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Vom herbschönen hunsrück über die 
Quarzitkämme des soonwaldes bis zu den 
sanften rebhängen des sonnenreichen 
nahetals: auf 73.500 hektar umschließt 
der naturpark soonwald-nahe land-
schaften und lebensräume, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein können. mit blü-
tenreichen Waldwiesen, schieferhalden 
und naturnahen bachläufen, flussauen 
und trockenrasen mit üppigen orchideen 
zeigt sich in dem Großschutzgebiet eine 
abwechslungsreiche fauna und flora.

das Leitbild „Wald-Wein-Wohlfühlen“ 
beschreibt das Ziel des naturparks, die 
großräumige Kulturlandschaft mit ihrer be-
sonderen Vielfalt, eigenart und schönheit 
zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. 
dabei ist die nachhaltige entwicklung der 
region die zentrale aufgabe. der natur-
park soll einheimischen und touristen das 
leben und arbeiten im einklang mit der 
natur und landschaft ermöglichen und für 
die Zukunft sichern. 

Wald, Wein, Wohlfühlen
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dichte laubwälder mit alten 
bäumen, schmale pfade, bizarre 
felsen und weite hochflächen 
zeichnen die landschaft am 
soonwaldsteig aus. er führt 
auf 85 Kilometern durch den 
naturpark soonwald-nahe 
von Kirn an der nahe über die 
Quarzitkämme bis ins rheintal 
nach bingen. der soonwaldsteig 
wählt eine Wanderlandschaft 
voller ruhe, aber auch voller er-
lebnisse. blockschutthalden, alte 
Grenzsteine und griffige Kletter-
felsen sind abwechslung zu den 
unter den Wanderschuhen sanft 
 federnden Waldwegen.

im hahnenbachtal gehen die 
Wanderer auf eine Zeitreise 
durch die Jahrtausende. Zu-
nächst entdecken sie in der 
schiefergrube herrenberg sen-
sationelle fossilien, die welt-
berühmt sind. nur ein paar 
schritte weiter betreten sie die 
Keltensiedlung „altburg“ aus 
vorchristlicher Zeit. die ruine der 
mittelalterlichen schmidtburg ist 
heute einer der beliebtesten rast-
plätze der Wanderer. die aussicht 
vom oberen burghof ins hah-
nenbachtal ist wunderschön. bei 
schneppenbach steigt der Weg 
zum lützelsoon auf. im lauschi-

soonWaldsteiG
Wildnis und stille im einKlanG mit der natur

Wandern ZWischen rhein, nahe und hunsrücK

tour-info
Startpunkt: Kirn bahnhof
Länge: 85 Kilometer
Höhenmeter: 2.650 m 

www.soonwaldsteig.de

tour
in sechs span-
nenden tages-
etappen führt der 
soonwaldsteig 
von Kirn über 
Quarzitkämme 
und durch roman-
tische täler durch 
den naturpark 
soonwald-nahe 
bis an den rhein.

gen morgenbachtal geht es hin-
unter zur ritterburg reichenstein 
und über den eselspfad wieder 
auf die höhe zur burg rheinstein. 
in sechs tagesetappen zwischen 
12 und 15 Kilometern länge 

ist der soonwaldsteig bequem 
zu erwandern. traumschleifen 
und Vitaltouren in der nähe des 
steigs erweitern das Wanderan-
gebot mit abwechslungsreichen 
rundwegen.

tourprofil
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tourprofil

die höhenzüge des soonwaldes 
und des nordpfälzer berglandes 
sind die klimatischen hüter des 
Weinbaugebietes nahe im sü-
den des naturparks soonwald-
nahe. Von martinstein bis bin-
gen säumen die Weinberge 
das naheufer ebenso wie an ih-
ren nebenflüssen Guldenbach, 
Gräfen bach, Glan und alsenz. 
eine betonte fruchtsäure, hohe 
mineralität und langlebigkeit 
machen die unverwechselbar-
keit der nahe-Weine aus. die 
naheregion gilt unter Weinlieb-
habern als Geheimtipp für cha-
raktervolle und harmonische 

Weine, die auf unterschiedlichs-
ten böden von Quarzit über 
Grünschiefer bis zum rotliegen-
den reifen.
auf fast 100 Kilometern folgt 
der Weinwanderweg rhein-
nahe dem lauf der nahe auf 
gut befestigten Wegen von Kirn 
an der nahe nach bingen am 
rhein. auf der strecke liegen 
schloss dhaun, das Weindorf 
monzingen, das freilichtmuse-
um und der barfußpfad in bad 
sobernheim, die Klosterruine 
disibodenberg, der heimberg-
turm bei schloßböckelheim, der 
rotenfels bei bad münster am 

WeinWanderWeG rhein-nahe
Genuss im Weinland Von der nahe bis Zum rhein

WeinberGe, Wiesen und Wälder

tour-info
Startpunkt: Kirn bahnhof
Länge: 95 km 
Höhenmeter: 2.200 m

tour
Vielfältig und ab-
wechslungsreich 
wie der nahewein 
präsentiert sich 
der Weinwander-
weg rhein-nahe, 
der zwischen Kirn 
und bingen durch 
Wälder, über Wie-
sen, Weinberge 
und Winzerdörfer 
führt. 

stein-ebernburg und die felsen-
eremitage im Guldenbachtal.
so abwechslungsreich wie der 
Wein ist auch die landschaft 
im naturpark soonwald-nahe 
mit mächtigen felsen, tiefen 

tälern, sanften Weinbergen, 
weiten Wäldern und Wiesen, 
charmanten Winzerdörfern und 
alten burgen. Winzerhöfe und 
straußwirtschaften laden unter-
wegs zur rast ein.
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die fossilienfunde im bundenba-
cher schiefer, die Keltensiedlung 
„altburg“ und die mittelalter-
liche schmidtburg verschaffen 
auf kurzer distanz einen guten 
einblick in die erd- und mensch-
heitsgeschichte. deshalb trägt 
das hahnenbachtal den beina-
men „tal der Jahrtausende“. die 
Wanderung beginnt am besu-
cherbergwerk herrenberg, wo 
seit dem mittelalter schiefer ab-
gebaut wurde. 
Gemeinsam mit dem soonwald-
steig geht es zur altburg. die 
wenigen rekonstruierten Kelten-
häuser lassen nur erahnen, wie 

lebhaft es hier oben im 3. Jahr-
hundert vor christus zugegan-
gen sein muss. die einrichtung 
der häuser, die nur einen raum 
hatten, war karg. die familie 
versammelte sich um die offe-
ne herdstelle und zum schlafen 
wurde stroh auf den lehmfuß-
boden gelegt.
an der altburg ist der höchste 
punkt der tour erreicht und der 
Weg strebt abwärts zur schie-
ferhalde sinsenbach und zum 
rennwald. ein kurzer anstieg 
führt zur ruine hellkirch, die 
rund 60 meter hoch auf einer 
bergkuppe steht. 

traumschleife hahnenbachtaltour
besucherberGWerK und schmidtburG

unterWeGs im tal der Jahrtausende

tour-info
Startpunkt: parkplatz bundenbach
nahe des besucherbergwerkes
gpS: 49.846676, 7.384988

Länge: 9,4 km 
Höhenmeter: 303 m

tour
der rundweg 
führt zum teil auf 
dem soonwald-
steig durch das 
hahnenbachtal 
um bundenbach, 
Woppenroth 
und schnep-
penbach zum 
besucherbergwerk 
herrenberg, zur 
altburg, zur ruine 
hellkirch und zur 
schmidtburg.

tipp

Wo der Wassererlebnispfad hahnenbachtal beginnt, 
führt die traumschleife hahnenbachtaltour direkt 
am naturcamp schmidtburg vorbei. dort können 
Wanderer im eigenen Zelt übernachten. eine an-
meldung ist erforderlich. Weitere infos gibt es unter 
www.trekking-soonwald.de
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tourprofil

es passiert immer wieder, dass 
besucher auf den spuren der 
„heimat“-filme die frage stel-
len: „Wo liegt denn bitte schab-
bach?“ eigentlich überall ein 
bisschen, müsste die antwort 
lauten. der von regisseur edgar 
reitz erfundene name für das 
filmdorf vereint alles, was ein 
echtes hunsrückdorf ausmacht. 
Gehlweiler kam den Vorstel-
lungen der filmemacher am 
nächsten und ließ sich 2012 für 
die letzte heimat-Verfilmung in 
die mitte des 19. Jahrhunderts 
zurückversetzen. häuserfassa-
den wurden „verputzt“ oder 

verschwanden hinter Kulissen. 
holzschindeln oder stroh ver-
deckten die dachziegel. die 
dorfstraße bekam einen schlam-
migen überzug aus lehm und 
steinen. informationstafeln mit 
fotos zeigen heute an den häu-
sern, wie diese bei den dreh-
arbeiten aussahen. die traum-
schleife „heimat“ führt direkt 
durch Gehlweiler. höhepunkte 
der tour sind außerdem der 
aussichtsturm der burgruine 
Koppenstein, die steile passage 
ins Kellenbachtal, Wege durch 
bachaue und Klamm sowie das 
schloss in Gemünden. 

traumschleife heimat
Von Gemünden in das filmdorf GehlWeiler 

Wo lieGt denn bitte schabbach?

tour-info
Startpunkt:  
bürgerhaus in Gemünden
gpS: 49.894206, 7.478255 

Länge: 10,6 km 
Höhenmeter: 396 m

tour
der Wanderweg 
führt durch das 
simmerbachtal.  
auf dem 
soonwald rücken 
rund um den 
Koppenstein gibt 
es imposante fels-
formationen und 
schöne fernblicke 
über die huns-
rückhochflächen. 

tipp

Während der dreharbeiten konnten die Gehlweilerer ihre 
häuser nur eingeschränkt nutzen. das Kommando „Kamera 
läuft“ hatte immer Vorrang. Wer den ort besucht, wird in 
manchem dorfbewohner einen kundigen Gästeführer finden, 
der davon schwärmt, als pferde durchs dorf galoppierten, 
hähne krähten und man sich abends auf einen schwatz traf.
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tourprofil

die traumschleifentour „dom-
blick“ beginnt am Wanderpark-
platz in ohlweiler und nimmt 
von dort Kurs in richtung schön-
born. Kurz hinter schönborn er-
reicht die strecke mit 381 me-
tern ihren höchsten punkt. an 
einer einladenden sinnesbank 
auf der höhe zwischen schön-
born und oppertshausen lohnt 
es sich, zu rasten und den wun-
derschönen ausblick über die 
soonwaldhügel im naturpark 
soonwald-nahe vor der Kulisse 
des doppeltürmigen hunsrück-
doms ausgiebig zu genießen. 
die beiden 42 meter hohen tür-

me stammen noch von der mit-
telalterlichen Klosteranlage. 
durch den münster- und ober-
brunnenwald geht es weiter nach 
ravengiersburg und zur nächsten 
sinnensbank am Waldrand. nun 
ist der hunsrückdom, der den ort 
auf einem vom simmerbach um-
flossenen felsmassiv hoch über-
ragt, ganz nah. Zum dom führt 
ein 500 meter langer Zuweg. der 
abstecher lohnt sich unbedingt.
dem simmerbach folgend heißt 
das nächste Ziel belgweiler. Von 
dort geht es teilweise über felsige 
pfade mit schönen aussichten ins 
tal zurück zum ausgangspunkt.

traumschleife domblicK
rundtour auf die höhen des simmerbachtals

die doppeltürme des hunsrücKdoms immer im blicK

tour-info
Startpunkt: Wanderpark-
platz, im farrich in 55469 
ohlweiler

gpS: 49.963700, 7.497688
Länge: 10,3 km 
Höhenmeter: 181 m

tour
felsige pfade 
und Wiesenwege 
wechseln sich ent-
lang des bachlaufs 
im idyllischen 
simmerbachtal 
ab. Weithin sicht-
bar steht der ge-
schichtsträchtige 
hunsrückdom auf 
einem felsplateau 
über dem ort 
ravengiersburg.

tipp

der hunsrückdom schrieb filmgeschichte. in dem sechsteiler 
„heimat 3“ versammelt regisseur edgar reitz die gesamte filmfa-
milie simon anlässlich der taufe des enkels von familienoberhaupt 
anton im hunsrückdom. die feierliche taufzeremonie wurde 
aufwendig in szene gesetzt und beschäftigte über 50 statisten, 
von denen die meisten im hunsrück wohnten.
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tourprofil

Vom parkplatz „hochstetten Geo-
logischer lehrpfad“ in hochstet-
ten-dhaun kommen nach einem 
kurzen steilstück die stiftskirche 
st. Johannisberg und der hellberg 
in sicht. Von der ruine brunken-
stein aus sieht man schon das 
nächste Ziel: schloss dhaun. das 
schloss wurde mit der dhauner 
fehde von 1340 bekannt, die 
zwischen dem Wildgrafen Jo-
hann i. und dem erzbischof bal-
duin von trier ausgetragen wur-
de. nach der besichtigung des 
schlosses führt die tour durch 
den kleinen ortsteil dhaun und 
an der Volkssternwarte vorbei in 

einem weiteren anstieg auf eine 
anhöhe. Von dort aus schweift 
der blick über die höhenrücken 
des soonwalds und hinab ins ma-
lerische nahetal. die Wanderung 
wird durch ausgedehnten Wald 
über den ortsteil Karlshof fortge-
setzt und mündet auf der höhe 
des itzbachtals in den hochstet-
tener Wald. 100 meter über der 
nahe verspricht der skywalk auf 
einer felsenkanzel weite aussicht 
ins land. durch st. Johannisberg 
geht es bergab zurück zum aus-
gangspunkt. sehenswert sind die 
22 Grabmale und schrifttafeln 
der stiftskirche st. Johannisberg.

Vitaltour WildGrafenWeG
Von hochstetten-dhaun auf den balKon des nahetals

rundWeG Zu stiftsKirche und sKyWalK

tour-info
Startpunkt: parkplatz Geolo-
gischer lehrpfad in hoch-
stetten-dhaun gegenüber der 
dhauner straße 35

gpS: 49.801828, 7.502740
Länge: 13,3 km 
Höhenmeter: 377 m

tour
schloss dhaun 
und Johannisber-
ger stiftskirche 
sind die Ziele auf 
den spuren der 
Wildgrafen. dahin 
führen abwechs-
lungsreiche Wege 
mit kleinem 
nervenkitzel beim 
betreten des stäh-
lernen skywalks.

tipp

der nahe-skywalk ist eine 65 Quadratmeter große 
aussichtsplattform, die bei hochstetten-dhaun sieben 
meter über die Klippe eines steinbruchs hinausragt. 
unter dem balkon aus stahl fällt die felswand rund 60 
meter senkrecht in die tiefe ab, weitere 40 höhenme-
ter Gefälle folgen bis zum Wasserspiegel der nahe.
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tourprofil

die abwechslungsreiche tages-
tour, die mit einigen anstiegen 
eine gute Kondition verlangt, 
startet in auen am Kneipptretbe-
cken. sie kann aber genauso gut 
in seesbach begonnen werden. 
der namensgeber der Vitaltour, 
Willigis, wurde 975 zum erzbi-
schof von mainz und erzkanzler 
des reiches berufen. er war bau-
herr der Vorgängerbauten der 
Willigiskapelle in auen und der 
semendiskapelle in seesbach.
Von der Willigiskapelle in auen 
führt der Weg in westlicher rich-
tung über Wiesenwege zum aus-
sichtspunkt Kaulenberg und in das 

naturschutzgebiet rabenkopf. ein 
besonders schöner abschnitt der 
Wanderung führt durch die Kleb, 
ein Kerbtal, das sich tief in die 
landschaft gegraben hat. im ste-
tigen bergauf geht es weiter zum 
Quarzitfelsen mitten im ort sees-
bach und zur semendiskapelle. 
die schinderhanneshöhle ist das 
nächste Ziel. sie soll ein Versteck 
des berühmt-berüchtigten räu-
bers Johannes bückler gewesen 
sein, wenn er auf seinen raubzü-
gen überrascht wurde. über den 
aussichtspunkt fuchshof mit schö-
nem fernblick zum soonwald-
kamm geht es zurück nach auen.

Vitaltour WilliGisWeG
taGestour auf den spuren des heiliGen WilliGis

Kapellen des bischofs und höhle des räubers

tour-info
Startpunkt: parkplatz an 
der Willigiskapelle
gpS: 49.834003, 7.608145

Länge: 20 km 
Höhenmeter: 636 m

tour
Weinberge, pfade 
durch laubwäl-
der und Wiesen, 
bachläufe und fel-
senhöhlen beglei-
ten die rundtour 
mit manchem 
fernblick zur 
Willigiskapelle 
in auen und zur 
semendiskapelle 
in seesbach.

tipp

in der „curcolonie Waldfriede“ bei sees-
bach hielt der soonwaldtourismus schon 
ende des 19. Jahrhunderts einzug. berühm-
te deutsche wie Kaiser Wilhelm ii. und bun-
despräsident theodor heuss suchten und 
fanden im soonwald ruhe und erholung.
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tourprofil

Wallhausen ist mit über 350 
hektar Weinbergsfläche eine der 
größten Weinbaugemeinden an 
der nahe. hier gedeihen über-
wiegend Weißweine, aber auch 
rotwein, dessen bedeutung 
in der region immer mehr zu-
nimmt. der soonwald schützt 
das Weindorf vor Wind und re-
gen. das milde Klima und die viel-
fältige bodenstruktur geben den 
trauben eine besondere Qualität. 
die Vitaltour „stein, Wein & far-
be“ startet am parkplatz „rauer 
Kreuz“ an der abzweigung der 
straße in richtung hergenfeld. 
entlang einer Weinbergsmau-

er, deren steine grün, grau und 
rötlich schimmern, geht es direkt 
durch eine „paradies“ genannte 
schlucht zum „millionenschritt“. 
durch die Gemarkung Wall-
hausen verläuft die geologische 
hunsrück-südrand-störung, die 
das im devon entstandene Ge-
stein von dem jüngeren rotlie-
genden trennt. mit einem schritt 
ist es so möglich, millionen Jahre 
erdgeschichte zu überqueren. 
durch eichenwald führt der Weg 
ins limbachtal und zum raben-
fels, einer fast senkrecht nach 
oben ragenden felswand in ei-
nem alten steinbruch. alte ei-

Vitaltour stein, Wein & farbe
rundtour durch die WeinberGe Von Wallhausen

steine, schauKel und sonnenschein

tour-info
Startpunkt: parkplatz 
„rauer Kreuz“ am orts-
ausgang Wallhausen

gpS: 49.890745, 7.759211 
Länge: 10,6 km 
Höhenmeter: 295 m

tour
in den Weinlagen 
hoch über Wall-
hausen beeinflus-
sen die steine und 
ihre farbe den 
Geschmack des 
naheweines auf 
besondere Weise. 
die rundtour 
verbindet den 
ausflug in die 
erdgeschichte mit 
dem Weingenuss.

tipp

mit einem anschließenden drei Ki-
lometer langen rundgang stellt sich 
der ort vor. diese ausgeschilderte 
Kultur-tour endet im idealfall mit 
einer gemütlichen einkehr bei einem 
der vielen Winzer in Wallhausen. 

chen und buchen begleiten den 
Weg auf die hochfläche und wer-
den dort von Wiesen und feldern 
abgelöst. auf dem Weg zum Jo-
hannisberg ist die fernsicht inklu-
sive. besonders schön ist sie am 
Gipfelkreuz oder ein stück weiter 
auf der Weinbergsschaukel.
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tourprofil

stromberg wirbt für sich als die 
„stadt der drei täler und der drei 
burgen“: sie liegt am rande des 
hunsrücks zwischen soonwald 
und binger Wald. die stromburg 
ist das Wahrzeichen der stadt. die 
beiden anderen burgen sind die 
burg Gollenfels und die burg pfarr-
köpfchen. hausherr der strom-
burg ist heute Johann lafer, der 
dort seit 1994 das feinschmecker-
restaurant „le Val d’or“ führt. mit 
der stromburg verbindet sich ein 
berühmter name. hans michael 
elias von obentraut wurde 1574 
auf der burg geboren und ver-
brachte dort seine Kindheit. im 

dreißigjährigen Krieg machte er 
sich als reiterführer einen namen. 
stromberg ist stolz auf seinen 
„deutschen michel“ und hält den 
namen im besten sinne in ehren.
michels Vitaltour führt zunächst 
durch den stromberger stadt-
wald und nimmt Kurs auf schöne-
berg und weiter ins steyerbach-
tal. durch Weinbergslandschaft 
passiert die tour die Weindörfer 
eckenroth und schweppenhau-
sen. bergan geht es von dort in 
den Wald über dem Guldenbach. 
hier lohnt sich ein 1,2 Kilometer 
langer abstecher in die stromber-
ger Klamm.

michels Vitaltour
über Waldpfade Zu WinGert und Weindörfern

ausGeschlafener deutscher michel

tour-info
Startpunkt: Wanderparkplatz 
„michels Walderlebnis“ in 
stromberg-schindeldorf

gpS: 49.934415, 7.772656
Länge: 13,3 km 
Höhenmeter: 448 m

tour
auf wildromanti-
schen pfaden und 
über verwunsche-
ne Waldwege geht 
es durch Wälder, 
Wiesen und felder 
zu grandiosen 
ausblicken und 
weiter durch das 
steyerbachtal mit 
naturnahen Wie-
sen und bächen zu 
den Weinbergen. 

tipp

sechs verschiedene schwimmbecken, eine in den hang 
eingepasste 60 meter lange rutsche, ein beachvolleyball-
feld und terrassierte liegewiesen sorgen im panorama-bad 
stromberg für entspannung. Zwei finnische saunen ver-
sprechen Wärme, sollte die sonne mal nicht scheinen. das 
Wellness-becken des höhenfreibads hat ganzjährig geöffnet.
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im salinental liegt die heilende 
Kraft des salzes in der luft. das 
felsental der nahe verbindet 
die beiden Kurstädte bad Kreuz-
nach und bad münster am stein-
ebernburg und verdankt seinen 
namen der salzgewinnung aus 
den solequellen. rund um die-
ses freiluftinhalatorium führt 
die „tournatur salinental“. sie 
beginnt in bad Kreuznach. dort 
hat die Kur eine lange traditi-
on. die erste badestube wurde 
1817 eröffnet. prächtige Villen, 
das Kurhotel und parkanlagen 
prägen das stadtbild. die Gra-
dierwerke aus schwarzdornhe-

cken versprühen eine frische 
salzige prise. aus der stadt hin-
aus geht es auf den bergrücken 
ins naturschutzgebiet Gans mit 
schöner aussicht auf bad müns-
ter am stein, auf die ebern-
burg und das nahetal. über 
die burg ruine rheingrafenstein 
und durch das huttental führt 
die rundtour zum naheufer 
und in das heilbad bad münster 
am stein-ebernburg. über den 
Götzenfels geht es steil hinauf 
zum rotenfels. besonders schön 
ist der blick über bad münster 
und die ebernburg von der aus-
sichtskanzel „bastei“.

tournatur salinental
rundtour im freiluftinhalatorium salinental

salZiGe salinenluft und imposanter rotenfels

tour-info
Startpunkt: parkplatz Karls-
halle, bad Kreuznach
gpS: 49.829284, 7.849437

Länge: 15,2 km 
Höhenmeter: 543 m

tour
die tournatur 
salinental 
entsteht vor 
ort durch die 
Kombination 
von teilstücken 
der Vitaltouren 
„rheingrafen-
stein“, „ebern-
burg“ und 
„rotenfels“.

tipp

Von april bis november bringt eine handgezogene fähre Wanderer von der en-
gen schlucht des huttentals zur nahe-promenade am Kurpark in bad münster 
am stein-ebernburg. sie verkehrt seit 1721 auf der nahe und ist heute unter 
den fähren eine rarität. im Kurmittelhaus befindet sich die naturstation leben-
dige nahe mit einer ausstellung zur natur- und Kulturgeschichte sowie terrarien 
mit lebenden heimischen amphibien und reptilien. www.naturstation.org
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erlebnis
radfahren
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tourprofil

Weit hinten, hinter den Wortbergen

hunsrücK-radWeG
Kultur und Geschichte in schöner landschaft 

tour-info
Startpunkt: Kirchberg
ziel: rheinböllen 

Länge: 30 km 
Höhenmeter: 240 m

tour
auf dem ab-
schnitt im natur-
park soonwald-
nahe führt der 
radweg ab Kirch-
berg über die 
alte römerstraße 
und auf ruhigen 
radwegen durch 
die hunsrück-
landschaft nach 
rheinböllen.

tipp

Zwischen simmern und rheinböllen verkehrt von mai bis 
oktober der bus regioradler hunsrück. der fahrradbus 
hat platz für 20 räder und fährt an den Wochenenden 
morgens, mittags und am späten nachmittag. anschluss 
an die bahn gibt es in bingen und emmelshausen.
www.regioradler.de

der hunsrück-radweg ist die 
West-ost-radverbindung über 
die gesamte hunsrück-region 
und beste Gelegenheit, die 
schönsten plätze kennenzulernen. 
auf rund 30 Kilometern führt der 
hunsrück-radweg auf seiner drit-
ten und vierten etappe von Kirch-
berg bis rheinböllen durch den 
naturpark soonwald-nahe.
auf der dritten etappe passiert 
der radweg Kirchberg, die ältes-
te stadt im hunsrück. als dort 
in den 1960er-Jahren bei der 
katholischen pfarrkirche st. mi-
chael gegraben wurde, tauchten 
reste kleinerer Vorgängerbauten 

aus dem 8., 9. und 11. Jahrhun-
dert auf. außerdem fand man 
auch mauern aus der römerzeit 
und sechs römische münzen.  
der hunsrück-radweg nutzt 
mit dem ausoniusweg eine alte 
römerstraße, die von trier über 
die hunsrückhöhen bis an den 
rhein führt.
in simmern beginnt die vierte 
etappe, die sich vor allem mit 
schönen aussichten auf den 
soonwald auszeichnet. Von ar-
genthal bis ellern hält sich der 
Weg fernab der autostraßen 
und erreicht in rheinböllen den 
anfang des Guldenbachtals.

auf den WeGen der römer durch den hunsrücK
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tourprofil

schinderhannes-soonWald-radWeG
entspannte tour mit heimatGefühlen

tour-info
Startpunkt: simmern
ziel: dickenschied

Länge: 22,9 km 
Höhenmeter: 419 m

tour
der schinderhan-
nes-soonwald-
radweg führt 
am rande des 
soonwaldes durch 
den naturpark 
soonwald-nahe 
und verbindet 
den schinderhan-
nes-radweg mit 
dem lützelsoon-
radweg.

tipp

rund um den radweg liegen viele drehorte der edgar-reitz-
heimat-filme. in den riesweiler Wiesen lagen die landebahn des 
filmhelden ernst simon sowie die Villen von anton und hartmut 
simon. ein langer anstieg führt von tiefenbach aus zu den film-
gräbern an der nunkirche bei sargenroth. Von Gemünden ist es 
nicht weit nach Gehlweiler mit der simon-schmiede.

ein wilder Geselle aus der huns-
rückgeschichte weist den Weg. 
es ist Johannes bückler, auch 
„schinderhannes“ genannt. 
dem räuberhauptmann ge-
lang 1799 die flucht aus dem 
Kerker im pulverturm an der 
stadtmauer von simmern. Von 
simmern aus schlängelt sich 
der radweg durch Wiesenland-
schaften. in stetigem bergauf 
strebt er den rund vier Kilome-
ter entfernten ort riesweiler an. 
dort bieten sich abstecher zum 
Waldsee argenthal und zum 
Kulturdenkmal rätzebore an. 
hinter dieser mundartlichen be-

zeichnung verbergen sich eine 
1796 zerstörte Wallfahrtskirche 
„maria reizenborn“ und die 
Grundmauern einer eremitage 
mitten im soonwald.
hinter riesweiler folgt der rad-
weg dem brühlbach bis nach 
tiefenbach und vorbei am Was-
serspielplatz am räuberlager 
weiter nach mengerschied. Von 
nun an rollen die räder wie von 
allein leicht bergab nach Ge-
münden und weiter durch das 
simmerbachtal nach panzwei-
ler. dort verlässt der Weg das 
tal und folgt dem scheidbach 
bis zum Ziel in dickenschied.

ein räuberhauptmann ist der namensGeber
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tourprofil

Kleinbahn-radrundWeG
bahntrassenWeG durch ZWei täler

tour-info
Startpunkt: rüdesheim an 
der nahe / lohrermühle

Länge: 34 km 
Höhenmeter: 270 m

tour
die Kreuznacher 
Kleinbahnen 
dampften 40 
Jahre lang durch 
die täler des el-
lerbachs und des 
Gräfenbachs. die 
stillgelegten stre-
cken gehören nun 
den radfahrern.

tipp

in bockenau lohnt sich ein stopp am Kleinbahnmuseum 
in der Waldböckelheimer straße, um einen blick auf die 20 
tonnen schwere schmalspurtender-lokomotive zu werfen. 
1920 gebaut, leistete sie 180 ps und schaffte bis zu 28 
Kilometer pro stunde. im lokschuppen aus dem Jahr 1896 
sind fotos aus der Kleinbahngeschichte zu sehen.

Vierzig Jahre lang dampften die 
Kreuznacher Kleinbahnen von 
bad Kreuznach über 28 Kilo-
meter durch das ellerbachtal 
von rüdesheim, Weinsheim, 
sponheim und bockenau nach 
Winterburg und durch das Grä-
fenbachtal nach Wallhausen. in 
den besten Zeiten fuhren von 
bad Kreuznach aus täglich drei 
Züge nach Winterburg und vier 
nach Wallhausen und zurück. 
die Wirtschaftskrise nach dem 
ersten Weltkrieg holte allerdings 
auch die Kleinbahn ein, die am 
1. august 1936 das letzte mal 
fuhr.

heute geben die ehemaligen 
bahntrassen zum großen teil die 
strecke für den rund 34 Kilome-
ter langen Kleinbahn-radrund-
weg vor, der in rüdesheim an der 
nahe an der lohrermühle seinen 
start und sein Ziel hat. der rad-
weg verbindet die naheregion 
mit dem südlichen soonwald im 
naturpark soonwald-nahe.
steigungsarm ist der radrundweg 
genau das richtige für Genuss-
radler. einzige ausnahme ist eine 
2,4 Kilometer lange sportliche 
steigung mit einem höhenunter-
schied von 115 metern zwischen 
ellerbach- und Gräfenbachtal.

beQuemes radeln auf alten schienenWeGen
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floWtrail stromberG
sportliche herausforderunG für biKer

tour
steile anstiege, 
enge Kurven, 
serpentinen und 
rasante abfahr-
ten erwarten 
mountainbiker 
und freerider auf 
dem flowtrail in 
stromberg.

tipp

der binger Wald liegt direkt in 
der nachbarschaft zum flowtrail 
stromberg und rundet das trail-
angebot um stromberg ab. hier 
bietet das flowtrail-team eine spe-
ziell für e-biker optimierte runde 
an, die entspannt auf die höhen 
über dem rhein mit fantastischen 
aussichten führt, aber auch alpine 
trails und speedabfahrten enthält.

Großer spaß, sportliche her-
ausforderung und auch etwas 
nervenkitzel sind für die be-
geisterung verantwortlich, die 
mountainbiker für den flowtrail 
in stromberg empfinden. stei-
le anstiege, rasante abfahrten, 
anspruchsvolle serpentinen 
und kurvige strecken durch die 
landschaft garantieren das er-
lebnis auf zwei rädern.

die flowtrails sind neue Wald-
pfade, die speziell für biker 
angelegt wurden oder durch 
Veränderung eines vorhande-
nen Wegs entstehen. sie ga-

rantieren den bikern freie fahrt 
ohne fußgängerslalom. tou-
renbiker und freerider kommen 
auf den strecken mit vielen 
spielerischen elementen glei-
chermaßen auf ihre Kosten. 
die unterschiedlichen schwie-
rigkeitsgrade der strecken ge-
ben auch bikern, die noch an 
ihrer fahr- und sprungtechnik 
arbeiten müssen, Gelegenheit, 
ihr Können zu perfektionieren. 
dazu werden fahrtechnikkurse 
und Workshops angeboten, in 
denen die teilnehmer zum bei-
spiel lernen, wie enge Kurven 
und serpentinenwege sicher 

mountainbiKe-trails ohne fussGänGerslalom

und ohne angst befahren 
werden und mit welcher 
technik sprünge absolviert 
werden. 

Vor ort können außerdem 
hochwertige mountainbikes 
ausgeliehen werden.

www.flowtrail-stromberg.de

tour-info
anzahl trails: 
2 (+ 1 übungsplatz)
gpS: 49.934372, 7.772639

Schwierigkeitsgrad:  
leicht bis schwer 
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tourprofil

nahe-radWeG
tour ZWischen Wasser und Wein

tour-info
Startpunkt: Kirn
ziel: bingen

Länge: 60 km 
Höhenmeter: 66 m

tour
der gut be-
schilderte nahe-
radweg begleitet 
den fluss durch 
das kleine, feine 
Weinanbauge-
biet nahe mit 
seinen idyllischen 
Winzerdörfern, 
steilen südlagen 
und wunderschö-
nen rebland-
schaften.

der 128 Kilometer lange nahe-
radweg begleitet den fluss von 
der Quelle im saarländischen sel-
bach bis zur mündung in bingen 
am rhein durch die Kulisse der 
Weinlandschaft an der nahe, wo 
neben riesling, silvaner und mül-
ler-thurgau auch neue rebsorten 
reifen. Zwischen Kirn und bingen 
führt er auf 60 Kilometern durch 
den naturpark soonwald-nahe.
in bad sobernheim beginnt der 
Kur- und Wellness-abschnitt des 
nahe-radweges, denn auf dieser 
strecke liegen gleich drei Kuror-
te: bad sobernheim, bad müns-
ter am stein-ebernburg und bad 

Kreuznach. sie nutzen die salzigen 
solequellen und wohltuenden 
lehme des geologisch unruhigen 
untergrundes der nahesenke. 
die Kurorte profitieren außer-
dem von der frischen luft, die 
aus dem soonwald herüberweht. 
solequellen, radonstollen und 
felke-Kur haben eine lange tra-
dition, die an der nahe nicht nur 
gepflegt, sondern mit modernen 
erkenntnissen verbunden, als 
gelungenes Wohlfühlerlebnis in 
thermen und Wellnesslandschaf-
ten geschätzt wird. der nur 500 
meter lange anstieg des nahe-
radweges bei oberhausen bleibt 

mit dem rad Zum Wein- und Wohlfühlerlebnis die ausnahme und wird auf der 
höhe mit einem bilderbuchblick 
ins nahetal belohnt. bei bad 
münster am stein-ebernburg ver-
engen mächtige felsen, von de-
nen der rotenfels der steilste und 
höchste ist, zum letzten mal das 
nahetal.

durch das salinental mit seinen 
Gradierwerken nimmt der rad-
weg Kurs auf bad Kreuznach und 
quert die stadt durch das Kurvier-
tel und auf ebenen dammwegen. 
der nahe-radweg endet in bin-
gen, wo die nahe in den rhein 
mündet.
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das hunsrück-museum im neu-
en schloss in simmern beher-
bergt sammlungen zu stadt- 
und regionalgeschichte sowie 
eine fossiliensammlung. die 
ausstellung zeigt interessante 
exponate aus der natur- und 
Kulturlandschaft, sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, stadt- 
und regionalgeschichte sowie 
zum hunsrück im film mit re-
quisiten aus den drei heimat-
staffeln von regisseur edgar 
reitz und dokumenten aus der 

filmgeschichte. die ausstellung 
„realität und mythos des schin-
derhannes“ wird im schinder-
hannesturm gezeigt. 

neues schloss simmern
hunsrücK-museum

infostelle des naturparKs 
soonWald-nahe
ausstellunG, freiZeitanGebote und VeranstaltunGen

historisches aus Kultur, natur und Wirtschaft

die touristinformation im sim-
merner schloss ist auch eine 
infostelle des naturparks soon-
wald-nahe. eine ausstellung 
zum naturpark soonwald-nahe 
beschäftigt sich mit wechseln-
den themen wie „Geotope“, 
„Grafen von sponheim“, „Ger-
berhandwerk“ und „Wildkatze“. 
Jedes thema ist in einem flyer 
zum mitnehmen zusammen-
gefasst. auf einer Karte ist zu 

sehen, wo im naturpark die ein-
zelnen themen vor ort vertieft 
werden können. hörstationen 
mit Geschichten für Kinder er-
gänzen das angebot. außerdem 
gibt es viele informationen zu 
freizeitangeboten und Veran-
staltungen sowie Wanderkarten.
 

tipp

im dachgeschoss des museums 
sind bilder des hunsrücker 
malers friedrich Karl ströher 
(1876–1925) ausgestellt. er 
malte landschaften, porträts 
und stillleben in öl.

www.hunsrueck-museum.de

neues schloss 
simmern 
 gpS: 49.982876,   
 7.520116 
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im soonwald eröffnete die erste 
Glashütte mitte des 17. Jahr-
hunderts. nach 30 Jahren wa-
ren 140 hektar Wald abgeholzt. 
einen festmeter holz brauchte 
es für 50 Kilogramm pottasche. 
mitte des 18. Jahrhunderts wur-
de die Glasproduktion wegen 
holzmangels eingestellt. Wo 

einst Wald war, siedelte sich 
die flora und fauna der blü-
tenreichen magerwiesen und 
des feuchtgrünlands an: zum 
beispiel arnika, Quellkraut, ech-
ter Wiesenhafer, feuersalaman-
der, teichmolch und erdkröte. 
die Glashütter Wiesen sind seit 
1984 naturschutzgebiet.

Glashütter Wiesen
naturschutZGebiet im soonWald

Waldsee arGenthal
badesee und biotop

umgeben vom Grün der bäu-
me ist der Waldsee in argenthal 
einer der schönsten naturbelas-
senen Gewässer im naturpark 
soonwald-nahe und im som-
mer beliebter badesee mit liege-
wiese und restaurant. bis 1935 
wurde hier in der Grube neu-
grund eisenerz abgebaut. 

tipp

ein rund 5,5 Kilometer langer 
Geo-erlebnisweg führt rund 
um den argenthaler see zu 15 
thementafeln und geologisch 
interessanten orten rund um 
die entstehung des soonwal-
des, des Quarzitgesteins, den 
erzabbau, Wald, Wild und Jagd. 

feuersalamander und echter Wiesenhafer Klarer see mit lieGeWiese und Geo-erlebnisroute

Glashütter 
Wiesen 
 gpS: 49.933299,   
 7.640937 

Waldsee 
arGenthal 
 gpS: 49.958630,   
 7.594312
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Viele schieferstücke auf dem 
Weg zum besucherbergwerk 
herrenberg verraten schon, dass 
es sich um eine ehemalige schie-
fergrube handelt. Weltweites 
aufsehen und andauerndes in-
teresse gilt den fossilen funden 
im bundenbacher schiefer. über 
250 arten wurden beschrieben. 
darunter auch der panzerkrebs, 
der nach seinem fundort „na-
hecaris“ getauft wurde. im fossi-
lienmuseum sind die im schiefer 
gefundenen seelilien, muscheln, 

schnecken, sterntiere Krebse, 
Korallen und schwämme zu be-
wundern, die vor Jahrmillionen 
Jahren den meeresboden be-
wohnten. 

besucherberGWerK herrenberG
bundenbach im hahnenbachtal

schmidtburG
hahnenbachtal bei schneppenbach

schieferGrube und fossilienmuseum

Wie ein adlerhorst thront die 
schmidtburg über dem hah-
nenbachtal. sie gehört zu den 
ältesten und bedeutendsten 
burganlagen des nahe-huns-
rück-raumes. anders als die 
meisten mittelalterlichen bur-
gen sieht man die schmidt-
burg von keiner straße aus. die 
burganlagen mit bergfried, pa-
las und Kapelle entstanden im 
11. Jahrhundert. in diese Zeit 

fällt auch die erste urkundliche 
erwähnung des „burchard de 
smideburch“. im 14. Jahrhun-
dert baute erzbischof balduin 
von trier die burg zu einer feste 
aus.
am besten erhalten ist die ober-
burg. Vom hauptweg führt an 
der Küchenpforte eine steile fel-
sentreppe zu ihr hinauf. im be-
grünten burghof sind die reste 
des palas zu sehen. 

mittelalterliche burG im tal VerstecKt

tipp

Wie schwer die arbeit in der 
Grube war, wird bei einer 
besichtigung des bergwerkes 
klar. Wenn dort das licht aus-
geschaltet wird, sieht man die 
hand vor augen nicht.

www.bundenbach.de

besucher-
berGWerK 
herrenberG 
 gpS: 49.846676,   
 7.384988 

schmidtburG 
 gpS: 49.842255,   
 7.398133
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auf dem naturerlebnispfad 
nähern sich Wanderer auf der 
ersten etappe des soonwald-
steiges schloss Wartenstein und 
erfahren dabei eine menge über 
die bäume und sträucher am 
Wegesrand. mächtige platanen 
umstehen die schlossterrasse mit 
guter aussicht ins hahnenbach-
tal, auf die Kyrburg, die  ruine 
steinkallenfels und die Quarzit-
felsen der Kirner dolomiten. die 
schlossräume wurden zu feri-
enwohnungen umgebaut. der 

einstige amtmann renauld von 
Wartenstein soll immer noch kei-
ne ruhe im Jenseits finden und 
nachts herumgeistern.

schloss Wartenstein
terrasse mit aussicht und schlossGespenst

erlebnisWelt „Wald und natur“ 
im KaValiershaus
infostelle des naturparKs soonWald-nahe 
auf schloss Wartenstein

im Kavaliershaus befinden sich 
die infostelle des naturparks 
soonwald-nahe sowie die erleb-
niswelt „Wald und natur“. das 
große modell des lützelsoons 
zeigt, wie harmonisch sich Wald, 
feld und flur in der landschaft 
verteilen. der Gewölbekeller ist 
eine einladung zu einer geologi-
schen Zeitreise. im ehemaligen 
stall des schlosses dreht sich alles 
um das lohmachen, bei dem die 

rinde junger eichen abgeschält 
wird. die eichenrinde zählt bei 
der lederverarbeitung zu den 
ältesten Gerbmitteln, verlor aber 
mit der herstellung synthetischer 
Gerbmittel ihre wirtschaftliche 
bedeutung. in der nähe des 
schlosses pflegen die forstleute 
eine niederwaldfläche, um das 
lohmachen vorzuführen, damit 
es nicht in Vergessenheit gerät. 
www.schlosswartenstein.de 

tipp

dem forst- und schlossver-
walter Karl von pidoll, der 
von 1892 bis 1984 auf dem 
schloss lebte, wird im forst-
stübchen mit vielen interes-
santen erinnerungsstücken 
gedacht.

schloss 
Wartenstein 
& erlebnisWelt 
 gpS: 49.803113, 
 7.430768
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auf den nach süden ausgerich-
teten Weinbergen mit steilen, 
trockenen hanglagen blühen 
im frühling zwischen erlesenen 
rieslingreben farbenprächtige 
filigrane schönheiten: die hei-
mischen orchideen wie zum 
beispiel das purpurknabenkraut 
und der bienenragwurz. der 

orchideenpfad in staudern-
heim führt in die Weinbergslage 
Goldgrube, auf magerwiesen 
und zu trockenmauern, deren 
kleine hohlräume die behau-
sung von mauereidechsen und 
schlingnattern sind.

www.bad-sobernheim.de

WeinberGsterrassen- & orchideenpfad
schönheiten am staudernheimer hanG

disibodenberG
ort der ruhe und mystiK

der landschaftspark mit Kloster-
ruine, hildegardiskapelle, muse-
um und meditationsweg ist ein 
ort der stille und mystischen 
schönheit. hildegard von bin-
gen lebte 40 Jahre lang auf dem 
disibodenberg, dessen Kloster-
geschichte bis in das Jahr 640 
zurückreicht.

tipp

der „hildegard von bingen 
 pilgerwanderweg“ verbindet die 
Wirkungsstätten der heiligen.
www.hildegardweg.eu

in staudernheim startet die 
40 km lange draisinentour im 
Glantal.
www.draisinentour.de

purpurKnabenKraut und bienenraGWurZ landschaftsparK und Klostermauern

WeinberGs-
terrassen- und 
orchideenpfad 
 gpS: 49.781054,   
 7.685629

Klosterruine 
disibodenberG 
 gpS: 49.778613,   
 7.703190
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rotenfels
porphyrGiGant im nahetal

sant die 202 meter hohe fels-
steilwand von unten anzusehen 
ist, so fantastisch ist die aussicht 
bei einer Wanderung von oben. 
der blick von den aussichts-
punkten reicht über das nahe-
tal bis zur Kurstadt bad münster 
am stein-ebernburg.

tipp

der rotenfels bietet als natur-
schutzgebiet vielen seltenen 
pflanzen und tieren, die in 
der region nur dort vorkom-
men, einen lebensraum. 
Wander wege führen über den 
rotenfels und an der Kante des 
gesamten bergmassivs entlang.

bei bad münster am stein-
ebernburg ist das nahetal be-
sonders beeindruckend. hohe 
felsen verengen das tal und die 
nahe sprudelt sehr lebendig in 
ihrem flussbett. Zu füßen der 
porphyrfelsen reiht sich Wein-
berg an Weinberg. mit bunten 
blütenteppichen zwischen den 

felswänden kündigt sich hier 
der frühling zwei Wochen frü-
her an als anderswo in deutsch-
land.
der höchste und steilste felsen 
des massivs ist der rotenfels. 
die namensgebende rötliche 
färbung verursacht das por-
phyrgestein rhyolith. so impo-

traumhafte aussicht Von steiler felsWand

der rotenfels gilt 
als die höchste 
steilwand zwischen 
den alpen und 
skandinavien. er 
ist 202 m  hoch, 
1200 m lang und 
liegt zwischen bad 
münster am stein-
ebernburg und 
norheim.

rotenfels 
 gpS: 49.820148,   
 7.835381

naturpark soonwald-nahe    55



56     

burG sponheim

die Grafschaft sponheim reichte 
vom nahetal über den hunsrück 
bis an die mosel. als stammburg 
der sponheimer Grafen gilt die 
burg sponheim. sie wurde im 
dreißigjährigen Krieg zerstört, 
aber der bergfried ragt immer 
noch stolz in den himmel. Jutta 
von sponheim soll auf der burg 
geboren sein. sie richtete 1106 
auf dem disibodenberg eine 
frauenklause ein, wo hildegard 
von bingen ihr Klosterleben be-
gann.

KyrburG

die Kyrburg liegt hoch über 
Kirn und ist das Wahrzeichen 
der stadt. im sommer wird sie 
zur freilichtbühne für musik 
und theater. Von der gepflegten 
 ruine hat man eine wunderbare 
aussicht ins nahetal. im Keller-
gewölbe unter dem restaurant 
gibt es ein Whiskymuseum.

dalburG

die imposante ruine der einsti-
gen höhenburg liegt direkt über 
dem ort dalberg. die sogenann-
te Ganerbenburg war bis in das 
18. Jahrhundert bewohnt. im 
19. Jahrhundert als steinbruch 
missbraucht, verfiel sie zur rui-
ne. Zur burganlage kommt man 
über den panoramaweg.

tipp

am zweiten sonntag im sep tem-
ber findet der „tag des offenen 
denkmals“ statt. auf mehreren 
burgen finden dann feste und 
sonderführungen statt.
www.tag-des-offenen-denkmals.de

burGen und ruinen
alte Gemäuer mit aussicht und GastlichKeit

burG sponheim 
 gpS: 49.832161,   
 7.714962

KyrburG 
 gpS: 49.786470,   
 7.452534

dalburG 
 gpS: 49.896718,   
 7.731550
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burG böcKelheim

die burg böckelheim im ort 
schloßböckelheim ist eine der 
ältesten Wehrbauten an der 
nahe. ihre erste erwähnung 
geht auf das Jahr 824 zurück. 
Zu beginn des 12. Jahrhun-
derts werden die Grafen von 
sponheim die lehnsherren von 
schloßböckelheim. 1471 geht 
die burg an die Kurpfalz und 
wird 1688 im pfälzischen erbfol-
gekrieg zerstört. heute braucht 
es viel fantasie, um sich die einst 
stattliche und wehrhafte burg 
vorstellen zu können. und doch 
ist noch einiges zu erkennen: 
reste des Wehrturms der ober-
burg, ein teil der schildmauer, 
ein ecktürmchen der Vorburg, 
reste eines treppenturms, ein 
freigelegter Keller, sowie reste 
der ringmauer. Viele steine der 
einstigen burgmauern wurden 
für den bau von häusern und 
Weinbergsmauern in und um 
schloßböckelheim verwendet. 

burG montfort

die Grafen von Veldenz er-
bauten burg montfort im 12. 
Jahrhundert in einem seitental 
der nahe. im 15. Jahrhundert 
erwarb sie sich den ruf einer 
raubritterburg und wurde von 
erzbischof diether von mainz 
und Kurfürst friedrich i. von der 
pfalz eingenommen, zerstört 
und nicht wieder aufgebaut. 
nach der sanierung der ruine 
sind ein rekonstruktionsmodell 
der burg sowie funde aus der 
ruine zu sehen.

altenbaumburG

die altenbaumburg ist eine 
der größten höhenburgruinen 
der region. errichtet auf einem 
strategisch wichtigen platz über 
dem alsenztal verlor die stamm-
burg der raugrafen ihre bedeu-
tung als diese im 14. Jahrhundert 
ausstarben. mit burgschänke, 
rittersaal und burggarten ist die 
spornburg heute gastliche rui-
ne über dem ort altenbamberg. 
das palasartige burgrestaurant 
wurde in den 1980er-Jahren auf 
den Grundmauern eines Gebäu-
des der gotischen unterburg er-
baut. die aussicht von der burg 
auf den rotenfels und in das al-
senztal ist sehr schön. 

tipp

berühmtester Gefangener 
auf burg böckelheim war 
1105 Kaiser heinrich iV., der 
von seinem sohn heinrich 
V. auf der burg gefangen 
gehalten und zum abdanken 
gezwungen wurde. 

burGen und ruinen
sponheimer, raubritter und rauGrafen

burG 
böcKelheim 
 gpS: 49.805459,   
 7.743118

burG 
montfort 
 gpS: 49.765920,   
 7.765395

altenbaum-
burG 
 gpS: 49.786814,   
 7.835304
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der sponheimer Weg verbindet 
die nahe mit der mosel auf den 
spuren der Grafen von sponheim. 
markante sakralbauten laden zu 
besichtigung und Gebet ein.

KlosterKirche sponheim

die Klosterkirche st. martin auf 
dem sponheimer feldberg ist 
ein monumentales bauwerk. 
das um 1124 gegründete be-
nediktinerkloster besaß unter 
abt trithemius ende des 15. 
Jahrhunderts eine bedeutende 
bibliothek. heute begeistert die 
hervorragende akustik besucher 
bei Konzerten. 

nunKirche in sarGenroth

die nunkirche liegt auf einer 
anhöhe nördlich des soonwalds 

direkt am dorfrand von sargen-
roth. der quadratische turm 
reicht zurück bis ins 13. Jahrhun-
dert und besitzt Wandmalereien 
an Wänden und fenstergewöl-
ben. auf dem rochusfeld vor der 
Kirche wurde im mittelalter Ge-
richt gehalten. Jedes Jahr im sep-
tember wird dort der nunkircher 
markt abgehalten, der als ältester 
markt im hunsrück gilt.

hunsrücKdom in 
raVenGiersburG

Vom mittelalterlichen Kloster 
hat das verzierte doppeltürmige 
Westwerk alle Wirren der Zeit 
überdauert. die st. christophe-
ruskirche ist eines der bedeu-
tendsten bauwerke des 12. Jahr-
hunderts zwischen nahe, mosel 
und mittelrhein und wird huns-
rückdom genannt.

Kirchen am sponheimer WeG
das erbe einer Grafschaft des mittelalters

KlosterKirche 
sponheim 
 gpS: 49.846268,   
 7.725670

nunKirche 
sarGenroth 
 gpS: 49.935208,   
 7.517813

hunsrücKdom 
raVenGiersburG 
 gpS: 49.935722,   
 7.477291
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Klosterkirche 
Sponheim

Hunsrückdom 
ravengiersburg
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roter pfälzer sandstein, weißer 
carraramarmor und schwarzer 
afrikanischer Granit bilden das 
material für die Kunstwerke des 
15.000 Quadratmeter großen 
skulpturenparks in bad müns-
ter am stein-ebernburg. das 
steinskulpturen-museum in bad 
münster am stein befasst sich 

ausschließlich mit der moder-
nen steinskulptur. als „muse-
um in der landschaft“ von dem 
japanischen architekten tadao 
ando entworfen, zeigt es die 
Werke des bildhauerehepaares 
Kubach-Wilmsen.

www.kubach-wilmsen.de

steinsKulpturen
parK und museum in bad münster am stein-ebernburG

orGelartmuseum rhein-nahe
KöniGin der instrumente in Windesheim

das orgelartmuseum rhein-
nahe knüpft an die regionale 
orgelbautradition an und fällt 
mit ungewöhnlicher museumsar-
chitektur auf. Zu sehen sind pfei-
fenorgeln und andere tastenins-
trumente, darunter clavichorde 
und tafelklaviere.

tipp

das älteste exponat ist eine 
stumm-orgel von 1730. es 
ist wahrscheinlich die älteste 
stumm-orgel deutschlands. die 
orgelbaufamilie Johann michael 
stumm aus rhaunen im huns-
rück baute ab 1717 orgeln und 
erreichte weltweite berühmtheit.

museum für die moderne steinsKulptur tradition und moderne der tasteninstrumente

steinsKulpturen-
museum 
 gpS: 49.808193,   
 7.824234

orGelartmuseum 
rhein-nahe 
gpS: 49.911585,   
 7.819568
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treKKinGcamps soonWaldsteiG
übernachten auf VerstecKten WaldlichtunGen

platz. ein zweiter platz befindet 
sich an der ellerspring. ein pfad 
führt zu der lichtung inmitten 
alter bäume. der dritte trekking-
platz wurde auf der ochsenbau-
mer höhe eingerichtet. umrun-
det von mächtigen buchen ist 
dies ein guter platz, um an sonni-
gen tagen im schatten der bäu-
me und in kalten nächten am 
lagerfeuer zu rasten.

frei nach dem prinzip „hinter-
lasse nichts außer deinen fuß-
spuren und nimm nichts mit au-
ßer deinen eindrücken“ wurden 
die camps naturnah angelegt. 

mit lagerplätzen, sitzmöglich-
keiten, einer feuerstelle und 
einem einfachen toilettenhäus-
chen ausgestattet, bieten sie al-
les für ein kleines abenteuer. 

lärm ist tabu – der fokus liegt auf 
der erholung in der stille. straßen 
befinden sich zwar in der nähe, 
mit dem auto gelangt man je-
doch nicht zu den Zeltplätzen. 
sie liegen im Wald und sind nur 
zu fuß erreichbar.
dichte laubwälder mit alten 
bäumen, schmale pfade, bizarre 

felsen und herb-schöne hochflä-
chen zeichnen die landschaft am 
soonwaldsteig aus. dort können 
Wanderer in drei trekkingcamps 
etwas abseits des steigs in freier 
natur übernachten. einer liegt 
gut beschattet von fichten und 
buchen in der nähe der alteburg 
auf einem ehemaligen Köhler-

Kleines abenteuer im Zelt

die plätze sind nur 
online buchbar unter 
trekking-soonwald.de

treKKinGcamp 
alteburG
 gpS: 49.873759,   
 7.544577

treKKinGcamp 
ellersprinG
 gpS: 49.906311,   
 7.601369

treKKinGcamp 
ochsenbaumer 
höhe 
 gpS: 49.955315,   
 7.632087
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für Kinder ist der Wald ein auf-
regender spielplatz. im bach 
spielen, über steine springen 
und kleine felsen erklettern, 
hat seinen ganz besonderen 
reiz. ein guter platz dafür ist die 
freizeitanlage opelwiese mitten 
im soonwald an der l 239 zwi-
schen ellern und münchwald. 
in dem weitläufigen Gelände 
am Gräfenbach ist platz, um die 
natur zu erkunden sowie zum 
ausgelassenen toben und ball-
spielen. es gibt Grillplätze, bän-

ke und tische sowie holzbau-
ten, die für spiele als pirat oder 
räuber bestens geeignet sind.

freiZeitanlaGe opelWiese
idyllischer flecKen im Gräfenbachtal

hochWildschutZparK rheinböllen
tiere unserer heimat und exoten

spielen und toben am bach

Wolfsgeheul ist in rheinland-
pfalz nicht häufig zu hören. im 
hochwildschutzpark rheinböl-
len dagegen ist es keine sel-
tenheit. dort zeigt sich isegrim 
sogar bei tag. und es sind ganz 
besondere Wölfe mit einem 
 kuscheligen weißen fell, das 
nur die polarwölfe haben. Ganz 
sicher bekommt man sie bei 
den täglichen fütterungen zu 
Gesicht. öffentliche fütterun-

gen gibt es auch für luchse und 
Waschbären. beim rundgang 
durch den über 100 hektar gro-
ßen Wildpark begegnet man 
neben heimischem rot- und 
damwild, muffelwild, Wild-
schwein und Wildkatze auch 
exotischen tieren wie lamas, 
bennett-Kängurus, erdmänn-
chen, bisons und braunbären. 

www.hochwildschutzpark.de

polarWölfe im hunsrücK

tipp

benannt ist die Wiese nicht 
nach der automarke, sondern 
nach dem nahe gelegenen 649 
meter hohen berg opel, von 
dem man eine tolle aussicht 
über die soonwaldkämme hat.

freiZeitanlaGe 
opelWiese 
 gpS: 49.927604,   
 7.651299

hochWild-
schutZparK 
rheinböllen 
 gpS: 50.029016,   
 7.663965
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hoch über dem Kellenbachtal 
liegt zwischen hunsrück und 
pfalz die größte burganlage im 
ganzen nahetal. seit dem mit-
telalter bestimmt die burg das 
dorfbild von dhaun (heute – wie 
auch st. Johannisberg – orts-
teil der Gemeinde hochstetten-
dhaun). in die Geschichte ging 

die berühmte „dhauner fehde“ 
ein, bei der Wildgraf Johann burg 
und dorf an erzbischof balduin 
von trier verlor. besonders se-
henswert ist ebenfalls die stiftskir-
che st. Johannisberg aus dem 13. 
Jahrhundert mit den Grabmalen 
der Wildgrafen.
www.schlossdhaun.de

schloss dhaun und 
stiftsKirche st. JohannisberG

die mittelalterlichen mauern der 
einstigen hauptburg der Wild- 
und rheingrafen beherbergen 
heute die schlossakademie schloß 
dhaun mit modernen seminarräu-
men und Zimmern zum übernach-
ten. im rittersaal wird gegessen 
und gefeiert und im turmzimmer 
die aussicht genossen.

tipp

schloß dhaun kann besichtigt 
werden. im innenhof führen 
treppen in ein frei zugängliches 
dreigeschossiges system aus un-
terirdischen Gängen mit Verliesen 
und geheimnisvollen Kammern. 
die Gänge verbinden die drei Ge-
schütztürme und den halsgraben.

auf den spuren der dhauner WildGrafen GeheimnisVolle unterWelt und schlossaKademie

schloss dhaun 
 gpS: 49.815975,   
 7.499918

stiftsKirche 
st. JohannisberG 
 gpS: 49.800580,   
 7.497469
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Wer weiß schon noch, wie das 
leben in rheinland-pfalz vor 500 
Jahren aussah? im rheinland-
pfälzischen freilichtmuseum bad 
sobernheim stehen zwischen 
Gärten und feldern vier mu-
seumsdörfer mit detailgetreu 
eingerichteten bauten aus alter 
Zeit. darunter sind Winzer- und 
bauernhöfe, ein Kolonialwaren-
laden, eine uhrmacherwerkstatt, 
eine schule und eine metzgerei. 
fast meint man das Klappern 
der Wassermühle zu hören, den 

ruß in der schmiede zu riechen 
oder den duft von frisch geba-
ckenem brot in den backstuben 
in der nase zu haben. 

rheinland-pfälZisches freilichtmuseum
Zeitreise durch Vier museumsdörfer

barfusspfad bad sobernheim
fussreflexZonenmassaGe der besonderen art

bacKhaus, Wassermühle und bauernhöfe

hosen hochgekrempelt und hi-
nein ins lehmstampfbecken zu 
einer abkühlung und massage 
der besonderen art. hier beginnt 
der als rundweg angelegte, 3,5 
Kilometer lange barfußpfad in 
bad sobernheim an der nahe. 
der spaß ist auch noch gesund. 
auf dem Weg über Gras, rinden-
mulch, Kies, sand, lehm, durch 
Wasser und über verschiedene 
Gesteinsarten spürt man abwech-

selnd harte und weiche materi-
alien und die temperaturunter-
schiede. an der nahefurt wird der 
fluss zu fuß überquert. Weiter na-
heaufwärts ist das auch mit einem 
nachen möglich, was besonders 
für Kinder ein spaß ist. das boot 
muss an einem seil ans andere 
ufer gezogen werden. Gleich ne-
benan überspannt die 40 meter 
lange hängebrücke den fluss. 
barfusspfad-bad-sobernheim.de

GanZ Von den socKen an der nahe

tipp

„ausprobieren erlaubt“ heißt 
das motto im freilichtmuseum. 
dabei kann jeder selbst hand 
anlegen beim töpfern, beim 
schmieden eines hufeisens oder 
setzen von buchstaben mit be-
weglichen lettern für den druck.

www.freilichtmuseum-rlp.de

rheinland-
pfälZisches 
freilichtmuseum
gpS: 49.772507,   
 7.652665

barfusspfad 
bad sobernheim 
gpS: 49.783576,   
 7.665551
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auf dem fast 303 meter hohen 
heimberg zwischen schloßbö-
ckelheim und Waldböckelheim 
steht seit dem frühjahr 2008 ein 
imposanter hölzerner aussichts-
turm. das holz dafür lieferte der 
soonwald. Vom Wanderparkplatz 
am friedhof schloßböckelheim ist 
ein fünf Kilometer langer rund-

wanderweg zum heimbergturm 
ausgeschildert, der an sieben sta-
tionen über den turm, die Geolo-
gie sowie tier- und pflanzenwelt 
des heimbergs informiert.

aussichtsturm heimberG
panoramablicK in den naturparK soonWald-nahe

nahe der natur
mitmach-museum für naturschutZ

in der schulstraße am ortsaus-
gang von staudernheim steht das 
naturschutzmuseum „nahe der 
natur“ auf einem 7,5 hektar gro-
ßen Gelände mit Wald und einem 
alten steinbruch. das Gelände 
hat sich zu einer kleinen Wildnis 
entwickelt. so ist in dem grünen 
museum auf einem rund vier Kilo-

meter langen pfadsystem durchs 
areal allerhand zu entdecken. in 
der ausstellung gibt es eine be-
gehbare Wabe, ein Kleinkino und 
„schatzkisten der natur“ für ent-
decker. Kletterpflanzen verwan-
deln eine ehemalige Werkhalle in 
ein „Grünes Gewölbe“. 
www.nahe-natur.com

Grandiose aussicht in alle Vier himmelsrichtunGen felsenreich, naturGarten und steinbruch

aussichtsturm 
heimberG 
 gpS: 49.814517,   
 7.753026

nahe der natur – 
museum für 
naturschutZ
 gpS: 49.776485,   
 7.679721
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höher hinaus als auf den 420 
meter hohen lemberg geht es 
im nahetal nicht. er erhebt sich 
zwischen den orten nieder-
hausen und oberhausen und ist 
vulkanischen ursprungs. schon 
die Kelten und römer waren 
von der höchsten erhebung der 
region angetan und errichteten 
auf dem lemberg vorchristliche 
Kultstätten, wie den merkur-
schrein. seit dem 15. Jahrhun-
dert bis in die 1940er-Jahre 
wurden im schmittenstollen 

Zinnobererze abgebaut. in den 
verlassenen bergwerksstollen 
fühlen sich mehrere seltene ar-
ten von fledermäusen wohl.

lemberG
KöniG der naheberGe

schmittenstollen
mittelalterliches QuecKsilber-berGWerK

KultplatZ, WanderZiel und fledermausZuflucht

Zinnober ist das Quecksilbersul-
fid cinnabarit, dessen Kristalle 
leuchtend rot sind. der schmit-
tenstollen gilt als das einzige 
Quecksilber-bergwerk Westeuro-
pas, das besuchern zugänglich 
gemacht wurde. noch heute ist 
zu sehen, wo sich die bergarbei-
ter im mittelalter nur mit schlegel 
und eisen als Werkzeug in den 
berg vorgegraben haben und wo 
im vorigen Jahrhundert schon 

maschinen und sprengstoff die 
arbeit erleichterten. für Kinder ist 
der Grubenerlebnisspielplatz mit 
einer „tante emma lok“, baum-
quiz, insektenhotel, einem „grü-
nen Klassenzimmer“ und einem 
Kräutergarten gedacht.
ein Wein- und biergarten am 
besucherbergwerk lädt nach der 
besichtigung mit kleinen regio-
nalen spezialitäten zur rast ein.  
www.schmittenstollen.de

leuchtendes Zinnober und erlebnisspielplatZ

tipp

ein rund 14 Kilometer langer 
rundweg um den geheimnis-
vollen lemberg führt auf zum 
teil alpinen pfaden zu relikten 
des bergbaus, steinbrüchen, 
schönen ausblicken und zum 
silbersee.

lemberG 
 gpS: 49.785153,    
 7.767313

schmitten- 
stollen
 gpS: 49.784432,    
 7.782107
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schlossparKmuseum 
im herrenhaus

im ehemaligen herrenhaus des 
rittergutes bangert beherbergt 
das schloßparkmuseum die 
stadt- und kunstgeschichtlichen 
sammlungen sowie eine vor- 
und frühgeschichtliche abtei-
lung. 

museum für puppen-
theaterKultur (puK)

die dauerausstellung entführt 
in die figurentheaterwelt. au-
ßerdem gibt es einen theater-
saal für experimentierfreudige 
puppenspielkünstler und eine 
Werkstatt, wo die techniken des 
puppenbaus gezeigt werden.

www.museen-bad-kreuznach.de

KulturViertel bad KreuZnach
drei museen im ritterGut banGert

tipp

der Kunstraum install  
wird von der „Künst-
lergruppe nahe“, vom 
Kunstverein bad Kreuz-
nach, von den museen 
und vom stadtarchiv 
genutzt. übers Jahr 
finden dort mehrere 
sonderausstellungen 
statt.

die museen der 
stadt bad Kreuz-
nach befinden sich 
im ehemaligen 
rittergut bangert. 
das anwesen 
ließ amalie von 
dessau-anhalt in 
den 1770er-Jahren 
erbauen. 

römerhalle 
und römische Villa

in der ende des 19. Jahrhunderts erbauten 
scheune gibt eine ausstellung auf rund 
1000 Quadratmetern einen überblick über 
die römische epoche in stadt und Kreis bad 
Kreuznach. besonders wertvoll sind die bei-
den mosaikböden, die in der benachbarten 
römischen Villa gefunden wurden und aus 
der mitte des 3. Jahrhunderts stammen. 

KulturViertel 
bad KreuZnach 
 gpS: 49.846765,   
 7.847881
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im Wald gibt es unzählige an-
regungen und materialien, die 
im Walderlebniszentrum soon-
wald im „atelier Wald“ zu kre-
ativ gestalteten Kunstobjekten 
verarbeitet werden. bei aktiver 
arbeit im Wald können besucher 
erleben, wie förster arbeiten 
und was zu einer nachhaltigen 

Waldwirtschaft gehört. spiele-
risch werden Kinder mit einem 
naturnahen spielplatz an das 
thema „holz“ herangeführt. 
das Wildlädchen hat verschie-
dene Wildprodukte aus eigener 
herstellung, bücher zu natur- 
und Waldthemen sowie kleine 
Geschenkideen im angebot.

WalderlebnisZentrum soonWald
WerKstätten und Waldladen

eremitaGe bretZenheim
felsenWohnunG und Wallfahrtsort

die eremitage in bretzenheim 
ist eine in fels gehauene Kult-
stätte, die in frühchristlicher 
Zeit auch als Kirche genutzt 
wurde. die rund 90 Quadrat-
meter große felsenwohnung 
war das Zuhause mehrerer ere-
miten und auch Konvent eines 
Klosters. ab 1716 sorgten die 

eremiten dafür, bretzenheim 
wieder zu einem Wallfahrtsort 
zu machen. der letzte eremit 
bewohnte die felsenwohnung 
51 Jahre und starb 1827 im al-
ter von 82 Jahren. die anlage ist 
frei zugänglich und kann ganz-
jährig von außen besichtigt 
werden.

KreatiVes Gestalten und WaldWirtschaft Zuflucht für eremiten und KlosterKonVent

Walderlebnis-
Zentrum 
soonWald 
 gpS: 49.930955,   
 7.728214

eremitaGe 
bretZenheim 
 gpS: 49.888411,   
 7.873061
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Wandern zu burgruinen, geheimnisvollen Wäldern und 
 sagenhaften felsen. radeln durch Weinberge oder entlang 
von bächen und flüssen. entspannter familienausflug oder 
anspruchsvoller Kulturgenuss. so vielfältig ist der naturpark 
soonwald-nahe.


