
Der Rhein - Willkommen am Rhein !    

 

Hallo, liebe Besucherinnen und Besucher dieser WebSite und des Rheins !  

 

 Meine WebSites über den Rhein zählten zu den ersten, die zum Rhein veröffentlicht 

wurden. Damals noch unter anderen Adressen und mit einfacheren Möglichkeiten. 

 Inzwischen gestalte und publiziere ich die WebSite www.rheinguide.com online in 

einer Cloud bei 1und1.  

 Die Inhalte und Bilder der früheren WebSite habe ich – so wie sie waren – jetzt in ein 

PDF-Booklet umgespeichert. 

 Dieses PDF-Booklet soll zum einen hier präsent sein, so lange die neue WebSite noch 

unvollständig ist, es soll aber auch so eine Art Notizbuch sein, das mir bei der 

Gestaltung der neuen RheinGuides hilft.  

 Ich denke, zum kommenden Frühjahr wird das neue E-Book Rhein.Guide das alte E-

Book ablösen können. 

 

Wolfgang Heller, November 2016 

http://www.rheinguide.com/


 



 

Schon als Kind gab es für mich nichts Schöneres als an den Rhein zu fahren. Der Rhein hat 

seine Faszination auf mich bis heute nicht verloren. Deshalb werde ich - nachdem ich nun 

pensioniert bin - den Rhein von seinen schönsten Seiten zeigen. Als Rhein-Guide und Rhein-

Man. Mein erstes Bild vom Rhein habe ich vor fast 60 Jahren aufgenommen. Wenn ich es 

gefunden habe, werde ich es Ihnen hier zeigen. Schon als Kind war es für mich eines der 

größten Erlebnisse, mit den Großeltern an den Rhein fahren zu dürfen. Für alle, die den 

Rhein lieben, für alle, die den Rhein besuchen wollen, schreibe ich den Rheinführer Rhein-

Guide.com. 

 



 

 

Weltkulturerbe - Der Rhein zwischen Koblenz und Rüdesheim, zwischen Stolzenfels und Ehrenfels   

Wolfgang Heller, rheinguide.com 

  



Willkommen am Rhein 

Ich zeige Ihnen den Rhein von seinen schönsten Seiten. 
Dabei konzentriere ich mich auf den Abschnitt zwischen Koblenz 
und Mainz. Nach und nach erscheinen weitere RheinGuides von 
Plätzen wie Boppard, Kaub, etc. 

Koblenz 

Von der Terrasse der Festung Ehrenbreitsein bietet sich Ihnen der 
schönste Blick auf die Stadt Koblenz. Genau im Winkel zwischen 
Rhein und der einmündenden Mosel liegt das Deutsche Eck. Direkt 
gegenüber von Koblenz liegt die trutzige Festung Ehrenbreitstein 
auf den Rheinfelsen. Von der Festung aus bietet sich ein traumhaft 
schöner Blick auf die Stadt Koblenz, auf die Moselmündung und auf 
das Deutsche Eck. 

 

  
 

  
 



 

 

Dort, wo die Lahn in den Rhein mündet, liegt direkt gegenüber auf der linken Rheinseite 

Schloss Stolzenfels. 



 

 

An der breitesten Stelle im mittleren Rheintal liegen die Orte Spay und Osterspai.  Im 

Frühjahr begrüßen Sie dort ungezählte Obstbäume mit ihrer weißen Blütenpracht. 



 

 

Hoch oben über Braubach und Rhein thront die Marksburg 



 

 



Die schönsten Seiten von Rhens  und Brey zeigen sich von der anderen Seite des Rheins. 

Dort, wo genügend Platz zwischen Rhein und Hochterrasse ist, sind große Siedlungen 

entstanden. Boppard ist die größte Stadt zwischen Bingen und Koblenz 

 



 

 



 

Weithin sichtbar grüßt die Stadt mit Ihrem Namen auf der Rheinufer-Mauer 

 



Vom Landungssteg in St. Goar blickt man auf das gegenüber liegende St. Goarshausen 

 

Eng angeschmiegt an das felsige Steilufer liegt St. Goarshausen auf der Taunusseite des Rheins. 



 

Ihren Reizen soll so mancher Schiffer erlegen und mit seinem Kahn an den steilen Felsen gestrandet 

sein. 

 



Bilder links und rechts habe ich von der früheren  Loreley-Vision abfotografiert.  An den 

Felsen links ist mancher Kahn gestrandet. Vom Loreleyfelsen bietet sich ein traumhaft 

schöner Blick auf die große Rheinschleife. 

 

Nicht grundlos ist der Loreley-Felsen ein Platz für große Festivals und Veranstaltungen. Im Info-

Center wird die Geschichte von Loreley und Rheinschifffahrt lebendig. 



 



 

 

Die Loreley 

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 

dass ich so traurig bin. 



Ein Märchen aus uralten Zeiten 

das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

und ruhig fließt der Rhein;  

der Gipfel des Berges funkelt 

im Abendsonnenschein. 

Die schönste Jungfrau sitzet 

dort oben wunderbar, 

ihr goldnes Geschmeide blitzet, 

sie kämmt ihr goldenes Haar. 

Sie kämmt es mit goldenem Kamme 

und singt ein Lied dabei, 

das hat eine wundersame, 

gewaltige Melodei. 

Den Schiffer im kleinen Schiffe, 

ergreift es mit wildem Weh; 

er schaut nicht die Felsenriffe, 

er schaut nur hinauf in die Höh'. 

Ich glaube, die Wellen verschlingen 

am Ende noch Schiffer und Kahn; 

und das hat mit ihrem Singen 

die Loreley getan. 



 

 



 



 

Drunten mitten im Fluss am Ende der Landzunge finden Sie das Denkmal der Loreley. Es ist ein 

wunderschöner Platz, erreichbar über einen allerdings sehr holprigen Weg betonierter 

Rheinkiesel.  Ganz am Ende der Buhne sitzt die Loreley auf einem gemauerten Sockel. Ihr Blick folgt 

dem Fluss bergab nach Nordwesten. Man kann es drehen wie man will. Die Loreley fotografiert sich 

nicht gut. Sie steht zwar an einem ganz romantischen Platz am Ende der Buhne. Doch blick sie nach 

Norden.  Deshalb erhält sie von vorne einfach kein Licht. Wer halbswegs gutes Licht haben will, muss 

zur Sommermitte gegen Abend kommen. Wenn die Sonne im Juni am höchsten steht und am 

längsten scheint, beleuchten ihre Strahlen am Abend die Loreley auch schon mal von schräg vorne. 



 

Die Loreley 

Manchmal, wenn Loreley dem Fotografen hold ist, sendet sie ihm ihre Töchter. 

 

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. 

Ein Märchen aus uralten Zeiten 

das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

Die Luft ist so kühl und es dunkelt, 

und ruhig fließet der Rhein;  

der Gipfel des Berges funkelt 

im Abendsonnenschein. 



 

Die schönste Jungfrau sitzet 

dort oben wunderbar,  

ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. 

Sie kämmt es mit goldenem Kamme 

und singt ein Lied dabei, 

das hat eine wundersame, 

gewaltige Melodei. 

 

Den Schiffer im kleinen Schiffe, 

ergreift es mit wildem Weh; 

er schaut nicht die Felsenriffe, 

er schaut nur hinauf in die Höh'. 

Ich glaube, die Wellen verschlingen 

am Ende noch Schiffer und Kahn; 



und das hat mit ihrem Singen 

die Loreley getan. 

 



 

Wie kritisch dieser Knick im Rhein zu befahren ist zeigt der Tanker. Schon vor der Kurve richtet ihn 

sein Steuermann per Powerslide auf die sich ändernde Fahrtrichtung aus. Weiter flussab vor St. Goar 

und St. Goarshausen kommen die Schiffe wieder in  ruhigeres Fahrwasser. 

In Oberwesel weitet sich das Rheintal ein weites Stück in die Hänge des Hunsrück. 



 

Panorama von Bacharach  - gesehen von der rechten Rheinseite - zusammengesetzt aus drei Bildern. 

 



 

 

In Lorch öffnet sich das Wisper-Tal weit in den westlichen Taunus hinein. 



 

Niederheimbach 

 



Wie ein Schiff in die Strömung ist die Pfalz bei Kaub in den Rhein gebaut. Hier an der Pfalz bei Kaub, 

einem alten Zollposten, ist Blücher vor nunmehr fast 200 Jahren mit seinen Truppen über den Rhein 

gesetzt, um dann in Waterloo entscheidend in die Schlacht gegen Napoleon einzugreifen. 

 



 

 

 

Assmannshausen - gesehen vom linken Rheinufer 



 

Blick auf Assmannshausen und die Weinberge und auf Burg Rheinstein 



 

Auf diesem alten Turm soll der Sage nach der habgierige Erzbischof Hatto von Mainz Zuflucht vor der 

großen Mäuseplage gesucht haben. Belegt ist, dass der Turm im Rhein zwischen Rüdesheim und 

Bingen  über lange Zeit als Maut-Turm, als Zollturm gedient hat. 



 

Leave your footsteps in Ruedesheim 



 

Auf dem Rhein bei Aßmannshausen 



 

 


