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In der Ehrbachklamm
Eine Wanderung durch die Klamm von Windhausen nach Oppenhausen
Einer der schönsten Wanderwege im
Vorderhunsrück zwischen den Tallandschaften von Rhein und Mosel ist die Ehrbachklamm. Der Weg ist mit einem E ausgeschildert. In seinem Buch “Land meiner Kindheit”, Erzählungen und Gedichte, schreibt Karl Windhäuser u. a.:
Am beglückendsten ist sicherlich eine
Wanderung durch eines der engen Täler,
die die Bäche tief ins felsige Land schnitten. Rechts und links steigen die jähen
Felswände hoch, in deren Gebüsch hundertfältig die Vogellieder jubilieren. Zur
Seite des kühlungsspendenten Wassers
hängt der schmale Pfad im Hang, hin und
wieder trägt ihn ein aus Stämmen gefügter, zitternder Steg über den Bach, oder
du mußt über die Steine, die aus dem Wasser ragen, hinüberspringen. Nur selten
öffnet sich durch das grüne Blätterdach eine Lücke, durch die das Sonnenlicht helle, zitternde Flecken auf den schwarzen
Wald-boden malt. So wanderst du Stunde
um Stunde. An manchen Stellen, wo das
Tal sich verbreitet, liegt eine weltverlorene Mühle. Hundegebell empfängt dich,
und du magst dich an einem Glase tiefgekühlter Milch er-laben. In Brodenbach an
der Mosel beginnt ein solches Tal, das

Ehrbachtal mit seiner felsenzerklüfteten
Klamm.
Die Ehrbachklamm von Buchholz/
Hunsrück (400 m über NN) bis nach Brodenbach/Mosel (75 m über NN) ist seit
Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel
für Einheimische und Touristen. Die Strecke ist 17 km lang, in etwa vier Stunden erreicht man sein Ziel. Am Weg liegen sieben ehemalige Mühlen, das Schloss
Schöneck, die Ruine Rauschenburg und
die Ehrenburg.
“Unter allen Hunsrücker Bachtälern
gibt es nur hier im Ehrbachtal eine
Klamm, eine enge, tiefe Schlucht mit beiderseits steil aufragenden blauen Schieferwänden, erfüllt vom tosenden Lärmen
des Baches, der hier über Felsenriffe und
Schieferblöcke springt, sich mit der Gewalt des strömenden Wassers einen
schmalen Durchbruch geschaffen und an
manchen Stellen die im Weg liegenden
Felsbänke glatt und wie poliert ausgewaschen und eingekerbt hat.
Nur im Ehrbachtal gibt es solche eine
Klamm, wie man sie sonst nur in den Alpen finden kann. Sie ist nicht lang, knapp

drei Kilometer vielleicht, aber etwas Ähnliches findet sich eben im ganzen Hunsrück nicht wieder.
Man muß freilich durch die Hälfte des
Ehrbachtals wandern - von der Mündung
her an der Ehrenburg vorüber oder von
der Quelle her an Schloß Schöneck vorbei - um in die Klamm zu gelangen. Sie
liegt ziemlich genau in der Mitte des Tales, dort, wo ganz verborgen auf einer bewaldeten Bergkuppe sich die Reste der
Rauschenburg Erzbischof Balduins verstecken.
Die Klamm beginnt an der Rauschen und endet kurz oberhalb der Eckmühle.
Das bis zum Klammeingang recht breite
V-förmige Tal verengt sich nun immer
mehr, wird steiler und tiefer und schmäler. Das Sonnenlicht dringt nicht mehr bis
auf den Talgrund. Immer herrscht hier unten dämmriges, grünes Zwielicht im kühlen Halbdunkel der engen Schlucht. Immer begleitet den schmalen Wandersteg,
der über Brücken, Felsbänder und Steinstufen führt, das Plätschern und Murmeln, das Rauschen und Tosen des Wassers. Hier stürzt er über einen kleinen
Wasserfall zu Tal; dort hat es sich tiefe

Rinnen in Felsbänke ausgewaschen; da
strudelt es in engem Kessel oder zieht in
eilendem Lauf talwärts an bemoostem
Schiefergestein vorbei.
Manchmal zerteilt sich das Wasser am
steilen Fall zu einem weißgischtenden
Vorhang, wie Nebelschleier weht es herauf, und wenn das Sonnenlicht durch die
Wipfel der dunkelstarrenden Fichten
fällt, sich im Gischt des Wassers vielfarbig bricht, so glänzt hier mitunter das Widerspiel des aufsteigenden Regenbogens
hervor.“
So beschreibt Hajo Knebel, Lehrer und
Schriftsteller, im Hunsrück-Jahrbuch
1964 die Ehrbachklamm.
Will man von Windhausen durch die
Klamm nach Oppenhausen wandern, so
fährt man am besten mit zwei Autos nach
Oppenhausen und lässt ein Auto dort stehen. Das zweite Auto parkt man unterhalb von Windhausen auf einer Wiese. Bekannt ist die Kapelle in Windhausen, ein
kleiner Saalbau mit angefügtem Chor aus
dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts.
Hier befindet sich die “Schwarze Madonna” von Windhausen.
Die Dörfer Oppenhausen und Hübingen bilden zusammen mit der Daubesberger Mühle im Ehrbachtal den Ortsbezirk
Oppenhausen, der seit dem 31. Dezember
1975 zur Stadt Boppard gehört. Auch der
Ortsbezirk Herschwiesen mit Windhausen und dem Schloss Schöneck liegen im
Bereich der Stadt Boppard.
In den Simmersbach, der bei Buchholz

entspringt, mündet von Kratzenburg kommend der Holzbach. Ab hier heißen die zu
Tal fließenden Wasser Kobelsbach. In ihn
münden der Neyer Bach und der Preisbach. Unterhalb der Schönecker Mühle
spricht man vom Ehrbach, der bei Brodenbach in die Mosel fließt.
Auf einem felsigen Hügel steht im
Hang des Ehrbachtales das Schloss
Schöneck. Als Burg wurde Schöneck um
1200 auf Geheiß des Königs durch Konrad von Schöneck an einem strategisch
günstigen Platz erbaut, um die Hunsrückhöhen des “Bopparder Reiches” zu schützen und zu verwalten. Nicht lang erfreuten sich die Schönecker, die der Burg ihren Namen gaben, des Reichslehens
(Reichsgut), denn schon 1354 ging die
Burg in das Eigentum des Kurfürsten Balduin von Trier über. Damit verlor die
Adelsfamilie die Reichsunmittelbarkeit,
die Selbstständigkeit. Nachdem 1508 der
Mannesstamm der Schönecker erloschen
war, verfiel die Burg allmählich. Die Franzosen verkauften nach der Besitzergreifung des kurtrierischen Staates die
Ruine. Anfang des 20. Jahr-hunderts wurde sie als Schloss und Wohnsitz des
Frankfurter Malers Wilhelm Steinhausen
(1846 bis 1924) wieder aufgebaut. Heute
bemühen sich seine Nachkommen, das
Schloss zu erhalten und das Werk des
Künstlers zu bewahren. Das Schloss wird
oft als Stätte internationaler Begegnung
genutzt.
Immer am zweiten Sonntag im September, am “Tag des offenen Denkmals”, wer-

den historische Bauten der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. So kann auch das
Schloss Schöneck bei Windhausen einmal im Jahr unter sachkundiger Führung
besichtigt werden.
Unterhalb von Schloss Schöneck liegen in der Gemarkung Ney die Schönecker Mühlen. Früher stand hier nur eine
Mühle, seit rund 200 Jahren befindet sich
neben der Getreidemühle noch eine Ölmühle am Bach der Ehr. Ausführliche
Nachrichten über die Getreidemühle gibt
es seit 1671, die Mühle hatte den Status einer Bannmühle, d. h. sie hatte das Vorrecht, für die Bewohner aus Halsenbach,

Mühle befindet sich das letzte noch erhaltene Wasserrad des Vorderhunsrücks.
Vor dem Beginn der eigentlichen
Klamm liegt die Rauschenmühle. Schon
1563 wird sie von dem Bopparder Kellner Philipp von der Ecken in seinem “Feuerbuch” erwähnt. Das Mahlrecht stand
früher nur dem Grundherren zu, dieser
übertrug es seinen Mühlen. Jede Mühle
hatte ihren “Bann”, d. h. einen Bezirk, der
ihr zugeteilt war. Zur Rauschenmühle gehörten die Dörfer Oppenhausen, Hübingen, Herschwiesen und Buchholz. In der
Franzosenzeit wurde die Mühle versteigert. In den Jahrzehnten danach verfiel
das Wohngebäude immer mehr und musste schließlich 1965 abgerissen werden. In
den Sommermonaten herrschte reges
Leben auf dem Gelände der alten Mühle.
Jugendgruppen aus Düsseldorf verbringen hier ihre Ferien.
Werner Stoffel aus Oppenhausen hat in
den Rhein-Hunsrück-Kalendern 1986/
Ney und Dieler mahlen zu dürfen. Im Jah- Mahlwerk schließen. Die ehemaligen 87/88 die Mühlen im Ehrbachtal ausführre 1775 musste der Pächter eine umfang- Wassermühlen dienen bis heute Wohn- lich beschrieben. Hier heißt es u. a.:
reiche Renovierung an der Mühle vor- zwecken oder man richtete Gaststätten
“Der Bau der Elektrizitätsleitungen Annehmen, 1793 beantragte er rechtzeitig ein.
fang der vorigen Jahrhunderts ermögdie Erneuerung seiner Lehnung, die er
Im Jahre 1742 wurde die Daubesberger lichte es den Bauern, sich auf den Höhen
vom letzten Trierer Kurfürsten Clemens Mühle gebaut. Die kurfürstliche Verwal- in ihren Dörfern eigene stromgetriebene
Wenzeslaus erhielt. Französische Revo- tung übertrug dem Müller das Recht, Mühlen zu bauen. Vorbei war der mühsalutionstruppen besetzten das Gebiet links Mahlkunden aus Buchholz, Udenhausen, me Transport von Getreide und Mehl
des Rheins und rückten auch in Boppard Kratzenburg, Beulich und Morshausen über schlechte, steile Wege in die abgeleein (1794 bis 1814). Der kurfürstliche Be- zu bedienen. Neben der ursprünglichen genen Täler, vergessen waren die trockesitz an der Mühle wurde eingezogen und Mühle entstand im Laufe der Zeit auch ei- nen, wasserarmen Sommer und die ”Eisversteigert. In der Regel wurden die Päch- ne Ölmühle. Im “Hungerjahr” 1947 hatte zeiten” im Winter, in denen nicht gemahter Eigentümer. Bis in die zwanziger Jah- diese eine große Bedeutung: aus der nähe- len werden konnte. Die Bewohner der
re des vorigen Jahrhunderts klapperten ren und weiteren Um-gebung brachte Bachmühlen stellten sich notgedrungen
die Mühlräder im Ehrbachtal. Dann muss- man die im Wald mühsam gesammelten um. Sie verlegten sich mehr auf die Landten sie wegen der neuen Mühle außerhalb Bucheckern in die Mühle und erhielt da- wirtschaft, und die aufkommende Wandes Tales mit elektrisch betriebenem für das begehrte Öl. An der Daubesberger derbewegung veranlaßte sie, in den Müh-

len Gaststätten einzurichten. Vorbei sind
die Zeiten, da das Mühlrad klapperte und
die schweren Mühlsteine sich im Kollergang drehten, vergessen die Mühsalen
und Beschwerlichkeiten, als die Getreide- und Mehlsäcke mit Esel, Pferd oder
Kühen über Berg und Tal transportiert
werden mußten. Geblieben ist jedoch ein
schönes Fleckchen Erde in einem reizvollen Talgrund inmitten urwüchsiger Natur,
das oft von Wanderern und Spaziergängern besucht wird.”
Zwischen der Rauschenmühle und der
Eckmühle erstreckt sich die etwa 3 km
lange eigentliche Ehrbachklamm. Die Felsenschlucht entstand in Jahrmillionen
durch die Kraft des Wassers. Von 1909 bis
1921 hat der Bopparder Apotheker Georg
Francke die Klamm als Wanderweg erschlossen. Zur Erinnerung ließen seine
Wanderfreunde 1921 einen entsprechenden Text in einen Felsen meißeln. Siebzig
Jahre später gedachte der Verkehrs- und
Verschönerungs-Verein Boppard 1872
e. V. seinem ehemaligen Vorsitzenden
(1898 bis 1926) und brachte am “Francke-Felsen” eine Gedenktafel an: “Zur
Erinnerung an den Erschließer der Ehrbachklamm Apotheker Georg Francke
(1860 bis 1926), 70 Jahre Ehrbachklamm
(1921 bis 1991) VVV Boppard.” Ein
Bronze-Portrait wurde während einer
“Georg-Francke-Gedächtnis-Wanderung” enthüllt. Francke war VVVEhrenvorsitzender und Ehrenbürger der
Stadt Boppard.
Die Baumstämme, die damals zwischen die Felsen gefügt wurden, sind
längst vermodert. Nach einem Hochwasser im Jahre 1961 hat die Bundeswehr
massive Holzbrücken errichtet und so
den reizvollen Wanderweg gefahrlos gemacht. Wieder nagte der Zahn der Zeit an
den Holzbrücken.
Kurz vor Ostern 1980 ließ die Stadt
Boppard (die Ehrbachklamm bildet auf
einigen Kilometern die Grenze zwischen
der Verbandsgemeinde Emmelshausen

und der Stadt Boppard) die sieben Holzbrücken der Klamm instandsetzen, eine
eingestürzte Brücke wurde völlig neu gebaut, andere erhielten Verstrebungen,
Handläufe und Stützpfeiler.
Im Jahre 1991 wurde die bauhistorisch
wertvolle Steinbrücke über den Ehrbach
an der Eckmühle für rund 60.000,- DM saniert. Seit einigen Jahren verbringen Freiwillige der 6. Kompanie des Fernmelderegimentes 310 der Falkenstein-Kaserne
Koblenz ihren Umwelttag in der Ehrbachklamm. In einem zweitägigen Arbeitseinsatz im Jahre 2003 beseitigten die
Soldaten Schäden an Wanderwegen und
Brücken.
In der Ehrbachklamm kommt noch die
Wasseramsel vor, ein rund 20 cm langer
Vogel, dessen Gefieder oberseits schiefer-farben, am Kopf und Nacken fahlbraun, an Kehle und Vorderbrust milchweiß und an der Unterbrust und Bauchseite rot- bis dunkelbraun leuchtet. Die
Wasseramsel, die zu den seltensten Vögeln unserer Heimat gehört, bevorzugt
klare, brausende und gischtende Gebirgsbäche mit Wasserfällen und Klammdurchbrüchen.
Der Weg durch die Klamm ist kein bequemer Wanderweg, sondern erfordert an
zahlreichen Stellen eine unter Umständen anstrengende Kletterpartie. Doch
durch Ge-länder, Treppen, Brücken und
Haltegriffe ist ein Risiko weitgehend ausgeschaltet. Mit festem Schuhwerk und
entsprechender Kleidung kann ein Gang
durch die Ehrbachklamm von Buchholz
nach Brodenbach zu einem Erlebnis werden.
Die Rauschenburg liegt auf einem steilen Felsvorsprung zwischen der Rauschenmühle und der Eckmühle. Sie ist
auf einem Pfad von der Ehrbachklamm
aus oder über einen Fußweg von Mermuth aus gut zu erreichen. Die Burg wurde 1332 als typische Trutzburg zur Bezwingung anderer Burgen von Erzbischof und Kurfürst Balduin von Trier

(1307 bis 1354) erbaut. Im Kampf um die
drei Hunsrückburgen Burg Schöneck, Ehrenburg und Burg Waldeck wandte Balduin das erprobte Kampfmittel “Bau einer Gegenburg” an. Die ursprüngliche Anlage der Burg ist heute noch erkennbar.
Die Ruine darf allerdings nicht betreten
werden. Burgen sind steingewordener
menschlicher Machtwille. Ihre Geschichte ist oft die Geschichte menschlicher Zwietracht und Habgier.
Am Ende der eigentlichen Klamm, an
der alten Steinbrücke kurz vor der Eckmühle stößt man auf den Moselhöhenweg, der rechts steil bergauf nach Oppenhausen führt.
Wer das Ehrbachtal wirklich erleben
will, der muss sich an einem schönen
Sommertag aufmachen und das Tal mit
seiner Klamm erwandern. Er wird auf diese Weise ein Stück Heimat kennenlernen!
Auch der Eifelverein, Ortsgruppe Untermosel, hat die Schönheit der Ehrbachklamm erkannt.
Unter dem Thema “Wandern und
Wein” erschien 2003 das Büchlein “Auf
dem Weg der Schoppenstecher” von Edda Dörr-Wessels im Görres-Verlag Koblenz. Hier werden 14 ausgesuchte Wanderungen an der Unter-mosel beschrieben. Die Autorin schildert auch reizvolle
Seitentäler der Mosel, so z. B.:
– Ein Ausflug von Moselkern durchs
Elzbachtal zur Burg Eltz.
– Durch das stille Schrumpftal von Hatzenport bis Metternich und übers Maifeld zurück.
– Sieben Stunden wandern und hangeln
durch das lange Baybachtal von Reifen-thal an der Hunsrückhöhenstraße
bis Burgen an der Mosel.
– Die wildromantische Ehrbachklamm
zwischen Buchholz und Brodenbach.
In der Beschreibung des Wanderweges
durch die Ehrbachklamm heißt es auf Seite 28: “Immer wieder queren Bohlenbrückchen den Ehrbach, der mal sanft dahinfließt, mal durch die felsigen Engstellen einer Klamm rauscht. Der Weg geht
über eine Bohlen-brücke und wird nun allmählich eng. Steine schieben sich hinein
und als dicke Adern die Wurzeln der Bäume. Wir haben die Klamm erreicht. Das
Wandern wird zum Klettern, hilfreich unterstützt allerdings von eingekerbten
Trittpfannen in großen Steinplatten, gelegentlich von soliden Metallstufen und
dem Halt an Geländern. Die Buchen
scheinen himmelhoch zu wachsen, dem
Licht entgegen. Andere Bäume sind im
Brückenbogen über den Bach gestürzt,
haben sich dick bemoost und sich auch
noch buschig ausgeschlagen. Die Erde unter den Bänken ist so ausgewaschen, dass
wir wie in Kindertagen die Beine baumeln lassen können. Wiederum froh,
nicht bergan kraxeln zu müssen, etwa mit
dem kreuzenden Moselhöhenweg nach
Beulich oder andererseits steil hinauf
nach Oppenhausen, heut auch nicht weiter nach Herschwiesen mit der strahlenden Barockpracht seiner Kirche.”

