
Eine herbstliche Wanderung am Rhein kombiniert gol-
denes Laub mit Weinfesten in malerischen Dörfern und 
romantischen Winzerstuben. Probieren Sie dort frischen 
Riesling oder Blauen Spätburgunder mit deftigem Dibbe-
kooche, Zwiebelkuchen oder Spundekäs. 

An autumnal hike along the Rhine combines golden leaves 
with wine festivals in picturesque villages and romantic 
wine growers‘ bars. Try the new Riesling wine or the 
Blauer Spaetburgunder with an ample helping of „Dibbe-
kooch“ (a sort of potato cake), „Zwiebelkuchen“ (onion 
quiche) or „Spundekäs“ (a savoury cream cheese spread).

Events wie „Rhein in Flammen®“ mit Illumination und 
Feuerwerk oder „Tal toTal“ für Radfahrer und Inliner 
machen den Rhein zu einem besonderen Erlebnis. Theater 
und Altstadtflair bieten Koblenz, Bonn und Wiesbaden. 
Im Rheingau locken Weinfeste und das Rheingau Musik 
Festival.

Events such as “Rhine in Flames“ with illuminations and 
fireworks displays or the “Tal toTal Valley Experience“ 
for cyclists and roller-bladers make the Rhine a special 
experience. Koblenz, Bonn and Wiesbaden offer theatres 
and old town atmosphere. Wine festivals and the Rheingau 
Music Festival attract you to the Rheingau.

Rheinsteig® und RheinBurgenWeg® sind über das Rheintal perfekt 
erschlossen. Vor allem die Fähren ermöglichen ein leichtes und 
erlebnisreiches Wechseln der Rheinseiten. Die Rheinschifffahrt 
und ein engmaschiges Netz von Bahnhöfen, Buslinien und Wan-
derparkplätzen bieten vielfältige Einstiege, Tourenmöglichkeiten, 
Abstecher und Kombinationen. Gemütliche Tagestouren sind 
ebenso möglich wie mehrtägige Wanderungen. 

   Tour variations 
          with bus, train 
& river cruises

   Tourenvielfalt       
          mit Bus, Bahn
 & Rhein-Schifffahrt

Rheinsteig® and RheinBurgenWeg® are perfectly accessible 
via the Rhine Valley. In particular the ferries allow an easy and 
exciting change between both sides of the river. The Rhine river 
cruises and a tight network of railway stations, bus routes and 
car parks offer many different access routes as well as a wealth 
of touring possibilities, excursions and combinations. Pleasant day 
trips are possible, as well as hikes that last several days.

Tipp
   Tip

RheinBurgenWeg® und Rheinsteig® bieten die 
schönsten Zugänge zum kulturellen Reichtum des 
Rheintals. Auf engem Raum sind mitteleuropäische 
Kulturgeschichte, Rheinromantik und geschichts-
trächtige Landschaften versammelt. Allein im Oberen 
Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz finden sich 
40 Burgen, Schlösser und Festungen. Diese Dichte 
ist weltweit einmalig und wurde 2002 von der 
UNESCO als Welterbe der Menschheit anerkannt.   
Auch der Limes, der in Rheinbrohl beginnt, ist seit Juli 
2005 Weltkulturerbe.

    Palaces
              castles
& World Heritage

Schlösser
            Burgen 
& Welterbe

RheinBurgenWeg® and Rheinsteig® offer the most 
beautiful portals to the cultural richness of the Rhine 
Valley. The cultural history of Middle Europe, the 
Rhine‘s romantic epoch and many historical landscapes 
all come together in this one small area. You will find 
40 castles, stately homes and fortresses in the Upper 
Middle Rhine valley between Bingen and Koblenz. 
This concentration of culture is unique in the world, 
and was declared a World Human Heritage site by 
UNESCO in 2002. The Limes, starting in Rheinbrohl, 
has also been recognised as a world cultural heritage 
spot since 2005.

Kultur im Burghof (Eltville am Rhein) 
Culture in the castle grounds (Eltville near the Rhine)

Bevorzugtes Klima, geeignete Böden und sonnige Hanglagen 
begründen den Erfolg der Rheinweine. Die Ursprünge des 
Weinanbaus und der mühsam errichteten Terrassen gehen 
hier auf die Römerzeit zurück. Der Rheinsteig® erschließt 
zwei traditionsreiche Weinanbaugebiete: Mittelrhein 
und Rheingau. Der RheinBurgenWeg® verbindet die Weinre-
gionen von Rheinhessen, Nahe, Mittelrhein, Mosel und Ahr. 
Hier können die Wanderer gleich mehrfach genießen: 
tagsüber in den Gasthöfen und Straußwirtschaften, 
abends in den Restaurants und den wanderfreundlichen 
Unterkünften.

    Wine culture
         social life
& delectable food

    Weinkultur,
             Geselligkeit
& Gaumenfreuden

Favourable climate, ideal soil conditions and sunny hillsides 
are the basis for the success of Rhine wine. The origin 
of the vineyards and of the laborious construction of the 
terraces goes back to Roman times. The Rheinsteig® opens 
onto two wine producing areas, both rich in tradition: 
Mittelrhein and Rheingau. The RheinBurgenWeg® connects 
the wine regions of Rheinhessen, Nahe, Mittelrhein, Mosel 
and Ahr. Here, the walker can enjoy life in more ways than 
one: In the daytime he can enjoy the inns and seasonal wine 
cellars, in the evening the restaurants and the walker-
friendly hostels.

Auf der Höhe: zünftige Rast in geselliger Runde
On the top: a proper rest in convivial company

Wein, Weinberge und Einkehren   
Wine, wineyards and stopping for a bite to eat or to drink

Tipp
   Tip

Romantischer Rhein Tourismus GmbH

Loreley-Besucherzentrum
56346 St. Goarshausen
Tel.: +49 (0) 67 71-95 93 80
Fax: +49 (0) 67 71-95 93 814
info@rheinsteig.de
www.rheinsteig.de
info@rheinburgenweg.com
www.rheinburgenweg.com

Schloss Sayn, Mäuseturm und Schloss Drachenburg
Sayn Castle, toll tower and Castle Drachenburg

Felsenkanzel rock pulpit

Kombinieren Sie Ihre Wanderung mit den Sesselliften von 
Boppard, Ehrenbreitstein, Rüdesheim und Assmannshausen. 
Auch die Brohltalbahn „Vulkan-Express“ in Brohl-Lützing, 
die Hunsrückbahn in Boppard, die Drachenfelsbahn bei 
Königswinter und die Kasbachtalbahn bei Linz lassen sich 
hervorragend in eine Rundtour einbinden.

Combine your hike with the chairlifts of Boppard, Ehren-
breitstein, Rüdesheim and Assmannshausen. In addition the 
Brohltal railway in Brohl-Lützing, the Hunsrück Mountain 
railway in Boppard, the Drachenfels railway near Königs-
winter and the Kasbachtal railway near Linz make a superb 
combination with your round-trip.

Rheinsteig® und RheinBurgenWeg® ermöglichen außer-
gewöhnliche Pflanzenfunde und Tierbeobachtungen. 
Hier finden Sie rund ein Drittel des Artenbestandes in 
Deutschland, selbst Pflanzen und Tiere des Alpen- und 
Mittelmeerraumes. 

Rheinsteig® and RheinBurgenWeg® give you the opportu-
nity to observe many animals and rare plants. About one 
third of the species in Germany are found here, even plants 
and animals from the Alps and the Mediterranean.  

Auf 320 km verläuft der Rheinsteig® rechtsrheinisch 
zwischen Bonn und Wiesbaden. Dabei erschließt 
er vier landschaftlich unterschiedliche Regionen: Er 
windet sich im Siebengebirge durch eines der ältesten 
Naturschutzgebiete Deutschlands. Auf abwechslungs-
reichen Pfaden trifft er im Unteren Mittelrheintal auf 
den Rhein und begleitet ihn oft am Talhang. Von hier 
aus geht es nach Koblenz, Eingangstor zum UNESCO-
Welterbe Oberes Mittelrheintal. Im Rheingau wird 
der Wanderer von einer sanft gewellten Berg- und 
Weinlandschaft begrüßt.

Walking
             on higher
    grounds

Wandern
            auf hohem
     Niveau

The Rheinsteig® trail runs 320 km between Bonn and 
Wiesbaden. The trail combines four different scenic 
regions: It winds through the Siebengebirge mountains, 
one of Germany’s oldest nature reserves. Following 
varied paths the Rheinsteig® meets the Rhine river in 
the Lower Middle Rhine Valley and accompanies the 
river mostly along the hillside. From here you reach 
Koblenz, the gateway to the UNESCO World Heritage 
of the upper Middle Rhine Valley. Reaching Rüdesheim 
the Rheingau greets the walker with gently rolling hills 
and vineyards. 

Tipp
   Tip

Auf ca. 200 km führt der RheinBurgenWeg® durch eine 
einmalige Kulturlandschaft vom Rolandsbogen bei Re-
magen bis zum Mäuseturm bei Bingen. Unterwegs er-
lebt man das rheinische Schiefergebirge in zahlreichen 
Facetten, streift mit dem Ahrtal eines der nördlichsten 
Weinanbaugebiete Deutschlands und kann in Ander-
nach den weltgrößten Kaltwassergeysir bewundern. 
Von Koblenz bis Bingen begleitet der RheinBurgenWeg 
das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal und 
bietet viele spektakuläre Aussichten.

Hiking
        on mystic
    grounds

   Wandern
auf sagenhaften
      Wegen

With approx 200 km the RheinBurgenWeg® trail leads 
through a unique cultural landscape from the Rolands-
bogen (Roland’s arch) near Remagen to the Mäuse-
turm toll tower of Bingen. On their way wanderers 
experience many facets of the Rhenish Massif, brush 
one of Germany’s northernmost wine-growing areas 
in the valley of the Ahr and marvel at the world’s high-
est cold-water geyser in the town of Andernach. From 
Koblenz to Bingen, the RheinBurgenWeg® accompa-
nies the UNESCO World Heritage Site Upper Middle 
Rhine Valley and offers many spectacular views.

Typisch Rheinsteig: immer spannend und erlebnisreich
Typical Rheinsteig: always exciting and adventurous

Auch für Kinder ein Naturerlebnis (Ruppertsklamm)
Also a nature experience for children (Ruppertsklamm gorge)

Kulturelle und aussichtsreiche Vielfalt am RheinBurgenWeg 
Cultural variety and a multitude of views along the Rhine Castle Trail

Rheinsteig® und RheinBurgenWeg® sind wunderbar 
wanderbar. Und sie sind anspruchsvoll: Steile Pfade 
und zum Teil schweißtreibende Höhenunterschiede 
sind Herausforderung und Genuss zugleich. Abwechs-
lungsreiche Landschaften und immer neue Ausblicke 
sind der Mühe Lohn. Schmale Wege führen auf 
federndem Waldboden durch schattige Bergtäler und 
stille Wälder, vorbei an schroffen Felspartien und durch 
verwinkelte Weinberge. Komfortabel sind die engma-
schige Ausschilderung und Wegmarkierung sowie das 
gute Kartenmaterial.

  Silent woods
             narrow paths
& rugged hillsides

  Stille Wälder
             schmale Steige
& schroffe Felsen

Rheinsteig® and RheinBurgenWeg® are wonderful are-
as for hiking. They are also demanding: the steep paths 
are both challenging and pleasurable. The rambler‘s 
reward is a rich variety of scenery in a constantly 
changing landscape. Narrow paths of springy forest 
soil lead through tranquil woods, along shady mountain 
valleys, pass the rugged rock formations and through 
twisting and winding vineyards. The frequent signposts 
are reassuring, as are the excellent maps. It will not be 
easy to get lost.

Wandern auf dem Wasser mit der Köln-Düsseldorfer Rhein-Schiffahrt. www.k-d.com
Rambling on water along the Rhine with Köln-Düsseldorfer river cruise. www-k-d.com

Waldpfad, Rabenacksteig, Mittelrhein-Klettersteig
Forest trail, Rabenacksteig, Middle Rhine via ferrata

Herrliche Aussicht auf Oberwesel von der Kraxelpassage am Roßstein
Breathtaking views of Oberwesel from the climbing path at Rossstein.

Tipp
   Tip

Alpiner Nervenkitzel am Mittelrhein: Alle Wanderer, die 
das Abenteuer lieben, können am RheinBurgenWeg® den 
Mittelrhein Klettersteig in Boppard und den Oelsbergsteig 
bei Oberwesel in Ihre Route einbeziehen. Und am Rhein-
steig® lockt der Rabenacksteig zwischen Nochern und St. 
Goarshausen. 

Alpine thrill along the Middle Rhine: Adventurous hikers 
on the RheinBurgenWeg® can include the Middle Rhine 
Via Ferrata in Boppard and the Oelsberg Via Ferrata near 
Oberwesel in their route. And the Rabenack Climbing 
Trail  at the Rheinsteig® is waiting between Nochern and 
St.Goarshausen.

Tipp
   Tip
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