
Traumpfad Rheingoldbogen auf den Spuren der Römer u nd des Weinbergs. 
 
Eine mittelschwere „Extratour“ ausgearbeitet von Ge rlinde und Heinz, 
nach dem Motto: „nach langer Pause …endlich mal wie der eine Wanderung“ 

 
 
Am Sonntag, dem 13.08.2017 treffen sich um 8:30 Uhr 16 wanderfreudige Läufer an der 
Rigal’schen Wiese. 
Schnell waren alle Teilnehmer in den Autos verteilt und es ging los Richtung Brey an der 
Rheingoldstrasse zum Friedhofsparkplatz Brey.  
 
Am Start in Brey kam noch die Verstärkung aus dem Westerwald. Wir starteten bei bedecktem 
Himmel, dann aber kam die Sonne raus und begleitete uns auf  der 14,6 km langen Strecke 
(292 Höhenmeter),  für die wir mit Pausen 5 ½ Std. brauchten. 

 
 

 
Mit Wanderschuhen und gepackten Rucksäcken ging es über einen steilen Pfad und einem 
langen Anstieg zu einer Schutzhütte mit tollen Aussichten auf das Rheintal und das 
Rheinplateau. Hier öffnet sich ein Panoramablick auf die größte Rheinschleife mit Blick auf 
Spai und Osterspai sowie die Marxburg rechtsrheinisch bei Braubach.  
 
Es begleiteten uns immer wieder schöne Aussichten inmitten der Weinberge.  



 
 

Unser Wanderrhythmus wurde durch kleine 
Pausen häufig unterbrochen, denn zur Stärkung 
gab es am Wegesrand Äpfel sowie Brombeeren in 
Hülle und Fülle.  
Zusätzlich gab es noch die Leckereien aus den 
Rucksäcken! 
 
Wir verlassen die Weinberge. Der Weg führt über abwechslungsreiche Waldwege. 
Unscheinbare Erhebungen im Wald deuten auf ein stattliches Hügelgrabfeld. Man umläuft im 
Bogen das Areal und erreicht das ehemalige Jesuiten-Kloster Jakobsberg. Heute befindet sich 
hier das Hotel Jakobsberg mit der einmaligen Panoramaterrasse. Hier lassen wir ein wenig die 
Seele baumeln. 



Weiter geht es. Um die Abendmahlzeit zu sichern, outeten sich die Pilzkenner unter uns. Um 
nicht mit leeren Rucksäcken nach Hause zu fahren, wurden diese mit Pilzen gefüllt.  

Eine römische Wasserleitung bildete dann das 
„Kulturprogramm“.  Nach einem Anstieg über einen 
Wiesenweg zur Muttergotteskapelle war es nicht mehr weit 
bis zu unserem Startpunkt in Brey.  

Schuhe säubern. Abschied, in die Autos und nach Hause.  
 
Eine gelungene Tour. Jederzeit wieder! 
Vielen Dank liebe Gerlinde und lieber Heinz. 
 
Uschi Adrian-Rieß + Anne Blumenthal 


