
      GROSSE
RÜDESHEIMER RUNDE
Der 12,8 km lange Wanderweg verbindet Rüdesheim, Assmannshausen, 
Aulhausen und das Niederwalddenkmal. Die Burgruine Ehrenfels sowie 
der Ramstein sind jeweils mit einer kleinen Schleife angebunden. 
Erleben Sie alle Schönheiten der Rüdesheimer Weinberge und des Nieder-
walds auf Ihrer Wanderung durch die Gemarkung und den Niederwald. 
Viele Aussichtspunkte laden mit einer herrlichen Kulisse zum Verweilen 
ein.

      LARGE RÜDESHEIM LOOP
The 12.8 km hiking trail connects Rüdesheim, Assmannshausen, Aulhau-
sen and the Niederwalddenkmal monument. The Ehrenfels castle ruins 
and the Ramstein are each connected with a small loop. 
Experience all the beauty of the Rüdesheim vineyards and the Niederwald 
on your hike through the district and the Niederwald woodlands. A large 
number of viewpoints invite you to rest a while against a magnificent 
backdrop.

      GERMANIARUNDE
Auf der 5,2 km langen Runde erwandern Sie die direkte Verbindung von 
Rüdesheim zum Niederwalddenkmal, die über der Großen Rüdesheimer 
Runde verläuft und zusätzlich ausgeschildert ist. 
Erfahren Sie auf den Infotafeln am Weg viel Wissenswertes über die alte 
Zahnradbahn und Johannes Brahms, der hier oft und gerne wanderte und 
dem Rheingauer Wein sehr zugetan war.

      GERMANIA LOOP
On the 5.2 km loop, you take the direct route from Rüdesheim to the 
Niederwalddenkmal monument. This crosses the Große Rüdesheimer 
Runde loop and is additionally signposted. 
The information boards along the way will teach you a lot of interesting 
information on the old cog railway and on Johannes Brahms, who enjoy-
ed walking there and was very fond of Rheingau wine.

      RÜDESHEIMER 
HILDEGARDWEG
Der 6,7 Kilometer lange Rundwanderweg führt von der Brömserburg 
durch die Weinberge zur Pfarr- und Wallfahrtskirche Eibingen und der 
Abtei St. Hildegard. An mehreren Punkten erhalten Sie Einblicke in das 
Leben der Benediktinerin Hildegard von Bingen. Die Nonne gilt als eine 
der einflussreichsten Frauen des Mittelalters. 2012 wurde sie von Papst 
Benedikt formell heiliggesprochen und zur Kirchenlehrerin erhoben. Mehr 
Informationen unter www.landderhildegard.de

      RÜDESHEIM 
HILDEGARD TRAIL
The 6.7 kilometre circular route leads through the vineyards to the pilgri-
mage church in Eibingen and the St. Hildegard Abbey. At viewpoints, you 
obtain insights into Hildegard‘s life. The trail is marked with the symbol 
of Hildegard of Bingen, which can be found on www.landderhildegard.de 
[webpage in German]. More information is available at https://www.rhein-
gau.com/en/active/hiking/hildegard-of-bingen-trail 

       EIBINGER 
KLOSTERRUNDWEG
Der 4,3 km lange Rundweg ist ein Angebot für Besucher und Gäste der Ab-
tei St. Hildegard. Der Verlauf wurde mit der Abtei St. Hildegard entwickelt, 
und versteht sich als Möglichkeit zur Besinnung. Er bietet Ihnen schöne 
Aussichtspunkte in den Weinbergen rund ums Kloster. Wir empfehlen eine 
Einkehr im integrativen Klostercafé und im Klosterladen. 

     MONASTERY LOOP
The short, 4.3 km loop is an offering for visitors and guests of the St. Hilde-
gard Abbey. The route was developed in consultation with the St. Hildegard 
Abbey, is intended as an opportunity for reflection, and offers many spec-
tacular viewpoints of the vineyards surrounding the abbey. We recommend 
stopping at the integrative monastery cafe and the monastery shop.

       ASSMANNSHÄUSER 
WILDKRÄUTERWEG
Im bekannten Rotweinort Assmannshausen im Rheingau stellt sich hier 
eine einmalige Kräuterwind-Erlebnisdestination vor. Auf 8,8 km Länge geht 
es durch Weinberge, vorbei am Assmannshäuser Höllenberg, alten Bruch-
steinmauern, lichten Waldrändern und artenreichen Wiesensäumen. Die 
Kräuterwirte im Ort bieten zur Abrundung kulinarische Angebote mit Kräu-
terküche, Wein und Regionalität an. Mehr Informationen auf www.wildes-in-
der-rotweinzone.de/wandern.

       ASSMANNSHAUSEN 
WILD HERB TRAIL
This trail represents a unique herb experience destination in the well-known 
red wine town in Rheingau. With a length of 8.8 km, the trail passes through 
vineyards, past the Assmannshausen Höllenberg hill, old quarry stone 
walls, sparse forest edges and species-rich grasslands. To round off the ex-
perience, the herb restaurants in the town provide culinary offerings seaso-
ned with herbs, as well as wine and regional specialties. You can find more 
information (in German) on www.wildes-in-der-rotweinzone.de/wandern

      ASSMANNSHÄUSER
ROTWEINWEG 
Der 9,5 km lange Weg (Höllentalschleife plus 1,9 km) verläuft größtenteils über 
den bekannten Wildkräuterweg der Assmannshäuser Kräuterwirte. Als Alterna-
tive zum Sessellift wird der Weg auf dem Rheinsteig zurück zum Ort geführt. 
Damit verbinden sich zwei Runden im Ort und ermöglichen eine flexible Stre-
ckenplanung. Entlang der Höllentalschleife kann der charakteristische Weinberg 
erlebt werden.

      ASSMANNSHAUSEN RED 
WINE TRAIL
The 9.5 km trail (plus 1.9 km with the Höllental loop) runs mostly along the 
well-known Assmannshausen Wild Herb Trail. As an alternative to the chairlift, 
this route leads back to the town along the Rheinsteig trail. In this way, two trails 
in the area are connected, which allows flexible route planning. The distinctive 
vine-clad Höllenberg hill can be experienced on the Höllental Loop.

       TÖPFERRUNDE
Die 4,3 km lange Route startet am Parkplatz mit der Rekonstruktion des Töpfer-
ofens in Aulhausen und führt über eine abwechslungsreiche Hochfläche. Auf 
dem Rückweg empfehlen wir einen Abstecher an die Marien Kirche sowie den 
Dorfladen im St. Vincentstift.

                  POTTERS‘ ROUTE
The 4.3 km route starts at the carpark with the reconstruction of the 
pottery kiln in Aulhausen and passes through a diverse high-altitude landscape. 
On the way back, we recommend stopping at the Marien Kirche (Church of Mary) 
and at the village store in St. Vincent‘s.

WEITERE PREMIUM- UND 
PRÄDIKATSWANDERWEGE
Rheinsteig www.rheinsteig.de
Rheingauer Klostersteig www.rheingau.com/klostersteig
RheinBurgenWeg www.rheinburgenweg.com/
Wisper Trails www.wisper-trails.de
Osteinweg www.schloesser-hessen.de/de/osteinscher-niederwald

OTHER HIKING TRAILS
Rheinsteig https://www.rheinsteig.de/en/
Rheingauer Klostersteig https://www.rheingau.com/en/active/hiking/kloster-
steig-pilgrim-route
RheinBurgenWeg www.rheinburgenweg.com/ [only in German]
Wisper Trails www.wisper-trails.de [only in German] 
Osteinweg https://www.schloesser-hessen.de/de/osteinscher-niederwald

WANDERN IN 
RÜDESHEIM AM RHEIN

HIKING IN 
RÜDESHEIM AM RHEIN
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