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Abstract

Gutachten zur Beurteilung der visuellen Auswirkungen der geplanten Rheinbrücke zwischen 
Wellmich und Zu Fellen auf die Integrität des Welterbes „Oberes Mittelrheintal“ 
Aufgabe dieses durch das Land Rheinland-Pfalz beauftragten Gutachtens ist zu überprüfen, ob die 
Realisierung der geplanten Rheinbrücke zwischen den Orten Zu Fellen und Wellmich den „Outstanding 
Universal Value“ (OUV), die visuelle Integrität und Authentizität der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ 
beeinträchtigt. Die Untersuchung führt insgesamt  zu dem Ergebnis, dass der Bau der geplanten Brücke 
keine Beeinträchtigungen hervorruft. 
Dieses Ergebnis beruht auf folgenden methodischen Untersuchungsschritten:

Grundlagenermittlung und „Formale Analyse“: 

Zunächst wird das Gebiet der Welterbestätte erfasst und das engere Untersuchungsgebiet definiert.• 

Daran schließt sich die Erörterung der Kriterien des „Outstanding Universal Value“ als Grundlage der • 
Bewertung der Auswirkungen der geplanten Rheinbrücke auf die Kulturlandschaft des „Oberen Mit-
telrheintals“ an. Zusätzlich werden die wesentlichen Charakteristika der Authentizität und visuellen 
Integrität des „Oberen Mittelrheintals“ benannt.

Schließlich wird die geplante Rheinbrücke in ihrer Lage und Gestalt erläutert.• 

Inhaltliche Analyse: 

Zunächst erfolgt die Untersuchung des gesamten „Oberen Mittelrheintals“ (kulturgeschichtliche und • 
kulturlandschaftliche Entwicklung, kunsthistorische und aktuelle bildliche Darstellungen).

Daran schließt die nähere Betrachtung des engeren Untersuchungsgebiets an (naturräumliche Cha-• 
rakteristika, kulturgeschichtliche Charakteristika, spezifische Wahrnehmungsmuster).

Visualisierung und Bewertung: 

Von den gewählten Standpunkten und Sichtkorridoren werden Visualisierungen der geplanten Rhein-• 
brücke innerhalb der landschaftlichen Zusammenhänge auf Basis eines 3D-Computermodells, die 
ein realistisches Bild vermitteln, erstellt.

Abschließend findet die Bewertung der visuellen Auswirkungen der geplanten Rheinbrücke auf • 
Basis der einzelnen Untersuchungsschritte statt, bevor zusammenfassende Empfehlungen ausge-
sprochen werden. 

1. „Outstanding Universal Value“ und Widersprüche innerhalb der Advisory Body Evaluation 
Das Obere Mittelrheintal ist unter folgenden Kriterien der Welterbekonvention von 1972 in die Liste des 
Welterbes aufgenommen:1 

1 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Advisory Body Evaluation, Rhine Valley (Germany) No 1066 (1066.pdf/pdf-
Objekt), 2002
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Criterion ii: “As one of the most important transport routes in Europe, the Middle Rhine Valley has for 
two millenia facilitated the exchange of culture between the Mediterranean region and the north.” 

Criterion iv: “The Middle Rhine valley is an outstanding organic cultural landscape, the present-day 
character of which is determined both by its geomorhological and geological setting and by the human 
interventions, such as settlements, transport, infrastructure, and land-use, that it has undergone over 
two thousand years.”

Criterion v: “The Middle Rhine Valley is an outstanding example of an evolving traditional way of life 
and means of communication in a narrow river valley. The terracing of its steep slopes in particular has 
shaped the landscape in many ways for more than two millennia. However, this form of land-use is under 
threat from the socio-economic pressures of the present day.” 

In der Advisory Body Evaluation wird zusätzlich die Bedeutung des „Oberen Mittelrheintals“ als Ort der 
„Rheinromantik“ hervorgehoben, dieser Aspekt wird aber nicht als „Outstanding Universal Value“ definiert. 
Es bestehen daher Widersprüchlichkeiten innerhalb der Advisory Body Evaluation.

Die unterschiedlichen Beurteilungen der Konsequenzen der geplanten Rheinbrücke seitens der joint 
UNESCO-ICOMOS Mission 2008 („ICOMOS’ point of view“ vs. „UNESCO’s point of view“) sind ver-
mutlich auf diese Widersprüchlichkeiten respektive auf unterschiedliche Interpretationen des „OUV“ der 
Welterbestätte zurückzuführen.

Streng formal gesehen ist jedoch festzuhalten, dass die negative Beurteilung des Brückenvorhabens 
durch die Experten von ICOMOS International im joint UNESCO-ICOMOS Mission Report 2008, die die 
Bedeutung des Oberen Mittelrheintals als assoziative „romantische Kulturlandschaft“ hervorheben, nicht 
auf den Kriterien des „OUV“ der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ beruht. 

Dennoch wird der Aspekt der „Rheinromantik“ in diesem Gutachten ausführlich sowohl im Hinblick auf 
die gesamte Welterbestätte als auch für das engere Untersuchungsgebiet untersucht, weil er für die vi-
suelle Integrität der Welterbstätte eine zentrale Rolle spielt. Darüber hinaus bestehen hier enge Zusam-
menhänge mit dem Kriterium ii des „OUV“ („Verkehrskorridor“). Diese Überprüfung ergibt jedoch, dass 
das Teilgebiet der Welterbestätte, das direkt von der geplanten Rheinbrücke betroffen ist, in diesem Zu-
sammenhang keine signifikante Rolle spielt.

2. Kulturlandschaften innerhalb der Welterbekonvention 
Das Obere Mittelrheintal ist als eine Kulturlandschaft in die Liste des Welterbes aufgenommen, die sich 
organisch entwickelt hat („organically evolving landscape“), wobei die Unterkategorie der „fortbestehen-
den Kulturlandschaft“ („continuing landscape“) zutreffend ist. Die Entwicklung einer fortbestehenden 
Kulturlandschaft im Sinne der Welterbekonvention ist zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen. Innerhalb der 
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Anwendung der Welterbekonvention wird weder die Rekonstruktion noch das „Einfrieren“ historischer 
oder ideeller Zustände angestrebt. Beabsichtigt ist vielmehr, die durch die Aufnahme in die Liste des 
Welterbes definierten außergewöhnlichen universelle Werte zu erhalten und sie mit einer nachhaltigen 
Weiterentwicklung der Welterbestätte zu vereinbaren.

Grundsätzlich und formal ist die Errichtung einer neuen, festen Rheinquerung im „Oberen Mittelrheintal“ 
daher mit der Definition einer „fortbestehenden Kulturlandschaft“ im Rahmen der Welterbekonvention 
vereinbar.

3. Bedeutung einer festen Rheinquerung
Die Idee, das „Obere Mittelrheintal“ als Welterbe vorzuschlagen, steht mit den strukturellen Problemen des 
Raumes in engem Zusammenhang. Sie entwickelt sich – ebenso wie der Gedanke einer festen Rhein-
querung – in den letzten dreißig Jahren im Zuge der Bestrebungen, die Region auf beiden Rheinseiten 
nachhaltig und zusammenhängend zu entwickeln. Dies dokumentiert ein neues Selbst- und Raumver-
ständnis. Die Fluss übergreifende Raumentwicklung sowie die Verknüpfung mit den Rückräumen des 
Rheintals, insbesondere den Hochterrassen, steht hier im Vordergrund für eine nachhaltige Weiterent-
wicklung der gesamten Welterbestätte. 

Als eine der wichtigsten Maßnahmen wird in diesem Zusammenhang der vom örtlichen Zweckverband 
gewünschte Bau einer Brücke im Mittelrheintal gesehen. Diese soll die beiden Rheinseiten in der geo-
graphischen Mitte des Welterbegebietes verknüpfen und einen Ausgleich zwischen der verkehrlich und 
wirtschaftlich begünstigten linken Rheinseite und der weniger begünstigten rechten Rheinseite leisten.
Ein Tunnel ist für Fußgänger und Radfahrer nicht nutzbar und verursacht erhebliche Eingriffe in Natur 
und Landschaft (z. B. Erdaushub), auch wenn diese keine unmittelbaren Auswirkungen auf die visuel-
le Integrität des „Oberen Mittelrheintals“ haben. Die vorhandenen Fähren werden privatwirtschaftlich 
betrieben und sind für den Nutzer mit Kosten verbunden, nachts besteht zudem kein Fährverkehr. Die 
Verbindungsqualität der Fähre und eines Tunnels wird daher auf lokaler Ebene als geringer erachtet als 
diejenige einer Brücke.

4. Gestalt und Lage der geplanten Brücke 
Der Entwurf für die geplante Brücke ist Ergebnis eines Wettbewerbes mit internationaler Besetzung der 
Teilnehmer und einer hochrangigen Jury. Der ausgewählte Entwurf versucht, durch seine Linienführung 
und seine minimierte Konstruktionshöhe eine zeitgemäße gestalterische wie konstruktive Ausdrucksform 
und gleichermaßen eine landschaftsräumlich schonende Einbindung in die Kulturlandschaft des „Oberen 
Mittelrheintals“ zu gewährleisten. 

Durch ihre Formgebung greift die geplante Brücke den landschaftlichen Kontext auf, in dem sie errichtet 
wird. Durch ihre „flache“ Gestaltung stellt sie daneben prinzipiell einen Bestandteil der Rheinuferzonen 
dar, die seit jeher von steten Veränderungen geprägt waren und noch heute sind. 
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Durch die gewählte Lage und geringe Höhenentwicklung der geplanten Rheinbrücke bleiben die histo-
rischen Blickbeziehungen und landschaftlichen Qualitäten im inneren Untersuchungsgebiet prinzipiell 
ungestört. Das kunst- und kulturhistorisch wichtige Gebiet zwischen St. Goar und St. Goarshausen, die 
Blickbeziehungen in Richtung auf die Burg Maus und auch die Fernblickbeziehungen zwischen den Bur-
gen Rheinfels, Burg Katz und Burg Maus werden ebenfalls nicht beeinträchtigt.

5. Das engere Untersuchungsgebiet im Kontext der Welterbestätte
Aufgrund der visuellen Zusammenhänge wird der Rheinabschnitt von der Engstelle an der Loreley 
stromabwärts bis zu den Ortschaften Hirzenach und Kestert als potenziell betroffener Bereich näher 
untersucht.

Um die visuellen Qualitäten bzw. Empfindlichkeit des engeren Untersuchungsgebiets bewerten und ihre 
Wertigkeit in Relation zum gesamten Welterbebereich setzen zu können, werden auf Grundlage einer 
kulturgeschichtlichen, kulturlandschaftlichen und kunstgeschichtlichen (bildlichen) Analyse des „Oberen 
Mittelrheintals“ belastbare Beurteilungskriterien definiert.

Durch die kulturgeschichtliche Analyse wird deutlich, dass die bis heute charakteristischen Siedlungs-
muster einschließlich der das Landschaftsbild „überhöhenden“ Burgen und die wesentlichen kulturland-
schaftlichen Landnutzungsformen (Weinbau, Niederwaldwirtschaft) zur Zeit des Mittelalters entstehen. 
In dieser Phase haben die Orte einen engen räumlich-funktionalen und wirtschaftlichen Bezug zum 
Rhein, der gleichzeitig die wichtigste Verbindung zwischen vielen, meist rheinübergreifenden Territorien 
im „Oberen Mittelrheintal“  ist.

Seit dem beginnenden 19. Jahrhundert ist das „Obere Mittelrheintal“ zwischen Koblenz und Bingen/Mainz 
Teil eines Transportkorridors, der – wie schon in der Römerzeit – nördliche und südliche Teile Europas 
miteinander verknüpft. Koblenz und Mainz sind die wichtigsten Orte. Zunächst übernimmt der Rhein al-
lein die zentrale verkehrliche Funktion  – auch für die regionalen Verkehre. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
wird diese durch rheinparallele Straßen und vor allem Schienen ergänzt. Die Substitution des Wasserwe-
ges durch Schiene und Straße für regionale Verkehre verursacht, dass Querbeziehungen zwischen den 
beiden Rheinseiten zunehmend aufgehoben werden und an Bedeutung verlieren. Die einzelnen Orte im 
Tal verlieren sukzessive ihre räumlichen und funktionalen Verbindungen zum Wasser.

Die geplante Rheinbrücke liegt in räumlicher Nähe zu St. Goar und St. Goarshausen, wo aufgrund der 
Lagegunst zweier gegenüberliegender Kerbtäler spätestens seit dem Mittelalter eine Fährverbindung 
besteht, die den Austausch zwischen beiden Rheinseiten mit den jeweiligen Rückräumen ermöglicht. 
Der Brückenstandort greift damit ein historisches Entwicklungsprinzip auf, ist aber gleichzeitig soweit 
stromabwärts gewählt, dass der kulturhistorisch „aufgeladene“ Raum zwischen den Burgen Katz, Maus 
und Rheinfels mit den angrenzenden Siedlungen nicht gestört wird. Sogar das Vis-a-Vis der Ortslagen 
Wellmich und zu Fellen ist nur am Rande von der geplanten Rheinbrücke tangiert. 



Seite 12 V I S  “ O b e r e s  M i t t e l r h e i n t a l ”

In der kulturlandschaftlichen Analyse wird der Gesamtraum der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ 
mit den Fragen betrachtet, welche charakteristischen Abschnitte des Rheintals sich im Landschaftsbild 
und in der Morphologie unterscheiden lassen und welche Wertigkeit die einzelnen Abschnitte im Kontext 
des Gesamtraums besitzen. Auch der Aufriss des Landschaftsraumes wird näher untersucht und dabei 
zeigt sich eine raumtypische Dreiteilung als übereinander liegende, visuell wirksame Schichten: Fluss 
und Ufer, Siedlungen und Verkehr und die Hanglagen.

Die kulturlandschaftliche Analyse bestätigt die vergleichsweise geringe Wertigkeit des betroffenen Rhein-
abschnitts, die schon die  kulturhistorische Analyse ergeben hat. Die Brücke liegt damit prinzipiell in einem 
relativ störungsunempfindlicheren Bereich. Aufgrund ihrer geringen Höhenentwicklung beeinträchtigt sie 
visuell auch nicht die intakten und Raum prägenden Hanglagen. Sie ist der von Entwicklungsdynamik 
im Siedlungs- und Verkehrswesen geprägten mittleren Schicht zuzuordnen.

Die Analyse bildlicher Darstellungen des „Oberen Mittelrheintals“ zeigt deutlich, dass entsprechend der 
kulturhistorischen und kulturlandschaftlichen Analyse der Raum zwischen Loreley und Wellmich wesent-
lich häufiger auf historischen und aktuellen bildlichen Darstellungen erscheint als der nördlich angren-
zende Raum zwischen Hirzenach/Kestert und zu Fellen und Wellmich, in dem die Rheinbrücke geplant 
ist. Dieser betroffene Abschnitt spielt für typische Bildmotive keine signifikante Rolle. 

Konsequenzen für die Authentizität und die visuelle Integrität im engeren Untersuchungsgebiet ergeben 
sich ausschließlich für den Abschnitt zwischen Hirzenach/Kestert und zu Fellen/Wellmich, der vor dem 
Hintergrund der kunst- und kulturhistorischen sowie kulturlandschaftlichen Analysen prinzipiell als weni-
ger empfindlich einzustufen ist. Hier ist das einzige kunsthistorisch relevante Bildmotiv die Ansicht von 
Zu Fellen auf Wellmich. Diese ist jedoch im Vergleich zu anderen Orten des Rheintals wenig prominent 
und wird darüber hinaus durch die geplante Rheinbrücke nicht beeinträchtigt. 

6. Visualisierungen und Bewertungen
Im Rahmen der Visualisierungsstudie werden aufgrund der vielschichtigen Analysen folgende als rele-
vant einzustufenden Wahrnehmungskategorien respektive Blickpunkte untersucht:

Sichtpunkte und Sichtkorridore mit erhöhter kultur- und kunsthistorischer Bedeutung (z. B. signifi-• 
kante Blickpunkte in Ufernähe)

Sichtpunkte, die relevante Panorama-Blicke auf das Rheintal eröffnen (z. B. ausgeschilderte Aus-• 
sichtspunkte und Aussichtskanzeln)

Sichtpunkte und Sichtkorridore, die in „Alltags-Sichtbeziehungen“ eine wichtige Rolle spielen (z. B. • 
Autofahrten auf den beiden Uferstraßen)

Sichtpunkte und Sichtkorridore, die für den Tourismus eine große Bedeutung einnehmen (z. B. aus-• 
geschilderte Aussichtspunkte in Hochlagen und Sichtkorridore der Rheinschifffahrt)



Seite 13 I ns t i t u t  f ü r  S t äd tebau und Landesp lanung an de r  RW TH A achen

Die Visualisierungen der geplanten Rheinbrücke zeigen, dass diese durch ihre Lage zwischen Hirze-
nach/Kestert und zu Fellen/Wellmich prinzipiell die bestehenden landschaftlichen Qualitäten nur wenig 
beeinträchtigt. Der Talabschnitt kann auch von höher gelegenen Blickpunkten weiterhin als Gesamtraum 
wahrgenommen werden. Die weitgehend intakten Hänge werden visuell nicht gestört.

Das „Sichtdreieck“ zwischen Burg Rheinfels (linksrheinisch) und den Burgen Katz bzw. Maus (rechtsr-
heinisch) wird durch das geplante Brückenbauwerk ebenfalls nicht beeinflusst. Auch von historisch be-
deutsamen Aussichtspunkten, wie beispielsweise der Loreley (rechtsrheinisch) und dem „Werlauer Pilz“ 
(linksrheinisch), ist die geplante Brücke nicht zu sehen.

„Klassische“ Blicke von den Ufern, wie etwa von Zu Fellen Richtung Wellmich mit Burg Maus, haben 
heute weder als Alltagsblick noch als touristische Attraktion eine prominente Bedeutung, werden aber 
prinzipiell ebenfalls nicht beeinträchtigt. Wenn man auf die Brücke mit dem Schiff stromaufwärts zufährt, 
werden die Blicke von Rheinschiffen in Richtung Wellmich und Burg Maus abschnittsweise beeinträchtigt. 
Nach Durchfahrt unter der Brücke bleibt allerdings immer noch ein vergleichsweise langer Sichtkorridor 
auf Wellmich bestehen. 

7. Fazit
Insgesamt führt die Zusammenschau der einzelnen Untersuchungsschritte zu dem Ergebnis, dass 
die Authentizität, die visuelle Integrität und der „Outstanding Universal Value“ der Welterbestätte 
durch den geplanten Brückenbau nicht beeinträchtigt werden. Die visuellen Auswirkungen der 
geplanten Brücke stehen aus Sicht der Gutachter nicht im Widerspruch zu den Anerkennungs-
kriterien des Welterbes „Oberes Mittelrheintal“. 

Die Brücke muss auch als Symbol verstanden werden und kann zu einem veränderten Selbst- und 
Raumverständnis beitragen, das die Sicherung und Weiterentwicklung der Welterbestätte „Oberes 
Mittelrheintal“ in einer integrierten und nachhaltigen Raumentwicklung sieht, für die die Vermei-
dung wirtschaftlicher und sozialer Divergenzen der beiden Rheinseiten essentiell ist. Dafür wird 
jedoch die Entwicklung eines lokal und regional getragenen „Masterplans“ für die Welterbestätte 
„Oberes Mittelrheintal“ als mittelfristig zwingend angesehen, denn die geplante Rheinbrücke stellt 
nur einen Baustein vieler in diesem Zusammenhang notwendiger Maßnahmen dar.

Für die symbolische und funktionale Wirkung der Brücke ist es unerlässlich, dass in ihrer land-
schaftlichen Einfügung, in ihrer Gestaltung, Konstruktion und Materialität die im Wettbewerb er-
reichten hohen baukulturellen Qualitäten auch bei der Umsetzung beibehalten werden.
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Entwurf: Erklärung zum Außergewöhnlichen Universellen Wert

Vorgaben Oberes Mittelrheintal (2002)

a) Kurzbeschreibung
    i. Sachinformationen
    ii. Eigenschaften 
(Werte, Attribute)

Synthese aus:
Kurzbeschreibung und Statement of 
Significance im ICOMOS Gutachten 
vom April 2002

Der 65 Flusskilometer lange Abschnitt des Mittelrheintals 
zwischen Bingen, Rüdesheim und Koblenz ist eine organisch 
gewachsene und sich weiter fort entwickelnde Kulturlandschaft 
von großer Vielfalt und Schönheit. Eine außerordentliche 
Zahl von Burgen, kleine historische Städte, Weinberge und 
Verkehrswege illustrieren noch immer anschaulich den Jahr-
hunderte langen Prozess der Umformung der dramatischen 
Naturlandschaft in die heutige Kulturlandschaft. Das Obere 
Mittelrheintal ist ein wichtiger europäischer Verkehrsweg und 
wegen seiner historischen Bedeutung reich an geschichtli-
chen Bezügen. Es hat über Jahrhunderte starken Einfluss 
auf Schriftsteller, Maler und Komponisten ausgeübt. 

b) Kriterien

übernommen aus:

Anerkennungsdokument 2002

Kriterium C(ii): Als einer der wichtigsten Verkehrswege Eu-
ropas hat das Mittelrheintal seit zwei Jahrtausenden  den 
Kulturaustausch zwischen dem Mittelmeerraum und dem 
Norden des Kontinents erleichtert.

Kriterium C(iv): Das Mittelrheintal ist eine außergewöhnli-
che organisch entwickelte Kulturlandschaft, deren heutiger 
Zustand durch die hier anzutreffenden geomorphologischen 
und geologischen Bedingungen und durch die Eingriffe des 
Menschen, wie Siedlungen, Verkehrswege und Landnutzung 
während der letzten zweitausend Jahre bestimmt ist.  

Kriterium C(v): Das Mittelrheintal ist ein hervorragendes 
Beispiel für eine sich fort entwickelnde traditionelle 
Siedlungsweise und Kommunikation in einem engen Flusstal. 
Besonders die Umformung des Profils der Steilhänge in eine 
Terrassenlandschaft hat das Landschaftsbild während der 
letzten zweitausend Jahre im Besonderen geformt. Allerdings 
ist diese Form der Bodennutzung durch den heutigen sozio-
ökonomischen Wandel bedroht.
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Vorgaben Auswirkungen der geplanten Rheinbrücke auf den OUV

a) Kurzbeschreibung Die geplante Brücke zwischen Wellmich und Zu Fellen liegt 
außerhalb kulturhistorisch bzw. kulturlandschaftlich beson-
ders empfindlicher Räume. Im Vergleich mit den anderen Teil-
räumen des „Oberen Mittelrheintals“ hat dieser Bereich eine 
untergeordnete Signifikanz in Bezug auf Werte und Attribute 
der Welterbestätte Oberes Mittelrheintal. Die geschwungene 
Form der Brücke und ihre flache Konstruktion fügen sich mit 
einer zeitgenössischen und hochwertigen Gestaltung in die 
Kulturlandschaft ein. Fernblickbeziehungen zwischen den 
Burgen Rheinfels, Katz und Maus werden nicht tangiert.

b) Kriterien Kriterium C (ii): Die geplante Brücke ist ein neues Element im 
Verkehrskorridor des „Oberen Mittelrheintals“, die die lokale 
Verbindungsqualität in Ost-West-Richtung für den motorisier-
ten Individualverkehr, Radfahrer und Fußgänger im Zentrum 
des Welterbegebietes wesentlich verbessert.

Kriterium C (iv): Die Brücke ist ein überzeugendes Beispiel 
für zeitgemäße Architektur und zeigt, wie qualitätvoll moderne 
Verkehrsbauten in eine sich entwickelnde Kulturlandschaft 
eingefügt werden können.
Die Brücke ist ein Baustein für die Verbesserung der Bezie-
hungen der Orte zum Wasser, die durch die in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden Verkehrsinfrastrukturen verloren ge-
gangen oder beeinträchtigt worden sind.

Kriterium C (v): Die Bevölkerung vor Ort, vertreten durch 
den Zweckverband Mittelrhein, sieht im Bau einer Brücke 
ein wesentliches Element für eine nachhaltige, Fluss über-
greifende Regionalentwicklung, die in engem Zusammen-
hang mit den Anstrengungen für die Erhaltung der Kultur-
landschaft steht.
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c) und d) Unversehrtheit und Echt-
heit

in Anlehnung an: 
Antragsdokument Abs. 2c

Das Mittelrheintal ist dank des geringen Spielraums, den die 
Natur den in ihm siedelnden Menschen gegeben hat, weni-
ger großen Veränderungen unterworfen gewesen als andere 
Flussabschnitte des Rheins. Infolgedessen, aber auch dank 
der frühzeitig einsetzenden Bemühungen um den Schutz 
der Landschaft und ihrer historischen Monumente, konnte 
die Landschaft weitgehend unversehrt und die Denkmäler 
weitgehend authentisch erhalten werden.

e) Schutz- und Verwaltungsplan
    i. Allgemeine 
    Rahmenbedingungen
    ii. Spezielle Zukunfts-
    Erwartungen

eigener Entwurf

Das Management der Welterbestätte vor Ort leistet seit 2005 
der „Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal“, in dem 
alle am Welterbegebiet beteiligten Kommunen, Landkreise 
und die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz vertreten sind. 
Der Zweckverband stellt auch den Welterbemanager. Die im 
Welterbeantrag mitgeteilten Zuständigkeiten der staatlichen 
Institutionen bleiben davon unberührt. Die Begleitung der 
Umsetzung des Managementplans ist in Rheinland-Pfalz  
2004 der staatlichen Struktur- und Genehmigungsdirektion in 
Koblenz  übertragen worden. Maßnahmen im Welterbegebiet 
dienen vor allem der Erhaltung der historischen Burgen und 
Ortslagen, der historischen Steillagen-Weinbaulandschaft, der 
Sicherung der Lebensräume von seltenen Tier- und Pflanzen-
arten sowie der Umweltbedingungen im Allgemeinen. Ferner 
der Stärkung der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit der Region, 
um  Abwanderung und Überalterung entgegenzuwirken.      
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c) und d) Unversehrtheit und Echt-
heit

Die geplante Rheinbrücke ist eine verkehrlich und gestalte-
risch zeitgemäße Form der Querung, die bisher im Welter-
begebiet nur von Fähren übernommen wurde.
Durch ihre Formgebung greift die geplante Brücke den land-
schaftlichen Kontext auf, in dem sie errichtet wird. Durch ihre 
„flache“ Gestaltung stellt sie daneben prinzipiell einen Be-
standteil der Rheinuferzonen dar, die seit jeher von steten 
Veränderungen geprägt waren und noch heute sind. 
Durch die gewählte Lage und geringe Höhenentwicklung der 
geplanten Rheinbrücke bleiben die historischen Blickbezie-
hungen und landschaftlichen Qualitäten prinzipiell ungestört; 
Authentizität und Integrität bleiben gewahrt. 

e) Schutz- und Verwaltungsplan Die Anstrengungen für die Erhaltung der Kulturlandschaft 
verbinden sich mit den Aktivitäten für eine nachhaltige Ent-
wicklung der Region, für die der Bau der geplanten Brücke 
ein wichtiger Baustein ist.

Die geplante Rheinbrücke kann einem veränderten Selbst- 
und Raumverständnis Ausdruck verleihen, das die Siche-
rung und Weiterentwicklung des Welterbebereichs in einer 
integrierten sowie zusammenhängenden und nachhaltigen 
Raumentwicklung sieht und für die die Vermeidung wirt-
schaftlicher und sozialer Divergenzen der beiden Rheinsei-
ten essentiell ist.

Alle Maßnahmen sollen in einen Masterplan „Welterbegebiet 
Oberes Mittelrheintal“ eingebunden werden, um sowohl die 
Erhaltung des Welterbes als auch eine systematische Ent-
wicklung der Region nach einheitlichen Qualitätskriterien zu 
gewährleisten.





Seite 19 I ns t i t u t  f ü r  S t äd tebau und Landesp lanung an de r  RW TH A achen

TEIL I: GRUNDLAGEN1

1 Zum Überblick    
                                               
1.1 Ziel und Hintergrund der Studie
Das Institut für Städtebau und Landesplanung, RWTH Aachen University, wurde im Oktober 2009 durch 
das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz beauf-
tragt, die hier vorliegende „Visual Impact Study“ (VIS) durchzuführen. Ziel des Gutachtens ist, die visu-
ellen Auswirkungen der geplanten Rheinbrücke zwischen Wellmich und zu Fellen auf  den „Outstanding 
Universal Value“ (OUV), die Authentizität und visuelle Integrität der UNESCO-Welterbestätte „Oberes 
Mittelrheintal“ aus einer unabhängigen Position heraus gutachterlich zu beurteilen. Durch die Visuali-
sierung der geplanten Rheinbrücke in ihrer kulturlandschaftlichen Umgebung soll Aufschluss darüber 
gewonnen werden, welche visuellen Auswirkungen durch die geplante Rheinquerung in der Welterbe-
stätte zu erwarten sind. 

1.2 Das Gebiet der UNESCO-Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“
Die UNESCO-Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ umfasst einen rund 620 Quadratkilometer großen 
und 65 Kilometer langen Abschnitt des Mittelrheintals und wurde als der „prominenteste Abschnitt des 
Stromverlaufs“ stellvertretend für den ganzen Rhein als „eine der großen historischen Flusslandschaften 
Europas“ in die Liste des Welterbes aufgenommen.

Zur Charakteristik des „Oberen Mittelrheintals“ ist im Antrag zur Aufnahme in die Welterbeliste vermerkt: 
„Das Mittelrheintal ist eine der großen Flusslandschaften Europas. Beim Durchbruch durch das Schiefer-
gebirge schuf der Rhein eine Folge von Naturräumen, die erdgeschichtliche Prozesse sichtbar machen 
und Landschaftsbilder von großem Reiz bieten. Das tief eingeschnittene, im Windschatten des Huns-
rücks gelegene Tal bildet einen klimatischen Gunstraum, in dem Tiere und Pflanzen einen Lebensraum 
fanden, deren Hauptverbreitungsgebiete der Mittelmeerraum und der Südosten Europas sind […]. Die 
vor etwa 1000 Jahren einsetzende Terrassierung der Steilhänge schuf nicht nur ein bis heute weltbe-
kanntes Weinanbaugebiet, sondern verbesserte auch entscheidend die Lebensbedingungen wärmelie-
bender Arten.“ 2

Die Welterbestätte zeigt sowohl die naturräumlichen als auch die kulturgeschichtlichen Dimensionen des 
„Oberen Mittelrheintals“. Aus diesem Grund wurde das „Obere Mittelrheintal“ als „Kulturlandschaft“ („cul-
tural landscape“) in die UNESCO-Liste des Welterbes eingetragen. Innerhalb dieser Kategorie können 
seit 1992 „gemeinsame Werke von Natur und Mensch“ („interaction between humankind and its natural 
environment“) als kulturelles Erbe in die Liste des Welterbes aufgenommen werden.3 

2 Hofmann-Göttig, Joachim: Kulturlandschaft Mittelrheintal von Bingen/Rüdesheim bis Koblenz (Oberes Mittelrheintal). 
Antrag zur Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO, Mainz 2000, S. 17

3 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage List 
(opguide08-en.pdf), Paris 2008, S. 86
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Abbildung 1.2.1: Welterbestätte Oberes Mittelrheintal, Pufferzone
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Zu den Prinzipien der Abgrenzung der Fläche des Welterbes und zu dessen wesentlichen Charakteristika 
sind im Antrag zur Aufnahme in die Welterbeliste folgende Aspekte benannt: „Das Gebiet […] deckt sich 
größtenteils mit der naturräumlichen Einheit ‚Oberes Mittelrheintal‘ von der Binger Pforte, dem Eintritt 
des Stroms in das tief eingeschnittene, von steilen Flanken begrenzte Rheinengtal, bis zur Lahnsteiner 
Pforte, dem Ausgang zur Neuwieder Talweitung. Bestandteil des Naturraums sind auch die angrenzen-
den Flächen der Mittel- und Hochterrassen (Obertal) als Zeugen urzeitlicher Flussläufe. Diese Flächen 
stehen in engen strukturellen und funktionalen Beziehungen mit dem Engtal ebenso wie die steilen Kerb-
täler der in den Rhein mündenden Bäche.“4

Der gewählte Verlauf der Grenzen und der Pufferzone der Welterbestätte wird im Antrag zur Aufnahme 
in die Welterbeliste folgendermaßen begründet: „Die Abgrenzung des nominierten Gebietes berücksich-
tigt neben der Geologie und Geomorphologie eine Vielzahl von weiteren Aspekten der Geschichte und 
Kulturgeschichte (Siedlungszusammenhänge, Burgenlandschaft), sowie einer typischen Kulturlandschaft 
(durch Rebterrassen gekennzeichnete Weinbaulandschaft), der Fauna und Flora (Xerothermgebiete, 
Streuobstwiesen, Niederwald; Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete) und der Landschaftsästhetik (Land-
schaftsbilder, Blickbeziehungen, kennzeichnende Felsformationen).“5 

Die Grenzen und die Pufferzone6 der Welterbestätte decken sich linksrheinisch weitgehend mit dem 
Landschaftsschutzgebiet „Rheingebiet von Bingen bis Koblenz“ entsprechend der Abgrenzung in der 
Landschaftsschutzverordnung Mittelrhein vom 26.04.1978, ebenso rechtsrheinisch zwischen der hes-
sisch-rheinlandpfälzischen Landesgrenze und den Rheinhöhen bei Bornhofen.Der Anteil der Welterbe-
stätte (= innere Abgrenzung) beträgt rund 44 % des gesamten Gebiets (272,5 qkm) und umfasst einen 
breiten Korridor beiderseits des Rheins.7 Die Pufferzone („Buffer Zone“ = äußere Abgrenzung) verläuft 
nicht parallel zur Welterbestätte, sondern findet ihre „äußere Grenze auf der Wasserscheide, da erst 
jenseits dieser Linie eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch großvolumige, weithin sichtbare 
Bauten ausgeschlossen werden kann.“8

Insgesamt gehören mehr als 60 Städte und (Verbands-)Gemeinden zur Welterbestätte. Teile des Welt-
erbe-Gebietes gehören zur kreisfreien Stadt Koblenz respektive zu den Landkreisen Mainz-Bingen, 
Mayen-Koblenz, Rhein-Hunsrück und Rhein-Lahn im Land Rheinland-Pfalz und zum Kreis Rheingau-
Taunus im Land Hessen.

4 Hofmann-Göttig, Joachim: Kulturlandschaft Mittelrheintal von Bingen/Rüdesheim bis Koblenz (Oberes Mittelrheintal). 
Antrag zur Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO, Mainz 2000, S. 7. 

5 ebenda, S. 7-8 Als Grundlage der Grenzziehung wird innerhalb der Nominierungsunterlagen ferner die von der 
Geographie vorgenommene Abgrenzung des Naturraums Oberes Mittelrheintal herangezogen. Als Ouelle hierfür dient: 
Institut für Landeskunde (Hrsg.): Naturräumliche Gliederung Deutschlands: Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 138 
Koblenz (1971), bearbeitet von H. Müller-Miny und M. Bürgener sowie Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 150 Mainz 
(1964), bearbeitet von H. Uhlig.

6 ebenda: In den Nominierungsunterlagen wird die Pufferzone der Welterbestätte als „Rahmenbereich“ bezeichnet.

7 ebenda, S. 7-8

8 ebenda, S. 8
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1.3 Geschichte der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“
Nach der Unterzeichnung der Welterbekonvention durch die Bundesrepublik Deutschland wurde bereits 
auf der ersten Sitzung des neu gegründeten „Welterbe-Komitees“ in Paris im Jahr 1977 vorgeschlagen, 
das „Obere Mittelrheintal“ als Welterbestätte anzuerkennen. 

Der Mittelrhein von Bingen/Rüdesheim bis Koblenz erschien deshalb im Oktober 1984 in der von den 
zuständigen Kulturministern der Länder verabschiedeten Vorschlagsliste („Tentative List“) der Bundes-
republik Deutschland. Auf der ersten gesamtdeutschen Vorschlagsliste nach der Wiedergewinnung der 
„Deutschen Einheit“ im Jahr 1992 war das „Obere Mittelrheintal“ jedoch zunächst nicht mehr vertreten. 
Dennoch blieb der Gedanke, das Obere Mittelrheintal als herausragende Kulturlandschaft für die Li-
ste des Welterbes zu nominieren, bestehen. 1996 benannte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident 
Kurt Beck die Bemühung um die Anerkennung des Oberen Mittelrheintals als UNESCO-Welterbestätte 
ausdrücklich als ein kulturpolitisches Ziel der rheinland-pfälzischen Landesregierung. 1998 schrieb die 
„Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland“ die Tentativliste 
fort und nominierte das „Obere Mittelrheintal“ für die Welterbeliste. 

Hierauf erfolgte die Vorbereitung der Antragstellung durch die beiden Länder Rheinland-Pfalz und Hes-
sen. Ein breit angelegter Prozess der Information und Partizipation der Menschen in der Region und 
die bewusste Einbeziehung der kommunalen Gebietskörperschaften wie der in der Denkmal- und Land-
schaftspflege engagierten, anerkannten Verbände ging voraus. 1997 schlossen sich die Akteure in der 
Region zum „Forum Mittelrheintal e.V.“ zusammen, um die regionale, historische und kulturelle Identität 
im Tal der Loreley zu stärken und die Raum prägende Kulturlandschaft zu erhalten und zu entwickeln. 
Anlässlich der Rheintal-Konferenz des „Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz“ 
im Jahr 1997 wurde zur Erhaltung, Pflege und schonenden Weiterentwicklung der Kulturlandschaft eine 
„Rheintalcharta“ verabschiedet, der inzwischen fast alle Städte und Verbandsgemeinden im Mittelrheintal 
zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz beigetreten sind.

Der Antrag wurde Ende Dezember 2000 beim Welterbe-Zentrum in Paris eingereicht. Daraufhin führte 
ICOMOS International im September 2001 eine Evaluierung des potenziellen Welterbegebietes durch 
und schlug zunächst vor, wegen des Fehlens einer zentralen Koordinierungsstelle den Antrag zurück-
zustellen. Die Einrichtung des Sekretariats für das Welterbe in Rheinland-Pfalz im April 2002 bewog 
ICOMOS International jedoch zu einer Abänderung dieses Gutachtens. Mit der Eintragung des „Oberen 
Mittelrheintals“ in die Liste des UNESCO-Welterbes wurde am 27. Juni 2002 in Budapest der rund 25 
Jahre dauernde Prozess der Anerkennung erfolgreich abgeschlossen.9 

9 Der Zusammenstellung der geschichtlichen Entwicklung der Beantragung der Eintragung des Oberen Mittelrheintals in 
die Liste des Welterbes liegt folgende Quelle zugrunde: http://www.welterbe-mittelrheintal.de/index.php?id=210&L=0
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1.4 Hintergründe zu den Planungen der zu untersuchenden Rheinbrücke
Erste Überlegungen, eine zusätzliche feste Rheinquerung im „Oberen Mittelrheintal“ zu errichten, ent-
wickelten sich parallel zu dem mehr als 25 Jahre andauernden Vorbereitungsprozess zur Nominierung 
des „Oberen Mittelrheintals“ als UNESCO-Welterbestätte. Sie resultieren maßgeblich aus der Tatsache, 
dass im „Oberen Mittelrheintal“ zwischen den Städten Mainz und Koblenz zwar verschiedene Fährver-
bindungen existieren, jedoch bis heute keine feste Rheinquerung vorhanden ist. Da die bestehenden 
Fährdienste nicht durchgängig im Einsatz sind, ist derzeit insbesondere in den Nachtstunden eine Que-
rung des Rheins nicht möglich, so dass teilweise große Umwege in Kauf genommen werden müssen. 
Bei sehr niedrigem oder sehr hohem Wasserstand können die Fährverbindungen nicht aufrecht erhalten 
werden. Dies passiert durchschnittlich an neun Tagen im Jahr.

Abbildung 1.4.1a/b: Lage und Ansicht der geplanten Brücke im Oberen Mittelrheintal – (Entwurf: Heneghan 
Peng Architects in Zusammenarbeit mit Arup Consulting Engineers sowie Mitchell Associates; Daten Um-
gebungsmodell: Landesdienst Mobilität Rheinland-Pfalz; Darstellung: v-cube/CAAD) 
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Abbildung 1.4.2: Regionale Einbindung der Welterbestätte „Oberer Mittelrhein“, 
Lage der geplanten Rheinbrücke 
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Ein weiterer Gesichtspunkt, der bei den Erwägungen 
zur Errichtung einer zusätzlichen festen Rheinquerung 
seitens des Landes Rheinland-Pfalz eine maßgebli-
che Rolle spielt, sind die Bevölkerungs- als auch die 
Arbeitsplatzentwicklungen im „Oberen Mittelrheintal“, 
die derzeit deutlich rückläufige Entwicklungstendenzen 
aufweisen. Insbesondere die rechtsrheinische Seite 
ist ein relativ strukturschwaches Gebiet, dessen Ent-
wicklung auch dadurch eingeschränkt wird, dass eine 
effiziente Anbindung an die rechtsrheinisch verlaufende 
Autobahn A3 aufgrund der relativ großen Distanz nur 
begrenzt gegeben ist (vgl. Darstellung 1.3.1). Von der 
geplanten neuen Verknüpfung der rechts- und links-
rheinischen Teilräume durch eine zusätzliche Rhein-
brücke versprechen sich die Verantwortlichen in der 
Region nicht nur eine bessere verkehrliche Verknüp-
fung innerhalb des „Oberen Mittelrheintals“, sondern 
auch Impuls- und Symbolwirkungen, die die derzeit 
deutlich erkennbaren negativen ökonomischen und 
demographischen Entwicklungen innerhalb des Ge-
bietes der Welterbestätte reduzieren könnten. 
Unmittelbar vor der Nominierung wurde das UNESCO 
– Welterbezentrum („World Heritage Centre“) seitens 
der beteiligten Behörden in Rheinland-Pfalz darüber 
informiert, dass es Überlegungen einer neuen festen 
Rheinquerung innerhalb der zukünftigen Welterbe-
stätte gibt. Entsprechende ergänzende Informationen 
wurden den Nominierungsunterlagen beigefügt.10 Seit 
der Aufnahme des „Oberen Mittelrheintals“ in die Liste 
des Welterbes im Jahre 2002 werden die Pläne zur 
Errichtung einer neuen festen Rheinquerung weiter 
konkretisiert. Das Welterbezentrum ist über diese Pla-
nungen gemäß §172 der Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention11 in 
regelmäßigen Abständen informiert worden. 

10 Siehe: Antrag Welterbe Oberer Mittelrhein – Ergänzende 
Informationen, Mainz 2001

11 Siehe: UNESCO World Her itage Centre: Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage List 
(opguide08-en.pdf), Paris 2008, S. 45

Koblenz

Lahnstein

Rhens

Spay

Boppard Kamp-Bornhofen

Bad Salzig

Kestert

Hirzenach

Ehrenthal
Wellmich

Fellen

St.Goar

St.Goarshausen

Urbar

Oberwesel Kaub

Bacharach
Lorch

Trechtingshausen
Assmannshausen

Bingen am Rhein

Bingen am Rhein

Mainz
Rüdesheim

Idstein

Limburg an der Lahn

Mosel

Rhein

Nahe

Braubach

world heritage property

bu�er zone

core zone

high-order-centre

middle-order-centre

low-order-centre

planned rhine bridge

A3

A61

Lahn
Koblenz

Lahnstein

Rhens

Spay

Boppard Kamp-Bornhofen

Bad Salzig

Kestert

Hirzenach

Ehrenthal
Wellmich

Fellen

St.Goar

St.Goarshausen

Urbar

Oberwesel Kaub

Bacharach
Lorch

Trechtingshausen
Assmannshausen

Bingen am Rhein

Bingen am Rhein

Mainz
Rüdesheim

Idstein

Limburg an der Lahn

Mosel

Rhein

Nahe

Braubach

bu�er zone

world heritage property

high-order-centre

middle-order-centre

low-order-centre

planned rhine bridge

A3

A61

Lahn



Seite 26 V I S  “ O b e r e s  M i t t e l r h e i n t a l ”

Koblenz

Lahnstein

Rhens

Spay

Boppard Kamp-Bornhofen

Bad Salzig

Kestert

Hirzenach

Ehrenthal
Wellmich

Fellen

St.Goar

St.Goarshausen

Urbar

Oberwesel Kaub

Bacharach
Lorch

Trechtingshausen
Assmannshausen

Bingen am Rhein

Rüdesheim

Mosel

Rhein

Nahe

Braubach

planned rhine bridge

physical regions

high-order-centre

middle-order-centre

low-order-centre

Lahn

Abbildung 1.5.1: Morphologie des Oberen Mittelrheintals (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-
Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1 und 
Band 2, Mainz 2002 /ISL)
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Im Rahmen des Entwicklungsprozesses für eine feste Rheinquerung im „Oberen Mittelrheintal“ werden 
zunächst verschiedene Optionen und Varianten untersucht (vgl. Kapitel 4). Letztlich ist auf Basis die-
ser Vorüberlegungen die Variante einer Rheinbrücke zwischen den beiden Ortschaften Zu Fellen und 
Wellmich nördlich der Orte St.Goar und St. Goarshausen und damit in der geographischen Mitte der 
Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ gelegen – näher ausgearbeitet worden. Alternativ zu den Brük-
kenplanungen wird ebenfalls eine mögliche Intensivierung der bestehenden Fährverbindung zwischen 
St. Goar und St. Goarshausen sowie eine Tunnellösung näher untersucht. Diese Querungsvariante ist 
unmittelbar nördlich von St. Goar und St. Goarshausen situiert, wird jedoch aufgrund der zu erwarten-
den hohen Kosten, massiven Eingriffen in Natur und Landschaft  und der fehlenden Benutzbarkeit für 
Radfahrer und Fußgänger derzeit nicht favorisiert.

Im Februar 2009 wird ein internationaler Architektenwettbewerb zur Errichtung der geplanten Rhein-
brücke ausgelobt. Aus diesem Wettbewerbsverfahren geht die Planungsgemeinschaft Heneghan Peng 
Architects mit Arup Consulting Engineers sowie Mitchell Associates als Sieger hervor. Dieser Entwurf 
für eine neue Rheinbrücke liegt dieser Visualisierungsstudie zugrunde.

1.5 Gesamtraum Oberes Mittelrheintal und engeres Untersuchungsgebiet
Um untersuchen zu können, inwieweit die geplante Rheinbrücke die Authentizität und die visuelle Integri-
tät der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ beeinflusst, stehen die besonderen visuell prägenden Cha-
rakteristika der Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ im Fokus der Untersuchung. Die Wahrneh-
mung der Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ wird entscheidend dadurch geprägt, dass durch 
die Windungen des Flusses eine Abfolge verschiedener Teilräume entsteht, die sich in ihrer räumlichen 
Charakteristik deutlich unterscheiden. Naturräumlich werden drei Talabschnitte unterschieden:

Der südliche Talbabschnitt mit der „Binger Pforte“ und dem „Bacharacher Tal“, der zwischen Bingen • 
und Oberwesel situiert ist. 

Der mittlere Talabschnitt, in dem der Strom im „St. Goarer Engtal“ zwischen Oberwesel und Bad • 
Salzig tief in die Landschaft eingeschnitten ist. Hier münden der Gründelbach, der Hasenbach und 
der Forstbach, die ihrerseits Kerbtäler ausgeformt haben, in den Rhein. Die Hochterrassen sind in 
diesem Abschnitt breiter.

Der nördliche Talabschnitt, mit den Bopparder Schlingen zwischen Bad Salzig und Rhens und der • 
„Lahnsteiner Pforte“, die in die so genannte „Neuwieder Talweitung“ mündet. 

Die Realisierung der geplanten Rheinbrücke ist im mittleren Talabschnitt der Welterbestätte, dem St. Goarer 
Engtal, geplant. Prägend für diesen Abschnitt des „Oberen Mittelrheintals“ ist, dass sich hier das Talprofil 
signifikant verengt, so dass sich dessen Morphologie deutlich von den nördlichen und südlichen Teilge-
bieten unterscheidet. Hier ist die Ausbildung des „Canyons“ durch den Rhein besonders ausgeprägt.
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Abbildung 1.5.2: Luftaufnahme des Oberen Mittelrheintals: Im Vordergrund die „Bopparder Schlingen“, der 
Abschnitt St. Goarer Engtals ist dahinter aufgrund der dortigen charakteristischen Verengung des Talprofils 
deutlich zu erkennen (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von 
Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1 und Band 2, Mainz 2002 / ISL)

St. Goarshausen
St. Goar



Seite 29 I ns t i t u t  f ü r  S t äd tebau und Landesp lanung an de r  RW TH A achen

Während das Rheintal selbst einen tiefen Einschnitt in die Gesteinslagen darstellt („Canyon“), stellen 
die in der Regel durch landwirtschaftliche Strukturen geprägten angrenzenden Hochplateaus eher eine 
„offene Landschaft“ dar. Diese Hochebenen sind wiederum über die an das Rheintal angrenzenden Kerb-
täler funktional und räumlich miteinander verknüpft. Dieser „stockwerkartige Aufbau“ spielt nicht nur im 
Rahmen der kulturhistorischen Entwicklung, sondern auch hinsichtlich der Wahrnehmung des „Oberen 
Mittelrheintals“ eine entscheidende Rolle. Im Talraum selbst dominieren der Rhein und das Flussufer, die 
ufernahen flacheren, meist relativ stark urbanisierten und mit Infrastruktureinrichtungen versehenen Pla-
teaus und insbesondere die raumbildenden und häufig terrassierten Hanglagen den Gesamteindruck. 

Demgegenüber vermitteln die angrenzenden Hochlagen einen völlig anderen Raumeindruck. Hier sind 
Blicke über das Rheintal hinweg möglich, so dass sich die gegenüberliegenden Hochterrassen optisch 
oftmals zu einem „Gesamtraum“ verknüpfen. Ebenso ermöglichen die Hochlagen des Rheintals vielfach 
Panoramen und Weitblicke in das Rheintal, die stellenweise auch verschiedene Talabschnitte des Rhein-
tals visuell miteinander in Verbindung treten lassen.

Vom rechtsrheinischen Hochplateau über Wellmich bestehen visuelle Sichtbezüge in südlicher Richtung 
über das „Burgendreieck Maus, Katz und Rheinfels“ hinweg bis hin zur Loreley, während in nordwestlicher 
Richtung die beiden Orte Kestert und Hirzenach eine deutliche räumliche und visuelle Grenze markieren. 
Auf Basis dieser Gegebenheiten lässt sich bezüglich der Untersuchung der Konsequenzen der Rhein-
brücke ein relevantes „engeres Untersuchungsgebiet“ definieren, das zwischen den Polen Loreley und 
Kestert/Hirzenach aufgespannt ist und auch die angrenzenden Hochplateaus mit einbezieht.  

Abbildung 1.5.3: Diagrammatische Darstellung des Rheintals (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege 
Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. 
Band 1 und Band 2, Mainz 2002 / ISL) 
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Abbildung 1.5.4a/b: Hochplateaus und „Vier-Seen-Blick“ oberhalb der „Bopparder Schleife“, Loreley und 
südlicher Abschnitt des engeren Untersuchungsgebiets (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-
Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1 und 
Band 2, Mainz 2002 / ISL)
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Abbildung 1.5.5: Welterbestätte Oberes Mittelrheintal, Lage der Rheinbrücke und engeres 
Untersuchungsgebiet
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Prägend für das engere Untersuchungsgebiet ist, dass es prinzipiell in zwei Teilräume untergliedert ist, 
die sich in ihrer Charakteristik sehr stark unterscheiden. Im nördlichen Teilgebiet A mit den Ortschaften 
Hirzenach, Kestert, Zu Fellen, Wellmich, in dem die Rheinbrücke geplant ist, weitet sich das Rheineng-
tal signifikant auf und erhält eine zusätzliche räumliche Prägung durch die Rheininsel des Ehrenthaler 
Werths. Hierdurch unterscheiden sich dessen räumliche Charakteristika sehr stark von dem südlichen 
Teilgebiet B zwischen Wellmich und der Loreley, das räumlich durch die für das St. Goarer Engtal „typi-
schen“, sich in geringem Abstand gegenüberstehenden steil aufragenden Talwände geprägt ist. 

1.6 Anmerkungen zur Authentizität und visuellen Integrität der Welterbestätte „Oberes Mittel-
rheintal“ 
Die Kulturlandschaft bzw. das heutige Landschaftsbild des „Oberen Mittelrheintals“ entstand im Laufe 
von 2000 Jahren durch menschliche Eingriffe innerhalb eines klimatisch begünstigten, aber schwer zu 
urbanisierenden bzw. kultivierenden Naturraums. Es gab nie einen Gestaltungsplan, aufgrund dessen die 
heute als harmonisch empfundene „Komposition“ von Natur, Kulturlandschaft und Siedlungen entwickelt 
wurde. Die Transformation der Landschaft erfolgte aufgrund wirtschaftlicher und politischer Interessen, 
die überwiegend außerhalb des Mittelrheintals entstanden und eng mit der Transportfunktion des Rheins 
und später auch der rheinparallelen Bahnstrecken verbunden waren und sind.

Abbildung 1.5.6: Lage der geplanten Rheinbrücke, Teilräume A und B des engeren Untersuchungsgebiets
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Dieser Entwicklungsprozess des „Oberen Mittelrheintals“ ist bis heute nicht „abgeschlossen“, vielmehr 
ist das „Obere Mittelrheintal“ auch gegenwärtig vielfältigen Veränderungsprozessen unterworfen. 
Weitere wesentliche, das heutige Landschaftsbild des „Oberen Mittelrheintals“ prägende Charakteristika 
entwickelten sich im Mittelalter. In diesem Zeitraum entstehen sowohl die bis heute typischen Ortsbilder 
als auch die verschiedenen Burgen, die ein charakteristisches Element der Kulturlandschaft des „Obe-
ren Mittelrheintals“ darstellen. Letztere werden als konkurrierende Herrschaftssymbole und auch zur 
Sicherung der Zollstätten zumeist an den Talhängen über bereits vorhandenen Ansiedlungen errichtet 
und stellen heute noch wichtige Landmarken dar. Daneben entstehen in dieser Periode viele der spezi-
fischen Landnutzungsformen, die bis heute die Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ in beson-
derer Weise charakterisieren. Hierzu gehören beispielsweise die Terrassierungen der Steilhanglagen 
mittels Trockenmauern für den Weinanbau und die Niederwaldwirtschaft. 

Nachdem das „Obere Mittelrheintal“ Anfang des 
19. Jahrhunderts zunächst in den französischen, 
später in den preußischen Herrschaftsbereich ein-
gegliedert wird, erfährt es – nach einer relativ langen 
Stagnationsphase – einen Modernisierungsschub, 
durch den das Rheintal zu einem überregionalen 

Verkehrskorridor wird. Das Rheinbett wird vertieft, um es besser schiffbar zu machen, zusätzliche Stimu-
lierungen des Handels und Verkehrs im Rheintal entstehen durch die Aufhebung der Rheinzölle und die 
Etablierung der Dampfschifffahrt. Ebenso wird in diesem Zeitraum die ehemalige Römerstraße in Stand 
gesetzt und damit erstmals seit antiker Zeit wieder benutzbar gemacht. Daneben werden auf links- und 
rechtsrheinischer Seite die beiden bis heute intensiv genutzten Eisenbahnverbindungen errichtet, die in 

Abbildung 1.6.2: Oben links: Oberes Mittelrheintal, 
Burg Maus, terrassierte Weinanbaugebiete, Oben: 
Niederwälder, Unten links: St. Goarshausen und 
Burg Katz (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege 
Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen 
bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. 
Band 1 und Band 2, Mainz 2002 / ISL)
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der historischen Bausubstanz der mittelalterlichen Städte teilweise sehr große Einschnitte markieren. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass innerhalb dieser zeitlichen Periode sowohl die 
Entwicklung als auch die Wahrnehmung des „Oberen Mittelrheintals“ jedoch auch durch völlig andere 
Faktoren geprägt wird. Denn parallel zur raschen Modernisierung des Rheintals entwickelt sich eine 
Rückbesinnung auf das Mittelalter, die mit der Formierung des „Deutschen Reiches“ im 19. Jahrhundert 
in engem Zusammenhang steht. Baulichen Ausdruck erhält diese Entwicklung durch den Wiederaufbau 
mittelalterlicher Burgen sowie in der Gestaltung der Schaufronten der neuen Eisenbahntunnel, die mit-
tels Zinnen und Türmen mittelalterliche Bauelemente aufnehmen, aber keineswegs authentisch sind. 
Überdies führt  die Rückbesinnung auf das Mittelalter dazu, dass eine tief greifende Auseinandersetzung 
mit der historischen Bausubstanz im Oberen Mittelrheintal einsetzt.

Es entstehen auch erste denkmalpflegerische Ansätze, nach denen die historische Bausubstanz gesi-
chert wird. „Schlüsselprojekte“ im Rahmen dieser Maßnahmen stellen der Wiederaufbau des von den 
Franzosen in den Jahren 1804/05 zerstörten Königsstuhls bei Rhens und die Sicherung der gotischen 
Wernerkapelle in Bacharach ab 1843 dar.  

Diese Aktivitäten münden in die systematische Inventarisierung der Kunstdenkmäler des „Oberen Mit-
telrheintals“ unter dem ersten Provinzialkonservator der preußischen Rheinprovinz, Paul Clemen. Auch 
wenn mit diesen Aktivitäten zweifellos auch ideologische Faktoren verknüpft sind, liegt hierin der Beginn 
der modernen Denkmalschutzbewegung (in Deutschland) begründet.12 

12 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Advisory Body Evaluation, Rhine Valley (Germany) No 1066 (1066.pdf/pdf-
Objekt), 2002, S. 14: „In the early 19th century the Prussians initiated a programme of restauration and reconstruction, 
principally for ideological reasons; nonetheless, it laid the foundations for the whole modern conservation movement.”

Abbildung 1.6.3: Oberes Mittelrheintal, Königsstuhl bei Rhens und Wernerkapelle bei Bacharach (Quelle: 
Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine 
Europäische Kulturlandschaft. Band 1 und Band 2, Mainz 2002, wikipedia)   
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Schon dieser kurze Überblick über die geschichtliche Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ verdeut-
licht, dass die Authentizität und visuelle Integrität des „Oberen Mittelrheintals“ durch sehr verschiedene, 
teilweise selbst konträre Faktoren und Elemente geprägt wird. Hierbei spielt eine wesentliche Rolle, 
dass das Rheintal nicht als ein homogener Gesamtraum erfahrbar ist, sondern eine Aneinanderreihung 
einzelner Talabschnitte darstellt, die sehr verschiedene Charakteristika aufweisen. Selbst innerhalb ei-
nes Talabschnitts gibt es kontrastierende Elemente aus unterschiedlichen Entwicklungsphasen, die ein 
anachronistisches bzw. widersprüchliches Gesamtbild erzeugen. Zu nennen sind hier vor allem die ver-
schiedenen Infrastrukturelemente, wie die Straßen- und Schienenwege beidseits des Rheins, die ins-
besondere mit den mittelalterlichen Burgen und Stadtanlagen kontrastieren.

In Bezug auf die vorliegende Untersuchung lassen sich folgende drei Aspekte benennen, die die Authen-
tizität und die visuelle Integrität des „Oberen Mittelrheintals“ bis heute entscheidend charakterisieren und 
daher auch für die methodische und inhaltliche Ausrichtung und Durchführung dieser Visualisierungs-
studie von großer Bedeutung sind: 

a. Wechselwirkungen zwischen naturräumlichen und kulturellen Rahmenbedingungen
Das „Obere Mittelrheintal“ ist bis heute weniger großen Veränderungen unterworfen als andere Flussab-
schnitte des Rheins. Durch die räumliche Begrenztheit und die spezifische Topographie des St. Goarer 
Engtals – in der der „stockwerkartige Aufbau“ des „Oberen Mittelrheintals“ beinahe „modellhaft“ verwirklicht 
ist – ist hier besonders wenig Entwicklungsspielraum vorhanden, der durch besondere Landnutzungs-
formen und eine funktionale Arbeitsteilung zwischen Tal und Hochterrassen lange Zeit kompensiert wird. 
Durch den Wegfall der engen Beziehung der Talorte zum Wasser als wirtschaftlichem Rückgrat und durch 
den Rückgang der die Kulturlandschaft prägenden Landnutzungsformen, wie Weinbau und Niederholz-
wirtschaft, haben mittlerweile jedoch deutlich wahrnehmbare Strukturwandlungsprozesse eingesetzt.
Wesentliche, die visuelle Integrität und Authentizität des „Oberen Mittelrheintals“ prägende Merkmale 
sind dennoch erhalten, da sie in der Hangzone situiert sind. Die Zusammenschau verschiedener histo-
rischer Karten aus unterschiedlichen Perioden verdeutlicht, dass die Kulturlandschaft des „Oberen Mit-
telrheintals“ insbesondere im Bereich der Siedlungen und Verkehrsanlagen bzw. auf den Hochplateaus 
vielfältigen Modifikationen unterliegt, die sich in einer hohen „Veränderungsgeschwindigkeit“ äußert. Die 
Hangzone und der Fluß selbst verändern sich deutlich langsamer.

Abbildung 1.6.4a-d: Historische Kar ten und „Veränderungskar te“ des engeren Untersuchungsgebiets 
(Quelle: Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz sowie: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz 
(Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1 und Band 
2, Mainz 2002 / ISL)



Seite 37 I ns t i t u t  f ü r  S t äd tebau und Landesp lanung an de r  RW TH A achen



Seite 38 V I S  “ O b e r e s  M i t t e l r h e i n t a l ”

Abbildung 1.6.4e: Modifikationen des engeren Untersuchungsgebiets (Quelle: Landesvermessungsamt 
Rheinland-Pfalz sowie: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen 
bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1 und Band 2, Mainz 2002)
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b. Die Nutzung des Rheintals als Verkehrskorridor
Der Rhein ist seit über zwei Jahrtausenden eine der wichtigsten Transportrouten Europas, die den me-
diterranen mit dem nordeuropäischen Kulturraum verknüpft und auf Basis funktionaler und verkehrlicher 
Überlegungen bis heute immer wieder transformiert wird. Das „Obere Mittelrheintal“ ist Teil dieses Ver-
kehrskorridors. Dieser Aspekt wird innerhalb des Antrags zur Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO 
mit folgender Feststellung besonders unterstrichen: „Bis heute ist das „Obere Mittelrheintal“ eine Haupt-
achse des europäischen Verkehrs. Es ist ein lebendiger Wirtschaftsraum geblieben.“13 Das „Obere Mit-
telrheintal“ ist also auch in dieser Hinsicht einem kontinuierlichen Veränderungsprozess unterworfen. 
Die regionale Wirtschaft profitiert von den Transitverkehren heute nur marginal, wobei die Region durch 
den vom Schienengüterverkehr ausgehenden Lärm stark beeinträchtigt ist.

c. Denkmalschutz und Romantik 
Eine dritte Komponente, die die Authentizität und visuelle Integrität des „Oberen Mittelrheintals“ bis heute 
beeinflusst, ist die „romantisierende Sicht“ auf das Rheintal, die im ausgehenden 18. Jahrhundert entsteht 
und insbesondere im 19. Jahrhundert entscheidend geprägt wird. Denn in dieser Periode entsteht eine 
hohe Wertschätzung für die besonderen naturräumlichen Gegebenheiten des „Oberen Mittelrheintals“ 
sowie der mittelalterlichen Bausubstanz, vor allem der Burgen und historischen Ortsbilder im „Oberen 
Mittelrheintal“. Bis heute stellt die „Rheinromantik“ ein zentrales Element der touristischen Vermarktung 
des „Oberen Mittelrheintals“ dar. Beinahe als Prototyp einer „romantischen Flusslandschaft“ hat sich 
dieses im kollektiven Gedächtnis eingeprägt. 

Insgesamt wird deutlich, dass das Rheintal seit ca. 2.000 Jahren einen „funktionalen Verkehrskorridor“ 
darstellt, der bis heute immer wieder auf Basis wirtschaftlicher Überlegungen optimiert und an aktuelle 
Bedürfnisse angepasst wird, um aktuellen „Transportbedürfnissen“ zu entsprechen. Im Gegensatz dazu 
wird die Wahrnehmung des „Oberen Mittelrheintals“ bis heute dadurch geprägt, dass dieses spätestens 
seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, insbesondere aber seit dem 19. Jahrhundert, als ein Paradigma 
einer „romantischen Flusslandschaft“ gilt, mannigfaltig künstlerisch und textlich dargestellt wurde und 
auch heute noch vornehmlich unter diesem Aspekt touristisch vermarktet wird. 

Das engere Untersuchungsgebiet reiht sich in diese „Widersprüchlichkeit“ ein, denn auch hier stoßen 
die kontrastierenden Elemente der Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ hart aufeinander (siehe 
Kapitel 8). Dies zeigt auch ein Blick auf das engere Untersuchungsgebiet, in dem einerseits Merkmale 
des „Verkehrskorridors“ (z. B. die großmaßstäbliche Eisenbahnüberführung im Vordergrund), anderer-
seits aber auch „typisch romantische“ Elemente wie die Burg Maus vorhanden sind. 

13 Hofmann-Göttig, Joachim: Kulturlandschaft Mittelrheintal von Bingen/Rüdesheim bis Koblenz (Oberes Mittelrheintal). 
Antrag zur Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO, Mainz 2000, S. 19-20
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1.7 Fazit
Insgesamt zeigt bereits dieser Überblick, dass die Authentizität und visuelle Integrität des „Oberen Mit-
telrheintals“ prinzipiell von sehr konträren Elementen geprägt wird. Dies erzeugt verschiedene „Sicht-
weisen“, bei denen die Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ als „funktionaler Verkehrskorridor“ 
oder als „romantische Musterlandschaft“ gesehen und interpretiert wird. Die meisten Teilbereiche des 
Rheintals weisen Facetten beider Aspekte auf. 

Diese Besonderheit spielt für die Beurteilung der Konsequenzen des geplanten Brückenbaus im „Obe-
ren Mittelrheintal“ eine zentrale Rolle und dominiert auch die bisherigen Diskussionen über diese Fra-
gestellung (vgl. Kapitel 3). Es ist daher ein zentrales Anliegen dieser Studie, die Widersprüchlichkeiten 
innerhalb der physischen und assoziativen Charakteristika des Rheintals so transparent wie möglich 
aufzuarbeiten und methodisch zu berücksichtigen. Daher erfolgt diese Untersuchung auf Basis einer 
spezifischen Methodik, die im folgenden Kapitel näher erläutert wird. 

Abbildung 1.6.5: Wellmich mit Burg Maus und Zu Fellen mit Überbrückungsbauwerk
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2 Methodik des Gutachtens

Wie die einleitenden Anmerkungen bereits zeigen, resultiert der außergewöhnliche universelle Wert der 
Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ maßgeblich aus der Interaktion zwischen Mensch und Natur, 
also der Entfaltung kultureller Aktivitäten innerhalb der vorhandenen besonderen natürlichen Rahmen-
bedingungen des „Oberen Mittelrheintals“. Aus diesen Wechselwirkungen – mit denen auch der „Out-
standing Universal Value“ (OUV) definiert ist – entstanden die spezifischen, physischen Charakteristika 
des heutigen Landschaftsbildes der Kulturlandschaft „Oberes Mittelrheintal“ und damit auch diejenigen 
Eigenschaften, die die Authentizität und visuelle Integrität der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ bis 
heute prägen. 

2.1 Untersuchungsaufbau
Ausgangspunkt der Untersuchung sind die „formalen Kriterien“, mit denen der „Outstanding Universal 
Value“ der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ begründet wird, weil der Entwurf der Erklärung zum 
außergewöhnlichen universellen Wert („Draft Statement of Outstanding Universal Value“) noch seitens 
des Welterbekomitees bestätigt werden muss. Die Bewertung der Auswirkungen der geplanten Rhein-
brücke auf die Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ erfolgt in Bezug auf diese Kriterien sowie 
den weiteren Ausführungen von ICOMOS in der Advisory Body Evaluation. Eingangs der Untersuchung 
steht daher eine „Formale Analyse“, die zum Ziel hat, diese Kriterien des „Outstanding Universal Value“ 
näher zu erörtern und mit den wesentlichen Charakteristika der Authentizität und visuellen Integrität 
des „Oberen Mittelrheintals“ in Bezug zu setzen. Anschließend gilt es, die Hintergründe der derzeitigen 
Diskussionen um die geplante Rheinbrücke aufzuzeigen und zu erörtern. Eine Analyse der geplanten 
Rheinbrücke (Konzept, Baubeschreibung, Lage, Gestalt) rundet gemeinsam mit einem Überblick über 
Fakten und Hintergründe, die dem Gutachten vorangestellt sind, den Grundlagenteil ab.

Der zweite inhaltliche Teil der Untersuchung gliedert sich in zwei Schritte:

a. Zunächst erfolgt die Untersuchung des gesamten Rheintals (Landschaftsbild, kulturgeschichtliche 
Entwicklung, kunsthistorische und aktuelle bildliche Darstellungen).

b. Daran schließt die nähere Betrachtung des engeren Untersuchungsgebiets (naturräumliche Charak-
teristika, kulturgeschichtliche Charakteristika, spezifische Wahrnehmungsmuster) an.

Auf Basis dieser einzelnen Untersuchungsschritte erfolgen im dritten Teil der Untersuchung die Visuali-
sierungen der geplanten Rheinbrücke innerhalb der landschaftlichen Zusammenhänge auf Basis eines 
3D-Computermodells, die ein realistisches Bild vermitteln sollen. Im Anschluss an diese einzelnen Un-
tersuchungsschritte erfolgt die Bewertung der visuellen Auswirkungen der geplanten Rheinbrücke sowie 
eine abschließende Empfehlung.
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2.2 Erläuterung der inhaltlichen Teile der Studie

Untersuchung des gesamten Rheintals
Insbesondere aufgrund der bereits erwähnten Widersprüchlichkeiten innerhalb des „Oberen Mittelrhein-
tals“ werden in der Studie nicht nur die verschiedenen Facetten des engeren Untersuchungsgebiets, 
sondern auch das Gesamtgebiet der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ analytisch betrachtet. Eine 
Untersuchung des Landschaftsbildes der gesamten Kulturlandschaft dient dazu, Aufschluss darüber zu 
erlangen, wie die beiden sehr unterschiedlichen Teilräume des engeren Untersuchungsgebiets qualitativ 
innerhalb des Gesamtraums des „Oberen Mittelrheintales“ einzuordnen sind. Auf diese Weise soll eine 
belastbare und ausgewogene Einschätzung darüber entstehen, welche Wertigkeit das engere Untersu-
chungsgebiet innerhalb der weiteren Teilabschnitte des „Oberen Mittelrheintals“ in Bezug auf die Authen-
tizität und visuelle Integrität der gesamten Welterbestätte einnimmt. Eine Untersuchung kunsthistorischer 
Darstellungen des gesamten „Oberen Mittelrheintals“ ergänzt die Analyse des Landschaftsbildes des 
„Oberen Mittelrheintals“. Sie dient dazu, die spezifischen (visuellen) Charakteristika des engeren Unter-
suchungsgebiets in diese Zusammenhänge einzuordnen und zu werten.  
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Abbildung 2.1.1: Methodik des Gutachtens
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Ebenso wird eine komprimierte Betrachtung der kulturgeschichtlichen Entwicklung  des gesamten „Obe-
ren Mittelrheintals“ vorgenommen. Diese hat zum Ziel, zu beurteilen, wie der geplante Brückenbau typo-
logisch und entwicklungsgeschichtlich in das „Obere Mittelrheintal“ einzuordnen ist. Denn die geplante 
Rheinbrücke stellt nicht nur ein neues Element der Transportinfrastruktur des Rheintals dar, sondern sie 
soll vor allem die Verknüpfungen der links- und rechtsrheinischen Seite des Oberen Mittelrheintals ver-
bessern. Ein wesentlicher Aspekt der kulturgeschichtlichen Betrachtung des gesamten „Oberen Mittelr-
heintals“ ist auch, zu untersuchen, an welchen Stellen im Laufe der Entwicklungsgeschichte Querungs-
möglichkeiten entstanden sind, welche Faktoren hierfür ausschlaggebend waren und wie der Abschnitt, 
in dem die Rheinbrücke geplant ist, in diesen Kontext einzuordnen ist. Ebenso wird analysiert, welche 
kulturgeschichtliche Rolle innerhalb dieses Transportkorridors die vorhandenen Querungen einnehmen 
und welchen Stellenwert die geplante Rheinbrücke besitzt.

Untersuchung physischer Charakteristika, symbolischer und assoziativer Werte des engeren 
Untersuchungsgebiets / Auswahl von Sichtpunkten
Zur näheren Betrachtung des engeren Untersuchungsgebiets wird zunächst eine Analyse der spezifischen 
naturräumlichen Charakteristika vorgenommen. Anschließend werden die sich daraus ergebenden Land-
schaftsbild prägenden Charakteristika des engeren Untersuchungsgebiets definiert. Diese Untersuchung 
wird durch die Analyse kunsthistorischer Darstellungen im inneren Untersuchungsgebiet ergänzt, um die 
Relevanz verschiedener Sichtpunkte und Sichtbeziehungen in unterschiedliche Kategorien einzustufen 
und zu werten. Grundlage für die Beurteilung historischer Orts- und Landschaftsdarstellungen ist insbe-
sondere eine Zusammenstellung von Kunstwerken des 18. und 19. Jahrhunderts durch das Landesbi-
bliothekszentrum Rheinland-Pfalz.14 Die Untersuchung aktueller Darstellungen stützt sich daneben im 
Wesentlichen auf die touristische Vermarktung über Souvenirs (z. B. „Postkartenmotive“) sowie weiteres 
Informationsmaterial wie beispielsweise aktuelle Internetauftritte ab.

Diese einzelnen Analyseschritte führen zur Definition relevanter Sichtpunkte und Sichtkorridore innerhalb 
des engeren Untersuchungsgebiets, die in den Visualisierungen berücksichtigt werden. In der Visuali-
sierungsstudie werden auch diejenigen Sichtpunkte integriert, die innerhalb der Informationsvorlage für 
das Welterbe-Zentrum sowie der Ausschreibung des Wettbewerbs „Rheintalbrücke“ bereits als relevant 
definiert worden waren, so weit sie in Bezug auf die jetzt vorgeschlagene Rheinbrücke noch von Bedeu-
tung sind.15 Ebenso werden relevante „Alltagsansichten“, die in der Regel vom Verkehrsmittel und der 
Reisegeschwindigkeit abhängen, untersucht. 

Die Auswertung dieser verschiedenen (und weiterer) Quellen wird durch eine Vor-Ort-Untersuchung 
ergänzt, die den Abgleich der Untersuchungsergebnisse mit der „realen Situation“ zum Ziel hat. Die 

14 Siehe: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz: Projekt Mit telrheinbrücke – Vereinbarkeit mit histor ischen 
Ansichtenwerken über das  Mittelrheintal  (1780 – 1900), 2009

15 Siehe: Cochet Consult / Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz: Rheinquerungen am Mittelrhein. Informationsvorlage 
für das UNESCO-Welterbe-Zentrum, Paris, August 2007
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Kombination der Ergebnisse dieser Analyseschritte führt nicht nur zu einer präzisen Definition der für 
die Wahrnehmung des betroffenen Abschnittes des „Oberen Mittelrheintales“ entscheidenden Schlüs-
selpositionen, sondern auch zu einer qualitativen Einstufung dieser Standpunkte in verschiedene „Wahr-
nehmungskategorien“. 

Insgesamt soll dieser Arbeitsschritt Aufschluss darüber geben, ob durch den Brückenbau wesentliche 
„klassische“ Orts- und Landschaftsansichten, die von kulturhistorischer Bedeutung sind oder die im kol-
lektiven Gedächtnis der Bewohner und Besucher des Mittelrheintales „gespeichert“ sind, Veränderungen 
unterworfen sein werden. Darüber hinaus wird durch diesen Arbeitsschritt auch eine Bedeutungsgewich-
tung der einzelnen Blickstandorte geleistet, indem eine Korrelation zum historischen Wert der Blickbe-
ziehung und der Häufigkeit heutiger Blickbeziehungen hergestellt wird. 

Erzeugung der Visualisierungen der geplanten Rheinbrücke
Im Anschluss erfolgt die Erstellung der Sichtfeldanalysen. Die Visualisierung der geplanten Rheinbrücke 
wird mit höchstmöglicher technischer Präzision geleistet. Zunächst wird ein 3D-Computermodell erstellt, 
das dreidimensionale Daten der vorhandenen topographischen Situation, dreidimensionale Daten des 
Untersuchungsobjekts (die geplante Rheinbrücke und ihre Zufahrtsrampen) sowie der vorhandenen 
Gebäudestrukturen des engeren Untersuchungsgebiets enthält. Dann werden Digitalphotographien und 
Video-Filmaufnahmen unter geeigneten Sichtbedingungen erstellt. Diese Digitalphotographien werden 
mit einer Brennweite von ca. 43-50mm aufgenommen, um die menschliche Wahrnehmung so realistisch 
wie möglich zu simulieren.16 Die Digitalfotografien werden anschließend mit dreidimensionalen Perspek-
tiven des Computermodells referenziert, die mit der gleichen Brennweite erstellt sind. So lassen sich die 
Digitalfotografien mit dem Computermodell zu hundert Prozent exakten und realistischen Visualisierun-
gen der geplanten Rheinbrücke in ihrer landschaftlichen Umgebung “überlagern“. 

Die Verknüpfung von Digitalphotographien mit dem 3D-Modell bietet generell den Vorteil, dass Bäume, 
Sträucher etc., die aus technischen Gründen im digitalen Geländemodell nicht aufgenommen werden 
können, in die Sichtfeldanalysen integriert werden können. Das ermöglicht Veränderungen innerhalb 
des Landschaftsbildes des „Oberen Mittelrheintals“ realistisch, aber dennoch mit höchster Präzision 
darzustellen. Bei der Überlagerung des digitalen Modells mit den Digitalfotografien oder Videoausschnit-
ten wird äußerst sorgfältig vorgegangen. Für die Referenzierung der fotografierenden Kamera mit dem 
Computermodell werden der genaue Fotostandpunkt, die Sichtvektoren (der fotografierte Sichtkorridor) 
und die Brennweite der Fotografie verwendet. Eine exakte und technisch einwandfreie Überlagerung 
der Photographien mit dem 3D-Modell wird dadurch garantiert, dass sowohl die Photographien als auch 
das 3D-Modell GPS-bezogen erstellt werden.

Abbildung 2.2.1: Technische Methodik der Visualisierungsstudie (rechts)

16 source: jochen rütschlin’s exposé; http://www.jr-x.de/digitalfotografie/fototechnik.html.
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Als Grundlage zur Erstellung des digitalen Modells für Ausschnitte der Landschaft werden Daten des 
„Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz“ verwendet. Diese Daten enthalten ein dreidimensionales 
„Mesh“ der Umgebung des zu untersuchenden Talabschnitts, also eine digitale, numerische Speiche-
rung der Höheninformationen der natürlichen Erdoberfläche des engeren Untersuchungsgebiets. Dieses 
3D-Modell wird mit hoch auflösenden Luftbildern kombiniert, die ebenfalls vom „Landesbetriebs Mobilität 
Rheinland-Pfalz“ zur Verfügung gestellt werden. In dieses 3D-Gesamtmodell werden dreidimensiona-
le Vektordaten der geplanten Rheinbrücke integriert, die von Heneghan Peng Architects zur Verfügung 
gestellt und teilweise im Rahmen der Untersuchung ergänzt werden. Insgesamt setzt sich das 3D-Ge-
samtmodell also aus drei Elementen zusammen: 

Dem digitalen Geländemodell;• 

Hoch auflösenden Luftbildern des engeren Untersuchungsgebiets;• 

Dem digitalen Brückenmodell.• 

Die Genauigkeit des digitalen Gesamtmodells ist abhängig von den gelieferten Daten. Es kann jedoch 
garantiert werden, dass im Rahmen der vorhandenen Datenlage eine sehr große Präzision erzeugt wird. 
Aufgrund der extrem großen Datenmenge werden für die Bearbeitung des Gutachtens lediglich untersu-
chungsrelevante Teilbereiche des engeren Untersuchungsgebiets nachgebildet. Diese Ausschnitte um-
fassen die Betrachtungs- und Objektstandorte sowie das Umfeld Orts- und Landschaftsbild prägender 
Referenzobjekte im inneren Untersuchungsgebiet, die im Rahmen der Untersuchung relevant sind.

Die Sichtfeldanalysen zeigen auf unterschiedliche Wahrnehmungen basierende Darstellungsmethoden:

Statische Analyse:•	  Bei „klassischen Aussichtspunkten“, die so konzipiert sind, dass ein Panorama 
aus ruhender Position wahrnehmbar ist (z. B. bei Aussichtspunkten oder –terrassen von den Burgen 
oder den Höhen) werden die Sichtfeldanalysen als Standbildanalysen (Überlagerung Foto und Com-
putermodell) durchgeführt. Um der menschlichen Wahrnehmung so weit irgend möglich zu entspre-
chen, sind diese Standbildperspektiven teilweise als kinematische 360º Rundum-Blicke erstellt.

Mobile Analyse:•	  Bei Standpunkten, bei denen die Wahrnehmung aus der Bewegung heraus eine 
wesentliche Rolle spielt, erfolgt eine Erstellung der Sichtfeldstudien in Form von Filmsequenzen, 
die mit Einblendungen der projektierten Brücke versehen sind (Überlagerung Video-Filmaufnahmen 
und 3D-Modell).

Diese Vorgehensweise im Rahmen der  Visualisierungen wird der Tatsache gerecht, dass die Wahrneh-
mungen von Landschaften in der Regel aus der Bewegung heraus entstehen. 
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2.3 Fazit
Insgesamt ist die hier vorliegende Visualisierungsstudie prinzipiell in folgende drei Teile gegliedert:

a. Formale Analyse / Grundlagenermittlung:

Definition des engeren Untersuchungsgebiets;• 

Auswertung der Kriterien zur Aufnahme der Welterbestätte (OUV) sowie weiterer Aussagen des sei-• 
tens des Welterbekomitees bezüglich des OUV / Auswertung weiterer Hintergründe zur Diskussion 
der geplanten Rheinbrücke;

Untersuchung Entstehungsgeschichte, Typologie und Gestaltung der geplanten Rheinbrücke  • 

• Resultat: exakte Definition der Ausgangssituation und der Aufgabenstellung

b. Inhaltliche Analyse der Gesamtsituation der Welterbestätte und des engeren Untersuchungs-
gebiets:

Analyse der physischen Charakteristika in Bezug zum OUV;• 

Analyse der kulturgeschichtlichen Entwicklung in Bezug zum OUV;• 

Analyse der visuellen Charakteristika in Kunstgeschichte und Gegenwart in Bezug zum OUV;• 

• Resultat: Definition relevanter Sichtpunkte, Sichtkorridore und Sichtbeziehungen mit Relevanz zum 
OUV

c. Sichtfeldanalysen, Dokumentation und Bewertung:

Generierung 3D-Computermodell, Vor-Ort-Untersuchung; • 

Erzeugung der Sichtfeldanalysen; • 

Dokumentation und Bewertung der Sichtfelduntersuchungen;• 

• Resultat: Endgültige Bewertung, Empfehlungen für das zukünftige Vorgehen 

Die dokumentierte Methodik zur Erstellung der „Visual Impact Study“  wurde auf einer gemeinsamen 
Sitzung mit dem Steering Committee am 13. November 2009 in St.Goar/Burg Rheinfels mit den Gutach-
tern Olivier Poisson (World Heritage Committee) und Dr. Christopher Young (English Heritage, Head of 
International Advice) sowie mit Frau Dr. Ringbeck (Delegierte der Kultusministerkonferenz beim Welt-
erbekomitee der UNESCO) abgestimmt. Vergleichbare Verfahrensweisen haben sich bereits bei frühe-
ren, durch die Verfasser erstellten Sichtfelduntersuchungen, in denen ähnliche Sachverhalte untersucht 
wurden, bewährt. 
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3 Formale Analyse

Das nachfolgende Kapitel dient dazu, die formalen Kriterien des „Outstanding Universal Value“, die die 
Basis zur Aufnahme des „Oberen Mittelrheintals“ in die Liste des Welterbes sind, näher zu erörtern und 
mit den ermittelten wesentlichen Charakteristika der Authentizität und visuellen Integrität des Oberen 
Mittelrheintals in Bezug zu setzen. Daneben ist ein weiteres Ziel des nachfolgenden Kapitels, die bishe-
rige „Entwicklungsgeschichte“ der Diskussionen um die geplante Rheinquerung zu erörtern. 

Bereits die einführenden Anmerkungen zeigen, dass insbesondere die beiden Aspekte „Verkehrskorridor 
Rheintal“ und „Romantisches Rheintal“ unterschiedliche Interpretationen und Wertungen hervorrufen. 
Dies spielt auch im Hinblick auf die gegenwärtigen Diskussionen um die Rheinbrücke eine zentrale Rolle. 
Die „Formale Analyse“ dient daher ebenfalls dazu, diese beiden Aspekte mit den bisherigen Diskussio-
nen um die Errichtung einer zusätzlichen Brücke im „Oberen Mittelrheintal“ in Bezug zu setzen, um eine 
größtmögliche Transparenz der jeweiligen Argumentationen zu erzeugen.

3.1 Kriterien zur Aufnahme des „Oberen Mittelrheintals“ in die Liste des Welterbes 
Das „Obere Mittelrheintal“ wird im Jahre 2002 auf der 26. Sitzung des Welterbe-Komitees in Budapest 
im Sinne von Artikel 1 der Welterbekonvention als Kulturlandschaft („Cultural Landscape“) von außerge-
wöhnlichem universellem Wert („Outstanding Universal Value“, kurz OUV) anerkannt. Kulturlandschaften 
repräsentieren innerhalb der Liste des Welterbes „gemeinsame Werke von Natur und Mensch“ („inter-
action between humankind and ist natural environment“)17 und sind in die drei folgenden verschiedenen 
Kategorien eingeteilt: 

Von Menschen künstlerisch gestaltete Landschaften („landscape designed and created intentionally • 
by man“), also beispielsweise Parks und Gärten;

Landschaften, die ihren unverwechselbaren Charakter der Auseinandersetzung des Menschen mit • 
der Natur verdanken („organically evolved landscape“). Dabei werden lebende und fossile Kultur-
landschaften unterschieden („continuing and fossile landscapes“);

Assoziative Landschaften, deren Wert in religiösen, spirituellen, künstlerischen und geschichtlichen • 
Assoziationen liegt, die die Bewohner mit ihnen verbinden („associative cultural landscape“); 18

17 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage List 
(opguide08-en.pdf), Paris 2008, S. 86: “Cultural landscapes are cultural properties and represent the ´combined works 
of nature and man` designated in Article 1 of the Convention. They are illustrative of the evolution of human society and 
settlement over time, under the influence of the physical constraints and / or opportunities presented by their natural 
environment and of successive social, economic and cultural forces, both external and internal.” sowie: Deutsche UNESCO 
Kommission, Luxemburgische UNESCO-Kommission, Österreichische UNESCO-Kommission, Schweizerische UNESCO-
Kommission (Hrsg.): Welterbe-Manual. Handbuch zur Umsetzung der Welterbekonvention in Deutschland, Luxemburg, 
Österreich und der Schweiz, Bonn 2009, S. 283-84: „Kulturlandschaften sind Kulturgüter und stellen die in Artikel 1 des 
Übereinkommens bezeichneten ´gemeinsamen Werke von Natur und Mensch` dar. Sie sind beispielhaft für die Entwicklung 
der menschlichen Gesellschaft und Ansiedlung im Verlauf der Zeit unter dem Einfluss der physischen Beschränkungen 
und/oder Möglichkeiten, die ihre natürliche Umwelt aufweist, sowie der von außen und innen einwirkenden aufeinander 
folgenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte.“

18 Siehe: Rössler, Mechtild : Neue Perspektiven für den Schutz von Kulturlandschaften, Geographische Rundschau, 
Jahrgang 47, Heft 6, 1995, S. 344-345 / 2000, 1) / UNESCO World Heritage Centre: Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage List (opguide08-en.pdf), S. 86
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Das „Obere Mittelrheintal“ ist als eine Landschaft, die sich organisch entwickelt hat („organically evol-
ved landscape“), in die Liste des Welterbes aufgenommen.19 In Bezug auf das „Obere Mittelrheintal“ ist 
davon auszugehen, dass die Unterkategorie der „fortbestehende Kulturlandschaft“ („continuing lands-
cape“) zutreffend ist. Diese Kategorie von Kulturlandschaften wird im Welterbe-Manual folgendermaßen 
charakterisiert: „Bei einer fortbestehenden Landschaft handelt es sich um eine Landschaft, die weiterhin 
eine eng mit der traditionellen Lebensweise verbundene aktive soziale Rolle in der heutigen Gesellschaft 
spielt und deren Entwicklungsprozess noch in Gang ist. Gleichzeitig weist sie bemerkenswerte mate-
rielle Spuren ihrer Entwicklung im Verlauf der Zeit auf.“20 Die Zulassung „langer, schmaler Gebiete, die 
kulturell wichtige Verkehrs- und Kommunikationsnetze darstellen“ – wie das Mittelrheintal – ist unter Nr. 
11 der Anlage 3 der Richtlinien explizit erwähnt.21

Dies verdeutlicht, dass die Entwicklung einer fortbestehenden Kulturlandschaft im Sinne der Welterbe-
konvention zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen ist. Ebenso strebt die Welterbekonvention weder die 
Rekonstruktion noch das „Einfrieren“ historischer oder ideeller Zustände an. Beabsichtigt ist vielmehr, 
die durch die Aufnahme in die Liste des Welterbes definierten „außergewöhnlichen universelle Werte“ zu 
erhalten und sie mit einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Welterbestätte zu vereinbaren. Die „aktive 
soziale Rolle“, die die Kulturlandschaft im Zusammenleben heutiger Bewohnergemeinschaften spielt, wird 
darüber hinaus ausdrücklich betont. Grundsätzlich und formal ist die Errichtung einer zusätzlichen festen 
Rheinquerung im „Oberen Mittelrheintal“ daher mit den Kriterien der Welterbekonvention vereinbar.

3.2 Outstanding Universal Value der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ und Widersprüchlich-
keiten innerhalb der Advisory Body Evaluation
Im Rahmen des Kriterienkatalogs für Kulturgüter gemäß § 77 (i) bis (vi) der Operational Guidelines 
wurden für das „Obere Mittelrheintal“ folgende drei Kriterien zur Definition des „Outstanding Universal 
Value“ benannt: 

Criterion ii: “As one of the most important transport routes in Europe, the Middle Rhine Valley has for 
two millenia facilitated the exchange of culture between the Mediterranean region and the north.” 

19 UNESCO World Heritage Centre: Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage List (opguide08-en.
pdf ), Par is 2008, Annex 3, No. 10 i i); Deutsche UNESCO Kommission, Luxemburgische UNESCO-Kommission, 
Österreichische UNESCO-Kommission, Schweizerische UNESCO-Kommission (Hrsg.): Welterbe-Manual. Handbuch zur 
Umsetzung der Welterbekonvention in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz, Bonn 2009: Richtlinien zur 
Durchführung der Welterbekonvention, Anlage 3 Nr. 10 ii)

20 Siehe: Deutsche UNESCO Kommission, Luxemburgische UNESCO-Kommission, Österreichische UNESCO-Kommission, 
Schweizerische UNESCO-Kommission (Hrsg.): Welterbe-Manual. Handbuch zur Umsetzung der Welterbekonvention 
in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz, Bonn 2009, (Anlage 3 Nr. 10 (ii) Begrif fsbestimmungen und 
Kategorien, Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt), S. 
284-85, sowie: Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage List (opguide08-en.pdf), Paris 2008, 
S. 86: „- a continuing lansdscape is one which retains an active social role in contemporary society closely associated 
with the traditional way of life, and in which the evolutionary process is still in progress. At the same time it exhibits 
significant material evidence of its evolution over time.“

21 ebenda, S. 285 respektive S. 86: „The possibility of designating long linear areas which represent culturally significant 
transport and communication networks should not be excluded.“
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Criterion iv: “The Middle Rhine valley is an outstanding organic cultural landscape, the present-day 
character of which is determined both by its geomorhological and geological setting and by the human 
interventions, such as settlements, transport, infrastructure, and land-use, that it has undergone over 
two thousand years.”

Criterion v: “The Middle Rhine Valley is an outstanding example of an evolving traditional way of life 
and means of communication in a narrow river valley. The terracing of its steep slopes in particular has 
shaped the landscape in many ways for more than two millennia. However, this form of land-use is under 
threat from the socio-economic pressures of the present day.” 22 

Mit Bezug auf diese drei Kriterien lassen sich folgende wesentlichen Elemente des Rheintals benennen, 
die als „Outstanding Universal Value“ dieser Kulturlandschaft innerhalb der Kriterien definiert sind: 

Die seit zwei Jahrtausenden bestehende Funktion des Rheintals als Verkehrskorridor, der über einen • 
langen Zeitraum und bis heute mediterrane und nördliche Kulturen miteinander verband;

Die (bis heute andauernden) Wechselwirkungen zwischen den besonderen naturräumlichen Rah-• 
menbedingungen und der Kultivierung des Rheintals;

Die aus diesen Zusammenhängen resultierenden Lebens- und Landnutzungsformen und Kommu-• 
nikationswege, die sich im „Oberen Mittelrheintal“ entwickelten; 

Innerhalb der Advisory Body Evaluation aus dem Jahre 2002 – dem Ergebnis der Evaluierung des Obe-
ren Mittelrheintals durch ICOMOS / IUCN im Rahmen der Nominierung des „Oberen Mittelrheintals“ als 
Welterbestätte  – wird das Obere Mittelrheintal jedoch über diese Aspekte hinaus als eine Kulturlandschaft 
von „großer Vielfalt und Schönheit“ gewürdigt. Ebenso wird hier der Reichtum der heutigen Landschaft an 
kulturellen Assoziationen sowohl historischer als auch künstlerischer Art hervorgehoben. Hierzu heißt es 
wörtlich: „The Middle Rhine Valley is a cultural landscape of great diversity and beauty which has shaped 
both by nature and by human intervention. It is rich in cultural associations, both historical and artistic, 

22 Laut Operat ional Guidel ines sind derzeit fo lgende Kr i ter ien für Kulturgüter, die in die Liste des Welterbes 
aufzunehmen sind, definiert (die in der Advisory Evaluation bezüglich des Rheintals herangezogenen Kriterien sind fett 
hervorgehoben): 
Das Objekt... 
(i) ist eine einzigartige künstlerische Leistung, ein Meisterwerk des schöpferischen Geistes, 
(ii) hat während einer Zeitspanne oder in einem Kulturgebiet der Erde beträchtlichen Einfluss auf die Entwicklung 
der Architektur, der Großplastik oder des Städtebaus und der Landschaftsgestaltung ausgeübt, 
(i i i) stellt ein einzigar t iges oder zumindest außergewöhnliches Zeugnis einer untergegangenen Zivi l isation oder 
Kulturtradition dar, 
(iv) ist ein herausragendes Beispiel eines Typus von Gebäuden oder architektonischen Ensembles oder einer 
Landschaft, die (einen) bedeutsame(n) Abschnitt(e) in der menschlichen Geschichte darstellt, 
(v) stellt ein hervorragendes Beispiel einer überlieferten menschlichen Siedlungsform oder Landnutzung dar, die 
für eine bestimmte Kultur (oder Kulturen) typisch ist, insbesondere wenn sie unter dem Druck unaufhaltsamen 
Wandels vom Untergang bedroht wird, 
(v i) ist in unmit te lbarer oder erkennbarer Weise mit Ereignissen, lebendigen Tradi t ionen, mit Ideen oder mit 
Glaubensbekenntnissen, mit künstlerischen oder literarischen Werken von außergewöhnlicher universeller Bedeutung 
verknüpft. (Das Komitee ist der Ansicht, dass dieses Kriterium die Aufnahme in die Liste nur unter außergewöhnlichen 
Umständen oder in Verbindung mit anderen Kriterien rechtfertigen kann.) 
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which are imprinted upon the present-day landscape.” 23 In der Kurzbeschreibung (“brief description”) der 
Welterbestätte innerhalb der Advisory Body Evaluation wird das “Obere Mittelrheintal” darüber hinaus fol-
gendermaßen umschrieben: „The 65km-stretch of the Middle Rhine Valley, with its castles, historic towns 
and vineyards, graphically illustrates the long history of human involvement with a dramatic and varied 
natural landscape. It is intimately associated with history and legend and for centuries has exercised a 
powerful influence on writers, artists and composers.” 24 Diese Aussagen kommen mit denjenigen des 
Welterbekomitees aus dem Jahre 2002 bezüglich des OUV überein. 
Trotz der ausdrücklichen Erwähnung der Qualitäten, die sich völlig unzweifelhaft auf die „Rheinromantik“ 
beziehen, werden die assoziativen Charakteristika des „Oberen Mittelrheintals“ innerhalb der Advisory 
Body Evaluation letztlich nicht als Kriterium des „Outstanding Universal Value“ benannt. Dies überrascht 
umso mehr, als sowohl innerhalb der dort formulierten Kurzbeschreibung als auch dem „Statement of 
Significance“ diese Aspekte ausdrücklich erwähnt sind. Auch innerhalb des seitens der Bundesrepublik 
Deutschland und der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen formulierten Nominierungsantrags wird 
vorgeschlagen, die assoziativen Aspekte des „Oberen Mittelrheintals“ mittels Kriterium vi der Operational 
Guidelines zu berücksichtigen.25 Insgesamt ist vor diesem Hintergrund zu konstatieren, dass innerhalb 
der Advisory Body Evaluation ein deutlicher Widerspruch besteht. Obwohl die assoziativen Charakteri-
stika der „Rheinromantik“ mehrfach erwähnt werden, werden diese nicht als eines der Kriterien zur Be-
gründung des „Outstanding Universal Value“ benannt. Dieser Tatbestand begründet sich daraus, dass 
seitens der Beratergremien nicht das Kriterium vi empfohlen wurde, das seitens Deutschlands respekti-
ve des Landes Rheinland-Pfalz vorgeschlagen worden war. Dennoch weisen die Bezüge innerhalb der 
Evaluation von ICOMOS darauf hin, dass Einflüsse der Kunst auf den außergewöhnlichen universellen 
Wert bestehen, was auch in dem Entwurf zum außergewöhnlichen universellen Wert („Draft Statement 
of Outstanding Universal Value“), die seitens Deutschlands respektive des Landes Rheinland-Pfalz vor-
bereitet wurde, berücksichtigt wurde (vgl. S. 14). 

3.3 Joint World Heritage Centre - ICOMOS Advisory Mission 2008
Dieser Aspekt spielt nicht nur im Rahmen der vorzunehmenden Bewertung der geplanten Rheinbrük-
ke selbst, sondern auch bezüglich der Evaluierung der bestehenden Pläne zur Errichtung einer festen 
Rheinquerung durch eine Expertenmission im Jahr 2008 eine wichtige Rolle. Diese joint World Heritage 
Centre – ICOMOS advisory mission wollte die im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erarbeiteten ver-
schiedenen Optionen möglicher fester Rheinquerungen bezüglich der zu erwartenden Konsequenzen 
auf den „Outstanding Universal Value“, die Integrität und die Authentizität der Welterbestätte Oberes 
Mittelrheintal evaluieren und einen Katalog von Empfehlungen zum weiteren Vorgehen entwickeln.26 

23 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Advisory Body Evaluation, Rhine Valley (Germany) No 1066 (1066.pdf/pdf-
Objekt), 2002, S. 15 (Die grammatikalisch falsche englische Formulierung ist wörtlich aus dem Originaltext zitiert)

24 ebenda

25 Hierfür wurde folgender Passus formuliert: „The Middle Rhine Valley is closely linked with important historical events, 
ideas, traditions, works of literature and the fine arts, especially from the Romantic period. These have helped (and are 
continuing) to shape the image of the landscape and impact on notions of European history and culture.”

26 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Report of the Advisory Mission to the Upper Middle Rhine Valley (Germany), 
Februar 2008, S. 3
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Von dieser Expertenkommission, an der Vertreter von ICOMOS International und des Welterbezentrums 
beteiligt waren, wird insbesondere auf eine Machbarkeitsstudie der Firma Cochet Consult aus dem Jahre 
2007 Bezug genommen, in der insgesamt vier unterschiedliche Optionen möglicher fester Rheinquerun-
gen sowie die Verbesserung der bestehenden Fährverbindung zwischen St. Goar und St. Goarshausen 
näher untersucht wurden.27 Von diesen verschiedenen Optionen werden vom Land Rheinland-Pfalz der 
Expertenkommission zwei Rheinquerungsmöglichkeiten vorgestellt: eine Tunnellösung, die zwischen 
St. Goar, St. Goarshausen sowie Zu Fellen und Wellmich situiert ist (im Mission Report als „tunnel opti-
on“ bezeichnet) und eine Brückenlösung zwischen Zu Fellen und Wellmich (im Mission Report als „low 
bridge outside town option“ bezeichnet). Die beiden weiteren Brückenlösungen (im Mission Report als 
„low bridge option“ und als „high bridge option“ bezeichnet) werden seitens der Vertreter des Landes 
Rheinland-Pfalz von vornherein unter anderem aufgrund der Unvereinbarkeit mit dem „Outstanding Uni-
versal Value“ der Welterbestätte ausgeschlossen. 

Abb. 3.3.1 Im Rahmen der joint World Heritage Centre – ICOMOS advisory mission begutachtete Rhein-
querungsmöglichkeiten (Quelle: Cochet Consult, Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz: Rheinque-
rungen am Mittelrhein. Informationsvorlage  für das UNESCO-Welterbe-Zentrum, Paris, August 2007)

27 Siehe: Cochet Consult, Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz: Rheinquerungen am Mittelrhein. Informationsvorlage  
für das UNESCO-Welterbe-Zentrum, Paris, August 2007
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Die Expertenkommission betrachtet daher die Brückenlösung zwischen Wellmich und Zu Fellen und die 
Tunnellösung sowie eine mögliche Verbesserung der Fährverbindungen seitens der Expertenkommis-
sion näher. 

Seitens der Experten werden die Tunnellösung und eine eventuelle Intensivierung der bestehenden 
Fährverbindung einvernehmlich als Lösungen erachtet, die mit dem einzigartigen universellen Wert 
(OUV), der Authentizität und der (visuellen) Integrität der Welterbestätte unter bestimmten Bedingun-
gen vereinbar sind. Die vorgeschlagene Brückenlösung erzeugt in der Expertenkommission kein ein-
heitliches Meinungsbild. Aus Sicht der Expertin des Welterbezentrums wird eine mögliche Rheinbrücke 
an der vorgeschlagenen Stelle unter bestimmten Voraussetzungen als prinzipiell denkbar erachtet. Sie 
kommt zu dem Schluss, dass vor dem Hintergrund der Aufnahme des „Oberen Mittelrheintals“ als eine 
sich fortentwickelnde (Kultur)Landschaft  in die Liste des Welterbes weitere Eingriffe des Menschen in 
diesem Talraum prinzipiell nicht auszuschließen seien. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass 
eine sehr sorgfältige Prüfung der zu erwartenden Konsequenzen vorgenommen würde. Wörtlich heißt 
es: “As the Rhine Valley is an evolving landscape, further interventions are to be considered, if they 
respect the quality of the site.” […] The low bridge outside town option (Wellmich-Fellen), if decided 
by the State Party, has to demonstrate that the crossing proposal will not affect the authenticity and 
visual integrity of this very important part of the World Heritage property. Additionally, the difficult and 
unsolved transport links and the increasing	traffic	volume and air pollution have to be addressed. 
In case such a bridge option would be considered by the authorities […], this proposal should be pre-
pared within a framework of an international design competition where the values of the World Herit-
age site are clearly identified and the need to use adapted and integrated materials in relation with the 
existing elements of the site is clearly integrated. This potential bridge proposal has to be supported by 
an in-depth environmental, cultural and visual impact study, based on the proposed design. At this 
stage of the evaluation, the study made by the German authorities cannot be considered as sufficient.” 

(Hervorhebungen im Originaltext)28 

Demgegenüber kommt ICOMOS International zu der Einschätzung, dass die vorgeschlagene Brückenva-
riante zwischen Wellmich und Zu Fellen aufgrund ihrer Nähe zur Burg Maus sowie zu kleinmaßstäblichen 
umliegenden Orten prinzipiell nicht mit der Authentizität und visuellen Integrität der Welterbestätte „Oberes 
Mittelrheintal“ vereinbar sei. Darüber hinaus entstünden Abweichungen hinsichtlich der Materialität und der 
Form der Brücke sowie in Bezug auf die differenzierten und kleinteiligen umgebenden Burgen und Dörfer. 
Die Brücke erscheine daher als ein „fremdes Element“. 29 Auch sei die geplante Rheinbrücke mit dem „Geist“ 
des Plangebietes nicht vereinbar und beeinflusse die Authentizität und visuelle Integrität dieses sehr wichti-

28 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Report of the Advisory Mission to the Upper Middle Rhine Valley (Germany), 
Februar 2008, S. 8 (Betonungen im Originaltext) 

29 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Report of the Advisory Mission to the Upper Middle Rhine Valley (Germany), 
Februar 2008, S. 10: “The planned bridge is a technical infrastructure that complies with the regulations necessary 
for waterways and transportation by ships. This inherently means a break in scale in comparison to the differentiated 
structures of the historic castles and villages. But also of the small-sized cultural landscape. This also means a break in 
material and form and the bridge would appear in the landscape as an `alien element´”.
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gen Teilgebietes der Welterbestätte negativ. Wörtlich heißt es im Mission Report: “The low bridge outside 
town option (Wellmich – Fellen) is contradictionary to the “spirit” of this area, which is an outstanding 
example of a Romantic landscape. Thus the project would impact adversely on the justification of criteria 
iv `…patchwork of small natural places…´ and affect the authenticity and visual integrity of this very 
important part of the World Heritage site.” The low bridge outside town option (Wellmich – Fellen) is not a 
question of design and material but a question of authenticity and visual integrity of the most important part 
of the Rhine Valley World Heritage site. This question can certainly not be solved by an international design 
competition. Additionally, the difficult and unsolved transport links and the increasing	traffic	volume	and	
air pollution are further reasons against the bridge option.” (Hervorhebungen im Originaltext)30 

Die Gegenüberstellung dieser beiden Aussagen verdeutlicht die Differenzen zwischen den beiden Sicht-
weisen der unterschiedlichen Experten. Bezüglich der Stellungnahme von ICOMOS International ist jedoch 
bereits an dieser Stelle anzumerken, dass innerhalb der drei in der Advisory Body Evaluation benannten 
Kriterien zur Definition des „Outstanding Universal Value“ der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ der sei-
tens der Experten von ICOMOS International angeführte assoziative Aspekt des Rheintals als „romantische 
Landschaft“ nicht erwähnt ist. Ebenso ist das „Obere Mittelrheintal“ dort nirgendwo als „patchwork of small 
natural places“ beschrieben. Vielmehr wird das Kriterium vi als Vorschlag in den Nominierungsunterlagen 
angeführt, jedoch später in der Advisory Body Evaluation nicht aufgenommen. Streng formal gesehen wird 
die Ablehnung der Brücke seitens ICOMOS International daher auf Basis „nicht einschlägiger“ Kriterien 
begründet. Mit Bezug zum vorigen Kapitel und den obigen Anmerkungen, in dem die Widersprüchlichkeit 
verschiedener Sichtweisen auf das Rheintal sowie die Widersprüchlichkeiten innerhalb der Advisory Body 
Evaluation selbst herausgearbeitet wurden, ist allerdings zu vermuten, dass diese Missverständnisse mit 
diesen Aspekten in engem Zusammenhang stehen. Wie jedoch bereits oben angeführt, weisen weitere 
Aussagen darauf hin, dass assoziative Kriterien ebenfalls einen Teil des „Outstanding Universal Values“ 
ausmachen, obwohl das sich auf assoziative Werte beziehende Kriterium vi, das im Nominierungsantrag 
vorgeschlagen wurde, seitens ICOMOS nicht berücksichtigt wurde. Es ist zu vermuten, dass zur Zeit der 
Einschreibung sowohl ICOMOS als auch das Welterbekomitee die assoziativen Werte als weniger zentral 
bezüglich des „Outstanding Universal Values“ einschätzten als die weiteren Qualitäten, die in den Kriterien 
ii, iv und v abgedeckt werden.

Insgesamt kommt die joint World Heritage Centre – ICOMOS advisory mission zu dem Ergebnis, dass die 
Möglichkeit einer Tunnelkonstruktion weiter untersucht werden soll, weil diese mit hoher Wahrscheinlichkeit 
diejenige Lösung sei, die den „Outstanding Universal Value“ der Welterbestätte am wenigsten einschränken 
würde. Wörtlich wird hierzu angemerkt: “The Mission recommends that the State Party further explores the 
option of constructing a tunnel, as this option is perceived as most likely to respect the outstanding 
universal value of the World Heritage property. This tunnel option should be considered in the context of 

30 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Report of the Advisory Mission to the Upper Middle Rhine Valley (Germany), 
Februar 2008, S. 12 (Betonungen im Originaltext)
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an appraisal of the long-term transportation capacity of the valley, and its environmental impacts with a view 
to developing a long-term transportation policy which respects the sensitivities of the cultural landscape. An 
environmental impact study and an overall traffic and transport study for the World Heritage property should 
been carried out. It will be transmitted for review to the World Heritage Centre and the Advisory Bodies of 
the World Heritage Convention, ICOMOS and IUCN. In case the impact studies have demonstrated that the 
tunnel is technically not feasible, the authorities should explore other options that would respect the integrity 
and the outstanding universal value of the World Heritage property.” (Hervorhebung im Originaltext) 31 

3.4 Entscheidungen des World Heritage Committee 2008 und 2009
Auf seiner 32.Sitzung im kanadischen Quebec im Juli 2008 berät das Welterbe-Komitee der UNESCO 
auf Grundlage des Berichts der joint World Heritage Centre – ICOMOS advisory mission sowie einer vom 
Welterbezentrum erarbeiteten Beschlussvorlage (WHC08/32.COM/7B.Add). Es wird folgender Beschluss 
gefasst:

Entscheidung: 32 COM 7B.93 

Das Welterbekomitee, 

1. Nach Kenntnisnahme des Dokuments WHC08/32.COM/7B.Add; 

2. Stellt mit Befriedigung fest, dass der Vertragsstaat sowohl das Welterbezentrum wie auch 
ICOMOS in seine Überlegungen zur Rheinquerung wie auch zu Fragen des Outstanding Universal 
Value dieser Welterbestätte einbezogen hat; 

3. Erbittet vom Vertragsstaat die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung der verschiedenen 
Optionen für eine Rheinquerung sowie die Erstellung eines ergänzenden Verkehrskonzeptes, um 
im Einzelnen die Machbarkeit der möglichen Bauwerke und des Verkehrsmanagements unter 
Respektierung des Outstanding Universal Value bewerten zu können; 

4. Erbittet darüber hinaus bis zum 1. Februar 2009 einen aktuellen Bericht zu den Überlegungen 
zur Rheinquerung und zur Prüfung durch das Welterbekomitee während seiner 33. Sitzung in 2009 
vorzulegen.32

(Übersetzung durch: Dr. Birgitta Ringbeck und Prof. Dr. Bernd von Droste zu Hülshoff)

Diese Entscheidung gibt der Tunnellösung  – anders als die abschließenden Empfehlungen durch die Ex-
pertenkommission – keinen Vorrang gegenüber einer Brückenlösung. Vielmehr sollten aus Sicht des Welt-
erbekomitees alle möglichen Lösungen einer weiteren festen Rheinquerung gleichermaßen mittels eines 
ergänzenden Verkehrskonzeptes und einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Hinblick auf die Respektie-
rung des „Outstanding Universal Value“ überprüft werden.

31 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Report of the Advisory Mission to the Upper Middle Rhine Valley (Germany), 
Februar 2008, S. 12
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Auf seiner 33. Sitzung im spanischen Sevilla nimmt das Welterbe-Komitee der UNESCO die Übermitt-
lung der auf der 32. Sitzung geforderten Unterlagen – einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung (Kurz-
fassung) und eines Verkehrskonzeptes – sowie die Durchführung des internationalen Wettbewerbs 
„Rheinbrücke“ zur Kenntnis, der im April 2009 zugunsten des Projektes von Heneghan Peng Architects 
entschieden wird. 32

Die Kurzfassung der Umweltverträglichkeitsstudie wird für die Beurteilung der Auswirkungen der ge-
planten Brücke auf den außergewöhnlichen universellen Wert methodisch als unzureichend bewertet. 
Die Langfassung der Studie liegt, da nicht angefordert, zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Das Gutachten 
zur verkehrlichen Beurteilung der Optionen Brücke in Tieflage bzw. Hochlage zwischen St. Goar und St. 
Goarshausen, Brücke in Tieflage zwischen Wellmich und Fellen und Tunnel bei St. Goar und St. Goar-
shausen liegt für die Erstellung der Beschlussvorlage (WHC-09/33.COM/7B.ADD) vor.  ICOMOS regt 
an, zuerst alle vorgeschlagenen Optionen anhand der Umweltverträglichkeitsstudie zu evaluieren, bevor 
weitere Schritte unternommen werden.

Hinsichtlich der Methodik zur Erstellung einer Studie („environmental impact assessment“), die die mögli-
chen Auswirkungen der vorgeschlagenen Rheinquerungen auf den außergewöhnlichen universellen Wert 
der Welterbestätte darstellt, gibt die Beschlussvorlage sehr detaillierte Hinweise33: Zunächst müsse der 
Untersuchungsrahmen („scope of the investigation“) in Bezug auf die außergewöhnlichen universellen 
Werte („asset“) und die Art und Weise festgelegt werden, wie die Auswirkungen auf diese Werte („im-
pact on the asset“) bewertet werden. Die Auswahl von Blickpunkten für Visualisierungen soll begründet 
werden („criteria for the selection of views“). Gleichzeitig sei die Wahrnehmung nicht statisch, sondern 
ändere sich durch die Bewegung in einer Sequenz von permanent wechselnden räumlichen Eindrük-
ken („sequence of constantly changing spatial impressions and view axes“). Dabei sind nicht nur die 
heutigen, sondern auch historische  Blickbeziehungen zu berücksichtigen, um die Auswirkungen einer 
Rheinbrücke auf die assoziative Dimension der Kulturlandschaft „Oberes Mittelrheintal“ bewerten zu 
können. Darüber hinaus sei eine Beschreibung der vorhandenen Infrastruktur im „Oberen Mittelrheintal“ 
und ihrer Entwicklung über die Zeit („description of the existing traffic infrastructure in the Upper Midd-
le Rhine Valley or of its development over time“) notwendig. Diese Hinweise werden bei der Erstellung 
dieser Studie berücksichtigt (siehe Kapitel 2).

32 Siehe: UNESCO World Heritage Centre, Decision: 32 COM 7B.93 
The World Heritage Committee, 
1. Having examined Document WHC08/32.COM/7B.Add, 
2. Notes with satisfaction the State Party´s action in involving the World Heritage Centre and ICOMOS in their reflection 
with regard to the Rhine crossing project and in the preservation of the outstanding universal value of the property, 
3. Requests the State Party to carry out an environmental impact study for Rhine crossing options, as well as to prepare 
an additional transport plan to evaluate in a more detailed manner the feasibility of possible constructions and traffic 
management whilst respecting the Outstanding Universal Value of the property; 
4. Requests moreover the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 February 2009, an updated report on 
progress in its reflections concerning the Rhine crossing for examination by the World Heritage Committee at its 33rd 
session in 2009.
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Für die 34. Sitzung des Welterbe-Komitees wird das Land Rheinland-Pfalz respektive die Bundesre-
publik Deutschland gebeten, einen „Entwurf: Erklärung zum außergewöhnlichen universellen Wert“ („a 
draft Statement of Outstanding Universal Value“) sowie bis zum 1. Februar 2010 einen Bericht über den 
Prozess der Entscheidungsfindung zu übermitteln. Ein solcher Entwurf zur Erklärung des außergewöhn-
lichen universellen Wertes sollte folgende Elemente enthalten:33

a. Kurzbeschreibung
- Zusammenfassung von Sachinformationen
- Zusammenfassung von Eigenschaften (Werte und Attribute)

b. Kriterien

c. Integrität (Unversehrtheit)

d. Authentizität (Echtheit)

e. Schutz- und Verwaltungsplan (Anforderungen an das Management)

Nach dem Einverständnis des Welterbekomitees mit dem Entwurf wird dieses die Basis des zukünftigen 
Managements der Welterbestätte darstellen. Der Entwurf der Erklärung zum außergewöhnlichen univer-
sellen Wert ist in diese Studie aufgenommen (vgl. S. 14).

33 Siehe: UNESCO World Heritage Centre, WHC-09/ 33. COM 7B.Add, p.121:
“...ICOMOS has considered the summary version of the environmental impact assessment. It considers that the environmental 
impact assessment should assess the potential impact of the proposed river crossings on the Outstanding Universal 
Value of the World Heritage site. In order to achieve this, it is necessary to define as a starting point the scope of the 
investigation in terms of the ‘asset’ and the way impact on the asset will be evaluated. The asset should be a list of the 
attributes that reflect Outstanding Universal Value. In the documents submitted, no inventory of cultural attributes has 
been drawn up: all that are detailed are the criteria under which the property was inscribed and short descriptions of the 
landscape in the area of the proposed crossings. The evaluation of the functional and sensory impact of the proposed 
crossings on the property (such as increases in traffic on two centres and the impact of the bridges on the landscape) is 
insufficient. The study shows the impact on the ‘natural’ landscape from individual viewpoints by using photo montages. 
However, neither the criteria for the selection of views nor the number of viewpoints are methodologically justif ied. The 
perception of the Middle Rhine landscape does not take place from a few fixed viewpoints; rather it is a sequence of 
constantly changing spatial impressions and view axes, which differ considerably depending on the traffic route and the 
means of locomotion (by boat, train, car, or as cyclist or pedestrian). ICOMOS also notes that a cultural landscape is 
more than natural scenery and impact needs to consider the full range of attributes of the cultural landscape – not just 
visual parameters. The Upper Middle Rhine Valley is of outstanding importance as a Romantic landscape, which inspired 
writers, painters and musicians and particularly in the 19th century was visited by countless travellers from all over 
Europe. Especially the central stretch of the transverse valley in the area of St Goar and St Goarshausen fulfils the idea 
of the picturesque and romantic Rhine valley. The nearby Loreley rock is the most important place of Rhine mythology. 
No attempt has been made to compile an inventory of historic views relevant for an evaluation of the consequences of a 
Rhine bridge for the associative dimension of the cultural landscape. The present study has little detailed assessment 
and description of the existing traffic infrastructure in the Upper Middle Rhine Valley or of its development over time…”
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Decision: 33 COM 7B.104 

The World Heritage Committee, 

1. Having examined Document WHC-09/33.COM/7B.Add, 

2. Recalling Decision 32 COM 7B.93, adopted at its 32nd session (Quebec City, 2008), 

3. Notes the summary version of the Environmental Impact Study of the Rhine crossing options and 

the traffic analysis provided by the State Party and that an architectural competition has taken place 

for the proposed bridge; 

4. Regrets that the full version of the Environmental Impact Study was not submitted on time; 

5. Considers that the summary version of the Environmental Impact Study fails to set out an adequate 

methodology to interrogate the impact of the proposed bridge on the Outstanding Universal Value 

of the property; 

6. Further requests the State Party in consultation with the World Heritage Centre and the Advisory 

Bodies to develop a draft Statement of Outstanding Universal Value for examination by the World 

Heritage Committee at its 34th session in 2010; 

7. In order that the recommendations of the 2008 World Heritage Centre/ICOMOS advisory mission 

be fully considered in terms of the potential impacts of a proposed crossing on the Outstanding 

Universal Value and integrity of the property, including on important views, requests ICOMOS to 

consider the complete Environmental Impact Study to allow for a full assessment of the proposed 

bridge, tunnel and other solutions on the Outstanding Universal Value of the property, and defer any 

further action until these alternatives have been evaluated; 

8. Further requests the State Party to submit to the World Heritage Centre by 1 February 2010 a 

report on progress in the decision making on the Rhine crossing for review by the World Heritage 

Centre and the Advisory Bodies, for examination by the World Heritage Committee at its 34th 

session in 2010.
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3.5 Aktueller Stand der Dinge
Parallel zur Konkretisierung der geplanten Rheinbrücke wird – wie seitens der joint World Heritage Cen-
tre – ICOMOS advisory mission angeregt – die Tunnelvariante weiter untersucht. Weitere verkehrliche 
Grundsatzfragen – Verlängerung der Fährzeiten und Ausbau des Fährverkehrs zur Verbesserung der 
Querungsmöglichkeiten und die damit verbundenen räumlich-funktionalen Auswirkungen – werden zur 
Zeit in einem Gutachten durch das Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr an der RWTH Aachen, 
Univ.-Prof. Dr. Dirk Valleé, gesondert untersucht.

3.6 Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass seitens der Bundesrepublik Deutschland respektive des 
Landes Rheinland-Pfalz mittlerweile alle vom UNESCO-Welterbezentrum erbetenen Untersuchungen 
durchgeführt respektive vorgelegt wurden. Entsprechend des Vorschlags der joint World Heritage Cen-
tre – ICOMOS advisoy mission, der eine weitere vertiefende Studie fordert („in-depth environmental, 
cultural and visual impact study“), soll nun ergänzend untersucht werden, ob die geplante Brücke die 
Authentizität, visuelle Integrität und den außergewöhnlichen universellen Wert der Welterbestätte „Obe-
res Mittelrheintal“ respektiert. 

Die hier vorgelegte „Visual Impact Study“ stellt damit den „letzten Baustein“ im Rahmen der Untersu-
chungen der Verträglichkeit der geplanten Rheinbrücke mit der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ 
dar. Um auf diese Art und Weise den umfangreichen, durch die joint World Heritage Centre – ICOMOS 
advisoy mission gestellten Anforderungen  gerecht werden zu können, geht diese Untersuchung – wie 
in Kapitel 2 bereits dargelegt – über die „bloße Visualisierung“ des geplanten Brückenbaus hinaus und 
integriert verschiedene Betrachtungsebenen, die der gesamten Welterbestätte und die des engeren 
Untersuchungsgebiets.



Seite 60 V I S  “ O b e r e s  M i t t e l r h e i n t a l ”

4 Brückenbauvorhaben „Oberes Mittelrheintal“

In diesem Kapitel soll die Planungsgeschichte der aktuelle Stand der Planungen für das Brückenvor-
haben zwischen Wellmich (St. Goarshausen) und zu Fellen (St. Goar) zusammenfassend dargestellt 
werden, vor allem die Ergebnisse des internationalen Wettbewerbs „Rheintalbrücke“, der im April 
2009 stattfand. 

4.1 Planungsanlass und Projektchronik
Im Welterbegebiet „Oberes Mittelrheintal“ ermöglichen fünf Autofähren den Wechsel von einer Stromsei-
te auf die andere: zwischen Boppard und Filsen, St. Goar und St. Goarshausen, Kaub und Engelsburg, 
Lorch und Niederheimbach, Bingen und Rüdesheim. Sie verkehren nicht rund um die Uhr und verursa-
chen bei höherem Verkehrsaufkommen längere Wartezeiten. Feste Rheinquerungen im Welterbegebiet 
gibt es nur in Koblenz: die Pfaffendorfer Brücke, die Horchheimer Eisenbahnbrücke und die Südbrücke. 
Die einzige bestehende Rheinbrücke in diesem Abschnitt des Rheintals, die im Jahr 1915 errichtete Hin-
denburgbrücke zwischen Bingen und Rüdesheim34, wurde bereits zum Ende des 2. Weltkriegs zerstört 
und nicht wieder aufgebaut. Planungen aus jüngster Zeit, an dieser Stelle eine neue Brücke zu errichten, 
sind mittlerweile aus umweltfachlichen Gründen in Frage gestellt.

Bereits im Jahr 1982 – parallel zu ersten Vorschlägen, das „Obere Mittelrheintal“ als UNESCO Welterbe 
anzuerkennen – wird durch die „Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald“ ein „Sondergutachten 
zur strukturellen Entwicklung im Hunsrück-Taunus-Raum“35 in Auftrag gegeben. Neben ergänzenden 
Maßnahmen zur Strukturverbesserung wird innerhalb dieses Gutachtens eine neue Rheinbrücke als 
wichtigste Maßnahme einer nachhaltigen Regionalentwicklung benannt. Aufgrund eines ungünstigen 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses findet das Brückenvorhaben jedoch keine Aufnahme in den Bundesver-
kehrswegeplan.

34 Die Hindenburgbrücke war während des ersten Weltkriegs als Eisenbahnbrücke hauptsächlich aus militärischen Gründen 
errichtet worden, um während des Ersten Weltkriegs einen Nachschubweg für die deutsche Westfront zu schaffen.

35 Siehe Kapitel 1.2 Planungsgeschichte, in: Umweltver träglichkeitsstudie „Neubau einer festen Rheinquerung am 
Mittelrhein“, Cochet Consult, Mai 2009

Abbildung 4.1.1a/b: Hindenburgbrücke bei Bingen, die linke Photographie wurde vermutlich in den 30er 
Jahren des 20. Jahrhunderts aufgenommen (Privatbesitz), rechts: wikipedia
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Nach der Jahrtausendwende greifen die beiden Landkreise Rhein-Lahn und Rhein-Hunsrück die Pla-
nungen durch einen gemeinsamen „Beschluss für das Brückenvorhaben `Oberes Mittelrheintal´“36 
wieder auf, nachdem sich die strukturellen Schwächen der Region seit den 1980er Jahren weiter 
verschärft haben: Die Einwohnerentwicklung weist durch negative Wanderungssalden und eine sehr 
niedrige Geburtenrate dramatisch rückläufige Tendenzen auf. Ähnlich negativ ist die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes im Oberen Mittelrheintal.

Die „Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald“ beauftragt eine Machbarkeitsstudie („feasibili-
ty study“), in der die Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen für Rheinquerungen aufgezeigt, 
quantifiziert und qualitativ bewertet werden sollen. Zudem sollen deren Auswirkungen hinsichtlich des 
Verkehrs, struktureller Wirkungen, der Umweltsituation, Baukosten unter Berücksichtigung der bereits 
beantragten Anerkennung des „Oberen Mittelrheintals“ als Welterbe untersucht werden.

Im Zusammenhang mit der „Expert Mission“ im September 2001 im Vorfeld der Anerkennung des 
„Oberen Mittelrheintals“ als Welterbe informieren die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen das Welt-
erbezentrum über den Stand der Planungen für eine Rheinbrücke zwischen St. Goar und St. Goar-
shausen bzw. zwischen Bingen und Rüdesheim. Die durch die „Planungsgemeinschaft Mittelrhein-
Westerwald“ beauftragte Machbarkeitsstudie ist zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht veröffentlicht, 
das Welterbezentrum wird jedoch über die Beauftragung informiert. Auf Anfrage der „Expert Mission“ 
(Rob de Jong, ICOMOS International) werden noch im Dezember 2001 detaillierte Informationen an 
das Welterbezentrum übermittelt und dem Anerkennungsantrag beigefügt.37

Zum Zeitpunkt des Anerkennungsverfahrens findet jedoch weder auf regionaler (Planungsgemein-
schaft Mittelrhein-Westerwald) noch auf Landesebene (Rheinland-Pfalz und Hessen) eine Festlegung 
hinsichtlich der Lage und Art einer festen Rheinquerung statt. Viel mehr werden zwei Varianten einer 
zusätzlichen Rheinbrücke aufgeführt. Erste Option ist die Variante einer Brücke am Ort der ehema-
ligen Hindenburgbrücke zwischen Bingen und Rüdesheim. Als zweite Option wird eine zusätzliche 
Rheinbrücke zwischen St. Goar und St. Goarshausen erwähnt. Auf diesem Sachstand erfolgte die 
Anerkennung des „Oberen Mittelrheintals“ als Welterbestätte im Jahr 2002. 

Im Jahr 2003 legt das Büro „GVS/Cochet Consult“ die beauftragte Machbarkeitsstudie38 vor. Diese 
bezieht sich ausschließlich auf den Suchraum im Bereich St. Goar – St. Goarshausen, da die Variante 
zwischen Bingen und Bingerbrück inzwischen fallen gelassen worden war. Generell kommt die Mach-

36 Siehe Kapitel 1.2 Planungsgeschichte, in: Umweltver träglichkeitsstudie „Neubau einer festen Rheinquerung am 
Mittelrhein“, Cochet Consult, Mai 2009

37 Siehe: additional information Nr. 7 „Detailed information about the debate on bridges across the Rhine, Nomination 
of the Middle Rhine Valley, C 1066

38 Siehe: GVS/Cochet Consult: Machbarkeitsstudie für eine feste Rheinquerung im Auftrag der Planungsgemeinschaft 
Mittelrhein-Westerwald, Koblenz, 2003
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barkeitsstudie zu dem Ergebnis, dass eine Brücke die gewünschten positiven Struktureffekte haben 
wird. Es werden drei Brückenstandorte und eine Tunnellösung im Raum St. Goar/St. Goarshausen 
vorgeschlagen, wobei die im Tal verlaufende Brückenvariante bei Wellmich und Zu Fellen unter Be-
rücksichtigung aller untersuchten Faktoren (verkehrliche und strukturelle Auswirkungen, Umweltaus-
wirkungen, Kosten) favorisiert wird.

Auf dieser Basis wird eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung39 in Auftrag gegeben und im Sommer 
2004 erstellt. Entsprechend der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bezieht sich der innerhalb dieser 
Studie definierte Untersuchungsraum auf das Gebiet, das durch die als sinnvoll eingeschätzten Alter-
nativen voraussichtlich beeinflusst wird. 

Im Vorfeld mit der im Februar 2008 durchgeführten (und in Kapitel 2 bereits ausführlich erwähnten) 
joint World Heritage Centre – ICOMOS advisory mission wird im August 2007 die Informationsvor-
lage „Rheinquerungen am Mittelrhein“40 für das UNESCO-Welterbezentrum in Paris durch das Büro 
Cochet Consult im Auftrag des „Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz“ erarbeitet und vorgelegt. Im 
Anschreiben wird darauf hingewiesen, dass das Land Rheinland-Pfalz die Planungen für eine Brücke 
zwischen St. Goar und St. Goarshausen finanziell unterstützen will, und ein Tunnel insbesondere aus 
Kostengründen nicht die beste Lösung zu sein scheint („this did not seem the best solution“).

Im Oktober 2008 wird die Umweltverträglichkeitsprüfung nochmals überarbeitet, um sie zu Beginn des 
Jahres 2009 – entsprechend dem Beschluss des UNESCO-Komitees im Juli 2008 auf seiner Sitzung 
in Quebec (vgl. Kapitel 3) – zusammen mit einem ebenfalls geforderten umfangreichen Verkehrsgut-
achten41 dem Welterbezentrum in Paris vorzulegen.

Zusammenfassend lässt sich nach näherer Betrachtung der Entwicklungsgeschichte der Rheinbrücke 
feststellen, dass die Initiative hierzu wesentlich von lokalen Entscheidungsebenen ausging. Damals 
wie heute ist es politischer Konsens, dass eine Brücke im Mittelrheintal die verkehrliche Anbindung der 
Einwohner, die touristische Attraktivität der Region als auch die regionale Wirtschaft, die gegenwärtig 
durch deutlich sichtbare Strukturprobleme gekennzeichnet ist, positiv beeinflussen wird. Die überregio-
nale Verknüpfung der großen Verkehrsachsen A 3 und A 61 spielt bei der Entscheidung für eine neue 
Querverbindung keine Rolle. Wichtig ist, die verkehrliche Benachteiligung der rechten Rheinseite über 
die Verknüpfung der rheinparallel verlaufenden Bundesstraßen B 9 und B 42, die auch die Bahnhöfe 
des öffentlichen Personennahverkehrs erschließen, zu mindern. 

39 Siehe: GVS/Cochet Consult: UVS im Auftrag Landesbetrieb Straßen und Verkehr Diez ( jetzt: Landesbetrieb Mobilität 
Diez). 2004

40 Siehe: Cochet Consult, Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz: Rheinquerungen am Mittelrhein. Informationsvorlage 
für das UNESCO-Welterbe-Zentrum, Paris, August 2007

41 Siehe: Gesellschaf t für Verkehrsberatung und Systemplanung mbH/Landesbetr ieb Mobilität Rheinland-Pfalz: 
Rheinquerung im Welterbe Mittelrheintal. Verkehrsuntersuchung, 2009
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Daneben ist festzuhalten, dass die Planung einer zusätzlichen Rheinbrücke im „Oberen Mittelrhein-
tal“ mit dessen Nominierungs- und Antragsverfahren als Welterbe von Beginn an in enger Verbindung 
stand. Beide Vorgänge liefen mehr oder weniger parallel zueinander ab. Insgesamt wird allgemein 
anerkannt, dass der Bau der Brücke nur dann durchgeführt werden soll, wenn dieser mit dem Status 
des „Oberen Mittelrheintals“ als Welterbe vereinbar ist. Aus diesem Grund erfolgen auch alle Planungs- 
und Untersuchungsschritte in enger Abstimmung mit dem Welterbezentrum.

4.2 Wettbewerb Rheinbrücke – April 2009
Dieses Haltung spiegelt sich auch beim internationalen Wettbewerb „Rheintalbrücke“ wider, der als 
Reaktion auf die Ergebnisse der joint World Heritage Centre – ICOMOS advisory mission von der Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz Ende 2008 ausgeschrieben wurde (vgl. Kapitel 2). Hier heißt es: „Ziel 
des Wettbewerbs ist der Entwurf einer welterbeverträglichen Brückenlösung, die sich harmonisch und 
ohne Störung des Landschaftsbildes in das Rheintal einfügt, so dass sowohl das Welterbekomitee der 
UNESCO und die Bevölkerung der Lösung zustimmen können.“42 

Den Wettbewerb gewinnt die Planungsgemeinschaft Heneghan Peng Architects gemeinsam mit Arup 
Consulting Engineers sowie Mitchell Associates. Im Gegensatz zur Wettbewerbsaufgabe, die den 
Brückenstandort mit einer Anbindung an das Überbrückungsbauwerk in Zu Fellen vorgibt, schlagen die 
Gewinner des ersten Preises vor, den Brückenstandort nach Nordwesten in Richtung des Ehrentaler 
Werths zu verschieben, so dass die Uferbereiche der Ortslagen Wellmich und zu Fellen nur teilweise 
tangiert werden. Ziel dieser Maßnahme ist laut Erläuterung der Verfasser, Blickbeziehungen von der 
Fähre zwischen St. Goar und St. Goarshausen Richtung Burg Maus, die Fernblickbeziehungen zwi-
schen den Burgen Rheinfels, Burg Katz und Burg Maus sowie historisch relevante Sichtbeziehungen 
zwischen den Orten Zu Fellen und Wellmich, so weit irgend möglich ungestört zu lassen.

Gestalterisch soll die hellgrau gestrichene Stahlbrücke durch eine leichte S-Krümmung und eine mög-
lichst geringe Höhenentwicklung mit den Linien der Höhenrücken und Flusskrümmungen organisch 
in die Landschaft eingebunden werden. Daneben ist geplant, die Strompfeiler in ihrer Breite zu mi-
nimieren und strömungstechnisch günstig auszuformen. Die Brückenwiderlager sollen in Sichtbeton 
ausgeführt werden.

42 Siehe: Landesbetrieb Mobilität Rheinland Pfalz: Auslobungsunterlagen Wettbewerb Rheinbrücke Oberes Mittelrheintal, 
Kaiserslautern 2008, Seite 5
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Abbildung 4.2.1: Konzept zur Situierung der geplanten Rheinbrücke im 
nordwestlichen Bereich des Untersuchungsgebiets des Talabschnitts 
zwischen Kestert, Hirzenach, Zu Fellen und Wellmich (Quelle: Heneghan 
Peng Architects)

Abbildung 4.2.2: Konzept zur Einbindung der geplanten Rheinbrücke in die umgebende Kulturlandschaft des 
Talabschnitts zwischen Kestert, Hirzenach, Zu Fellen und Wellmich (Quelle: Heneghan Peng Architects)
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Das Tragwerk ist sowohl über als auch unter der Fahrbahn angeordnet, um die notwendigen Rampen-
längen zu reduzieren und die Brücke möglichst flach zu halten:
Der Brückenentwurf schlägt einen mehrfeldrigen, S-förmig gekrümmten Durchlaufträger (Stahlhohlkasten, 
2000mm) in tiefster Lage über dem höchsten schiffbaren Wasserstand vor. Es sind insgesamt 4 Stützen 
vorgesehen, wobei eine 150 m breite Fahrrinne stützenfrei bleibt. An der Innenseite der Krümmungen 
befinden sich jeweils entsprechend dem Verlauf der Momentenlinie geformte, nach außen geneigte 
Stahlträger, die die Spannungen im Deck und die Durchbiegung reduzieren. Über den Strompfeilern ist 
die Höhe der Stahlträger am höchsten: sie beträgt hier 4,5 m. In der Brückenmitte und oberhalb der äu-
ßeren Stützen geht der aussteifende Träger in den Hohlkasten der Fahrbahn über.

Am südlichen Ufer (zu Fellen) wird der Höhenunterschied zwischen Brückenmitte und Bundesstraße B9 
zwischen der Stromstütze am Rand der Fahrrinne und dem Ufer bewältigt. Am nördlichen Ufer (Well-
mich) wird die Rampe parallel zur Bundesstraße B42 geführt, weil  hier die Fahrrinne zu nahe am Ufer 
liegt, um ebenfalls auf eine Rampe verzichten zu können. Die Längsneigung beträgt maximal 6 %. Die 
Anschlüsse an die Bundesstraßen sind plangleich.

Für den motorisierten Verkehr ist ein Fahrbahnquerschnitt mit zwei Spuren von 3,5m Breite auf dem 
Brückenbauwerk vorgesehen. Ein 3 m breiter Fuß- und Radweg ohne bauliche Trennung zur Fahrbahn 
(nur Bordstein) befindet sich auf der Süd-Ostseite der Brücke, den Ortslagen Wellmich und zu Fellen 
zugewandt. Beidseitig sind Absturzsicherungen (Edelstahlnetz) am äußeren Brückenrand vorgesehen. 
Die bestehenden Rad- und Fußwege parallel der Bundesstraßen bleiben bestehen. In Wellmich ent-
steht derzeit zusätzlich ein neuer Fuß- und Radweg unmittelbar am Ufer, der sich über den Bereich der 
gesamten Welterbestätte erstrecken soll.

4.3 Fazit
Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Entwurf für die geplante Rheinbrücke – als Ergebnis eines 
Wettbewerbes mit internationaler Besetzung der Teilnehmer und hochrangiger Besetzung der Jury  –  
darauf abzielt, durch seine Linienführung und seine „flache Gestaltung“, eine zeitgemäße gestalterisch 
konstruktive Ausdrucksform und gleichermaßen eine landschaftsräumlich schonende Einbindung in die 
Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ zu gewährleisten. 

Schon an dieser Stelle kann festgestellt werden, dass durch die Lage und Höhenausformung der ge-
planten Rheinbrücke die Blickbeziehungen von St. Goar und St. Goarshausen in Richtung auf die Burg 
Maus und auch die Fernblickbeziehungen zwischen den Burgen Rheinfels, Burg Katz, Burg Maus und 
Loreley ungestört bleiben. Im Rahmen der Visualisierungen ist daher vorrangig zu prüfen, wie die Kon-
sequenzen der geplanten Rheinbrücke für die Authentizität und die visuelle Integrität des Talabschnitts 
zwischen Hirzenach und Kestert im Nordwesten und Zu Fellen und Wellmich im Südosten einzustufen sind 
(engeres Untersuchungsgebiet, Teilgebiet A). Daneben ist innerhalb der Visualisierungen der geplanten 
Brücke auch zu untersuchen, ob die Brücke ihrer Höhenentwicklung nach der von Entwicklungsdynamik 
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im Siedlungs- und Verkehrswesen geprägten Terrassenzone des Untertals zuzuordnen ist. 

Dieser Aspekt spielt vor allem deswegen eine besonders wichtige Rolle, weil die bestehenden Qualitäten 
im Teilbereich A des engeren Untersuchungsgebiets, in dem bereits große Einschränkungen der gestal-
terischen Qualitäten insbesondere an der linksrheinischen Seite des Flussufers auf Höhe Zu Fellens 
festzustellen sind, möglichst gewahrt werden sollten. Dies betrifft insbesondere die intakten Hanglagen 
und das Ortsbild Wellmichs. Nach Möglichkeit sollten notwendige Eingriffe im Zusammenhang mit der 
Rheinbrücke daher auf diesen Bereich des engeren Untersuchungsgebiets beschränkt bleiben. Im Ide-
alfall sollten die bestehenden gestalterischen Einschränkungen des Uferbereichs bei Zu Fellen durch 
den Brückenbau gar gemindert werden.

Tabelle 4.3.1 Zeittafel Projektchronologie Welterbe – feste Rheinquerung

1982 Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald: 
Untersuchung zur strukturellen  Entwicklung im 
Hunsrück-Taunus-Raum

um 2000 Gemeinsamer Beschluss der Kreistage der Landkreise 
Rhein-Lahn und Rhein-Hunsrück für eine feste 
Rheinquerung

27. Juni 2002 26. Sitzung des Welterbe-Komitees  in Budapest
Eintragung des Oberen Mittelrheintals in die 
Welterbeliste der UNESCO

2003 GVS/Cochet Consult: Machbarkeitsstudie 
für eine feste Rheinquerung im Auftrag der 
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald, 
Koblenz 

August 2004 GVS/Cochet Consult: UVS im Auftrag Landesbetrieb 
Straßen und Verkehr Diez (jetzt: Landesbetrieb 
Mobilität Diez)

August 2007 Im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz erstellt die 
Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr, 
Cochet Consult ein Gutachten zu den Rheinquerungs-
möglichkeiten im Hinblick auf die Belange des Verkehrs 
und der Kosten.  Die Ergebnisse werden dem UNESCO 
World Heritage Centre vorgelegt.

11. Februar 2008 Report on the advisory mission to the Upper Middle 
Rhine Valley
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Juli 2008 Auf seiner Sitzung im kanadischen Quebec berät 
das Welterbe-Komitee der UNESCO den Bericht der 
internationalen Gutachterkommission und fasst einen 
Beschluss über das weitere Vorgehen.

August 2008 GVS/Cochet Consult: Ergänzung und Aktualisierung 
der UVS 

Beginn des Jahres 2009 Die im Beschluss von Quebec geforderten Unterlagen, 
eine Umweltverträglichkeitsstudie und eine 
aktualisierte Verkehrsuntersuchung, werden dem 
Welterbezentrum in Paris vorgelegt.

April 2009 Wettbewerbsentscheidung für eine Rheinbrücke 
zwischen 
St. Goar-Fellen und St. Goarshausen-Wellmich, 
ausgelobt von der Landesregierung Rheinland-Pfalz
Preisträger: Planungsgemeinschaft Heneghan Peng 
Architects mit  Arup Consulting Engineers sowie 
Mitchell Associates

8. Mai 2009 Planungsgesellschaft Umwelt Stadt & Verkehr Cochet 
Consult/Landesbetrieb Mobilität Diez: Neubau 
einer festen Rheinquerung am Mittelrhein, UVP � 
Endfassung
Schriftliches Angebot seitens der Landesregierung, die 
Langfassung der UVP zu übersenden

Mai 2009 Gesellschaft für Verkehrsberatung und Systemplanung 
mbH/Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz: 
Rheinquerung im Welterbe Mittelrheintal 
(Endfassung)
Schriftliches Angebot seitens der Landesregierung, die 
Langfassung der UVP zu übersenden

Juni 2009 Sitzung des Welterbekomitees in Sevilla

Oktober 2009 Beauftragung eines Gutachtens zur Beurteilung der 
visuellen Auswirkungen der geplanten Rheinbrücke 
zwischen Wellmich und zu Fellen

Oktober 2009 Beauftragung eines Gutachtens zur vergleichenden 
Wirtschaftlichkeit einer Brücken- und einer 
Fährverbindung
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TEIL II: INHALTLICHE ANALYSE DER GESAMTSITUATION DER WELTER-
BESTÄTTE UND DES ENGEREN UNTERSUCHUNGSGEBIETS

5 Analyse kulturhistorischer Besonderheiten und deren Bewertung 

Im folgenden Kapitel werden die wesentlichen Perioden der kulturhistorischen Entwicklung des Obe-
ren Mittelrheintals stichwortartig dokumentiert und – mit Bezug darauf, dass die geplante Rheinbrücke 
eine „neue Form“ der Querung darstellt – insbesondere die Bedeutung und Lage von Rheinquerungen 
herausgearbeitet.

5.1 Frühgeschichte
Seit der letzten Eiszeit können Siedlungen auf den Terrassen des Mittelrheintals nachgewiesen werden. 
Es gibt Funde von frühen Wasserfahrzeugen: Einbäume, einfache Flöße, über ein Weidengeflecht mit 
Tierhaut bespannte Boote und Nachen ähnliche Holzboote, die von Fischern und Jägern von Wasser-
vögeln genutzt werden.

5.2 Das „Obere Mittelrheintal“ 
als Teil des römischen Reichs 
(50 v. Chr. – 4. Jh. n. Chr.)
Kulturhistorisch bedeutend wird 
der Mittelrhein mit der Ausdeh-
nung des römischen Reiches. 
Seitdem ist der Rhein einer der 
großen, wichtigen, natürlichen, 
schiffbaren Verkehrs- und Han-
delswege in Europa. Seit über 
2000 Jahren wird der Rhein als 
Teil einer direkten Nord-Süd-
Verbindung von der Nordsee 
über die Burgundische Pforte 
und die Rhone Richtung  Mit-
telmeerraum genutzt. 

Um 50 v. Chr. dringen die Römer 
von Westen bis an den Rhein 
vor. Das Mittelrheintal gehört jetzt 
zu Obergermanien (Germania 
Superior) mit der ummauerten 
Stadt Moguntiacum (Mainz) als 

Hauptort, der um 10 v. Chr. über eine Holzbrücke mit dem rechten Ufer verbunden wird. Zur Sicherung der 
östlichen Grenze der neu eroberten Gebiete bauen die Römer eine durchgängige Straße, die Kastelle und 
Militärlager auf der linken Rheinseite miteinander verbindet: Bingium (Bingen), Bodobriga (Boppard) und 

Abbildung 5.2.1: Römisches Territorium (Quelle: Gormsen)
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Abbildung 5.2.2: Straßen und Brücken zur Römerzeit (Quelle: Gormsen / ISL)
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Confluentes (Koblenz). In Oberwesel wird ein weiteres Kastell vermutet. Die römischen Siedlungen folgen 
dem typischen Rastergrundriss, der für den Bau von Militärlagern und auch die Neugründung von Städten 
überall im römischen Reich unabhängig von der örtlichen Situation angewendet wird.

Im Zuge der Errichtung der linksrheinischen Römerstraße lässt Drusus im Jahrzehnt vor Christi Geburt 
in Bingen eine Holzbrücke über die Nahe als Teil der linksrheinischen Römerstraße bauen, die 70 n. Chr. 
durch eine Steinbrücke ersetzt wird („Drususbrücke“). Entsprechend wird in Koblenz eine Pfahlbrücke über 
die Mosel – 50 m stromabwärts neben der späteren Balduinbrücke – vermutet. Diese ist für das 3. Jahr-
hundert nachgewiesen, existierte aber wahrscheinlich schon im 1. Jahrhundert v. Chr.. Trotz dieser Maß-
nahmen bleibt der Landweg im Vergleich zum Wasserweg beschwerlicher. Auf dem Rhein transportieren 
die Römer mit flach gehenden Schnellseglern schwere Lasten und Truppen zur Sicherung und Versorgung 
ihrer Legionsstandorte. 

Um den Rhein zu queren, bauen die Römer in Koblenz im 1. Jahrhundert v. Chr. eine Pfahlbrücke (zwi-
schen Koblenz und Ehrenbreitstein, Kapuzinergrund). An naturräumlich günstigen bzw. strategisch wichti-
gen Stellen müssen zumindest temporär weitere Querungsmöglichkeiten bestanden haben, um römische 
Truppen auf die rechte Rheinseite überzusetzen. Denn dieser Aspekt spielt bezüglich der östlich des Mittel- 
und Oberrheins gelegenen Gebiete bis zur Donau bei Regensburg, die bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts 
n. Chr. erobert und durch den Limes gesichert werden, eine wichtige Rolle.

In westlicher Richtung führt über den Hunsrück eine wichtige Wegeverbindungen von Mainz über Bingen 
nach Trier bzw. nach Saarbrücken und Metz, wo jeweils die wichtige Nord-Südverbindung Richtung Köln 
erreicht wird. Diese Verbindung deckt sich in weiten Teilen mit der heutigen Autobahn A 61.
Durch die Völkerwanderung zerfällt das weströmische Reich ab dem 4. Jahrhundert n. Chr., der Fernhan-
del auf dem Rhein verringert sich.

Das „Obere Mittelrheintal“ stellt während der römischen Periode einen wichtigen Transitraum dar, der die 
verschiedenen Teile des Reichs vornehmlich in Nord-Süd-Richtung verbindet. Dies drückt sich unter ande-
rem auch in der Errichtung der Römerstraße aus. Nördlich und südlich der heutigen Welterbestätte bilden 
die Städte Koblenz und Mainz bzw. Bingen zwei Pole, an denen – unter anderem aufgrund der wichtigen 
Verbindungsfunktionen des Mosel- und des Nahetales – wichtige Rheinquerungen innerhalb des römischen 
Infrastrukturnetzes entstehen.

5.3 Das „Obere Mittelrheintal“ im Mittelalter (5. Jh. n. Chr. – 15. Jh. n. Chr)
Nach dem Zerfall des weströmischen Reichs ab dem 4. Jahrhundert begrenzt der Rhein im 5. Jahrhundert 
das Territorium der Franken. Die ehemaligen römischen Provinzhauptstädte Trier, Köln und Mainz werden 
Bischofssitze mit großem Territorialbesitz, auch am Mittelrhein. Durch die Teilung des Reiches von Karl 
dem Großen (842) fällt das linksrheinische Gebiet an das Mittlere Königreich, das bis zum Jahr 925 vom 
Ostfränkischen Reich unabhängig bleibt.
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Die bis heute charakteristische Siedlungstypologie im Mittelrheintal bildet sich im Mittelalter: 
Aufgrund der naturräumlichen Situation entstehen an baulich günstigen Standorten im Tal typische Sied-
lungsmuster, bevorzugt im Bereich von abgelagerten Schwemmkegeln der aus den Kerbtälern in den Rhein 
mündenden Bäche. Hier sind die Uferleisten breiter, die Verbindung über die Bachtäler auf die Hochter-
rassen ist verkehrlich zu bewältigen. Entlang der Verkehrsachsen im Talgrund der Kerbtäler entwickeln 
sich mittelalterliche Ansiedlungen bis zum Rhein. Je nach Flächenverfügbarkeit bildet sich der Siedlungs-
schwerpunkt am Kreuzungspunkt einer bzw. zwei flussparalleler Straßen, so dass hakenförmige bzw. T-
förmige Siedlungsgrundrisse entstehen.

Über die Bachtäler lässt sich die Verbindung auf die Hochterrassen herstellen, die den notwendigen Aus-
tausch von Handel und Weinanbau im Tal und land- bzw. forstwirtschaftlichen Produkten auf den Höhen 
sowie die Erschließung weiterer Siedlungsflächen auf den Hochterrassen ermöglicht. Die linksrheinische 
Römerstraße wird zugunsten direkt am Ufer geführter Treidelpfade vernachlässigt. Mit der Bereitstel-

lung von Treidelpferden verdienen die 
Landesherren Geld. Die Bevölkerung in 
den Uferdörfern muss Dienste leisten 
und wird dafür durch die Burgen auf der 
Anhöhe und ihre Befestigungsanlagen 
geschützt.

Im Hochmittelalter wird das „Obere Mit-
telrheintal“ zum Kernland des „Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation“ 
(Sacrum Imperium Romanorum). Vier 
der sieben Wahlmänner, der höchstran-
gigen Entscheidungsträger im Heiligen 
Römischen Reich, sind Landesherren im 
Mittelrheintal. Entlang des Mittelrheins 
finden sich eine Vielzahl kleinerer, den 
Rhein übergreifender Territorien, in de-
nen die Territorialherren für die Passage 
durch ihren Einflussbereich Zölle erhe-
ben. Dies geschieht beispielsweise bei 
Bacharach/Kaub oder bei St. Goar/St. 
Goarshausen. Ebenfalls werden hier 
Stapelrechte (“ius emporii”) ausgeübt. Im 
12. Jahrhundert gibt es 25 Zollstellen am 
Rhein, nach dem Dreißigjährigen Krieg 
allein 13 zwischen Mainz und Köln. 

Abbildung 5.3.1: Mittelalterliche 
Territorien im Gebiet der Welterbe-
stätte Oberer Mittelrhein, Quelle: 
Das Rheintal von Koblenz bis Bingen; 
eigene Darstellung
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Abbildung 5.3.2: Burgen und Zollstationen, Brücken und Fährverbindungen im Gebiet der Welterbestätte 
Oberer Mittelrhein
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Bis zum 14. Jahrhundert werden große Teile des Gebietes an die Kirche und an Klöster geschenkt. Den 
Bereich von St. Goar und Rheinfels kontrollieren die Grafen von Katzenelnbogen in ihrer Rolle als Ver-
walter der Abtei Prüm, deren Territorium östlich und westlich des Rheins liegt und durch eine Fährverbin-
dung zwischen St. Goar und St. Goarshausen verbunden wird. Zwischen Bingen und Koblenz entstehen 
über 40 Burgen, überwiegend auf markanten Felsvorsprüngen (Höhenburgen), als weithin sichtbares 
Zeichen ihrer Macht und zur Sicherung der Zollstationen am Rhein. 

Die landschaftliche Kultivierung des Mittelrheintals setzt ab dem frühen Mittelalter mit der Rodung der 
ursprünglichen Bewaldung und der Terrassierung der Steilhänge mittels Trockenmauerwerk ein, die zu 
Beginn des 14. Jahrhunderts weitgehend abgeschlossen ist. Als traditionelle Wirtschaftsformen ent-
wickeln sich neben dem Weinbau der Fischfang, der Lotsendienst und der Bergbau. Auf den Hochter-
rassen werden landwirtschaftliche Flächen als Acker und Weideland genutzt, der Austausch der land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse findet über die Kerbtäler statt. Eine weitere prägende landwirtschaftliche 
Wirtschaftsform ist die Eichen-Niederwald-Wirtschaft, die zur Gewinnung von Pfählen zum Anbinden 
der Reben, der Holzkohlegewinnung sowie zur Erzeugung von Tannin dient, das als Gerbmittel in der 
Lederproduktion eingesetzt wird. 

Der Handel im Hochmittelalter floriert: Eingeführt werden Trockenfisch, holländischer Käse, flandrische 
Tuche und Gewürze aus Übersee. Gehandelt wird mit Basaltmahlsteinen aus dem Vulkangebiet der Eifel, 
Keramik aus dem Westerwald und vor allem Wein. Bacharach ist das Handelszentrum für Wein im Hoch-
mittelalter, zu dem viele kleine Winzer aus dem Mittelrheintal auf kleinen Booten ihre Erträge anliefern, 
um – zu großen Fudern zusammengestellt – stromabwärts als „Bacharacher“ verschifft zu werden. Die 
Eberbacher Mönche, die einen großen Einfluss auf den Weinanbau im Mittelrheintal haben, verschiffen 
ihren Wein von Reinhartshausen im Rheingau als „Hochheimer“ auf eigenen Schiffen zollfrei nach Köln, 
wo sie ein Kontor besitzen. Fische sind das Hauptnahrungsmittel für die stark angewachsene Bevölke-
rung im Mittelrheintal und Lachs aus dem Rhein wird zur Handelsware.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass während der mittelalterlichen Periode der Rhein die wesentliche Ver-
bindung der gesamten Region des „Oberen Mittelrheintals“ darstellt. Aufgrund der kleinräumigen Struktur 
entwickelt sich eine Vielzahl von Querschlüssen über den Rhein hinweg. Hierzu bemerkt Otto Volk: „Eine 
Vielzahl von Nachrichten und Belegen zeigt, dass der Rhein im Mittelalter im örtlichen und regionalen Be-
reich eher eine verbindende als eine trennende Funktion hatte. Fahrten über den Strom, Verbindungen zu 
den gegenüberliegenden Orten, selbst die Bewirtschaftung von Wingerten und anderen Nutzflächen auf 
der anderen Rheinseite waren ganz offensichtlich alltägliche Erscheinungen.“43 Dies spiegelt sich nicht 
nur in den verschiedenen, den Rhein übergreifenden Territorien wider, sondern auch in der Vernachläs-
sigung der ehemaligen Römerstraße zugunsten der Anlage von rheinparallelen Treidelpfaden. Daneben 
verkehren mehrere Fähren, um Ortschaften aber auch Besitztümer beiderseits des Rheins miteinander zu 

43 Siehe: Volk, Otto: Wirtschaft und Gesellschaft am Mittelrhein vom 12. bis zum 16. Jahrhundert, Wiesbaden 1998, 
Seite 429
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verbinden: zwischen Lorch und Heimbach, Bacharach, Kaub und Oberwesel sowie zwischen den direkt 
einander gegenüberliegenden Orten St. Goar und St. Goarshausen, wo die Fährverbindung aufgrund 
der angrenzenden, dominanten Kerbtäler eine besondere Bedeutung einnimmt.

5.4 Das „Obere Mittelrheintal“ am Beginn der Neuzeit und als Teil des Départments Rhine-et-
Moselle (16. Jh. – 1814)
Im 16. Jahrhundert wird die Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ zunächst durch wirtschaftliche 
Stagnation geprägt. Die Niederlande sperren den Rhein, so dass das Mittelrheintal vom internationalen 
Handel ausgeschlossen wird. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688/89) werden zudem viele Burgen zer-
stört. Zur Blütezeit der Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert tritt eine wirtschaftliche Erholung ein. Die 
Flößerei auf dem Rhein gelangt aufgrund des großen Holzbedarfs der Niederlande zu ihrem Höhepunkt: 
Baumstämme aus dem Schwarzwald werden zu 300 m langen und 50 m breiten Flößen zusammenge-
bunden, auf denen Hunderte von Ruderknechten arbeiten und in Bretterhütten leben. Erst Anfang der 
1960er Jahre wird die Flößerei komplett eingestellt.

Als Folge der Revolutionskriege wird 
das linke Rheinufer Teil der französi-
schen Republik bzw. des Empire. In 
den Jahren 1797 – 1813 gehört das 
linksrheinische Mittelrheintal zum fran-
zösischen Départment Rhine-et-Mo-
selle. Der Rhein bildet nun die Grenze 
zwischen Frankreich und Deutschland. 
Durch den Reichsdeputationshaupt-
schluss (1803) werden Klöster- und 
Kirchbesitz eingezogen, unter anderem 
auch die Territorien der Erzbischöfe 
und Kurfürsten von Mainz, Köln und 
Trier. Ebenso werden Sonderprivilegi-
en des Adels abgeschafft. Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts wird begon-
nen, die ehemalige Römerstraße zur 
„Route Napoléon“ entlang des linken 
Rheinufers auszubauen. Die Straße 
ist jedoch erst zwanzig Jahre später 
durchgängig befahrbar und spielt für 
den Gütertransport keine maßgebliche 
Rolle. Eine weitere Modernisierungs-
maßnahme innerhalb der „französi-

Abbildung 5.4.1: Das Territorium der Welterbestätte Oberer Mittel-
rhein während der Periode des Départments Rhine-et-Moselle
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schen Periode“ ist die Abschaffung vieler Zollstationen sowie die Restrukturierung des Rechtssystems. 
Dennoch geht der Fernhandel auf dem Rhein zunächst zurück, da während der Kontinentalsperre (1806 
– 1813) der Handel fast vollständig zum Erliegen kommt.Der in Koblenz residierende Präfekt fördert den 
Obstbau am Mittelrhein (z.B. Kirschenanbau in Bad Salzig nach dem Vorbild der Normandie), der zum 
Teil den Ende des 18. Jahrhunderts stark zurückgegangenen Weinbau ersetzt.

Prinzipiell wird die Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ während der Periode des Départments Rhine-
et-Moselle davon geprägt, dass der Rhein eine Grenze zwischen den linksrheinischen französischen und 
rechtsrheinischen deutschen Gebieten darstellt. Hierdurch verliert der Rhein seine verbindende Funktion, 
die er in der Periode der kleinteiligen mittelalterlichen, in der Regel über den Rhein hinweg reichenden 
Territorien, innehatte. Stattdessen gewinnt die Transportfunktion des Rheins in Nord-Süd-Richtung – 
ähnlich wie während der Periode des Römischen Reichs – an Bedeutung.   

5.5 Das „Obere Mittelrheintal“ als Teil Preußens und des Deutschen Reichs (1815-1918)
In der Silvesternacht 1813/14 gelingt Blücher mit preußischen Truppen bei der Verfolgung napoleonischer 
Truppen der Rheinübergang bei Kaub, der zum Symbol der erfolgreichen Befreiungskriege wird. Nach 
dem Wiener Kongress wird das Rheinland preußisch. Dies betrifft im „Oberen Mittelrheintal“ jedoch zu-
nächst nur die linksrheinischen Gebiete, für die ein Verwaltungssitz in Koblenz eingerichtet wird. 
Das rechtsrheinische Mittelrheintal 
gehört zum Herzogtum Nassau 
mit der neuen Hauptstadt Wies-
baden.

Ab 1815, nachdem die Provinz Nie-
derrhein (ab 1822 Rheinprovinz) dem 
preußischen Gebiet zugeschlagen 
worden war, wird vom preußischen 
Staat ein Straßenbauprogramm grö-
ßeren Ausmaßes zur Verbesserung 
von Infrastruktur und Wirtschaft 
aufgelegt. Es entsteht eine neue 
durchgehende Uferstraße entlang 
des linken Rheinufers, die heute 
größtenteils mit dem Verlauf der B 
9 identisch ist. Mit der Aufstellung 
von Meilensteinen wird ein Messsy-
stem übernommen, das bereits seit 
dem 18. Jahrhundert im Rheinland 
üblich war.

Abbildung 5.5.1: Das Territorium der Welterbestätte Oberer Mittel-
rhein während der preußischen Periode 
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Abbildung 5.5.2: Straßen- und Eisenbahnverbindungen in der Periode „Rhein-Preußens“
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Mitte des 19. Jahrhunderts baut die Rheinische Eisenbahngesellschaft bis 1844 die erste Schienenver-
bindung zwischen Köln und Bonn. Bis 1855 wird die Verbindung bis Rolandseck und bis 1859 bis Bin-
gen verlängert. Auf der rechten Rheinseite realisiert die Großherzoglich-Nassauische Taunusbahn die 
Verbindung zwischen Rüdesheim und Oberlahnstein (1862). 

Der Rhein wird durch die Gründung von Wasserbauaufsichtsbezirken als einheitliche Wasserstraße ver-
waltet und ausgebaut. Unter preußischer Herrschaft setzen umfangreiche wasserbauliche Arbeiten zum 
Uferschutz und zum Ausbau von befestigten Leinpfaden ein.

Die neue Technologie des Dampfantriebs  verändert auch die Schifffahrt. Während bis ins 19. Jahrhun-
dert mit kleinen Schiffen stromabwärts gesegelt und stromaufwärts getreidelt wurde, werden ab Mitte des 
19. Jahrhunderts überwiegend Dampfschiffe auf dem Rhein eingesetzt. Das erste Dampfschiff auf dem 
Niederrhein fährt im Jahr 1816 von Rotterdam nach Köln. Ein Jahr später erreicht das erste Dampfschiff 
Koblenz. Im September 1825 gelingt dem Schaufelraddampfer „De Rijn“ (75 m lang) zum ersten Mal die 
Bergfahrt durch das Binger Loch. Im Jahr 1827 wird die Preußisch-Rheinische Dampfschiffsgesellschaft 
gegründet, die sich im Jahr 1853 mit der 1838 in Düsseldorf gegründeten Dampfschifffahrtsgesellschaft 
zur Köln-Düsseldorfer Rheindampfschifffahrt (KD) zusammenschließt. Ab 1830 verkehren dampfbetrie-
bene Schleppkähne auf dem Rhein. Es gibt mehrere Gesellschaften, die Teilstrecken des Mittelrheins mit 
Personendampfschiffen mit bis zu 200 Passagieren bedienen. Kleinere Schiffe sind nicht mehr konkur-
renzfähig, das Treideln wird eingestellt, die Treidler, Halfnern und Leinenreiter verlieren ihre Arbeit. Der 
zunehmende Schiffsverkehr wird von Lotsen geregelt: noch im Jahr 1967 gibt es in Kaub 107 Lotsen, in 
Bingen und St. Goar je 40.44 Auf der Gebirgsstrecke wird die starke Strömung des Rheins zum Antrieb 
von Mühlen genutzt, die im Fluss auf Kähnen verankert sind. Am Ende des 19. Jahrhunderts stören diese 
Wassermühlen den zunehmenden Schiffsverkehr bereits so sehr, dass sie aufgegeben werden.

Mit der Rheinschifffahrtsakte (1831) erfolgt die Aufhebung des Stapelrechts. Der Rhein wird durch alle 
Rheinanlieger zum internationalen Gewässer erklärt. Gleichzeitig werden in der Mainzer Rheinschiff-
fahrtsakte einheitliche Transitzölle für alle Rheinanliegerstaaten festgelegt. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts wird der Rhein entsprechend neuer Anforderungen durch den Einsatz von Dampfschiffen 
systematisch weiter ausgebaut. Ziel ist eine Ausbaubreite von 300 Metern mit einer 150 Meter breiten 
Fahrrinne. Über die Verringerung der Strombreite, die durch künstliche Aufschüttungen vor den natürlichen 
Uferbereichen und durch den Bau von Buhnen erreicht werden, erhöhen sich die Fließgeschwindigkeit 
und die Tiefenerosion des Rheins. Hierdurch wird ein ständiges Ausbaggern der Fahrrinne überflüssig.
Um 1850 gibt es mehr als eine Million Passagiere auf den Dampfern. Nach dem Preußisch-Österreichi-
schen Krieg fallen die rechtsrheinische Seite des Mittelrheintals zusammen mit dem Kurfürstentum 
Hessen-Kassel und der freien Stadt Frankfurt auch an Preußen. Der 1866 geplante Ausbau des rechts-
rheinischen Leinpfads zu einer festen Straße von Lorch über Assmannshausen nach Rüdesheim zieht 
sich bis 1924 hin und erreicht erst 1934 den Standard einer „Reichsstraße“.

44 Siehe: Gormsen, S. 29
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Gleichzeitig entwickeln sich durch die Verbesserung der Schifffahrtskapazitäten erste touristische Aktivi-
täten im Rheintal. Insbesondere englische Touristen nützen das Rheintal als Verkehrskorridor in Richtung 
der Alpen und Südeuropa. Im Zuge dieser Entwicklungen wird das gesamte Rheintal, vor allem aber das 
„Obere Mittelrheintal“ als romantische Landschaft „entdeckt“. Die Rheinromantik des 19. Jahrhunderts 
stützt sich vor allem auf die naturräumlichen Höhepunkte – den schnell fließenden, wilden Fluss, die 
schroffen Felsen und bewaldeten oder mit Weinreben bestandenen Hänge. Zusammen mit den Hoch-
burgen und den im Hochmittelalter angelegten Weinterrassen wird das „Obere Mittelrheintal“ in Literatur, 
Kunst und Musik zum ideellen Symbol einer romantischen europäischen Kulturlandschaft des Mittelalters 
stilisiert. Für das preußische Königshaus ist die Inbesitznahme und Renovierung mittelalterlicher Burgen 
am Rhein ein politisches Zeichen ihres Herrschaftsanspruchs.

Der Deutsch-Französische Krieg (1870/71) zwischen dem Kaiserreich Frankreich und den deutschen 
Staaten unter der Führung Preußens führt zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches und zum Ende 
des Zweiten Kaiserreichs Napoléons III.

Die Rheinprovinz ist die westliche Grenze des Deutschen Kaiserreichs, der Rhein liegt in deutlicher Ent-
fernung dazu. Das Niederwald-Denkmal bei Rüdesheim, der Kaiser-Friedrich-Turm auf dem Rochusberg 
und das Denkmal am Deutschen Eck bei Koblenz sind Ausdruck des erstarkten Nationalstolzes.

Im Jahr 1915 wird eine Eisenbahnbrücke zwischen Bingen und Rüdesheim (seit 1918 Hindenburgbrük-
ke genannt) gebaut. Vorläufer war ein ab November 1861 verkehrendes Trajekt zwischen Bingen und 
Rüdesheim, das eine erste Verbindung zwischen der Nassauischen Rheinbahn und der Rhein-Nahe-
Eisenbahn-Gesellschaft herstellte. Dadurch wurde eine Eisenbahnverbindung zwischen dem Rhein-Main 
Gebiet und dem Saargebiet geschaffen, die vor allem der Saarkohle ein neues Absatzgebiet erschloss. 
Das Trajekt wurde ab 1900 noch als Personenfähre der Preußischen Staatseisenbahn und der Deut-
schen Reichsbahn bis 1932 betrieben.

Insgesamt ist festzustellen, dass das „Obere Mittelrheintal“ während des gesamten 19. Jahrhunderts 
einen rasanten Modernisierungsschub erlebt, der tief greifende sozio-ökonomische Veränderungen mit 
sich bringt. Wirtschaftsstrukturen mit starken regionalen Bezügen treten zugunsten der Entwicklung des 
(Oberen Mittel)Rheintals als Verkehrskorridor immer mehr in den Hintergrund. Parallel entwickelt sich 
das „Obere Mittelrheintal“ zu einem zentralen Transitraum Europas. Während sich die Mitte des Gebie-
tes der heutigen Welterbestätte immer mehr zu einem peripheren Raum entwickelt, gewinnen die Städte 
Koblenz und der Raum Bingen-Mainz immer mehr an Bedeutung. Ähnlich wie zur Zeit des römischen 
Reichs wird das Gebiet der Welterbestätte zwischen diesen beiden Polen aufgespannt, an denen feste 
Rheinquerungen gebaut werden. 



Seite 79 I ns t i t u t  f ü r  S t äd tebau und Landesp lanung an de r  RW TH A achen

5.6 Das „Obere Mittelrheintal“ im 20. Jahrhundert
Nach dem 1. Weltkrieg werden die linksrheinischen Gebiete im Mittelrheintal zur Sicherung der Repa-
rationsleistungen aus dem Versailler Vertrag besetzt. Um auch östlich des Rheins militärisch präsent zu 
sein, wurden von den Siegermächten bei Köln, Koblenz und Mainz halbkreisförmige Brückenköpfe mit 
einem Radius von 30 km eingerichtet. Die Brückenköpfe von Mainz (französisch) und Koblenz (amerika-
nisch) berührten sich bei Laufenselden im Taunus. Der dazwischen liegende Raum blieb ein unbesetztes 
Gebiet in Form eines Flaschenhalses, der „Freistaat Flaschenhals“.

Mit der alliierten Besetzung der Rheinlande nach dem Ersten Weltkrieg kommen von verschiedenen 
französischen Politikern und Militärs wieder „Anschlussideen“ zur Sprache.

Ein Verzug bei den Reparationszahlungen führt Anfang 1923 zur Ruhrbesetzung, in deren Zusammen-
hang im Rheinland und in der Pfalz separatistische Bewegungen mit der kurzfristigen Gründung der 
Rheinischen Republik auftreten.

Auch im 20. Jahrhundert wird die Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ von dem großen Verände-
rungsdruck geprägt, der im Wesentlichen von der Nutzung des Rheins als Wasserstraße sowie dem 
Ausbau der weiteren Verkehrsinfrastruktur im Tal herrührt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die Dampfschiffe durch Dieselmaschinen ersetzt. Seit Ende der 
1950er Jahre schieben Schubboote unbemannte Transportkähne, so genannte Leichter, vor sich her. 
Im Jahr 2000 wurden rund 60 Millionen Gütertonnen auf dem Mittelrhein zwischen Koblenz und Mainz 
transportiert. Täglich passieren bis zu 200 Schiffe das Gebiet der Welterbestätte. Perspektivisch soll der 
Güterverkehr per Schiff weiter ausgebaut werden.

Auf der Gebirgsstrecke waren die Schiffer bis 1977 auf die Hilfe der Lotsen angewiesen. Die Lotsendien-
ste werden später an der Gebirgsstrecke zwischen Oberwesel und St. Goar durch eine digitale Wahr-
schauanlage, die den Schiffsverkehr regelt, ersetzt. 

Die beiden Eisenbahnstrecken links und rechts des Rheins zwischen Bonn-Mainz/Wiesbaden, die „Rhein-
Schiene“, sind Hauptbestandteil des Transeuropäischen-Netzes (TEN), sowohl für den Güter- als auch für 
den Personenverkehr. Zwischen Bonn und Rüdesheim/Bingen verkehren täglich rund 460 Züge, darunter 
etwa 230 Güterzüge, die vor allem nachts unterwegs sind. Für die Wirtschaft im Mittelrheintal hat dieser 
Güterverkehr nur marginale Bedeutung. Im Rahmen des Pilotprojekts „Leiser Rhein“ soll mit beispielhaf-
ten Umrüstungen von Güterwagen eine deutliche Lärmminderung im Mittelrheintal erreicht werden.
Den größten Teil des Individualverkehrs im Tal übernehmen die Bundestrassen B 9 (linksrheinisch) und 
B 42(rechtsrheinisch), wobei die linke Rheinseite mit einer direkten Anbindung an die A 61, guten Er-
reichbarkeiten im schienengebundenen Personennahverkehr und einem durchgängigen Radnetz bes-
ser erschlossen ist.
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Abbildung 5.6.1: Das Gebiet der Welterbestätte Oberer Mittelrhein während des 20. Jahrhunderts 
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Die wichtigsten Querbeziehungen über den Rhein übernehmen neben den Brücken in Koblenz fünf Auto-
fähren im Welterbegebiet zwischen: Boppard und Filsen, St. Goar und St. Goarshausen, Bacharach und 
Kaub, Niederheimbach und Lorch, Bingen und Rüdesheim. Für den Tourismus im „Oberen Mittelrheintal“ 
sind darüber hinaus die Anlegestellen für die Personen- und Freizeitschifffahrt wichtig.
Sowohl die Bevölkerungs- als auch die Wirtschaftsentwicklung im gesamten Welterbegebiet ist rückläu-
fig und entspricht nicht den allgemeinen Trends in den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen. Innerhalb 
des Welterbegebietes ist die linke Rheinseite aufgrund der besseren Anbindung an das überregionale 
Verkehrsnetz von Leerstand und Wegzug weniger betroffen. Die Anzahl der Pendler, die auf der jeweils 
anderen Rheinseite arbeiten, liegt bei 2,5 %45.

Die direkte gewerbliche Bewirtschaftung des Rheins verliert während des 20. Jahrhunderts zunehmend 
an Bedeutung. Während Ende des 19. Jahrhunderts noch jährlich 220.000 Lachse aus dem Rhein ge-
fischt wurden, wird die Fischerei auf dem Rhein im 20. Jahrhundert beinahe komplett eingestellt. Dies 
ist eine Konsequenz der durch die Industrialisierung verursachten Verschlechterung der Wasserqualität, 
wodurch  der Artenbestand Anfang des 20. Jahrhunderts dramatisch zurückgeht. 

Die Kultivierung der mittelalterlichen Weinberge ist heute an vielen Stellen rückgängig, so dass die Hän-
ge verbuschen oder durch Flurbereinigungsverfahren zu größeren Einheiten zusammengefasst werden 
müssen. Ebenso ist der Anteil der Beschäftigten in Traditionsberufen, die mit dem Fluss verbundenen 
sind  – Schiffer, Lotsen, Fischer – unbedeutend. Der wichtigste Wirtschaftssektor ist der Tourismus, der 
sich im Vergleich zu anderen Urlaubsregionen in Rheinland-Pfalz oder Hessen auf niedrigem Niveau 
stabilisiert. Investitionen des Landes Rheinland-Pfalz für den Erhalt der mittelalterlichen Burgen, zum 
Ausbau eines durchgängigen Radwegenetzes (linksrheinisch abgeschlossen, rechtsrheinisch geplant) 
und konzertierter Werbekampagnen für das Mittelrheintal sollen private Investoren und vor allem die 
Bevölkerung im Mittelrheintal ermuntern, in den Standort zu investieren.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Entwicklung im Gebiet der Welterbestätte im 20. Jahrhundert zu-
nehmend von überregionalen und internationalen Einflüssen dominiert wird. Das „Obere Mittelrheintal“ 
stellt zwar einen wesentlichen Bestandteil des wichtigsten europäischen Wirtschaftskorridors „Blaue Ba-
nane“ dar. Hiervon können aber mit Ausnahme von Koblenz und dem Raum Bingen-Mainz nur wenige 
Gebiete in der Welterbestätte wirklich profitieren. Der Tourismus – einziger nennenswerter Gewerbefaktor 
mit regionalem Bezug  –   stagniert auf einem relativ niedrigen Niveau. Die Bevölkerungszahl und die 
Wirtschaftskraft sinken signifikant. Prinzipiell entwickeln sich insbesondere die Gebiete in der geogra-
phischen Mitte der Welterbestätte zu einem peripheren Raum, der zusätzlich durch die verschiedenen 
Verkehrsträger qualitative und räumliche Einschränkungen erfährt. 

45 Siehe: Cochet Consult /GVS, 2003
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Abbildung 5.7.1: Das Territorium der Welterbestätte Oberer Mittelrhein und die bestehenden Gemeinde-
grenzen 
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5.7 Das „Obere Mittelrheintal“ als Welterbestätte (ab 2002)
Vor diesem Hintergrund finden bereits im Jahr 1977 – also im Jahr des In Kraft setzens der Welterbekon-
vention – Bemühungen statt, das „Obere Mittelrheintal“ in die Liste des Welterbes einzuschreiben. Ein 
zentraler tragender Gedanke während der Nominierungsphase ist die Stärkung der regional-räumlichen 
Bezüge innerhalb des „Oberen Mittelrheintals“. Hierdurch erhofft man sich eine Stärkung der regionalen 
wirtschaftlichen Strukturen und eine Verbesserung der Außenwirkung des „Oberen Mittelrheintals“. 

Es ist deutlich erkennbar, dass mit der Anerkennung als Welterbestätte eine große Anzahl unterschiedlicher 
Initiativen einhergehen, die zum Ziel haben, eine „Trendwende“ im „Oberen Mittelrheintal“ herbeizufüh-
ren. Schon 1978 wurde eine Landschaftsschutzverordnung zum Schutz des Mittelrheintals erlassen. Im 
November 1997 wird als Ergebnis der Rheintal-Konferenz in Mainz, durchgeführt durch den Rheinischen 
Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, der Öffentlichkeit die „Rheintal-Charta“ übergeben, 
„um ein breiteres gesellschaftliches Bewusstsein zu wecken, um weiteren Schaden zu verhindern und 
Voraussetzungen für eine verträgliche landschaftsspezifische Entwicklung aufzuzeigen.“46 

Ab 1998 beginnt das Nominierungsverfahren für die Aufnahme des Oberen Mittelrheintals in die Welter-
beliste mit Eintragung in diese im Jahr 2002.

Die Arbeit des nach der Anerkennung als Welterbestätte am 1. Februar 2005 gegründeten „Zweckver-
bands Welterbe Oberes Mittelrheintal“ erfolgt auf der Grundlage eines unmittelbar nach der Einrichtung 
erarbeiteten Handlungskonzepts. Im Jahr 2008 wird ein Kulturlandschaftsentwicklungskonzept (KLEK) 
erstellt.

Die „Lokale Arbeitsgruppe Welterbe Oberes Mittelrheintal“, gefördert durch das LEADER Programm der 
Europäischen Union, formuliert unter dem Leitbild „Eine Region besinnt sich auf ihre Stärken“ Handlungs-
programme für die Themenfelder „Stärkung der regionalen Identität und Abbau von Kooperationsblocka-
den“, „Erhaltung und Entwicklung der raumprägenden Kulturlandschaft“, „Sicherung eines multifunktio-
nalen Lebens- und Erholungsraumes“. Auf lokaler Ebene gibt es darüber hinaus eine Vielzahl von Ideen, 
das Welterbegebiet räumlich-funktional behutsam weiterzuentwickeln. Auch der Vorschlag zur Errichtung 
einer zusätzlichen Rheinquerung steht in engem Zusammenhang mit diesen Bemühungen. 

5.8 Fazit
Das „Obere Mittelrheintal“ ist stellvertretend für den historisch und landschaftlich bedeutsamen Rhein-
verlauf als Welterbe anerkannt worden, weil die Kulturlandschaft in diesem Abschnitt vergleichsweise 
wenige Veränderungen erfahren hat.

Im Verlauf der Geschichte hat der Rhein mal trennende mal verbindende Wirkung und die Phasen, in 
denen mehr die Längs- oder mehr die Querverbindungen gesucht werden, wechseln sich ab.

46 Rheintal-Charta, 1997
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Vor allem seit dem beginnenden 19. Jahrhundert, werden die räumlichen Entwicklungen im heutigen Welt-
erbegebiet maßgeblich dadurch bestimmt, dass das „Obere Mittelrheintal“ Teil eines immer stärker tech-
nisierten Transportkorridors ist, der nördliche und südliche Teile Europas miteinander verknüpft. Zunächst 
nimmt vor allem der Rhein selbst eine zentrale Bedeutung ein. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wird dieser 
durch die Straße und vor allem die Schiene ergänzt. Durch die wachsende Bedeutung der Transportin-
frastruktur für Nord-Süd gerichtete Verkehre entwickelt diese zunehmend eine räumliche Barrierewirkung 
für den Austausch in Ost-West-Richtung. Vor allem die teilweise Substitution des Wasserweges durch 
Schiene und Straße verursacht, dass lokale Querbeziehungen zwischen den beiden Rheinseiten immer 
mehr  an Bedeutung verlieren. Die einzelnen Orte im Tal verlieren sukzessive sowohl ihre räumlichen und 
funktionalen Verbindungen zum Wasser. Dies findet unter anderem auch dadurch seinen Ausdruck, dass 
die Wichtigkeit des wasseraffinen, regionalen Gewerbes im „Oberen Mittelrheintal“ heute fast keine Be-
deutung mehr hat.

Demgegenüber dominieren vor allem im Mittelalter andere räumliche Entwicklungsprinzipien. Die natur-
räumliche Situation im Mittelrheintal erfordert eine Arbeitsteilung zwischen dem räumlich begrenzten Tal 
und den Hochterrassen, die sich insbesondere über die Bachtäler verkehrlich herstellen lässt. An diesen 
Stellen entstehen mittelalterliche Siedlungen und  (spätestens jetzt) Flussübergänge mit Fähren, durch 
die territoriale Verbünde mit der jeweils anderen Rheinseite hergestellt werden, so dass der Rhein im Mit-
telalter eher ein verbindendes als ein trennendes Element ist. Dies ist im Bereich der Schwester-Orte St. 
Goar und St. Goarshausen besonders signifikant, da dies die einzige Stelle der Welterbstätte ist, an der 
sich zwei Kerbtäler direkt gegenüberliegen. 

Die Rheinquerungen haben während des Mittelalters auch deswegen eine hohe Wichtigkeit, weil vielfäl-
tige funktionale Verbindungen zu den an das Rheintal angrenzenden Hochterrassen bestehen. Denn die 
naturräumliche Situation erfordert schon immer eine Arbeitsteilung zwischen dem räumlich begrenzten 
Tal und den Hochplateaus. Nur weil die weitere landwirtschaftliche Produktion beinahe ausschließlich auf 
den Hochterrassen geschieht, kann im Tal eine Spezialisierung auf den Weinbau stattfinden. Dieser erlebt 
ebenfalls im Mittelalter seine Blütezeit. Obwohl seit dem 19. Jahrhundert ein Rückgang des Weinbaus 
stattfindet, spielt dieser Wirtschaftszweig weit bis ins 20. Jahrhundert hinein eine sehr wichtige Rolle im 
„Oberen Mittelrheintal“. 

Gegenwärtig ist zu konstatieren, dass sich das „Obere Mittelrheintal“ – von den beiden nördlichen und süd-
lichen „Polen“ Koblenz und Mainz abgesehen, an denen auch Rheinquerungen existieren – weitgehend zu 
einem Transportkorridor entwickelt hat, der aufgrund sukzessiver Modernisierungen und Transformationen 
insbesondere im Bereich der Siedlungen und Verkehrsinfrastruktur einem hohen Veränderungsdruck un-
terliegt. Dennoch können die Orte im Tal kaum von den Güterbewegungen im Rheintal profitieren.

Der Rhein ist heute die wichtigste europäische Binnenwasserstraße, die für den internationalen und über-
regionalen Güterverkehr nach wie vor eine große Bedeutung hat. Für die Verkehre und die Wirtschaft im 
Mittelrheintal spielt er jedoch nur eine marginale Rolle. Es ist kein nennenswerter Umschlaghafen mehr 
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vorhanden, lediglich die querenden Fähren und die (touristische) Personen- und Freizeitschifffahrt sind 
von Bedeutung. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich das „Obere Mittelrheintal“ trotz seiner verkehrs-
günstigen Lage zu einem „peripheren Raum“ innerhalb einer der aktivsten Wirtschaftskorridore Europas, 
der „Blauen Banane“. 

Es ist jedoch festzustellen, dass innerhalb dieser Entwicklungstrends parallel zur Beantragung der Auf-
nahme in die Liste des Welterbes die Tendenz besteht, die regionalen Bezüge innerhalb des „Oberen Mit-
telrheintals“ sowohl räumlich als auch sozio-ökonomisch zu stärken. Bereits vor der Aufnahme in die Liste 
des Welterbes entstanden vielerlei Initiativen, um das Obere Mittelrheintal einheitlich und gemeinschaftlich 
zu entwickeln.

Mit den Bemühungen zur Aufnahme des „Oberen Mittelrheintals“ in die Liste des Welterbes geht auch die 
Entwicklung eines veränderten Selbst- und Raumverständnis im „Oberen Mittelrheintals“ einher. Ein wich-
tiger Anreiz, das „Obere Mittelrheintal“ einheitlich und gemeinschaftlich zu entwickeln, ist die Anerkennung 
als UNESCO –Welterbe.

Abbildung 5.8.1: Zeittafel

55 v. Chr. Das Mittelrheintal gehört zu Obergermanien mit dem Hauptort Mainz
Erste Brücke über den Rhein zwischen Weißenthurm und Neuwied

10 v. Chr. Ausbau einer linksrheinischen Wegeverbindungen zwischen Bingen, 
Boppard und Koblenz mit Brücken über die Nahe und die Mosel
Römische Brücke über den Rhein bei Mainz

49 n. Chr. Römische Brücke über den Rhein zwischen Koblenz und 
Ehrenbreitstein

4. Jhdt. Völkerwanderung und Untergang des weströmischen Reiches

5. Jhdt. Franken besetzen linksrheinische Gebiete
Der Rhein wird östliche Grenze des fränkischen Reiches

10. Jhdt. Eine Vielzahl von kleinen Territorialherren erheben Zölle am Rhein
Anlage von Treidelpfaden
Terrassierung der Hänge für Weinbau

14. Jhdt.
1376-98

Das Mittelrheintal wird Kernland des Heiligen Römischen Reiches
Der Königsstuhl in Rhens wird als Versammlungsort der Kurfürsten 
erstellt
Eine Vielzahl von Burgen entsteht
Bacharach wird zum Handelszentrum für Wein
Fähren zwischen Lorch und Heimbach, bei Bacharach, zwischen 
Kaub und Oberwesel und zwischen St. Goar und St. Goarshausen
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16. Jhdt. Die Niederlande sperren den Rhein bzw. internationalen Handel 

1688/89 Im Pfälzischen Erbfolgekrieg werden viele Burgen zerstört

17./18. Jhdt. Blütezeit der Holzflößerei

1797 - 1813 Das linksrheinische Mittelrheintal gehört zum französischen 
Départment Rhine-et-Moselle
Bau der Route Napoléon auf der linken Rheinseite

1806 - 1813 Kontinentalsperre: Der Fernhandel geht zurück, Zollstationen 
werden abgeschafft

1813/14 Rheinübergang preußischer Truppen bei Kaub 

1815 Wiener Kongreß: Das Rheinland wird preußisch (Mittelrheintal nur 
linksrheinisch)
Umfangreiches Straßenbauprogramm 

1817 Das erstes Dampfschiff erreicht Koblenz

1825 Der Schaufelraddampfer „De Rijn“ fährt zum ersten Mal 
die Bergfahrt durch das Binger Loch

1827 Gründung der Preußisch-Rheinischen Dampfschiffsgesellschaft
Dampfschifffahrt zwischen Köln und Mainz

1831 Rheinschifffahrtsakte: Aufhebung des Stapelrechts

Mitte 19. Jhdt. Die Rheinische Eisenbahngesellschaft baut eine linksrheinische 
Schienenverbindung bis Bingen
Die Großherzoglich-nassauische Taunusbahn baut die 
rechtsrheinische Schienenverbindung zwischen Rüdesheim und 
Oberlahnstein
Ausbau der Wasserstraße für Dampfschiffe

1853 Zusammenschluss der Preußisch-Rheinischen mit der Düsseldorfer 
zur Köln-Düsseldorfer Rheindampfschiffahrt (KD)
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1860 Gründung des Deutschen Zollvereins

1866 Rechtsrheinische Gebiete fallen an Preußen
Ausbau des rechtsrheinischen Leinpfads zu einer festen Straße

1870/71 Deutsch-Französischer Krieg: Deutsches Kaiserreich
Errichtung des Niederwald-Denkmals bei Rüdesheim (1877-1883) 
und des Denkmals am Deutschen Eck in Koblenz (1897)

1918/19 Zur Sicherung der Reparationsleistungen aus dem Versailler Vertrag 
werden die linksrheinischen Gebiete besetzt und ein 50km breiter 
Streifen auf der rechten Rheinseite entmilitarisiert

1919 Proklamation einer Rheinischen Republik

1919-1923 Freistaat Flaschenhals

1929/30 Abzug der militärischen Besetzung

1934-39 Bau der Freilichtbühne auf der Loreley als „Thingstätte“

1945 Das „Obere Mittelrheintal“ ist Teil der französischen Besatzungszone

19. 09.1945 Gründung des heutigen Landes Hessen unter dem Namen Groß-
Hessen

30.08.1946 Gründung des Landes Rheinland-Pfalz

26.04.1978 Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes „Rheingebiet von 
Bingen bis Koblenz“ in der Landschaftsschutzverordnung Mittelrhein 

1997 „Rheintal-Charta“

2002 Anerkennung des „Oberen Mittelrheintals“ als Welterbe

2005 Gründung des „Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrheintal“

2008 Kulturlandschaftsentwicklungskonzept (KLEK)
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6 Symbolische Werte und visuelle Integrität des „Oberen Mittelrheintals“

Der einzigartige universelle Wert der Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ resultiert maßgeblich  
aus der Interaktion zwischen Mensch und Natur, also der Entfaltung kultureller Aktivitäten innerhalb der 
vorhandenen natürlichen Rahmenbedingungen des „Oberen Mittelrheintals“. Aus diesen Wechselwirkungen 
sind sowohl die spezifischen physischen Charakteristika des heutigen Landschaftsbildes der Kulturland-
schaft entstanden, als auch diejenigen Eigenschaften, die die Authentizität und visuelle Integrität der Welt-
erbestätte „Oberes Mittelrheintal“ bis heute prägen und als „Outstanding Universal Value“ definiert sind.    

Es ist bereits darauf hingewiesen, dass im „Oberen Mittelrheintal“ auch assoziative Aspekte, insbesonde-
re derjenige der „Rheinromantik“, eine wesentliche Rolle innerhalb der Wahrnehmung dieser Kulturland-
schaft spielen. Kulturlandschaften „transportieren“ immer auch bestimmte symbolische und assoziative 
Werte. Neben textlichen Landschaftsbeschreibungen sind dabei vor allen Dingen auch bildliche Darstel-
lungen – beispielsweise auf Landkarten, in künstlerischen Darstellungen, Photographien oder in moder-
nen Bildmedien – von Bedeutung. Denn durch solche Abbildungen werden oftmals über lange Zeiträume 
hinweg spezifische „(Landschafts)Bilder“ generiert, die sich im kollektiven Gedächtnis von Bewohnern 
und Besuchern verfestigen und einprägen. Bildliche Darstellungen von Landschaften sind daher auch ein 
Mittel, um kulturelle Werte und Assoziationen, die eng mit der betreffenden (Kultur)Landschaft verknüpft 
sind, zu veranschaulichen. Sie sind damit auch ein wesentlicher Baustein dafür, dass Kulturlandschaften 
einen Identität stiftenden Bezugspunkt für komplexe soziale Gemeinschaften bilden können, die diese 
dann oftmals mit emotionalen Begriffen verknüpfen. Vor diesem Hintergrund können Kulturlandschaften  
beispielsweise als „Heimat“ erkannt werden.47 Bildliche Landschaftsdarstellungen erfüllen somit auch eine 
zentrale Funktion im Rahmen der Wiedererkennbarkeit von Kulturlandschaften und stellen daher für deren 
Wahrnehmung im Alltag einen wichtigen Bezugspunkt dar. 

Die visuelle Integrität der Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ basiert folglich auf zwei verschiede-
nen Ebenen. Sie wird einerseits durch bestimmte physische Charakteristika der Kulturlandschaft geprägt, 
denen eine spezifische Entwicklungs- und Planungsgeschichte zugrunde liegt (vgl. Kapitel 5). Andererseits 
bilden die unterschiedlichen textlichen, vor allem aber auch bildlichen Darstellungen aus verschiedenen 
Zeiträumen bis hin zu Präsentationen in aktuellen Bildmedien wie etwa dem Fernsehen oder dem Internet 
eine zweite wichtige Wahrnehmungsebene. Hiermit sind viele einschlägige Wertstellungen verknüpft, die 
in der „subjektiven“ Bewertung landschaftlicher Qualitäten eine sehr wichtige Rolle spielen. 

Im „Oberen Mittelrheintal“ ist diese symbolische und assoziative Wahrnehmungsebene ganz besonders 
deutlich ausgeprägt. Denn in der „Rheinromantik“ wurden nicht nur sehr spezielle Wahrnehmungsmuster 
geprägt, sondern es verschmolzen auch ästhetische Vorstellungen der Flusslandschaft mit religiösen 
und national-vaterländischen Empfindungen. Dieses Zusammenspiel verschiedener Bedeutungsebenen 
beeinflusste die Wahrnehmung des Rheintals nachhaltig und wirkt bis heute nach. Die „Rheinromantik“ 
spielt daher sowohl in für die Wahrnehmung, die visuelle Integrität und die touristische Vermarktung des 

47 Siehe hierzu auch: Añón Feliu, Carmen: Cultural Landscapes: Evaluating the Interaction Between People and Nature, 
in: Unesco World Heritage Centre: World Heritage Papers 7, Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation, Paris 
2003, p. 37
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„Oberen Mittelrheintals“ als auch aktuell für die Diskussionen um die geplante Brücke eine bedeutende 
Rolle. Aus diesem Grunde findet sie hier Beachtung, auch wenn sie nicht explizit in den Kriterien des 
„Outstanding Universal Value“ der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ erwähnt ist (vgl. hierzu auch Ab-
schnitt 1.7 und Kapitel 2). Die Romantik wird jedoch in der Beurteilung der Qualitäten der Welterbestätte 
seitens ICOMOS sowie dem „Statement of Significance“ innerhalb der „Advisory Body Evaluation“ sowie 
dem Entwurf der Erklärung zum Outstanding Universal Value („Draft Statement of Outstanding Universal 
Value“), der seitens des Landes Rheinland-Pfalz respektive der Bundesrepublik Deutschland auf Anfrage 
des Welterbekomitees vorbereitet wurde, eingeschlossen (vgl. S. 14). 

Das folgende Kapitel hat daher zum Ziel, zunächst einen komprimierten Überblick über kunsthistorische 
bildliche Darstellungen des gesamten „Oberen Mittelrheintals“ zu geben, die mit der „Rheinromantik“ in 
direkter und indirekter Verbindung stehen. Auf dieser Basis soll eine Aussage darüber getroffen werden, 
welche Rolle die beiden Teilräume des engeren Untersuchungsgebiets für die kunsthistorische Rezeption 
der Welterbestätte einnehmen. Im Anschluss soll im engeren Untersuchungsgebiet selbst analysiert wer-
den, welche historischen Sichtbeziehungen von besonderer kultur- und kunsthistorischer Wichtigkeit sind, 
welche visuellen Bezüge hier  im Hinblick auf die Authentizität und visuelle Integrität der Kulturlandschaft 
eine wichtige Rolle spielen und damit auch störungsempfindlich sind. Hieraus lassen sich Beurteilungsmaß-
stäbe für die Frage ableiten, ob mit der geplanten Rheinbrücke Beeinträchtigungen verbunden sind.

6.1 Historische Darstellungen des „Oberen Mittelrheintals“ im Kontext europäischer Malerei48

Die Beschreibungen und die künstlerischen Würdigungen der Rheinlandschaft gehen zunächst nicht von 
örtlichen Malern und Schriftstellern aus, sondern vor allen Dingen von Besuchern und Reisenden. Ent-
scheidende Einflüsse kommen zu Beginn aus Flandern und den Niederlanden, wo spätestens seit dem 
16. Jahrhundert insbesondere in der Handelsstadt Antwerpen mit der dortigen Zunahme des Fernhandels 
auch ein steigendes Interesse an „Weltbeschreibungen“ („Kosmographien“) und kartographischen Land-
schaftsdarstellungen entstanden ist. Dort hat sich auch die Landschaftsmalerei zu einer eigenständigen 
Sparte der darstellenden Kunst entwickelt.49 Flämische Maler wie Jan van Eyck (1390 -1441), Joachim 
Patinir (auch Patinier, 1475-80-1424) und Pieter Brueghel d. Ä. (1525-30 - 1569) greifen bereits früh 
Flusslandschaften – oftmals mit von Burgen bestückten Gebirgslandschaften umgeben – als zentrales 
Thema der Landschaftsmalerei auf. Zwar sind solche Landschaftsdarstellungen oftmals noch mit religi-
ösen Motiven verknüpft. Dennoch markiert dies in Nordeuropa den Anfang für das ästhetische Erleben 
von Flusslandschaften.50 

48 Diese Zusammenstellung wurde größtenteils auf Basis folgender Quelle zusammengestellt: Euskirchen, Claudia: 
Bildende Kunst, in: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. 
Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1, Mainz 2002, S. 394-419, sowie: Schmitt, Michael: Die illustrierten Rhein-
Beschreibungen, Köln, Weimar, Wien 1996. Hier angegebene Jahresangaben, Werkverzeichnisse und inhaltliche 
Informationen beziehen sich auf diese beiden Quellen.

49 Siehe: Büttner, Nils: Die Er f indung der Landschaft. Landschaftskunst und Kosmographie im Zeitalter Bruegels 
(Rekonstruktion der Künste; Bd. 1), Göttingen 2000 

50 Weitere wichtige  Einflüsse bezüglich des ästhetischen Erlebens von Flusslandschaften in der nordeuropäischen 
Landschaftsmalerei kamen auch von süddeutschen Malern, insbesondere der „Donauschule“ mit Künstlern wie Albrecht 
Altdorfer (1480-1538), Wolf Huber (1485 - 1553), sowie von Albrecht Dürer (1471 -1528).
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Das „Obere Mittelrheintal“ in der niederländi-
schen Landschaftsmalerei
Es ist daher kein Zufall, dass zunächst niederlän-
dische Künstler im 17. Jahrhundert das Sujet des 
„romantischen Rheintals“ als Thema der Kunst 
„entdecken“. Denn einerseits hat hier die Land-
schaftsmalerei eine große Bedeutung erlangt, die 
es erlaubt, eine ästhetische Wahrnehmungsebene 
der Umwelt aufzubauen, die deren Definition als 
„Landschaft“ im modernen Sinne überhaupt erst 
ermöglichte. Andererseits spielt das Rheintal für 
die vielfältigen wirtschaftlichen Handelsbeziehun-
gen der damaligen Weltmacht Niederlande eine 
wichtige Rolle. Eines der frühesten Kunstwerke, 
das das Rheintal zeigt, stammt vom Utrechter Maler 
Rolaent Savery (1576 – 1639). Savery verbindet 
phantastische Elemente in der Darstellung wilder 
Natur mit dem Interesse an topographisch genau-
er Wiedergabe eines Ortes. Auch Wenzel Hollar 
(1607-1677), ein Schüler Matthäus Merian d. Ä. 
(1593 – 1650), stellt in seinen Veduten Motive des 
Rheintals bereits so dar, dass sie neben der exakten 
topographischen Wiedergabe bestimmter Orte be-
reits eine landschaftliche „Stimmung“ transportieren, 
die der Konnotation des „romantischen Rheintals“ 
relativ nahe kommt. Beide Künstler gelten daher 
als Wegbereiter der „Rheinromantik“.

Von Beginn an steht das „Obere Mittelrheintal“ im 
Zentrum des Interesses der darstellenden Künste 
und bereits im 17. Jahrhundert ist erkennbar, dass 
sich bestimmte landschaftliche Motive und Darstel-
lungsweisen dieses Rheintalabschnitts im Kanon 
der Landschaftsdarstellungen verfestigen. Der 
Niederländer Lambert Doomer (1624-1700) erstellt 
ab 1663 Darstellungen des Rheintals an den Orten 
Koblenz, Boppard, Oberwesel, Bacharach und Bin-
gen. Wichtigster Wegbereiter der „Rheinromantik“ 
ist jedoch der niederländische Landschaftsmaler 

Abbildung 6.1.1:Jan van Eyck: Die Madonna des Kanz-
lers Rolin / Detail (Musée National de Louvre, Paris)

Abbildung 6.1.2: Wenzel Hollar: Burg Rheinstein, 
1636 (Quelle: wikipedia)
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Herman Saftleven (1609-1685), der ebenfalls im 
17. Jahrhundert zunächst verschiedene topogra-
phische Zeichnungen des Rheintals für einen Atlas 
des Mittel- und Niederrheins anfertigt. Saftleven 
setzt seine Zeichnungen anschließend in phanta-
stische Rheinlandschaften um, die das Rheintal 
als idealisierte Flusslandschaft zeigen. 

Die gewählten Motive lassen sich in Saftlevens 
Gemälden jedoch nicht immer exakt lokalisieren. 
Vielmehr wird das Rheintal durch das Zusammen-
spiel bestimmter Elemente erkennbar, wie bei-
spielsweise der Burgen über dem mäandrierenden 
Flusslauf sowie der begleitenden Rahmung der 
(zur Gebirgslandschaft überhöhten) angrenzenden 
Hanglagen. Durch diese Darstellungsart Saftlevens 

entwickelt sich ein Kanon „typischer“ Motive des Rheinlands, der in der künstlerischen Auseinanderset-
zung mit dieser Landschaft immer wieder auftaucht. „Saftleven gelang es, das Motiv `Rheinstrom´ gültig 
und idealtypisch zu formulieren. Damit ist die Deckung von Flußlandschaft und Rheinlandschaft herge-
stellt, der Rhein wird zum Fluß schlechthin, jeder Fluß im besten Falle ein Rhein […]. Saftleven nennt 
seine Darstellungen `Rynstroom´ und wies anderen den Weg bis ins 18. Jahrhundert hinein.“51 Saftle-
vens Darstellungsstil des Rheintals wird ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert insbesondere in England 
aufgegriffen. Hier werden Saftlevens Rhein-Darstellungen zunächst von Künstlern wie Jan Griffier d. Ä. 
(1652-1718) kopiert und bekannt gemacht.  

Das „Obere Mittelrheintal“ in der englischen Landschaftsmalerei
Engländern, die auf „Grand Tour“ nach Italien unterwegs sind, stehen nunmehr ebenfalls Abbildungen 
der phantastischen Rheinlandschaft zur Verfügung. John Gardnor (1729-1808) bereist das Rheintal im 
Jahr 1787 und legt kurz darauf 31 Aquatintaradierungen in dem illustrierten Reisehandbuch Views taken 
in and near the Rhine vor, das kurz darauf von einer weniger reichhaltig illustrierten Veröffentlichung ge-
folgt wird, die einen breiteren Käuferkreis ansprechen soll. Auch Gardnor strebt nicht nach topographi-
scher Genauigkeit, sondern vermittelt – ähnlich wie bei Saftleven – ein spezifisches, von persönlichen 
Eindrücken geprägtes Landschaftsbild. Im Mittelpunkt steht der Rhein, der als naturgewaltiger Strom in 
einem felsigen Canyon dargestellt wird, an dessen Hangkanten eine Vielzahl mittelalterlicher Burgen 
und Ruinen die Szenerie belebt. Dies erklärt, warum das „Obere Mittelrheintal“, insbesondere auch der 
Abschnitt des St. Goarer Engtals, das aufgrund seiner spezifischen Morphologie dem romantischen 

51 Weschenfelder, 1992a, S. 22-26, zitiert aus: Euskirchen, Claudia: Bildende Kunst, in: Landesamt für Denkmalpflege 
Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1, Mainz 
2002, S. 397 

Abbildung 6.1.3: Herman Saftleven: Catzellenboge op 
de Ryn, 1668 (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege 
Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis 
Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 
1, Mainz 2002)
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Landschaftsideal weit gehend entspricht, bereits zu diesem Zeitpunkt im Mittelpunkt des Interesses der 
„Rheinromantik“ steht. 

Gardnors Buch wird zum unentbehrlichen Reisebegleiter für die steigende Anzahl britischer Rheintal-
Touristen. Mehr als die Hälfte der Besucher des Rheintals sind Briten, die das Rheintal als „pittoreske“ 
und „sublime“ Landschaft erleben wollen. Hierdurch verfestigt sich auch der Kanon der abgebildeten 
Motive respektive der Sehenswürdigkeiten des Rheintals. Im Allgemeinen „[…] fand man die am flachen 
Ufer gelegenen Orte wenig attraktiv […]. Die Landschaften mussten in der Regel zumindest eine Burg, 
ein mittelalterliches Gebäude oder dramatische Felsen aufweisen, um die Begeisterung der Reisenden 
zu wecken.“ 52 Im Gebiet des Welterbes „Oberes Mittelrheintal“ sind beispielsweise die Binger Pforte und 
der Mäuseturm, die Pfalz bei Kaub, Bacharach, Oberwesel, die Loreley, St. Goar und St. Goarshausen 
mit den Burgen Maus, Rheinfels und Katz, Boppard, das Gebiet um Lahnstein sowie Koblenz und Eh-
renbreitstein Orte, die diesen Erwartungen entsprechen. 

Auch spätere britische Künstler wie J. M. W. Tur-
ner (1775-1851), der zwischen 1817 und 1844 das 
Rheintal besucht, halten im Wesentlichen an dieser 
Motivwahl fest. Turner „beschäftigte sich intensiv v. 
a. mit dem Engtal, das er in weiten Teilen sogar zu 
Fuß durchwanderte. Seine Landschaftsaufnahmen 
geben wie Gardnors Ansichten keine exakten To-
pographien, sondern persönliches Empfinden und 
Erleben wieder. Die Reiseskizzen arbeitet Turner 
im Atelier farbig aus.[…]. Dabei schafft  der Künst-
ler aus der Erinnerung mit seiner impulsiven und 
subjektiven Malweise flirrende Visionen aus Luft, 
Licht und Farbe. Besonders eindrucksvoll sind die 
Ansichten von Kaub und Gutenfels um 1824, von 
Burg Katz mit Blick auf Rheinfels von 1817 sowie 
der Loreley aus dem selben Jahr: der sagenumwobene Felsen wird auf Turners Aquarell zur Via Mala, 
der mehrere hundert Meter hohen Klamm des Hinterrheintals. Weitere Ansichten sind unter anderem 
Koblenz, der Lahnmündung, der Marksburg oberhalb Braubach, den `feindlichen Brüdern´ über Bornh-
ofen, Boppard, Oberwesel und Bacharach sowie Burg Sooneck und dem Binger Loch gewidmet. Kurios 
mutet ein ̀ The castellated Rhine´ bezeichnetes Aquarell von 1831 an, ein visionäres Burgenlandschafts-
Konglomerat mit Motiven aus den Orten Kaub, Oberwesel und Bacharach.“ 53      

52 Siehe: Pf leger, 1992, S. 23, zitier t aus: Euskirchen, Claudia: Bildende Kunst, in: Landesamt für Denkmalpf lege 
Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1, Philipp 
van Zabern Mainz 2002, S. 397

53 Siehe: Euskirchen, Claudia: Bildende Kunst, in: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal 
von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1, Philipp van Zabern Mainz 2002, S. 399

Abbildung 6.1.4: J. M. W. Turner: The Castellated 
Rhine, 1831 (Quelle: Powell, Cecilia: Turner in Deutsch-
land, München, New York, 1995) 
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Daneben folgen in England im Laufe des 19. Jahr-
hunderts viele Veröffentlichungen von Rheintal-
Motiven, die als Stahlstiche hergestellt werden 
und mit Hilfe dieser neuen Technik in hohen Auf-
lagen vervielfältigt werden können. Hierzu gehö-
ren zum Beispiel William Tomblesons (um 1795 
- um1860) Views of the Rhine, die ab 1832 her-
ausgegeben werden und das „Obere Mittelrheintal“ 
ebenfalls als ein überzeichnetes „Spiel von Licht 
und Schatten“54 wiedergeben. Die „typische“ Mo-
tivauswahl bleibt jedoch auch bei Tombleson im 
Wesentlichen erhalten. 

Auch englische Theatermaler und Bühnenbildner wie David Roberts (1796-1864), Richard Principal Leitch 
(aktiv 1844-1878) und Clarkson W. Stanfield (1793-1867) widmen sich Darstellungen der bekannten Mo-
tive des „Oberen Mittelrheintals“. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist in England jedoch ein 
spürbarer Rückgang der „Rheinromantik“ erkennbar. Stanfield gilt bereits „als Bindeglied zwischen der 
„älteren, phantastisch anmutenden Landschaftsmalerei und der neueren, realistischeren Darstellung der 
Rheinlandschaft, welche die nach 1800 geborene Künstlergeneration auszeichnet.“55 

Das „Obere Mittelrheintal“ und die deutsche 
„Rheinromantik“
Obwohl in der deutschen Literatur der Frühromantik 
ein ausgeprägtes Interesse für die Rheinlandschaft 
bei Philosophen und Dichtern vorhanden ist, spielt 
der Rhein als Bildmotiv  zunächst nur für wenige 
bedeutende deutsche Künstler eine Rolle. Eine der 
wenigen Ausnahmen, die sich mit dem Rheintal 
auseinandersetzen, ist Christian Georg Schütz d. 
Ä. (1718-1791), der nach dem Vorbild Saftlevens 
Mitte des 18. Jahrhunderts den Rhein bereist und 
wiedergibt. Auch bei Schütz ist die Motivwahl nur 
selten topographisch bestimmbar. Vielmehr wer-
den aus den vorhandenen Burgen, Bergen und 
dem Fluss, der als Bindeglied dient, „ideale Flus-
slandschaften“ komponiert, die eine spezifische Stimmungslage „transportieren“ und die Rheinlandschaft 
erst durch die Überlagerung der „typischen“ Motive erkennbar werden lassen. 

54 ebenda, S. 397

55 Halberland 1992 – Krüger1997, zitiert aus: Euskirchen, Claudia: Bildende Kunst, in: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-
Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1, 2002, S. 400

Abbildung 6.1.5: William Tombleson: Loreley, Stahlstich 
aus „Views on the Rhine“, ab 1832

Abbildung 6.1.6: Christian Georg Schütz d. Ä.: „Ideale 
Flusslandschaft“, Gemälde von 1788, Landesmuseum 
Mainz (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege Rhein-
land-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rü-
desheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 
1, Mainz 2002)
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Schütz´ Darstellungen von Rheinlandschaften fin-
den über Jahrzehnte hinweg kaum Nachfolge im 
deutschsprachigen Raum. Laurenz Janscha (1749-
1812), Lehrer der Wiener Akademie, erstellt ab 
1792 eine Reihe von Gemälden des „Oberen Mittel-
rheintals“ zwischen Bingen und Koblenz im Auftrag 
eines Wiener Verlags. Diese werden anschließend 
– von Johann Ziegler (1750-1812) gestochen und 
koloriert – im Jahre 1778 veröffentlicht. 

Das Interesse von Künstlern des Rheinlandes, den 
Rhein als „heimatliches Motiv“ zum künstlerischen 
Gegenstand zu wählen, ist auffällig gering. Eine 
Ausnahme ist der in den Diensten des Kölner Kur-
fürsts stehende Artillerie Lieutenant Charles Dupuis 
(1752-1807), der sich jedoch auf Motive im Raum 
Koblenz und Ehrenbreitstein konzentriert. Weitere 
Ausnahmen sind die beiden Mainzer Brüder Cas-
par (1792-1839) und Georg (1759-1843) Schnei-
der, die bevorzugt Rhein-Motive von Bingen bis 
Kaub darstellen (u. a. der Blick vom Niederwald, 
Motive um das „Binger Loch“, Burg Rheinstein bis 
Lorch, Bingen und Rheingau, Burgruine Ehrenfels, 
Pfalz bei Kaub). Deren Malereien können jedoch 
aufgrund der detaillierten und weit gehend rea-
listischen Darstellung nicht der „Rheinromantik“ 
zugerechnet werden. 

Ein namhafter deutscher Künstler der Bewegung 
der Romantik, der sich mit dem Rheintal zwi-
schen Bingen und Koblenz auseinandersetzt, ist 
Carl Gustav Carus (1785-1869), der um 1835 das 
„Obere Mittelrheintal“ bewanderte. Sein spitzbogig 
gerahmtes Gemälde „Bacharach am Rhein“ zeigt 
nicht nur ein bereits bekanntes Motiv des „Obe-
ren Mittelrheintals“, sondern auch alle „bekann-
ten“ Elemente der romantischen Flusslandschaft 
wie „Berge, Weinstöcke, die mittelalterliche Rui-
nenarchitektur und die kleine Stadt am Ufer des 

Abbildung 6.1.7: Johann Ziegler: Ansicht des Schlosses 
Bornhofen und der Schlösser Liebenstein und Ster-
nefels, um 1788 (Quelle: wikipedia) 

Abbildung 6.1.8: Carl Gustav Carus: Bacharach am 
Rhein, 1836 (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege 
Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis 
Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 
1, Mainz 2002) 
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Stromes“. Durch das Spitzbogenmotiv erhält das Gemälde eine zusätzliche Spannung „zwischen Nähe 
und ferner Landschaft“.56 

Kennzeichnend für die deutsche „Rheinromantik“ ist, dass sie erst zu einem Zeitpunkt entsteht, an dem 
der technische Fortschritt bereits vielen Motiven des „romantischen Rheintals“ ihren ursprünglichen ro-
mantischen Stimmungsgehalt genommen hatte. Während in England das Interesse an der Rheinromantik 
aus diesem Grunde stetig absinkt, ist in Deutschland ein gegenläufiges Phänomen erkennbar. Hier steigt 
das Interesse an der „Rheinromantik“ ständig an. Die Erklärung hierfür muss in der Überlagerung der 
Aspekte der „Rheinromantik“ mit dem im 19. Jahrhundert in Deutschland wachsenden Nationalgefühl, 
das sich auch auf die deutsche Kunst auswirkt, gesucht werden. Dies äußert sich bereits bei Carl Gu-
stav Carus, der 1835 folgende Sätze in seinem Reisetagebuch notiert: „Wie ich nun da oben stand, die 
im reinsten Verhältnis geschwungenen hohen Bogen mit den reichen Fensterverzierungen sich in den 
Abendhimmel erhoben, die glatten Strebepfeiler und zierlichen Spitzsäulen in den eigentümlichen, ge-
sättigten braunen Ton ihres Gesteins […] das späte Tageslicht widerschien, dahinter aber das gelbliche 
Mauerwerk des Stadtkirchturms […] aufragte, als ich weiterhin über der tief unten liegenden Stadt mit 
ihren alten Warttürmen, und durch die Fensterbogen der Ruine den von hohen Bergesabhängen einge-
schlossenen Rhein erblickte, und als nun das sonore, den morgenden Sonntag ankündigende Abend-
läuten näher und ferner erklang, da ergriff mich ein Gefühl tiefer nachhaltiger Rührung […], ich gestehe, 
ein sonderbares, so neues und doch heimatliches Gefühl nie gehabt zu haben! Es war mir, als habe ich 
nun erst ein Vaterland, mein Vaterland gefunden.“57

Nachfolger von Carus, die sich mit der „Rheinromantik“ auseinandersetzen, sind Künstler wie Wilhelm 
Schadow (1788-1862), der an der Düsseldorfer Akademie eine Klasse für Landschaftsmalerei einrichtet. 
Diese „Düsseldorfer Schule“ wendet sich jedoch eher Motiven in nördlicheren Abschnitten des Rhein-
tals zu (Siebengebirge, Drachenfels, Rolandsbogen, Koster Nonnenwerth und die Apollinariskirche bei 
Remagen). Der Akademieschüler Johann Adam Lasinsky (1808 – 1871) veröffentlichte 1855 das Rhein 
Album mit Ansichten des Rheintals zwischen Bingen und Köln. Unter dem Titel Landschaft, Sage, Ge-
schichte und Monumentales aus der Rheinprovinz wurde im Jahr 1865 von dem späteren Akademieleiter 
Caspar Johann Nepomuk Scheuren (1810-1887) ein weiteres Werk der deutschen „Rheinromantik“ im 
Auftrag des Preußischen Königshauses veröffentlicht. Dieses Monumentalwerk „mit dem gleichermaßen 
beeindruckenden wie unhandlichen Format von je einem dreiviertel Meter Höhe und Breite“ 58 zeigt die 
Rheinlandschaft in zwei Abschnitten. Während der erste Teil das Rheintal zwischen Kleve und Koblenz 

56 Siehe: Euskirchen, Claudia: Bildende Kunst, in: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal 
von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1, Mainz 2002, S. 405

57 Zitier t aus Euskirchen, Claudia: Bildende Kunst, in: Landesamt für Denkmalpf lege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das 
Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1, Mainz 2002, S. 405, Originalzitat aus: 
Präger, 1968

58 Zitier t aus Euskirchen, Claudia: Bildende Kunst, in: Landesamt für Denkmalpf lege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das 
Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1, Mainz 2002, S. 406, Originalzitat aus: 
Schmitt, 1996, S. XLIV 



Seite 96 V I S  “ O b e r e s  M i t t e l r h e i n t a l ”

behandelt, präsentiert der zweite Abschnitt das Gebiet des „Oberen Mittelrheintals“ zwischen Koblenz 
und Bingen. Im Bereich des heutigen Welterbes zeigt Scheuren vor allem Elemente, die während der Ära 
Rhein-Preußens eine besondere Bedeutung erlangten, wie etwa das wieder aufgebaute Schloss Stolzen-
fels und den Königsstuhl in Rhens, der mit der davor thronenden Germania abgebildet wird. Beide Motive 
werden jeweils in Vorher-Nachher Studien präsentiert, was die „Leistungen“ Rhein-Preußens sowohl für 
das Rheintals selbst als auch für die „Einswerdung“ der deutschen Nation unterstreichen soll. 

Weitere aus der „Rheinromantik“ bekannte Rheinansichten werden ebenfalls von Scheuren aufgenom-
men. Hierzu gehört zum Beispiel das Blatt „Lurleifelsen“, das hier stellvertretend für  viele weitere deut-
sche künstlerischen Darstellungen des „Oberen Mittelrheintals“ in der deutschen Rheinromantik steht, 
die den Loreley-Felsen respektive die Loreley-Sage thematisieren (vgl. zum Beispiel Carl Joseph Begas 
(1794-1854), Lureley, sowie Eduard Ritter von Steinle (1810-1886).

Das „Obere Mittelrheintal“ im Zeitalter des Tourismus und heute
Bereits Scheurens Werk, das den Rhein in einer Bildfolge flussaufwärts zeigt, ist zweifellos unter der Nut-
zung dampfbetriebener Schiffe entstanden. Mittels dieser neuen technischen Voraussetzungen – später 
wurde die Bahn ein wichtiges Transportmittel – entwickeln sich bereits in der ersten Hälfte Besucherzah-
len im „Oberen Mittelrheintal“, die mit dem heutigen Schlagwort „Massentourismus“ umschrieben werden 
können. 1829 besteht schon ein regelmäßiger Personverkehr auf Dampfschiffen im Rheintal. Es werden 
bereits 16.000 Passagiere59 befördert, mit steigender Tendenz. 

Durch diese Entwicklung entsteht ein steigender Bedarf an Rheinliteratur und illustrierten Rhein- respektive 
Reisebeschreibungen, die sowohl die Funktion von Reiseführern als auch von Erinnerungsbänden ein-

59 Siehe: Euskirchen, Claudia: Bildende Kunst, in: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal 
von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1, Mainz 2002, S. 397

Abbildung 6.1.10: Caspar Scheuren: Lurleifelsen, 
1865 (Quelle: www.dilibri.de / / LBZ-Katalog, Lan-
desbibliothek Rheinland-Pfalz) 

Abbildung 6.1.9: Caspar Scheuren: Germania – Kö-
nigsstuhl zu Rhense, 1865 (Quelle: www.dilibri.de / 
/ LBZ-Katalog, Landesbibliothek Rheinland-Pfalz) 
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nehmen. Der Koblenzer Verlag Friedrich Röhling, der später von Carl Baedeker erworben wird, gibt 1828 
die Veröffentlichung Rheinreise von Mainz bis Cöln, Handbuch für Schnellreisende heraus. Dies ist gleich-
zeitig der erste Rheinreiseführer im modernen Sinne, aus dem später die bis heute bekannten „Baedeker-
Reiseführer“ entstehen. Ältere illustrierte Rheintal-Publikationen sind noch als Kupferstiche entstanden. 
Um höhere Auflagen erreichen zu können, wird diese Technik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
von Stahlstichen abgelöst. Neben der oben bereits erwähnten Veröffentlichung William Tomblesons stellt 
Rober Batty`s Publikation Scenery of the Rhine, Belgium and Holland, das in Jahren 1824 bis 1826 erst-
mals in London auf den Markt kommt, einen wichtigen Wegbereiter von Stahlstich-Publikationen über das 
Rheintal dar. 

Ebenso entstehen aufgrund der vergrößerten Nachfrage neue Arten der Zusammenstellung von Rheintal-
Motiven. Eine sehr ungewöhnliche Schilderung des Rheintals entsteht zu Beginn der dreißiger Jahre des 
19. Jahrhunderts. Die Veröffentlichung Vogel`s Panorama des Rheins zeigt beide Rheinufer von Mainz bis 
Köln als eine lückenlose Abwicklung auf gefalteten Blättern. Auf diese Weise entsteht eine Gesamtillustra-
tion von 21 Metern Breite, aber nur 9,5 Zentimetern Höhe, die Beschriftungen als zusätzliche Information 
enthält. Vermutlich aufgrund dieses unhandlichen Formats war diese Publikation kein großer Erfolg und wird 
auch nur einmal kopiert. In dieser 1845 in deutscher und englischer Sprache veröffentlichten Publikation 
namens Ufer des Rheins von Mainz bis Köln respektive Payne`s Panorama of the Rhine waren die Endlos-
Illustrationen mit jeweils drei Ansichten auf jeder Seite einer Buchpublikation zusammengefügt. Während in 
diesem Werk nur eine einzige Ansicht den Rheinufern zwischen Koblenz und Köln gewidmet ist – was inner-
halb der Publikation mit den mangelhaften malerischen Qualitäten dieses Bereichs des Rheintals begründet 
wird – zeigen die restlichen Stiche das „Obere Mittelrheintal“. Auch dies verweist auf die große Bedeutung 
dieses Talabschnitts bezüglich des touristischen Rheinerlebens.60 Trotz des touristischen Bedarfs werden 
auch Paynes Rhein-Darstellungen kein großer Erfolg. Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte – neben der 
prinzipiell unhandlichen Publikationsweise – in der relativ realistischen Darstellung der Rheinufer gelegen 
haben, die kaum „romantische Höhepunkte“ innerhalb der Rheinreise erzeugen kann. 

60 Zu Vogel`s Panoramen siehe: Schmitt, Michael: Die illustrierten Rhein-Beschreibungen, Köln, Weimar, Wien 1996, 
S. XXVII

Abbildung 6.1.11: Payne`s Panorama of the Rhine: Die Maus (Ruine Turmberg) – Welmich - Ehrental, 1850 
(Quelle: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz) 
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Wilhelm Delkeskamp  (1794-1872) präsentiert 1822 hingegen eine völlig neuartige Karte, die das Flus-
stal zwischen Bingen und Koblenz aus der Vogelschau zeigt und gleich mehrmals neu aufgelegt wird. 
Für Reisende war es durch dieses Werk mit dem Titel Das Rheintal, von der Mündung der Nahe bis zur 
Mündung der Mosel auf einfache Weise möglich, eine kompakte Übersicht über das Rheintal zu erlangen. 
Sehr erfolgreich sind die Vorgelschau-Darstellungen nach dem Prinzip Delkeskamps unter anderem auch, 
weil die „Höhepunkte“ des Rheintalerlebnisses mittels bildlicher Illustrationen hervorgehoben werden und 
deutlich auf die „Rheinromantik“ Bezug nehmen. Um auf Reisen Verwendung finden zu können, wer-
den Vogelschau-Karten des Rheins oftmals auch als Leporellos veröffentlicht. Diese Darstellungsweise 
des Rheintals ist bis heute aktuell. Noch immer werden Rheintal-Leporellos – stellenweise mit Fotos der 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten bestückt – in verschiedenen Ausführungen veröffentlicht. 

Abbildung 6.1.12 a/b: Friedrich Herchenhein: Rhein-
leporello, Stahlstich von 1848 (Quelle: Landesamt für 
Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal 
von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kul-
turlandschaft. Band 1, Mainz 2002) sowie Rheinlauf. 
Mittelrhein von Mainz bis Köln. Das romantische 
Stromtal entdecken!, Rahmel Verlag), 2010 
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Ab ca. 1860 ist deutlich erkennbar, dass die bisherigen Publikationen des Rheintals zunehmend von 
anderen Bildmedien, unter anderem der Fotografie, verdrängt werden. Dennoch haben sich viele der 
über Jahrhunderte hinweg geprägten Bildmotive bis heute erhalten. Dies zeigt nicht nur der aktuelle 
Rheintal-Leporello Rheinlauf, sondern auch ein Blick in aktuelle Internet-Präsentationen. Nach wie vor 
sind viele Motive, die durch die Rezeption des Rheintals in der Kunstgeschichte und dem nachfolgen-
den Massentourismus geprägt worden waren, in aktuellen Bildmedien präsent. Stellvertretend für diese 
vielen Bezugnahmen auf die „Rheinromantik“ sind hier Auszüge aus der aktuellen Internet-Präsentation 
der Welterbestätte selbst sowie aus der Internetpräsentation http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinromantik 
angeführt. 

Abbildung 6.1.13 a-e: Bildmaterial 
aus der Internet- Präsentat ion 
“www.welterbe-mittelrheintal.de“ 
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Zusammenfassende Betrachtung der Motive der „Rheinromantik“ 
Typisch für die Rheinromantik ist, dass sie von Anfang an die reale Landschaft des Rheintals weit gehend 
ausblendet. Dies geschieht insbesondere durch die ständige Wiederholung bestimmter Motive, deren 
überhöhter Darstellung sowie durch einen einschlägigen Kanon „typischer Requisiten“ wie Bergen und 
Burgen, die mit dem Fluss-Motiv verknüpft werden. Dieser Aspekt ist insbesondere für die deutsche 
„Rheinromantik“ entscheidend, die erst dann zu ihrem Höhepunkt kommt, als das „romantische Rheintal“ 
durch die zunehmende Industrialisierung bereits in Frage gestellt wird. Denn die Wiederholung der be-
kannten Motive erlaubt trotz dieses Widerspruchs eine Bezugnahme auf die „Rheinromantik“. Auf dieser 
Basis kann schließlich der Rhein – und mit ihm auch das „Obere Mittelrheintal“ – als zentrales Bildmotiv 
des entstehenden deutschen Nationalgefühls herangezogen werden. Wenn auf den gewählten Bildmo-
tiven die Transformationen der Landschaft zu sehen sind, so werden sie deshalb als technischer Fort-
schritt präsentiert (z. B. qualmende Dampfer). Gleichzeitig wird die entstehende technische Infrastruktur, 
beispielsweise die Tunnelportale, mit „romantischen“ Burgenmotiven „kaschiert“. Das Burgenmotiv wird 
zum zentralen Stilelement Rhein-Preußens, mit dem wichtige Landmarken wie der Mäuseturm oder die 
wieder aufgebauten Burgen überformt werden. 

Durch diese Maßnahmen gelingt es in Verknüpfung mit  der „typischen“ Motivauswahl der „Rheinro-
mantik“ – sowohl in der „realen Landschaft“ als auch im kollektiven Gedächtnis der deutschen Be-
völkerung – ein fest stehendes „Bild“ des (Oberen Mittel)Rheintals zu erzeugen, dass die deutlichen 
Widersprüche, die durch die Industrialisierung dieser Landschaft entstehen, weit gehend ausblendet. 
Dies ist auch eine entscheidende Voraussetzung dafür, um die „Rheinromantik“ (respektive das Rhein-
tal) im Sinne der „Einswerdung“ der deutschen Nation instrumentalisieren zu können. Gleichzeitig sind 
diese Faktoren auch Grund dafür, dass die „Rheinromantik“ auch heute noch „besteht“ und touristisch 
vermarktet werden kann. In der heutigen Reiseliteratur, Bildmedien und Internetpräsentationen wird 
gerne und häufig auf die Ansichten des 19. und 20. Jahrhunderts zurückgegriffen. Dies zeigt beispiels-

Abbildung 6.1.14a/b: Burg Stolzenfels, Tunnelportal bei St. Goar (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege 
Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. 
Band 1, Mainz 2002)
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weise auch die Website der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“. 61 

Die wichtigsten Rheinblicke mit großer kulturhistorischer Bedeutung zur „Rheinromantik“ wie auch das 
Welterbe „Oberes Mittelrheintal“ entwickeln sich daher bereits früh und verfestigen sich im Laufe von 
Jahrhunderten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere:

Der Talraum am Eingang zur Binger Pforte mit Bingen und Rüdesheim: Blickbeziehungen zwischen • 
Bingen und Rüdesheim sowie zum Mäuseturm und zur Burg Ehrenfels;

Der Talraum zwischen Trechtingshausen und Bacharach: Blickbeziehungen zwischen den Orten • 
Niederheimbach, Lorch, Rheindiebach und Bacharach;

Der Talraum zwischen Kaub und Oberwesel: Blickbeziehungen zwischen Kaub und Oberwesel, • 
insbesondere auch Pfalzgrafenstein und Burg Gutenfels;

Der Talraum zwischen St. Goar und St. Goarshausen bis zur Loreley: Blickbeziehungen zwischen • 
den Burgen Katz, Rheinfels und Maus sowie von und zur Loreley;

Der Talraum zwischen Boppard und Osterspay: Blickbeziehungen auf den Bopparder Hamm und • 
die Talweitung der Bopparder Schleife;

Der Talraum zwischen Braubach und Oberlahnstein: Blickbeziehungen zwischen Braubach, Rhens, • 
Oberlahnstein und Stolzenfels;

Der Talraum bei Koblenz: Blickbeziehungen von Koblenz nach Ehrenbreitstein und von dort nach • 
Stolzenfels.

Die Zusammenschau wichtiger Blickbeziehungen in der Welterbestätte zeigt, dass die beiden Teilräume 
des engeren Untersuchungsgebiets eine sehr unterschiedliche Rolle in Bezug auf die Repräsentation in 
künstlerischen Darstellungen des „Oberen Mittelrheintals“ spielen. Das Teilgebiet B zwischen St. Goar, 
St. Goarshausen und der Loreley zählt bis heute unzweifelhaft zu den „Höhepunkten“ des romantischen 
und touristischen Rheintalerlebnisses. Dies findet seinen Niederschlag in mannigfaltigen künstlerischen 
Darstellungen des Gebiets des „Oberen Mittelrheintals“ (vgl. Abschnitt 8.2). Teilgebiet A, zwischen Hir-
zenach, Kestert, Zu Fellen und Wellmich gelegen, taucht demgegenüber allerhöchstens am Rande in 
künstlerischen Darstellungen auf. In deutlicher Analogie zur nachfolgend durchgeführten Landschafts-
bildbewertung des gesamten „Oberen Mittelrheintals“, in der die landschaftlichen Qualitäten dieses Teil-
gebiets als vergleichsweise „gering“ eingestuft wurden (vgl. Kapitel 7), ergibt auch die Analyse wichtiger 
Bildmotive, dass das Teilgebiet A des engeren Untersuchungsgebiets bezüglich der Rheinromantik nur 
eine sehr untergeordnete Rolle spielt.

61 Siehe hierzu die oben angeführten Bilder, sowie: http://www.welterbe-mittelrheintal.de/intro.html
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Abbildung 6.1.15: Sichtbeziehungen mit wichtiger kulturhistorischer Bedeutung im Oberen Mittelrheintal 
und engeres Untersuchungsgebiet (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das 
Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kulturlandschaft. Band 1, Mainz 2002 / ISL)
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6.2 Blickbeziehungen von kulturhistorischer Bedeutung im engeren  Untersuchungsgebiet62

Nach der Einordnung der Wertigkeit des engeren Untersuchungsgebiets bezüglich der „Rheinromantik“ 
sollen nun innerhalb dieses Abschnitts prägende Bildmotive in der beiden Teilbereichen herausgearbeitet 
werden. Denn dies ist auch eine entscheidende Grundlage für die Standortwahl der vorzunehmenden Vi-
sualisierungen der geplanten Rheinbrücke. Für die Beurteilung der Konsequenzen hinsichtlich der Authen-
tizität und visuellen Integrität spielt dieser kunstgeschichtliche Zusammenhang eine wichtige Rolle.

Viele der erwähnten Kunstwerke setzen sich auch mit dem inneren Untersuchungsgebiet auseinander. 
Bevor mit dem niederländischen Künstler Saftleven die Ära der „Rheinromantik“ einsetzt, thematisieren 
Künstler wie Wenzel Hollar das „Burgenthema“.  Zu diesen Künstlern gehört auch der Kupferstecher Gabriel 
Bodenehr d. Ä. (1673–1765), der die Wechselbeziehungen zwischen dem „Burgendreieck“ Maus, Katz 
und Rheinfels dokumentiert. Bodenehr zeigt das innere Untersuchungsgebiet von der rechtsrheinischen 
Seite aus. Dabei stellt er alle drei Burgen gemeinsam mit den drei Orten St. Goarshausen, St. Goar und 
Wellmich dar. Die Burg Rheinfels über St. Goar, die im Abwehrkampf gegen die Franzosen während des 
17. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielte, steht hierbei deutlich im Mittelpunkt. Die Bildunterschrift ver-
weist zusätzlich auf die Bedeutung dieser Verteidigungsanlage in diesem Zusammenhang. Ein Vergleich 
mit der realen Situation zeigt jedoch, dass die von Bodenehr gewählte Perspektive der drei Burgen in 
Wirklichkeit nicht existiert. Aufgrund der Rheinkrümmung ist es nicht möglich, von diesem Standpunkt aus 
alle drei Burgen gleichzeitig zu betrachten. Mit der Darstellung aller drei Burgen ging es Bodenehr daher of-
fensichtlich nicht um die Wie-
dergabe der tatsächlich exi-
stierenden landschaftlichen 
Situation, sondern vielmehr 
darum, sowohl die politische 
Konstellation als auch die 
wichtige Rolle der Burgen 
in diesem Kontext zu doku-
mentieren.

62 Diese Zusammenschau relevanter kunsthistorischer Darstellungen im inneren Untersuchungsgebiet wurde auf Basis 
folgender Quelle dargestellt: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz: Projekt Mittelrheinbrücke – Vereinbarkeit mit 
historischen Ansichtenwerken über das  Mittelrheintal  (1780 – 1900), 2009

Abbildung 6.2.1: Gabriel Bo-
denehr d. Ä.: Burgen Katz, 
Rheinfels und Maus / heu-
tige Situation (Quelle: Lan-
desamt für Denkmalpf lege 
Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das 
Rheintal von Bingen bis Rü-
desheim. Eine Europäische 
Kul tur landschaf t .  Band 1, 
Mainz 2002)
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Dennoch prägt Bodenehrs Stich bereits sehr früh das „Image“ dieses Talabschnitts, dessen Wahrneh-
mung bis heute von den Wechselbeziehungen des „Burgendreiecks“ charakterisiert wird. Dieses Motiv 
wird fortan immer wieder aufgegriffen und stellt auch einen zentralen Baustein der „Rheinromantik“ dar. 
Dies zeigt sich bereits im oben angeführten Gemälde des Niederländers Saftleven, der sich ebenfalls 
der Burgenkonstellation bei St. Goar und St. Goarshausen  widmet, wenngleich unter völlig anderen 
Vorzeichen. Denn Saftlevens Gemälde „Catzelleboge op de Ryn“ aus dem Jahre 1668 zeigt die Burg 
Katz im Vorder- und St. Goar im Hintergrund, jedoch ist die Blick nun flussaufwärts in Richtung Loreley 
gerichtet (vgl. 8.1). 

Fast alle angesprochenen weiteren Werke der „Rheinromantik“ zeigen Motive aus dem inneren Untersu-
chungsgebiet, in der Regel spielen auch hier die drei Burgen eine zentrale Rolle. Dies beginnt bereits bei 
John Gardnor, der in dem illustrierten Reisehandbuch Views taken in and near the Rhine die Abbildung 
„The Mouse – Le Souris“ die Burg Maus und darunter die Umrisse von Wellmich mit der Kirche im Hin-
tergrund zeigt. Gardnors Blickpunkt befindet sich in der Flussmitte ungefähr auf der Höhe St. Goars und 
St. Goarshausens, die Blickrichtung ist flussabwärts in Richtung Wellmich gerichtet. Die umgebenden 
Hanglagen sind in „typischer Weise“ stark überhöht dargestellt. Einen ähnlichen Blickpunkt wählen auch 
Johann Ziegler (1750-1812), der 1778 das gleiche Motiv von der rechtsrheinischen Seite oberhalb von 
St. Goar aus zeigt, sowie Adam Lasinsky (1808 – 1871) in seinem 1855 veröffentlichten Rhein Album.

Die Burg Maus wird auch in den dem Roman The Pilgrims on the Rhine des englischen Schriftstellers 
Bulwer Lytton (1803-1873) beiliegenden Stahlstichen dargestellt. Wellmich und die Burg werden hier 
vom gegenüberliegenden Flussufer auf Höhe Zu Fellens gezeigt. Das gleiche Motiv wird von W. L. Leitch 
und W. H. Bartlett in der 1851 erschienen Veröffentlichung Belgium, the Rhine, Italy, Greece… aus dem 
Jahre 1851 sowie der von B. Foster (1825 -1899) in seinem Werk The Lower Rhine aus dem Jahre 1856 
kopiert. Auch verschiedene weitere ausländische und deutsche Künstler wählen diesen Bildausschnitt. 
Zu nennen sind beispielsweise der schwedische Künstler Carl Johan Billmark (1804-1870), sowie die 

Abbildung 6.2.2a/b: John Gardnor: The Mouse – Le Souris, aus: Views taken in and near the Rhine, 2. 
Ausgabe 1791, Jakob Ziegler: Ansicht des Schlosses Thurmberg und der Gegend von Welmenach, 1778 
(Quelle: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz)
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deutschen Künstler L. Lange (Der Rhein und die 
Rheinlande, 1847) und J. F. Dielmann (Rheini-
sches Album, 1847), sowie der bereits erwähnte 
Künstler Conrad Scheuren (Vom Deutschen Rhein, 
1876/1877).

Ein drittes, wenngleich außerordentlich seltenes Motiv innerhalb des Teilbereichs A des engeren Un-
tersuchungsgebiets ist der Blick aus der Umgebung der Burg Maus in Richtung Tal. Eines der wenigen 
Beispiele für diese Motivwahl ist das von Karl Simrock innerhalb des 1838 veröffentlichten Werks Das 
malerische und romantische Deutschland. Dieses Motiv wird im Jahr 1842 von C. Frommel im Werk Das 
malerische und romantische Rheinland nochmals kopiert. 

Drei Bildmotive mit kunsthistorischer Bedeutung im Teilbereich A des engeren Untersuchungsgebiets 
lassen sich demzufolge definieren:

Der Blick vom linksrheinischen Flussufer aus Höhe zu Fellens über den Rhein hinweg in Richtung • 
Wellmich und Burg Maus;

Der Blick vom Schiff im Talraum zwischen St. Goar und St. Goarshausen flussabwärts in Richtung•  
Wellmich und Burg Maus;

Abbildung 6.2.3 a/b: Bulwer Lytton: Thurmberg, 
erschienen 1840 (Erstausgabe 1834), Carl Johan 
Billmark: Thurmberg, 1837 (Quelle: Landesbiblio-
thekszentrum Rheinland-Pfalz)

Abbildung 6.2.4 Karl Simrock: Die Maus, erschienen 
1838 (Quelle: Landesbibliothekszentrum Rheinland-
Pfalz)
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Der Blick von Maus in Richtung Wellmich und Ehrentaler Werth. (Dieser Blick ist allerdings aufgrund • 
seiner sehr eingeschränkten Präsenz im Kanon der künstlerischen Darstellungen des Rheintals 
kaum als kulturhistorisch bedeutsamer Sichtpunkt einzustufen).

Motive aus dem Teilbereich B des engeren Untersuchungsgebiets zwischen St. Goar, St. Goarshausen 
und der Loreley tauchen in fast jeder „gängigen“ grafischen Veröffentlichung über das „Obere Mittelrhein-
tal“ auf. In der Regel spielen die Burgen mit den darunter situierten Orten St. Goar und St. Goarshausen 
eine zentrale Rolle. Als wesentliche Bildmotive sind hier zu nennen:

Der Blick von St. Goarshausen in Richtung St. Goar und Burg Rheinfels;• 

Der Blick von Burg Katz in Richtung Loreley;• 

Der Blick von der Loreley in Richtung St. Goar / St. Goarshausen mit den Burgen Rheinfels und • 
Katz;

Der Blick vom linksrheinischen Aussichtspunkt „Maria Ruh“ in Richtung Loreley;• 

Der Blick von St. Goar in Richtung St. Goarshausens mit der darüber liegenden Burg Katz;• 

Der Blick vom Aussichtspunkt „Werlauer Pilz“ in Richtung St. Goarshausen und Burg Katz;• 

Der Blick von der linksrheinischen Seite nördlich von St. Goar in Richtung St. Goar mit der Burg • 
Rheinfels und Loreley.

Die Fülle der Abbildungen, die in unterschiedlichen zeitlichen Perioden auf Basis dieser Bildmotive ent-
standen sind, macht es in diesem Zusammenhang unmöglich, eine detaillierte Betrachtung einzelner 
Künstler und ihrer Werke vorzunehmen. Über diejenigen Darstellungen dieses Talraums hinaus, die be-
reits unter Abschnitt 8.1 erwähnt sind, sind an dieser Stelle daher „stellvertretend“ einige Beispiele dieser 
verschiedenen Bildmotive aus verschiedenen zeitlichen Epochen in chronologischer Folge abgebildet. 

6.3 Zusammenfassung: Kulturhistorisch bedeutende Sichtpunkte im inneren Untersuchungsgebiet
Die Untersuchung von Bildmotiven des engeren Untersuchungsgebiets macht deutlich, dass der Talraum 
zwischen Hirzenach, Kestert, Zu Fellen und Wellmich prinzipiell weder in Bezug auf die „Rheinromantik“ 
noch hinsichtlich sonstiger kunsthistorischer Bildmotive eine wichtige Rolle spielt. Hier sind die Bildmo-
tive von (kunst)historischer Bedeutung auf maximal drei Ansichten komprimierbar, von denen nur eines 
als wirklich relevant in Bezug auf die „Rheinromantik“ bezeichnet werden kann. Dies ist der Blick von Zu 
Fellen in Richtung Wellmich mit der darüber situierten Burg Maus. 

Abbildungen 6.2.5a-f: 
Merian St Goar - Auszug aus der Topographia Hassiae, 1655 (Quelle: wikipedia)
Thomas Miles Richardson, Sr. (1784-1848): St. Goarshausen (Quelle: wikipedia)
William Tombleson: St. Goarshausen and Ruins of the Katze, um 1840 (Quelle: wikipedia)
Caspar Scheuren:St. Goar, aus Landschaft, Sage, Geschichte und Monumentales der Rhein-Provinz, 1865 
(Quelle: www.dilibri.de / / LBZ-Katalog, Landesbibliothek Rheinland-Pfalz)
Aktueller Blick über Burg Katz in Richtung Loreley von Patersberg (Quelle: wikipedia)
Aktueller Blick vom Aussichtspunkt „Werlauer Pilz“ in Richtung St. Goarshausen und Burg Katz (ISL) 
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Demgegenüber existieren im Teilabschnitt B zwischen Wellmich und der Loreley eine Fülle von Blickbe-
ziehungen und Bildmotiven, die in praktisch allen zeitlichen Perioden immer wieder variiert und von un-
terschiedlichen Künstlern dargestellt wurden. Auch die nähere Untersuchung kunsthistorischer Bezüge 
dieses Bereichs des „Oberen Mittelrheintals“ weist darauf hin, welch hohe assoziative und geschichtliche 
Bedeutung dieses Gebiet zwischen Wellmich und der Loreley innerhalb der Welterbestätte einnimmt. 
Auch wenn die Untersuchung ergibt, dass das Teilgebiet A des engeren Untersuchungsbereichs sowohl 
im Hinblick auf seine kunsthistorische Bedeutung allgemein als auch im Hinblick auf die Bildmotive der 
„Rheinromantik“ nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt, gilt es dennoch, die wenigen Sichtpunkte von 
kunsthistorischer Relevanz weiter zu berücksichtigen.

Alle weiteren Blickpunkte von kunsthistorischer Bedeutung im inneren Untersuchungsgebiet, insbeson-
dere die Beziehungen zwischen den drei dort situierten Burgen, stehen jedoch nicht in direkter visueller 
Wirkung zum Teilbereich A des engeren Untersuchungsgebiets. Sie haben daher für die Beurteilung der 
Konsequenzen der geplanten Rheinbrücke im Hinblick auf die Authentizität und visuelle Integrität der 
Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ keine Relevanz und werden daher in den Visualisierungen nicht 
berücksichtigt. 

6.4 Wahrnehmung im Alltag 
Die Betrachtung der „Rheinromantik“ zeigt, dass der Verkehr im Rheintal mit künstlerischen Darstellungen 
in enger Beziehung steht. Das Schiff, später die Bahn sind von entscheidender Bedeutung dafür, dass 
das Rheintalerlebnis einer großen Anzahl von Besuchern zugänglich wird (vgl. 7.1). Letztlich sind auch 
neuere touristische Verkehrswege, wie beispielsweise der Rheinsteig, der Rhein-Burgen-Wanderweg 
oder der rechtsrheinisch neu geplante Fahrradweg ebenso Grundlage für das Rheintal-Erlebnis und auch 
hier resultiert ein wesentlicher Reiz daraus, dass immer wieder verschiedene Bildmotive „erlaufen“ bzw. 
„erfahren“ werden. Die Attraktivität ergibt sich aus den vielen Blickbeziehungen, die aus dem Kanon der 
Rheinromantik „gespeist“ werden (vgl. 8.1, 7.1). 

Auch im Alltag spielen die verschiedenen Verkehrswege im Rheintal eine maßgebliche Rolle für die Wahr-
nehmung der Kulturlandschaft im inneren Untersuchungsgebiet. Dies gilt vor allem für die Schiffsfahrt 
(eingeschlossen die Fährverbindung zwischen St. Goar und St. Goarshausen), die Bahnfahrt und die bei-
den links- respektive rechtsrheinischen Straßen B9 und B42. Diese Verkehrswege lassen Sichtkorridore 
zu, von denen aus tagtäglich viele Bewohner und Besucher das Rheintal als „Landschaftsbild“ erleben. 
Für die Analyse der Konsequenzen der geplanten Rheinquerung für die „Alltags-Sichtbeziehungen“ im 
inneren Untersuchungsgebiet spielen daher auch die Sichtkorridore, die sich vom Schiff, der Bahn und 
den Straßen ergeben, eine wichtige Rolle.    

Da im St. Goarer Engtal die Bahntrassen hangseitig und die Bundesstraßen flussseitig verlaufen, ist der 
Autofahrer „näher am Fluss“. Insbesondere auf der linksrheinischen B9 wird der Blick auf den Rhein und 
das gegenüberliegende Rheinufer allerdings an vielen Stellen durch Vegetation verstellt. Die Bahntrasse 
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liegt etwas höher als das Straßenniveau, so dass die Blicke der Bahnreisenden etwas weniger durch 
Vegetation beeinträchtigt werden. Prinzipiell bestehen hier jedoch die gleichen Sichtbeziehungen wie bei 
der Autofahrt. Auch die bereits erwähnten, auf den Hochterrassen verlaufenden Wanderwege „Rhein-
steig“ (rechtsrheinisch) und Rhein- Burgenwanderweg (linksrheinisch) lassen viele Blickbeziehungen im 
Teilbereich A des Untersuchungsgebiets zu. Von den dort angelegten Aussichtspunkten und Aussichts-
kanzeln ergeben sich teilweise Panorama-Blicke auf das Rheintal bis hin zur nahe gelegenen Loreley. 
Auch diese wichtigen Sichtbeziehungen gilt es in den Visualisierungen zu berücksichtigen.
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7 Analyse des Landschaftsbildes und der visuellen Integrität der UNESCO 
Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ 

Eine Analyse des Landschaftsbildes der gesamten Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“. soll nun nach 
der kulturgeschichtlichen und kunsthistorischen Untersuchung die „real vorhandenen“ landschaftlichen 
Qualitäten aufzeigen und bewerten. So soll die Qualität des Landschaftsbildes des engeren Untersu-
chungsgebiets im Kontext der gesamten Welterbestätte eingeordnet und bewertet werden. 

Wie das vorangegangene Kapitel zeigt, wird das Bild des Rheintals stark von der Rheinromantik des 19. 
Jahrhunderts geprägt und enthält vor allem auf die naturräumlichen Schönheiten – den schnell fließenden, 
„wilden“ Fluss, die schroffen Felsen und bewaldeten Hänge. Zusammen mit den Hochburgen, den histo-
rischen Ortslagen und den im Hochmittelalter angelegten Weinterrassen wird das „Obere Mittelrheintal“ 
in Literatur, Kunst und Musik zum ideellen Symbol einer europäischen Kulturlandschaft des Mittelalters 
stilisiert (vgl. Kapitel 6). Dieses idealisierte Bild wird von Besuchern in der Realität erwartet. Dort wo sich 
Ideal und Realität decken, wird die Landschaft als „schön“ und intakt empfunden. Dort scheint auch die 
visuelle Integrität und Authentizität sicher gestellt zu sein. Die landschaftliche Analyse macht eine Mo-
mentaufnahme der heutigen Situation und bewertet sie bezüglich dieses idealisierten Bildes.

7.1 Methodik der Analyse 
Angestrebt wird eine lückenlose Bewertung der Übereinstimmung mit dem Idealbild, die leicht nachvoll-
ziehbar ist. Die Bewertung hält eine gewisse Großmaßstäblichkeit ein, welche dem Erleben der Besu-
cher und Bewohner entspricht, d.h. sehr kleinräumliche Veränderungen oder Beeinträchtigungen werden 
nicht berücksichtigt. Nach Sichtung und Bewertung der vorliegenden Untersuchungen, der Literatur und 
eigener Aufnahmen kristallisierte sich für die Untersuchung des Landschaftsbildes eine Einteilung in vi-
suell wirksame Vertikalschichten des zu bewertenden Raums heraus:

Es lassen sich drei visuell wirksame Schichten ablesen:

Der Rhein mit seinen Ufern;• 

Die morphologische Einheit Straße/Bahn/Ortslagen;• 

Die Hänge.• 

Zudem sind punktuelle Besonderheiten festzustellen.

Für die Bewertung des Landschaftsbildes, der Authentizität und der visuellen Integrität wird eine Matrix 
erarbeitet, welche den drei visuellen Schichten zugrunde liegt. 

Den Schichten werden visuelle Kriterien zugeordnet, die eine Einteilung in je drei Stufen der Überein-
stimmung mit dem Idealbild des Welterbes „Oberes Mittelrheintal“ ergeben. Als Kriterien werden sowohl 
natürliche Rahmenbedingungen als auch kulturlandschaftliche Merkmale berücksichtigt. 
Für die Bewertung der Schicht Orte/Verkehrsbauwerke werden die Qualitäten von Ort und Verkehrsbau-
werken gemeinsam herangezogen, da sie vom Betrachter als Einheit wahrgenommen werden. 
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Bewertungsmatrix

Fluss / Ufer

Übereinstimmung mit dem Idealbild

hoch mittel gering

Unbefestigte, naturnahe Ufer
Felsriff, landschaftsgerechte 
Uferbefestigung

Teilweise  technische befestigte 
Ufer nicht landschafts-gerecht

technische Uferbefestigung
nicht landschafts- angepasst

Standorttypischer Ufergehölzsaum, 
Werthe (=Rheininseln)

Lückiger Ufergehölzsaum, 
oder standortfremd

fehlender Ufergehölzsaum

Klosteranlage
Historisches Ensemble

landschafts- angepasster 
Campingplatz

Campingplatz

Seggenried, Röhricht Relikte von
Nasswiesen, Seggenried, 
Röhricht

Keine krautige Ufervegetation

Streuobstwiesen Strukturreiche 
Gärten, Nasswiesen
Weide

Gärten Obstplantage Intensive landwirtschtaftl. 
Nutzung, Acker, 
Intensivgrünland

Orte/Verkehrsbauwerke

Übereinstimmung mit dem Idealbild

hoch mittel gering

Historisches Ortsbild, kompakter Ort
Gelungenes modernes
Ortsbild

Neutrales Ortsbild

Campingplatz

Landschaftsuntypisches 
Ortsbild

Streusiedlung

Historische Stadtmauer
Natursteinmauer

Neutrale unauffällige Verkehrs-
bauwerke

Betonmauer
Leitplanke

Herausragende Einzelbauwerke
Industriedenkmäler

Misslungene Neubauten
Industriegebäude
Gewerbebauten

Historische Tunnelportale Straßendamm
aufgeständerte Straße, 
Trennender Bahndamm

Hanglagen

Übereinstimmung mit dem Idealbild

hoch mittel gering

Felsen / Klippen
Stark profiliertes markantes Relief

Eintöniges gleichförmiges 
Relief

Traditioneller kleinteiliger Weinberg
Trockenmauern

Intensiv genutzter Weinberg Intensive landwirtschaftl. 
Nutzung
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Niederwald strukturarmer Laubwald
Kiefernwald

strukturarmer Fichten-
Nadelwald
Nadelwald-Aufforstungen

Trockenrasen, Halbtrockenrasen,
Heide

Mosaik aus Felsen, Wein, Trocken-
rasen, Gehölzen und Obst

Steinbrüche alt, 
mosaikähnlich

Steinbrüche in Betrieb, falls 
großmaßstäblich

Herausragende Einzelbauwerke
Industriedenkmale

Industrieanlage
Sendemast, Leitungstrasse

Abbildung 7.1.1: Erläuternde Bilder (Quelle: G. Aufmkolk / C. Gräßle / M. Scheuerer)

Bild 1   Ufer
Wasserbau Normböschung, Verkehrsbauwerk = 
geringe Übereinstimmung

Bild 3   Ort/ Straße 
schlechtes Ortsbild = geringe Übereinstimmung

Bild 2   Ufer
Standorttypischer Gehölzsaum = hohe Überein-
stimmung

Bild 4   Ort/ Straße 
historische Bebauung, hervorragendes Einzelbau-
werk = hohe Übereinstimmung
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Deutlicher als in weniger profilierten Landschaften stellt sich dem Betrachter im „Oberen Mittelrheintal“ 
je nach Standort ein Bild völlig anderer Wirkung dar. Von den Aussichtspunkten und der Hangkante aus 
treten der Fluss und die Hänge visuell in den Vordergrund. Orte, Straßen und Schiene werden nur aus 
der Ferne wahrgenommen, lediglich einzelne hervorragende Merkmale, z.B. die Burgen sind hingegen 
visuell wirksam. 

Es kann jedoch angenommen werden, dass etwa 90 % der Sichterfahrung nicht von oben, sondern vom 
Tal aus geschieht. Ein Großteil der Besucher, Verkehrsteilnehmer und der Bewohner des Tals erleben 
die Landschaft vom Fluss oder vom Tal aus. Für das „alltägliche“ wie für das touristische Erleben hat 
diese Blickbeziehung daher zentrale Bedeutung. Die Betrachtung von der Talsohle, also den Ufern oder 
vom Fluss aus, ermöglicht daneben einen wesentlich differenzierteren Blick auf die erlebniswirksamen 
Elemente des Raums als die hoch gelegenen Blickpunkte. Positive wie negative Merkmale drängen sich 
dem Blick geradezu auf, nichts wird durch die Ferne verschleiert.

Bild 5   Ort/ Straße
Leitplanke = geringe Übereinstimmung

Bild 7   Hanglagen
Großflächige Weinberge = mittlere Übereinstim-
mung

Bild 6   Ort/ Straße
Natursteinmauer = hohe Übereinstimmung

Bild 8   Hanglagen
Kleinflächige Weinberge, Mosaik = hohe Über-
einstimmung
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Darüber hinaus ergeben sich die größten Veränderungen naturgemäß im Tal. Hier herrscht der größ-
te Veränderungsdruck durch Anpassung der Verkehrswege und der Bebauung. Die Veränderungen im 
Hangbereich ergeben sich weniger durch Aktivität als durch unterlassene Aktivität und nehmen deshalb 
einen langsameren und weniger deutlichen Verlauf (vgl. Kapitel 1). 

Aus der vorhergegangenen Analyse und den beschriebenen Überlegungen heraus wurde als eigener 
Weg der Bewertung die Betrachtung aus der relativen Nähe, nämlich vom Tal aus, gewählt. Diese Per-
spektive ist schärfer und kritischer als von den Hochpunkten aus der relativen Ferne. Probleme im Land-
schaftsbild stellen sich von der Talebene her betrachtet am ehesten dar. Falls von der Betrachtung aus 
der Talebene keine Beeinträchtigung der Übereinstimmung mit dem Idealbild festgestellt wird, ist eine 
solche Beeinträchtigung in den meisten Fällen auch aus der Perspektive der Hänge oder Aussichts-
punkte kaum zu erwarten.

Für die Analyse wurden beide Ufer zwischen Bingen und Koblenz / Lahnstein Anfang Dezember 2009 mit 
dem Fahrrad befahren und kartiert. Zur Dokumentation wurden in regelmäßigen Abständen die jeweils 
gegenüberliegenden Ufer fotografiert und die visuell wirksamen Schichten getrennt in der topographi-
schen Karte M 1: 25.000 kartiert. Punktuelle Besonderheiten, wie Burgen, wurden als Einzelelemente 
eingetragen. Jahreszeitlich bedingt präsentierte sich die Landschaft in großer Schärfe. Durch die fehlende 
Belaubung traten sowohl positive als auch negative Merkmale besonders deutlich hervor.

Nach der Befahrung und Kartierung entstand eine lückenlose Dokumentation der Gesamtstrecke. Die 
fachliche Einschätzung der Übereinstimmung des vorhandenen Landschaftsbildes mit dem Idealbild 
wird auf der Grundlage der topographischen Karte Maßstab 1: 25.000 graphisch dargestellt. In der Kar-
te zeigen sich die wesentlichen Grundmuster der Landschaft. Markante Sichtpunkte sind benannt und 
verortet. Die hohe, mittlere oder geringe Übereinstimmung des bestehenden Landschaftsbildes mit dem 
Ideal ist anhand der farbigen Darstellung ablesbar.

Es lassen sich Teilräume ablesen und in Beziehung setzen. Bereiche mit kulturhistorisch hoher Dichte 
stehen Bereichen gegenüber, in welchen nur punktuell oder gar keine kulturhistorischen Zeugnisse vi-
suell wirksam werden. Die Stärke der farbigen Markierungen variiert: es dominieren die großflächigen 
und Raum bestimmenden Hanglagen. Die Schichten Ufer und Straße/Bahn/Ortslagen wiegen geringer. 
Dies spiegelt in gewisser Weise auch den Fernblick von den Höhenlagen wieder. 

In einem weiteren Arbeitsschritt werden die Informationen durch maßstäbliche Übertragung aus der to-
pographischen Karte in eine Bandstruktur abstrahiert. Diese erlaubt die sofortige Identifikation gestörter 
und ungestörter Teilräume durch einfache, plakative Zusammenschau der Bewertung. Dies entspricht 
gewissermaßen einem römischen Itinerar.
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Beispiel: Bewertung, eingetragen in die 
topographische Karte

Bewertung in abstrahierter Darstellung

Die Übereinstimmung der Schichten mit dem 
Idealbild wird mit Farben dargestellt:

Grün entspricht hoher Übereinstimmung 
Gelb entspricht mittlerer Übereinstimmung 
Rot entspricht geringer Übereinstimmung 

Die Stärke der farbigen Markierung der Hang-
schicht drückt die visuelle Dominanz der Hang-
lagen aus.

Herausragende Merkmale im positiven wie nega-
tiven Sinn werden als farbige Punkte markiert:
Blau entspricht positiv
Rot entspricht negativ

Zur Orientierung enthält die topographische Kar-
te die Flusskilometrierung, Ortsnamen sind ent-
halten. Zur Verdeutlichung wurden die Bezeich-
nungen wichtiger baulicher und naturräumlicher 
Merkmale zusätzlich eingetragen, Negativmerk-
male wurden bezeichnet.

Die Bewertung in Farben entspricht der 
Bewertung in der topographischen Karte.

Die Darstellung wird als Gerade abstrahiert. 
Die Flusskilometrierung, wichtige Orte und 
Einzelbauwerke werden benannt.

Die vereinfachte Darstellung ermöglicht die 
sofortige Identifikation relevanter Störungen im 
Landschaftsbild.

Abbildung 7.1.2a/b: Bewertung, eingetragen in die topografische Karte und Bewertung in abstrahierter 
Darstellung(Quelle: G. Aufmkolk / C. Gräßle / M. Scheuerer)
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7.2 Einordnung und Wertung des engeren Untersuchungsgebiets innerhalb des Gesamtraums 
der Welterbestätte
Die Untersuchung zeigt, dass eine Übereinstimmung mit dem Idealbild der Landschaft in weiten Teilen zwar 
erreicht wird, aber eine Vielzahl kleinerer und größerer Störungen sich im Lauf der Zeit entwickelt haben 
und andauern, was im Kartenbild deutlich abzulesen ist. Dabei fallen bauliche Veränderungen aufgrund 
Ihrer schnellen Realisierung sofort ins Auge, während landschaftliche Veränderungen sich langsam und 
eher unmerklich entwickeln. Diese Veränderung in kleinen Schritten fördert zusammen mit der Fähigkeit 
des Menschen zur Adaption eine schleichende Gewöhnung an die sich in Hinblick auf die Übereinstimmung 
mit dem Idealbild verschlechternde Situation.

An Gründen für die Veränderung sind unter anderem zu nennen:
Vor allem durch Verkehrsbauwerke im Bereich Bahn und Straße werden Störungen verursacht.• 
 Maßnahmen gegen Steinschlag im Bereich der Bahnlinien manifestieren sich in raumgreifenden Stahl-• 
netzbespannungen im Fels. Teilweise werden Steinschlagschutzbauwerke nötig, weil kleinflächige 
Weinberglagen aufgegeben wurden und die Trockenmauern nicht mehr gepflegt werden.
Im Straßenbau werden derzeit an zahlreichen Stellen Radwege entlang der Bundesstraßen ergänzt. • 
Leider ist mit diesem wünschenswerten Ausbau oft der Ersatz der alten Natursteinmauer entlang der 
Straßen durch eine Betonkonstruktion mit aufgesetzter massiver Leitplanke verbunden. Diese Leit-
planke wirkt negativ in zwei Richtungen: aus dem fahrenden Auto beeinträchtigt sie das Sichtfeld, vom 
gegenüberliegenden Ufer aus drängt sie sich optisch stark als Fremdkörper in den Vordergrund.
Flussbaumaßnahmen haben abschnittsweise unbegrünte wasserbauliche  Normböschungen mit einför-• 
miger 45 Grad Neigung zur Folge. Felsriffe wurden schon vor langer Zeit für die Schifffahrt beseitigt.
Die Verkehrserschließung durch parallel verlaufende Verkehrsstränge verursacht stellenweise massive • 
und ungestalte Überführungsbauwerke z.B. von Ortsstraßen über die Bahntrasse.
In den Ortslagen, aber auch außerhalb fallen unmaßstäbliche oder landschaftsuntypische Bauten auf. • 
Die Bebauung zeigt Tendenzen, sich als Streusiedlung in die Hanglagen zu entwickeln. Die Zäsuren 
zwischen den Ortslagen verwischen durch Entwicklung der Bebauung entlang des Rheins.
Unangenehm fallen einige Campingplätze direkt am Ufer auf, die sich ohne adäquate Eingrünung ins • 
Blickfeld drängen, darunter auch eine Dauercampinganlage mit sehr geringer visueller Qualität.
Die als besonders positiv empfundenen kleinflächigen Mosaike an den Hängen aus Fels, traditionellen • 
Weinbergterrassen, wärmeliebenden Trockengebüschen, Obstgehölzen und Niederwald sind trotz der 
umfangreichen Maßnahmen zur Erhaltung des Landschaftsbildes durch Auflassung der Nutzung im 
Schwinden begriffen. Einerseits entwickeln sich traditionelle Weinberge durch Auflassung zu Wald, 
andererseits durch Zusammenlegen in wirtschaftlichere Einheiten zu weniger gegliederten, großflächi-
gen Weinbergen. Durch die zunehmende Verbuschung verschwinden die als dramatisch und typisch 
empfundenen Felspartien und Trockenmauern aus dem Blickfeld.
Die Beleuchtung entlang von Straßen und Uferpartien ist sehr heterogen und lässt ein Gesamtkon-• 
zept vermissen.

Auf den folgenden Seiten wird das Ergebnis der Bewertung auf der topographischen Karte dargestellt.
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Abbildung 7.2.1:Untersuchungsgebiet
(Quelle: G. Aufmkolk / C. Gräßle / M. Scheuerer)
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Abbildung 7.2.2: Betrachtungsraum 
Kob lenz /  Lahns te in  b i s  S t .Goar /
St.Goarshausen (Quelle: G. Aufmkolk 
/ C. Gräßle / M. Scheuerer)
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Abbildung 7.2.3: Betrachtungsraum St.Goar/
St.Goarshausen bis Bingen (Quelle: G. Auf-
mkolk / C. Gräßle / M. Scheuerer)
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Die Untersuchung des Landschaftsbildes erfolgt nach rein visuellen Aspekten, andere Kriterien bleiben 
unberücksichtigt. 
Die Analyse des Gesamtbereichs der Welterbestätte hat sechs Teilräume ergeben, die aufgrund bereits 
vorhandener Störungen und Vorbelastungen dem Idealbild weniger entsprechen. In diesen Teilräumen 
wäre ein Brückenbauwerk unter der Voraussetzung denkbar, dass es durch Gestaltung und Materialwahl 
dem hohen Anspruch des Landschaftsbildes gerecht zu werden im Stande ist. 
Dazu gehören:

Die städtisch überformten Bereiche Lahnsteins;• 
Bereich Oberspay / Niederspay;• 
Bereich Kamp-Bornhofen / Bad Salzig;• 
Bereich Wellmich / Zu Fellen;• 
Bereich Trechtingshausen• 
Die städtisch überformten Bereiche Bingens.• 

7.2.4a Lahnstein
Rechtsrheinisch:

Hier ist eine hohe Anzahl gewerblicher und • 
industrieller Gebäude.
Eine Vielzahl von Gebäuden genügt nicht • 
dem Idealbild.
Prägende Steilhänge sind nicht vorhanden.• 
Die Bebauung hat sich in die Landschaft aus-• 
gebreitet.

Linksrheinisch: 
Hier befindet sich eine Vielzahl von Gewer-• 
bebauten.

7.2.4b Oberspay / Niederspay 
Rechtsrheinisch:

Die Straße weist stark dimensionierte Leitplan-• 
ken über der Betonmauer auf.

Linksrheinisch:
Die Schottelwerft, und weitere Gewerbebauten • 
sowie Wohnhäuser aus der jüngeren Vergan-
genheit prägen das Bild.
Die Gebäude zeigen eine geringe Überein-• 
stimmung mit dem Idealbild.
Die Hanglagen treten visuell zurück.• 
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7.2.4c Kamp Bornhofen / Bad Salzig
Rechtsrheinisch:

Die Bebauung zeigt hier nur eine geringe bis • 
mittlere Übereinstimmung mit dem Idealbild.
Der Ort entwickelt sich in den Hang.• 

Linksrheinisch:
Das Ufer ist hier eine wenig begrünte Norm-• 
böschung.
Die Straße weist stark dimensionierte Leit-• 
planken auf.
Der Ortsrand von Bad Salzig besitzt eine ge-• 
ringe bis mittlere Übereinstimmung mit dem 
Idealbild.

7.2.4d Wellmich / Zu Fellen 
Rechtsrheinisch:

Das Ufer zeigt in Richtung Ehrental strecken-• 
weise eine Verbauung mit Betonmauer, eine 
Begrünung fehlt.
Die Straße in Richtung Ehrental zeigt deutliche • 
Beeinträchtigungen des Idealbilds durch die groß 
dimensionierte Leitplanke und die Bahn.
In Wellmich weist die Bebauung nur eine mittlere • 
Übereinstimmung mit dem Idealbild auf.

Linksrheinisch:
Die groß dimensionierte Leitplanke entlang • 
der Straße behindert den Blick in den Fluss-
bereich, zusätzlich beeinträchtigt die großmaß-
stäbliche Überführung der Ortsstraße über die 
Bahn das Bild.
In Zu Fellen zeigt die Bebauung nur sehr ge-• 
ringe Übereinstimmung mit dem Idealbild.
Besonders qualitätvolle Gebäude fehlen          • 
völlig.
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7.2.4e Trechtingshausen
Rechtsrheinisch:

Das Ufer weist eine unbegrünte Normbö-• 
schung auf. 
Das Bild der Straße wird von der stark dimen-• 
sionierten Leitplanke geprägt.
Das Relief der Hänge flacht deutlich ab.• 
Die Weinberglagen zeigen ein großflächiges Bild, • 
am Horizont tritt Nadelwald ins Blickfeld.

Linksrheinisch:
Die Straße weist eine stark dimensionierte • 
Leitplanke auf.
Die Bebauung zeigt nur sehr geringe Über-• 
einstimmung mit dem Idealbild.
Die Wohnbebauung aus der jüngeren Vergan-• 
genheit entwickelt sich in den Hang.
Der sich in Betrieb befindende Steinbruch in • 
Betrieb, dominiert das Bild der Hanglagen.

7.2.4f Bingen
Rechtsrheinisch:

Das Ufer weist eine unbegrünte Normbö-• 
schung auf.
Die flurbereinigten Weinberglagen erzeugen • 
ein großflächiges Bild.

Linksrheinisch:
Hier zeigt sich eine hohe Anzahl gewerblicher • 
und industrieller Gebäude.
Eine Vielzahl von Gebäuden genügt nicht • 
dem Idealbild.
Die Bebauung hat sich in die Landschaft aus-• 
gebreitet.
Die prägenden Steilhänge sind nicht vorhan-• 
den.
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7.3 Fazit  
Die Analyse des Landschaftsbildes, der Authentizität und visuellen Integrität der ge-
samten Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ zeigt insgesamt, dass der Teilbereich A 
des engeren Untersuchungsgebiets, der Talabschnitt zwischen Hirzenach, Kesteren, 
Wellmich und Zu Fellen, zu denjenigen Gebieten der Welterbestätte „Oberes Mittelr-
heintal“ gehört, die aufgrund bereits vorhandener Störungen und Vorbelastungen dem 
Idealbild der „Rheinromantik“ weniger entsprechen. Die geplante Rheinbrücke wird 
folglich an einer derjenigen Stellen der Welterbestätte „Oberer Mittelrhein“ projektiert, 
die sich hierfür prinzipiell am ehesten eignet. 

In der Analyse des Landschaftsbildes wird nicht nur der Gesamtraum des „Oberen Mit-
telrheintals“ mit der Frage betrachtet, welche Abschnitte aufgrund der Abweichungen 
vom Idealbild als weniger störungs- und eingriffsempfindlich anzusehen sind. Auch der 
Aufriss, die charakteristische Dreiteilung in der Vertikalen des Landschaftsbildes wird 
näher untersucht. Dies zeigt, dass für die Beurteilung der geplanten Brücke entschei-
dend ist, ob sie sich der visuell wirksamen Schicht der Verkehrsbänder und Ortschaften 
zuordnen lässt und damit die sensiblen Bild- und Raum prägenden Hanglagen mit den 
Burgen als Landmarken freilässt. 

Allgemein ist festzuhalten, dass deutliche Tendenzen des Verfalls der idealtypischen 
Landschaft festzustellen sind. Diesen Tendenzen muss, obwohl die bisherigen Aktivi-
täten des Landes und der Kommunen anzuerkennen sind, noch deutlicher als bisher 
entgegen gewirkt werden. Bei genauer Betrachtung des Gesamtraums nach visuellen 
Kriterien scheint die mögliche Beeinträchtigung durch eine Brücke wegen ihrer Kon-
zentration auf einen minimalen Bereich der Kulturlandschaft weniger problematisch, 
als die zahlreichen Verschlechterungen, die sich verteilt über den gesamten Raum 
des Welterbes einstellen und bereits eingestellt haben. Vor diesem Hintergrund könn-
te die Brücke selbst einen Baustein einer nach vorne gerichteten Entwicklung bilden, 
der im Zusammenhang mit einer Reihe weiterer Maßnahmen geeignet ist, die drohen-
de Stagnation und den Verfall der Mittelrhein-Region aufzuhalten und ins Gegenteil 
umzukehren. 

Abbildung 7.3.1: Gesamt Untersuchungsraum in abstrahierter Darstellung (Quelle: G. 
Aufmkolk / C. Gräßle / M. Scheuerer)
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Abbildung 7.3.2a/b: Camping Loreley, 
heute / Loreley um 1950 (Quelle: Lan-
desamt für Denkmalpflege Rheinland-
Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen 
b i s  Rüdes he im .  E ine  Eu r opä isc he 
Kulturlandschaft. Band 1, Mainz 2002; 
Müller-Alfeld, Theodor und Dreesen, 
Peter (Hrsg), Berlin und Darmstadt 1951, 
„Das Bild der Heimat“)
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8 Naturraum, kulturhistorische Entwicklung und Sichtbeziehungen im 
engeren Untersuchungsgebiet
Ziel des folgenden Kapitels ist, vor dem Hintergrund der in den Kapitel 5 bis 7 dargestellten kulturge-
schichtlichen, kulturlandschaftlichen und wahrnehmungsspezifischen Besonderheiten der gesamten 
Welterbestätte die visuellen Empfindlichkeiten und relevanten Sichtbeziehungen bzw. Sichtpunkte inner-
halb des engeren Untersuchungsgebiets exakt herauszuarbeiten. Grundlage hierfür ist eine genauere 
Betrachtung der kulturgeschichtlichen Entwicklung und naturräumlichen Rahmenbedingungen des en-
geren Untersuchungsgebiets.

8.1 Naturräumliche Besonderheiten des engeren Untersuchungsgebiets 
Das innere Untersuchungsgebiet zwischen der Loreley und Hirzenach/Kestert stellt einen Teil des „St. Goarer 
Engtals“ dar. Müller-Miny/Bürgener vermerken zu diesem Rheinabschnitt: „Fast modellartig ist in diesem 
Abschnitt des Oberen Mittelrheintals der Stockwerkbau verwirklicht. 130 – 250 m hoch über dem Grund des 
sich windenden Canyons (Untertal) weitet sich links und rechts über dem Strom – mit scharfem Knick gegen 
die Talwände abgesetzt – eine bis zu 7 km breite, gestufte Terrassenflur (Obertal), welche durch Erosion 
der Gebirgsbäche in eine Riedelflur aufgelöst ist.“ 63 Die Hanglagen des „Oberen Mittelrheintals“ gehen an 
einer deutlichen „Abrisskante“ in die angrenzenden Hochterrassen links und rechts des Rheins über. 

63 Siehe: Institut für Landeskunde (Hrsg.): Naturräumliche Gliederung Deutschlands: Die naturräumlichen Einheiten auf 
Blatt 138 Koblenz (1971), bearbeitet von H. Müller-Miny und M. Bürgener sowie Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 
150 Mainz (1964), bearbeitet von H. Uhlig

ST. GOAR

ST. GOARS-
HAUSEN

ZU FELLEN

WELLMICHEHRENTHAL

KESTERT

HIRZENACH

URBAR

morphology of rhine valley 
(higher and lower areas)

subspaces

planned rhine bridge

Abbildung 8.1.1: Der Naturraum des engeren Untersuchungsgebiets, Bachtäler, Hankante und Hochter-
rassen (Quelle: DTK 25/Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz / ISL)
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Der Talraum des engeren Untersuchungsgebiets erhält eine charakteristische Prägung durch die Flusswin-
dungen des Rheins. Eine signifikante Verengung des Rheintals besteht im Süden des inneren Untersu-
chungsraums auf Höhe der Loreley, wo der Fluss nur noch 130 m breit ist. Ab der Loreley fließt der Rhein 
in nördlicher Richtung weiter flussabwärts und weitet sich schrittweise wieder auf eine Breite ca. 250 – 300 
m auf. Zumeist wird er von einer relativ schmalen Aue gesäumt, die durch steil aufsteigende und zum Teil 
felsdurchsetzte, überwiegend bewaldete Hänge begrenzt wird. Nordwestlich von St. Goar und St. Goar-
shausen und des Gründel- bzw. des Hasenbachtals weitet sich der Flussraum bis zur Einmündung des 
Wellmicher Bachtals noch etwas auf und fließt anschließend in Richtung Westen zur Rheinaue Ehrenthaler 
Werth, wo sich der Flussraum durch die Zweiteilung der Wasserfläche nochmals erweitert. Das Gleitufer ist 
auf Höhe Zu Fellens besonders breit, die Hangkante liegt weit zurück von der Uferkante. Hinter dem Eh-
renthaler Werth ändert der Rhein seine Fließrichtung erneut und schwenkt auf Höhe der beiden Ortschaften 
Hirzenach und Kestert wieder nach Norden. Hier befindet sich dann auch wieder eine Engstelle.Durch diese 
naturräumliche Situation wird das innere Untersuchungsgebiet deutlich in zwei Teilabschnitte gegliedert, die 
auch visuell nicht miteinander in Verbindung stehen. Das Wellmicher Bachtal respektive der hier situierte 
Ort Wellmich mit der darüber liegenden Burg Maus bildet jedoch ein „Scharnier“, das diese beiden Teilbe-
reiche des engeren Untersuchungsgebiets verknüpft. Weitere prägnante Orte respektive Elemente, die eine 
ähnliche Scharnierfunktion übernehmen, sind im Nordwesten Hirzenach und Kestert, sowie im Süden die 
Loreley, die durch ihr signifikantes Erscheinungsbild eine wichtige „natürliche Landmarke“ bildet.

Inner Investigation 
Area Part A

Inner Investigation 
Area Part B

ST. GOAR

ST. GOARS-
HAUSEN

ZU FELLEN

WELLMICHEHRENTHAL

KESTERT

HIRZENACH

URBAR

morphology of rhine valley 
(higher and lower areas)

subspaces

planned rhine bridge

Abbildung 8.1.2: Aneinanderreihung von Teilräume durch die naturräumlichen Voraussetzungen / In-
neres Untersuchungsgebiet (Quelle: DTK 25/Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz / ISL)
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Quer zum „Oberen Mittelrheintal“ verlaufen wiederum die verschiedenen, durch Bachläufe tief einge-
schnittenen Kerbtäler, die die Hochterrassen mit dem Untertal verbinden. Diese bilden ein weiteres 
Raum prägendes Charakteristikum. Vor allem das Gründelbachtal und das Hasenbachtal, die links- und 
rechtsrheinisch direkt gegenüber voneinander situiert sind, stellen eine Besonderheit des Naturraums 
des engeren Untersuchungsgebiets dar, die im gesamten Gebiet der Welterbestätte „Oberes Mittelr-
heintal“ einmalig ist und sich entscheidend auf die kulturgeschichtliche Entwicklung dieses Rheinab-
schnitts auswirkte. Denn als Folge dieser speziellen naturräumlichen Situation entwickelten sich in den 
Mündungsbereichen der beiden Kerbtäler die beiden „Schwester-Städte“ St. Goar auf der linken und St. 
Goarshausen auf der rechten Seite des Rheinufers. Darüber hinaus entstehen aufgrund der speziellen 
topographischen Situation im Hasenbach- und im Gründelbachtal schon früh wichtige Straßenverbindun-
gen, die das Rheintal mit den angrenzenden Hochterrassen und darüber hinaus verknüpfen. Durch das 
signifikante Gegenüber dieser beiden Verbindungen ins „Landesinnere“ sowie durch das Vis-à-Vis der 
Orte St. Goar und St. Goarshausen entsteht an dieser Stelle bereits früh in der „geographischen Mitte“ 
des Oberen Mittelrheintals eine Fährverbindung. Diese besondere Situation hat bis heute so Bestand 
und begründet in besonderer Weise auch Rheinquerungen in diesem Raum.

Abbildung 8.1.3a/b/c: Blick auf St. Goarshausen, 
die Burg Katz, die Hochterrassen des engeren 
Untersuchungsgebiets sowie Blick auf St. Goar 
(Teilabschnitt A), Blick auf Zu Fellen und Wellmich 
(Teilbereich B)
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8.2 Kulturhistorische Entwicklung des engeren Untersuchungsgebiets
In der Mitte des 6. Jahrhunderts lässt sich der aus der Auvergne stammende, bald als Heiliger verehrte 
Priestermönch Goar als Seelsorger einer kleinen Gemeinde von Lotsen, Fischern und Weinbauern am 
Ausgang der Gebirgsstrecke stromabwärts der Loreley nieder. Aus der Kapelle des Heiligen St. Goar 
entsteht im 8. Jahrhundert eine Stiftskirche. Im 12. Jahrhundert erwerben die Grafen von Katzenelnbogen 
die Vogteirechte über die Siedlung St. Goar. Zur Sicherung ihres Rheinzolls lassen sie zunächst Burg 
Rheinfels (1245) bauen. Auf der gegenüberliegenden Rheinseite entsteht oberhalb von St. Goarshausen 
die Burg Neu-Katzenelnbogen („Katz“). Wenige Kilometer östlich von St. Goarshausen wird eine dritte 
Katzenelnbogen’schen Burg errichtet. Burg Reichenberg ist eine der bedeutendsten Wehranlagen ihrer 
Zeit. Damit sind die wesentlichen strategischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich das Ter-
ritorium der Grafen Katzenelnbogen quer über den Rhein hinweg entwickeln kann.  

Zur Sicherung der rechtsrheinischen kurtrierischen Besitzungen gegen die Grafschaft Katzenelnbogen 
wird Mitte des 14. Jahrhunderts die Burg Peterseck errichtet, später Deuernburg, heute „Maus“ genannt, 
eine der fortschrittlichsten Burganlagen ihrer Zeit. So begründet sich historisch die bis heute „legendäre 
Dreiecksbeziehung“ der Burgen Maus, Katz und Rheinfels.

ST. GOAR

ST. GOARS-
HAUSEN

ZU FELLEN

WELLMICHEHRENTHAL

KESTERT

HIRZENACH

URBAR

morphology of rhine valley 
(higher and lower areas)

castles

planned rheine bridge

natural monuments

Abbildung 8.2.1: Die Burgen Maus, Katz, Rheinfels, sowie die Burg Reichenberg östlich desengeren Un-
tersuchungsgebiets (Quelle: DTK 25/Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz / ISL)
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Im 15. Jahrhundert fällt St. Goar an die Landgrafschaft Hessen. Beim Angriff der französischen Revoluti-
onstruppen 1794 wird die Burg Rheinfels kampflos übergeben und St. Goar bis 1813 unter französische 
Verwaltung gestellt. 1815 fällt die Stadt an Preußen, erhält erneut den Status eines Verwaltungszentrums 
und wird Kreisstadt. Nach der Auflösung des Kreises St. Goar im Zuge der Verwaltungsreform im Jahre 
1969 erhält die Verwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises ihren Sitz in Simmern.1972 erfolgt die Einglie-
derung der Stadt St. Goar in die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel mit Sitz in Oberwesel.

Gegenüber von St. Goar liegt St. Goarshausen unterhalb der Burg Neu-Katzenelnbogen („Katz“). Ur-
kundlich erwähnt wird St. Goarshausen erstmals im Jahr 1222 und gehört ab Ende des 13. Jahrhunderts 
ebenfalls zur Grafschaft Katzenelnbogen. Im Jahr 1324 erhält St. Goarshausen Stadtrechte. St. Goars-
hausen fällt mit dem Aussterben des Grafengeschlechts 1479 ebenfalls an die Landgrafschaft Hessen. 
Nach Erbteilungen ist es von 1583 bis 1806 Teil von Hessen-Kassel und sichert mit St. Goar als einziges 
hessisches Gebiet beidseits des Rheins den dortigen Landgrafen einträgliche Rheinzölle. Vorüberge-
hend von französischen Truppen besetzt („pays reserve“), kommt der Ort nach dem Wiener Kongress 
zum Herzogtum Nassau und wird am 4. April 1816 Sitz des herzoglich-nassauischen Amtes St. Goars-
hausen. Nach der Annexion des Herzogtums Nassau durch Preußen 1866 wird St. Goarshausen am 
1. April 1886 Kreisstadt des durch Teilung des Rheingaukreises neu geschaffenen Landkreises Sankt 
Goarshausen. Nach dem Ersten Weltkrieg liegt die Stadt am Südrand des Brückenkopfes Koblenz und ist 
so in den 1920-er Jahren der Alliierten Rheinlandbesetzung unterworfen. Die Stadt verbleibt bis 1945 im 

Regierungsbezirk Wiesbaden der Provinz Hessen-
Nassau. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt die 
Stadt mit dem ganzen Landkreis in die französische 
Besatzungszone und wird so aus der hessen-nas-
sauischen Verwaltungsstruktur herausgelöst.64

64 Quelle: Internetseite der Stadt St. Goarshausen: http://www.st-goarshausen.de

Abbildung 8.2.2a/b/c: „Fliegende Brücke“ zwischen 
Koblenz und Ehrenbreitstein. Es ist sehr wahrschein-
lich, dass „fliegende Brücke“ zwischen St. Goar und 
St. Goarshausen ähnlich konstruiert war.
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Der rege Austausch und vermehrte Beziehungen zwischen St. Goar und St. Goarshausen führt 1622 
zum Bau einer „Fliegenden Brücke“ zwischen den beiden Orten, die im Verlauf des 18. Jahrhunderts 
mehrfach umgebaut und gar mit Zierrat versehen wird, bevor sie Ende des 18. Jahrhunderts von den 
Franzosen nach Neuwied transloziert wird.

Wellmich am Fuß der Burg Maus werden 1357 Stadtrechte verliehen, um den Ort gegenüber St. Goar 
und St. Goarshausen zu stärken. Diese Maßnahme hat aber kaum Auswirkungen auf die Entwicklung 
Wellmichs. Trotz der Sicherung mittels einer Stadtmauer setzt kein entscheidender Entwicklungsschub 
ein. Der Westturm der Pfarrkirche St. Martin bildet mit Burg Maus ein für das „Obere Mittelrheintal“ typi-
sches Ensemble, das auch historisch dokumentiert ist (vgl. Kapitel 7). Am 7. Juni 1969 wird die bis dahin 
selbstständige Gemeinde Wellmich in die Stadt St. Goarshausen eingemeindet.

Der Ursprung der Siedlung Zu Fellen („auf den Feldern“) geht auf die Existenz der Blei- und Zinkgrube 
„Gute Hoffnung“ im Brandswald zurück, die bereits im 16. Jahrhundert urkundlich als ‚uralt’ bezeichnet 
wird. Im Jahr 1753 wird eine neue Erlaubnis erteilt, „das uralte Bergwerk“ im Brandswald – „Constantins 
Erzlust“ – zu betreiben, nachdem ein neues Vorkommen in der Werlauer und Hungenrother Gemarkung 
entdeckt worden war. Im Gründelbachtal werden eine Schmelze und ein Pochwerk errichtet.

Im Jahr 1745 werden zwischen Ehrenthal und Prath ergiebige Erzadern entdeckt, die 1769 zur Grün-
dung der Sachsenhäuser Hütte führen. Als Verbindung zu den Aufbereitungsanlagen im Gründelbach-
tal wird der knapp zwei Kilometer lange Auguststollen unter dem Rhein in 136 m Tiefe vorangetrieben. 
Im Jahr 1850 werden die Aufbereitungsanlagen an den Hauptstollen am Prinzenstein verlegt, wo bis zu 
350 Bergleute beschäftigt sind. 1872 wird in Zu Fellen ein Casino für die Grubenbeamten errichtet und 
1906 ein Wohnhaus mit Schmiede.

Nach dem Ersten Weltkrieg errichten die französischen Besatzer zwischen Wellmich und Zu Fellen – 
also fast ganz genau an derjenigen Stelle, an der die zu überprüfende Rheinbrücke geplant ist – eine 
Pontonbrücke. Für die Unterkunft und Verpflegung von französischen Soldaten sowie von Mannschaften 
zur Sicherung der Bahnübergänge werden Baracken gebaut. 1928 entsteht als Notstandsmaßnahme mit 
Hilfe von Arbeitslosen der Brandswaldweg zwischen Zu Fellen und Werlau. 1936 wird die Alte Heerstraße 
in Zu Fellen zur Vermeidung von bahngleichen Übergängen auf die Trasse der heutigen B9 verlegt. Im 
Jahr darauf wird in Zu Fellen der Landgasthof Landsknecht, die erste Tankstelle im Oberen Mittelrheintal 
mit einer Kfz-Werkstatt, errichtet. Im Jahr 1938 werden durch das Gauheimstättenwerk der Deutschen 
Arbeitsfront 16 Siedlungshäuser für die Arbeiter und Angestellten der Grube „Gute Hoffnung“ errichtet.
Nach 1945 wird die Grube nicht mehr weiter betrieben und 1962 wird der Betrieb endgültig aufgegeben 
In den Jahren 1951 bis 1983 hat das Spannbetonwerk Rheintalwerke Basten AG in Zu Fellen seinen 
Sitz, das mittlerweile ebenfalls seine Produktion aufgegeben hat.

Die Verkehrsinfrastruktur des engeren Untersuchungsgebiets wird bis heute durch die Fährverbindung 
zwischen St. Goar und St. Goarshausen, die beidseitigen Bundesstraßen, die durch die Kerbtäler ver-
laufenden Landstraßen und die links- und rechtsrheinischen Bahnverbindungen geprägt.
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Die Personen- und Autofähre „Loreley VI“ zwischen St. Goar und St. Goarshausen ist aufgrund der zen-
tralen Lage und den überregionalen Anknüpfungen in Ost-West-Richtung eine der wichtigsten Rhein-
querungen im „Oberen Mittelrheintal“. Die Fähre verzeichnet das höchste Verkehrsaufkommen (900 
Kfz/Tag, Informationsvorlage für das UNESCO-Welterbe-Zentrum 2007, Seite 9) und hat die längsten 
Betriebszeiten (06:00 – 23:00).

Im Rheinabschnitt zwischen Loreley und Ehrenthaler Werth finden sich auf kurzer Strecke drei Häfen. 
Dies sind der Winterhafen nördlich der Loreley (Rheinkm 555), der zuletzt im Winter 1963 den Binnen-
schiffern eine Zuflucht bot, als der Rhein das letzte Mal an dieser Stelle zufror, der Stadthafen „Rhein-
felshafen“ (Rheinkm 557) in St. Goar mit dem Standort der Wasserschutzpolizei und einer Marina für 
Freizeitschiffe bis zu 15 m Länge sowie der Yachthafen „Hunt“ (Rheinkm 559) in Zu Fellen. 

Von 1917 bis 1999 ist in St. Goarhausen ein Hafenkran (Häusener Kran) in Betrieb, der auf einer 150 m 
langen, rheinparallelen Kranbahn betrieben wird. Mit einem um 360 Grad schwenkbaren,  25 Meter lan-
gen Auslegearm werden sowohl Stückgut als auch Steine, Sand, Koks, Getreide und andere Güter von 
Rheinschiffen auf die im Jahr 1903 in Betrieb gegangene, Nassauische Kleinbahn umgeladen. Vor der 
Rheinvertiefung können sich auf der Bergfahrt befindende Binnenschiffe hier auch Ladung vorübergehend 
lagern und so mit weniger Tiefgang die Gebirgsstrecke bei der Loreley passieren. Der Häusener Kran 
steht in einer historischen Entwicklungslinie der Schifffahrts- und Krananlagen am Rhein und dokumentiert 
ebenso wie die älteren Kräne in Oestrich-Winkel, Bingen oder Andernach die früheren Hafenaktivitäten 
im Rheintal. Neben den verschiedenen Häfen und der Fährverbindung befinden sich am Rhein mehrere 
Anlegestellen verschiedener Rheinschifffahrtslinien, u. a. der Köln-Düsseldorfer-Rheinschifffahrt.

Die Mitte des 19. Jahrhunderts errichteten Bahntrassen verlaufen auf beiden Rheinseiten bergseitig: 
rechtsrheinisch sind die Loreley und der Roßstein untertunnelt, linksrheinisch werden der Kammereck- 
und Betttunnel (bei Urbar) und der Banktunnel (südlich von St. Goar) gebaut. Haltepunkte für den öf-
fentlichen Personennahverkehr sind rechtsrheinisch in St. Goarshausen und Kestert, linksrheinisch in 
Hirzenach und St. Goar.

Die Bundesstraße B9 wird linksrheinisch außerhalb der Ortschaften geführt. Beidseits St. Goars besteht 
damit eine große Barrierewirkung durch Bahn und Straße, was den Zugang zum Wasser, aber auch zu 
den rückwärtigen Hanglagen erschwert. Auch in Zu Fellen verlaufen mehrere Bahngleise unmittelbar 
südlich der B9, so dass die Ortslage durch eine breite Verkehrsschneise vom Rhein getrennt ist und nur 
durch ein weit ausladendes Überbrückungsbauwerk erreicht werden kann. Die Bundesstraße B42 auf der 
rechten Rheinseite verläuft mitten durch die Ortslage von St. Goarshausen, danach jedoch rheinseitig, 
wodurch auch die Ortslagen Wellmich und Ehrenthal durch Bahn und Straße beidseits begrenzt werden. 
Prinzipiell sind die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Orte „im Tal“ aufgrund der beidseitig des 
Rheins verlaufenden Bahnstrecken und Bundesstraßen sowie aufgrund der Enge der schmalen Talaue 
weit gehend ausgeschöpft.
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8.3 Traditionelle Lebens- und Landnutzungsformen und Kommunikation 
Die traditionelle Lebensweise im Mittelalter ist im engeren Untersuchungsgebiet – ebenso wie im gesam-
ten „Oberen Mittelrheintal“ – eng mit dem Rhein verbunden. Die Menschen arbeiten als  Fischer, Lotsen, 
Schiffer und leben vom Handel. Diese enge Beziehung zwischen Bevölkerung und Fluss hat sich heute 
weit gehend verloren. Eine Ausnahme stellt die Fährverbindung zwischen St. Goar und St. Goarshausen 
dar, die bis heute privatwirtschaftlich betrieben wird. 

Die steil terrassierten Weinlagen werden traditionell von den Höhen- und Talorten gleichermaßen bewirt-
schaftet. Heute ist der Weinanbau in Steil- und Steilstlagen – wie überall im Mittelrheintal – rückläufig. Im 
engeren Untersuchungsgebiet werden hauptsächlich  diejenigen Gebiete noch bewirtschaftet, in der die frü-
her kleinteilig terrassierte Struktur im Rahmen der Flurbereinigung zu größeren Flächen zusammengefasst 
wird. Dies ist vor allem auf der rechten Rheinseite (z. B. nördlich von Wellmich und bei St. Goarshausen), 
an den Hängen des Wellmicher Bachtals der Fall. Auch auf der linken Rheinseite finden sich in sonnen-
exponierter Lage Weinanbaugebiete. Die noch bewirtschafteten Weinlagen sind mit Riesling bestockt. Im 
primären Wirtschaftssektor des Weinanbaus arbeiten heute nur noch ca. 2 % der Beschäftigten.

Im Bereich der flacheren Lagen des Obertals stellt die Landwirtschaft die dominierende Nutzungsform dar. 
Vorherrschend ist der Ackerbau. Auf Böden ohne ausreichende Lössauflage, in kleinklimatisch ungünstiger 
Lage oder als Folgenutzung auf Weinbaustandorten findet man im Obertal oder im Bereich der Hänge auch 
Grünland- oder Streuobstnutzung. Größere Ackerflächen finden sich im engeren Untersuchungsgebiet vor 
allem linksrheinisch östlich von Werlau und südöstlich von Biebernheim, rechtsrheinisch bei Nochern, Lier-
schied und Prath. Durch die landwirtschaftlichen Nutzungsstrukturen wird eine Arbeitsteilung zwischen der 
Bewirtschaftung der Hochterrassen und der Hanglagen ermöglicht. Dies ist gleichzeitig die Voraussetzung 
dafür, dass sich in den Tallagen die landwirtschaftliche Produktion auf den Weinbau spezialisieren kann. 
Ein weiterer ökonomischer Faktor ist der schon sehr früh einsetzende Abbau von erzhaltigem Gestein 
(Pinge).65 Zunächst findet dieser Abbau oberirdisch statt, jedoch  verfestigt sich die Erzgewinnung ab dem 
16. Jahrhundert durch den Betrieb von Gruben (siehe oben, Sachsenhäuser Grube). 

Bereits seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ist für die Städte St. Goar und St. Goarshausen der Tourismus 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Heute stellt dieser Wirtschaftszweig den wichtigsten ökonomischen Faktor 
mit Regionalbezug im engeren Untersuchungsgebiet dar. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass St. Goarshausen und insbesondere St. Goar, das schon alleine 
aufgrund seines frühen Entstehungszeitpunkts eine hohe kulturgeschichtliche Relevanz besitzt, durch ihr 
charakteristisches „Gegenüber“ eine Besonderheit in der Welterbestätte „Oberer Mittelrhein“ bilden. Ge-
meinsam mit den beiden an die Orte angrenzenden Kerbtälern sind sie der wesentliche Grund dafür, dass 
hier intensive Rhein übergreifende Verknüpfungen entstehen können. 

65 Neben dem Erzabbau spielt auch die Schiefergewinnung im Oberen Mittelrheintal ein wichtige Rolle (vor allem in Kaub 
und Bacharach). Heute wird nur noch in Trechtinghausen quarzitische Grauwacke abgebaut.
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Das direkte Vis-a-Vis von St. Goar und St. Goarshausen am Ausgang des Gründel- bzw. Hasenbachtals 
begründet spätestens seit dem Mittelalter eine wichtige Fährverbindung an dieser Stelle, die bis heute 
besteht. Noch heute haben die hier auf die Höhenlagen führenden Straßen eine wichtige Verbindungs-
funktion in Ost-West-Richtung. Die Kommunikation respektive funktionale Arbeitsteilung zwischen den 
Ortslagen im Tal und den Ortslagen auf den Hochflächen ist im engeren Untersuchungsgebiet dadurch 
nach wie vor relativ ausgeprägt vorhanden. Allerdings ist zu festzuhalten, dass die Wechselbeziehungen 
zwischen St. Goar und St. Goarshausen wesentlich an Bedeutung verloren haben. Ein entscheidender 
Grund hierfür ist, dass die vorhandene Verkehrstrassen die Entwicklung beider Orte sowohl Richtung 
Fluss (Straße) als auch zu den Hochterrassen (Bahn) einschränken. Wie fast überall im „Oberen Mittel-
rheintal“, ist daher der unmittelbare Bezug der Orte zum Wasser nicht mehr vorhanden. 

8.4 Relevante Sichtbeziehungen und Sichtpunkte im engeren Untersuchungsgebiet
Vor allen Dingen aufgrund der speziellen naturräumlichen Rahmenbedingungen ergeben sich aus den 
unterschiedlichen Bewegungsräumen des engeren Untersuchungsgebiets – Fluss, unteres Plateau und 
Hochterrassen – unterschiedliche Wahrnehmungsarten. 

Auf dem Rhein fahrend prägt die Mosaiklandschaft der Hänge das Raumerlebnis, die weithin sichtbaren 
„Landmarken“ an den Hängen (Burgen und Felsen) sowie die Ortschaften am Ufer geben Orientierung. 
Visuell im Vordergrund steht jedoch der Fluss selbst.
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Abbildung 8.4.1: Schematisches Profil des Talraums – Wahrnehmung vom Fluss aus (ISL)

Abbildung 8.4.2: Schematisches Profil des Talraums – Wahrnehmung vom Flussufer aus (ISL)
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Vom unteren Plateau – aus der Perspektive eines Autofahrers- oder Bahnreisenden – bestimmen eben-
falls die „Landmarken“, an den Hängen, insbesondere die Burgen, den Blick. Abschnittsweise sind die 
Blicke auf gegenüberliegende Ortschaften und den Rhein durch Vegetation oder hohe Leitplanken und 
weitere bauliche Elemente verstellt.

Von den ca. 130-150m über dem Wasserspiegel verlaufenden Hangkanten kann die Tallandschaft als 
Gesamtraum wahrgenommen werden. Örtlich – insbesondere auf Höhe der Burg Maus – können die 
verschiedenen Talabschnitte des engeren Untersuchungsgebiets wahrgenommen werden. Der Blick wird 
durch die Makroelemente des Naturraums, den „Canyon“ mit dem Fluss, bestimmt. 

Insgesamt zeigt auch die nähere Betrachtung des engeren Untersuchungsgebiets, dass sich dieses in 
zwei Teilräume untergliedern lässt. Dies gilt insbesondere für die unterschiedlichen Profile des Flussrau-
mes, für die visuellen Beziehungen wie für die Dichte landschaftsräumlicher Qualitäten und kulturhisto-
rischer Besonderheiten.

Der nördliche Teilabschnitt (A)•	  von Wellmich / Zu Fellen bis Kestert / Hirzenach ist insbesondere 
auf der linken Rheinseite ein durch Bergbau, Industrialisierung und die Verkehrstrassen des 19. und 
20. Jahrhunderts geprägter Raum ohne kulturhistorisch bedeutsame Orte und Kulturgüter. Prägend 
sind die weit gehend intakten Hanglagen, die jedoch aufgrund der signifikanten Weitung eine völlig 
andere räumliche Charakteristik entwickeln als der Bereich zwischen St. Goar / St. Goarshausen 
und der Loreley. Die auf den Hochterrassen bestehenden Aussichtspunkte ermöglichen teilweise 
Blicke über den Raum hinaus.

Der südliche Teilabschnitt (B)•	  zeichnet sich durch eine hohe Dichte an kulturhistorisch bedeut-
samen Punkten (Siedlungen, Kulturdenkmäler, Burgen), der für das St. Goarer Engtal typischen 
naturräumlichen Enge (Loreley) und eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft aus. Diese Vielfalt 
spiegelt sich auch in der Dichte sich überlagernder Blickbeziehungen wider. Besonders markant 
ist das Sichtdreieck zwischen der Burg Rheinfels (linksrheinisch) und den Burgen Katz bzw. Maus 
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Abbildung 8.4.3: Schematisches Profil des Talraums – Wahrnehmung von den Hochterrassen (ISL)
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(rechtsrheinisch). Die genannten Burgen und auch die Loreley stellen „Landmarken“ dar, die so-
wohl vom unteren Plateau als auch von den Hochterrassen aus deutlich erkennbar sind und Blick-
beziehungen generieren, die in hohem Maße dem romantischen Bild des „Oberen Mittelrheintals“ 
entsprechen.

Wellmich und die Burg Maus bilden einen Gelenkpunkt zwischen den beiden Teilräumen. Die Ortslage 
von Wellmich mit der Kirche und der darüber liegenden Burg ist von beiden Teilräumen einsehbar und 
vermittelt ein vergleichsweise authentisches Erscheinungsbild.

Die durch das Brückenbauwerk visuell betroffenen Rheinuferabschnitte sind aufgrund dieser naturräum-
lichen Situation einzugrenzen:

Rechtsrheinisch auf den Abschnitt zwischen Hasenbachtal (Rheinkm 557) und Ehrenthal (Rhein km • 
560): Auf der B42 fahrend, dominiert der Blick auf Burg Maus und die Kirche von Wellmich. Wein-
terrassen – nördlich des Hasenbachtals und westlich des Wellmicher Bachtals – wechseln sich mit 
verbuschten bzw. bewaldeten Flächen an den Hangkanten ab. Das Wellmicher Bachtal bildet einen 
markanten Einschnitt in der Hangkulisse.

Linksrheinisch auf den Abschnitt zwischen dem Hafen St. Goar (Rheinkm 558) und dem Ehrenthaler • 
Werth: Auf der B9 fahrend, wird der Blick zum Rhein durch Gebäude – Landgasthof Landsknecht 
und aufgegebenes Autohaus – sowie Vegetation verstellt. Zusätzlich ist der Blick durch die vorhan-
denen, „bergseitigen“ Verkehrstrassen – mehrere Gleistrassen, B9 mit Radwegen und vor allem 
das Überbrückungsbauwerk zur Ortslage Zu Fellen –  stark  abgelenkt. Selbst der Blick vom höhe-
ren Überbrückungsbauwerk auf den Rhein ist verstellt. Nur vom tieferen Treidelpfad unterhalb des 
Landgasthauses gibt es stromaufwärts einen ungestörten Blick auf Wellmich mit Burg Maus bzw. 
stromabwärts vom Hafenmund in Zu Fellen Richtung Ehrenthal.

Der visuell durch das Brückenbauwerk betroffene Abschnitt auf den Hangkanten ist noch enger gefasst 
als im Tal:

Rechtsrheinisch: An der Hangkante nördlich des Hasenbachtals bestehen Aussichtspunkte, von denen • 
aus die Burgen Katz und Maus sowie Burg Rheinfels zu sehen sind. Aber erst in unmittelbarer Nähe 
zu Burg Maus öffnet sich der Blick auf das linksrheinische Zu Fellen und das Ehrenthaler Werth.

Linksrheinisch: Der Brandswald oberhalb von Zu Fellen verdeckt die Sicht auf die gegenüberliegen-• 
de Rheinseite. Ausnahmen bilden die Lichtung mit dem Forsthaus Brandswald und zwei Aussichts-
punkte westlich bzw. östlich des Heimbachtals, von denen aus Wellmich und Burg Maus sowie der 
Rhein zu sehen sind.
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Mittels des 3D-Computermodells wird dieses inhaltliche Untersuchungsergebnis zusätzlich überprüft und 
verifiziert. Das so genannte „Verschattungsmodell“ zeigt alle Bereiche des engeren Untersuchungsge-
biets, die „theoretisch“ in Sichtkontakt mit der geplanten Rheinbrücke stehen.

8.5 Fazit
Die geplante Rheinbrücke liegt im kulturhistorisch und kulturlandschaftlich weniger prominenten Teilab-
schnitt A des engeren Untersuchungsgebiets zwischen Hirzenach / Kestert / Zu Fellen / Wellmich. Das 
Computermodell zeigt deutlich, dass die geplante Rheinbrücke aufgrund der gewählten Lage am west-
lichen Rand der Ortslagen Wellmich und Zu Fellen die bedeutenden Sichtbeziehungen zwischen den 
Ortslagen respektive kulturhistorisch bedeutsamer und natürlicher Landmarken (Loreley) im Teilabschnitt 
B nicht beeinträchtigt.

Konsequenzen für die Authentizität und die visuelle Integrität des engeren Untersuchungsraum ergeben 
sich ausschließlich für den Teilraum zwischen Hirzenach / Kestert und Zu Fellen / Wellmich. Relevante 
Sichtbeziehungen bestehen hier insbesondere von den Aussichtspunkten auf den Hochterrassen sowie 
den Sichtpunkten respektive Sichtkorridoren der links- und rechtsrheinischen Uferstraßen, Bahntrassen 
oder vom Schiff aus. Diese Aspekte gilt es, in den nachfolgenden Visualisierungen zu berücksichtigen. 
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Abbildung 8.4.4: Abgrenzung des engeren Untersuchungsgebietes, visuelle Teilräume, Aussichtspunkte 
und Landmarken (Quelle: DTK 25/Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz/ISL)
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Abbildung 8.4.5: Verschattungsmodell (Quelle: v-cube)
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TEIL III: SICHTFELDANALYSEN; DOKUMENTATION UND BEWERTUNG

9 Visualisierungen und Bewertungen

Nachfolgend sind die verschiedenen Visualisierungen der geplanten Rheinbrücke dokumentiert. Zu-
nächst soll jedoch dargelegt werden, in welcher Weise die Auswahl der relevanten Stand- und Blick-
punkte erfolgt. 

9.1 Wahrnehmungskategorien und ausgewählte Sichtpunkte 
Auf Basis der in den vorausgegangenen Kapiteln durchgeführten kunsthistorischen, kulturlandschaftli-
chen und kulturgeschichtlichen Rahmenbedingungen lassen sich in Bezug auf die geplante Rheinbrücke 
folgende relevante „Sichtpunkt-Kategorien“ definieren:

a. Sichtpunkte und Sichtkorridore mit erhöhter kultur- respektive kunsthistorischer 
 Bedeutung

b. Sichtpunkte, die relevante Panorama-Blicke auf das Rheintal eröffnen (ausgeschilderte 
 Aussichtspunkte)

c. Sichtpunkte und Sichtkorridore, die in „Alltags-Sichtbeziehungen“ eine wichtige Rolle 
 spielen

d. Sichtpunkte und Sichtkorridore, die im Hinblick auf den Tourismus eine große Bedeutung 
einnehmen 

Diese Wahrnehmungskategorien werden in den nachfolgenden Visualisierungsstudien mit folgenden 
Sichtpunkten berücksichtigt:

a. Sichtpunkte und Sichtkorridore mit erhöhter kultur- respektive kunsthistorischer 
 Bedeutung

Die Blickbeziehung vom linksrheinischen Flussufer auf Höhe Zu Fellen über den Rhein hinweg in • 
Richtung Wellmich und Burg Maus wird mit folgenden drei Sichtpunkten berücksichtigt:

 - Ehemaliger Treidelpfad (V11)
 - Hafenmole Zu Fellen (V12)
 - Überführung Zu Fellen (V13)

Der Blick vom Schiff vom Talraum zwischen St. Goar und St. Goarshausen flussabwärts in Richtung • 
Wellmich und Burg Maus wird mit folgendem Sichtkorridor berücksichtigt.

 - Schiffsfahrt flussabwärts (C05)

Der Blick von Burg Maus über Wellmich in Richtung Ehrenthaler Werth wird mittels des folgenden • 
Sichtpunkts berücksichtigt. 

 - Rheinsteig, Aussichtspunkt 2 (V04)
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b. Sichtpunkte, die relevante Panorama-Blicke auf das Rheintal eröffnen

Rechtsrheinische Panorama-Blicke• 

 - Sichtpunkte Rheinsteig, Aussichtspunkte 1 und 2 (V01, V02)

Linksrheinische Panorama-Blicke• 

 - Sichtpunkte Rhein-Burgen-Wanderweg, Aussichtspunkte 1-4 (V 03, V 04, V 05, V 06)

c. Sichtpunkte und Sichtkorridore, die in „Alltags-Sichtbeziehungen“ eine wichtige Rolle 
 spielen
 - Kamerafahrt B9, talaufwärts (C01)
 - Kamerafahrt B 42, talab- und aufwärts (C03, C02)
 - Sichtpunkte Wellmich, Ehrenthal, Überführung Zu Fellen (V08, V07, V13)

d. Sichtpunkte und Sichtkorridore, die im Hinblick auf den Tourismus eine große Bedeutung 
einnehmen 

 - Schiffsfahrten flussauf- und abwärts (C04, C05)
 - Alle auf den Hochterrassen liegenden Panorama-Sichtpunkte (V01-V06)

Abbildung 9.1.1: Übersicht über die innerhalb der Untersuchung dokumentierten Sichtpunkte (Quelle: 
Landesdienst für Mobilität Rheinland-Pfalz / CAAD/V-cube)
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Diese Auswahl enthält auch diejenigen Sichtpunkte, die im Wettbewerb Rheintalbrücke als relevant ein-
gestuft werden. Ebenso sind auch die in der Informationsvorlage 2007 als wichtig eingestuften Sichtbe-
ziehungen berücksichtigt, so weit sie für die nun gewählte Lage der Rheinbrücke noch relevant sind. 66

9.2 Anmerkungen zur Dokumentation der Visualisierungen
Die einzelnen Visualisierungen werden so weit irgend möglich realitätsnah und der menschlichen Wahr-
nehmung entsprechend erstellt. Dies impliziert, dass Panorama-Blicke in der Regel mittels kinematischer 
Rundum-Perspektiven visualisiert werden, während bei Sichtkorridoren Videoaufnahmen Verwendung 
finden (vgl. auch Kapitel 2). Bei den meisten Visualisierungen handelt es sich um „bewegliches“ Film- 
respektive Fotomaterial, das innerhalb der Druckversion des Gutachtens nicht vollständig wiedergege-
ben werden kann. Um dem menschlichen Blickfeld möglichst nahe zu kommen, erfolgt hier die Doku-
mentation der Visualisierungen, die als Rundum-Panoramen erstellt werden, im Verhältnis 16:9. Dieses 
Seitenverhältnis entspricht weitgehend dem menschlichen Blickfeld. 

Die Dokumentation der Videoaufnahmen erfolgt innerhalb der Druckversion des Gutachtens in Form von 
Blicksequenzen, also Auszügen respektive „Stills“ der Videofilme. In allen Fällen wird die Vorher-Nachher-
Situation auf einer Seite gegenüber gestellt, um eine vergleichende Analyse zu ermöglichen. 

Diese Dokumentationsweise hat nicht zum Ziel, die Wirkung der geplanten Rheinbrücke in Bezug auf 
ihre landschaftliche Umgebung in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Vielmehr wird das Visualisierungs-
material, das hier nicht vollständig in seiner Originalform abgedruckt werden kann, möglichst komplett 
dargestellt. Für die vollständige Einsicht in die Visualisierungen liegt dieser Studie eine DVD mit beweg-
lichem Filmmaterial bei. 

9.3 Dokumentation der Visualisierungen von Aussichtspunkten
Im folgenden Abschnitt sind die Visualisierungen von den einzelnen Aussichtspunkten dokumentiert und 
bewertet. 

9.3.1 Panorama-Blicke von den Hochterrassen (V01-V06)
Diese unterschiedlichen Sichtpunkte werden ausnahmslos von den beiden Wanderwegen „Rheinsteig“ 
und „Rhein-Burgen-Wanderweg“ erschlossen. Alle Sichtpunkte eröffnen die Möglichkeit, den Teilabschnitt 
A des engeren Untersuchungsgebiets als Gesamtheit wahrzunehmen. Oftmals besteht auch die Möglich-
keit, große Teile des Teilabschnitts B, teilweise bis hin zur Loreley zu erfassen. Hier ist vor allen Dingen 
zu prüfen, inwieweit durch die geplante Rheinbrücke die Wahrnehmung des Gesamtzusammenhangs 
der Landschaft eventuell gestört wird. Bestehende Qualitäten, wie die weit gehend intakten Hanglagen 
oder das Ortsbild Wellmichs mit der darüber liegenden Burg Maus, sollten möglichst nicht beeinträch-

66 Siehe: Cochet Consult, Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz: Rheinquerungen am Mittelrhein. Informationsvorlage für 
das UNESCO-Welterbe-Zentrum, Paris, August 2007, sowie: Landesbetrieb Mobilität Rheinland Pfalz: Auslobungsunterlagen 
Wettbewerb Rheinbrücke Oberes Mittelrheintal, Kaiserslautern 2008
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tigt werden. Ferner ist zu beurteilen, inwieweit sich der geplante Brückenbau in die bereits durch starke 
Transformationen gekennzeichnete Uferzone des Rheins einordnen lässt.

Die im Teilabschnitt A liegenden Aussichtspunkte spielen vor allen Dingen für Touristen, insbesondere 
Wanderer eine Rolle, können aber prinzipiell nicht zu den „Höhepunkten“ des Rheintalerlebnisses ge-
rechnet werden. Im Vergleich mit „Postkartenansichten“ wie dem „Dreiburgenblick“ in Patersberg oder 
dem Blick vom „Werlauer Pilz“ besitzen sie nur eine untergeordnete Relevanz. Neben der wenig spek-
takulären Beschaffenheit des Teilbereichs A des engeren Untersuchungsgebiets stellen das strukturlo-
se Ortsbild Zu Fellens sowie die sehr dominante Erscheinung der Eisenbahnüberführung in Zu Fellen 
bereits jetzt eine Einschränkung der Erlebnisqualität dar. 
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V01_Aussichtspunkt Rhein-Burgen-Wanderweg 1

Situation. Der vom Rhein-Burgen-Wanderweg aus erschlossene Aussichtspunkt östlich des Heimbach-
tales respektive Zu Fellens eröffnet von der Hangkante aus einen Panorama-Blick in den Teilbereich 
A, teilweise auch den in Teilbereich B. Prägnant ist der Blick auf Wellmich, die Burg Maus sowie in das 
Hasenbachtal. 

Bewertung. Die geplante Rheinbrücke ist vollständig sichtbar. Sie ordnet sich in die Uferzone des Rheins 
ein, wenngleich auf der rechtsrheinischen Seite aufgrund der erforderlichen Zufahrtsrampe der Blick auf 
die Auwälder zwischen Ehrenthal und Wellmich teilweise verdeckt wird. Die Qualität der Hanglagen, das 
Ortsbild Wellmichs sowie die Sicht auf die Burg Maus werden nicht beeinträchtigt. Prinzipiell sind die 
Auswirkungen der Brücke als gering einzustufen.
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V02_ Aussichtspunkt Rhein-Burgen-Wanderweg 2

Situation. Dieser Sichtpunkt befindet sich ebenfalls oberhalb von Zu Fellen, jedoch auf der westlichen 
Seite des Heimbachtals und damit in größerer Nähe zur geplanten Rheinbrücke. Durch die vorhandene 
Vegetation ist das Sichtfeld in den westlichen Teil des Untersuchungsraumes A zum Ehrenthaler Werth 
hin teilweise eingeschränkt. Prägnant ist auch hier der Blick auf Wellmich, die Burg Maus sowie ins Ha-
senbachtal. 

Bewertung. Die geplante Rheinbrücke ist aufgrund des eingeschränkten Sichtfelds nur teilweise wahr-
nehmbar. Der linksrheinische Brückenkopf ist nicht zu sehen. Prinzipiell schränkt die geplante Rhein-
brücke – ähnlich wie bei Sichtpunkt V01 – die bestehenden Qualitäten sowie die mögliche Wahrnehmung 
des Teilraums A des engeren Untersuchungsgebiets nicht ein. Daher ist auch hier die Beeinträchtigung 
durch die geplante Rheinbrücke als gering einzustufen.
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V03_Aussichtspunkt Rheinsteig 1

Situation. Der Aussichtspunkt ermöglicht einen Blick in Richtung Zu Fellen bis hin zum Ehrenthaler 
Werth sowie auf die gegenüberliegenden linksrheinischen Hochterrassen. Ebenso ist der Teilbereich B 
des engeren Untersuchungsgebiets bis nach St. Goar einsehbar. Burg Maus und Wellmich sind aufgrund 
der topographischen Situation nicht sichtbar. 

Bewertung. Die geplante Rheinbrücke ist aufgrund ihrer flachen Gestaltung deutlich als Teil des unte-
ren Plateaus (mittlere Zone) auszumachen. Sie schränkt die bestehenden landschaftlichen Qualitäten 
des Teilbereichs A des engeren Untersuchungsgebiets nicht ein. Daher ist auch hier der Einfluss der 
geplanten Rheinbrücke als gering einzustufen.
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V04_Aussichtspunkt Rheinsteig 2

Situation. Der Aussichtspunkt ermöglicht – vergleichbar mit Punkt V03 – einen Blick in Richtung Zu 
Fellen bis hin zum Ehrenthaler Werth sowie nach St. Goarshausen und St. Goar. Im Gegensatz zu 
V03 sind von hier aus Burg Maus sowie Teile des Ortes Wellmich im Vordergrund sichtbar. Prinzipiell 
besteht bei diesem Standpunkt eine „erhöhte kulturhistorische Relevanz“, da ein ähnlicher Standpunkt 
auf einzelnen kunsthistorischen Darstellungen des Teilbereichs A des engeren Untersuchungsgebiets 
eingenommen wird.

Bewertung. Auch hier ist die geplante Rheinbrücke vollständig sichtbar. Sie ist jedoch aufgrund ihrer 
flachen Gestaltung deutlich als Teil des unteren Plateaus (mittlere Zone) auszumachen. Die geplante 
Rheinbrücke schränkt weder die bestehenden Qualitäten des Teilbereichs A des engeren Untersuchungs-
gebiets noch die Wahrnehmung des landschaftlichen Gesamtzusammenhangs ein. Daher ist auch hier 
die Auswirkung der geplanten Rheinbrücke als gering einzustufen.
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V05_Aussichtspunkt Rheinsteig 3

Situation. Der Aussichtspunkt ermöglicht einen direkten Blick auf Zu Fellen auf der gegenüberliegenden 
linksrheinischen Hanglagen, sowie auf die darüber liegenden Hochterrassen. Ebenso ist ein Panorama-
Blick gegeben, der vom Ehrenthaler Werth bis hin nach St. Goar und St. Goarshausen reicht.

Bewertung. Auch hier ist die geplante Rheinbrücke vollständig sichtbar. Da der Sichtpunkt sich direkt 
über der geplanten Rheinbrücke befindet, teilt diese das Sichtfeld. Prinzipiell beeinträchtigt dies jedoch 
weder die Wahrnehmung des landschaftlichen Gesamtzusammenhangs noch die bestehenden land-
schaftlichen Qualitäten des engeren Untersuchungsgebiets. Die Einflüsse der geplanten Rheinbrücke 
sind auch hier als relativ gering einzustufen.
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V06_Aussichtspunkt Rheinsteig 4

Situation. Der Aussichtspunkt ermöglicht einen Blick in beide Teilgebiete des engeren Untersuchungs-
gebiets. Es bestehen Sichtbeziehungen zur Loreley sowie zum Ehrenthaler Werth. Daneben ist auch das 
weitläufige Gebiet der gegenüber liegenden linksrheinischen Hochterrassen deutlich erkennbar.

Bewertung. Auch in dieser Perspektive ist die geplante Rheinbrücke vollständig sichtbar. Sie ordnet sich 
jedoch in das Plateau (mittlere Zone) ein. Aus diesem Grund werden das Gesamterlebnis des Talraums 
sowie vorhandene landschaftliche Qualitäten nicht beeinträchtigt. Die Einflüsse der geplanten Rhein-
brücke sind deshalb als relativ gering einzustufen.  
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9.3.2 Sichtpunkte im Uferbereich (V07-V13)
In den Uferbereichen des Teilbereichs A des engeren Untersuchungsgebiets bestehen keine Sichtpunkte, 
die die Aufenthaltsqualität von Aussichtspunkten besitzen. Diese Bereiche lassen hauptsächlich „Alltags-
Blicke“ aus der Bewegung heraus zu, zum Beispiel bei der Fahrt im Auto oder mit dem Fahrrad. Prinzipiell 
werden die hier bestehenden Sichtbeziehungen durch die nachfolgenden Video-Simulationen abgedeckt 
(vgl. 9.2.3). Die Sichtkorridore von den beiden Uferstraßen sind jedoch teilweise stark eingeschränkt. 
Zudem sind an einigen Stellen im Uferbereich des engeren Untersuchungsgebiets Sichtpunkte von kul-
turhistorischer Relevanz vorhanden (vgl. Kapitel 6). Über die Visualisierungen mittels Kamerafahrten 
hinaus werden daher sechs Sichtpunkte im links- und rechtsrheinischen Uferbereich ausgewählt, von 
denen Visualisierungen aus ruhenden Positionen heraus erstellt werden.

V07_Ehrenthal

Situation. Der Standpunkt liegt auf der dem Flussufer zugewandten Seite der rechtsrheinisch verlaufen-
den Bundesstraße 42. Es besteht derzeit an dieser Stelle keine besondere Aufenthaltsqualität, da hier 
die Gestaltung des Uferbereichs ein längeres Verweilen nicht ermöglicht. Es ist jedoch ein weiträumiger 
Blick auf den Teilbereich A, der durch die Burg Maus eine besondere Prägung erhält, erlebbar.

Bewertung. Die geplante Rheinbrücke ist fast vollständig sichtbar und zeigt ein „neues Gestalt-Element“ 
im Talraum. Dies verändert zwar das gegenwärtige Erscheinungsbild, prinzipiell sind hiervon jedoch keine 
Landschaftsbild prägenden oder historisch relevanten Qualitäten betroffen. Die Konsequenzen für die 
bestehenden landschaftlichen Qualitäten sind daher als relativ gering einzustufen.
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V08_Wellmich

Situation. Der Standpunkt liegt unmittelbar am Ausgang des Hasenbachtals bei Wellmich. Auch hier ist 
die Aufenthaltsqualität gering, jedoch ist ein Blick in beide Teilbereiche des engeren Untersuchungsge-
biets möglich. 

Bewertung. Die Brücke ist von diesem Standpunkt aus vollständig sichtbar. Aufgrund der geringen Hö-
henentwicklung können die Hanglagen jedoch nach wie vor als Einheit erkannt werden. Auch die Mög-
lichkeit, das Tal als Gesamtraum wahrzunehmen besteht immer noch. Wichtige Merkzeichen, wie etwa 
der Kirchturm Wellmichs, werden nicht beeinträchtigt. Die Konsequenzen des geplanten Brückenbaus 
bezüglich der Sichtbeziehungen des engeren Untersuchungsgebiets sind daher an diesem Standpunkt 
als gering einzustufen.
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V09_ St. Goarshausen

Situation. Der Standpunkt befindet sich am nördlichen Ortsende von St. Goarshausen. Vom dortigen 
Rheinufer ist rechtsrheinisch Wellmich und linksrheinisch Zu Fellen sichtbar. Der Sichtpunkt besitzt nur 
geringe Aufenthaltsqualität.

Bewertung. Die geplante Rheinbrücke ist fast vollständig sichtbar. Weder die Ortsansicht auf Wellmich 
noch sonstige charakteristische Gestaltelemente werden hierdurch tangiert. Die Konsequenzen des ge-
planten Brückenbaus sind daher an diesem Standpunkt ebenfalls als gering einzustufen.
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V10_Ehrenthaler Werth

Situation. Der linksrheinische Standpunkt ermöglicht eine Blickbeziehung zur gegenüber liegenden 
Flussseite mit den Orten Ehrenthal und Wellmich mit Burg Maus. Es besteht an dieser Stelle keine Auf-
enthaltsqualität, da auch hier die entsprechende Gestaltung des Flussufers fehlt. 

Bewertung. Die geplante Brücke ist vollständig zu sehen, dominiert jedoch aufgrund der relativ großen 
Entfernung von knapp einem Kilometer nicht das Landschaftsbild. Dennoch verdeckt die Brücke Teile 
des Ortes Wellmich. Der Bezug zur darüber liegenden Burg Maus ist zwar noch erkennbar, dennoch 
wird der Zusammenhang zwischen Wellmich und der Burg stark verändert. Insgesamt bleibt jedoch die 
Qualität des Gesamtraums noch vollständig erfahrbar. 
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V11_Ehemaliger Treidelpfad

Situation. Der Standpunkt liegt unmittelbar westlich des linksrheinischen Brückenkopfs und der geplan-
ten Brücke. Er ermöglicht einen Blick auf Wellmich mit der darüber situierten Burg Maus. Prinzipiell hat 
dieser Standpunkt eine erhöhte kulturhistorische Relevanz, da von dieser Stelle aus einzelne historische 
Ansichten von Wellmich und der Burg Maus erstellt wurden. Der Treidelpfad selbst, von dem nur noch 
ein sehr kurzes Stück erhalten geblieben ist und dessen Zugänglichkeit stark beeinträchtigt ist, hat kaum 
mehr kulturhistorische Relevanz. Der gewählte Standpunkt ist nur sehr schwach frequentiert.

Bewertung. Die gegenwärtige Situation wird durch die unmittelbare Nähe zum linksrheinischen Brük-
kenkopf stark verändert. Die Sicht auf Wellmich wird fast vollständig von der geplanten Rheinbrücke 
überlagert. Die Wechselbeziehung zwischen dem Ort und der darüber liegenden Burg Maus bleibt jedoch 
erkennbar, da die Burg selbst vollständig sichtbar bleibt und auch der markante Kirchturm Wellmichs 
nach wie vor zu erkennen ist. Prinzipiell wird die Sichtbeziehung dennoch stark modifiziert. Innerhalb 
der Bewertung muss jedoch auch in Betracht gezogen werden, dass nur Sichtbeziehungen eines sehr 
kurzen Stücks des linksrheinischen Ufers auf diese Weise von der geplanten Rheinbrücke betroffen sind. 
Bereits einige Meter östlich des gewählten Standpunkts ist keine Beeinträchtigung der Sicht auf Wellmich 
und die Burg Maus mehr vorhanden.  
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V12_Hafenmole Zu Fellen

Situation. Der Standpunkt liegt unmittelbar am Eingang der Hafenmole Zu Fellens und erlaubt aufgrund 
seiner exponierten Lage weite Blicke in beide Teile des engeren Untersuchungsgebiets. Der Sichtpunkt 
besitzt eine erhöhte kunsthistorische Relevanz, da ungefähr von dieser Stelle aus verschiedene histo-
rische Ansichten von Wellmich mit Burg Maus erstellt wurden. Da keine entsprechende Gestaltung vor-
liegt, besteht jedoch auch hier keine Aufenthaltsqualität.

Bewertung. Die geplante Rheinbrücke ist fast vollständig sichtbar. Sie verdeckt jedoch keine relevanten 
Gestaltelemente des engeren Untersuchungsgebiets. Der kunsthistorisch wichtige Blick auf Wellmich und 
die Burg Maus bleibt ebenfalls unbeeinträchtigt. Die geplante Rheinbrücke hat keinerlei Konsequenzen 
für die Qualitäten dieses Standpunktes und auch ansonsten entstehen von diesem Standpunkt aus ge-
sehen keine Beeinträchtigungen im Landschaftsbild des engeren Untersuchungsgebiets. 



Seite 166 V I S  “ O b e r e s  M i t t e l r h e i n t a l ”



Seite 167 I ns t i t u t  f ü r  S t äd tebau und Landesp lanung an de r  RW TH A achen

V13_Überführung Zu Fellen

Situation. Der Standpunkt liegt auf der Überführung über die Eisenbahntrasse zwischen der Bundes-
trasse 9 und der inneren Ortslage Zu Fellens. Es besteht keine Aufenthaltsqualität. Der Standpunkt wird 
berücksichtigt, weil sich von dieser erhöhten Lage aus ein Überblick über das engere Untersuchungs-
gebiet von einer ufernahen Situation ergibt.

Bewertung. Die geplante Rheinbrücke wird teilweise durch die vorhandene Vegetation verdeckt und 
ist etwa zu zwei Dritteln sichtbar. Die Sichtbeziehung nach Wellmich und zur Burg Maus ist durch die 
geplante Rheinbrücke nicht betroffen. Auch ansonsten werden keine relevanten Gestaltelemente be-
einträchtigt. Die Konsequenzen des geplanten Brückenbaus sind daher bezüglich dieses Standpunkts 
als gering einzustufen. 
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Entfernung = 1,580 m

Entfernung = 1,290 m

Entfernung = 480 m
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9.3.3 Kamerafahrten (C01-C05)
Nachfolgend sind insgesamt fünf relevante Sichtkorridore dokumentiert, die im engeren Untersuchungs-
gebiet vor allem im Hinblick auf die alltägliche und touristische Wahrnehmung des Talabschnitts eine 
hohe Relevanz haben. Da die Schifffahrt auf dem Rhein zu den “Klassikern“ des Rheintalerlebnisses 
gehört, wird die geplante Rheinbrücke sowohl auf der Berg- als auch der Talfahrt mittels Visualisierun-
gen simuliert. Daneben werden alle relevanten „Alltags-Sichtbeziehungen“ von den Uferstraßen B9 und 
B42 aus bei den Visualisierungen berücksichtigt, weil diese für viele Autofahrer eine wichtige Rolle im 
Erleben des Rheintals spielen. Mit dem geplanten Bau und der Aufwertung der ufernahen Radwege wird 
sich die Relevanz dieser Sichtkorridore zusätzlich erhöhen.

C01_Autofahrt B9 aus Richtung Koblenz nach St. Goar

Situation. Die Visualisierung simuliert eine Autofahrt aus Richtung Koblenz in Richtung St. Goar. Prin-
zipiell bestehen auf der B9 aus Richtung Koblenz kommend ungefähr ab Höhe des Ehrenthaler Werths 
Sichtbeziehungen nach Wellmich und zur Burg Maus. Allerdings unterliegen diese starken Einschrän-
kungen, weil am Ufer hier fast überall relativ hohe und dichte Vegetation vorhanden ist. Weitere Ein-
schränkungen der Sichtbeziehungen erfährt dieser Sichtkorridor durch sehr massive Leitplankenkon-
struktionen. Visualisierungen werden aus folgenden Entfernungen heraus erstellt: ca. 1580 m, ca. 1290 
m und ca. 480 m.

Bewertung. Die Visualisierungen zeigen, dass die dichte Vegetation kaum Sichtbeziehungen auf den 
Rhein, Wellmich und die Burg Maus zulässt. Die geplante Rheinbrücke selbst ist zunächst nur aus-
schnittweise zu sehen und beeinflusst kaum die bestehende Situation. Lediglich aus einer Entfernung 
von ca. 480 m ist entsteht eine deutliche Veränderung der Gesamtsituation. Zusammenhang zwischen 
der Wellmich und der Burg Maus bleibt jedoch erlebbar. Insgesamt sind die durch die geplante Rhein-
brücke verursachten Veränderungen als gering einzustufen. 
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C02_Autofahrt B42 aus Richtung St. Goarshausen nach Wellmich

Situation. Die Visualisierung simuliert eine Autofahrt von St. Goarshausen nach Wellmich. In diesem 
Bereich ergeben sich Sichtbeziehungen bis hin zum Ehrenthaler Werth. Durch die relativ filigrane Gelän-
derkonstruktion respektive die relativ lockere Ufervegetation eröffnen sich verschiedene Sichtfenster zum 
Rhein hin. Visualisierungen werden aus folgenden Abständen erstellt: 1200 m, ca. 765 m und 376 m.

Bewertung. Bei einer Entfernung von ca. 1200 m zur geplanten Rheinbrücke rückt am rechten Rheinufer 
der markante Kirchturm Wellmichs ins Sichtfeld. Im Hintergrund ist Ehrenthal zu erkennen. Die Brücke ist 
fast vollständig sichtbar, schränkt jedoch keine relevanten Sichtbeziehungen ein. Die Visualisierung aus 
einer Entfernung von ca. 765 m  zeigt im Vordergrund die ersten Ortsausläufer von Wellmich, linksrhei-
nisch rückt der Gasthof Landsknecht ins Sichtfeld. Die Brücke ist vollständig erkennbar, schränkt jedoch 
auch hier keine wichtigen Sichtbeziehungen ein. Die dritte Visualisierung zeigt die geplante Rheinbrük-
ke unmittelbar vor dem Fußpunkt der Auffahrtsrampe. Wellmich ist bereits passiert, linksrheinisch sind 
einzelne Häuser Zu Fellens erkennbar. Auch von diesem Punkt aus schränkt die geplante Rheinbrücke 
keine zentralen Sichtbeziehungen ein, selbst in absoluter Nähe der Brücke bleibt der landschaftliche 
Gesamtzusammenhang des Talabschnitts erkennbar. Insgesamt sind die Konsequenzen der geplanten 
Rheinbrücke von diesem Sichtkorridor aus als gering einzustufen.    



Seite 172 V I S  “ O b e r e s  M i t t e l r h e i n t a l ”

Entfernung = 510 m

Entfernung =220 m

Entfernung = 0 m



Seite 173 I ns t i t u t  f ü r  S t äd tebau und Landesp lanung an de r  RW TH A achen

C03_Autofahrt B42 aus Richtung Ehrenthal nach Wellmich

Situation. Die Visualisierung simuliert eine Autofahrt auf der B42 aus Richtung Koblenz respektive Eh-
renthal nach Wellmich. An dieser Stelle der B42 ist die Geländerkonstruktion relativ massiv, teilweise 
bestehen auch Einschränkungen der Sicht durch die relativ dichte Ufervegetation. Dennoch ergeben 
sich verschiedene Sichtfenster in Richtung St. Goarshausen. Visualisierungen wurden aus Distanzen 
von ca. 510 m, ca. 220 m und 0 m erstellt. 

Bewertung. Bei einer Entfernung von 510 m vor der geplanten Rheinbrücke rückt rechtsrheinisch der 
Gasthof Landsknecht in Zu Fellen als einziges markantes Gebäude ins Sichtfeld. Im Hintergrund sind 
bereits Ausläufer von St. Goarshausen zu sehen. Die geplante Rheinbrücke überlagert sich visuell mit 
dem Hotel Landsknecht, auch die Einsicht in den Talraum zwischen St. Goarshausen und St. Goar wird 
stark modifiziert. Dennoch bleiben die wesentlichen landschaftlichen Zusammenhänge erkennbar. Die 
zweite Visualisierung zeigt die geplante Rheinbrücke in einem schmalen Sichtfenster unmittelbar vor der 
Auffahrtsrampe. Aus der Nähe betrachtet wirkt das Brückenbauwerk trotz seiner schlanken Aufbauhö-
he sehr massiv. Die Sicht auf die Hanglagen über St. Goarshausen wird stark modifiziert, der Ort selbst 
bleibt jedoch erkennbar. Die dritte Bildsimulation zeigt die geplante Rheinbrücke unmittelbar seitlich der 
Auffahrtsrampe. Die Sichtbeziehung nach St. Goarshausen wird stark eingeschränkt. Insgesamt zeigt 
diese Simulation relativ starke Modifikationen bestehender Sichtbeziehungen im engeren Untersuchungs-
raum. Es muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass die gezeigten Sichtfenster jeweils nur sehr klein 
sind, so dass die sich durch die geplante Rheinbrücke ergebenden Veränderungen des Landschaftsbilds 
während der Autofahrt nur Bruchteile von Sekunden einnehmen.   
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C04_Fahrt mit dem Schiff flussaufwärts

Situation. Die Visualisierung simuliert die Konsequenzen des geplanten Brückenbaus für die Fahrt auf 
dem Rhein mit dem Schiff flussaufwärts. Visualisierungen werden während der Fahrt aus folgenden Di-
stanzen heraus erstellt: ca. 1.100 m, ca. 870 m, ca. 480 m. Die Fahrt flussaufwärts besitzt keine beson-
dere kunsthistorische Relevanz. Jedoch eröffnet sich ein Blick auf Wellmich und die Burg Maus, der für 
das touristische Erleben des Rheintals Bedeutung hat.

Bewertung. Bei einer Entfernung von ca. 1.100m wird die Burg Maus erstmals sichtbar, Wellmich rückt 
jedoch aufgrund der Talkrümmung noch nicht ins Sichtfeld. Die geplante Rheinbrücke ist ungefähr zu 
zwei Dritteln zu sehen. Die Brücke schränkt aus dieser Distanz keine relevanten Sichtbeziehungen ein, 
denn Burg Maus bleibt vollständig erkennbar. Aus der Entfernung von rund 870m sind im Vordergrund 
Ehrenthal, im Hintergrund Wellmich und die Burg Maus deutlich erkennbar. Die geplante Rheinbrücke 
ist vollständig zu sehen und überlagert visuell teilweise die Ortsansicht Wellmichs. Der bildliche Zusam-
menhang mit der Burg Maus bleibt jedoch vollständig erhalten. Die Visualisierung aus einer Distanz von 
ca. 480 m zeigt ebenfalls die Ansicht auf Ehrenthal und die Burg Maus. Auch hier zeigt die Visualisierung, 
dass eine visuelle Überlagerung mit der geplanten Rheinbrücke entsteht. Dennoch bleibt auch hier der 
Zusammenhang zur Burg Maus erkennbar. Insgesamt entstehen deutliche Modifikationen durch die ge-
plante Rheinbrücke innerhalb der Sichtbeziehungen im inneren Untersuchungsgebiet. Der landschaftli-
che Gesamtzusammenhang bleibt jedoch erlebbar.  
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C05_Fahrt mit dem Schiff flussabwärts

Situation. Die Visualisierung simuliert die Konsequenzen des geplanten Brückenbaus hinsichtlich der 
Fahrt auf dem Rhein mit dem Schiff flussabwärts. Visualisierungen wurden während der Fahrt aus fol-
genden Distanzen heraus erstellt: ca. 1.590 m, ca. 1200 m und ca. 870 m. Die Fahrt flussabwärts be-
sitzt kunsthistorische Relevanz. Innerhalb dieses simulierten Sichtkorridors erstellt beispielsweise John 
Gardnor eine Ansicht auf Wellmich und die Burg Maus.

Bewertung. Aufgrund der Talkrümmung rückt die geplante Rheinbrücke – abhängig von der genauen 
Schiffsposition  – ab einer Entfernung von ca. 1.600m ins Sichtfeld. Die Visualisierung zeigt jedoch, dass 
hierdurch keinerlei Beeinträchtigung für die Sicht auf Wellmich und die Burg Maus entsteht. Lediglich die 
rechtsrheinische Zufahrtsrampe wird im Hintergrund Wellmichs sichtbar. Die zweite Visualisierung aus 
einer Distanz von ca. 1.200m zeigt bereits ca. zwei Drittel der geplanten Brücke. Der Blick auf Ehrenthal 
wird zwar etwas eingeschränkt, jedoch bestehen hier keine Sichtbeziehungen von Relevanz und der 
landschaftliche Zusammenhang des gesamten Talraums bleibt erlebbar. Die dritte Visualisierung aus 
einem Abstand von ca. 870m zeigt die geplante Rheinbrücke vollständig. Auch aus dieser Perspektive 
entstehen jedoch keinerlei Beeinträchtigungen, da keine relevanten landschaftlichen Elemente verdeckt 
werden. Insgesamt sind die Konsequenzen der geplanten Rheinbrücke bezüglich dieses Sichtkorridors 
als gering einzustufen.    
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9.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Visualisierungen
Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse der Visualisierungen hinsichtlich der zuvor aufgestellten 
„Sichtpunkt-Kategorien“ folgendermaßen bewerten:

a. Sichtpunkte und Sichtkorridore mit erhöhter kultur- respektive kunsthistorischer Bedeutung
Abgesehen von der Wahrnehmung Wellmichs und der Burg Maus aus westlicher Richtung vom linksrhei-
nischen Ufer aus gesehen (V11, ehemaliger Treidelpfad), werden keine Blickbeziehungen von kunsthisto-
rischer Wichtigkeit von der geplanten Rheinbrücke tangiert. Diese Blickbeziehung taucht in der „Rhein-
romantik“ nur sehr vereinzelt auf und nimmt auch ansonsten keinen herausragenden kunsthistorischen 
Stellenwert ein. Ohnehin bestehen an diesem Standpunkt Einschränkungen der Erlebnisqualität, weil 
der ehemalige Treidelpfad nur noch in einem sehr kurzen Teilstück vorhanden und schwer zugänglich 
ist. Er ist daher nur schwach frequentiert. 

Der kunsthistorisch relevantere Blick auf Wellmich mit der darüber gelegenen Burg Maus von der ge-
genüberliegenden linksrheinischen Seite auf Höhe Zu Fellens aus (V12, Hafenmole Zu Fellen) wird 
durch die geplante Rheinbrücke nicht beeinträchtigt. Dies gilt auch für den hoch gelegenen Standpunkt 
oberhalb der Burg Maus (V04, Rheinsteig 2), sowie für den Sichtkorridor vom Schiff aus flussabwärts 
(Kamerafahrt C05). 

Das „Sichtdreieck“ zwischen Burg Rheinfels (linksrheinisch) und den Burgen Katz bzw. Maus (rechtsr-
heinisch) wird durch das geplante Brückenbauwerk ebenfalls nicht beeinflusst. Auch von historisch be-
deutsamen Aussichtspunkten, wie beispielsweise der Loreley (rechtsrheinisch) und dem „Werlauer Pilz“ 
(linksrheinisch), ist die geplante Brücke nicht zu sehen. 

Prinzipiell werden daher nur sehr geringe bis keine Einschränkungen von kunst- und kulturhistorisch 
wichtigen Sichtbeziehungen respektive Sichtpunkten durch die geplante Rheinbrücke verursacht. 

b. Sichtpunkte, die relevante Panorama-Blicke auf das Rheintal eröffnen
Von allen hoch gelegenen Sichtpunkten ist die geplante Brücke im Talraum deutlich erkennbar. Durch 
die „flache“ Gestaltung der geplanten Rheinbrücke stellt sich diese jedoch deutlich als Teil des Ufer be-
gleitenden Plateaus des Untertals dar, das an sich bereits in vielfältiger Weise überformt ist. Von allen 
hoch gelegenen Sichtpunkten aus ist hierdurch nach wie vor gewährleistet, dass das Rheintal als Ge-
samtraum wahrnehmbar ist, so dass das Landschaftserlebnis zwar verändert wird, aber prinzipiell keine 
Einschränkungen erfährt. Die Veränderung des Rheintalerlebnisses durch die geplante Brücke ist für 
diese Sichtpunkte daher ebenfalls als nicht gravierend einzustufen.

Für die hoch gelegenen Sichtpunkte im engeren Untersuchungsgebiet ist jedoch festzustellen, dass die 
geplante Rheinbrücke ausnahmslos im Zusammenhang mit dem  vorhandenen Überbrückungsbauwerk 
in Zu Fellen und der B9 wahrgenommen wird. Die beiden Verkehrsbauwerke gemeinsam erzeugen ein 
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optisches „Übergewicht“ in diesem Talabschnitt, das prinzipiell negativ zu bewerten ist. Ausdrücklich an-
zumerken ist jedoch, dass dies nicht auf die geplante Rheinbrücke zurückzuführen ist, deren Gestaltung 
den landschaftlichen Kontext respektiert, sondern eher auf das schon lange bestehende unmaßstäbliche 
Überbrückungsbauwerk in Zu Fellen.

c. Sichtpunkte und Sichtkorridore, die in „Alltags-Sichtbeziehungen“ eine wichtige Rolle spielen
Die Wahrnehmung des Talraums zwischen Zu Fellen, Wellmich und dem Ehrenthaler Werth ist auf links-
rheinischer Seite bereits jetzt verschiedenen Beeinträchtigungen unterworfen. Von der B9 aus ist ein 
Rheinblick aufgrund der sehr hoch angeordneten und massiven Leitplanke praktisch nicht mehr möglich. 
Die Eisenbahn verläuft an dieser Stelle nicht in Hochlage, so dass prinzipiell auch hier für die Sicht der 
gleiche Effekt eintritt. Die geplante Rheinbrücke ist daher auf linksrheinischer Seite ohnehin nur noch 
sehr eingeschränkt aus der Bewegung heraus wahrnehmbar. 

Auf rechtsrheinischer Seite ist von der B42 der Rheinblick vor allem aus Richtung St. Goarshausen kom-
mend möglich, vereinzelte Blicke ergeben sich auch aus Richtung Ehrenthal. Die Wahrnehmung des 
Talraums ist durch die geplante Rheinbrücke bei der Fahrt von Ehrenthal nach Wellmich sehr starken 
Veränderungen unterworfen. Dies betrifft jedoch nur die sehr kleinen Ausschnitte der jeweiligen Sicht-
fenster zwischen der dortigen Ufervegetation. In der Gegenrichtung erzeugt die geplante Rheinbrük-
ke keine Beeinträchtigungen innerhalb des Landschaftsbildes. Insgesamt sind die Veränderungen der 
„Alltagsblickbeziehungen“ als relativ gering anzusehen. Dort wo sich stärkere Veränderungen ergeben, 
betrifft dies nur sehr kurz Momente der Autofahrten.

d. Sichtpunkte und Sichtkorridore, die im Hinblick auf den Tourismus eine große Bedeutung ein-
nehmen 
Der Sichtkorridor vom Schiff während der Fahrt flussaufwärts mit dem Blick auf Wellmich und die Burg 
Maus wird durch die geplante Rheinbrücke insbesondere im Abschnitt zwischen dem Ehrenthaler Werth 
und der Rheinbrücke selbst beeinträchtigt. Durch die Verlagerung des Brückenstandorts in Richtung 
des Ehrenthaler Werths werden diese Beeinträchtigungen jedoch gemindert, prinzipiell bleibt an jeder 
Stelle der Schiffsfahrt die Wahrnehmung des landschaftlichen Gesamtzusammenhangs gewährleistet. 
Wie bereits angemerkt, sind die Beeinträchtigung der hoch gelegenen Sichtpunkte an den Wanderorten 
als gering einzustufen. 

Insgesamt sind die durch die geplante Rheinbrücke hervorgerufenen visuellen Beeinträchtigungen – vor 
allem auch angesichts der untergeordneten Rolle dieses Rheinabschnitts für das touristischen Erlebnis 
des Rheintals – vertretbar.
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9.5 Fazit
Durch die geplante Rheinbrücke werden relevante Blickbeziehungen in nur geringem Maße tangiert. 
Deutliche Veränderungen ergeben sich für die Blickbeziehung vom Schiff in Richtung Wellmich und 
Burg Maus. Aufgrund der geringen Konstruktionshöhe sowie der bewusst außerhalb der Ortsmitte Zu 
Fellens und Wellmichs gewählten Lage der geplanten Rheinbrücke werden diese Auswirkungen jedoch 
deutlich gemindert. 

Zudem zeigen die vorangegangene Analysen der kulturgeschichtlichen, kulturlandschaftlichen und kunst-
historischen Entwicklung des gesamten „Oberen Mittelrheintals“, dass der betroffene Rheinabschnitt 
zwischen Hirzenach, Kestert, Wellmich und Zu Fellen zu denjenigen Stellen des Welterbegebiets gehört, 
die nicht zu den Höhepunkten des touristischen „Rheintalerlebnisses“ respektive der „Rheinromantik“ 
zählen und daher prinzipiell als relativ eingriffsunempfindlich zu beurteilen sind. 
     
Insgesamt führen die Visualisierungen wie auch die Zusammenschau der einzelnen vorangegan-
genen Untersuchungsschritte, zu dem Ergebnis, dass die Authentizität, die visuelle Integrität und 
der „Outstanding Universal Value“ der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ durch die geplante 
Rheinbrücke nicht beeinträchtigt werden. Die visuellen Auswirkungen der geplanten Brücke ste-
hen aus Sicht der Gutachter nicht im Widerspruch zu den Anerkennungskriterien des „Oberes 
Mittelrheintals“ als Welterbestätte. 
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10 Empfehlungen

Zunächst ist noch einmal festzuhalten, dass aus Gutachtersicht der Bau der geplanten Brücke die Au-
thentizität, die visuelle Integrität und der außergewöhnliche universelle Wert (OUV) der Welterbestätte 
„Oberes Mittelrheintal“ nicht beeinträchtigt wird. Die Brücke ist an einer Stelle geplant, die nach viel-
schichtigen Analysen des Gesamtraums der Welterbestätte kulturgeschichtlich und kulturlandschaftlich 
eine relativ geringe Störungsempfindlichkeit aufweist. An dieser Stelle wirkt die Brücke visuell auch nicht 
in Abschnitte des Rheintals, die landschaftlich und kulturell von hoher Bedeutung sind. Die Brücke fügt 
sich zudem so in das Bild und die Morphologie der Kulturlandschaft ein, dass sie Teil der Lagen des Tal-
raums wird, die seit jeher einen kontinuierlichen Wandel abbilden. Zudem besitzt die Brücke als neues 
Verkehrsbauwerk eine hohe ästhetische und konstruktive Qualität. 

Ziel der nachfolgenden Empfehlungen ist, die Untersuchungsergebnisse der Visualisierungsstudien 
der geplanten Rheinbrücke mit der allgemeinen Entwicklungssituation des „Oberen Mittelrheintals“ zu 
verknüpfen – als Grundlage für Anregungen zur weiteren Entwicklung der Welterbestätte „Oberes Mit-
telrheintal“.

10.1 Veränderungsdruck aufgrund der allgemeinen Entwicklungstendenzen in der Welterbstätte 
„Oberes Mittelrheintal“ 
Die Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ zu einer „Kulturlandschaft von großer Vielfalt und Schönheit“67 
ist ein über Jahrhunderte andauernder Prozess, der ganz wesentlich durch die vorhandene spezifische 
naturräumliche Situation begünstigt, aber auch eingeschränkt ist. Vor allem aufgrund der engen Ent-
wicklungsspielräume hat sich das „Obere Mittelrheintal“ bis heute einen hohen Grad an Authentizität 
bewahrt. 

So ist ohne einen übergeordneten Gestaltungsplan die heute als „harmonisch“ empfundene Kombination 
von Natur und Kultur innerhalb des „Oberen Mittelrheintals“ entstanden. Jede zeitliche Periode hat Anteil 
an dem heutigen Erscheinungsbild. In diesem Sinne ist die Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ das 
Ergebnis eines kontinuierlichen Veränderungsprozesses. Und gerade die Überlagerung des Einflusses 
verschiedener Entwicklungsperioden verleiht der Kulturlandschaft heute ihren Erlebnisreiz und ihren 
heutigen außergewöhnlichen universellen Wert.
 
Der Entwicklungsprozess des „Oberen Mittelrheintales“ dauert nach wie vor an. Ziel der Aufnahme in die 
Liste des Welterbes ist, den „Outstanding Universal Value“ der Kulturlandschaft zu erhalten und diesen 
Aspekt mit einer nachhaltigen zukünftigen  Entwicklung zu verknüpfen. Die Anerkennung des „Oberen Mit-
telrheintals“ als Welterbe kann und darf daher bauliche Veränderungen in der Region nicht ausschließen. 
Neue Entwicklungen dürfen jedoch nicht so bestimmend werden, dass der außergewöhnliche universelle 
Wert, die Authentizität und die visuelle Integrität der Welterbestätte beeinträchtigt werden. Deshalb ist 
es notwendig, bei der Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ eine Balance zwischen der Bewahrung 

67 Siehe: UNESCO World Heritage Centre: Advisory Body Evaluation, Rhine Valley (Germany) No 1066 (1066.pdf/pdf-
Objekt), 2002, S. 15 
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typischer, die visuelle Integrität prägender Elemente des Landschaftsbildes und der nachhaltigen Wei-
terentwicklung der Welterbestätte „Oberes Mittelrheintal“ zu finden. 

Derzeit ist jedoch zu konstatieren, dass die Kulturlandschaft des „Oberen Mittelrheintals“ insgesamt unter 
einem hohen Veränderungsdruck steht. Die Aufgabe von Weinbergen in Steillagen, der Niederholzwirt-
schaft und der direkten Bewirtschaftung des Rheins durch Fischfang, Lotsendienste, Hafenaktivitäten 
etc., die großflächige Aufgabe des Bergbaus und weiterer lokaler Erwerbsquellen sind deutliche Anzei-
chen dafür, dass eine ausgewogene Entwicklung innerhalb des „Oberen Mittelrheintals“ auf Basis regio-
nal verankerter und traditioneller Erwerbs- und Einkommensquellen nicht mehr gegeben ist. Die einzige 
lokale Erwerbsquelle – der Tourismus – stagniert auf vergleichsweise niedrigem Niveau. 

Die sich abzeichnende landschaftliche Veränderung der raum- und situationsbestimmenden Hangpar-
tien im Mittelrheintal wird, unmerklich, weil in längeren Zeiträumen ablaufend, zu einem dramatischen 
Verlust an visueller und ökologischer Vielfalt führen. Es ist, wenn weiterhin nicht gegengesteuert wird, 
zu erwarten, dass in wenigen Jahrzehnten das Bild eines relativ homogenen Tales entsteht, bei dem 
großflächige Waldpartien nur von einzelnen Felsformationen unterbrochen werden. Dieses „Waldtal“ 
wäre nicht nur seiner visuellen Erlebnisqualität verlustig geworden, verbunden damit wäre ebenso eine 
massive Reduzierung der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren, deren Lebensräume an die derzeit noch 
vorherrschende „Mosaiklandschaft“ gebunden sind. 

Abbildung 10.1.1 a-h: Kloster Kamp Bornhofen, Anfang 20.Jhdt und Kloster Kamp Bornhofen heute, Pfalz 
bei Kaub, um 1950 und Pfalz bei Kaub, heute Weinberge bei Assmannshausen, heute, Szenario der Ent-
wicklung von Weinbergterrassen bei Assmannshausen (heute und um 2030), Szenario der Entwicklung 
der Mosaiklandschaft kleinteiliger Weinbergterrassen (heute und um 2020), (Quelle: Landesamt für Denk-
malpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Das Rheintal von Bingen bis Rüdesheim. Eine Europäische Kultur-
landschaft. Band 1 und Band 2, Mainz 2002; Müller, Alfred, Dressen, Peter (Hrsg.): Das Bild der Heimat, 
Berlin, Darmstadt, 1951; G. Aufmkolk, C. Gräßle, M. Scheuerer)  

a/b Kloster Kamp Bornhofen, Anfang 20.Jhdt und Kloster Kamp Bornhofen heute
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e/f Weinberge bei Assmannshausen und Szenario der Entwicklung von Weinbergterrassen bei Ass-
mannshausen (heute und um 2030)

c/d Pfalz bei Kaub um 1950 und Pfalz bei Kaub 
heute

g/h Szenario der Entwicklung der Mosaiklandschaft kleinteiliger Weinbergterrassen (heute und um 2020)
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Zudem erzeugt vor allem die Erhöhung des Gütertransports auf der Schiene erhebliche Beeinträchti-
gungen. Die Lärmbelastungen stehen der Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ als hochwertigem 
Wohnstandort mit hoher Lebensqualität und als Destination des „sanften Tourismus“ entgegen. Viele der 
Bewohner des Talraums weichen derzeit auf die angrenzenden Hochplateaus aus, wo ruhigere Wohn-
verhältnisse, mehr Siedlungsfläche und bessere Belichtungsverhältnisse vorhanden sind. Die Folge ist 
eine Beschleunigung der Leerstände innerhalb der (historischen) Bausubstanz der Talorte und eine zu-
nehmende Zersiedelung der bisher beinahe ausschließlich landwirtschaftlich geprägten Hochplateaus. 
Insgesamt ist deutlich erkennbar, dass das Spannungsfeld zwischen Über- und Unternutzung im „Oberen 
Mittelrheintal“ für die lokale Bevölkerung Lebensumstände erzeugt, die als außerordentlich problematisch 
bezeichnet werden müssen. Die Konsequenzen dieser Entwicklung werden in der Umweltverträglich-
keitsprüfung 2008 folgendermaßen umschrieben: „Die Kreise und Gemeinden zwischen Boppard und 
Kaub beobachten seit Langem in ihren Rheinufergemeinden eine Abwanderung von Einwohnern, einen 
zunehmenden Leerstand an Wohnungen, eine nachlassende Nachfrage nach Immobilien und einen Rück-
gang der Wirtschaftskraft, gekennzeichnet durch stagnierende bzw. rückläufige Beschäftigtenzahlen.“68 
Diese Folgen sind im rechtsrheinischen Raum, der weniger gut in die umliegende Verkehrsinfrastruktur 
eingebunden ist als die linksrheinischen Gebiete, bereits deutlich bemerkbar. Insbesondere durch diese 
sozio-ökonomischen Entwicklungstendenzen wird eine Situation erzeugt, die derzeit eine ausgewogene 
und zukunftsfähige Entwicklung des Oberen Mittelrheintals in Frage stellt.

68 Siehe: Cochet Consult / Landesbetr ieb Mobi l i tät Diez: Neubau einer festen Rheinquerung am Mit te lrhein. 
Umweltverträglichkeitsstudie, 2009

Abbildung 10.1.1a/b/c: Leerstände im inneren Un-
tersuchungsgebiet, Verkehrsbelastung durch die 
Bahn, Neubauten bei Werlau auf den Hochterrassen 
(Quelle: ISL)
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Dieser Blick auf die Gesamtsituation des „Oberen Mittelrheintals“ zeigt, warum sich hier in den letzten 
zwei bis drei Jahrzehnten der Gedanke entwickelt, diese Region wieder als einen „Gesamtraum“ zu be-
greifen. Es wird angestrebt, auf regionaler Ebene sozio-ökonomische Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die eine zukunftsfähige Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ erlauben. Die erfolgreiche Aufnahme 
in die Liste des Welterbes stellt einen sehr bedeutenden und „historischen“ Schritt im Rahmen dieser 
Bemühungen dar. Der beabsichtigten Errichtung einer festen Rheinquerung kommt in diesem Zusam-
menhang eine hohe symbolische Bedeutung zu. Hierbei ist ein wichtiger Aspekt, dass der Gedanke der 
Errichtung einer zusätzlichen festen Rheinquerung nicht „von außen“ in die Welterbestätte hineingetra-
gen wird, sondern innerhalb der örtlichen Bevölkerung selbst entsteht. 

10.2 Masterplan „Oberes Mittelrheintal“ 
Vor dem Hintergrund der oben skizzierten allgemeinen Entwicklungstendenzen wird jedoch auch deut-
lich, dass die geplante Rheinbrücke allein keine „Trendwende“ im „Oberen Mittelrheintal“ erzeugen wird. 
Sie wird daher in der Region und von den politisch Verantwortlichen eher als „ein Baustein unter Vielen“ 
gesehen werden, mit denen mittel- und langfristig eine Verbesserung der Lebensqualität im „Oberen 
Mittelrheintal“ erreicht werden kann. Aus Sicht der Gutachter wird nachdrücklich empfohlen, die Brük-
kenplanungen, die laufenden und weitere Maßnahmen und Projekte zur Entwicklung des Welterbes in 
einen „Masterplan“ einzubinden, der die Grundlage für eine integrierte Strategie einer mittel- bis langfri-
stigen Stabilisierung des „Oberen Mittelrheintals“ bildet. Hierin läge auch ein entscheidender Schlüssel 
zur Sicherung des kulturellen Erbes, der Authentizität und der visuellen Integrität der Welterbestätte.

Das Land Rheinland-Pfalz, die beteiligten Landkreise und die Kommunen arbeiten im Rahmen eines 
Zweckverbandes bereits seit Jahren daran, mit geeigneten Strategien dem drohenden Verfall der Mittel-
rhein-Region entgegenzuwirken. Dies zeigt sich etwa in Maßnahmen zur Gestaltung der Rheinuferpar-
tien in einzelnen Städten und Gemeinden, in Aktivitäten des Landes um die Reduzierung des von den 
Bahnlinien ausgehenden Verkehrslärms, in allgemeinen Maßnahmen der städtebaulichen Sanierung und 
– über ein eigenes Kulturlandschaftsprogramm – in den Bemühungen, der Verwaldung der Hangpartien 
entgegenzuwirken. All diese, auf verschiedenen Ebenen angesiedelten Pläne und Konzepte sollten in 
einem „Masterplan“ zusammengefasst werden. 

Ein Masterplan entfaltet erfahrungsgemäß nur dann seine Wirkung, wenn er Ergebnis eines breit angeleg-
ten Prozesses mit der Bürgerschaft und vor allem Schlüsselpersonen der Region ist. Für die Gestaltung 
dieses Prozesses ist das Ergebnis der vorliegenden Visualisierungsstudie eine wesentliche Erleichte-
rung, da aus gutachterlicher Sicht von einer endgültigen Entscheidung für den Bau der Brücke nicht der 
Erhalt des Welterbstatus beeinträchtigt wird. Die hieraus resultierenden Entscheidungsspielräume sollten 
aus Sicht der Gutachter dazu genutzt werden, um im Sinne der Welterbekonvention, der Operational 
Guidelines und der Global Strategy einen konstruktiven und transparenten Dialog über die notwendigen 
Maßnahmen zur zukünftigen Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ zu führen. 
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Ein solcher Dialog könnte jedoch nicht nur der lokalen Bevölkerung, sondern auch der Sicherung des 
Kultur- und Naturerbes des „Oberen Mittelrheintals“ in mehrfacher Hinsicht nutzen. Erstens bietet die 
derzeitige Situation die „historische Chance“, nach einer mindestens zweihundert Jahre andauernden 
Phase, in der beinahe ausschließlich die Entwicklung des „Oberen Mittelrheintals“ als „Nord-Süd-Ver-
kehrskorridor“ unterstützt und damit die Trennung zwischen dem links- und rechtsrheinischen Gebiet 
forciert wurde, nun wieder verstärkt die Sicht auf den Gesamtraum des „Oberen Mittelrheintals“ in den 
Mittelpunkt zu stellen. Zweitens könnte so mittel- bis langfristig insbesondere die Barrierewirkung der 
Bahn und der Straßen nicht nur physisch, sondern auch „mental“ überwunden werden, so dass der Rhein 
wieder diejenige verknüpfende Rolle einnehmen könnte, die er früher schon einmal innehatte. Zusätzlich 
könnten die früheren, vielfältigen funktionalen Verknüpfungen mit den Hochterrassen wieder an Bedeutung 
gewinnen, was ebenfalls der Sicherung der visuellen Integrität des „Oberen Mittelrheintals“ zugutekäme. 
Drittens könnte ein solcher Dialog dazu genutzt werden, um im „Oberen Mittelrheintal“ – derzeit ein peri-
pherer Wirtschaftsraum mit deutlichen demographischen und wirtschaftsstrukturellen Schrumpfungsten-
denzen, der zusätzlich noch mit einer hohen Verkehrsbelastung konfrontiert wird  – wieder Perspektiven 
zu entwickeln, die auf der „Entwicklungslogik“ des Rheintals selbst beruhen. 

Die geplante Rheinbrücke kann in diesem Sine einem veränderten Selbst- und Raumverständnis 
Ausdruck verleihen, das die Sicherung und Weiterentwicklung des Welterbebereiches in einer 
integrierten sowie zusammenhängenden und nachhaltigen Raumentwicklung sieht und das für 
die die Vermeidung wirtschaftlicher und sozialer Divergenzen der beiden Rheinseiten essentiell 
ist. Dafür wird jedoch die Entwicklung eines lokal und regional getragenen „Masterplans“ für den 
Welterbebereich „Oberes Mittelrheintal“ als mittelfristig zwingend angesehen.

V I S  “ O b e r e s  M i t t e l r h e i n t a l ”
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