WANDERTOUR: „Rundwanderweg ‚Rausch‘ “

Länge: 5,5 km
Zeitaufwand: 2 Stunden
Ausgangspunkt: Eltville, Waldgaststätte „Rausch“ (Wiesweg 93)
Besonderer Hinweis:
Bei dieser, wie bei anderen Wanderwegen, werden verschiedene Symbolschilder als
Wegmarkierungen benutzt. Relevant für diese Tour sind die Symbole „blauer Fisch“ und „roter
Pilz“. Angebracht sind diese etwa 10 cm² großen Schilder in Sichthöhe an Baumstämmen, welche
stets nahe bei Weggabelungen und Abzweigungen zu finden sind.
Streckenverlauf:
-

-

-

-

Sie beginnen die Rundwanderung auf dem Parkplatz unterhalb der Gaststätte. Von der
Übersichtstafel mit der Wanderkarte schlagen Sie den Weg zu Ihrer Linken ein (Richtung
Salzquelle). Folgen Sie der Markierung „blauer Fisch“ und halten sich stets links bis Sie an
eine T-Kreuzung kommen (ca. 1,1 km). Dort begegnen sich die Wanderwege „blauer Fisch“
und „roter Pilz“. Sie schlagen den Weg „roter Pilz“ ein, indem Sie rechts → abbiegen.
Folgen Sie dem Weg für etwa 1,5 km. Halten Sie sich nach einer langgezogenen Rechtskurve
rechts, ignorieren Sie die Abzweigung und bleiben Sie weiter auf der Hauptstrecke. Sie
Verlassen nun den Wanderweg „roter Pilz“(Markierung beachten).
Halten Sie sich im Folgenden halblinks, biegen Sie bei dann bei der Abzweigung scharf
links ← ab und folgen Sie dem Verlauf des Weges bis zur nächsten größeren Kreuzung (ca.
600 m).
Hier biegen Sie rechts → ab und befinden sich somit zurück auf dem Weg mit der Markierung
„roter Pilz“ (achten Sie auf das Schild). Ignorieren sie ab sofort alle Abzweigungen und
halten sich strikt an den Streckenverlauf. Die Route führt Sie etwa 2,5 km leicht bergab zurück
bis zum Startpunkt an der „Waldgaststätte Rausch“.

Wegbeschreibung von der Kurfürstlichen Burg zur Gaststätte „Rausch“
-

Gehen Sie vom Burgtor immer geradeaus bis zum Bahnhof. Biegen Sie hier links ← in die
„Gutenbergstraße“ und nach ca. 250 m rechts → in die „Schwalbacherstraße“ ab.
Dieser folgen Sie immer weiter (etwa 1,5 km) bis zur Abzweigung „Wiesweg“, der Sie für 2,6
km in den Wald hinein zur Gaststätte führt.

Oberflächenprofil & Steigungen: Waldwege, unebene Streckenführung/ leichte bis mäßige
Steigungen, festes Schuhwerk empfehlenswert!
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis moderat

