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Verwunschene Pfade im wilden Hunsrück
Wandertipp:Warum „dschungeln“ auf demMasdascherBurgherrenwegeinzigartig ist

Es gibt Wege, die haben zu
jeder Jahreszeit ihren be-
sonderen Charme. Wäh-
rend der Masdascher
Burgherrenweg selbst im
Sommer immer ein schat-
tiges Plätzchen bietet, fas-
ziniert die Runde im Spät-
herbst immer wieder mit
mystischen Stimmungen.
Obwohl die eigentliche
Traumschleife etwas au-
ßerhalb von Mastershau-
sen beginnt, parken wir in
der Ortsmitte (1). Von der
Hauptstraße laufenwir leicht
abwärts zum Mautzbach
und Richtung Grillhütte –
und folgen danach den
Markierungen. Der „Wan-
derweg des Jahres“, ge-
wählt bei einer Online-Ab-
stimmung vor fünf Jahren,
hat nichts von seiner Fas-
zination verloren.
Kaum haben wir die erste
Anhöhe erklommen, breitet
sich ein großartiges Land-
schafts-Panorama vor uns
aus, bevor das „dschun-
geln“ beginnt. Verschlun-
gen geht es durch die ho-
hen Stämme von Kiefern
und Buchen. Nach 1,9 km
endet der Pfad an einem
breiten Forstweg und bringt
uns nach 2,4 km zum
nächsten Höhepunkt: der
Sinnesbank Am Dolsberg
(3). Unterhalb schroffer
Felsklippen queren wir we-
nig später den Masters-
hausener Bach und errei-
chen den Rastplatz Kat-

zenloch (4). In unmittelba-
rer Nähe zum wieder per-
fekten XL-Rastplatz gähnt
im Schieferfels der vergit-
terte Stollenmund einer
längst stillgelegten Schürf-
stelle.
Raschelndes Laub unter
den Füßen und dazu das
Murmeln des Wassers sor-
gen für traumhafte Atmo-
sphäre im wildromanti-
schen Bachtal. Die Mauer-
reste der ehemaligen Bu-
cher Mühle und der Moh-
re-Mühle legen Zeugnis
vom einst regen Müller-
Treiben im Tal ab.
Im weiteren Verlauf schlen-
dern wir kurzweilig durch
das herrlich unberührte Tal,
genießen die Natur und
überstehen eine pfadige
Passage durch eine Aue
dank Baumscheiben tro-
ckenen Fußes. Moosbe-

wucherte Felsklippen be-
reichern die Szenerie, bis
wir auf einen Querweg sto-
ßen und nach 5,2 km vor
uns die hohen Mauern der
Burgruine Balduinseck (5)
aufragen. Die vom Einsturz
bedrohte Ruine wurde auf-
wendig restauriert und ist
über einen nur 100 m lan-
gen Zuweg an die Traum-
schleife angebunden.
Nach dem Abstecher ins
Mittelalter wird es aben-
teuerlich, denn nun unter-
queren wir gemeinsam mit
dem Bach durch einen
Tunnel die Straße. Trittsi-
cherheit und gutes Schuh-
werk sind für diesen felsi-
gen Abschnitt wünschens-
wert. Nach kurzer Kletter-
partie belohnt uns oben ein
weiterer XL-Rastplatz (6).
Knapp die Hälfte der Stre-
cke ist nun absolviert, und

auf der folgenden Wald-
passage auf bequemem
Weg können wir unsere
Gedanken schweifen las-
sen und die Ruhe des Wal-
des genießen. Nach eini-
gen Richtungswechseln er-
obern wir Schritt für Schritt
den Berg. Fast oben ange-
langt, lädt uns nach 6,5 km
eine Sinnesbank zum Ver-
weilen ein. Frisch gestärkt,
steht die Eroberung des
Burgberges an. Zwar se-
hen wir von der alten Wehr-
anlage heute nichts mehr,
dafür erwartet uns aber
nach 7,3 km auf dem Wald-
gipfel des Berges eine ori-
ginelle dreieckige Schutz-
hütte (7).
Immer wieder säumen Fel-
sen den Wegrand und er-
reichen einen alten Stollen.
Eine Tafel erläutert, wie in
der Grube Apollon (10) einst

Erz abgebaut wurde. Nur
wenige Meter neben der
Grube zweigt ein Pfad ab,
der uns in zahlreichen Ser-
pentinen aus demTal bringt.
Natürlich steht nach der
Anstrengung wieder ein XL-
Rastplatz zur Pause bereit.
Nach 11,6 Kilometer er-
obern wir einen rekonstru-
ierter Römerturm (12). Die
Sicht ist einfach grandios,
bevor wir zur Grillhütte (13)
und in die Ortsmitte von
Mastershausen (1) zurück-
kehren.
Fazit: Der „Masdascher
Burgherrenweg“ trägt zu
Recht den Titel „Wander-
weg des Jahres“.
Buchtipps: Traumschleifen

& Traumschleifchen – Die
22 schönsten Premium-
Rundtouren und Spazier-
wanderwege zwischen
Saar, Mosel und Rhein. Mit
den „Wanderwegen des
Jahres“ und sieben neuen
Kurztouren auf den „Traum-
schleifchen“. GPS-Daten
und QR-Code zur Naviga-
tion zu den teils versteck-
ten Ausgangspunkten. 160
Seiten mit mehr als 150 Fo-
tos, Detailkarten und über-
sichtlichen Höhenprofilen,
12,95 Euro. Kurze Wege für
kurze Tage im Band
„Traumrunden – Rhein, Na-
he, Pfalz“, 14,95 Euro.

M www.ideemediashop.de

Natur pur: Das Masdascher Burgherrenweg führt durch das grüne Paradies im Huns-
rück. Unterwegs locken überdimensionale Rastplätze. Foto: Poller/ideemedia

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Ortsmitte Masterhausen
Länge: 13,9 km (inkl. Zuweg)
Gehzeit: 4 Std. 30 min.
Anspruch: Mittel
Anfahrt: Hunsrückhöhenstraße (B 327) bis Kastel-
laun, weiter über Buch nach Mastershausen.

Diverse Serien laufen
REGION. -mas- Bei Fußball-Oberligist FV Engers muss
man für das Auswärtsspiel am Sonntag das Navi nicht neu
programmieren: Nach dem 4:2-Erfolg bei Schott Mainz
geht es am Sonntag, 20. November (15 Uhr), in Gonsen-
heim weiter – beide Plätze liegen nur knapp 2 Kilometer
voneinander entfernt. Besagter Sieg des FVE sorgte be-
reits dafür, dass egal was am Wochenende passiert, TuS
Koblenz Spitzenreiter bleiben wird, aber ein Heimsieg
über Pfeddersheim (Sa., 19. November, 14 Uhr) ist natür-
lich erklärtes Ziel von Spielertrainer Michael Stahl & Co. –
die Serie von 13 Spielen ohne Niederlage soll halten, zu-
dem ist man daheim noch gänzlich ungeschlagen. Den
Spieltag eröffnet am Freitag, 18. November (20 Uhr), die
SG 2000 Mülheim-Kärlich mit dem Heimspiel gegen Kirch-
berg, muss dabei in der Abwehr auf den gesperrten Do-
gus Könez verzichten. In der Rheinlandliga hat sich das
Spitzen-Duo FC Hochwald und FC Cosmos schon ein we-
nig vom Rest des Feldes abgesetzt, während Metternich
als Tabellen-Fünfter mit sieben Siegen in Folge der er-
folgreichste „Serientäter“ ist und mit Enrico Rössler auch
den Führenden der Torschützenliste stellt: Nach 8 Tref-
fern in der Vorsaison steht er schon bei starken 14 Buden.

Rheinlandpokal, Viertelfinale (voraussichtlich 8.
März 2023): TuS Koblenz – Engers, Morbach – Bit-
burg, RW Koblenz – Trier, Immendorf – Burg-
schwalbach.
Rheinlandliga: FC Cosmos – Malberg (Fr., 18. No-
vember, 19.30 Uhr / in Weißenthurm), Mendig –
Mayen (So., 20. November, 14.30 Uhr), Ehrang – Met-
ternich (So., 20. November, 15 Uhr), Andernach – Bit-
burg (So., 20. November, 15.30 Uhr).
Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Normalerweise trägt Germania Metternich blau. Doch
auch in Gelb klappt's, so wie kürzlich im Auswärtsspiel
in Andernach. Foto: Schlenger

Jetzt lesen oder verschenken.
Das Winter-Abo der Rhein-Zeitung und ihrer Heimat-
ausgaben sichert Ihnen 6 Wochen ein dickes Paket an
Informationen, Anregungen und Unterhaltung zum
schlanken Sparpreis.

6 Wochen gedruckte Zeitung lesen für nur 43,50 Euro
ODER 6 Wochen digitale Zeitung als E-Paper lesen für
nur 32,50 Euro.

Zwei besondere Geschenke aus der Region.

Rhein-Zeitung.de – Ihr brandaktuelle
Nachrichten-Update – ist kostenlos mit dabei.

Länger dabeibleiben und 80 Euro Prämie kassieren.

Sie sind bereits Abonnent
oder noch auf der Suche
nach einem besonderen
Geschenk zu Weihnachten?

Dann bestellen Sie hier das
Winter-Geschenkabo
und überraschen Sie Freunde,
Bekannte oder Verwandte:

Rhein-Zeitung.de/
Verschenken oder telefonisch
0800/2022200 (kostenfrei)

Auch als Geschenk
ein echter Bringer!

6 Woche
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Das Winter-Abo !

Rhein-Zeitung.de/Winter

Anbieter gem. §9 Abs. 8 GlüStV 2021. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.buwei.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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