
Odenwaldklub Schriesheim e.V.  
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de 

 

11.09.2022:  Tageswanderung „Rheingau: Kloster Eberbach“  

Abfahrt:  08:00 Uhr  ab OWK-Platz 
 � Achtung: geänderte Zeit gegenüber  
   dem Wanderplan !! 
Heimkehr:  gegen 19:00 Uhr 

Streckenlänge:  ca. 8 km  (ca. 3,5 Stunden Wanderzeit  
einschließlich Pausen) 

Fahrtkosten:  12 Euro pro Person und  

Eintritt + Führung:  13 Euro pro Person.  

Wanderführer:  Willi und Ulrike Reinig 

Wir starten mit dem Reisebus um 8:00 Uhr in Schriesheim am OWK-Platz. Nach etwa 
eineinhalb Stunden Fahrtzeit erreichen wir das Kloster Eberbach  oberhalb von Eltville.  

Dort erwartet alle Teilnehmer  um 10:00 Uhr ein Gästeführer , der uns in ca. 1 Stunde 
Wissenswertes über das Kloster bei einem Rundgang  vermitteln wird.  

Die ehemalige Zisterzienser-Abtei gilt als eine der am besterhaltenen mittelalterlichen 
Anlagen ihrer Art und zählt zu den bedeutendsten Klöstern Europas. Weltruhm  
erlangte das Kloster durch die Verfilmung des Romans „Der Name der Rose“ von 
Umberto Eco. Weite Teile des Films wurden innerhalb der Klostermauern gedreht.  

Nach der Klosterführung  bringt uns der Bus  zum Anfang der Siedlung Rebhang   
(einem Ortsteil von Oestrich-Winkel).  

Hier beginnt unsere Wanderung auf dem „Rheinsteig“ . Der Rheingau steht für 
Weinbau und vor allem für hervorragenden Riesling – die Wanderstrecke  
verläuft daher mit leichten An- und Abstiegen zunächst durch Wald und später 

vorwiegend auf Weinbergswegen durch die Rebflur. Daher bitte je nach Wetterlage  
einen Sonnenhut einpacken. Das Ziel unserer ersten Etappe ist Schloss Vollrads . Hier 
wollen wir uns kurz umschauen. 

Kernstück und ältestes Gebäude der wunderschönen Schlossanlage ist der  
wuchtige Wohnturm, der Anfang des 14. Jh. durch die Grafen von Greiffenclau  
erbaut wurde. Er steht inmitten eines quadratischen Weihers und ist nur über eine 
Brücke zu erreichen. 

Anschließend folgen wir dem „Rheinsteig“ bzw. dem „H7“ weiter durch die Weinberge mit 
schönen Aussichten bis zu unserem Wanderziel  – dem Schloss Johannisberg . Kurz 
zuvor erreichen wir den Aussichtspunkt „Goetheblick“ . Hier kann wer will den  
weltbekannten Riesling von Schloss Johannisberg verkosten und die Aussicht auf den 
Rhein genießen.  

Das Benediktinerkloster Johannisberg bestand bis 1563 und verfiel dann langsam, 
bis 1716 der Fuldaer Fürstabt Konstantin von Buttlar den Johannisberg kaufte und 
das dreiflügelige Barockschloss errichten ließ. - Sowohl Kloster Eberbach, Schloss 
Johannisberg als auch Schloss Vollrads sind sehr bekannte Weingüter mit großer 
Geschichte, die zu den ältesten in Deutschland zählen.  



 

Nach einer kurzen Umschau  am Schloss steigen wir in den Bus  und fahren vorbei am 
Kloster Marienthal nach Geisenheim am Rhein . Unser Schlussrastlokal „Bootshaus“  
liegt idyllisch direkt am Rheinufer. Wir werden aus einer etwas kleineren Karte unser  
Essen auswählen und den Tag bei einem Gläschen Rheingauer Wein mit Blick auf den 
Fluss ausklingen lassen. 

Wer nach der Führung durch Kloster Eberbach nicht an der Wanderung teilnehmen  
möchte hat die Möglichkeit , sich im hübschen Städtchen Eltville am Rhein  
aufzuhalten  und danach mit dem Bus nach Schloss Johannisberg zu fahren. 

 

Da die Meldung der Teilnehmeranzahl  sowohl für die Führung im Kloster Eberbach  
als auch für die Reservierung im Schlussrastlokal sehr frühzeitig  erforderlich ist, 
müssen wir leider den Anmeldeschluss  für die Wanderung vorziehen . Daher bitten wir 
um  

Anmeldung  bis spätestens Samstag, 03.09.2022 , 18:00 Uhr: 

● mit einer einfachen Email  an kontakt@owk-schriesheim.de ,  

● über unsere Webseite http://www.owk-schriesheim.de/aktuelles  oder 

● telefonisch  auf unseren Anrufbeantworter 06203 – 692318  

Gäste sind uns – wie immer – herzlich willkommen. 

Es freuen sich über viele Mitwanderer: 
Ihre Wanderführer Willi und Ulrike Reinig 


