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Der FranziskusChorDer FranziskusChor
im Tal der Loreleyim Tal der Loreley

Der FranziskusChor
im Tal der Loreley

Ich hab den Vater Rhein in seinem Bett geseh'n
ja der hat's wunderschön,
der braucht nie aufzustehn.
Und rechts und links vom Bett
da steht der beste Wein -
ach wäre ich doch nur der alte Vater Rhein!
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Bruder Jakob - Kanon
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Dieser Aussichtspunkt ist Ausdruck der Polarität zwi-
schen den beiden Frauenfiguren, die zum einen das
bedrohliche Ufer (Loreley), zum anderen das ruhige
Ufer (Maria Ruh) symbolisieren.

Hier  startet  unsere  Wanderung.  Wir  folgen  dem
Rheinburgenweg und werden oberhalb von Oberwe-
sel am Günderodehaus einen wundervollen Blick auf
das Rheintal und die mittelalterliche Stadt Oberwesel
mit ihren vielen Türmen haben.

Romantisch schweift der Blick ins Weite,
doch suchst Du nach dem Rendezvous?
Der Schein trügt von der andren Seite -
Hier mahnt dich die Maria Ruh

Von drüben mit dem Reiz der Jugend
raubt dir ein Trugbild den Verstand.
Du aber stehst am Ort der Tugend,
die jedes Laster überwand.

Es sind schon viele liebestrunken,
als sie erblickten Loreley
ob der Versuchung tief gesunken,
verfielen ihrer Schwärmerei.

Auf steilster Klippe vis-à-vis
saß immer nur zum Zeitvertreib-
der Grund so mancher Havarie,
jenes sagenhafte Weib.

Die Loreley mit ihrem Charme
gar manchen schon im Geist verwirrte.
Maria nahm ihn in den Arm
und zeigte ihm, wie sehr er irrte.

Für all die nicht gehörten Rufer
gilt nach wie vor und immerzu -
Du findest nur am stillen Ufer
bei der Maria deine Ruh.

Denn wessen ungezähmte Lust
dem so verruchten Weibe galt,
den nimmt Maria sich zur Brust
und gibt der Seele wieder Halt.

Hier an des Rheines engster Stelle
ging schon so mancher Traum vorüber.
Es stehn sich an des Stromes Schnelle
die beiden Damen gegenüber.

Selbst Heinrich Heine war´s nicht klar,
als er die Loreley beschrieben -
dass sie wohl niemals Jungfrau war -
Allein die Sage ist geblieben.

Maria aber lehrt dich eines -
das gilt für jeden immerfort:
Du bist bei Urbar, links des Rheines,
zu jeder Zeit am rechten Ort!

Verfasser: Jürgen Kind

Unsere Stationen

Maria Ruh
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Das Günderode-Filmhaus „Heimat 3“ bietet einen
der schönsten Ausblicke oberhalb von Oberwesel
über das Rheintal und die Türme der historischen
Altstadt. Der Name basiert nur auf einer Legende:
vor über 200 Jahren lebte und liebte die berühmte
Dichterin  Carolin  von  Günderode  (1780-1806)
hier.

2005 wurde das über 200 Jahre alte Fachwerkhaus
nach den Filmarbeiten des 6-Teilers  „Heimat 3“
von Regisseur Edgar Reitz seiner Bestimmung als
Filmmuseum  und  kulturelle  Begegnungsstätte
übergeben.

Das über 200 Jahre alte Haus stammt aus Seibers-
bach im Hunsrück und wurde durch den Restau-

rator Uwe Rumeney abgetragen und für die Ver-
filmung  zunächst  als  baufällige  Fachwerkruine
aufgebaut und im Laufe der Filmhandlung restau-
riert.

Als Gebäude im Naturschutz des UNESCO Welter-
be war zunächst geplant, das Haus nach den Film-
arbeiten abzubauen. Einer engagierten Privatini-
tiative ist es zu verdanken, dass das Gebäude heu-
te als Filmhaus mit Filmgaststube und Rheinblick-
terrasse von Gästen aus aller Welt besucht wird
und in Zukunft auch wieder ein Treffpunkt für li-
terarische  und  musikalische  Erlebnisse  werden
soll. 

Günderodehaus bei Oberwesel

2. Vom Wasser haben wir 's gelernt,
vom Wasser haben wir 's gelernt,
vom Wasser.
Das hat nicht Ruh' bei Tag und Nacht
ist stets auf Wanderschaft bedacht,
ist stets auf Wanderschaft bedacht,
das Wasser,
das Wasser, das Wasser, das Wasser.

3. Das seh'n wir auch den Rädern ab,
dDas seh'n wir auch den Rädern ab,
den Rädern.
Die gar nicht gerne stille steh'n
und sich bei Tag nicht müde dreh'n,
und sich bei Tag nicht müde dreh'n,
die Räder,
die Räder, die Räder, die Räder.

4. Die Steine selbst, so schwer sie sind,
die Steine selbst, so schwer sie sind,
die Steine:
Sie tanzen mit den munter'n Reih'n
und wollen gar noch schneller sein,
und wollen gar noch schneller sein,
die Steine,
die Steine, die Steine, die Steine.

5. Oh Wandern, Wandern, meine Lust,
oh Wandern, Wandern, meine Lust,
oh Wandern!
Herr Meister und Frau Meisterin,
lasst mich in Frieden weiterzieh'n,
lasst mich in Frieden weiterzieh'n
und wandern,
und wandern, und wandern, und wan-
dern.

Das Günderode-Haus lädt zum Verweilen ein …
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Oberwesel

Oberwesel ist die Stadt der Türme und des Weines. Aus der langen Liste der Sehenswürdigkeiten seien 
hier besonders genannt und eigenen Besichtigungstouren empfohlen:

Von Oberwesel nach Boppard Weiler

Bei  unserem  Bustransfer  von  Oberwesel  zu  un-
serem  gemeinsamen  Abendessen  kommen  wir
noch an vielen interessanten Örtlichkeiten vorbei.
Zunächst werden wir auf Rheinhöhe den Loreley-
felsen passieren.  Falls  gewünscht,  kann  der  Bus
einen kurzen Foto-Stopp einlegen.

Dort wo heute die Stadt St. Goar liegt, gründete der
Hl. Goar im Jahr 550 n.Ch. eine Herberge für Arme und
Reisende. Sein Grab entwickelte sich zu einer vielbesuch-
ten Wallfahrtsstätte, was zu einer ständig wachsenden Be-
siedelung  führte.  Wie  leicht  zu erkennen ist,  wurde der Hl.
Goar Namensgeber der Stadt.

Oberhalb der Stadt liegen die Reste der  Burg Rheinfels, der wohl
größten  Burg  am  Rhein.  Die  heute  noch  erhaltenen  Gebäude  und
Mauern sind ein bescheidener Rest einer Burg, die sich fast über den ganzen Bereich der heutigen Stadt
erstreckte.

Auf der rechten Rheinseite ist die Burg Katz zu sehen. Sie hat ihren Namen vom Erbauer, dem Grafen
Wilhelm II von Katzenellenbogen, erhalten.

Auf der gleichen Rheinseite, etwas weiter rheinaufwärts oberhalb von St.Goarshausen-Wellmich, liegt
die  Burg Maus.  Ihr Name ist aus dem Grö-
ßenvergleich der Burg Katz mit der eben klei-
neren Maus entstanden.

Sind wir auf der Höhe der Burg Maus, passie-
ren  wir  den  Ortsteil  St.Goar-Fellen.  Ihren
Ursprung hat  diese  Ansiedlung  in  der  Blei-
und Zinkgrube »Gute Hoffnung«, die in Ur-
kunden von 1562 bereits als uralt bezeichnet
wurde. Durch den viel preiswerteren Import
von Erzen wurde die Grube 1962 geschlossen.
Wer aufmerksam die Felsen am Bahndamm
beobachtet, kann noch Stollenausgänge ent-
decken.  Das alte Zechengebäude,  das jedem
Wild-West-Film  als  Kulisse  hätte  dienen
können, wurde übrigens erst von ca. 10 Jah-
ren abgerissen. 

• die zum größten Teil begehbare Stadtmauer
• die Liebfrauenkirche, die wegen ihrer Archi-

tektur und ihrer Ausstattung zu den bedeu-
tendsten hochgotischen Kirchen im Rhein-
land zählt

• St. Martinskirche (ohne Turmspitze)
• Wernerkapelle

• Minoritenkloster,
• gemütliche Weinlokale
• Rheinidylle am Rheinufer

Wie die volle Traube
aus dem Rebenlaube
purpurfarbig strahlt!
Am Geländer reifen
Pfirsiche, mit Streifen
rot und weiß bemalt.

Flinke Träger springen,
und die Mädchen singen,
alles jubelt froh!
Bunte Bänder schweben
zwischen hohen Reben
auf dem Hut von Stroh.

Geige tönt und Flöte
bei der Abendröte
und im Mondesglanz;
junge Winzerinnen
winken und beginnen
frohen Erntetanz.
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Jetzt nähern wir uns bereits der Stadt Boppard, genauer dem Ortsteil Hirzenach. Dies ist der Geburtsort
unseres Chefdirigenten. Das Geburtshaus musste allerdings vor einigen Jahren modernen Stadtplänen
weichen. Daneben hatte Hirzenach bereits seit dem 12. Jahrhundert durch eine Propstei, die bis zu ihrer
Säkularisation im Jahre 1802 bestand, eine größere Bedeutung. Heute bewohnen übrigens Pater Köster
und die Ordensschwester Lea Ackermann das Pfarrhaus (dem ehemaligen Klostergebäude der Bene-
diktiner). Beide sind Lesekundigen als Autoren mehrerer Bücher bekannt. Darüber hinaus ist hier auch
der Sitz des von Lea Ackermann gegründeten Vereins SOLWODI (Solidarity with women in distress • So-
lidarität mit Frauen in Not). Der Grundstein für diese Organisation wurde vor über 25 Jahren in Mom-
basa,  Kenia,  gelegt.  Heute  engagiert  sich  SOLWODI  auch  in  Deutschland  mit  Beratungsstellen  und
Schutzwohnungen für ausländische Frauen und Mädchen, die hier in Not geraten sind. Der barock ge-
staltete Propsteigarten gilt als gartenhistorisch bedeutende Anlage.

Bad Salzig liegt, wie übrigens Hirzenach auch, an der historischen Römerstraße von Mainz nach Ko-
blenz und wird urkundlich erstmals 922 mit dem Namen Salzachu erwähnt. Schon lange war bekannt,
dass es hier salz- und schwefelhaltige Quellen gab, doch erst Hauptmann Theodor Hoffmann bohrt 1899
bis über 400 m tief und erschloss zwei Quellen (Barbara- und Leonorenquelle). Dies führte bereits 1907
zur Eröffnung des Kurbetriebs und seit 1925 darf der Ort den Namen  Bad Salzig tragen. Erwähnt sei
noch, dass dieser Ort unserem Chefdirigenten bis zu seiner Umsiedlung nach Vossenack als Heimatort
diente.

Unser Ziel ist Boppard-Weiler. Dieses kleine Dorf, immerhin schon 911 urkundlich erwähnt, gehört zu
den kinderreichsten Ortschaften Deutschlands. Bis heute hat sich hier eine rege Dorfgemeinschaft er-
halten. Anlass unseres Besuches ist das Lokal »Zum Eisernen Ritter«, dessen Koch sich inzwischen im
ganzen Rheintal einen Namen gemacht hat. Ursprünglich war das Lokal eine typische Dorfkneipe und
nicht selten hat der heutige Koch als junger Bursche die Gäste mit seinem Akkordeon unterhalten. Hier
darf wohl auch erwähnt werden, dass ein Bruder des Kochs in der Region als Dirigent und hervorragen-
der Pianist bekannt ist, was ihn aber nicht davon abhält, hin und wieder im Lokal aufzuspielen. Auch
dies soll nicht unerwähnt bleiben: Weiler ist  der Heimatort von Michaela.
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Lieder,  die  auch  am  Rhein  gerne  ge-
sungen werden:

Que Sera, Sera

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me.

Refrain
Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

When I was young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows, day after day
Here's what my sweetheart said.

Refrain …

Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be
Will I be handsome, will I be rich
I tell them tenderly.

Refrain …

 

Schneewalzer

Immer wieder denk' ich dran,
wann für uns das Glück begann:
nicht im Sommer, nicht im Mai,
nicht im Herbst beim Duft vom Heu.
Nein, es war zur Winterszeit,
es war kalt und hat geschneit,
doch im Saal, da tanzten wir,
und ich sagte verliebt zu dir:

Den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer tan-
zen wir:
du mit mir, ich mit dir!
Beim Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer 
Arm in Arm
wird dir und wird mir auch im Winter so wohlig warm!

Und wenn rot die Rosen blühn,
und die Wiesen sind so grün,
und der Mond sieht unser Glück,
denk? ich oft und gern zurück
an den Schnee im Januar,
als die Welt verzaubert war
bei dem ersten Tanz mit dir,
und dann singst du wie einst mit mir:

Den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer …

Hier  einige  wichtige  Vokabeln  zwecks  Ver-
ständigung mit den Einheimischen

de Rain der Rhein

de Wain der Wein

de Weech der Weg

wer is denn dat elo wer ist denn das hier

de Wingert der Weinberg

de Käasch die Kirche

die Kärsche die Kirschen

dat Grobbisch das Kleinkind

et Esse das Essen

do is se Esse da ist etwas zum Essen und
   un se Dringe    zum Trinken

ach hei überraschter Ausruf, wenn 
man ein bekanntes Gesicht 
gesehen hat

gummo do schau mal dort(hin), aber 
auch im Sinne von „hätt 
ich jetzt nicht gedacht“

runner runter

ruffer, enuff rauf, nach oben

schien schön

hei is et schien hier ist es schön

tschöö auf Wiedersehn

gude Kurzform von gude morje, 
gude dach, aber auch: gude
Appetit

Grumberre Kartoffeln

Äppel Äpfel

Drampelpädsche schlecht ausgebauter Wan-
derweg (heute kaum noch 
vorhanden)

mer honn nix … wir haben nichts …

aach auch

Strüh Stroh

wo kümmste her? wo kommst du her?
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Lieder von und um den Rhein

War einstens der Herrgott in Laune bereit,
viel Schönes zu geben der Rheinischen Maid.
Legte er ihr doch vor allem goldnes Lachen den Schoß,
Übermut und soviel Frohsinn hat ein Kind vom Rheine 
bloß.

||: Drum, sollt ich im Leben ein Mädel mal frei'n,
dann muss es am Rhein nur geboren sein! :||

Die Frau'n von der Donau ich grad so gern seh',
wie die von der Elbe und die von der Spree.
Doch wovon in tausend Liedern immerzu der Dichter 
singt,
diese eine, die vom Rheine, alles in Ekstase bringt:

Drum, sollt ich im Leben ein Mädel mal frei'n...

Mit hellblauen Augen und treudeutschem Sinn,
schaut stolz in die Zukunft die Rheinländerin.
Um ne Antwort nie verlegen, dabei zur gegeb'ner Zeit
Hält die rosenroten Lippen sie zum Küssen bereit.

Drum, sollt ich im Leben ein Mädel mal frei'n...

Rheinlandmädel

Einmal am Rhein,
Und dann zu zwei'n alleine sein,
Einmal am Rhein,
Beim Gläschen Wein,
Beim Mondenschein!
Einmal am Rhein -
Du glaubst die ganze Welt ist dein,

Es lacht der Mund,
Zu jeder Stund',
Das kranke Herz,
Es wird gesund;
Komm, ich lade dich ein:
Einmal zum Rhein!

Einmal am Rhein

Warum ist es am Rhein so schön
Warum ist es am Rhein so schön
am Rhein so schön?
Weil die Mädel so lustig
und die Burschen so durstig
darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön
Warum ist es am Rhein so schön
am Rhein so schön?
Weil die Mädchen so treu sind
und die Burschen so frei sind
darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön
Warum ist es am Rhein so schön
am Rhein so schön?
Weil die Lieder so inning
und die Worte so sinnig,
darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön
Warum ist es am Rhein so schön
am Rhein so schön?
Weil am Rheine man jeden
frei und offen hört reden
darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön
Warum ist es am Rhein so schön
am Rhein so schön?
Weil selbst aus den Burgruinen
neuer Hoffnung Triebe grünen,
darum ist es am Rhein so schön

Warum ist es am Rhein so schön
Warum ist es am Rhein so schön
am Rhein so schön?
Weil die Felsen hoch droben
so von Sagen umwoben,
darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön
Warum ist es am Rhein so schön
am Rhein so schön?
Weil der Rhein mit seinen Reben
wird uns frohe Stimmung geben
darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön
Warum ist es am Rhein so schön
am Rhein so schön?
Weil dort sorgenlose Herzen
fröhlich lachen und viel scherzen
darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön
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Hab oft im Kreise der Lieben
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Zum Beschluss

2. Es trauern Berg und Tal,
Wo ich viel tausendmal
Bin drüber g'angen;
Das hat deine Schönheit ge-
macht,
die hat mich zum Lieben gebracht
mit großem Verlangen.

3. Das Brünnlein rinnt und rauscht
Wohl dort am Holderstrauch,
Wo wir gesessen,
Wie manchen Glockenschlag,
da Herz bei Herzen lag,
das hast du vergessen.

Unser gemeinsames Abendessen im
Landgasthof »Eiserner Ritter«

Kraftbrühe vom Hunsrückrind
mit Eiereinlauf

    

Kräuterbraten vom Woppenrother Schwein
auf Speck-Zwiebelsoße

Brokkoli in Mandelbutter
Bohnen im Speckmantel
Blumenkohl „Polnisch“

glacierte Karotten
junge Erbsen

Kartoffelkroketten
Pommes frites

und
Medaillons vom Kappeler Hahn 

im Mandelrock
auf heißen Pfeffermorellen

Spätzle

    


