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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 ge-
gen den Uhrzeigersinn und
kommen ins Tal des leise
plätschernden Großen
Buchwaldgrabens. Dort sto-
ßen wir nach 0.4 km auf
den Rheinsteig (2), der uns
nun knapp 3 km beglei-
ten wird. Wir folgen den Lo-
gos. Ab und an tritt der fel-
sige Untergrund in den Bö-
schungen ans Tageslicht,
sattgrüne Moospolster set-
zen zu jeder Jahreszeit
schöne Akzente.
Nach 1.5 km queren wir
an einem kleinen Waldsee
einen Nebenbach. Ein Rast-
platz lädt zur Pause ein.
Nun bewegen wir uns wie-
der am Rand des Großen
Buchwaldgrabens, dessen
streckenweise verwun-
schen wirkende Vegetation
mit moosbehangenen Bäu-
men manch Träumerei an-
regt. Noch einmal queren

wir den Bach, dann be-
ginnt der Anstieg Rich-
tung Rauenthal. Im Früh-
jahr bedeckt hier ein weiß-li-
la Teppich aus Lärchen-
sporn den Waldboden, wäh-
rend wir Schritt für Schritt
Höhe erobern. Schließlich
erreichen wir an einer Kreu-
zung nach 2.2 km einen
Wegweiser des Rheins-
teigs: links zweigt der Zu-
weg nach Rauenthal ab
(3), wir aber biegen, noch
in Begleitung des Rheins-
teigs, rechts auf einen hang-
parallelen Pfad ab. Es folgt
Genusswandern pur, denn
ohne große Anstrengung

führt uns der Weg durch
den Wald vorbei an üp-
pigen Moosbänken.
Von uns aus könnte das
ewig so weiter gehen, aber
nach 3 km trennt sich die
Rauenthaler Spange vom
Rheinsteig (4). Nach kur-
zem Anstieg erreichen wir
das Marienhäuschen, eine
kleine Wegkapelle. Bald
mausert sich der Weg zum
idyllischen Pfad. Nach ei-
ner Linkskurve gelangen wir
zu einem Fremd-Wegwei-
ser lokaler Wege (nicht durch
die blaue Spitze irritieren
lassen!). Hier knickt unser
Premiumweg rechts ab und

führt uns kurz bergab mit-
ten in ein altes Streu-
obstareal und wir machen
einige Höhenmeter gut. Auf
der Bubenhäuser Höhe sind
wir nach 5 km hingeris-
sen von der grandiosen Pa-
noramasicht (5) über den
Rhein, den Rheingau und
bis weit nach Rheinhes-
sen. Nur gut dass neben ei-
ner XXL Bank auch eine ur-
bequeme Schaukel-Sinnes-
bank und wenig später noch
weitere Bänke und eine
Schutzhütte zum Genießen
der Aussicht 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 ein-
lädt. Bänke stehen unter-
wegs zur aussichtsreichen
Pause bereit und so tref-
fen wir erst nach 6.2 km
am ersten Haus des Or-
tes ein. Nach 6.7 km ste-
hen wir an der Haupt-
straße von Rauenthal (6)
und laufen links weiter. Kurz-
weilig führt uns der Weg ent-
lang der Hangkante zu-
rück in die Stille des Gro-
ßen Buchgrabens. An ei-
ner Kreuzung schwenken
wir nach links und kom-

men nach 8 km noch ein-
mal in den Genuss einer Sin-
nesbank, die uns eine letz-
te geruhsame Pause mit
Blick ins idyllische Bachtal
gewährt, 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 Bubenhäu-
ser Höhe.
Buchtipps: Rheinschleifen,
22 Premium-Rundwande-

rungen links und rechts
von Rheinsteig und Rhein-
burgenweg, Anfahrts- und
Einkehrtipps, 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, Sonderaus-
gabe, 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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Das Oster-Angebot
zum Reinschnuppern.

Jetzt

bestelle
n und

rund 40
%

sparen!

Der Frühling startet, die Region blüht auf.
Und mit Ihrer Zeitung sind Sie immer mittendrin.
Nutzen Sie unser Oster-Angebot und lassen Sie sich von uns
Wichtiges und Wissenswertes schon zum Frühstück servieren:

4 Wochen lesen für nur 22,90 Euro oder

6 Wochen verschenken für nur 32,90 Euro

Garantiert ohne Weiterverpflichtung, das Oster-Abo endet automatisch

Ihr Gratis-Geschenk: ein praktischer Trinkbecher für zu Hause oder
unterwegs – hochwertig, nachhaltig, in modernem Design

Rhein-Zeitung.de ist mit dabei – Sie lesen alle Artikel online kostenfrei

50 Euro Dabeibleib-Prämie, wenn Sie nach dem
Oster-Abo mindestens 12 Monate weiterlesen

Jetzt bestellen, so einfach geht’s:
Bestellkarte bis spätestens 6. Mai 2019 an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Ostern

Ja, ich spare rund 40% zum regulären Abo-Preis und erhalte die Zeitung 4 Wochen lang
für einmalig 22,90 Euro. Die Lieferung endet automatisch. Als Geschenk erhalte ich
einen praktischen Trinkbecher aus Bambusfasern.
A_OSTERN_2019_005, E, P_4W
Starttermin am . .2019 (letztmöglich am 10. Mai 2019)
Ja, nach dem Oster-Abo möchte ich meine Zeitung zum derzeit gültigen Abo-Preis für
mindestens 1 Jahr im Abonnement weiterlesen. Als Prämie erhalte ich 50 Euro.
A_OSTERN_2019_005, E, P_VA

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 einverstanden, dass mich die
Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interes-
sante Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informiert.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelr-
hein-Verlag GmbH, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@
rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftsertei-
lung 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 personenbezogenen Daten nur für die Auf-
tragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben, genutzt wer-
den. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ja, ich möchte für einmalig 32,90 Euro das Oster-Abo für 6 Wochen verschenken und
das Gratis-Geschenk erhalten (bitte geben Sie dazu auch Ihre Adresse und den Start-
termin an). Die Lieferung endet automatisch.
A_GOSTERN_2019_005, E, P_GE_6W

Geschenk-Lieferadresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

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

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)
Ich ermächtige dieMittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen vonmeinemKontomittels Lastschrift-
verfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag
GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnendmit demBelastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsan-
gebote können nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit
einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Das Jahresabo ist nach der Mindestlaufzeit von
12 Monaten 6 Wochen zum Quartalsende kündbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für Abonnementverträge und dieDatenschutzbestimmungen derMittelrhein-Verlag
GmbH sowie das gesetzlicheWiderrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen
schriftlich zu. Zusätzlich sind die Informationen in unseren Servicepunkten und imVerlagshaus
einsehbar und zu finden bei Rhein-Zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: daten-
schutz@rhein-zeitung.net

Rhein-Zeitung.de/Abo
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