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Einladung zur 27. Familien Genusswanderung am 

Sonntag den 20.03.2016 in den Binger Wald 

 
Hallo liebe Freunde des Genusswanderns!  

 
Ich möchte euch recht herzlich zu unserer 27. Genusswanderung einladen. Diesmal geht es in 
den schönen Rheingau nach „Bingen“. Vom Parkplatz „Forsthaus Heiligkreuz“ werden wir zu 
einer geologischen Rundwanderung im „Mittelrheintal“ aufbrechen. 
 
Für die Anreise von „Frankfurt“ benötigen wir ca. 1 Std. ≈ 80 Km. 
 
Treffen werden wir uns am Sonntag den 20. März 2016 um 10:15 auf dem Parkplatz am 
„Forsthaus Heiligkreuz“ in „Bingerbrück“. Google Maps: https://goo.gl/maps/qBebbWxS3dt 
 

 
Pünktlich um 10:30 starten wir vom Parkplatz „Forsthaus 
Heiligkreuz“ in „Bingerbrück“. Hier und folgen wir dem 
Zeichen    des Nahehöhenweges am Aussichtspunkt  
„Teufelsfels" vorbei und über eine schwankenden 

Hängebrücke zur Römer 
Villa „Rustica“. Nach 
einer Besichtigung von 
der Aussichtsplattform, 
geht es weiter in dem 
abwechslungsreichen Forst aus Fichten und Laubbäumen 
durch die „Steckeschläferklamm“. Die mundartliche 
Bezeichnung erinnert noch daran, dass man früher besser 
nicht die kleine Schlucht ohne Stöcke  betrat.  Unterdessen 
erlauben 16 Stege das gefahrlose Hinundherwechseln 
über ein Rinnsal, bis es in den Morgenbach mündet. Jetzt 
ist nicht mehr weit zu unserem Mittagsziel dem 
„Jägerhaus“. Auf der 
Terrasse oder in der 

zünftigen   Wirtsstube genießen wir die preisgünstige 
Regionale Küche. Gut gestärkt erwartet uns das Abenteuer 
„Morgenbachschlucht“. Bereits nach wenigen Metern 

wachsen die Wände steil 
empor und verdüstern die 
Szenerie. Bei einer 
Schutzhütte biegen wir mit 
dem schwarzes     rechts Richtung „Schweizer Haus“ ab. Nun 
haben wir die Möglichkeit einen kleinen Abstecher zur „Burg 
Rheinstein“ zu unternehmen, die wir Besichtigen und eine 
Kaffeepause einlegen können. Zurück geht es dem rotem  
zum „Schweizer Haus“ wo wir die schöne Aussicht genießen. 

Nach Kaffee und Kuchen geht es durch großartige Laubwälder zu unserem Ausgangspunkt 
dem „Forsthaus Heiligkreuz“ zurück, von wo wir die Heimfahrt antreten werden.  
 
  

Was wäre das Mittelrheintal ohne seine Felskulisse  
  

Seit 1984 steht dieser gewissermaßen dramatischste Abschnitt, ein 
170 Hektar großes Areal, unter Naturschutz. Dennoch ist es 
Bergsteigern erlaubt, die Quarzit Türme mit ihren über hundert 
Graten aller Schwierigkeitsstufen zu erklimmen. Seil und 
Steigeisen benötigt man für eine Exkursion durch das 
Morgenbachtal freilich nicht, wenn auch Konstitution und 
Schuhwerk einiges abverlangt wird. Zumal auf dieser Tour mit dem 
Eselspfad sowie dem Abstieg zur Burg Rheinstein weitere 
anspruchsvolle Passagen bewältigt sein wollen. Die Burg wurde 
im 14. Jahrhundert auf einem solch schmalen Felsgrat errichtet, 
dass sie nur über steile Pfade erreichbar ist. Die später pittoresk 
verfallene Anlage erregte dann das Interesse des Hohenzollern-
Prinzen Friedrich, eines Neffen von Preußenkönig Friedrich 
Wilhelm III. Er  ließ die von ihm Rheinstein genannte Anlage als 
erste Burg am Mittelrhein um 1825 neugotisch wieder aufbauen. 
Im idealisierenden Überschwang der Zeit kam noch ein 
holzgetäfeltes Gäste- und Jagdhaus an exponierter Stelle mit 
Sichtbezug zum Mäuseturm am Binger Loch hinzu. Beide, dieses 
„Schweizerhaus'' und die Burg, sind heute öffentlich zugänglich. 
Ersteres dient als Gaststätte, Letztere wurde seit dem Übergang 
in Privatbesitz 1975 zum Museum. 
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Karte und Höhenprofil der Rundwanderung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die 9 Km und die 314 Hm sollten für alle Teilnehmer kein Problem darstellen. 
  

Bitte sagt über Eure Teilnahme Bescheid zwecks Reservierung für das Mittagessen und fürs 
Kaffeetrinken! 
 
Ich freue mich auf unser Wiedersehen am 20.03.2016 
 
Viele Grüße    


