
Sagenhafte Aussichten von den „Hiwweln“
Genuss-Wandern zwischen Wein und Weitblicken über die Tiefenthaler Höhe

Was im Norden von Rhein-
land-Pfalz die Traumpfade,
im Hunsrück die Traum-
schleifen, an der Mosel die
Seitensprünge und im Wes-
terwald die Wäller Touren,
das sind in Rheinhessen
die neuen Hiwweltouren:
Zehn Premium-Rundwan-
derwege führen durch
Weinberge und Wälder zu
herrlichen Weitblicken. Eine
Genuss-Runde bringt Wan-
derer ins romantische Ap-
pelbachtal – und zur histo-
rischen Grenze zur Kur-
pfalz.

Am neu gestalteten Dorfplatz
von Tiefenthal (1) beginnen
wir die Rundwanderung auf
der Hiwweltour Tiefenthaler
Höhe. Rasch erreichen wir
den Ortsrand, wo wir nach
300 m Zuweg auf die eigent-
liche Hiwweltour stoßen. Wir
wandern den Premiumweg
im Uhrzeigersinn - um die
vielen Ausblicke gebührend
auskosten zu können. Ein
schmaler, mit Treppen un-
terstützter Pfad bringt uns
mitten in den schummrigen
Wald rund um einen Seiten-
bach des Appelbachs. Nach
0.7 km schicken uns die
markanten Logos der Hiw-
weltour dann in die die Tal-
aue (3). Nun kommen wir
dem leise plätschernden
Bach ganz nah, lauschen
dem Wind in den sich wie-
genden Binsen oder dem
Quaken der Frösche und
dem aufgeregten Gezwit-

scher der Vögel, die hier am
Bach ein Refugium gefun-
den haben. Mittelpunkt die-
ses Idylls ist ein kleiner See.
Gut geführt verlassen wir
später den Wald und wan-
dern zwischen Feldern und
Wald weiter. Weit können wir
den Blick schweifen lassen
und besonders von einer
perfekt positionierten Bank
aus (4) ist die Panoramasicht
großartig. Bei klarer Sicht
können wir am Horizont so-
gar die Kuppen des Tau-
nuskammes ausmachen.
Nach 3.1 km wechseln wir
zurück in den Wald, bevor wir
das nächste atemberau-
bende Panorama vor Augen
haben. Perfekt: zum Genie-
ßen des Blicks steht eine
Sinnesbank bereit.
Wir passieren die Schutz-
hütte Steinkaute und errei-
chen den Dunzelbach. Ein
Pfad führt nach 4.2 km zu ei-
nem verborgenen, alten
Steinbruch, dem „Dunzel-
loch“ (5), dessen markante
Steinschichten auch für
Laien durchaus beeindru-
ckend sind.
Weich federt nun der Wald-
boden unter den Sohlen,
während uns die Hiwweltour
durch artenreichen Baum-
bestand führt. Eine weitere
Tafel des Walderlebniswe-
ges macht uns auf den ehe-
maligen Quecksilberabbau
in der Region aufmerksam.
Während wir am Waldrand
entlang wandern, sind wir
überwältigt von der neuen

Panoramaaussicht, die über
das Finkenbachtal und
Mörsfeld hinweg bis zu den
Erhebungen des Nordpfäl-
zer Berglandes reicht. Be-
sonders der mächtige Don-
nersberg rückt dabei in den
Fokus. Etwa auf halbem Weg
zum Tal liegt der Daimba-
cherhof, der einst zu einem
im 13. Jahrhundert gegrün-
deten Zisterzienserkloster
gehörte. Das Kloster wurde
jedoch bereits 1556 mit Zu-
stimmung des Papstes wie-
der aufgehoben. Heute zeu-
gen lediglich eine Glocke in
der Kirche von Mörsfeld und
ein Torbalken noch vom
einstigen Kloster. Immer
wieder fallen uns am We-
gesrand alte Grenzsteine auf
und schnell wird klar: wir un-
ternehmen gerade einen

echten Grenzgang. Tat-
sächlich wandern wir hier auf
der 1815 beim Wiener
Kongreß festgelegten histo-
rischen Grenze zwischen der
bayrischen Kurpfalz und
Rheinhessen, die immerhin
bis zur Neuordnung der
Bundesrepublik Deutsch-
land im Jahre 1946 Bestand
hatte. Nach 7.2 km erreichen
wir das Forsthaus Jägerlust,
wo links der Zuweg ins nahe
Mörsfeld (6) abbiegt. Es be-
gleitet uns eine tolle Aussicht
über das abwechslungsrei-
che Hügelland. Wir ignorie-
ren den ersten Querweg und
erst nach 8.6 km biegen wir
an einer Wegkreuzung
halblinks ab. Wir befinden
uns nun am Homberg, pas-
sieren einige Hecken und
einen Weinberg und treffen

am Tisch des Weines (7) ein,
der zur aussichtsreichen
Rast einlädt.
Nach der willkommenen
Unterbrechung wandern wir
weiter durch die offene
Landschaft. Wieder bekom-
men wir Gelegenheit über
den Homberg Ausschau zu
halten, dann knickt die Hiw-
weltour nach 10.3 km links
noch einmal kurz in den
Wald ab, bevor wir das weite
und aussichtsreiche Her-
mannsfeld erreichen und
nach 12.4 km wieder am
Startpunkt der Hiwweltour
stehen.
Tourist-Info: Rheinhessen-
Touristik GmbH, Kreuzhof 1,
55268 Nieder-Olm, y
(06136) 92 39 8-14
www.hiwwel-touren.de,
www.rheinhessen.info

Fazit: Die Hiwweltour Tie-
fenthaler Höhe (zwischen
Bad Münster am Stein und
Alzey) begeistert mit traum-
haften Fernsichten. Auf-
grund des hohen Natur-
weganteils können einzelne
Wegabschnitte bei Nässe
etwas rutschig sein.
Buchtipp: Hiwweltouren –
Die schönsten Premium-
Rundwanderwege in Rhein-
hessen mit zahlreichen Ein-
kehr- und Erlebnistipps, An-
bindung an die Gratis-App
„traumtouren“, Detailkarten
und GPS-Daten, 160 Seiten,
12,95 Euro oder unter
www.ideemediashop.de

Traumhafte Ausblicke gibt es auf der Hiwweltour. Foto: Todt/ideemedia

Fakten zum Wanderweg
Start / Ziel: Dorfplatz Tiefenthal
Länge: 12.7 km (inkl. 2x 300 m Zu-/Abweg)
Gehzeit: 4 Std.
Höchster Punkt: 324 m
Steigung / Gefälle: 262 m
Anspruch: leicht
Anfahrt: Die A 63 an der Ausfahrt Erbes-Büdes-
heim verlassen und der L 409 nach Wonsheim fol-
gen. Dort wechselt man auf die L 400 nach Tie-
fenthal.
Parken: Dorfplatz Tiefenthal
ÖPNV: Bis Bad Kreuznach gelangt man mit der
Bahn. Ab dort kann man wochentags mit der Bus-
linie 224 nach Tiefenthal fahren.
Infos unter www.rnn.info
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Wandertipps in der Region werden präsentiert von: INTERSPORT
KRUMHOLZ

www.amwochenende.deTickets unter:

TICKETS FÜR IHR EVENT-HIGHLIGHT 2018

Kelly Family
Loreley – Loreley Freilichtbühne
24. August 2018

Farbrausch Festival
Lahneck – Rheinanlagen Lahnstein

16. Juni 2018

Sasha
Frankfurt – Jahrhunderthalle
26. September 2018

David Guetta
Papenburg – Gelände vor der
Meyer-Werft
31. August 2018

Andrea Bocelli
Köln – LANXESS arena
30. Juni 2018

90er Open Air/ Koblenz
Lahneck – Rheinanlagen Lahnstein
15. Juni 2018

Roland Kaiser
Weilburg – Festplatz Hainallee
1. September 2018

Bläck Fööss
Koblenz – Festung Ehrenbreitstein
14. September 2018
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