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p ittoReSke GRünAnlAGe AM Rhe in
Hildegarten am Museum am Strom

Zwischen Rhein und Nahe soll Hildegard von Bingen an zahlrei-
chen Orten gelebt haben – was sich nicht in jedem Fall belegen lässt. 
Als ich anfing, mich mit dieser Persönlichkeit zu beschäftigen, fand 
ich das verwirrend. In Bingen, wo sie ihr erstes Kloster gründete, 
sind ihre Lebensorte nur noch auf den zweiten Blick zu erkennen. 
Besagtes Kloster auf dem Rupertsberg wurde während des 30-jäh-
rigen Krieges zerstört; die Ruinen beim Bau der Nahe-Bahnlinie im 
Jahr 1857  gesprengt. Erlebbar werden die Orte ihres Wirkens auf 
dem Hildegardweg. Er beginnt am Hildegarten, der zum Museum 
am Strom gehört und zu dessen Öffnungszeiten begehbar ist.

Der Hildegarten ist ein friedlicher Ort. Auf einer rechtecki-
gen Fläche, die von Hainbuchenhecken begrenzt ist, wachsen in 
15  Themen- und acht Einzelbeeten Kräuter und Sträucher, deren 
Heilwirkung auf den Menschen die Heilige in Physica um 1155 be-
schrieben haben soll. Damit griff sie auf Traditionen zurück: Klös-
ter fühlten sich seit jeher der Krankenpflege verpflichtet; in ihren 
Gärten wuchsen neben Obst und Gemüse auch Heilkräuter. Ein 
Bezug zu mittelalterlichen Klostergärten wird in Bingen mit der 
parallelen und rechtwinkligen Anordnung der Beete jedoch ver-
mieden, weil es keinen historischen Hildegarten gab. Beim Betre-
ten der Anlage sieht man eine Skulptur, die an eine Murmelbahn er-
innert: Der Quellenbrunnen verweist darauf, dass der Originaltext 
der Physica nicht überliefert ist. Von Hildegards naturkundlichem 
Werk sind nur hoch- und spätmittelalterliche Abschriften erhalten. 
Diese kritische Auseinandersetzung ist auch charakteristisch für 
die Dauerausstellung im Museum selbst, die Hildegards Leben und 
Wirken auf Schautafeln skizziert: Besucher können den aktuellen 
Stand der Forschung nachvollziehen und Vermutungen als solche 
erkennen.

Das Binger Kulturufer, zu dem das Museum am Strom gehört, bietet 
viele Attraktionen für alle Altersstufen, darunter ein Spielschiff für 
Kinder und einen Skatepark für Jugendliche.
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S innB i lD füR Sch iffBARMAchunG
Binger Loch

Wenn man als Passagier mit einem Ausflugsdampfer in Richtung 
Bingen fährt, des Tors zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittel-
rheintal, mit Blick auf den Rhein, auf Wälder, Weinberge, Klöster 
und Burgen, kann man sich kaum vorstellen, wie gefährlich diese 
Stelle für die Schifffahrt ist. Während im Rheingau der Flussgrund 
aus Kies besteht, durchzieht den Rhein ab Bingen eine Gesteinsfor-
mation. Längst sind die gefährlichen Klippen gesprengt, die vielen 
Schiffern zum Verhängnis wurden, doch noch immer sind Hava-
rien zu beklagen  – wegen der Strömungen, Untiefen, Kurven und 
weil sich ab Rheinkilometer 530,8  das Flussbett verengt, wodurch 
der Fluss schneller fließt. Auf dieser Höhe war vor rund 15 Millio-
nen Jahren beim Durchbruch des Schiefergebirges ein Quarzitriff 
stehen geblieben, was die Passage unbefahrbar machte: Im Mittel-
alter mussten Lastkähne ihre Ware bei Lorch entladen und über den 
Niederwald zur nächsten schiffbaren Anlegestelle nach Geisenheim 
bringen. Erste Versuche, den Felsspalt zu vergrößern, hatte es wohl 
von den Römern gegeben, doch erst im 17. Jahrhundert konnte eine 
vier Meter breite Gasse geschaffen werden: das Binger Loch. Weil 
dadurch der Wasserstand oberhalb des Riffs sank, verlandeten die 
Wasserburgen im Rheingau, von den einst 32 Inseln sind nur noch 
sechs übrig und das hölzerne Fundament des Mainzer Doms musste 
ersetzt werden, da es trockenfiel und verfaulte.

Bahnbrechende Veränderungen gab es unter den Preußen. Mit-
hilfe der Technik konnte das Nadelöhr auf 30 Meter verbreitert, ein 
zweites Fahrwasser angelegt – vom Hauptstrom abgetrennt – und die 
Fahrrinne vertieft werden. Seine heutige Gestalt erhielt der Engpass 
im 20. Jahrhundert, als er auf 120 Meter verbreitert und das zweite 
Fahrwasser geschlossen wurde. An das Riff erinnern nur noch vier 
Lochsteine.

Weitere Informationen zum Binger Loch erhalten Sie im multimedia-
len »Stellwerk Mensch Natur Technik«, das sich im Park am Mäuse-
turm befindet.
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heBeweRk Mit DenkMAlStAtuS
Alter Rheinkran

Den Rhein erleben heißt, sich mit seiner Geschichte als Schiff-
fahrtsstraße zu befassen. Zwischen Bingen und Bonn kann man der 
Vergangenheit vielerorts nachspüren  – wie dem Wahrschauer- und 
Lotsenmuseum am Bankeck, das noch immer eine der gefährlichs-
ten Untiefen des Mittelrheins ist, den Koblenzer Museen, die ich in 
diesem Buch vorstelle, oder dem Fischereimuseum in Bergheim an 
der Sieg. Ich finde solche Zeitreisen spannend, weil es hier um Wirt-
schaft und Alltagsleben geht und um die Idee der Rheinromantik 
der Künstler und Literaten. All diese Aspekte prägen die Region bis 
heute.

In dem Zusammenhang ist ferner der Alte Kran am Binger 
Rheinufer zu nennen, der laut Inschrift 1487  errichtet wurde; das 
Tretwerk ist von 1787. Der quadratische Bau neben der einstigen 
Zollverwaltung ist mit Schiefer versehen und wurde auf einem Fun-
dament aus behauenen Quadern erbaut. Auf dem Walmdach ruht 
eine bewegliche runde Haube, an welcher der Lastarm montiert ist. 
Das Gebäude steht an einem Hafenbecken. Innen befinden sich an 
einer Fachwerkkonstruktion zwei raumhohe Laufräder aus Holz: 
eines zum Anheben des Lastarms und eines zum Senken. Das Kup-
peldach samt Ausleger bewegte ein Kranknecht per Hand mit einem 
Balken, an Seilen hing die Ware: Wein, Salz, Getreide. Auf Lasten-
wagen wurden die Fässer in die Nähe des Bootes gebracht und an 
Bord gehievt. Im 16. Jahrhundert existierte in Bingen mindestens 
ein weiterer Kran; sie waren wichtige Hilfsmittel für den Handel 
und demzufolge lukrativ für die Binger Landesherren, das Mainzer 
Domkapitel. Die gebührenpflichtige Nutzung zum Be- und Entla-
den war vorgeschrieben.

Wer den Vorgang erleben möchte, kann bei der Touristeninfor-
mation eine Vorführung buchen, bei der Mitglieder der Denkmalge-
sellschaft Bingen am Rhein Weinfässer an Land und zu Wasser hieven.

Das Hebelgesetz, das diesem Mechanismus zugrunde liegt, wurde im 
dritten Jahrhundert v. Chr. durch Archimedes formuliert, einen der 
bedeutendsten Mathematiker und Physiker der Antike.
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