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Landschaftspark Oberes Nerotal
Talzug zwischen Tennisplätzen und Rabengrund

Oberes Nerotal
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Landschaftsgeschichte

Im Bewusstsein der Bevölkerung und der
zahlreichen Historiker ist das Nerotal im
Bereich unterhalb der Nerobergbahn ei-
ne klassische Parklandschaft, entstanden
im 19. Jahrhundert, als Wiesbaden zur
Weltkurstadt aufstieg. Damit eng verbun-
den sind der Bau der Nerobergbahn, der
Russischen Kapelle und die Entstehung
der Villenviertel. Nerotal und Neroberg
bilden den Übergang von der kurstädti-
schen Sphäre in die Taunuslandschaft.

Die kulturgeschichtliche Bedeutung des
Talzuges hinter der Nerobergbahn ist
heute weniger präsent. Dieser kleine Tal-
zug als Verbindung zu den Wiesen des
Rabengrundes, vorbei an der bekannten
Leichtweißhöhle und dem Distrikt „Alter
Weiher“ wird heute als Oberes Nerotal
bezeichnet. Es ist davon auszugehen,
dass noch zum Ende des 17. Jahrhun-
derts dieser Teil des Waldtales weitge-
hend „wilder“ und undurchdringlicher
Auenwald war.

Heute besteht das Obere Nerotal aus ei-
nem Mosaik unterschiedlicher Biotope.
Oft handelt es sich hier um Brachesta-
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dien ehemaliger Grünländer auf nassen
Standorten. Nur noch kleinere mähbare
frische bis feuchte Wiesen erinnern an
ein altes Wiesental. Auch die alten Bäu-
me am Hauptweg erinnern nur an weni-
gen Stellen noch an den ehemaligen
alleenartigen Baumbestand, der sich
fortsetzt in den Rundweg des Raben-
grundes. Wenige alte Kastanien sind
noch oberhalb des Waldspielplatzes und
der Leichtweißhöhle zu finden.

Alte Baumriesen am Wegrand
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Eingang zur Leichtweißhöhle
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Inhalte der Landschaftsplanung

Nach Umsetzung der landschaftsplane-
rischen Inhalte sind im Oberen NerotalOberen NerotalOberen NerotalOberen NerotalOberen Nerotal
die folgenden Nutzungen und Strukturen
vorhanden (siehe Abb. 16):

Die zentralen Auenbereiche sind als
Wiese, Krautflur im Bestand erhalten und
als Planung neu entwickelt.

Auf den Waldflächen in der Aue wach-
sen überwiegend Eschen und Ahorn-
bäume. In den übrigen Waldbereichen
dominiert die Buche, kleinflächig sind
Fichten zu finden. Da die Arten den
Standortbedingungen entsprechen, sind
sie gesichert.

Der Entenpfuhlweiher ist als stehen-
des Gewässer erhalten.

Die beiden Spielplätze im Nerotal sind
bestätigt.

Bedeutung im städtischen Grünsystem

Das Nerotal ist eines der bedeutendsten
Täler für die Wiesbadener Naherholung.
Aus der Innenstadt heraus gelangt man
über die Nerotalanlage an den Halte-
punkt der Nerobergbahn und an den Be-
ginn des Nerotales. Von hier führt ein
attraktiver Spazierweg zur Leichtweiß-
höhle mit dem davor liegenden großen
Spielplatz. Der Weg führt schließlich bis
in den Rabengrund, der zu den bedeu-
tenden und ältesten Wiesbadener Natur-
schutzgebieten zählt.

Das Tal mit seinen ausgedehnten Wie-
sen und den auenbeeinflussten Wäldern
hat zudem eine große Bedeutung für die
Vernetzung. Es stellt ein wichtiges Binde-
glied zwischen bebauten Bereichen mit
Grünanlagen sowie der freien Land-
schaft mit ausgedehnten Waldflächen
dar (siehe Abb. 17).

Abb.16 Auszug Landschaftsplan Landeshauptstadt
Wiesbaden

Abb.17 Grünsystem in Wiesbaden

Oberes Nerotal
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Beschreibung des Landschaftsraumes

Im Oberen Nerotal befinden sich zwei
Landschaftsstrukturen: die AueAueAueAueAue des
Schwarzbaches sowie die bewaldetenbewaldetenbewaldetenbewaldetenbewaldeten
HangbereicheHangbereicheHangbereicheHangbereicheHangbereiche, die allerdings nur in ge-
ringem Umfang in den Geltungsbereich
hereinreichen, aber dennoch eine bedeu-
tende Wirkung für den Talraum besitzen
(siehe Abb. 18).

Die offene BachaueBachaueBachaueBachaueBachaue des Schwarzbaches
ist das prägende Element im Nerotal.
Der Kontrast zwischen dem flachen wald-
freien Talboden und den steilen bewal-
deten Hängen ist groß und dadurch sehr
attraktiv. Die Aue selbst bildet enge, lang
gestreckte Lichtungen. Sie wird durch
die Krümmung des Baches in visuell kür-
zere Abschnitte gegliedert. Dennoch
bleibt die Eigenart der Aue als offenes,
lang gestrecktes Reliefelement erkennbar.

Die bewaldeten Hangbereichebewaldeten Hangbereichebewaldeten Hangbereichebewaldeten Hangbereichebewaldeten Hangbereiche sind rela-
tiv steil und werden durch das Schwarz-
bachtal gegliedert. Dadurch ist ein weit-
räumiger Halbkessel entstanden. Die an-
grenzenden Hangbereiche sind durch
die Gliederung unterschiedlich ausge-
richtet. Der Talkessel ist nicht völlig wald-
frei, was untypisch für diesen Naturraum

Abb.18 Auszug Landschaftsbild Landeshauptstadt
Wiesbaden
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ist. Durch den starken Richtungswechsel
des Schwarzbaches entsteht ein wenig
ausgeprägter Bergsporn am Speierskopf.

Entwicklungsvorschläge

Schutz der Waldflächen
Schutz der lichteren Waldstruktur an

der Leichtweißhöhle
Erhalt der vielgestaltigen Waldränder
Schutz der Grünlandnutzung in den

Bachauen

Blick in die Nerotalwiesen
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Ziele der Landschaftspflege

Der wildromantische Charakter des
Oberen Nerotales entlang des Schwarz-
baches und vorbei an der Felsengruppe
und der Leichtweißhöhle bleibt erhalten.

Die alte Straße im Nerotal wird zu
einer attraktiven Waldpromenade. Sie ist
eine wichtige Verbindung in das „NATURA
2000“-Gebiet (Naturschutzgebiet) Ra-
bengrund und zu einer attraktiven Wald-
promenade mit Weg begleitenden, alten
Bäumen umgestaltet.

Der Weg in Höhe des Fischteiches
„Alter Weiher“ ist an den Rabengrund-
Rundweg angeschlossen.

Kleine Sichtfenster zum Bachtal hin
sind gestaltet, um den Einblick in die
Vielfalt an Grünland- und Auenbiotopen
zu ermöglichen.

Maßnahmen

Der Schattendruck durch die hohen und
meist alten Buchen sowie Traubenei-
chen des Stadtwaldes hat den ehemals
offenen Charakter des Oberen Nerotales
verändert. Dies soll in den nächsten Jah-
ren durch eine behutsame Entwicklung
behoben werden.

So wird durch gezielte Pflege von Gehöl-
zen und die schrittweise Sanierung alter
Laubbäume sowie Neupflanzungen ent-
lang des Hauptweges eine parkähnliche
Landschaft entstehen, die an vielen Stel-
len einen Einblick in das Nerotal zulässt.
Einige heute verbuschte Wiesen werden

wiederhergestellt. Das Tal wird dadurch
in den nächsten Jahren heller und
freundlicher.

Das Gebiet „Alter Weiher“ unterhalb des
Naturschutzgebietes Rabengrund wird
zusammen mit dem Pächter rund um den
Fischteich so gestaltet, dass wieder eine
Verbindung zu den Wiesen des Raben-
grundes besteht. Hierzu gehört auch das
Grünland vor der Leichtweißhöhle.

Auch der Blick vom Waldspielplatz aus
nach oben und unten in das Nerotal wird
zukünftig weiter. Feucht-, Nass- und
Frischwiesen werden wieder regelmäßig
gemäht. Das unterhalb liegende Amphi-
biengewässer wird als besonders attrak-
tives Landschaftselement sichtbar.

Einzelne Gebüsche und Bäume, insbeson-
dere mehrstöckige Erlen als Solitäre, wer-
den mit den Wiesen und Großseggenrie-
den die landschaftsprägenden Elemente
unterhalb des Amphibienteiches sein.

Oberes Nerotal

Nasswiesen und Seggenriede im Nerotal
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Kuckuckslichtnelke in einer Feuchtwiese
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Besonderheiten im Landschaftspark
Oberes Nerotal

Das Grünland des Oberen Nerotales be-
steht aus einem kleinteiligen Mosaik an
Wiesenbiotopen. Stadtnah gelegen, ist
dieses Tal ein Refugium seltener Pflan-
zenarten, insbesondere der von Feucht-
gebieten.

Das Obere Nerotal soll in Verbindung mit
einem Rundweg um das „NATURA
2000“-Gebiet „Rabengrund“, ein bekann-
tes Naturschutzgebiet, durch einen Geo-
Natur-Erlebnispfad aufgewertet werden.
Diese Idee stammt von dem Nassau-
ischen Verein für Naturkunde in Wiesba-
den und interessierten Wiesbadener
Bürgerinnen und Bürgern.

baut. Verwendung fand das Material vor-
wiegend in Mauerwerk und Fundamen-
ten.

Die LeichtweißhöhleLeichtweißhöhleLeichtweißhöhleLeichtweißhöhleLeichtweißhöhle ist nach dem Wil-
derer Anton Heinrich Leichtweiß (1723
bis 1793) benannt, da sie ihm als Unter-
schlupf auf seiner Flucht gedient hatte.
Die Höhle liegt in vulkanischem Grün-
schiefer.

Es ist geplant, diese drei Sehenswürdig-
keiten im Zuge der weiteren Gestaltung
des Oberen Nerotals auf Stationstafeln
ausführlich zu erklären.

Es stehen aber auch noch weitere Arbei-
ten an. So werden im Oberen Nerotal be-
sonders alte und prägende Laubbäume
des Stadtwaldes entlang des Weges
zum Rabengrund herausgearbeitet.
Hierzu gehören vor allem Traubeneiche,
Stiel-eiche, Winterlinde, Wildkirsche,
Bergahorn, Weide, Esche und Erle. Eine
Vielzahl von Blickachsen wird dann die
Sicht auf das kleine Wiesental freigeben.

Drei kulturhistorische Besonderheiten
sind im Oberen Nerotal zu finden: Zum
einen das Denkmal Denkmal Denkmal Denkmal Denkmal für den Landes-
geologen Dr. Carl Koch (1827 bis 1882).
Er hat die ersten geologischen Karten
der Region erstellt, sich um die Wasser-
versorgung Wiesbadens verdient ge-
macht und ein umfangreiches Werk über
die Fledermäuse Wiesbadens publiziert.

In der FelsengruppeFelsengruppeFelsengruppeFelsengruppeFelsengruppe, einem ehemaligen
Steinbruch, wurde bis ins 19. Jahrhun-
dert Serizitgneis als Baumaterial abge-
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Wildkirsche in Blüte

Kleingewässer in der Nerotalwiese
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