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Hängebrücke und Märchenburg
Im Jahre 2015 ist in der Nähe von Mörsdorf eine neue Hauptattraktion entstanden. Damit lockt man
erfolgreich Besucher in diese sonst eher unterstrukturierte Gegend. Daher kosten schon die Parkplätze
2,50 € die Stunde, ein Toilettenbesuch schlägt mit 70 Cent zu Buche, ganz wie auf der Autobahn.
Gemeinsam gehen wir auf einen landwirtschaftlichen Weg zum Eingangsbereich der Hängebrücke.
Corona sei Dank: jetzt hat man einen Grund gefunden, um Eintritt zu kassieren. Dieser wird als
Hygienepauschale bezeichnet.
Die Hängebrücke ist allerdings ein Hingucker. Sie ist insgesamt 360 m lang und an ihrem tiefsten Punkt
noch immerhin 100 m hoch über dem Grund der Schlucht. Es wackelt auch wirklich nur ein klein wenig,
dafür ist die Aussicht sehr schön.
Coronabedingt ist aus dem Überqueren der Brücke ein Einbahnstraßenverkehr entstanden. Das
bedeutet, dass wir einen mehreren Kilometer umfassenden Weg als Rückweg wählen müssen.
Wir haben am Nachmittag noch etwas vor. Unsere Fahrt führt über eine kurvenreiche Strecke hinab
ins Tal der Mosel. Entlang des Flusses fahren wir noch etwas weiter, um dann auf einer überaus steilen
Straße wieder hinauf in die Höhe zum sogenannten Maifeld zu fahren.
Wir fahren zu einem absoluten Kleinod der deutschen Burgengeschichte, das sich in einem kleinen
Nebental der Mosel versteckt hat. Seit über 800 Jahren ist die Burg Eltz in Familienbesitz, auch der
benachbarte Wald gehört zur Familie. Man weiß mit der fotogenen Schönheit Geld zu verdienen. Es
geht einen steilen Weg hinab, von dem man aber erste schöne Ausblicke auf die wirklich sehenswerte
Burg hat. Bis zu 350 Personen dürfen sich unter Hygienebedingungen auf der Burg aufhalten, ein
riesiger Bildschirm verkündet die aktuelle Anzahl der Besucher. Wir verzichten auf einen Besuch der
Gemäuer, sondern machen uns wieder auf den Weg nach oben. Viele, die den Weg nach unten zu Fuß
genommen haben, bewältigen die Rückfahrt mit Hilfe eines Shuttletaxis.

Abbildung 1) Die Hängeseilbrücke über die Geierlayschlucht.
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Abbildung 2) Wie im Märchenfilm: Burg Eltz.

Abbildung 3) Unterwegs über die Geierlayschlucht.
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Abbildung 4) Steiler Ab- und Aufstieg bei Burg Eltz.
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Auf der Höhe entlang. Monzel - Minheim
Kurz hinter dem Ort Monzel erklimmen wir eine kleine Straße, die uns in die Weinberge führt. Der
Zeitpunkt ist goldrichtig: über der Mosel liegt eine Wolkendecke, die sich auch in die Seitentäler hinein
erstreckt. Das ergibt einige schöne Aufnahmen.
Wir laufen munter durch die Weinberge. Der Weg ist wie die meisten Wege hier, als Wirtschaftsweg
für die Winzer gedacht. Links und rechts wird von uns manchmal etwas von den Reben genascht. Nach
einer kurzen Strecke erreichen wir eine Art Parkanlage oberhalb des Örtchens Kesten. Hier gibt es eine
Kneippanlage und einen alten römischen Sauerbrunnen. Die Bezeichnung passt: das Wasser schmeckt
tatsächlich säuerlich, hat einen geringen CO2 Anteil, und ist offensichtlich eisenhaltig.
Erneut führt der Weg durch Weinberge. Doch nicht alle Hänge sind bestellt. Oft gibt es verwilderte
Flächen zu sehen. Oberhalb der Staustufe zwischen Kesten und Wintrich überqueren wir die
Kreisstraße.
Auf dem Rückweg trennen sich unsere Wege, ich gehe zur nahegelegenen Pestkapelle und zur
sogenannten Mosel Loreley. Bemerkenswert: hier wurden turmartige Insektenherbergen aufgerichtet,
die weitaus größer als die üblichen Insektenhotels sind.
Auf der letzten Etappe nach Monzel nehmen wir doch etwas die Beine in die Hand. Über die Höhe zieht
eine sehr dunkle, regenverkündende Wolke. Wir kommen allerdings noch trocken in Monzel an. Erst
später wird es anfangen zu regnen.

Abbildung 5) Nebelwolke über der Mosel bei Kesten.
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Abbildung 6) "Insektenturm" bei Minheim.

Abbildung 7) Eine Eidechse an der Wand.
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Abbildung 8) Am Sauerbrunnen.
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Abbildung 9) Links: Einladung zum Naschen. Rechts: Wurzeln finden ihren Weg auch durch
Schieferplatten.
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Abbildung 10) unsere Wanderung zwischen Monzel und Minheim.
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Dampferfahrt und beste Weinlagen
Heute müssen wir beim Start in das Tagesprogramm etwas auf die Uhr achten. Wir fahren mit dem
Auto nach Bernkastel-Kues.
Dann laufen wir über die Moselbrücke hinüber auf das Bernkasteler Ufer. Es sind nur noch wenige
Minuten bis zur Abfahrt des Ausflugsdampfers auf der Mosel.
Wir setzen uns auf das Vorderdeck. Pünktlich um 10:00 Uhr legt der Dampfer ab und fährt in Richtung
Traben-Trarbach. Der Dampfer fährt schnell, dadurch entsteht ein unangenehmer, kühler Fahrtwind.
Trotzdem halten wir hier aus, weil die Sicht von unseren Bänken aus am besten ist. Alle paar Kilometer
hält das Schiff an, um Fahrgäste aufzunehmen oder abzusetzen.
Ein Höhepunkt ist die Schleuse in Zeltingen. Der zu überwindende Höhenunterschied beträgt 6,00
Meter. Das ist schon ordentlich. Wir fahren weiter vorbei an dem Kloster Machern und unter der
Hochmoselquerung hindurch. An der Station Kinheim steige ich aus. Vom Schiff aus gab es schon einige
gute Weinlagen zu bewundern, z.B. die Wehlener Sonnenuhr, den Ürziger Würzgarten, oder das
Erdener Treppchen.
Mein Fußweg führt mich hinter dem Örtchen direkt durch die Rebenreihen hinauf. Auf einem der
schönen Höhenwege, die den Winzern als Zugang zu ihren Rebflächen dienen, laufe ich in Richtung
Ürzig. Der Weg wird garniert durch einige Kunstwerke.
Unten an der Bundesstraße wurde von Archäologen eine alte Kelteranlage der Römer freigelegt.
Der Anstieg ist zunächst tatsächlich recht steil. Die Hinweise sind berechtigt, daß ordentliches
Schuhwerk, gute Kondition und Trittsicherheit vonnöten sind. Es geht auf schmalen Pfaden entlang
oder über Leitern und Schieferbrocken. Die Aussicht ist immer gut und ich komme rasch vorwärts.
Noch ein steiler Anstieg durch einen Wald, dann bin ich auf dem Burgberg oberhalb des Dörfchens
Ürzig angekommen.

Abbildung 11) Die Mosel wird von vielen Frachtschiffen befahren.
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Abbildung 12) Im Erdener Treppchen unterwegs.

Abbildung 13) So ähnlich wird die Kelteranlage ausgesehen haben.

Wanderungen an der Mosel

Seite 11 von 18

Abbildung 14) Schön zu erkennen: die steilen Anstiege im "Treppchen".
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Bahnfahrend zum Calmont
Aufs Autofahren habe ich keine Lust, die Straßen sind entweder kurvig oder folgen dem
mäanderartigen Verlauf der Mosel. Daher gibt es heute einen alternativen Tag. Mit dem DB Navigator
kaufe ich uns ein Rheinland-Pfalz Ticket. Bis zum Bahnhof nach Wittlich ist es nicht weit. Hier gibt es
einen ausreichend großen Pendlerparkplatz, auf dem wir den Kraftwagen abstellen können.
Wir müssen noch etwas warten. Derweil zeigt sich die gleiche Wetterlage wie in den letzten Tagen.
Aus dem Moseltal steigt Nebel hinauf und wird im Laufe des Vormittags von der Sonne aufgelöst.
Am Bahnhof Ediger-Eller steigen wir aus. Heute ist wieder eine Wanderung angesagt. Ich wähle den
schweren Kletterweg am bzw. durch den Calmont. Der Kletterweg hat es wieder in sich, er weist
mehrere noch schwerere Etappen auf als gestern beim Erdener Treppchen. Es gibt weniger Leitern,
dafür aber mehrere sehr schmale Abschnitte, die nur mit Hilfe von Seilen gesichert sind und benutzt
werden können. Zur Stärkung nutze ich die links und rechts des Weges wachsenden Weinstöcke.
Auf dem Weg bin ich nicht allein, viele Wanderer versuchen ihr Glück. Ich habe mir Arbeitshandschuhe
angezogen, das ist ganz sinnvoll, um sich an den Seilen, Stufen oder Felsblöcken festhalten zu können.
Mittlerweile lichtet sich der Nebel immer weiter. Damit kann die Sonne die Wand wärmen. Den Weg
hier möchte ich nicht im heißen Hochsommer gehen. Zum Glück gibt es viele Schutzhütten und
Aussichtspunkte mit Bänken.
Am Ende des Kletterwege kommt noch mal ein finaler steiler Anstieg zum Gipfelkreuz. Die beste
Aussicht auf die Moselschleife hat man allerdings nicht von hier oben, sondern etwas weiter unten.
Pluspunkt für das Gipfelkreuz: es gibt hier eine kleine Bude, die Weine und einen Imbiss anbietet.
Ich verlasse das Plateau am Gipfelkreuz und laufe zunächst bis zum römischen Heiligtum. Das ist eine
Ausgrabungsstätte auf einem Gipfel hier in der Nähe, aus den Ergebnissen hat man dann das Heiligtum
rekonstruiert. Viele Wanderer haben die Zeit genutzt, um hier Steinmännchen zu bauen.
Gemeinsam laufen wir dann fast den gleichen Weg zurück zum Bahnhof nach Ediger-Eller. Der Anstieg
zu dem Höhenweg war offensichtlich ebenfalls anstrengend. Deshalb wählen wir eine leichte
Alternativ-Route. Aber auch hier gilt es erheblich Höhenunterschiede in kurzer Zeit zu überwinden.

Abbildung 15) Wieder zieht der Nebel hinauf.
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Abbildung 16) Interessante Vogelscheuchen.

Abbildung 17) Von manchem Wanderer bleibt nur die Brille.
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Abbildung 18) Die gefährlichste Stelle, die vom Alpenverein professionell gesichert wurde.

Abbildung 19) Berühmter Blick auf die Moselschleife bei Bremm.
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Abbildung 20) Das rekonstruierte Heiligtum.

Abbildung 21) Auch heute rascheln kleine Eidechsen über den Schiefer.
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Abbildung 22) Auch für Kulturfreunde ist hier etwas dabei.
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Abbildung 23) Gut zu erkennen: die steilen Abschnitte beim Bahnhof.
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