ZUKUNFT

ALPENRHEIN
Eine Initiative der Internationalen Regierungskommission Alpenrhein (IRKA) und der Internationalen Rheinregulierung (IRR)

Nr. 38
Dezember 2020

Elektrobefischung mit dem Fangboot.

Fischuntersuchung am Alpenrhein unterstreicht
Handlungsbedarf für mehr Ökologie
Neue Untersuchungen der Fischfauna bestätigen die ökologischen Defizite am Alpenrhein. Aktuell beheimatet dieser 18 Fischarten, manche davon sind gefährdet.
Die intensiven Bemühungen, den Alpenrhein gezielt ökologisch aufzuwerten, sind neben den Verbesserungen des Hochwasserschutzes nach wie vor sehr wichtig.
Es war die dritte gemeinsame fisch
ökologische Untersuchung am Al
penrhein. Sie wurde im September
2019 durchgeführt, nun liegt der Be
richt vor. Die Bewertung der Fliess
gewässer anhand der Fischfauna ist
sowohl in der EU (gemäss Wasserrah
menrichtlinie) als auch in der Schweiz
die gängige Praxis in der biologischen
Zustandsbewertung.
Regelmässig
werden die Fischvorkommen hin
sichtlich Artenspektrum, Artenvertei
lung und Populationsaufbau erfasst.
Dies soll neben der Feststellung von
Veränderungen helfen, die Notwen
digkeit für Verbesserungen zu eruie
ren, Empfehlungen abzugeben und
eine erfolgreiche Umsetzung zu kont
rollieren.

Zusätzlich wurden auch die mün
dungsnahen Bereiche der Zuflüsse
Landquart, Saar, Liechtensteiner
Binnenkanal, Werdenberger Binnen
kanal und Ill befischt. Der umfang
reiche Bericht mit einer ökologischen
Bewertung der untersuchten Strecken
kann auf www.alpenrhein.net her
untergeladen werden.
18 Fischarten im Alpenrhein
nachgewiesen
Die fischökologischen Verhältnisse
wurden wie bereits 2005 und 2013
mittels Elektrobefischungen doku
mentiert. Dabei werden Fische mit
Hilfe eines im Wasser aufgebauten
Gleichstromfelds betäubt. Die be
täubten Fische werden mit Netzen

eingefangen, bezüglich ihrer Art Groppe und Regenbogenforelle) fest
bestimmt, schonend vermessen und gestellt wurden, steigt die Anzahl der
lebend wieder ins Wasser zurück Fischarten flussab der Illmündung
gesetzt.
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pro Fläche erneut ab. Das betrifft
nahezu alle Abschnitte des Alpen
rheins und alle Fischarten, die ihren
ganzen Lebenszyklus im Fluss ver
bringen. Die meisten Arten wurden
nur einzeln oder in geringer Stück
zahl nachgewiesen. Lediglich die
europaweit geschützte Art Strömer
scheint mit den Lebensbedingungen
im Alpenrhein gut zurechtzukom
men und konnte ihr Vorkommen im
Vergleich zu 2013 sehr deutlich
erhöhen. Der Strömer dominiert
somit die Artenverteilung.
Handlungsbedarf für Gewässerökologie am Alpenrhein
Für sämtliche Rheinabschnitte wie
auch für Vorder- und Hinterrhein
Fortsetzung Seite 2
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Editorial

Susanne
Hartmann,
Regierungsrätin, Kanton
St.Gallen

Seit dem 1. Juni leite ich das Baude
partement des Kantons St.Gallen.
Vorher war ich acht Jahre Präsidentin
der Stadt Wil. Ich freue mich darauf,
mich zusammen mit den anderen
Mitgliedern und Mitgliedstaaten in
der IRKA für den Alpenrhein einzu
setzen. Wichtige Projekte sind bei
spielsweise «Rhesi» der Internationa
len Rheinregulierung, die Aufwei
tung in Maienfeld und Bad Ragaz
sowie die Dammertüchtigungen
oberhalb der internationalen Strecke.
An meiner ersten IRKA-Tagung am
9. Oktober waren nebst dem Hoch
wasserschutz auch die Untersu
chungsergebnisse des jüngsten fisch
ökologischen
Monitorings
ein
Schwerpunktthema. In den letzten
zehn Jahren hat nicht nur die Vielfalt
der Fischarten abgenommen, sondern
auch die Menge der Fische ist zurück
gegangen. Ursachen sind beispiels
weise der monotone Lebensraum und
die Abfluss- und Trübungsschwälle.
Es fehlen Auenlebensräume und Ne
bengerinne als geeignete Reprodukti
onszonen und Jungfischhabitate.

«Ich freue mich
darauf, mich in
der IRKA für
den Alpenrhein
einzusetzen»
Auch die Zubringer am Alpenrhein
vermögen diese Defizite nicht zu
kompensieren: Sie sind ebenfalls in
einem fischökologisch schlechten Zu
stand. Die Mitglieder der IRKA sind
sich einig, dass die laufenden An
strengungen zur Verbesserung richtig
und wichtig sind. Dazu gehören Auf
weitungs- und Renaturierungspro
jekte sowie das Hochwasserschutz
projekt Rhesi, das ebenfalls vorsieht,
die ökologische Funktion des Rheins
zu verbessern. Alle diese Massnah
men benötigen Zeit. Ich freue mich,
zusammen mit engagierten Fachleu
ten einen Teil zu diesen Projekten am
Rhein beitragen zu können.

www.alpenrhein.net

Fortsetzung «Basismonitoring
Fischökologie»
konnte vor allem aufgrund der gerin
gen Fischdichten (Anzahl der Fische
pro Flussabschnitt) nur ein schlechter
fischökologischer Zustand ausgewie
sen werden. Somit bleibt die Bewer
tung gegenüber 2013 unverändert bei
Klasse 5. Auch die Zubringer am
Alpenrhein vermögen die Defizite im
Rhein nicht zu kompensieren und
weisen einen schlechten fischökologi
schen Zustand auf. Auch hier besteht
Handlungsbedarf.
Die grössten ökologischen Defizi
te des Alpenrheins, wie kraftwerksbe
dingter Schwall und Sunk oder die
lineare Uferverbauung, prägen den
Fischlebensraum und sind nahezu un
verändert. Dank der Vernetzung mit
dem Bodensee besteht immer noch
ein breites Fischartenspektrum und
damit Potenzial für Verbesserungen.
Projekte in allen IRKA-Ländern in
Vorbereitung
Den IRKA-Ländern ist der Hand
lungsbedarf am Alpenrhein bewusst.
So sind Projekte zur ökologischen
Verbesserung in allen IRKA-Ländern
in Vorbereitung und teilweise schon
weit fortgeschritten – darunter auch
das Projekt Rhesi, das zwischen Ill
mündung und Bodensee gleichzeitig
für mehr Hochwasserschutz und öko
logische Verbesserungen sorgt. Auch
die geplanten Aufweitungen in Bad
Ragaz und Maienfeld oder geplante
Massnahmen auf der Strecke Liech
tenstein–St.Gallen werden den fisch

Der Strömer ist die einzige Fischart mit einer Bestandeszunahme von 2005 bis 2013.

ökologischen Zustand des Alpen
rheins verbessern. Elementar sind
ausserdem Massnahmen zur Verrin
gerung der Auswirkungen von
Schwall und Sunk des Kraftwerks
betriebs. Auch hier werden derzeit
Konzepte bearbeitet.
Watende Elektrobefischung in einem Zubringer.

Wie Wasser, Sand und Kies zu Wissenschaft werden
Wasserbauliche Modellversuche am Rheinmodell in Dornbirn liefern Erkenntnisse zum Fliessverhalten des Rheins. Wie
verändert sich die Flusssohle unter bestimmten Bedingungen? Oder: Wie lässt sich die Strömung bei Hochwasser lenken?
Marlene Engler. 4700 m2 gross ist
die ehemalige Industriehalle in Dorn
birn, die seit Frühjahr 2019 ein
Rheinmodell im Massstab 1:50 be
herbergt. Bis vor kurzem wurde der
Abschnitt Widnau–Höchst unter
sucht. In einem ersten Schritt wurde
der Ist-Zustand des Alpenrheins
massstabgetreu nachgebaut. Histori
sche Hochwasserereignisse, die im
Modell nachgestellt wurden, halfen
dabei, das rund 100 m lange Modell
zu validieren. Im Frühjahr 2020
konnte das Rheinmodell auf den
Stand nach Umsetzung des Projekts
Rhesi umgebaut werden. Jetzt wird
untersucht, wie sich der Rhein künf
tig verhält und ob die Berechnungen
auch dem Modell standhalten.
Modellversuche haben im Was
serbau eine fast hundertjährige Tradi
tion und sind wegen ihrer Genauig
keit äusserst beliebt. Beim Hochwas
serschutzprojekt Rhesi untersuchen
Wasserbauexperten, Planer und Wis
senschaftler der ETH Zürich sowie
der Technischen Universität Wien
das Verhalten der Flusssohle. Wo ent

Auch der Einbau von Buhnen wird mit den Modellversuchen geprüft.

stehen nach Umsetzung des Hoch
wasserschutzprojekts Rhesi Sandbän
ke, und wo treten Eintiefungen (Kol
ke) auf? Wie wandert die Flusssohle,
und wie wird sie durch Hochwasser
situationen beeinflusst? Welche Si
cherungsmassnahmen sind für die
Brückenpfeiler notwendig? Sind Ant
worten auf diese Fragen vorhanden,
sorgt das für mehr Planungssicherheit
und zeigt auch Einsparpotenzial auf.
In der Modellversuchshalle in
Dornbirn werden die notwendige

Tiefe für die Dammfusssicherung
und der Einbau von Buhnen unter
sucht. Buhnen dienen als Lenkungs
massnahme der Strömung. Sie beste
hen meist aus quer zum Ufer verlau
fenden Mauern aus Wasserbausteinen.
Dadurch entstehen Stillwasserzonen
ohne Strömung. Dort lagern sich ver
mehrt Sedimente ab und schützen
dadurch das Ufer. Werden Buhnen
zusätzlich mit einer Neigung einge
baut, wird die Strömung im Hoch
wasserfall in der Flussmitte gehalten.

Das Ufer wird so vor Erosionen ge
schützt. Die Versuche am Modell
zeigen auf, wo wie viele Buhnen zur
Sicherung des Ufers und zur Len
kung der Strömung eingebaut werden
müssen.
Mit dem Abschnitt WidnauHöchst wurde zwischen Frühjahr
2019 und November 2020 die engste
Stelle des Projekts Rhesi untersucht.
Derzeit finden Umbauarbeiten am
Modell statt. Als Nächstes richtet sich
der Fokus auf die künftig breiteste
Stelle des Alpenrheins zwischen
Oberriet und Koblach. Ab Frühjahr
2021 ist die Besichtigung des Modells
an öffentlichen Führungen oder in
privaten Gruppen ab 10 Personen
möglich.
Weitere Informationen
www.rhesi.org/modellversuche

www.alpenrhein.net
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Im Winter herrscht Hochbetrieb am Rhein
In den Wintermonaten ist die Hochwassergefahr am kleinsten, der Wasserstand am niedrigsten. Deshalb finden Bau- und Instandhaltungsarbeiten am Alpenrhein meist in der kalten Jahreszeit statt. Dazu gehören Holzschlag, Ausbesserungen am Mittelwuhr, Damm- und Brückensanierungen.
Daniel Dietsche. Zuständig für die
Instandhaltungsarbeiten am Alpen
rhein auf der Internationalen Strecke
zwischen Illmündung und Bodensee
ist die Internationale Rheinregulie
rung. Die beiden Rheinbauleiter
Schweiz und Österreich werden von
ihren Teams des Rheinunternehmens
in Widnau und des Landesflussbau
hofs in Lustenau unterstützt. Bei den
Arbeiten am Ufer des Alpenrheins
muss einiges beachtet werden. Die
Gefahr durch Hochwasser zwingt je
weils zu guter Planung, Pünktlichkeit
und zu schnellem Handeln.
Die grossen Hochwasserabflüsse
am Alpenrhein treten in der Regel in
der sogenannten Hochwassersaison
auf. Diese dauert von etwa Mitte
April bis Mitte Oktober. Grund da
für ist, dass 50 Prozent des Einzugs
gebiets des Alpenrheins, immerhin

rund 6300 Quadratkilometer, auf
über 1770 Meter über Meer liegen. In
diesen Höhenlagen regnet es in den
Wintermonaten meist nicht – es
schneit. Der Schnee bleibt liegen.
Eine
mächtige
Schneedecke in den
Bergen kann aber
im Frühjahr bei ho
her Nullgradgrenze
zu Schneeschmelze
und in Kombinati
on mit langandau
ernden und intensi
ven Niederschlägen zu Hochwasser
führen. Es wird sich zeigen, ob künf
tig aufgrund der Klimaerwärmung
auch in den Monaten Oktober bis
April grosse Hochwasser auftreten.
Charakteristisch für den Alpen
rhein ist, dass im «grössten Wildbach
Europas» die Abflussmengen bei

Hochwasser sehr schnell ansteigen.
Der Abfluss nimmt aber auch über
kurze Zeit wieder ab (siehe Bild
Ganglinie vom Hochwasser 1987).
Hochwasserereignisse am Alpenrhein
sind somit in der
Regel kurze Ereig
nisse von wenigen
Stunden. Im Ge
gensatz dazu dau
ern Hochwasserer
eignisse am Nie
derrhein, etwa bei
Köln, mehrere Ta
ge. Die Hochwasserwelle des Nieder
rheins steigt langsam an, ist gut vor
hersehbar und klingt über einen län
geren Zeitraum stetig ab.
Die kurzen, meist nur wenige
Tage im Voraus erkennbaren Hoch
wasserereignisse stellen die Baupro
jekte vor grosse Herausforderungen.
So müssen die Bautätigkeiten am und
im Rhein über Notfallkonzepte abge
sichert sein. Bei einem sich abzeich
nenden Ereignis muss schnell gehan
delt werden können. In einem Not
fallkonzept wird unter anderem
festgehalten, was zu tun ist, wenn der
Rhein der Statistik trotzt und im
Winterhalbjahr Hochwasser führt.
Dammsicherheit und Hochwasser
schutz stehen immer an erster Stelle,
eingespielte Abläufe zur Sicherung
der Baustelle sind also ein Muss. Um
solche Notfallsituationen zu vermei
den, beschränken sich Hauptarbeiten
am Rhein, insbesondere innerhalb
des Abflussprofils oder im Nahbe

«Abflussmengen
steigen bei
Hochwasser
sehr schnell an»

Bau der neuen Rheinbrücke Hard-Fussach bei niedrigem Wasserstand im Winter (Foto
Reinhard Frei).

reich des Hochwasserdamms, auf die
Wintermonate.
Weitere Arbeiten finden zu fest
gelegten Zeiten statt, zum Beispiel
aufgrund naturschutzrechtlicher Auf
lagen. Bäume werden im Winterhalb
jahr, während der sogenannten Ve
getationsruhe, gefällt. Der Bewuchs
am Damm muss kontrolliert werden,
da insbesondere Bäume mit weitver
zweigten Wurzelsystemen die Hoch
wassersicherheit des Damms beein
trächtigen können und abgestorbene

Wurzeln im Hochwasserfall die
Durchsickerung fördern. Zudem
kann Windwurf (entwurzelte Bäume
infolge Sturms) grosse Schäden am
Dammkörper verursachen. Für Tä
tigkeiten am Gerinne ist auch auf die
Laichzeit und den Aufstieg der Fische
zu achten. Unerwünscht sind hier be
sonders Trübungen im Rheinwasser,
die durch Baggerarbeiten im oder am
Wasser entstehen könnten.

Abflussganglinie des Rheins beim Hochwasser vom 18. bis 20. Aug. 1987 (IRR).

Günstige Konstellation bei Abfluss und Hochwasser im laufenden Jahr
Das Jahr 2020 war ein durchschnittliches Abflussjahr am Alpenrhein. Im 30-jährigen Vergleich lagen die Abflüsse im Winter leicht über, im Sommer leicht unter
dem Mittel. Der Spätsommer und der Herbst lieferten zwei Hochwasserereignisse.
Daniel Sturzenegger. Die Dispositi
on für grosse Hochwasser war auf
grund des schneearmen Winters
2019/2020 nicht oder nur bedingt
gegeben (vgl. Zukunft Alpenrhein
Nr. 37, 2020). In tiefen Lagen war der
Winter im Einzugsgebiet quasi

schneelos. In den Lagen oberhalb
von 1700 m ü. M. war die Schnee
decke ab Januar unterdurchschnitt
lich. Mitte April fehlten gegenüber
einem «Mittelwert-Jahr» fast 50 mm
Wassersäule Schnee-Wasser-Äquiva
lent. Der geringe Schmelzwasserein

Jahresganglinie 2020 des Alpenrheins (Diepoldsau, orange Kurve, im Vergleich Min-MaxMittel).

trag aus einer aufgewärmten Schnee
decke sowie die ohnehin schon
niederschlagsarmen Sommermonate
führten zu den eher unterdurch
schnittlichen Abflusswerten für diese
Periode.
Die Basis der bei
den Hochwasser vom
30. August und 3. Ok
tober bildete wie 2019
wiederum eine Süd
staulage. Föhneinfluss,
eingelagerte Gewitter
zellen und eine variab
le bis hoch liegende
Schneefallgrenze um 3000 m ü. M.
erschwerten die Niederschlagsprog
nosen von MeteoSchweiz. Beim Au
gust-Ereignis fielen innert 72 Stunden
90–140 mm, in der Surselva 170 mm
(Gefahrenstufe 3–5). Im Oktober
wurden innerhalb von 24 Stunden
50-100mm, im Oberalpgebiet sogar

rund 150 mm (Gefahrenstufe 3–4)
Niederschlag gemessen. Ende August
führten die Zuflüsse aus dem Prätti
gau und dem Walgau einen höheren
Wasserstand als im Oktober. Die hö
heren Abflüsse
im 2019er-Er
eignis entstan
den durch eine
«günstigere»
Kons tellation
der
Nieder
schlagssituati
on im Ober
lauf und in
den beiden obgenannten Teil
ein
zugsgebieten.
Das Erstellen der Abflusspro
gnosen war für das Bundesamt für
Umwelt (BAFU) aufgrund der mit
grösseren Unsicherheiten behafteten
Niederschlagsprognosen komplex.
Rückblickend haben die Modelldaten

«In tiefen Lagen
war der Winter
im Einzugsgebiet
quasi schneelos»

die Abflüsse am Alpenrhein über
schätzt. Durch frühzeitige Abspra
chen zwischen den drei Technischen
Einsatzleitungen Österreichs, Liech
tensteins und der Schweiz, den Prog
nostikern des BAFU und den in
volvierten Partnern konnten die
Ereignisse trotzdem zweckmässig
bewält igt werden.
Fazit: Erneut hat sich gezeigt,
dass die Abflussprognosen vor dem
Ereignis zur Einschätzung der Hoch
wasser-Grössenordnung benutzt wer
den müssen. Während des Ereignisses
basiert die Beurteilung der Abflusssituation in den Einsatzleitungen
weiterhin auf dem «now-casting»,
also dem Aufsummieren der aktuell
gemessenen Abflussmengen der ver
schiedenen Rheinzuflüsse.
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Als das Klima verrücktspielte: Rhein und Bodensee
in eisigen Zeiten
Wer – von der älteren Generation – erinnert sich nicht an den Winter 1962/1963, als der Bodensee zugefroren ist? Damals fielen die Temperaturen schon im
November unter null Grad, im Januar gar unter minus 20 Grad. Es war die erste «Seegfrörni» seit 1880. Sie dauerte bis Mitte März.
Reinhard Frei. Auch in anderen Jah
ren, etwa im Winter 2011/2012, gab
es eine Kälteperiode im Februar, in
der das Thermometer unter minus 20
Grad fiel. Aber ein paar Wochen rei
chen nicht, um dem Bodensee eine
Eisdecke zu verpas
sen. Dazu bedarf es
eines kalten Som
mers und dann ab
November regel
mässig hoher Mi
nus-Temperaturen.
Es braucht – auch
in Warmzeiten –
eine
eigentliche
«Eiszeit» über eine
längere Zeitspanne. Richtige Eiszei
ten gab es in den letzten 2,5 Millio
nen Jahren immer wieder: Mindes
tens 15 sichere Eiszeiten lassen sich
nachweisen.

den Eiszeiten gibt es immer wieder
kurze Warmzeiten. Eine solche Warm
zeit zwischen den Eiszeiten nennt man
«Interglazial» oder «Zwischeneiszeit».
Auch unsere derzeitige Warmzeit hat
interglazialen Charakter. Wir leben
aber noch immer
innerhalb
eines
Eiszeitalters, im kä
nozoischen Eiszeit
alter.
Diese Warmzeit
ist schon seit 12 000
Jahren im Gange –
ohne ein absehbares
Ende. Dies würde
heissen, dass sich
erst in etwa 50 000 Jahren wieder ei
ne neue Eiszeitperiode voll entfalten
würde. Wenn hingegen die Klimaer
wärmung, die vor 150 Jahren einge
setzt hat und von Menschenhand ge
macht ist, zum Anstieg der Tempera
turen um vier oder fünf Grad in
diesem Jahrhundert führte, so wäre
dies wohl das Ende von Eiszeiten auf
der Erde.

«Mindestens 15
sichere Eiszeiten
lassen sich
nachweisen»

Wir leben im Eiszeitalter
In diesen vergangenen 2,5 Millionen
Jahren wechselten sich Eiszeiten und
Warmzeiten regelmässig ab. Zwischen

gültig nach Westen und zur Nordsee
floss. Der Rhein hatte, nach fünf
Millionen Jahren als Nebenfluss und
im «Herrschaftsbereich» der Donau,
seine endgültige Bestimmung, seinen
endgültigen Lauf gefunden.

Globale Temperaturen seit 140 000 Jahren – und Prognose (rechts) mit dem gemäss
Modellrechnungen zur Klimaänderung prognostizierten Temperaturanstieg.
(Grafik: Oskar Keller).

Rhein und Donau trennen sich
In einer Eiszeit sterben die Wälder ab,
versteppen Landstriche und wachsen
die Gletscher bis in die Po-Ebene.
Solche, wenn auch anders gearteten,
verheerenden Auswirkungen hätte
auch eine dauerhafte Klimaerwär
mung zur Folge: Das schmelzende
Eis der Polkappen würde den Meeres
spiegel ansteigen lassen, und in vielen
Regionen käme es häufiger zu extre
men Wetterereignissen, zunehmen

den Niederschlägen und Über
schwemmungen. Andernorts würden
verstärkt extreme Hitzewellen und
Dürren auftreten.
In einer älteren Eiszeit, vor rund
400 000 Jahren, bildete sich das Bo
densee-Becken (bis Stein am Rhein).
Dies war eine der Ursachen dafür,
dass der Rhein nicht mehr nach
Norden in die Donau floss, sondern
sich selbstständig machte, langsam
das Bodensee-Becken füllte und end

Nächste Eiszeit in 20 000 Jahren?
Astronomische Berechnungen haben
ergeben, dass das derzeitige Intergla
zial «durch eine Jahrzehntausende
währende, annähernd kreisförmige
Erdbahn um die Sonne geprägt ist»
(O. Keller). Das bedeutet, so die
Wissenschaft, dass es erst in etwa
20 000 Jahren zu Ende gehen würde.
Aber das momentane warme, durch
den Menschen mitverursachte Kli
ma dürfte uns noch lange erhalten
bleiben.
Literatur:
Alpen – Rhein – Bodensee, Oskar
Keller, Appenzeller Verlag, 2013
Quelle/Mitarbeit:
Oskar Keller, Lüchingen

Veranstaltungskalender
Rhein-Schauen 2021
Mai und Juni 2021
Donnerstag bis Sonntag
Fahrt mit dem Rheinbähnle zur Rheinmündung um 15.00 Uhr
Museum und Bistro sind ab 13.00 Uhr geöffnet
Zusätzlich jeden 2. und 4. Sonntag
Fahrten nach Widnau zum Rhy-Schopf um 15.00 Uhr

Ausblick auf das Exkursionsjahr 2021 rund
um das Museum Rhein-Schauen
Eine Saison geht zu Ende, wie wir sie
uns niemals hätten vorstellen kön
nen. Wegen des Covid-19-Virus
mussten leider fast alle Exkursionen
abgesagt werden. Doch wir blicken
optimistisch auf das Jahr 2021 und
vertrauen darauf, dass die Schulen
unser Exkursionsprogramm in An
spruch nehmen und dieses in den
Unterricht integrieren werden.
Den Teilnehmenden stehen
spannende, auf das Alter der Kinder
abgestimmte Flussexkursionen zur
Auswahl, dies an verschiedenen
Standorten (Mastrilser Auen, Land
quart, Ruggel, kleine Ill am Illspitz
und Rheinmündung). Wer eine Ex

kursion an die Rheinmündung wählt,
hat hier zusätzlich die Möglichkeit,
dies mit einem geführten Ausstel
lungsbesuch im Museum RheinSchauen und einer anschliessenden
Bahnfahrt mit einer unserer histori
schen Lokomotiven zu verbinden.
Wir bieten auch eine SchlechtwetterAlternative an, damit die Lehrperso
nen den Ausflug gut planen können
und wetterunabhängig sind: Sollten
die Regenwolken einmal besonders
dicht im Rheintal hängen bleiben
und eine Exkursion in der Natur
schwierig sein, kann diese ins Muse
um Rhein-Schauen verlegt werden.
Von dieser Variante musste als Folge

starken Regens denn auch schon
Gebrauch gemacht werden.
Jedes Jahr vor dem Saisonstart
bieten wir den Exkursionsleitenden
im Frühjahr die Möglichkeit, an ei
nem gemeinsamen Treffen Ideen aus
zutauschen und Verbesserungen vor
zuschlagen. Unsere Exkursionsleiten
den sind Biologen und Umweltexper
ten, die fachlich und pädagogisch
ausgebildet sind und sich laufend
weiterbilden und informieren. Wie so
vieles konnte auch dieses Treffen im
Jahr 2020 nicht stattfinden. Umso
mehr freuen wir uns darauf, dies im
kommenden Frühjahr hoffentlich
nachholen zu können.

Juli 2021
4. Juli
10.00–17.00 Uhr erster «Reiseziel Museum»-Sonntag
Fahrt zum Rhy-Schopf nach Widnau um 15.00 Uhr
16. / 23. / 30. Juli
Museum und Bistro von 08.45–12.00 Uhr geöffnet
Fahrt mit dem Rheinbähnle um 10.00 Uhr

Änderungen vorbehalten.
Sommerfahrplan mit geänderten Öffnungs- und Fahrzeiten sowie
Vormittagsfahrten von 10. Juli bis 31. August 2021 (Zeiten entnehmen
Sie bitte auf www.rheinschauen.at).
Auf Anfrage
Gerne bieten wir für Gruppen begleitete Museumsrundgänge an
(nur gegen Voranmeldung).
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