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Rheinstraße 29a 
D-65385 Rüdesheim am Rhein
Tel.: +49 (0) 67 22 / 9 06 15 - 0 
Fax: +49 (0) 67 22 / 9 06 15 - 99
E-Mail: touristinfo@ruedesheim.de

Kontakt / Contact:

www.landderhildegard.de

Der 6,7 Kilometer lange Rundweg führt durch die Weinberge 
von Rüdesheim zur Wallfahrtskirche Eibingen und der Abtei 
St. Hildegard. An den Sehenswürdigkeiten und schönsten 
Aussichtspunkten erhalten Sie einen Einblick in das Leben Hil-
degards und die Landschaft in ihrer Zeit.

Der Weg führt ab der Personenfähre 
Bingen / Rüdesheim bzw. dem Bahn-
hof Rüdesheim zunächst zur Brömser-
burg und dann mit einem  kleinen An-
stieg in die Weinbergslandschaft von 
Rüdesheim. Über Eibingen mit der 
Wallfahrts kirche erreicht man die Ab-
tei St. Hildegard und läuft anschlie-
ßend mit einem weiten Blick ins 
Rheintal oben am Hang entlang. Am 
Viadukt der ehemaligen Zahnradbahn 
geht es dann auf einer uralten Wege-
verbindung, dem Kuhweg,  wieder zu-
rück nach  Rüdesheim. 

Gekennzeichnet ist der Weg mit dem prägnanten Symbol der Hilde-
gard von Bingen, das auch in dem Internetauftritt  www.land-
derhildegard.de zu finden ist. An den Entscheidungspunkten ste-
hen Wegweiser mit Ziel- und Kilometerangaben, so dass immer 
eine gute Orientierung möglich ist. 
Wenn man die Besichtigung der Wallfahrtskirche Eibingen und der 
Abtei St. Hildegard mit einem kleinen Spaziergang ver binden 
möchte, gibt es die Möglichkeit, direkt von Eibingen auf die Höhe 
zur Abtei zu laufen. Die Strecke mit der kleinen Schleife oberhalb 
von Eibingen hat insgesamt eine Länge von drei Kilometern. 
Neben einem allgemeinen Überblick an der Fähre und dem Park-
platz an der Ringmauer werden auf den Informationstafeln zu-
nächst die Brömserburg und etwas oberhalb am Hang die Land-
schaft des Mittelalters dargestellt. An diesem Standort unterhalb 
der Seilbahn können Sie zudem nachvollziehen, wo Hildegards 
Kloster auf dem Rupertsberg stand. Detaillierte  Informationen gibt 
es zudem an der Wallfahrtskirche  Eibingen sowie an der Abtei 
St. Hildegard. An einer wunder schönen Linde wird abschließend 
die Natur- und Heilkunde Hildegards dargestellt. 
Man sollte sich ein wenig Zeit nehmen, nicht nur für die Besich-
tigung der Wallfahrtskirche Eibingen und der Abtei, sondern auch 
 einfach zum Verweilen und Genießen an den vielen Bänken mit 
spannenden Aussichten in die Weite des Rheintals. 

The 6.7 km footpath takes a circular route through the vineyards 
of Rüdesheim to the pilgrimage church of Eibingen and the Be-
nedictine Abbey of St. Hildegard. Points of interest and beauti-
ful panoramic views along the way offer you insights into the 
life of Hildegard of Bingen and the landscape as she knew it.

The trail starts at the landing stage used by the Bingen / Rüdesheim 
passenger ferry (not the car ferry) or at Rüdesheim railway station. If 
first leads past Brömserburg Castle before heading up a short incline 
into the vineyards that surround Rüdesheim. The route continues 
via Eibingen pilgrimage church before reaching the  Benedictine 
 Abbey of St. Hildegard. It then follows a contour of the landscape 
high above the Rhine valley with spectacular views. From the 
 viaduct used by the former rack and pinion railway, the route 
 follows an  ancient pathway known as the "Kuhweg" (cow path) back 
to Rüdesheim. 
The trail is marked using the unmistakable symbol of Hildegard of Bingen, 
which you can also find at the website www.landderhildegard.de. 
Signposts are positioned at all the key points along the way providing 
the distances and directions to the various destinations and ensuring 
that you always know where you are. 
If you wish to combine your 
visit to Eibingen pilgrimage 
church and the Benedictine 
Abbey of St. Hildegard with  
a short stroll, you can walk 
 directly from Eibingen up to 
the abbey. The route takes a 
small loop above Eibingen and 
has a total length of 3 km. 
The information boards at the ferry landing stage and car park  
"An der Ringmauer" provide a general overview of the route, also 
information about Brömserburg Castle and, slightly further up the 
hill, a description of the Medieval landscape is given. Here, below 
the cable car, you can also see where Hildegard’s abbey stood  
on the Rupertsberg hill. There is further detailed information at 
 Eibingen pilgrimage church as well as at the Benedictine Abbey of 
St. Hildegard. Finally, at a beautiful lime tree, there is a description 
of Hildegard’s work as a naturalist and healer. 
Take your time, not only when visiting the pilgrimage church and 
abbey but also during the walk itself. Just relax and savour the 
splendid views over the Rhine valley from the many benches along 
the way. 
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