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Hiwweltour Bismarckturm 

Ingelheim 

Streckenlänge:  10,5 km 

Höhenmeter:  213 m 

Den Panoramablick vom Bismarckturm heben wir uns für das Ende der Wanderung auf und 
marschieren gleich los und erreichen nach ca. 700 m einen weiteren Aussichtspunkt, die 
Richardshöhe1. Über Wiesen- und Waldwege führt uns diese aussichtsreiche Wanderung 
nun durch Wald und Weinberge Richtung Gau-Algesheim, welches wir kurz streifen. Hinter 
Gau-Algesheim geht es über einen Wiesenweg abwärts zum Welzbach, um ihm flußaufwärts 
Richtung Appenheim zu folgen. Nach einer Weile geht es aufwärts durch Weinberge und wir 
gelangen an einen langen Tisch mit Bänken, wo wir als Gruppe höchstwahrscheinlich alle 
Platz finden können und eine kurze Verschnaufpause einlegen. Und weiter geht´s der 
nächsten Steigung entgegen: über eine Treppenanlage müssen wir noch einmal 
Höhenmeter überwinden, die wir zu Beginn der Wanderung abwärts gewandert sind. Der 
Rest unserer heutigen Wanderung führt durch Wald und an einer hoffentlich reich blühenden 
großen Wiese vorbei zurück zum Bismarckturm2. Eine Besteigung des Turms lohnt auf jeden 
Fall: Kloster Hildegardis, Schloß Johannisberg, Schloß Vollrads, das Niederwalddenkmal 
und die Rochuskapelle oberhalb von Bingen (Maiwanderung 2015) sind u.a. zu sehen. Im 
Burgrestaurant wollen wir einkehren und wer möchte, kann auch den Bengalischen Tigern 
nebenan einen Besuch abstatten. 

 

Navi 

Waldeckstraße, Ingelheim (durchfahren und den Hinweisen „Burgrestaurant Waldeck“ 
folgen). 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Richardshöhe 
2 Bismarckturm 

 
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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http://openstreetmap.org/
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Informationen 
 
Hiwwel = Hügel 

Bismarckturm 

Der Bismarckturm von Ingelheim am Rhein im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz 
wurde zu Ehren des ersten deutschen Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck (1815–1898) 
erbaut. Der vom Architekten Wilhelm Kreis (1873–1955) geplante Aussichtsturm auf dem 
Westerberg oberhalb der Stadt hat eine Höhe von 31 Metern. Er wurde mit 
Bossenwerkmauern und neuromanischen Elementen erbaut und 1912 eingeweiht. 

 

Tigergarten 

In der Raubtieranlage direkt neben dem Restaurant leben 7 Bengalische Tiger, auch 
Königstiger genannt. Weltweit gibt es weniger als 2.000 Bengal Tiger. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ingelheim_am_Rhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Mainz-Bingen
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichskanzler
http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
http://de.wikipedia.org/wiki/Architekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Kreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Aussichtsturm
http://de.wikipedia.org/wiki/Westerberg_(Rheinhessen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bossenwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuromanik

