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Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

Auf leichter Tour dem Frühling entgegen
Rheinschleife Rauenthaler Spange verbindet Wanderspaß mit traumhaften Panoramen über den Rheingau

Grandiose Aussichten, trut-
zige Burgen und steile
Weinberge im Schieferfels:
Links und rechts des Rheins
können Wanderer am
Rheinsteig und am Rhein-
burgenweg auf 22 Rund-
wegen Seitentäler und Hö-
henzüge erobern. Auf leich-
ter Tour verbindet die Rau-
enthaler Spange entspan-
nende Waldpassagen mit
traumhaften Panoramabli-
cken und anschließender
Einkehr bei Rheingauer
Spezialitäten.

Los geht es direkt am Wan-
derparkplatz neben der
Rauenthaler Grillhütte (1). Wir
absolvieren die Tour gegen
den Uhrzeigersinn und kom-
men ins Tal des leise plät-
schernden Großen Buch-
waldgrabens. Dort stoßen
wir nach 0.4 km auf den
Rheinsteig (2), der uns nun
knapp 3 km begleiten wird.
Wir folgen den Logos. Ab
und an tritt der felsige Un-
tergrund in den Böschun-
gen ans Tageslicht, satt-
grüne Moospolster setzen
zu jeder Jahreszeit schöne
Akzente.
Nach 1.5 km queren wir an
einem kleinen Waldsee ei-
nen Nebenbach. Ein Rast-
platz lädt zur Pause ein.
Nun bewegen wir uns wie-
der am Rand des Großen
Buchwaldgrabens, dessen
streckenweise verwunschen
wirkende Vegetation mit
moosbehangenen Bäumen
manch Träumerei anregt.
Noch einmal queren wir den

Bach, dann beginnt der An-
stieg Richtung Rauenthal.
Im Frühjahr bedeckt hier
ein weiß-lila Teppich aus
Lärchensporn den Waldbo-
den, während wir Schritt für
Schritt Höhe erobern.
Schließlich erreichen wir an
einer Kreuzung nach 2.2
km einen Wegweiser des
Rheinsteigs: links zweigt der
Zuweg nach Rauenthal ab
(3), wir aber biegen, noch in
Begleitung des Rheinsteigs,
rechts auf einen hangpa-
rallelen Pfad ab. Es folgt Ge-
nusswandern pur, denn oh-
ne große Anstrengung führt
uns der Weg durch den

Wald vorbei an üppigen
Moosbänken.
Von uns aus könnte das
ewig so weiter gehen, aber
nach 3 km trennt sich die
Rauenthaler Spange vom
Rheinsteig (4). Nach kurzem
Anstieg erreichen wir das
Marienhäuschen, eine klei-
ne Wegkapelle. Bald mau-
sert sich der Weg zum idyl-
lischen Pfad. Nach einer
Linkskurve gelangen wir zu
einem Fremd-Wegweiser lo-
kaler Wege (nicht durch die
blaue Spitze irritieren las-
sen!). Hier knickt unser Pre-
miumweg rechts ab und
führt uns kurz bergab mit-

ten in ein altes Streuobst-
areal und wir machen eini-
ge Höhenmeter gut. Auf der
Bubenhäuser Höhe sind wir
nach 5 km hingerissen von
der grandiosen Panorama-
sicht (5) über den Rhein,
den Rheingau und bis weit
nach Rheinhessen. Nur gut
dass neben einer XXL Bank
auch eine urbequeme
Schaukel-Sinnesbank und
wenig später noch weitere
Bänke und eine Schutzhüt-
te zum Genießen der Aus-
sicht parat stehen.
Unser Premiumweg führt
uns, bei bestem Blick auf
den Taunuskamm, zu ei-

nem weiteren Weinberg, wo
erneut eine Schaukel-Sin-
nesbank zur Pause einlädt.
Bänke stehen unterwegs zur
aussichtsreichen Pause be-
reit und so treffen wir erst
nach 6.2 km am ersten
Haus des Ortes ein. Nach
6.7 km stehen wir an der
Hauptstraße von Rauenthal
(6) und laufen links weiter.
Kurzweilig führt uns der Weg
entlang der Hangkante zu-
rück in die Stille des Gro-
ßen Buchgrabens. An einer
Kreuzung schwenken wir
nach links und kommen
nach 8 km noch einmal in
den Genuss einer Sinnes-

bank, die uns eine letzte ge-
ruhsame Pause mit Blick
ins idyllische Bachtal ge-
währt, bevor sich der Kreis
dieser sehr attraktiven und
abwechslungsreichen
Rundtour schließt.

Fazit: Die Rauenthaler
Spange verbindet ruhige,
entspannende Waldpassa-
gen entlang des Großen
Buchwaldgrabens mit sen-
sationellen Panoramabli-
cken von der Bubenhäuser
Höhe.

Buchtipps: Rheinschleifen,
22 Premium-Rundwande-

rungen links und rechts von
Rheinsteig und Rheinbur-
genweg, Anfahrts- und Ein-
kehrtipps, GPS-Daten und
Direkt-Anbindung an die
Gratis-App „traumtouren“,

12,95 €.. Rheinsteig einfach
– kompakt alles, was Wan-
derer auf 20 Etappen wis-
sen sollten, Sonderausga-
be, 9,95 €.
www.ideemediashop.de

Die Rheinschleife Rauenthaler Spange lockt mit abwechslungsreichen Pfaden. Foto: ideemedia/Poller

Fakten zum Wanderweg
Start/Ziel: Grillhütte Rauenthal
Gesamtlänge: 8.7 km
Gesamtzeit: 2 Std. 45 Min.
Schwierigkeit: einfach
Höchster Punkt: 285 m Steigung/Gefälle: 202 m
Anfahrt: Vom Rheintal auf der B42 zum Abzweig
der B260 Richtung Schlangenbad. Nach Martinst-
hal auf die K641 Richtung Rauenthal abbiegen.
Dort der Beschilderung zum Sportplatz folgen.
ÖPNV: Mit der Buslinie 173 gelangt man von Elt-
ville nach Rauenthal, Buslinie 170 fährt ab / nach
Wiesbaden. In Eltville und Wiesbaden gibt es Bahn-
anschluss. www.rmv.de
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Rhein-Zeitung.de geht in neuer Optik an den
Start.Worauf Sie sich freuen dürfen: Der Nach-
richten-Auftritt wird klarer, moderner und über-
sichtlicher. Es erwartet Sie ein überzeugender
Mix aus schnellen News und umfassender Info.
Worauf Sie sich weiter verlassen können: Die
lokale und regionale Kompetenz und die gewohnt
seriöse Berichterstattung zu allem, was unsere
Region bewegt. Was Sie jetzt tun sollten: Einstei-
gen, ausprobieren und top informiert sein.

Sagen Sie ja zum News-Abo der
Extra-Klasse! 4 Wochen gratis testen,
danach monatlich nur 9,99 Euro!
Jederzeit kündbar.

Alles drin, näher dran...
und Sie bestimmen, was Sie lesen:

Rhein-Zeitung.de ist Ihr brandaktuelles
Nachrichten-Update
Rhein-Zeitung.de überzeugt mit
schnellen Ladezeiten
Rhein-Zeitung.de ist beispielhaft übersichtlich
Rhein-Zeitung.de läuft auf allen Endgeräten
Rhein-Zeitung.de ist auf bis zu drei Endgeräten
gleichzeitig nutzbar

Jetzt kostenlos bestellen:
Rhein-Zeitung.de/Gratisangebot

Neuer Auftritt, klares
Profil: Jetzt testen und
immer top informiert
sein!
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