9 km die Sternwarte

und wandern geradeaus
Richtung Ruine Rheingra-
fenstein. Besonders spekta-
kulär ist der Blick vom Turm
(9), der auf einem senkrecht
über der Nahe aufragenden
Felsen erbaut wurde. Be-
eindruckt kehren wir zurück
zum Hauptweg, der uns in
Serpentinen steil hinab ins
Huttental und zur Fähre führt.
Auf der anderen Seite folgen
wir der Uferpromenade, ge-
nießen die Kuratmosphäre,
lassen den Blick über den
Fluss gleiten und erreichen
nach 15.4 km den Parkplatz
in Bad Münster am Stein (1).

Fazit: Auf der TourNatur Sa-
linental sind einige, teils
stramme Steigungen zu
überwinden. Belohnt wer-
den Wanderer mit traum-
haften Ausblicken.
Buchtipp: VitalTouren – 16
Aktiv-Routen im Naheland,
Detailkarten, GPS-Daten,
Einkehr- und Erlebnistipps
und Anbindung an die App
„traumtouren“ zur einfa-
chen Navigation unter-
wegs, 11,95 €.
www.ideemediashop.de

Luftiger Ausblick auf Bad Münster am Stein und die Ebernburg. Foto: ideemedia/Todt

Fakten zum Wanderweg
Start/Ziel:
Parkplatz Naheufer
Länge: 15.4 km
Dauer: 5 Std.
Höchster Punkt: 329 m
Steigung/Gefälle: 479 m
Anspruch: Mittel

An-/Abreise:
Über die B 41 und die
B 48 nach Bad Kreuz-
nach und Bad Müns-
ter am Stein. Parken
an der Karlshalle
(2€/Tag).
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Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!
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