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Bad Weilbach – Wiesenmühle 

Regionalparkroute 

Streckenlänge:  8,6 km 

Höhenmeter:  71 m 

Die Autos bleiben auf dem Parkplatz in der Alleestraße in Flörsheim – Bad Weilbach zurück. 
Gleich zu Beginn der Wanderung kommen wir zum „Faulborn“1, durchqueren den 
waldähnlichen Weilbacher Park und gelangen auf den Panoramaweg. Über Felder haben wir 
einen weiten Blick Richtung Flörsheim und Flughafen und gleichzeitig begleiten 
Steinskulpturen unseren Weg. In Wicker geht der Panoramaweg in den Weinlaubengang 
über, welcher uns durch die Weinberge, an der Flörsheimer Warte2 vorbei und weiter durch 
Wiesen in Richtung unserer Einkehr, der „Wiesenmühle“R führt. Hier wollen wir zu Abend 
essen, bevor wir die Treppenanlage hinauf zur St. Anna Kapelle3 bewältigen müssen –und 
das mit vollem Magen! Oben angekommen empfiehlt sich ein Blick zurück und dann führt 
uns der Weg zum Eisenbaum4. Dieser kann bestiegen werden. Über Wiesenwege wandern 
wir entlang eines ehemaligen Baggerlochs, welches heute ein unter Naturschutz stehender 
See ist. Ein kleiner Anstieg und wir kommen an der Kriegergedächtniskapelle5 vorbei und 
stehen wieder vor der Flörsheimer Warte. Nun führt uns der bekannte Weg zurück zu den 
Autos. 

 

Navi: Alleestraße, Flörsheim (bitte ganz durchfahren bis zum Parkplatz auf der rechten Seite) 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Faulborn 
2 Flörsheimer Warte 
R Wiesenmühle 
3 St. Anna Kapelle 
4 Eisenbaum 
5 Kriegergedächtniskapelle 

 

 
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://openstreetmap.org/
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Informationen 

Park Bad Weilbach 

Park und Bad verdanken ihre Existenz dem „Faulborn“, einer faulig riechenden 
Schwefelquelle, die unter anderem Hauterkrankungen lindern hilft. Seit Jahrhunderten in der 
Bevölkerung schon als sumpfiger Born bekannt, wurde sie im 18. Jhd. von Gesandten des 
Mainzer Kurfürsten Joseph von Erthal eher zufällig entdeckt. Im 19. Jhd. entwickelte sich für 
einen kurzen Zeitraum reger Kurbetrieb, wovon das klassizistische Kurhaus und das 
ehemalige Bade- und Inhalierhaus noch heute zeugen. 

Steinskulpturen am Panoramaweg 

Entlang des Weges stehen monumentale Steinskulpturen, die während eines internationalen 
Bildhauersymposiums im Sommer 1999 entstanden. Die Kunstwerke wurden nicht in 
verborgenen Ateliers, sondern hier an Ort und Stelle, unter den aufmerksamen und bisweilen 
kritischen Augen der Besucher aus groben Natursteinblöcken herausgearbeitet. Vom Park 
Bad Weilbach kommend, präsentieren sich die Skulpturen in dieser Reihenfolge: 

Kreis der Steine; Ost-Stelen 
Schauaufsland 
Stopper, steinerner Sitz, schmale Stele 
Steinmantel 
Himmelsleiter 

Weinlaubengang 

Die Weinberge von Wicker gehören zum Anbaugebiet des Rheingaus und markieren, 
abgesehen vom Lohrberg in Frankfurt-Seckbach, dessen östlichsten Zipfel. An 
abzweigenden Wegen markieren kleinwüchsige Maulbeerbäume die Situation. 

Flörsheimer Warte 

Diese ist eine zeitgemäße Rekonstruktion des historischen Turms aus dem ausgehenden 15. 
Jhd. Sie wurde damals als einer von vier Wachtürmen entlang der „Kasteler Landwehr“ zum 
Schutze des kurmainzischen Territoriums errichtet. 

Wiesenmühle 

Sie wird auch Bischofsmühle genannt nach ihrem ehemaligen Besitzer, dem Mainzer 
Weihbischof Johann Edmund Gedult zu Jungenfeld. Die Mühle wurde 1699 erbaut und 
seitdem immer wieder umgestaltet. Bis nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie als Mühle 
genutzt, heute ist sie eine beliebte Gaststätte. Von der Wiesenmühle führt an der 
Weinbergslage „St. Anna Kapelle“ -mit knapp einem Hektar Fläche die kleinste Einzellage 
des Rheingaus- ein großzügiger Treppenlauf hinauf zur Kapelle. Es ist ein schlichter 3 x 3 m 
großer Bau aus dem Jahre 1715. Sie wurde als Hauskapelle der Wiesenmühle gebaut. Ein 
Hain aus Mispelbäumen rahmt das Bauwerk ein. 

Eisenbaum 

18 m hoch, 13 m in der Krone breit und 70 t schwer steht er als ein Mahnmal für die Frage: 
„Was ist noch natürlich und was ist schon künstlich?“ Seitdem es Genmais gibt, scheint auch 
der Tag nicht mehr fern zu sein, an dem gentechnisch veränderte Bäume, also 
Menschenwerk in der Landschaft stehen. Nur kann man diesen künstlichen Bäumen – 
anders als beim Eisenbaum - ihre Künstlichkeit nicht ansehen. Wer die Wendeltreppe zur in 
9 m Höhe befindlichen Aussichtsplattform hinauf steigt, wird nicht nur mit einer herrlichen 
Aussicht belohnt. Der Eisenbaum erzählt auch seine Geschichte – vorausgesetzt die Sonne 
scheint. Denn auf den oberen 3 „Laubblechen“ sind Fotozellen angebracht, die den 
notwendigen Strom für das akustische Erlebnis erzeugen, ganz so, wie ein natürlicher Baum 
über die Fotosynthese Energie für seine Lebensprozesse gewinnt. 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/

