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Oberes Mittelrheintal 

Rheinromantik pur –  das heißt Weinberge und 

zahlreiche Burgen und Schlösser sowie der 

vielgerühmte Loreleyfelsen. Schon vor seiner 

Ernennung zum Weltkulturerbe im Jahr 2002 war 

der Enge Teil des Mittelrheintals flussabwärts von 

Rüdesheim ein beliebtes touristisches Ziel.  

Das 65 km lange Welterbe ist seit der Römerzeit 

ein Zentrum für Handel und kulturellen Austausch 

zwischen Nordeuropa und dem Mittelmeerraum 

(Kriterium II). Eine Folge davon ist zum Beispiel die Tradition des Weinbaus in der Region, die die 

bedeutendsten Weinbaugebiete Deutschlands beinhaltet. Die Kombination aus Natur und den durch 

die Menschen entwickelte Kulturlandschaft von Siedlungen bis hin zur Landnutzung durch die 

Weinterrassen hat sich eine außergewöhnliche Kulturlandschaft entwickelt (Kriterium IV) dessen 

traditionelle Siedlungsweise und die Terrassenlandschaft des Weinbaus haben das Landschaftsbild 

während der letzten 2000 Jahre geformt (Aufnahmekriterium V). 

Das Tal ist eine außergewöhnliche organisch entwickelte Kulturlandschaft, deren heutiger Zustand 

einerseits durch die hier anzutreffenden geomorphologischen und geologischen Bedingungen, 

andererseits durch Eingriffe des Menschen bestimmt ist (Aufnahmekriterium iv). Noch heute ist das 

Obere Mittelrheintal Beispiel für eine sich fort entwickelnde traditionelle Siedlungsweise in einem 

engen Flusstal. Besonders die Umformung des Profils der Steilhänge in eine Terrassenlandschaft hat 

das Landschaftsbild während letzten zweitausend Jahre geformt (Aufnahmekriterium v). 

Mit seinen rebenbesetzten Talhängen, den 

sich ans schmale Ufer drängenden 

Siedlungen und den zahlreichen 

Höhenburgen und Festungen gilt das Tal als 

Inbegriff der romantischen Rheinlandschaft. 

Schriftsteller, Maler und Komponisten aus 

aller Welt haben sich davon inspirieren 

lassen. Insbesondere während des 19. 

Jahrhunderts (Zeitalter der Romantik) kam es 

zu zahlreichen Restaurierungen und 

Wiederaufbauten von Burgen.  

Das Welterbe erstreckt sich von der Binger 

Pforte, wo der Rhein in einer tiefen, engen 

Schlucht fließt, bis nach Koblenz. Der Rhein passiert einige Engstellen – die bekannteste ist die am 

Loreleyfelsen bei St. Goar. Zum Welterbe zählen auch die mittleren und oberen Rheinterrassen des 

oberen Tals, das den früheren Flussverlauf nachzeichnet. 
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