
Pfälzerwald-Verein
Ortsgruppe Alzey Alzey, 14.08.2015

Einladung zur Wanderung
am Sonntag, dem 30. August 2015

 Hunsrück: Boppard, Elfenlay oder Hunsrückbahnweg

Liebe Wanderfreunde,

Wo befindet sich die größte Rheinschleife der Welt, wo verläuft die steilste Eisenbahn-
strecke in Deutschland? Die Antworten finden wir in Boppard. Dorthin fahren wir 
diesmal und haben 2 Touren auf ähnlichen Wegen, aber verschieden anspruchsvoll 
im Programm. Die lange Tour beginnt und endet in Boppard und führt uns auf und ab, 
zum größten Teil entlang der Traumschleife Elfenlay.  Die kurze Tour, ein Teil des 
Hunsrückbahnweges, startet in Buchholz, verläuft größtenteils abwärts und endet 
auch in Boppard. 

Elfenlay:

Es geht zunächst einige Meter bergauf bis im Anschluss die beiden Aussichtspunkte –
Kurt-Alich-Blick und Heinz-Bach-Eck folgen. Der Blick auf den Rhein lässt 
erkennen, dass der Fluss hier seine Richtung in einer doppelten S-Kurve zweimal um 
180 Grad ändert. Nach einer Weile wird der Schienenweg überquert und es geht 
oberhalb der Bahnstrecke weiter durch den Wald. Von hier geht es über Serpentinen 
hinauf vorbei am Mühtalbach. Die Hunsrückbahn ist von nun an ständiger Begleiter. 
So kann man vom Aussichtspunkt Rauher-Berg-Tunnel die Schienen im Berg 
verschwinden sehen, ebenso am Talbergtunnel. Von der Liesenfeld Hütte genießen 
wir den tollen Blick auf eines der imposantesten Bauwerke an dieser Traumschleife: 
Das Hubertusviadukt.

Auf dem Plateau wird eine Kleingartensiedlung durchquert, bis es wieder hinunter ins 
Burdental geht. Parallel zum Bachverlauf verläuft die Strecke nun eine Zeitlang durch 
bewaldetes Gebiet. Mal bergauf, dann wieder bergab wird der Burdenbach gekreuzt 
und die Strecke führt nun hinauf auf den Sabelskopf, einem Aussichtspunkt  mit  
Schutzhütte und mit  tollem Ausblick. 

Es geht zunächst einige Meter auf der Straße bergab, bis wir durch ein Waldstück 
oberhalb von Boppard  das Schlussrastlokal Baudobriga Rheinhotel erreichen.

http://www.boppard-tourismus.de/files/neu3-flyer-elfenlay-mai2014-korrekturabzug2.pdf
http://www.boppard-tourismus.de/files/flyer_hunsrueckbahn_2015_1_.pdf


Kurze Tour : Hunsrückbahnweg

Sagenhaft ist die 1908 eröffnete und unter Denkmalschutz stehende Hunsrückbahn, 
die bis Buchholz bei 6 km einen Höhenunterschied von 336 m überwindet, einzigartig 
der Blick auf das 50 m hohe Viadukt über die Hubertusschlucht an Liesenfeld´s Hütte.
Am Bahnhof Buchholz überqueren wir erst die Autobahn und kurz darauf auch die 
Bahnschienen, bevor wir nach links abbiegen. Nun geht es ein langes Stück gerade-
aus, vorbei an den Drei Eichen und schräg nach rechts zur Liesenfeldhütte. An 
dieser Hütte bietet sich die erste Gelegenheit für eine Rast mit herrlichem Blick auf 
das Hubertus-Viadukt. Von dort
führt der Weg über eine Spitz-
kehre unter dem Hubertusvia-
dukt hindurch in die Hubertus-
schlucht zum zweiten Aus-
sichtspunkt (unter dem Viadukt).
Wir folgen dem Bachlauf und
erreichen nach einem kurzen
Anstieg in Serpentinen den
dritten Aussichtspunkt mit einer
Sitzbank. Wir wandern oberhalb
der Strecke weiter und nach
einem leichten Anstieg,  an
einem Punkt oberhalb des
Tunnelportals, werden wir mit einer fantastische Sicht auf den längsten Tunnel der 
Hunsrückbahn belohnt. Der letzte Abschnitt führt uns auf einem schmalen und 
kurzzeitig ansteigenden Weg (mit Rastbank) zum Aussichtspunkt Elfenlay. Wenig 
später bietet sich uns noch eine letzte Aussicht auf die Einfahrt in die Steilstrecke. 
Kurz darauf erreichen wir auch schon die ersten Häuser von Boppard. 
Ein belebter Uferweg entlang des Rheins führt uns zur Schlussrast.

Abfahrt: 10:00 Uhr  in Alzey, Parkplatz „Am Römerkastell“, Jean-Braun-
Straße

Führung: Klaus Oberhellmann, Ewald Tinnacher
Wanderstrecke: 14,5 km; Kurztour 8,5 km
Wanderzeit: 4½  bzw. 3½ Stunden
Wanderkarte:
Rückkehr: ca. 20:00 Uhr
Fahrtkosten: € 13,- Mitglieder u. Familienangehörige,

Jugendliche bis 16 Jahre frei,
€ 16,- Gäste

Anmeldung: Dienstag, 25. August 2015
zwischen 17.00 und 20.00 Uhr
bei Engel, Alzey, Tel. 06731/1736

Informationen auch unter: www.pwv-alzey.de
Stornierung der Anmeldung nur bis Freitag vor der Wanderung möglich

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand

http://www.pwv-alzey.de/
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