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Über die Nahe zwischen Preußen und Bayern auf den Lemberg 
Norheim 

Streckenlänge:  17,7 km 
Höhenmeter:  462 m 
 
Ausgangspunkt dieser Wanderung ist der Parkplatz an der Nahe in Norheim, welches wir 
kurz durchqueren müssen, bevor wir in die Weinberge gelangen. Weinberg und Wiesen 
begleiten uns  bei leichtem bergauf und bergab die Nahe aufwärts. Wenn wir die 
Informationstafel bezüglich der Weinbergslage „Pfaffenstein“1 erreicht haben, ist es bis zu 
einem Picknickplatz nicht mehr weit. Am Picknickplatz R1 selber werden uns die 
gesundheitlichen Vorzüge des Weingenusses erläutert. Nach unserem Picknick setzt sich 
der Weg wie gehabt fort, wir kommen noch an der Infotafel bzgl. der Weinbergslage 
„Steinberg“2  und an der Weinbaudomäne Niederhausen – Schloßböckelheim vorbei, auf 
deren Höhe dann auch der Wanderweg in Straße übergeht. Abwärts Richtung  Bahngleise, 
die wir unterqueren und wir stehen in einer Pappelallee. Diese begleitet uns entlang der 
Straße Richtung Luitpoldbrücke, mit deren Hilfe wir die Nahe überschreiten und Oberhausen 
a.d. Nahe erreichen. Kurz durch den Ort und dann geht es nunmehr durch Wald in 
Serpentinen 300 Höhenmeter aufwärts zum Lemberg, der höchsten Erhebung im 
Nahegebiet. Der Aufstieg lohnt sich, denn oben erwartet den Wanderer eine weite Aussicht 
über das Nahegebiet und unsere Einkehr in der LemberghütteR2. Nach ausgiebigem Genuss 
der Aussicht und des Essens wandern wir durch Wald allmählich abwärts, an und durch 
einen Golfplatz. Nach dem Golfplatz bietet sich uns ein schöner Blick auf Bad Münster am 
Stein und die „Steine“, welche dem Ort seinen Namen geben. Nun kommt ein kurzer, steiler 
Abstieg (hier könnten Wanderstöcke hilfreich sein) und wir haben die Nahe wieder erreicht. 
Diese überqueren wir auf einer Brücke und unsere am Morgen zurückgelassenen Autos 
kommen in Sicht. 
 
 
Navi 
Nahestraße, Norheim 
Am Ende der Straße liegt der Parkplatz (nicht ausgeschildert) 
 
Die Rückfahrt empfiehlt sich auf jeden Fall über Bad Münster am Stein und Bad Kreuznach. 
So kommen die namensgebenden Felsen ganz nah heran.  
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Pfaffenstein 
R1 Picknick 
2 Steinberg 
3 Herrmannsberg 
R2 Einkehr Waldgasthaus Lemberghütte 

 
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://openstreetmap.org/
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Informationen 

Wein und Gesundheit 
Wein war für alle hochentwickelten Kulturen ein heiliges Getränk, das fördernde und 
heilende Kräfte zugleich besaß. Nicht umsonst sind alleine in der Bibel 450 Textpassagen zu 
finden, die sich auf den Wein beziehen. 
Viele Wissenschaftler sehen heute einen engen Zusammenhang zwischen der geistigen und 
kulturellen Entwicklung eines Landes und der schöpferischen Kraft und Stimulanz, die die 
Menschen aus dem Weingenuß gezogen haben. Auch in Deutschland waren über 
Jahrhunderte hinweg erstaunlich viele geistige 'Köpfe begeisterte Weinliebhaber. 
Wein hat aber auch heilende Kräfte. Seit über 4.000 Jahren wird in unzähligen 
Quellenhinweisen darüber berichtet. Die keimabtötende Wirkung z.B. gegen Cholera und 
Typhus war früher nur durch Erfahrung und aus der Überlieferung bekannt. lm 18. und 19. 
Jahrhundert hat man aber diese und viele andere positive Wirkungen auf die Gesundheit der 
Menschen erforschen und beweisen können. lm 20. Jahrhundert wurden vor allem positive 
Erkentnisse über Auswirkungen des Weines auf Herz und Kreislauf sowie auf die Psyche 
des Menschen gewonnen. 
Setzt man moderaten Weingenuß voraus, so können im Einzelnen folgende Wirkungen 
festgestellt werden: 
Wein 

   erhöht die statistische Lebenserwartung, 

  steigert künstlerische / intellektuelle Fähigkeiten und vermittelt Lebensfreude, 

  erhöht das geistige und körperliche Wohlbefinden, 

  ist mit aktuellen Mineralsoff / Vitamindrinks durchaus vergleichbar, 

  vertieft die Atmung und erhöht die Sauerstoffaufnahme, 

  fördert die Verdauung und unterstützt die Fett- und Eiweißspaltung, 

  erzeugt eine gesunde Müdigkeit und innere Ruhe, 

  verbessert die Gefäßdurchblutung und senkt das Herzinfarktrisiko. 

 Moderater Weingenuß 
Viele Mediziner raten heute sogar zu einem moderaten Weingenuß. Die zu empfehlende 
Genußmenge ist allerdings geschlechts- und gewichtsabhängig. Pro Tag werden 
folgende Mengen angegeben: 
Frauen:  20 g - 30 g Alkohol (0,4 Liter Iieblicher Wein oder 0,3 Liter trockener Wein) 
Männer:  40 g - 50 g Alkohol (0,7 Liter lieblicher Wein oder 0.5 Liter trockener Wein) 
Weinaufnahme - Alkoholabbau 
Die Aufnahmegeschwindigkeit des Weines wird durch den Füllungsgrad des Magens 
stark beeinflußt. Fett - und eiweißhaltiges Essen verlangsamen dabei die Aufnahmerate 
ebenso wie sauere und scharfe Speisen. Alkohol aus kohlensäurereichen oder warmen 
Getränken wird in der Darmwand schneller aufgenommen als in kühlen Stillweinen. 
Der Alkoholabbau hängt selbstverständlich von der aufgenommenen Menge und von der 
Zeit ab. Pro Stunde können ca. 8 g Alkohol  (entspricht etwa 0,1 Liter Wein) bzw. 0,1‰ 
Blutalkohol im menschlichen Körper abgebaut werden. 
Der verantwortungsbewusste Verkehrsteilnehmer sollte diese Abbauwerte auf jeden Fall 
beachten. 

 Bibel 
lm Psalm 104,15 ist zu lesen: „Wein erfreut des Menschen Herz “! Im Selbstversuch kann 
das jeder Weinliebhaber testen - dem moderaten Weintrinker ist dies uneingeschränkt zu 
gönnen.  

„Besser als Arzenei un Troppe 
is e gude halbe Schoppe“ 
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Einzellage "Pfaffenstein"1  
Die Lage Pfaffenstein ist innerhalb der Gemarkung Niederhausen die größte Einzellage. Sie 
erstreckt sich in west-östlicher Richtung über den gesamten Bergrücken und ist zum großen 
Teil nach Süden geneigt. ln dieser etwas höher gelegenen Einzellage sind neben den 
Rebsorten Riesling, Müller-Thurgau und Silvaner auch versuchsweise einige Neuzüchtungen 
wie Kerner, Bacchus, Optima und Faber angepflanzt.  
Der Lagenname entstammt einer althergebrachten Flurbezeichnung, die sich auf einen dort 
vorhandenen Naturfelsen, den majestätischen Pfaffenstein, bezieht, der sich oberhalb des 
Dorfes erhebt und das Bild der herrlichen Landschaft entscheidend mitprägt. Er verdankt mit 
Sicherheit seinen Namen in etwas abgewandelter Form nach den um ihn herumliegenden 
und der Pfarrgemeinde gehörenden Weinbergen. 
 
Größe der Lage:  46,59 ha  
Gelände: 15% steil  
 85% hängig 
 170-240 m über NN 
Bodenart:  Porphyr-Verwitterung, Lößlehm, Kies 
Rebsorten:  50% Riesling 
 30% Müller-Thurgau 
 10% Silvaner 
 10% Kerner, Bacchus, Optima, Faber 
 
Einzellage „Steinberg"2 
Bei der Einzellage „Steinberg“ handelt es sich um eine steile Südwest- bis Südostlage. Auf 
den skelettreichen Prophyrböden, d.h. hoher Steinanteil - daher auch der Lagenname - 
wachsen besonders markante, nervige Rieslingweine. 
Diese Einzellage befand sich früher im Alleinbesitz der ehemaligen Staatlichen 
Weinbaudomäne Niederhausen - Schlossböckelheim. Anlässlich der Neuabgrenzung der 
Weinbergslagen in den Jahren 1970 / 1971 wurde sie durch Hinzunahme weiterer 
Weinbergsflächen, die sich im Besitz anderer Weingüter befanden, erweitert. 
Das Weinbergsgelände entstand in der Zeit von 1902 bis 1905 aus ehemals wíldzerklüftetem 
Gelände, das mit Eichenschälwald bewachsen war. 
Größe der Lage: 8,32 ha 
Gelände:  100 % steil 
Höhenlage:  145 - 185 m über NN 
Bodenart: Lemberg-Porphyrit, Loss 
Rebsorten: 95 % Rieslıng 
 5 % Silvaner 
 
Luitpoldbrücke 
Diese Brücke wurde 1889 vom Prinzregenten Luitpold erbaut und stellte die Verbindung 
zwischen Preußen und Bayern da. Die Brücke wurde im 2. Weltkrieg nicht gesprengt. 


