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Wanderung „Rheinhessen: Nierstein – Nackenheim, Opp enheim“  
am 15.10.2017 – Nachlese – 

Das Wanderjahr neigt sich langsam aber stetig dem Ende zu und die letzte 
Tageswanderung stand an diesem Sonntag auf dem Programm. Unser Ziel 
war ein „Weinlagen-Sahnestück“ Rheinhessens, dem größten Weinbaugebiet 
Deutschlands. Es liegt komplett auf linksrheinischem Gebiet und damit im 
Bundesland Rheinland-Pfalz. Nicht nur Claudia und Dr. Werner Ebert haben 
mit dieser Tour nochmals alle Register gezogen, auch der Wetterbericht  
versprach einen äußerst sonnigen und angenehm warmen Tag!  
Wanderführer Dr. Werner Ebert kam denn auch auf die berühmten „Engel auf 
Reisen“ zu sprechen, aber irgendwie führte dies wohl zu einem kleinen  
Missverständnis mit „ganz oben“. Vielleicht reichte die Anzahl der „Bus-Engel“ 
nicht aus oder es herrschte Unklarheit über den Zeitpunkt, an dem die Sonne 
die Oberhand über den wabernden Nebel gewinnen sollte – abwarten!  

Mit unserem proppenvoll besetzten Bus ging es Richtung Rhein, der besagte 
Nebel hüllte die Landschaft in undurchsichtige Watte, was ehrlicherweise  
seinen ganz eigenen Reiz hatte. Für unseren bewährten OWK-Fahrer  
Johannes Rill bot das enge verkehrsberuhigte Nierstein  bustechnisch eine 
echte Herausforderung, bevor er uns nach draußen entlassen konnte. Das 
erste Ziel war der Marktplatz  von Nierstein. Hier erregte ein Baumfossil  
unsere Aufmerksamkeit. Unvorstellbare ca. 30 Mio. Jahre alt ist der  
versteinerte Stumpf eines Mammutbaumes , der vor dem  
Paläontologischen Privat-Museum im ehemaligen Alten Rathaus steht.  
Gefunden wurde der Stumpf im Braunkohletagebau Zwenkau bei Leipzig. 
Durch freundschaftliche Beziehungen und gemeinsame Grabungen mit der 
Uni Leipzig gelangte er schließlich 1999 als Schenkung nach Nierstein.  
Wanderführer Dr. Werner Ebert erzählte uns bereits im Bus von der  
bemerkenswerten Sammlung fossiler Zeugen der Entwicklung des Lebens 
über einen Zeitraum von rund 500 Mio. Jahren im erwähnten Museum. - Wir 
verließen die Ortsmitte und stiegen steil bergan. Schemenhaft nahmen wir die 
Umrisse der barocken Bergkirche St. Kilian  wahr und um uns herum Reben 
soweit das Auge reicht! Das Laub der Weinstöcke in den ausgedehnten  
Rebflächen leuchtete wunderschön von tiefem Gelb bis sattem Rot trotz oder 
gerade wegen des Nebels! 

 – Schon zur Römerzeit, oder gar bereits davor, war der Kiliansberg eine Kult-
stätte. Die hier befindliche Weinbaulage „Glöck“ gilt als die älteste Weinlage 



Deutschlands. Sie wurde 742 erstmals urkundlich erwähnt. Die Bezeichnung 
leitet sich ab von dem Glockenklang der St. Kilianskirche. –  

Nach einer kurzen Verschnaufpause wanderten wir auf dem Rhein- 
Terrassen-Weg  am berühmten „Roten Hang“  entlang bis zur „Fockenberg-
hütte“. Insgesamt ist dieser Weitwanderweg fast 60 km lang und führt  
zwischen Mainz und Worms durch die rheinhessischen Weinberge. Einige 
historische Städte und Dörfer mit sehenswerten Baudenkmälern liegen auf 
dieser Strecke und laden zum Besichtigen und Verweilen ein. 

 – Wir hatten ja bereits von unserem Wanderführer umfassende Erklärungen 
zum „Roten Hang“ erhalten, so auch über seinen Bezug zu Schriesheim – 
geologisch betrachtet! Das gleiche Gestein findet sich in Schriesheim bei der 
Gemarkung „Rimbach“ bzw. am „Wendenkopf“. Der „Rote Hang“  bildet den 
Steilabfall des rheinhessischen Plateaus  an der Grenze zwischen dem 
Mainzer Becken und dem Oberrheingraben. Hier treten rote Ton- und Sand-
steine  aus der Zeit des „Rotliegenden“ an die Oberfläche - entstanden vor 
etwa 280 Mio. Jahre. Das rote Gestein im Raum Nierstein-Nackenheim wird 
als jüngste, noch erhaltene Ablagerung der sog. „Rotliegend-Zeit“ im  
Saar-Nahe-Becken angesehen. Die rote Färbung  rührt von eingelagerten 
Eisenverbindungen (Hämatit)  her. Ähnlich wie Schiefer speichert dieser  
Boden aus Ton und Sandstein tagsüber die Wärme der Sonne und nachts 
sorgen die frischen Winde aus dem Rheintal für die nötige Abkühlung – also 
ideale Bedingungen für Weine von Weltruf; vor allem der Riesling gilt als  
herausragend. –  

Vereinzelt führten hohe Steintreppen gefühlt hinauf in den „Wein“-Himmel! 
Die von der Sonne verwöhnten Steillagen machen die Weinlese sicherlich 
mühsam. Am großzügig angelegten Rastplatz „Brudersberg“  legten wir 
eine längere Pause ein. Laut Info-Tafel hat man hier an dieser Stelle „die 
schönste Weinsicht Rheinhessens“. Die „atemberaubende Aussicht“ konnten 
wir leider nur erahnen bzw. schauten uns die Fotos auf den Info-Tafeln an. 
Doch ganz langsam lichtete sich der Nebel, wir erkannten schemenhaft  
Lastkähne oder ein kleines Fischerboot tief unten auf dem Rhein  
– impressionistisch und geheimnisvoll anmutende Szenen.  

Nun befanden wir uns im Gebiet der „fröhlichen Weinberge von Nackenheim“. 
Die Assoziation kommt nicht von ungefähr. Carl Zuckmayer , der in Nacken-
heim geboren  wurde, hat mit dem Lustspiel „Der fröhliche Weinberg“   
seiner Heimat ein literarisches Denkmal gesetzt; im Jahre 1925 wurde er mit 
einem Schlag bekannt.  

Wir verließen die Weinberge und wanderten abwärts nach Nackenheim .  

Dort bestiegen wir den Bus und fuhren nach Oppenheim . Durch den  
malerischen Weinort stiegen wir hinauf zur Katharinenkirche , die  
majestätisch über der Altstadt thront. Claudia Ebert führte uns ein in die  



Geschichte eine der schönsten und bedeutendsten gotischen Kirc he am 
Rhein  neben dem Straßburger Münster und dem Kölner Dom. Mit dem Bau 
der Kirche wurde um 1220 begonnen, beendet war er 1439. Die  
verschiedenen Baustile sind deutlich erkennbar an den beiden romanischen 
Türmen (begonnen um 1220), dem früh-gotischen Ostchor und Querschiff 
(begonnen 1262), dem hochgotischen Langhaus mit Seitenschiffen  
(1327-1370) und dem spätgotischen Westchor (1415-1439). Von der alten 
Ausstattung im Kircheninneren ist nicht mehr viel erhalten. Schmunzeln 
mussten wir über eine in ihrer Art sehr seltenen Darstellung der  
„Verkündigung Marias“  mit dem Hinweis auf die „unbefleckte  
Empfängnis“ , welche sich am Portal befindet, das den Westchor mit dem 
Hauptschiff verbindet. Es stammt aus der Bauzeit des Chors (ab 1415). Von 
Gottvater ausgehend verläuft ein Strahl mit dem Jesuskind und der Taube 
zum Ohr Mariens. Erhalten haben sich außerdem eine große Anzahl von 
Grabdenkmälern, von denen die meisten aus dem 14. und 15. Jh. stammen. 
Oft liest man auf den Inschriften den Namen „Kämmerer von Worms, genannt 
von Dalberg“.Sie waren als Lehnsleute des Kurfürsten von der Pfalz nach  
Oppenheim gekommen und besaßen hier eine ihrer Grablegen. Berühmt ist 
die Katharinenkirche vor allem für ihre Glasfenster . Hier bietet sich dem  
Besucher die seltene Gelegenheit, Glasmalereien zu bewundern, die über  
einen Zeitraum von mehr als 700 Jahren, vom hohen Mittelalter bis zur  
Gegenwart, geschaffen wurden. Das berühmte Rosenfenster  (Oppenheimer 
Rose) in der Südfassade weist mit ca. 80 % noch den größten Bestand des 
Originalglases aus. Nicht minder beeindruckend ist das sog.  
„Lilienfenster“ , dessen Neuverglasung aus dem Jahre 1937 stammt. Ach ja, 
noch eine Kuriosität. Natürlich waren im Laufe der Jahrhunderte etliche  
Renovierungsarbeiten notwendig. Als in den 1950er Jahren eine Kopfskulptur 
an der Südseite erneuert werden musste, gab man ihr kurzerhand die  
unverkennbaren Gesichtszüge des damaligen Bundespräsidenten Theodor 
Heuss. Bei der Besichtigung des Kircheninneren geschah dann das, womit 
wir nicht mehr gerechnet hatten – Sonne pur! Sie ließ die Fenster in wunder-
schönen Farben leuchten – also doch ein Sieg der Engel!?  

Vor dem anschließenden Aufstieg zur Ruine „Landskron“ warfen wir einen 
Blick in die Michaeliskapelle  hinter der Katharinenkirche, die als  
Beinhaus  dient. Dort lagern Knochenfunde des früheren Kirchhofs, der als 
Begräbnisstätte seinerzeit den Himmel „garantierte“.  

Noch etwas höher hinauf ging es zur Ruine „Landskron“ . Hier oben durften 
wir den herrlichen Ausblick auf die Katharinenkirche, die Weinberg ringsum 
und Oppenheim genießen. Wanderfreund Dr. Werner Ebert erzählte uns über 
die wechselvolle Geschichte. Erbaut wurde die ehemalige Reichsburg  im 
13. Jh. und diente zahlreichen Königen als Residenz. Im Jahre 1375 kam sie 
in den Besitz der Kurfürsten von der Pfalz und wurde 1615 unter Friedrich V. 



(Winterkönig) zu einem Schloss im Stil der Spätrenaissance umgebaut. Kurz 
darauf besetzten während des Dreißigjährigen Krieges abwechselnd die 
Schweden und Spanier Landskron. Im pfälzischen Erbfolgekrieg wurde das 
Schloss niedergebrannt und der Bergfried gesprengt. Die Ruine wurde von 
den Oppenheimer Bürgern als Steinbruch genutzt, um ihre Häuser wieder zu 
errichten. –  

So viele Reben hatten wir gesehen, so Vieles erfahren über die hervorragen-
den Weine vom „Roten Hang“, jetzt war es an der Zeit, diese so hochgelobten 
Gewächse auch einmal zu verkosten. Dieses Vergnügen gönnten wir uns auf 
dem pittoresken Marktplatz von Oppenheim . Wem nicht nach Wein war, 
trank einen Kaffee. Die Besonderheit von Oppenheim ist das verzweigte  
Kellerlabyrinth, ein ca. 40 Kilometer langes System von Kellern, Gängen und 
Treppen auf bis zu fünf Ebenen unter der Stadt.  

Wir blieben heute an der Oberfläche in der Sonne und fuhren nach dieser 
Zwischenpause nach Worms in unser Schlossrastlokal „Hagenbräu“, das  
direkt am Rhein liegt. - Vielen sind sie ja bestens bekannt, Dr. Hanne und  
Dr. Wolfgang Pientka, die Thüringer Freunde von Claudia und Dr. Werner 
Ebert. Diese begrüßten uns im Lokal mit einem „stärkenden“ Kräutertrunk der 
Mönche vom Kloster Walkenried. Wohl bekomm’s und herzlichen Dank! – 
Das süffige hausgebraute Bier passte danach wunderbar und auch zu dem 
Wein davor; das Essen war sehr lecker. Dann hieß es Abschied nehmen vom 
Rhein, der uns den Tag über – mal weniger, mal mehr sichtbar – begleitet 
hatte. Verabschieden mussten wir uns auch für diese Wandersaison von  
unserem bewährten OWK-Fahrer Johannes Rill, der uns kompetent,  
fahrsicher und ideenreich durch das Wanderjahr begleitet hatte. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an Claudia und Dr. Werner Ebert für diese 
wunderschöne Abschlusstour, die Wandern und Kultur wunderbar verband.  

 Ulrike Metz-Reinig 
 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


