Weinwanderung
&
Weingutsbesuch
ROTER HANG-RUNDWANDERWEG
Weinverkostungs- und -einkaufsmöglichkeiten*
Grandiose Aussicht auf den Rhein und Niersteins Weinberge
Schwabsburger Schlossturm (Aufstieg zur Aussicht möglich)
* auf Wunsch liefern wir Weine auch ins Hotel für einen unbeschwerten Rückweg.

Dauer: 90 min (reine Wegzeit)
Länge: 6,5 km
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Wegbeschreibung
Teil 1:
Startpunkt ist das Wein- und Parkhotel in Nierstein.
Von hier aus rechts halten in Richtung der
Lindenapotheke und rechts abbiegen in die
Langgasse. Der Langgasse für ca. 350 m (ca. 5
Minuten) folgen, dann links in die Oberdorfstraße
abbiegen. Nun befinden Sie sich auf dem Niersteiner
Marktplatz. Hier können wir Ihnen verschiedene
Restaurants und Cafés zum Einkehren empfehlen
(auch für nach der Wanderung):
- Café Erni & Illi: Süßes kleines Café, toll zum
Frühstücken aber auch für Kaffee und
Kuchen. Tipp: Hier gibt es auch unsere
Kickstarter Wein- und Traubensaftschorlen
gekühlt zum Mitnehmen.
- Civitas
Weinrestaurant:
Gehobene
mediterrane Küche mit einer tollen
Weinkarte. Sitzplätzen drinnen und draußen.
- Plan B: Steaks, Burger und vieles mehr vom
Lavastein. Ebenfalls sehr lecker, auch hier
gibt es eine gute Weinauswahl.
Zwischen plan B und Café Erni & Illi geht es nach rechts auf die Straße „Saalpförtchen“. Anschließend
rechts halten auf „Hinter Saal“ und die nächste Straße/ Weg direkt rechts abbiegen. Hier geht nun ein
Feldweg rechts den Berg hinauf.
Teil 2:
Diesem Feldweg, wie auf Bild 2 angezeigt,
folgen. Hier geht es am Ende durch ein kleines
Waldstück etwas steiler Berg auf. Der Aufstieg
lohnt sich! Die anschließende Aussicht auf den
Rhein und Nierstein von oben ist einfach
großartig. Tische (der Abendmahltisch!), Bänke
und eine Sonnenliege laden zum Verweilen ein.

2/4

Teil 3:
Weiter geht es entlang des roten Hangs bis zur ‚Roter
Hang Hütte‘. Hier können Sie weiterhin wunderbar die
Aussicht genießen und in / an der Hütte nach Belieben
ein Päuschen einlegen.
Nice to know:
Die Weinbergslage zu Ihrer linken ist die renommierte
Lage Oelberg, die gleichzeitig auch die größte Einzellage
am Roten Hang ist. Hier wächst hauptsächlich Riesling,
aber auch Gewürztraminer, den Sie auf Ihrer Tour gerne
bei uns probieren können.
Route Teil 4:
Nach der Roter Hang Hütte dem Weg weiter folgen bis Sie zu einer
Kreuzung kommen. Diese geradeaus überqueren, aber anschließend
direkt nach rechts abbiegen und dem Weg immer weiter folgen.
Nice to know: Nun befinden Sie sich innerhalb der Lage „Orbel“. Die
Lage Orbel ist besonders steil. Durch die Ausrichtung nach Süden
erhalten die Weinberge hier besonders viel Sonne, wodurch die
Trauben besonders reif werden.
Auch einer unserer Lagenweine wächst hier, der im Glas besonders
spannende, lagentypische kräutige Noten im Glas zeigt, die etwas an
Eukalyptus erinnern.
Route – Teil 5:
Nun dem Weg immer weiter folgen in Richtung des Schwabsburger Schlossturms. Dieser ist für
gewöhnlich geöffnet und darf erklommen werden. Von oben hab man einen grandiosen Rundumblick
über Nierstein, Schwabsburg, das Rheinhessische Hügelland, Rhein-Main-Gebiet und Odenwald. .
Route – Teil 6:
Nach dem Abstieg vom Turm die Treppe
nach rechts vom Plateau nehmen und dem
Weg
folgen
auf
den
Burgweg,
anschließend scharf rechts abbiegen auf
die Schlossstraße. Dieser weiter folgen
diese auf die Hauptstraße trifft. Hier leicht
rechts halten, bzw. weiter gerade aus
gehen entlang der Hauptstraße. Diese
macht anschließend einen Rechtsknick
und verengt sich. Genau hier befindet sich
das Weingut Müller Schwabsburg:
HERZLICH WILLKOMMEN! (Wir haben immer samstags von 11-17 Uhr geöffnet und nach vorheriger
Vereinbarung (06133 – 5308).
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Rückweg:

Zurück geht es durch die Weinberge am Fuße des Roten Hangs. Hierzu wieder zurück auf die
Hauptstraße, vorbei an der Schwabsburger Kirche und wieder in die Schlossstraße. Am Ende der Straße
links und direkt wieder rechts abbiegen. Anschließend dem schönen Weg durch die Weinberge folgen
(siehe Abbildung) bis zur Straße „Obere Auflangenstraße“. Hier rechts abbiegen und der Straße folgen
(Oberdorfstraße überqueren, dann ändert sich der Name der Straße in Fäulingsstraße). Von der
Fäulingstraße links in die Bachgasse abbiegen und der Straße entlang des Flügelbachs folgen. Am Ende
der Straße rechts und direkt wieder links in die Mühlgasse, die dann wieder zum Wein- und Parkhotel
führt.
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