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ALPENRHEIN

Die Ertüchtigung der Rheindämme 
und die geplanten Aufweitungen am 
Alpenrhein sind in mehrfacher Hin-
sicht ein Generationenprojekt: Seit 
1995 beschäftigen sich die Inter- 
nationale Regierungskommission  
Alpenrhein (IRKA) und die Interna-
tionale Rheinregulierung (IRR) mit 
diesem Thema. 2005 wurde das Ent-
wicklungskonzept Alpenrhein (EKA) 
veröffentlicht, das als gemeinsame 
Initiative der Regierungen von Grau-
bünden, St. Gallen, Liechtenstein und 
Vorarlberg sowie Österreichs und der 
Schweiz ein grosses gemeinsames Ziel 
verfolgt: die nachhaltige Entwick-
lung des Lebens- und Wirtschafts-
raums im Rheintal sowie den not-

Die Arbeiten zur Ertüchtigung der Rheindämme auf dem st. gallisch-liechtensteinischen Abschnitt sind in vollem Gange. Derzeit werden als instabil identifizierte 
Teilabschnitte in Schaan und Triesen saniert. Weitere werden auf der gemeinsamen Rheinstrecke bald folgen.
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Generationenprojekt soll den Alpenrhein  
sicherer und ökologischer gestalten

«Die Ertüchtigung  
der Rheindämme und 
die Aufweitung am 
Alpenrhein ist ein  

Generationenprojekt»

wendigen Schutz vor Hochwasser. Die 
Gewährleistung der Hochwasser  - 
sicherheit und die Wiederherstellung 
eines naturnahen Gewässersystems 
zählen zu den Handlungsschwer-
punkten des länderübergreifenden 
Gesamtkonzepts.

Ökologisches Bekenntnis
Auf der Grundlage des EKA laufen 
seit 2005 die Planungen und Ab-
klärungen zu dessen Umsetzung. Vor 
kurzem haben die Arbeiten zur Er-
tüchtigung der Dammbauwerke be-
gonnen, die auf dem gesamten Ab-
schnitt Liechtensteins und der  
gegenüberliegenden Strecke des Kan-
tons St. Gallen für höhere Sicherheit 

Die Aufweitung des Alpenrheins auf dem Abschnitt Schaan-Buchs-Eschen wird derzeit im Rahmen eines Vorprojekts untersucht. Grundlage dafür bildet das Entwicklungskonzept Alpenrhein, das an dafür geeigneten Stellen die 
Schaffung von ökologisch wertvollen, naturnahen Räumen vorsieht.

sorgen werden. Die ertüchtigten 
Dämme werden dann auf dem gan-
zen Abschnitt Hochwassern stand-
halten, wie sie alle 
300 Jahre auftre-
ten. Zwei der  
im EKA ebenfalls 
vor  gesehenen Auf-
weitungen auf den 
beiden Abschnit-
ten Sevelen-Vaduz  
sowie Schaan- 
Buchs-Eschen ‒be-
finden sich in 
Machbarkeitsabklärungen oder im 
Falle der Aufweitung Schaan-Buchs-
Eschen in der Vorprojektphase.  
Die Aufweitungsprojekte werden  

zusammen mit den involvierten  
Gemeinden und Bodeneigentümern 
sorgfältig und unter Einbezug aller 

Beteiligten ab-
geklärt. Die Be-
willigungsfähig-
keit beider Pro-
jekte stellt in 
vielerlei Hin-
sicht hohe An -
f o r d e r u n g e n , 
zum Beispiel an 
die Umweltver-
träglichkeit. Die 

erforderlichen Ab  klärungen und der 
Austausch untereinander für eine  
optimale Lösungsfindung werden  
daher viel Zeit in Anspruch nehmen. 

Die Arbeit der St. Gallischen und der 
Liechtensteiner Regierung, des 
St. Gallischen Rheinunternehmens 
und des Liechtensteiner Amts für  
Bevölkerungsschutz, Amt für Umwelt 
Liechtenstein sowie zahlreicher Fach-
experten beschränkt sich nicht auf 
die Ertüchtigungsarbeiten. Ein weite-
res Ziel sind ökologisch wertvolle 
Flussaufweitungen an dafür geeigne-
ten Stellen. Auch deshalb lohnen sich 
die Anstrengungen und die intensive 
Auseinandersetzung mit den sich 
stellenden Fragen: Das Generatio-
nenprojekt schafft neben grösstmög-
licher Hochwassersicherheit auch  
naturnahe Räume und trägt dazu bei, 
die Lebensqualität der Menschen und 
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Per 1. Juli 2022 übernehme ich den 
Vorsitz der Internationalen Regie-
rungskommission Alpenrhein (IRKA) 
von Regierungsrat Dr. Mario Cavi-
gelli, Graubünden. Für das Fürsten-
tum Liechtenstein und den Kanton 
St.Gallen bleibt die Ertüchtigung der 
Rheindämme und die Aufweitung 
des Rheins ein Schwerpunkt der 
nächsten Jahre. Damit soll die Bevöl-
kerung stärker vor Hochwassern ge-
schützt werden. Nebst dem Hoch-
wasserschutz gehört auch die Verbes-
serung des Lebensraums zur 
gemeinsamen grenzüberschreitenden 
Strategie der IRKA. Es ist geplant, 
den Rhein auf dem Abschnitt 
Schaan-Buchs-Eschen aufzuweiten. 
So soll die Artenvielfalt im und am 
Gewässer erhöht und die Ökologie 
insgesamt aufgewertet werden. Von 
diesen Massnahmen profitiert auch 
die Bevölkerung durch einen Gewinn 
an Lebensqualität.

Zu den Herausforderungen bei der 
Aufweitung gehört die bestehende 
Nutzung innerhalb des Projektperi-
meters, wie die Autobahn, die Erd-
gas- oder Hochspannungsleitung. Bei 
diesen anspruchsvollen Projekten ist 
es wichtig, die involvierten Gemein-
den und Bodeneigentümerinnen und 
-eigentümer an der Planung zu betei-
ligen. Bei den Aufweitungen Schaan, 
Buchs, Eschen, Sevelen und Vaduz 
wurden Begleitgruppen gebildet, um 
den Einbezug zu stärken. Sie traten 
im April dieses Jahres erstmals zu-
sammen.

Auch in Zukunft wird sich die Pro-
jektleitung mit Gemeinden sowie 
Orts- und Bürgergemeinden regel-
mässig über das grundsätzliche Vor-
gehen und die Rahmenbedingungen 
abstimmen. Nur so lässt sich die not-
wendige Akzeptanz schaffen, damit 
Gemeinden und weitere Betroffene 
die Vorhaben zur Verbesserung von 
Hochwasserschutz und Lebensraum 
mittragen. 

Editorial

Susanne 
Hartmann, 
Regierungsrätin 
Kanton St. Gal-
len

«Grosse Vielfalt auf 
kleinem Raum: Auf 

einem Quadratmeter 
Wiesenfläche können 
über 50 Pflanzenarten 

wachsen»

Die Rheindämme sind ideale Standorte für artenreiche und bunte Magerwiesen.

Am Alpenrhein wächst die längste Magerwiese im Rheintal
Magerwiesen sind besonders artenreiche, doch bedrohte Lebensräume. Entlang der Rheindämme erstrecken sich vom Bodensee bis Chur durchgehende, 
künstlich geschaffene Magerwiesen. 

Grosse Vielfalt auf kleinem Raum: 
Auf einem Quadratmeter Wiesenflä-
che können über 50 Pflanzenarten 
wachsen. Sie sind Lebensgrundlage 
für zahlreiche Tierarten wie Insekten, 
Vögel oder Amphibien. Entlang des 
Alpenrheins haben sich solch arten-
reiche Magerwiesen im Lauf der letz-
ten drei Jahrzehnte positiv ent wickelt, 
wie der Vorarlberger Biologe Markus 
Grabher aus eigener Anschauung 
weiss. Als Beispiel nennt er die  
als Helm-Knabenkraut bekannte  
Orchideenart, die heute vermehrt 
vorkommt.

1992 hat Grabher erstmals Rhein-
dämme kartiert, und seither sind 

nach Dammarbeiten immer wieder 
Magerwiesen angelegt worden, so 
dass zwischen 
der Bodensee-
mündung und 
Chur auf bei-
den Seiten des 
Rheins prak-
tisch durchge-
hende Mager-
wiesen entste-
hen konnten. 
Auf Vorarlberger Seite wachsen die 
Magerwiesen vor allem an den Aus-
sendämmen, auf Schweizer Seite sind 
sie auch auf den Mittelgerinnewuhren 
ausgeprägt.

Die jüngste Renaturierung erfolgt am 
Rheindamm beim vorarlbergischen 
Mäder, wo im vergangenen Herbst 
eine neue Interventionspiste eröffnet 
wurde. Solche Pisten sichern im 
Ernstfall die Zufahrt zum Damm. 
Die Magerwiese an der Böschung 
wird ausschliesslich mit Saatgut  
angepflanzt, das von den Rheindäm-
men stammt. Denn Magerwiesen 
sind heikel: Sie wachsen auf un-
gedüngten, nährstoffarmen Böden, 
müssen ein- oder zweimal im Jahr  

gemäht und das Schnittgut abgeführt 
werden. 

Mit Mähgut-
übertragungen 
wird die Viel-
falt der Mager-
wiesen zusätz-
lich gestärkt, 
indem Mähgut 
von besonders 
schönen Wie-
senabschnitten 

wieder auf anderen Abschnitten  
eingebracht wird. Das hilft gegen  
die Feinde der artenreichen Mager-
wiesen, den invasiven Neophyten,  
jene Pflanzen also, die sich gebiets-
fremd aggressiv ausbreiten und  
dadurch andere Arten verdrängen. 
Dazu gehören die aus Nordamerika 
stammenden Goldruten und derzeit 
vor allem das Einjährige Berufkraut. 

Der idealen Pflege von Magerwiesen 
kann auch der Hochwasserschutz in 
die Quere kommen. Um allfällige 
Dammdurchsickerungen früh lokali-
sieren zu können, sollten die unteren 
Bereiche der Dämme nämlich mög-
lichst früh im Mai gemäht werden. 
Für den Artenreichtum, insbesondere 

die Standortattraktivität zu verbes-
sern. Sicherheit, Ökologie und attrak-
tiver Erholungsraum sollen Hand in 
Hand gehen.

Vielzahl von Faktoren
Die Komplexität des Vorhabens zeigt 
sich darin, dass die Regierungen in 
St.Gallen und Vaduz weitere Gege-
benheiten und Auswirkungen der 
Aufweitungen fundiert und sorgfäl-
tig abklären müssen, beispielsweise in 
Bezug auf den Grundwasserspiegel. 
Hinzu kommt 
eine Vielzahl  
weiterer Rahmen-
bedingungen, die 
es zu berücksich-
tigen gilt, seien  
es bestehende De-
ponien, Leitun-
gen und andere 
Infrastrukturbauten, der Geschiebe-
transport im Fluss oder die  landwirt-
schaftlichen Nutzungen in den an die 
Hochwasserdämme anschliessenden 
Arealen.

Lebensraum für 500‘000 
Menschen
Das Rheintal auf beiden Seiten der 
Lebensader Alpenrhein hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten sowohl 
in Bezug auf die Einwohnerzahlen als 
auch in seiner Funktion als Wirt-
schaftsstandort rasant entwickelt. 
Über 500‘000 Menschen in drei  
Ländern leben, wohnen und arbeiten 
entlang der 90 Kilometer zwischen 
dem Zusammenfluss von Vorder- 
und Hinterrhein und dem Bodensee. 
Die Region gehört europaweit zu den 
Topstandorten in Sachen Technolo-
gie und Innovation. Ein Extrem-
hochwasser mit Dammbrüchen 
könnte also schon in einem kleineren 
Teil des Rheintals Schäden in Milli-
ardenhöhe verursachen und gewaltige 
Folgeschäden nach sich ziehen. Die 
Notwendigkeit der Dammertüchti-
gungen steht daher ausser Frage.

Freiräume für die Zukunft
Dass Aufweitungen des Flussbetts 
Fragen aufwerfen, liegt in der Natur 
der Sache. Antworten darauf soll  
eine derzeit laufende Studie respektive 
das Vorprojekt der Aufweitung 
Schaan-Buchs-Eschen liefern, sodass 
für die öffentliche Diskussion hieb- 
und stichfeste Fakten vorliegen. Die 
Projektverantwortlichen legen damit 
eine wichtige Grundlage für die Um-
setzung des EKA, das zwei zentrale 
Handlungsebenen beinhaltet: die  
zusätzliche Hochwassersicherheit und 
die dank den Flussaufweitungen er-
höhte ökologische Vielfalt am Rhein. 
Am einst so biodiversen Lebensraum 
Alpenrhein sollen wieder mehr natur-
nahe Erholungsräume für die Bevöl-
kerung entstehen. Gleichzeitig sollen 

Handlungsspielräume für die 
nachfol genden Generationen offen-
gehalten werden:  Das Ertüchtigungs-
projekt sieht vor, dass einzelne rena-
turierte Gebiete zu einem späteren 
Zeitpunkt erweitert werden können 
und damit zusätzliche Möglichkeiten 
für Freizeitgestaltung und Erholung 
der Menschen im Rheintal schaffen. 

Umweltverbände wollen mehr
Ziel neuer intakter Lebensräume ist 
aber natürlich auch, dass sich viele 
für den Alpenrhein typische Tier- 
und Pflanzenarten neu etablieren 
können. Der Wunsch nach mehr 

B io d i ve r s i t ä t 
deckt sich im 
Grundsatz mit 
den Ansprüchen 
der Umweltver-
bände beidseits 
des Rheins. 
Kürzlich gelang-
ten vier Verbän-

de aber mit weitergehenden Forde-
rungen an die Öffentlichkeit. Insbe-
sondere weisen sie bei der Aufweitung 
Schaan-Buchs-Eschen darauf hin, 
dass «die ausgewählte Projektstrecke 
zu kurz und die geplanten Aufwei-
tungen zu schmal» seien. Die Vertre-
ter der Umweltorganisationen beru-
fen sich auf gesetzliche Bestimmun-
gen, wonach bei Eingriffen, wie sie 
die Ertüchtigung der Dämme dar-
stellen, der natürliche Flusslauf  
möglichst wiederhergestellt werden 
müsse. Die Verbände haben eigene 
Gutachten in Auftrag gegeben, um 
das gesamte Aufweitungspotenzial 
zu ermitteln und so den grösstmög-
lichen ökologischen Gewinn an Au-
enwäldern sowie Kies- und Sand-

Fortsetzung «Ertüchtigungen 
Rheinaufweitung»

bänken zu erzielen. Im Rahmen des 
Vorprojekts für die Aufweitung 
Schaan-Buchs-
Eschen werden 
sich die Verant-
wortlichen auch 
mit diesen For-
derungen befas-
sen, dies vor dem 
Hintergrund der 
langjährigen Entwicklungs- und  
Ab stimmungsarbeit, die den derzeit 

laufenden Ertüchtigungs- und Auf-
weitungsprojekten bereits vorausge-

gangen ist. Dar-
aus ist ein Kon-
sens sämtlicher 
i n v o l v i e r t e r 
Partner auf inter-
nationaler Ebe-
ne erwachsen. 
Sowohl die 

kürz lich angelaufenen ersten Sanie-
rungsprojekte zur Ertüchtigung der 

«Die Bevölkerung 
profitiert durch 

einen Gewinn an 
Lebensqualität.»

Mit der Ertüchtigung der Rheindämme verbessern der Kanton St.Gallen und das Fürstentum Liechtenstein den Hochwasser-
schutz für die Bevölkerung des Rheintals, die bei einer Verwirklichung der Aufweitungen einen attraktiven Naherholungsraum 
erhalten wird.

Die Aufweitungsprojekte am Rhein sollen auf der Grundlage der zwischenstaatlichen Abstimmungen in nächster Zeit einen Schritt vorankommen.

Rhein  dämme als auch die beiden 
geplanten Aufweitungsprojekte auf 
dem st.gallisch-liechtensteinischen 
Abschnitt basieren auf dem EKA. 

«Sicherheit, Ökologie 
und attraktiver  
Erholungsraum 
sollen Hand in 
Hand gehen.»

«Der Alpenrhein soll 
sicherer und ökolo-

gisch wertvoller  
gestaltet werden.»

Helm-Knabenkraut.

die Orchideen, ist der Frühschnitt 
im Mai hingegen nachteilig. Als  
Folge gedeihen die artenreichsten 

Magerwiesen vor allem an den  
oberen Dammhälften. 

Für die Aufweitung Schaan-Buchs-
Eschen wurden im Rahmen von 
morphologischen Studien bereits 
verschiedene Varianten geprüft. In 

der Machbar keitsstudie ist die 
grundsätzliche Realisier bar keit des 
evaluierten Projekts bejaht und  
darauf aufbauend ein Vorprojekt  

gestartet worden. Die neu einge-
brachten Anregungen der Umwelt-
ver bän de zur Aufweitung Schaan-
Buchs-Eschen werden im Rahmen 

der laufenden Projektarbeiten im 
Kontext aller verschiedener Interes-
sen behandelt.

Öffentliche Diskussion im  
Jahr 2023
Der Kanton St.Gallen, das Land 
Liechtenstein und die involvierten 
Gemeinden sind sich einig, dass die 
Ertüchtigungs- und Aufweitungs-
projekte am Rhein auf Basis des 
EKA und der zwischenstaatlichen 
Abstimmungen in absehbarer Zeit 
einen Schritt vorankommen sollen. 
Das wurde Anfang April auch an 
den Sitzungen der beiden Begleit-
gruppen, denen die involvierten  
Gemeinden und Grundeigentümer 
angehören, deutlich gemacht. Dar-
aus leitet sich unter anderem der 
Auftrag ab, die für die Aufweitung 
Schaan-Buchs-Eschen und die Auf-
weitung Sevelen-Vaduz eingeleite-
ten Planungsarbeiten mit Hoch-
druck weiterzuführen. Sobald die 
entsprechenden Projekt ergebnisse 
vorliegen, soll im Laufe des Jahres 
2023 unter Abwägung sämtlicher 
Interessen eine öffentliche Diskus-
sion erfolgen – immer mit dem  
Ziel, den Alpenrhein sicherer und 
ökologisch wertvoller zu gestalten.
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Veranstaltungen und Erlebnisse 

Erosion und Geschiebe – der Rhein als Kieslieferant
Wäldern verstärkte diese Folgen  
zusätzlich, und der Rhein musste  
immer grössere Geschiebemengen 
mit sich führen. Nach der Rheinkor-
rektion und der Begradigung ver-
mochte der Fluss das Geschiebe nicht 
mehr bis in den Bodensee zu trans-
portieren, wodurch sich die Flusssoh-
le von Jahr zu Jahr erhöhte. Regel-
mässig mussten auch die Dämme ver-
stärkt und erhöht werden. Schliesslich 
entschied man sich ab den 1950er-
Jahren, der Überschwemmungsge-
fahr durch Entnahme von Kies zu 
begegnen. Die Massnahme hatte  
Erfolg. Weil die im ersten Staatsver-
trag von 1892 vereinbarten Verbau-
ungen im Berggebiet die Geschiebe-
menge in den Rhein zusätzlich redu-
zierten, senkte sich die Rheinsole 
merklich. Für die rege Bautätigkeit 
im Rheintal und vor allem den Bau 
der Autostrasse N13 wurde eine  

Juni 2022
5. Juni Exkursion ans Rohr mit der Dampflokomotive nach Wiesenrain

12. / 19. Juni Widnau-Fahrten mit der Dampflokomotive zum Rhy-Schopf

12. Juni: Vogelexkursion mit der Dampflokomotive zum Alten Rhein

18. Juni: Smoke on Rails (Whisky)

25. Juni: Fotofahrt für Liebhaber mit Dampflokomotive nach Mäder

26. Juni: Heilkräuterexkursion mit der Dampflokomotive

Juli 2022
3. / 24. Juli: Widnau-Fahrten mit der Dampf- oder Elektrolokomotive zum  
 Rhy-Schopf

14. / 28. Juli: Tag als Lokführer – School ist Out

16. Juli: Fahrt nach Mäder mit der Dampflokomotive

17. Juli: Exkursion ans Rohr mit der Dampflokomotive nach Wiesenrain

23. Juli: Fotofahrt für Liebhaber mit Dampflokomotive nach Mäder

August 2022
4. / 11. / 25. August: Tag als Lokführer – School ist Out 

7. / 21. August: Widnau-Fahrten mit der Dampf- oder Elektrolokomotive  
  zum Rhy-Schopf

13. August: Fahrt nach Mäder mit der Dampflokomotive

14. August: Exkursion ans Rohr mit der Dampflokomotive nach Wiesenrain

20. August: Smoke on Rails (Rum)

Änderungen vorbehalten.

Weitere Veranstaltungen und Exkursionen unter www.rheinschauen.at

Starke Niederschläge, schneereiche 
Winter, späte Frühlinge und nasskal-
te Sommer führten von 1817 bis 1927 
zu insgesamt 23 Hochwasserkatastro-
phen. Diese Hochwasser am Alpen-

rhein waren primär auf Klimaverän-
derungen zurückzuführen, die auch 
zu verstärkten Erosion im Gebirge 
führten und dadurch die Hänge ins 
Rutschen brachten. Der Raubbau an 

Internationale Rheinregulierung

Folgen Sie uns!

Internationale Rheinregulierunginfo@alpenrhein.net rhesi_und_rheinregulierung
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Ausblick auf das Exkursionsjahr 2022 des 
Museums Rhein-Schauen 

Nach zwei wegen der Pandemie sehr 
herausfordernden Saisons blickt der 
Verein Rhein-Schauen optimistisch 
auf die Saison 2022. Neben dem  
Besuch des attraktiven Museums in 
Lustenau stehen den Teilnehmenden 
wiederum spannende, auf das Alter 
abgestimmte Flussexkursionen an 
verschiedenen Standorten zur Aus-
wahl (Mastrilser Auen, Landquart, 
Ruggell, kleine Ill am Illspitz, Rhein-
mündung). Dabei werden Themen-
schwerpunkte auf die Bereiche Hoch-
wasserschutz und Ökologie am  

Alpenrhein gelegt. Spannend und in-
teressant vermittelt, können die  
Themen hautnah erlebt und zum Teil 
selber ausprobiert werden (Dauer:  
cirka drei Stunden).

Leider steht für die Exkursion an die 
Rheinmündung diese Saison die 
Transportmöglichkeit mit dem 
Rheinbähnle ab Lustenau nicht zur 
Verfügung. Grund dafür sind Bauar-
beiten an der Strassenverbindung 
zwischen Hard und Fussach, welche 
die Bahnstrecke während der ganzen 

Saison unterbrechen. Die Möglich-
keit eines Ausstellungsbesuchs im 
Museum Rhein-Schauen in Lustenau 
ist aber natürlich nicht davon  
betroffen.

Der Verein Rhein-Schauen bietet 
auch Schlechtwetter-Alternativen an, 
damit insbesondere Lehrpersonen 
den Ausflug gut und wetterunabhän-
gig planen können. Die motivierten 
Exkursionsleitenden, Umweltexperten 
und Biologen mit zum Teil langjähri-
ger Erfahrung aus der Schweiz, aus 
Liechtenstein und Österreich stehen 
in den Startlöchern. Die Bewerbung 
der Exkursionen an den Schulen ist 
bereits abgeschlossen. Zum Glück 
fallen die der Corona-Pandemie ge-
schuldeten erschwerten Möglichkei-
ten des Grenzübertritts weg. Deshalb 
freuen wir uns noch viel mehr auf die 
sicher an zahlreichen Orten bestehen-
de Nachfrage und auf den Besuch der 
Schülerinnen und Schüler.

Unmenge von Kies benötigt, die der 
Rhein nun praktisch gratis lieferte. 
An mehreren Stellen im Kanton 
Graubünden, in Buchs und im unte-
ren Rheintal holten Bagger während 
vielen Jahren Kies aus dem Alpen-
rhein – so lange, bis am 15. August 
1970 der Pfeiler der Brücke Buchs-
Schaan unterspült wurde und die 
Brücke einstürzte. Die Gefahr der 
Unterspülung bedrohte auch die 
Rheindämme, die mittels Wasserbau-
steinen auf der Wasserseite gesichert 
wurden. Mit der Flusssohle senkte 
sich zudem der Grundwasserspiegel 
im Rheintal.

Bauliche Massnahmen am Rhein 
bleiben eine Daueraufgabe, denn die 
Sicherheit muss immer wieder an 
neue Umstände wie Klimaverände-
rung und höheres Schadenpotential 
angepasst werden. Mit verschiedenen 

Projekten wurden neue Lösungsan-
sätze für die neu aufgetretenen Prob-
leme (Jahrhundert-Hochwasser, Kli-
mawandel, Dammsicherungen) und 
für eine Verbesserung des ökologi-
schen Zustands des Rheins gefunden. 
Auch ein breiterer Rhein wird nach 
wie vor viel Geschiebe bringen, was 
aber grösstenteils mittels gezielter  
Geschiebeentnahmen gelöst werden 
kann. Nach dem Bau des Hochwasser-
Schutzprojekts Rhesi, so ist geplant, 
wird dem Rhein an drei Kiesent-
nahmestellen das Geschiebe entnom-
men und die Lage der Flusssohle  
kontrolliert.

(Quellen: Der Alpenrhein – Beiträge 
zur Geschichte und Gegenwart, 
Schriftenreihe Nr. 12, 2020,  
Gesellschaft Schweiz-Liechtenstein; 
Zeitungsberichte)

Kieswerk mit Schaufel am 23. September 1952.


