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Hiwweltour Heideblick –  
Heidekraut trifft Weingenuss 
Im Spätsommer verwandelt das Heidekraut Bergkuppen in der rheinhes-

sischen Schweiz zu einem blühenden violetten Meer. Man glaubt sich 

in Norddeutschland, doch nebenan reifen Trauben üppig am Stock und 

der Winzer lädt zu einem Glas Wein ein. Die Hiwweltour Heideblick: 

unerwartet, wunderschön, genussreich.  

Wenn die Erde 
violett blüht 
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Etappe 1: 
Mediterrane Düfte und  
die Farben des Nordens  

Von Siefersheim hoch zum  
Naturschutzgebiet Höll 
Wanderschuhe an, Rucksack auf. Wir spazieren 

vorbei am Siefersheimer Rathaus, hören Gäste 

aus Winzerhöfen lachen, kosten eine Himbeere 

im „Naschgarten“ und lassen die Häuschen des 

schmucken Dorfes langsam hinter uns. Der Pfad 

führt uns den Berg hinauf Richtung Naturschutz-

gebiet Höll mit schönem Blick über das Dorf. 

Grashüpfer springen über den sandig, trockenen 

Weg. Schachbrettfalter flattern vorbei. Golddi-

steln glänzen majestätisch in der Sonne. Wilder 

Majoran und Wiesensalbei duften. Es fühlt sich 

an, wie der Weg zum Meer. Auf halber Höhe 

duckt sich ein kleines Steinhäuschen am Hang, 

das „Silvaner-Eck“. Kleine pinkfarbene Karthäu-

sernelken wachsen keck zwischen den Hecken. 

Eine Bank samt Schautafel verrät alsbald, dass 

wir bereits am Naturschutzgebiet entlang 

laufen. Seit 1984 geschützt, wachsen auf der 

felsigen Rhyolith-Kuppe seltene Pflanzen. Ein 

neugieriger Blick den Hang hinunter – und der 

ganze Berg steht in rosa-violettem Farbrausch. 

Die Heide blüht! Jedes einzelne Knospe sitzt 

so zart und sanft verästelt am Stengel, doch 

in ihrer Gesamtheit feiert das Heidekraut ein 

berauschendes hellrosa bis dunkelviolettes Fest. 

„Calluna vulgaris“, die gewöhnliche Besen- 

oder Sommerheide, scheint hier ganz und gar 

ungewöhnlich. Normalerweise in nördlicheren 

Regionen beheimatet, fühlt sie sich hier neben 

Weinbergen auf kargem, saurem Boden und 

in mediterranem Klima seit vielen Jahren wohl. 

Sie wächst generell dort, wo sonst nicht viel 

wächst. Auf Bergwiesen, in Kiefernwäldern 

oder in Torfmooren – oder eben hier im felsigen 

rheinhessischen Norden. Der Prädikatswan-

derweg „Hiwweltour Heideblick“ wurde 2014 

eröffnet. „Hiwwel“ steht im rheinhessischen 

Sprachgebrauch für Hügel.  

Etappe 2: 
Eine unglückliche Liebe, steinige 
Böden und ein Galgen  

Vom Ajaxturm bis zum Galgenberg 
Weinberge flankieren den Weg, Pferde weiden 

unten im Tal. Langsam sind die Umrisse eines 

stattlichen Turmes zu erkennen. Gut zwölf Meter 

hoch, thront die Statur eines Hundes auf dem 

zackigen Kopf. Ajax, so hieß der Hund, war der 

einzige Zeuge einer unglücklichen Liebe zwischen 

einem Siefersheimer Jacob Jung mit einer schö-

nen Müllerstochter. Die Liaison wurde vom Vater 

des Bauernsohnes nicht akzeptiert. Die Mül-

lerstochter musste einen anderen Weinhändler 

heiraten – und starb aus Liebeskummer, so wird 

es sich erzählt. Jacob Jung blieb unverheiratet 

und baute in Erinnerung an seine Liebste 1865 

den Turm; dort, wo sie sich einst trafen. 

Farbspiel der Natur:  
Nelken am Wegesrand

Der Ajaxturm: Steiniges Symbol  
einer unglücklichen Liebe

Romantische Häuser  
im Dorf Siefersheim
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Heute ist der Turm im Wappen des Dorfes 

Siefersheim verewigt. Er steht mitten in der 

renommierten Lage „Heerkretz“, eine steile und 

hohe Weinbergslage, die rassige, kühle, schlan-

ke und mineralische Weine hervorbringt. Der 

Begriff „Kretz“ stammt vom Wort „Kratzen“ 

ab. Bodenarbeiten waren und sind hier nämlich 

sehr beschwerlich: Der Oberboden besteht aus 

verwittertem Quarzporphyr und Melaphyr, im 

Untergrund findet man unter anderem Urgestein 

aus dem Rotliegenden. Kein Wunder, dass uns auf 

dem weiteren Weg markante Steinberge begeg-

nen. Die sogenannten „Rosseln“: Haufen, so lang 

und hoch wie ein kleines, eingeschossiges Haus. 

Es muss Schwerstarbeit gewesen sein, die vielen 

Steine zu heben und aufeinander zu stapeln. Aber 

nur so war landwirtschaftliche Nutzung überhaupt 

erst möglich. Heute sonnen sich Mauer- und Zaun-

eidechsen auf den Steinen. Es wirkt idyllisch und 

ruhig. Früher hätten die Einwohner es wohl eher 

als trostlos und beängstigend bezeichnet. Hier 

stand einst der Galgen der Hochgerichtsbarkeit 

von Neu-Bamberg. Daher der Name „Galgen-

berg“. Die „Praefectura Neobaumbergensis“ des 

Mainzer Kurfürstentums bestand bis zur Franzö-

sischen Revolution. 

Etappe 3: 
Mittelalterliche Ruine, ungewöhnliche 
Insekten und erfrischendes Nass  

Vorbei oder ins Dorf Neu-Bamberg und 
hinein ins Appelbachtal  
Wir streifen die Neu-Bamberger Heide: Wieder 

violette Farbbüsche, die sich auf kargem Stein fest-

halten. Kiefern säumen den Weg. Heuschrecken 

mit ungewöhnlich blauen Flügeln hüpfen über 

unsere Füße und sind dann wieder so gut getarnt, 

dass man sie fast nicht sieht. Nanu? Die „Blauflü-

glige Ödlandschrecke“ liebt Stein und Schotter 

als Heimat, sie ist europaweit geschützt und gilt 

Kirche St. Dionysius. Wer will, verlässt den Pfad 

und besucht das Dorf, bestaunt kleine Fachwerk-

häuser und romantische Bauerngehöfte, läuft gar 

den historischen Rundweg mit Kandelpforte und 

Uhrturm oder kehrt zur Vesper ein, zum Beispiel in 

der Junkermühle. 

Das machen wir, und kommen danach gestärkt 

wieder auf den Wanderpfad zurück. Ein kleiner 

Bach, der Appelbach, wird nun unser Begleiter. 

Schattig und angenehm kühl ist dieser Weges- 

abschnitt. Farne und blaue Glockenblumen wach-

sen seitlich zum Bachlauf. Unser Hund badet an  

einer flachen Stelle, auch wir erfrischen unsere 

Füße. Der Weiher des ortsansässigen Angelvereins 

liegt ruhig in der Nachmittagssonne. Alte Obst-

bäume stehen verträumt hier und da.  

in Deutschland als bedroht. An einem Weinberg 

entdecken wir ein noch selteneres Insekt: eine 

„Europäische Gottesanbeterin“. Das trächtige 

Weibchen droht uns direkt mit seinen Fangarmen, 

wir lassen es davonfliegen und laufen beeindruckt 

weiter. Wanderer haben auf einer wellenförmigen 

Ruhebank Platz genommen und genießen den 

Blick ins Tal. Das Dörfchen Neu-Bamberg kommt 

näher. Oben auf einem bewaldeten und von 

Reben umsäumten Hügel überragt die Burgruine 

das Dorf. Sie wurde um 1253 von den Raugrafen 

erbaut, später an den Erzbischof Heinrich III. von 

Mainz verpfändet und schließlich 1668 durch den 

Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz zerstört. Die 

Mauern wurden teilweise wieder aufgebaut. Auf 

Resten der Burgkapelle steht heute die katholische 

Goldgelbe Trauben in  
der Lage „Heerkretz“

Einen Abstecher wert:  
Die Burgruine Neu-Bamberg

Seltener Anblick: Eine trächtige  
Gottesanbeterin sitzt an der Rebe
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Etappe 4: 
Der violette Höhepunkt der  
Wanderung und ein Glas Wein  

Adlerdenkmal und Siefersheimer Horn 
mit Winzeralm  
Das Appelbachtal hinter uns lassend, geht es 

wieder den Berg hinauf und nun direkt ins Natur-

schutzgebiet „Neu-Bamberger Heide“, das wir 

zuvor nur gestreift haben. Eine Sinfonie in Rosa 

und Violett, überwacht vom steinernen Adler 

des Adlerdenkmals. Inmitten des Heidekrauts 

entdecken wir eine kleine pelzige Küchenschelle 

und wundern uns über diesen hübschen  

Zuspätkömmling, blüht sie doch eigentlich 

im März oder April. Für den Wanderer kaum 

merklich kommt man nun von einem Natur-

schutzgebiet ins nächste, zur Heide am „Siefers-

heimer Horn“. Der Name Horn nimmt Bezug auf 

die Form des Felsriegels, der für Rheinhessen 

im Vergleich zu anderen Gebieten spitz hervor-

springt. Und wie passend: Behörnte Ziegen und 

laut meckernde Schafe helfen seit 1990 dabei, 

die immer drohende Verbuschung zurückzu-

drängen und so die Heide zu schützen. Zwischen 

den Heidebüschen haben geduldige Wanderer 

oder Einheimische Steine in perfekter Balance 

aufeinander gesetzt. Wie kleine Türmchen ragen 

sie aus dem rosa Meer hervor und machen die 

Landschaft noch verspielter als zuvor. Unter 

einem Baum hat ein Winzer eine lange Tafel für 

seine Gäste aufgebaut. Es wird Zwetschgenku-

chen vom Blech serviert. Wir grüßen und freuen 

Goldgelbe Trauben in  
der Lage „Heerkretz“

Violettes Blütenmeer  
all überall

Streckeninfos: 
s. Folgeseite

Weinrastplätze:  
Winzeralm am Siefersheimer Horn (Etappe 4).    
Von Mai bis Oktober, Sa. und So. von 13 bis 18 Uhr 
(nicht an Regen- oder Hitzefrei-Tagen).  
Wein, Traubensaft, kleine Snacks.  
Infos: www.weingut-zimmermann.de

Biggsestick, am Tisch des Weines, in Siefersheim 
(Etappe 4). An jedem ersten Sonntag im Monat  
und an Feiertagen von 12 bis 18 Uhr.   
Wein, Kaffee und Kuchen, herzhafte Kleinigkeiten.  
Infos: Facebookseite biggsestick.komm

Wingertsheisje „Unter dem Geißberg“, unterhalb 
der Lage „Heerkretz“ (Etappe 2). An bestimmten Ta-
gen von 12 bis 18 Uhr geöffnet (bei schönem Wetter).  
Termine 2020: 01. Mai, 21. Mai, 14. Juni, 12. Juli,  
09. August (Termine 2021 s. Homepage) 
„Weck, Worscht & Wein“, kleine Leckereien.   
Infos: www.kirchberg-hof.de („Weinveranstaltungen“) 

Beste Wanderzeit für Vollblüte Heide: 
Juli-August. Sehr heiß! Unbedingt Trinkwasser 
mitnehmen.  

Beste Wanderzeit für die Strecke generell: 
Frühjahr und Spätsommer/Herbst  

Geführte Touren:  
Kräuterwanderungen & Landpartie in die Heide: 
Kräuterhexen Siefersheim 

Geologische Führungen/Wilde Orchideen- 
Wanderung: Karl-Hans Faust / Siefersheim  

WeiTere infoS  
HiWWelTour HeideBlick

uns ebenfalls auf die Rast, die bald kommt: die 

Winzeralm der Familie Zimmermann. Von weitem 

sehen wir die Fahne im Wind. Es heißt: „Immer 

wenn die Fahne schwenkt, wird ausgeschenkt.“ 

Auf 271 Metern Höhe stehen Bänke und  

Tische mit grandiosem Panorama-Blick.  

Andere Wanderer haben bereits Platz genom-

men. Wir trinken ein Glas Riesling und eine 

Schorle, knuspern eine Brezel und lassen den 

Blick schweifen. Wir erkennen die markanten 

Hänge des Rheingaus und Mittelrheins mit dem 

Niederwalddenkmal in Richtung Bingen.  

Taunus und Odenwald ragen weit hinten hervor.  

Das Auge überblickt Rheinhessen mit seinen 

sanften Hügeln und Windrädern. Am rechten 

Blickfeld winkt gar der Pfälzer Wald. Das 

Deutsche Weininstitut kürte den Platz 2016 zur 

„Schönsten Weinsicht“ Rheinhessens.  

Wir verweilen hier, der Nachbar am Tisch stimmt 

ein Liedchen an. Amüsiert brechen wir wieder 

auf in Richtung Siefersheim, vorbei am Tisch des 

Weines. Auch dort, auf der Flur „Büchsenstück“, 

im Volksmund „Biggsestick“ genannt, wird 

bisweilen ausgeschenkt. Zurück am Parkplatz, 

Rucksack ab, Wanderschuhe aus. Ein Nachmit-

tag, so mediterran wie am Meer, so violett wie in 

der Lüneburger Heide – und doch direkt ums Eck. 

Fantastischer Blick  
über das Land
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