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Landschaftspark Mittleres Goldsteintal
Rund um die Hubertushütte

 Mittleres Goldsteintal
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Landschaftsgeschichte

Das Goldsteintal mit seinen weit ver-
zweigten Grünländern gehört zu den be-
deutendsten Waldwiesentälern des Tau-
nus. Nach dem mittelalterlichen kleinteili-
gen Ackerbau und den Wüstungsperio-
den entwickelt sich seit zirka 250 Jahren
eine traditionell extensive Wiesennut-
zung zwischen Wanderschäferei und
Heugewinnung. Mit Wüstungsperioden
bezeichnet man Zeiträume, in denen vie-
le Siedlungen durch Bevölkerungsrück-
gang (Kriege/Seuchen) aufgegeben
wurden und ganze Landstriche sich in
Wald zurückentwickelten.

Verschiedene Biotoptypen, wie Hoch-
staudenfluren, Grünländer frischer,
feuchter bis nasser Standorte und Seg-
genriede, waren weitgehend in einem
ökologisch schlechten Zustand. Das
Wiesbadener Umweltamt hat daher 2001
für den mittleren Teil des Schutzgebietes,
der vollständig in städtischem Besitz ist,
einen zehnjährigen Pflege- und Entwick-
lungsplan erarbeitet.

Heute ist der Bereich ein wichtiger Be-
standteil des Netzes „NATURA 2000“,
ein europäisches Schutzgebietssystem
nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie der Europäischen Union. Seit 20
Jahren werden alle Wiesen im Goldstein-
tal nicht mehr gedüngt und ein- bis
zweimal im Jahr gemäht.

Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten,
wusste schon Johann Wolfgang von
Goethe. In den letzten Jahren verbreiten
sich im Goldsteintal zunehmend nicht

Seit dem Rückgang der Landwirtschaft in
den Wiesbadener Stadtteilen Sonnenberg
und Rambach in den 1960er Jahren sind
große Teile des Mittleren Goldsteintales
verbuscht. Nass- und Feuchtwiesen hat-
ten sich zu Gehölzflächen entwickelt
oder waren zu Brachland geworden. Die
Grünländer waren dadurch voneinander
getrennt und seltene Pflanzenarten ver-
schwanden.

Zwischen 1998 und 2000 wurde der Be-
stand an Biotopen, so genannte „Lebens-
raumtypen“ nach der Fauna-Flora-Habi-
tat-(FFH-)Richtlinie, sowie ein Großteil
der dort lebenden Tier- und Pflanzenar-
ten im Goldsteintal erfasst. Diese Grund-
datenerfassung ist Basis für die Maßnah-
menplanung im gesamten Tal.

heimische Pflanzen (Neophyten), wie der
Japanische Knöterich und das Indische
Springkraut. Sie wurden vom Menschen
auf unterschiedlichen Wegen in die
Landschaft eingebracht und breiten sich
rasant aus. Damit verdrängen sie die
heimische Vegetation und die zu ihr
gehörende Tierwelt.

Feuchtwiese mit Breitblättrigem Knabenkraut
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Die seltene Färberscharte
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Inhalte der Landschaftsplanung

Nach Umsetzung der landschaftsplaneri-
schen Inhalte sind im Mittleren Gold-Mittleren Gold-Mittleren Gold-Mittleren Gold-Mittleren Gold-
steintalsteintalsteintalsteintalsteintal die folgenden Nutzungen und
Strukturen vorhanden (siehe Abb. 7):

Die zentralen Auenbereiche sind als
Wiese, Krautflur erhalten. Teilweise sind
die Bereiche vernässt und ökologisch
besonders bedeutsam.

Die Waldflächen sind bestätigt. Sie
bestehen überwiegend aus Buchen so-
wie in der Aue und in den Randbereichen
der Aue aus feuchtigkeitsliebenden Erlen
und Birken.

Die Teiche in der Aue sind weiterent-
wickelt.

Die Gehölze entlang des Goldstein-
baches sind erhalten.

Die Hubertushütte ist als bauliche
Anlage im Außenbereich bestätigt.

 Mittleres Goldsteintal

Bedeutung im städtischen Grünsystem

Das Goldsteintal mit seinen Seitenbä-
chen und Gräben ist ein bedeutender
Bestandteil des Rambach-Systems. Das
Tal zeichnet sich dabei besonders durch
seine ökologische Vielfalt aus.

Durch das abwechslungsreiche Mosaik
von Wiesen, Feuchtbereichen, Gehölzen
und Auenwaldrelikten besitzt es hinsicht-
lich Vernetzung, stadtnaher Erholung so-
wie Landschaftsbild überörtliche Bedeu-
tung. Für den Stadtteil Sonnenberg ist es
das Naherholungsgebiet vor der Haus-
tür. Darüber hinaus ist das Goldsteintal
mit seinen Ausflugslokalen auch wichti-
ger Zielpunkt für Wanderungen von der
Innenstadt. Über das Rambach-System
existiert eine nahezu durchgängige fuß-
läufige Grünverbindung bis in die freie
Landschaft und die Wälder des Taunus
(siehe Abb. 8).

Abb. 7  Auszug Landschaftsplan Landeshauptstadt
Wiesbaden

Abb. 8 Grünsystem in Wiesbaden
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Beschreibung des Landschaftsraumes

Innerhalb des Goldsteintales befinden
sich zwei Landschaftsstrukturen: die Aue
des Goldsteinbaches sowie die bewalde-
ten Hangbereiche (siehe Abb. 9).

Die offene BachaueBachaueBachaueBachaueBachaue des Goldsteinba-
ches bietet eine willkommene Abwechs-
lung in der dicht bewaldeten Vortaunus-
landschaft. Besonders ansprechend im
Ein-mündungsbereich des Schimbaches
sind die waldfreien Bereiche mit attrakti-
ven Blickverbindungen. Charakteristisch
für die Auen ist deren Wiesennutzung,
wäh-rend die Bachläufe selbst durch die
Ufer-gehölze ablesbar werden.

Die bewaldeten Hangbereichebewaldeten Hangbereichebewaldeten Hangbereichebewaldeten Hangbereichebewaldeten Hangbereiche sind
durch das Goldsteintal und seine zahlrei-
chen Seitentälchen stark zergliedert und
bilden dadurch unterschiedlich exponier-
te Hangbereiche aus. Der Wald wirkt so-
wohl großräumig als auch kleinräumig
als interessante Kulisse für die offenen
Talräume, isoliert andererseits aber auch
einzelne Bereiche. Er bestimmt die Gren-
ze der Aue viel deutlicher als das Relief.
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Abb. 9   Auszug Landschaftsbild Landeshauptstadt
Wiesbaden

Entwicklungsvorschläge

Schutz der Waldflächen
Erhalt der vielgestaltigen Waldränder
Schutz der dichten hohen Ufer-

gehölze in den Bachauen
Erhalt der Grünlandnutzung durch

Umwandlung untypischer Nutzungen
Erhalt und Entwicklung der Freiflä-

chen an der Hubertushütte mit punktu-
eller Einbindung durch Gehölze

Blick in das Mittlere Goldsteintal
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Ziele der Landschaftspflege

Das Mittlere Goldsteintal rund um die
Hubertushütte ist als wichtige Grünland-
verbindung beispielsweise für Heuschre-
cken- und Schmetterlingsarten erhalten.

Eine parkartige Landschaft mit Einzel-
bäumen, Baumgruppen und -gebüschen
mit Feucht- und Nasswiesen sowie bun-
ten Magerwiesenhängen ist entwickelt.

Die behutsame Entwicklung dieses
Landschaftsteils im Einklang mit dem
Maßnahmenplan des Schutzgebietes ist
möglich.

Bäume und Gebüsche sind „auf den
Stock“ gesetzt und damit neue Blick-
beziehungen in die Wiesen und Talab-
schnitte geschaffen.

Die Pflege der Feucht- und Nasswie-
sen ist verbessert, um vor allem die
Standorte von seltenen Pflanzen wie
Orchideen, Kleiner Baldrian, Sumpf-
pippau und der Bachnelkenwurz sowie
zahlreichen seltenen Gräsern der feuch-
ten und nassen Standorte zu sichern.

Für den Erholungssuchenden ist die
Landschaft um die Hubertushütte gesi-
chert und noch attraktiver gestaltet.

extensives Nutzungsbiotop der Landwirt-
schaft dar.

Feucht- und Nasswiesen (Sümpfe) be-
dürfen einer Pflegemahd, die weitgehend
ebenfalls von Landwirten als Dienstleis-
tung durchgeführt werden kann. Diese
Pflege ist abhängig von Trockenperioden
im Herbst oder von Frostperioden im
Winter und damit unregelmäßig. So
sollte beispielsweise ein Waldsimsen-
sumpf alle zwei bis drei Jahre, eine
Hochstaudenflur alle fünf bis sieben
Jahre gemäht werden.
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Maßnahmen

Durch landschaftspflegerische Maßnah-
men entsteht ein kleinflächiges Biotop-
mosaik mit höherer Vielfalt an Tier- und
Pflanzenarten. Mähbare Wiesen (Heu-
mahd) werden traditionell von landwirt-
schaftlichen Betrieben bewirtschaftet,
aber nicht gedüngt. Das erhöht die Viel-
falt der Gräser und Blütenpflanzen. Ty-
pisch ist hierfür die magere Flachland-
mähwiese mit Arten wie der Große und
Kleine Klappertopf, Wiesensalbei und
Wiesenprimel. Sie stellt ein klassisches

Gelenkte Sukzession - dieser Fachbe-
griff in der Landschaftspflege steht für
eine Reihe von Einzelmaßnahmen wie
Entkusseln, „auf den Stock setzen“, Ent-
buschen oder das Entfernen von nicht
standortgerechten Gehölzen in unter-
schiedlichen Zeitabständen. Sie werden
in der Regel von Gartenlandschaftsbau-
und Forstbetrieben ausgeführt. Ein Teil
des dabei anfallenden Holzes wird als
Brennholz genutzt. Durch solche Maß-
nahmen können Gehölze und Bäume
wieder austreiben. Dadurch entstehen
vielschichtige Gehölzbestände, die wie-
derum das Landschaftsbild prägen und
Lebensräume für eine artenreiche Vogel-
welt bieten.

Ungelenkte Sukzession - mit der Nut-
zungsaufgabe oder der bewussten
„Nichtpflege“ kann sich der östliche
Landschaftsteil natürlich entwickeln.
Eine brachliegende Feuchtwiese wird so
über mehrere Jahre zu einem Erlen-
sumpfwald, quasi zu einem kleinen
Urwald. Die Fachleute sprechen dann
von einem Naturlandschaftsteil.

Wiesenflockenblume in einer Magerwiese
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Teufelskralle in feuchten schattigen Wiesen
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Besonderheiten im Landschaftspark
Mittleres Goldsteintal

Eine Besonderheit ist die Handmahd
zum Erhalt des Standortes der Bach-Bach-Bach-Bach-Bach-
nelkenwurznelkenwurznelkenwurznelkenwurznelkenwurz. Diese kommt im Taunus
selten vor, in Wiesbaden sind nur zwei
Standorte bekannt. Der Wiesbadener
Verein Naturschutzhaus e.V., zuständig
für die Pflege der Feuchtwiese, auf der
die Bachnelkenwurz wächst, mäht erst
nach der Blüte im Juli. Diese Feuchtwie-
se gehört zum Lebensraumtyp „Pfeifen-
graswiesen“.
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Bachnelkenwurz in einer vom Naturschutzhaus e.V.
gepflegten Wiese

Auch die Pflegebereiche sind kleinteilig,
ähnlich wie in einer Parklandschaft. Sehr
artenreich sind zum Beispiel die Wiesen-Wiesen-Wiesen-Wiesen-Wiesen-
hängehängehängehängehänge. Es handelt sich hier um den
Lebensraumtyp „Magere Flachlandmäh-„Magere Flachlandmäh-„Magere Flachlandmäh-„Magere Flachlandmäh-„Magere Flachlandmäh-
wiesen“wiesen“wiesen“wiesen“wiesen“, wie er europaweit im Sinne des
Netzes „NATURA 2000“ geschützt wer-
den soll. Hier kommen alleine in einer
Wiese bis zu 50 Pflanzenarten vor.

Charakteristisch und landschaftsprägend
für das Mittlere Goldsteintal werden in
Zukunft prächtige, einzeln stehende Er-einzeln stehende Er-einzeln stehende Er-einzeln stehende Er-einzeln stehende Er-
lenstöckelenstöckelenstöckelenstöckelenstöcke entlang der nassen Gräben
und des Goldsteinbaches sein. Dazwi-
schen verzahnen sich in den Auenflä-
chen unterschiedlich feuchte und nasse
Wiesen sowie Sümpfe mit einer großen
Vielfalt an Pflanzengesellschaften.

Das Mittlere Goldsteintal hat auf eng-
stem Raum sehr unterschiedliche Bio-unterschiedliche Bio-unterschiedliche Bio-unterschiedliche Bio-unterschiedliche Bio-
toptypen:toptypen:toptypen:toptypen:toptypen: von sumpfigen, nassen, feuch-
ten bis zu halbtrockenen Standorten.
Dementsprechend groß ist die Artenviel-
falt. Auf jeder Fläche kommen Rote Liste-
Arten vor.

Heuwetter im Goldsteintal
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Eine verbuschte Hangwiese wird durch Mulch-
arbeiten wiederhergestellt


