
Rundwanderung Trier-Süd – Mattheiser Weiher und -Wald - Mosel  

Startpunkt:  Parkplatz hinter dem Südbahnhof 

Länge der Strecke: Ca. 15,1 Km bei 390 Höhenmetern 

 

1: Karte mit Wanderroute 

Wegbeschreibung: 

Wir starten hinter dem Südbahnhof und  laufen über „Im Hopfengarten“ und Arnulfstr. auf die 

Mattheiser Weiher zu (Foto 1), passieren diese und gehen weiter zum Südbad; am 

Eingangsbereich des Bades überqueren wir den Parkplatz und laufen auf dem betonierten Weg 

hinauf zur Wolfsberghalle (Foto 2), dort weiter quer über den Parkplatz, vorbei an der 

Tennisanlage und halten uns dann leicht links; auf dem schmalen Pfad erreichen wir eine 

betonierte Straße (dahinter die Rückseite einer Wohnanlage). Hier halten wir uns rechts und 

kommen schnell an eine Schranke mit Hinweis auf den Mariahofer Rundwanderweg I (Foto 3). Wir 

folgen diesem Weg (Foto 4), der uns am Anfang immer mal wieder schöne Blicke auf Trier erlaubt 

(Foto 5). Nach Überqueren eines breiteren Weges laufen wir weiter auf dem Weg I, der uns über 

diverse Kehren, moderat auf- und abwärts durch den Mattheiser Wald führt.  

An der ersten Wegekreuzung nach Überqueren des breiteren befestigten Weges  ist ein kurzer 

Abstecher nach rechts empfehlenswert (Tipp von Bernd W., Foto 6): Nach ca. 100 m  erkennen 

wir rechts eine Ansitzkanzel, gehen auf diese zu werden mit einem wunderschönen Blick ins 

Moseltal und auf Trier belohnt (Foto 7). Zurück geht es auf dem gleichen Weg, dann rechts wieder 

auf den Rundwanderweg I. 

Dort, wo der Rundwanderweg I in einer spitzen Kurve nach links abzweigt, halten wir uns rechts, 

folgen dem Schild in Richtung Kobenbach/Römersprudel (Foto 8) und erreichen bald die B268. 



Nach Überqueren der Straße setzen wir die Wanderung auf dem naturbelassenen Weg fort (Foto 

9). Auch auf diesem Weg bleiben wir für eine längere Strecke, auf der rechten Seite erkennen wir 

eine Mulde, an deren Ende (Foto 10) wir uns rechts halten und dann auf der anderen Seite der 

Mulde hinunter zur Mosel (Foto 11) gehen. Diese erreichen wir auf Höhe des Estricher Hofes und 

nutzen die hier vorhandene Unterführung um auf den Moselradweg zu gelangen (Foto 12). Auf 

dem Radweg – empfehlenswert ist der untere Weg - laufen wir rechts bis zur Höhe der 

Hohenzollernstr und gelangen über diese Straße zurück zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. 

 

 
 

 

 
1: Mattheiser Weiher 
 
 

 
2: hier hinauf zum Mariahof 
 



 
3: Mariahofer Rundwanderweg I 
 

 
4: Markierung des Mariahofer Rundwanderweges I 

 
5: Blick auf Trier 
 

 
6: Abstecher zum Aussichtspunkt 

 
7: Blick Ins Moseltal mit Trier 
 

 
8: Wegweiser zu Kobenbach, Römersprudel 



 
9: Fortsetzung der Route an der B268 

 
10: hier rechts halten 
 

 
11: Auf dem Weg hinunter zur Mosel 

 
12: Mosel in Höhe Estricher Hof 

 

 

 

 

 

 

 

               

    

 

 


