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Wie kommt es nur, daß der Rhein im Rheingau eine so
ansehnliche Breite hat? Auf der ganzen Strecke von Mainz (81 in)
bis Bingen (76 in) hat der Rhein ein sehr geringes Gefälle. Die Länge
des Rheinlaufes von Mainz bis Bingen beträgt mehr als 30 km, uud auf
dieser ganzen Strecke senkt sich das Bett des Stromes nur um 5 m. Der
Rhein fließt hier daher ruhig und langsam dahin. Da die Berge
ihn nicht einengen, konnte er sein Bett ohne große Schwierigkeiten er-
weitern.

Woher rühren wohl die kleinen Rheininseln? Die Rhein-
inseln hat der Rheinstrom selbst geschaffen. Weil er hier ruhig uud lang-
sam dahinfließt, setzt er eine Menge von Sinkstoffen, die sein Wasser mit
sich führt, aus dem Gruude ab. Im Lause der Jahrhunderte haben sich
mitten im Rheinbett Sandbänke gebildet (Vergl. die Bildung solcher in den
heimatlichen Gewässern!), die nach und nach sich erhöht haben. Diejenigen
der Rheininseln dagegen, die nahe an den Ufern liegen, sind von den
Fluten des Rheius vom Festlaude abgerissen worden. Wie wohl? Warum
nennen die Rheingauer diese Eilaude „Auen"?

Warum ist mitten im Rhein der Mäuseturm errichtet
worden? Die Sage berichtet, daß Erzbischos Hatto von Mainz diesen
Turm erbaut habe, um sich vor den verfolgenden Mäusescharen zu retten.
In Wirklichkeit aber diente der Mäuseturm einem anderen Zwecke. Hier
wohnte im grauen Mittelalter ein königlicher Beamter, der von den vor-
überfahrenden Schiffern den Rheinzoll einzuforderu hatte. Der Müuseturm
war also ein Zollturm, und von dieser seiner Bestimmung hat er auch seinen
Namen erhalten. Der Zollbeamte hieß zu jener Zeit der Mautner, und der
Zoll wurde Maut genannt, der Zollturm aber hieß nicht anders als der
Mautsturm. Im Laufe der Zeiten ist daraus die Bezeichnung Mäuseturm
entstanden. Und um diesen Namen zu erklären, hat sich im Volke die Sage
vom Mäuseturm gebildet.

Warum hat man a us der Höhe des Nieder Wäldes ein so
großes Deukmal errichtet? Das Niederwalddenkmal ist zur Erinnerung
an die großartigen Siege der deutschen Heere im deutsch-französischeu Kriege
errichtet worden, aus Freudeu über die großen Errungenschaften, die uns
diese Siege gebracht haben und zur Ehrung derer, die ihr Blut für des
Vaterlandes Freiheit und Einheit auf dem Schlachtfelde vergossen haben.
Als Wahrzeichen deutscher Einigkeit und Stärke ist das Denkmal über den
gesegneten Fluren des Rheingaus aufgerichtet worden. Dem Erbfeinde, der
so oft nach dem deutschen Rheinstrome seine Hand ausgestreckt hat, soll es
drohend zurufen: Ihr sollt ihn niemals haben, den freien, deutschen Rhein!
Den Bewohnern des Reiches aber verkündet das hehre Denkmal: „Lieb
Vaterland, magst ruhig sein; fest steht und treu die Wacht am Rheiu!"

Inwiefern verkörpert das Niederwalddenkmal die „Wacht
am Rhein" ? *) Anf einem 25 m hohen Sockel erhebt sich das Riesen-

x) Zusammengestellt auf Grund der Betrachtung des Bildes in der Lehmannschen
Sammlung.


