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Rochuskapelle – Weinberg - Rhein 

Bingen 

Streckenlänge:  10,8 km 

Höhenmeter:  188 m mit Turmbesteigung 

Vom Parkplatz über die Bahngleise erreichen wir das Rheinufer und einen Teil des zur 
Landesgartenschau 2008 neu angelegten Rheinufers. Den Rhein aufwärts wandernd, mit 
Blick auf die gegenüberliegenden Weinberge und das Niederwalddenkmal durchstreifen wir 
die Parkanlage (Hunde sind hier an der Leine zu führen) mit vielen interessanten Stationen, 
z.B. zum Rochusberg und dem Mäuseturm. Wenn wir die Parkanlage verlassen, verläuft der 
Weg zunächst zwischen Straße und Bahngleisen, um dann unbefestigt direkt am Rhein und 
dem Winterhafen weiterzuführen. Bei Erreichen der letzten Häuser von Bingen wenden wir 
uns vom Rhein weg und nehmen den Aufstieg zur Rochuskapelle in Angriff. Hier sind die 
meisten Höhenmeter unserer heutigen Wanderung auf einem relativ kurzen Stück zu 
bewältigen. Aber die Mühe lohnt sich: Von der Rochuskapelle1 gibt es schöne Ausblicke und 
auch die Kapelle selber ist sehenswert. Eine Kastanienallee führt uns von der Kapelle vorbei 
am Hildegard Forum Richtung Scharlachkopf. Es gibt nun Wahlmöglichkeit: durch den Wald 
oder auf asphaltiertem Weg oberhalb der Weinberge mit Weitblick. Am Aussichtsrondell 
wenden wir uns kurz dem Kaiser-Friedrich-Turm2 zu. Dessen Besteigung wird mit schönem 
Ausblick, u.a. auf die Nahe, belohnt. Am Scharlachkopf finden wir viele Informationsstelen 
bzgl. des Segelfalters, welcher dort idealen Lebensraum findet und hoffentlich an unserem 
Wandertag zu sehen ist. Und nun geht es durch die Weinberg abwärts, unter uns die Nahe. 
Die über die Nahe führende frühmittelalterliche Drususbrücke läßt sich von oben gut sehen. 
Wir kommen in Wohngebiet und lenken unsere Schritte zur Burg Klopp3. Wer möchte, kann 
auch hier noch einmal einen Aussichtsturm besteigen. Von der Burg Klopp benutzen wir den 
Fußweg zur Binger Stadtmitte, durchqueren diese, kommen an der Basilika St. Martin4 
entlang und noch ein paar Schritte weiter sind wir wieder am Rheinufer. Dem Rhein flußauf 
folgend, erreichen wir die Parkanlage, unsere Einkehr und das Ende der Wanderung.  

 

Navi 

Museumsstraße 3, Bingen (der Parkplatz liegt etwas weiter auf der gleichen Seite wie das 
Museum, Einfahrt zum Parkplatz vor der Hindenburganlage, Tagespreis 4 €) 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Rochuskapelle 
2 Kaiser-Friedrich-Turm 
3 Burg Klopp 
4 Basilika St. Martin 
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Informationen 
Rochuskapelle 
Ein erster Kapellenbau wurde zur Zeit der Kreuzzüge durch heimkehrende Kreuzfahrer 
errichtet. Im Jahr 1417 vereinigte der Mainzer Erzbischof Johann II. von Nassau die mit der 
Bethlehemskapelle verbundenen Stiftungen mit der Basilika St. Martin (Bingen), die durch 
einen großen Brand völlig verarmt war. Die Kapelle verfiel anschließend und geriet in 
Vergessenheit. Die erste Rochuskapelle wurde nach dem Pestjahr 1666 erbaut. 1795 wurde 
sie während der französischen Besetzung des Rheintals durch Beschuss von deutschen und 
österreichischen Truppen zerstört und durch die sie besetzenden Franzosen ausgebeutet. 
Der zweite Bau entstand 1814 nach einer vorausgegangenen Typhusepidemie, die von 
zurückkehrenden Soldaten ausgelöst worden war. Die Rochusbruderschaft kaufte für diesen 
Bau die gesamte Inneneinrichtung des aufgehobenen Klosters Eibingen. In jenem Jahr 
wurden außerdem in der Kapelle die von Bischof Joseph Ludwig Colmar ebenfalls aus dem 
Kloster Eibingen zurückgeholten Reliquien des Hl. Rupert von Bingen und seiner Mutter der 
Hl. Berta von Bingen in die Kapelle übertragen, wo sie bis heute ruhen. Das Rochusfest 
jenes Jahres wurde durch Goethe ausführlich beschrieben. Anfang 1816 gab Goethe bei 
Louise Seidler ein Altarbild des „heiligen Rochus“ in Auftrag, das nach dem Entwurf von 
Johann Heinrich Meyer angefertigt werden sollte, und das er der Rochuskapelle in Bingen 
stiftete, die er in „Am Rhein, Main und Neckar“ 1814 lebendig geschildert hatte. 1889 schlug 
ein Blitz in den Dachreiter ein, und die Kapelle brannte bis auf das Mauerwerk ab. Der 
heutige Bau entstand nach Plänen des Freiburger Dombaumeisters Max Meckel von 1893 
bis 1895 in neugotischem Stil. Zur Ausstattung der Rochuskapelle gehören Stücke des 15. 
bis 19. Jahrhunderts. Die barocke Rochusstatue über dem Hochaltar ist das einzige Teil, das 
aus dem abgebrannten Bauwerk gerettet worden ist. Die Glasfenster schuf Alexander 
Linnemann. Da die Wallfahrtskapelle auch einen Außenchor besitzt, steht die Orgel (ohne 
Prospekt) in einer Kammer über dem südlichen Seitenschiff. So können Abschallklappen 
entweder zum Kirchenraum oder zum Außenchor geöffnet werden.  
 
Segelfalter 
Der Segelfalter ist einer unserer größten und auffälligsten Tagfalter. Seinen Namen verdankt 
der Schmetterling seinem auffallend segelnden Flug. Mit kräftigen Flügelschlägen verschafft 
er sich den nötigen Auftrieb, um dann unter Ausnutzung der Thermik für mehrere Minuten 
ohne weiteren Flügelschlag durch die Luft zu segeln. Segelfalter bewohnen etwa 50 Hektar 
große Lebensräume mit einem Gemisch aus besonnten Felsen, Waldrändern, Obstwiesen, 
Brachen und durch Mauern gegliederte Weinberge. Das zufällige Aufeinandertreffen der 
seltenen Tiere ist in den großen, unübersichtlichen Lebensräumen unwahrscheinlich. Die 
Falter nutzen daher als Treffpunkt der Geschlechter markante, sonnige Bergkuppen und 
Felsen. An diesen Plätzen mit freistehenden Bäumen und Sträuchern, die den Männchen als 
Ausschau- und Ruheplatz dienen, sind oft mehrere männliche Falter anzutreffen. Dort finden 
sich auch die paarungsbereiten Weibchen zur Gipfelbalz ein. Dieses Hilltopping ist sehr 
ausgeprägt. Insbesondere die großen Rosskastanien auf dem Scharlachkopf und um den 
Kaiser-Friedrich-Turm bieten den Segelfaltern einen idealen Hochzeitsplatz. Von Ende April 
bis Ende Mai (erste Generation) und bei günstiger Witterung von Mitte Juli bis Mitte August 
(zweite Generation) sind die Falter dort bei der Partnersuche zu beobachten. 
 
Burg Klopp 
Die Burganlage ist wohl in der Zeit zwischen 1240 (Kloppberg als Wohnsitz eines Klerikers 
erwähnt) und 1277 (ab da taucht die Erwähnung als Burg Clopp auf) erbaut worden. Äußerst 
unwahrscheinlich ist ein römischer Ursprung, da das römische Kastell Bingium nach neueren 
Untersuchungen den Kloppberg nicht mit einbezog. Zweck des Baus war die Verstärkung 
der Kurmainzer Zollbarriere, die Burg Klopp mit Burg Ehrenfels am anderen Ufer und dem im 
14. Jahrhundert hinzugekommenen Binger Mäuseturm bildete. Nachdem der Mainzer 
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Erzbischof Dietrich Schenk von Erbach Stadt und Burg 1438 an das Mainzer Domkapitel 
verkauft hatte, diente sie auch als Zwingburg, welche die nach Unabhängigkeit strebenden 
Städter kontrollierte. Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg erfolgte 1653 ein 
Wiederaufbau, doch schon 1689 wurde die Burg im Pfälzischen Erbfolgekrieg durch 
französische Truppen wieder zerstört. 1711/12 sprengte die Mainzer Besatzung die Reste 
während des Spanischen Erbfolgekriegs, um die Nutzung durch den Gegner zu verhindern. 
Die Ruine kaufte der Notar und Regierungskommissar des Kantons Bingen, Hermann 
Gottfried Joseph Faber um 1800. Klopphügel und Ruine wechselten um 1840 den Besitzer. 
Dies wurde Gustav Johann von Mengden, der sie wiederaufbauen wollte, sein Pläne aber 
änderte und sie 1853 an den Kölner Reeder und Kaufmann Ludwig Maria Cron verkaufte. 
 
Basilika St. Martin 
Bei Grabungen hat man an der Stelle der heutigen Basilika Hinweise auf einen römischen 
Mercuriustempel gefunden, wie sie an der Stelle von Flussübergängen häufig zu finden 
waren. 793 wird die Kirche erstmals erwähnt. Ein früheres Entstehungsjahr ist aber 
wahrscheinlich. Wohl schon unter Erzbischof Willigis wurde die Kirche Stiftskirche des 1006 
erstmals erwähnten Stiftes. Dieses wurde Ende des 16. Jahrhunderts aufgegeben und 1672 
formell aufgelöst. Von der frühromanischen Basilika ist noch die Krypta aus dem 11. 
Jahrhundert erhalten. 1403 brannte diese Kirche ab und die Krypta wurde in den 1416 
geweihten einschiffigen Neubau integriert. Im Jahr 1417 vereinigte der Mainzer Erzbischof 
Johann II. von Nassau die mit der Bethlehemskapelle auf dem Rochusberg verbundenen 
Stiftungen mit dem Stift, das durch den Brand völlig verarmt war. Später entstanden die 
Seitenschiffe. Das nördliche wurde 1502-1505 durch den zweischiffigen, spätgotischen 
"Barbarabau" ersetzt, der als Pfarrkirche diente. 1819 wurden die Stiftsgebäude 
abgebrochen. Bei der umfangreichen Restaurierung durch Max Meckel (Limburg) kamen die 
Kapellen am südlichen Seitenschiff, die Sakristei und die Maßwerkgalerien an den Türmen 
(der linke wurde nie vollendet) hinzu. 
Die Erhebung zur päpstlichen Basilica minor geschah 1930. Nach schweren 
Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg erfolgte bis 1958 der Wiederaufbau. Im Jahr 2006 
feierte die Gemeinde der Basilika St. Martin am 3. Oktober die 1000-jährige Erwähnung ihres 
Gotteshauses mit einem großen Fest rund um die Kirche. 
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