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Stille Tage im Hunsrück: Eine feine kleine Landpartie
Wissen, Wandern und Weite / Abseits und mit Abstand spannend durch ein Feuchtbiotop

Naturerlebnis und Kultur-
geschichte, Wanderver-
gnügen und Abenteuer: Die
LandZeitTour im Hunsrück
ist an sonnigen Winterta-
gen ein Ausflug gegen den
Corona-Blues. Kurz mal
raus heißt hier: Viel frische
Hunsrückluft auf einer Pre-
mium-Runde, wo weniger
los ist.

Mitten in Hinzerath, am
„Striegelsbungert“ begin-
nen wir am Portal bei der
Feuerwehr (1) die Runde
auf der Traumschleife
„LandZeitTour“. Bald lie-
gen die Häuser hinter uns,
der Asphalt wird von ei-
nem Feldweg abgelöst, und

vor uns breiten sich of-

fene Wiesen und Felder
aus. Am Wegesrand lädt ei-
ne erste Bank zur Pause
ein und gibt Gelegenheit,
die Landidylle in Ruhe zu
genießen bevor uns zahl-
reichen Figuren und Ta-
feln auf dem weiteren Weg
begleiten.
An der ersten Station dreht
sich alles um die Hinze-
rather Heckenmühle, wie
man gleich in mehreren
Sprachen (und auch auf
Hunsrücker-Platt) erfahren
kann.
Nach 1,2 km weist die
nächste Figur auf ein eu-
ropäisch gefördertes Pro-
jekt zur Erhaltung der Ar-
nikawiesen hin, die mitt-
lerweile in der feuchten Tal-
aue wieder eine Heimat ge-
funden haben. Viel zu rasch
endet das Pfadvergnügen,
doch nach 2,2 km ste-
hen wir an der nächsten
Station, an der neben ei-
ner Bank (3) ein wetter-
festes Ringbuch mit Fo-
totafeln ausliegt. Jetzt wird
es rätselhaft: Wer kennt
die Tierarten, die sich in
Feuchtbiotopen heimisch
fühlen?
In jedem Fall wird es nun
noch spannender, denn die
LandZeitTour führt uns auf
hölzernen Stegen (Vor-
sicht: Mitunter glitschig!)
mitten durch die bedroh-
te Welt der Feuchtwiesen.
Weiter geht es im weiten
Bogen um die Feucht-
wiese und an der nächs-
ten Bank liegt wieder ein
Ringbuch aus. Diesmal
können wir auf den gro-
ßen Fotoseiten die feuch-

teliebenden Pflanzen stu-
dieren. Doch etwas an-
deres erregt nun unauf-
haltsam unsere Aufmerk-
samkeit: die Burg Balde-
nau. Die ragt nämlich weit-
hin sichtbar aus den Wie-
sen vor uns auf und reckt ih-
ren markanten Rundturm
in den Himmel.
Ein weiterer Holzsteg bringt
uns dem Mittelalter nä-
her, und kaum haben wir
die Holztafel der Arnika-
schleife, die nun hinter uns
liegt, passiert, laden am
Rand eines Asphaltwegs
ungewöhnliche Sitzgele-
genheiten zum Blick auf

die Burg ein. Holzstämme
mit hoher Lehne stehen
symbolhaft für die Ver-
sammlung der Fürsten, die
sich einst um den Platz-
herren, Fürst Balduin von
Luxemburg, gescharrt ha-
ben mögen. Burg Balde-
nau ist die einzige Was-
serburg des Hunsrücks, und
wer ins Innere möchte, muss
über einen Steg das tren-
nende Nass überwinden.
Die Traumschleife selbst
führt nicht in die Burg
(4), sondern biegt nach
2,8 km links auf einen Gras-
pfad ab, der entlang des
Wassergrabens zu einer

Sinnesbank führt. Die
Traumschleife steigt nun
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 auch den Huns-
rückkamm gut im Blick.
Eine weitere Tafel über
Quellmulden steuert neu-
es Wissen bei, bevor wir
am Ende des Anstiegs nach
6,2 km an der Station zur
Landvermessung und Flur-
bereinigung rechts auf ei-
nen Graspfad wechseln.
So gelangen wir zu ei-
nem Asphaltweg, an dem

links der Zuweg zum na-
hen Archäologiepark Bel-
ginum abzweigt (6). Wir hal-
ten uns rechts und kön-
nen an einer uralten Ei-
che (mit Rundbank) an der
Belginum-Tafel einiges zu
dieser archäologischen At-
traktion erfahren.
Fazit: Wandern und Wis-
sen lassen sich auf die-
ser stillen, leichten wie ein-
drucksvollen Tour unter
Beachtung der Corona-Re-
geln gut kombinieren. An
feuchten und winterlichen
Tagen ist gutes Schuh-
werk wichtig.
Buchtipps: Stille Wege –

Wandern, wo weniger los
ist: GeschenkSet mit 38
Premium-Wanderungen
zwischen Rhein, Mosel und
Saar. Mit Längen zwi-
schen 3 und knapp 16 Ki-
lometern reicht das An-
gebot vom entspannten
Sonntagsspaziergang bis
zur tagesfüllenden Wan-
dertour auf hohem Ni-
veau. Die beiden Pocket-
Bände enthalten ausführ-

liche Anfahrts- und Tour-
beschreibungen, GPS-Da-
ten, Detailkarten und Na-
vigationsmöglichkeit via
Smartphone zu den teil-
weise versteckt liegenden
Ausgangspunkten, 22,95 €.
Traumschleifen Band 3 –
22 Premium-Rundwande-
rungen im Hunsrück,
12,95 €.

M www.ideemediashop.de

Wandern und Wissen: Auf Schautafeln wird die Funktion von Feuchtbiotopen erklärt. Foto: ideemedia/Todt

Fakten zur Strecke
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
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Am 14. März wird bei der Landtagswahl
über die Zukunft von Rheinland-Pfalz entschieden.

Wahl zum Thema!
Wir machen die

W hl z

Wie wird die Wahl ausgehen? Werden die
Wahlversprechen eingelöst oder gebrochen?
Wird sich Ihre persönliche Situation durch
den Wahlausgang ändern?

Mit demWahl-Spezial-Kurzabo der
Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben
sichern Sie sich alles, was Sie für Ihre
Wahlentscheidung brauchen.

Sie haben die Wahl… und wir alle
wichtigen Informationen.

Das steckt drin im Wahl-Spezial-Abo:
4 Wochen gedruckte Zeitung lesen für nur 28,30 Euro oder
4 Wochen digitale Zeitung als E-Paper lesen für nur 21,50 Euro
Ihr Gratis-Geschenk: dm-Geschenkkarte im Wert von 20 Euro
Rhein-Zeitung.de ist mit dabei – Sie lesen alle Artikel online kostenfrei
Seriöse Inhalte, sauber und unabhängig recherchiert
Wissen, was vor Ihrer Haustür passiert

Und Extra-Vorteil fürs länger dabeibleiben:Wenn Sie nach demWahl-
Spezial-Abo für mindestens 12 Monate weiterlesen möchten, müssen Sie
nichts weiter tun und dürfen sich sogar über 70 Euro Extra-Prämie
freuen. Zusätzlich profitieren Sie mit dem AboAusweis von vielen Vorteilen.

Rhein-Zeitung.de/Wahl

Ja, ich spare rund 35% zum regulären Abo-Preis und möchte
die Zeitung im 4-wöchigen Kurz-Abo für einmalig 28,30 Euro
(gedruckte Ausgabe) bzw. 21,50 Euro (digitale Ausgabe) lesen.

Ich wähle die gedruckte Form oder die digitale Form.

Als Geschenk erhalte ich jeweils eine 20 Euro dm-Geschenkkarte.
Wenn Sie nach den 4 Wochen weiterlesen möchten, müssen Sie nichts weiter tun.
Nach Ende der 4Wochen läuft Ihr Abonnement bequem zum derzeit gültigen Bezugs-
preis Ihrer Ausgabe für die gedruckte Form bzw. 33 Euro für die digitale Form weiter.
Wenn Ihr4-wöchigesKurz-Abonichtweiterlaufen soll, reicht eine kurze schriftlicheMit-
teilung innerhalb der ersten 3 Wochen per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net.
Dabeibleiben lohnt sich! Für den Weiterbezug von mindestens 12 Monaten be-
danken wir uns bei Ihnen mit 70 Euro.
A_WAHL_NO_2021_005,E,P_4W;_VA | A_WAHL_NO_2021_005,E,D_4W;_ONLY
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Meine Adresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen: Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit ein-
verstanden, dass mich die Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/
oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen
informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei
Mittelrhein-Verlag GmbH, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an
aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangrei-
che Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag
anzufordern. Zusätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie eine
Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu an-
deren Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen): per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittel-
rhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinemKreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktions-
angebote können nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen
nicht mit einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Es gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der
Mittel-rhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir
Ihnen alle Informationen schriftlich zu. Zusätzlich sind die Informationen zu finden bei
Rhein-Zeitung.de/Abo-Service. Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@rhein-
zeitung.net.

Jetzt bestellen! So einfach geht’s:
Coupon einsenden:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
0800 2022200 (kostenfrei) | Fax 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Wahl
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