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Pilgern ist spätestens seit 
Hape Kerkelings Bekenntnis 
„Ich bin dann mal weg“ abso-
lut in. Man muss indes nicht 
unbedingt bis nach Santiago 
laufen, um zu sich selbst zu 
finden; dies gelingt seit Herbst 
2016 auch auf dem Rheingau-
er Klostersteig. Wanderer kön-
nen den Streckenweg (30 km) 
in vier Etappen teilen, die je-
weils an einem Bahnhof be-
ginnen und enden. Auf der 
zweiten Tour liegen mit 
Schloss Vollrads und Schloss 
Johannisberg zwei weinkultu-
relle Stätten von Weltruf. 

Wir starten am Bahnhof von 
Oestrich-Winkel im Stadtteil 
Mittelheim. Das „gelbe R“ des 
Zuwegs zum Rheinsteig führt 
uns entlang der Rheingaustra-
ße bis zur Bahnunterführung. 
Nun folgen wir der Riesling-
straße aus dem Ort heraus 
und wandern in den Weinber-
gen bis zum Rastpavillon im 
Honigberg, wo wir auf das 
„blaue R“ des Rheinsteigs tref-
fen. Von dort sind es nach 
links durchs Friesenthal hin-
weg nicht mehr als der be-
rühmte Katzensprung nach 
Schloss Vollrads. 

Hier residierte über Jahrhun-
derte hinweg die Familie von 
Greiffenclau. Ursprünglich be-
wohnte sie das Graue Haus 
am Winkeler Rheinufer, das 
älteste bewohnbare Steinhaus 
Deutschlands. Als es den Gra-
fen dort zu eng wurde, errich-
teten sie um 1330 in den 
Weinbergen einen Wohnturm 
– der steht noch heute. Im 17. 
Jahrhundert kamen Kavaliers-

haus und Herrenhaus hinzu. 
In der Folgezeit entwickelte 
sich Vollrads zu einem der be-
kanntesten Familienweingüter 
Europas. Das wäre es sicher 
bis heute – hätte Erwein Graf 
Matuschka-Greiffenclau nicht 
im August 1997 auf dem na-
hen Rebhügel Selbstmord be-
gangen. So ging der Graf als 
letzter Greiffenclau auf 
Schloss Vollrads in die Ge-
schichte ein. Inzwischen 
spielt das Weingut in der 
Gruppe der VDP-Winzer wie-
der eine wichtige Rolle. 

Rast mit 
innerer Einkehr 

Wir schlendern durch den 
Schlosshof zum hinteren Tor 
und über den Parkplatz hin-
weg am Waldrand ins soge-
nannte Vollradser Wäldchen 
(auf nebenstehender Karte 
grün markiert). Weiter oben 
mündet der Weg an einer 
Waldecke auf einen asphal-
tierten Wirtschaftsweg ein. 
Diesem folgen wir nach halb-
rechts leicht bergan und ge-
langen am Hundeplatz vorbei 
in Richtung Pfingstbachwie-
sen zum Wegweiser „Korns-
mühle“. Dort treffen wir auf 
den Rheingauer Klostersteig 
(rot markiert). Von hier sind 
es 5,1 Kilometer bis Schloss 
Johannisberg. 

Zunächst geht es im Wald 
geradeaus ein Stück steil berg-
an zum Wegetreffpunkt „Hohe 
Eichen“. Dort biegt die Route 
scharf nach links auf einen 
Waldpfad ein, der sich in der 
Gemarkung „Kohlrech“ seicht 
abwärts entlangschlängelt. 

Knapp einen Kilometer nach 
diesem Abzweig trifft der 
Klostersteig auf einen quer-
laufenden Forstweg. Auf die-
sem gelangen wir nach links 
in die Weinberge. 

Nun sind es nur noch wenige 
Meter talwärts bis zum Ruhe-
punkt III am Honigberg. Eine 
Bank lädt zur Rast ein, der auf 
einer Tafel niedergeschriebene 
Text eines peruanischen Kir-
chenlieds zur inneren Einkehr. 
Der spirituelle Impuls ermun-
tert uns, den Herrn zu erken-
nen – in den Blumen, den Re-
ben, dem Fluss und den Men-
schen, die uns auf dem Rhein-
gauer Klostersteig begleiten. 

Nach kurzem Stopp geht 
es weiter abwärts in Rich-
tung Rheintal.  Am Sterzel-
pfad (Wegweiser „Dachs-
berg“) quert der Klostersteig 
den Rheinsteig. 200 Meter 
weiter in Richtung Rhein-
tal biegt die Route an 
einem Markierungs-
pfosten in den Wein-
bergen nach rechts 
ab. Nun heißt es auf-
passen: Auf dem 
Abschnitt bis zum 
Ansbachgraben 
wechselt sie ihre 
Richtung in den 
Weinbergen mehrfach. 

Jenseits der Senke lei-
ten die Markierungen zur 
Straße von Winkel nach Jo-
hannisberg, die 200 Meter 
weiter südlich gequert wird. 
Vor uns ragt die Johannisber-
ger Basilika wuchtig aus den 
Weinbergen empor. Kurz be-
vor wir sie erreichen, lohnt 
eine Pause am Goetheblick. 
Von dem Aussichtspunkt prä-

sentiert sich der Rheingau mit 
seiner breitesten Stelle des 
Stromes so prächtig, dass Goe-
the bei diesem Anblick von 
„gesegneten Gebreiten“ 

sprach. Bis heu-
te hat ihm nie-

mand widerspro-
chen. 
Auf der Ruhebank 

unter dem Baum 
könnte man die Wande-

rung  genüsslich ausklin-
gen lassen. Doch wir wol-

len ja weiter. Die Basilika 
steht auf der Kuppe, auf der 
Benediktiner um 1100 das ers-
te Kloster des Rheingaus grün-
deten. Nachdem wir in der 
Kirche den Stempel in den Pil-
gerpass gedrückt haben, fol-
gen wir den Wegweisern am 
Schloss vorbei wieder in die 
Weinberge. An der Infostele 

mit Blick auf die Abtei St. Hil-
degard lassen wir den Kloster-
steig nach halbrechts in Rich-
tung Hotel Schloss Johannis-
berg laufen. Wir biegen nach 
links ab  (grün markiert), 
schlendern im Rebenhügel hi-
nab zum Märzackerweg und 
wandern von der nahen klei-
nen Kapelle weiter in Rich-
tung Rhein. 

Wenige Meter nach der Brü-
cke neben einer Furt stoßen 
wir am früheren Kloster Klau-
se auf den Mühlenwanderweg 
im Elsterbachtal. Wir folgen 
ihm nach links zur Anker-
mühle, danach am Abzweig 
zur Weißmühle vorbei zur 
Krayersmühle. Von dort ist es 
unter dem Bahndamm hin-
durch nicht mehr weit bis zur 

Hauptstraße in Winkel, auf 
die wir nach links einmünden 
und zum Lindenplatz laufen. 

Hier steht das Brentanohaus, 
Sommersitz der gleichnami-
gen Frankfurter Kaufmannsfa-
milie. Es gilt als eines der geis-
tig-kulturellen Zentren der 
Rheinromantik. Zu den Gäs-
ten gehörten unter anderem 
die Brüder Grimm sowie Goe-
the. Das Zimmer, in dem er 
1814 während seines Besu-
ches gewohnt hat, kann nach 
Anmeldung besichtigt wer-
den. 

Wer will, könnte nun mit 
dem Bus zum Bahnhof gelan-
gen. Schöner ist es, zum 
Rhein zu gehen und auf dem 
Leinpfad flussaufwärts zum 
Weinprobierstand an der Fäh-
re nach Freiweinheim zu 
schlendern. Nach einem ge-
nüsslichen „Absacker“ sind es 
von dort knapp fünf Minuten 
zum Bahnhof. 

Von Wolfgang Blum

An der Wiege 
des Rheingauer 
Weinbaus
KLOSTERSTEIG Die zweite von vier Etappen der Rundwanderung 
führt an Schloss Vollrads und Schloss Johannisberg vorbei.

SERVICE 

Start: Bahnhof Oestrich-
Winkel (Mittelheim) 

Weglänge: 14,7 km (mit 
Bus 13 km) 

Dauer: vier bis fünf Stun-
den 

Einkehr: Schloss Vollrads 
(Donnerstag bis Dienstag 
12 bis 21.30 Uhr, Sonntag 
12 bis 18 Uhr, 
 www.schlossvollrads.com),  
Schlossschänke Johannis-
berg (täglich ab 11.30 Uhr, 
www.schloss-johannis-
berg.de),  
Ankermühle (Donnerstag 
bis Montag ab 17 Uhr, 
Sonntag ab 12 Uhr, 
www.ankermuehle.de) 
Brentanohaus (Montag, 
Donnerstag und Freitag ab 
17 Uhr; Samstag, Sonn- und 
Feiertage ab 12 Uhr, 
www.allendorf.de)  

SEHENSWERT 

Schloss Vollrads: eines 
der ältesten Weingüter der 
Welt, mit Wasserturm und 
Herrenhaus, Vinothek 

Schloss Johannisberg: 
vormals erstes Kloster des 
Rheingaus, Weingut mit 
1200-jähriger Tradition 

Brentanohaus Winkel: 
Hort der deutschen Roman-
tik, Treffpunkt bedeutender 
Dichter und Denker 

Internet: www.rheingauer-
klostersteig.de 

Der Wohnturm von  
Schloss Vollrads 
sticht ins Auge.  
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