WANDERTOUR: „Kloster Eberbach“
Rundwanderweg

Länge: ca. 15 km
Zeitaufwand: ca. 4,5 - 5 Stunden
Ausgangspunkt: Eltville, Tourist-Information – Kurfürstliche Burg
Streckenverlauf:
-

-

-

-

-

-

-

Sie starten am unteren Burgtor und wenden sich nach rechts →, der Rheinpromenade zu.
Sie wandern immer am Rhein entlang über den „Platz von Montrichard“, vorbei am Freibad,
Richtung Erbach (1,9 km).
Sie nutzen die 1. Unterführung, halten sich danach direkt links, überqueren den dahinter
liegenden Parkplatz an seinem linken Rand. Auf der anderen Seite der kreuzenden
„Rheinallee“ gehen Sie in die schräg gegenüber liegende „Marktstraße“ und folgen dieser
bis zum Marktplatz. Auf der anderen Seite des Platzes, biegen Sie schräg links ← in die
Straße „Markt“ ein, welche kurz darauf in die „Eberbacher Straße“ übergeht. Dieser folgen
Sie immer weiter geradeaus, unter der Bahnlinie hindurch und bleiben auch auf der Strecke,
nachdem diese nach dem Ortausgang zunächst in einen asphaltierten und schließlich in einen
unbefestigten Feldweg übergegangen ist.
Die Route führt Sie nun aus Erbach heraus, an Weinbergen, Pferdekoppeln und
Streuobstwiesen vorbei. Am Ende des Feldweges (nach ca. 4 km) stoßen Sie auf die Straße
von Hattenheim nach Kloster Eberbach. Diese überqueren Sie um nach etwa 50 m rechts →
zwischen die Pferdekoppeln einzubiegen. Sie gehen zwischen den Koppeln hindurch, eine
kurze Strecke über das Gelände der „Domäne Neuhof“ und durchwandern daraufhin schräg
rechts ein Wäldchen. Biegen Sie am Ende des Weges links ← ab und folgen der Straße für
etwa 200 m in Richtung Kloster Eberbach. Direkt hinter dem „Hessischen
Staatsweingüter - Domäne Steinberg“ geht es schräg links ← und nach 20 m gleich
schräg rechts → in einen Feldweg (Holzwegweiser „Kloster Eberbach 10 min“!). Der
anschließende Pfad führt Sie durch den Wald, parallel zur Straße, bis zur Klosteranlage.
Sie befinden sich nun am „Parkplatz West“. Halten Sie sich von hier aus Richtung Kloster
und durchstreifen Sie dieses nach Belieben. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, die zahlreichen
Gebäude und Gartenanlagen zu besichtigen. Sie verlassen das Areal durch den Ausgang
„Parkplatz Ost“. Am Ende des Parkplatzes, folgen Sie links der nach Kiedrich führenden
Landstraße für rund 1 km.
Lassen Sie das Klinikgelände „Vitos Eichberg“ links liegen und nutzen Sie schließlich die 2.
Möglichkeit um rechts von der Straße abzubiegen. Überqueren Sie dazu die die Straße und
biegen Sie rechts → auf den Feldweg Richtung „Wacholderhof“ ein (Beschilderung
beachten!). Folgen Sie dessen Verlauf für ca. 900 m ohne eine Abzweigung zu nehmen. An
seinem Ende teilt sich der Weg. Sie halten sich rechts und wandern durch die Weinberge
hinab ins Tal. Dort angelangt, kommen Sie erneut an eine Weggabelung. Wenden Sie sich
nach links ← und schlagen Sie den asphaltierten Weg ein, welcher Sie zurück nach Erbach
bringt (ca. 1 km).
Hinter dem Ortseingang passieren Sie zunächst die Straußwirtschaft „Weinhof Martin“ und im
weiteren Verlauf die „Sonnenblumenschule“. An der Kreuzung gehen Sie weiter geradeaus,
durch die „Franseckystraße“ in die „Eberbacher Straße“, auf den Marktplatz zu.
Von dem Marktplatz aus geht es durch die „Marktstraße“ hindurch, links hinein← in die
„Andreasgasse“, weiter rechts → in die „Rheinstraße“ und an deren Ende schließlich
erneut links ← auf die „Rheinallee“. Dieser folgen Sie und Sie finden sich auf der
„Kirchstraße“ wieder, welche Sie zur „Eltviller Landstraße“ geleitet. Hier biegen Sie rechts
→ ab und folgen der Strecke bis nach Eltville (1,3 km).

-

Am Ortseingang Eltville gehen Sie zunächst weiter geradeaus und biegen nach etwa 300 m
rechts → in die „Matheus-Müller-Straße“ ein (direkt nach der Tankstelle). Diese leitet Sie
über die „Josef-Hölzer-Straße“ links ← den Rhein entlang, über die Rheinpromenade,
zurück zur Kurfürstlichen Burg. Sie haben Ihre Rundwanderung beendet.

Oberflächenprofil & Steigung: Feld- und Waldwege (überwiegend Schotter, teilweise asphaltiert),
Ortskerne asphaltiert, kurze Strecken Kopfsteinpflaster/ Leichte bis mäßige Steigungen
Schwierigkeitsgrad: Überwiegend leicht, streckenweise moderat; festes Schuhwerk empfehlenswert
Sehenswürdigkeiten: Eltville – historische Altstadt, Kurfürstliche Burg, Kirche „St. Peter und Paul“,
Kriegerehrenmal Erbach – kath. Kirche „St. Markus“, ev. „Johanniskirche“, Kloster Eberbach,
Hessisches Staatsweingüter - Domäne Steinberg, Bernharduskapelle

