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Das Obere Mittelrheintal zwischen 

Bingen / Rüdesheim und Koblenz 

wurde 2002 von der UNESCO in 

die Liste der Welterbestätten 

aufgenommen. Die Region im 

Herzen Europas weist als Kultur

landschaft eine eindrucksvolle 

Vielfalt an natürlichem und kultu

rellem Reichtum auf. Diese ein

zigartige Verbindung entwickelte 

sich über Jahrtausende durch 

das gemeinsame Wirken von 

Mensch und Natur.

Im Wandel der Epochen gestal

tete der Mensch den Fluss und 

seine Landschaft. Die Wälder 

wurden von Tierherden beweidet 

oder als Niederwald für die Ge

winnung von Brennholz und 

 Gerberlohe bewirtschaftet. Auf 

den Plateauflächen entstanden 

Äcker, in den Seitentälern Wiesen. 

An vielen Orten wurde Bergbau 

betrieben. Die steilen, sonnen

exponierten Hänge sind geprägt 

von Felsen und dem tausend 

Jahre alten Steillagenweinbau. 

So entstand begünstigt durch 

das milde Klima im Lauf der 

Jahrhunderte ein kleinräumiges 

Nutzungsmosaik, das einer 

außer gewöhnlichen Vielfalt an 

Tier und Pflanzenarten Lebens

raum bietet. Die farbenprächtige 

Smaragdeidechse sonnt sich auf 

den nackten Felsen, geht in den 

Trockenrasen auf die Jagd nach 

Insekten und unter den Zwerg

sträuchern findet sie Schutz vor 

Feinden.

Das Mittelrheintal zählt zu den 

Zentren der Artenvielfalt in 

Deutschland. Ein Beispiel dafür 

sind die Wildrosen, von denen 

es im Welterbegebiet mehr als 

zwanzig verschiedene Arten gibt. 

Fast alle benötigen sonnige 

Standorte zum Leben und sind 

daher im Umfeld der Felsen, an 

Böschungen, Wegen, Wald

rändern und auf jungen Brachen 

zu finden. 

Region der Vielfalt
Naturräume im Oberen Mittelrheintal
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Mehr als einhundert Jahre 

prägten die Gleisanlagen des 

Rangierbahnhofs Bingerbrück 

das Leben der Menschen am 

 Zusammenfluss von Rhein und 

Nahe. Im Jahre 1988 begann mit 

der Demontage des Lokschup

pens der schrittweise Rückbau 

des Rangierbahnhofs. Die still

gelegten Bahnanlagen entwi

ckelten sich zu einem Mosaik 

vielfältiger Lebensräume. Viele 

Tiere und Pflanzen profitieren 

von dem Nebeneinander aus 

 trockenen, heißen und vegetations

armen Schotterflächen, wiesen

artigen Böschungen, Gebüschen 

und verlassenen Gebäuden.

Die Zauneidechse ist das Charak

tertier stillgelegter Bahnanlagen. 

Die Männchen sind zur Paarungs

zeit auffällig grün gezeichnet. Von 

der Artenvielfalt des Lebens

raumes profitiert sie in besonde

rer Weise. Der Blütenreichtum 

lockt zahlreiche Nektar suchende 

Insekten, welche zu den bevor

zugten Beutetieren des Reptils 

gehören. Die dunklen, von der 

Sonne aufgewärmten Schotter

steine nutzen die Tiere, um ihren 

Körper aufzuwärmen. Ihre Eier 

lässt die Eidechse in den sandigen 

Böden zwischen den Gleiskör

pern von der Sonne ausbrüten. 

Diese Flächen sind auch ideal, 

um sich eine Spalte für die Nacht

ruhe zu suchen oder über Winter 

in sichere Tiefen einzugraben. 

Höherwachsende Pflanzen bieten 

zugleich genügend Versteckmög

lichkeiten, wenn Feinde sich 

 nähern.

Im Park am Mäuseturm bieten 

heute blütenreiche Wiesenstreifen 

und abwechslungsreiche Stauden

beete den Eidechsen vieles zum 

Leben Notwendige. Es lohnt 

sich, vom Weg aus an solchen 

Stellen Ausschau nach den 

 Tieren zu halten. 

Leben zwischen Gleisen
Bahnbrache Bingerbrück als Lebensraum
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Mit den Eisenbahnlinien hat der 

Mensch im 19. Jahrhundert eine 

 Infrastruktur geschaffen, die für 

die wirtschaftliche Entwicklung 

des Rheintals von überragender 

Bedeutung war. Verkehrsgünstig 

an der Nahemündung gelegen, 

wuchs der Bahnhof Bingerbrück 

zu einem bedeutenden Rangier

bahnhof mit 30 Gleisen heran. 

Die Gleisanlagen mit Schotter

betten ähneln in ihren Eigen

schaften natürlichen Felsen. 

Sie sind trocken, heiß, vegeta

tionsarm und bilden so einen 

extremen Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen. 

Tiere wie die Blauflügelige Öd

landschrecke können in Extrem

situationen an schattigere Plätze 

ausweichen. Pflanzen müssen 

sich mit Hitze und T rockenheit 

arrangieren. Viele  Arten weisen 

daher besondere Anpassungen 

an das Leben  unter diesen Be

dingungen auf. Kleine Blätter, 

eine dicke Wachsschicht oder 

ein Filz aus Haaren schützen vor 

unnötigem Wasserverlust. Arten 

wie der Scharfe Mauerpfeffer 

speichern Wasser für Notzeiten 

in ihren dickfleischigen Blättern. 

Kurzlebige Arten wie der Drei

fingerSteinbrech überdauern die 

Sommerdürre geschützt als 

 Samen. Ihnen genügen wenige 

Wochen im Frühling für einen 

kompletten Lebenszyklus. Auch 

der wohlriechende Duft des Feld

Thymians dient dem Schutz. 

Durch die Verdunstung ätherischer 

Öle kühlt er sich ab, ohne dabei 

Wasser zu verlieren. Der Knorpel

lattich hingegen hat die Wasser 

verdunstenden Blätter fast voll

ständig reduziert. Er kann im 

Sommer seinen gesamten 

 Energiehaushalt aus den Photo

synthese betreibenden Stängeln 

bestreiten.

Felsen aus Menschenhand
Leben im Bahnschotter
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Der Oberrhein von Basel bis Bingen 

war ursprünglich ein stark ge

schlungenes und in eine Vielzahl 

von Einzelarmen aufgeteiltes 

 Gewässer. Nach jedem Hoch

wasser verlagerte er seine Ufer. 

Schlamm, Sand und Kies wurden 

abgespült und an anderer Stelle 

neu angelagert. Zum Schutz der 

Menschen, ihrer Siedlungen und 

Äcker vor Hochwasser wurden 

die Ufer des Flusses im 19. und 

20. Jahrhundert nahezu vollstän

dig befestigt.

Die natürlich verbliebenen Fluss

ufer von Rhein und Nahe unter

liegen dem steten Wandel durch 

Hochwasser. Steile Uferböschun

gen entstehen ebenso wie flache 

Sand und Kiesbänke. Viele Tiere 

und Pflanzen finden in diesem 

dynamischen Nebeneinander 

 geeignete Lebensräume.

Bei Niedrigwasser trocken 

 fallende Kiesbänke und Sand

flächen werden von kurzlebigen 

Pflanzenarten wie dem Dreitei

ligen Zweizahn und dem Roten 

Gänsefuß besiedelt. Spezialisierte 

Wat und Wasservögel wie 

Flussuferläufer und Strandläufer 

leben in diesen Uferpionierfluren. 

Ausgetrocknete Kiesbette dienen 

dem Flussregenpfeifer für Brut 

und Jungenaufzucht – so auch 

der Nahegrund, die Kiesbank vor 

der Nahemündung. Hier legt der 

etwa starengroße Vogel seine 

perfekt getarnten Eier in kleine 

Mulden zwischen die Kiesel

steine.

Der europaweiten Bedeutung 

des Rheinabschnittes zwischen 

Mainz und Bingerbrück wurde 

durch die Ausweisung eines 

FFHGebietes zum Schutz von 

Pflanzen, Tieren und deren 

 Lebensräumen Rechnung ge

tragen.

Steter Wandel – Leben am Strom
Flussufer am Oberrhein bei Bingen
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Die Gesteine des Oberen Mittel

rheintals bestehen überwiegend 

aus Sand, Schluff und Ton uralter 

Kontinente. 

Vor etwa 400 Millionen Jahren im 

Devon wurden diese in unvorstell

baren Mengen am Grund eines 

flachen Meeres abgelagert. Un

ter der Last der nachfolgenden 

Schichten verfestigten sie sich zu 

Gesteinen. Küstennah entstanden 

aus Sanden die Sandsteine. Die 

leichteren Tonteilchen wurden 

weiter ins Meer verfrachtet und 

später zu Tonsteinen verfestigt.

Gegeneinander gerichtete Bewe

gungen der Erdplatten führten vor 

etwa 340 Millionen Jahren im 

Karbon zum Zusammenprall der 

Kontinente. Die Gesteinsschichten 

unter dem Meeresboden wurden 

in Falten zusammengelegt und 

schließlich übereinander gescho

ben. Unter Druck verwandelten 

sich die Sandsteine zu hartem 

Quarzit, aus den Tonsteinen ent

stand der dunkle, in dünnen 

Schichten abblätternde Schiefer. 

Schließlich wurden die Gesteins

schichten über den Meeresspiegel 

empor gehoben. Das Rheinische 

Schiefergebirge entstand. 

Vor etwa 15 Millionen Jahren 

querte der UrRhein die flache 

Hügellandschaft in einem weiten 

Tal. In seinem Geschiebe trans

portierte er Kieselsteine in unter

schiedlicher Farbe und Größe. 

Durch die stärker werdenden 

 Bewegungen in der Erdkruste 

während der letzten 700.000 

Jahre musste der Rhein sich bis 

heute tief in das aufsteigende 

Gebirge eingraben. Das Mittel

rheintal in seiner markanten Form 

entstand. Kieselsteine finden 

sich daher auch etwa 150 Meter 

oberhalb der heutigen Talsohle 

auf den Hochebenen des Tals.

Insbesondere der Schiefer bildet 

einen besonderen Lebensraum. 

Im Licht der Sonne kann sich das 

dunkle Gestein auf Temperaturen 

über 70° Celsius erhitzen. Einzig

artig ist das Vorkommen der 

Bopparder Schleifenblume, die 

nur im Mittelrheintal auf Schiefer

schutt wächst.

Zusammenprall der Kontinente
Geologie im Mittelrheintal
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Im Oberrheintal herrschte zum 

Ende der letzten Eiszeit vor etwa 

18.000 Jahren ein trockenkaltes 

Klima mit spärlicher Vegetation. Der 

Rhein transportierte aus den Alpen 

Schotter heran, der in dem rauen 

Klima schnell verwitterte. Die vor

herrschenden Nordwestwinde 

 bliesen das feine Material aus dem 

vegetationslosen Schwemmboden 

aus. Während die leichten Lehmteil

chen weit ins Land verweht und 

dort als Löss abgelagert wurden, 

türmten sich die Sande am Rande 

des weiten Flusstals zu mächtigen 

Flugsanddünen auf.

Die beginnende Erwärmung be

günstigte die Einwanderung von 

Pflanzen aus den osteuropäischen 

und asiatischen Steppengebieten. 

Auch zahlreiche Arten aus dem 

mediterranen Raum, die mit dem 

trockenwarmen Klima und den 

kalkreichen Sandböden optimale 

Voraussetzungen fanden, siedel

ten sich an. Aufgrund der geringen 

Niederschläge im Norden des 

heutigen Rheinhessens blieb der 

Kalkgehalt in den Sanden hoch. 

So beheimatet das Kalkflugsand

gebiet von Mainz bis vor die Tore 

Bingens heute noch viele seltene 

Pflanzenarten aus diesen Regionen 

wie FrühlingsAdonisröschen 

oder Federgras. Eine besondere 

Rarität ist die SandLotwurz, die 

in Deutschland nur dort wächst.

Die Dünen, offenen Sandflächen 

und Streuobstwiesen nutzt der 

Wiedehopf. In Obstfeldern, auf 

Wiesen oder Sandwegen mit 

niedriger Vegetation läuft er 

 umher und stochert mit seinem 

langen, gebogenen Schnabel 

 bevorzugt nach großen Käfern, 

Heuschrecken und Grillen. In 

Höhlen alter Obstbäume findet 

er geeignete Nistmöglichkeiten. 

Der rostbraune, etwa drossel

große Vogel ist mit seinem auf

fälligen, schwarzweißen Flügel 

und Schwanzmuster und dem 

markanten Federschopf unver

wechselbar. 

Eine Steppe am Rhein
Sandgebiete zwischen Mainz und Bingen
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An den Hängen des Rheinhessi

schen Plateaus werden die bis 

an die Oberfläche ragenden Kalk

steine nur von einer flachgrün

digen Bodenschicht bedeckt. 

Traditionell wurden die Kuppen 

beweidet. Hierdurch entstanden 

Magerrasen, die zu den arten

reichsten Lebensräumen im Bin

ger Raum zählen. Die trockenen, 

heißen und wegen der geringen 

Mächtigkeit der Böden sehr nähr

stoffarmen Hänge wurden über 

Generationen zum Weinbau ge

nutzt. Sie sind heute wegen der 

erschwerten Bewirtschaftung 

 vielerorts brach gefallen. Durch 

gezielte Biotoppflege können sich 

die Kalkmagerrasen, wie in Bingen

Dromersheim, auf die aufgelas

senen Rebflächen ausdehnen. 

Nur Spezialisten unter den Pflan

zen und Tieren, die magere und 

trockenheiße Bedingungen er

tragen, schaffen es, an diesen 

kargen Stellen Fuß zu fassen. So 

wachsen hier das ApenninSon

nenröschen und verschiedene 

heimische Orchideenarten. Mit 

ihren bunten Blüten locken sie 

eine Vielzahl von Schmetterlin

gen wie den Distelfalter an. Auch 

seltene Heuschrecken und Wild

bienen profitieren von der Pflan

zenvielfalt. 

An Stellen mit Thymian oder 

 anderen Zwergsträuchern, mit 

Steinen oder Mäuerchen verharrt 

oft regungslos die perfekt ge

tarnte Schlingnatter. Die bis zu 

70 Zentimeter lange, auch Glatt

natter genannte Würgeschlange 

ernährt sich vor allem von Eidech

sen und Mäusen, frisst aber auch 

große Insekten und kleine Vögel. 

Aufgewärmte Steine nutzt sie wie 

alle wechselwarmen Reptilien, 

um ihren Körper aufzuwärmen. 

Der Biss der ungiftigen Natter ist 

für den Menschen ungefährlich. 

Bunte Pracht auf kargem Boden
Kalkmagerrasen am Jakobsberg
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Das Mittelrheintal bildet seit Jahr

hunderten eine zentrale Verbindung 

zwischen Norden und Süden. 

Unzählige Menschen bereisen 

das Tal – mit Schiff, Bahn, Auto, 

Fahrrad oder zu Fuß. In deren 

Gefolge nutzen viele Tiere und 

Pflanzen den Rhein und seine 

begleitenden Verkehrswege für 

ihre Verbreitung. Hier am Zu

sammenfluss von Rhein und 

Nahe treffen sich Arten aus allen 

Kontinenten. 

Bereits seit dem 16. Jahrhundert 

werden Pflanzen und Tierarten 

als Zier und Nutzpflanzen oder 

als Jagdwild durch den Menschen 

nach Europa gebracht. Unbeab

sichtigt konnten sich Pflanzen 

über die Gärten hinaus verbreiten 

und Tiere aus der menschlichen 

Haltung entfliehen. Bei anderen 

Arten erfolgt die Einführung 

durch die Verschleppung von 

Pflanzensamen mit Handels

gütern. Eine heute typische Art 

der Bahnstrecken ist das aus 

Südafrika stammende Schmal

blättrige Greiskraut. Fast nur auf 

Bahnhöfen ist der Australische 

Gänsefuß zu finden. Der ursprüng

lich aus China stammende 

Schmetterlingsflieder gelangte 

als Zierpflanze nach Europa.  

Ein auffälliger Neubürger an den 

Ufern des Rheins ist das Indische 

Springkraut. 

Viele Tierarten fanden über den 

Rhein den Weg nach Bingen. So 

gelangte die Körbchenmuschel 

vermutlich mit dem Ballastwasser 

großer Schiffe aus asiatischen 

Gewässern zu uns. Der ameri

kanische Kamberkrebs wird 

weltweit zur Speisekrebszucht 

genutzt. Er ist vielfach in die 

 natürlichen Flusssysteme ein

gewandert und breitet sich dort 

schnell aus. 

Aus aller Herren Länder
Neubürger unter Tieren und Pflanzen
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Der Rhein ist nach Wolga und 

Donau der längste und wasser

reichste Fluss Europas. Seit 

Jahrhunder ten wird er als 

 Handels und Verkehrs weg 

 genutzt. Heute ist er die be

deutendste Binnenwasserstraße 

Europas.

Der große Strom ist auch 

 Lebensraum für viele Fische, 

Krebse, Muscheln und andere 

Tiere. Im Jahr 2000 wurden 

63 Fischarten im Rhein nach

gewiesen. Fischarten wie Rot

auge, Flussbarsch, Aal und 

Ukelei bilden heute wieder 

 individuenreiche Bestände.

Viele Zugvögel folgen dem Rhein 

und seinen Nebenflüssen als zen

tralen Leitlinien auf ihrem Weg 

zwischen Nord und Süd, zwischen 

Sommer und Winterlebens

raum. Gänse, Enten, Säger, 

 Möwen, Seeschwalben und 

viele andere stellen sich zur Rast 

und Nahrungssuche am Rhein 

bei Bingen ein.

Auch im Sommer finden sich viele 

Vögel an Rhein und Nahe. Auf den 

Leitwerken und Quarzitfelsen am 

Binger Loch trocknet der metal

lisch glänzende Kormoran mit ab

gespreizten Flügeln sein Gefieder. 

Der brillante Taucher jagt unter 

Wasser geschickt nach Fischen. 

In den hoch aufragenden Bäumen 

am Rheinufer und auf den Inseln 

brütet im Sommer mit Vorliebe 

der Schwarzmilan. Der imposante, 

bis zu 150 cm Flügelspannweite 

messende ‚Adler der Auen’ sucht 

seine Beute gerne in oder an Ge

wässern.

Wegen seiner besonderen Be

deutung für rastende Wat und 

Wasservögel sowie für Brutvögel 

ist das Rheinufer mit seinen 

Wasserflächen im Bereich des 

Parks am Mäuseturm Teil eines 

Europäischen Vogelschutzge

bietes.

Brüten und Rasten
Tierwelt am Rhein bei Bingen
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Jahrhunderte lang war das Binger 

Loch die gefährlichste Stelle für 

die Schifffahrt auf dem Rhein. Um 

die Gefahren zu mindern, wurden 

vor etwa 150 Jahren die Rhein

kribben am Ufer bei Bingerbrück 

errichtet. Die miteinander ver

bundenen Steinwälle gliedern die 

Kribben in gestaffelte Stillwasser

bereiche. Diese Buhnenfelder ver

landeten durch Einschwemmung 

von Sand und Schlick in unter

schiedlichem Maße. So entstand 

aus dem technischen Bauwerk 

ein vielfältiger Auenlebensraum.

Die Vielgestaltigkeit des Auen

waldes nutzen Vogelarten wie 

Nachtigall, Pirol, Gelbspötter und 

Kleinspecht. Am Wasser finden 

Zwergtaucher, Graugans und 

Blässralle geeignete Bedingungen 

zur Brut. 

Naturbelassene Uferpartien mit 

Steilkanten benötigt der schillernd 

bunte Eisvogel. Dort gräbt er 

Brutröhren in die Böschungen, 

um gut geschützt seine Nester 

anzulegen. Wunderschön blau 

glänzend flitzt der gut spatzen

große, auch Fliegender Edelstein 

genannte Vogel über die Wasser

flächen. Die Zweige überhängen

der Weiden nutzt er als Sitzwarte 

für seine Tauchjagden nach kleinen 

Fischen, Kaulquappen und Was

serinsekten. Auch die Ringelnat

ter geht hier zur Jagd. Über den 

Wasserflächen patrouillieren Li

bellen. In den Uferböschungen 

haben Nutrias ihr Quartier ange

legt.

Die Rheinkribben sind ein Rück

zugsraum für die Bewohner der 

Flussaue. Aus diesem Grund 

sollten sie nicht betreten werden.

Paradies aus Menschenhand
Rheinkribben bei Bingerbrück
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Die Flussaue des Oberrheins von 

Mainz bis Bingen ist geprägt vom 

ständigen Wechsel von Über

flutung und Trockenfallen. Die 

wechsel feuchten Auen werden 

oft durch wochenlang andauerndes 

Hochwasser überschwemmt. In 

trockenheißen Sommern kommt 

es dagegen zu einer starken 

Austrocknung der oft tonigen 

Böden. Die wiederkehrenden 

Überschwemmungen des groß

en Stroms düngen die Aue auf 

natürliche Weise. In früheren 

Zeiten wurden die fruchtbaren 

Flussniederungen vor allem als 

Grünland genutzt. Die Wiesen 

dienten zur Heuwerbung oder als 

Streuwiesen, deren spät im Jahr 

gemähtes, strohiges Pflanzen

material als Einstreu in den 

Viehställen Verwendung fand. 

In der Rheinaue bei BingenGauls

heim bilden sich heute auf selten 

gemähten Flächen dichte Schilf

röhrichte. Vogelarten wie der 

Sumpf rohrsänger und der Seggen

rohrsänger fühlen sich dort wohl. 

Bei regelmäßiger Mahd entwickeln 

sich so genannte Stromtalwiesen. 

In ihnen finden Pflanzenarten wie 

die Sibirische Schwertlilie und der 

Echte Haarstrang, die gleicher

maßen Nässe und Trockenheit 

 tolerieren, einen Lebensraum.

Zahlreiche neu angelegte Klein

gewässer in der Gaulsheimer 

Rheinaue nützen dem Laub

frosch. Die besonnten, fisch 

und vegetationsfreien Tümpel 

benötigt er zur Fortpflanzung. 

Dank seiner Haftscheiben an 

den Enden der Finger und 

 Zehen kann er auf der Suche 

nach Nahrung in der höheren 

Ufervegetation geschickt hoch 

empor klettern. Obwohl der 

blattgrün gefärbte Frosch nur 

zwischen 3 bis 5 Zentimeter 

groß wird, ist das Rufen der 

Männchen während der Paa

rungszeit weit zu vernehmen.

Im ständigen Wechsel
Stromtalwiesen bei Bingen-Gaulsheim
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Zu den bekanntesten Insekten 

zählt die staatenbildende Honig

biene. Neben dieser halbwilden 

Bienenart gibt es in Deutschland 

rund 550 Wildbienenarten. Die 

meisten Arten leben alleine. Ihr 

Spektrum reicht von den nur  

wenige Millimeter kleinen Masken

bienen bis zu den nahezu drei 

Zentimeter großen Holzbienen.

Anders als Wespen sind alle Bie

nen Vegetarier und ernähren sich 

von Pflanzennektar. Mit eiweiß

reichen Blütenpollen versorgen 

die Weibchen ihren Nachwuchs. 

Bei ihrer Pollensuche übernehmen 

sie eine wichtige Rolle bei der 

Bestäubung von Pflanzen, denn 

nur aus bestäubten Blüten ent

wickeln sich Früchte. Es gibt 

hochspezialisierte Wildbienen

arten, die wie die Natternkopf

Mauerbiene Pollen und Nektar 

nur an einer einzigen Pflanzenart 

suchen. Andere nutzen ein 

breites Spektrum an Futter

pflanzen.

Wildbienen benötigen besondere 

Strukturen zur Fortpflanzung. 

Lehmwände, totes Pflanzen

material, offene Sandböden und 

kleine Hohlräume in Felsen oder 

Mauerwerk bieten ihnen Eiablage

plätze. Gerne nutzen sie auch 

Nisthilfen wie die Insektenhotels. 

So legt die Gehörnte Mauerbiene 

in einem langgestreckten Hohl

raum wie zum Beispiel einem 

Pflanzenstängel nacheinander 

mehrere Brutzellen an. Das 

Weibchen legt in jede Zelle einen 

Pollenvorrat und ein Ei ab. Die 

Zellzwischenwände baut sie aus 

einer Mischung von Drüsensekret 

und Lehm. Von außen ist nur der 

schützende Verschlusspfropfen 

zu sehen. Nach einigen Wochen 

schlüpfen die Larven. Sie vertilgen 

die Pollen und verpuppen sich 

in ihrer Brutzelle. Die fertigen 

 Bienen schlüpfen im nächsten 

Frühjahr.

Ein Leben im Blütenrausch
Die Wildbienen
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Besuchen Sie das

Gehörnte Mauerbiene

Holzbiene

Maskenbiene



1815 bildete die Nahe die Staats

grenze zwischen dem Königreich 

Preußen und dem Großherzogtum 

HessenDarmstadt, der Rhein die 

Staatsgrenze zum Großherzogtum 

HessenNassau. Mitte des 19. 

Jahr hunderts begannen diese 

Territorialstaaten, Eisenbahnlinien 

entlang der Flüsse zu bauen. 

1859 verband eine Brücke über 

die Nahe die Rheinische Eisen

bahn aus Köln und die Hessische 

Ludwigsbahn aus Mainz. Den 

notwendigen Platz für ein breites 

Rangier und Zugbildungsareal 

bot das Schwemmland der 

Nahe, ein ausgedehnter Uferbe

reich mit Wiesen und Weiden.

Im Jahr 1988 begann der Rück

bau des Rangier und Verlade

bahnhofes Bingerbrück. Die ent

stehende Bahnbrache mit ihren 

Gleisen, Betriebsgelände, Gärten 

und Schotterflächen wurde mit 

der Landesgartenschau Bingen 

2008 zum Park am Mäuseturm 

umgestaltet. 

Die weite Parkanlage am Tor 

zum Mittelrheintal bereichern 

heute blütenreiche, extensiv 

 gepflegte Wiesenflächen mit 

heimischen Gräsern und Kräu

tern. Die nährstoffarmen Mager

wiesen werden nur selten ge

mäht. Stets bleiben einzelne 

Bereiche ungemäht, um Wild

pflanzen wie Margarite, Karthäuser

Nelke, Frauenflachs oder Aufge

blasenes Leimkraut das Aussamen 

und somit die Fortpflanzung zu 

ermöglichen. Mit ihrer Vielfalt 

und Blütenpracht erfreuen die 

Blumenwiesen nicht nur die 

menschlichen Besucher, sie 

 bieten Raum und Nahrung für 

eine große Anzahl von Schmetter

lingen, Wildbienen, Hummeln, 

Heuschrecken und sonstigen 

Tieren.

Bunte Vielfalt
Das Naheschwemmland im Wandel der Zeit
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Besuchen Sie das

Hauhechel-Bläuling


