Start in das 2. Wanderhalbjahr 2021
Samstag, 3. Juli 2021
Wanderung von Reil/Mosel über Burg Arras, Prinzenkopfturm, Marienburg nach Bullay (11,5 km)
Unser Tag beginnt mit der Bahnanreise zunächst bis Bullay und mit der Moselweinbahn weiter nach Reil.
Hier starten wir bei wunderschönem Wetter aufwärts durch die Weinberge mit Blick auf das Pündericher
Hangviadukt und die Marienburg zum „Reiler Hals“ und machen dort unsere erste Trinkpause.

Inzwischen wird es warm und wir freuen uns über den Wanderweg durch kühleren Wald Richtung Burg
Arras. Abwärts und aufwärts, mal mehr mal weniger anstrengend, erreichen wir den (asphaltierten) Weg,
der uns zur Burg hinaufführt.
Leider können wir ohne
5,00 € Eintritt nicht in
den Innenhof, so dass
uns nur der Blick von
außen bleibt. Da die
Lage der Burg, mit Hotel,
Restauration, Terrasse
und Museum einiges zu
bieten hat, empfiehlt
sich hier auch evtl. ein
privater Besuch.
Wieder im Tal angekommen, erwartet uns der steile und anstrengende Aufstieg über den Felsenpfad
durch Eichenkrüppelwald zum Aussichtspunkt mit der Hütte am Leofelsen.

Die Herausforderung meistern alle mit „Bravour“ und wir freuen uns nach ca. 6,5 km auf die geplante
Rast. Allerdings ist die Hütte bereits von Wanderern belegt, so dass wir unsere vorgesehene Pause
verschieben müssen.
Aber die Gruppe beweist „Durchhaltevermögen“ und
wandert einen weiteren Kilometer bis zur
Drieschhütte.
Es erwartet uns nicht nur ein schöner
Rastplatz mit einer tollen Aussicht,
zahlreichen Bänken und Tischen,
sondern als Überraschung und zur
Freude aller mit einem Angebot an
Getränken und natürlich Wein.
Nach diesem etwas „verlängerten“ Aufenthalt wandern wir weiter und treffen zunächst auf
den „Heldenfriedhof“, der mit seinen Gräbern eine Gedenkstätte zur Erinnerung an das Leid
des Krieges und gleichzeitig eine Mahnung zum Frieden ist.

Von hier geht es über einen Pfad zum nächsten Highlight, dem Prinzenkopfturm. Natürlich besteigen wir
ihn und werden belohnt mit einem atemberaubenden Ausblick auf die Moselschleife und die weite
Umgebung.

Alle sind noch fit und wir machen uns auf den Weg zur Marienburg, die wir heute ebenfalls nur von außen
bewundern können. Ursprünglich eine Burg, später ein Augustinerinnenkloster und heute eine
Jugendbegegnungsstätte mit Gäste- und Tagungshaus und phantastischen Ausblicken.

Zum Endspurt geht es nun auf einem schmalen Waldpfad abwärts zur Mosel. Über Deutschlands erste
Doppelstockbrücke (1878), damals eine architektonische Meisterleistung und Teil der legendären
Kanonenbahnstrecke, überqueren wir die Mosel und erreichen erschöpft aber wohlbehalten unsere
Einkehr in einem Weingut in Bullay.

Hier genießen wir im Innenhof gemütlich die angebotenen Speisen und Getränke, ehe uns ein
komfortabler Zug wieder nach Koblenz zurückbringt.

