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15.10.2017: Auf dem „Roten Hang“  
von Nierstein nach Nackenheim 

 

Abfahrt:  09:00 Uhr am OWK-Platz (Festplatz)  

Gesamtwanderstrecke:  ca. 9 km  
Leitung:  Claudia und Dr. Werner Ebert 
 

Die Wanderung (Markierung „R“) beginnt am Marktplatz 
von Nierstein , der umrahmt wird von der Martinskirche aus 
dem 14. Jahrhundert und dem Altem Rathaus, in dem heut-
zutage ein Paläontologisches Museum (Eintritt kostenlos) 
mit Versteinerungen aus der Erdgeschichte untergebracht 
ist. Der Weg führt aufwärts  vorbei am ehemaligen  
Saumarkt und der katholischen Pfarrkirche St. Kilian  
oberhalb des Weinberges „Glöck“, der als älteste bekannte 
Weinlage Deutschlands gilt. Urkundlich erwähnt wurde diese Lage im  
Jahre 742 anlässlich ihrer Schenkung des fränkischen Königs Karlmann an das 
Kloster Lorsch. Nach 15 Minuten  erreichen wir den 1. Rastplatz  zum kurzen 
Ausschnaufen .  

Dann geht es am „Roten Hang“ weiter aufwärts . Insgesamt sind auf der  
Wanderung 70 Höhenmeter  zu bewältigen.  

Der „Rote Hang“  hat seinen Namen von dem anstehenden, 280 Millionen 
Jahren alten roten Tonschiefer. Dieser rote Boden speichert tagsüber die 
Wärme der Sonne, nachts sorgen die frischen Winde aus dem Rheintal für 
Abkühlung und somit für Säure und eine langsame Reife der Trauben. So 
genießen die Weine des „Roten Hanges“  Weltruf!  
Nierstein ist mit 783 Hektar bestockte Rebfläche die zweitgrößte Weinbau-
gemeinde Rheinhessens.   

Nach weiteren 10 Minuten  begrüßt uns die Fockenberghütte  zur 2. Rast.   
Belohnt werden wir für unseren Aufstieg mit einer überwältigenden Sicht auf 
den Rhein, das hessische Ried, die Berge von Taunus und Odenwald und die 
markante Silhouette von Frankfurt.   

Wir wandern weiter  auf leicht-welligem Gelände , immer mit Blick auf den  
unter uns dahin strömenden Rhein, bis zum Brudersberg, der „Niersteiner  
Loreley“, einer absoluten Grand-Cru-Lage. Atemberaubend auch hier die Aus-
sicht, die die Herzen höher schlagen lässt!   
Am Brudersberg  wird für mindestens eine halbe Stunde  die 3. Rast   
eingelegt.   



In der Nackenheimer Gemarkung  weist dann das „Buttenmännje“  den Weg, 
der vorbei führt an Weinbergskapelle  und Weinbergshaus, hinunter zum  
Zielort.  Er wird begleitet von zahlreichen Hinweis-Tafeln (z.B. über den Lehm-
bau) mit Zitaten von Carl Zuckmayer, der 1896 in Nackenheim geboren wurde. 
Mit dem Theaterstück „Der fröhliche Weinberg“ hat er Nackenheim ein  
literarisches Denkmal gesetzt. An der Weinbergstraße  erwartet uns nach  
ca. 6.3 km Wanderstrecke und ca. 2 ½ Stunden Wanderzeit  (ohne Rast) der 
Bus zur Fahrt nach Oppenheim . 

Oppenheim: 

In Oppenheim erwandern wir leicht ansteigend  die pittoreske Altstadt bis zur  
Katharinenkirche .  

Sie gilt als eine der bedeutendsten gotischen Kirchen am Rhein zwischen 
Köln und Straßburg. Sie ist vor allem wegen ihrer Fenster berühmt. Am 
großartigsten sind die beiden Fenster in der Südfassade: das Lilien-
fenster  und die sog. Oppenheimer Rose , deren Glasscheiben aus dem  
14. Jahrhundert stammen. Berühmt sind auch die vielen Grabdenkmäler 
(Epitaphen) der Kurpfälzer Adelsfamilien.  

Claudia führt durch die Kirche.  

Nach der Besichtigung fakultative Wanderung zur mächtigen Ruine  
Landskrone , wiederum mit einer spektakulärer Aussicht, diesmal auf die  
Oppenheimer Altstadt und den Odenwald. Wanderstrecke:  ca. 2.5 km  

Anschließend bringt der Bus  alle nach Worms  zu unserer Schlussrast i n der 
Gasthausbrauerei „Hagenbräu“  – direkt am Rhein gelegen. 

Ankunft in Schriesheim: ca. 19:00 Uhr 
 

Anmeldungen mit Essenswunsch  (Liste hängt im OWK-Kasten)  
bitte bis spätestens Montag, 09. Okt. 2017, 18:00 U hr, OWK-Kasten,  
Kirchstraße 1a, einwerfen 
 – oder über unsere Homepage „http://owk-schrieshei m.de“.  
 

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen! 
 

Auf viele Mitwanderer freuen sich  
Ihre Wanderführer 


