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Steckeschlääferklamm und Morgenbachtal 

Bingerbrück 

Streckenlänge:  18,4 km 

Höhenmeter:  468 m 

Oberhalb von Bingen lassen wir unsere Autos zurück und wandern leicht aufwärts mit Blick 
auf den Rhein in den Binger Stadtwald hinein. Auf schmalem Waldweg geht es voran Richtung 
einer kleinen Hängebrücke, über die gegangen werden kann. Da wir hier aber nicht die Seite 
wechseln, ist das Begehen der Brücke kein Muss. Wer aufmerksam dem Weg weiter folgt, 
sieht auf der linken Seite ein kleines Biotop liegen. Unser Zwischenziel ist bald erreicht: Die 
Villa Rustica1, an welcher wir gute Sitzgelegenheiten für ein kleines Picknick finden. Und wer 
möchte, kann eine Erkundungstour durch die Ausgrabungsstätte unternehmen. Auf unserem 
weiteren Weg müssen wir eine Straße überqueren und gleich dahinter befindet sich rechter 
Hand wieder ein kleines Feuchtbiotop. Es lohnt, dort einmal hinzuschauen, vielleicht blühen 
die Seerosen. Und dann kommt die Steckeschlääferklamm2, durch die wir nicht zu schnell 
abwärts gen Morgenbachtal wandern sollten. In die Bäume sind Gesichter vor langer Zeit 
geschnitzt worden, die es zu finden gilt. Unten angekommen, biegen wir nach rechts ab und 
begleiten den Morgenbach auf seinem Weg zum Rhein. Zwischendurch ragen rechts von uns 
Felswände empor, auf denen Farne und Moose wachsen. Kurz vor Erreichen der Mündung in 
den Rhein geht es für uns rechts steil aufwärts, wir streben wieder der Höhe entgegen. Wenn 
wir möchten, suchen wir uns einen Picknickplatz oder wir wandern weiter zunächst einmal 
Richtung Burg Rheinstein3, an dieser entlang zwecks Besichtigung von außen und dann über 
den Eselsweg aufwärts zum Schweizer Haus4. Hier sollten wir unbedingt bei einem Getränk 
und eventuell einem Eis die wunderbare Aussicht über den Rhein genießen. Von hier ab geht 
es durch den Wald und aufgrund der Blätter ohne Aussicht bis zu einem weiteren 
Aussichtspunkt. Die Mündung der Nahe bei Bingen liegt in Sichtweite, an diesem Platz lässt 
es sich wunderbar verweilen. Weiter geht´s und schon bald haben wir den Hinweg erreicht und 
folgen ihm nun Richtung unserer Autos. 

Diese Wanderung haben wir im Juli 2009 schon einmal gemacht. 

 

Navi 

Prinzenkopfstraße/Ehrenfelsstraße, 55411 Bingen 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Villa Rustica 
2 Steckeschlääferklamm 
3 Burg Rheinstein 
4 Schweizer Haus 
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