Ein Ausflug nach Auen

Kurz mal abtauchen und genießen
Jeder kennt diesen Wunsch, einfach mal raus aus dem Trott, alles
stehen und liegen lassen und kurz verschwinden. Doch dann, wenn er
plötzlich da ist, der freie Tag, hat man nichts vorbereitet und weiß auch
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nicht wirklich wohin. Für diese Situation haben wir den ultimativen Tipp:
Auen. Noch nie gehört? Das macht nix. Die Infos in diesem Tipp reichen
völlig für eine entspannte und preiswerte Genuss-Exkursion.
Auen, ganz nah und doch so weit weg ...
Auen liegt nicht weit von Bad Kreuznach entfernt. Man fährt die B 41 bis
zur Abfahrt Bad Sobernheim und biegt auf die K 20 in Richtung
Gemünden ab. Rechts liegt das Kurhaus Maasberg mit seinem Golfplatz
und links die ehemaligen Bundeswehr-Kaserne Dörndich, die
Truppenunterkunft des Jagdbombergeschwaders "JABO 35" aus der Zeit
des Kalten Krieges, die uns zurzeit wieder erschreckend nahe ist. Noch
heute finden sich dort zahlreiche Gebäude, die seit gut einem viertel
Jahrhundert auf Mieter oder Käufer warten. Nur ein paar hundert Meter
weiter geht es schon aufwärts in den Soonwald, hoch auf den
"Zollstock". Dieser wertvolle Buchenmischwald gehört zu den Flächen,
die neuerdings als geeignete "Konzentrationsflächen" für
Windenergienutzung ausgewiesen sind; in der gesamten
Soonwaldvorstufe leider kein Einzelfall. Hat man die Zollstockhöhe
überwunden, öffnet sich der Blick auf eine abwechslungsreiche
Parklandschaft und den mächtigen Soonwaldrücken. Nach der Abfahrt
Daubach geht es auf einer schmalen Straße, der Naheweinstrasse K 22
hinein in die bewaldeten Taleinschnitt von Auen, dem Ziel der kleinen
Exkursion. Hier, am Startpunkt der K 22, lohnt es sich, das erste Mal
innezuhalten und die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Der
ungestörte Weitblick bis weit in die Pfalz und der Anblick des
verwunschenen Bachtales im Wechsel der Grüntöne von Wiesen und
Wäldern reicht vollkommen, um den lästigen Gedankenstrom
abzustellen. Hier liegt das Ziel liegt dem Reisenden zu Füßen: das
Getzbachtal mit dem Weiler Auen. Der Dorfname "Auen" ist verwandt mit
dem lateinischen Wort für Wasser "aqua". Er bezeichnet damit einen Ort
am Wasser. Das Wort ähnelt auch dem Begriff "Aue" für eine fette Wiese
am Bach, Beides trifft in besonderer Weise auf Auen zu. Unser kleiner
Ausflug wird dafür noch den Beweis antreten ...
Ein Kleinod im Versteck
Wir folgen dem Weg ins Tal. Wenn die Bäume der Straße näher rücken
und es kurviger wird, taucht nach gut zwei Kilometern auf der rechten
Seite ein Wanderparkplatz-Hinweisschild mit dem Zusatz
"Willigiskapelle" auf. Links davon führt ein Weg den Hang hinauf. Ein
hölzernes Relief zeigt das Gotteshaus. Doch von einer Kirche ist nichts
zu sehen.
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Am besten man fährt beherzt den Weg hoch und landet nach gut 150
Metern auf einem Waldparkplatz. Zur rechten lädt eine Steintreppe zum
Aufstieg ein. Breite Stufen führen direkt vor eine zierliche ockergelbe
Kapelle.
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Willigis Kapelle, ehemals "Geh in Kirche", "Gehin-Kirche" oder auch
Getzbach-Kirche genannt
Der Anblick ist so zauberhaft wie überraschend. Man spürt die
Geschichte unter den Füßen. Und tatsächlich gibt es kaum einen
größeren Gegensatz als den Anblick dieses verborgenen Gotteshauses
und seiner überragenden historischen Bedeutung für unsere Heimat.
Tatsächlich ist von diesem abgelegenen Ort das Christentum in unsere
Heimat gelangt; von hier aus wurden wir "zum rechten Glauben" bekehrt.
Doch auch wenn man sich nicht für Geschichte interessiert, zieht einen
ein kleiner Rundgang um die Kirche in den Bann. Man braucht nur der
Spur der Steine folgen; seien es die bröselnden Stufen auf dem Weg in
den Zerfall, den vergessenen Grabsteinen und historischen Mauern,
eingekleidet im grüngrauen Muster von Moos und Flechten.
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Kelten, Römer und Hunsrücker ...
All das weckt Neugier und da kann man ein wenig Historie verkraften. Mit
den Römern kam um 1000 n. Chr. das Christentum in unsere Landschaft. Vor allem Erzbischof und Kanzler Willigis, der Baumeister des
Mainzer Doms, war der charismatische Anführer im Kampf gegen die aus seiner Sicht - "heidnischen Kulte" der Kelten. Er
versuchte den christlichen Glauben gegen den Vielgötterglauben durchzusetzen. Doch auf dem abgelegenen Land im Westen seines Reiches
fehlten die Gotteshäuser. So beschloss er um 980 n. Chr. "im rauen und
wilden Vorland des Soons" als ersten Vorposten des neuen Glaubens
eine Kirche zu errichten. Möglicherweise baute er sie bewusst auf ein
keltisches Heiligtum, als Symbol der Machtübernahme und deutliches
Zeichen: die Zeit der "Götzenverehrung" ist vorbei, hier herrscht nur der
eine, allmächtige Gott. Sicher ist, dass die alten Grundmauern der Willigis Kapelle teilweise noch aus römischer Zeit stammen. Willigis weihte
sein erstes Kirchlein im "gottlosen" Westen seines Reichs persönlich ein
und nannte die Kapelle "Geh in Kirche", woraus später "Gehinkirche"
wurde. Der Name sollte die Soonwaldleute zum eifrigen Kirchgang ermahnen. Zeitweise wurde das Gotteshaus auch nach dem nahen
Bachtal "Getzbach-Kirche" genannt und erst seit 1913 heißt sie Willigis
Kapelle.
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Das einzige Gotteshaus weit und breit
Die Gehinkirche war das einzige Gotteshaus für einen riesigen
Seelsorgebezirk, der sich über die Soonwaldrücken bis hin zu den
Hunsrückhöhen erstreckte. Viele der damaligen Orte existieren heute
nicht mehr. Sie wurden im Laufe der Jahrhunderte wegen Krieg, Pest
oder extremer Armut verlassen und sind "wüst" gefallen. Doch Daubach,
Eckweiler, Pferdsfeld, Winterburg, Ippenschied, Seesbach, Kellenbach
und Gehlweiler gibt es auch heute noch. Der Weg zum Gottesdienst in
der Gehinkirche war oft weit und beschwerlich. Besonders hart war es,
wenn die Toten im Sarg zu Fuß zur Beerdigung getragen werden
mussten. Man erzählt sich noch heute, dass die Totenträger unterwegs
in der Wildnis verzweifelt kapitulierten und ihre Särge im Wald im Stich
ließen. Viele der Anhänger des neuen Glaubens schafften es jedoch zu
ihrem einzigen Friedhof und fanden hier ihren Seelenfrieden. Einer von
ihnen ist Friedrich Wilhelm Utsch, den viele für den "Jäger aus Kurpfalz"
halten. Der mächtige Stein auf seinem Familiengrab zeugt von
Selbstbewusstsein des Hüttenbesitzer aus der alten Försterdynastie. Er
fand hier mit seiner Frau und seinen zwei Kindern die letzte Ruhestätte.

6

Über die Jahrhunderte verfiel die Kirche langsam. Sie war teilweise so
heruntergekommen, dass Bewohner der Umgebung Steine der Ruine
nutzen, um Häuser zu bauen. Im 14. Jahrhundert brannte sie nieder und
wurde im gotischen Stil neu errichtet. Erst in neuerer Zeit, von 1977 bis
1979, kam es zur dringend notwendigen Sanierung. Bei dieser
Gelegenheit konnten die römischen Fundamente, genauso wie
frühgeschichtliches und keltisches Material gesichert werden.
Modernes Waldbaden und klassisches Kuren
Gerüstet mit dieser guten Dosis Historie ist es Zeit für etwas
Entspannung. Dazu gibt es wohl kaum einen geeigneteren Ort als die
Ruine des alten Kirchenschiffs, eingefriedet von altem Mauerwerk. Hier
ist man allein mit huschenden Eidechsen, Eichhörnchen und
Vogelgesang. Man braucht sich nur auf die Bank oder ein Mäuerchen
setzen und die Augen zu schließen. Ausatmen, einatmen, durchatmen.
Mehr braucht es nicht.

7

Wer mit Meditation weniger "am Hut" hat, kann es gleich um die Ecke
auch sportlicher haben. Dann geht man den kurzen Waldweg zurück,
überquert die K 22 und findet sich auf dem sich auf der "Vitaltour
Willigisweg" wieder, ein heißer Tipp für Wanderer, die es gern etwas
anspruchvoller mögen. "Willigisweg" führt knapp 20 Kilometer über "Berg
und Tal" durch wilde Teile des Soonwald und seiner Bachtäler. Die
Wanderung dauert gut fünf Stunden. Wer es etwas gemütlicher mag,
folgt dem Weg durch ein kleines Wäldchen, über den Bach am Teich
entlang zum gepflegtem Kneipptretbecken des Dorfes Auen. Hier kann
man streng nach Pfarrer Kneipp kuren oder sich nur einfach mal ein
wenig im sauberen Quellwasser erfrischen.
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Gleich nebenan lädt eine Holzhütte zur Rast ein.

Doch die eigentliche Überraschung wartet im nahen Dorf Auen. Dazu
folgt man etwa eine viertel Stunde einfach weiter dem Willigisweg
entlang der K 22 bis in die Dorfmitte. Wer noch etwas länger wandern
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möchte, den erwartet der Aussichtspunkt Kaulenberg oberhalb von
Auen. Dazu einfach weiter dem gekennzeichneten Vitalweg folgen. Doch
wer schon Hunger hat, der sollte unbedingt in Auen bleiben.
Kleines Dorf, großer Genuss
Böse Zungen behaupten immer wieder, im Soonwald müsse man
verhungern, weil man nirgendwo einkehren kann; entweder es gibt kein
Gasthaus oder es ist geschlossen. Wer so etwas behauptet, kennt Auen
nicht! Hier wohnen nur knapp 200 Menschen. Aber die sind wahrlich zu
beneiden, denn sie haben gleich zwei Wirtshäuser. Und was für welche!
Man mag es kaum glauben, aber sie liegen auch noch unmittelbar
nebeneinander in der Gasse: "Zur feuchten Ecke" Den Namen kann man
getrost wörtlich nehmen, denn beide Adressen bieten Qualitätsweine,
eine schmackhafte Gasthausküche und angenehme Zimmer. Man kann
sich nur schwer entscheiden, denn beide Wirte haben ihre Stärken und
liebenswerten Eigenheiten, die es zu entdecken lohnt. Die Familien Hees
und der "Hahnenwirt beweisen, was es heißen kann: "Konkurrenz belebt
das Geschäft". Familie Hees betreibt zusätzlich seit 1824 eigenen
Weinbau. Mit dem Junior Marcus Hees nun bereits in 9. Generation.
Schon früh hat er seine eigene Handschrift entwickelt und wurde dafür
mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt. Auen ist damit ein
gastronomisches Ausnahmedorf. Während überall im Lande das
Gastronomiesterben um sich greift, beweist Auen, dass auch ein Dorf
zwei Wirte ernähren kann! Wenn das nicht preiswürdig ist! Und doch gibt
es ein Haar in der Suppe: Montag und Dienstag (siehe Infos) haben
leider beide Lokale geschlossen ...
Erlebnis-Gastronomie am Dienstag
Doch auch für diese Problem gibt es einen Lösung - zumindest was den
für Dienstag anbetrifft. Nicht weit von Auen findet sich das Dorf Spall mit
dem "Spaller Hof". Diese Adresse hat noch keiner hungrig verlassen.
Dafür sorgt nicht nur das weithin legendäre "Riesenschnitzel à la Spaller
Hof", sondern auch die Frikadellen so groß wie Orangen, die
handgemachten Käsespätzle oder - wenn man Glück hat - die
Oschsenbrust mit Meerrettichsoße. Chefkoch Frank Fetscher wuchs mit
der schwäbischen Küche am Bodensee auf und kann seine Wurzeln bis
heute nicht verleugnen. Das schmeckt man und der Geldbeutel wird
auch geschont. Wer dennoch unbedingt seinen Soonwaldausflug an
einem Montag machen möchte, dem sei der bewährte Picknickkorb
empfohlen. Eine lauschige Bank oder eine urige Hütte findet man am
Wegesrand. Garantiert!
KONTAKTE GASTRONOMIE
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Gasthaus zum Hahn "Hahnenwirt"
Zur feuchten Ecke 6
55569 Auen
Tel.:06754/374
Montag u. Dienstag Ruhetag
Mittwoch - Freitag von 17.00 -22.30 Uhr geöffnet
Samstag u. Sonntag von 11.30 -22.30 Uhr geöffnet
"Zum Jäger aus Kurpfalz"
Zur feuchten Ecke 6
55569 Auen
Tel: 06754-373
Montag und Dienstag Ruhetag
Mittwoch bis Samstag ab 17.00 Uhr, Sonntag ab 12.00 Uhr
"Spaller Hof"
Soonwaldstr. 1
55595 Spall
Telefon: 0 67 06/61 47
Dienstag bis Samstag: 16:30 - 23:00 Uhr
Sonn- und Feiertage: 10:00 bis 23:00 Uhr
Montags Ruhetag
Warme Küche:
Dienstag bis Samstag: 17:00 - 21:30 Uhr
Sonn- und Feiertage: 11:30 bis 14:00 Uhr und 17:00 bis 21:30 Uhr
KONTAKT BESICHTIGUNG WILLIGISKAPELLE
Klemens Zimmermann
Willigiskapelle
Hauptstr. 25
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55569 Auen
Tel: 06754/1638
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