RUNDWANDERWEG Eltville – Walluf: „Auf dem Leinpfad von Eltville nach
Walluf“

Länge: ca. 8 km
Zeitaufwand: ca. 1,5 - 2 Stunden
Ausgangspunkt: Eltville, Tourist-Information – Kurfürstliche Burg
Streckenverlauf:
-

-

-

-

-

Sie starten am unteren Burgtor der Kurfürstlichen Burg und halten sich links ←, den
„Leinpfad“ entlang, der Sie direkt am Rheinufer, rheinaufwärts nach Walluf führt (2,9 km).
Halten Sie sich am Ortseingang rechts und gehen Sie am Rheinufer die Promenade entlang.
An deren Ende überqueren Sie den anschließenden Parkplatz und biegen dann links ← ab,
passieren die Kirche zu Ihrer Linken und folgen der „Kirchgasse“ für ca. 200 m bis zur
„Hauptstraße“. Diese überqueren Sie mit Hilfe der Fußgängerampel und biegen dann
halblinks in die „Haselnussgasse“ ein.
Sie folgen der „Haselnussgasse“ unter der Bahnlinie hindurch, indem Sie sich zunächst links
halten und im weiteren Verlauf immer dem asphaltierten (bzw. gepflasterten) Fußweg folgen.
Am Ende des Fußweges stoßen Sie auf die „Mühlstraße“ (kein Straßenschild!) und biegen in
diese links ← ein. Sie passieren nach etwa 20 m die „Burgmühle“. Der „Mühlstraße“ folgen
Sie, bis es nach ca. 500 m direkt vor dem Ortsausgang schräg links ← abgeht (Schild
„Fußweg Oberwalluf zur Paradiesstraße“ beachten).
Nach dem Überqueren einer Bachbrücke und der anschließende Treppe mündet der Weg in
die „Paradiesstraße“ (kein Straßenschild!). Wenden Sie sich nach rechts → und biegen Sie
nach ca. 50 m links ← ein in den „Eltviller Weg“, der Sie in die Weinberge führt. Am Ende
des Streckenabschnittes kommen Sie an eine Landstraße. Überqueren Sie diese, halten Sie
sich links und biegen dann gleich rechts → in den nächsten Feldweg ein. Dieser führt Sie
oberhalb des „Steinheimer Hofes“ (linke Seite, siehe Karte) zurück nach Eltville (1,2 km).
Nach dem Ortseingang Eltvilles wählen Sie mit der „Steinheimer Straße“ die erste
Möglichkeit zu Ihrer Linken ← und folgen dem Straßenverlauf bis zur „Sonnenbergstraße“.
Hier geht es nach links ←, weiter bis zur Straße „Weinhohle“. Überqueren Sie die Straße,
gehen Sie erneut links ←, die Straße entlang, über den „Gutenbergplatz“, und biegen Sie
dann rechts → in die „Rheingauer Straße“ ein (ca. 400 m).
Nach ungefähr 30 m erreichen Sie das „Freygässchen“, in welches Sie links ← einbiegen
und das Sie hinab zum Rheinufer führt. Dort halten Sie sich ein letztes Mal rechts und
gelangen nach weiteren 50 m an das untere Burgtor der Kurfürstlichen Burg, dem
Ausgangs- und Zielpunkt Ihrer kleinen Rundwanderung.

Oberflächenprofil & Steigung: überwiegend asphaltiert (gepflastert), streckenweise unbefestigte
Feldwege/ größtenteils eben, leichte Steigungen
Schwierigkeitsgrad: leicht
Sehenswürdigkeiten: Eltville – Kurfürstliche Burg, Burg „Crass“
Besonderer Hinweis: Bei dieser Tour bietet sich ein Abstecher in das sehenswerte
Wasserschutzgebiet zwischen Walluf und Wiesbaden-Schierstein an, welches eine der größten
Weißstorchkolonien der Region beheimatet. Wandern Sie hierfür in Walluf von der „Rheinallee“
(Ecke Rheinpromenade“) die „Werftstraße“ entlang und halten Sie sich rechts um in Richtung
Rheindamm zu gelangen.

