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R¡tten W¡ldkatzen
und edle Steine

TOUREN IM MILDEN WESTEN JUNI 2018

TEIL III

Die Wildenburg bei Kempfeld ist
eines der Tore zum Nationalpark
Hunsrúck-Hochwald - und bietet
spannende Entdeckungen fùr die
ganze Familie. Historische Mauern,
ein Wildfreigehege und Mitmachsta-
tionen...

lm Jahr 165L wurde die Burg in Folge
des 30-jàhrigen Krieges von loth-
ringischen Truppen geplúndert und
zerstört. Nach dem Wiederaufbau
hatte dort das Amt Wildenburg bis
1792 seinen Sitz. lm Zuge dieses
Wiederaufbaus wurde die Burg 1981
auch mit einem 22 Meter hohen Aus-
sichtsturm ausgestattet, um von
seiner ringförmigen Plattform aus
den guten Blick über die umliegende
Landschaft zu genießen, welche zum
Teil dem Hunsrück-Hochwald Natio-
nalpark angehört.
Oie Unterburg war LB59 wiederher-
gestellt worden und beherbergt seit
ihrer Wiedereröffnung 20L4 nach

einer aufwendigen Restaurierung
nun auch eine Burgqaststätte, die im
Sommer immer sonntags von LL bis
18 Uhr geôffnet hat. Auch eines der
drei Portale des Nationalparks befin-
det sich hier direkt am Fuße der Burg

- genau wie eine weitere Attraktion:
das Wildfreigehege Wildenburg, das
auf 42 Hektar Fläche ùberwiegend
heimische Tiere in natúrlicher Umge-
bung zeigt, inklusive einer spannen-
den Wolfslandschaft. Der National-
park bietet Fùhrungen mit Rangern
an und für Kinder gibt es auch einen
Streichelzoo, die Möglichkeit Futter
für die Tiere zu erwerben sowie meh-
rere Erlebnisstationen.

Außerdem starten von hier ausjeden
Sonntag um L4 Uhr die Junior-Wild-
katzentour, besonders fùr Familien
interessant und sogar kinderwagen-
tauglich, sowie die Felsentour. Das

Wildfreigehege hat jeden Tag ge-
ôffnet. Weiterhin bietet der Natio-
nalpark Hunsrück-Hochwald eine
Vielfalt an Wanderwegen, welche be-
sonders bei gutem Wetter zum Be-
gehen einladen. Für Familien ist hier
der l-,5 Kilometer lanqe Geschichts-
lehrpfad ,Wanderung durch zwei
Jahrtausende" interessant, der mit
vielen Mitmach-Stationen für Spaß
sorgt und dabei noch lehrreiches
Wissen über Natur und Geschichte

Und was machen wir heute? Die Frage stellen sich viele, wenn es darum
geht, ein paar Tage Urlaub zusammenzustellen. VorSicht präsentiert Tipps
für ein erlebnisreiches Tagesprogramm ...

Die Wildenburg wurde etwa um das
Jahr 1330 vom Wildgrafen Fried-
rich von Kyrburg erbaut und ist die
hôchstgelegene aller Burgen im
Hunsrúck. Sie ist Nachfolger einer
wahrscheinlich zuvor an diesem
Platz gelegenen keltischen Flucht-
burg, die Teil eines dort verlaufenden
Walls war.

0er 22 Mgter hohe Aussichtsturm I

ermöglichtspektakuläreAussichten I
rund um dis Wlld6nburg.

I
Das Wildfreigohege der Wlldenburg 

^bshsrborgt sine Auffangstation I
f úr vêrlâtzte WildkâtzBn.



rf

.JUNI IìI]]iJ TOUREN IM MILDEN WESTEN

vermittelt. Außerdem findet sich an
diesem Weg ein restauriertes Stúck
des keltischen Walls.

Lohnend ist auch die weitere Tour
über die Deutsche Edelsteinstra-
ße, denn Kempfeld ist Teil des
deutschen Edelsteinzentrums. Die
Edelste¡nstraße fuhrt an mehre-
ren Stat¡onen der Edelsteinver-
arbeitung vorbei, wie Stollen oder

Schleifhütten. Außerdem gelangen
die Besucher zum ldar-0bersteiner
Stadtte¡l Tiefenstein mit seiner
historischen Weiherschleife oder
nach ldar-oberstein selbst, wo das
deutsche Edelsteinmuseum und die
Edelsteinmine Steinkaulenberg als
einzige begehbare Edelsteinmine in
Europa als weitere Ausflugsziele zu
nennen sind.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Die Wildenburg ist jeden Tag mit der Buslinie 043 von ldar-
0berstein aus zu erreichen. Die Busse verkehren unter der
Woche drei- bis viermal ab I Uhr morgens, Rückfahrten ñnden
um 15 und 18 Uhr statt. Wer sonntags an einer der Rangertou-
ren teilnehmen möchte, kann hierfür ab ldar-oberstein den Bus
um 13.20 Uhr nehmen und ist dann passgenau um 13.50 Uhr
an der Wildenburg, Wer danach noch in der Burgschånke
einkehrt oder das Wildfreigehege besichtigen möchte, kann
in Ruhe mit dem Bus um 18.11 Uhr zurück fahren. Wanderer
haben auch schon samstags und sonntags um g Uhr die Mög-
lichkeit ¿u fahren und dann schon den früheren Bus um
14.44 Uhr zurúck nach ldar-Oberstein zu nehmen oder in einer
der über die Wanderwege erreichbaren 0rtschaften nach Bus-
linien zu schauen, sofern er nicht selbst úber die Edelsteinstra-
ße direkt zurück nach ldar-Oberstein wandern möchte. Zùge
verkehren zwischen ldar-0berstein und Bad Kreuznach alle
halbe Stunde in beide Richtungen, und zwar von frúh morgens
bis spät abends.

Zahlreiche heimische Tierartan
können im 42 Hektar großen
Tierpark beobachtst werden.
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