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Oelsbergsteig – Maria Ruh 

Oberwesel 

Streckenlänge:  14,8 km 

Höhenmeter:  483 m 

Vom Bahnhof aus laufen wir zunächst zur Schönburg1 hinauf, um von dort oben den Blick auf 
Oberwesel und über den Rhein hinweg in den Rheingau zu genießen. Dann geht es über einen 
Steig langsam wieder nach Oberwesel runter, denn als nächstes wollen wir über die 
begehbare Stadtmauer von Oberwesel laufen. Dabei kommen wir an verschiedenen Türmen 
und Kapellen vorbei, die teilweise zu besichtigen sind. Wenn wir die Stadtmauer verlassen ist 
es nicht mehr weit und wir erreichen den Anstieg durch die Weinberge Richtung Oelsbergsteig. 
Wer möchte, geht nun weiter über den Oelsbergsteig, die anderen nehmen den drumherum 
führenden Weg. Wer im April 2011 von St. Goar zur Tageswanderung aufgebrochen ist, wird 
hier die damals schon vorhandenen Skulpturen wiedererkennen, die den Weg säumen. Kurz 
vor dem Kammereck treffen wir auf die Oelsbergsteigbegeher und wandern gemeinsam mit 
immer wieder schönen Ausblicken auf Rhein und Umgebung nach Maria Ruh2. Von diesem 
Aussichtspunkt können wir die Loreley direkt vis á vis sehen. Hier bietet sich auch ein Picknick 
an. Unser weiterer Weg führt an Urbar vorbei Richtung „Spitzenstein“3 mit seinem 
Aussichtsturm, auf welchen wir 2011 auch schon hinaufgestiegen sind. Von hier aus richten 
wir unsere Schritte abwärts zum Günderodehaus4, in welchem wir unbedingt einkehren sollten. 
Bei schönem Wetter können wir dort sehr schön draußen sitzen und den Blick auf den Rhein 
genießen. Und bei dafür ungeeignetem Wetter gehen wir ins Gebäude hinein, welches 
unbedingt sehenswert ist. Nun ist es nicht mehr weit bis Oberwesel und unseren Autos, wobei 
wir zwischendurch noch die Liebfrauenkirche5 besichtigen können. 

 

Navi 

Mainzer Str., 55430 Oberwesel (Bahnhof) 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Schönburg 
2 Maria Ruh 
3 Spitzenstein 
4 Günderodehaus 
5 Liebfrauenkirche 

 

 

Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 
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Informationen 

Schönburg 
Eine spannende Vergangenheit besitzt die Schönburg. Auf einer bewaldeten Anhöhe gelegen fand sie 
1149 erstmals urkundliche Erwähnung. Das Geschlecht derer zu Schönburg baute sie zu einer 
großzügigen Wohnburg aus. 1689 zerstörten die Truppen Ludwigs XIV. die herrschaftliche Wohnstätte. 
Im Jahre 1885 bereiste der Deutschamerikaner Rhinelander das Rheintal. Auf der Suche nach wahrer 
Romantik fand er Gefallen an der Ruine und entschloss sich, die Burg nach alten Plänen wieder 
aufzubauen. Seit 1950 ist die Schönburg im Besitz der Stadt Oberwesel. Untergebracht sind hier eine 
internationale Jugendherberge und das „Burghotel“ mit dem „Restaurant auf Schönburg“. Der Gast 
nächtigt hier im stilvollen Ambiente des Barbarrossa-, Prinzessinnen- und Kapellenzimmers. Feinstes 
aus Küche und Weinkeller wird in ritterlichen Räumen und mittelalterlicher Tracht serviert. 

 

Liebfrauenkirche 

Die Liebfrauenkirche gilt wegen ihrer Architektur und ihrer Ausstattung als eine der bedeutendsten 
hochgotischen Kirchen im Rheinland. 

 

Stadtmauer 

Die Stadtmauer von Oberwesel mit ihren 16 Wehrtürmen ist die am besten erhaltene Ummauerung am 
Mittelrhein. Seit vielen Jahren  wird diese mittelalterliche Befestigung touristisch erschlossen.  

 

Mutter-Rosa-Kapelle (Wernerkapelle) 
Nahe an der rheinseitigen Stadtmauer erbauten Bürger von Oberwesel um 1300 ein Heilig-Geist-
Hospital mit einer Kirche als bürgerliche Stiftung. Wie groß ursprünglich Hospital und Kirche einmal 
waren, ist wegen der starken Überbauung nicht mehr zu klären. Auf dem Gelände wurden seit dem 14. 
Jahrhundert immer wieder Einrichtungen zum Wohl kranker Menschen gebaut. Heute stehen dort die 
Loreley-Kliniken und das Altenheim.  
Bei der Verwüstung der Stadt im Pfälzer Erbfolgekrieg 1689 durch die Truppen Ludwig XIV. wurden 
auch Hospital und Kirche zerstört. Um 1700 baute man von ihr nur den Chor als Kapelle wieder auf. 
Dem Stilempfinden der Zeit entsprechend bekam sie eine barocke Dachhaube. Der Chor der Kapelle 
ist auf der Stadtmauer aufgesetzt. Dieses romantische Motiv hat Maler zu allen Zeiten gereizt.  
Seit wann die Kapelle, die einst wie das Hospital das Patrozinium vom Hl. Geist getragen hat, 
Wernerkapelle genannt wird, ist nicht geklärt. Werner wurde von der Kirche nie heiliggesprochen.  
Der Name Wernerkapelle ruft die Erinnerung wach an eine schwere Verfolgung der Juden im Jahre 
1287, ein dunkles Kapitel in der Stadtgeschichte. 

 

Günderodehaus 
„Ein Ort der Sehnsucht“ schwärmt die Sängerin Clarissa Lichtblau bei ihrer Begegnung mit ihrer 
Jugendliebe, dem Dirigenten Hermann Simon am 9. November 1989 in Berlin. Am Abend des Mauerfalls 
treffen sich die zwei von Karrierestress und Heimatlosigkeit geplagten Musiker in einem Westberliner 
Hotel. Sie waren einmal ein Liebespaar und hatten sich im erfolgsorientierten Jet-Leben 17 Jahre lang 
verloren. Angesteckt von der Aufbruchs-Euphorie der Deutschen und ihres Wiedervereinigungstaumels 
machen sie sich auf den Weg in den Hunsrück. Ein romantisches Fachwerkhaus hoch über dem 
Rheintal mit einem fantastischen Blick auf die Loreley hat es ihnen angetan und soll von nun an die 
Mitte ihres ruhelosen Lebens werden.  
Das „Günderodehaus“ wird somit zum Schnittpunkt der Geschichten des dritten Teils der erfolgreichen 
HEIMAT-Trilogie „Heimat 3 – Chronik einer Zeitenwende“ von Edgar Reitz - eine erzählerische Bilanz 
des Jahrhunderts in seinem letzten Jahrzehnt.  
Das sechsteilige Filmepos beginnt mit den Turbulenzen des waghalsigen Hausbaus und  nimmt eine 
Reihe von Menschen in seinen Sog: Junge Bauhandwerker aus Leipzig und Dresden, Angehörige 
Clarissas aus Hamburg, Freunde aus Berlin oder München, sowie Hermanns Verwandte aus dem 
Hunsrück. Hinzu kommen amerikanische GI-Familien oder neu angesiedelte Russlanddeutsche aus 
dem fernen Kasachstan. Wir begegnen vertrauten Figuren aus HEIMAT 1, aber auch neuen 
Charakteren, unter denen sich die vier jungen Bauhandwerker aus Ostdeutschland befinden, die für 
Clarissa und Hermann das historische Fachwerkhaus restaurieren.  
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Mit dem Aufbau der Filmkulisse beauftragte der Regisseur Edgar Reitz die Ars Ligni GmbH in 
Münchwald. Deren besonders geschulten Restauratoren haben das im Jahre 1780 erbaute 
Fachwerkhaus am ehemaligen Standort Seibersbach/Hunsrück vor einigen Jahren vorsichtig 
abgetragen und in mehrmonatiger Arbeit für die Dreharbeiten in Oberwesel wieder aufgebaut. Mit einer 
hochwertigen Fotodokumentation wurde diese einmalige Rekonstruktion Schritt für Schritt festgehalten. 
Gerade bei den völlig neuen Herausforderungen der Translozierung eines historischen Gebäudes als 
Filmkulisse konnten die Spezialisten auf ihre langjährige Erfahrung in der Denkmalpflege zurückgreifen 
und Außerordentliches leisten. 
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