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Eine feine, kleine Landpartie im Hunsrück
Spannend durch ein Feuchtbiotop / Auf idyllischer Runde unterwegs auf einem Wanderweg des Jahres

Naturerlebnis und Kultur-
geschichte, großes Wan-
dervergnügen und kleine
Abenteuer: Die LandZeit-
Tour im Hunsrück ist an
sonnigen Herbsttagen eine
ideale, kurze und leichte
Einsteigertour für die ganze
Familie.

Mitten in Hinzerath, am „Strie-
gelsbungert“ beginnen wir
am Portal bei der Feuerwehr
(1) die Runde auf der Traum-
schleife „LandZeitTour“. Wir
laufen durch den Striegels-
bungert zur nahen Bürger-
halle, wo es zusätzliche Park-
plätze gibt. Dann biegen wir
links ab, um bei nächster Ge-
legenheit mit scharfer
Rechtskehre „Auf der Porth“
zu erreichen und entlang die-
ser Straße zum Ortsrand zu
wandern.
Bald liegen die Häuser hinter
uns, der Asphalt wird von ei-
nem Feldweg abgelöst, und
vor uns breiten sich offene
Wiesen und Felder aus. Am
Wegesrand lädt eine erste
Bank zur Pause ein bevor uns
zahlreichen Figuren und Ta-
feln auf dem weiteren Weg
begleiten. An der ersten Sta-
tion dreht sich alles um die
Hinzerather Heckenmühle,
wie man gleich in mehreren
Sprachen (und auch auf
Hunsrücker-Platt) erfahren
kann. Im schummrigen Grün
des Waldes ragen neben
dem Weg noch die letzten
Mauerreste der Mühle auf.
Nach 1.2 km weist die nächs-

te Figur auf ein europäisch
gefördertes Projekt zur Er-
haltung der Arnikawiesen hin,
die mittlerweile in der feuch-
ten Talaue wieder blühen. Viel
zu rasch endet das Pfadver-
gnügen, Doch nach 2.2 km
stehen wir an der nächsten
Station, an der neben einer
Bank (3) ein wetterfestes
Ringbuch mit Fototafeln aus-
liegt. Jetzt wird es rätselhaft:
Wer kennt die Tierarten, die
sich in Feuchtbiotopen hei-
misch fühlen ?
In jedem Fall wird es nun
noch spannender, denn die
LandZeitTour führt uns auf
hölzernen Stegen durch die
bedrohte Welt der Feucht-
wiesen. An die Stege schließt
sich ein Holzschnitzel- und
später ein Grasweg an, der
uns zur nächsten Station
bringt, an der zwei Drehstelen
viel Wissenswertes zum Le-
bensraum Feuchtwiese prä-
sentieren. Weiter geht es im
weiten Bogen um die Feucht-
wiese und an der nächsten
Bank liegt wieder ein Ring-
buch aus. Diesmal können wir
auf den großen Fotoseiten die
feuchteliebenden Pflanzen
studieren. Doch etwas ande-
res erregt nun unaufhaltsam
unsere Aufmerksamkeit: die
Burg Baldenau. Die ragt
nämlich weithin sichtbar aus
den Wiesen vor uns auf und
reckt ihren markanten Rund-
turm in den Himmel.
Ein weiterer Holzsteg bringt
uns dem Mittelalter näher,
und kaum haben wir die

Holztafel der Arnikaschleife,
die nun hinter uns liegt, pas-
siert, laden am Rand eines
Asphaltwegs ungewöhnliche
Sitzgelegenheiten zum Blick
auf die Burg ein. Holzstämme
mit hoher Lehne stehen sym-
bolhaft für die Versammlung
der Fürsten, die sich einst um
den Platzherren, Fürst Baldu-
in von Luxemburg, gescharrt
haben mögen. Klar gibt es
auch wieder interessante In-
formationen zu Balduin und
der nach ihm benannten
Burg. Dann hält uns nichts
mehr und wir laufen über den
Asphaltweg rechts zur nahen
Burg. Burg Baldenau ist die
einzige Wasserburg des
Hunsrücks.

Die Traumschleife selbst führt
nicht in die Burg (4), sondern
biegt nach 2.8 km links auf ei-
nen Graspfad ab, der entlang
des Wassergrabens zu einer
Sinnesbank führt. So ruhen
wir im Anblick der alten Ge-
mäuer aus, bevor wir die
Burganlage in weitem Bogen
umlaufen und ihr den Rücken
kehren. Die Traumschleife
steigt gemächlich an, und am
Waldrand wartet nach 3.9 km
die nächste Bank (5) auf uns.
Wir genießen die Sicht auf Tal
und Burg und haben den
Hunsrückkamm gut im Blick.
Wir folgen dem Waldrand und
treffen an der Tafel zur Hund-
heimer Quellmulde ein, wo
eine weitere Figur das Arni-

kasammeln veranschaulicht,
das auf einer eigenen Tafel
erläutert wird. Wir biegen
rechts ab und steigen mitten
durch die wogenden Wiesen
weiter aufwärts. Dabei pas-
sieren wir eine Tafel an einer
Schäferfigur, bevor wir die
Kuppe überschreiten. Nun
haben wir Hinzerath bestens
im Blick.
Eine weitere Tafel über Quell-
mulden steuert neues Wissen
bei, bevor wir am Ende des
Anstiegs nach 6.2 km an der
Station zur Landvermessung
und Flurbereinigung rechts
auf einen Graspfad wechseln.
So gelangen wir zu einem As-
phaltweg, an dem links der
Zuweg zum nahen Archäolo-

gieparkt Belginum abzweigt
(6). Wir halten uns rechts und
können an einer uralten Eiche
(mit Rundbank) an der Belgi-
num-Tafel einiges zu dieser
archäologischen Attraktion
erfahren.
Etwas unterhalb schwenken
wir dann ein letztes Mal in den
Wald. Nach einem weiten Bo-
gen verlassen wir den Wald
und kommen zur letzten Na-
turstation, die sich den flat-
terhaften Grazien, den
Schmetterlingen in Feucht-
gebieten widmet. Im Dorf-
zentrum schildert eine letzte
Tafel die Dorfentwicklung.

Buchtipp: Traumschleifen &
Traumschleifchen – 16 Pre-

mium-Rundwanderungen
mit vier Wanderwegen des
Jahres und 8 neuen Premi-
um-Spazierwanderungen
zwischen Saar, Mosel und
Rhein, zahlreiche Einkehr-
und Ausflugstipps, GPS-

Daten, Detailkarten und di-
rekter Anbindung an die
Gratis-App „traumtouren“
mit Parkplatz-Finder und
Navigation unterwegs, 160
Seiten, 12,95 €.
www.ideemediashop.de

Fakten zum Wanderweg
Start/Ziel: Hinzerath/Ortsmitte
Gesamtlänge: 8.3 km
Gesamtzeit: 2 Std. 30 Min.
Anspruch: leicht
Anfahrt: Von der Hunsrückhöhenstraße (B 327)
biegt man auf Höhe des Belginums links nach Hin-
zerath ab.
ÖPNV: Eine Anfahrt mit dem öffentlichen Nahver-
kehr ist nicht praktikabel. www.vrt-info.de

Bei Hundheim reckt sich der stolze Bergfried der Ruine Baldenau in den Himmel. Foto: ideemedia/Poller

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!
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