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Auf kurzer Tour zu faszinierenden Rheinblicken
Smarte Wege mit Wohlfühl-Faktor: Premium-Spazierwandern kommt ins Laufen / Neue Traumrunden im Welterbetal

In der vorderen Eifel und an
der Mosel sind es die kur-
zen Traumpfädchen, die
zum Premium-Spazierwan-
dern locken. Im Welterbetal
am oberen Mittelrhein, an
der Nahe und in der Pfalz
sind jetzt zehn neue smarte
Traumrunden hinzugekom-
men. Besonders ein-
drucksvoll ist eine Tour über
den „Pfalzblick“.

Herrliche Weitblicke, lau-
schige Gehölz- und Wald-
passagen, grandiose Rast-
plätze – und immer wie-
der trutzige Burgen im
Blickfeld zeichnen den rund
6 Kilometer kurzen Rund-
kurs aus. Am Parkplatz
beim Gemeindehaus
Langscheid (P1) emp-
fängt uns nicht nur ein ers-
ter Wegweiser, sondern
auch eine übersichtliche
Portaltafel des Pfalzblick.
So bekommen wir rasch ei-
nen ersten Überblick und
entschließen uns die Tour
im Uhrzeigersinn zu ab-
solvieren, da so die Stei-
gungen etwas gemächli-
cher ausfallen.
Vom Parkplatz folgen wir
dem Wegweiser in die of-
fene Flur und genießen
vom bequemen Feldweg
einen ersten herrlichen
Weitblick. Nach 500 m tref-
fen wir auf das eigentli-
che Traumschleifchen. Wir
wollen zunächst zum Aus-
sichtspunkt „Uff´m hinner
Beil“ und biegen links auf

einen grasigen Feldweg
ab. Durchs Geäst erspä-
hen wir erstmal die Burg
Gutenfels auf dem ande-
ren Rheinufer. Am Rast-
platz (P3) steht eine der ur-
bequemen Sinnesbänke
bereit, um den Ausblick
Richtung Oberwesel per-
fekt zu genießen.
Das Traumschleifchen nutzt
einen zwar deutlich berg-
ab führenden Naturweg,
der bei Nässe gute Tritt-
sicherheit verlangt, führt
uns dabei aber durch uri-
gen Eichenniederwald, wie
es urtypisch für das Obe-
re Mittelrheintal ist. Gins-
ter säumen den Weg und
Moospolster kämpfen auf
kargem, teils felsigem

Grund ums Überleben. Be-
lohnt werden wir mit tol-
len Ausblicken auf das
Rheintal und die Burg Gu-
tenfels.
Wir folgen dem leicht be-
festigten Weg mit einer
Linkskurve zurück in den
Wald. Nur noch langsam
geht es abwärts, bis wir
an einem Wegweiser auf ei-
nen weiteren Weg sto-
ßen. Wir befinden uns ober-
halb des Elligbaches und
treffen nach 1,9 km nicht
nur auf den mit rotem R
auf weißem Grund mar-
kierten Rheinburgenweg,
sondern auch auf den Zu-
weg vom Parkplatz Pfalz-
blick (P4). Wir wenden uns
rechts und genießen das

Wald- und Wiesenwan-
dern. Am Treppenabgang
zur Sauzahn-Hütte (P5) la-
den nach 3,2 km auch
gleich drei Rastplätze und
einige Bänke zur ausgie-
bigen Pause mit Logen-
blick ein. Ja, der Blick
hat wirklich etwas: Unter
uns im Tal strömt ma-
jestätisch Vater Rhein, wäh-
rend auf der anderen
Rheinseite Burg Gutenfels
über Kaub Wache hält. Mit-
tendrin erhebt, umspült von
den Wassern des Rheins,
die „Pfalz“, wie die ehe-
malige Zollburg Pfalzgra-
fenstein auch kurz ge-
nannt wird, ihre stolzen
Mauern. Kein Zweifel: an
dieser Stelle macht unser

Traumschleifchen seinem
Namen wirklich alle Ehre.
Wir lassen die Sauzahn-
Hütte hinter uns und wan-
dern auf dem meist gra-
sigen Hangkantenweg wei-
ter. Anfangs sorgt dichtes
Gehölz für etwas Ur-
waldatmosphäre, dann be-
wegen wir uns wieder zwi-
schen Hecken und Wie-
sen und genießen den frei-
en Blick auf die Umge-
bung.
Nach 4 km erwartet uns
der nächste Höhepunkt:
Wir haben die Grube Rhein
(P6) und den Abzweig zur
Fähre nach Kaub erreicht
und können wahlweise von
der Sinnesbank an der
Hangkante oder vom Rast-

platz den Blick ins Rhein-
tal, zur „Pfalz“ und auf
die Grube Rhein aus-
kosten. Eine Tafel weist
auf den Schieferabbau in
der Grube Rhein hin, den
wir hier von der Hang-
kante aus auch heute noch
gut nachvollziehen kön-
nen.
Der Aufstieg zurück nach
Langscheid gestaltet der
sich anfangs gemächlich,
dann erobern wir Schritt
für Schritt Höhe. Nach
5,6 km wechseln wir wie-
der auf den Zuweg nach
Langscheid, wo wir nach
6,1 sehr erlebnisreichen Ki-
lometern diese kurzweili-
ge Spazierwanderung be-
enden.

Buchtipps: Traumrunden
– Zehn neue Premium-Spa-
zierwanderungen im Welt-
erbe Oberes Mittelrheintal,
an der Nahe und in der
Pfalz, ausführliche An-
fahrts- und Tourbeschrei-
bungen mit vielen Tipps
zu Abstechern, Rast- und
Einkehrmöglichkeiten,

GPS-Daten und Anbin-
dung an die Gratis-App
„traumtouren“, 14,95 €.
Traumpfädchen mit Traum-
pfaden – Premium-Spa-
zierwandern in der Vor-
dereifel, am Rhein und an
der Mosel, 14,95 €.

M www.ideemediashop.de

Rheinromantik pur: Auf kurzer Runde führt der „Pfalzblick“ über die Hangkante des Rheintals zu traumhaften Blicken auf die Burg Gutenfels
und die Zollburg Pfalzgrafenstein. Foto: ideemedia

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Parkplatz Gemeindehaus Langscheid
Länge: 6,1 km (davon 2x0,5 km Zuwegung)
Gehzeit: 2:15 Std
Steigung/Gefälle: 153 m
Höchster Punkt: 330 m
Anspruch: leicht
Anfahrt: B 9 bis Bacharach oder Oberwesel bis
zum Parkplatz Pfalzblick oder zum Einstieg am Ge-
meindehaus in Langscheid
ÖPNV: Oberwesel ist mit der Deutschen Bahn gut er-
reichbar. Mit der Buslinie 684 kann man weiter
nach Langscheid (Haltestelle Pfalzgrafenstraße) fah-
ren.

Die besten LokalAnzeiger-Wandertouren

Bei Juwelier Rubin wird
auch der Wert einzelner

Schmuckstücke
berechnet. Wo andere

Ankäufer nur den reinen
Goldwert bezahlen,

berücksichtigt Rubin
auch Steinbesatz,

Hersteller und Zustand.

ANKAUF
Schmuck

Uhren
Silber

Zahngold
Barren & Münzen

Platin
Wir zahlen top Preise!

Zahn-
gold-

Aktion
20%
mehr

für Zahn-
gold!!!

Angebot vor Ort
Sofortige

Barauszahlung
Ehrliche

Beratung ohne
Termin

GOLDANKAUF JUWELIER RUBIN

Für dieses Zahngold hat
Juwelier Rubin

Bezahlt 142 7

Anzeige Anzeige

-nat- LIMBURG. Ob Ringe,
Broschen oder Zahnkro-
nen – Gold zu versilbern
liegt voll im Trend. Seit
Wochen erreichen die
Goldpreise ständig neue
Rekordhöhen. Das bringt
immer mehr Menschen
dazu, in ihren Schmuck-
schatullen zu kramen. Vie-
le entdecken dabei wahre
Schätze, die sie schnell in
Geld umwandeln können.
Allein in den vergangenen

Wochen stieg der Gold-
verkauf um 40 Prozent, so

Willi Fischel, Geschäfts-
führer des Bundesverban-
des der Juweliere.
Auch Irene Seidler fand
beim Aufräumen in ihrer

Wohnung Goldketten, die
sie von ihrer Großtante
geerbt hatte. „Weil sie
damals für mich zu alt-
modisch wirkten, habe
ich sie schnell verges-
sen“, erzählt sie. „Da ich
in den letzten Tagen im-
mer wieder von neuen
Höchstpreisen für Gold
gelesen habe, entschied
ich mich zu handeln.“ Ihr
Goldschatz brachte stolze
3.300 5.

Auch bei Juwelier Rubin
auf dem Limburger Neu-
markt 2 blüht das Gold-
geschäft. „Ich glaube,
die Marke von 40.000 5

pro Kilo war für viele die
magische Grenze“, sagt
der Juwelier, während ein
Kunde bei ihm anfragt, ob

er auch Zahngold anneh-
me. „Ich nehme alles, was
goldhaltig ist“, antwortet
er. Da sich das Unter-
nehmen ausschließlich

auf den Edelmetallankauf
spezialisiert hat, werden
besonders gute Preise
gewährleistet. Hohe An-
kaufspreise, transparen-
te Geschäftsabwicklung
und kompetente Beratung
durch Juwelier Rubin ga-
rantieren die Zufrieden-
heit der Kunden.
Der Juwelier meint: „Der
Goldpreis sei so rasant
gestiegen, wie es bisher

für unrealistisch gehalten
wurde. Derzeit steht der
Preisbeimehrals16205

pro Feinunze. „Wer im
Jahr 1970 ein breites, ita-
lienisches Armband für
600 Mark gekauft hat, be-
kommt heute möglicher-
weise 800 5 angerech-
net.“
Bei Juwelier Rubin dauert
die Materialanlyse nur
wenige Minuten und so ist
der Goldverkauf für viele
Mitbürger die schnellste
Möglichkeit, wieder flüs-
sig zu werden. Außer Gold
besteht reges Interesse
an Rolex, Breitling, IWC,
Omega, Patek Philippe.

Für diesen Schmuck haben
wir unserem Kunden

Bezahlt 3.745 7

Wir zahlen Höchstpreise für
Gold- und Silbermünzen

Bezahlt 1.270 7

Wir kaufen jedes Silberbesteck
– egal ob Silber oder versilbert!

Bezahlt 478 7

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Bezahlt 1.825 7

Juwelier Rubin
Neumarkt 2 - Limburg ☎ (06431) 5840401

Öffnungszeiten: werktags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr
(neben Telekom – gegenüber Schuhhaus Unkelbach)

Goldschmied- und Uhrmacher-Service
Perfekte Arbeit zu fairen Preisen
Dauerangebot Batteriewechsel

Varta: 5,00 ¤
Ketten löten: ab 5,00 ¤

Ringe weiten je Nr. ab 8,00 ¤
Brillianten einsetzen ab 23,00 ¤
Zirkonia einsetzen ab 7,00 ¤

Gravuren aller Art ab 5,00 ¤
Uhrenglas wechseln ab 14,00 ¤

BARES FÜR WAHRES
Neumarkt 2 in Limburg (neben Telekom)

www.ideemediashop.de

