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EINLEITUNG 

                                                                
         Einzugsgebiet Flusssystem Rhein                        Rheinquellen Vorderrhein / Hinterrhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dieses eBook behandelt vielerlei interessante Eigenheiten bzw. Eigentümlichkeiten 
des mitteleuropäischen Flusses Rhein als solcher – doch eigentlich ist über diesen 
Strom im Laufe der Zeiten schon alles gesagt worden. Aber wohl noch nicht von 
allen - sonst wäre Jacob Winter nicht auf die Idee gekommen nach seinem letzten 
Buch BODENSEE – REMINISZENZEN den Fokus auch noch auf  eben diesen 
Rhein zu richten. Immerhin hat er bis heute  in den Niederlanden, in der Schweiz und  
in Deutschland  insgesamt  gut 23 Jahre an den Ufern des Rheins gewohnt und 
gearbeitet - davon die längste Zeit in der Schweiz (Chur und Basel).  

Zuerst erfolgt bezüglich des Begriffes „Rhein“ hier nachstehend noch die 
nachfolgende Klarstellung:   

Mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) von 2000 hat endlich auch 
eine ganzheitliche Sichtweise auf Flüsse Einzug gehalten. Der Fluss wird nicht mehr 
isoliert von seiner Umgebung betrachtet, sondern als sogenannte 
"Flussgebietseinheit" (FGE), als Ökosystem, gesehen.  In einem Bericht gemäß der 
WRRL an die EU-Kommission zur Flussgebietseinheit Rhein heisst es u.a.:  "Der 
Rhein ist einer der am intensivsten genutzten Flüsse der Erde. In seinem 
Einzugsgebiet leben mehr als 70 Mio. Menschen.  
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Das Abwasser aus Kommunen und Industriebetrieben wird über Kläranlagen 
punktuell und Niederschlagsentwässerungen überwiegend diffus in die Gewässer 
des Rheineinzugsgebietes geleitet. Im Rheineinzugsgebiet findet mehr als die Hälfte 
der Weltchemieproduktion statt. Auf dem Rhein und seinen teilweise schiffbaren 
Nebenflüssen Mosel, Saar, Main und Neckar werden ca. 160 Mio. t Güter pro Jahr 
transportiert. Der Rhein versorgt insgesamt 20 Millionen Menschen mit Trinkwasser.  
                                                                                                                                                           
Aus dieser ganzheitlichen Sichtweise resultiert auch, dass die Ge-
wässerbewirtschaftung übergreifend sein muss. Es findet zudem eine Bewertung von 
Gewässerstrukturen und Wassergüte statt.  Während sechs Staaten direkt an der 
Rhein grenzen, also "Uferstaaten"sind, verteilt sich das Einzugsgebiet des Rheins 
auf insgesamt neun Staaten mit recht unterschiedlichem Flächenanteil: Schweiz: 
28.000 km², Italien: 70 km², Liechtenstein: 160 km², Österreich: 2.400 km², 
Deutschland: 106.000: km², Frankreich: 23.300 km², Belgien: 767 km², Luxemburg: 
2.520 km², Niederlande: 22.700 km². Die Flussgebietseinheit Rhein grenzt im 
Nordosten an die Flussgebietseinheiten Ems, Weser und Elbe, im Südosten an die 
FGE Donau, im Westen an die FGE Maas und im Südwesten an die FGE Rhone. 

Soweit diese Rhein – Begriffserweiterung. Für die zugehörigen Rhein-Eckdaten 
beabsichtigt  Jacob Winter jedoch keine Eulen nach Athen zu tragen und sind die 
einschlägigen Texte mehrfach direkt aus Wikipedia zitiert oder entlehnt worden:  

Der Rhein (lateinisch Rhenus; französisch Rhin, italienisch Reno, rätoromanisch Rain oder 
Rein, niederländisch Rijn, alemannisch Ry) ist ein 1.232,7 km langer Strom in West- und 
Mitteleuropa und eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Das 
Quellgebiet des Rheins liegt überwiegend im Schweizer Kanton Graubünden, seine 
diversen Mündungsarme erreichen in den Niederlanden die Nordsee, deren 
wasserreichster Zufluss er ist. Ab dem Zusammenfluss der beiden Hauptquelläste 
Vorderrhein und Hinterrhein wird der Fluss meist in folgende Hauptabschnitte 
gegliedert: Alpenrhein, Bodensee (einschließlich Seerhein ), Hochrhein, Oberrhein, 
Mittelrhein und Niederrhein, einschließlich der drei Mündungsarme des Deltarheins. 

Die grössten Nebenflüsse des Rheins, gemessen an Länge, Einzugsgebiet und 
Mittlerem Abfluss (MQ), sind, von der Quelle bis zur Mündung :Thur, Aare, Neckar, 
Main, Mosel und Maas. Mit ihnen hat sein Einzugsgebiet Anteil an neun Staaten. Der 
flächenmäßig grösste Teil davon liegt in Deutschland, gefolgt von der Schweiz, 
Frankreich, Österreich und den Niederlanden. Der Rhein ist der zehntlängste Fluss 
Europas und der siebtlängste, der direkt ins Meer mündet.. Unter den Flüssen des 
deutschen Sprachraums ist er der zweitlängste nach der Donau und vor der Elbe. 
Der Rhein hat eine Gesamtlänge von 1.232,7 km (und nicht 1320 km wie am Tomasee 
vermerkt), Davon liegen in der Schweiz 376 km (davon ein Großteil des inkl. Untersee 
170 km langen Hochrheins an der Grenze zu Deutschland), 695,5 km in Deutschland 
(davon 182 km an der Grenze zu Frankreich). Insgesamt 883 km sind für die Rhein - 
Grossschifffahrt nutzbar.                                   

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnerromanisch
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Roh-sursilvan-Rein.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Roh-sursilvan-Rein.ogg
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Alemannische_Dialekte
https://de.wikipedia.org/wiki/Strom_%28Gew%C3%A4sserart%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Westeuropa
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitteleuropa
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinquelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Graub%C3%BCnden
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorderrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpenrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Seerhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein#Niederrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein#Deltarhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Abfluss#MQ
https://de.wikipedia.org/wiki/Aare
https://de.wikipedia.org/wiki/Neckar
https://de.wikipedia.org/wiki/Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Mosel
https://de.wikipedia.org/wiki/Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Einzugsgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Donau
https://de.wikipedia.org/wiki/Elbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Untersee_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_Deutschland_und_der_Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_Deutschland_und_Frankreich
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.                                          MAAS – RHEIN - DELTA NIEDERLANDE                                                                                                                                                  
mittlere Jahres-Wasserabfuhr von Rhein und Maas in de Jahren 2000 – 2011. Eine der EIGENHEITEN des 
Rheins dürfte in diesem Zusammenhang noch sein, dass ein kleiner Teil der in Richtung Nordsee 
fliessende Wassermenge über den Rain da Medel aus dem schweizerischen Kanton Tessin, südlich der 
Nord-Süd-Wasserscheide,stammt...... Und dieser kleine Teil somit eigentlich in Richtung Mittelmeer 
fliessen sollte !                                                                                                                                                    

Die mittlere Abflussmenge kurz vor der Verzweigung der Mündungsarme beträgt 
rund 2300 m³/s. Die höchste dort je gemessene Abflussmenge betrug 12.000 m³/s 
(1926), die niedrigste 600 m³/s (1947). Das Flusssystem insgesamt führt der Nordsee 
im Mittel rund 2900 m³/s zu. Das Einzugsgebiet des Rheins umfasst 218.300 km², 
ohne die Maas: 185.300 km².  

Die administrativ definierte “Flussgebietseinheit Rhein”, die auch angrenzende Teile 
der Küste und der küstennahen Nordsee umfasst, wird mit 198.735 km² angegeben 
(das Maasgebiet ist eine eigene Flussgebietseinheit).Zum Vergleich: Wolga 
1.360.000 km², Donau 795.686 km², Dnepr 531.817 km², Don 425.600 km², Weichsel 
194.424 km², Elbe 148.268 km². Die Gewässerkennzahl des Rheins in Deutschland 
ist 2. Der Rhein ist – mit der Maas – der größte Fluss nordwestlich der europäischen 
Hauptwasserscheide.  

Der Name „Rhein“ geht möglicherweise auf das indogermanische  “erei”- zurück, was    
„fliessen“ bedeutet. Aus dieser Wurzel entstanden u. a. auch das deutsche Verb 
“rinnen”, das Verb altgriechisch ῥέω rhéō, deutsch ‚fliessen‘, das lateinische rivus 
(Fluss) – daraus dann spanisch rio und englisch river. Die Kelten nannten den Fluss 
Rhenos, die Römer Rhenus. In der Antike wurde der Fluss zudem als Rhenus Pater 
(„Vater Rhein“) verehrt. Möglicherweise wurde der Name zuerst von der 
vorrömischen Bevölkerung im Quellgebiet des Rheins benutzt und dann von Kelten 
und Römern übernommen. Der Name könnte aber auch von den Kelten selbst 
eingeführt worden sein. Der Name des Rheins in den romanischen und 
germanischen Sprachformen seines Einzugsgebiets lautet: Rein (rätoromanisch), 
Reno( italienisch), Rhy (alemannisch), Rhin (französisch), Rhoi (vorderpfälzisch), 
Rhei (südpfälzisch), Rhäin (luxemburgisch) , Rhing (ripuarisch), Rijn (niederländisch), 
Ryn (friesisch). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Abfluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Einzugsgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussgebietseinheit_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolga
https://de.wikipedia.org/wiki/Donau
https://de.wikipedia.org/wiki/Dnepr
https://de.wikipedia.org/wiki/Don_%28Asowsches_Meer%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Weichsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Elbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4sserkennzahl_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Hauptwasserscheide
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Hauptwasserscheide
https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhenus_%28Personifikation%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Alemannische_Dialekte
https://de.wikipedia.org/wiki/Ripuarische_Dialekte
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 Im Quellgebiet enthalten zahlreiche größere und kleinere Quellflüsse den 
Namensteil Rhein oder Entsprechungen in verschiedenen bündnerromanischen 
Idiomen wie Rein oder Ragn. Beispiele sind:  

- Vorderrheingebiet: Vorderrhein/Rein Anteriur, Rein da Medel (ital. Froda/Reno di 
Medel), Rein da Tuma, Rein da Curnera, Rein da Maighels, Rein da Cristallina, Rein 
da Nalps, Rein da Plattas, Rein da Sumvitg, Rein da Vigliuts, Valser Rhein  

                                                                                                                                                                                                                                                               
- Hinterrheingebiet: Hinterrhein/Rein Posteriur, Reno di Lei (ital.), Madrischer Rhein, 
Averser Rhein, Jufer Rhein. Im Dischma bei Davos finden sich Namen wie Am Rin 
(Ort), Riner Tälli oder Rinerhorn. Dialektausdrücke sind Rhy (Alemannisch: 
Schweizerdeutsch), Rhie (Alemannisch: Vorarlbergisch) und Rhing (Ripuarisch) 

Der Rhein selbst ist auch Namensgeber für das 1925 entdeckte chemische Element 
Rhenium. Und die Redewendungen “Jemandem die Wacht am Rhein singen“ oder 
„die Wacht ansagen” bedeuten jemandem eine eindringliche Warnung 
auszusprechen bzw. ein Ultimatum zu setzen (Text aus dem Kriegslied "Die Wacht 
am Rhein" 1840 von Max Schneckenburger ) 

Und weiter kann man sich fragen, weshalb es “die Donau”, die Maas und “die Rhône” 
heisst aber “der Rhein” (“Vater Rhein”). Eine interessante Erklärung für die gleichfalls 
weibliche Donau könnte auch sein, dass in ihrem Namen  die gleiche Wurzel steckt 
wie im russischen Fluss Don, nämlich das indogermanische Wort „Duna“ = „Fluss“. 
Die Don-Aue wäre somit  die Flussaue - und da die Aue weiblich ist, heisst es auch 
die Donau. 

In Europa haben bekannterweise sowohl Kelten wie Römer aber auch Germanen 
alle ihre Namensspuren hinterlassen - und wer einem Fluss einen Namen gab, 
dessen Spuren haben sich meistens auch gehalten. Die Germanen haben den 
Flüssen dabei meist weibliche Namen gegeben, die Römer eher männliche, da 
zumindest die grossen Flüsse gern mit Göttern in Verbindung gebracht wurden.  

Beim Rhein ist es allerdings nicht ganz klar, ob der Name - und somit auch das 
männliche Geschlecht -  von den Römern eingeführt wurde – eben als Rhenus – 
oder schon zuvor von den Kelten. Interessant dürfte hierbei sein, dass im Rhein 
vermutlich die gleiche Wortwurzel steckt wie in der französischen Rhône, nämlich 
„rhei“ = fliessen.  

Was wiederum an den Satz des Heraklit erinnert: “Panta rhei” (alles fliesst). Das ist 
offenbar das gleiche „rhei“ wie im Rhein und steckt wohl auch im deutschen Wort 
„rinnen“:  “Rinnsal Rhein” passt allerdings nicht so ganz......... 
Es kann somit sinngemäss gesagt werden, dass im deutschen Sprachraum die 
meisten Flüsse weiblich sind (besonders im süddeutschen Raum auch alle 
Flussendungen auf “ach”) und nur wenige männlich.  

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnerromanisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Medel
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Tuma
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Curnera
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Maighels
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rein_da_Plattas&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Valser_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Lei
https://de.wikipedia.org/wiki/Averser_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Dischma
https://de.wikipedia.org/wiki/Rinerhorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhenium
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Aber es gibt keine unwiderlegbare Regel und vieles hängt vor allem auch an den 
historischen Umständen der Namensgebung. Und manchmal hinkt die Theorie auch: 
Denn der Rhône-Fluss heisst im französischen „le Rhône“ – also männlich -  und in 
der deutschen Sprache eben “die Rhône” d.h. weiblich.   Die in diesem eBook 
gemachten Zitate sind übrigens alle in der jeweilige Uferstaaten - Landessprache 
übernommen worden und nicht übersetzt: Dann muss halt eben der Google -
Translator einspringen. Dies ist allerdings nicht erforderlich für das nachfolgende 
Zitat (aus  Wikipedia – Artikel „Rhenus (Personifikation) - wobei Allegorien mit dem 
griechischen Stier - Gott Zeus (samt  Europa-Beute)  offensichtlich sind: 

Rhenus ist als Flussgott die Personifikation des gleichnamigen Flusses, des heutigen 
Rheins (lateinisch Rhenus, keltisch Rênos, von  indogermanisch. HreiH,( „rinnen, fliessen“)). 
In Inschriften wird er auch Rhenus Pater („Vater Rhein“) genannt und mit dem 
römischen Wassergott Neptun in Verbindung gebracht. Neben der ebenfalls 
behornten Gottheit der Donau (Danuvius) wird Rhenus als stiergestaltiger „Vater aller 
Nymphen und Flüsse“ (Nympharum pater amniumque, martial) beschrieben.  

Wegen seiner Hörner wurde er von den Römern „zwiegehörnter Rhenus“ (Rhenus 
bicornis, (Vergil)) oder – als Allegorie auf die römische Unterwerfung der 
„Barbarenvölker“ am Rhein – „Rhenus mit den gebrochenen Hörnern“ (Rhenus 
cornibus fractis, (Ovid) genannt.  

Frühe Darstellungen der griechischen Kunst zeigen den Flussgott meist als 
Mischwesen, als Stier mit menschlichem Oberkörper, das Gesicht von wallendem 
Haupthaar und Bart gerahmt. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus verdrängte in den 
Darstellungen die Menschengestalt den Tierkörper, nur noch die Hörner an der Stirn 
erinnerten an die ursprüngliche Stiergestalt.  

Bicornis, zweihörnig, wurde der Fluss genannt, und bicornis hieß auch ein Fluss, 
dessen Mündung ins Meer sich gabelte, also wie der Rhein ein Ästuar oder 
Flussdelta bildet. Die hellenistische Kunst zeigte den Flussgott in menschlicher 
Gestalt mit Stierprotomen, auf dem Grund des Flusses liegend, von Wellen 
umgeben. Oft lehnte er sich auf eine Urne, der Wasser entquillt. Andere Attribute 
waren Schilfrohr, Ähren oder Füllhorn, eine Anspielung auf seine Funktion als 
Fruchtbarkeitsgottheit. Mehrmals berichten auch spätantike und byzantinische 
Autoren, dass die Kelten und Germanen Neugeborene ins kalte Wasser des Rheins 
tauchten, um zu schauen, ob sie ehelich sind, oder auch nur, um sie abzuhärten. 
Berichtet wird ferner, dass Römer, Kelten und Germanen Neugeborene auch ihren 
Flussgöttern opferten. 

                                                                   

                 „Rhein Fluss“- Relief am Rathaus von Duisburg (Friedrich Ratzel, Ende 19. Jhd)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Flussgott
https://de.wikipedia.org/wiki/Personifikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Neptunus
https://de.wikipedia.org/wiki/Danuvius
https://de.wikipedia.org/wiki/Stier_%28Mythologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nymphe
https://de.wikipedia.org/wiki/Martial
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergil
https://de.wikipedia.org/wiki/Allegorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Barbar
https://de.wikipedia.org/wiki/Ovid
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Kunst
https://de.wikipedia.org/wiki/Mischwesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Stier_%28Mythologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84stuar
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussdelta
https://de.wikipedia.org/wiki/Hellenismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Protome
https://de.wikipedia.org/wiki/Attribut_%28Kunst%29
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCllhorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtbarkeitsgottheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://de.wikipedia.org/wiki/Germanen
https://de.wikipedia.org/wiki/Opfer_%28Religion%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkm%C3%A4ler_in_Duisburg-Mitte
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ratzel_%28Architekt%29
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Vom WDR stammt der hochinteressante Dokufilm “Der Rhein von oben “ (in der 
Mediathek und bei Amazon) von Peter Bardehle. Der Film präsentiert in 5 Teilen 
(insgesamt 233 Min) spektakuläre Aufnahmen von "Vater Rhein" auf ungewöhnliche 
Weise – ausschliesslich von oben.  Auf der Website https://www1.wdr.de heisst es:                                                                                     

Mittels der Cineflex-Kameratechnik wurde auf diese Weise das vielleicht 
ausführlichste Bild einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt erstellt, von 
der Quelle bis zur Mündung. Kein Fluss in Europa hat mehr Mythen und Geschichten 
über die Jahrhunderte gesammelt, kein Fluss wurde häufiger besungen oder 
bedichtet: der Rhein – ein Strom der Sehnsüchte. Alle Folgen der WDR – Reihe:                                                                                                                                                                                                                                        

           Der Rhein von oben (1) - Von der Quelle zum Deutschen Eck                                  
                                                                                                                                               
.          Der Rhein von oben (2) - Der grüne Rhein 

Der Rhein von oben (3) - Der romantische Rhein   

Der Rhein von oben (4) - Der fleißige Rhein    

Der Rhein von oben (5) - Der Niederrhein                                                       

                                             

Sehr empfehlenswert ist auch der Helicopter-Film                                              
“Weltwunder Rheintal” – von Düsseldorf nach Mainz”                                                                                                               
von Werner Schäfke  / 86 Min / bei Amazon / mit Begleittext:                                                                                                                                                                                                                                                            

So haben Sie den Rhein noch nie gesehen! Staunen Sie über die sensationellen Aufnahmen 
einer 360°-Helikopter-Kamera in Full-HD, spektakuläre Einstellungen, fantastische Farben, 
gestochen scharfe Bilder, selbst aus höchster Höhe. Das Rheintal, seit 2002 Weltkulturerbe, 
liegt Ihnen zu Füßen: Ein Flusstal wie gedichtet, trutzige Burgen, hohe Felsen, steile 
Weinberge und Städtchen wie aus dem Bilderbuch. Lehnen Sie sich zurück und lauschen 
Sie dem Kommentar Ihres Flugleiters Dr. Werner Schäfke.  

Genießen Sie einen vollständigen Flug von der Hauptstadt Nordrhein-Westfalens bis zu den 
Hauptstädten von Rheinland-Pfalz und Hessen und lassen Sie sich anstecken vom 
paradiesischen Anblick des Weltnaturwunders Rheintal mit Düsseldorf, Köln, Bonn, 
Siebengebirge, Koblenz, Welterbe Mittelrheintal, Loreley, Kaub, Wiesbaden, Mainz. 

IMPRESSUM  ZUSATZ                                                                                                                         
Trotz intensiver Recherche war es nicht in allen Fällen möglich, die Rechtsinhaber der Bilder 
und Videos ausfindig zu machen. Berechtigte Ansprüche werden selbstverständlich  im 
Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten. 

https://www1.wdr.de/
https://www1.wdr.de/fernsehen/doku-am-freitag/sendungen/der-rhein-von-oben-der-romantische-rhein-100.html
https://www1.wdr.de/fernsehen/doku-am-freitag/sendungen/der-rhein-von-oben-der-fleissige-rhein-100.html
https://www1.wdr.de/fernsehen/doku-am-freitag/sendungen/der-rhein-von-oben-der-niederrhein-100.html
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                                                      KAPITEL A                     

     VORDERRHEIN              EIN FLUSS NIMMT FAHRT AUF 
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TOMASEE                                                                                                                     
Ab dem Oberalpass beim “Infocenter RHEINQUELLE” beginnt der Aufstieg zum 
Tomasee, der in etwa 1,5 bis 2 Stunden zu schaffen ist. Hier steht beim Infocenter 
auch ein roter Leuchtturm als kleinere Kopie des früheren Nordsee-Leuchtturms in 
Hoek van Holland. Eine solche steht auch im Zentrum Rotterdams. 

In den Urlaubszeiten wimmelt es hier von Besuchern doch ein Besuch des 
Tomasees abseits jener Zeiten bleibt auch deshalb immer ein besonderes Erlebnis, 
da hier vor allem zur Zeit des Bergfrühlings zahlreiche seltene Blumenarten zu finden 
sind. Im Hochsommer kann man sogar im Tomasee baden und im August 
verwandeln sich die grünen Matten am westlichen Ende des Sees in einen weissen 
Teppich aus Wollgras. 

Der Tomasee befindet sich als Rest des einstigen Vorderrheingletschers in einer 
Senke am Fusse des Piz Baduz (2928 m), in der Nähe des Oberalppasses. In der 
dort gesprochenen, romanischen Sprache heisst der See “Lai da Tuma” oder auch 
“Tgina dir Rein (Wiege des Rheins) Der See wird von zwölf Bergbächen gespeist und 
sammelt das kristallklare Bergwasser in eben diesem  kleinen See, welcher 
umgeben ist von über zweitausend Meter hohen Berggipfeln.  

Hier befindet sich die offizielle Quelle des Rheins als Ursprung einer der wichtigsten 
Flüsse Europas. Das vom See in die Tiefe platschernde Wasser markiert den Beginn 
eines nicht abreissenden Stromes durch halb Europa von insgesamt 1230 km Länge. 
Auf einem Kupferschild am Tomasee ist allerdings eine Länge von 1320 km 
angegeben. Diese 1320 Kilometer beruhen schlicht auf einem Zahlendreher im 
Brockhaus-Lexikon Mitte des letzten Jahrhunderts. Der hat sich Jahrzehnte lang 
hartnäckig gehalten - heute sind 1230 Kilometer offiziell . Aber eben noch nicht am 
Tomasee.......!  

In Disentis ist in der Ferne das “platschernde Wasser” manchmal als kleiner 
Wasserfall zu sehen. Und auch von der unweit entfernten Oberalp-Passhöhe (2044 m 
ü. M.) gibt es noch einen weiteren, etwas längeren Wanderweg zum Toma-See (2343  
m ü. M). Ein Vorteil dieser Route ist die Möglichkeit diese Passhöhe  auf der 
Bahnstrecke Chur – Disentis –Andermatt mit der Bahn zu erreichen.    

Ein kurzer zusätzlicher Aufstieg zur Badushütte von etwa 20 minuten beschert ein 
atemberaubendes Panorama vom Oberalppass bis nach Disentis und noch weiter – 
meistens ohne viel Besucherbetrieb. Wanderweg Nr. 49 führt ab dem Seeabfluss 
durch eine kleine Schlucht zu einem Höhenweg in Richtung Maighelshütte. Diese 
SAC-Hütte (Schweizer Alpen-Club SAC) verfügt über rund 90 Schlafplätze und die 
Küche ist bekannt für ihre deftige Mahlzeiten und wohlschmeckende, hausgemachte 
Kuchen.- was will man noch mehr mitten in den Alpen......! Und auch diese 
gastronomische Bequemlichkeit  gehört deshalb zu den EIGENHEITEN EINES 
SAGENHAFTEN STROMS  

Das in die Tiefe platschernde Wasser aus dem Tomasee markiert so den Beginn 
eines unentwegt fliessenden Wasserstroms VON DEN ALPEN IN DIE NORDSEE.    
Es gibt übrigens ein sehr schönes Video vom Tomasee - auf Schwiizerdütsch....! -  
mit Code https://youtu.be/-CobS7vfl4Q (Tourismus Sedrun www.graubuenden.ch). 

https://youtu.be/-CobS7vfl4Q
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Der Lukmanierpass (italienisch Passo del Lucomagno, rätoromanisch Cuolm Lucmagn 
oder Pass dil Lucmagn) mit Passhöhe 1916 m ü. M., ist ein Alpenpass an der Grenze 
zwischen den Kantonen Graubünden (Gemeinde Medel) und Tessin (Ortschaft Olivone 
in der Gemeinde Blenio). Der Name Lukmanier leitet sich ab vom lateinischen  “lucus 
magnus” (grosser Wald). Der Aufstieg führt von Disentis am Vorderrhein durch das Val 
Medel zur Passhöhe. Im Zusammenhang mit dem Bau des Stausees “Lai da Sontga 
Maria” der “Kraftwerke Vorderrhein” auf der Bündner Seite mussten die alten 
Passwege jedoch erheblich verlegt werden.  

Wanderer können den See jetzt westseitig umgehen und steigen bei der 
Durchquerung des Val Rondadura mit 1942 m ü. M. gar höher  als der Pass selbst . 
Die neue Fahrstrasse musste teilweise in eine Galerie nördlich der Passhöhe verlegt 
werden und steigt dort sogar auf eine neue Passhöhe von 1972 m ü.M. an.  

Südwärts gelangt man dann durch das Bleniotal nach Biasca im Kanton Tessin: Der 
Lukmanierpass trennt dabei die Gotthard-Gruppe im Westen von den Adula-Alpen im 
Osten. Über den Lukmanierpass verläuft nebenbei gesagt auch die Europäische 
Wasserscheide. Ein interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang dürfte noch 
sein, dass  das Wasser des südlich des Alpenhauptkamms gelegenen Val Cadlimo in 
Sichtweite des Passes als “Medelser Rhein” in Richtung Nordsee fliesst.  

Der Lukmanierpass bietet übrigens die einzige Möglichkeit im Sinne einer  
winterfesten Nord-Süd-Querung die Schweizer Alpen ganzjährig mit dem Auto zu 
überqueren, ohne dabei eine Meereshöhe von mehr als 2000 Metern zu 
überschreiten.  Der Fund eines römischen Münzschatzes bei Malvaglia deutet 
übrigens darauf hin, dass der Pass bereits zu jener Zeit begangen wurde. Seine 
erste Blüte erlebte der Lukmanier-Alpenübergang im Fränkischen Reich, als Anfang 
des 8. Jahrhunderts das Kloster Disentis gegründet wurde. Im Hoch- und 
Spätmittelalter, vor allem zur Zeit der Staufer, galt der Lukmanier als wichtigste Nord-
Süd-Verbindung der Schweiz, sollte diese Rolle schliesslich jedoch an den Gotthard- 
und den Splügenpass verlieren. Denn diese beiden Pässe verfügen über eine 
wesentlich direktere Linienführung und konnten auf diese Weise den Nachtteil einer 
rund 200 m höheren Kulmination wieder ausgleichen .  

https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnerromanisch
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Roh-sursilvan-Pass_dil_Lucmagn.ogg
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter_%C3%BCber_Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_%28Schweiz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Graub%C3%BCnden
https://de.wikipedia.org/wiki/Medel_%28Lucmagn%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Tessin
https://de.wikipedia.org/wiki/Olivone
https://de.wikipedia.org/wiki/Disentis
https://de.wikipedia.org/wiki/Val_Medel
https://de.wikipedia.org/wiki/Val_Medel
https://de.wikipedia.org/wiki/Lai_da_Sontga_Maria
https://de.wikipedia.org/wiki/Lai_da_Sontga_Maria
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerke_Vorderrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCden
https://de.wikipedia.org/wiki/Valle_di_Blenio
https://de.wikipedia.org/wiki/Biasca
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotthard-Gruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Adula-Alpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Wasserscheide
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Wasserscheide
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpenhauptkamm
https://de.wikipedia.org/wiki/Val_Cadlimo
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Medel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Alpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Malvaglia
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4nkisches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Disentis
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochmittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4tmittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Staufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotthardpass
https://de.wikipedia.org/wiki/Spl%C3%BCgenpass
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1374 sollte das Kloster Disentis unterhalb der Passhöhe ein der heiligen Maria 
geweihtes Hospiz errichten doch 1964 mussten auch Hospiz und Kapelle dem 
Stausee weichen: Beide wurden an der Passstrasse wiederaufgebaut: Das neue 
Hospiz wurde am 1. August 1965  und die vom NOK finanzierten Kapelle 1967 
eingeweiht. Oberhalb des Hospiz steht eine mehrere Meter hohe Marienstatue.  

Mitte des 19. Jahrhunderts hat man bei der Linienwahl für eine Alpenbahn zwischen 
der Deutschschweiz und dem Tessin zeitweise die Lukmanierroute auch deswegen 
bevorzugt, da die ohne einen teuren Scheiteltunnel ausgekommen wäre. Doch 1869 
wurde zugunsten der Gotthardbahn durch das Reusstal zur Leventina entschieden. 
Und obwohl 1872 (Graubünden) bzw. 1877 (Tessin) eine moderne Fahrstrasse über 
den Lukmanier eröffnet wurde, sollte die Bedeutung des Passes als Nord-Süd-
verbindung  immer mehr sinken. Um nach dem Bau der Gotthardautobahn mit dem 
1980 eröffneten Gotthard-Strassentunnel dann endgültig ausgedient zu haben.  

Dies galt jedoch nicht für die 1949 fertiggestellten “Lukmanierleitung” der “Aare-
Tessin AG für Elektrizität ”, die einst die niedrige Passhöhe zum Bau einer 380-kV-
Hochspannungsleitung über die Alpen (als zweite Nord-Süd-Transversale) genutzt 
hatten. Da die überirdische Hochspannungsleitung mit einem ihrer Strommasten 
jedoch dem neuen Stausee im Wege stand sollte ausser der Fahrstrasse auch dieser 
wichtige Strommast verlegt werden. Doch guter Rat war hier nicht teuer und so 
wurde der jetzt neue fast 60 m hohe Mast kurzerhand auf 28 Meter hohe 
Betonstelzen mitten im See gestellt. – auf eine kostspielige, bewilligungspflichtige 
Verlegung der Leitung konnte auf diese (schlaue) Weise verzichtet werden. 

Am 25. Februar 1999 wurde die Leitung im unteren Teil des Val Medel auf einer 
Länge von rund 500 Metern übrigens durch eine Schneelawine schwer beschädigt, 
wobei ein Mast umgerissen wurde und am 28. September 2003 sollte sich im Gebiet 
Schränggigen in der Gemeinde Ingenbohl noch ein weiterer folgenschwerer 
Zwischenfall ereignen. Ein Lichtbogen hatte sich zwischen der Leitung und einer 
Tanne gespannt und der damit verbundene Ausfall der Lukmanierleitung führte zu 
mehreren Kettenreaktionen, welche einen totalen Stromausfall in ganz Italien zur 
Folge hatte. In der Schweiz waren die Stadt Genf, das Tessin, das Misox und das 
Oberengadin betroffen.  

                                              

https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_%28Mutter_Jesu%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzh%C3%BCtte
https://de.wikipedia.org/wiki/Reusstal
https://de.wikipedia.org/wiki/Valle_Leventina
https://de.wikipedia.org/wiki/A2_%28Schweiz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotthard-Strassentunnel
https://de.wikipedia.org/wiki/Val_Medel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneelawine
https://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%A4nggigen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ingenbohl
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtbogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tannen
https://de.wikipedia.org/wiki/Genf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Tessin
https://de.wikipedia.org/wiki/Misox
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberengadin


16 
 
 

VORDERRHEIN                                              teils aus Wikipedia entnommen                                     
Als solcher durchfliesst der Vorderrhein in vorwiegend nordöstlicher Richtung ein 
grosses Alpenlängstal, die Surselva. Dessen Nordseite ist steil mit kurzen Tälern, die 
Südseite hingegen durch teils längere Seitentäler gegliedert (ähnlich der Situation im 
westlich anschliessenden Wallis). Daher münden die wichtigsten Nebenflüsse Rein da 
Sumvitg, Glogn/Glenner und Rabiusa alle von Süden.  Bei Reichenau vereinigt der 
Fluss sich mit dem Hinterrhein zum Alpenrhein. Der Ort Reichenau hatte schon 
früher eine grosse Bedeutung: Im 14. Jahrhundert, als der Fernverkehr über die 
Bündner Alpenpässe zunahm, wurden zwei Brücken und ein Zollhaus erbaut. 
Reichenau galt als Verkehrsknotenpunkt: Hier trennen sich die Wege der Nord-Süd 
Achse. In erhöhter Lage liegt das Schloss Reichenau.  

Der Vorderrhein (Rein Anteriur (surselvisch), Ragn Anteriur (sutselvisch) ist wie gesagt 
einer der beiden Quellflüsse des Rheins. Sein Einzugsgebiet von 1512 km² liegt 
überwiegend im Kanton Graubünden. Der Vorderrhein ist mit etwa 77 Kilometern gut 
5 Prozent länger als der Hinterrhein (jeweils gemessen über den längsten Quellast). 
Jedoch ist der Vorderrhein mit einer mittleren Wasserführung von 53,8 m³/s] etwas 
kleiner.  

Von den Nebenflüssen des Vorderrheins können einige als durchaus ebenbürtige 
Rhein-Quellarme gelten. Flussabwärts sind dies (jeweils mit Fliessstrecke von den 
Quellen zum Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein in Kilometer):  

 zwei von den Gebieten Puozas und Milez in der Nähe des Oberalppasses 
herabkommende Bäche (beide etwa 70 km lang) 

 Rein da Tuma, einschliesslich des Lai da Tuma/Tomasee und des wichtigsten 
Seezuflusses (etwa 72 km) 

 Quellarm Aua da Val aus dem Val Val (etwa 70 km lang) 
 Rein da Maighels (Nebenfluss des Rein da Curnera und etwa 76 km lang)  
 Rein da Curnera (etwa 75 km lang) 
 Rein da Nalps (etwa 72 km lang) 
 Diese längeren Quellarme liegen somit nicht am Oberalppass, sondern 

südöstlich davon.  
 Rein da Medel (im Tessiner Oberlauf Reno di Medel und etwa 77 km lang) 

Lai da Sontga Maria” -                                                                                                                          
und Froda nach dem Stausee 

https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ngstal
https://de.wikipedia.org/wiki/Surselva
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Wallis
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Sumvitg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Sumvitg
https://de.wikipedia.org/wiki/Glenner
https://de.wikipedia.org/wiki/Rabiusa
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichenau_GR
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Roh-sursilvan-Rein_Alteriur.ogg
https://de.wikipedia.org/wiki/Surselvisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Sutselvisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Einzugsgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Graub%C3%BCnden
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorderrhein#cite_note-CH_HADESTafel_54-4
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenfluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberalppass
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Tuma
https://de.wikipedia.org/wiki/Tomasee
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Maighels
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Curnera
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rein_da_Nalps&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Rein_da_Medel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Tessin
https://de.wikipedia.org/wiki/Lai_da_Sontga_Maria
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Zu diesem Rhein - Quellfluss gibt es eine bemerkenswerte Eigenheit. Denn dieser 
längste Quellarm des Vorderrheins entspringt zwar auf der Gemarkung der Tessiner 
Gemeinde Quinto (und müsste damit eigentlich in Richtung MITTELMEER entwässern), 
verläuft jedoch in seinem obersten Talabschnitt (dem Val Cadlimo)  südlich des  
Alpenhauptkamms . Der Rein da Medel entwässert auf dieser Weise somit als 
einziger Fluss den Kanton Tessin über den Rhein in die NORDSEE.  

Allerdings werden wesentliche Wasseranteile des Oberlaufs bei Stabbio Nuovo 
gefasst und über einen Stollen beim Passo dell’Uomo der Murinascia Grande, einem 
Zufluss des Lago Ritóm, zugeführt. Damit wird die Val Cadlimo, obschon 
orographisch dem Rhein zuzuordnen, letztlich grossenteils doch wie fast alle 
anderen Täler des Tessins ins MITTELMEER entwässert. Dieser Rein da Medel wird 
auch Medelser Rhein genannt und in früheren Schriften gar Mittelrhein. 

Speziell zwischen Ilanz und Versam ist der Vorderrhein ein beliebtes Ziel für 
Paddelsport und Riverrafting, auch wegen der guten Erreichbarkeit. Nichtzuletzt da 
der Vorderrhein-Fluss auf seiner gesamten Länge von der meterspurige Schmalspur- 
Eisenbahnlinie Chur-Disentis/Mustér der Rhätischen Bahn begleitet wird . Ab 
Disentis führt die gleichfalls meterspurige Schmalspur-Eisenbahnlinie der heutigen 
“Matterhorn-Gotthard-Bahn” zum Oberalppass und von dort weiter nach Andermatt.  

            

 Zusammenfluss von Hinterrhein (oben rechts)  und     Panorama Hinterrhein, Vorderrhein und Alpenrhein                                                                 
Vorderrrhein (Mitte unten) zum Alpenrhein (Mitte links)  

REICHENAU                                                                                                                                
In der bündnerischen Ortschaft Reichenau treffen sich Vorder- und Hinterrhein und 
fliessen vereint als Alpenrhein links aus dem Bild. Im Vordergrund der Vorderrhein, 
dessen Quelle am Lai da Tuma zwischen Lukmanierpass und Oberalpass  wie 
gesagt als offizielle Rheinquelle gilt.  Hier findet sich beim Zusammenfluss beider 
Flüsse zudem noch das bekannte Schloss Reichenau mit Weinanbau, Führungen 
und eigener Rheinbrücke. Der Vorderrhein fliesst auf seinem Weg nach Reichenau 
durch die Surselva und ist oft braun gefärbt. Unter der Eisenbahnbrücke fliesst der 
Hinterrhein ein, der am San Bernardino Pass entspringt bzw. vom Domleschg her 
kommt. In Reichenau trennen sich auch die Wege der Rhätischen Bahn: Während 
eine Trasse durch das imposante Albulatal ins Engadin Richtung St. Moritz verläuft, 
strebt eine andere Strecke auf Disentis zu. Die Bahnstrecke verläuft dabei Seite an 
Seite mit dem noch jugendlichen (Alpen-)Rhein durch die wahrlich atemberaubende 
Ruinaulta-Schluchtenlandschaft                                                                                                    

https://de.wikipedia.org/wiki/Quinto_TI
https://de.wikipedia.org/wiki/Val_Cadlimo
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Tessin
https://de.wikipedia.org/wiki/Lago_Rit%C3%B3m
https://de.wikipedia.org/wiki/Orographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilanz/Glion_%28Stadt%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Versam
https://de.wikipedia.org/wiki/Paddelsport
https://de.wikipedia.org/wiki/Rafting
https://de.wikipedia.org/wiki/Chur
https://de.wikipedia.org/wiki/Disentis/Must%C3%A9r
https://de.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A4tische_Bahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Matterhorn-Gotthard-Bahn
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RUINAULTA  /  NATURSPEKTAKEL DER ALPEN                                                                                                                               
An seinem Unterlauf durchfliesst der Vorderrhein die vom „Flimser Bergsturz“ 
herrührende Schluchtlandschaft der Ruinaulta. Die Hauptverkehrsstrasse weicht im 
Bereich der Ruinaulta nordwärts aus und verläuft an der höchsten Stelle bei Flims 
rund 480 Meter über dem Rhein. Die Ruinaulta oder Rheinschlucht ist eine bis zu 
400 Meter tiefe und rund 13 Kilometer lange Schlucht des Vorderrheins zwischen 
Ilanz und der Mündung des Hinterrheins bei Reichenau im Kanton Graubünden.  

Die Ruinaulta entstand nach dem „Flimser Bergsturz“ vor fast 10'000 Jahren. Damals 
brachen zwischen dem Flimserstein und dem Piz Grisch über 10 Milliarden 
Kubikmeter Fels ab und begruben das Vorderrheintal zwischen den heutigen Dörfern 
Castrisch und Reichenau unter einer mehrere hundert Meter mächtigen 
Schuttmasse. Dabei wurde über eine Zeitspanne von fast 10’000 Jahren ein 25 km 
langer See aufgestaut. Mit der Zeit sollte sich der Fluss jedoch immer tiefer in die 
Schuttmassen einschneiden und konnte der Ilanzer See abfliessen – die 
Rheinschlucht entstand. Der rätoromanische Name ‚Ruinaulta’ ist zusammengesetzt 
aus den beiden Wörtern Ruina (Geröllhalde, Steinbruch) und aulta (hoch).  

 Zurückgebieben ist die Ruinaulta mit ihren steilen Kalkstein-Schuttklippen in 
imposanten Erosionsformationen. Bis zu 350 Meter ragen diese in die Höhe: Die 
Weissen Steilwände der Rheinschlucht (www.rheinschlucht.de) . Ein feines, 
weissliches Pulver verbindet die Bergsturzmassen und lässt den Komplex wie eine 
feste Felswand aussehen. Neben der Rheinschlucht entstanden durch den Flimser 
Bergsturz noch drei berühmte Badessen: Der Laaxersee (mitten im Dorf), der 
Crestasee bei Trin Mulin und der Caumasee in Flims.  

Als einziger durchgehender Verkehrsweg durch die Schlucht dient die Strecke der 
Rhätischen Bahn: Auf einem Abschnitt von ungefähr 18 Kilometern Länge präsentiert 
sich den Reisenden in den Zügen dieser Rhätischen Bahn (RhB) – und speziell im 
weltberühmten Glacier Express von Sankt Moritz nach Zermatt – ein unentwegt 
vorbeigleitendes  Panorama von zerklüfteten Kalksteinformationen, bizarren 
Felstürmen mit Felsbäumen, steilen Geröllhalden  aber auch von allerhand Vögeln 
(wie Flussuferläufern) und seltenen Grüngewächsen sowie Blumen (auch Orchideen). 
Eine wahre Pracht an alpinen Sinneseindrücke – inklusive Paddelsport und 
Riverrafting – vom bequemen Bahnsessel aus.                                

https://de.wikipedia.org/wiki/Flimser_Bergsturz
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruinaulta
https://de.wikipedia.org/wiki/Flims
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorderrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilanz/Glion_%28Stadt%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichenau_GR
https://de.wikipedia.org/wiki/Graub%C3%BCnden
https://de.wikipedia.org/wiki/Flimser_Bergsturz
https://de.wikipedia.org/wiki/Flimserstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Castrisch
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnerromanisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalkstein
http://www.rheinschlucht.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A4tische_Bahn
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Allerdings waren seitens der RhB in der Rainaulta-Schlucht auch umfangreiche 
Schutzmaßnahmen gegen Steinschlag und Überschwemmungen  notwendig um 
einen dauerhaften und sicheren Bahnbetrieb zu gewährleisten: Eine der größten 
Schutzgalerien befindet sich bei Valendas-Sagogn und unweit des Bahnhofs 
Versam-Safien (Ausgangspunkt für Raftingtouren), musste der Vorderrhein 
zudem mit einer Bahngitterbrücke (“Isla Bella Brücke”) überquert werden .  

  

.                                                                                                                                          
Direkt in der Schlucht liegen die Bahnhöfe von Trin, Versam-Safien und Valendas-
Sagogn, die von den jeweiligen, beachtlich höher gelegenen Dörfern per Strasse 
erreichbar sind. Es gibt aber auch etliche Wanderwege in der Schlucht selbst - so 
verbindet ein Wanderweg entlang der Bahnstrecke das Dorf Reichenau mit dem 
Bahnhof Trin. Beim Bahnhof von Trin überspannt zudem noch eine 
Fussgängerbrücke (“Punt Ruinaulta”) den Vorderrhein. Die südliche Strasse von Ilanz 
über Versam nach Bonaduz verläuft 400 m oberhalb der Schlucht, die Hauptstrasse 
19 nördlich über den Talpass von Flims mit Kulmination auf 1108 metern. Beim 
Bahnhof Valendas - Sagogn führt  noch eine Strassenbrücke über die Schlucht, die 
von Sagogn her den Zugang zum Bahnhof ermöglicht. Diese Brücke stellt die einzige 
Strassenverbindung den beiden Vorderrheinufern zwischen Ilanz und Reichenau dar.  

Dieses so unmittelbar vom bequemen Zugsessel aus zu erlebende Rheinschlucht -   
Phänomen - manchmal auch “Swiss Grand Canyon” genannt - darf mit gutem Recht 
zu einem der grossartigsten Landschaftsgebiete der Alpen überhaupt gerechnet 
werden. Und was auch nicht vergessen werden darf: Hier war der Rhein das erste 
und einzigste Mal während fast 10’000 Jahren komplett gesperrt: Sicherlich auch 
eine der EIGENHEITEN des Rheins. Es gibt übrigens von der Rheinschlucht auch 
recht schöne VIDEOS                                                                                                          
mit Code https://youtu.be/W1nQqIIu2xM (4.31 Min) von Marco Fuchs und                                 
mit Code https://youtu.be/71UEBUS_NIA (0.46 Min) von der RhB. 

RABIUSA                                                                                                                  
Ein interessanter Nebenfluss des Vorderrheins ist auch die Rabiusa (“die Tobende”), 
die  auf 2‘920 m.ü.M. am Nordhang des Bärenhorns entspringt. Der Fluss ist 32 
Kilometer lang, fliesst durch das Safiental und mündet auf 620 mü.M. in der 
Rheinschlucht unterhalb von Versam in den Rhein. Der Zugang zur Mündung ist 
weder via Versamer Tobel noch Vorderrheinschlucht möglich, weil Tobel wie 
Schlucht zu tief eingeschnitten sind. Die Rabiusa hat wegen ihres grossen 
Höhenunterschieds zwischen Quelle und Mündung ein Sohlgefälle von etwa 59 ‰. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Trin
https://de.wikipedia.org/wiki/Versam
https://de.wikipedia.org/wiki/Safien
https://de.wikipedia.org/wiki/Valendas
https://de.wikipedia.org/wiki/Sagogn
https://de.wikipedia.org/wiki/Trin
https://de.wikipedia.org/wiki/Punt_Ruinaulta
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilanz/Glion_%28Stadt%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonaduz
https://de.wikipedia.org/wiki/Talpass_%28Engtal%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Flims
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbr%C3%BCcke_Valendas-Sagogn
https://youtu.be/W1nQqIIu2xM
https://youtu.be/71UEBUS_NIA
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Die Versamer Tobelbrücke  liegt einen halben Kilometer Luftlinie nordöstlich des 
Dorfkerns von Versam in der Bündner Surselva vor dem Eingang zum Safiental. Als 
Teil der Versamerstrasse überspannt sie die Rabiusa, die das Versamertobel (auch 
Versamer Schlucht) durchfliesst und bei der Ruinaulta in den Vorderrhein mündet.  

Zwischen 1828 und und 1896 bestand eine Holzbrücke, die jedoch 1896 eingestürzt 
ist. 1897 wurde eine neuartige Dreigelenkbogen-Eisenbrücke errichtet, die auch jetzt 
nach der Fertigstellung einer neuen Brücke im Jahre 2012 für den Langsamverkehr 
erhalten geblieben ist - und als Zeitzeuge des Stahlbrückenbaus des 19. 
Jahrhunderts fungieren soll.  

Die heutige neue Brücke ist aus Stahlbeton und etwas weiter talaufwärts angesiedelt. 
Sie ist 112 m lang und 8,8 m breit. Die bisherige Gewichtsbeschränkung von 13 
Tonnen für Lastwagen auf der Strecke zwischen Bonaduz und Versam konnte damit 
aufgehoben werden. 

Das Einzugsgebiet der Rabiusa grenzt im Osten und Süden an das Einzugsgebiet 
des Hinterrheins, wobei das waldreiche Safiental – nur wenige Kilometer entfernt - in 
etwa parallel zum Hinterrheintal verläuft. Auf ihrem 32 km langen Weg wird die 
Rabiusa von insgesamt 16 Brücken gekreuzt: Neun Strassenbrücken, sechs 
Fussgängerbrücken und die befahr- und begehbare Egschi-Staumauerkrone.  
 

                   

Rabiusa und Versam vor dem hier unsichtbaren Rhein in der     Trin mit Burg Canaschal                                                                                             
Ruinaulta, dahinter Flims und Flimserstein, ganz rechts Trin    

https://de.wikipedia.org/wiki/Versam
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Graub%C3%BCnden
https://de.wikipedia.org/wiki/Surselva
https://de.wikipedia.org/wiki/Safiental
https://de.wikipedia.org/wiki/Rabiusa
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruinaulta
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorderrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonaduz
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterrhein
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CARRERABACH                                                                                                   
Der Carrerabach ist wie die Rabiusa ein Bündnerschieferbach, welcher von Süden her in die 
Rheinschlucht mündet. Beide Bäche sind zum grössten Teil vor dem Bergsturz entstanden. 
Wie im Wort „Rabiusa“ bereits enthalten, handelt es sich um „wilde“ und unberechenbare 
Bäche mit starken Murgängen                                                   entlehnt aus https://faszinatur.ch                                                                                                                                                                                                         
.                                                                                                                                                 
Jedes Bauwerk an und über diese Bäche stellt eine besondere Herausforderung dar. 
Insbesondere die Eisenbahnbrücke über den Carrerabach unten am Rhein stellte und stellt 
die RhB - Ingenieure vor grosse Herausforderungen. Der Carrerabach ist in der Lage in 
kurzer Zeit Unmengen von Schutt und Geröll zu befördern, die jeder Brücke an seiner 
Mündung zum Verhängnis werden. Am 11. September 2011 entgleiste ein Regionalzug auf 
der Carrerabachbrücke aufgrund eines Murenabgangs nach einem Unwetter. Drei Menschen 
wurden dabei verletzt. Alle Wagen sprangen aus dem Gleis, blieben jedoch stehen, der 
Steuerwagen prallte auf den Schuttkegel. 

Seit der Inbetriebnahme der Bahnlinie Reichenau – Ilanz musste die Carrerabachbrücke 
bereits zweimal ersetzt werden. 1981 war die ursprüngliche Steinbogenbrücke durch einen 
Neubau ersetzt worden und amm 17. November 2011 wurde die neue Carrerabachbrücke in 
Betrieb genommen. Dieses Mal wurde nicht nur die Brücke erneuert, sondern auf einem rund 
ein Kilometer langen Stücke das gesamte Gleisbett neu trassiert, um im Bereich der Brücke 
das Niveau um rund drei Meter erhöhen und die Strecke im Brückenbereich seitlich 
verschieben zu können. Damit soll Problemen mit Murenabgängen und Steinschlag 
vorgebeugt und der Hochwasserschutz nachhaltig verbessert werden. Seither musste der 
Flusslauf bereits wieder ausgebaggert werden: der Carrerabach lässt sich auch von dieser 
Brücke nicht zähmen.     

                                                                                                                   
Zugunfall am 11.09.2011 nach Murenabgang 
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                                 KAPITEL B 

 HINTERRHEIN                              EIN FLUSS KOMMT HINZU 

                      

Der Hinterrhein, ((rätoromanisch: Sutsilvan Rein Posteriur), ist einer der Quellflüsse des 
Alpenrheins im Schweizer Kanton Graubünden. Er entspringt an den Hängen von 
Rheinwaldhorn, Güferhorn und Rheinquellhorn und vereinigt sich bei Reichenau mit 
dem Vorderrhein zum nunmehr nur noch Alpenrhein genannten Fluss. Der 
Hinterrhein entspringt am Rheinwaldhorn (3402 Meter ü.M.) und am Rheinquellhorn 
(3200 Meter ü.M.) ganz zuhinterst im Tal. Dort, wo man zuweilen immer noch den 
übriggebliebenen Paradies-Gletscher in der Sonne glitzern sehen kann 

Die Quellregion des Hinterrheins ist nur zu Fuss erreichbar. Da der Weg dorthin vom 
Dorf Hinterrhein über einen Panzerschiessplatz (!) führt, ist es erforderlich sich über 
den Schiessbetrieb und mögliche Passierzeiten rechtzeitig zu informieren. An den 
Wochenenden findet meist kein Schiessbetrieb statt und ist je nach Betrieb auch ein 
kostenpflichtiger Transport bis zum Ende des Schiessplatzes möglich.  Von der 
dortigen Zapporthütte gelangt man in ca. 1 Wanderstunde ins Quellgebiet des 
Hinterrheins. In der Zapporthütte kann auch übernachtet werden 
(www.zapporthuette.ch). 

                                  

        Blick vom Rheinwaldhorn 3402 m nach Osten mit jungem Hinterrhein in Richtung Hinterrheintal                                                                         

http://www.zapporthuette.ch)./
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Wem der Weg zur Zapporthütte und dem Rheinquellgebiet zu weit ist, kann die  
Geheimnisse des Rheins und seines Wassers auf dem 4,5 Kilometer langen 
Rheinquellweg zwischen den Dörfern Hinterrhein und Nufenen erleben. Auf zwei 
weiteren jeweils 4,5 Kilometer langen Abschnitten des Rheinquellwegs wird die 
spannende Transitgeschichte des Tales aufgezeigt. Es gibt kostenlose Broschüren 
(Mini - Guides) die spannende Informationen zu den Wegabschnitten enthalten Die 
jeweiligen Mini-Guides sind zu downloaden via  https://viamala.graubuenden.ch:        

- Rheinquellweg Wasser/Dorfbrunnen  
- Rheinquellweg Transit 
- Rheinquellweg Landwirtschaft 

DORF HINTERRHEIN                                                                                        
Auch über die jeweiligen Dörfer gibt es viel zu erfahren wie beispielsweise über das 
Mini-Dorf Hinterrhein. In einem handlichen Dorfführer heisst es u.a.: 

Das Dorf liegt auf 1624m über Meer und hat zur Zeit 62 ständige Einwohner, die 
vorwiegend in der Biolandwirtschaft ihr Auskommen finden.Von allen Dörfern des 
Tals liegt Hinterrhein der Rheinquelle am nächsten. Der gleichnamige Fluss 
entspringt am Rheinquellgletscher in der Nähe des höchsten Gipfels der Adulakette, 
dem 3402 Meter hohen Rheinwaldhorn (Erstbesteigung 1789 durch Placidus a Spescha) 

Hinterrhein ist ein typisches Passdorf mit „Fenstern“ nach Norden und nach Süden. 
Von hier gelangt man über den Valserberg nach Vals und weiter ins Lugnez oder 
über den San Bernardinopass, einer typischen Moränenlandschaft, in die 
benachbarte Mesolcina. Wer es schnell mag, nimmt den San Bernardino-Tunnel auf 
der A13 unter die Räder und ist im Nu in Locarno oder in Lugano.  

Der 6,6 km lange San-Bernardino-Tunnel zwischen den Dörfern Hinterrhein und San 
Bernardino wurde 1967 eröffnet. Der Tunnel bildete die erste ganzjährige Verbindung 
von den Bündner Südtälern Misox und Calancatal in die Hauptstadt Chur. Als Teil 
der Nationalstrasse N13 (heute A13) führt er von der Ostschweiz ins Tessin. Er ist 
nach dem Gotthard der zweitwichtigste Straßen-Alpenübergang der Schweiz. Der 
Hinterrhein hat es mit Grenzen zu tun. Der San Bernardinopass, genauer der 
liebliche Moesolasee auf der Passhöhe, wo man im Sommer im altehrwürdigen 
Berghaus auch einen Kaffeehalt einlegen kann, ist europäische Wasserscheide. 
Nach Norden fliesst das Wasser in den Rhein, nach Süden in die Moësa, den Ticino 
und mittels des Po-Flusses bis ins Adriatische Meer. Hier verläuft auch die 
Sprachgrenze zwischen Deutsch und Italienisch. In Hinterrhein spricht man Deutsch 
– den urtümlichen Walserdialekt – auf der anderen Seite des Passes ist italienisches 
Sprachgebiet. Zwei Sprachen, zwei Mentalitäten, parallel neben einander! 

                                                                                

Dorf Hinterrhein mit Marschol-, Rheinquell- und Höhberghorn                     Dorf Hinterrhein                                                                        
Im linken oberen Teil ist der San Bernardino-Pass zu erkennen                                                                       

https://viamala.graubuenden.ch/
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VIAMALA / ROFLA                                                                                                           
Auf seiner weiten Reise zur Nordsee passiert der junge Hinterrhein  in der Talschaft 
Rheinwald die wildromantische Rofla- Schlucht und die legendäre Viamala-Schlucht 
mit ausführlichen  Informationen auf den Websites:                                                   

www.viamala-schlucht.ch
www.rofflaschlucht.ch                                                                             
www.rheinquellweg.ch 

Presseberichte aus der Serie „Bündner Dörfer“: 

- 7a: Hinterrhein, das letzte Dorf vor dem Süden (Bündner Tagblatt, 06.01 2016) 
- 7b:  Hinterrhein, Walsergeschichten (Bündner Tagblatt, 06.01. 2016) 

                                                                            
.                                Via Mala-Schlucht                                                     Postkarte 1901 

                                                                                                               
.                                   Rofla – Schlucht                                         Via-Mala-Schlucht hls-dhs-dss.ch 

Via Mala heisst ein von John Knittel im Jahre 1934 veröffentlichter Roman. Die 
Vorlage wurde für das Kino bisher zweimal verfilmt. Die ältere Fassung unter der 
Regie von Josef von Báky mit Carl Wery, Karin Hardt, Hilde Körber und Malte Jaeger 
entstand 1944 (!), wurde aber erst 1948 uraufgeführt. Die neuere Fassung entstand 
1961 mit Gert Fröbe, Edith Schultze-Westrum, Joachim Hansen, Christine Kaufmann 
und Christian Wolff (Regie: Paul May). 1985 entstand ein Fernseh-Mehrteiler mit Mario 
Adorf, Maruschka Detmers und Sissy Höfferer (Regie: Tom Toelle). Die Roflaschlucht 
ist eine Hinterrhein - Schlucht zwischen Andeer - Bärenburg und Sufers mit erstem 
Gasthaus seit 1639 und heutigem Hotel “Roflaschlucht” am Eingang der Schlucht. In 
der Schlucht selbst gibt es einen grösseren Wasserfall (siehe Foto).  

http://www.viamala-schlucht.ch/
http://www.rofflaschlucht.ch/
http://www.rheinquellweg.ch/
http://dorffuehrer.hinterrhein.ch/wp-content/uploads/7b-Hinterrhein-Walsergeschichten.pdf
http://dorffuehrer.hinterrhein.ch/wp-content/uploads/7b-Hinterrhein-Walsergeschichten.pdf
http://dorffuehrer.hinterrhein.ch/wp-content/uploads/7aHinterrhein-das-letzte-Dorf-vor-dem-Su%CC%88den.pdf
http://dorffuehrer.hinterrhein.ch/wp-content/uploads/7aHinterrhein-das-letzte-Dorf-vor-dem-Su%CC%88den.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Knittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Mala_%281945%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_von_B%C3%A1ky
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Wery
https://de.wikipedia.org/wiki/Karin_Hardt
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilde_K%C3%B6rber
https://de.wikipedia.org/wiki/Malte_Jaeger
https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Mala_%281961%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gert_Fr%C3%B6be
https://de.wikipedia.org/wiki/Edith_Schultze-Westrum
https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Hansen
https://de.wikipedia.org/wiki/Christine_Kaufmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Wolff_%28Schauspieler%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_May
https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Mala_%281985%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Mario_Adorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Mario_Adorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Maruschka_Detmers
https://de.wikipedia.org/wiki/Sissy_H%C3%B6fferer
https://de.wikipedia.org/wiki/Tom_Toelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Andeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Sufers
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.      .              Hinterrhein bei Rhäzüns                          Karte Hinterrhein mit Nebenflüssen und 
.                                                                                             Splügenpass                   

 Die etwa 41 Kilometer lange Albula (rätoromanisch Alvra) im Kanton Graubünden ist der 
grösste Nebenfluss des Hinterrheins. Die Albula entspringt bei Igls Plans unterhalb des 
Albulapasses auf einer Höhe von 2037 m nordwestlich des Dschimels (2037 m) und fliesst in 
Richtung Nordwesten an Sils im Domleschg vorbei. Schliesslich mündet sie auf einer Höhe 
von 652 m ü. M. bei Fürstenaubruck von rechts in den aus dem Süden kommenden 
Hinterrhein. Ihr rund 41 km langer Lauf endet etwa 1385 Höhenmeter unterhalb ihrer Quelle 
sodass sich ein mittleres Sohlgefälle von etwa 34 ‰ ergbit.  

Palpuognasee
Albulatunnels zu gewinnen, im Jahr 1898 gestaut wurde. Er wird gerne als einer der 
schönsten Flecken der Schweiz beworben. Bei Bergün Islas wird erneut ein Teil der Albula 
gestaut und über einen Druckstollen zum ca. 10 km entfernten Kraftwerk Filisur (64 MW 
Leistung) der Albula-Landwasser Kraftwerke (ALK) geführt. Die Wasserrückgabe erfolgt über 
ein Ausgleichsbecken in Filisur.  

Unterhalb Tiefencastel nimmt die Albula linkerhand die Julia auf und fliesst durch die 
Schinschlucht. In der Schlucht wird die Albula seit 1986 durch eine Bogenstaumauer zum 
Stausee Solis aufgestaut, ehe sie vom Soliser Viadukt der Rhätischen Bahn und der 
daneben verlaufenden Autostrasse überspannt wird. Das Wasser wird über Druckstollen den 
Kraftwerken Sils und Rothenbrunnen der EWZ zugeleitet, wo das Wasser zurückfliesst – in 
Sils noch in die Albula, in Rothenbrunnen bereits in den Hinterrhein. Das Restwasser der 
Albula mündet nach 40 Kilometern bei Fürstenau in den Hinterrhein. Bei natürlichem Abfluss, 
der durch die Wasserkraftnutzung bei beiden Flüssen derzeit nicht gegeben ist, ist die Albula 
mit 29,1 m³/s grösser als der Hinterrhein, der dort 27,3 m³/s Wasser führt.  

Dem Fluss folgt ab Thusis auf seiner ganzen Länge die Albulabahn der Rhätischen 
Bahn ab Chur nach St. Moritz, mit denen das Engadin an die übrige Schweiz 
angebunden ist – auch die weltberühmte Berninabahn via Sankt Moritz nach Tirano 
(Italien) fährt über diese Strecke. Die 61,67 km lange Albulabahn ist ausgestattet mit 
144 Brücken sowie 42 Tunnels und Galerien. Damit verfügt die RhB im Albulatal über 
eine ihrer spektakulärsten Streckenführungen: Sie ist auf diesem Abschnitt als 
UNESCO WELTKULTURERBE klassifiziert. Auf ihrem Weg wird die Albula zudem 
von 5 imposanten  Steinbogenviadukten (alle 1902/03 gebaut) überspannt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnerromanisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenfluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Albulapass
https://de.wikipedia.org/wiki/Sils_im_Domleschg
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenaubruck
https://de.wikipedia.org/wiki/Sohlgef%C3%A4lle
https://de.wikipedia.org/wiki/Palpuognasee
https://de.wikipedia.org/wiki/Albulatunnel
https://de.wikipedia.org/wiki/Berg%C3%BCn/Bravuogn
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckstollen
https://de.wikipedia.org/wiki/Filisur
https://de.wikipedia.org/wiki/Albula-Landwasser_Kraftwerke
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausgleichsbecken
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefencastel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schinschlucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Bogenstaumauer
https://de.wikipedia.org/wiki/Stausee_Solis
https://de.wikipedia.org/wiki/Soliser_Viadukt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sils_im_Domleschg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rothenbrunnen
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A4tswerk_der_Stadt_Z%C3%BCrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Restwasser_%28Flie%C3%9Fgew%C3%A4sser%29
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenau_GR
https://de.wikipedia.org/wiki/Albulabahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A4tische_Bahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A4tische_Bahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Engadin
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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                                                                    .   
.                                          Albulabahn und links Hinterrhein  

                                 
. Hinterrhein - Quelle am Rheinwaldgletscher                         Dorf  Hinterrhein mit Quellgebiet                               
.                                                           1829  Johann Heinrich Luttringhausen (1783 - 1875                                                   
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Als Alpenrhein wird der Rhein - Abschnitt bezeichnet, der vom Zusammenfluss des 
Vorderrheins mit dem Hinterrhein bei Reichenau GR-Tamins im Kanton Graubünden  
zur Einmündung in den Bodensee reicht. Obwohl sein Einzugsgebiet mit 6119 km² 
nur 3,3 % am Einzugsgebiet des Rheins oberhalb der Mündungsverzweigungen in 
die Nordsee (185'300 km²) ausmacht,speist er den Bodensee doch mit einer mittleren 
Abflussmenge von 235 m³/s; das sind gut 10,2 % der Abflussmenge an den NL - 
Mündungsverzweigungen des Rheins (2300 m³/s). Seine Länge von 90 km macht 
7,26 % an der Gesamtlänge des Rheins (1238,8 km) aus. Das Tal, das der Alpenrhein 
durchfliesst, nennt sich Alpenrheintal.                                          teils aus Wikipedia entlehnt  

 Auf über 90 Kilometern Länge fällt der Alpenrhein von 592 m ü. M. auf 396 m ü. M.  
Er fliesst zunächst nach Osten bis Chur, der Hauptstadt des Kantons Graubündens, 
wo er in einem Bogen von gut 130° seine Richtung nach Nordwesten ändert. Bei 
Sargans knickt er nach Norden ab und strebt leicht kurvig in nördlicher Richtung zum 
Bodensee. Bei Sargans verhindert eine nur wenige Meter hohe Landstufe, dass der 
Rhein durch das Seeztal via Walensee und Zürichsee zur Aare fliessen würde.  

Der Alpenrhein mit seinem durch den hohen Schwebfrachtgehalt oft fast milchig-
trübem Wasser hat den anfangs weit in die Alpenregion reichenden Bodensee 
bereits großenteils mit Sedimenten aufgefüllt: Der Fluss transportiert pro Jahr bis zu 
3 Millionen Kubikmeter Feststoffe dorthin. Das in den Bodensee hineinwachsende 
Rheindelta ist zwischen dem Alten Rhein im Westen und dem unteren 
Rheindurchstich im Osten grossenteils Natur- und Vogelschutzgebiet.  

Der Rhein verzweigte sich am Bodensee einst in (mindestens) zwei Hauptarmen, 
ähnlich wie im niederländischen Mündungsdelta. Durch sich ablagerndes Geschiebe 
entstanden viele kleine Inseln (in bodenseealemannischer Mundart “Isel” (auch Flurname 
“Esel”) und im Mündungsbereich ist deshalb heutzutage ein permanenter Kiesabbau 
mit Schwimmbaggern nötig, um die Sedimentation zu steuern. Diese grossen 
Sedimentfrachten gelten nichtzuletzt als Folge umfangreicher, flussaufwärtiger 
Meliorationen (Bodenkulturmassnahmen) und tiefeingeschliffener, schnellfliessender  
Gewässer durch Schluchten und Canyons Dennoch wird der Alpenrhein gelegentlich 
noch immer als “grösster Wildbach Europas” bezeichnet.  

Auf seinem Weg in den Bodensee passiert der Fluss mehrere Grenzen – zwischen 
der Schweiz und Liechtenstein, zwischen Österreich und der Schweiz und bis nach 
Deutschland. Mal fliesst er wild, mal gezähmt. Kurz vor der Mündung in den 
Bodensee wird der Fluss zum Delta. In der Mündung muss permanent gebaggert 
werden, sonst würde sich der Fluss immer neue Wege suchen, Siedlungsland 
überschwemmen und den Bodensee "verlanden". Nicht zuletzt wegen der 
besonderen Vielfalt an Pflanzen und Tieren wurden die Streckung und das alte Delta 
zum Naturschutzgebiet erklärt.. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vorderrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichenau_GR
https://de.wikipedia.org/wiki/Tamins
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpenrheintal
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter_%C3%BCber_Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Chur
https://de.wikipedia.org/wiki/Graub%C3%BCnden
https://de.wikipedia.org/wiki/Sargans
https://de.wikipedia.org/wiki/Sargans
https://de.wikipedia.org/wiki/Seeztal
https://de.wikipedia.org/wiki/Walensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrichsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Aare
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwebfracht
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluviatiles_Sediment
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheindelta_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturschutzgebiet_%28%C3%96sterreich%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelschutzgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenseealemannisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Melioration
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Mit der Rheinregulierung und den dabei erfolgten Durchstichen bei Diepoldsau und  
Fußach wurden den Überschwemmungen und der starken Sedimentation im 
Rheindelta entgegengesteuert. Um eine Verlandung der Bregenzer Bucht zu 
verhindern und die heutige Küstenlinie zu erhalten, wurde hierzu die Mündung des 
jetzt kanalartig ausgebauten Alpenrheins in den Bodensee "vorgestreckt" und nach 
Westen ausgerichtet. 

Die Bregenzer Ach wurde parallel zum Alpenrhein gleichfalls direkt in den Bodensee 
geleitet. Die ehemaligen Zuflüsse zum Rhein zwischen Ill und Dornbirner Ach wurden 
in dem neu angelegten Vorarlberger Rheintalbinnenkanal geleitet, der wiederum in 
die Bregenzer Ach mündet. Auf Schweizer Seite wurden analog dazu der Rheintaler 
Binnenkanal und der Werdenberger Binnenkanal angelegt, um weitere Zuflüsse zum 
Alpenrhein aufzunehmen und nun ebenfalls separat über den Alten Rhein in den 
Bodensee zu münden. Der abgeschnittene Alte Rhein samt Grenze verlief zunächst 
in einer Sumpflandschaft, wurde aber im Zuge der Rheinregulierung unterhalb von 
St. Margrethen kanalisiert und ab Rheineck schiffbar gemacht. 

LIECHTENSTEIN                                                                            

                                                                                                                
Das Fürstentum Liechtenstein ist  ein Binnenstaat im Alpenraum Mitteleuropas und 
der sechstkleinste Staat der Erde. Laut seiner Verfassung ist es ein Fürstentum, das 
als konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage 
organisiert ist. Das Haus Liechtenstein stellt den Landesfürsten; die Souveränität ist 
gleichermassen zwischen Fürst und Volk geteilt.                                zitiert aus Wikpedia                                                                 

Der Alpenrhein bildet im Westen die Grenze zwischen den Alpenländern 
Liechtenstein und Schweiz, im Osten grenzt das Fürstentum an Österreich. Der Staat 
ist in zwei Wahlkreisen und elf Gemeinden gegliedert. Hauptort und Fürstensitz 
ist Vaduz. Der flächengrösste Ort ist Triesenberg, der bevölkerungsreichste 
Ort Schaan. Die zusammengewachsenen Orte Schaan, Vaduz und Triesen bilden 
zusammen eine Agglomeration mit etwa 16'900 Einwohnern. Der stark kultivierte 
Norden (Unterland) und der weniger bewirtschaftete Süden (Oberland) 
charakterisieren die Landschaft des Fürstentums. Liechtenstein ist mit 
38'650 Einwohnern der kleinste Staat im deutschen Sprachraum. Amtssprache ist    
Deutsch, die im Alltag gesprochenen liechtensteinischen Mundarten gehören 
dem Alemannischen an. Der Ausländeranteil beträgt rund 34 Prozent.  

Das Fürstentum gehörte einst dem Heiligen Römischen Reich an, im Jahr 1806 
erlangte es durch seine Mitgliedschaft im Rheinbund die Souveränität. Anschliessend 
wurde es Mitglied des Deutschen Bundes und lehnte sich, auch wegen der 
Verbindungen der Landesfürsten, bis 1919 an Österreich an. Seit dem Jahr 1923 ist 
Liechtenstein über einen Zollvertrag mit dem Nachbarn Schweiz verwaltungsmässig 
und wirtschaftlich eng verbunden. Zudem wurde in jener Zeit der Schweizer 
Franken als liechtensteinisches Zahlungsmittel eingeführt.                                              

https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinregulierung_%28Alpenrhein%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchstich_%28Wasserbau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Diepoldsau
https://de.wikipedia.org/wiki/Sedimentation
https://de.wikipedia.org/wiki/Bregenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornbirner_Ach
https://de.wikipedia.org/wiki/Ill_%28Vorarlberg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorarlberger_Rheintalbinnenkanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheintaler_Binnenkanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheintaler_Binnenkanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Werdenberger_Binnenkanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Alter_Rhein_%28Fu%C3%9Facher_Durchstich%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpf
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Margrethen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheineck_SG
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Liechtenstein ist ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort und hat eine der 
höchsten Industriequoten der Welt mit rund 41 Prozent der Bruttowertschöpfung aus 
der Industrie und dem warenproduzierenden Gewerbe. Wie die Schweiz ist 
Liechtenstein Mitglied der Vereinten Nationen (UNO) und der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA), nicht aber der Europäischen Union (EU); im 
Gegensatz zur Schweiz gehört Liechtenstein jedoch dem Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) an. 

Ersten Weltkrieg neutral, wurde aber von den wirtschaftlichen 
Sanktionen gegen Österreich schwer getroffen. Die Textilbetriebe wurden stillgelegt und die 
Bevölkerung litt an Hunger. Erspartes wurde durch die Inflation wertlos. Der Ruf nach einer 
demokratischen Verfassung wurde, zuletzt dank der 1918 gegründeten Christlich-Sozialen 
Volkspartei und der Fortschrittlichen Bürgerpartei, immer grösser. Die Verfassung mit 
direktdemokratischen Elementen wie Volksinitiative und Referendum wurde 1921 nach 
Verhandlungen zwischen dem Fürsten und dem Landtag in Kraft gesetzt.  

Nach dem Zusammenbruch der österreichischen Monarchie wurde 1919 der Zollvertrag 
gekündigt und schloss Liechtenstein 1923 einen Zollvertrag mit der Schweiz. Das 1919 
eingeführte Liechtensteiner Notgeld wurde 1924 zugunsten des Schweizer Franken 
abgelöst. Die Schweizer Grenzwachtkorps übernahmen die Aufgaben der Liechtensteiner 
Grenzwache, somit die Sicherung der Grenzen. In den folgenden Jahrzehnten wurden 
weitere Verträge mit der Schweiz und ihren Kantonen geschlossen. Dadurch herrscht heute 
eine enge Partnerschaft zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Seit 1923 kann die 
Grenze zwischen der Schweiz und Liechtenstein frei überschritten werden (Ausnahme 
Zweiter Weltkrieg). Zusätzliche Schweizer Grenzschützer taten an der Grenze zu 
Österreich Dienst, nachdem Liechtenstein am 11. März 1938 beim Anschluss 
Österreichs darum gebeten hatte. Zum Schutz der Rheingrenze bot die Schweiz 
mehrere Grenzschutz-Kompanien auf, sodass die Grenze von 1939 bis 1948 
durchgehend von Schweizer Armeeeinheiten bewacht und kontrolliert wurde. In der 
Folge konnte sie nicht mehr frei überschritten werden: Liechtensteiner und Schweizer 
benötigten einen gültigen Ausweis, Ausländer ein gültiges Visum.  Im Falle eines 
Angriffs  würden die Schweizer Grenzwachtkorps, die die Grenze zwischen 
Liechtenstein und Österreich sicherten, sich allerdings hinter der Schweiz-
Liechtenstein-Grenze zurückziehen. Denn es gab kein militärisches Mandat für die 
Vertedigung Liechtensteins als solche.  

           

   Liechtensteiner Heller-Notgeld     Regerierungssitz                             Schlos Vaduz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Christlich-soziale_Volkspartei_%28Liechtenstein%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Christlich-soziale_Volkspartei_%28Liechtenstein%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Fortschrittliche_B%C3%BCrgerpartei_in_Liechtenstein
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksinitiative_%28Liechtenstein%29&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Referendum
https://de.wikipedia.org/wiki/Liechtensteiner_Notgeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Franken
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenzwachtkorps
https://de.wikipedia.org/wiki/Liechtensteiner_Grenzwache
https://de.wikipedia.org/wiki/Liechtensteiner_Grenzwache
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_%28Schweiz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs
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Vor der Rheinregulierung war der Alpenrhein - Fluss mehrere Hundert Meter breit. Blick von 
der CH - Ruine Wartenstein auf das Liechtensteiner Ellhorn bei Balzers. Rechts im Bild 
Maienfeld. Die Strasse führte damals auf den St. Luzisteig, die einzige Verbindung zwischen 
Chur und Feldkirch auf der rechten Rheinseite.                                                                                   
Der Alpenrhein als kanalisierter Grenzfluss zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der 
Schweiz.  Im Hintergrund der CH - Gonzen mit Eisenbergwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             .                                                     
.      Alte Rheinbrücke zwischen Vaduz und Sevelen mit Innen - Stahlbrücke als Verstärkung   

                                                                           

.     Karte “Kanton St Gallen” mit “Fürstentum Liechtenstein” und “Rheininsel” Diepoldsau                                                                                                    
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Luftpanorama Rheindelta mit vorne D - Bodenseeinsel    Rheindelta mit Flusssedimentation                                                                                                                
Lindau und oben links CH - “Rheininsel Diepoldsau”                                                                                       

DIEPOLDSAU                                                                                                   
Das Schweizer Dorf Diepoldsdau, sozusagen “auf der anderen Seite des 
Alpenrheins”, wurde bei der grossen Flussbegradigung abgeschnitten und ist 
deshalb auch bekanntgeworden, als nach der Einverleibung Österreichs in Nazi-
Deutschland 1938 (Hitler war ja Österreicher) beim jetzt deutschen Grenzübergang 
über den Alten Rhein viele Verfolgte dort über die Grenze zu kommen versuchten. 

1939 wurde Grüninger deswegen vom Dienst suspendiert und seine Ansprüche auf 
Pension aberkannt. Erst 1993 ist Paul Grüninger post mortem rehabilitiert worden. 
Die Brücke über den Alten Rhein heisst seither Paul Grüninger-Brücke. Siehe hierzu 
auch eBook “BODENSEE-REMINISZENZEN – RELIKTE VERGANGENER 
GESCHEHNISSE” von Jacob Winter (2020).                                                   

https://de.wikipedia.org/wiki/Freistellung_%28Arbeitsrecht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Pension_%28Altersversorgung%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Aberkennung
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Es gibt eine sehr schöne WDR - Dokufilmreihe über den Rhein mit dem Dokufilmteil:                                                                                                                      
“Der Rhein von Oben: Der Alpenrhein”  
WDR 2012 / 43.07 Min / Luzia Schmid  
in der Mediathek / bei Amazon  

 
Die filmische Reise startet an der wichtigsten Quelle des Vorderrheins, dem Tomasee in 
Graubünden. Viele Orte reklamieren die wichtigste Rheinquelle für sich. Doch stammen 
seine Quellflüsse aus einem weit verzweigten Gebiet - es reicht vom Gotthard über das 
italienische Valle di Lei südlich des Alpenhauptkamms bis nach Davos im Osten der 
Schweiz. Die oft reißenden Bergbäche schneiden ihren Weg durch tiefe Schluchten wie die 
Rheinschlucht oder die Via Mala. Sie stürzen in Täler, gespeist von Gletschereis und ewigem 
Schnee, und sammeln sich zu dem Fluss, der schon bald zum mächtigsten Strom Europas 
wird. Das Wasser fließt in scheinbar unendlichen Strömen. Im Kloster Disentis wird 
Interessierten nahegebracht, was sie vom Rhein lernen können. Weiter talabwärts liegt ein 
eindrückliches Beispiel für seine Kraft: die Ruinaulta. In Jahrtausenden fraß der Strom 
seinen Weg durch Gesteinsmassen und formte eine Schlucht von seltener Schönheit. Bei 
Reichenau vermischt sich der Vorderrhein mit seinem Bruder, dem Hinterrhein. Er entspringt 
am Ostfuß des höchsten Bergs im Tessin, dem Rheinwaldhorn. Dort verläuft die 
Wasserscheide, an der sich entscheidet, ob das Wasser Richtung Mittelmeer oder Nordsee 
fließt. In den ursprünglichen Seitentälern hüten Alphirten noch immer Schafe, Kühe und 
Pferde. Für manch einen von ihnen ist der harte Alpsommer eine Erholung vom Stadtleben, 
für andere langgehegte Familientradition. Tief aus den Bündner Bergen eilt das Wasser 
weiter talabwärts. Bald darf der Rhein nur über kurze Strecken noch unverbaut fließen, hinter 
Chur wird er in einem regulierten Bett strikt nach Norden gelenkt, pfeilschnell und 
schnurgerade. Hier wird er zum ersten Mal Grenzfluss, zwischen der Schweiz und 
Liechtenstein, zwischen Österreich und der Schweiz. Kurz vor der Mündung in den 
Bodensee wird der Fluss zum Delta. Von oben ist deutlich zu sehen, wie sich der mit Sand, 
Kies und Geröll gesättigte Rhein in den Bodensee ergiesst. In der Mündung muss permanent 
gebaggert werden, sonst würde sich der Fluss immer neue Wege suchen, Siedlungsland 
überschwemmen und den Bodensee "verlanden". Nicht zuletzt wegen der besonderen 
Vielfalt an Pflanzen und Tieren wurden die Streckung und das alte Delta zum 
Naturschutzgebiet erklärt. 
       
                                                    RHEINDELTA  

                     
                                           Vorstreckung mit Ausbaggerung                                                                                                               
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RHEINDELTA                                                                                                                                                 
Die Website https://rheinregulierung.org  behandelt die Problematik der Vorstreckung 
bzw. der Verlandung des Flusses seit 1976. Hierzu ist festzuhalten, dass lediglich ca. 
5-10% der jährlichen Feststoff-Fracht des Alpenrheins ausgebaggert wird. Dabei 
werden dem Fluss untnommenen Feststoffe wie Kies und Sand als Baustoffe weiter 
verwertet. Die Gesellschaft  „Internationale Rheinregulierung“ selbst  hält diese 
Materialien ausschliesslich für eigene Zwecke vorrätig.                                                         
teils entlehnt aus https://rheinregulierung.org                                                                                                                                                                                                                       

Die feineren Feststoffe, die den grössten Teil der vom Rhein antransportierten 
Jahres-Feststoffmenge ausmachen und für die milchige Trübung des Wassers 
verantwortlich sind, werden vom Rhein über die Vorstreckung weiter  in den 
Bodensee verfrachtet. Seit dem Durchstich 1900 arbeitet sich der Rhein immer 
weiter in den See vor: Die Vorstreckung ist Anfang des 21. Jahrhunderts, gemessen 
vom Fussacher Ufer, etwa 4,5 Kilometer lang. Angeblich wurde eine grundlegende 
Regelung der Bodenseegrenzen schon beim Abschluss des Westfälischen Friedens 
(1648) „vergessen“ und beim Wiener Kongress 1815 hatte man sich bei der 
Neuordnung Europas wohl um wichtigere Details zu kümmern.....!                     
 
Bis heute ist es bezüglich der jeweiligen Grenzen jedoch bei unterschiedlichen 
Auffassungen geblieben. Die Anrainerländer mit langen Uferstrecken, die Schweiz 
und Baden-Württemberg, neigen zur Rechtsauffassung der Realteilung, nach der die 
Grenze in der Seemitte verläuft. Bayern und Vorarlberg mit Uferanteilen von nur 18 
respektive 28 Kilometern halten dagegen die Haldenregelung hoch. Nach ihr gelten 
bis zu einer Wassertiefe von 25 Metern die Hoheitsrechte der Anrainerländer. In der 
Vorarlberger Verfassung ist gar festgeschrieben, dass zum Landesgebiet auch der 
dem Ufer vorgelagerte Teil der Halde gehört. Wo die Hoheitsrechte auf dem 
Bodendee allerdings wegen dieser Festlegungsversäumnisse seit mehr als 200 
jahren nicht klar geregelt sind, behilft man sich in der Regel mit internationalen 
Vereinbarungen wie etwa der Schifffahrts- oder Fischereiverordnung.  

Das Befahren des gesamten Alpenrheins samt Vorstreckung mit motorisierten 
Wasserfahrzeugen zu Freizeitzwecken ist allerdings verboten. Das Befahren des 
Rheins mit nicht-motorisierten Wasserfahrzeugen unter eigenverantwortlicher 
Beachtung der vorhandenen Schifffahrtszeichen und Verbote-  insbesondere im 
Bereich der Rheinvorstreckung und des Naturschutzgebiets Rheindelta – ist dagegen 
nicht untersagt.  Dies gilt auch für Paddelsport (inkl Stehpaddeln) und Riverrafting.                                                                                 

VIDEO Bodensee: Zwischen Bregenz und Rorschach                                                             
www.umweltakademie.baden-wuertemberg.de                                                                                                            
Code: https://youtu.be/wxqkOPGAyFs  3.59 Min / mit Audioversion                                                                                                                                                           

https://rheinregulierung.org/
https://rheinregulierung.org/
https://youtu.be/wxqkOPGAyFs
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                                   KAPITEL C 

     OBERSEE                        VOM BODENSEE ZUM RHEIN                       

       

 
    
                  Karte Bodensee mit See - und Flussbezeichnungen sowie Landgrenzen 
 

              
                                 alte Panoramakarte Bodensee mit Zeppelin 
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BODENSEE INFOS                                                                                                               
Der Bodensee an sich ist ein 63 km langer See im Alpenvorland zwischen 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der vom Alpenrhein gespeiste See 
besteht aus zwei miteinander verbundenen Teilen, dem Obersee und dem kleineren 
Untersee, der nachher in den Hochrhein übergeht.  

Angeboten 
und Möglichkeiten angesiedelt  - und mit vor allem im Sommerhalbjahr 
ausgezeichneten  Wassersportbedingungen zum Segeln, Windsurfen, Kanufahren, 
Standuppaddeln und Schwimmen. Oder auch nur einfach rudern oder kanufahren. 
Für Radler führt der Bodensee-Radweg auf ca. 260 km einmal rund um den See.  

Zwischen den drei Uferstaaten gibt es logischerweise vielerlei Schiffsverbindungen, 
u.a. die Autofahren Romanshorn -Friedrichshafen und Konstanz –Meersburg. sowie 
die Katamaran-Fähre Konstanz – Friedrichshafen (nur Personen).  Und natürlich viele 
andere Fährverbindungen zwischen den Uferortschaften an beiden Seeseiten 

Der Bodensee teilt sich wie gesagt in zwei Seen, Obersee und Untersee, die durch 
den Seerhein verbunden sind. Mit seiner üppigen Fläche von 536 km2  ist der 
Bodensee, der auch Schwäbisches Meer genannt wird, nach dem Plattensee in 
Ungarn und dem französisch-schweizerischen Genfer See , der drittgrößte See 
Mitteleuropas Zwischen Bregenz im Südosten und Stein am Rhein im Nordwesten 
(Beginn HOCHRHEIN) erstreckt sich der Bodensee über eine Länge von 69,2 km.  

BODENSEE RHEINBRECH                                                                                                        
Die Quelle des Rheins liegt wie bereits ausführlich dargelegt  in den Alpen, dort wo 
Vorder- und Hinterrhein entspringen: Der auf zweieinhalbtausend Meter liegende 
Tomasee (Vorderrhein) gilt dabei als offizielle Rheinquelle. Das Wasser fliesst 
anschliessend viele Kilometer durch die Schweiz, bevor es als Alpenrhein 
schliesslich bei der  österreichischen Ortschaft Hard  durch einen längeren Kanal 
(Vorstreckung) in den See hinein fliesst  Diese Stelle, an der Alpenrhein und 
Bodensee wassertechnisch aufeinandertreffen, nennt sich Rheinbrech. 
Anschliessend müsste der Rhein den Bodensee von Ost nach West durchqueren: 
Als Alpenrhein über den Rheinbrech in den Obersee, dann durch den Seerhein in 
den Untersee und schliesslich  bei Stein am Rhein den Untersee verlassen um als  
Hochrhein weiterzufliessen.Doch allen interessierten Bodenseefans stellt sich 
natürlich die Frage: Wie lange würde das Rheinwasser von der Quelle bis zur 
vollbrachten Oberseedurchquerung brauchen um beispielsweise nach Konstanz oder 
gar inklusive Unterseequerung bis nach Stein am Rhein zu kommen?  

latinisierter Form als “lacum 
Potamicum” erwähnt worden bzw. 890 als “ad lacum Podamicum” sowie 1087 in 
alemannischer Form als Bodinse, Bodemse. Der latinisierte Bodensee-Name “lacum 
Potamicum” wurde von solchen klösterlichen Gelehrten wie Walahfrid Strabo (Kloster 
Reichenau) übrigens einst fälschlich auf das griechische Wort potamos für „Fluss“ 
zurückgeführt und als Fluss-See gedeutet. Dabei mag schon damals der Gedanke 
an den Rhein, der den See durchfliesst, eine entscheidende Rolle gespielt haben.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Latinisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Walahfrid_Strabo
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Diese Annahme lässt sich aus diversen strömungstechnischen Gründen jedoch gar 
nicht überprüfbar feststellen: Der Rhein als Fluss  verliert sich irgendwie im riesigen 
Bodensee.....! Das michigtrübe Wasser des Alpenrheins kann sich wegen  der 
unterschiedlichen Temperatur  von Alpenrhein imd Bodensee nicht sofort mit dem 
bläulichen Wasser des Obersees mischen und es bildet sich eine deutlich sichtbare 
Trennlinie: Dies da das Alpenrheinwasser  kälter ist als das Bodenseewasser !  
Außerdem enthält das oft auch bräunlichtrübe Flusswasser allerhand gelöste 
Schwebeteilchen, die gleichfalls zu einer Nichtvermischung beitragen. Und auf diese 
Weise machen die niedrigere Wassertemperatur und diese aufgelöste 
Sedimentfracht das einfliessende Wasser des Alpenrheins schwerer als das 
Oberflächenwasser des Sees.  

Und dies hat wiederum zur Folge, dass das Alpenrheinwasser an der Oberfläche 
nicht sofort quer durch den Obersee hindurch weiterfliessen kann: Es kommt nicht 
voran....! Denn das kalte Alpenrheinwasser füllt den Bodensee nur und die 
einströmenden Wassermassen wabern mehr oder weniger im See herum (manchmal 
auch der Küste entlang) - und fliessen eben nicht nur von A nach B. Es gibt praktisch 
kaum eine horizontale Strömung und eher eine räumlich-vertikale. Flaschenpost und 
die Badeente würden deshalb genauso wenig vorankommen wie das einströmende 
Rheinwasser. Denn wie schnell sich das Alpenreinwasser nach dem Rheinbrech im 
See weiter westwärts bewegen wird, hängt auch von wechselnden Faktoren ab: Wie 
zum Beispiel vom Wind, Wellen, Wasserwirbel oder gar Windhosen im Sommer. 

Im besten Fall würde Flaschenpost und Badeente bei starken Herbstwinden in 
Richtung Westen rund 3 Wochen für die Überquerung des Bodensees benötigen. Im 
schlechtesten Falle jedoch  – wenn der Wind abflauen oder drehen würde – könnten 
beide jahrelang auf dem Bodensee herumirren. Obwohl im Konstanzer Trichter bzw. 
im Seerhein oder noch mehr  im sich in Richtung Stein am Rhein allmählich 
verengende Untersee sehr oft ziemlich starke Strömungen stromabwärts auftreten.  

                                                                                         
.                               Rheinbrech                                 IGKB - Tiefenkarte Bodensee mit grösster 
                                                                                     Tiefe (254 m) zwischen Utwil und Fischbach  
                                                                                     bei Friedrichshafen (Mitte unten)                                                                                                                                          
Technische Eckdaten Bodensee                                             teils entlehnt aus Wikipedia     

-  Höhe über dem Meeresspiegel: 395 m                                                                                                                    
-  Fläche: 536 km²                                                                                                                                                          
-  Länge: 63 km                                                                                                                                                             
-  Mittlere Tiefe: 90 m                                                                                                                                                     
-  grösste Tiefe 254 m                                                                                                                                                

https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ALeKk02DUalhYmIQhjqRVP_UQ5O3j0Uctg:1612190607458&q=bodensee+h%C3%B6he+%C3%BCber+dem+meeresspiegel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDYuT9dSyU620k9PzU8vSizIqNTPScxOtSouLUpLTE5VSM1JLUssyczPW8SqlpSfkppXnJqqkHF4W0aqwuE9SalFCimpuQq5qalFqcXFBZmp6ak5ACp4ie1bAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjlvd6D9sjuAhWK-KQKHR6CDnQQ6BMoADApegQIHxAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ALeKk02DUalhYmIQhjqRVP_UQ5O3j0Uctg:1612190607458&q=bodensee+fl%C3%A4che&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDYuT9dSyE620k9PzU8vSizIqNRPyk-pjM9Piy9PLEktskosSk1cxCoAFEzNK05NVUjLObwkOSMVAJACdrxBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjlvd6D9sjuAhWK-KQKHR6CDnQQ6BMoADAqegQIIhAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ALeKk02DUalhYmIQhjqRVP_UQ5O3j0Uctg:1612190607458&q=bodensee+l%C3%A4nge&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDYuT9eSzE620k9PzU8vSizIqNTPScxOtcpJzUsvyVjEyp-Un5KaV5yaqpBzeEleeioAtnet-DkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjlvd6D9sjuAhWK-KQKHR6CDnQQ6BMoADAregQIJBAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ALeKk02DUalhYmIQhjqRVP_UQ5O3j0Uctg:1612190607458&q=bodensee+mittlere+tiefe&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDYuT9dSy0620k9PzU8vSizIqNRPyk-pjM9Piy9PLEktsspNTcxTSEktKMlYxCoOlErNK05NVcjNLCnJSS1KVSjJTE1LBQDsM6cyTgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjlvd6D9sjuAhWK-KQKHR6CDnQQ6BMoADAsegQIJxAC
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-  Fläche Obersee 473 km²                                                                                                                                              
-  Fläche Untersee 63 km²                                                                                               
-  Gesamtfläche 536 km²                                                                                                                                            
-  Volumen 68 km³                                                                                                                                                          
-  grösste Länge 69,2 km (zwischen Bregenz und Stein am Rhein)                                                                         
-  grösste Breite 14 km (zwischen Friedrichshafen und Romanshorn)                                    
-  Gesamtuferlänge 273 km                                                        

BODENSEE  TIEFENVERMESSUNG  2015                                                              
Der Bodensee wurde 1893 von Graf Zeppelin und zuletzt im Auftrag der IGKB 
zwischen 1986 und 1990 nach dem jeweiligen Stand der Technik vermessen. Die 
Daten reichten für heutige Ansprüche allerdings bei weitem nicht mehr aus. Dies 
nichtzuletzt auch, da zwischenzeitlich viele neue technische Entwicklungen eine 
wesentlich höhere Datendichte und Genauigkeit ermöglichen. Dies gilt insbesondere 
auch hinsichtlich neuer Darstellungen und Analysemöglichkeiten mit vergrössertem  
Informationspotenzial.  Das neue IGKB - Projekt konnte 2015 abgeschlossen werden 
und ist auf der informative  IGKB-Website https://www.igkb.org abzurufen – inklusive 
KARTE BODENSEE TIEFENVERMESSUNG 2015” (als PDF-Datei)                                                                                      

BODENSEE NAMEN                                                                                                           
Der römische Geograph Pomponius Mela erwähnt als Erster um das Jahr 43 n. Chr. 
den Lacus Venetus und den Lacus Acronius, die beide vom Rhein durchflossen 
werden. Man nimmt an, dass es sich um die Namen für den Obersee (nach dem 
rätischen Stamm der Vennoneten) und den Untersee handelt. Beide Namen kommen 
sonst in der antiken Literatur nicht mehr vor.  

Plinius der Ältere

Brigantium (Bregenz). Dieser Name ist mit den hier ansässigen 
keltischen Brigantiern verbunden, wobei offen ist, ob der Ort nach dem Stamm hieß 
oder sich die Einwohner der Region nach ihrem Hauptort benannten. Bei Ammianus 
Marcellinus ist später die Form Lacus Brigantiae zu finden.  

Der heutige deutsche Name „Bodensee“ leitet sich vom Ortsnamen Bodman ab und 
bedeutet damit „See bei Bodman“. Dieser am Westende des Überlinger Sees 
gelegene Ort hatte im Frühmittelalter eine große Bedeutung, da er erst ein 
alemannischer Herzogssitz und dann eine fränkische Königspfalz und überdies eine 
Münzstätte war. Erstmals bezeugt findet er sich als Bodungo (eine Fehlschreibung 
für Bodumo) 496/506 (Kopie 13./14. Jahrhundert nach Kopie um 700); weitere frühe 
Nennungen sind Bodomo (839) und Podoma (887). Dieser Ortsname geht auf 
althochdeutsch bodam zurück, was als Gattungswort „Boden, Erdboden, 
Grundfläche“ und als Ortsname „tief gelegener Siedlungsplatz“ oder „Ort auf einer 
Ebene“ bedeutet. Der Name des Sees ist erstmals 840 in latinisierter Form als 
“lacum Potamicum” erwähnt bzw. 890 als “ad lacum Podamicum” sowie 1087 in 
alemannischer Form als Bodinse, Bodemse. Als althochdeutsche Ursprungslautung 
ist *Bodamsē beziehungsweise mit Zweiter Lautverschiebung *Potamsē anzusetzen. 
Die Benennung nach der Königspfalz verdrängte im Mittelalter alle seit der Römerzeit 
für Teile des Bodensees bezeugten Namen.  

https://www.igkb.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Pomponius_Mela
https://de.wikipedia.org/wiki/Vennoneten
https://de.wikipedia.org/wiki/Plinius_der_%C3%84ltere
https://de.wikipedia.org/wiki/Brigantium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://de.wikipedia.org/wiki/Brigantier
https://de.wikipedia.org/wiki/Ammianus_Marcellinus
https://de.wikipedia.org/wiki/Ammianus_Marcellinus
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodman-Ludwigshafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChmittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Alamannen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4nkisches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigspfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnzst%C3%A4tte
https://de.wikipedia.org/wiki/Althochdeutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Latinisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Lautverschiebung#Phase_3
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Der latinisierte Name wurde von klösterlichen Reichenau - Gelehrten wie Walahfrid 
Strabo fälschlich auf das griechische Wort potamos für „Fluss“ zurückgeführt und als 
Fluss-See gedeutet. Dabei mag auch der Gedanke an den Rhein, der den See 
durchfließt, eine Rolle gespielt haben. Der deutsche Name Bodensee wurde von 
zahlreichen anderen Sprachen besonders Nord- und Osteuropas übernommen.  

                                           

                         Lage des Bodensees im Herzogtum Schwaben (gelb), 911–1268 

Nach dem Konzil von Konstanz 1414–1418 verbreitete sich im (katholisch-
)romanischen Sprachraum der alternative Name Lacus Constantinus, eine schon 
1187 als Lacus Constantiensis bezeugte Form, welche auf die am Ausfluss des 
Rheins aus dem Obersee liegende Stadt Konstanz Bezug nimmt. Diese verdankt 
ihren Namen – lateinisch Constantia – dem römischen Kaiser Constantius Chlorus 
(292–305 n. Chr.). Beispielhaft genannt seien auch Lac de Constance (französisch) 
und Lago di Costanza (italienisch).  

Die einst poetische und heute scherzhafte Bezeichnung „Schwäbisches Meer“ haben 
Autoren der frühen Neuzeit und der Aufklärung von antiken Autoren, möglicherweise 
Tacitus, übernommen. Allerdings lag dieser Übernahme ein Irrtum zu Grunde (ähnlich 
wie etwa auch beim Teutoburger Wald und dem Taunus): Die Römer hatten nämlich nicht 
den Bodensee, sondern die Ostsee manchmal als Mare Suebicum bezeichnet, da sie 
den Volksstamm der Sueben in der Nähe eines Meeres verortet hatten. Die 
alltägliche Bezeichnung für den größten See mitten im ehemaligen Herzogtum 
Schwaben - zu dem unter anderem auch Teile der heutigen Schweiz (inklusive 
“Grafschaft Habsburg” an der Aare) gehörten - hat sich inzwischen relativ gut 
eingebürgert   
BODENSEE TRINKWASSER                      teilweise aus Wikipedia entlehnt                                                           
Jedes Jahr werden 180 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus dem Bodensee 
gewonnen und die Trinkwasserqualität gilt dabei als hervorragend. Das Wasserwerk 
Konstanz misst die Wasserqualität übrigens mit Daphnien – Wassertierchen: Wenn 
sich zu viele der Krebstierchen im Wasser tummeln, stimmt etwas mit seiner Qualität 
nicht und werden weitere Tests veranlasst, um der Störung auf die Spur zu 
kommen.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Walahfrid_Strabo
https://de.wikipedia.org/wiki/Walahfrid_Strabo
https://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Constantius_I.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaben
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufkl%C3%A4rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Tacitus
https://de.wikipedia.org/wiki/Teutoburger_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Taunus
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Sueben
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Schwaben
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Schwaben
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Rund 4 Millionen Menschen trinken und nutzen Wasser des Bodensees und über 20 
verschiedene Stadtwerke und Trickwasserzweckverbände bereiten Trinkwasser auf, 
so dass selbst Stuttgart teilweise mit Bodenseewasser versorgt wird. Dass der See 
auf einer solchen Weise einmal geleert werden konnte, ist dabei glücklicherweise 
nicht zu befürchten. Denn das genutzte Wasser macht gerade mal ein Prozent des 
durchfließenden Wassers aus und wird durch den Zufluss anderer 
Wassereinzugsgebiete nahezu wieder ausgeglichen         

Der Rhein selbst liefert zwei Drittel des zufliessenden Bodenseewassers und das 
weitere Drittel addiert sich aus über 200 Flüssen, Bächlein und Gräben, die ebenfalls 
in den Bodensee münden. Da der Rhein Wasser aus den Alpen mitbringt, variiert der 
Wasserstand des Sees stark: Im Winter hat der Bodensee Tiefstand, denn dann fällt 
der Niederschlag in den Alpen als Schnee zu Boden. Erst mit der Schneeschmelze 
im Frühjahr beginnt der Wasserspiegel des Sees wieder zu steigen und erreicht im 
Juni/ Juli seinen höchsten Stand.  Im Rheindelta an der Ostseite des Sees wächst 
zudem ein grösserer Auwald, der für zahlreiche Vögel einen Rückzugsort bildet. Bis 
zu 250.000 Zugvögel rasten oder überwintern dabei jährlich am gesamten Bodensee 
und 412 verschiedene Arten wurden dabei schon gezählt. Das Max-Planck-Institut 
für Ornithologie (www.orn.mpg.) hat deswegen einen eigenen Standort in nahen 
Radolfzell gegründet. Es ist für seine Forschungszwecke im von grossem Interesse 
geworden und wartet mit neuester Technologie auf. Im Hennhaus, einem interaktiven 
Medienraum, wird selbstständiges und interaktives Lernen geboten und im Freien 
gibt esdie 1500 qm grosse Bienenweide Bee Marie mit  Einblicken in die Welt der 
Vögel, Insekten und Kleintiere.  

Müller-
Thurgau und Weißburgunder. Das baden-württembergische Staatsweingut 
Meersburg baut daneben noch anerkannte Chardonnay -, Riesling -, Sauvignon 
Blanc -, Traminer sowie Bündner Weine an.  

Dazu wurde von Winzern und Touristikern die internationale „Weinregion Bodensee“ 
gemeinsam gegründet. Denn seit über 200 Jahren wird rund um den See in sechs 
verschiedenen Regionen Weinbau betrieben: In Schaffhausen (Schweiz), im Thurgau 
(Schweiz), im St. Galler Rheintal (Schweiz), in Liechtenstein (Liechtenstein), in 
Vorlarlberg (Österreich), sowie am deutschen Bodenseeufer (Deutschland). Im 
“Meersburger Weinmuseum Vineum”, das 2016 in Meersburg eröffnet wurde, treffen 
sich Geschichte, Kultur und Wein. Dabei wird der Weinbau am Bodensee und seine 
Vielfalt auf abwechslungsreiche Art und Weise erläutert bzw. thematisiert  

Ein Drittel der gesamten deutschen Apfel- und Mostproduktion fällt übrigens auf die 
Arbeit von 1600 Obstbaubetrieben in der Bodenseeregion zurück. Denn der riesige 
Wasserkörper des Bodensees speichert Wärme und gibt diese über das Jahr verteilt 
wieder ab, was nicht nur zu sehr milden Wintern führt sondern auch den Obst-  und  
Weinbau positiv beeinflusst. Ebenso wird ein Teil der Sonnenenergie durch die 
spiegelnde Wasseroberfläche zurück an die Hänge reflektiert. 

http://www.orn.mpg.de/en
http://www.orn.mpg.de/en
http://www.orn.mpg/
https://staatsweingut-meersburg.de/shop/?filtering=1&filter_rebsorten=mueller-thurgau
https://staatsweingut-meersburg.de/shop/?filtering=1&filter_rebsorten=mueller-thurgau
https://staatsweingut-meersburg.de/
https://staatsweingut-meersburg.de/
http://www.weinregion-bodensee.com/artikel/einzelartikel/eine-freundschaft-wein-und-see-verbindet/
http://www.vineum-bodensee.de/index.php?id=22
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Weniger einladend dürfte sein, dass alleine im baden-württembergischen Teil des 
Bodensees über 300 Wracks auf dem Grunde des Sees liegen. Die Gesamtzahl 
dürfte, auf den gesamten See bezogen, jedoch noch weit höher sein. So liegen 
beispielsweise in der Mitte des Bodensees, dort wo der See sehr tief ist, recht viele 
dort versenkte Dampfschiffe, als diese unrentabel geworden waren.  Als das 
Fährschiff  Jura, das am 12. Februar 1864 von Konstanz nach Lindau unterwegs 
war, mit dem Fährschiff “Stadt Zürich” kollidierte, sank es innerhalb von nur vier 
Minuten. Das Wrack des Schiffes liegt seither direkt vor Immenstaad und ist bis 
heute ein beliebtes Ziel von Tauchtouristen geblieben.   

BODENSEE EIGENHEITEN                                                                                                                              
Eine besondere Bodensee-EIGENHEIT dürfte auch noch sein, dass es im Untersee 
zwar eine anerkannte Grenzziehung zwischen Deutschland und der Schweiz gibt, 
von den Anrainerstaaten des Obersees jedoch nie einvernehmlich eine Grenze 
festgelegt worden ist: Ein grenzenloses Niemandsland sozusagen. Was zur Folge 
hat, dass es am Obersee nirgendwo ein offizieller Dreiländerpunkt geben kann. 

Das letzte Mal, dass der Bodensee vollständig zugefroren war, so dass man den See 
zu Fuß überqueren konnte, ist übrigens schon mehr als ein halbes Jahrhundert her. 
Die letzte “Seegfrörni”, wie dieses Jahrhundertereignis auf alemannisch genannt 
wird, war im Jahr 1963. Die Voraussetzungen dafür sind dann gegeben, wenn der 
Winter früh im Jahr beginnt und der Wasserstand des Sees niedrig ist, die Sonne 
kaum scheint und die Lufttemperatur bis in den März unter dem Mittelwert liegt.   

Übrigens: Dass die Erde eine Kugel  ist und keine Scheibe, kann man wegen der 
Erdkrümmung auch bestens auf dem  Bodensee erkennen. Wenn man von 
Südosten, zum Beispiel von Bregenz, nach Nordwesten an das Ufer vor Konstanz 
schauen möchte, kann man selbst bei bester Fernsicht das andere Ufer nicht sehen.      

Ja, und dann konnten ab 1900 über den Bodensee die weltgrössten Zeppeline aus 
Friedrichshafen bewundert werden und ab 1930 mit dem Riesenflugboot DO X gar 
das damals grösste Flugzeug der Welt (im gegenüberliegenden schweizerischen 
Altenrhein gebaut). Zeppeline sieht man übrigens auch heute noch sehr viel, da es 
möglich ist in Friedrichshafen Zeppelinrundflüge über den Bodensee zu machen, 

                                                                                                                                 
.                                 altes Bodenseeplakat mit Uferstaaten - Wappen                                                                                                                                                                                                                                     
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VIDEOS                                                                                                                 
wahrlich wunderbare Bodensee-Videos sind übrigens                                                                               
Let's fly 02 - Bodensee 2017 - in 4K                                                                            
Code:  https://youtu.be/hxbeWxl5XDk                                                              
Drohnenflug über dem Bodensee. 44.28 Min                                                                                        
Code: https://youtu.be/hxbeWxl5XDk 19.06 - 21.06. 2017 aufgenommen von                                                                                 
Tihomir Paus (grosses Bravo!) mit DJI Phantom 4 Pro Plus Drohne   

Das eBook                                                                                                                   
BODENSEE - REMINISZENZEN  RELIKTE VERGANGENER GESCHEHNISSE  
geschrieben von Jacob Winter 2020 / 2021 bietet vielerlei spannende Infos hinsichtlich                                                                                      
spezieller Bodensee-Besonderheiten. 

                     

     Bodensee-Karte von Merian 1672 nach kolorierter Kupferstich Lacus Podamicus um 1640 

                       

             Karte des Bayerischen Landesamts für Vermessung und Geoinformationen:                                                                                      
.            ungeklärter Grenzverlauf auf dem Obersee mit Anpassung (rot) bei Konstanz 

https://youtu.be/hxbeWxl5XDk
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                                    KAPITEL D 

   KONSTANZER TRICHTER / SEERHEIN    

                                                 VOM BODENSEE ZUM RHEIN   

                                                  
                      Luftbild Konstanz 1970 mit Konstanzer Trichter, Seerhein und Untersee  Paule       

                                                                 

 Grenzverlauf Deutschland – Schweiz bei Konstanz (mit “Kuhkopf”)                                                                                                                                                          

                     

Konstanzer Trichter mit verkrusteten Kalkschichten,         Konstanzer Trichter mit Untiefen,            
die bei extremem Niedrigwasser trocken fallen können     Seerhein und Alter Rheinbrücke 
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    Blick vom See auf das mittelalterliche Konstanz (Holzschnitt von 1553) - rechts der Seerhein 

Bucht des Bodensees östlich von Konstanz und 
nördlich von Kreuzlingen bezeichnet: In diesem Konstanzer Trichter (Breite 2,4 km, 
Tiefe 2,9 km, Fläche 4,74 km, grösste Wassertiefe 50 m) beginnt der Abfluss des 
Obersees (Pegelnullpunkte in Konstanz bei 391,89 m ü NN und in Bregenz bei 392,14 m ü. 
NN) in den Seerhein. Die eigentliche Begrenzung des Konstanzer Trichters nach 
Osten ist dabei in etwa die Linie zwischen dem Hörnle (Südostspitze des Bodanrück) 
im Norden und Bottighofen am südlichen, schweizerischen Ufer.  

Doch bereits 1878 sollten Eidgenossen und Badenser sich grenzmässig  im 
Konstanzer Trichter doch irgendwie genau einigen können: Der Seeteil vor dem 
Kreuzlinger Ufer gehört seither unbestritten zur Schweiz. Allerdings hat auch diese 
Übereinkunft einen kleinen Haken: Nirgends legt sie fest, wo die Grenze zwischen 
dem Konstanzer Trichter als solcher und dem restlichen Obersee im Osten verläuft.  
Der Konstanzer Trichter ist derart der einzige (kleine) Bereich des Obersees, in dem 
zwischen den Anrainerstaaten – in diesem Fall Deutschland und der Schweiz – eine 
mehr oder weniger klare Hoheitsgrenze existiert. Die zur Stadt Konstanz gehörige 
Dominikanerinsel liegt übrigens gleichfalls im Konstanzer Trichter. Wegen des 
trichterförmigen Übergangs in den Seerhein (ab Alte Rheinbrücke) werden Konstanzer 
Trichter und Seerhein für dieses Buch  in einem gemeinsamen Kapitel behandelt 

                                             

Auf dem Konstanzer Fischmarkt steht eine         Alte Rheinbrücke Konstanz mit Bahngleis zum DB -                                                                                   
mehrere Meter hohe Brunnenskulptur,                Bahnhof sowie Dominikanerinsel mit Hotel Steigenberger                                                                                                
die den Konstanzer Trichter wörtlich nimmt:                                                                                                              
Ein Blechtrichter in einem Betongestell.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzlingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Obersee_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B6rnle_%28Konstanz%29&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodanr%C3%BCck
https://de.wikipedia.org/wiki/Bottighofen
https://de.wikipedia.org/wiki/Anrainerstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Dominikanerinsel
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Landgrenze Konstanz - Kreuzlingen (gelb)         Agglomeration Konstanz – Kreuzlingen   Romero                                                                                                          

SEERHEIN                                                                                                                                           
Der Seerhein ist ein etwa vier Kilometer langer, im Bodenseebecken liegender Fluss. 
Er ist der Abfluss des Obersees und Hauptzufluss des Untersees. Der Unterschied 
zwischen den Wasserspiegeln beider Seen beträgt im langjährigen Mittel der 
Jahresmittel genau 20 cm, in den langjährigen Mitteln der Monatsmittel zwischen 16 
und 27 cm.                                                  teils entlehnt aus https://thereaderwiki.com/de/seerhein                                                  

  
Konstanz um 1640  Küpferstich vom                Panorama Alte Rheinbrücke Konstanz                                                                         
Matthäus Merian mit Rheinbrücke,                   Rheinkilometrierung 0.0 ab Mitte Brücke / an                                                                
Dominikanersinsel, Hafenanlage und               beiden Ufern mit 0-Tafeln jeweils unterhalb                                                                         
Grenzverlauf mit der Schweiz                           der Brücke markiert 

     .  

.                         Fahrradbrücke statt Fähre über den Konstanzer Seerhein seit 1991  

https://thereaderwiki.com/de/Bodenseebecken
https://thereaderwiki.com/de/Fluss
https://thereaderwiki.com/de/Abfluss
https://thereaderwiki.com/de/Obersee_%28Bodensee%29
https://thereaderwiki.com/de/Nebenfluss
https://thereaderwiki.com/de/Untersee_%28Bodensee%29
https://thereaderwiki.com/
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Schänzlebrücke als Autobahnbrücke / nach links = Richtung D   / nach rechts = Richtung CH 

Rheins, der als Alpenrhein in den Obersee 
mündet und den Untersee als Hochrhein verlässt. Durch seine Mitte verläuft teilweise 
die schweizerisch-deutsche Staatsgrenze und die grösste Gemeinde an seinem Ufer 
ist Konstanz. Sein östlichster Punkt markiert zugleich den Beginn (km 0,0) der 
Rheinkilometrierung. Die Alte Brücke ist übrigens so niedrig gebaut, dass nur Schiffe 
der Schaffhauser URh-Linie unten durch fahren kommen mittels Absenkung des 
Oberbaus (früher auch von Schornsteinen) und der Oberdecküberdachung (zum Gaudi 
der Passagiere). Eine allfällige Weiterfahrt der viel höher gebauten Bodensee –Schiffe 
ist hier zu Ende.                                                                                  

Der Seerhein erstreckt sich über eine Länge von 4,3 km von der Alten Konstanzer 
Rheinbrücke im Osten bis zur Insel Triboldingerbohl im Westen. Im Konstanzer 
Stadtgebiet ist das Ufer meistens befestigt und wird teilweise als Bootsanlegestelle 
genutzt. Die Insel Triboldingerbohl (auch Triboltinger, großes Bohl,oder Langenrain 
genannt) ist mit einer Fläche von 135.570 m² die viertgrößte Insel des Bodensees. Sie 
ist 780 Meter lang und bis zu 230 Meter breit und liegt im östlichsten Teil des 
Untersees in der Nähe der Stelle, wo der Seerhein in den Untersee mündet.                                                   

Naturschutzgebiet “Wollmatinger Ried” aber auch zum 
Konstanzer Industriegebiet. Bis 1934 gehörte dieses Gebiet zur Gemeinde 
Wollmatingen, die dann in die Stadt Konstanz eingegliedert wurde. Der 
Triboldingerbohl liegt 2,1 km südöstlich der Insel Reichenau bzw. 1,6 km des 
Reichenauer Damms,  ist von diesem durch das Ermatinger Becken getrennt und 
eine ökologisch wichtige Flachwasserzone.  Die unbewohnte Vogelschutzinsel hat 
ihren Namen von dem Schweizer Ort Triboltingen, der am weiter entfernten, 
südlichen Seeufer liegt. Zwischen der Insel und dem Festland liegt die kleinere Insel 
Mittler (auch Langbohl genannt), nur durch einen 30 bis 50 Meter breiten Kanal 
getrennt. Dieser Kanal sowie der zwischen Festland und Mittler oder Langbohl 
liegende sind somit Nebenmündungsarme des Seerheins (auch Schläuche genannt).  

Der Seerhein ist zwischen 100 und 500 Meter breit und zwischen 7 und 25 Meter tief. 
Etwa auf halber Strecke weist er eine kleine, nicht näher bezeichnete seeartige 
Verbreiterung und Untiefe auf. Dem Seerhein fliessen ein paar kleine Bäche zu, 
insbesondere von links an der westlichen Stadtgrenze von Konstanz der Saubach 
(als Grenzbach Teil der D/CH-Grenze) und der Dorfbach bei Gottlieben. Der Grossteil 
des Flusses, darunter das gesamte Nordufer und der östliche Teil des Südufers, liegt 
auf deutschem Gebiet.  
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Auf den westlichen zwei Kilometern verläuft die Grenze zwischen Deutschland und 
der Schweiz in der Mitte des Flusses. Mit ihrer Gemarkung stossen auf Schweizer 
Seite die Gemeinden Tägerwilen und Gottlieben an den Seerhein an, auf deutscher 
Seite die Gemeinden Konstanz und Reichenau.  

Moorig-sumpfig und mit Schilfrohr bewachsen sind das westliche Nordufer 
“Wollmatinger Ried” und das Schweizer Ufer westlich von Gottlieben (Riet). Durch 
ihre Grösse und Ungestörtheit sind diese Riedgebiete sehr wichtig für den 
Naturschutz – es gibt sehr grosse Schwänepopulationen. Die URh-Schiffe müssen 
dort langsam und und auf einer durch Bojen markierte, kurvige Strecke fahren. 

Paradies

Tägermoos (in dessen CH -Verwaltung 
die D-Stadt Konstanz eingebunden ist) und das Dorf Gottlieben. Im Tägermoos ist das 
Ufer unbefestigt und weist mit Konstanzer Kuhhorn und Tägerwiler Bad zwei offene 
Badeplätze auf.  

Baugeschichtliche Sehenswürdigkeiten am Südufer sind vor allem die Reste der 
Konstanzer Stadtbefestigung (Rheintorturm und Pulverturm) sowie das Schloss 
Gottlieben (Papstinhaftierung während Konzil).In den beiden Weltkriegen konnten die 
URh-Schiffe übigens nur die Strecke Schaffhausen – Gottlieben v.v.befahren. Am 
Nordufer des Seerheins liegen die Konstanzer Stadtteile Petershausen-West und 
das Industriegebiet Stromeyersdorf. Die Flurgemarkung „Zugwiesen“ gegenüber 
Gottlieben gehört zur Gemeinde Reichenau.  

Das Konstanzer Nordufer erlebte in den vergangenen Jahren eine rege Bautätigkeit: 
etliche Industrieareale wurden abgetragen und durch Wohnanlagen ersetzt, das Ufer 
durchgängig zugänglich gemacht und parkartig gestaltet inklusive  innerstädtisches 
Rheinstrandbad. Baugeschichtliche Sehenswürdigkeiten am Nordufer sind vor allem 
das ehemalige Kloster Petershausen und  solche frühere Fabrikanlagen wie das 
Bleichen - Gebäude  am Ufer des Industriegebiets Stromeyersdorf.  

Als im Zweiten Weltkrieg die Verdunkelung von CH - Kreuzlingen aufgehoben wurde 
wurde nicht nur das angrenzende (linksufrige) D -Konstanz sondern auf der anderen 
Rheinseite auch das (rechtsufrige) D - Konstanz samt Industriegebiet Stromeyersdorf 
und Stadtteil Petershausen einbezogen. Trotzdem ist die Stadt Konstanz nie 
bombardiert worden – ein echtes Wunder verglichen mit dem platt bombardierten 
Friedrichshafen in direkter Nähe                    

Der Seerhein ist  gut schiffbar und wird vor allem von den Fähr- und Ausflugsschiffen 
der Schweizerischen “Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein” URh (zwischen 
Schaffhausen und Kreuzlingen) sowie von  allerhand Sportbooten (inkl. SUP-Bretter) 
genutzt. Über den Seerhein führen wie gesagt  drei Brücken, die alle am oberen Teil 
des Flusses liegen. Ganz im Osten befindet sich im Bereich einer Engstelle an der 
Endmoräne die Alte Rheinbrücke, die den Grenzpunkt zwischen Obersee und 
Seerhein darstellt und deren Vorläufer wohl bis in die Antike zurückreichen.  
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Wenig westlich davon führt seit 1991 die “Fahrradbrücke”, eine Geh- und 
Radwegbrücke, über den Fluss. Und am Westrand von Konstanz überquert die 
vierspurige, als Autobahnbrücke geplante Schänzlebrücke (auch wohl  „Neue 
Rheinbrücke“ genannt) den Seerhein. Sie ist Teil der deutschen Bundesstraße 33, die 
an der Staatsgrenze in die Schweizer Autobahn 7 in Richtung Zürich übergeht. 
Früher existierten noch mehrere Personenfähren über den Seerhein, wie vom 
Pulverturm auf die andere Seite (bis zur fertigstellung der Fahrradbrücke 1991) und 
zwischen dem Stadtteil Paradies und dem Industriegebiet Stromeyersdorf 

KONSTANZER NIEDERUNG / SEETAL                                                                                                         
Der Seerhein an sich durchströmt eine talartige Niederung, für welche die 
Bezeichnungen “Konstanzer Niederung” (D) und “Seetal” (CH) existieren. Diese 
Niederung wird im Süden vom CH - Seerücken und im Norden vom Hügelland des 
Bodanrück begrenzt.  

Im Gegensatz zur  ursprünglich eher nassen bis sumpfigen Beckensohle waren die 
in der “Konstanzer Niederung” liegenden Moränen besser für die Besiedlung 
geeignet. Das linksufrige Konstanz ist übrigens auf einer durch  Alpengletscher 
entstandene Endmoräne gebaut.  Auf Schweizer Seite wird die die Niederung auch 
“Seetal” genannt, was sich wieder niederschlägt in solche Bezeichnungen wie 
“Schulzentrum Seetal”, “Pumpwerk Seetal” oder auch Seetalstrasse.  

Der Seerhein ist im Kontext von Obersee und Untersee bereits in frühesten Zeiten zu 
einem leicht zu überquerenden (Verbindungs-)Gewässer geworden, bestens 
geeignet für eine Fähr- oder Brückenverbindung in Richtung Norden, einen 
Bodenseehafen oder, - wie ja geschehen - eine Stadtgründung. Als günstigster Ort 
für die Überwindung des Seerheins war die möglicherweise auf die Konstanzer 
Endmoräne zurückgehende Engstelle bei der Alten Rheinbrücke am Beginn des 
Seerheins. Keltische, römische und alemannische Siedler, das Bistum Konstanz und 
die Freie Reichsstadt Konstanz haben im Laufe der Jahrhunderte versucht  diese 
strategische Position entsprechend auszunutzen ( heute immer noch nachspürbar).  

Der Seerhein markierte in der Antike über längere Zeiten den nördlichen 
Grenzbereich des Heiligen Römischen Reiches. Im Frühmittelalter stellte er die 
Grenze zwischen den Rechts- und Herrschaftsräumen Thurgau und Hegau sowie die 
Nordgrenze der Reichsstadt Konstanz dar. Auf dem Nordufer dagegen lag die im 
Jahr 983 als Kloster gegründete, später als Siedlung nach Konstanz eingemeindete 
Vorstadt Petershausen. Als Gründungsort des Klosters Petershausen wurde wohl - 
analog zur Lage des Petersdoms in Rom auf dem ausserstädtischen Flussufer - das 
nördliche Seerheinufer gewählt.  

Das südliche Stadtufer war im Mittelalter durch eine teilweise im Wasser gelegene 
Stadtmauer mit mehreren Türmen verteidigungsbereit befestigt und durch eine 
teilweise in Stein gebaute Brücke mit dem Nordufer verbunden. Auf der Brücke 
befand sich eine vom Seerhein angetriebene städtische Kornmühle. Das lange Zeit 
unbefestigte Petershauser Ufer wurde im inventiven 19. Jahrhundert für 
Industrieansiedlungen genutzt. .  

https://thereaderwiki.com/de/Fahrradbr%C3%BCcke_%28Konstanz%29
https://thereaderwiki.com/de/Sch%C3%A4nzlebr%C3%BCcke
https://thereaderwiki.com/de/Bundesstra%C3%9Fe_33
https://thereaderwiki.com/de/A7_%28Schweiz%29
https://thereaderwiki.com/de/Seer%C3%BCcken
https://thereaderwiki.com/de/Bodanr%C3%BCck
https://thereaderwiki.com/de/Kelten
https://thereaderwiki.com/de/Alemannen
https://thereaderwiki.com/de/Bistum_Konstanz
https://thereaderwiki.com/de/Freie_Reichsstadt
https://thereaderwiki.com/de/Thurgau
https://thereaderwiki.com/de/Hegau
https://thereaderwiki.com/de/Petersdom
https://thereaderwiki.com/de/Rom
https://thereaderwiki.com/de/M%C3%BChle


48 
 
 

                                                                                                                    
Karte des Seerheins mit Beobachtungsstellen                                                                                                           
des „Wasserwunders von Konstanz“ 1549 

WASSERWUNDER VON KONSTANZ                                                                                    
Ein besonderes Naturereignis bzw. EIGENHEIT war das “Wasserwunder von 
Konstanz”, das sich am 23. Februar 1549 ereignet haben soll: Der Seerhein hob und 
senkte sich über mehrere Stunden in Abständen von etwa einer Viertelstunde um 
eine Elle, also mehr als einen halben Meter. Im Untersee meinten Fischer 
beobachtet zu haben, dass das Wasser des Rheins gar rückwärts floss. Der 
Konstanzer Chronist Christoph Schulthaiß berichtete über dieses Ereignis:  

Wunder anloffen des wassers  

Uff disen tag … morgens früeh, ist der see an und abgeloffen, wol einer elen hoch, 
der gestalt, so der see angeloffen, so ist er in der wette [vermutlich eine flache, als 
Pferdetränke genutzte Uferstelle im Tägermoos] schier bis zu der Spitals Egk heruff 
gegangen, so er abgeloffen, ist er schier by der stegen an der Vischprugk erwunden, 
und so er so klain geworden, so ist er bald mit einem ruschen, als ob das gwoll von 
dem wind (welcher doch nit was) getriben wurd, wider ausgeloffen. Und sölchs ist 
etwa in einer stund vier oder funf mal geschehen (wie ich selbst gesehen hab). Das 
hat also bis nach Mittag gewert, aber je speter es worden, je minder er an- und 
abgeloffen ist. Glicher gstalt ist auch im Rheyn hinab geschehe.  

Heute kann dieses Ereignis wohl wissenschaftlich erklärt werden, weil damals ganz 
bestimmte Windverhältnisse die Eigenschwingung des Ober- und Untersees 
angeregt hatten. Dabei war eine Seiche, d. h.eine  stehende Welle, entstanden, bei 
der der gesamte Bodensee als Resonanzkörper wirkte. Und am Seerhein, 
gewissermassen einem Querschnitt durch die Seemitte, war dieser Effekt besonders 
gut sichtbar aufgetreten 

Als Seiche bezeichnet man übrigens stehende Wellen des Wassers in Seen, 
Buchten oder Hafenbecken. Sie entstehen, wenn an Beckenrändern anlaufende 
Wellen reflektiert werden und sich als ablaufende Gegenwellen mit den 
ankommenden überlagern. Der Begriff Seiche wurde Ende des 19. Jahrhunderts 
durch den Forscher François-Alphonse Forel vom gezeitenähnlichen Trockenfallen 
der Uferbereiche hergeleitet, welches Phänomen er wiederholt am Genfersee 
beobachtet hatte. Auffällig sind die Seichen auf de Grossen Seen Nordamerikas, wo 
bis zu drei Meter hohe Schwankungen des Wasserstandes beobachtet werden 
können               
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RHEINKILOMETRIERUNG               grösstenteils entlehnt aus SchiffundTechnik.com         

                                                                                                            
.    alte Myriametersteine     beide Steine IV/4 (km 206,5)  in Blodelheim (F) und Grissheim (D)                 

Die Myriameter-Steine tragen auf allen vier Seiten entsprechende Vermerke. Auf der 
ober- und unterstromigen Seite ist die jeweilige Entfernung zur damaligen 
Landesgrenze angegeben; die Rückseite nennt die Entfernung in Metern bis Basel. 
Auf der Vorderseite (Stromseite) steht der jeweilige Stromkilometer. 

Am 1. April 1939 wurde der Nullpunkt von Basel auf die Mitte der Brücke von 
Konstanz verlegt und eine durchgehende Kilometrierung, die die fest eingemessenen 
Kilometerpunkte der alten Kilometrierungen beibehielt, festgelegt. An insgesamt drei 
Stellen – so auch in der Nähe der Nahemündung zwischen Stromkilometer 529 und 
530 mussten "Fehlstrecken" eingeführt werden: Hier stimmte die Abfolge der 
Hundertmeter-Striche nicht mehr. Zuvor gab es die Kilometrierungen der früheren 
selbständigen Rheinuferstaaten Baden, Bayern, Hessen und Preußen sowie der 
Niederlande, die ihr jeweiliges Stromstück unabhängig voneinander vermessen 
hatten 

 

 

Die heutige Kilometrierung des Rheins beginnt in Konstanz (Mitte der Rheinbrücke) mit 
Km 0,0 und endet (traditionell) bei km 1032,8 (Hoek van Holland).  Die vollen 
Kilometer werden durch weiße, rechteckige Tafeln mit schwarzer Kilometerzahl 
gekennzeichnet. Die halben Kilometer werden durch kleinere quadratische Tafeln mit 
schwarzem Kreuz auf weißem Grund und die zwischen diesen liegenden Hektometer 
(Hunderter) durch senkrecht stehende weiße Balken an den Ufern gekennzeichnet.                                                                                                                                          
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Die Hektometer sind durchnummeriert und tragen die Zahlen 1- 9. Eine kleine 
eiserne Bodenplatte mit einem Höhenpunkt sowie der Kilometer- und 
Hektometerangabe stellt den Vermarkungspunkt dar. Die Höhenpunkte der 
Hektometersteine sind in einem Verzeichnis mit Angabe ihrer Lage über N.N. erfasst. 
Die Einteilung bezieht sich immer auf die Strommitte, wobei Inseln mit zur 
Wasserfläche gerechnet werden. Die heutige Rheinkilometrierung umfasst somit: 

 den „Hochrhein“ (inklusive Seerhein und Untersee) von Konstanz bis Basel 
 den Oberrhein von Basel bis Mannheim 
 den Mittelrhein von Mannheim bis Bonn 
 den Niederrhein von Bonn bis zur Mündung 

Geschichte Rheinkilometrierung  

Die durchgehende Kilometrierung gibt es erst seit dem 1. April 1939. Davor gab es 
Kilometrierungen der früheren selbständigen Rheinuferstaaten Baden, Bayern, 
Hessen und Preußen sowie der Niederlande, die ihr jeweiliges Stromstück 
unabhängig von einander vermessen hatten. Jede dieser Kilometrierungen begann 
mit einer Nullmarke an der Landesgrenze und lief von dort stromab.  
 
Die Vermessungsarbeiten wurden in Etappen zwischen 1883 und 1910 durchgeführt. 
Bis 1939 hätte ein Besucher an der Königswinterer Fährstelle statt wie gewohnt 
,,645" die Zahl ,,143" ablesen können. Letztere ergab sich nach der Kilometrierung 
der preussischen Rheinstrecke, die an der Nahemündung in Bingerbrück begann.                                                                                                                                                                   

Bei der durchgehenden Kilometrierung ab Konstanz hielt man dagegen die 
festeingemessenen Kilometerpunkte der alten Kilometrierungen bei. Das gab 
Probleme bei den Übergängen, die nicht kilometergenau über die Hektometermarke 
der preussischen einstimmten. Daher gibt es bei den Übergängen ,,kürzere" 
Kilometer, so dass die Gesamtkilometrierung des Rheines heute eigentlich etwa 1,2 
km zu lang ist. Auch dies ist eine echte EIGENHEIT des Rheines. 

Ausganglinie für das Setzen der Messpunkte ist immer die Stromachse. Rechtwinklig 
auf diese bezogen ergeben sich die Vermarkungsstellen an den Ufern. Da der Rhein 
meist in kleineren oder größeren Bögen zu Tale strömt, liegen in den Prallhängen 
(kurvenäußere Ufer mit Abtrag)  die Messpunkte regelmäßig etwas mehr als einhundert 
Meter voneinander, in den Gleithängen (kurveninnere Ufer mit Ablagerung) 
entsprechend weniger. 

Unterhalb von Emmerich teilt sich der Rhein in Waal und “Pannerdensch Kanaal”, 
der sich wiederum vor Arnheim in Nederrhijn/Lek und IJssel teilt. Die Kilometrierung 
läuft mit gleichen Zahlen in diesen Rheinmündungsarmen weiter, so dass unterhalb 
von Emmerich jeweils neben der Kilometerangabe auch der jeweilige 
Rheinmündungsarm zu nennen ist, wenn mit einer Kilometerzahl eine bestimmte 
Lage bezeichnet wird.  
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Für die Schifffahrt hat der Nieuwe Waterweg als Seeschiffszufahrt zum Hafen 
Rotterdam, die grösste Bedeutung. Das “Nieuwe Waterweg”-Gewässer mündet 
(traditionell) bei km 1.032,8 in Hoek van Holland in die Nordsee (mit Tafel 1031).  

Die Länge des Rheins hat sich seit römischer Zeit mehrmals durch Verlagerung des 
Strombettes verändert. Zwischen 1250 und 1700 waren häufige und hohe 
Hochwasser Ursache dafür, dass der Strom sich besonders am Niederrhein ein 
neues Bett schuf. Hierdurch trat auf natürliche Weise z.B. bei Zons eine 
Laufverkürzung von etwa 7 km ein.  

Andere Laufbettveränderungen gehen auf künstliche Korrektionen zurück, die 1677 
mit dem Reeser Durchstich begannen. Im 18. und 19. Jahrhundert erfolgten am 
Niederrhein weitere Durchstiche von Flussmäandern bei Büderich, Flüren, Bislich, 
Grieth und Emmerich.  

Den stärksten Einfluss auf die Rheinlänge übte die Korrektion des Oberrheins 
zwischen 1817 und 1875 nach den Plänen des Johann Gottfried Tulla aus. Diese aus 
Gründen der Melioration (Bodenverbesserung) damals unbedingt notwendige 
Korrektion, meist als Rektifikation (Begradigung) bezeichnet, verkürzte die 
Oberrheinstrecke um etwa ein Viertel oder rund 100 km. Der Rhein im 
Siebengebirgsbereich, eingezwängt zwischen den Ausläufern des Westerwaldes und 
der Eifel, blieb von solchen Strombettverlagerungen verschont. 

Neben Laufbettveränderungen erschwerten auch unterschiedliche Längeneinheiten, 
welche die einzelnen Uferstaaten verwendeten, die genaue Feststellung der 
Rheinlänge. Solche Feststellungen, meist in ,,Stunden" angegeben, sind erstmals in 
der frühen Neuzeit erschienen. Es gab verschiedene ,,Stunden", bei denen 
hinsichtlich der Längenvermessung des Rheins der badischen Wegestunde (4,444 
km) eine größere Bedeutung zukam, denn sie entsprach exakt der Länge der 
französischen Lieue.  
 
Nach diesem alten Wegemass errechnete sich die Länge des Rheins auf 303 
Stunden, was 1.346 km ergibt. Wegen der Abhängigkeit der Zolltarife von der Länge 
der Transportwege bestand neben der Schifffahrt auch seitens der Zollverwaltungen 
ein großes Interesse an einer genauen Längenvermessung. Unter Einbeziehung der 
Tullaschen Planungen begann 1817 eine Längenvermessung am Oberrhein, die sich 
später auf den Mittel- und Niederrhein ausdehnte - das Ergebnis lag 1839 vor.  
 
Myriametersteine 

Eine erste durchgehende Kennzeichnung (Vermarkung) des gesamten Rheins kam 
erst auf Anregung der ZKR in den Jahren 1863/67 zustande. Damals wurden ab 
Basel in einem Abstand von jeweils 10 km (10’000 m) am Ufer entlang 
Vermarkungssteine gesetzt, von denen es nur noch wenige gibt und die deshalb 
unter Denkmalschutz stehen. Die etwa 50 x 50 cm großen behauenen Sandsteine 
ragen bis zu 80 cm über den Boden. Sie tragen lateinische Zahlenangaben. Von 
diesen sogenannten Myriametersteinen (Zehntausend-Meter-Steinen) ist auch einer 
im Stadtgebiet von Königswinter erhalten geblieben. Unweit des Rheinpavillons in 
Niederdollendorf findet man bei Kilometer 647,5 in der Rheinallee ein solcher Stein.  
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Ein weiterer, sehr gut erhaltener Stein befindet sich am ,,Woltershof". Die 
Myriametersteine tragen auf allen vier Seiten Angaben: Auf der ober- und 
unterstromigen Seite ist die jeweilige Entfernung zur damaligen Landesgrenze 
angegeben, die Rückseite nennt die Entfernungen bis Basel und Rotterdam. Die 
Vorderseite trägt die Nummer des Steines in lateinischen Zahlen, im Fall von 
Niederdollendorf XLVIII, so dass dieser Stein 480.000 Meter von Basel entfernt steht.  

Unter der Nummer gibt ein waagerechter Strich die Höhe über A.P. (Amsterdams 
Peil /Amsterdammer Pegel) an, wobei dieser Höhenmesspunkt 1879 von der 
Deutschen Reichsregierung als Normal-Null übernommen wurde (und daher A.P. 
und N.N. identisch sind). Die Myriametersteine wurden ab 1883 durch die oben 
beschriebenen Landeskilometrierungen ersetzt.  

Sie waren aber übergangsweise noch bis 1890 gültig und sind heute immer noch 
gewisse Festpunkte der Landesvermessung. Auch der oberstromige Nachbar des 
Niederdollendorfer Myriametersteins ist noch vorhanden. Während beim Stein von 
Niederdollendorf durch Aufstellung auf einem Sockel der Charakter eines 
technischen Kleindenkmals betont wird, versinkt der Unkeler Myriameterstein XLVII 
im Uferbewuchs nördlich der Nato-Rampe und ragt nur wenig hervor.  

Ströme und Flüsse sind nicht alle stromabwärts kilometriert. Bei Neckar, Main und 
Mosel allerdings liegen z.B. die Nullpunkte der Kilometrierung bei der Mündung in 
den Rhein, bei der Donau bei der Mündung in das Schwarze Meer. Hier gibt es als 
Kuriosum beim Sulina-Arm (Rumänien) negative Kilometerangaben: Da sich dieser 
Arm durch Ablagerungen immer weiter in das Schwarze Meer vorschiebt, musste die 
Kilometrierung in den Negativbereich verlängert werden. 

Die bisherige, vorläufig noch gültige Kilometrierung des Hochrheins oberhalb Basel 
hat ihren Nullpunkt an der badisch-schweizerischen Landesgrenze bei Weil und 
verläuft stromaufwärts. Die alten Nullpunkte für die badische und elsässische Strecke 
liegen auf beiden Ufern auf der der Landesgrenze zur Schweiz. Diese Kilometrierung 
verläuft stromabwärts und weist auf beiden Ufern einen Unterschied von 2 km auf.  

Der Nullpunkt der alten hessischen Kilometrierung liegt in der Achse der früheren 
alten Brücke bei Basel (wo sich jetzt die die ,,Mittlere Brücke" befindet), und zwar in der 
Strommitte 4,55 m abwärts. Die alte preussische Kilometrierung hat ihren Nullpunkt 
an der preussisch-hessischen Landesgrenze bei Biebrich. 

Die neue Kilometereinteilung mit dem Nullpunkt in der ,,Mitte der Konstanzer 
Rheinbrücke" ist jeweils einheitlich kenntlich gemacht durch weisse Tafeln am Ufer, 
auf denen die vollen Kilometer mit schwarzer Zahl, die halben Kilometer mit 
schwarzem Kreuz und die 100 m-Stationen mit weißem Pfahl anzugeben sind. Die 
Einteilung gelt jeweils im jeweils im Bezug auf die Strommitte.  

Auf holländischen Strecken ist nur die Kilometerbezeichnung durch weisse Ziffern 
auf schwarzem Grund an nur einem Ufer markiert. 

Längenmessung und Dokumentierung am Rheinstrom 
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Es finden sich im Laufe der Zeit viele Neuerungen und Zeichen am Rheinstrom. 
Neben den immer mehr werdenden Biotopen sind Hektometersteine, Sichtzeichen, 
Radarbaken und -Radarbojen zu sehen und, wenn auch nur alle 10 Kilometer, 
sogenannte Myriametersteine. In den letzten Jahren sind einige dieser historischen 
Steine restauriert worden und geben dem Beobachter einen Hinweis über die 
Längenmessung des Rheins. Die erste genauere Längenmessung des Rheins wurde 
wie gesagt 1863 veranlasst.  

Erste Angaben über die Länge des Rheins gehen auf Claudius Ptolemäus (etwa 85 -
160 n. Chr.) zurück, dessen Arbeiten u. a. auch Erdbeschreibungen und bereits 
Elemente der Kartographie enthalten. Gemäß dieser und anderer Beschreibungen 
wird die Rheinlänge mit Werten von 550-1100 km nach heutigen Massen 
angegeben. Jahrhunderte lang wurden diese Angaben beibehalten: Es ist keine 
Fundstelle über weitere Längenangaben bekannt. Man begründete dies im 
aufkommenden Humanismus mit der Ehrfurcht vor der Antike und das unbedingte 
Vertrauen in ihre Aussagen.  

1816 erschien bei Kupferberg in Mainz ein mutiges Buch von Johann Fr. Ockhardt 
mit dem Titel: ,,Der Rhein nach der Länge seines Laufs . . .".  Der Autor gibt in seinen 
Ausführungen über die “Längen” darin den Hinweis, dass eben diese Daten aus 
Sammlungen entstanden sind, die bis zu diesem Zeitpunkt vorlagen und aus 
verschiedenen Bestimmungsmethoden bestanden. Und bringt dann den originellen 
Vorschlag, dass die beste Methode sei, die wahre Länge des schiffbaren 
Rheinstromes aus den genau bekannten Entfernungen der Leinpfade zu berechnen. 
Er hatte für viele Einzelstrecken die Gesamtlänge in Stunden ermittelt doch, da der 
Begriff Stunden = Laufzeit unterschiedlich definiert war, ergeben sich 
unterschiedliche Längen. Tant pis: Aber ein Versuch war es wenigstens wert......! 

Sehr übersichtlich wird übrigens die ganze Kilometrierungs-Problematik in der 
ausführlichen Website von Manfred Boergens dargestellt 
http://www.boergens.de/manfred/blog/blog009kmb.html . Und zudem in Abschnitt 4 
die komplett unübersichtliche Kilometrierung in niederländischen Delta - Gewässern: 
Inklusive einer Darstellung der Kilometerangabe für Hoek van Holland mit km 1032,8 

         ECKDATEN RHEINVERLAUF BREGENZ – KÖLN     

 

Der Lauf des Rheines ab der Rheinquelle bis nach Köln ist in sechs Teilabschnitten mit jeweiligen 
Angaben (in km) und Höhen (in m ü. HNH) gegliedert. Dann kommen ab Köln die Metropole Düsseldorf 
und der Niederrhein bis zur Grenze mit den Niederlanden. Die Rheinkilometrierung beginn an der Alten 
Rheinbrücke in Konstanz - die Rheinschiffbarkeit  beginnt in etwa ab der Mittleren Brücke in Basel 

http://www.boergens.de/manfred/blog/blog009kmb.html
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WESKA - HANDBUCH                                                                                                                                                      
Das Standardwerk für die Binnenschifffahrt WESKA mit sämtlich nur erdenkbaren 
Informationen erschien bereits 1925 in einer ersten Auflage und ist zuletzt 2015 in der 82. 
Ausgabe herausgekommen. Das über 1500 Seiten umfassende WESKA - Werk ist natürlich 
wieder vollständig überarbeitet worden und enthält vor allem tabellarische 
Fahrstreckenbeschreibungen mit Angaben der Orte, Häfen und Umschlagstellen, Brücken, 
Schleusen und Fähren für das gesamte Rheinstromgebiet, die Westdeutschen Kanäle und 
die Weser, das Elbstromgebiet, die Märkischen Wasserstraßen, die Oder sowie die Donau 
von Kelheim bis zum Schwarzen Meer.  

Auch die "Örtlichen Verhältnisse der Fahrstrecken und Hinweise für die Fahrt" sind immer 
komplett überarbeitet und der neuen Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung vom 16.12.2011 
angepasst. Die seit 2012 geltenden Besatzungsvorschriften für das Befahren belgischer 
Wasserstraßen wurden dabei im Hauptteil B2 ebenfalls neu aufgenommen, genauso die 
neuen Anwendungsvorschriften für die Befahrung der deutschen Donau, mit Fahrzeugen, die 
in einem Nicht-EU-Land beheimatet sind inkl. der Bescheinigungen für die Besatzung dieser 
Binnenschiffe.  

Ferner enthält der WESKA 2015 eine Vielzahl weiterer Informationen und besonders 
Adressen, die für die gesamte Binnenschifffahrt und den damit verbundenen 
Gewerbezweigen von Bedeutung sind. Insbesondere wird auch verwiesen nach der  
laufenden Kilometereinteilung des Rheins mit dem geschichtlichen Verweis: 

Die Rheinuferstaaten haben eine neue durchlaufende Kilometereinteilung des Rheinstromes 
- zunächst unterhalb Basel- anlässlich der Einführung der neuen Schifffahrtpolizeiverordnung 
vom 18. Januar 1939 beschlossen und durchgeführt mit dem Nullpunkt in der Mitte der 
Rheinbrücke zu Konstanz. Die alten Kilometerzahlen sind in dem Orts- bzw. 
Brückenverzeichnis des Rheins neben den neuen Kilometerangaben beibehalten. 

             

                                      Lacus Podamicus / Der Boden See  
                       Antike Bodensee - Karte um 1640 von Matthäus Merian (1593 -1650)                                                                   
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                                       VOM BODENSEE ZUM RHEIN 

                                            OBERSEE MIT SEERHEIN 

 

                                              UNTERSEE Mit SEERHEIN  

    mit Alpen, Rheindelta (oben rechts), Obersee, Konstanz, Seerhein, Rheinsee, Insel Reichenau   

Bodensee 

Die Dörfer sind wie ein Garten. 
In Türmen von seltsamen Arten 
klingen die Glocken wie weh. 
Uferschlösser warten 
und schauen durch schwarze Scharten 
müd auf den Mittagsee. 
 
Und schnellende Weilchen spielen, 
und goldene Dampfer kielen 
leise den lichten Lauf; 
und hinter den Uferzielen 
tauchen die vielen, vielen 
Silberberge auf.                             Rainer Maria Rilke 1913 
 
                                                                                    .                                                                                                          
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                                   KAPITEL E                                      
  UNTERSEE / RHEINSEE              HOCHRHEIN IN SICHT   

                                                                                                                                                                                   
Hochrhein            Rheinsee   Seerhein  Trichter   Grenzverlauf  Untersee (Rheinsee) und Trichter Obersee                                                        

PROLOG                                                                                                                        
Vom Bodensee  aus  - d.h. hier vom Untersee inklusive Rheinsee - geht es jetzt über 
den Hochrhein weiter nach Basel und und dann via Strassburg bis nach Mainz und 
witer. Der Rhein wird nun zum schnellen Verkehrsweg, vorbei am Illinger Altrhein 
(einem Paradies für Wasservögel), Kanälen, Deutschlands sonnigstem Weinberg im 
Kaiserstuhl, Schleusen und Industrieanlagen bis zum Rheintal hinter BINGEN. Über 
die Hälfte seines Weges bis zur Nordsee hat der Rhein dort jetzt schon hinter sich 
gebracht – und die andere Hälfte wird genau so spannend sein. 

Der Rhein inzwischen zu einem stolzen Fluss geworden – und liefert Stoff für Sagen, 
Opern und Kriege. Im Mittelrheintal fließt er vorbei an Burgen im Kilometertakt – und 
Weinstöcken, die die Römer vor rund 2000 Jahren in den Norden brachten.In seinem 
Mittelstück (UNESCO – Weltkulturerbe Mittelrhein)  ist der Rhein urdeutsch, eine 
neugermanische Märchenstunde mit Burgen aus dem Mittelalter und dem engen 
Durchstich unterhalb der Loreley. Dem Zauber dieser Landschaft ist wahrlich 
einzigartig und kann sich niemand verschliessen - Touristen aus aller Welt bevölkern 
deswegen den Mittelrhein (“typical german”). 

                                                                                                 
Untersee mit Rheinsee zwischen Reichenau und CH- Seerücken / rechts Rheinsee zum Hochrhein /   
vorne links Radolfzell mit Zeller See / unten rechts Gaienhofen / Horn auf der Halbinsel Höri  
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 ABFLUSSBEREICH RHEINSEE     EIN HAUCH VON RHEIN                                                       
Der Rhein verliert sich ab dem Seerhein jetzt nicht mehr im darauffolgenden 
Untersee wie einst der Alpenrhein im Obersee. Er fliesst jetzt im Rheinsee - als Teil 
des Untersees und mehr oder weniger abgetrennt vom übrigen Untersee – entlang 
der Schweizer Küste weiter nach Stein am Rhein  - um von dort als Hochrhein nach 
Basel zu strömen. Der östliche Teil des Rheinsees wird übrigens auch Ermatinger 
Bucht genannt.  

Der Rheinsee bildet zusammen mit dem Zeller See (mit Zufluss Radolfzeller Aach) und 
dem Gnadensee, die die Insel Reichenau umgeben, den Untersee. Zusammen mit 
dem Seerhein werden diese Seen gleichfalls dem Allgemeinbegriff Bodensee 
zugeordnet.  

Hierbei verlässt der Rhein bei Konstanz (Rheinkilometrierung 0.0) somit den als 
Obersee bekannten Teil des Bodensees und fliesst als Seerhein weiter - um wie 
gesagt - nach sechs Kilometern in den Untersee d.h. in den Rheinsee zu münden. In 
dessen  Abflussbereich zum Hochrhein befindet sich bei Stein am Rhein übrigens 
noch die kleine Insel Werd mit einem noch kleineren Franziskanerkloster.  

Wenn in der Fachliteratur manchmal postuliert wird, der Rhein verlasse den 
Bodensee als solchen eindeutig schon bei Konstanz  und der Untersee sei damit ein 
See für sich, dann ist das Humbug – mehr nicht.. Die größte Tiefe des Rheinsees 
von 45 Metern ist übrigens gleichzeitig die grösste Tiefe des gesamten Untersees.  

Der Rheinsee bildet die Landesgrenze zwischen der Schweiz und Deutschland und 
der Grenzverlauf ist dort seit langem genauestens festgelegt. Denn dort verlegten 
das Grossherzogtum Baden und die Schweiz bereits  im Jahre 1854 per Vertrag ihre 
Grenze in die Mitte des Rheinsees bis nach Stein am Rhein. Daher konnten im 
Kriegswinter 1940, als der gesamte Untersee zufror, die fleissigen Schweizer 
Grenztruppen genau auf der Grenzlinie eine 5 Meter breite Rinne in das Eis sägen, 
um Flüchtlinge abzuwehren.  

Schlosses am Rheinsee in der Gemeinde Salenstein  
(Kanton Thurgau), direkt der Insel Reichenau gegenüber. Historische Bedeutung 
erlangte das Anwesen als Wohnsitz der vormaligen holländischen Königin Hortense 
de Beauharnais und des späteren französischen Kaisers Napoleon III. Die 
Einrichtung des heutigen Napoleonmuseums besteht weitgehend aus der 
Originalmöblierung. In früheren Zeiten soll der örtliche Namen Narrenberg allmählich 
via Arenberg bzw. Arenaberg nach Arenenberg . umgewandelt worden sein.......Der 
Thurgauer Politiker Baptist von Streng verkaufte das Schloss 1817 an die damals in 
Konstanz im Exil weilende Exkönigin Hortense de Beauharnais für 30.000 Gulden. 
Sie war die Tochter der Kaiserin Joséphine, der ersten Frau Napoleons I., und die 
Frau von Napoleons Bruder Louis, (von 1806 bis 1810 König von Holland).  

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ermatinger_Bucht&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ermatinger_Bucht&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeller_See_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gnadensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichenau_%28Insel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Untersee_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Obersee_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Werd_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Werd
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_%28Geb%C3%A4ude%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Salenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Thurgau
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichenau_%28Insel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Hortense_de_Beauharnais
https://de.wikipedia.org/wiki/Hortense_de_Beauharnais
https://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hortense_de_Beauharnais
https://de.wikipedia.org/wiki/Gulden#Der_Reichsguldiner/Guldentaler_von_1559
https://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phine_de_Beauharnais
https://de.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_I.
https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Bonaparte
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
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Und mit dem die Holländer ziemlich zufrieden waren, weil er viel für das Land getan 
hat: Er reformierte das holländische Recht und gab dem Land eine neue Verfassung 
– und legte gar den Grundstock zum Rijksmuseum in Amsterdam.....!                                                                                         

Bevor Hortense de Beauharnais das Schloss ab 1818 zeitweise bewohnte, wurde es 
gemäss ihren Wünschen entsprechend umgebaut: Die Umfassungsmauer wurde 
geschleift, das Hauptgebäude verlor seine Zinnen und sein Türmchen und die 
Ökonomiegebäude wurden bis auf ein einziges entfernt.   

Federführend war dabei der Konstanzer Baumeister Johann Baptist Wehrle. Dabei 
wurde das Innere nach dem damaligen Pariser Geschmack eingerichtet: Überdies 
legte Hortense einen Landschaftspark an. Bei der Planung liess sie sich vom 
berühmten französischen Gartenarchitekten Louis-Martin Berthault helfen..                                                                   

Um seiner Schwester während der Sommermonate nahe zu sein, kaufte ihr Bruder 
Eugène de Beauharnais 1819 die Güter der nachbarlichen, ehemaligen Herrschaft 
Sandegg und baute sich oberhalb der mittelalterlichen Burg das pompöse Schloss 
Eugensberg. Eugène de Beauharnais war der Stiefsohn Napoleons I. und wurde 
später von ihm adoptiert. Er war seit 1805 Vizekönig von Italien und heiratete 
Auguste von Bayern.                                                                   teilweise entlehnt aus Wikipedia                                                       

Hortense De Beauharnais pflegte ein intensives gesellschaftliches Leben auf dem 
Arenenberg und hatte dort etliche berühmte Persönlichkeiten wie Alexandre Dumas, 
Julie Récamier, François-René de Chateaubriand, Casimir Delavigne, Graf 
Francesco Arese und Vertreter des Hochadels als Gäste – ein wenig “Paris am 
Bodensee” sozusagen ! Sie sollte bis zu ihrem Tod 1837 auf dem Arenenberg leben. 
Ihr jüngster Sohn Louis Napoleon, der spätere Kaiser Napoleon III., verbrachte seine 
Kindheit und Jugend am Bodensee, wuchs  im Schloss auf (noch heute sagt man dort 
“Er war einer von uns”)  und lernte die deutsche Sprache sowie Schweizerdeutsch.  

Nach der Schulzeit in Augsburg wurden für Louis Napoleon auf dem Arenenberg 
Studierzimmer in den Ökonomiegebäuden eingerichtet. Er wurde durch Professoren 
aus Konstanz in Naturwissenschaften, Kunst, Philosophie und durch einen 
Artillerieoffizier im Kriegswesen unterrichtet. Louis  Napoléon wurde ein guter Reiter, 
Fechter und Schwimmer und soll öfters zur Höri-Überseite geschwommen sein.  

1832 erhielt er von der Gemeinde Salenstein die Ehrenbürgerwürde: Louis Napoléon    
verfasste hier einige militärische und politische Schriften. Auf dem Arenenberg plante 
er auch seinen fehlgeschlagenen Putschversuch 1836 in Straßburg. Aus einem 
kurzen Exil in den Vereinigten Staaten kehrte er schon 1837 wieder nach 
Arenenberg zurück, weil seine Mutter im Sterben lag. 1843 verkaufte Louis 
Napoléon, der nach einem weiteren Putschversuch im nunmehr englischen Exil Geld 
benötigte, das Schloss für dreiundsiebzigtausend Gulden an die reichen Witwe des 
Marquis de Marcillac. Louis Napoleon III. war französischer Staatspräsident von 
1848 bis 1852 und Kaiser der Franzosen von 1852 bis 1870.                                                                                                        

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Recht_der_Niederlande&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassung_der_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum_Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleifung
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Baptist_Wehrle&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Louis-Martin_Berthault
https://de.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_de_Beauharnais
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Sandegg
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Sandegg
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Eugensberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Eugensberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_de_Beauharnais
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_der_%C3%84ltere
https://de.wikipedia.org/wiki/Julie_R%C3%A9camier
https://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ren%C3%A9_de_Chateaubriand
https://de.wikipedia.org/wiki/Casimir_Delavigne
https://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III.
https://de.wikipedia.org/wiki/Augsburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
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Er war der Widersacher Bismarcks im ersten deutsch-französischen Krieg 1870 – 
1871 und wurde zwei Tage nach der Sedansschlacht am 2. September 1870 als 
abgesetzter Kaiser Napoleon III. auf Schloss Wilhelmshöhe inKassel interniert. Im 
April 1855 kaufte seine Frau Kaiserin Eugénie das Gut als Geburtstagsgeschenk für 
ihren Gatten zurück und ließ es sowohl 1855 wie auch 1874 renovieren und teilweise 
umbauen. Im Laufe der Jahre sollte Louis Napoléon auch als Kaiser noch oft nach 
Salenstein kommen, meistens in Begleitung seiner Frau Kaiserin Eugenie. Louis 
Napoléon war wie gesagt nicht nur Franzose sondern zudem Schweizer Offizier (und 
damit Bürger der Schweiz) sowie Ehrenbürger des Kantons Thurgau.  

1873 starb Napoleon III. im Exil in England an den Folgen einer Blasenoperation: Der 
letzte Aufenthalt Napoleons III. auf dem Arenenberg fand im August 1865 statt. Nach 
seinem Tod besuchte seine Frau Eugénie noch mehrmals das Schloss Arenenberg 
und schenkte sie es schliesslich 1906 dem Kanton Thurgau.  

Von allen Bodensee-Orten, wo DER KAISER VOM BODENSEE sich einst 
aufgehalten hat,  ist Salenstein („Saleschte“ in Schwiizerdütsch) am berühmtesten 
geworden, nichtzuletzt auch, da es damals auf dem Gemeindegebiet der kleinen 
Thurgauer Ortschaft nicht weniger als sechs Schlösser gab: Salenstein, Eugensberg,  
Louisenberg, Sandberg, Hubberg und Arenenberg.   

Das von weitem sichtbare, höchst auffällige Schloss Salenstein, das aus dem  11. 
Jahrhundert stammt, thront seither auf einen steilen Hügel  über die Salensteiner 
Hügellandschaft und ist auch vom Rheinsee aus sehr gut zu sehen. 1092 wurden die 
Herren von Schloss Salenstein erstmals urkundlich erwähnt als Ministeriale der Abtei 
Reichenau. Seit 1979 ist das Schloss  im Besitz der Winterthurer „Stiftung für Kunst, 
Kultur und Geschichte“ eines Schweizer Millionärs und Kunstsammlers, der das 
Schloss in einem Streit mit der Gemeinde Salenstein (wegen der Errichtung eines 
Kunstmuseums) leider völlig unangebracht mehr oder weniger verkommen lässt.  

SALENSTEIN SCHLÖSSER 

                                                                  

 von weitem sichtbares                                  Schloss Sandegg                               Schloss Arenenberg                                                                                                                                                           
Schloss Salenstein                                                                 Gouache von Emanuel Labhardt um 1840               
Temperagemälde von E. Federle  1858                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                                                             .    
.    Schloss Eugensberg                                    Schloss Hubberg                              Schloss Louisenberg                            

https://de.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nie_de_Montijo
https://de.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nie_de_Montijo
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INSEL REICHENAU 

                          

                                  Karte von 1893 mit Grenzverlauf im Rheinsee 

Die Reichenau (alemannisch: Riichenau) ist eine bewohnte Insel im Landkreis 
Konstanz in Baden-Württemberg und mit einer Fläche von 4,3 km² die größte Insel 
im gesamten Bodensee.  Seit 2000 ist sie als UNESCO-Weltkulturerbe verzeichnet. 
Die UNESCO sagte in ihrer Begründung: “Die Insel sei ein herausragendes Zeugnis der 
religiösen und kulturellen Rolle eines großen Benediktinerklosters im Mittelalter”.  

Die Insel Reichenau war bereits von den Römern bebaut und besiedelt. So 
beschreibt der Benediktinermönch Walahfrid Strabo in seinem Buch 7: „In diesem See 
(Bodensee) gibt es eine Insel derer sich Tiberius gleichsam als einer Burg anlässlich des 
Zuges gegen die Vindelicier bequem bei den Kämpfen zu Schiff bedienen konnte.“  

Walahfrid Strabo ist übrigens der klösterliche Gelehrte, der den latinisierte Namen 
“Lacum Potamicum” für den Bodensee damals fälschlich auf das griechische Wort 
potamos für „Fluss“ zurückgeführt und als Fluss-See gedeutet.hatte: Dabei mag auch 
der Gedanke an den Rhein, der den See durchfließt, eine Rolle gespielt haben: 
Jedenfalls passt der damalige “Fluss-See” wunderbar zum heutigen “Rhein-See”. 

Klima

Alpenföhns

geschützte geografische Angaben – davon profitiert 
vor allem die Regionalvermarktung an Ort und Stelle bzw. auf den Wochenmärkten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Binneninsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://de.wikipedia.org/wiki/Benediktiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Walahfrid_Strabo
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiberius
https://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker
https://de.wikipedia.org/wiki/Walahfrid_Strabo
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6hn
https://de.wikipedia.org/wiki/Herkunftsbezeichnung
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  Gewächshäuser auf der Insel Reichenau.  

                                               

 Münster St. Maria und Markus in Mittelzell                Abt Adalbert von Hornbach übergibt den                                                                            
.                                                                                        Codex an  St. Pirminius. Buchmalerei im                      
.                                                                                        Hornbacher Sakramentar um 983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vom Spirit des einst so berühmten, mittelalterlichen Benediktinerklosters Reichenau 
(lateinisch Monasterium Augiensis) auf der Insel Reichenau ist heutzutage nicht mehr 
sehr viel übrig geblieben. Es war dies früher eine Benediktinerabtei in Mittelzell, 724 
von Pirminius gegründet und ab 1540 Priorat des Konstanzer Bischofs.  

Die Abtei zählte neben St. Gallen und Fulda zu den bedeutendsten Klöstern der 
karolingischen Zeit. 1757 wurde das Kloster aufgehoben unf 1803 verliessen die 
letzten Mönche die Insel: Heute befindet sich im Klostergebäude das Rathaus der 
Gemeinde Reichenau. Und das “Münster St. Maria und Markus” - einst die 
Abteikirche des einst so berühmten Klosters Reichenau - ist heute  die katholische 
Pfarrkirche im Ortsteil Mittelzell. Als ehemalige romanische Benediktiner-
Klosterkirche ist sie die grösste der drei romanischen Kirchen auf der Insel. Im Jahr 
2000 wurde wie gesagt die Klosterinsel Reichenau samt ihren drei Kirchen. d.h. dem 
Marienmünster St. Maria und Markus,  der Dankeskirche St. Georg in Oberzell und 
der Leutkirche St. Peter und Paul in Niederzell in die UNESCO- Weltkulturerbe-Liste 
aufgenommen.. Seit 2001, nach 250 Jahren, lebt wieder eine kleine Gemeinschaft 
von Benediktinern auf der Insel.  

Der 1838 errichtete Reichenauer Damm, der eine Fläche von 18 Hektar einnimmt, 
verbindet die Insel Reichenau über die auf seiner Südseite gelegene Burgruine 
Schopflen (die ganz früher auf einer Untiefe errichtet worden war) mit dem Festland. Auf 
dem Damm führt die Landesstraße L 221 Konstanz-Reichenau (auch Pirminstrasse 
genannt) als 1300 Meter lange Pappelallee zum Teil durch das Wolmatinger Ried. 
Der Damm wurde übrigens einst von Louis Napoléon (Arenenberg), dem späteren 
Kaiser Napoleon III., initiiert  Der Damm wird im ersten Drittel unterbrochen vom 
“Bruckgraben”, der als 10 Meter breiter und 95 Meter langer Durchlass für Boote  den 
Rheinsee im Süden mit dem Gnadensee im Norden verbindet. Der Durchlass  wird 
überdrückt von der eher niedrigen Reichenauer Brücke 

https://www.wikizero.com/de/Benediktinerabtei
https://www.wikizero.com/de/Mittelzell
https://www.wikizero.com/de/Pirminius
https://www.wikizero.com/de/Prior
https://www.wikizero.com/de/Bistum_Konstanz
https://www.wikizero.com/de/F%C3%BCrstabtei_St._Gallen
https://www.wikizero.com/de/Kloster_Fulda
https://www.wikizero.com/de/Karolinger
https://www.wikizero.com/de/Reichenau_%28Landkreis_Konstanz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Abteikirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Reichenau
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrkirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Romanik
https://de.wikipedia.org/wiki/Romanik
https://de.wikipedia.org/wiki/Romanik
https://de.wikipedia.org/wiki/Romanik
https://www.wikizero.com/de/Benediktiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Schopflen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Schopflen
https://de.wikipedia.org/wiki/Untiefe
https://de.wikipedia.org/wiki/Landesstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Gnadensee
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  Klostergründer Pirmin 

Unmittelbar vor der Reichenauer Brücke steht auf der Nordseite der Strasse eine 
Statue des Heiligen Pirmin (ursprünglich Primenius oder Priminius oder auch nur Pirminius 
- * um 670; † 3. November 753 im Kloster Hornbach (unweit von Saarbrücken)), der das 
Kloster Reichenau gegründet hat. Prirmin war ein iroschottischer Wandermönch und 
Klostergründer und wird allenthalben als Heiliger verehrt. In den allen 3 Inselkirchen 
(evangelisch, römisch-katholisch und orthodox) ist seinTodestag am 3. November ein 
gemeinsamer Gedenktag.  

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden im Sommer 1945 etwa zwei Drittel der 
Bewohner der Insel für zweieinhalb Monate evakuiert: Rund 3000 französische KZ-
Häftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau verbrachten dort ihre Quarantäne vor 
ihrer Rückkehr in die Heimat. Und im Juni/Juli 1999 war die Zufahrt über den Damm 
zur Insel durch das „Pfingsthochwasser“ des Bodensees mehrere Wochen lang 
gesperrt und musste die Bevölkerung durch Lastwagen der Bundeswehr versorgt 
werden.  

Interessante INSELVIDEOS sind:                                                                                         
REICHENAU VON OBEN 4K                                                                                        
Code: https://youtu.be/UGg9ss2z4Tg / 3.17 Min                                                                                                                                                                                                                                                                           

https://youtu.be/FBQ04kMNYeo  / 29.36 Min.                                                                                                    

                                                                                        

ÜBERGANG SEERHEIN IN HOCHRHEIN                                                                            
Auf dem Wege nach Stein am Rhein verengt sich der Seerhein zwischen der 
Schweizer Küste und der deutschen Halbinsel Höri allmählich bis auf etwas weniger 
als 300 m (Stiegener Enge) und bei der r(h)einschweizerischen Stein am Rhein-
Brücke nochmals auf etwas weniger als 150 m. Bei der deutschen Höri-Gemeinde 
Öhningen verlässt die mittige Grenze übrigens das dortige Rheinbett (etwa 400 m 
hoch) und macht einen 90-Grad-Winkel in Richtung Schiener Berg (etwa 800 m hoch). 
Eine spezielle Grenzmarkierung hier direkt unten am Wasser gibt es jedoch nicht.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bildstock
https://de.wikipedia.org/wiki/Pirminius
https://de.wikipedia.org/wiki/3._November
https://de.wikipedia.org/wiki/753
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Hornbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger
https://de.wikipedia.org/wiki/Konzentrationslager_Dachau
https://de.wikipedia.org/wiki/Quarant%C3%A4ne
https://youtu.be/UGg9ss2z4Tg%20/
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.                  Stiegener Enge                                                                           Orkopf 

STIEGENER ENGE                                                                                                                 
Es sind bereits diverse Studien verfasst über den Aufstau des Obersees nicht nur im 
Konstanzer Trichter sondern auch über den Aufstau des Untersees in der Stiegener 
Enge bei Öhningen - und über die in diesen Ausstrombereichen beider Seen  
einhergehende, aktive Zerstörung prähistorischer Relikte.  

Die Stiegener 
Enge befindet sich zwischen dem CH –Eschenz - Ufer und einer kleineren 
Landzunge in D - Öhningen (Ortsteil Stiegen). Das Wasser fliesst hier manchmal mit 
einer derartigen Geschwindigkeit direkt am Ufer entlang, dass flussaufwärts 
schwimmende Schwäne oftmals widerstrebend kapitulieren müssen.   

ORKOPF                                                                                                                                    
Und mitten im Ausfluss des Rheins aus dem Untersee ist auf Eschenzer Seite in 
direkter Nähe der Stiegener Enge der sogenannter Orkopf als grossflächige Untiefe 
angesiedelt . Der Bodensee verengt sich an dieser Stelle zu einem System aus 
Rinnen und Bänken aus Kalk / Seekreide und Kies. Im Bereich der Untiefe wurden 
durch Luftbilder und Taucherbeobachtungen Pfahlsetzungen festgestellt, die auf 
einen niedrigeren Wasserstand während der Stein- und Bronzezeit hinweisen. 
Dendrochronologische und radiokarbonmethodische Untersuchungen lassen 
erkennen, dass die Orkopf-Untiefe im Jung- und im Endneolithikum (3900 v. Chr. bis 
3100 v. Chr.), in der frühen Bronzezeit  und auch in der Römerzeit genutzt wurde.  
Steinanker, ein steinerner Netzsenker, ein Ruderblatt und der eiserne Beschlag 
eines Bootshakens weisen dabei auf eine intensive, fischereiwirtschaftliche Nutzung 
von der Steinzeit bis in die frühgeschichtliche Zeit hin. Die Untersuchungen erfolgten 
im Rahmen der Kartierung von Pfahlbausiedlungen, die zur Aufnahme in die Liste 
des UNESCO-Weltkulturerbes erforderlich ist. Im Jahre 2008 wurde das Urkopf-
Denkmal übrigens in das Interreg IV-Projekt „Ufererosion und Denkmalschutz: 
Entwicklung von Handlungsoptionen zur Bewahrung des Kulturerbes in der 
Flachwasserzone des Bodensees und des Zürichsees“ aufgenommen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Untiefe
https://de.wikipedia.org/wiki/Seekreide
https://de.wikipedia.org/wiki/Kies
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Anker
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzsenker


64 
 
 

UNESCOWELTERBE  WERDINSEL  RHEIN - EIGENHEIT                                                              
Schon bei der ersten systematischen Absuche der Bodenseeufer stiess man 1858 
auf der Insel Werd auf Spuren prähistorischer Siedlungen und zahlreiche Funde. Bei 
erneuten grossflächigen Ausgrabungen 1931 – 1935 wurden zahlreiche Überreste 
von Pfahlbausiedlungen aus der Jungstein- und Spätbronzezeit sowie viel Keramik, 
Feuersteingeräte und Tierknochen gefunden.  Die „Fundstelle Insel Werd“ gehört seit 
2011 zum UNESCO - Weltkulturerbe "Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen".                                                                                                                                 

                                                             
.                         Merian – Stich der Rheinbrücke von Stein am Rhein  im Jahre 1642                                                                                                    
rechts Seerhein mit Insel Werd und Grenzstein Öhningen (auf Hügel) / links Hochrhein mit oben Schloss 
Hohenklingen- Matthäus Merian verwendet hier auch den lateinischen Namen STENIUM ad Rhenum                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                     
Grenzknick Öhningen - Stein am Rhein (Rhiguetli) mit CH - und D – Hoheitzeichen. Einige           
Meter  nach rechts (etwa 50 m vom südlichen Rheinbett entfernt) steht 1839 - Grenzstein 427  

                                                      

                            GB = Grossherzogtum Baden / auf der gegenübergesetzten                                  
.                                         Seite des Grenzsteins  steht CS = Canton Schaffhausen  
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                                                               KAPITEL G           

 HOCHRHEIN  ABSCHNITT STEIN AM RHEIN - SCHAFFHAUSEN           

                                    VOM RHEINSEE  ZUM GRENZRHEIN 
Aus der untenvermerkten  Karte des Kantons Schaffhausen ist gut zu erkennen, 
dass das Städtchen Stein am Rhein, zusammen mit den Gemeinden Hemishofen 
SH, Buch SH und Ramsen SH, zum dritten autonomen  Teil des Kantons 
Schaffhausen („Ramsener Zipfel“) gehört, der grösstenteils auf der rechten Seite des 
Hochrheins liegt. Der Ortsteil „Stein am Rhein vor der Brugg“ (mit dem Bahnhof) liegt 
als einzige Ausnahme auf der linken Hochrheinseite, mitten im Kanton Thurgau.  

Das dritte autonome Kantonsteil ist  in einer Hochrheinschleife bei Ellikon 
angesiedelt, dort wo der Rheinnebenfluss Thur in den Hochrhein mündet. Und 
besteht eigentlich nur aus einem rund 500 m hohen Bergkamm mit unglaublich 
steilen Strassen. Und mit einer gleichfalls unglaublichen Rundumfernsicht bis nach 
Schaffhausen, den Bodensee und den Alpen 

Ausserdem geht aus dieser Karte den weiteren Verlauf des Hochrheins sehr schön 
hervor: Besonders der 90Grad - Knick in Schaffhausen - Stadt, die Rheinau - 
Doppelschleife sowie die Buchberg.Schleife  geben einen Hinweis auf den 
einzigartigen Charakter des Rheins als eingeschliffenerer CH/D- Grenzfluss.  
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               Panorama Stein am Rhein mit Rheinbrücke, Werd-Inseln und Stiegener Enge 

                                                                STEIN AM RHEIN 

      

  TG - Werd-Insel mit zwei kleineren SH -Inselchen        “Rhybrugg Stei am Rhy“ 1974 , Länge 111 m,                   
.                                                                                                        Breite 11 m, Durchfahrtshöhe 3,60 m 

                                                                               

   
 

WDR 2012 / 43.10 Min / Florian Huber / Video in der Mediathek / bei Amazon  
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Hierzu hiess es im Arte-Programm als Prolog zu diesem WDR - Dokufilm:  
 

. 
Vom Bodensee aus geht es über Basel und Straßburg bis nach Mainz. Im Schweizer 
Städtchen Stein am Rhein ist der Fluss im Sommer ein einziger großer Badeplatz. Das 
Wasser ist kalt, aber sauber. Für viele gehört das Bad im Rhein zum Alltag. Allzu weit dürfen 
sie sich jedoch nicht mittreiben lassen. Denn bei Schaffhausen zeigt der Rhein deutlich, wie 
viel Kraft in ihm steckt: Der Rheinfall ist mit 23 Meter Höhe und 150 Meter Breite Europas 
größter Wasserfall, für Schiffe unpassierbar. 
 
 Das brachte Schaffhausen einst Wohlstand, denn die Schiffe wurden vor dem Rheinfall 
entladen. Auch Basel hat vom Rhein als schnellem Verkehrsweg bis hinauf zur Nordsee 
enorm profitiert. Doch die Stadt hat dem Rhein nicht immer nur Gutes getan. Nach dem 
Unfall in einem Chemiewerk 1986 verseuchten mindestens 20 Tonnen Gift den Fluss. Eine 
Katastrophe, gleichzeitig aber ein Weckruf gegen den Missbrauch der Ressource Wasser. 
Für dieses Umdenken steht das Rhybadhysli, ein historisches Schwimmbad auf einer 
Plattform direkt auf dem Fluss - inzwischen ist das Rhybadhysli ein Kultort geworden.  
 
Wenn der Pegel am Illinger Altrhein steigt, stehen dort auch die Weiden unter Wasser. Wie 
ein Schwamm saugen die Auen dann die Wassermassen auf - ein Paradies für Wasservögel 
und für Fotografen. Sie dokumentieren, wie der Rhein sein ursprüngliches Gesicht 
zurückgewinnt. Seit den 60er Jahren wird der Rhein systematisch renaturiert. Ein Beispiel 
dafür ist auch die deutsch-französische Fischtreppe bei Iffezheim, die den Lachsen seit dem 
Jahr 2000 die Rückkehr zu ihren Laichplätzen ermöglicht. Systematisch werden die Fische 
dort auf der Treppe erfasst - und gefilmt: 15.481 Fische hat die Fischzählung 2009 ergeben, 
darunter 8.121 Aale, 52 Lachse und immerhin 16 Welse.  
 
Die Erfolge der Renaturierung sind nicht nur unter Wasser und an Land, sondern besonders 
gut auch aus der Luft zu sehen. Diese Folge zeigt aber auch den Rhein "von unten" - denn 
den Flussgrund hält die "Carl Straat" sauber. Das Schiff kann eine stählerne Tauchglocke 
absenken, die durch Überdruck das Wasser vom Boden verdrängt. Die Besatzung kann 
dann trockenen Fußes auf dem Grund des Rheins gehen und zum Beispiel verloren 
gegangene Anker bergen. 
 

GRENZÜBERGÄNGE UND BRÜCKEN                                                                

                                                                                                        
Hemishofer Plakette der Rheinüberquerung                                                                                               
durch napoleonische Truppen 
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Einige hundert meter weiter bei Hemishofen / Ramsen überquerten napoleonische 
Truppen am 1. Mai 1800 mittels einer Pontonierbrücke den hier nicht allzu tiefen 
Hochrhein, da die Brücke von Stein am Rhein von den Österreichern nach deren 
Rheinübergang stark beschädigd worden war und nicht mehr passierbar. Hierzu 
worden die Österreicher auf der Hemishofer Seite  von Etzwilen / Rheinklingen aus 
zuerst mit einem heftigen Artilleriebombabardement belegt und konnte anschliessend 
eine Pontonierbrücke über den Hochrhein ohne irgendwelche Verluste gebaut 
werden. Die Österreicher haten hier übrigens keine Überquerung erwartet ,da das 
Rheinklingener Ufer als zu steil angesehen wurde. 

So konnten diverse Divisionen mit insgesamt 30’000 Mann und einer Artilleriereserve 
über den Hochrhein ziehen und General Lecourbe (die Kurve) tat seinem Namen allen 
Ehren an indem er seine Armee anschliessend in 2 Kolonnen nach links und nach 
rechts aufteilte. Die eine Kolonne vertrieb die noch verbliebenen Österreicher  aus 
der Stadt und die andere Kolonne zog weiter in Richtung Singen samt seiner für 
uneinnehmbar erachteten Festung Hohentwiel. Die französischen Genietruppen 
begannen inzwischen mit der Instandsetzung der steinernen Brücke im Zentrum.  

Nachdem die Österreicher wegen der französischen Übermacht aus Singen bereits 
abgezogen waren, lehnten die Kommandanten der Hohentwiel - Festung die von den 
Franzosen gefordete Übergabe zunächst ab - und beriefen sich dabei auf die 
Neutralität Württembergs. Schließlich unterschrieben sie jedoch im Singener 
Pfarrhaus die Kapitulation, nachdem versprochen war die Festung Hohentwiel zu 
schonen . Am nächsten Tag folgte der freie Abzug der Wüttemberger 
Festungsbesatzung und anschliessend die Plünderung der Festung durch die 
Franzosen. Im August 1800 wurde in Paris allerdings die Schleifung des Hohentwiels 
beschlossen und die Festung Hohentwiel ab Okt. 1800 bis März 1801abgerissen.                                                                                                                   

Auf dem Weg von Öhningen (D) via Stein am Rhein (CH) nach Schaffhausen am 
Rheinfall (CH) bzw. Zipfel Jestetten (D) werden auf der etwa 22 Kilometer langen 
Strecke die Landesgrenzen sieben Mal überquert , ohne einen einzigen Zöllner oder 
Schlagbaum zu sehen. Gänzlich „international“ wird es dann in der deutschen 
Exklave Büsingen, die am rechten Rheinufer zwischen Gailingen und Schaffhausen 
gelegen ist. Die Gemeinde mit etwa 1.500 Einwohnern verfügt über eine deutsche 
und eine Schweizer Postleitzahl. Hier gilt das deutsche Steuerrecht, ihre Einkäufe 
aber müssen die Büsinger gegen Schweizer Franken machen. Siehe hierzu die 
nachfolgende Karte:  Daraus geht die Abfolge deutscher und Schweizer Gemeinden 
zwischen Öhningen und Schaffhausen – Stadt/Jestetten hervor: Öhningen (D), Stein 
am Rhein (CH) / Hemishofen (CH), Gailingen (D), Dörflingen (CH). Büsingen (D) und 
Schaffhausen-Stadt (CH) mit angrenzendem Zipfel Jestetten (D). Es gibt zwischen 
diesen Ortschaften übrigns nicht nur Durchgangsstrassen mit grösseren 
Grenzübergängen sondern auch Wegverbindungen mit „Grenzübergängen“ direkt 
am Rhein entlang - wie auf dem "Radwanderweg EuroVelo 6” quer durch den Wald.                                                                                                                                                                                                                                                                            
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   7 x       (D)             CH                 D             CH           D                         CH                D 

    7 x         BW                    SH                      BÜS                 SH               BW                                  SH                      BW 

beitseitige Bodensee – Radweg - Karte von Öhningen/Stein am Rhein nach 
Schaffhausen/Neuhausen/Jestetten mit rechtsrheinisch insgesamt 7 Grenzübergängen:        
D – CH – D – CH – D – CH – D /   flussabwärts gehört auf der linken Seite der halbe Hochrhein 
zur Schweiz mit den Kantonen Schaffhausen (Brugg), Thurgau und Zürich 

Die überdachte Holzbrücke Diessenhofen – Gailingen ist hier ein Sonderfall. Die 
CH/D-Grenze wird mitten auf der Brücke zwar mit einem grossen gelben Punkt 
markiert doch als Ganzes ist es eine Schweizer Brücke (daher ohne Ampeln). Als im 
Zweiten Weltkrieg ein amerikanischer Pilot es nach bester Wildwest-Art fertig brachte 
nur den deutschen Brückenkopf zu treffen,  wurden die darauffolgenden massiven 
Reparaturkosten der Brücke von den USA brav in Bern bezahlt......!  

                                          
.            Panorama Holzbrücke             Querschnitt Brücke Luftaufnahme Brücke mit URh-Schiff 

Die gedeckte Holzbrücke nach der seltenen Pfahljochbrücken-Bauart stammt aus 
dem Jahre 1816 und hat eine Gesamtlänge von 86.7 m und einer Breite von 6,1 m. 
Sie ist zugelassen für Kraftfahrzeuge mit bis zu 10 Tonnen Gesamtgewicht und nur 
einseitig befahrbar. 1972 wurde das im Eigentum der Stadt Diessenhofen befindliche 
Bauwerk durch die Schweizerische Eidgenossenschaft und den Kanton Thurgau zum 
„Geschützten Baudenkmal“ erklärt. Seit 1981 steht die Brücke unter Bundesschutz.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Thurgau
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EXKLAVE BÜSINGEN AM HOCHRHEIN 

                                                                                                                                                                                                                                       

 Im nachfolgende Artikel gibt es locker aufgearbeitet sämtliche Büsingen-Infos: 
 

Von Schweizern umzingelt: zu Besuch in Büsingen, einem deutschen Dorf, in dem die 
Grenze zwischen Biertischen verläuft. 

Ein ganz normales Dorf. Büsingen. Ein Lebensmittelladen für das Nötige, eine Bank für das 
Weltliche, für das Leibliche drei Gaststätten und zwei Kirchen für das Erbauliche. Vor zehn 
Jahren 1600 Einwohner,  200 weniger heute. Häuser in schlichter 60er-Jahre-Architektur 
stehen Spalier entlang der Durchgangsstraße. Ein ganz normales Dorf. Fast. Es liegt im 
Landkreis Konstanz, südliches Baden, südliches Deutschland,   auf halber Strecke zwischen 
Basel und Bodensee. Auf den gelben Ortsschildern, die dorfauswärts stehen, liest man über 
einem durchgestrichenen Büsingen: Schweiz. Auf jenen Richtung Norden, Osten und 
Westen. Nach Süden hin begrenzt der Hochrhein den Ort und an dessen jenseitigem Ufer 
liegt: die Schweiz.  

Dieses Dorf ist nicht normal. Nicht seine  geografische Lage zumindest. Es ist Deutschlands 
einzige Exklave. Eine Insel, umgeben nicht von Wasser, sondern einem anderen Land. Ein 
deutsches  Dorf, das von Deutschland nur zu erreichen ist über zwei winzige Schweizer 
Zollstationen,  die wenige Kilometer vor Büsingen unwirklich in der sanften Hügellandschaft 
stehen. 

In diesem Ort ist alles ein wenig anders als im Rest der Republik. 
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Tatsächlich macht sich der Einfluss der umliegenden Schweiz überall bemerkbar im Ort. In 
der „Milchzentrale Büsingen“  zum Beispiel, dem kleinen Lebensmittelladen gegenüber dem 
Rathaus. Wo andere Geschäfte damals viel Arbeit damit hatten, die Auszeichnung der 
Preise von D-Mark auf Euro umzustellen, ging man hier dem Tagesgeschäft nach. Seit 
langem schon zahlt man in Büsingen mit Schweizer Franken. Und man zahlt damit für 
Schweizer Lebensmittel. Denn  weder Käse noch  Konserven, Wurst oder Fleisch kommen 
aus dem „deutschen Mutterland“. Zu teuer, die Waren extra von dort einzuführen. Wegen 
des Zolls. Denn seit 19. Juli 1967 besteht zwischen Deutschland und 
der   Eidgenossenschaft ein Staatsvertrag, der Büsingen zu schweizerischem Zollgebiet 
erklärt. Wirtschaftlich gehört der Ort seitdem also zur Schweiz.                                                                                                                       

Im Staatsvertrag wurde auch festgehalten, dass indirekte Steuern fortan von der Schweiz 
erhoben werden. Somit auch jene auf Mineralöl. So dass bei der Tankstelle in Büsingen das 
Benzin am billigsten ist, der Diesel aber am teuersten, weil die Eidgenossenschaft darauf 
andere Steuern erhebt als Deutschland. Eine Tankstelle, die zumeist angesteuert wird von 
Autos mit dem seltensten Kennzeichen Deutschlands: „BÜS“. Weil damit nur rund 400 
Fahrzeuge beim zuständigen Landratsamt im fernen Konstanz registriert sind, ist nur eine 
einzige Kombination darauf zu lesen: „BÜS-A“. Mit ein-, zwei- oder dreistelliger Nummer 
dahinter.                                                  

Ein Ortsvorsteher mit internationaler Anbindung, regiert er schließlich nicht nur ein Dorf, 
sondern ein kleines Deutschland – wenn auch mit sieben Quadratkilometern 
Gemarkungsfläche eines im Modellbahnmaßstab. Der FC Büsingen, Fußballklub des Ortes, 
ist zwar formal dem DFB angeschlossen, spielt aber in der dritten Schweizer Liga. Die 
deutsche Polizei darf maximal drei Prozent der Bevölkerungszahl Büsingens an Beamten 
entsenden. Die Schweizer Polizei maximal zehn Beamte insgesamt. Kapitalverbrechen aber 
dürfen grundsätzlich nur von deutschen Polizisten aufgeklärt werden. Glücklicherweise gab 
es bisher keines in Büsingen.   

Es sind viele Besonderheiten, die das Leben hier ein bisschen anders machen. Schwieriger 
im Grunde kaum. Nun aber, im Rathaus, bei Kaffee und Mineralwasser, mischt sich ein 
wenig Besorgnis in die Stimme des Bürgermeisters. Kommen jetzt doch ernste Begriffe über 
den großen Konferenztisch: Vergreisung, Minderheitendiskriminierung, Einwohnerschwund. 

Da fast alle Büsinger im benachbarten Schaffhausen arbeiten, sagt Bürgermeister Möll, 
entstand für den Ort irgendwann ein Problem: Dort nämlich müssen sie die hohen Schweizer 
Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Und zugleich auf ihre Franken-Gehälter die deutsche 
Einkommenssteuer, die viel höher ist als jene in der Schweiz. So setzten spätestens 
mit  dem Freizügigkeitsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz im Jahr 2002 
„zwei Migrationsströme ein“, wie Möll es nennt. So dass in den vergangenen zwölf Jahren 
fast zweihundert Büsinger zumeist jüngeren Alters mit ihrer Familie einfach einige Meter und 
ein Land weiter zogen – und nur noch halb so viele Steuern zahlten. Gleichzeitig begann 
eine Zuwanderungswelle in die andere Richtung: Schweizer Pensionäre kamen nach 
Büsingen, die ihre Rente unversteuert genießen wollen, was ihnen in der Schweiz nicht 
vergönnt ist. Am Ende aber kamen nicht so viele wie gingen.   
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 Dazu stieg der Altersdurchschnitt Büsingens von 45 auf mittlerweile fast 58 Jahre, so hoch 
wie in keiner anderen Gemeinde Deutschlands.Ein weiteres Problem, das über 
Gemeinderatssitzungen wie Stammtischrunden schwebt, ist die Frage nach der 
Wahlberechtigung. Alteingesessene Schweizer in Büsingen, deren Anteil an der 
Bevölkerung  im Ort bei über 30 Prozent liegt, sind von kommunalen Wahlen 
ausgeschlossen. Was stetigen Unmut auslöst, da sich manche als Bürger zweiter Klasse 
fühlen. „Was ja auch verständlich ist“, befindet Möll. Doch sind ihm die Hände gebunden, 
weil bei der Landesregierung in Stuttgart, in Berlin oder gar in Brüssel andere Themen auf 
der Agenda stehen als eine Wahlrechtsreform im kleinen Büsingen.  

Trotzdem gab es auch hier schon Zeiten, in denen die großen Linien der Politik den Ort 
berührten. „Das begann im Kalten Krieg“, erzählt Markus Möll. Menschen mit 
Fluchterfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg haben sich hier kleine Häuser gebaut. „Die 
dachten: Wenn der ,Russe‘ auch im Ernstfall Deutschland überrollt, die neutrale Schweiz 
würde er nie angreifen.“ Vor allem West-Berliner, der Nähe zum Ostblock wegen, aber auch 
der Geldadel, „darunter viele bekannte deutsche Fabrikantennamen“ wurden auf die 
günstige Lage Büsingens aufmerksam und bauten sich am Ortsrand  schlichte 
Appartements, Ferienwohnungen gleich. Im Ort bezeichnet man sie in der Rückschau als 
„Fluwos“ – Fluchtwohnungen. 

Glücklicherweise wurden sie dann doch nur als Ferienwohnungen genutzt. Erst standen fünf, 
sechs von den Bauten aus Waschbeton auf der Wiese. Irgendwann aber kamen immer 
mehr, ein regelrechter Bauboom begann, und die Grundstückspreise stiegen bis auf 
astronomische 600 Franken pro Quadratmeter. Ein Reporter bezeichnete Büsingen damals 
als Bunker der Nation. „Dagegen mussten wir dann schließlich mit einem Baustopp 
angehen.“ Heute steht die Siedlung im Ortsteil Stemmer entlang der Paradiesstraße, kurz 
bevor Büsingen in Schaffhausen übergeht, weitgehend leer. „Nach dem Fall der Mauer und 
nachdem viele Menschen mit Fluchterfahrung gestorben sind, machte es keinen Sinn mehr“, 
sagt Möll. Nur einige Schweizer Rentner zogen danach dort ein.   

Fährt man von der Paradiesstraße ans andere Ende des Ortes, findet man in der Stube 
seines Bauernhofes Alwin Güntert, einen schmalen Mann, noch immer vital, mit kräftigen 
Händen und kantigem Gesicht, 88 Jahre alt, Landwirt, einer von  drei Ehrenbürgern 
Büsingens, weil er fast 30 Jahre lang im Gemeinderat des Dorfes saß und sich vielfach 
engagierte für seine eigenwillige Heimat. Auf dem Tisch liegen die „Schaffhauser 
Nachrichten“. Als 1947 Güntert gerade seine Lehre zum Landwirt abgeschlossen hatte, 
versuchte man in Büsingen, sich der Schweiz anzuschließen. Weil Deutschland am Boden 
lag und man deshalb eine gute Chance sah, sich davon zu lösen. Weil, wie er sagt, „wir vom 
Herzen her einfach mehr Schweizer sind als Deutsche“. 

Da die Schweiz aber wegen des in ihrer Verfassung festgeschriebenen „Neutralitätsprinzips“ 
ihr Territorium um keinen Quadratmeter vergrößern darf, blieb es wie zuvor – „und wir auch 
auf dem Papier Deutsche“, sagt Güntert. Wobei das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen 
sei. Für das Gemeinschaftsgefühl im Ort. Das er als stärker empfindet als anderswo. Er 
lacht: „Wie das wohl üblich ist bei Inselbewohnern.“ Vor Jahren einmal kam der Landrat aus 
Konstanz nach Büsingen. Güntert und der Büsinger Gemeinderat hatten ihn eingeladen, eine 
kleine Rede zu halten. Am Ende rief der Landrat in den Saal, dass sich Büsingen mehr zum 
Hegau ausrichten sollte. Zu seinem Vaterland. Kopfschütteln erntete er und vereinzelte 
Pfiffe. Güntert sagt dazu heute: „Wir sahen das einfach anders.“ Zwar finanziere 
Deutschland die ganze Verwaltung, auch die Schule und die Feuerwehr. Und man 
wolle  gewiss nicht undankbar sein. Aber schon beim Gang zu Behörden in Konstanz spüre 
er, dass „die Deutschen“ manchmal so einen spöttischen Zug im Gesicht hätten. „Wenn wir 
da ankommen mit unserem Schwiizerdüütsch, sind wir eben oft die Kuhschweizer für die.“ 
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Güntert rät noch zum Besuch des „Waldheims“. Das Ausflugslokal sei ein absolutes Unikum. 
Als Außenposten Büsingens liegt es zwei Kilometer entfernt vom Rathaus, dort, wo sich die 
Schweizer Grenze vom Hochrhein her ein Stück nordwärts windet und als gestrichelte Linie 
quer über den gepflasterten Boden des Biergartens verläuft. Die Schweizer Plätze sind die 
besseren, weil sie einen Blick auf den träge fließenden Fluss bieten. Und da dies 
wahrscheinlich die einzig gänzlich unkontrollierte EU-Außengrenze darstellt, lässt es sich 
problemlos von den deutschen Plätzen zu ihnen rüberwechseln (!). 

                                                                                          

links: EU - Aussengrenze im Biergarten: links Deutschland, rechts                                                                              
die Schweiz. Mitte rechts der Hochrhein in Richtung Gailingen   

 Diese EU - Kuriosität ist übrigens auf einen pensionierten evangelischen Pfarrer 
namens Schulze aus Lüneburg zurückzuführen. Dieser erwählte 1901 diesen 
wunderbaren Platz oben am steilen Ufer mit Blick auf den hier meistens türkisblauen 
Rhein zu seinem Alterssitz. Und weil er seine deutschen Pensionsansprüche nicht 
gefährden wollte, baute er seine Villa "auf deutschem Boden" knapp hinter der 
dortigen Grenze und verlegte seinen Garten samt Weinberg auf Schweizer Gebiet.  

                                            

                                                                                                 
                                                                                                                                                                
 Es gibt jährliche Kontroll -Tauchgänge der Schaffhauser Polizei zum Hattingerstein mitten im 
Rhein. Dieser wird auch Nellenburgerstein genannt und ist Grenzstein 1, genau auf der 
Kreuzung der CH - D-Grenze. Ab dort verlauft die CH- D - Grenze in einem 90Grad-Knick in 
Richtung Waldheim zu Grenzstein Nr. 2  Auf der Linkerseite ist die Zahl 97 zu erkennen und 
unten am Stein die Initialen NB (Nellenburg). Die Landgrafschaft Nellenburg bei Stockach 
entstand rund 1000 n. Chr und gehörte 1465 - 1805 zeitweise zum Habsburgischen 
Vorderösterreich (Vorarlberg)     

https://de.wikipedia.org/wiki/Landgrafschaft_Nellenburg
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Grenzübergang Rheinhaldenstrasse (Altstadt) / Konstanzerstrasse. Gelber Zebrastreifen = CH / weisser 
Streifen = D. Der stark verwitterte, letzte Grenzstein 123 ist im Asphaltbelag des seitlichen 
Vögelinsgässchen versteckt, direkt neben einem CH -Haus.                                                                        

Eckdaten der Exklave Büsingen am Hochrhein (= offizieller Name):                                                                                                    
Die Büsinger Land - Gemeindegrenze ist 17 km lang und wird von 122 (!) Grenzsteinen markiert. Im 
Westen grenzt Büsingen auf  12,2 km aan den Kanton Schaffhausen, im Süden auf 4,3 km an den Kanton 
Thurgau und auf 0,5 km an den Kanton Zürich.            

                                                                                       
RHEINBRÜCKE SCHAFFHAUSEN - FEUERTHALEN 

 

Die Rheinbrücke Schaffhausen (SH) – Feuerthalen (ZH), auch Feuerthaler Brücke genannt, ist eine 1965 
gebaute Spannbetonbrücke mit einer Länge von 102,5 m und einer Breite von 19,5 m. Die Grenze 
zwischen den Kantonen Zürich und Schaffhausen verläuft genau in der Mitte der Brücke = Mitte 
Hochrhein. Her endet auch die Rhein – Schiffbarkeit – anschliessend kommen das Rhein-Kraftwerk und 
der Schaffhauser Wasserfall  Im Hintergrund die Festung Munot und die URh-Anlegestelle “Schifflände”. 
Es gibt in Schaffhausen-Stadt insgesamt 4 Strassenbrücken, 2 Bahnbrücken, 3 Füssgänger-Übergänge 
(Kraftwerk / Bahnbrücke  / Passerelle bei Wasserfall) sowie 1 Fähre (am Wasserfall).  
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SCHIFFFAHRT AM UNTERSEE UND RHEIN                                                                                                                           

                                        
.                                        URh Streckenplan mit 6 D-Stationen 

Schöne Aussichten - seit über 150 Jahren!                                                       
“An Bord eines URh-Kursschiffes auf einer der schönsten Stromfahrten Europas”       
.                                                                                                        entlehnt aus URh-Werbung          
Die Kursschiffe der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein 
(URh) verkehren auf der rund 50 km langen Strecke zwischen Schaffhausen (CH) 
und Konstanz / Kreuzlingen (CH) von April bis Mitte Oktober. Die Einheimischen 
wissen, was Feriengäste ahnen: Die Schiffsstrecke zwischen Kreuzlingen und 
Schaffhausen ist die schönste Stromfahrt Europas. Seit 1865 befährt die 
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) den westlichen 
Bodensee und den Hochrhein. 

Kreuzlingen Richtung Schaffhausen, treffen sich 
Vergangenheit und Gegenwart, Natur und Kultur. Die Schweizerische 
Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) hat ihren Sitz in Schaffhausen und 
ist eine Aktiengesellschaft. Sie betreibt einen fahrplanmässigen Schiffsverkehr auf 
dem Hochrhein und Untersee zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen. Zwischen 
April und Oktober verkehren täglich mehrerer Kursschiffe in beiden Richtungen 
zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen. Es werden folgende Stationen angefahren: 
Schaffhausen, Büsingen am Hochrhein, Diessenhofen, Stein am Rhein, Öhningen, 
Mammern, Wangen, Hemmenhofen, Steckborn, Gaienhofen, Berlingen, 
Mannenbach, Reichenau (Insel), Ermatingen, Gottlieben, Konstanz und Kreuzlingen.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb4Mr8xt3uAhURG-wKHe6zC8IQFjABegQICxAC&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FRheinbr%25C3%25BCcke_Schaffhausen%25E2%2580%2593Feuerthalen&usg=AOvVaw1Sw9Owwbys_-mXYmjz_Uk4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb4Mr8xt3uAhURG-wKHe6zC8IQFjABegQICxAC&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FRheinbr%25C3%25BCcke_Schaffhausen%25E2%2580%2593Feuerthalen&usg=AOvVaw1Sw9Owwbys_-mXYmjz_Uk4
https://www.bodensee.de/region/ostschweiz/kreuzlingen
https://www.bodensee.de/region/ostschweiz/schaffhausen
https://www.bodensee.de/region/ostschweiz/kreuzlingen
https://www.bodensee.de/region/ostschweiz/schaffhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaffhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Untersee_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzlingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaffhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzlingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaffhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCsingen_am_Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Diessenhofen
https://de.wikipedia.org/wiki/Stein_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96hningen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mammern
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96hningen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaienhofen#Gemeindegliederung
https://de.wikipedia.org/wiki/Steckborn
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaienhofen
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlingen_TG
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannenbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichenau_%28Insel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Ermatingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottlieben
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzlingen
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Hoch- und Niederwasser können den Schiffsverkehr öfters beeinträchtigen oder 
sogar ganz zum Erliegen bringen. Bei Hochwasser ist die Holzbrücke bei 
Diessenhofen dann ein unpassierbares Hindernis. Die Fahrgäste müssen in der 
Folge jeweils die Brücke zu Fuss umlaufen und auf ein anderes Schiff umsteigen. Bei 
Hochwasser von mehr als 4,92 Meter (Pegel Konstanz) kann auch die Rheinbrücke 
Konstanz nicht mehr unterfahren werden. Die Schiffe fahren dann jeweils nur bis 
Ermatingen.   

Zur aktuellen URh -Flotte gehören die nachfolgenden Schiffe (Stand 2017) 

 MS Schaffhausen 
 MS Munot 
 MS Arenenberg 
 MS Thurgau 
 MS Stein am Rhein 
 MS Konstanz 

 

      MS SCHAFFHAUSEN 

                                            

                                                                        MS STEIN AM RHEIN 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbr%C3%BCcke_Diessenhofen%E2%80%93Gailingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbr%C3%BCcke_Diessenhofen%E2%80%93Gailingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbr%C3%BCcke_Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbr%C3%BCcke_Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaffhausen_%28Schiff,_1970%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Munot_%28Schiff,_1998%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Arenenberg_%28Schiff,_1983%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Thurgau_%28Schiff,_1965%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Stein_am_Rhein_%28Schiff,_1956%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz_%28Schiff,_1925%29
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HOCHRHEIN - KRAFTWERK SCHAFFHAUSEN                                             
Der Moserdamm war das erste Wasserkraftwerk am Hochrhein im schweizerischen 
Schaffhausen. Die gewonnene Energie wurde vor dem Aufkommen der Elektrizität 
den angeschlossenen Betrieben in mechanischer Form übertragen. Nach einer fast 
einhundertjährigen Betriebszeit wurde das Kraftwerk nach 1960 durch ein modernes 
ersetzt. Das Kraftwerk Schaffhausen ist ein Laufwasserkraftwerk am Rhein bei 
Schaffhausen: Es wurde in den Jahren 1961 bis 1967 als Ersatz für den fast 100 
Jahre alten Moserdamm erbaut und ist das höchstgelegene Kraftwerk am Hochrhein.                                                                                                                                           

MOSERDAMM - KRAFTWERK                              aus CH - Wikipedia zitiert                                                
Nachdem Heinrich Moser als vermögender Mann in die Schweiz zurückgekehrt war, 
investierte er Teile seines Vermögens in die wirtschaftliche Entwicklung seiner 
Heimatstadt Schaffhausen. 1850–1851 errichtete er am linken Rheinufer ein erstes 
Kraftwerk mit 80 PS (58,8 Kilowatt). Dieses versorgte über Drahtseiltransmissionen 
ein Sägewerk, eine Schmiede, eine Schlosserei, eine mechanische Werkstatt, 
Textilunternehmen und eine Kabelfabrik. Auf positiven Erfahrungen aufbauend, 
plante er ein weit grösseres Kraftwerk, für das der Rhein aufgestaut werden musste. 
Baubeginn war im Oktober 1863.  

Der im Winter 1864/65 vollendete Damm brach allerdings im Frühling 1865. Nach der 
Reparatur des Damm-Mittelstücks im Winter 1865/66 konnte das Kraftwerk am 
9. April 1866 in Betrieb genommen werden. Das zweite Kraftwerk lag ebenfalls am 
linken Ufer und verfügte über die Leistung von 600 PS (0,44 Megawatt).  

Seine Turbinen trieben riesige Drahtseiltransmissionen an, die die mechanische 
Energie über den Rhein und dann entlang des rechten Ufers in verschiedene 
Werkstätten und eine grosse Industriehalle übertrugen. An Stationen mit Getrieben 
konnte die Kraft in andere Richtungen umgeleitet werden.  

Dieser «Krafttelegraph» übertrug die Energie über etwa 500 Meter, anfangs an 13, 
später an 23 gewerbliche Abnehmer. Nachteile dieser Lösung waren neben 
Übertragungsverlusten hohe Leerlauf- bzw. Teillastverluste durch die ständig 
mitlaufende grosse Anzahl von Zahnrädern, Lagern und Seilen. Hinzu kamen 
Wartungsbedarf und Verschleiss. Parallel jedoch hatte Werner von Siemens 1867 
das dynamoelektrische Prinzip entdeckt, und etwas später wurden auch Verfahren 
für die Übertragung von Strom über längere Strecken entwickelt.  

Ein weiteres Turbinenhaus wurde 1887–1889 errichtet. Seitdem wurden die Turbinen 
des Moserdamms auf elektrische Stromerzeugung umgestellt und wurde die 
Transmission um 1900 entfernt. Die Reste der Pfeilerfundamente befinden sich unter 
der Rheinuferstrasse. Trotz mehreren Kapazitätssteigerungen wurden die Anlagen 
der immer grösser werdenden Nachfrage von Stadt und Industrie nicht mehr gerecht. 
Nach langer Planungsphase wurde der Moserdamm 1961 beseitigt und bis 1963 
durch das neue Kraftwerk Schaffhausen mit 26 Megawatt Engpassleistung ersetzt. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaffhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Moser
https://de.wikipedia.org/wiki/Watt_%28Einheit%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_%28Maschinenbau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Siemens
https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamoelektrisches_Prinzip
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Schaffhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Engpassleistung
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LUFTSEILBAHN MOSERDAMM                                                                                                                        
In Verbindung mit dem Bau des Moserdamm-Kraftwerks wurde übrigens 
ausgerechnet hier im eher flächeren Schaffhausen zwecks  Materialtransport und 
Personalwechsel im Turbinenhaus 1866 die erste Luftseilbahn Europas errichtet. 
Erstellt wurde die Bahn von J. J. Rieter & Cie. in Töss bei Winterthur und  
angetrieben wurde sie mit Handkurbeln an den beiden Ufern. Ende der 1870er Jahre 
wurde die Luftseilbahn durch einen eisernen Steg ersetzt, da sie sich besonders im 
Winter als relativ unzuverlässig erwiesen hatte. 

                                     
.         Moserdamm in Bau                   Moserdamm in Betrieb     betriebliche Riementranmission  

                  

 Die erste,  nachweisbare Personenseilbahn von 1866 in der Schweiz - durch die Firma Joh. 
Jakob Rieter & Cie. in Töss erstellt  - diente den Turbinenwärtern der Transmissionsanlage als 
Transportmittel über den Rhein zu ihrem Arbeitsplatz. Das zwei Personen fassende Wägelchen 
lief auf vier im Viereck angeordneten Tragseilen und wurde durch ein endloses Zugseil mittels 
Handkurbel in Bewegung gesetzt: “As time goes by” 

LAUFWASSERKRAFTWERK SCHAFFHAUSEN 

         

Kraftwerk Schauffhausen mit Personensteg                                                                                                 
.                                        Kraftwerk Schaffhausen oben mit Brücke und Stadtautobahn unten 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rieter
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6ss_%28Winterthur%29
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                            KAPITEL G   FORTSETZUNG        

  HOCHRHEIN    ABSCHNITT SCHAFFHAUSEN - KOBLENZ (CH)          

                                   VOM RHEINSEE  ZUM GRENZRHEIN 

RHEINFALL SCHAFFHAUSEN                             teils aus Wikipedia entlehnt                                  
Der Rheinfall (alemannisch resp. schweizerdeutsch Rhyfall , französisch Chutes du Rhin, 
italienisch Cascate del Reno, rätoromanisch Cascada dal Rain), früher auch Grosser 
Laufen genannt (im Gegensatz zum Kleinen Laufen bei Laufenburg), gehört mit dem 
gleich hohen Sarpsfossen in Norwegen zu den drei grössten Wasserfällen in Europa.  

Dabei ist der Sarpsfossen mit durchschnittlich 577 m³/s wasserreicher, während der 
doppelt so hohe Dettifoss auf Island nur etwa halb so viel Wasser führt. Der Rheinfall 
befindet sich in der Schweiz rauf dem Gebiet der Gemeinden Neuhausen am 
Rheinfall im Kanton Schaffhausen (rechtsufrig) und Laufen-Uhwiesen im Kanton 
Zürich (linksufrig), rund vier Kilometer westlich unterhalb der Stadt Schaffhausen. Auf 
dem Weg vom Bodensee nach Basel stellen sich dem Hochrhein mehrfach 
widerstandsfähige Gesteine in den Weg, die das Flussbett verengen und die der 
Fluss in Stromschnellen und einem Wasserfall, dem Rheinfall, überwindet.  

Kolk

Aal

                                                  

                                                                                                       .                 

                            RHEINFALL                                                                   

https://de.wikipedia.org/wiki/Alemannische_Dialekte
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerdeutsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnerromanisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleiner_Laufen_bei_Laufenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sarpsfossen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
https://de.wikipedia.org/wiki/Dettifoss
https://de.wikipedia.org/wiki/Island
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuhausen_am_Rheinfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuhausen_am_Rheinfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Schaffhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufen-Uhwiesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaffhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Basel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolk
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Aal
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  William Turner (1775–1851): Fall of the Rhine at Schaffhausen between circa 1805 and circa 1806 Museum of Fine Arts 
 

                                                          

      Philip James de Loutherbourg (1740–1812): Falls of the Rhine at Schaffhausen 1788 Victoria and Albert Museum   

   

 
                                              eingefrorenes “Wintermärchen Rheinfall” 

https://de.wikipedia.org/wiki/William_Turner
https://de.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Fine_Arts,_Boston
https://de.wikipedia.org/wiki/Victoria_and_Albert_Museum
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.        Schaffhauser Nachrichten Rheinfall vom 14.02.2006         Rheinfall ohne Wasser 

VIDEO Rheinfall  Das gewohnte, ganz andere „live”-Bild des Wasserfalls vermittelt ein 
wunderschönes Video mit Code  https://youtu.be/YYlNs8j4omM  8.10 Min  

                                                                                                                     

SCHIFFBARMACHUNG DES HOCHRHEINS        teils entlehnt aus 

Wikipedia                                                                                                Der Hochrhein wurde bereits in 
vorrömischer Zeit befahren und in der römischen Epoche fuhren Schiffe der Classis 
Germanica auf dem Flussabschnitt. Die militärische Bedeutung des Flussabschnitts war 
hingegen zeitweise bedeutender als die wirtschaftliche. Wegen des Zerfalls des 
Verkehrsnetzes nach dem Untergang des Römischen Reichs erlangte der Hochrhein als 
Verkehrsstraße erst in karolingischer Zeit mit den neu entstandenen Klöstern wieder neue 
Bedeutung.  Die im Mittelalter wieder aufgenommene Schifffahrt auf dem Hochrhein geht 
zurück bis in das 11. Jahrhundert. Sie reichte von Konstanz bis Schaffhausen und unterhalb 
des Rheinfalls bis zur Hüninger Kapelle unterhalb von Basel.                            

Schaffhausen entwickelte sich nach seiner Gründung 1045 - wegen des Rheinfalls als  
unüberwindliches Hindernis -  schnell zu einem wichtigen Stapel- und Umschlagplatz für auf 
dem Fluss transportierte Waren, insbesondere für Salz. 

Bodensee her angeliefert und unterhalb auf 
dem Rhein flussabwärts weitertransportiert. Graf Rudolf IV. von Habsburg-Laufenburg 
erteilte 1372 italienischen Kaufleuten einen Geleitbrief für den Weg auf dem Rhein bis 
Laufenburg. Tarifdokumente von 1401 belegen, dass der Hochrhein von Schiffen aus 
Schaffhausen, Bern, Fribourg, Zürich und Luzern befahren wurde. Vor allem in Laufenburg 
entwickelte sich der Schiffsverkehr wegen der Kleinen Laufen und des notwendigen 
Transports der Waren über Land an ihr vorbei sowie des Durchseilens der Schiffe zu einer 
bedeutenden Einnahmequelle. Aus dem Jahr 1530 ist durch Zolldokumente belegt, dass auf 
dem Hochrhein hauptsächlich Frachtschiffe aus Schaffhausen und Zürich fuhren. Sie hatten 
vielfältige Ladung, darunter Stahl, Eisen, Vieh, Häute, Salz, Käse, Wolle, Südwein 
(Malvasier, Muskateller), ferner Seide und Perlen für Kaufleute aus Mailand und Venedig. 
Auch Personen wurden befördert, darunter bevorzugt Besucher des Kurorts Baden in der 
Schweiz sowie der Zurzacher Messe. 1784 kenterte in Waldshut ein Weidling, dabei 
ertranken 40 Personen. Auf Aare und Hochrhein verkehrten Schiffe bis maximal 50 Tonnen.  

file://wiki/Classis_Germanica
file://wiki/Classis_Germanica
file://wiki/R%C3%83%C2%B6misches_Reich
file://wiki/Karolinger
file://wiki/Kloster
file://wiki/Hochrhein
file://wiki/Konstanz
file://wiki/Schaffhausen
file://wiki/Rheinfall
file://wiki/Basel
file://wiki/Bodensee
file://wiki/Rudolf_IV._(Habsburg-Laufenburg)
file://wiki/Bern
file://wiki/Freiburg_im_%C3%83%C2%9Cechtland
file://wiki/Z%C3%83%C2%BCrich
file://wiki/Luzern
file://wiki/Stromschnelle
file://wiki/Baden_AG
file://wiki/Baden_AG
file://wiki/Zurzacher_Messe
file://wiki/Waldshut
file://wiki/Weidling_(Bootstyp)
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    Karte  Kohlfirst - Projekte       Umfahrung des Rheinfalls mittels eines Tunnels in einem Modell aus 1961                  

SCHIFFSTUNNEL AM RHEINFALL     zitiert aus Tagesanzeiger 16.09.2013                               
Das 1941-Vorhaben war gigantisch – und hätte das Weinländer Dorf Dachsen in eine Art 

Hafenstadt verwandelt. Wo sich heute eine beliebte Rheinbadi befindet, hätten Frachtschiffe 

angelegt und wären darauf mit einer gewaltigen Schleusenanlage 25 Meter hoch in ein 

Zwischenbecken gehoben worden. Von dort wären die Kähne durch einen 550 Meter langen 

Tunnel unter dem Schloss Laufen hindurch in einen weiteren Hafen oberhalb des Rheinfalls 

gefahren. All dies sah das Projekt zur Umschiffung des Rheinfalls vor, welches die 

«Schweizerisch-Deutsche Technische Kommission für die Schiffbarmachung des 

Hochrheins» 1961 dem Eidgenössischen Amt für Wasserwirtschaft vorlegte.  

Hintergrund waren die damaligen Ideen, den Rhein von Basel bis zum Bodensee für den 

Güterverkehr schiffbar zu machen. Im Vergleich zu den Tunnel- und Schleusenprojekten von 

damals wirken die aktuellen Pläne zum Bau eines neuen Kraftwerks am Rheinfall fast schon 

bescheiden. Letzte Woche hat das Schaffhauser Kantonsparlament den Weg frei gemacht 

für eine bessere Nutzung der Wasserkraft des Rheins.  

Das letzte Wort über einen allfälligen Kraftwerksausbau rund um Europas grössten 

Wasserfall wird aber das Volk haben. Fischerei- und Umweltverbände wehren sich 

vehement. Sie befürchten, ein neues Kraftwerk könnte den Rheinfall zum Rinnsal machen. 

Die Entwürfe für die Umschiffung des Naturdenkmals gehen auf das frühe 20. Jahrhundert 

zurück. Damals hoffte man, der Ausbau des Hochrheins zwischen Basel und dem Bodensee 

zur Schifffahrtsstrasse könnte die Ostschweiz beleben und der Bodenseegegend einen 

Entwicklungsschub verleihen.  
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Die Ostschweizer Kantone versprachen sich einen direkten Anschluss ans Meer sowie 

Verbindungen mit wichtigen Industrie- und Kohleproduktionsgebieten. «Im Thurgau träumte 

man von einem Industriekonglomerat mit rauchenden Fabrikschloten», sagt Ruedi 

Schneider, der sich mit der Geschichte der Hochrheinschifffahrt befasst hat. Schneider war 

langjähriger Geschäftsführer von Aqua-Viva/Rheinaubund, der sich schon früh gegen die 

Schifffahrtspläne auf dem Hochrhein wehrte. Für die Umfahrung des Rheinfalls tüftelten 

Ingenieure immer neue Lösungen aus.  

Das ehrgeizigste Projekt namens «Grosser Kohlfirst» stammt von 1941. Es sah vor, die 

Schifffahrtsstrasse bereits bei Ellikon am Rhein abzuzweigen. Kernelement war ein 

Schiffshebewerk von 46 Meter Höhe. Die Schiffe wären in einen riesigen, mit Wasser 

gefüllten Trog gefahren, der sie mithilfe eines 300-PS-Motors und Gegengewichten in die 

Höhe gehievt respektive gesenkt hätte. Das Hebewerk hätte die Schiffe auf das Niveau des 

Rheinpegels beim Weiler Paradies TG gehoben. Der neun Kilometer lange Kanal sollte teils 

auf einem hohen Damm, teils in einem tiefen Einschnitt bis zum Tunnelportal bei Benken 

führen. Von dort wäre er in einem 3,6 Kilometer langen Tunnel unter dem Kohlfirst hindurch 

verlaufen und oberhalb Schaffhausens wieder in den Rhein gemündet.  

Der verantwortliche Ingenieur Adolf Eggenschwyler schrieb damals: «Heimatschutzkreise 

gäben dem Hebewerk den Vorzug, weil es sich sehr gefällig in das Landschaftsbild 

eingliedern liesse.» 1958 präsentierte ein anderer Ingenieur die Variante «Kleiner Kohlfirst». 

Die Schifffahrtsstrasse sollte unterhalb Dachsens den Rhein verlassen. Auch hier waren ein 

Hebewerk von 34 Meter Höhe und ein Tunnel unter dem Kohlfirst vorgesehen.  

Die Kommission favorisierte indes die Lösung von 1961 mit Riesenschleusen bei Dachsen 

und dem Schiffstunnel beim Rheinfall. Diese Variante sei die kostengünstigste und auch in 

technischer Hinsicht am geeignetsten. Weiterer Vorteil: Das Regulierungswehr beim 

Tunnelportal in Laufen hätte «kaum sichtbar für die Rheinfallbesucher» realisiert werden 

können. Ausgerichtet waren Kanal und Schleusen auf Frachtschiffe von 80 Meter Länge und 

einer Nutzlast von 1350 Tonnen. Doch schon bald tauchten Zweifel an der Rentabilität einer 

Wasserstrasse zum Bodensee auf. «Es war gar nie geklärt worden, wer die Kosten tragen 

sollte», sagt Ruedi Schneider. Zudem erhielten die Argumente von Natur- und 

Umweltschützer immer stärkeres Gewicht. Die Frage der Hochrheinschifffahrt wie auch des 

Kraftwerks Rheinau liessen Mitte des letzten Jahrhunderts die Wogen in der Region 

hochgehen. 1965 erhielten die Gegner Sukkurs vom Bundesrat. Der kam zum Schluss, dass 

sich der Ausbau des Hochrheins weder verkehrspolitisch noch wirtschaftlich lohne. 

https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/inhalt-1/geschichte/s.html
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Heute ist die Schiffbarmachung des Hochrheins bis in den Bodensee kein Thema mehr. 

«Zum Glück», sagt Schneider. Das Projekt mit seinen fast grössenwahnsinnigen 

Dimensionen hätte einen unverantwortlichen Eingriff in die Natur bedeutet. Zerstört worden 

wäre zwar nicht der Rheinfall direkt, dafür aber die Landschaft bei Dachsen und die 

Stromschnellen oberhalb des Wasserfalls. 

 Schneider erinnert daran, dass dem Rheinfall bereits durch den Rückstau des 1957 in 

Betrieb genommenen Kraftwerks Rheinau rund zwei Meter Fallhöhe gestohlen wurde, 

bezogen auf den Niederwasserpegel. Doch hätten imposante Schleusen, ein Hebewerk und 

ein Schiffstunnel nicht auch einiges touristisches Potenzial gehabt? In der Nähe von 

Strassburg lockt etwa der spektakuläre Schrägaufzug für Schiffe jeweils viele Schaulustige 

an. Eine zusätzliche Attraktion am Rheinfall ist gar nicht nötig, meint Schneider: «Ein solches 

Naturwunder genügt vollkommen. 

                                                    
.                                           Karte Hochrhein von Stein am Rhein bis Basel 

So ganz hat man in der Schweiz  die Möglichkeit einer Umfahrung des Rheinfalls 
allerdings noch nicht aufgegeben. Dieser Gedanke ist erneut hochgekommen als das 
einmalige Rheinfall - Naturdenkmal  wieder in den Fokus geraten ist wegen eines 
allfälligen Neubaus des Kraftwerks Schaffhausen.  

Und vor fünfzig Jahren sorgte die noch weit ehrgeizigeren Kohlfirst – Grossprojekte 
mit ihren futuristischen Ansätzen auf Zürcher Seite bereits für vielerlei hitzige 
Diskussionen.  Denn hierzu ist noch zu sagen dass die Grenze zwischen den 
Kantonen Schffhausen und Zürich ja mitten durch den Hochrhein geht - und somit 
auch mitten durch den das Kraftwerk Schaffhausen und durch den Rheinfall.  

Hierzu kommt, dass der Kanton Zürich  1.425.538 Einwohner zählt (2013) und der 
Kanton Schaffhausen 80'761 (2016) ......! Da sind die politischen Gewichte dann 
doch ziemlich ungleich verteilt und dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen 
sein.....!  
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LAUFWASSERKRAFTWERKE HOCHRHEIN                                                                     
Ein erstaunliches Hochrhein - Phänomen ist nichtzuletzt auch die grosse Anzahl an 
Laufwasserkraftwerke, die seit 1898 realisiert worden sind. Nach vorabgehenden 
Planungen seit 1876 ging 1898 mit den Kraftübertragungswerken Rheinfelden (KWR) 
das erste grosse Laufwasserkraftwerk Europas in Betrieb. Inzwischen sind 11 
weitere Kraftwerke entstanden mit einer mittleren Jahresproduktion von ca. 5000 
Gigawattstunden insgesamt (siehe unten). Basis ist ein Staatsvertrag zwischen 
Deutschland und der Schweiz. Die Voraussetzung der dezentralen 
Energiegewinnung war die erste relativ verlustarme Fernübertragung elektrischer 
Energie im Jahr 1891. 1895 war in Rheinfelden Baubeginn des ersten europäischen 
Großkraftwerks: 1898 wurde das Kraftwerk mit 20 Turbinen und einer 
Jahresproduktion von 176 Mio. kWh in Betrieb genommen und 2010 wurde mittels 
einer Neukonzessionierung nochmals ein völlig neues Kraftwerk in Betrieb 
genommen (Jahresproduktion 600 Mio. kWh).  

1912 Augst-Wylen 460 Mio kWh              1914 Laufenburg 700 Mio kWh 
1920 Eglisau 242 Mio kWh                       1930 Ryburg/Schwörstadt 760 Mio kWh 
1933 Albbruck/Dogern 650 Mio kWh        1941 Reckingen 252 Mio kWh 
1954 Birsfelden 540 Mio kWh                   1956 Rheinau 245 Mio kWh 
1963 Schaffhausen 168 Mio kWh             1963 Neuhausen 40 Mio kWh 
1966 Säckingen 485 Mio kWh                  1898 Rheinfelden 176 Mio kWh - 

Insgesamt gibt es zwischen dem Bodensee und Basel einen Höhenunterschied von 
rund 150 m., der in der Folge mittels 12 Laufkraftwerke genutzt wird – eine weitere 
respektable EIGENHEIT des Rheins.                                                                                                              

KLOSTER  RHEINAU 

                                                                        
Rheinschleife mit Kloster Rheinau (Mitte unten)                  Laufwasserkraftwerk Rheinau                           
und Rhein - Laufwasserkraftwerk (Mitte unten links)                                                                                             
sowie Rheinfall (Mitte oben rechts)                                                                                                                                                             

                                                 Prinzip Laufwasserkraftwerk                                                    

https://de.wikipedia.org/wiki/Altes_Wasserkraftwerk_Rheinfelden
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufwasserkraftwerk
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Im kulturhistorischen Kontext gibt es für das Kloster Rheinau die nachfolgenden 
geschichtlichen Daten zu verzeichnen: 
  
- Kostergründung vermutlich um 778                                                                                                              

Die Gründung des Klosters ist jedoch in keinen verlässlichen Quellen gesichert. 
- Klosterzeit von den Anfängen bis zur Aufhebung des Klosters 1862 
- Weihe der romanischen Basilika des Benediktinerklosters am 15. November 1114. 
- Vertreibung des Mönchskonvents anlässlich der Reformation um 1529. 
-  1531 im Rahmen der Gegenreformation erneuter Einzug der Mönche und Einsetzen 

einer Hochblüte bis hin zur Barockisierung anfangs des 18. Jahrhunderts. 
- 1798 (Französische Revolution) Aufhebung der Abtei und 1862 des gesamten Stifts 

durch den Zürcher Grossen Rat. 
- Überführung der Liegenschaften in den Besitz des Kantons Zürich bzw.Verkauf von 

Teilen.                                                                                                                                     
- Umbau zu einer kantonalen “Irren- oder Versorgungsanstalt” zwischen 1864 - 1867 und 

zum kantonalen “Spital für psychisch Kranke” zwischen 1867 – 2000 mit Einzug von 451 
Pfleglingen aus dem in der Stadt Zürich gelegenen Barfüsserkloster. 

  

   

VIDEO Musikinsel Rheinau                                                                                                                   
Buchs TV  4.30 Min                                                                                                                                      
Code: https://youtu.be/i4crvW2ap1U 

VIDEO Laufkraftwerk (Wehr) in Rheinau bei Hochwasser wg. Schneeschmelze                                            
Roger Rüegg  5.18 Min                                                                                                                                       
Code: https://youtu.be/w9vZT3JCABE 

BUCHBERG - SCHLEIFE                                                                                                                           

                                                                                      
.            Buchberg - Amazonas                    Jestetter Zipfel oben mit Buchberg-Schleife unten                                                                                  

https://youtu.be/i4crvW2ap1U
https://youtu.be/w9vZT3JCABE


87 
 
 

Etwa 5 km nach Rheinau wechselt dann die mittige Grenze mit Deutschland (Jestetter 
Zipfel) auf die rechte Seite und wird der Rhein wieder zu einem rein schweizerischen 
Fluss – um bei Rheinsfelden wieder mittig zu werden. In diesem Bereich mündet 
noch der 135 km lange, rechte wilde Alpenfluss Thur in den Rhein, nicht ohne 
deutliche Spuren auf der Rheinseite (Mäander) nachgelassen zu haben.  

Und auch die Schifffahrt ist wieder zurückgekehrt: In Tössberg, direkt gegenüber der 
steilen, bewaldeten 180Grad-Buchberg-Schleife, gibt es die „Rheinschiffahrten zur 
Rhy“ mit mehreren Schiffen und einem Panorama-Ausflugsrestaurant . Im Rhein 
selbst gibt es allerdings nach wie vor die mittige Grenze zwischen dem Kanton 
Schaffhausen und dem Kanton Zürich (siehe Karte)   

Die grösseren Schiffe, wie Hecht, Rhenus und das moderne Flaggschiff Rhystern 
(210 Plätze) bedienen den Abschnitt vom KW Rheinau bis zur Schleuse beim 
Kraftwerk Rheinsfelden. Die kleineren Schiffe, wie Neptun, Flipper und Nautilus  
können den Rhein auf seiner gesamten Länge von unterhalb des Rheinfalls bis nach 
Rekingen befahren. Allerdings ist bei Rheinau die Staustufe mit einem Rollwagen  
auf Schienen zu überwinden und wartet bei Rheinsfelden  ein Flusskraftwerk mit 
einer Schleuse: Alles grenz- und verkehrsmässig ziemlich kompliziert  somit  - doch 
es funktioniert irgendwie.  „Stiig ii - Züri Rhy“ lautet übrigens der Werbeslogan auf 
Schweizerdeutsch („Steig ein Züri-Rhy“ (= Zürcher Rhein) 

 

 

 

 

                                                                                     
Kahnrampe / Rollwagen beim Kraftwerk Rheinau                                                                                                                                        

                                                           
D / CH-Grenze 1839 – Grenzstein 1    EU-Aussengrenze beim 90Grad-Rhein-Knick  gegenüber Ellikon (CH) 

http://zickzackgrenze.de ist noch ein ein interessanter, reichlich 
bebildeter Aufsatz zu finden mit dem vielsagenden Titel „Die deutsch – 
schweizerische Zickzackgrenze: Viermal überquert Schweizer Territorium den 
Rhein“. Gegenüber Ellikon ist darin Grenzstein 1 zu finden mit einem deutschen 
Hoheitsschild bei der Anlandung der Rheingrenze direkt am Wasser und gibt es die 
Möglichkeit dort auch hinüberzusetzen mit einer kleinen Fähre auf Abruf (mittels einer 
Glocke)   

http://zickzackgrenze.de/
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EGLISAU AM RHEIN                                                                                                      
Bei „Rheinschifffahrten Wirth“ in Eglisau am Rhein (erstmals nach Stein am Rhein 
wieder mit am Rhein -Zusatz) kann hier der Rhein mit dem Passagierschiff Rhenania 
und  den zwei überdachten Weidlingen Biber und Möve gleichfalls befahren werden -  
und zwar zwischen Rekingen und dem Rheinfall. Einstiegsorte sind Rekingen, 
Kaiserstuhl, Rheinsfelden, Eglisau, Tössegg, Rüdlingen, Ellikon, Rheinau oder auch 
beim Rheinfall, abhängig vom Schiffstyp. Und auch gibt es noch den im Rhein wegen 
des Kraftwerksbaus in Eglisau versunkenen Weiler Oberriet.     

                
Mittelalterliches Städtchen Eglisau stromaufwärts               grandiose Bahnbrücke Zürich - Schaffhausen                                                                                       
in Richtung 180Grad-Buchberg-Schleife                                   stromabwärts mit sehr steilem Weinberg          

                   
.         sehr steile Weinberge wie an der Mosel                architektonisch gelungene Bahnbrücke bei Eglisau 

  Eglisauer Weiler Oberriet wg Kraftwerkbau 2016  im Rhein versunken 

Oberriet wies ursprünglich 17 Gebäude auf, die mehrheitlich in einer Zeile direkt am 
Rheinufer standen. Die Einwohnerschaft setzte sich überwiegend aus Fischern und Bauern 
zusammen. Der Ortsteil war bis im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts nur über einen 
schmalen Fussweg erreichbar: Eine Strasse wurde erst im Jahr 1834 gebaut. Aufgrund des 
Baus des Kraftwerks Eglisau-Glattfelden in den Jahren 1915 bis 1920 und der damit 
verbundenen Stauung des Rheins mussten 15 von 17 Gebäuden abgetragen werden. 
Lediglich zwei etwas höher gelegene Wohnhäuser aus dem 16. und aus dem 18. 
Jahrhundert blieben bis heute erhalten. Mehr als 80 Personen mussten damals ihr Zuhause 
für immer verlassen und um die zwei noch verbliebenen Gebäude wieder mit Eglisau zu 
verbinden, wurde eine neue, rund 750 Meter lange Strasse errichtet...... 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Eglisau-Glattfelden
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KOBLENZ  AG                                                                                                               
AG ist das Kürzel für den Kanton Aargau in der Schweiz und wird verwendet, um 
Verwechslungen mit den etlichen anderen Einträgen des Namens Koblenz zu 
vermeiden. Manchmal heisst es auch ländermässig KOBLENZ (CH) 

                       

            Karte Koblenz (AG (früher auch Coblenz)                                                              Wappen 

Die Blasonierung des Gemeindewappens lautet: «In Gelb blauer Fluss mit Einmündung 
vom rechten Schildfuss her, darauf linksgewendeter schwarzer Weidling mit schräg gelegtem 
schwarzem Ruder.» Das Wappen wurde 1926 eingeführt. Es deutet einerseits den 
Zusammenfluss von Aare und Rhein an und weist andererseits auf die frühere Bedeutung 
der Flussschiffahrt hin                                                         teils entlehnt aus https://deacademic.com 

                                                                                                                                              

 

           Zusammenfluss von Hochrhein (Mitte oben)  und Aare (Mitte unten) in Koblenz (CH) 

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/644007
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/738831
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1261518
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/781799
https://de.wikipedia.org/wiki/Blasonierung
https://deacademic.com/
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Zusammenfluss von Rhein und Mosel in Koblenz (D) 

KOBLENZ AG ist eine Einwohnergemeinde im Bezirk Zurzach des Schweizer 
Kantons Aargau. Sie liegt an der Mündung der Aare in den Hochrhein, unmittelbar an 
der Grenze zu Deutschland. Westlich der S -Kurve vereinigen sich die zwei grössten 
Flüsse der Schweiz: Der Rhein fliesst zunächst in westlicher, dann in südwestlicher 
Richtung und nach einer sehr engen Flussbiegung in Richtung Norden weiter. Und 
die Aare fliesst aus südlicher Richtung hinzu. Die Wassermenge der Aare  ist 
übrigens  rund ein Viertel grösser als jene des Rheins, d.h. durchschnittlich 557 bzw. 
439 m³/s. Drei kleine Inseln liegen im Rhein - zwei auf der schweizerischen, eine auf 
der deutschen Seite.  

Das Gebiet ist seit der Römerzeit besiedelt (Confluentia). 1914 kamen bei 
Grabungsarbeiten eine Badeanlage, importierte Terra Sigillata und Ziegelstempel 
zum Vorschein. Gut erhalten sind die Grundmauern eines im Jahr 371 errichteten 
Wachtturms, der sich rund einen Kilometer östlich des heutigen Dorfes beim “Kleinen 
Laufen” (“Grosser Laufen” ist der Rheinfall)  befand und den Namen “summa 
rapida”(oberste Stromschnelle) trug.  

Die erste urkundliche Erwähnung von Confluentia erfolgte im Jahr 1010, damals 
wurden von dort Steine für den Neubau der Kirche in Zurzach herangeschafft. Die 
älteste bekannte Ortsnamensform ist lateinisch und nimmt Bezug auf den 
Zusammenfluss von Aare und Rhein.  

Die Koblenzer Flussschiffer hatten jahrhundertelang ein Monopol für den Transport 
vom damals wichtigen Messeort Zurzach rheinabwärts durch die gefährlichen 
Stromschnellen von Laufenburg in Richtung Basel (“Kleine Laufen”) . Mit dem 
Aufkommen der Eisenbahn und dem Niedergang der Zurzacher Messe verlor die 
Schiffergenossenschaft ihre Existenzgrundlage und löste sich 1858 auf.  

Am 18. August 1859 wurde die Bahnstrecke Turgi–Koblenz–Waldshut eröffnet, am 1. 
August 1876 folgte die Bahnstrecke Winterthur–Bülach–Koblenz, am 1. August 1892 
die Bahnstrecke Stein-Säckingen–Koblenz. Und mit dem Bau zweier 
Strassenbrücken über den Rhein (1932) und die Aare (1936) entwickelte sich Koblenz 
endgültig zum überregionalen Verkehrsknotenpunkt.  

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1119339
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1553650
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1261518
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/738831
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/20959
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/619878
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/324965
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1178726
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1213010
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1375915
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/128543
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/830684
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/128543
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/831603
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/143344
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/946442
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/2265326
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/2264964
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/2264965
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1178952
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1178952
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Deutschlands älteste Eisenbahnbrücke          SBB – Brücke über die Aaremündung                                                                    
über den Rhein bei Koblenz (AG)  

BAHNBRÜCKE RHEIN                                                                                      
Die Eisenbahnlinie nach Waldshut weist eine interessante Streckenführung auf. 
Nach Verlassen des etwas abgelegenen Koblenzer Bahnhofs führt sie zunächst nach 
Osten durch einen tiefen Einschnitt im Frittel-Hügel, durchquert diesen anschliessend 
in einem rund 200 Meter langen bogenförmigen Tunnel und überquert mitten im 
Koblenzer Stadtzentrum auf einem Viadukt die Strecke nach Winterthur. Daraufhin 
wird der Rhein in nordwestlicher Richtung auf einer der ältesten erhaltenen 
Eisenbahnbrücken Europas überquert. 

Es ist dies eine eiserne Gitterfachwerkbrücke von 1858/59, die nach dem Entwurf 
von Robert Gerwig durch die grossherzoglich-badische Staatsbahn in Abstimmung 
mit der schweizerischen Nordostbahn erbaut wurde. Praktisch noch vollständig im 
bauzeitlichen Zustand erhalten, ist die Brücke heute die älteste aus Eisenfachwerk 
erstellte, noch als solche genutzte Eisenbahnbrücke in Europa. Denn die meisten 
Eisenbahnbrücken über den Rhein wurden in den Kriegen des 20. Jahrhunderts 
schwer beschädigt oder zerstört. Nur ein Bauwerk ist eben unzerstört geblieben und 
bis heute in Betrieb: Die 1895 gebaute Rheinbrücke zwischen dem badischen 
Waldshut und dem Städtchen Koblenz im Schweizer Kanton Aargau. 

AARE - FLUSS                                                                                                                             

 
Einzuggebiete der 4 Alpenflüsse ganz nah zusammen:                                                                       
Rhein und Aare in die Nordsee / Rhône und Ticino ins Mittelmeer 

 

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1418360
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1178964
https://www.leo-bw.de/detail-gis/-/Detail/details/ORT/labw_ortslexikon/15770/Waldshut+%5BAltgemeinde-Teilort%5D
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Am Zusammenfluss mit dem Hochrhein ist wie gesagt die Aare der wasserreichere 
der beiden Flüsse und müsste demnach eigentlich ihren Namen bis zur Mündung in 
die Nordsee behalten.Deshalb werden an dieser Stelle auch einige Worte verloren 
über diesen 291 km langen, aufregenden Aare – Fluss, der seinen Ursprung im 
Oberaargletscher (Quellhöhe 1977 m ü.M) hat und danach durch mehrere Seen fliesst. 
Und das geht am besten und schnellsten im nachfolgend NZZ-Artikel vom 
15.01.2018                                                                                                                              

Die Aare von der Quelle bis zur Mündung                 NZZ Sara Schäubli 15.01.2018 

Die Aare hat ein aufregendes Leben: Der Fluss wird aus dem Gletscher geboren, durch 
Schluchten gezwängt und in Seen ausgebreitet. Eine Spurensuche entlang dem längsten 
Innerschweizer Fliessgewässer. Es lohnt sich, die Windungen der Aare einmal genauer zu 
betrachten. Der Fluss ist nämlich nicht nur punkto Ausflugsziele extrem vielseitig. Ein 
Ausflugprojekt für einen oder mehrere Tage zur Vorfreude auf den Sommer. 

Der Oberaar- und Unteraargletscher, das Lauteraarhorn oder das Finsteraarjoch: Wer die 
Landkarte der östlichen Berner Alpen studiert, merkt ziemlich schnell, dass hier die Aare 
entspringen muss. Aus dem Oberaargletscher wird die Aare, welche sich sofort talabwärts 
auf den Weg macht.Im Haslital bei Meiringen hat sich die Aare eine bis zu 200 Meter tiefe 
Schlucht durch die Kalkfelsen gegraben. Die Durchwanderung der ganzen Aareschlucht auf 
einem schmalen Holzweg dauert zirka 40 Minuten. 

Danach breitet sich das Aarewasser zuerst im Brienzer- und kurz darauf im Thunersee aus. 
Beide Alpenrandseen lassen sich hervorragend mit dem Schiff erkunden. Am besten mit den 
Dampfschiffen «Lötschberg» (Brienzersee) oder «Blüemlisalp» (Thunersee) aus der der Zeit 
der Belle Epoque.An einem heissen Sommertag eine der beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen: das «Aareböötle» von Thun nach Bern. Start der Bootstour ist 
Uttigen bei Thun, direkt beim Bahnhof. Von dort geht es über drei Stunden die 18 Kilometer 
Strecke hinunter bis nach Bern.  

Die Bernerinnen und Berner lieben «ihren» Fluss! Im Mittelalter war die Flussschlaufe, 
welche die Altstadt von drei Seiten schützt, überlebensnotwendig. Und wer im Sommer 
Gross und Klein in die Aare hüpfen sieht, denkt auch heute noch, dass die Aare aus Bern 
nicht wegzudenken ist. Nach Bern geht es über kanalisierte Strecken in den Bielersee. 
Zwischen Biel und Solothurn schlängelt sich der Aareweg dem Fluss entlang. Alternativ 
können müde Wanderer aber auch das Aareschiff nehmen.  

                                

http://www.aareschlucht.ch/
https://www.myswitzerland.com/de-de/flussfahrt-aare-solothurn-biel.html
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Über Olten und Aarau fliesst die Aare bis nach Brugg. Dort verbindet sie sich im 
sogenannten Wasserschloss mit Limmat (Zürich)und Reuss (Luzern). Von den beiden Flüssen 
frisch gestärkt, tritt die Aare ihre letzte Reisestrecke an. Nach 291 Kilometern mündet sie bei 
Koblenz in den Rhein – zusammen mit diesem wird das Wasser aus den Berner Alpen zum 
längsten europäischen Fluss, der sich hinter Rotterdam in die Nordsee ergiesst. 

Ein sehenswerter VIDEOFILM über die Aare trägt den Titel  

Aare - die Lebensader des Kantons Bern                                                                                                            
TiefbauamtBE       6.52 Min                                                                                                                                                                 
mit Code https://youtu.be/hm6PoFdQ12E                                                                               

und sehr empfehlenswert ist auch der DOKUFILM                                                                                                               
"Die Schweiz von oben - Vom Zauber der Alpenrepublik                                                              
von Peter Bardehle   90 Min / Mediathek /  Info  http://swr.li/schweizvonoben   

J.R.R.Tolkiens berühmte Werke „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ stammen übrigens 
grosstenteils aus seinen Inspirationen auf einer Schweizer Reise (1911) mit Führung durch 
das Aare - Gletscher - Gebiet (inkl. Aletschgletscher) als „Mittelerde“   

                                             
.                                      Oberaargletscher                             Unteraargletscher 

                                         

        Aare - Verlauf durch die drei Seen Brienzersee, Thunersee und Bielersee bis zum Rhein 

https://youtu.be/hm6PoFdQ12E
http://swr.li/schweizvonoben
http://www.tolkienwelt.de/literatur/inhaltsangabe_der_hobbit.html
http://www.tolkienwelt.de/literatur/inhaltsangabe_der_herr_der_ringe.html
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                        KAPITEL G  FORTSETZUNG        

 HOCHRHEIN    ABSCHNITT KOBLENZ - BASEL          

                                  VOM RHEINSEE  ZUM GRENZRHEIN 

RHEINKRAFTWERK  ALBBRUCK – DOGERN                                                                       
Das Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern ist ein technisch hochinteressantes 
Laufwasserkraftwerk am Hochrhein mit kaum glaubbaren EIGENHEITEN. Es wurde 
zwischen August 1930 und September 1933 erbaut. Das Stauwehr liegt rund 700 
Meter oberhalb der Bahnstation Leibstadt, wo sich früher der Rhein aufteilte und um 
eine Auinsel floss. Das fünfschützige Wehr schließt den kompletten südlichen 
Hauptrheinlauf, wobei die drei südlichen Öffnungen auf Schweizer Gebiet und die 
beiden nördlichen Öffnungen auf deutschem Staatsgebiet liegen. Der nördliche 
Nebenarm wurde zum Oberwasserkanal des Kraftwerkes umgestaltet. Die 
dazwischenliegende Auhof-Insel wurde zu einem Staubecken. Der Einstau ist rund 
12 Kilometer lang und reicht bis rund 400 Meter oberhalb der Eisenbahnbrücke 
Waldshut-Koblenz. Die ursprünglich geplante Grossschleuse wurde nicht gebaut, nur 
eine Kahnrampe, ähnlich wie beim Kraftwerk Rheinau – und noch andere Sachen.....! 

            
.      Panorama  Stauwehr                       Obere Aue zwischen LKW Albbrück und AKW Leibstadt 

Denn dies ist nur die grosszügige, technische Seite des Kraftwerks. Doch gleichzeitig 
wurde von Schweizer Seite alles sichergestellt um im Kriegsfalle das Ganze mittels 
Artilleriebeschuss und Sprengungen wieder in Schutt und Asche zu legen – man 
glaubt es kaum..........! Und dies mittels der des Artilleriewerks Reuenthal als Teil der 
Grenzbrigade-Festung Reuenthal. Das Artilleriewerk liegt nördlich von Reuenthal, auf 
einer Anhöhe oberhalb des Rheins gegenüber der deutschen Stadt Waldshut.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MINI - MAGINOTLINIE                                              zitiert aus CH - Wikipedia                                                                                                                                                                                              
Die Anlage wurde von 1937 bis 1939 erbaut und war das erste Artilleriewerk, das vor 
dem Zweiten Weltkrieg an der Schweizer Nordfront einsatzbereit war. Ein etwa 
600 m langes Stollensystem verbindet die beiden Geschützstände, Bunker und 
Bunker 2, mit Werkeingang, Munitions- und Materialmagazin, Sanitätstrakt, 
Kommandoräumen und Telefonzentrale, Essraum, Küche und Truppenunterkünften. 
Später wurde ein rund 300 m langer Fluchtstollen mit Notausstieg unter dem Bunker 
Ost (Aussenverteidigung) erstellt, und bis Ende 1941 kamen drei verbunkerte 
Aussenbeobachter dazu.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Laufwasserkraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Stauwehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Wehr_%28Wasserbau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbr%C3%BCcke_Waldshut%E2%80%93Koblenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbr%C3%BCcke_Waldshut%E2%80%93Koblenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Werk_%28Festungsbau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldshut
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz_im_Zweiten_Weltkrieg
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Das Werk war während des Zweiten Weltkriegs fast dauernd besetzt. 
Kriegsmobilmachung und Vereidigung der Artilleristen erfolgten am 29. August 1939. 
Anfänglich für eine Besatzung von 90 Mann erbaut, erfolgte bis Juni 1944 eine 
Erhöhung auf 150 Mann. Durchschnittlich waren etwa 100 Soldaten in Reuenthal 
stationiert. Am 30. Oktober 1942 erfolgte ein Besuch von General Henri Guisan. Die 
Hauptbewaffnung stellten zwei 7,5 cm Befestigungskanonen 1938 L 30 (eingeführt 
1938, Rohrlänge 30 Kaliber) dar, wofür 8000 Granaten mit den notwendigen Ladungen 
und Zündern in der Festung eingelagert waren. Die halbautomatischen Geschütze 
konnten jeweils bis zu 20 Schuss pro Minute abfeuern. Die Festung hat einen 
eigenen Operationssaal, eine Küche und mehrere oberirdische Bunker zur Aussen- 
und Nahverteidigung.  

Das Werk hatte den Auftrag, eine gegnerische Rheinüberquerung unterhalb des 
Stauwehrs Albbruck-Dogern zu verhindern, da dort in den Sommermonaten bei 
niedrigem Wasserstand eine Durchwatung des Rheins einfach war. Von den 56 
vorausberechneten Zielen lagen 48 bei diesem Übergang, sechs Ziele auf deutschen 
Zufahrtsstrassen von den Höhen des Hotzenwaldes in das Rheintal, und zwei Ziele 
auf schweizerischen Anhöhen. Gesamthaft lagen 29 Ziele auf deutschem und 27 
Ziele auf schweizerischem Gebiet. Das kürzeste Ziel, der westlichste Punkt des 
Fullerfelds am Rhein, war 1280 m nah, das weiteste berechnete Ziel (Kirche Hochsal) 
lag 9100 m entfernt. Die Festung wurde 1988 nach der Inbetriebnahme des CH - 
Atomkraftwerks Leibstadt ausgemustert und die Geheimhaltung aufgehoben.  

  

Festungs-Grundriss mit Platz für bis zu 150                 Zielgebiet Artilleriewerk Reuentahl                                                                      
Soldaten, ähnlich wie bei der franz. Maginot-Linie 

KLEINE LAUFEN                                                                                                     
Die im Volksmund bezeichneten "Kleine Laufen" war eine gewaltige Stromschnelle, 
die sich einst unterhalb der Rheinbrücke zwischen den Städtchen Laufenburg 
(Schweiz) und Laufenburg (Deutschland) gebildet hatte. Den Namen “Kleine Laufen” 
erhielt der Wasserfall in Unterscheidung zum “Grossen Laufen” (Rheinfall) und zum 
“Mittleren Laufen” (bei Ettikon): “Laufen” bedeutet dabei Wasserfall bzw. 
Wasserstrudel. Aufgrund überaus wilder Naturausformungen wurden aber auch für 
viele einzelne Felsen, Wirbel, Strudel und sonstige Besonderheiten eigene Namen 
vergeben. In den Jahren 1908 bis 1912 wurde der “Kleine Laufen” zur Verbesserung 
der Schiffbarkeit und zum Kraftwerksbau gesprengt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_Guisan
https://de.wikipedia.org/wiki/Operationssaal
https://de.wikipedia.org/wiki/Bunker
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinkraftwerk_Albbruck-Dogern
https://de.wikipedia.org/wiki/Hotzenwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufenburg_%28Baden%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufenburg_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufenburg_%28Baden%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Lauffen_%28Ettikon%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffbarkeit
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     .                                                          
.                                        Kleine Laufen als natürliche Fischtreppe                                                                                                                             
Bis zum Bau des Kraftwerks Laufenburg 1908 war die Stromschnelle bei Laufenburg  
- nach dem Rheinfall -  die imposanteste Stromschnelle des Hochrheins. Das 
Flussbett war hier zwischen den Felsen auf 12 bis 13 Meter Breite eingeengt,  was zu 
einem Brückenschlag in Form der Laufenbrücke geradezu aufforderte. Vor der 
Aufstauung schwankte der Wasserstand in der Felsenge erheblich (bis zu 13 m).und  
Insbesondere die wenige Kilometer oberhalb in den Rhein mündende und den Rhein 
an Wasserführung reichlich übertreffende Aare führte bei Schneeschmelze viel 
Wasser heran. Denn die Aare ist ja in erster Linie ein Gletscherfluss. 

Und so bildete die Laufenburger Stromschnelle über Jahrhunderte hinweg die 
wirtschaftliche Grundlage der örtlichen Bevölkerung und war neben der Schifffahrt 
und der Flösserei der Fischfang, insbesondere der Lachsfang, die zentrale 
Einnahmequelle der Stadt.  Denn der Laufen als solcher bildete eine natürliche 
Fischtreppe, welche alljährlich wiederkehrend vom Atlantischen Lachs (auch 
Rheinsalm) genannt, überwunden werden musste. Die bis zu 1,10 m großen Lachse 
wurden in der Regel mittels Fischwaagen gefangen und waren die 
Haupteinnahmequelle der Fischerzunft Laufenburg. Man fing aber auch andere 
Fische, unter anderem den Stör. 

Aber auch wenn herantreibende Rheinflösse an Ort und Stelle aufgelöst wurden und 
die Stämme einzeln durchtreiben konnten, mussten ansonsten alle Waren, die sonst 
auf dem Rhein herantransportiert wurden, in Laufenburg umgeladen werden.Und 
auch dieses Stapelrecht bedeutete zusätzliche Einnahmen durch 
Transportaktivitäten und Wegezoll.  Zwecks Schiffbarmachung des Rheins boten gar 
die Holländer 1609 an, auf eigene Kosten den Rheinfall (!) und die Stromschnellen 
bei Koblenz und Laufenburg zu sprengen um ihre Flösse ungehindert bis nach 
Holland passieren zu lassen.                                                                                                                                                  

Laufenburg und seine Stromschnelle waren somit seit jeher ein untrennbares Paar: 
Die "Laufen" waren sozusagen lebendige Stadtgeschichte – und das im ganz 
wörtlichen Sinne. Denn in der Mitte des Flussbetts, nahe der Laufenburger Brücke, 
lag der "Laufenstein", der bei extrem niedrigen Wasserstand sichtbar wurde. Als dies 
1857/58 der Fall war, fand man unter anderem die Jahreszahlen 1672, 1692, 1714, 
1750 und 1848 eingemeisselt. Und obwohl die Laufenburger "Rheingenossenschaft" 
mit ihrem Fischereirecht   im Zentrum der Laufenburger  Wirtschaft stand, wurden 
1886 doch die ersten Pläne zur Konstruktion eines gross angelegten 
Wasserkraftwerks entworfen, die bereits 1891 zur Konzessionsbewerbung an die 
Badenser Regierung eingereicht wurden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Laufenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufenbr%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Fischtreppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantischer_Lachs
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rheinsalm&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Lachse
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_St%C3%B6r
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KRAFTWERK LAUFENBURG                                                                                                                        

          
Gesamtansicht Kraftwerk mit Steg / Maschinenhaus und erste Wehröffnung auf der CH-Seite 

Das Kraftwerk Laufenburg ist ein weiteres Laufwasserkraftwerk am Hochrhein. Es 
wurde zwischen 1909 und 1914  erbaut und ist zwischen dem schweizerischen 
Laufenburg und seiner badischen Schwesterstadt Laufenburg angesiedelt. Für den 
Bau des Kraftwerkes wurde wie gesagt die Stromschnelle von Laufenburg  gesprengt 
und stattdessen gegen viel Widerstand eine Wehranlage errichtet. Das 
Wasserkraftwerk ging am 14. Mai 1914 in Betrieb (direkt vor dem Ersten Weltkrieg). 

Das Kraftwerk Laufenburg ist eine architektonisch gelungene Einheit, wobei das 
Maschinenhaus und das Wehr mit vier Öffnungen  in einer durchgängigen Flucht 
stehen. Dazu kommen eine Schifffahrtsschleuse sowie zwei Fischtreppen (immerhin). 
Das Maschinenhaus und die erste Wehröffnung stehen auf der schweizerischen 
Seite, während der Rest des Wehres und die Schleuse auf deutschem Boden liegen. 
Das Kraftwerk  steht unter Denkmalschutz und ist in der Schweiz als Kulturgut von 
nationaler Bedeutung deklariert (höchste Schutzstufe). 

BAD SÄCKINGEN                                                                                                                 
Etwa 10 km flusabwärts von Laufenburg findet sich am Ende des Hochrheins mit Bad 
Säckingen nochmals eine echtes städtisches Kleinod. Der Kurort Bad Säckingen 
erhielt 1972 den Titel Bad verliehen und berühmt geworden ist der Ort durch das 
Gedicht  (1853) “Der Trompeter von Säckingen” von Joseph Victor von Scheffel  
sowie den 1918  erschienenen, gleichnamigen Kinofilm von Franz Porten. An den 
Erfolg anknüpfend wurde 1884 in Leipzig gar noch die Oper „Der Trompeter von 
Säckingen (Säckering) uraufgeführt. Der Komponist war Victor Ernst Nessler und das 
Libretto wurde nach der Originalvorlage von Rudolf Bunge bearbeitet.  Die 
Geschichte über eine anfangs unerfüllte Liebe („Behüt' dich Gott, es wär zu schön 
gewesen“) traf in der Epoche der Romantik genau den Zahn der Zeit und wurde sogar 
nach 1870 zu einem der meist gelesenen Bücher in Deutschland. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Laufwasserkraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufenburg_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufenburg_%28Baden%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromschnelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Wehr_%28Wasserbau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerisches_Inventar_der_Kulturg%C3%BCter_von_nationaler_und_regionaler_Bedeutung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerisches_Inventar_der_Kulturg%C3%BCter_von_nationaler_und_regionaler_Bedeutung
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Panorama Bad Säckingen mit Rheinübergängen                             Holzbrücke 

                                    

Bad Säckingen hat römische Wurzeln und wurde 878 erstmals urkundlich erwähnt - 
es entstand im Umfeld eines Klosters, das dem Heiligen Fridolin geweiht war. Nach 
ihm ist auch das Wahrzeichen der Stadt benannt, das Fridolinsmünster.  

Das Münster war ursprünglich romanisch ausgelegt worden doch nach einem Brand 
im 14. Jahrhundert wurde es im gotischen Stil wieder aufgebaut und im 17. und 18. 
Jhd. barockisiert. Bad Säckingen hat inzwischen 16.000 Einwohner und ist 
Grenzstadt zur Gemeinde Stein im Kanton Aargau in der Schweiz. Bevor der rechte 
Rheinarm im Jahre 1830 zugeschüttet wurde, lag die Stadt auf einer Rheininsel und 
war sie durch Brücken mit dem Umland verbunden. Heute gibt es zwei Brücken von 
der deutschen Seite (Bad Säckingen) auf die Schweizer Seite (Stein): Die Holzbrücke 
ist mit 203,7 Metern die längste gedeckte Holzbrücke Europas und die städtische St. 
Fridolins-Brücke verarbeitet den Kraftfahrzeugverkehr (1979 eingeweiht). Schon für 
das Jahr 1272 ist an der Stelle der Holzbrücke übrigens bereits ein erster 
Brückenbau nachgewiesen.  

Nur wenige hundert Meter von der gut erhaltenen mittelalterlichen Altstadt entfernt 
erstreckt sich ein weiteres Bauwerk über den Fluss - es ist dies die Staumauer des 
Rheinkraftwerks, das ab 1961 errichtet wurde und 1966 in Betrieb ging (siehe hierzu 
auch VIDEO RKS (mit Code  https://youtu.be/o-65_asTpts / 16.30 Min). Interessant in 
diesem Energie - Zusammenhang  ist auch das „Kavernenkraftwerk Säckingen“ als 
Pumpspeicherkraftwerk der „Schwarzwälder Schluchseewerk AG“ mit 360 MW 
Generator- und 300 MW Pumpleistung in Bad Säckingen – nicht weit vom Rhein 
gelegen und insofern auch eine bemerkenswerte (Schwarzwald -)Besonderheit.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rheininsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-schweizerische_Grenze
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-schweizerische_Grenze
https://de.wikipedia.org/wiki/Stein_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzbr%C3%BCcke_Bad_S%C3%A4ckingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fridolinsbr%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Fridolinsbr%C3%BCcke
https://youtu.be/o-65_asTpts%20/%2016.30
https://de.wikipedia.org/wiki/Pumpspeicherkraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Schluchseewerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Watt_%28Einheit%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_S%C3%A4ckingen
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Es befindet sich in einer Kaverne von 161 Meter Länge, 23 Meter Breite und 
33,6 Meter Höhe, die über einen 1,5 Kilometer langen Zufahrtstunnel zu erreichen 
ist. Als Oberbecken dient das Eggbergbecken, als Unterbecken fungiert der Rhein. 
Der senkrechte Druckschacht hat eine Länge von 400 Metern und 4,3 Meter 
Durchmesser. Über den Unterwasserstollen mit 2 Kilometer Länge und 5,5 Meter 
Durchmesser besteht eine (Zufluss-)Verbindung zum Rhein.  

Zwischen beiden Brücken liegt im Rhein die kleine (übriggebliebene) Fridolininsel, 
die bis vor kurzem hoheitsmässig mit der Schweiz geteilt wurde und deren 
Territoriumszugehörigkeit lange ungeklärt war. 2013 wurde in einem neuen 
Staatsvertrag festgelegt, dass sie künftig zu Deutschland gehören soll. Und ist 
Deutschland auf diese Weise etwas grösser geworden ohne Krieg zu führen.  

Im Rahmen des europaweiten Wettbewerbes “Entente Florale Europe” wurde Bad 
Säckingen am 19. September 2003 übrigens zu einer der fünf schönsten Städte 
Europas gekürt. Von der internationalen Jury wurden besonders die Lage am Rhein, 
die wunderbarenParkanlagen (u. a. der Schlosspark), die restaurierten Gebäude, die 
renaturierten Wasserläufe im Stadtgebiet (Schöpfebach), die Revitalisierung des 
Bergseeufers und die nachhaltig gestaltete Innenstadt hervorgehoben 

                                                                                                                          
Eggbergbecken im Schwarzwald               Kraftwerk Rheinfelden mit Fischtreppe (rechts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RHEINFELDEN (BADEN)                                                                                              
RHEINFELDEN (Baden) (bis zum 7. Mai 1963 einfach Rheinfelden, alemannisch Badisch-
Rhyfälde) ist eine Stadt im Südwesten Baden-Württembergs unmittelbar an der 
Schweizer Grenze. Sie ist mit rund 34’000 Einwohnern nach Lörrach die zweitgrößte 
Stadt des Landkreises Lörrach und ist zudem geschichtlich, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich eng mit der Schweizer Stadt Rheinfelden auf der 
gegenüberliegenden Rheinseite verbunden. Das Kraftwerk Rheinfelden ist übrigens 
das älteste und zugleich eins der modernsten Laufwasserkraftwerke Europas: Ende 
2010 ersetzte ein neues Kraftwerk,das alte von 1898. Das neue Kraftwerk verfügt 
übrigens über eine einzigartige, recht lange Fischtreppe.   

Im Zweiten Weltkrieg waren die Rheinfelder Industriebetriebe, insbesondere die 
Aluminiumproduktion ein wichtiges Element der deutschen Kriegsindustrie und 
erfolgten bereits am 19. August 1940 die ersten schwere Angriffe englischer Bomber   
auf die Rheinfelder Aluminiumwerke  - auch in der Stadt selbst gab es grosse 
Schäden. Und kurz nach Beginn des Westfeldzugs kamen auch die ersten 
Kriegsgefangenen als Zwangsarbeiter - insgesamt sollen es etwas mehr als 4000 
gewesen sein.                                                                                  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kavernenkraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberbecken
https://de.wikipedia.org/wiki/Eggbergbecken
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterbecken
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckstollen
https://de.wikipedia.org/wiki/Entente_Florale_Europe
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfebach
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergsee_%28Bad_S%C3%A4ckingen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Alemannische_Dialekte
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6rrach
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_L%C3%B6rrach
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinfelden_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Westfeldzug
https://de.wikipedia.org/wiki/NS-Zwangsarbeit


100 
 
 

Wie viele Flüchtlinge im Verlaufe des Krieges durch Ertrinken im Rhein oder durch 
Beschuss deutscher Grenztruppen ums Leben kamen, ist nicht eindeutig geklärt 
(Akten verbrannt / unauffindbar.....). Sämtlichen französischen Zwangsarbeitern gelang 
es im Herbst 1941 dagegen durch eine Massenflucht zu entkommen. Am 25. April 
1945 nahmen französische Truppen die Stadt kampflos ein - an den vier Tagen 
zuvor strömten noch über 3000 Flüchtlinge über die Grenze. Die Franzosen riegelten 
die Grenze anschliessend hermetisch ab und machten diese erst 1948 wieder auf. 

                   
Rheinfelder chemische Industrie mit nach dem                            Notgeld 1920er Jahre                                                                                                                       
Krieg Fluor- und Chlor-Emissionen zu Lasten CH  

                                                                                                   
Logo und Stadt – Wappen von Rheinfelden (Baden): Löwe mit Rose (Spitzname „Öko-Löwe“)                                            
Die dunkelblaue diagonale Linie symbolisiert den Rhein, der durch die Doppeldtstadt fliesst                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Das ursprüngliche Wappen von Rheinfelden ist der Löwe mit der Rose. Es ist das Wappen 
des ausgestorbenen Geschlechts der “Herren von Nollingen". Von diesem Wappen stammen 
auch die Stadtfarben Gelb, Rot und Grün. Das Rheinfelden - Logo symbolisiert die 
Doppelstadt Rheinfelden, durch welche der Rhein fliesst (dunkelblaue diagonale Linie): Der 
rechte obere Teil stellt Rheinfelden (Baden) dar mit dem roten Bereich des Stadtkerns und 
dem gelben als Einzugsgebiet mit den eingegliederten Ortsteilen (Nollingen). Dass auf der 
linken unteren Seite dasselbe in Weiss nochmals vorhanden ist, zeigt die Doppelstadt, bzw. 
dass es auf der anderen Seite des Rheines ebenfalls ein Rheinfelden gibt, das aber nicht zur 
selben Gemeinde / Land gehört -  und deshalb auch nicht farbig dargestellt ist.     aus Website                

                                                                                                             
.                            trinationale Agglomeration Basel am Ende des Hochrheins                                                            



101 
 
 

  AGGLOMERATION  BASEL                                     

          
                            Ballungsgebiet Basel in Richtung Nordwesten 

                

                                                 Basel -Stadt:  “z' Basel an mym Rhy” 
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BASEL – STADT                                                                                                   
Der Rheinabschnitt HOCHRHEIN hat ja ziemlich kleinschalig - übersichtlich  
angefangen und sich erst allmählich erweitert - doch am Ende eben dieses 
Rheinabschnitts ist mit dem riesigen, dreisprachigen  Ballungsgebiet Basel  am 
berühmten Rheinknie alles wahrlich extrem grossschalig geworden. Das Ganze 
zusätzlich verteilt über drei Länder und deswegen auf den ersten Blick auch komplett 
unübersichtlich wirkend. Bezogen auf die Schweiz sind Basel - Stadt (273 m ü.M) 
und das hügelige Basel-Landschaft (327 m ü.M) übrigens zwei Schweizer 
Halbkantone, die früher mal einen ganzen Kanton bildeten und sich 1833 trennten.   

Basel-Stadt ist heute die drittgrösste Gemeinde der Schweiz mit rund 180’ 000 
Einwohnern und auf beiden Seiten des hier etwa 265 m breiten Rheins angesiedelt: 
Grossbasel am linken Ufer und Kleinbasel am rechten Ufer sind verbunden durch 6 
Brücken und 4 Fähren.  

Basel -Stadt ist eine der ersten (binnenländischen) Handelsplätze Mitteleuropas. Und 
dies vor allem dank seiner günstigen Lage am Eintritt des von hier an schiffbaren 
Rheins (mit einem Rheinhafen seit 1924) in die oberrheinische Tiefebene und am 
Schnittpunkt wichtiger Verkehrslinien  (mit dem grössten Grenzbahnhof Europas). Von 
entscheidender Bedeutung ist  hier - auch im Kanton Basel-Landschaft -   die 
grossflächige  chemisch-pharmazeutischen Industrie, die zur Hauptsache von den 
zwei (heutigen) Grossunternehmen Novartis und Hoffmann-La Roche getragen wird.  

Die Stadt Basel erhielt bereits 1471 das Recht, Messen abzuhalten und heute ist 
Basel-Stadt zur grössten Messestadt der Schweiz geworden: Über eine Million 
Zuschauer zieht die Schweizer Mustermesse jeweils im Frühling an. Dazu kommen 
jedes Jahr zahlreiche Fachmessen und Kongresse.  Basel-Stadt besitzt übrigens  
drei Bahnhöfe (Schweizerische Bundesbahn, französische Staatsbahn und Deutsche 
Bundesbahn (“Badischer Bahnhof” als Exklave mitten in Kleinbasel)) und ist ein 
europäischer Autobahnknotenpunkt. Und wegen der engen Raumverhältnisse liegt 
der internationale Flughafen Basel-Mulhouse auf französischem Staatsgebiet.  

Die kalendermässig etwas nach hinten verschobene “Basler Fasnacht” ist jedes Jahr 
ein lokales Grossereignis und weit über die Grenzen ein Begriff.  Die “Basler 
Fasnacht”, nicht nur von Aktiven auch als “die drey scheenschte Dääg“ bezeichnet, 
ist die grösste Fasnacht der Schweiz. Sie beginnt am Montag nach Aschermittwoch 
um 4 Uhr morgens mit einem Morgestraich genannten, beleuchteten Umzug, dauert 
exakt 72 Stunden und endet also am Donnerstagmorgen wiederum um 4 Uhr mit 
dem Ändstraich. 

Basel-Landschaft  (meistens als Baselland bekannt)  ist ein Halbkanton mit rund 
290’000 Einwohnern, der nicht nur zum schweizerischen Wirtschaftsraum 
Nordwestschweiz sondern gleichfalls zur grenzüberschreitenden Metropolregion 
Basel zählt - und direkt an den Halbkanton Basel-Stadt grenzt.                                          

Der Hauptort ist die Gemeinde Liestal mit rund 14’000 Einwohnern und der 
einwohnerstärkste Ort ist die direkt an Basel-Stadt grenzende Gemeinde Allschwil 
mit rund 20’000 Einwohnern.. Der Halbkanton Basel-Landschaft  liegt ebenfalls 
teilweise am Rhein (Industriegebiet Schweizerhalle). 
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JAHRESECKDATEN BASEL  

 44 v. Chr. gegründet und von den Alemannen besiedelt 
 Ende des 5. Jahrhunderts zum Fränkischen Reich 

 1032 zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation 

 1348 Die Hälfte der Bevölkerung stirbt während einer Pestepidemie 
 Im 14. Jahrhundert machte sich die Stadt von der bischöflichen Herrschaft frei  

(jedoch unter Beibehaltung des Bischofsstabs im Wappen) 
 18. Oktober 1356 Grosses Erdbeben in Basel. Das Beben mit Stärke 8 bis 9 zerstörte 

die Stadt weitgehend. Das Beben von Basel gilt heute noch als das stärkste 
Erdbeben Mitteleuropas in geschichtlicher Zeit. 

 1392 Die Bürgerschaft von Grossbasel erwirbt von Bischof Friedrich von 
Blankenheim die Stadt Kleinbasel für 29.800 Gulden 

 1440 Der Basilisk wird zum Wappenhalter des Basler Stadtwappens 
 1460 Gründung der Universität 
 1507 Beitritt zur Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 1529 Einführung der Reformation 
 1833 Trennung zwischen der Stadt und der Landschaft in zwei Halbkantonen 
 1838 Einführung der allgemeinen Schulpflicht 
 1854 Eröffnung der Eisenbahnlinie Basel-Liestal 
 1866 Erste Druckwasserversorgung der Basler Stadthäuser. 
 1886 Das Basler Läckerli wird erfunden 
 1893 Gründung des Fussballvereins FC Basel 
 1899 Eröffnung der ersten elektrischen Zentrale 
 1904 Ankunft des ersten Güterschiffes in Basel.                                                                                     

und Beginn der Grossschifffahrt auf dem Oberrhein 
 1911 Erste Flugzeuglandung in Basel 
 1917 Erste Schweizer Mustermesse 
 1966 Frauenstimm- und Wahlrecht auf kantonaler Ebene        

BASLER HYMNE                                                                                                
Das Basler Lied „Z’Basel an mym Rhy“ ist die beliebte Hymne der Stadt Basel. Die 
Melodie stammt von Franz Wilhelm Abt (1819–1885) und der Text wurde in 
Baseldeutsch von Johann Peter Hebel (1760–1826) verfasst. Die Melodie ist in den 
militärischen Basler Marsch eingegangen und erfreut sich auch auch bei Spielen des 
FC Basel grosse Beliebtheit. Nachfolgend die drei ersten Strophen:  

Z'Basel an mym Rhy, 
Jo, dert mecht i sy! 
Weiht nit d'Luft so mild und lau 
Und der Himmel isch so blau 
An mym liebe, an mym liebe Rhy. 
 
Uf der breite Bruck 
Fir si hi und z'ruck 
Nai, was seht me Herre stoh, 
Nai, was seht me Jumpfere goh, 
Uf der Basler, uf der Basler Bruck! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Melodie
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Abt
https://de.wikipedia.org/wiki/Baseldeutsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Peter_Hebel
https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Basel
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RHEINBRÜCKEN                                                                                         
Im Ballungsgebiet Basel überspannen insgesamt 9 Brücken den Rhein und in Fliessrichtung 
des Rheins geordnet sind dies:  

Der Übergang über das KRAFTWERK BIRSFELDEN wurde 1954 eröffnet und ist 
zugelassen für Fussgänger und Radfahrer. Das rechte Ufer gehört zu Basel-Stadt, das 
linke Ufer zu Basel-Land (Birsfelden) 

Die Inbetriebnahme der ERSTEN BAHNBRÜCKE über den Rhein erfolgte 1873 und ein 
Neubau 1962. Erst seit diesem Neubau ist die Brücke auch für Fussgänger zugänglich. 
2012 folgte sozusagen als Verbreiterung der ersten Bahnbrücke noch eine ZWEITE 
BAHNBRÜCKE ohne eigenen Namen 

Die SCHWARZWALDBRÜCKE wurde 1973 eröffnet als Ersatz für die 1955 gebaute ST. 
ALBANBRÜCKE, die anschliessend wieder abgerissen wurde. Die Brücke ist konzipiert 
für den Autobahnverkehr, den allgemeinen Basler Individualverkehr inklusive 
Fussgänger und Radfahrer sowie den Busverkehr  

Die WETTSTEINBRÜCKE  aus 1879 wurde 1995 neu gebaut und ist zugelassen für den 
allgemeinen Individualverkehr inklusive Radfahrer, Fussgänger und Strassenbahn  

Die 192 m lange MITTLERE RHEINBRÜCKE ist die bekannteste Basler Rheinbrücke. 
Das genaue Baujahr ist nicht bekannt doch wird 1225 vermutet. 1244 wurde sie erstmals 
erwähnt, als ein «Johannes an der Rheinbrücke» urkundlich genannt wird  Bis 1879 war 
sie die erste und einzige Basler Rheinbrücke bis 1903 ein Neubau erfolgte. Die heutige 
Brücke ist freigegeben für den Algemeinen Individualverkehr inklusive Radfahrer und 
Fussgänger, den Busverkehr und die Strassenbahn. Seit 2015 ist die Mittlere Brücke für 
Privatfahrzeuge gesperrt.  

Die JOHANNITERBRÜCKE wurde 1882 gebaut – ein Neubau erfolgte 1967. Die Brücke 
ist konzipiert für Allgemeinverkehr mit Radfahrer und Fussgänger sowie Busverkehr. 

Die 1934 gebaute DREIROSENBRÜCKE  wurde 2004 ersetzt durch einen Neubau. Die 
Brücke ist konzipiert für den Autobahnverkehr, den allgemeinen Basler Individualverkehr 
inklusive Fussgänger und Radfahrer sowie die Strassenbahn  

Auch die Rheinbrücke PASSERELLE DES TROIS PAYS zwischen D - Friedlingen und F 
-Huningue, etwa 300 m entfernt vom Dreiländerecke an der Spitze des Rheinhafens,  
kann zu den Basler Rheinübergängen gerechnet werden 

Ausserdem gibt es in Fliessrichtung geordnet noch ingesamt 4 Basler Rheinfähren: 

 St. Alban-Fähre – “Wild Maa” 
 Münster-Fähre – “Leu»” 
 Klingental-Fähre – “Vogel Gryff»” 
 St. Johann-Fähre – “Ueli” 

Die Fähren sind sogenannte Rollfähren mit festen Fahrplänen. An der Fähre ist ein 
Schwenkhebel befestigt, welcher über ein langes Drahtseil, dem Gierseil, an einer 
Reiterrolle hängt. Diese Reiterrolle kann sich auf einer quer über den Rhein gespannten 
bzw. am Rheinboden aufliegenden Stahltrosse frei bewegen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rollf%C3%A4hre
https://de.wikipedia.org/wiki/Trosse
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Ein bis heute nicht verwirklichtes aber recht attraktiv - kühnes Projekt war die 
SEVOGELBRÜCKE, die 1901 als ein etwa 100 m breiter “Verweil”-Rheinübergang von 
oberhalb der heutigen St. Alban-Fähre konzipiert worden war. Die Brücke sollte auf der 
Grossbasler Seite neben dem Letziturm beginnen und auf der Kleinbasler Seite in der Peter 
Roth-Strasse enden. Die Idee wurde damals nie konkretisiert - doch 1960 wurde die Idee 
wieder aufgenommen und sollte die Stadt gar Grund kaufen für den geplanten Grossbasler 
Brückenkopf.  
                                                                                                                                                    
Und obwohl das Projekt allerdings bis weit in die 1970er Jahre als dringlicher Baustein der 
Basler Verkehrsplanung galt, wurde nie mit dem Bau begonnen. Mit der Überarbeitung der 
Gesamtverkehrsplanung von 1979 verschwand das Projekt dann wieder in der Schublade. 
Im 2014 veröffentlichten «Teilrichtplan Velo 2013» der Basler Regierung sollte die Idee 
allerdings erneut  auftauchen, jetzt jedoch als  etwas weniger breite Brücke im Sinne eines 
Freizeit-Boulevards nur für Fussgänger und Radfahrer. Auch eine gute Idee! 

MITTLERE RHEINBRÜCKE                                                                                                              
Die 192 m lange Mittlere Brücke (= übliche Bezeichnung - offizieller Name Mittlere 
Rheinbrücke) ist der älteste Rheinübergang von Basel. Sie liegt bei Rheinkilometer 166,6 
und gilt als Grenze zwischen Hochrhein und Oberrhein. Die erste Brücke an diesem Ort 
wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gebaut und stand – mit Anpassungen – bis 
1903, als sie durch die heutige Brücke ersetzt wurde. Bis zur Eröffnung der Wettsteinbrücke 
im Jahr 1879 war die Mittlere Brücke der einzige Basler Rheinübergang

    Mittlere Brücke vor 1903 

 

 

 

 

 

Mittlere Brücke heute als Übergang vom Hochrhein 
zum Oberrhein                                                                                                                     

                                                                                           

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbr%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Basel
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein#Kilometrierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Wettsteinbr%C3%BCcke


106 
 
 

Mittlere Brücke Stich von 1761 

RHEINSCHWUMM                                           entlehnt aus https://blog.energiedienst.de              
Das Rheinschwimmen  in Basel (auch Rheinschwumm genannt) hat eine lange Tradition. 
Rheinschwimmer sollten jedoch gewisse Regeln beachten, damit das Vergnügen nicht zum 
Fiasko wird. Immer wieder gibt es beim Schwimmen im Hochrhein Unfälle: Denn beim 
Flussschwimmen ist ja immerhin zu bedenken: Flüsse haben eine Strömung.....!.  

Die Fließgeschwindigkeit des Rheins bei Rheinfelden beträgt fünf bis sechs Kilometer pro 
Stunde. Für Rheinschwimmer / Rheinschwimmerinnen heisst das: Sie können ausschließlich 
in Fliessrichtung schwimmen. Und sie können nicht dort aussteigen, wo sie gestartet sind. 
Stattdessen landen sie weiter flussabwärts und wer seine Klamotten am Startpunkt liegen 
lässt, muss am Ufer zum Startpunkt zurücklaufen.  

Ausser er oder sie hat einen Wickelfisch oder einen anderen wasserdichten, 
schwimmfähigen Sack oder Beutel dabei. Zudem sollten Rheinschwimmer / 
Rheinschwimmerinnen sich vorher schlau machen, an welchen Stellen sie aussteigen 
können. Strömung und Fließgeschwindigkeit sind nicht das Einzige, worauf Flussschwimmer 
/ Flussschwimmerinnen achten müssen: Beim Schwimmen im Rhein spielt auch der 
Schiffsverkehr eine Rolle.  

Die DLRG Rheinfelden sagt dazu: „Der Rhein ist bis zur Rheinbrücke Rheinfelden eine 
Binnenschifffahrtsstrasse: Große Güterschiffe können Schwimmern weder ausweichen noch 
sie sehen, da durch die Größe der Schiffe oftmals ein ,blinder Fleck‘ von mehreren Hundert 
Metern Länge vor dem Bug existiert. Ebenfalls herrscht reger Sportbootverkehr. Wer im 
Rhein badet, sollte unbedingt ein geübter und ausdauernder Schwimmer sein, und es wird  
immer die Mitnahme eines Auftriebsmittels oder wasserdichten Kleidersacks empfohlen, in 
den auch ein gut wasserdicht verpacktes Handy gehört”.  

Die SLRG hat als Wegleitung für das Rheinschimmen eine sogenannte Bach-Karte 
herausgegeben: DR BACH AB. Der Rhein heisst im Basler Volksmund übrigens “Bach” und 
das führt zu vielen lustigen Anspielungen. Aber es gibt noch andere Bademöglichkeiten im 
Rhein und die sind zu finden im “Rheinbad Breite” und im “Rheinbad St. Johann” (im 
Volksmund Santihansbad). Besonders das bereits seit 1898 am linken Rheinufer (St. Alban-
Rheinweg) existierende “Rhybadhysli Breiti” ist inzwischen zur Basler Institution geworden.  

RHYBADHYSLI BREITI                           teils entlehnt aus https://www.badi-info.ch 

                                                                                                         
Das “Rheinbad Breite” in Basel wurde 1898 als viertes städtisches Bad erbaut. Die 
doppelgeschossige Metallkonstruktion überragt teilweise die Rheinpromenade. Bis 1929 
wurde nach Geschlechtern getrennt gebadet. Der Badebetrieb fand innerhalb der Anlage in 
eingelassenen Becken mit Hubböden statt. Später kam ein mit Schwimmbalken markiertes 

https://blog.energiedienst.de/
https://www.badi-info.ch/
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Badeareal ausserhalb des Gebäudes dazu, in dem die Schulen ihren Schwimmunterricht 
durchführten. 

1973 wollte man das “Rheinbad Breite” schliessen und hatte die Finanzkommssion der Stadt 
Basel die Kredite für den Betrieb der Rheinbäder Breite und St. Johann gestrichen. Wie im 
St. Johann wurde ein Verein gegründet, welcher den Betrieb weiterführte. In den 80er-
Jahren enwickelte sich das Rheinschwimmen dank der gestiegenen Wasserqualität wieder 
zum Volkssport. In den Rhybadis war an sonnigen Wochenenden kaum mehr ein freier 
Liegeplatz zu finden. 
                                                                                                                                                                                          
Zu Beginn der 90er Jahre sollte die baulich vernachlässigte Anlage jedoch gar abgerissen 
werden und wie in anderen Städten auch zeigte sich jetzt aber die Verbundenheit der 
Bevölkerung mit ihren "Baadis". Die Initiative «Rettet das Rheinbad Breite» wurde von über 
10'000 Personen unterzeichnet und als Petition an den Regierungsrat übewiesen. In der 
Folge hat die Christoph-Merian-Stiftung (CMS) die Geschicke des Breite-Bads an die Hand 
genommen und eine Million Franken in die Sanierung des Breite-Badhysli investiert. 

1994 wurde das renovierte Rheinbad wiedereröffnet, nachdem es verkleinert und umgebaut 
worden war. Der Charakter der Anlage hatte sich dadurch zwar stark verändert doch die 
eindrückliche leichte Stahlkonstruktion wurde beibehalten. Auch die Holzeinbauten und die 
von 1929 stammenden Umkleidekabinen wurden sorgfältig restauriert. 

Während das Santihans-Badhysli nur über einen Kiosk verfügt, beherbergt das Breite-
Badhysli in dem neu geschaffenen Dienstleistungsblock einen grösseren Gastronomie-
Betrieb (“Le Rhin Bleu”), der bis in die Abendstunden offen hat und auch von bekleideten 
Gästen benutzt wird. Das Sonnendeck wird bei Sonnenuntertang mehr oder weniger zum 
Speise-Deck eines luftigen, fest vertäuten Flussdampfers. Im Blickfeld des Kapitäns: das 
Münster und der Rhein. Leinen los? Bloss nicht......! 

Die Anlage wird durch den Verein “Rheinbad Breite” betrieben, der sie der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellt. Der Verein sorgt für den laufenden Unterhalt und setzt sich dafür ein, das 
Rhybadhysli sowohl als Badegelegenheit wie auch als architektonisches Bauwerk zu 
erhalten. Die Badhyslimeister betreiben keine Aufsicht über den Schwimmbetrieb: Das 
Baden im Rhein erfolgt auf eigene Verantwortung! Aus baulichen Gründen ist das Rheinbad 
nicht für kleine Kinder geeignet. 

CHEMIEUNFALL SCHWEIZERHALLE     Infos https://www.wikiwand.com (CH)                                               

Der historische “Grossbrand von Schweizerhalle” ereignete sich am 1. November 
1986 im Industriegebiet „Schweizerhalle“ (Kanton Baselland) direkt vor Basel, als eine 
Lagerhalle des damaligen Chemiekonzerns Sandoz (heute Novartis) mit Chemikalien 
in Brand geriet. Als Folge des Grosseinsatzes der zu Hilfe geeiltenFeuerwehren 
gelangte das mit Pflanzenschutzmitteln belastete Löschwasser ungefiltert in den 
Rhein, was zu einem katastrophalen Fischsterben flussabwärts bis nach Mannheim 
führte.  

Weithin sichtbar war zudem eine zusätzliche Verschmutzung des Rheinwassers mit 
einem roten Farbstoff, der angeblich ungiftig war – und gar die Niederlande erreichte. 

https://www.wikiwand.com/
https://www.wikiwand.com/de/Schweizerhalle
https://www.wikiwand.com/de/Basel
https://www.wikiwand.com/de/Sandoz
https://www.wikiwand.com/de/Novartis
https://www.wikiwand.com/de/Chemikalien
https://www.wikiwand.com/de/Brand
https://www.wikiwand.com/de/Pflanzenschutzmittel
https://www.wikiwand.com/de/L%C3%B6schwasser
https://www.wikiwand.com/de/Mannheim
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Der Brand weckte durch die in Richtung Basel gewehte stinkende Rauchwolke und 
den in der Region ausgelösten Sirenenalarm bedrohliche Erinnerungen an die 
zentralindische Chemie-Katastrophe von Bhopal vom 3. Dezember 1984.  

Der ausschlagende Brand wurde um 0:19 Uhr in einer Halle entdeckt, in der 1351 
Tonnen Chemikalien lagerten. Die 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich 
darauf beschränken, umliegende Gebäude vor dem Übergreifen des Feuers zu 
schützen. Die Flammen waren bis zu 60 m hoch und in der Nacht weithin zu sehen.  

Um 3:43 Uhr veranlassten die Behörden, die Bevölkerung der Nachbargemeinden 
(u. a. Muttenz und Basel) mit einem allgemeinen Sirenenalarm zu warnen und mit 
Lautsprecherdurchsagen dazu aufzufordern, Türen und Fenster geschlossen zu 
halten wie auch die Nachrichten im Radio zu verfolgen. Der vorherrschende Ostwind 
trug zudem reichlich Rauch, Gestank und Verbrennungsgase unbekannter 
Zusammensetzung in Richtung Basel-Stadt. Die Sperrung der nahen Autobahnen  2 
und 3 und die Unterbrechung der Zugverbindungen nach Basel führte zum Erliegen 
des öffentlichen Verkehrs bis gegen 7:00 Uhr von den Behörden endlich Entwarnung 
gegeben werden konnte.  

Ein Phosgen-Tank neben der Halle blieb glüklicherweise von dem Brand verschont 
doch die benachbarte Chemiefirma Ciba – Geigy konnte offensichtlich nicht 
widerstehen zusätzlich noch  0,4 Tonnen Atrazin in den Rhein zu leiten......! Mehrere 
Menschen erlitten durch den Brand akute Schäden – drei Personen mit Asthma 
mussten im Krankenhaus behandelt werden und in den Folgetagen mussten darüber 
hinaus noch mehr als 1250 Personen aufgrund von Atemwegs-Reizungen behandelt 
werden. .  

Aber auch die Natur nahm grossen Schaden: Mit dem abfliessenden Löschwasser 
(ca. 10'000 bis 15'000 m³) gelangten rund 30 Tonnen Pflanzenschutzmittel, v. a. die 
Insektizide Disulfoton, Thiometon, Parathion und Fenitrothion in den Rhein (mit einer 
Halbwertszeit von 30 bis 50 Tagen). Dort lösten sie bis in den Mittelrhein ein 
riesigesFischsterben aus, sodass auf einer Länge von 400 km insbesondere die 
gesamte Aalpopulation (ca. 150'000 Aale) ausgelöscht wurde. Und noch in Karlsruhe 
eine Spitzenkonzentration von 25 μg/l Disulfoton gemessen werden konnte.  

Am 11. November 1986 konnte durch die Analyse von Wasserproben zudem 
nachgewiesen werden, dass wie gesagt zeitgleich zur Rheinverschmutzung durch 
kontaminiertes Löschwasser aus dem Sandoz-Areal auch noch 0,4 Tonnen Atrazin 
vom benachbarten Chemieunternehmen Ciba-Geigy in den Rhein geleitet worden 
waren. Ein weiterer Skandal war, dass die Wasserwerke rheinabwärts erst nach zwei 
Tagen am 3. November diesbezüglich informiert wurden. 

Das dynamische Fliessgewässer-System des Rheins und die inhaerenten 
Organismen hatten sich allerdings nach wenigen Monaten vom Unglück erholt, doch  
wurde durch die Katastrophe die Einwanderung solcher exotischer Arten stark 
begünstigt, die unvorteilhaft auf das ökologische Gleichgewicht wirken. Die angeblich 
harmlose Rotfärbung des Rheins sorgte stromabwärts zu einer zusätzlichen Unruhe 
unter den Anwohnern. Der offizielle Untersuchungsbericht gelangte zum Schluss, 
dass beim Verpacken von Palettenladungen mit Berliner Blau (Farbpigment) die 

https://www.wikiwand.com/de/Katastrophe_von_Bhopal
https://www.wikiwand.com/de/Muttenz
https://www.wikiwand.com/de/Sirene_%28Ger%C3%A4t%29
https://www.wikiwand.com/de/Autobahn_2_%28Schweiz%29
https://www.wikiwand.com/de/Autobahn_3_%28Schweiz%29
https://www.wikiwand.com/de/Phosgen
https://www.wikiwand.com/de/Atrazin
https://www.wikiwand.com/de/Asthma
https://www.wikiwand.com/de/Atemwegserkrankung
https://www.wikiwand.com/de/L%C3%B6schwasser
https://www.wikiwand.com/de/Disulfoton
https://www.wikiwand.com/de/Thiometon
https://www.wikiwand.com/de/Parathion
https://www.wikiwand.com/de/Fenitrothion
https://www.wikiwand.com/de/Rhein
https://www.wikiwand.com/de/Halbwertszeit
https://www.wikiwand.com/de/Mittelrhein
https://www.wikiwand.com/de/Fischsterben
https://www.wikiwand.com/de/Europ%C3%A4ischer_Aal
https://www.wikiwand.com/de/Karlsruhe
https://www.wikiwand.com/de/Atrazin
https://www.wikiwand.com/de/Ciba-Geigy
https://www.wikiwand.com/de/Berliner_Blau
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falsche Handhabung einer “Schrumpfpistole” zu einem Glutherd geführt haben 
müsste. Und auch nach Ermessen des wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei 
Zürich soll “das unsachgemässe Schrumpfen von Plastik über Berliner Blau” die 
Ursache des Grossbrands gewesen sei......!                  Infos https://www.wikiwand.com (CH)                                                                                                                                                                 

Nach diesen schlimmen Geschehnissen wollten viele Menschen nur noch wenig mit 
dem Rhein zu tun haben und schon gar nicht darin baden. Und machten nicht nur die 
Rheinbadis in Basel sondern auch die betroffenen Rheinschwimmbäder speziell am 
Oberrhein schwere Zeiten durch. Die Basler haderten regelrecht mit ihrer Stadt und 
der dort beheimateten eigentlich „sauberen“ Weltklasse – Chemie: Der Ruf der Stadt 
und seiner Chemiegiganten war mehr als angeschlagen. Doch Basel hat sich wieder 
erholt und heuzutage ist es “eine Stadt im Aufbruch”, die sich zu einer wahren  
„Weltstadt in Taschenformat“ entwickelt hat.  

Dies verdeutlicht wunderbar das SWF-VIDEO                                                                      
FAHR MAL HIN - BASEL – KOSMOPOLIT AM RHEIN                                                                                                   
Mit Code https://youtu.be/ezQ0ND5t-Tc  / 28.41 Min                                                            

Besonders interessant und aufregend ist auch das Drohnen-VIDEO  von Aviatic Films  
MY BASEL – CINEMATIC FPV.                                                                                
Wobei sich der Drohnenpilot als unglaublicher Könner erweist, der seine Drohne überall 
durchfliegen lässt, auch durch Rheinbrücken hindurch. Da  ist nur noch Staunen angesagt! 
Mit Code https://youtu.be/1R7P7gsaXik (3.08 Min) 

 

                                  Geigy 

                                        HISTORISCHE CHEMIE - INDUSTRIE ZU BASEL                 

https://youtu.be/ezQ0ND5t-Tc
https://youtu.be/1R7P7gsaXik
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  OBERRHEIN / RHIN SUPÉRIEUR                   GRENZRHEIN 
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   BASEL    STRASBOURG    KARLSRUHE      MANNHEIM       MAINZ     BINGEN 
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         DER RHEIN VON DEN ALPEN IN DIE NORDSEE MIT DEM  OBERRHEIN IN ROTBRAUN  

                            Verlauf und Flusssystem des Oberrheins von Basel bis Bingen   
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                                                      .   
.                                  Basler Rheinhafen                    Port of Switzerland 

  VIDEO  Schiffs-Crash auf dem Rhein in Basel https://youtu.be/3pUk06z_a5w  2.44 Min 

                                                           
.                                           der Rhein von Basel nach Rotterdam         .      

RHEINSCHIFFFAHRT                                                                                                
Die Schifffahrt ist ein wichtiges Schlüsselelement im internationalen Transportsystem 
und ohne die Hochseeschiffahrt wäre ein weltweite Güteraustausch undenkbar.  Die 
CH - Landesversorgung ist grösstenteils davon abhängig und hierzu wird in den 
Rheinhäfen ein wesentlicher  Teil des gesamten Aussenhandels umgeschlagen. Ein 
anderes Element in dieser Gütertransportkette ist die Flussschifffahrt auf dem Rhein: 
Der Rhein hat eine besondere Bedeutung für die Schweiz, denn nur über diese 
Wasserstrasse ist das Land direkt mit dem Meer verbunden.  

https://youtu.be/3pUk06z_a5w
https://www.raonline.ch/pages/edu/st2/combi04a.html#ketten
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Dieser Meereszugang der Schweiz ist seit langem gesichert: Er beruht auf dem 
Prinzip der Schifffahrtsfreiheit, wie sie 1868 in der Mannheimer Akte festgeschrieben 
wurde. Der Rhein bildet heute, zusammen mit den Basler Häfen, eine wichtige 
Infrastruktur für die weltweiten Handelsbeziehungen der Schweiz.   .                                                                  

Die Schweizer Hochseeflotte besteht aus über dreissig Schiffen (Schüttgut- und 
Containerfrachter, Mehrzweckschiffe, Tankschiffe). Eine wichtige Basis hierzu bildet das 
Bürgschaftssystem (Darlehen, für welche die Eidgenossenschaft die Garantie übernimmt), 
das die Erneuerung der Flotte mit modernen und wettbewerbsfähigen Schiffen 
ermöglicht.       aus "Bericht über die Schifffahrtspolitik der Schweiz", Schweizerischer Bundesrat 2009 

                

                                Passagierschiff-Terminal  / Dreiländereck mit Dreiländer- Segel - Plastik 

SCHWEIZ AUF HOHER SEE                  teils zitiert aus https://blog.nationalmuseum.ch                                                                    
Als Schweizer Hochseeschifffahrt werden die Flotten bezeichnet, welche unter der 
Flagge des Binnenstaates Schweiz auf den Weltmeeren verkehren. Einziger 
Registerhafen der schweizerischen Seeschiffe ist Basel, das deshalb als  
Heimathafen für alle Schweizer Hochseeschiffe gilt.  

1921 wurde neutralen Ländern an der Verkehrskonferenz des Völkerbundes in 
Barcelona das Recht auf eine eigene Hochseeflotte offiziell zugestanden. Die 
Schweiz hoffte auf eine friedliche Zukunft und verfolgte das Projekt nicht weiter. Ein 
Entscheid, der sich später zu rächen schien: Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
sperrten die Deutschen den Rhein und die Schweiz büsste auf einen Schlag einen 
Drittel ihres Aussenhandels ein. Erneut geriet sie in eine versorgungswirtschaftliche 
Notsituation.  

Als Reaktion darauf mietete die Regierung 15 Schiffe von einer griechischen 
Reederei. Die Schweizer Charterschiffe wurden jedoch von den kriegführenden 
Staaten beim Warentransport massiv behindert. Die Schweizer Verluste gingen in die 
Millionen, die Situation wurde unerträglich. Im April 1941 beschloss der Bundesrat 
per Kriegsnotrecht: Die Schweiz wird eine Seenation. Die ersten vier vom 
Kriegstransportamt und privaten Reedereien erworbenen Schiffe trugen die Namen 
“Calanda”, “Maloja”, “St. Gotthard” und “Generoso”. Während des Krieges fuhren 
insgesamt 14 Hochseeschiffe unter Schweizer Flagge, drei davon wurden vom 
Internationalen Komitee des Roten Kreuzes beschafft. Obwohl für die Schiffe 
exorbitant hohe Kriegspreise bezahlt werden mussten, ging die Rechnung auf: Sie 
versorgten die Schweiz mit Brennstoffen, Futtermittel, Getreide, Öl, Kaffee und 
Zucker. 



114 
 
 

Auch nach Kriegsende hielt die Schweiz an ihrer Hochseeflotte fest: Sie wollte auf 
zukünftige Krisen vorbereitet sein. Der Bund verkaufte seine restlichen vier Schiffe 
1953 an private Reedereien, bestand aber auf dem Recht, in Notzeiten jederzeit auf 
die Flotte zurückgreifen zu können. Im Gegenzug bürgt der Bund für alle Frachter 
und wenn eine Reederei in Schieflage gerät, muss er für die Kosten geradestehen. In 
den letzten Jahren hat sich der Bund darum bemüht, diese Abhängigkeit zu 
reduzieren. Heute besteht die Schweizer Hochseeflotte aus 27 Schiffen, betrieben 
von vier Reedereien. Seit ihrem Aufbau ist Basel der Heimathafen aller 
Hochseeschiffe. Der Rhein ist die Verbindung zur grossen, weiten Welt. 

Die Bordwände der Schiffe waren während des Zweiten Weltkriegs beidseitig in 
grossen Lettern mit «SWITZERLAND» gekennzeichnet. Ausserdem wurden an 
verschiedenen Stellen rotweisse Schweizer Flaggen aufgemalt. Diese markante 
Kennzeichnung war überlebensnotwendig, denn die Schiffe unter neutraler Flagge 
mussten von denjenigen der kriegführenden Staaten unterschieden werden können. 
Die Massnahmen konnten jedoch nicht verhindern, dass Schweizer Schiffe von der 
See und aus der Luft angegriffen wurden. 

Am 7. September 1943 notierte der niederländische Kapitän der «Maloja», Klaas R. 
Heeres, 30 Seemeilen vor Korsika in seinem Tagebuch: “Schönes Wetter, ruhige 
See, gute Sicht”. Kurz darauf wurde das Schiff fälschlicherweise von zehn britischen 
Kampfflugzeugen angegriffen und versenkt. Drei Matrosen starben im Kugelhagel 
oder durch die Explosion des Torpedos. Der Rest der Besatzung konnte am 
nächsten Tag mit Rettungsbooten den korsischen Fischerhafen Calvi erreichen.  

       

                                                                       MS Calanda 
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OBERRHEIN / RHIN SUPÉRIEUR  

                                                                                           
Grand Canal d’Alsace mit Kraftwerken und Schleusen       Oberrhein mit Nebenflüssen                                                                                                         

Als Oberrhein (siehe grosse Karte) wird heutzutage im geographischen Sinne der rund 
360 km lange Rheinabschnitt in der Oberrheinischen Tiefebene zwischen Basel und 
Bingen bezeichnet. Anrainer sind in der Agglomeration Basel die Schweiz und dann 
flussabwärts das französische Elsass sowie die südwestdeutschen Bundesländer 
Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.  

Hierzu sei gesagt, dass vor vielen Millionen Jahren  durch  Druckspannungen in der 
Erdkruste und der damit einhergehenden Auffaltung der Alpen zwischen Basel und 
der Hessischen Senke noch zusätzlich eine gut 300 km lange und 50 km breite 
Bruchzone entstanden ist, die heute als Oberrheingraben bezeichnet wird. Durch 
Ablagerungen des Rheins und seiner Nebenflüssen ist der Graben teilweise wieder 
aufgefüllt worden (ähnlich wie beim Bodensee) und haben sich an den Rände 
sogenannte “Grabenschultern” herausgehoben: Schwarzwald und Odenwald im 
Osten, Vogesen und Pfalzerwald im Westen.  

Rheinknie Hoch- zum Oberrhein (an 
der Mittlere Brücke bei Flusskilometer 166,6) mit Änderung der Hauptfließrichtung nach 
Norden und einem auffäligen, landschaftlichen Wechsel zwischen Hochrhein und 
Oberrhein . Die beiden stärksten Nebenflüsse münden von rechts in den Rhein: Der 
Neckar in Mannheim und gegenüber von Mainz der Main. Linksrheinisch münden bei 
Straßburg die Ill und in der Nordwestecke des Oberrheingrabens bei Bingen noch die 
Nahe. Dort, bei Flusskilometer 529,1, beginnt mit dem Eintritt des Rheins in die 
Mittelgebirgsschwelle der Mittelrhein, flankiert von Taunus / Westerwald am rechten 
Ufer und Hunsrück / Eifel am linken Ufer.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Geographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberrheinische_Tiefebene
https://de.wikipedia.org/wiki/Basel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bingen_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Anrainer
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Elsass
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdwestdeutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hessen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Graben_%28Geologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Odenwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pf%C3%A4lzerwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinknie
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittlere_Br%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Flusskilometer
https://de.wikipedia.org/wiki/Neckar
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://de.wikipedia.org/wiki/Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ill_%28Elsass%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nahe_%28Rhein%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelgebirgsschwelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelrhein
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Rheingabelung zwischen dem französischen “Grand Canal d’ Alsace”                                                                               
und dem badischen Altrhein bei Märkt mit  “Île de Rhin” dazwischen  

                                                                                           
.                                     Stauwehr Märkt, davor Südspitze “Île de Rhin” / im Hintergrund Basel.  

RHEINGABELUNG                                                                                                         
Nördlich von Basel wird die Hauptwassermenge des Rheins seit 1928 (Versailler 
Vertrag) dem auf französischer Seite verlaufenden “Grand Canal d'Alsace” 
(Rheinseitenkanal) zugeleitet. Dieser Kanal nimmt den Schiffsverkehr auf, der 
insgesamt acht Laufwasserkraftwerke samt Schleusen passieren muss. Die mittige 
Staatsgrenze von Märkt bis Breisach folgt dem alten, bereits in früheren Zeiten 
begradigten Rhein  (der sogenannte Restrhein, wobei es sich eigentlich um den echten 
Rhein handelt) der bei Breisach wieder mit dem Rheinseitenkanal zusammen fliesst. 
Zwischendurch gibt es nochmals zwei kurzen Trennungen zwischen Kanal und 
Altrhein bei Burkheim (Kaiserstuhl) und Rheinau. 

Zwischen Breisach und Iffezheim wird der Wasserspiegel des Rheinseitenkanals  
reguliert durch zwei weitere Staustufen mit jeweils einer eigenen, westwärts 
abzweigenden Flussschlinge (sogenannte “Schlingenlösung” zwecks 
Grundwasserregulierung ), wobei Schleusen, Kraftwerk und Wehr in einer Achse 
liegen. Alle Staustufen bestehen aus je zwei Schleusen und einem Wasserkraftwerk 
samt Fischtreppen. Ihnen entspricht je ein weiteres Wehr im alten, rechten Rheinbett. 
mit  Ausnahme von Gambsheim und Iffezheim.  Auf einer Strecke von insgesamt 
170 km werden auf diese Weise rund  132 m Höhenunterschied überwunden und 
sind von der Schifffahrt von Basel bis inkl. Iffezheim insgesamt zehn Staustufen zu 
überwinden:Kembs, Ottmarsheim, Fessenheim, Vogelgrün, Marckolsheim, Rheinau, 
Gerstheim, Strassburg als französische Staustufen sowie Gambsheim und Iffezheim 
als einzige deutsche Staustufen (siehe auch  Karte Rheinseitenkanal)  

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Ele_de_Rhin&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Kembs
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Ele_de_Rhin&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Basel
https://de.wikipedia.org/wiki/Basel
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinseitenkanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufwasserkraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Iffezheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Stauregelung
https://de.wikipedia.org/wiki/Staustufe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Wehr_%28Wasserbau%29
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Zwischen Basel und Breisach führt der Restrhein zwischen 50 und 150 m³/s Wasser 
(gemäß Konzession des Rheinkraftwerkes Kembs 2010–2035). Nur bei Hochwasser 
fliesst mehr Wasser (max. 4500 m³/s) als im Schifffahrtskanal, dessen Kapazität auf 
ca. 1400 m³/s begrenzt ist. Der Ausbau des Oberrheins geht übrigens auf den 
Versailler Vertrag zurück, mit dem Frankreich1919  das Recht erhielt, in der 
gemeinsamen Grenzstrecke zwischen Basel und Neuburgweier / Lauterbourg 
ausreichend Wasser zum Zweck der Wasserkraftnutzung zu entnehmen.  

RHEINBEGRADIGUNG VON 1817 BIS 1876  EINSCHNEIDENDE EREIGNISSE                                               
Der Rhein ist heute eine der bedeutendsten Schifffahrtsrouten und zum Lebensader 
für den Gütertransport der europäischen Wirtschaft geworden. Containerschiffe und 
Lastkähne durchfahren im Minutentakt das befestigte Flussbett und allenthalben gibt 
es Kraftwerke und Schleusen. Doch beim genaueren Hinsehen, ist rasch zu 
erkennen, dass der Rhein nur noch wenig mit einem natürlichen Fluss zu tun hat – 
wie beispielsweise beim Hinterrhein und beim Vorderrhein - und die Natur in weiten 
Teilen erheblich hat zurückstecken müssen. Diese im wahrsten Sinne 
einschneidende Ingenieursleistung des 19. Jahrhunderts ist dabei unweigerlich auf  
den Karlsruher Ingenieur mit Namen Tulla zurückzuführen.                                                                         
teils entlehnt aus https://www.swr.de/spuren-im-stein/oberrheingraben/rheinbegradigung 
                                                                                                                                                                                                     
Dabei hatte bereits ab 1685 Ludwig XIV. begonnen den Oberrhein teilweise zu 
verlegen und Teile der elsässischen Rheinaue zu entwässern zwecks Gewinnung 
von Landwirtschaftsflächen. Die ostwärtigen Rheinverlagerungen bis 1,5 km sollten 
bis 1850 zu erheblichen Landverlusten in Baden führen, sodass um 1790 zur 
Gewinnung von Ackerland und Feldern große Teile der Rheinaue entwaldet wurden. 
Ab 1817 wurde unter Leitung des Ingenieurs Johann Gottfried Tulla im Zuge der 
Rheinbegradigung der im oberen Teil stark verzweigte und weiter unten relativ träge 
mäandernde Fluss zu einem jetzt gestreckten, von Dämmen flankierten und deutlich 
schneller fliessenden Strom umgestaltet. Der Schifffahrtsweg und der Lauf des 
Oberrheins wurde dabei um 81 km verkürzt. Als Überbleibsel des ursprünglichen 
Flusses und der Auenlandschaft blieben Altrheinarme (Giessen genannt) erhalten. 

TULLA                                                                                zitiert aus Wikipedia                                     
Johann Gottfried Tulla wurde am 20. März 1770 in Karlsruhe als Sohn eines 
protestantischen Geistlichen geboren. Eigentlich hätte er auch Pfarrer werden sollen, doch 
sein mathematisches und technisches Talent wurde frühzeitig erkannt und gefördert. Bereits 
1790 wurde zum Geometer (Feldvermesser) im Dienste des Markgrafen von Baden ernannt 
und  zur studienmässigen Vertiefung seiner Kenntnisse mehr oder weniger postwendend von 
seinen Aufgaben freigestellt. Nach dem Studium an der Bergakademie im sächsischen 
Freiberg und an der renommierten École polytechnique in Paris sollte er mehrfach befördert 
und.1817 zum badischen Oberwasser- und Straßenbauingenieur ernannt werden. Während 
seiner Ausbildungszeit befasste sich Tulla intensiv mit den Folgen der alljährlichen 
Hochwasser an Rhein, Neckar und einigen Nebenflüssen. Bereits 1780 wurde die Murg 
zwischen Gaggenau und Rastatt begradigt, weshalb Rastatt seither von Hochwassern 
verschont geblieben ist. Im Winter 1801/02 überflutete der Rhein in Baden gar 252 km² 
Ackerland, was zu schweren wirtschaftlichen Schäden führte.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Breisach
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Kembs
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Versailles
https://www.swr.de/spuren-im-stein/oberrheingraben/rheinbegradigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_XIV.
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Tulla
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbegradigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffbarkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Altrhein
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Tulla erkannte den großen Nutzen erster Kanalisations- und Flussbegradigungsprojekte und 
kam zu dem Schluss, dass "in kultivierten Ländern die Bäche, Flüsse und Ströme Kanäle 
seien und die Leitung der Gewässer in der Gewalt der Bewohner stehen sollten”. 1809 legte 
er erste Pläne zur Rheinrectification vor.  Dabei versprach sich Tulla von einer Begradigung 
des Rheines vor allem eine Verbesserung des Hochwasserschutzes, eine Trockenlegung 
der Sümpfe und die Gewinnung von Acker- und Siedlungsflächen: Die Schifffahrt dagegen 
spielte in seiner Argumentation dagegen nur eine untergeordnete Rolle.  

Seine Pläne stiessen jedoch auf heftigen Widerstand vieler der anliegenden Gemeinden, die 
wirtschaftliche Nachteile befürchteten. In der Folge kam es auch zu Querelen mit Frankreich, 
Preussen und Hessen doch konnte sich Tulla sich schliesslich durchsetzen: 1817, mitten im 
Ersten Weltkrieg, konten die Bauarbeiten beginnen, nichtzuletzt wohl auch, da der Rhein hier 
wegen des sumpfigen Untergrundes militärisch schwer zu durchqueren war..  

In Knielingen nördlich von Karlsruhe erfolgte der erste sogenannte “Durchstich” einer der 
zahlreichen Flussschleifen. Dabei wurde mit Schaufeln und reiner Muskelkraft ein nur 25 
Meter breiter Verbindungsgraben ausgehoben, die Schleife gestaut und der Fluss in den 
neuen Graben umgeleitet.  

Nach Tullas Berechnungen sollte die Wasserkraft den Graben auf 240 Meter Breite 
ausschwemmen und ein neues Flussbett bilden. Dämme an den Kanalflanken sollten das 
Umland schützen und nach und nach die alten Schleifen verlanden lassen. Das Vorhaben 
gelang, obwohl Tullas Kalkulationen auf reinen Schätzwerten beruhten und das gesamte 
Projekt aus heutiger Sicht deswegen äusserst gewagt war. 

Nach dem erfolgreichen Durchstich bei Knielingen wurde der Rhein zunächst weiter bis 
Mannheim und  dann ab 1840 auch zwischen Karlsruhe und Basel begradigt. Als das 
gewaltige Vorhaben 1876 vollendet war, zeigten neue Vermessungen, dass  der 
Flussabschnitt zwischen der Schweizer Grenze und Worms um 81 Kilometer verkürzt 
worden war. Tulla erlebt die Fertigstellung seines Lebenswerkes allerdings nicht mehr: Er 
verstarb bereits am 27. März 1828 in Paris, nach einer  misslungenen Blasenstoperation.  

Sein Grab auf dem Friedhof Montmartre ist vom Badischen Staat auf ewig gekauft worden  
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KAISERSTUHL                                                                                                                

      
Kaiserstuhl mit Breisach           Breisach mit Münster und Brücke nach Stich Matthäus Merian 

Der Kaiserstuhl ist ein bis 556 m ü. NHN hohes, kleines Mittelgebirge vulkanischen 
Ursprungs in der Oberrheinischen Tiefebene, dass nur ganz wenige Kilometer vom 
Rhein entfernt ist. Es erhebt sich im Südwesten Baden-Württembergs und ist 
angesiedelt in den Landkreisen Emmendingen und Breisgau -Hochschwarzwald. Bei 
Breisgau am Rhein fügen sich Grand Canal d’Alsace und Restrhein wieder 
zusammen zum erneuten Oberrhein – Fluss. 

Seinen Namen hat der Kaiserstuhl vermutlich von König Otto III., der bei Sasbach 
am 22. Dezember 994 einen Gerichtstag abhielt. Nach diesem Gerichtstag wurde 
das ganze Gebirge als „Königsstuhl“ bezeichnet und nachdem Otto III. im Mai 996 
zum Kaiser gekrönt worden war, wurde aus dem „Königsstuhl“ der „Kaiserstuhl“. 
Nachweislich belegt ist die Bezeichnung „Kaiserstuhl“ jedoch erst seit 1304.  

Die klimatischen Voraussetzungen des Kaiserstuhls heben sich von seiner 
Umgebung deutlich ab. Er liegt im Regenschatten der Vogesen im Einfluss der 
„Burgundischen Pforte“ (400 m hoher Sattel) und hat in der Folge ein eher trockenes 
Klima. Durch die in der Oberrheinebene vorherrschende Wärmebegünstigung gehört 
der Kaiserstuhl zu den wärmsten Orten Deutschlands mit für Mitteleuropa 
vergleichsweise recht milden Wintern und recht warmen Sommern, die teilweise 
Durchschnittstemperaturen von über 20 Grad in den Monaten Juli und August 
aufweisen können. Durch seine mit Löss bedeckten vulkanischen Böden ist er ein 
ausgezeichnetes Weinanbaugebiet und seine Weine gehören zu den besten und 
wertvollsten Deutschlands.                                                                                                                                                  

AU BORD DU RHIN                                                                                           
Die sogenannte Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich hat das 
Verhältnis zwischen den beiden Nationen lange vergiftet und leider auch in drei 
Kriegen Ausdruck gefunden: Überwunden wurde sie im Prozess der europäischen 
Einigung erst nach dem Zweiten Weltkrieg.  „Höhepunkte“ dieses politischen 
Kräftemessens führten dazu, dass Napoleon nach der Schlacht bei Jena und 
Auerstedt 1806 mit seiner Armee siegestrunken durch das Brandenburger Tor zog 
und der erste deutsche Kasier Wilhelm I. sich genauso siegestrunken im Versailer 
Spiegelsaal krönen liess. Und Deutsland  einst im Eisenbahnwaggon von Compiègne 
die Niederlage von 1917 besiegeln musste und Frankreich die von 1940. Wie im 
Sandkasten: „wie du mir so ich Dir“......!  

https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sasbach_am_Kaiserstuhl
https://de.wikipedia.org/wiki/Regenschatten
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgundische_Pforte
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ss
https://de.wikipedia.org/wiki/Weinbau


120 
 
 

Dass es auch anders geht, beweist das Zusammenleben von ganz normalen 
Franzosen und ganz normalen Deutschen  direkt an der Grenze wie dies im Artikel 
„Irgendwo im Nirgendwo“  (baden online www.bo.de) über das alltägliche Verhältnis 
zwischen Franzosen und Deutschen wunderbar dargestellt worden ist. D.h das 
Zusammenkommen ganz normaler Franzosen und ganz normaler Deutschen an Ort 
und Stelle wie im bekannten Elsässer Restaurant „Au Bord Du Rhin“ auf einer 
Rheininsel in Lauterbourg (die mehrmals pro Jahr unter Wasser steht). Und nicht in  
abgehobenen Klischee-Arenen:  „Irgendwo im Berliner oder im Pariser Nirgendwo“.                                                                                                                                                  

STRASBOURG                                                                                                                                                                                                                                                  
Die ältesten überlieferten Formen von Strasbourg bzw. Straßburg wie Strateburgum 
(5. Jh.), Stratiburg (6. Jh.), Stratburgo (722), Strazburg (774), Strazburug (898), 
Strazburch (1032) und ähnlich lassen sich kaum anders deuten als eine Kombination 
aus westgermanisch “strāta” (Heerstraße), bzw. altsächsisch “strāta”, bzw. 
althochdeutsch “strāȥa” (gepflasterter Weg” beziehungsweise “Straße“) - und 
westgermanisch bzw.althochdeutsch, bzw. altsächsisch “burg” (befestigte Siedlung). 
Dabei wäre „Legionslager an der Heerstraße“ beziehungsweise „an der Kreuzung 
der Heerstrassen“ eine genaue Beschreibung der Situation gegen Ende der 
Römerherrschaft am Rhein im 4. Jahrhundert nach Chr.: Denn hier bei Strassbourg 
trafen sich zwei wichtige Römerstraßen: Die entlang des linken Rheinufers und die 
vom Pas-de-Calais quer durch Gallien zum Oberrhein (letztere führte bis zum Jahr 263 
weiter über den Rhein hinweg zur Donau).  
                                                                                                                                
Strasbourg bekam somit seinen Namen, weil hier schon seit der Römerzeit wichtige 
Handelsstraßen von Rom nach Paris zusammenstiessen: Im Mittelalter war dieser 
Rheinübergang zudem der einzige zwischen Basel und Köln. Und das machte die 
Elsässer Stadt Strasbourg ((deutsch Straßburg, im Straßburger Dialekt Schdroosburi) zu 
einem wichtigen strategischen Ort. Strasbourg ist heute Hauptort des Département 
Bas-Rhin und seit 2021 Mitglied der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass.  

Die Stadt ist zudem Sitz des Regionalrats und des Regionspräfekten der Region 
“Grand Est” sowie Hauptort der Präfektur Bas-Rhin. Die Präfektur verwaltet auch das 
Arrondissement Strasbourg, das aus 33 Gemeinden besteht. Mit 284.677 
Einwohnern (Stand 1. Januar 2018) im Stadtgebiet und über 785.000 Einwohnern in 
der Agglomeration auf französischem Boden ist Strasbourg mit Abstand die größte 
Stadt im “Grand Est”.  

Zusammen mit Basel (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich), Genf (IKRK sowie 
europäischer UNO-Sitz) und New York City (weltweiter UNO-Sitz) zählt Strasbourg zu 
den wenigen Städten der Welt, die als Sitz einer der gemeinhin als wichtigsten 
erachteten Internationalen Organisationen fungieren, ohne jedoch Hauptstadt eines 
Landes zu sein. Strasbourg ist auch Sitz zahlreicher europäischer Einrichtungen, 
unter anderem Europarat, Europaparlament (halbjährlich mit Brüssel wechselnd), 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Europäischer Bürgerbeauftragter und 
Eurokorps. Aufgrund dessen versteht sich Strasbourg als “Hauptstadt Europas”. 
Teile der Innenstadt, die mittelalterliche Altstadt auf der Grande-Île und die Neustadt 
sind unter dem Begriff “Straßburg: von der Grande-Île zur Neustadt, eine 
europäische Stadtszenerie” UNESCO-Weltkulturerbe.  

    

http://www.bo.de/
https://www.wortbedeutung.info/Jh./
https://www.wortbedeutung.info/pflastern/
https://www.wortbedeutung.info/Weg/
https://www.wortbedeutung.info/Stra%C3%9Fe/
https://www.wortbedeutung.info/befestigen/
https://www.wortbedeutung.info/Siedlung/
https://de.wikipedia.org/wiki/Els%C3%A4ssisch#Stra%C3%9Fburger_Stadtdialekt
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_Bas-Rhin
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_Bas-Rhin
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Gebietsk%C3%B6rperschaft_Elsass
https://de.wikipedia.org/wiki/Region_%28Frankreich%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Grand_Est
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4fektur_%28Frankreich%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bas-Rhin
https://de.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Strasbourg
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde_%28Frankreich%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Basel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bank_f%C3%BCr_Internationalen_Zahlungsausgleich
https://de.wikipedia.org/wiki/Genf
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Rotkreuz-_und_Rothalbmond-Bewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Organisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Europarat
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Parlament
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Gerichtshof_f%C3%BCr_Menschenrechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_B%C3%BCrgerbeauftragter
https://de.wikipedia.org/wiki/Eurokorps
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_%C3%8Ele_%28Stra%C3%9Fburg%29&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_%28Stra%C3%9Fburg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fburg:_von_der_Grande-%C3%8Ele_zur_Neustadt,_eine_europ%C3%A4ische_Stadtszenerie
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fburg:_von_der_Grande-%C3%8Ele_zur_Neustadt,_eine_europ%C3%A4ische_Stadtszenerie
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Weltkulturerbe
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BRÜCKENKARUSSELL                                                                                                

  
Strassenbrücke Strassenbahnbrücke  Eisenbahnbrücke       Passerelle des deux Rives 

Es gibt zur Zeit einen vierfachen Brückenschlag über den Rhein zwischen 
Strassbourg und Kehl: Die breite Strassenbrücke, die ”Strassenbahnbrücke “Beatus 
Rhenanus” (mit breitem Geh- und Radweg), die zweigleisige Eisenbahnbrücke sowie 
die elegante “Passerelle des deux Rives”. Früher sah das schon mal anders aus und 
sprengten französische Pioniere im Oktober 1939 die alte 1897 - Brücke. 
Als.Erinnerung an das teilweise schwierige Verhältnis der Nachbarn am Rhein 
erinnert übrigens an der ersten Haltestelle der heutigen Strassenbahnverbindung auf 
französischer Seite ein Panzer an die Opfer bei der Befreiung Straßburgs gegen 
Ende des Zweiten Weltkriegs. 

Schon 1388 bestand bei Straßburg bereits eine Brücke über den Rhein, die 
sogenannte "Lange Bruck", welche mehrmals zerstört und wieder aufgebaut wurde. 
Bis zur Eröffnung der ersten modernen Straßenbrücke am Oberrhein im Jahr 1897 
existierte für den Straßenverkehr ab 1815 eine 350 m lange Schiffsbrücke (nach der 
Rheinkorrektur nur noch 250 m lang) Die Strassenbrücke,  wie Sie heute über den 
Rhein führt, wurde am 23. September 1960 eingeweiht:  Als Zeichen der 
europäischen Einigung bekam Sie den Namen "Europabrücke". 

Die erste feste Rheinquerung lag oberhalb der Eisenbahnbrücke von 1861 und 
wurde am 24. November 1897 eingeweiht und eine Strecke der Straßburger 
Straßenbahn über die Brücke nach Kehl verlängert. Nach dem Ersten 
Weltkrieg wurde das Bauwerk zur Grenzbrücke und gemäss Versailler Vertrag auf 
ganze Länge Eigentum Frankreichs. Allerdings erfolgte bereits am 15. August 1920 
die Einstellung der Strassenbahnlinie. 

Am 12. Oktober 1939 sprengten französische Truppen den westlichen Strompfeiler 
doch im Mai 1940 wurde von den deutschen Truppen bereits wieder eine 
Behelfsbrücke errichtet: Im Oktober 1940 folgte nach drei Monaten Bauzeit eine 
324 m lange hölzerne Dauerbehelfsbrücke. Diese wies für die Schifffahrt eine 
Fachwerkkonstruktion mit 50 m Stützweite und 7 m Höhe auf. Und im Juni 1942 war 
schließlich auch die alte 1897 - Strassenbrücke an sich wieder aufgebaut. Doch am 
22.und 27. November 1944 sprengten deutsche Truppen gleich beide Strompfeiler 
und zerstörten den Überbau vollständig. Und auch die provisorische Holzbrücke 
wurde noch zusätzlich in Brand gesetzt. Es waren französische Pioniereinheiten, die  
im April 1945 zuerst eine Pontonbrücke bauten, die anschliessend am 7. Oktober 
1946 durch die wiederaufgebaute Holzbrücke ersetzt wurde.  

http://www.landeskunde-baden-wuerttemberg.de/7555.html
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Aber schon nach drei Jahren wies diese neue Holzbrücke schwere Schäden auf, da 
frisches Holz ohne weitere Schutzmaßnahmen verwendet worden war. Dies machte 
den Bau einer neuen Brücke erforderlich - und hoffentlich sind die zuständigen 
“Brückenbauer” für diesen Murks auch zur Rechenschaft gezogen worden....... 

Somit gab es 1945 gleichfalls 4 Brücken über den Rhein: Die französische 
Behelfseisenbahnbrücke, die zwei von der deutschen Wehrmacht im November 1944 
zerstörten Strassenbrücken (inklusive der nach der deutschen Besetzung Straßburgs 
noch 1940 gebauten hölzernen Brücke) und die am 16. April 1945 von französischen 
Pionieren gebaute Pontonbrücke.  

Eine endgültige Strassenbrücke wurde dann schliesslich am 2. April 1951 vertraglich 
vereinbart und am 30. Januar 1953 folgte zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Französischen Republik das “Abkommen über die festen Brücken und 
Fähren über den Rhein an der deutsch-französischen Grenze”:  Danach hatte 
Deutschland die Baukosten allein zu tragen. Am 23 September 1960 wurde 
schliesslich die Europabrücke eingeweiht und steht diese unverrückbar bis heute.   

              
.                     1897 – Brücke für den Strassenverkehr bzw. den Strassenbahnverkehr 

                                               
.               Alte Schiffsbrücke  aus 1815                                        französische Pontonbrücke 1944 

Am 23. September 1960 wurde die Europabrücke offiziell dem Verkehr übergeben 
und eingeweiht sollte die Verbindung zwischen Kehl und Strassburg vor 50 Jahren 
auch politisch vom damaligen Bundesverkehrsminister Seebohm und dessen 
französischen Amtskollegen Buron werden. Laut einer Verkehrsstudie von 2003 
fuhren damals bereits  rund  31.000 Fahrzeuge pro Tag (!) über die Europabrücke.  
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Nach der Fertigstellung der neuen Überquerung gab es in der Folge (vorübergehend) 
insgesamt drei Rheinbrücken zwischen Kehl und Straßburg: Die Europabrücke, die 
“Dauerbehelfsstrassenbrücke” (1951 – 1962) und die Eisenbahnbrücke. Die 
»Dauerbehelfsstrassenbrücke« war nach einer Bauzeit von sieben Monaten am 12. 
Juli 1951 eingeweiht worden und 1962 wieder abgebrochen.  Dieser Brückenbau 
Anfang der 1950er Jahre war übrigens die erste Gemeinschaftsarbeit zwischen 
Frankreich und Deutschland nach dem Krieg, die Kosten waren hälftig geteilt 
worden. Davor hatte noch eine Holzbrücke, die 1944 teilweise abgebrannt war und 
wieder aufgebaut wurde, ab Oktober 1946 über den Rhein geführt.  

Drei Brücken über den Rhein zwischen Kehl und Straßburg gab es allerdings auch 
schon vor 1951 – je nachdem wie gerechnet wird......! Es gab damals die 
wiederaufgebaute Holzstrassenbrücke (1946 - 1951), die bereits genannte  
Dauerbehelfsstraßenbrücke (1951 - 1960) und die provisorische 
Eisenbahnbehelfsbrücke (1945 - 1956). Letztere wurde am 21. August 1956 von der 
damals “modernen” und 1966 auf eine Durchfahrtshöhe für die Schiffe von knapp 7 
Metern angehobenen (alten) Eisenbahnbrücke abgelöst, die ihrerseits wieder von der 
am 10. Dezember 2010 jetzt zweigleisigen neuen Bahnbrücke ersetzt worden ist.                       
.                                                                               teils zitiert aus “Die lange Bruck” (Stadt Kehl).  

Videos von den Rheinbrücken gibt es natürlich auch aber leider nicht von allen 4 
zusammen – nur einzeln. Schade. Dafür gibt es von der wunderbaren elsässischen 
Stadt Strassburg diverse schöne Kennenlern -VIDEOS wie: 

STRASSBURG IN 5 MINUTEN                                                                                                               
Ein witzig gemachtes Travellers - Video                                                                                                                       
mit Code https://youtu.be/98xPJW6vYcw 5.00 Min  

DIE SCHÖNSTEN SEHENSWÜRDIGKEITEN VON STRASSBURG                                                                 
mit Code https://youtu.be/PhTZZDMolH0 17.00 Min  

Ausser dem elsässischen Strasbourg bzw. Straßburg gibt es noch:                            

- STRASBURG Uckermark 
- STRASBURG  Westpreußen (einst auch                                                                                                                                                                                                                  

STRASBURG an der Drewenz genannt), das heute Brodnica (Polen) heisst                                                                                                 
- STRASBURG HERITAGE RAILROAD PENNSYLVANIA (USA)                                        

Museumsdampfbahn (seit 1832) in Lancaster County, westlich von Philadelphia (USA), 
die durch bäuerliches Amish-Gebiet fährt. Code https://youtu.be/9qb9r0usJsA 3.44 Min                                                                                                                                                                                                                                             

RHEIN WANDERFISCHE                                                                                                                     
Der Rhein zwischen Basel und Bingen wird wie gesagt OBERRHEIN genannt. Er 
fliesst durch die Oberrheinische Tiefebene und wird an der Nahemündung bei 
Bingen mit dem Übergang in das Rheinische Schiefergebirge zum MITTELRHEIN: 
Der südliche Oberrhein ist für seine hohen Abflüsse im Frühsommer bekannt, die 
insbesondere durch die Schneeschmelze in den Alpen verursacht werden.Die 
Oberrheinlandschaft wurde im 19. und 20. Jahrhundert durch Begradigung stark 
verändert. Als löeinere rechtsrheinische Zuflüsse aus dem Schwarzwald sind auch 
noch Elz, Kinzig und Murg zu nennen. 

https://youtu.be/98xPJW6vYcw
https://www.iksr.org/de/themen/rhein/wasserkreislauf/abfluss
https://www.iksr.org/de/themen/rhein/teileinzugsgebiete/oberrhein/veraenderungen
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Die Ill ist ein linker Zufluss des Oberrheins in Frankreich mit einer Länge von rund 
220 Kilometer und einem Einzugsgebiet von rund 4 760 km². Sie ist der grösste 
Rheinnebenfluss im Elsass, fliesst von Süden nach Norden und entspringt im 
südlichen Elsass: Viele wichtige F -Städte wie Strasbourg, Colmar und Mulhouse 
liegen an oder nahe der Ill. Sie mündet in der Nähe von Straßburg bei Rhein-km 
311,3 bei der Staustufe Gambsheim (hat gleichfalls eine “moderne Fischtreppe”) in den 
Rhein. In der Ill und ihren Zuflüssen gibt es bedeutende Laich- und Jungfischhabitate 
für Wanderfische wie den Lachs, die zurzeit noch nicht alle von der Nordsee aus 
erreichbar sind. Massnahmen zur Wiederherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit sind daher wichtiger Bestandteil des “Masterplan Wanderfische 
Rhein” der “Internationalen Kommission zum Schutz des Rheines” (IKSR).  

1987 wurden etliche Vorschläge formuliert, wie das Ökosystem des Rheins 
verbessert werden kann. Zielvorgabe war den grossen (Rhein-)Wanderfischen 
(Langdistanz-Wanderfische) wie Lachs, Meerforelle, Alse, Meerneunauge und Stör 
einen stabilen Lebensraum zu bieten und damit die Rückkehr in den Rhein bis zu 
den angestammten Laichplätzen zu ermöglichen. Als Symbol für die 
Wiederbelebung wurde der Lachs gewählt; Ehemals grossflächig im Rhein 
vorkommend - Schätzungen zufolge über einen Zeitraum von mehreren tausend 
Jahren - war der Fisch Mitte des 20. Jahrhunderts verschwunden.  

RHEIN FISCHTREPPE IFFEZHEIM                                                                                  

                       
Fischtreppe Iffezheim genau auf der Grenze                                              Besucherfenster.                                            
.                                                                                                                                     

                                                                                .                            
Staustufe Iffezheim: Links Frankreich, rechts Deutschland                                                                                                                                                                                                     

BESUCHER - INFO                                                                                                                       
Liebe Besucherin, lieber Besucher, Sie sehen direkt in den Rhein bei Iffezheim. Genauer 
gesagt in einen Verbindungskanal zwischen dem Rhein-Unterwasser und dem Rhein-
Oberwasser der Staustufe in Iffezheim. Fische streben bei Ihren Laichwanderungen stets 
gegen die Strömung und überwinden diese Staustufe von 11m  Höhendifferenz in dem 
gleichnamigen Fischpass. Am unteren Ende des Fischpasses liegen drei Eingänge, in 
welche Fische einschwimmen können. Das Fenster auf das Sie gerade blicken, befindet sich 
am oberen Ende des Verbindungskanals, kurz bevor die Fische ihre Wanderbewegung im 
Oberwasser der Staustufe fortsetzen. 

https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0179.pdf
https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/DE/rp_De_0179.pdf
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Wenn Sie einen Fisch entdecken, dann hat dieser gerade die Steigung im Fischpass 
überwunden. Eine große Leistung, denn immerhin sind es 36 turbulente Becken, mit jeweils 
30 cm Höhendifferenz, die bewältigt werden müssen.Bei ihrem Aufstieg kommen Fische an 
diesen Fenstern vorbei und werden gefilmt. Mit etwas Glück sehen Sie einen Atlantischen 
Lachs, welcher noch vor wenigen Tagen in der Nordsee oder noch vor einer Woche im 
Atlantik war. Auch Maifische, Meerneunaugen und Meerforellen sowie zahlreiche heimische 
Fischarten des Rheins schwimmen immer wieder vorbei. Viele Arten bevorzugen die 
Nachtstunden für Ihre Wanderung. Viel Spaß beim Zusehen! Sollten mal keine Fische zu 
sehen sein, weil gerade keine Saison ist, dann können Sie mit unseren Internet - 
Filmsequenzen einen Vorgeschmack auf Wildfische des Rheins in Echtzeit bekommen”.                

N.B: 2009 hat die Fischzählung übrigens 15.481 Fische ergeben, darunter 8.121 Aale, 52 
Lachse und 16 Welse – immerhin!                                                                                                 

PROLOG HOCHWASSERSCHUTZ                                                                        
Die gesamten Niederschläge im Rheineinzugsgebiet, sei es als Regen, Hagel oder 
Schnee gelangen früher oder später in den Rhein und fliessen mit ihm in die 
Nordsee. Dort verdunstet ein Teil des Wassers, bildet Wolken und regnet wieder ab: 
Der Wasserkreislauf schliesst sich. Wie schnell das Wasser diesen Kreislauf 
durchläuft, hängt allerdings davon ab, wie lange es auf dem Weg zur Nordsee 
zurückgehalten wird. Auch versickert ein Teil des Regen- oder Schmelzwassers im 
Boden und fliesst  später im Untergrund als Grundwasser in Richtung Meer. Auch 
Pflanzen halten große Mengen Wasser zurück, ebenso wie Gletscher und Seen. 

So kommt es, dass der Abfluss des Rheins - und somit sein Wasserstand  -  
jahreszeitlich stark schwanken kann , abhängig von den Niederschlägen, der 
Wasseraufnahme und der Gletscher- und Schneeschmelze. Niedrigwasser- und 
Hochwasser-Zeiten am Rhein gehören in der Folge zum natürlichen Rhein - 
Wasserkreislauf und die dadurch hervorgerufenen  Abflussschwankungen sind nicht 
nur durch die alpine Lage seiner Quellgebiete sondern vor allem auch durch die 
Niederschläge in den Nebenfluss-Einzugsgebieten bedingt. 

Am HOCHRHEIN  und am südlichen OBERRHEIN treten Hochwasser vor allem im 
Sommer auf, wenn das Gletschereis und die Schneefelder in den Alpen schmelzen 
und die Winterniederschläge wieder freigeben.(Hinterrhein, Aare, Bregenzer Ach)  Am 
MITTELRHEIN und NIEDERRHEIN  treten die grossen Hochwasser dagegen im 
Winter und im Frühjahr auf: Diese werden dabei gespeist durch schmelzenden 
Schnee in den Mittelgebirgen oder durch Regenwasser, das im gefrorenen oder 
wassergesättigten Boden nicht versickern kann. In beiden Fällen fließt das Wasser 
rasch und oberflächlich ab und lässt so die Bäche und Flüsse über die Ufer treten. 
Kalte Winter – in denen Niederschlag überwiegend als Schnee fällt - und trockene 
Sommer mit geringem Niederschlag - wie beispielsweise 2003 - können zu 
Niedrigwassersituationen führen. Interessante Links zu dieser Thematik sind:                                                                                                                                             
http://www.wrrl.baden-wuerttemberg.de so /  http://www.eau2015-rhin-meuse.fr    
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr 

https://www.iksr.org/de/themen/rhein/wasserkreislauf/abfluss
https://www.iksr.org/de/themen/niedrigwasser
https://www.iksr.org/de/themen/hochwasser
https://www.iksr.org/de/themen/rhein/teileinzugsgebiete/hochrhein
https://www.iksr.org/de/themen/rhein/teileinzugsgebiete/oberrhein
http://www.wrrl.baden-wuerttemberg.de/
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
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REGION IFFEZHEIM Mit dem historischen Ausbau des Rheins zwischen 
Basel und Iffezheim in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich die 
Hochwassersitution am Oberrhein erheblich verschärft. – es gingen ca. 130 km² 
Überschwemmungsflächen verloren. Durch die Begradigung laufen 
Rheinhochwasser heute schneller und höher ab und überlagern sich zudem 
ungünstiger mit den Hochwasserwellen der Nebenflüsse. Besonders für die 
Rheinanlieger unterhalb von Iffezheim bis zur Neckarmündung bei Mannheim 
verschlechterte sich die Situation wesentlich.                                                                   
                                                                                                                                                                        
Das Integrierte Rheinprogramm (IRP) des Landes Baden-Württemberg hat zum Ziel, 
zusammen mit Massnahmen von Rheinland-Pfalz und Frankreich, das Schutzniveau 
der Unterlieger wieder in den Zustand zu versetzen, wie es vor dem Ausbau des 
Oberrheins bestand. Dazu sollen insgesamt 13 Hochwasserrückhalteräume mit 
einem gesamten Rückhaltevolumen von 167,3 Mio. m³ geschaffen werden. Dabei 
steht die vorgängige Berücksichtigung entsprechender Umweltschutz-Aspekte im 
Vordergrund mit dem Ziel  die bestehende Auenlandschaft besonders im südlichen 
Karlsruher Raum zu renaturieren - und dabei doch weitestgehend zu erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hierzu sollen als Beispiel die Vorkehrungen gelten, die in der Achtziger Jahren für 
die beiden Polder Altenheim im Raume Kehl - Straßburg zwischen Rhein - km 278,3 
und Rhein - km 284,0 getroffen worden sind.  Diese beiden Polder, die  im Westen 
von der Stauhaltung Straßburg und im Osten vom Rheinhauptdamm begrenzt 
werden, gingen 1987 in den regelmäßigen Überflutungsbetrieb über und die einst vor 
1970 bei Hochwasser überströmten Rheinbereiche werden heute forst- und 
landwirtschaftlich genutzt. Die erforderliche Anpassung der Tier- und Pflanzenwelt an 
die neuen Überflutungsverhältnisse bei Hochwasserrückhaltung erfolgt seit 1989 
durch sogenannte “Ökologische Flutungen”.  

Allerdings gibt es hier nicht solche “dem Ingeniör ist nichts zu schwör”-Vorkehrungen, 
zu bestaunen, die im Karlsruher Raum die Bürger umtreiben. Wie das Vorhaben, das 
an den Rhein grenzende Rheinstrandbad bei DAXLANDEN – ein beliebtes 
Erlebnisbad mit Rutsche – mit einer vier Meter hohen stählernen Spundwand zu 
„ummanteln“ (“neue Berliner Mauer”).Eine solche Spundwand ist gleichfalls für das 
angrenzende, in den 1930-er Jahren im Bauhausstil gebaute Naturschutzzentrum 
Rappenwört (unweit des Messegeländes) geplant – mit geschätzten Kosten von 186 
Mio Euro......! Der Grund für die stählernen Spundwände die vom 
Regierungspräsidium Karlsruhe weiterhin als notwendig erachtet werden, sind 
„Ökologische Flutungen“,  die an bis zu 158 Tagen im Jahr ab einem 
Wasserscheitelstand am Pegel Maxau von 5,17 Meter einen Teil des Rheinwassers 
in die vorbestimmten “Retentionsräume” einleiten sollen. 

 DAXLANDEN 
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                                                                                ALTENRHEIN 

        

Polder Altenheim beim Hochwasser - Einsatz 2013.    Der Polder hinter dem Kulturwehr Kehl während des    
.                                                                                          Hochwassers im Juni 2013                                                                                                                                                                               

Im nachfolgende Artikel SO FUNKTIONIERT DER HOCHWASSERSCHUTZ                                    
(BZ 02.06.2019 Wolf Rüskamp) wird die ganze Problematik des Rheinhochwassers 
nochmals bestens auf den Punkt gebracht.                                                          Zitat:                                                           

Alles zusammengenommen ist das Programm zum Hochwasserschutz  - das in etlichen 
Punkten recht umstritten ist - mit Baukosten von 1,7 Milliarden Euro eine der grössten 
Baustellen Baden-Württembergs: Der schon 1996 grundsätzlich beschlossene 
Hochwasserschutz entlang des Rheins (“Integriertes Rheinprogramm” IRP)  schliesst auch 
eine Teilrenaturierung der Uferzonen ein.                                                                                                                                                                              
.                                                                                                                                                                      
Warum braucht es Hochwasserschutz am Oberrhein? 
Das lässt sich am besten mit Ereignissen im Jahr 2013 erklären. Ende Mai, Anfang Juni 
hatte es damals im Gebiet von Tauber sowie oberem und mittlerem Neckar lange und stark 
geregnet. Die Pegel aller Gewässer gingen sprunghaft in die Höhe. Am Bodensee und am 
Hochrhein gab es ebenfalls kräftige Niederschläge – zum Glück auf einzelne Gebiete 
beschränkt. So füllte den Rhein nach amtlicher Einstufung "nur" ein Hochwasser, wie es 
statistisch alle 10 bis 20 Jahre eintritt. 
 
Wären aber diese Wassermassen mit denen aus dem Einzugsgebiet des Neckars in 
Mannheim zusammengetroffen, dann hätte die dicht besiedelte Landschaft nördlich davon 
eine große Flutkatastrophe getroffen. Doch für den Hochwasserschutz neu angelegte 
Überschwemmungsflächen bei Kehl hielten mehr als 30 Millionen Kubikmeter Wasser 
zurück. Damit wurde die Hochwasserwelle des Rheins gekappt, sein Pegel fiel fast 30 
Zentimeter niedriger aus, Überflutungen blieben weithin aus. 
                                                                                                                                                                      
Wie funktioniert der Hochwasserschutz? 
Im Prinzip ganz einfach: Der Rhein erhält zwischen Basel und Karlsruhe mehr Platz. 
Hochwasser kann in neue Seitenarme oder Flutbecken, sogenannte Polder oder 
Retentionsflächen, ausweichen. Sie werden wegen des Baumbestands auch langsamer 
durchströmt. All das hilft, die Spitze des Hochwassers abzusenken. 

Im Endausbau soll es auf baden-württembergischer Uferseite 13 Rückhalteräume geben, die 
fast bis zu 170 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen können – das Fünffache dessen, 
was 2013 bewältigt worden ist. Das Elsass hat seinen Beitrag zum Hochwasserschutz 
bereits geleistet. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Lohnt sich der Aufwand überhaupt? 
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Gewiss, 1,7 Milliarden Euro sind viel Geld. Fachleute sind aber überzeugt, dass ein 
Hochwasser, wie es alle 200 Jahre auftreten kann, allein in Baden-Württemberg 
mindestens sieben Milliarden Euro Schaden anrichten könnte – die übrigen Anrainer 
bis zu den Niederlanden noch gar nicht berücksichtigt.  

Zudem wäre das Leben vieler Menschen gefährdet. 200 Jahre mögen vielleicht lang 
erscheinen. Doch das Unwetter von 2013 hätte nach Ansicht von Meteorologen das 
Zeug gehabt zu dieser grossen Katastrophe, wenn das Regengebiet etwas weiter 
westlich geblieben wäre. 
 
Und was hat der Südliche Oberrhein davon? 
Zunächst ebenfalls einen besseren Hochwasserschutz, wenn die Dämme 
zurückverlegt werden und der Rhein ein breiteres Bett erhält – freilich bei weitem 
nicht in dem Maße wie früher, als Haupt- und Nebenarme eine bis zu drei Kilometer 
breite Zone durchströmten. Was damals aber das Bild des Rheintals prägte – 
ausgedehnte feuchte Auenwälder – soll wenigstens als Waldtyp zurückkehren.  

Auenwälder gibt es im dichtbesiedelten Mitteleuropa nämlich kaum noch, weil sie 
Böden mit hohen Grundwasserständen brauchen, die einer Bebauung 
entgegenstehen.  

In den künftigen Poldern sollen Auenwälder mit ihren typischen Gehölzen und einer 
anderen Tier- und Pflanzenwelt entstehen. Das bietet Chancen für mehr biologische 
Diversität und für neue ökologische Lebensräume. Weil damit Hochwasser- und 
Naturschutz verbunden werden, spricht man von einem Integrierten Rheinprogramm. 
 
Sind die Auenwälder also eine Art "Geschenk" an die Region? 
Nicht wirklich. Das Land als Bauherr ist verpflichtet, den Hochwasserschutz auf 
"umweltverträgliche Weise" herzustellen. Eine Überflutung der Polder ließe deren 
heutige Flora und Fauna flächenhaft absterben und wäre damit ein gravierender 
Eingriff. Der kann nur vermindert werden durch Bäume, die Überflutungen aushalten 
– also Auenwälder, die zudem als ökologisch wertvoll gelten. 
 
Wie gewinnt man die Auenwälder? 
Die Fachleute wollen die heutigen an Trockenheit gewöhnten Wälder Schritt für 
Schritt auf natürliche Weise umbauen. Ziel ist es, immer wieder durch Überflutungen 
den Grundwasserspiegel anzuheben, um so Bäume, die dies nicht vertragen, 
absterben und feuchtliebende Gehölze nachwachsen zu lassen. Damit wird sich 
sukzessive auch die Tier- und Pflanzenwelt verändern, wie es anhand des Polders 
Altenheim dokumentiert ist. Deshalb spricht man von ökologischen Flutungen. 
 
Sind alle Menschen am Oberrhein mit dem Integrierten Rheinprogramm einverstanden? 
Es gibt ein klares Bekenntnis zum Hochwasserschutz, und auch die räumliche 
Planung stößt kaum auf Kritik. Heftig ist dagegen der Widerstand gegen die 
ökologischen Flutungen: Sie zerstörten Erholungsgebiete, verschmutzen die 
Uferwälder, töteten Tiere und sorgten für nasse Keller und mehr Stechmücken in der 
Nachbarschaft, so die Kritiker. Stattdessen sollten die alten Wasserläufe in der 
Uferzone, die sogenannten Schluten der ehemaligen Auenwälder, erneuert und 
wieder in Betrieb genommen werden.                                                                                                       
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GRENZBACH  LA LAUTER                                                                                                                                   
Etwa 3 km nach dem rechtsrheinigen Landschaftsshutzgebiet “Auer Köpfle - Illinger Altrhein - 
Motherner Wörth“ (bei Au am Rhein) wechselt dann die 182 km lange deutsch - französische 
Grenze fast rechtwinklig auf die andere Seite (bei Lauterbourg / Neuburg am Rhein) - um 
dort anschliessend gnadenlos dem eher schmaleren „Alte Lauter “- Bach (“La vieille Lauter”) 
zu folgen (mit einem einzigen Grenzübergang in Neulauterburg) Und dies in wahrlich 
unzähligen Windungen bis zur „Église Saint-Ulrich d'Altenstadt“, wo sich Gewässer und 
Grenze endlich  trennen. Auf französischem Gebiet geht die Lauter dann weiter als 
Wieslauter und entlang den Fortifications de Wissembourg (Weissenburg) als Teil der 
Maginot-Linie – später wird die Wieslauter zusammen mit dem abgezweigten Lauterbach (!) 
nochmals  über etliche Kilometer zum Grenzbach.                                                                                  

  Mündung Alte Lauter in Rhein (mittige Grenze)                                                            
.                                                                                           entlehnt aus Wikipedia                                                                                                                                   
Die Lauter, im Oberlauf des südlichen Pfälzerwaldes zur französischen Grenze Wieslauter 
genannt, ist ein linker Nebenfluss des Rheins in Rheinland-Pfalz und dem Elsass (Region 
Grand Est). Die Quelle der Wieslauter liegt mitten im Pfälzerwald unmittelbar südöstlich der 
Pfälzischen Hauptwasserscheide südlich der Burg Gräfenstein und knapp oberhalb des 
Weilers Wieslauterhof in einem Seitental des Zieglertals auf der Waldgemarkung von 
Merzalben.                                                                                                

Die Stelle auf 249 m Höhe ist durch den Ritterstein 230 mit der Inschrift „Wieslauter-
Ursprung“ markiert. Der kleine Bächlein fliesst sogleich in einen Woog, einen kleinen 
Stauweiher, dessen Abfluss nach etwa 500 m von rechts in ein wesentlich wasserreicheres 
Gewässer, den Wartenbach, mündet. Als Gewässer III. Ordnung eingestuft, entwässert die 
Lauter neben Speyerbach, Queich und Schwarzbach eines der vier grossen Flusssysteme 
des Pfälzerwalds. Unter Einbeziehung ihres Hauptquellflusses Wartenbach ist sie 74 km 
lang; über den rechten Zufluss Salzbach erreicht ihr längster Fliessweg sogar 80 km Länge.  

KARLSRUHE                                                                                                                                       
Karlsruhe ist mit 308.988 Einwohnern (31. Juli 2020) nach der Landeshauptstadt Stuttgart 
und nach Mannheim die drittgrößte Stadt des Landes Baden-Württemberg. Sie ist 
Verwaltungssitz des Regierungsbezirks Karlsruhe und des Landkreises Karlsruhe und bildet 
selbst einen Stadtkreis (kreisfreie Stadt). Das 1715 vom heutigen Stadtteil Durlach aus als 
barocke Planstadt gegründete Karlsruhe war Haupt- und Residenzstadt des ehemaligen 
Landes Baden und ursprünglich einige Kilometer vom Rhein entfernt: Nur das südliche 
Viertel wurde zentrumsnah bebaut.                                                           aus Wikipedia entlehnt 

Charakteristisch für den ursprünglichen Stadtplan sind die 32 ringsum vom Schloss in die 
Parkanlagen und den Hardtwald der Oberrheinebene ausstrahlenden Strassen. Diesem 
seinem fächerförmigen Grundriss verdankt Karlsruhe den Beinamen „Fächerstadt“. Die 
klassizistischen Bauten des Karksruher Architekten und Stadtplaners Friedrich Weinbrenners 
prägen dieses Bild der Stadterweiterung aus dem frühen 19. Jahrhundert.                                                                                    

https://de.wikipedia.org/wiki/Pf%C3%A4lzerwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_Deutschland_und_Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Orographisch_links_und_rechts
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Elsass
https://de.wikipedia.org/wiki/Grand_Est
https://de.wikipedia.org/wiki/Quelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Pf%C3%A4lzische_Hauptwasserscheide
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Gr%C3%A4fenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Wieslauterhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Merzalben
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritterstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Woog
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wartenbach_%28Lauter%29&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Ordnung_%28Gew%C3%A4sser%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Speyerbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Queich
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzbach_%28Blies%29
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wartenbach_%28Lauter%29&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzbach_%28Lauter%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_St%C3%A4dte_in_Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_Karlsruhe
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Karlsruhe
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtkreis_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisfreie_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Durlach
https://de.wikipedia.org/wiki/Barock
https://de.wikipedia.org/wiki/Planstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Residenzstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden_%28Land%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Karlsruhe
https://de.wikipedia.org/wiki/Hardtwald_%28Karlsruhe%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberrheinische_Tiefebene
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Weinbrenner
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Stadtgründer Karl Wilhelm von Baden-Durlach       Karlsruher Pyramide als Grabmal des Herrschers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Das Badische Landesmuseum feierte 2015 im Karlsruher Schloss den 300. Geburtstag der 
Stadt Karlsruhe mit einer Großen Landesausstellung zu Ehren des Stadtgründers Markgraf 
Karl Wilhelm von Baden-Durlach (1679–1738). Die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs 
und Sitz des Bundesverfassungsgerichts wurde 1715 als unbefestigte neue Residenz nach 
einem Jahrhundert der Kriege mitten im Hardtwald in der Rheinebene angelegt. Sie blieb bis 
zum Ende der Monarchie 1918 Haupt- und Residenzstadt der Markgrafen und Großherzöge 
von Baden. Weltweit einzigartig ist der Stadtgrundriss der barocken Planstadt. 

Stadt wie ein Sonnensystem           teils zitiert aus FRESKO (https://www.fresko-magazin.de Rogsch)                                                                                                                

Der Schlossturm markiert den Mittelpunkt eines Systems von 32 Alleen, die strahlenförmig in 
alle Himmelsrichtungen führen. Der Legende nach soll Karl Wilhelm während einer Jagd im 
Hardtwald eingeschlafen sein. Er träumte von einem prächtigen Schloss, das einer Sonne 
gleich im Zentrum seiner neuen Residenz lag, wobei die Straßen der Stadt gleichsam die 
Sonnenstrahlen waren. Der absolutistische Herrscher ließ sich seine nach ihm benannte 
Traumstadt auf dem Reißbrett entwerfen. Nur die nach Süden gerichteten neun Alleen ließ 
er städtisch bebauen. Dieses Segment ähnelt einem Fächer, weshalb Karlsruhe auch 
„Fächerstadt“ genannt wird. Da Karl Wilhelm den Neubürgern seiner Stadt umfangreiche 
Privilegien und Religionsfreiheit gewährte, zog es Menschen aus vielen Teilen Mitteleuropas 
nach Karlsruhe, darunter auch viele Juden. 

Wie kein anderer Stadtgründer ist Karl Wilhelm in seiner Schöpfung bis heute präsent. Seine 
Gebeine ruhen in einer Pyramide mitten auf dem Karlsruher Marktplatz, die der Architekt 
Friedrich Weinbrenner 1823 bis 1825 errichtete. Die Ausstellung zeigt alle Facetten der 
schillernden Persönlichkeit des absolutistischen Fürsten: den wissbegierigen Prinzen auf 
Kavalierstour, den General im Spanischen Erbfolgekrieg, den Landesherrn und 
Gesetzgeber, den Bauherrn, Kunstsammler und Musikliebhaber, den begeisterten Botaniker 
und Gartenfreund, der wie viele seiner Zeitgenossen der „Tulpomanie“ erlegen war und 
sündhaft teure Tulpenzwiebeln aus Holland bezog.  

Auch auf seine Mätressen und die vergebliche Hoffnung des Markgrafen, mit Hilfe von 
Alchemisten Gold machen zu können, wird eingegangen. Viele Leihgaben stammen aus 
dem Privatbesitz des Nachfahren von Markgraf Karl Wilhelm, Bernhard Prinz von Baden, aus 
Schloss Salem am Bodensee und werden hier zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. 

https://www.fresko-magazin.de/
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Karlsruhe im Vogelflug mit oben im Bild der Rhein und der Rheinhafenkomplex mit Kraftwerk 

Karlsruhe ist seit 1950 Sitz des Bundesgerichtshofs und des Generalbundesanwalts 
beim Bundesgerichtshof und seit 1951 auch des Bundesverfassungsgerichts, 
weshalb die Stadt auch „Residenz des Rechts“ genannt wird. Zahlreiche Behörden 
und Forschungseinrichtungen mit überregionaler Bedeutung sind in Karlsruhe 
angesiedelt. Unter den neun Hochschulen der Stadt ist das Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) die älteste und grösste, darüber hinaus seit 2019 erneut eine 
Exzellenzuniversität.  

Grossen Infrastruktureinrichtungen wie den beiden 1902 eröffneten Rheinhäfen und 
der zweitgrössten Raffinerie Deutschlands steht eine ansonsten vorwiegend 
mittelständisch geprägte Wirtschaft gegenüber. Karlsruhe ist einer der 
bedeutendsten europäischen Standorte der Informations - und 
Kommunikationstechnik. Daran knüpft mit dem Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) 
auch eine der wichtigsten Kulturinstitutionen in der Stadt an.  Andere, wie das 
Badische Landesmuseum oder die Staatliche Kunsthalle, gehören zum Erbe der 
Residenzeit.  

Dazu gehört auch die “Pyramide” auf dem Marktplatz. Hier stand zuerst die 
Konkordienkirche in deren Gruft die Gebeine des Stadtgründers ruhten. Nach dem 
Abriss wurde 1825 die Sandsteinpyramide darüber gestellt.  Unter der Pyramide 
befindet sich die Gruft der 1807 abgerissenen Konkordienkirche, in der der Gründer 
und Namensgeber der Stadt, Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach (1679-
1738), bestattet ist. Das oberirdische Innere der Pyramide ist nicht mit dem Gewölbe 
und seinem markgräflichen Sarkophag verbunden. 1823-1825 wurde die 
provisorische Holzpyramide auf Befehl von Großherzog Ludwig I. von Baden durch 
die Steinpyramide ersetzt. Seitdem steht die Pyramide auf einem leicht steigenden 
Unterbau mit quadratischem Grundriss. Umgeben ist sie von 16 Steinpfosten, die mit 
Eisenketten verbunden sind. Die glatten Seitenflächen haben kreuzförmige 
Lüftungsöffnungen und die Eingangstür ist mit einer Dank - Inschrifttafel von 
Grossherzog Ludwig Wilhelm August besetzt.                           entlehnt aus Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgerichtshof
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalbundesanwalt_beim_Bundesgerichtshof
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalbundesanwalt_beim_Bundesgerichtshof
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverfassungsgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruher_Institut_f%C3%BCr_Technologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruher_Institut_f%C3%BCr_Technologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Exzellenzuniversit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinh%C3%A4fen_Karlsruhe
https://de.wikipedia.org/wiki/MiRO
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Informations-_und_Kommunikationstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Informations-_und_Kommunikationstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrum_f%C3%BCr_Kunst_und_Medien
https://de.wikipedia.org/wiki/Badisches_Landesmuseum
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Kunsthalle_Karlsruhe
https://ka.stadtwiki.net/1807
https://ka.stadtwiki.net/Konkordienkirche
https://ka.stadtwiki.net/Karl_Wilhelm_von_Baden-Durlach
https://ka.stadtwiki.net/1823
https://ka.stadtwiki.net/1825
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EISENBAHN – SCHIFFSBRÜCKE MAXIMILIANSAU – MAXAU                                          

 
Am 8. Mai 1865, wurde die Eisenbahn-Schiffsbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth 
bei Maxau als erste ihrer Art in Europa durch Prinz Wilhelm von Baden eingeweiht. 
Am selben Tag verkehrten schon die ersten Güterzüge über den Rhein und  der 
Personenverkehr folgte bereits am 1. Juli des Jahres. Obgleich diese Strassen- und 
Schienenverbindung aufwendig mit vielen Mitarbeitern betrieben wurde, sollte eine 
feste Rheinquerung an dieser Stelle erst im Jahr 1938 erfolgen.  

Diese neue 1865 - Schiffsbrücke ersetzte die seit 1840 bestehende 
Strassenpontonbrücke. Mit der neuen Brücke wurde erstmals eine Verbindung der 
Bahnlinien zwischen Baden und der Pfalz geschaffen. Diese Brücke war ein 
technisches Meisterwerk, die erste ihrer Art in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Sie 
wurde auf der Weltausstellung in Paris 1867 als Modell gezeigt und mit einer 
goldenen Medaille ausgezeichnet.  

Die Eisenbahn-Schiffsbrücke hatte eine Gesamtlänge von 362 Metern, die 
eigentliche Brücke über den Strom 240 Meter. Sie bestand aus 36 Pontons, die zu 
12 Jochen zusammengefasst waren. Diese waren ursprünglich aus Holz, später aus 
Metall. In der Brückenmitte befanden sich die Schienen, rechts und links der Fahr- 
und Gehweg. Drei Joche waren zur Brückenöffnung für den Schiffsverkehr geplant. 

Das Befahren des Gleises war nur mit einer speziellen leichten Lokomotive, genannt 
„Brückenhexe“ möglich, die die Brücke bis zu 12 Mal am Tag überquerte. Das Öffnen 
und Schliessen dauerte etwa 30 Minuten und richtete sich nach dem Zugfahrplan. 
Nach dem Öffnen ruhte der Strassenverkehr für ein bis zwei Stunden, damit die 
wartenden Schiffe passieren konnten. Mit zunehmender Motorisierung wurde die 
Brücke sowohl für den Schiffs- wie auch für den Zug- und Kraftfahrtverkehr jedoch  
immer mehr zum Hindernis.  

Am 3.4.1938 wurde sie deshalb durch eine feste Brücke über den Rhein ersetzt, die 
als Straßenbrücke am 17.1.1938 eröffnet wurde: Einen Tag später wurde der 
Schienenbetrieb über die Schiffbrücke eingestellt. Ein Modell der Eisenbahn-
Schiffsbrücke samt vielen Infos ist im Knielinger Museum im Hofgut Maxau zu 
besichtigen.  
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KARLSRUHER RHEINHÄFEN / RDK     teils zitiert aus https://www.rheinhafen.de                                                            

Die bereits 1902 eröffneten KARLSRUHER RHEINHÄFEN zählen zur Spitzengruppe 
in Europa. Mit einem Gesamtumschlag von 6 – 7 Millionen Tonnen im Jahr gehört 
der zweitgrößte Hafen Baden-Württembergs und fünftgrößte Hafen Deutschlands zu 
den Top10-Binnenhäfen des Kontinents.  

Seit 1901 verbinden die Karlsruher Rheinhäfen den Wirtschaftsraum Karlsruhe mit 
der internationalen Rheinschifffahrt. Sie sind Mittler zwischen den verschiedenen 
Verkehrsträgern und Bindeglied zwischen Erzeuger und Verbraucher. So haben sie 
eine wesentliche Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 
Karlsruhe und ihres Umlandes geschaffen.  

Modernste Umschlageinrichtungen (einschließlich Container-Terminal und  
Ro-Ro-Anlage) und das in dieser Art einmalige Hochwassersperrtor sorgen für 
Sicherheit und optimalen Service. Mit dem Fahrgastschiff „Karlsruhe“ steht darüber 
hinaus ein attraktives Freizeitangebot für die Bürger der Region zur Verfügung 

Seit 1987 besteht ein 40 Meter breites und neun Meter hohes Hochwassersperrwerk  
mit Fussgängerbrücke an der Hafeneinfahrt. Wenn am Pegel Maxau die 
Hochwassermarke II erreicht und die Schifffahrt eingestellt wird (Pegel 7,50 Meter), 
senkt sich das Tor und schließt somit die Lücke zwischen den Dämmen beiderseits 
des Hafens. Damit sind die Anlagen im Hafen vor Überflutung gesichert und die 
Gefährdungen für die Umwelt gemindert. 

 Das RHEINHAFEN - DAMPFKRAFTWERK (RDK)  wird von der “Energie Baden-
Württemberg Kraftwerke AG” (EnBW betrieben und besteht aus zwei verschiedenen 
Kraftwerkstypen: Einem Steinkohlekraftwerk mit 1351 MW Leistung und einem seit 
1998 betriebenen Gas- und Dampfkraftwerk (GuD) mit einer Leistung von ca. 
365 MW.  

Das Kraftwerk liegt am Rhein, direkt an der Einfahrt zum Rheinhafen Karlsruhe, der 
dem Kraftwerk auch den Namen gab. Es besteht aus 8 Blöcken, von denen zurzeit 
nur noch 2 in Betrieb sind. Über den Rhein wird das benötigte Kühlwasser 
entnommen und gleichzeitig erfolgt die Anlieferung der Steinkohle per Binnenschiff 
über den Fluss. Das Kraftwerk verfügt übrigens über 2 Schornsteine, die mit ihrer 
jeweiligen Höhe von 233 m zu den höchsten Bauwerken weit und breit zählen. 

                                                         
.   Rheinhäfen /  RDK - Kraftwerk   Dahinter künftiges Hochwasserschutzgebiet DAXLANDEN   

https://www.rheinhafen.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Pegellatte
https://de.wikipedia.org/wiki/Maxau
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasserdamm
https://de.wikipedia.org/wiki/EnBW
https://de.wikipedia.org/wiki/EnBW
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohlekraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinhafen_Karlsruhe
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BChlwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohle
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     .                           Hochwassersperrwerk im offenen Zustand (Rheinseite)  

VIDEO Karlsruhe  https://youtu.be/e5xgYJrdC4o 11.26 Min 

                                                                                            
MANNHEIM /  LUDWIGSHAFEN AM RHEIN 

     .                                                                                                                                                                         
. Mannheim mit 3 Rheinbrücken / oben diagonal der  Neckar   Wappen Mannheim / Ludwigshafen                                                                                                                               

        
. Konrad-Adenauer-Brücke vom Süden                            Kurt-Schumacher-Brücke                                                                                                                                                                                                        

VIDEO  Mannheim  Quadratisch  Praktisch                                                                                   
Code: https://youtu.be/N7-SU2Upslg 21.24 Min                                                                          
VIDEO  Ludwigshafen Drone Cinematic                                                                                                                      
Code https://youtu.be/DZYqR1cHgSs 2.46 Min                                                                                                        

Die etwa 274 m lange Konrad-Adenauer-Brücke verbindet die Städte Mannheim und 
Ludwigshafen über den Rhein bei Rheinkilometer 424,460. Sie ist die ältere der zwei 
Brückenverbindungen zwischen den beiden Stadtgebieten. Etwa 1200 m weiter nördlich 
davon befindet sich die Kurt-Schumacher-Brücke. Auf der Rheinmitte grenzen die 
Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aneinander. Die heutigen Brücken 
befinden sich etwa an der Stelle der ältesten Brückenverbindungen von Mannheim über den 
Rhein. Es sind drei unterschiedliche, nebeneinander liegende Bauwerke. Die nördliche 
Brücke ist eine Strassenbrücke mit zweigleisigem Strassenbahn-Gleiskörper in der Mitte.                                                                                                                                        

https://youtu.be/e5xgYJrdC4o%2011.26
https://youtu.be/N7-SU2Upslg%2021.24
https://youtu.be/DZYqR1cHgSs%202.46
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigshafen_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt-Schumacher-Br%C3%BCcke_%28Mannheim%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbr%C3%BCcke
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Rechts und links davon verlaufen die Fahrbahnen mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung. 
Außen schließen sich jeweils Rad- und Fußwege an. Die mittlere Brücke dient als 
Stahlfachwerkbrücke dem Eisenbahnverkehr. Seit 1999 komplettiert eine weisse 
Bogenbrücke für den S-Bahn-Verkehr das südliche Gesamtbauwerk  

Die 1972 eröffnete Kurt-Schumacher-Brücke mit einer Gesamtlänge von 1500 m  ist die 
jüngste Rheinquerung zwischen Mannheim und Ludwigshafen. und war weltweit die erste 
Schrägseilbrücke, die mit Paralleldrahtbündeln ausgeführt wurde. Sie überführt bei 
Rheinkilometer 425,680 die Bundesstrasse 44 (auch für Radfahrer und Fussgänger) sowie 
eine Straßenbahntrasse vom Mannheimer Stadtteil Innenstadt/Jungbusch über den Rhein 
nach Ludwigshafen.  

Die Grenze zwischen den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verläuft 
in der Flussmitte. Das einheitlich als Kurt-Schumacher-Brücke bezeichnete Brückenbauwerk 
besteht aus mehreren Teilbrücken von Mannheim im Osten nach Ludwigshafen im Westen: 
Die (schräge) Rheinüberspannung an sich hat eine Länge von etwa 435 m  

           
Rheinbrücke um 1893 mit Mannheimer Portal      Fliegende Brücke (Gierseilbrücke) 1689                          

Die Universitätsstadt Mannheim (kurpfälzisch Mannem)  ist eine Kreisstadt mit 309.119 
Einwohnern (per 31. Juli 2020) im Regierungsbezirk Karlsruhe in Baden-Württemberg. Sie ist 
nach Stuttgart die zweitgrößte Stadt des Landes.. Die ehemalige Residenzstadt (1720–1778) 
der Kurpfalz mit ihrem stadtprägenden Barockschloss, einer der größten Schlossanlagen der 
Welt, bildet das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar mit 
2,35 Millionen Einwohnern. Mannheim liegt unmittelbar im Dreiländereck mit Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.  

Von ihrere rheinland-pfälzischen Schwesterstadt Ludwigshafen am Rhein (Anker im Wappen 
/ Chemiekonzern BAYER / Geburtsort von Altkanzler Helmut Kohl), mit der es eine intensive 
Agglomeration bildet (u.a. gleiche Vorwahl) , ist Mannheim durch den Rhein getrennt. Seit 
1896 Grossstadt, ist Mannheim heute eine bedeutende Industrie- und Handelsstadt, 
Universitätsstadt und wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen Frankfurt am Main und 
Stuttgart. Unter anderem mit einem ICE-Knotenpunkt, dem zweitgrößten Rangierbahnhof 
Deutschlands und einem der bedeutendsten Binnenhäfen Europas.  

Historische Mannheimer Eckdaten sind: Hier baute 1817 baute Karl Drais das erste Zweirad,  
hier wurde 1880 von Werner von Siemens der erste elektrische Aufzug vorgestellt und hier 
rollte 1886 das erste Automobil von Carl Benz über die Straßen.Erstmals 766 im Lorscher 
Codex urkundlich erwähnt, erhielt Mannheim 1607 die Stadtprivilegien, nachdem Kurfürst 
Friedrich IV. von der Pfalz den Grundstein zum Bau der Festung Friedrichsburg gelegt hatte.  

https://de.wikipedia.org/wiki/S-Bahn_RheinNeckar
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigshafen_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%A4gseilbr%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Paralleldrahtseil
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_44
https://de.wikipedia.org/wiki/Innenstadt/Jungbusch
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schumacher
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4tsstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurpf%C3%A4lzisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_Karlsruhe
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_St%C3%A4dte_in_Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Residenzstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurpfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Mannheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion_Rhein-Neckar
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreil%C3%A4ndereck
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Hessen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigshafen_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim_Hauptbahnhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim_Rangierbahnhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim_Rangierbahnhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Mannheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Drais
https://de.wikipedia.org/wiki/Draisine_%28Laufmaschine%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Siemens
https://de.wikipedia.org/wiki/Automobil
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Benz
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorscher_Codex
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorscher_Codex
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtprivilegien
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_IV._%28Pfalz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrichsburg_%28Mannheim%29
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Das damals als Planstadt für die mit der Festung verbundene Bürgerstadt Mannheim 
angelegte gitterförmige, quadratische Strassennetz (mit Häuserblöcken statt Strassenzügen) 
ist in der Innenstadt erhalten geblieben. “Quadratestadt” ist in der Folge zum Beinamen der 
Stadt Mannheim geworden, Dabei ist kaum eines dieser 144 „Quadrate“ ein Quadrat im 
Sinne der Geometrie – vielmehr handelt es sich meist um unterschiedliche Vierecke. Es gibt 
rechteckige, rhombische sowie trapezförmige „Quadrate“, ausserdem zwei Dreiecke. 
Vereinzelt sind zwei Quadrate wegen fehlender Straße dazwischen zu einem Rechteck 
verbunden. Im täglichen Umgang wird die ganze Innenstadt als „die Quadrate“ bezeichnet, 
(alle von den Ringstraßen umgebenen Strassenzüge einschließlich Bebauung und Plätzen)  

                                                            .            
.     Quadrat-Adresse               Quadrate-Innenstadt 1813      Victoria-Turm 2001 mit Quadraten –Fassade 

 

                                                                                 
.        Neckarkarte                          Neckarquelle                                         Neckarmündung 

NECKAR                                                                                                                                 
Neben der Mosel ist der Neckar einer der wichtigsten Rheinzuflüsse. Wobei der 
interessantest Aspekt sein dürfte, dass der Neckar im Schwarzwald in unmittelbarer 
Nähe der Donauquelle bei Bad Dürrheim entspringt: Die Donau fliesst in Richtung 
Osten und die Neckar in Richtung Norden. Und auf der Karte ist zudem zu sehen, 
dass oberhalb Schaffhausens Neckar und Rhein nur  weniger als vierzig Kilometer 
von einander entfernt sind. Die Neckarquelle ist heute im Schwenninger Stadtpark 
Möglingshöhe angesiedelt und gilt als Hauptquelle des Neckars. Der eigentliche 
Ursprung des Neckars wurde dagegen  im Naturschutzgebiet “Schwenninger Moos” 
entdeckt, wo auch  die “Europäische Wasserscheide” verläuft, die das Wasser zum 
Rhein oder zur Donau leitet. Und hier ist wie gesagt auch das Quellgebiet des 
Neckars - doch wurde die „Quelle“ durch langjährigen Torfabbau und die damit 
einhergehende Trockenlegung schon mehrfach „umgesiedelt“. Und auch innerhalb 
des Stadtgebiets von Schwenningen war der Neckar weitestgehend verdolt worden. 
Im Zuge der Landesgartenschau wurde ein neues offenes Bachbett erschaffen, um 
die Stadt besser gegen Überflutung zu schützen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrat
https://de.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Viereck
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteck
https://de.wikipedia.org/wiki/Raute
https://de.wikipedia.org/wiki/Trapez_%28Geometrie%29
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Der “Neckarursprung” liegt somit immer noch im Schwenninger Moos, allerdings in 
einem geschützten Gebiet, das normalerweise nicht betreten werden darf. Die 
neue„Neckarquelle“ wurde im Jahr 1581 von Herzog Ludwig im heutigen Stadtpark 
Möglingshöhe durch einen Stein mit der Aufschrift „Das ist des Neckars Quelle“ 
festgesetzt. Heute steht dort - allerdings ein paar Schritte enfernt - eine 
“künstlerische Nachbildung”.  Der Neckar mündet bei Mannheim in den Rhein und 
weist eine Länge von 367 km auf.                                                                         

WIE DER NECKAR SEINEN WEG IN DE RHEIN FAND    aus Rhein-Neckar-Zeitung 08.03.2021                                                                                                                                        
Ruhig, beinahe gemächlich fließt der Neckar heute dahin. Längst haben die Menschen ihm 
die Kraft genommen, mit der er einst sein Flussbett schuf und die ihm seinen Namen gab. 
Aus keltischer Zeit soll sich sein Name herleiten lassen und auf einen schnell fließenden, 
"bösen" Fluss hindeuten. Über die Jahrhunderte hinweg wurde der Neckar jedoch aufgestaut 
und dadurch schiffbar gemacht. Und nur noch selten, etwa bei Hochwasser, erkennt man, 
welche Kräfte im Neckar schlummern. Die Geschichte dieses Flusses beginnt vor einigen 
Millionen Jahren.Damals floss eine Art "Ur-Neckar" nach Süden in Richtung Donau. Durch 
die beginnende Heraushebung der Alpen vor rund 25 Millionen Jahren änderte sich das 
Flusssystem in Mitteleuropa. Auch der Neckar änderte seine Richtung und floss nun nach 
Norden zum Oberrheingraben hin, der vor rund 50 Millionen Jahren damit begonnen hatte, 
sich einzutiefen.  

Dabei hatte der Neckar ein Hindernis zu überwinden, denn durch das Absinken der 
Rheingrabens wurden als Ausgleich dessen Ränder, also Odenwald, Schwarzwald, Pfälzer 
Wald und Vogesen, herausgehoben. Um dagegen anzukommen und weiterhin in Richtung 
Rheingraben fließen zu können, musste der Neckar sich zunehmend in das sich bildende 
Gebirge eingraben. 

So entstand im Bereich des Odenwalds allmählich das tief eingeschnittene Neckartal. Dabei 
nutzte der Neckar Schwachstellen im Gebirge. Traf er auf seinem Weg auf ein härteres 
Gestein wie den Buntsandstein, versuchte er auszuweichen. Dabei entstanden 
Flussschlingen wie etwa bei Obrigheim. An einer dieser längst trocken gefallenen 
Flussschlingen bei Mauer fand im Jahr 1907 Daniel Hartmann einen Unterkiefer des Homo 
heidelbergensis, der hier vor rund 600.000 Jahren vom Neckar vermutlich angespült worden 
war.Doch solche Flussschlingen sind nicht dauerhaft. Im Laufe der Zeit nagt ein Fluss am 
sogenannten Prallhang an den Hindernissen, die ihm auf seinem direkten Weg zum Meer 
oder dem nächst größeren Fluss im Weg stehen. Bis der Fluss den Durchbruch geschafft 
hat, kann es Jahrtausende dauern, doch ein Fluss hat nun einmal jede Menge Zeit. 

Flüsse betreiben aber nicht nur Erosion. Sie lagern auch Geröll, Sand und Ton dort ab, wo 
ihre Fließgeschwindigkeit nachlässt. Solche Ablagerungen zeugen in Heidelberg davon, 
dass der Neckar während der letzten Eiszeit südlich seines heutigen Flussbettes, im Bereich 
der heutigen Altstadt als eine Art Wildbach floss, wie der Geowissenschaftler Peter Sinn es 
beschreibt. Von dort aus fand der Neckar auch nicht den kürzesten Weg zum Rhein in 
Richtung Mannheim.  

Vielmehr bog er, als er die Rheinebene erreichte, nach Norden ab. Entlang des Westrandes 
des Odenwalds ging es für den Neckar vorbei am heutigen Viernheim, an Weinheim, 
Bensheim und Zwingenberg bis nach Trebur, westlich von Darmstadt, wo er schließlich in 
den Rhein mündete. Ebenso wie der Rhein bildete der Neckar dabei zahlreiche Seitenarme 
aus, sodass die Ebene von einem Netz aus Flussarmen, teils auch Seen und Sümpfen 
durchzogen war.Vor rund 11.000 Jahren gelang es dem Neckar laut Sinn, die Barriere in 
Richtung Mannheim zu durchbrechen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Neckar
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Das alte Flussbett des Neckars mit dessen Mündung in den Rhein bei Trebur wurde aber 
weiterhin vom Neckar, einem seiner Nebenarme oder von Nebenflüssen wie der Weschnitz 
bis vor gut 2000 Jahren genutzt. Überliefert ist jedenfalls, dass im neunten Jahrhundert, zur 
Zeit der Karolinger, der Neckar bei Neckarau in den Rhein mündete und dabei ein Delta 
ausbildete. Um das Jahr 1275 sorgte jedoch ein Hochwasser dafür, dass sich die Mündung 
des Neckars in den Rhein weiter nach Norden verlagerte.  

Mit der Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert erfolgte die nunmehr letzte Verlegung der 
Neckarmündung. Vor der Rheinbegradigung war der Bereich der heutigen Friesenheimer 
Insel im Osten bogenförmig vom Rhein umflossen, hier mündete damals der Neckar in den 
Rhein.Durch den sogenannten "Friesenheimer Durchstich" wurde aber nicht nur der Rhein 
an dieser Stelle begradigt. Das Gebiet zwischen dem neuen Flussbett des Rheins und dem 
nun ehemaligen Rheinarm wurde zu einer Insel, und die Neckarmündung wurde in den 
Süden der Insel verlegt. Zudem wurde aus dem bis dahin linksrheinischen, östlichen Teil 
Friesenheims ein rechtsrheinisches Gebiet, das 1862 dem Land Baden zugeschlagen wurde. 

Um den Neckar schiffbar zu machen, wurden in den vergangenen Jahrhunderten zahlreiche 
Anstrengungen unternommen. So baute man etwa Anfang des 19. Jahrhunderts bei 
Heilbronn den heute nicht mehr genutzten Wilhelmskanal, mit dem die Wehranlagen und 
Mühlen am Altlauf des Neckars umgangen wurden. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden 
weitere Kanäle angelegt, wie etwa der rund fünf Kilometer lange Neckarkanal 
"Schwabenheim" und der fast ebenso lange Neckarkanal "Feudenheim". Der Bau dieser 
Kanäle steht im Zusammenhang mit dem Ausbau des Neckars im 20. Jahrhundert zu einer 
Großschifffahrtsstraße, zu der auch die Errichtung zahlreicher Staustufen gehörte. 

AGGLOMERATION MAINZ - WIESBADEN  

                                                                                  
.   Vogelflugaufnahme der Agglomeration  Mainz  - Wiesbaden. Mitte unten Einmündung Main 

                                                                                               
.                                                    Mainz um 1840 mit Schiffsbrücke 
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MAINZ                                                                          entlehnt aus Wikipedia    

Mainz (lat. Mogontiacum) ist die Landeshauptstadt des Landes Rheinland-Pfalz und mit 
218.578 Einwohnern zugleich dessen größte Stadt. Mainz ist kreisfrei, eines der fünf 
rheinland-pfälzischen Oberzentren und Teil des Rhein-Main-Gebiets. Mit der angrenzenden 
hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden bildet es ein länderübergreifendes Doppelzentrum 
mit rund 495.000 Einwohnern. Mainz und Wiesbaden sind die einzigen beiden 
Landeshauptstädte deutscher Flächenländer mit einer gemeinsamen Stadtgrenze.  

                                                                                                               
.        ZDF-Sendezentrum                                                                                                                                         
Die zu römischer Zeit gegründete Stadt ist Sitz der Johannes Gutenberg-Universität, des 
römisch-katholischen Bistums Mainz sowie mehrerer Fernseh- und Rundfunkanstalten, wie 
des Südwestrundfunks (SWR) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Mainz ist eine 
Hochburg der rheinischen Fastnacht.  Das rechtsrheinische Mainz-Kastell gehört nicht zum 
linksrheinischen Mainz, ebenso nicht Mainz – Kostheim bei der Mündung des Mains in den 
Rhein.  

                                                                 
.                   Main-Mündung in den Rhein                        Main-Strömungsgebiet           

Als Mainspitze wird das Gebiet südlich der Mündung des Mains in den Rhein bezeichnet. 
Dort liegen die zwei sogenannten Mainspitzgemeinden Ginsheim-Gustavsburg und 
Bischofsheim, die von 1930 bis 1946 Stadtteile der heutigen rheinland-pfälzischen 
Landeshauptstadt Mainz waren. Der Main ist mit 527 Kilometern Fliessstrecke übrigens der 
längste rechte Nebenfluss des Rheins. Die Quellflüsse des Mains entspringen im 
Fichtelgebirge und in der Fränkischen Alb 

Es gibt übrigens auf Wikipedia) die bebilderte “Liste der Rheinquerungen bei Mainz” mit im 
Laufe der Zeit insgesamt 17 Rheinübergängen zwischen km 493.6 (Weisenauer Brücke) und 
km 504.5 (Schiersteiner Brücke) – alles sehr genau dokumentiert und bebildert. Daraus ist 
u.a. zu entnehmen, dass es zwischen 1661 und 1885 eine Schiffsbrücke (Mainz – Kastel) 
gab als Fortsetzung einer einst von schwedischen Truppen im Dreissigjährigen Krieg 
gebauten Schiffsbrücke (1631 – 1635). Auch gibt es Informationen über die erste 
Römerbrücke in der Zeit von 7 n. Chr. bis Anfang des 5. Jh (.Hölzerne Segmentbogenbrücke 
auf Steinpfeilern). Und ebenso ist aus dieser Liste die Glanzleistung der amerikanischen 
Besatzungstruppen zu entnehmen, die eine Notbrücke über den Rhein in nur 9,5 Tage 
schlugen (1945 – 1946), die wiederum durch eine Behelfsbrücke (1946 – 1949) abgelöst 
wurde. Diese ersetzte die 1945 von deutschen Truppen gesprengte Theodor-Heuss-Brücke, 
die von 1948 bis 1950 wiederhergestellt und von 1992 bis 1995 umfassend erneuert wurde. 
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           Ansicht Mainz von Matthäus Merian um 1633                                              Notbrücke US-Militär 1945 

          heutige Mainzer Theodor-Heuss-Brücke 

                                  .                                             
Insel Petersaue mit einstigen Festungswerken 

Die Petersaue ist eine längere, grössere Binneninsel im Rhein und gleichzeitig die 
oberste Insel in der Kette der Rheinauen. Sie gehört zum Wiesbadener Stadtteil 
Mainz-Kastel und erstreckt sich über eine Länge von 2,98 Kilometern zwischen den 
Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz bis hin zur ehemaligen preussisch-hessischen 
Landesgrenze bei Mainz-Amöneburg von Stromkilometer 499 bis 501,9. Die 
Landesgrenze verläuft in der Mitte der Fahrinne direkt vor dem Mainzer Ufer 

Nach der Einnahme der Stadt Mainz durch Adam-Philippe de Custine (napoleonischer 
General) liess dieser den seiner Meinung nach unzureichend befestigten Waffenplatz 
noch schlagkräftiger ausbauen, wodurch die Festung Mainz sich erstmals auch auf 
das andere Ufer ausdehnte - und auch Kastel, Fort Mars und später Fort Montebello 
umfasste. Das ist auch der Grund dafür ,dass es auf der rechten Rheinseite  die 
heutigen Gemeinwesen Main-Kastell und Mainz – Kostheim gibt, die nicht zu Mainz 
sondern zu Wiesbaden gehören.  In einer zweiten Befestigungsphase (1841–1848) 
wurden neue Festungen  aufgebaut und 1845 gar ein Turmfort nach dem Prinzip des 
französischen Génie-Offiziers Marc-René de Montalembert auf der Aue errichtet, das 
erst 1921 abgetragen wurde. Nach dem Krimkrieg und der Einführung beweglicher, 
gezogener Geschütze waren  alle erst vor einigen Jahren errichteten Festungswerke 
auf der Insel jedoch veraltet -  und damit auch die militärische Bedeutung der 
Petersaue. 
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INSELRHEIN  /  WIESBADEN                                                                                                                              
Inselrhein oder auch Rheinauen ist die Bezeichnung eines Rheinabschnitts mit einer 
Reihe von Inseln zwischen Mainz / Wiesbaden und Bingen, von Flusskilometer 499 
(unterhalb der Mainmündung) bis 527,3 (oberhalb der Nahemündung). Die Flussinseln in 
diesem Bereich werden Auen genannt, von der Petersaue bis zur Rüdesheimer Aue. 
Die Bleiau und Langenau bei Ginsheim zählen nicht dazu, da sie oberhalb der 
Mainmündung liegen.  Und auch die Maaraue oberhalb der Petersaue wird nicht 
mehr dazugerechnet, da sie eigentlich in der Mainmündung liegt: Durch bauliche 
Massnahmen wurde sie zur Halbinsel. Auch die Ingelheimer Aue und die Haderaue 
haben wegen der Rheinbegradigung ihre Inseleigenschaft verloren, sodass die 
Rheinauen aus nur noch acht echten Inseln bestehen – immerhin ausreichend für die 
Bezeichnung des Mainz -Bingen - Rheins als Inselrhein !  

Die rechtsufrige hessische Hauptstadt WIESBADEN liegt nicht wie Mainz direkt am 
Rhein und ist eigentlich nur mittels der Parkanlagen von Schloss Biebrich mehr oder 
weniger “auf Distanz” mit dem Rhein verbunden – das Zentrum Wiesbadens 
(Rheingauviertel mit Rheinstrasse, Thermalquellen, Kuranlagen, Kurpark, Spielbank) ist 
etwa 5 km vom Rhein entfernt  Aus diesem Grunde wird hier “rheinmässig” nicht 
näher auf die Stadt WIESBADEN eingegangen. 

                                                                                                      
BINGEN AM RHEIN  /  BINGER LOCH                                                                                            

                           

                .             
.             Passage Binger Loch mit Burg Ehrenfels, Mäuseturm und Bingen am Rhein                                             
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Das Rhein-Nahe-Eck in Bingen und das Deutsche Eck in Koblenz grenzen das 
UNESCO Welterbe "Oberes Mittelrheintal" von Süden und Norden her ab. 
Das Rhein-Nahe-Eck ist dabei ein echtes Treffpunkt für Rheinromantiker und 
schönster Aussichtspunkt auf das Binger Loch mit Mäuseturm und Ruine Ehrenfels. 
Das sogenannte Binger Loch ist eine Engstelle am südlichen Ende des Rhein-
Durchbruchstales durch das Rheinische Schiefergebirge und stellte bis ins 19. 
Jahrhundert ein bedeutendes Hindernis für die Schifffahrt im Oberen Mittelrheintal 
dar. Es liegt bei Rheinkilometer 530,8, am rechten Ufer, wenige Meter stromabwärts 
des Binger Mäuseturms und der Burg Ehrenfels. Bingen am Rhein gegenüber liegt 
rechtsrheinisch der Weinort Rüdesheim samt Amüsierviertel (Drosselgasse) und 
Seilbahn zum Niederwalddenkmal. Rüdesheim wird im anschliessenden Kapitel I 
OBERES MITTELRHEINTAL behandelt.                                                                                  

VIDEO Bingen am Rhein –-Niederwalddenkmal Code 4K https://youtu.be/1s-pqHoIXl4 8.14  

                                                                  
.   Burg Ehrenfels mit Blick auf Mäuseturm und Nahe-Mündung                 Burg Ehrenfels am Rheinknie                                     

                          
. Rhein-Nahe-Eck mit Poseidon-Plastik     Mündung Nahe in Rhein           Mäuseturm und Burg Ehrenfels                                                                                      

BINGER LOCH                                                                                                       
An dieser Stelle überquerte der Strom ein quer zum Fluss verlaufendes Quarzit-Riff. Die 
Passage dieses Riffs war gefährlich und nicht für alle Lastschiffe überhaupt möglich. Für die 
Schifffahrt allgemein passierbar wurde die Stelle erst, nachdem es im 17. Jahrhundert 
erstmals gelungen war, in die Felsbarriere eine Scharte zu sprengen: Das Binger Loch. 
Heute sind von dem Riff noch drei Felsen im Strom geblieben, die sogenannten Lochsteine. 
Das Riff bildete ein natürliches Wehr, das den Rhein oberhalb aufstaute und die 
Unterschiede im Gefälle ausglich. Das Gefälle des Rheins unterhalb des Binger Lochs ist 
erheblich stärker als oberhalb. Bis Rüdesheim fällt der Rhein etwa 10 Zentimeter je 
Stromkilometer ab, unterhalb des Binger Lochs steigt das Gefälle auf bis zu 65 Zentimeter je 
Kilometer. Bei Mittelwasser wird der Wasserspiegel direkt oberhalb der Lochsteine mit 
77,4 m ü. NN angegeben; drei Kilometer stromabwärts, direkt vor der Kiesbank des 
Clemensgrundes, erreicht das Mittelwasser nur noch ein Niveau von 75,4 m ü. NN. Bei 
Niedrigwasser ist der Wasserstand unmittelbar unterhalb des Binger Lochs 80 Zentimeter 
niedriger als oberhalb. Auch die Breite des Stromes kann sich stark ändern.  
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Obwohl schon die Römer versucht hatten, das Binger Riff zu durchbrechen, gelang es erst 
im 17. Jahrhundert auf Betreiben von Frankfurter Kaufleuten, einen vier Meter breiten 
Durchlass zu schaffen. Darauf verstärkte sich der Abfluss des Rheins deutlich und der 
mittlere Wasserspiegel oberhalb des Riffs sank, sodass wiederum die Wasserburgen im 
Rheingau verlandeten. Von den ehemals 32 Inseln sind heute nur noch sechs übrig: Drei 
Inseln wurden weggeschwemmt und der Rest ist verlandet. Des Weiteren sank in Mainz 
auch der Grundwasserspiegel unter dem Dom, was die 20.000 Eichenpfähle, auf denen das 
mächtige Bauwerk ruhte, der Fäulnis aussetzte: Sie wurden von 1909 bis 1928 durch ein 
tieferes, steinernes Fundament ersetzt, um das Bauwerk zu sichern. Die preussischen 
Sprengungen von 1830 bis 1841 sollten die Situation für die Schifffahrt deutlich bessern, 
indem sie das Binger Loch auf 14 Meter verbreiterten. Als eine Breite von neun Metern 
erreicht war, errichtete man auf der Bingerbrücker Seite aus den Bruchsteinen ein Denkmal.  

1860 wurde mit dem Bau eines zweiten Fahrwassers auf der linken Rheinseite begonnen 
und eine 90 Meter breite Öffnung in das Quarzitriff gesprengt. Das neue Fahrwasser wurde 
1867 durch ein 1 km langes Parallelwerk vom Hauptstrom abgetrennt. Zwischen 1925 und 
1932 wurde die Breite dieser Öffnung auf 60 Meter verringert und wurden sieben 
Grundwehre eingebaut, um die erforderliche Wassertiefe zu erreichen. 1893–94 wurde das 
erste Binger Loch auf 30 Meter verbreitert und 1966–74 auf die heutigen 120 Meter 
ausgebaut. Vor diesem Ausbau war das Binger Loch nur rheinaufwärts befahrbar, der 
Talverkehr benutzte das „neue Fahrwasser“.  

Nach der letzten Massnahme in den 1990er-Jahren und dem neu erbauten Leitwerk stellt 
das Binger Loch kein wesentliches Hindernis mehr dar und konnte das linke Fahrwasser 
geschlossen werden. Die Wikipedia – Liste UNTIEFEN DES RHEINS bietet zwischen 
Mühlstein (km 529.2) und Deutzer Platte (km 687.3) übrigens ein Verzeichnis der 80 
bekanntesten Rhein-Untiefen, ausgestattet mit Kilometerangaben und genauen 
Beschreibungen mit Fotos. 

MÄUSETURM                                                                                                                                    
Die Mäuseturminsel ist eine unbewohnte Flussinsel im oberen Mittelrhein, etwa 70 Meter vor 
dem linken (südlichen) Rheinufer der Stadt Bingen am Rhein (Stadtteil Bingerbrück), 
zwischen Flusskilometer 530,1 und 530,4 gelegen. Die Insel liegt zwischen der 
Nahemündung (gut 600 Meter oberhalb der Insel) und dem Binger Loch (400 Meter 
unterhalb). Oberhalb des rechten Rheinufers steht die Burg Ehrenfels.   

Bekannt ist die schmale, knapp 250 Meter lange Rheininsel durch den auf ihrer 
stromaufwärts gelegenen Ostspitze stehenden Binger Mäuseturm, einen ehemaligen Zoll- 
und Wehrturm. Diesem sagenumwobenen Turm verdankt die Insel, die sich im UNESCO-
Welterbe Oberes Mittelrheintal befindet, auch ihren Namen. Die Insel ist nahezu vollständig 
bewaldet. Am Südufer befindet sich eine Schiffsanlegestelle. Die Insel ist nicht für die 
Öffentlichkeit zugänglich. Bei extremen Niedrigwasser des Rheins wie in den Jahren 2011 
und 2018 kann die Insel über einen Steinwall vom Park am Mäuseturm in Bingen erreicht 
werden. Unter diesem Wall verlaufen die Versorgungsleitungen für die Insel. Er wurde 2018 
ausgebaut.  
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HILDEGARD VON BINGEN                                                                                            
Bingen am Rhein ist zudem bekanntgeworden durch die berühmte Heilige Hildegard von 
Bingen (* 1098 in Bermersheim vor der Höhe (Taufkirche), † 17. September 1179 im Kloster 
Rupertsberg bei Bingen am Rhein) war Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und 
eine bedeutende Universalgelehrte. In der römisch-katholischen Kirche wird sie als Heilige 
und Kirchenlehrerin verehrt. Hildegard von Bingen gilt als erste Vertreterin der deutschen 
Mystik des Mittelalters. Ihre Werke befassen sich unter anderem mit Religion, Medizin, 
Musik, Ethik und Kosmologie. Sie war auch Beraterin vieler Persönlichkeiten. Von ihr ist ein  
umfangreicher Briefwechsel erhalten geblieben, der auch deutliche Ermahnungen gegenüber 
hochgestellten Zeitgenossen enthält, sowie Berichte über weite Seelsorgereisen und ihre 
öffentliche Predigertätigkeit.                                                                      entlehnt aus Wikipedia 

                                                                                                                                    

Kloster Rupertsberg (Bingerbrück) mit Mäuseturm um 1620                                                                                                                                                                            
Deutsche Sondermarke 1998 zum 900. Geburtstag mit Hildegard von Bingens Vision vom Lebenskreis                                                                                                                                          

Starke Frauen - Hildegard von Bingen / Visionärin in vielerlei Hinsicht                                     
zitiert aus https://www.concerti.de/portraets/sommerreihe-starke-frauen-hildegard-von-bingen 

                                                       

Ihre erste Vision hatte Hildegard von Bingen (1098-1179) im Alter von zwei Jahren. Da sah 
sie „ein so großes Licht, dass meine Seele erbebte“. So wird sie in ihrer Biografie zitiert, die 
bereits zu ihren Lebzeiten begonnen und ein Jahr nach ihrem Tode vollendet wurde. Als 
Kind erzählte sie noch ganz unbefangen, was sie in ihren Visionen sah, ehe sie gewahr 
wurde, dass derartige Äußerungen bei ihren Mitmenschen nicht nur als göttliche Gabe, 
sondern zumeist auch als Besessenheit gedeutet wurden. Im Jahre 1141 hatte Hildegard 
von Bingen, inzwischen zur Benediktinerin geweiht, die einschneidendste Vision in ihrem 
Leben: „Nun erschloss sich mir plötzlich der Sinn der Schriften, des Psalters, des 
Evangeliums und der übrigen katholischen Bücher des Alten und Neuen Testaments.“ 

In dieser Vision sah sie den Auftrag, ihre Schauungen aufzuschreiben und zu 
veröffentlichen. Zehn Jahre später war die Visionsschrift „Scivias“ vollendet. Über den 
Mainzer Erzbischof erreichte die Schrift Papst Eugen, der eine Kommission ins Kloster 
schickte, um die Wahrhaftigkeit zu überprüfen. Schließlich folgte die offizielle klerikale 
Anerkennung von Hildegards Gabe der Schau. Ganz gleich ob diese Visionen auf eine 
Gottesgabe oder eine Erkrankung zurückzuführen sind (Teile der heutigen Forschung 
nehmen an, dass die Visionen durch eine starke Form von Migräneschüben entstanden sein 
könnten): Für die Äbtissin der Frauenklause des Klosters Disibodenberg waren sie 
wegweisend für ihr Wirken im Dienste Gottes. 
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                                              KAPITEL I     
  MITTELRHEIN     OBERES MITTELRHEINTAL    WELTERBE      
   RÜDESHEIM      BACHARACH      LORELEY     KOBLENZ      KÖNIGSWINTER    BONN 

                         

           Burge, Burgruinen, Schlösser und Festungen von Bingen bis Bonn in Überzahl 

 

RÜDESHEIM AM RHEIN                                                                                        

                                                                                                                     

Rüdesheim am Rhein um 1900 mit Niederwalddenkmal            heutiger Seilbahn dorthin 
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Rüdesheim am Rhein ist eine Weinstadt im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis und 
liegt mit dem gegenüberliegenden, linksrheinischen Bingen am südlichen Tor zum 
Mittelrheintal. Die Stadt gehört zum Rheingau und ist eine Touristen-Attraktion. 

Hinter dem Rheinknie gehört Rüdesheim am Rhein jedoch auch noch zum 
UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“: Denn es liegt hier am rechten Ufer als 
langgereckter, 1977 eingemeindeter Ortsteil Assmannshausen am Fuss des 
Niederwaldes mit dem Niederwalddenkmal. Die Süd- und Ostgrenze des 
Stadtgebietes liegt von Strom-Kilometer 525 am Rüdesheimer Hafen bis Strom-
Kilometer 535 gegenüber von Burg Reichenstein in der Fahrrinne des Rheins und 
umfasst hier die Rüdesheimer Aue und verschiedene Untiefen wie die Krausaue oder 
den Clemensgrund, die bei Niedrigwasser trockenfallen. Das Rheinufer bei 
Rüdesheim liegt auf einer Höhe von 81 m und bei Assmannshausen auf 77 m. 

1915 wurde übigens zwischen Rüdesheim und Bingen die  1175 m lange  
Hindenburgbrücke gebaut, die ausschliesslich dem Nachschub der deutschen 
Truppen an der Westfront diente und später auch dem zivilen Gütertransport. Die 
Brücke wurde im Zweiten Weltkrieg gesprengt und nicht wieder aufgebaut. 

Im Oberen Rheingau liegen das linke und das rechte Rheinufer bis zu 1000 Meter 
auseinander und lassen dem Strom viel Platz für grosse Inseln. Rheinabwärts 
verengt sich das Flussbett deutlich d.h. bis auf etwa 160 Meter an der schmalsten 
Stelle unter dem Loreleyfelsen. Das hat Einfluss auf die Strömungsgeschwindigkeit.  

Oberhalb des Binger Lochs entspricht die Strömung bei Mittelwasser etwa dem 
Tempo eines Spaziergängers am Ufer, während unterhalb die Strömung am 
Clemensgrund bei Assmannshausen so stark wird, dass die Markierungstonnen am 
Rand des Fahrwassers Bugwellen mit weissem Gischt erzeugen. Was die 
abgebildete rote Warnfeuertonne mit LED-Kompakteinheit (brennt auch am Tage)  
neben der Nordspitze der Insel Clemensgrund bei Trechtingshausen zeigt - hier ist 
gut zu sehen, wie stark die Strömung sogar bei normalem Wasserstand ist. 

VIDEO Rüdesheim Rhein-Eifel TV  Code:  https://youtu.be/zr0Wc8B3fBI 4.17 Min 

NIEDERWALDDENKMAL RÜDESHEIM-ASSMANNSHAUSEN                                                                                                              
Wer nach Rüdesheim kommt und nicht gerade irgendwie amüsiermässig beschäftigt 
ist, der wird auch bald das oberhalb der Weinberge thronende Niederwalddenkmal 
erblicken: Es ist wirklich nicht zu übersehen. Das 38 Meter hohe Denkmal mit der 
Germania obenauf wurde 1871-1877 erbaut und erinnert an die Gründung des 
Deutschen Kaiserreichs 1871. Alleine die 10,5 Meter grosse Figur der Germania 
wiegt 32 schon Tonnen und in der Hand hält sie die wiedererlangte Kaiserkrone des 
Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Das Niederwalddenkmal ist übrigens 
nicht nur per Auro erreichbar sondern auch per Kabinenseilbahn ab Rüdesheim und 
per Sessellift ab Assmannshausen – beide gemächlich über die Weinberge gleitend.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hessen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheingau-Taunus-Kreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Bingen_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_Kulturlandschaft_Oberes_Mittelrheintal
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederwald_bei_R%C3%BCdesheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Reichenstein_%28Mittelrhein%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdesheimer_Aue
https://de.wikipedia.org/wiki/Untiefen_des_Rheins
https://de.wikipedia.org/wiki/Loreley
https://de.wikipedia.org/wiki/Schifffahrtszeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwasser
https://youtu.be/zr0Wc8B3fBI%204.17
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.                                                                                                                                                                                   .                

.                    Niederwalddenkmal                    
                                  Germania    

MITTELRHEINTAL / SCHIFFAHRT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                           
Assmannshausen mit Clemensgrund,  Felsen und Buhnen                     rote Warnfeuertonne bei km 534.2                                                                                                                       

.                                                                                                                                                                                                                                                 

VIDEO  Mittelrheintal mit dem Schiff                                                                                               
Code: https://youtu.be/py-cdWNP8yc   46.27 Min 

VIDEO  Kreuzfahrtschiff MS "AMAMORA" - zu Berg im Binger Loch                                
Code: https://youtu.be/IRHv9Lc6x-Y  2.10 Min                                                                               

VIDEO  Rheinschiffe bei Assmannshausen - Bingerbrück - Bingen am 
Rhein     Code:  https://youtu.be/Bjioa1tNIsw  9.13 Min                                                                                                                                                                                                                                                                              

https://youtu.be/py-cdWNP8yc%20%20%2046.27
https://youtu.be/IRHv9Lc6x-Y%20%202.10
https://youtu.be/Bjioa1tNIsw%20%209.13
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ASSMANNSHAUSEN HÖLLENBERG                                                                                                                          
Mitten im UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal liegt der berühmte Höllenberg, dessen 
Namen nichts mit der Hölle zu tun hat, auch wenn hier blutroter Wein wächst. Vielmehr leitet 
es sich aus dem altdeutschen Wort Halde für Berg ab. Wer hier über Flächen verfügt, hat 
eine gute Basis für großen Wein und gute Parzellen am Höllenberg sind unter den Winzern 
sehr gesucht. 17 Rheingauer Weingüter produzieren hier auf teils kleinsten Flächen 
Rotweine, die immer wieder weltweit höchste Prämierungen erbringen.  

Der Assmannshäuser Höllenberg mit seinem Mikroklima aus sonnenbeschienen Hängen, 
dem ausgleichenden und wärme reflektierenden Rhein zu Füßen und der idealen 
Zusammensetzung der Schiefer- und Quarzitböden macht ihn zu einem Solitär in ganz 
Deutschland: mitten in einem der bekanntesten Rieslinganbaugebiete wächst hier 
Spätburgunder von internationalem Spitzenniveau. Deshalb wird der Rotwein hier auf 46 
Hektar schon seit dem 13. Jahrhundert angebaut. Der besonders steil aufragende 
Höllenberg in Assmannshausen gilt mit seinem hohen Schieferanteil als das Filetstück für 
den Rotweinanbau im Rheingau und als eine der besten Rotweinlagen Deutschlands. 
Feinsten Spätburgunder bringt die uralte Süd-Südwest Steillage mit 30 bis 60 Prozent 
Hangneigung und grobbodenreichem, steinig-grusigem Tonschiefer und Beimengungen von 
Lößlehmen und Taunusquarzit-Verwitterungsböden. Sie können die Wärme der Sonne 
hervorragend speichern und sorgen auch in kalten Nächten dafür, dass die Reben immer 
„warme Füße“ haben.                                              zitiert aus www.rheingau.de 

BACHARACH AM RHEIN   
Nicht nur am Binger Loch war in früheren Zeiten de Rheinschifffahrt je nach 
Wasserstand höchst problematisch oder gar unmöglich, sondern auch beim 
linksrheinischen Bacharach bzw. beim rechtsrheinischen Kaub, nur etwa 12 km 
rheinabwärts. Hier befand sich  „Das wilde Gefähr“ ein „wilder“ Wasserdurchlass, der 
wie ein Sperre wirkte und erst mittels etlicher Sprengungen  befahrbar wurde. 
 

                                                                                                                               
Historische Ortsansicht von Bacharach um                                                                                                  
1832 auf Stahlstich von William Tombleson      heutiges Bacharach am Rhein mit Burg Stahleck  
 

Oberes Mittelrheintal“ und liegt im 
äussersten Norden des rheinland-pfälzischen Landkreises Mainz-Bingen, ca. 15 
Kilometer nordwestlich von Bingen am Rhein. Der ursprüngliche Name Baccaracus 
deutet auf einen keltischen Ursprung hin. Oberhalb des Ortes erhebt sich die Burg 
Stahleck, die zu einer Jugendherbergege umgestaltet worden ist. Die östliche 
Grenze von Bacharach bildet das Steeger Tal mit dem Winzbach und der  dort 
verlaufende „Blücherstrasse“ (L 224): Auf diese Weise ist der Ort mit der 
Hunsrückhöhenstrasse verbunden bzw.auch  über die linksrheinische B 9 gut 
erreichbar. Für den berühmten USA -Bandleader Burt Bacharach, dessen Familie 
von dort stammt, bisher jedoch noch nicht. Siehe auch Spiegel-Artikel “die Stimme 
Hollywoods” mit Code https://www.stern.de/kultur/musik/burt-bacharach-die-stimme-
hollywoods-3858894.html. N.B.:Burt Bacharach war am 12.05.2020 für ein Konzert in Berlin! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_Kulturlandschaft_Oberes_Mittelrheintal
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bingen_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Stahleck_%28Bacharach%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Stahleck_%28Bacharach%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendherberge
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_9
https://www.stern.de/kultur/musik/burt-bacharach-die-stimme-hollywoods-3858894.html
https://www.stern.de/kultur/musik/burt-bacharach-die-stimme-hollywoods-3858894.html


149 
 
 

 
Am Ende der Bacharacher Werth macht die bis anhin mittige Rheingrenze zwischen 
Hessen und Rheinland-Pfalz einen 90Grad-Knick und verlauft die Grenze 
rechtsrheinisch an Land weiter. In der Saison fahren die Ausflugsschiffe der Köln-
Düsseldorfer-Rheinschiffahrt von und nach Bacharach bzw. Kaub und zwischen 
Baccharach und Kaub gibt es zudem eine kleinere Auto -  und Personenfähre.                                       

KAUB                                                                                                                     
Kaub (bis 1933 Caub) ist ein kleines Städtchen in Rheinland-Pfalz (Rhein-Lahn-Kreis) 
bei Rheinkilometer 546 gegenüber Bacharach, jedoch jetzt ohne den üblichen Zusatz 
“am Rhein”. Sie gehört der Verbandsgemeinde Loreley an, die ihren Verwaltungssitz 
in St. Goarshausen hat. Kaub ist nach der Zahl seiner Bevölkerung mit etwa 860 
Einwohnern übrigens die kleinste Stadt in Rheinland-Pfalz und vor allem bekannt 
durch die im Rhein gelegene Burg Pfalzgrafenstein. Die Stadt ist seit 2002 gleichfalls 
Teil des “UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal”.  

                                                                                     
.Kaub mit Burg Pfalzgrafenstein und Burg Gutenfels             Bergrutsch oberhalb Kaub 1876                                          

BERGRUTSCH                                                                                                                              
Der Rhein führte damals starkes Hochwasser und durch den anhaltenden Starkregen war 
am 10. März 1876 der steigende Wasserdruck auch im Berginnern wohl ursächlich dafür, 
dass sich das Geröll des Schiefergebirgshangs auf einer Breite von 65 bis 85 Meter fast 
schlagartig löste. Die grossflächige Gerölllawine riss auf ihrem Weg nach unten die 
angelegten Schutzmauern mit sich und verschüttete am Fuss des Berges insgesamt 10 
Häuser  Der Bergsturz kostete 26 Menschen das Leben.  

PFALZGRAFENSTEIN                            entlehnt aus https://dieburgpfalzgrafenstein.de 
Kaub hatte in früheren Zeiten eine grosse strategische Bedeutung, was bis sich heute noch 
manifestiert durch den berühmten Burg Pfalzgrafenstein mitten im Rhein (“Burg im Wasser”). 
Diese war eine sehr lange Zeit Jahren Streitobjekt zwischen den mächtigsten Männern im 
Mitteleuropa des frühen 14. Jahrhunderts: Ludwig der Bayer aus dem Haus Wittelsbach und 
Papst Johannes XXII (gebürtiger Franzose). Vielleicht wäre Burg Pfalzgrafenstein ohne die 
Fehde der beiden sogar nie gegründet worden.Worum es ging? Wie so oft in der Geschichte: 
Es ging um Macht! 

Der französische Schriftsteller Victor Hugo war derart begeistert vom Anblick der Burg 
Pfalzgrafenstein, dass er auf seiner Rheinreise 1840 dichtete:  

„Mitten im Rhein, auf einem Felsen, erhebt sich ein längliches Gebäude über die 
Wasserfläche, dessen Vorder- und Hinterteil wie Bug und Heck eines Schiffes in den Wellen 
stehen. Dieses steinerne Schiff, ewig auf dem Rhein schwimmend und ewig vor der 
pfalzgräflichen Stadt vor Anker, dieser Palast ist die Pfalz“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-D%C3%BCsseldorfer_Deutsche_Rheinschiffahrt_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-D%C3%BCsseldorfer_Deutsche_Rheinschiffahrt_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Lahn-Kreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbandsgemeinde_Loreley
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Goarshausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_kleinsten_St%C3%A4dte_in_Deutschland_nach_Einwohnerzahl#Kleinste_St%C3%A4dte_der_L%C3%A4nder
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Pfalzgrafenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_Kulturlandschaft_Oberes_Mittelrheintal
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergsturz
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Diese Inselburg ist somit dem Sicherheitsdenken eines bayerischen Pfalzgrafen zu 
verdanken und steht seither als “Burg Pfalzgrafenstein” auf einer unter dem Namen 
Falkenau bekannten Felseninsel im Rhein: 110 Meter vom rechten und 160 Meter 
vom linken Rheinufer entfernt. Pfalzgrafenstein ist übrigens die am niedrigsten 
gelegene mittelalterliche Wehranlage am Mittelrhein.  

Am Anfang des 19. Jahrhunderts sollte Rheinkilometer 546 übrigens  wieder zum 
Schauplatz eines Kampfes um die Macht im Herzen Europas werden. Die 
Kontrahenten waren diesmal Friedrichs Preussen und Napoleons Frankreich und 
“Mann der Stunde” war ein deutscher Generalfeldmarschall mit ausgeprägtem 
Schnauzer Gebhard Leberecht von Blücher. Seit Wochen war dieser auf dem 
Marsch gegen Napoleons Truppen, hatte mehrere Schlachten gewonnen 
(“Völkerschlacht von Leipzig”) und die „Grande Armée“ bereits teilweise bis über den 
Rhein zurückgedrängt. Blücher wollte jedoch partout weiter nachsetzen: „General 
Vorwärts“, wie die Soldaten ihn nennen, wagte es dort, wo die Burg Pfalzgrafenstein 
den Strom unterteilt, den Rhein zu überqueren..  

Von russischen Pionieren liess er eine Schwimmbrücke bauen aus allem, was 
schwimmen konnte: Jedes Scheunentor und jeder Fensterladen in Kaub wurde 
ausgehängt und zweckentfremdet, indem die Holzplanken zusammen mit 
Leinwandpontons zu einer Brücke zusammengezurrt wurden. Pfalzgrafenstein nutzte 
Blücher somit als willkommene Zwischenstation und in der Silvesternacht 1813 
startete der Überquerungsversuch. Und dieser gelang - denn in fünf Tagen hatte das  
gesamte Heer von rund 50’000 Soldaten das Bacharacher Ufer erreicht. Zusammen 
mit der Völkerschlacht von Leipzig markiert Blüchers Rheinübergang bei Kaub - 
Bacharach den Anfang vom Ende der Ära Napoleon. In Kaub gibt es ein grösseres 
Reiterdenkmal von Marschall Blücher und in Bacharach eine steinerne Platte (mit 
Wehrmachtsszeichen.....) als Gedenken an diese mutige Rheinüberquerung in damals 
noch französisch besetztes Gebiet.  
                                                                                                                                                            
Erst 1866 endete die Geschichte der Pfalzgrafenstein als Zollstation und sollte die 
Burg für weitere 100 Jahre eine neue Bestimmung  finden als Signalstation und als 
Orientierungspunkt für die motorisierte Schifffahrt. Am rechten Rheinufer standen in 
Kaub zudem noch Rheinlotsen bereit, um Schlepper, Frachter und Schuten sicher an 
den zahlreichen Felsriffen vorbei zu manövrieren. Ab 1976 dann wurd dann der 
Rhein ausgebaggert, Riffe weggesprengt und die Fahrrinne “Das wilde” Gefähr” 
verbreitert und vertieft. Ab jetzt führte der Wasserweg dort entlang, wo es all die 
Jahrhunderte viel zu gefährlich war: Links an Pfalzgrafenstein vorbei. Es wurde jetzt  
immer ruhiger im Kauber Fahrwasser und das bedeutete das Ende einer 
Schifffahrtspassage, die über Jahrhunderten gefürchtet und respektiert war. Und 
auch die Rheinlotsen verschwanden: Die aufkommende Radartechnik machte sie 
überflüssig.   Und wo einst Zöllner Händler zum Halten zwangen, wo General Blücher 
Mensch und Tier über den eisigen Strom trieb und bis in die 60er-Jahre Schiffe von 
ortskundige Lotsen geführt werden mussten: Ja, da verkehrt heute nur noch eine 
kleine Fähre. Alle 30 Minuten bringt sie Besucher aus Kaub hinüber zur Inselburg. Es 
ist eine kurze Fahrt, die jedoch einer Zeitreise gleicht - denn auf Pfalzgrafenstein hat 
die Moderne niemals Einzug gehalten: Bis heute gibt es auf der Burg weder 
elektrischen Strom noch Toiletten - dafür aber reichlich Mittelalter.                                                  
.                                                                                                   entlehnt aus https://dieburgpfalzgrafenstein.de 

https://de.wikipedia.org/wiki/Falkenau_%28Insel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
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DAS WILDE GEFÄHR                                                                                                           
Bedingt durch das vergleichsweise schmale und durch Felsen eingeengte Flussbett 
ist der linke Rheinarm in der Höhe der Pfalz heutzutage bis zu neun Meter tief. Bis 
zum Ausbau des Rheins im 19. Jahrhundert führte wie gesagt fast der gesamte 
Schiffsverkehr jedoch am rechtsrheinischen Ufer zwischen Bacharach und der Stadt 
Kaub hindurch. Denn im linken Stromarm befand sich gut einen Kilometer oberhalb 
der Pfalz eine überaus starke Stromschnelle, “Das wilde Gefähr”, die nur bei 
ausreichender Wasserführung für die Talfahrt passierbar war.  

Deswegen waren die Stellungen für Katapultgeschütze und Kanonen im Burg 
Pfalzgrafenstein schwerpunktmässig immer auf das rechte Fahrwasser gerichtet. 
Nach Ausbauarbeiten in den 1970er Jahren verläuft die Fahrrinne nun links von 
Pfalzgrafenstein, in weitem Abstand vom Kauber Ufer. Die gegenwärtige 
Verkehrssituation lässt kaum noch erahnen, wie beherrschend zuvor die Stellung der 
Pfalz in Verbindung mit Kaub und der Burg Pfalzgrafenstein hinsichtlich der 
Schifffahrt auf dem Rhein einst war.  

                       
Der Rhein von Lorch bis Kaub 1898 mit Darstellung der neuen Fahrrinne “Das wilde Gefähr” 
sowie gefährlicher Felsen-, Geröll- und Kies-Untiefen  

DAS WILDE GEFÄHR                                                                                                          
Das „wilde Gefähr“ ist ein rund 400 Meter langer Felsabschnitt mit starkem Gefälle in 
der Gebirgsstrecke des Mittelrheins. Es liegt bei Rhein-Kilometer 544,7 zwischen den 
Städten Bacharach und Kaub und den Rheininseln Bacharacher Werth und Kauber 
Werth. Durch Ausbaumaßnahmen im 19. und 20. Jahrhundert verlor „Das wilde 
Gefähr“ den Charakter einer Stromschnelle, die für die Rheinschifffahrt nach dem 
Binger Loch zu den am schwierigsten zu passierenden Stromabschnitten gehörte. 
 
Entsprechend der BAW-Empfehlungen wurde „Das wilde Gefähr“ ab April 1974 
endlich weiter ausgebaut. Im Zuge der Baumaßnahmen wurde die Felssohle vertieft 
und wurden am Längswerk zwischen Kauber Werth und der Insel Falkenau fünf 
Niedrigwasserbuhnen eingebaut. Zusätzlich wurde noch das Parallelwerk nördlich 
des Bacharacher Werths zurückverlegt. Ab Anfang 1977 stand der Schifffahrt auf 
diese Weise im „wilden Gefähr“ eine 90 Meter breite Fahrrinne zur Verfügung und ein 
Jahr später  konnte eine Verbreiterung auf 120 Meter und eine Vertiefung bei 
normalem Wasserstand auf  nahezu 2.10 m abgeschlossen werden. Durch diese 
umfassende Baumassnahmen konnte ein wesentlich gleichmässigeres Gefälle im 
„Wilden Gefähr“ erreicht werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stromschnelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_wilde_Gef%C3%A4hr
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergfahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Katapult
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Gutenfels
https://de.wikipedia.org/wiki/Gradiente
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Bacharach
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaub
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Rheininseln
https://de.wikipedia.org/wiki/Bacharacher_Werth
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kauber_Werth&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kauber_Werth&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromschnelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinschifffahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Binger_Loch
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FREISTAAT FLASCHENHALS 1919 - 1923                                                                                              

                      
 „Freistaat Flaschenhals“ als “Brückenkopf – Niemandsland”       Mit Logo und „Papieren“                                                                                                                                                                    
.                                                                                                                                     
Schliesslich kann nicht unterlassen werden auch noch auf ein echtes Unikum in der 
Abwicklung der Versailler Verträge direkt am Rhein hinzuweisen: Der 
rechtsrheinische  „Freistaat Flaschenhals“ in Kaub , direkt gegenüber Bacharach. Es 
gibt mehrere Bücher und in einem Welt-Artikel vom 11.09.20 hiess es dazu u.a.: 
 
 Direkt am Rhein bestand 1919 bis 1923 ein vom Rest Deutschlands abgeschnittener 
Ministaat – Folge eines Fehlers der Besatzungsmächte. Um die Städte Lorch und Kaub 
wurde Kriminalität überlebensnotwendig. Am 10. Januar 1919 begann die vielleicht 
abstruseste Episode der deutschen Wirtschaftsgeschichte, der „Freistaat Flaschenhals“.  
 
Genau 1508 Tage war ein kleines, maximal rund zehn Kilometer breites und bis zu 30 
Kilometer langes, sehr schmales Stück Hessen rechts des Rheins beiderseits der Kleinstadt 
Lorch und hinein bis in die Höhenzüge des Westtaunus ökonomisch komplett vom Rest 
Deutschlands abgeschnitten. Alle Straßen in dieses Gebiet hinein waren durch Sperren 
unpassierbar. Die einzigen Gleise, die hindurchführten, die leistungsfähige Strecke entlang 
des rechten Rheinufers, wurden zwar befahren, aber die Züge durften weder am Bahnhof 
Lorch halten noch anderswo auf dem rund zehn Kilometer langen Abschnitt zwischen der 
Mündung des Bodentaler Bachs in den Rhein und dem Rossstein, einer Untiefe im Strom 
nördlich von Kaub (damals noch Caub). Und weil es keine Straße quer durch den 
Westtaunus gab, die von der nächstgelegenen Kreisstadt Limburg zum Rhein hinabführte, 
gab es auch dorthin keine Verbindung. 

Gekommen war es zu dieser seltsamen Lage, weil die Siegermächte des Ersten Weltkriegs 
einen Fehler gemacht hatten. Die Waffenstillstandsbedingungen sahen vor, dass das 
linksrheinische Gebiet komplett von Truppen der Entente-Mächte besetzt werden sollte und 
zusätzlich rechts des Stromes sogenannte Brückenköpfe eingerichtet wurden, die jeweils 
genau 30 Kilometer Radius haben sollten, gemessen jeweils von den Rathäusern des 
britisch besetzten Köln, des von US-Einheiten beherrschten Koblenz und des zur 
französischen Zone gehörenden Mainz. Eigentlich sollten sich die beiden südlichen dieser 
Brückenköpfe überlappen, doch im Falle Lorchs hatten Amerikaner und Franzosen sich 
verschätzt: Die beiden 30-Kilometer-Radien liefen knapp aneinander vorbei. An der 
schmalsten Stelle beiderseits des Taunusdorfes Zorn lag zwischen dem US- und dem 
französischen Brückenkopf nicht einmal ein Kilometer.  

http://www.lorch-rhein.de/staticsite/staticsite.php?menuid=65&topmenu=41
http://www.lorch-rhein.de/index.php
http://www.lorch-rhein.de/index.php
file://debatte/kommentare/article170521696/Das-Kriegsende-1918-ist-noch-immer-nicht-vergangen.html
file://debatte/kommentare/article170521696/Das-Kriegsende-1918-ist-noch-immer-nicht-vergangen.html
http://www.versailler-vertrag.de/Waffenstillstand-i.htm
http://www.zorner.de/
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Zum Jahreswechsel 1918/19 rückten die Besatzungstruppen der Siegermächte in die beiden 
Brückenköpfe ein und sperrten wie vorgesehen alle Strassen am Rande ihres jeweiligen 30-
Kilometer-Radius. Umgehend zeigte sich, womit niemand gerechnet hatte: Lorch, Kaub, Zorn 
und ein gutes Dutzend meist winziger Dörfer gehörten fortan weder zum amerikanisch noch 
zum französisch besetzten Teil sondern lagen dazwischen.  

Doch in der aufgeheizten Stimmung des beginnenden Krisenjahres 1919 waren weder die 
USA noch Frankreich bereit, die Verantwortung für den Fehler einzugestehen; die 
Besatzungstruppen ignorierten die Lage der etwas mehr als 17.000 Menschen in dem nun 
abgeschnittenen Gebiet einfach. Da die Kontakte zwischen deutscher Verwaltung und 
Besatzungstruppen selten und extrem angespannt waren, kam ein pragmatisches 
Entgegenkommen nicht infrage – es sollte bis 1923 dauern bis das geschah.  

VIDEO -  Der Freistaat Flaschenhals / Initiative Freistaat Flaschenhals 6.13 Min  

GEBIRGSSTRECKE / WAHRSCHAU                                                                                               
Die sogenannte Wahrschau am Mittelrhein ist eine Massnahme zur Information und 
Steuerung des Schiffsverkehrs im Mittelrheintal mit Hilfe von Signalanlagen. 
Wahrschauen bedeutet in der See- und Binnenschifffahrt  übrigens „Achtung“ oder 
„Vorsicht“ gebieten. Die Strecke, die von der Revierzentrale in Oberwesel 
gewahrschaut wird, befindet sich seit 1. Dezember 2013 im Bereich von 
Rheinkilometer 548,50 bis Rheinkilometer 555,43 (Wahrschaustrecke).  
 
Verantwortlich für die Lichtwahrschau am Mittelrhein ist das Wasser- und 
Schifffahrtsamt Bingen.   Dieser knapp 7 km langen Abschnitt des Rheins zwischen 
Oberwesel und St. Goar, ist sehr schmal und weist nicht nur eine starke Strömung 
sondern auch einige Untiefen und recht enge Kurven auf. Deshalb ist der Sicht- und 
Funkkontakt der Schiffe untereinander stark beeinträchtigt und reicht ein solcher 
persönlicher Kontakt zur Vermeidung gefährlicher Situationen nicht aus . Auch eine 
UKW-Sprechfunkverbindung zwischen Schiffen ist dort nur eingeschränkt möglich.  
                                                                                                                                           
An der Loreley befinden sich am Rhein somit nicht nur die geografisch ungünstigsten 
Gegebenheiten, sondern auch das stärkste Gefälle und die stärkste Strömung des 
Rhein - Flusses. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Kapitäne der 
Rheinschiffe von speziellen Wahrschaustationen aus (u.a. vom Mäuseturm mittels 
Flaggen) vor möglichen Gefahren gewarnt. 1972 wurde auf Lichtsignalanlagen 
umgerüstet, die zunächst von den Signalstellen Bankeck, Betteck und Ochsenturm 
aus bedient wurden: Seit 1993 wurden die Signalstellen jedoch zentral gesteuert. Eine 
Überwachung an den drei Stationen war jedoch zunächst noch nötig, bis 1997 die 
Radarüberwachung in Betrieb genommen wurde.   
 
Und die Revierzentrale Oberwesel, eine Betriebsstelle des Wasser- und 
Schifffahrtsamtes Bingen, auch die gesamte Überwachung übernahm. Schiffe, die in 
die Wahrschaustrecke einfahren, müssen sich über Funk bei der Revierzentrale 
melden. Diese stellt dann entsprechend der Schiffsgrösse die Signale für die 
Bereiche, die die Schiffe durchfahren werden: Die Bergfahrt meldet sich unterhalb 
des Bankecks und die Talfahrt oberhalb des Ochsenturms. Vor dem Umfahren des 
Bankecks und des Bettecks müssen die jeweils die Talfahrt abwarten.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrschau
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Ochsenturm_%28Oberwesel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Radar
https://de.wikipedia.org/wiki/Revierzentrale
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser-_und_Schifffahrtsamt_Bingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser-_und_Schifffahrtsamt_Bingen
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Die Talfahrt ist in diesem Abschnitt  - und vorangehend bereits ab Bingen (km 530) - 
nachts übrigens nur Fahrzeugen mit Radar erlaubt. Denn je nach Größe der Schiffe 
sollte eine Begegnung untereinander vermieden werden. Da aufgrund der Strömung 
des Rheins nur die Bergfahrt sicher und leicht anhalten bzw. warten kann, wird ihr 
durch die Lichtwahrschau die Größe und Anzahl der zu Tal fahrenden Schiffe 
angezeigt und von der Revierzentrale Oberwesel aus geschaltet. 

    

 Krause – Untiefe mit Vorsignal bei Rüdesheim 1972     Wahrschau auf dem Rhein bei St. Goar (Loreley) 

LORELEY FELSEN                                                                                                                    
Die Loreley (Etymologisch ley / lei: rheinländisch, veraltet: der Schiefer /   rheinländisch, 
veraltet: der Fels, die Klippe / Herkunft: aus spätmittelhochdeutsch „leye“ und 
mittelhochdeutsch „lei(e“)) ist ein Schieferfelsen im UNESCO-Welterbe “Oberes 
Mittelrheintal” beim pfälzischen Sankt Goarshausen am rechten Rheinufer (bei 
Rheinkilometer 555). Der Felsen ragt 132 Meter steil nach oben bis auf 
193,14 m ü. NN und der Blick von oben auf die Rheinkurven und auf Sankt 
Goarshausen mit der Burg Katz ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus der 
ganzen Welt. Wenige hundert Meter vom Aussichtspunkt entfernt befindet sich die 
1939 erbaute Freilichtbühne Loreley, wo regelmäßig Rockkonzerte stattfinden. 

Die Loreley - Legende ist seit dem von Clemens Brentano in seinem Roman Godwi 
(1801) erzählten Märchen in Balladenform “Lore Lay” als der Name einer Zauberin 
oder auch Nixe auf diesem Felsen bekannt. Brentanos Kreation hatte ab sofort einen 
derart starken Zuspruch, dass schon vor der Mitte des 19. Jahrhunderts seine 
Erzählung als historische Sage (Die Lore-Ley von Heinrich Heine) stilisiert wurde. In 
diesem Zusammenhang ist  wohl auch der “Romantischer Rhein” - Begriff 
entstanden 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdesheim_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiefer
https://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_Kulturlandschaft_Oberes_Mittelrheintal
https://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_Kulturlandschaft_Oberes_Mittelrheintal
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Goarshausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinkilometer
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchbruchstal#Antezedentes_Durchbruchstal
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Katz
https://de.wikipedia.org/wiki/Freilichtb%C3%BChne_Loreley
https://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_Brentano
https://de.wikipedia.org/wiki/Godwi
https://de.wikipedia.org/wiki/1801
https://de.wikipedia.org/wiki/Lore_Lay
https://de.wikipedia.org/wiki/Zauberin
https://de.wikipedia.org/wiki/Nixe
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Lore-Ley
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
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Allerdings ist der bei Brentano, Heine und anderen erzählte Inhalt dieses “Märchen 
aus alten Zeiten” deutlich mit schon aus der griechischen Mythologie bekannten 
Motiven verknüpft:  Wie dem der Nymphe Echo, die in einen Felsen verwandelt wird, 
dem des Zauberblicks, wogegen der Angeschaute wehrlos ist, oder dem für Schiffer 
verderblichen Gesang der Sirenen.  

So zieht auch Brentanos Lore Lay mit ihrer Schönheit jeden Mann an und treibt  ihn 
damit in den Tod. Dies konkretisiert Heinrich Heine durch im Rhein verunglückende 
Schiffer, die vom Gesang der Loreley abgelenkt sind. Die Lore-Ley bzw. Lied von der 
Loreley ist ein Gedicht von Heinrich Heine aus dem Jahre 1824, das die von 
Clemens Brentano erfundene Kunstsage Loreley zum Thema hat. Verbreitung fand 
es vor allem mit der Melodie von Friedrich Silcher (1837).  

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
dass ich so traurig bin; 
ein Märchen aus alten Zeiten, 
das kommt mir nicht aus dem Sinn. 
 
Die Luft ist kühl und es dunkelt, 
und ruhig fließt der Rhein; 
der Gipfel des Berges funkelt 
im Abendsonnenschein. 
 
Die schönste Jungfrau sitzet 
dort oben wunderbar; 
ihr goldnes Geschmeide blitzet, 
sie kämmt ihr goldenes Haar. 
 
Sie kämmt es mit goldenem Kamme 
und singt ein Lied dabei; 
das hat eine wundersame, 
gewaltige Melodei. 
 
Den Schiffer im kleinen Schiffe 
ergreift es mit wildem Weh; 
er schaut nicht die Felsenriffe, 
er schaut nur hinauf in die Höh. 
 
Ich glaube, die Wellen verschlingen 
am Ende Schiffer und Kahn; 
und das hat mit ihrem Singen 
die Lore-Ley getan. 

VIDEO Loreley - Lied                                                                                 
Code: https://youtu.be/qsoH6QFKX_4   3.33 Min 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Echo_%28Mythologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sirene_%28Mythologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
https://de.wikipedia.org/wiki/Literaturjahr_1824
https://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_Brentano
https://de.wikipedia.org/wiki/Loreley#Die_Loreley_als_Sagenfigur
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Silcher
https://youtu.be/qsoH6QFKX_4
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Skulptur Mariano Pinton 1979  oben auf der Loreley  /  Loreley - Gemälde Emil Krupa – Krupinski 1899 /                                                         
Loreley-Statue auf der Spitze der Hafendamm-Mole bei St. Goarshausen. Die Figur wurde von der 
russischen Künstlerin Natascha Alexandrova Prinzessin Jusopov erschaffen und 1983 an St. 
Goarshausen übergeben. 

                                                                                  
.    Eisstau Loreley Winter 1928/29        steil aufragender Loreley-Felsen       LORELEY   VARIA                                                              

LORELEY SCHIFFSTRAGÖDIE                                                                     
Am 13. Januar 2011 frühmorgens kenterte an der Loreley der mit Schwefelsäure beladene 
Tanker "TMS Waldhof” mit vier Besatzungsmitgliedern und sollte diese Havarie zu einem der 
grössten und folgenreichsten Schiffsunglücke auf dem Rhein mit zwei Toten führen: "Wie ein 
umgedrehter Wal" sollte der Säuretanker "Waldhof" beim weltberühmten Loreley-Felsen 
tagelang im Rhein liegen..... Wenn die 'Waldhof' durchgebrochen wäre, hätte es zudem eine 
regelrechte Umweltkatastrophe am Rhein gegeben: Das Schiff hatte fast 2.400 Tonnen 
Schwefelsäure geladen. Auch bestand eine sehr reale Explosionsgefahr, denn  es hatte sich 
, wie sich bei der Bergung herausstellte, in den Tanks bereits Wasserstoff gebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

N.B.: Dies ist die andere, hässliche Seite des “Romantischen Rheins” – und deswegen wird 
die Havarie  hier auch in aller Ausführlichkeit  beschrieben. Als Warnung, denn so kann es 
mit der vermeintlichen “technischen” Sicherheit auf dem Rhein nicht länger weiter gehen. 

LORELEY  HAVARIE                                             u.a. teils aus Wikpedia entnommen                                                                     
Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 20.03. 2018 war der 110 Meter lange 
Tanker unsachgemäss mit Schwefelsäure beladen worden, wobei die Art der Beladung nicht 
den europäischen Stabilitätskriterien entsprach und das Schiff zudem um 633 Tonnen 
überladen war. Deswegen sei das Schiff instabil gewesen und von Querströmungen erfasst 
worden. Wegen der unmittelbar vorausgegangenen Begegnung mit dem Gütermotorschiff 
Acropolis musste die talwärts fahrende Waldhof die enge Stromkurve Betteck im 
ungünstigeren Außenradius umfahren, wo wegen des Hochwassers erhebliche 
Querströmungen wirkten.  Infolge der Drehbewegungen um die Längsachse als Folge der 
Kurvenfahrt, der massiven  Ladungsbewegungen in Innern sowie der ungünstigen 
Querströmungen rundum die Waldhof sollte die durch die unsachgemäße Beladung bereits 
vorhandene,  recht geringe Stabilität des Schiffes schliesslich überschritten werden: Die 
Waldhof  kenterte am Ausgang der Stromkurve bei Rhein-km 553,75 um 180 Grad über 
Steuerbord. Das alles konnte anhand nächtlicher Radarbilder nachverfolgt werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eisstau
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 und die Loreley schaut zu – fast wie in der Legende                                                                             

LORELEY  BERGUNG                                                                                                                                        
Das Schiff trieb kieloben bei Dunkelheit 1,6 km stromabwärts an vier begegnenden Schiffen 
und Schubverbänden vorbei, von denen er das zweite, ein Tankschiff, rammte. Nach der 
Kollision stiess der Havarist wegen der Stromkurve um die Loreley mit dem Bug ins Ufer, 
drehte sich quer zum Strom und strandete schliesslich morgens um 04:52  am Rand der 
Fahrrinne im flachen Wasser bei der Hafenmole (Rhein-km 555,33)   

Erste Massnahme vor der Bergung war eine Sicherung des Havaristen in der Strömung bis 
zum Eintreffen geeigneter, niederländischer Schwimmkräne, von denen zwei wegen 
Hochwassers zunächst eine Brücke über die Ruhr nicht passieren konnten. Bei der 
Untersuchung des Schiffs wurde am 27. Januar 2011 festgestellt, dass sich Wasserstoff 
gebildet hatte und Explosionsgefahr bestand. Während der Untersuchungen mussten immer 
wieder die rechte Rheinstrecke sowie die B 42 und B 9 aus Sicherheitsgründen gesperrt 
werden.  

Nachdem der durch Korrosion auf Grund von eingedrungenem Rheinwasser entstandene 
Wasserstoff mittels Stickstoff aus den Tanks gespült worden war, konnte die konzentrierte 
Säure aus dem am leichtesten zugänglichen Tank 7 am 5. Februar 2011 in ein Tankschiff 
entladen werden. Es war geplant, die Säure aus den anderen Tanks zum 
Herunterverdünnen in den nun leeren Tank 7 zu pumpen. Durch die Strömung hatte sich 
jedoch im Bugbereich im Lauf der Zeit bereits ein vier Meter tiefer Kolk gebildet, sodass eine 
sichere Lage des Schiffes nicht mehr gewährleistet schien. Durch die ungleichmäßige 
Entladung kam es außerdem zu einer Verformung des Rumpfes, sodass auch ein 
Auseinanderbrechen nicht auszuschliessen war.  

Man beschloss deshalb, die Säure kontrolliert in den Rhein zu pumpen. Durch die richtige 
Berechnung der kontrolliert abgepumpten Mengen Schwefelsäure könnte wohl ein 
potenzielles Fischsterben verhindert werden und auch für die rheinabwärts gelegenen 
Trinkwassergewinnungsanlagen würde so durch die schnelle Verdünnung der abgepumpten 
Mengen im Fluss wohl keine Gefahr bestehen......!    

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwimmkran
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechte_Rheinstrecke
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_42
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_9
https://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolk
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Nach dem Abpumpen der Schwefelsäure aus den Tanks wurde das gekenterte Schiff am 
Morgen des 13. Februar 2011 durch Lenzen der vorderen beiden Tanks und unter Einsatz 
der drei Schwimmkränen der niederländischen Firma Mammoet angehoben und gegen 10 
Uhr um die Längsachse gedreht und so wieder aufgerichtet. Das Aufrichten war des Schiffes 
war auch deswegen nicht einfach, da damals zu den ohnehin starken Strömungen bei der 
Loreley noch starkes Hochwasser kam. Der Havarist wurde am späten Nachmittag aus der 
Fahrrinne in Richtung Ufer verholt und am nächsten Morgen für weitere Untersuchungen an 
die Loreley-Statue entlang in den Loreley-Hafen geschleppt.  

 Infolge des Unfalls musste der Rhein in Höhe des havarierten Schiffes zeitweise vollständig 
gesperrt werden. In der Talfahrt durften die letzten von insgesamt 420 aufgestauten Schiffen 
die Unfallstelle erst am 14, Februar 2011, gut dreieinhalb Wochen nach der Havarie, wieder 
kontrolliert passieren. Im Wohnraum des Schiffes wurde die Leiche eines der beiden 
vermissten Besatzungsmitglieder aufgefunden. Da sich der zweite Vermisste laut Aussagen 
der beiden geretteten Besatzungsmitglieder im abgerissenen Steuerstand befunden haben 
soll, wird davon ausgegangen, dass er mit der Strömung fortgespült wurde.  

VIDEO  „Havarie der TMS Waldhof an der Loreley: Zeitbombe im Rhein“  SWR                                                                                                                                                
Code https://youtu.be/3DC9dDUeGHg   28.50 Min

                                                                                                         

                                                                                                     
MITTELRHEIN  VERKEHRSSTRUKTUR  RESÜMEE 

 
Bahnstrecke direkt an den Häusern                               Autofähre Loreley       

                                                                       
. Kreuzfahrtschiff A-ROSA FLORA                           KD Wappen von Köln 

Es sei an dieser Stelle vermerkt, dass de heutige Verkehrsinfrastruktur im Oberen 
Mittelrheintal zwecks touristischer Erschliessung vor allem an Land inzwischen Fluch 
und Segen zugleich geworden ist: Sowohl für die Anrainer  wie auch für die Tagesbe-
sucher und die Langzeittouristen. Die Burgen, für die das Tal später berühmt wurde 
und Anlass für die touristische (Romantik-)Erschliessung waren, entstanden ja einst 
wegen der wichtigen Rolle des Rheins als (Zoll-)Schifffahrtsweg. Mit der Eisenbahn 
kamen ab dem 19. Jahrhundert die Gäste in Scharen – und später in noch grösserer 
Zahl mit Auto und Motorrad über die beidseitigen Bundesstraßen B9 (linksrheinisch) 
und B42 (rechtsrheinisch). So brachten die Verkehrswege am Rhein phasenweise viel 
Wohlstand in die vielen Ortschaften am Fuss der Weinberge.          .                                                                                                                                                

https://de.wikipedia.org/wiki/Mammoet
https://youtu.be/3DC9dDUeGHg%20%2028.50
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Mit der Zeit wurde der volkswirtschaftliche Nutzen, den die Rheinachse mit sich 
brachte, jedoch für einen immer geringeren Anteil im Tal selbst wirksam: Die 
Qualitäten des Rheintals kehrten sich jetzt gegen seine Bürger. Denn das Obere 
Mittelrheintal ist im Laufe der Zeit u.a. Teil der Nord-Süd-Bahnverbindung zwischen 
Rotterdam und Genua geworden und für die Menschen heisst das: Mehrere Hundert 
Güterzüge fahren täglich durch das enge Tal, ohne dass an Ort und Stelle Gewinn 
daraus gezogen werden kann. Im Gegenteil: Lärm und Ruhestörung als 
unangenehme “Kollateralschäden” - auch für die Touristen 

Positiv zu bemerken ist allerdings, dass die Bahntrassen mit ihren zehn 
linksrheinischen und zwölf rechtsrheinischen Haltepunkten zwischen Koblenz und 
Bingen/Rüdesheim gleichzeitig auch für gute Verbindungen für Pendler und 
Ausflügler sorgen. Aber dafür  mangelt es an Querverbindungen über den Rhein: 
Keine Brücke ermöglicht es dem öffentlichen Verkehr, ob Bus oder Bahn, den Rhein 
zwischen Mainz und Koblenz zu queren.  

Mit der Fähre in Bingen ermöglichen bis Koblenz ganze fünf Fähren auf über 60 
Flusskilometern den Wechsel vom links- zum rechtsrheinischen Ufer. Von den 
Bahnhöfen liegen sie teils weit entfernt und dieses Manko gleicht auch die 
Personenschifffahrt nicht aus: Weder ist diese in den ÖPNV-Tarif integriert, noch 
sind ihre Fahrpläne auf die Bedürfnisse der Bewohner ausgerichtet. Auf der Rest der 
Mittelrheinstrecke stromabwärts gibt es dann wieder mehr Fähren und vor allem 
Brücken zu verzeichnen. Daher besteht seit Jahren die Forderung nach einer 
“Mittelrheinbrücke”, die zwischen St. Goar und St. Goarshausen mit einem 
verlässlichen 24/7-Betrieb die Rheinfähren ergänzen soll. Dem sich der Autor 
übrigens nur anschliessen kann. Ein Ausflug an den Rhein wäre allerdings nur halb 
so schön, wenn es die Vielzahl an weissen Flotten nicht geben würde.  

Insgesamt acht Schifffahrtsgesellschaften bieten in der Sommersaison mehrmals 
täglich Rund- oder Linienfahrten auf dem Mittelrhein an und verbinden wie gesagt 
nochmals 5 Fähren die beiden Rheinseiten zwischen Bingen / Rüdesheim im Süden 
und Koblenz im Norden.Hinzu kommen die  Flotten der immer grösser werdenden 
Kreuzfahrtschiffe aus allen Herren Ländern. Aber auch eine Mittelrhein-Rundflug mit 
einer  Ju-52 (“Tante Ju”) bietet ungeahnte “Rhein von oben”-Perspektiven – gestartet 
wird hierzu auf dem Flufplatz Mainz - Finthen. 

Es wäre allerdings auch wieder falsch, die Rheinfähren wie an Land üblich als reine 
Verkehrsmittel zu betrachten. Denn die sind inzwischen zu einer echten Institution 
geworden und gehören zum Rheintal wie die zahllosen Burgen oder auch der 
mühsame Weinanbau  an den steilen Hängen. Ihre Fährtradition ist nachweislich 
schon lange vorhanden und seit dem Mittelalter gibt es nachweislich am Rhein den 
Beruf des Fährmanns.   

Wie beispielsweise auf der Personen – und  Autofähre zwischen St. Goar und St. 
Goarshausen unweit des Loreleyfelsens, wo das „Fest der fliegenden Brücke“ zur  
Osterntradition gehört. Als im 16. Jahrhundert die erste Fähre an Seilen zwischen St. 
Goar und St. Goarshausen quer über den Rhein gezogen wurde, entstand auch der 
heutige Osterbrauch rund um diese „Fliegende Brücke": Der Fährmann erhielt 
damals von den Fahrgästen an Ostern für die Überfahrt ein Ei als Fahrpreis.  



160 
 
 

RHEINSCHLEIFE BOPPARDER HAMM                                                                                                    
Der Bopparder Hamm ist die grösste Schleife des Rheins, vergleichbar mit 
der bekannten Saarschleife von Mettlach. Der Name Hamm leitet sich vom 
lateinischen Wort “hamus” ab, was so viel wie Haken bedeutet und auf dieS-Form 
der Rheinschleife anspielt. Das Gebiet liegt zwischen Boppard und Spay im Oberen 
Mittelrheintal, dem Abschnitt des Rheins,der seit 2002 zum Weltkulturerbe der 
UNESCO gehört und ist etwa zwölf Kilometer südlich von Koblenz angesiedelt. Das 
Gebiet umfasst in etwa die Rheinkilometer 571,5 bis 576,5.  

Der Name Bopparder Hamm ist jedoch vor allem mit dem dortigen, linksrheinischen 
Weinbau des Mittelrheins verknüpft. Die Flussbiegung sorgt auf den linksrheinischen 
Hängen für die entscheidende Südlage der Weinberge und der Hunsrück schirmt 
diese von den feuchten Westwinden ab. Der Rhein an sich dient hierbei zusätzlich 
als Wärmespeicher und der Schieferboden reflektiert die Sonnenstrahlen. Dieses 
trockene und warme Klima eignet sich besonders für den Weinanbau und sorgt für 
eine in diesen Breiten einzigartige Flora und Fauna. 

Die linksrheinischen Hänge bilden die größte zusammenhängende Rebfläche des 
Weinanbaugebietes Mittelrhein (ca. 75 ha) mit als Hauptrebsorten Riesling, Rivaner 
und Spätburgunder: Die Steilheit der Weinberge und die klimatischen Bedingungen 
ermöglichen hier Weine von hoher Qualität. Das Weingebiet Bopparder Hamm wird 
von Winzerfamilien der benachbarten Gemeinden Boppard und Spay bewirtschaftet, 
die ihre eigenen Rebflächen bebauen. Sie verarbeiten ihre Trauben selbst zu Wein 
und vermarkten ihn auch eigenständig. Der Weinanbau am Steilhang (mit Neigungen 
bis über 80 %) erfolgt überwiegend in Handarbeit., d.h. Rebschnitt, Laubarbeit und 
Weinlese werden manuell durchgeführt. Zurzeit gibt es im Bopparder Hamm 16 
Vollerwerbswinzer: Die Jahresproduktion liegt bei ungefähr 600.000 Litern. 

Da in Boppard Mitte des 4. Jahrhundert n. Chr das römische Kastell 
Bodobrica errichtet wurde und Wein dort ein wichtiger Bestandteil der 
Truppenverpflegung war (statt verunreinigtes Wasser), geht man davon aus, dass 
schon zu dieser Zeit Wein im Bopparder Hamm angebaut wurde. Nach dem Abzug 
der Römer führten die Franken den Weinanbau in ihren Königspfalzen (wie auch in 
Boppard) fort: Im Jahr 643 wird der Weinbau in Boppard erstmals urkundlich 
erwähnt.  

Die Weinberge waren zu dieser Zeit und noch bis ins späte Mittelalter im Besitz von 
Adligen, grossen Klöstern und Stiften oder gehörten direkt zum Reichsgut bzw. 
wurden erst von unfreien, später von freien Lehnsmännern bewirtschaftet. Auf den 
einstigen Reichsbesitz deutet noch heute die Lagenbezeichnung 
Fässerlay (abgeleitet von fess = Fiskus und lay = Felsen) hin. Das ganze Mittelalter 
hindurch und bis in die Neuzeit sollte der Weinanbau der wichtigste 
Wirtschaftsbereich in Boppard sein. 
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Grosslage Gedeonseck    oben  links geht das normale Rheinbett stromabwärts weiter 
KOBLENZ                                                                                                       
Koblenz (bis 1926 Coblenz; mundartlich: Kowelenz) ist eine historische Stadt, die als Tor 
zum Oberen Mittelrheintal mit seinen terrassenförmigen Weinbergen und Burgruinen 
gilt. Gab es bisher nur Brücken und Fähren über den Fluss, so gibt es in Koblenz die 
erste Seilbahn über den Rhein. Diese führt vom Deutschen Eck zu der auf einem 
Hügel an der anderen Rheinseite gelegenen Festung Ehrenbreitstein, die mehrere 
Museen beherbergt und kulturelle Veranstaltungen ausrichtet. Weiter südlich entlang 
des Flussufers befindet sich das Romantik - Schloss Stolzenfels mit seinen 
Gartenanlagen.  

In der Stadtmitte markiert das Kaiser-Wilhelm-Denkmal den Ort, an dem Rhein und 
Mosel zusammenfliessen. Der ursprüngliche lateinische Name Confluentes (“ 
zusammenfliessend“) leitete sich von der Lage der Stadt an der Moselmündung in den 
Rhein am sogenannten Deutschen Eck ab. Koblenz, das 1992 sein 2000-jähriges 
Bestehen feierte, gehört zu den ältesten Städten Deutschlands. und  ist mit seinen 
rund 115.000 Einwohnern die drittgrösste Stadt des Landes Rheinland-Pfalz 

Die Mosel ist mit 544 km Fliessstrecke der längste Nebenfluss des Rheins und 
entspringt in Frankreich in den elsässischen Vogesen am Col de Bussang. In 
Lothringen fließt sie im weiten Bogen um Nancy nach Metz und weiter nach Norden. 
Bei der Mündung der Mosel in den Rhein ist übrigens an der Wasserfärbung öfters 
deutlich sichtbar, dass beide Flüsse sich nicht sofort vermischen.                                                                                                             

https://de.wikipedia.org/wiki/Mundart
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Confluentes
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Eck
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84lteste_St%C3%A4dte_Deutschlands
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ALS DIE AMERIKANER DEN KAISER VOM SOCKEL SCHOSSEN                                                                                                                 
Millionen Menschen fotografieren sich jedes Jahr vor dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal 
am Deutschen Eck in Koblenz: Ein Nachbau, denn am Kriegsende  zerstörten 
amerikanische Soldaten das Original. Es waren die letzten Tage im Zweiten 
Weltkrieg in Koblenz: 87 Prozent der Häuser waren durch die unzähligen Luftangriffe 
auf die Stadt zerstört worden.  

Koblenz war im März 1945 nur noch eine Trümmerwüste, in der etwa 4.000 
Menschen ausharrten. Doch von allen Bomben unberührt thronte noch immer das 
Kaiserdenkmal auf seinem Sockel hoch über dem Deutschen Eck. Das änderte sich 
am 16. März 1945.                                                                                      entlehnt aus https://www.swr.de 1970        

      
.                       Reiterstandbild Wilhelm I.                                       Kopf Wilhelm I. im Museum                                                                                                                                    

                                             KOBLENZ VON OBEN 

 Blick von Festung Ehrenbreitsteil auf Deutsches Eck,  Zentrumsbrücken und  Kabelseilbahn  

https://www.swr.de/
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Dieses ausgesprochen massive Reiterstandbild galt als “Sinnbild des deutschen 
Nationalpatriotismus” - so die Leiterin des Mittelrheinmuseums in Koblenz - und sei 
vielen amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ein Dorn im Auge gewesen. 
Deswegen sei es vermutlich auch kein Zufall, dass ausgerechnet das Reiterstandbild 
beschossen wurde. Man sagt, dass Präsident Eisenhower persönlich die Order 
ausgegeben habe, dieses Denkmal zu zerstören. Allerdings, offizielle Dokumente, 
die das historisch belegen würden, gibt es nicht.  

Fest steht jedoch, dass die Amerikaner gezielt auf das Denkmal geschossen haben,  
bis schliesslich eine einzige Granate zum Treffer wurde, der das Denkmal zur Seite 
kippte und der Kaiser kopfüber herunter hing. Nur noch die Füsse des Pferdes 
hielten das Standbild auf dem Sockel. Es war so auch ein Sinnbild für das Ende: Drei 
Tage später, am 19. März 1945, wurde Koblenz endgültig erobert. Das zerstörte 
Reiterstandbild bliebt zunächst so stehen - bis sich die Menschen in der Stadt für das 
wertvolle Kupfer interessierten, aus dem es gegossen worden war..  

Drei Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 wurde das das 
Reiterstandbild vom Düsseldorfer Künstler Raimund Kittl (*1932) rekonstruiert und  
am 2. September 1993 wieder auf den Sockel gehoben. An das „Mahnmal der 
deutschen Einheit“ erinnern bis heute auch drei Betonelemente der Berliner Mauer, 
die bereits 1990  aufgestellt wurden und gemäss der Inschrift einer Bronzetafel den 
„Opfern der Teilung” (17. Juni 1953 – 9. November 1989) gewidmet sind. 

GESCHICHTE  ORIGINALDENKMAL                                                                                                    
Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck - nach Plänen von Bruno Schmitz 
gestaltet - der auch das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig entworfen hatte - wurde im 
Jahr 1897 fertiggestellt. Am Fuße des Denkmals säumten dicke Steinpöller mit 
Löwenköpfen im Jugendstil, die Ringe zur Befestigung der Schiffe tragen, das Rhein- 
und Moselufer. Dahinter erhob sich eine riesige Pfeilerhalle, die der folgende Vers 
von Schenkendorf (1783 – 1817) zierte: „Nimmer wird das Reich zerstöret, wenn ihr 
einig seid und treu“. 
                                                                                                                                                                  
Auf dieser Halle erhebt sich das Standbild von Kaiser Wilhelm I. (1797-1888, seit 1861 
König von Preußen und ab 1871 erster Deutscher Kaiser), das von Emil Hundrieser (1846 
– 1911) geschaffen wurde. Es stellt den Kaiser in einer Höhe von 14 Metern auf 
seinem Pferd sitzend in der Uniform eines Feldmarschalls dar - mit neben sich eine 
weibliche Genienfigur, die die Kaiserkrone des alten Reiches trägt. Dieses Denkmal 
(insgesamt hat das Monument eine Höhe von 37 Metern) wurde errichtet, um den ersten 
Kaiser des neugegründeten Deutschen Reiches zu gedenken („da dieser die Einheit 
des Reiches geschaffen habe“).  

Die Idee für dieses Standbild entstand kurz nach dem Tode von Kaiser Wilhelm I., 
der einst nach drei Kriegen die Einigung Deutschlands herbeigeführt hatte. 1891 
wählte sein Enkel Kaiser Wilhelm II. das Deutsche Eck in Koblenz als geeigneten Ort 
aus. Um Platz für das Denkmal zu schaffen wurde ein Nothafen zugeschüttet, der 
sich zu dieser Zeit an der Moselmündung befand. Am 31.08.1897 wurde das 
kupfergetriebene Denkmal von Kaiser Wilhelm I. in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm 
II. feierlich eingeweiht. Nicht alle waren einverstanden: Kurt Tucholsky (1890 – 1935) 
sprach 1930 gar von einem “Faustschlag aus Stein”.   

https://www.mittelrhein-museum.de/
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Romantik - Schloss Stolzenfels: Tor zum Mittelrhein      Koblenzer Seilbahn über den Rhein zur Festung 

Hohenbreitstein. In der Mitte links die Pfaffendorfer Brücke als einzige Rhein - Strassenbrücke nach 

Koblenz. Eine Bahnbrücke in das Koblenzer Zentrum führt nur die über die Mosel dorthin 

ANDERNACH  GEYSIR                                                                                       

                                   
          Kaltwassergeysir am Rhein                                 50 – 60 m hoher Geysirsprung 

Der “ Andernach Geysir” (ursprünglich: Namedyer Sprudel) ist mit etwa 50 bis 60 
Metern Auswurfhöhe der höchste Kaltwassergeysir der Erde. Er befindet sich auf 
dem Namedyer Werth, einer Halbinsel direkt am Rhein in der Nähe des  
linksrheinischen Städtchens Andernach, und wurde bereits 1903 erstmals gebohrt 
auf der Suche nach Kohlendioxidvorkommen für Mineralwasser.  

Eine Eruption des Geysirs dauert etwa acht Minuten, das Intervall zwischen zwei 
Ausbrüchen etwa zwei Stunden. Sein Antrieb ist natürliches Kohlendioxidgas, wie in 
einer geschüttelten Mineralwasserflasche. Der Geysir ist seit 2006 touristisch 
erschlossen und eine der Attraktionen im Vulkanpark sowie Teil des nationalen 
Geoparks Laacher See. Das Wasser des Geysirs stammt aus einem 350 m tiefen 
Bohrbrunnen in vulkanischem Eifelgestein. Seit dem 7. Juli 2006 springt der Geysir 
wieder regelmäßig. Außerhalb der Besichtigungszeiten wird er zur Sicherheit mit 
einem Schieber verschlossen. Nahe dem Rheinufer steht 2,1 km südöstlich des 
Geysirs in Andernach das Erlebniszentrum Geysir Andernach, in dem unter anderem 
die Funktionsweise des Geysirs erläutert wird.                                                                                                 

VIDEO Geysir Andernach - Der höchste seiner Art. Weltweit. 
https://youtu.be/ViwhDQ-Odho   8.21 Min (volle Ausbruchslänge) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kaltwassergeysir
https://de.wikipedia.org/wiki/Erde
https://de.wikipedia.org/wiki/Namedyer_Werth
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Andernach
https://de.wikipedia.org/wiki/Geysir
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxid
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanpark_%28Landkreis_Mayen-Koblenz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationaler_Geopark_Laacher_See
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationaler_Geopark_Laacher_See
https://youtu.be/ViwhDQ-Odho
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REMAGEN  LUDENDORFFBRÜCKE                                                                
Die Ludendorffbrücke war eine zweigleisige Bahnbrücke über den Rhein zwischen 
Remagen und Erpel. Sie wurde im Ersten Weltkrieg 1816 zwecks Bevorratung der 
deutschen Truppen an der Westfront in Auftrag gegeben. Die 1819 eröffnete Brücke 
wurde nach General Erich Ludendorff benannt, der zusammen mit Feldmarschall 
Paul von Hindenburg den Oberbefehl über die deutsche Westtruppen führte: Zum 
Schluss befand sich das deutsche Hauptquartier im belgischen Ardennenstädtchen 
Spa. Die 1919 gleichfalls eröffnete Bevorratungsbrücke von Rüdesheim nach Bingen  
ist als Hindenburgbrücke in die Geschichte eingegangen – und nicht mehr existent.  

          

In  der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs war die Ludendorffbrücke der einzigste 
alliierte Übergang über den Rhein und sollte durch den 1969 erschienenen US-
Kriegsfilm “Die Brücke von Remagen”  besondere Bekanntheit erwerben. Ab 7. März 
1945, wenige Wochen vor Kriegsende, sollte die einzige noch intakte Brücke über 
den Rhein bei Remagen zum legendären Kampfschauplatz zwischen Wehrmacht 
und US-Truppen werden. 

Denn beim Rückzug der Heeresgruppe B unter Generalfeldmarschall Walter Model 
Anfang 1945 auf die rechte Seite des Rheins sollten nach dem Willen der Berliner 
Wehrmachtführung unter Wehrmacht - Oberbefehlshaber Adolf Hitler alle 
Rheinbrücken gesprengt werden. Bei der Ludendorff-Brücke misslang dies jedoch: 
Es wurde weniger (300 kg statt 600 kg) und weniger effizienter Sprengstoff (Donarit 
statt Dynamit) verwendet als geplant – was sicherlich gezielte Sabotage gewesen ist.  

Die Amerikaner erreichten die Brücke bereits am 7. März 1945 kampflos doch beim 
übereilten Sprengungsversuch sollte die Brücke zwar kurz aus ihren Lagern gehoben 
doch nicht zerstört werden - sodass es den nachgerückten westalliierten Truppen in 
der Folge möglich war, den Rhein an dieser Stelle zu überqueren.  Um nach der 
misslungenen Brückeneroberung bei Arnheim auf diese Weise doch noch einen 
gezielten Vorstoss in Richtung Ruhrgebiet einleiten zu können. Zurückgebliebene 
Wehrmachtsoldaten und die deutsche Luftwaffe  versuchten in den Tagen nach der 
Eroberung vergeblich, die Brücke doch noch zu zerstören..  

Sie stürzte schließlich am 17. März 1945 ein, wahrscheinlich aufgrund der 
misslungenen Sprengung und der Kampfhandlungen der vorherigen Tage: 19 US-
Soldaten wurden dabei getötet und nicht wiedergefunden. In diesen10 Tagen 
konnten die Amerikaner ausreichend Material und Soldaten übersetzen und sich 
positionieren. Wehrmachts-Oberbefehlshaber Hitler im fernen Berlin lies mehrere 
Offiziere samt Remager Kampfkommandant , die für die nicht erfolgte Zerstörung 
verantwortlich gemacht wurden, durch ein Standgericht verurteilen und erschießen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Br%C3%BCcke_von_Remagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Heeresgruppe_B
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalfeldmarschall
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Model
https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Gelatin%C3%B6se_Sprengstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamit
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCcke#Lager
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhrkessel
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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Wie die Rüdesheimer Brücke wurde auch diese Brücke aus dem Ersten Weltkrieg 
nicht wieder aufgebaut und wurden die Strompfeiler 1976 endgültig aus dem 
Rheinbett entfernt. Übriggeblieben sind heute nur noch die Brückentürme auf beiden 
Seiten samt Friedenmuseum und Teile der Remagener Zufahrtsrampe. Sie stehen 
ebenso wie der Erpeler Eisenbahntunnel unter Denkmalschutz.                                                 

VIDEO Die Brücke von Remagen                                                                                  
Code: https://youtu.be/NDA8z47G3_M  5.10 Min                                                                                                                                             

VIDEO The Bridge at Remagen                                                                                                     
Code: https://youtu.be/Lc6nEczWYqM 5.55 Min 

 

SIEBENGEBIRGE  /  RIVIERA AM RHEIN    

 Siebengebirge mit den 13 höchsten Gipfeln                                                                             

Das Siebengebirge ist ein rechtsrheinisches, im östlichen Stadtgebiet der Städte 
Königswinter und Bad Honnef und südlich von Bonn gelegenes Mittelgebirge, das 
aus mehr als 50 Bergen und Anhöhen besteht. Es ist vulkanischen Ursprungs und 
vor etwa 25,5 Millionen Jahren im Oligozän-Zeitalter entstanden.. Das Siebengebirge 
gehört komplett zum Naturpark Siebengebirge, einem der ältesten Naturparks 
Deutschlands. Die bekanntesten Hügel sind der Drachenfels und der Petersberg. 
Direkt südlich vom Siebengebirge verläuft bei Bad Honnef (teils mittig im Rhein) die 
Ost-West-Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 

Wie aus diesen Zeilen hervorgeht, handelt es sich beim Siebengebirge- Mythos 
jedoch nicht um “Berge” sondern um “Hügel” und deren Ausstrahlung. Um diese 
“Gebirgs”-Faszination besser zu verstehen, wird nachstehend aus einem Spiegel - 
Artikel zitiert  (Spiegel 11.04.2009) 

Welcher ist Europas meistbestiegener Berg? Der Drachenfels! Der lediglich 320 Meter hohe 
Hügel im Siebengebirge brachte schon Lord Byron und William Turner zum Schwärmen. 
Noch heute kommen jede Menge Romantiker an die rheinische Riviera - und Niederländer! 
Nebel liegt im Tal. So dicht, dass man den Rhein nur erahnen kann. Er schluckt alle 
Geräusche. Kein Schiffsdiesel ist zu hören, kein Motorenlärm. Es ist still hier auf der Höhe, 
so still, dass man glauben könnte, ganz weit weg zu sein von jeder Zivilisation.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Denkmalschutz
https://youtu.be/Lc6nEczWYqM%205.55
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigswinter
https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Honnef
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelgebirge
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkan
https://de.wikipedia.org/wiki/Oligoz%C3%A4n
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturpark_Siebengebirge


167 
 
 

                                                                                                                                                     
Dabei ist bei klarer Luft sogar der Kölner Dom zu sehen. Heute aber liegen Köln und Bonn 
unter dem Nebelmeer - wie auch das Siebengebirge, eines der ältesten Naturschutzgebiete 
Deutschlands.Eine Stunde Aufstieg haben gereicht, um aus nassgrauer Kälte in den 
Sonnenschein zu kommen. Jetzt entschädigt ein strahlender Tag für den frühen Aufbruch. 
Die Spitzen von Ölberg und Drachenfels ragen aus dem Nebelweiß wie die Gipfel eines 
Hochgebirges. Dabei sind sie gerade mal 460 und 320 Meter hoch. Nicht gerade das, was 
man Gebirgsgiganten nennt. Aber Höhe ist relativ im Siebengebirge, genauso wie die 
Bezeichnung "Gebirge" für die mehr als 40 Hügel im Südosten Bonns. 

Sei's drum, ein Gebirge also, wenn auch eines, das keinerlei Gefahr birgt. Denn selbst 
ungeübte Wanderer schaffen den Aufstieg zum Drachenfels, und niemand muss fürchten, 
sich zu verirren. Zu gut sind die Wanderwege ausgebaut und markiert, als dass es einer 
Bergrettung bedürfte. Nein, das Siebengebirge ist ein Gebirge ohne Schrecken, zur Not auch 
in Stöckelschuhen zu bewältigen. Auch wenn sich in solch einem Fall eher die Zahnradbahn 
empfiehlt. 

Von Niederländern eingemeindet  

Wer den Blick vom Drachenfels schweifen lässt, kann sich kaum vorstellen, dass dieser 
Gipfel nach wie vor der meistbesuchte Europas sein soll. Ein erstaunlicher Superlativ, die 
jedem wahren Alpinisten nur ein müdes Lächeln abringen würden. Doch wie gesagt: Hier ist 
alles relativ. In Ermangelung eigener Berge haben die Niederländer sogar den Drachenfels 
zum höchsten Berg ihres Landes erkoren. So viele kommen jedes Jahr, dass man glauben 
könnte, jeder unserer westlichen Nachbarn müsse mindestens einmal in seinem Leben den 
Hadsch ins Rheinland unternehmen, um den Drachenfels bezwingen.  

Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde das Siebengebirge so zum Inbegriff der romantischen 
Landschaft und der Drachenfels zu seinem Symbol. Mit ausreichend Vorstellungsmaterial im 
Gepäck machten die Engländer sich also auf die Reise in die Sommerfrische, befördert von 
einer technischen Neuheit: Das Dampfschiff verkürzt die beschwerliche Reise von London 
nach Köln auf wenige Tage. 
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Luxushotels an der rheinischen Riviera  

In der Folge erlebt die "rheinische Riviera" einen regelrechten Boom. An beiden Ufern des 
Rheins bauen sich vermögende Familien aus Köln und dem Ruhrgebiet Sommersitze. In 
Königswinter entstehen an der Rheinpromenade zahlreiche Luxushotels für ein Bürgertum, 
das nach den Wirren der Napoleonischen Kriege von der beginnenden Industrialisierung 
profitiert. Heute ist der typische Siebengebirgsbesucher ein Tagesausflügler, der nach 
Spaziergang und dem Schnitzel mit Fritten noch am selben Tag wieder die Heimreise antritt. 

Doch was ist es genau, was die Menschen so fasziniert am Rhein und dem Siebengebirge? 
Warum machten die Massen sich nicht auf an die Ruhr? Wer schlichte Neugier und einen 
gewissen Herdentrieb einmal beiseite lässt, findet bei Byron die Antwort. Das Stichwort ist - 
Pilgrimage. Die Reise zur Natur wird zur Pilgerschaft, die Natur zum Ort einer quasireligiösen 
Erfahrung. An der Ruhr wie in Manchester, von der beginnenden Industrialisierung bereits 
entstellt, war ein solches Erlebnis kaum vorstellbar.  

Wer die Drachenburg, auf halber Höhe zum Drachenfels gelegen, besichtigt, kann aber noch 
auf eine andere Idee kommen. So prächtig ist diese Burg auf Mittelalter getrimmt - von der 
neogotischen Architektur bis zu Ritterrüstungen in den Fluren -, dass sich ein Gedanke 
aufdrängt: War das Siebengebirge einfach nur das Disneyland des 19. Jahrhunderts, eine 
Art Landschaftswunderkammer mit garantiertem Schauereffekt, mythologisch umrahmt von 
sieben Zwergen hinter sieben Bergen, dem Ritter Roland und dem Drachen ?  

Was auch immer die Erklärung war, es ist etwas dran an dieser Miniaturausgabe eines 
Gebirges, etwas, das nun schon beinahe zwei Jahrhunderte für seine Anziehungskraft sorgt. 
Vielleicht ist es ganz einfach nur die Schönheit, die den Reiz dieser Landschaft ausmacht. 
Eine Schönheit, die sich jedem offenbart, der sich aufmacht und ein paar Stunden auf den 
gepflegten Wanderwegen durch Täler und Berge streift. 

Erst verschönert, dann geschützt  

KÖNIGSWINTER DRACHENFELS                                                                                                        

                                                
Nikolai von Astudin 19. Jhd              Drachenfels am Rhein                                                          
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Der Drachenfels an sich ist ein “Berg” im Siebengebirge am Rhein zwischen 
Königswinter und Bad Honnef. Aufgrund seiner markanten Lage über dem Rheintal, 
der Ruine der Burg Drachenfels, seiner Verwendung als Antrieb der Rheinromantik 
und seiner frühen touristischen Erschliessung erlangte der Felsen im 19. Jahrhundert 
weltweite Bekanntheit.  

Mit einer Höhe von 321 m ü. NHN (fast genauso hoch wie der NL-Vaalserberg bei 
Aachen im “Dreiländereck” als “höchster Berg der Niederlande” mit 321,5 m.....) liegt der 
Gipfel rund 270 m über dem Rhein. Der Drachenfels entstand durch aufsteigendes 
Magma, das nicht zur Erdoberfläche durchbrechen konnte, sondern darunter 
domartig erstarrte -  Vulkanologen nennen das Quellkuppe.  

Schon aus römischer Zeit sind Steinbrüche (Quarztrachyt) am Drachenfels belegt. 
Besonders im Mittelalter war der Drachenfels-Trachyt rheinabwärts ein viel 
verwendeter Baustein, z. B. beim Bau des Kölner Doms. Am nördlichen Hang über 
der Stadt Königswinter befindet sich das 1882-84 im historistischen Stil neu erbaute 
Schloss Drachenburg.  

Eine Besonderheit ist die von Königswinter auf das Drachenfels-Plateau betriebene 
(historische ) Drachenfelsbahn , die als älteste Zahnradbahn Deutschlands gilt (seit 
13. Juli 1883). Am 14. september 1958 sollte sich sich mit der damaligen 
Dampfzahnradbahn durch Nachlässigkeit der Bedienungsmannschaft allerdings ein 
sehr schweres Unglück mit 18 Toten und 112 Verletzten ereignen.  

Es war der letzte Tageszug abwärts mit insgesamt 160 Passagieren, der wegen 
Probleme mit der Dampfmaschine und der Bremse verunglückte. Das unselige 
Unglück bedeutete die Einstellung des Dampfbetriebs auf dem Wege zum 
Drachenfels. 

VIDEO Informationen zum Drachenfelsbahn                                                                           
Code: https://youtu.be/RiqwQ6H7UqA   1.24 Min 

VIDEO Drachenfelsbahn Einsatz nach dem Unglück am 14 September 1958         
Code: https://youtu.be/ZIswUNVgVuM  19.37 Min 

                                                                                                       
KÖNIGSWINTER PETERSBERG                                                                                                

   

https://de.wikipedia.org/wiki/Siebengebirge
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigswinter
https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Honnef
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Drachenfels_%28Siebengebirge%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinromantik
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalh%C3%B6hennull
https://de.wikipedia.org/wiki/Magma
https://de.wikipedia.org/wiki/Quellkuppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Trachyt
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lner_Dom
https://de.wikipedia.org/wiki/Historismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Drachenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Drachenfelsbahn
https://youtu.be/RiqwQ6H7UqA%20%20%201.24
https://youtu.be/ZIswUNVgVuM
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Der Petersberg, früher auch Stromberg genannt, ist ein 335,9 m ü. NHN hoher Gipfel 
des Siebengebirges im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen. Er erhebt sich östlich 
des Rheins oberhalb und im Stadtgebiet von Königswinter. Am gegenüberliegenden 
Ufer befindet sich der Bonner Stadtteil Bad Godesberg.  

Grosse Bedeutung für die jüngere deutsche Geschichte erlangte der “Berg” mit 
seinem 1892 erstmals eröffneten Hotel in der Zeit zwischen 1949 und 1952 als Sitz 
der “Alliierten Hohen Kommission”, die sich aus den höchsten Vertretern der 
westlichen Siegermächte in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 
zusammensetzte. Von 1955 bis 1969 und nach einem umfassenden Umbau wieder 
ab 1990 diente das Grandhotel auf dem Petersberg als Gästehaus der 
Bundesrepublik Deutschland.  Nach der Verlegung des Regierungssitzes nach Berlin 
im Jahre 1999 blieb es im Besitz des Bundes und für besondere Anlässe weiterhin 
als Gästehaus in unregelmäßigem Abstand Tagungsort nationaler und internationaler 
Konferenzen verwendet. So ist es Namensgeber etwa des “Petersberger 
Abkommens” und des “Petersberger Klimadialogs”.                                                             

PETERSBERGER ABKOMMEN  

Die Alliierten Hohen Kommissare und Adenauer unterzeichnten das Petersberger 
Abkommen am 22. November 1949. Es berechtigte die BRD, konsularische Beziehungen zu 
westlichen Staaten aufzunehmen und internationalen Organisationen beizutreten, z. B. dem 
Europarat. Beschränkungen beim Schiffbau werden gelockert, Stahl- und Farbenwerke im 
Ruhrgebiet, in Leverkusen, Ludwigshafen und Berlin von der Demontageliste gestrichen. Die 
Bundesregierung sagte zu, der Ruhrbehörde beizutreten, die BRD nicht wieder aufzurüsten 
und ihre demokratische Ordnung zu schützen. Mit dem Petersberger Abkommen erstrebte 
Kanzler Konrad Adenauer (“entscheidende Wende”), die Freiheiten und Zuständigkeiten der 
BRD zu erweitern und sie schrittweise in die “Europäische Gemeinschaft”  zu integrieren.  

ALLIED HIGH COMMISSION PETERSBERG           

 

                     do you speak english ? 

PETERSBERGER KLIMADIALOG                                                                                                                          
Der Petersberger Klimadialog ist eine Serie jährlicher internationaler Konferenzen auf 
Ministerebene, die als Impulsgeber zur Vorbereitung der jährlichen UN-Klimakonferenzen 
dienen. Die informellen Gesprächsrunden von Vertretern ausgewählter Staaten dienen dem 
Ausloten möglicher Bündnisse. Der Petersberger Klimadialog (PKD) wurde 2010 auf 
Anregung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufen.  
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BONN 

              Blick vom Drachenfels auf Bonn mit Post-Tower und Langer Eugen                                                                             

Die  Bundesstadt Bonn ist eine kreisfreie Grossstadt im Regierungsbezirk Köln im 
Süden des Landes Nordrhein-Westfalen und Zweitregierungssitz der Bundesrepublik 
Deutschland. Bonn gehört zur Region Köln/Bonn und zählt mit 329.673 Einwohnern 
(Stand 31. Dezember 2019) zu den zwanzig grössten Städten Deutschlands. Die Stadt 
an beiden Ufern des Rheins war von 1949 bis 1990 Bundeshauptstadt und bis 1999 
Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland -  danach wurde sie zum zweiten 
Regierungssitz Deutschlands. Die Vereinten Nationen unterhalten seit 1951 einen 
Sitz in Bonn (seit 1990 im früheren Parlamentsgebäude “Langen Eugen”).  

                            

   BEETHON von Klaus Kammerichs      Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz                   
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Bonn kann auf eine mehr als 2000-jährige Geschichte zurückblicken, die auf 
germanische und römische Siedlungen zurückgeht - und ist damit auch eine der 
ältesten Städte Deutschlands. Von 1597 bis 1794 war Bonn Haupt- und 
Residenzstadt des Kurfürstentums Köln und 1770 kam Ludwig van Beethoven hier 
zur Welt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die 1818 gegründete 
Universität Bonn zu einer der bedeutendsten deutschen Hochschulen.  

In den Jahren 1948/49 tagte in Bonn der Parlamentarische Rat und und wurde das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ausgearbeitet, deren erster 
Parlaments- und Regierungssitz Bonn 1949 wurde – mit Konrad Adenauer als erster 
Bundeskanzler . In der Folge erfuhr die Stadt eine umfangreiche Erweiterung und 
wuchs sie über das neue Parlaments- und Regierungsviertel mit Bad Godesberg 
zusammen. Daraus resultierte wiederum die Neubildung der Stadt Bonn durch 
Zusammenschluss der Städte Bonn, Bad Godesberg, der rechtsrheinischen Stadt 
Beuel und Gemeinden des vormaligen Landkreises Bonn am 1. August 1969.  

Nach der Wiedervereinigung 1990 fasste der Bundestag 1991 den Bonn/Berlin-
Beschluss, infolgedessen der Parlaments- und Regierungssitz 1999/2000 in die 
Bundeshauptstadt Berlin und im Gegenzug zahlreiche Bundesbehörden nach Bonn 
verlegt wurden. Seitdem haben in der Bundesstadt der Bundespräsident, der 
Bundeskanzler und der Bundesrat einen zweiten Dienstsitz sowie gemäss dem 
Berlin/Bonn-Gesetz insgesamt sechs Bundesministerien ihren ersten Dienstsitz - die 
anderen acht in Berlin haben in Bonn einen Zweitsitz. Mit dem Namenszusatz 
Bundesstadt stärkt der Bund den Standort Bonn als Zweitregierungssitz.  

Bonn weist als Sitz von 20 Organisationen der Vereinten Nationen (UN) einen hohen 
Grad internationaler Verflechtung auf. Zudem sind die beiden DAX-Unternehmen 
Deutsche Post und Deutsche Telekom (Post - Tower) gesetzlich in Bonn ansässig. 
Besonders wegen der Sitze vielerlei Organisationen und Unternehmen wird das 
Stadtbild neben Kirchtürmen zunehmend auch durch Hochhäuser geprägt (wie der 
Post-Tower und das Abgeordnetenhochhaus “Langer Eugen)                                                            

Langer Eugen ist eine ironisch-augenzwinkernde Anspielung auf die geringe Körpergrösse des 
ehemaligen Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmaier als Initiator des Abgeordnetenhochhauses 

     

   Stadtkarte Bonn  Bad Godesberg und Beuel     Langer Eugen, Post-Tower und Petersberg 
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RHEINBRÜCKEN 

                                                      
.            Alte Rheinbrücke nach Beuel 1900                                Kennedybrücke als heutiger Nachfolger 

                      
.             Konrad Adenauerbrücke (Südbrücke)                                  Friedrich Ebertbrücke (Nordbrücke)  

Die Stadt Bonn ist auf zwei Seiten des Rheins angesiedelt: Linksrheinisch mit den 
Stadtteilen Bonn und Bad Godesberg  sowie rechtsrheinisch mit dem Stadtteil Beuel.                                                                                                                                                          
Es gibt in der Folge die nachfolgenden städtischen Verbindungen:                                                     

 -  drei Rheinbrücken inklusive Stadtbahn: 

-   Konrad Adenauer-Brücke (Südbrücke)                                                                                  
-   Friedrich Ebert-Brücke (Nordbrücke)                                                                                   
-   Kennedybrücke                                                                                                                              
-   (keine  spezielle Bahnbrücke)  

sowie  

 -   drei Auto - Rheinfähren:  

-    Mehlem Bad Godesburg -Königswinter                                                                                                                               
-   Bad Godesberg–Niederdollendorf                                                                                 
-   Graurheindorf- Mondorf  

RHEINFÄHREN /  AUTOFÄHRE  NIEDERDOLLENDORF                                                                                                                     

Der Königwinter Ortsteil Niederdollendorf verfügt seit langem über eine 
Autofährverbindung auf die gegenüberliegende Rheinseite nach Bad Godesberg . 
Und der erste Bundeskanzler der neuen Bundesrepublik Deutschland Konrad 
Adenauer, der in Rhöndorf (Stadtteil von Bad Honnef) wohnte, sollte der beste Kunde 
dieser Autofähre werden, der ihn viele Jahre lang fast täglich über den Rhein zum 
Kanzleramt  in Bonn bringen sollte.   
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Erst Adenauers Nachfolger Ludwig Erhard sollte im Regierungsviertel einen 
Kanzlerbungalow bauen lassen, der es ihm als Bundeskanzler auch tatsächlich 
erlaubte in Bonn zu wohnen. Der Bungalow wurde von 1964 bis 1999 zu diesem 
Zweck genutzt und befand sich im Park zwischen dem damaligen  
Bundeskanzleramt und dem Palais Schaumburg als Bonner Dienstsitz des 
Bundeskanzlers. Seit 2001 steht das Objekt (mit Rheinblick) unter Denkmalschutz 
 
AUTOFÄHRE NIEDERDOLLENDORF MITTELRHEIN  https://www.rheinfaehre-godesberg.de                                                                                                                                                                                                                                                                           
Die „Mittelrhein“ war eine der beiden Fähren, die der damalige Bundeskanzler Konrad 
Adenauer (Kanzler von 1949 bis 1963) wie gesagt täglich auf dem Weg von seinem Wohnort 
in Rhöndorf zu seiner Arbeitsstätte nahm. Den Fähren war Adenauer sehr verbunden. Nach 
seinem Tod 1967 wurde sein Sarg auf dem Schwesterschiff der „Mittelrhein“ überführt. Eine 
ständige Fährverbindung zwischen Godesberg und Niederdollendorf hatte es bereits zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts gegeben und am 8. Juli 1908 erfolgte die Jungfernfahrt eines 
völlig neuen Fährschiffs. Es war die erste elektrisch betriebene Fähre über den Rhein und 
wurde von der Werft Berninghaus in Duisburg gebaut. Gesellschafter waren zu Beginn 
neben der Stadt Bad Godesberg und den Gemeinden Niederdollendorf und Oberdollendorf 
auch 50 Privatleute. Der anfangs ertragreiche Betrieb fuhr in den 1920er-Jahren aufgrund 
der allgemeinen wirtschaftlichen Zustände sowie dem Aufkommen von Wettbewerbern hohe 
Verluste ein.  
 

Neville Chamberlain auf dem 
Petersberg und setzte eine Woche lang mit der Fähre nach Godesberg über, wo er im 
Rheinhotel Dreesen zu Verhandlungen über die Sudetenkrise auf Adolf Hitler traf. Zum Ende 
des Zweiten Weltkriegs hin wurde das Fährschiff Anfang März 1945 vor der Einnahme des 
Gebiets durch die Alliierten von deutschen Truppen versenkt. Zur Rheinquerung errichteten 
die US-amerikanischen Streitkräfte stattdessen die Hodges-Brücke, eine Pontonbrücke, die 
Ende 1945 wieder abgebrochen wurde. Die Wiederaufnahme des Fährbetriebs zwischen 
Bad Godesberg und Niederdollendorf erfolgte im März 1946. Diesem kam nun bis zur 
(Wieder)Eröffnung der Rheinbrücke in Bonn am 12. November 1949 eine hohe 
verkehrstechnische  Bedeutung zu.  
 

Konrad Adenauer
Rhöndorf 

zu seinem linksrheinischen Dienstort Bonn zu gelangen. Zu Ehren Adenauers, dessen Sarg 
am 22. April 1967 unter Benutzung der auf halbmast geflaggten Fähre nach Bonn überführt 
wurde, taufte man das im gleichen Jahr in Dienst gestellte Schiff auf den Namen Konrad 
Adenauer. Im Zuge der Eröffnung der vier Kilometer rheinabwärts gelegenen Bonner 
Südbrücke 1972 musste die Fähre bereits Einbusse hinnehmen und nochmals zeitweilig im 
Zusammenhang mit der endgültigen Verlegung des Regierungssitzes nach Berlin.  In den  
Jahren 1999 - 2006 sollte noch ein Betrugsskandal ans Licht kommen: Mitarbeiter der Fähre 
hatten zwei Jahrzehnte lang Einnahmen in einer geschätzten Höhe von 1,5 Millionen Euro 
unterschlagen.  
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Sarg von Konrad  Adenauer auf Rückweg vom         Lafette auf Kanonenschnellboot unter       
Bonner Bundeskanzleramt “Palais Schaumburg”     Kennedybrücke auf Rückweg von Köln  
nach Rhöndorf via Niederdollendorf                           nach Rhöndorf                                                            
.                                                                                                                                                            
Nachstehend wird über die letzte Rheinfahrt von Bundeskanzler Konrad Adeneuer 
berichtet, als dieser am 9. April 1967 im Alter von 91 Jahren verstorben war. 
Adenauer wurde zuerst mit der Dollenburg-Fähre nach Bonn zum Staatsakt ins 
Bonner Bundeshaus überführt und nach der dortigen Aufbahrung wieder 
zurückgebracht nach Dollendorf / Rhöndorf. Am nächsten Tag ging es über die 
Autobahn nach Köln, wo (Ehrenbürger) Konrad Adenauer von 18. Juni 1917 – 13. 
März1933 und nochmals von 4. Mai 1945 – 6. Oktober 1945 das Amt des 
Oberbürgermeisters inne hatte. Hier sollte die  öffentliche Trauerfeier stattfinden und 
dann am gleichen Tag mit Rückführung über den Rhein die Bestattung in Rhöndorf. 
Der nachfolgende Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 19. April 2017 zeigt den 
Ablauf diese einmaligen Geschehnisses an Land und besonders auf dem Rhein 
inklusive eines Saluts von 8 Starfightern in Längsrichtung. Siehe am Ende 2 Videos.     
                                  Letzte Reise über den Rhein                    
Die Trauerfeiern für den am 19. April 1967 verstorbenen Konrad Adenauer gerieten 
unter großer Anteilnahme zu einem spektakulären Massenereignis, dem weltweit 400 
Millionen Fernsehzuschauer beiwohnten zitiert aus General-Anzeiger 19.04.2017 Rüdiger Franz                                                                                          
Das Archiv der Stiftung Konrad-Adenauer-Haus in Rhöndorf verliert nichts. Und so 
bewahrt ein Regalfach in den Rollregalen im Keller neben Hüten, Aktentaschen und 
Mitgliedsausweisen des früheren Kanzlers auch eine Korrespondenz, die 
unweigerlich vom Ende einer 91-jährigen Lebensgeschichte kündet. Oben: Kartons 
voller Genesungswünsche. Darunter eine ganze Reihe Ordner mit der Aufschrift: 
"Weitere Kondolenzschreiben alphabetisch geordnet". Als ihre Absender in aller Welt 
zum Füllfederhalter greifen, hat der Standesbeamte im Rathaus am Bad Honnefer 
Markt seine Pflicht bereits getan. Mit der Nummer 56/1967 und einer 50-Pfennig-
Gebührenmarke ist die von ihm ausgestellte Urkunde versehen. Sie vermerkt, dass 
der Doktor ehrenhalber Konrad Hermann Joseph Adenauer, katholisch, Witwer von 
Auguste Amalie Julie Adenauer geb. Zinsser, am 19. April 1967 um 13.21 Uhr 
verstorben ist. Drei Wochen lang hatte der Altkanzler mit dem Tod gerungen, seit ihn 
am 27. März ein Herzinfarkt ereilte. Bereits von einer Reise nach Frankreich und 
Spanien, wo er auch den spanischen Diktator Franco traf, war er angeschlagen 
heimgekehrt.  
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Bis zum letzten Augenblick kämpften Hausärztin Dr. Ella Buch-Bebber und Professor Dr. 
Adolf Heymer von der Bonner Uniklinik um das Leben ihres berühmten Patienten.   
Schließlich blieben auch sie machtlos. Um 14 Uhr beginnt das Totengeläut der Rhöndorfer 
Pfarrkirche und der Alten Kapelle; auch die "Kanzlerglocke" von Sankt Johann Baptist 
erklingt. 

Ganz unvorbereitet kommt die Nachricht aus Rhöndorf vor diesem Hintergrund nicht. Und 
doch: Als die neben dem Kanzleramt zuerst informierte CDU-Bundestagfraktion im 
Bundeshaus an jenem Dienstagnachmittag bereits ihre turnusgemäße Sitzung zu einer 
Trauersitzung umwidmet, ahnen die Journalisten in eigens aufgestellten Containern am 
Rhöndorfer Zennigsweg noch nicht, dass die von ihnen erwartete Nachricht jetzt nur noch 
der Verbreitung harrt. Das entspricht in beinahe übereifriger Weise dem Wunsche 
Adenauers, der im Krankenbett geäußert hatte, er wolle nichts Besorgniserregendes über 
sich in der Presse lesen. Es wird nicht zu verhindern sein. Denn bei der Plenarsitzung des 
Bundestages vernehmen die Abgeordneten stehend die Nachricht, die ihnen 
Parlamentspräsident Eugen Gerstenmaier verkündet: "Ich setze das Haus davon in 
Kenntnis, dass heute um 13.21 Uhr das älteste Mitglied des Deutschen Bundestages, Dr. 
Konrad Adenauer, verschieden ist."  
                                                                                                                                                             
Dann wird es still in der Bundeshauptstadt Bonn, sieht man von den "Extrablatt"-Rufen auf 
den zentralen Plätzen der Innenstadt ab. Denn, so werden Zeitzeugen ihre Gefühle später 
beschreiben: Man hatte gewissermaßen einen Vater verloren. "Es hat mich sehr berührt - die 
Menschen beteten, weinten, sie waren fassungslos. Es war nicht begreiflich, dass da ein 
Leben und eine Ära zu Ende gingen", erinnert sich später die Zeitzeugin Ursula Raths, die 
der Zufall später, als Erwachsene, selbst in die Dienste Adenauers stellt: als jahrzehntelange 
Mitarbeiterin der Stiftung.  

Im Regierungsviertel ist noch am selben Tag klar: Das Begräbnis des ersten Bundeskanzlers 
soll noch würdiger werden als ein "normales" Staatsbegräbnis. Und während sich in 
Rhöndorf die ersten Bürger in einer Mischung aus Anteilnahme und Neugier vor Adenauers 
Haus versammeln, ordnet Bundespräsident Heinrich Lübke "in Würdigung seiner 
überragenden Verdienste" einen Staatsakt und ein Staatsbegräbnis an.  

Noch am Abend gibt Regierungssprecher Karl-Günther von Hase bekannt, die Trauerfeier 
werde am 25. April im Kölner Dom stattfinden, der Staatsakt zuvor im Bonner Bundeshaus.  
Um die letzte Ruhestätte hatte sich Adenauer bereits selbst gekümmert, als er die Grabstelle 
am Waldrand des Rhöndorfer Friedhofs für sich und seine Familie auswählte. Im 
Familienkreis zelebriert Kaplan Paul Adenauer am 20. April eine Messe für seinen Vater. Die 
meisten anderen Ereignisse am Sterbeort finden vor den Augen der Rhöndorfer statt - und 
finden sofort ihre Kanäle in die Weltöffentlichkeit. Vielfach wird etwa beschrieben, wie der 
Kölner Kardinal Frings vor der Überführung ins Palais Schaumburg am 22. April am 
Wohnhaus eintrifft, um mit der Familie am Sarg zu beten. Ins Kanzleramt bringt den Toten 
die einzige Lafette, über die der Bundesgrenzschutz verfügt.  
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Schützen bilden unter Trommelwirbel die Ehrenwache an der Einfahrt zum Palais 
Schaumburg, wo der Leichnam übers Wochenende aufgebahrt und in der Nacht zu Montag 
über die Autobahn in den Kölner Dom überführt wird. Vor dem Vierungsaltar bleibt der Sarg 
stehen. Zehntausende Kölner nutzen dort die Gelegenheit, von ihrem Ehrenbürger Abschied 
zu nehmen. 

Das Pontifikalamt zelebriert der fast blinde Kardinal Frings. Im Gedächtnis bleiben vielen 
Menschen seine Worte: "Wir waren darauf gefasst, dass die Nachricht vom Tode Konrad 
Adenauers ein weites Echo finden werde. Aber dass das Volk in solchen Scharen Anteil 
nimmt, dass eine halbe Welt in Bewegung geriet und ihre führenden Männer hierher nach 
Bonn und Köln sandte, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen und teilzunehmen an 
unserer Trauer, darauf waren wir nicht gefasst."  

Die "führenden Männer", das sind beispielsweise der französische Staatspräsident Charles 
de Gaulle, US-Präsident Lyndon B. Johnson, Großbritanniens Premierminister Harold Wilson 
und der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko. Ihre Anwesenheit dokumentiert, welche 
Achtung sich die Bundesrepublik unter der Ägide Adenauers im Ausland erworben hat. Aus 
dem dunklen Dom strömt die riesige Trauergemeinde in die warme Frühlingssonne. Ein 
letztes Mal salutieren Soldaten der Bundeswehr. Ein Schnellboot der Marine nimmt den Sarg 
an Bord, das Passagierschiff "Deutschland" gibt Geleit rheinaufwärts nach Rhöndorf. Das 
Fernsehen wirft - spontan, wie es später heißen wird - seine Programmplanung um und 
überträgt die gesamte Fahrt, obwohl der Akt im Dom eigentlich den Schlusspunkt der 
offiziellen Feierlichkeiten setzen sollte. Wieder säumen Tausende den Weg, diesmal in 
endloser Folge am Ufer zu beiden Seiten des Rheins aufgereiht. Erst gegen Abend erreichen 
die Schiffe die Insel Grafenwerth. Rhöndorf ist abgesperrt.  

Vor dem Eingang zum Waldfriedhof formieren sich die Männer der Hubertus-
Schützengesellschaft und übernehmen den Sarg ihres Ehrenmitglieds von Offizieren. Denn 
hier endet das Staatsbegräbnis, das noch Jahre später manchen Vergleich zu bestehen 
haben wird.  Denn, so meinten manche, mutete die Prozession zu Wasser nicht an wie eine 
Wagner'sche Inszenierung der Nibelungensage? Näher als das Reich der Mythen lag für das 
Protokoll die Assoziation mit England. Dort hatte 1805 der gefallene Admiral Horatio Nelson 
seine letzte Reise auf der Themse angetreten. Später tat es ihm Winston Churchill nach, drei 
Jahre vor Adenauer. Einig war man sich in allen drei Fällen in einem Punkt: dass es ein 
Begräbnis war wie für einen König. 

VIDEO  WDR: Als Adenauer in Köln beerdigt wurde                                                                                 
Code: https://youtu.be/o5Lrt45KMn0 0.40 Min 

VIDEO  Adenauer Lying-In-State In Cologne (1967)    (inklusive Überfahrt mit der Fähre)                                                                    
Code: https://youtu.be/PEl0kEYsKu0  5.07 Min                         

                                                                                                                                                                
SPRÜCHE KONRAD ADENAUER: 

“Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich” 

“Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont” 

https://youtu.be/o5Lrt45KMn0%200.40
https://youtu.be/PEl0kEYsKu0
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NIEDERRHEIN - PROLOG   / HOLLANDFLÖSSE                                                                                          
Der Niederrhein ist eine an die Niederlande grenzende Region im Westen Nordrhein-
Westfalens. Sie ist allerdings zu unterscheiden von dem gleichnamigen unteren 
Rheinabschnitt, zu dessen beiden Seiten sie sich erstreckt - der Flussabschnitt 
Niederrhein an sich beginnt bereits an der Mündung der Sieg in den Rhein direkt bei 
der Rhein-Autofähre Graurheindorf – Mondorf (siehe auch Bonn-Fähren). 

                                                                  
.    Rheinzufluss Sieg mit Mündung in Mondorf                      Rheinzuflüsse Niederrhein                                                                

                                                                                           
.                   Flösserei auf dem Rhein                             Rheinfloss vor Unkel Kupferstich 1798                                          

N.B.: Die einstigen Holländer - Flösse als “schwimmende Dörfer auf dem Rhein” 
existieren nicht mehr doch im Internet gibt es unter dem Suchbegriff “Flösserei auf 
dem Rhein” etliche hochinteressante Suchresultate wie in der Website vom 
Siebengebirgsmuseum https://www.siebengebirgsmuseum.de/floesserei mit vielen 
Bildern und Erläuterungen. Aber auch der Artikel “Viel Holz für Holland: Die grosse 
Zeit der Holländerflösse auf dem Rhein” im  “Rheinmagazin Düsseldorf” (RMD) vom 
06.08.2018 bietet viel aufschlussreiche Infos. 

                                                                                                                                                                
.                                     Zusammenstellung eines Flosses am Loreleyhafen                                                 
.      manche Flösse waren bis 500 m lang und 70 m breit und mit bis zu 500 Mann unterwegs                                                                                                                    

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Region
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein#Niederrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein#Niederrhein
https://www.siebengebirgsmuseum.de/floesserei
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                               KAPITEL F     

  NIEDERRHEIN                                       NORDSEE IN SICHT     

   KÖLN     DÜSSELDORF      DUISBURG        WESEL       REES        EMMERICH 

                                     

                    D - NIEDERRHEIN IN ORANGE VON BONN BIS NL - GRENZE          

                           NL- RHEIN - MAAS - DELTA IN ROT AB GRENZE BIS NORDSEE                           

                                                  .        
.       Luftpanorama von Köln mit Severinsbrücke, Deutzer Brücke und Hohenzollernbrücke 
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KÖLN                                                                                                                                         
Köln (Kölsch Kölle; lateinisch kurz Colonia oder CCAA) ist eine kreisfreie Stadt im Land 
Nordrhein-Westfalen mit rund 1,1 Millionen Einwohnern. Sie ist die bevölkerungsreichste 
Kommune des Landes und die viertgrößte der Bundesrepublik. Die Stadt am Rhein gehört 
zum Regierungsbezirk Köln, dessen Verwaltungsbehörde – die Bezirksregierung Köln – hier 
ihren Sitz hat. Die Region Köln/Bonn ist das Zentrum des Ballungsraums zwischen Kölner 
Bucht und Oberbergischem Land mit gut vier Millionen Einwohnern.    teils zitiert aus Wikipedia 

Die Stadt zählt vor allem wegen des bedeutenden Kölner Doms und ihrer romanischen 
Kirchen sowie weiterer mittelalterlicher Baudenkmäler, einer über 2000-jährigen 
Stadtgeschichte, bedeutsamer Veranstaltungen sowie ihres kulturellen und kulinarischen 
Erbes zu den wichtigsten Reisezielen in Europa. Neuere Sehenswürdigkeiten sind die 
Kranhäuser im Hafen Rheinau, die unzähligen Liebeschlösser auf der Hohenzollernbrücke 
sowie der blaue “Musical Dome”, direkt beim Hauptbahnhof mit üppigem Live-Entertainment-
Programm aus Musicals, Shows, Konzerten und Comedy. Die “Kölner Lichter” sind eine seit 
2001 jährlich im Sommer auf dem Rhein stattfindende Musik- und Feuerwerksveranstaltung , 
ähnlich “Rhein in Flammen”: Es ist das größte musiksynchrone Feuerwerk Europas                                                             

Die heutige Metropole und frühere Reichsstadt wurde in römischer Zeit unter dem Namen 
Oppidum Ubiorum gegründet und im Jahr 50 n. Chr. “als Colonia Claudia Ara 
Agrippinensium”  (kurz Colonia oder CCAA) zur Stadt erhoben. Die günstige Lage am Rhein 
mit der Querung bedeutender West-Ost-Handelsstraßen und dem Sitz weltlicher sowie 
insbesondere kirchlicher Macht trug im Heiligen Römischen Reich zur überregionalen 
Geltung Kölns bei. Die Stadt ist heute Sitz des Erzbistums Köln, der grössten römisch-
katholischen Diözese Deutschlands und war bis 1803 Sitz des Kurfürstentums Köln. Als 
Hansestadt wurde Köln durch den Freihandel zu einem wichtigen Handelsstandort. Köln 
besitzt als Wirtschafts- und Kulturmetropole internationale Bedeutung. Die Stadt zählt zu den 
wichtigsten Standorten der Chemie- und Automobilindustrie.  

Köln verfügt übrigens über insgesamt 8  Rheinbrücken mit der bogenförmigen  
Hohenzollernbrücke (bei Stromkilometer 688,5) direkt ins Zentrum als die bekannteste . Es 
ist dies eine Eisenbahnbrücke mit an den beidseitigen Geländern etwa 500’00 Verliebten – 
Schlösser mit einem Gesamtgewicht von gut 40 Tonnen.. Und dann last but not least: Köln 
hat auch eine 935 Meter lange Kabinenseilbahn über den Rhein und zwar zwischen Riehl 
und Deutz direkt entlang der Zoobrücke.. 

Die Stadt beherbergt, teilweise zusammen mit einigen ihrer Vororten, Firmensitze und 
Produktionsstätten von Automobilmarken wie Ford und Toyota sowie Chemiekonzerne wie 
Lanxess. Die Karnevalshochburg ist außerdem Sitz vieler öffentlicher Verbände und 
professioneller Sportvereine. Zahlreiche Fernseh- und Rundfunksender wie RTL und der 
Westdeutsche Rundfunk sowie Filmstudios, Musikproduzenten, Verlagshäuser und andere 
Medienunternehmen haben hier ihren Standort. Köln gilt ferner als eines der führenden 
Zentren des weltweiten Kunsthandels. Die Stadt ist ebenfalls ein bedeutender Kongress- und 
Messestandort: die Fototechnikmesse photokina, die Fitness- und Gesundheitsmesse FIBO, 
die Süßwarenmesse und die Videospielmesse Gamescom gelten als Weltleitmessen, die Art 
Cologne als älteste Kunstmesse der Welt. Dank der Universität zu Köln mit etwa 51.000 
Studenten, der Technischen Hochschule Köln (etwa 26.000 Studenten) und zahlreichen 
weiteren Hochschulen ist die Stadt der größte Bildungs- und Forschungsstandort in 
Westdeutschland. Die Bedeutung Kölns als Verkehrsknotenpunkt zeigen der umfangreiche 
Schienenpersonenfernverkehr mit drei Fernbahnhöfen sowie der Bahnhof Eifeltor, der zu 
den grössten Containerumschlagbahnhöfen Europas gehört. Ergänzt wird die Infrastruktur 
durch vier Binnenhäfen und den Flughafen Köln/Bonn. 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lsch_%28Sprache%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisfreie_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Land_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Millionenstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gemeinden_in_Nordrhein-Westfalen#Gr%C3%B6%C3%9Fte_und_kleinste_Gemeinden
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gemeinden_in_Nordrhein-Westfalen#Gr%C3%B6%C3%9Fte_und_kleinste_Gemeinden
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9F-_und_Mittelst%C3%A4dte_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Region_K%C3%B6ln/Bonn
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lner_Bucht
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lner_Bucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergisches_Land
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lner_Dom
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rderverein_Romanische_Kirchen_K%C3%B6ln#Die_12_gro%C3%9Fen_romanischen_Kirchen
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rderverein_Romanische_Kirchen_K%C3%B6ln#Die_12_gro%C3%9Fen_romanischen_Kirchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkm%C3%A4ler_in_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinisch#Kulinarisches
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
https://de.wikipedia.org/wiki/Metropole
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Kaiserzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Colonia_Claudia_Ara_Agrippinensium
https://de.wikipedia.org/wiki/Colonia_Claudia_Ara_Agrippinensium
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtrechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Altstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholisch
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B6zese
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurk%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Hansestadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Freihandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Industrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Automobilindustrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ford
https://de.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://de.wikipedia.org/wiki/Lanxess
https://de.wikipedia.org/wiki/Karnevals-,_Fastnachts-_und_Faschingshochburgen
https://de.wikipedia.org/wiki/RTL_Television
https://de.wikipedia.org/wiki/Westdeutscher_Rundfunk_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmstudio
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikproduzent
https://de.wikipedia.org/wiki/Verlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Medienunternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunsthandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Koelnmesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Photokina
https://de.wikipedia.org/wiki/FIBO
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_S%C3%BC%C3%9Fwarenmesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Gamescom
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltleitmesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_Cologne
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_Cologne
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstmesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_zu_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Student
https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Hochschule_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulen_in_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulen_in_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Westdeutschland#Geographische_Einteilung
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnknoten
https://de.wikipedia.org/wiki/Schienenpersonenfernverkehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernbahnhof#Fernbahnh%C3%B6fe_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_K%C3%B6ln_Eifeltor
https://de.wikipedia.org/wiki/Umschlagbahnhof
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4fen_und_G%C3%BCterverkehr_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_K%C3%B6ln/Bonn
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                                                 ATTRAKTIVER RHEIN  

             
. Köln mit Hohenzollernbrücke     Kölner Dom     Hauptbahnhof     und  blauer Musical Dome 

                                                         MÄCHTIGER RHEIN 

HOCHWASSER- CHRONIK KÖLN  teils zitiert aus https://www1.wdr.de/archiv/rheinpegel 

Im vergangenen Jahrhundert stieg der Rhein in Köln 21 Mal über die Neun-Meter-Marke. 
Dabei gab es jedes Mal erhebliche Hochwasserschäden. Dreimal wurde von einem 
Jahrhunderthochwasser gesprochen: 1926, 1993 und 1995. Der Kölner Pegelstand wird 
permanent am Pegelturm am Rheinufer gemessen. Ein Schwimmkörper im Turm überträgt 
den aktuellen Wasserstand auf die am Turm angebrachte Pegeluhr und gleichzeitig auf eine 
elektrische Datenaufzeichnung. Der "normale Pegelstand" - der über ein ganzes Jahr 
gemittelte Wasserstand des Rheins - liegt zur Zeit bei 3,48 Metern. Ein Hochwasser, wie 
zum Beispiel im März 2001, mit einem Pegelstand von 9,38 Metern liegt also fast sechs 
Meter über dem durchschnittlichen Wasserstand. Am 29. September 2003 um 8.00 Uhr 
wurde der historisch niedrigste Rheinwasserstand von 80 cm am Kölner Pegel erreicht. Die 
Dokumentation der Pegelstände in Köln reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Ein 
Hochwasser am Rhein tritt in der Regel im Winter, in den Monaten Januar und Februar,  auf, 
wenn die Schneeschmelze mit anhaltenden Niederschlägen zusammenfällt.  

KÖLNER HOCHWASSERDATEN 

1374:  10,35  Erster überlieferter Hochwasserstand in Köln.  
1784:  13,55 Das höchste jemals in Köln gemessene Hochwasser. In Köln und Mülheim 
starben 63 Menschen in den Fluten.  
1926:  10,69  In diesem Jahr regnete es im Januar fünf mal so viel wie im Durchschnitt. Das 
Ereignis ging als Jahrhunderthochwasser in die Geschichte ein.  
1948:  10,41  Die Reste der zerbombten Brücken behinderten damals den Abfluss des 
Reinwassers.  
1983:    9,96  Eines der seltenen Hochwasser im Sommer, die nur ca. alle 290 Jahre zu 
erwarten sind.  
1993:  10,63  Jahrhunderthochwasser zur Weihnachtszeit. Nicht die Schneeschmelze 
sondern Regenrekorde im Monat Dezember führten zu diesem Hochwasserrekord.  
1995:  10,69  Jahrhunderthochwasser im Januar. Anhaltende Regenfälle und die beginnende 
Schneeschmelze in den Mittelgebirgen in den ersten Tagen des neuen Jahres ließen den 
Rhein auf die Rekordhöhe des 20. Jahrhunderts steigen.  
1998:    9,49  Hochwasser Anfang November aufgrund von ausgiebigen Regenfällen in Süd- 



182 
 
 

und Südwestdeutschland.                                                                                                          
2001:    9,38  Hochwasser im März. Der Grund: Tauwetter in den Alpen und Mittelgebirgen 
und ausgiebige Regenfälle.  
2002:    8,56  Hochwasser Ende Februar wegen ausgiebiger Regenfälle.  
2003:    9,71  Trotz schlimmer Befürchtungen wurde die Altstadt Anfang Januar nicht 
überschwemmt. Im September 2003 wird in Köln mit 80 cm der historisch niedrigste 
Rheinwasserstand gemessen.  
2011:    8,91  Im Januar führen die einsetzende Schneeschmelze bei Temperaturen von bis 
zu 14 Grad und starke Regenfälle im Moselgebiet zu Überschwemmungen.  

   

                                                  ALLE JAHRE WIEDER 

           

RHEIN - HOCHWASSER 2018            zitiert aus Live-bericht www.spiegel.de 07.01.2018                                                               

Die Pegel des Rheins steigen weiter: Bei Köln wurde in der Nacht die Schifffahrt eingestellt, 
die Mosel ist bereits gesperrt. Arbeiter errichten Flutschutzwände, Düsseldorf stellt 40.000 
Sandsäcke bereit. Das Hochwasser am Rhein steigt weiter: In Köln wurde um 5 Uhr 
Morgens ein Pegelstand von 8,35 Meter registriert. Die Schifffahrt wurde daraufhin 
eingestellt, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Dieser Schritt erfolgt automatisch, sobald das 
Wasser die Marke von 8,30 Meter überschreitet.Die Entwicklung hatte sich in den 
vergangenen Tagen angedeutet. Alle Schiffe seien deshalb "rechtzeitig in die sicheren Häfen 
gelangt", so die Polizei. Wie lange der Rhein bei Köln für den Schiffsverkehr gesperrt bleibt, 
konnte der Sprecher nicht sagen. Die Schifffahrt auf dem Rhein in Nordrhein-Westfalen war 
seit Tagen eingeschränkt. Passagierschiffe lagen ebenso wie schwer beladene Güterschiffe 
bereits in Schutzhäfen. In Düsseldorf kletterte das Wasser auf 7,79 Meter. Die Stadt erklärte, 
dass mit etwa 8 Metern wohl am Dienstag der Höhepunkt erreicht werde. In Bonn zeigte der 
Pegel am frühen Sonntagmorgen einen Stand von 7,86 M.                                                                                                                                                      

http://www.spiegel.de/
https://www.spiegel.de/thema/schifffahrt/
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Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt teilte mit, erst zu Wochenbeginn werde 
mit einer Entspannung der Lage gerechnet. Die besonders betroffenen Rhein-Metropolen in 
Nordrhein-Westfalen sehen sich trotz angespannter Lage insgesamt für den Höhepunkt des 
Hochwassers gerüstet. So werden angesichts der zu erwartenden Höchstmarke in Köln zum 
Schutz der Altstadt Tore aufgestellt, die ein Eindringen des Wassers verhindern sollen. Bei 
Pegelständen ab 8,60 Meter läuft den Angaben zufolge Wasser aus dem Strom auf Teile der 
Rheinpromenade. Zudem sind im Stadtgebiet 12 Hochwasserpumpwerke in Betrieb.  

In Düsseldorf laufen die Vorbereitungen für Schutzmaßnahmen ebenfalls auf Hochtouren, 
unter anderem stehen ab Sonntagabend 40.000 Sandsäcke zur Verfügung, wie Michael 
Buch von der Stadt am Samstag mitteilte. "Es läuft den Umständen entsprechend aber alles 
normal", sagte Buch. Am Nachmittag rettete die Feuerwehr zwei Spaziergänger mit ihren 
Hunden, die auf der Neusser Ölgangsinsel wegen des gestiegenen Wasserspiegels vom 
Land abgeschnitten waren. Mit Booten wurden sie von der unbewohnten Halbinsel ins 
Trockene gebracht.  

Passagierschiffe laufen auf dem Rhein in NRW nicht mehr aus, weil sie wegen ihrer Höhe 
keine Brücken unterqueren könnten. Schutzhäfen sind im Prinzip alle Häfen entlang des 
Rheins. Wie Claudia Thoma von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt 
erläuterte, dürfen Schiffe aber auch "auf Strom ankern". Weiter flussabwärts bei Duisburg, 
Wesel oder Emmerich sei die Lage nicht so angespannt, teilte die Wasserschutzpolizei 
Duisburg mit. 

Auch an der Mosel, der Saar und entlang der Donau in Bayern bleibt die Hochwasserlage 
am Sonntag kritisch. Zumindest ist Entspannung in Sicht. Mit dem Dauerregen der 
vergangenen Tage dürfte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vorbei 
sein: Von Sonntag an seien kaum noch Niederschläge zu erwarten.  

Auf der Mosel waren seit Samstagmittag keine Schiffe mehr unterwegs, der komplette Fluss 
war gesperrt. In Trier trat der Fluss in manchen Bereichen über die Ufer, kleinere Straßen 
waren überschwemmt. Einige Flüsse im Main-Gebiet erreichten in Oberfranken vereinzelt die 
Meldestufe 3. Der Main selbst trat nur stellenweise über die Ufer. 

 
KONRAD ADENAUER                                                                                                                      
Konrad Hermann Joseph Adenauer (1876 - 1967) war von 1917 – 1933 (und auch 
noch kurz von 4. Mai 1945 – 6. Oktober 1945) Kölner Oberbürgermeister und von 1949 – 
1963 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Als Kölns Oberbürgermeister 
hat Konrad Adenauer durch zukunftsweisende Ideen und Entscheidungen das 
Stadtbild, die Wirtschaftsstruktur sowie die moderne Stadtkultur mehr als geprägt.  

Als der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am 19. April 1967  im 
Alter von 91 Jahren in seinem Wohnhaus in Bad Honnef-Rhöndorf verstarb, fanden 
die Trauerfeierlichkeiten im Kölner Dom statt. Anschliessend wurde der Sarg Konrad 
Adenauers auf auf einem Marineschnellboot an der Spitze eines Schiffskonvois nach 
Bad Honnef überführt, wo am Abend des 25. April 1967 auf dem Waldfriedhof in 
Rhöndorf die Beisetzung im ensten Familienkreis stattfand.  

https://www.spiegel.de/thema/duisburg/
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Der Tod Konrad Adenauers bedeutete eine Zäsur in der frühen Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland und die Menschen waren sich dessen bewusst: Die 
Anteilnahme im In- und Ausland war dann auch ausserordentlich gross. Die 
Trauerfeierlichkeiten sollten nichtzuletzt auch durch die Teilnahme zahlreicher 
hochrangiger Politker und Gäste aus der ganzen Welt zu einem Ereignis werden, das 
im kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik als fest verankert gelten darf.  

Der Historiker und Politologe Hans-Peter Schwarz nennt die Trauerfeierlichkeiten 
"ein wahrlich grosses Staatsbegräbnis der freien Welt" und den "sinnfälligen 
Ausdruck dessen,  dass die Bundesrepublik unter Adenauer und durch Adenauer in 
die Gemeinschaft der westlichen Demokratien eingetreten ist". Wunderbar gesagt! 
Zugleich waren die Trauerfeierlichkeiten ein überwältigendes, mediales Ereignis, das 
in der Geschichte der Bundesrepublik bis dahin ohne Beispiel war.  

                        

               letzte Fahrt auf dem Rhein 

“Wir leben alle unter dem gleichen Himmel,                                                                                      
.                                                             aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont”                          
.                                                                                                                                  Konrad Adenauer                                                                                                                                                                                                                                                                               

             
Kölner Kabinenseilbahn über dem Rhein “Kölner Lichter”-Spektakel auf dem Rhein   
Bekanntester Imbiss Deutschlands (Kölner Tatort) direkt am Rhein    
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DÜSSELDORF                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            
.                                                                Luftbild Düsseldorf 

DÜSSELDORF ist die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens (NRW) und der 
Behördensitz des Regierungsbezirks Düsseldorf. Die kreisfreie Stadt am Rhein ist 
mit 621.877 Einwohnern am 31. Dezember 2019 die zweitgrößte Stadt von NRW. In 
Deutschland ist Düsseldorf nach Einwohnern die siebtgrösste Stadt. Düsseldorf ist 
zudem Teil der Metropolregion Rhein-Ruhr mit rund zehn Millionen Einwohnern und 
der Metropolregion Rheinland mit 8,6 Millionen Einwohnern.  

Die Stadt im Kern des zentralen europäischen Wirtschaftsraumes liegt seit Längerem 
auf Platz 6 der Mercer-Studien über die Städte mit der höchsten Lebensqualität 
weltweit.  

Im Jahr 1288 erhielt der Ort an der Mündung des Flüsschens Düssel in den Rhein 
das Stadtrecht. Vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zum Beginn des 
19. Jahrhunderts war die Stadt Regierungssitz diverser Länder des “Heiligen 
Römischen Reichs Deutscher Nation” und des Rheinbundes: D.h. des Herzogtums 
Berg, der Herzogtümer Jülich-Berg und Jülich-Kleve-Berg sowie des 
Grossherzogtums Berg (von 1690 bis 1716 auch Residenz des Pfalzgrafen und Kurfürsten 
Johann Wilhelm von der Pfalz).  

Vom 19. Jahrhundert an ist Düsseldorf Sitz des Regierungsbezirks Düsseldorf und 
war bis ins 20. Jahrhundert der Parlamentssitz der preussischen Rheinprovinz. Im 
Kaiserreich entwickelte sich Düsseldorf im Zuge der Hochindustrialisierung in 
Deutschland zum „Schreibtisch des Ruhrgebiets“ und wurde mit dem Überschreiten 
der Marke von 100.000 Einwohnern im Jahr 1882 zur Grossstadt. Die 
Rheinmetropole gehört zu den fünf wichtigsten, international stark verflochtenen 
Wirtschaftszentren Deutschlands.                                            teils entlehnt aus Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Landeshauptstadt_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisfreie_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gemeinden_in_Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9Fst%C3%A4dte_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion_Rhein-Ruhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion_Rheinland
https://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Banane
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercer_%28Beratung%29
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungssitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Berg
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Berg
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_J%C3%BClich-Berg
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Herzogt%C3%BCmer_J%C3%BClich-Kleve-Berg
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fherzogtum_Berg
https://de.wikipedia.org/wiki/Residenzstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfalzgraf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrst
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_%28Pfalz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinziallandtag_%28Preu%C3%9Fen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinprovinz
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochindustrialisierung_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochindustrialisierung_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibtisch_des_Ruhrgebiets
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerentwicklung_von_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fstadt
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Düsseldorf ist auch eine renommierte Messestadt und Sitz vieler börsennotierter 
Unternehmen, darunter der im DAX notierte Henkel - Konzern. Zudem ist sie der 
umsatzstärkste deutsche Standort für Wirtschaftsprüfung, Unternehmens- und 
Rechtsberatung, Werbung und Mode sowie ein wichtiger Finanz- und Börsenplatz .  
Auch im Kunsthandel ist Düsseldorf führend.  

Die Stadt besitzt mehrere Rheinhäfen (hat nicht umsonst ein Anker in ihrem 
Stadtwappen) und ihr Flughafen ist das interkontinentale Drehkreuz Nordrhein-
Westfalens. Die Stadt ist des Weiteren Sitz von 22 Hochschulen, darunter die 
renommierte Kunstakademie Düsseldorf (Josef Buys) und die Heinrich-Heine-
Universität. Überregionale Bekanntheit genießt Düsseldorf außerdem durch seine 
Altstadt („längste Theke der Welt“), seinen Einkaufsboulevard Königsallee („Kö“), 
seinen Düsseldorfer Karneval, den Fussballverein Fortuna Düsseldorf (war einmal......) 
und den Eishockeyverein Düsseldorfer EG.  

Weitere Anziehungspunkte sind zahlreiche Museen und Galerien sowie die 
Rheinuferpromenade und der moderne Medienhafen. Das Stadtbild wird auch durch 
zahlreiche Hochhäuser und Kirchtürme, den 240 Meter hohen Rheinturm, viele 
Baudenkmäler und sieben Rheinbrücken geprägt. Bemerkenswert ist die grosse 
japanische Gemeinde, welche das einzige “Japantown” Deutschlands bildet. 
Zentrum dieser japanischen Gemeinde ist die Immermannstrasse, die mit ihren 
verschiedenen japanischen Restaurants, Geschäften und Supermärkten Touristen 
und Einheimische gleichermassen anzieht                                                                           

                                                                                                                        
.                                                Düsselverlauf auf einer Karte von 1645                                                                                                    

                                                        .               
Düsselquelle ab Tennes Heyde                                       Düssel im Neandertal                                                                                                      

DÜSSEL                                                                                                                                                           
Die Düssel ist ein rund 40 Kilometer langer rechter Nebenfluss des Rheins in 
Nordrhein-Westfalen. Sie entspringt in Wülfrath-Blomrath an der Stadtgrenze zu 
Velbert-Neviges im Kreis Mettmann. Nach einem Verlauf durch die Städte Wülfrath, 
Wuppertal, Haan, Mettmann und Erkrath mündet sie im Stadtgebiet von Düsseldorf 
vierarmig in den Rhein. Die Düssel ist die Namensgeberin für den Wülfrather Ortsteil 
Düssel und das dortige Haus Düssel, die Stadt Düsseldorf an sich und deren Ortsteil 
Düsseltal. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Messe_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/DAX
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftspr%C3%BCfung
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensberater
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsberatung
https://de.wikipedia.org/wiki/Werbung
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzplatz_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunsthandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_%28D%C3%BCsseldorf%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Hub_and_Spoke#Hub_and_Spoke_im_Transportwesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstakademie_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich-Heine-Universit%C3%A4t_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich-Heine-Universit%C3%A4t_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Altstadt_%28D%C3%BCsseldorf%29
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsallee_%28D%C3%BCsseldorf%29
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorfer_Karneval
https://de.wikipedia.org/wiki/Fortuna_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorfer_EG
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Museen_in_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Galerie_%28Kunst%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinuferpromenade
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_%28D%C3%BCsseldorf%29#Medienhafen_ab_1990
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hochh%C3%A4user_in_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Sakralbauten_in_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkm%C3%A4ler_in_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Rheinbr%C3%BCcken#Niederrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Japaner_in_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Japantown
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BClfrath
https://de.wikipedia.org/wiki/Neviges
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Mettmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Wuppertal
https://de.wikipedia.org/wiki/Mettmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkrath
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCssel_%28W%C3%BClfrath%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_D%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseltal
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NEANDERTALER                                                                                         
EIN AUSFLUG IN DAS BERÜHMTE NEANDERTAL                                                        
Nicht erst seit dem Fund des Neandertalers vor über 160 Jahren ist das Neandertal, 
ein fast unbebauter Talabschnitt der Düssel auf dem Gebiet der Städte Erkrath und 
Mettmann, ein beliebtes Naherholungsziel. Neben der menschheitsgeschichtlichen 
Bedeutung, locken Attraktionen für alle Altersstufen     zitiert aus https://rheinischer-spiegel.de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Erkrath/Mettmann / Naturliebhaber, Wanderer, geschichtlich interessierte Besucher, Paare, 
Familien – das Neandertal bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für einen Besuch. Hier 
wurde vor über 160 Jahren der Neandertaler gefunden, doch nicht nur das angrenzende 
Museum bietet einen Blick in die Vergangenheit. Das Neandertal ist nach dem Theologen 
und Kirchenlied-Dichter Joachim Neander benannt. In dem Tal des Flüsschens Düssel, 
welches als „Gesteins“ bekannt war, hielt dieser im 17. Jahrhundert Gottesdienste ab und 
komponierte Kirchenlieder.Zu dieser Zeit war das Neandertal noch eine tiefe Schlucht, das 
Aussehen veränderte sich ab dem 19. Jahrhundert allerdings, als die Industrialisierung mit 
dem einsetzenden Kalkabbau begann. 1856 wurden bei Abbauarbeiten menschliche 
Skelettteile gefunden. Die frühmenschlichen Überreste wurden als Neandertaler weltweit 
bekannt und machten das Neandertal als ältestes Naturschutzgebiet Deutschlands zu einer 
grünen Touristenattraktion.   

KÖNIGSALLEE                                                                                                  
War die Stadt Düsseldorf in früheren Jahren vor allem bekannt durch die prächtige 
Königsallee samt Ihrem Luxus und ihrer Grandezza,  so hat sich das Düsseldorf-Bild 
inzwischen doch ziemlich geändert. Vor allem im historischen Stadtteil Bilk am 
Rheinknie, woher auch die Vorfahren des Autors mütterlicherseits stammen.  

                              
Konigsallee mit Eisbahn                                                        Altstadt mit Königsallee unten rechts 

MEDIENHAFEN DÜSSELDORF / RHEINFREIHEIT                          

                                                                                                                                                                                                                             
Medienhafen mit “schiefen Gebäuden”, Yachthafen, Fernsehturm und Rheinkniebrücke 

https://rheinischer-spiegel.de/
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RHEINBRÜCKEN 

Düsseldorf verfügt über insgesamt sieben Rheinbrücken, die sich alle architektonisch 
sehen lassen können. Wie eben die Rheinkniebrücke (seit 1969) mit einer 
Spannweite von 319 m für den Autoverker sowie beidseitig für Fussgänger und 
Radfahrer. Doch auch die neue Flughafenbrücke (seit 2002) mit 2 Pylonen in der 
Form eines umgedrehten A ist eine attraktiv-bauliche Angelegenheit. Diese etwas 
anders geratenen Pylonen erlauben übrigens eine niedrigere Höhe der Brücke 
wegen des nahen Flughafens. 

- Rheinkniebrücke                                                                                              
- Theodor-Heuss-Brücke 
- Oberkasselerbrücke 
- Josef – Kardinal-Frings-Brücke                                                                                             
- Fleher Brücke 
- Hammer Eisenbahnbrücke  
- Flughafenbrücke 

DÜSSELDORFER RHEINKNIE / OBERKASSEL 

                                                                            
.                         Düsseldorfer Rheinknie mit Oberkassel und Theodor-Heuss-Brücke 

https://youtu.be/sRHJRV9ciQ8  12.54 Min 

https://youtu.be/sRHJRV9ciQ8%2012.54
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RHEINPROVINZ   

                                                   
.       Konigreich Preußen KP              Rheinprovinz Nordrhein-Westfalen  Wappen Düsseldorf KP 

Die Rheinprovinz (Provinz Rheinland, Rheinpreussen) war eine der  preussischen 
Provinzen, die vom 22. Juni 1822 bis zur Auflösung nach dem Zweiten Weltkrieg 
1945 den preussischen Staat bildeten. Hier die Rheinprovinz in rot als Teil des 
dunkelblauen "Konigreichs Preußen" mit seinen Gebietsgewinnen aus dem 
Deutschen Krieg von 1866 in den Grenzen des Deutschen Reiches von 1871.  

Die Rheinprovinz Preussen 1822 – 1945 war sowohl linksrheinisch als auch 
rechtsrheinisch (inklusive Düsseldorf) angesiedelt. Die grösseren linksrheinischen 
Gebiete inklusive Oberkassel dagegen waren ab 1793 bis Oktober 1794 vom 
revolutionären Frankreich erobert  und am 18. Mai 1802 von Napoleon auch 
regelrecht annektiert  worden - die Einwohner wurden zu Franzosen und 
systematisch an die rechtlichen, administrativen und politischen Gegebenheiten 
Frankreichs angeglichen. 1804 wurde der "Code Civil" (später auch "Code Napoléon" 
genannt) eingeführt, der den Bereich des Bürgerlichen Rechts regelte und bis zur 
Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 im Rheinland fortwirkte.  

NORDRHEIN - WESTFALEN / DÜSSELDORF / ORANJE BOVEN                                                                 
Nordrhein-Westfalen hat mit 17.93 Mio Einwohnern (2019)  übrigens nur wenig mehr 
Einwohner als das angrenzende Königreich der Niederlande mit 17.28 Mio (2019) -  
wohin der Rhein ja jetzt auf dem Wege ist. Es kommen für den deutschen Rhein jetzt 
nur noch Duisburg, Rees und Emmerich - und dann ist Holland nicht in Not sondern 
endlich erreicht....!  Wobei die niederländische Nordseeküste an sich auch für die 
Nordrheinwestfalen leicht zu erreichen ist wegen der kurzen Anfahrtswege. 
Umgekehrt haben in früheren Zeiten die Niederländer meistens eher weiter südlich 
gelegene Rheingegenden wie Drachenfels oder Rüdesheim angesteuert  Das hat 
sich inzwischen mobilitätsmässig geändert und die Niederländer haben jetzt auch die 
so nahe gelegenen Grossstädte Düsseldorf und Köln (wieder) für sich entdeckt.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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.                                 teils entlehnt aus Serie “Düsseldorf international : So oranje ist Düsseldorf”  29.08.2015                                         
Die Holländer haben sich in die Landeshauptstadt regelrecht verliebt, und allem Anschein 
nach ist es etwas Festes. Denn fielen den meisten Düsseldorfern bisher lediglich die 
niederländischen Besucher auf den Weihnachtsmärkten auf, haben sich viele Menschen aus 
dem Nachbarland hier inzwischen eine Existenz aufgebaut. Die Niederländer sind in 
Düsseldorf präsent wie nie: Als Händler, Investoren und Touristen - und ohne Fritten. 
                                                                                                                                                                     
So gibt es alleine mehr als 600 niederländische Unternehmen in Düsseldorf, auch wenn 
speziell Japaner und neuerdings auch Chinesen öfter in der Öffentlichkeit stehen: Keine 
andere Nation hat so viele Firmen in der Landeshauptstadt, darunter bekannte Unternehmen 
wie etwa Albert Heijn to go oder Q-Park, aber auch unbekanntere, vom kleinen Fahrradshop 
an der Nordstraße bis zur Frittenbude mit Frikandellen, Loempias, Bami und Co. für hungrige 
Altstadtschwämer. Nur beim Bier bleiben es echte Heineken-Holländer und sind sie vom 
Düsseldorfer Alt-Bier wenig begeistert .Und auch die Gläser sind ihnen zu klein. Obwohl es 
werbemässig ja heisst, dass “die längste Theke der Welt ” ja in Düsseldorf zu finden ist.                 

Bereits 1905 wurde in Düsseldorf die "Erste Niederländische Kaufmannsgilde" gegründet, 
aus der die Deutsch-Niederländische Handelskammer hervorgegangen ist. und auf diese 
Weise ist  Düsseldorf innerhalb Deutschlands der beliebteste Standort für Investoren aus 
den Niederlanden geworden. So beherbergt die Landeshauptstadt mehr niederländische 
Unternehmen als Berlin, Frankfurt und sogar mehr als ganz Baden-Württemberg."Die 
Niederländer haben eine sehr positive Sicht auf Düsseldorf", sagt Frank van Beuningen, 
Leiter der Wirtschaftsabteilung im niederländischen Generalkonsulat. Die Stadt habe nicht 
nur als Einkaufsstadt einen guten Ruf, sondern auch als Stadt in der man gutes Geld 
verdienen könne. Laut der Deutsch-Niederländischen Handelskammer ist Düsseldorf vor 
Frankfurt und Berlin der beliebteste deutsche Standort für niederländische Unternehmen. 
                                                                                                                                                            
Viele Niederländer organisieren auch von Düsseldorf aus ihr Deutschlandgeschäft. Nicht 
zuletzt wegen der Nähe zur Heimat. Branchenschwerpunkte sind der Handel, freiberufliche, 
wissenschaftliche und technische Dienstleistungen sowie das Grundstücks- und 
Wohnungswesen.  Niederländer lenken aber auch vermehrt deutsche Unternehmen. Einst 
galt die Bäckereikette Kamps als typisch deutsch, durch Heiner Kamps sogar als typisch 
Düsseldorf. Doch schon lange lenkt ein Niederländer die Geschicke. Jaap Schalken kaufte 
das Unternehmen mehrheitlich vor vier Jahren. Er führt nicht nur die Geschäfte aus 
Düsseldorf, er lebt hier im Linksrheinischen. Und auch der Chef der traditionsreichen 
Werbeagentur Grey ist Niederländer: Dickjan Poppema. 

Nicht zuletzt schätzen die Niederländer aber auch das kulturelle Angebot. Man sieht sie in 
Museen, im Theater und in der Oper. Die Deutsche Oper am Rhein etwa betreibt seit diesem 
Sommer neben einer deutschen und englischen Ausgabe ihrer Homepage auch eine 
niederländische. "Hintergrund war die steigende Nachfrage", sagt Daniel Senzek aus der 
Pressestelle der Oper. "Wir verzeichnen einen deutlichen Zuwachs aus den Niederlanden. 
Viele kommen in Gruppen nach Düsseldorf und sind sehr kulturaffin. Wir bieten auch 
Kombinationsangebote an, die sehr gut nachgefragt werden", fügt er hinzu. So gehen 
niederländische Tagesausflügler am Morgen ins Museum, shoppen am Mittag auf der 
Königsallee und besuchen abends ein Konzert, um danach wieder auf der Autobahn bequem 
nach Hause zu fahren. 

https://rp-online.de/thema/duesseldorf
https://rp-online.de/thema/deutsche-oper-am-rhein
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DUISBURG                                                                            
Duisburg ist eine kreisfreie Grossstadt, die an der Mündung der Ruhr in den Rhein liegt. Die 
Stadt ist Teil der Metropolregion Rhein-Ruhr mit insgesamt rund zehn Millionen Einwohnern 
und gehört sowohl der Region Niederrhein als auch dem Ruhrgebiet an. Sie liegt im 
Regierungsbezirk Düsseldorf und ist mit etwa einer halben Million Einwohnern nach Köln, 
Düsseldorf, Dortmund und Essen die fünftgrößte Stadt des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Nach Angaben der Stadt schwankte die Einwohnerzahl in den letzten Jahren zwischen 
498.000 und 503,000 Einwohnern. Duisburg war 2010 als Teil der Agglomeration Ruhrgebiet 
Kulturhauptstadt Europas.                                                                     teils entlehnt aus Wikipedia 

Die am Ausgangspunkt des historischen Hellwegs gelegene und im Jahre 883 erstmals 
urkundlich genannte Stadt entwickelte sich bereits im Mittelalter zu einem urbanen 
Handelszentrum, verlor jedoch im 13. Jahrhundert aufgrund der Verlagerung des Rheins, die 
die Stadt vom Strom abschloss, erheblich an wirtschaftlicher und politischer Bedeutung. Im 
19. Jahrhundert wuchs Duisburg dank seiner günstigen Flusslage mit den Häfen und der 
Nähe zu den Kohlelagerstätten im Ruhrgebiet auf der Basis der Eisen und Stahl 
erzeugenden Industrie zu einem bedeutenden Industriestandort.  

Städtebaulich ist Duisburg stark durch Industrieanlagen dieser Zeit geprägt, die heute teils 
noch genutzt und teils in Parkanlagen eingebunden sind, oder wie im Innenhafen durch 
Unternehmen und Kulturbetriebe genutzt werden. Die erste und dritte Themenroute der 
populären Route der Industriekultur mit zahlreichen Denkmälern führen durch das 
Duisburger Stadtgebiet, namentlich „Duisburg: Stadt und Hafen“ sowie „Duisburg: 
Industriekultur am Rhein“. Künftig soll das Ruhrgebiet zur “Ruhrstadt” umgewandelt werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisfreie_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCndung_%28Gew%C3%A4sser%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion_Rhein-Ruhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Region_Niederrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhrgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Dortmund
https://de.wikipedia.org/wiki/Essen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_St%C3%A4dte_in_Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/RUHR.2010_%E2%80%93_Kulturhauptstadt_Europas
https://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lischer_Hellweg
https://de.wikipedia.org/wiki/883
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Duisburger_Innenhafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Route_der_Industriekultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Denkmalliste_der_Stadt_Duisburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Route_der_Industriekultur_%E2%80%93_Duisburg:_Stadt_und_Hafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Route_der_Industriekultur_%E2%80%93_Duisburg:_Industriekultur_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Route_der_Industriekultur_%E2%80%93_Duisburg:_Industriekultur_am_Rhein
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.   Stahlwerk Thyssen-Krupp direkt am Rhein    “eine andere Welt an einem sagenhaften Strom” 

                                                 
. Duisburg 1910 mit Ruhrmündung oben links                              Karte Ruhrgebiet 

                             

       Duisburger Hafen mit Duisburg - Stadt  im Hintergrund und hinten allesüberspannender      
.       Friedrich-Ebert-Brücke. Darunter diagonal nach oben rechts die Ruhr mit                           .       
.      Ruhrwehr Düsseldorf und Karl-Lehr-Brücke 

                                     
.        Schwanentorbrücke               Beeckenwerther Brücke                 Friedrich-Ebert-Brücke 
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STRUKTURWANDEL: maritime Büro-Immobilie “Five Boats” am Innenhafen nach einem Entwurf       
der  englischen Architekten Nicolas Grimshaw und Norman Foster (Generalentwurf) .                                                                                                                         
.                                                                                                                                           Innenhafen um 1900 

DUISBURG HAFEN                                                                                                                              
Der Hafen (betrieben durch die Duisburger Hafen AG) mit seinem Zentrum im Stadtteil 
Ruhrort gilt als größter Binnenhafen der Welt. Er prägt die Wirtschaft der Stadt genauso     
wie die Eisen- und Stahlindustrie. Fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens 
stammt aus den acht Duisburger Hochöfen. Die traditionelle Stahlproduktion und 
Metallverarbeitung in Duisburg konzentriert sich jetzt  zunehmend auf die Erzeugung von 
Hightech-Produkten. Durch diesen seit den 1970er Jahren anhaltenden Strukturwandel 
(Stahlkrise) leidet die Stadt unter einer hohen Arbeitslosigkeit.     teils entlehnt aus Wikipedia 

Mit der Gründung der Gesamthochschule Duisburg im Jahr 1972 – die zunächst in der 
Gerhard-Mercator-Universität Duisburg und danach in der Universität Duisburg-Essen 
aufgegangen ist – hat Duisburg als Wissenschafts- und Hightech-Standort an Profil 
gewonnen. Auf dem Campus wurde 2005 die Mercator School of Management mit 
Wirtschaftsschwerpunkt etabliert. Seit 2006 verfügt die Universität auf dem Campus 
Duisburg mit der NRW School of Governance außerdem über die erste öffentliche 
Governance School in Deutschland. Weitere Hochschulstandorte in Duisburg sind die 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, die Folkwang Universität der Künste und die 
FOM – Hochschule für Oekonomie und Management. Zugleich ist die örtliche Logistik als 
eine der Drehscheiben Zentraleuropas ein wichtiges ökonomisches Standbein der Stadt, am 
Schnittpunkt von Ruhrgebiet und Rheinschiene und im Kern des zentralen europäischen 
Wirtschaftsraumes.  Eine sehr schöne Entdeckung bei der autorseitigen Duisburg-Recherche 
war übrigens der Beitrag  “So viel Frankreich steckt in … Duisburg” von Hilke Maunder aus 
ihrem Buch “So viel Frankreich steckt in Deutschland” (https://meinfrankreich.com/duisburg). 
Deswegen hat sich der Autor erlaubt teilweise daraus zu zitieren und dabei nicht nur 
gestaunt sondern auch wieder viel gelernt. Denn die Vorfahren mütterlicherseits des Autors 
Jacob Winter sind von Düsseldorf anschliessend nach Buer gleichfalls an die Ruhr gezogen 
– wo auch Jacob Winters Mutter geboren wurde (www.elisabeth-clemens.beepworld.de).                

So viel Frankreich steckt in .....Duisburg                                                                 
1672 wachte  Franzosenkämpfer d’Artagnan vom Schäferturm an der Obermauerstraße                                                                                                                                                                                                                                                                         
über Duisburg. Gut 350 Jahre nach dem Musketier des Sonnenkönigs ist es ein drall-starker, 
knallig bunter Franzose, der auf die Rheinmetropole blickt.“Lebensretter” nannte die 
französische Bildhauerin Niki de Saint Phalle ihre sieben Meter hohe Figur, an die sich eine 
kleine Figur klammert. “Pleitegeier” taufte der Volksmund die Skulptur, die auf einer 
rotierenden Plattform von Ehemann Jean Tinguely ruht.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Duisburg-Ruhrorter_H%C3%A4fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Duisburger_Hafen_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhrort
https://de.wikipedia.org/wiki/Binnenhafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Montanindustrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Roheisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochofen
https://de.wikipedia.org/wiki/Regionaler_Strukturwandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlkrise
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesamthochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard-Mercator-Universit%C3%A4t_Duisburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Duisburg-Essen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hightech
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercator_School_of_Management
https://de.wikipedia.org/wiki/NRW_School_of_Governance
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_f%C3%BCr_%C3%B6ffentliche_Verwaltung_Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Folkwang_Universit%C3%A4t_der_K%C3%BCnste
https://de.wikipedia.org/wiki/FOM_%E2%80%93_Hochschule_f%C3%BCr_Oekonomie_und_Management
https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinschiene
https://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Banane
https://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Banane
https://meinfrankreich.com/duisburg
http://www.elisabeth-clemens.beepworld.de/
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Und wahrhaftig: Der Niedergang der Montanindustrie mit den daher einher gehenden 
sinkenden Gewerbesteuererträgen und steigenden Sozialabgaben traf das einst sehr 
monostrukturell geprägte Duisburg schwer.Doch wie einst nach Napoleon und der 
Rheinlandbesetzung beweist auch heute Duisburg wieder einmal die Kraft zum Neuanfang 
und Aufschwung, diesmal dank Diversifikation, High-Tech-Zukunftsindustrien und 
Bildung.Für Napoleon war Duisburg ein besonderer Ort. Am 3. März 1809 hatte er sich zum 
Herrscher über das Großherzogtum Berg ernannt. Amtssprache war fortan Französisch. 

Nur ein einziges Mal hat der Kaiser der Franzosen die Stadt für eine Zwei-Stunden-Visite 
betreten. Bereits Tage zuvor hatten französische Gendarmen auf dem Weg zur Ruhr 
überwacht, dass die Hecken auch kurz genug geschnitten waren – aus Angst vor Attentätern 
Bänder in den Farben der Trikolore und Blumen schmückten die Fassaden und Ehrentore. 
Frischer Kies bedeckte die Straßen. Am 2. November 1811 schließlich trabte der Monarch im 
blauen Marschallsrock hoch zu Pferde mit großen Gefolge die Straßen von Duisburg 
entlang, hin zum Tabakfabrikanten Carl Friedrich Böninger. 

Zwei Stunden lang diskutierte der mächtige Korse dort beim Frühstück mit örtlichen 
Honoratioren die Zukunft von Stadt und Uni. Duisburg hoffte auf Gewerbefreiheit, Gleichheit 
vor dem Gesetz und Schutz des Eigentums und empfing den Kaiser mit offenen Armen.Doch 
schon kurz darauf servierte ihnen Napoleon die Kontinentalsperre. Das Handelsverbot mit 
Großbritannien brachte den Schiffsverkehr auf dem Rhein und die Wirtschaft im Rheinland 
zum Erliegen.1812 sollte schließlich auch Duisburg Soldaten für den großen 
Russlandfeldzug stellen. Die Mindestgröße: 1,54 m. Wer einen “remplaçant” fand, der für 
einen in den Krieg gen Osten zog, durfte daheim bleiben. Wer die wachsenden Preise für 
solche Stellvertreter nicht zahlen konnte, floh, fälschte medizinische Atteste, oder schlug sich 
die Zähne aus – jene waren wichtig zum Aufbeißen der Patronenhülse. 

Die Quote war hoch, die Napoleon von Duisburg für Russland forderte. Und nur wenigen 
Deserteuren gelang es, unterzutauchen und unentdeckt zu bleiben – trotz des Rückhalts in 
der Bevölkerung.Nur zehn Prozent der 600.000 Soldaten der Russlandarmee Napoleons 
kehrten heim. Die anderen starben an Hunger, Kälte und Krankheiten wie Typhus, die Läuse 
übertrugen. Eine Kugel tötete die wenigsten. In der Heimat indes sorgten Napoleons 
administrative Reformen und die im  Code Civil” vereinten Rechtsvorschriften auch  in 
Duisburg und anderen Orten des einstigen französischen Kaiserreich bei der 
Industrialisierung für deutliche Wettbewerbsvorteile. 1918 bis 1930 kehrten die Franzosen 
ins Rheinland zurück. 1921 besetzten französische und belgische Truppen Duisburg – und 
blieben bis zum Herbst 1925. Die Weltwirtschaftskrise 1929 ließ die Arbeitslosenquote im 
größten Binnenhafen Europas rasant nach oben schnellen: 34,1 Prozent – Rekord im 
Deutschen Reich. Im Zweiten Weltkrieg bescherte die Lage an der Mündung der Ruhr in den 
Rhein und die vielen Werke der Chemie-, Stahl- und Hüttenindustrie Duisburg nicht weniger 
als 311 Bombenangriffe. Fast täglich ertönte der Luftalarm. Die “Area Bombing 
Directive” machte gezielt Jagd auf die Zivilbevölkerung und zerstörte das alte Duisburg. 

Viele Jahrhunderte war das deutsch-französische Verhältnis in Duisburg von Krieg und 
Konflikt geprägt. Im 20. Jahrhundert wurde ein denkwürdiger Herbsttag zum Wendepunkt. 
Am 6. September 1962 sprach Charles de Gaulle im Stahlwerk von Hamborn zu den 
Arbeitern. „Die Tatsache, dass ich hier mit so viel Jubel empfangen werde, zeigt, dass 
unsere beiden Völker sich vertrauen“, sagte Frankreichs Staatspräsident.  
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Das bewiesen auch Robert Fort, Vorsitzender der DFG Duisburg und Direktor der 
Duisburger Triton-Werft, und  Jacques Vendroux, damals Bürgermeister von Calais und 
Schwager von Staatspräsident Charles Gaulle. Sie verwirklichten 1964 die 
Städtepartnerschaft von Duisburg mit Calais. Berühmt wurde der Satz von Jacques 
Vendroux: „Der Präsident weiß, dass ich heute hier in Duisburg bin . .......! Daraus erwuchs 
eine lebendige Freundschaft. Sport und Schule sind seit Beginn der Freundschaft zwischen 
Duisburg und Calais die Säulen der deutsch-französischen Partnerschaft. Die “WeinVilla 
Duisburg”  ist für alle Frankreich- Freunde der Stadt Duisburg wie auch der Umgebung eine 
ganz feste Adresse. Sie kommen vor allem aus Frankreich, aber auch aus Italien, Spanien 
und Deutschland. Hinzu kommt ein ausgesuchtes Sortiment an Feinkost, franzosischem 
Rohmilchkäse und anderen Leckereien.  

Bereits 14 Jahre früher, bevor Duisburg seine Städtepartnerschaft mit Calais einging, 
gründete sich 1950 die Deutsch-Französische Gesellschaft Duisburg. Mit heute 200 
Mitgliedern gehört sie zu den größten und aktivsten innerhalb der Vereinigung der Deutsch-
Französischen Gesellschaften für Europa e.V. 22 Jahre, von  1997 – 2019, war der 
Duisburger Oberbürgermeister Ehrenpräsident der DFG. Im Herbst 2019 ist Josef Krings im 
Alter von 93 Jahren verstorben. https://voila-duisburg.de 

Die berühmte Leibgarde des Sonnenkönigs und seine berühmten Musketiere inspirierten 
auch die Duisburger Karnevalsgarde.”Duisburger Musketiere e.V.”. 1672 hatten die Truppen 
des Sonnenkönigs auf dem Weg nach Holland in Duisburg Halt gemacht.   

Ludwig der XIV. hatte 1660-1690 mehrere Schlachten am Niederrhein und den Niederlanden 
geführt. Von September 1672 bis Juni 1673 hielt Marschall Turenne mit seinen Truppen 
Duisburg besetzt.Zu ihnen gehörten auch die Musketiere. Berühmtester Soldat des Königs 
war Kapitän d’Artagnan. Er fiel am 20. Juni 1673 beim letzten Angriff auf Maastricht. Seit 
1998 setzen die tanzenden Jecken im schmucken Gewand von d’Artagnan und Co. neue 
Aspekte im Duisburger Karneval (www.duisburger-musketiere.de) 

AufRuhr in Duisburg - Rheinhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Am 26.11.1987 erfuhren die Betriebsräte der Krupp-Stahl AG in Rheinhausen (bis 
1974 noch bei Moers) zufällig, dass das linksufrige Werk Rheinhausen bis August 
1988 geschlossen und die Produktion zu Mannesmann und Thyssen verlagert 
werden soll. Am Tag darauf stand die Produktion still. Alle drei Schichten legten die 
Arbeit nieder und demonstrierten durch Rheinhausen und über die Rheinbrücke 
(gross im Fernsehen....!). Auch am 28. und 29.11. wurde nichts mehr produziert.  

Am 30.11. fand eine ausserordentliche Betriebsversammlung mit 10.000 
TeilnehmerInnen statt: Krupp-Chef Cromme mußte sich hinter Plexiglasscheiben 
gegen Eier und Apfelsinen verschanzen. Diese Betriebsversammlung war der Auftakt 
eines Arbeitskampfes wie ihn die Republik bis dahin und seither nicht mehr gesehen 
hat. Am 1.12. sperrten die ersten Stahlarbeiter die Rheinbrücke nach Duisburg und in 
den nächsten Tagen wurden es Tausende. Die ganzen Tage waren die wichtigsten 
Verkehrsadern Tag gesperrt und der Polizei blieb nichts anders übrig als den 
Verkehr umzuleiten.   Ein Höhepunkt des AufRuhrs in Rheinhausen war der 
Stahlaktionstag im Ruhrgebiet am 10.12.1987: An diesem Tag fand im Ruhrgebiet 
ein regionaler Generalstreik statt und nichts ging mehr: 

https://meinfrankreich.com/postkarte-aus-calais/
https://www.die-weinvilla.de/
https://www.die-weinvilla.de/
https://voila-duisburg.de/
https://www.duisburger-musketiere.de/
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Stahlarbeiter verschiedener Werke und Bergleute bauten Strassensperren, Bauern 
und Arbeiter legten den Brückenverkehr lahm, Studenten sperrten eine 
Hauptverkehrsstrasse und sämtliche wichtigen Straßen in Duisburg einschlieslich der 
Rheinbrücken waren alle gesperrt. Hafenarbeiter machten die Hafeneinfahrt dicht, 
um einen Erz-Transport für Krupp zu verhindern. Die Hoesch-Arbeiter blockierten die 
B1 und schnitten dadurch Dortmund vom Revier ab. In Bochum schmissen an 
diesem Tag 15.000 Opel - Arbeiter die Brocken hin. Im ganzen Ruhrgebiet kam es zu 
spontanen Arbeitsniederlegungen und Protestkundgebungen in einem fast 
vorrevolutionären Ambiente, an denen sich insgesamt 200.000 Menschen beteiligten. 
Und der sagenhafte Strom aus den fernen Alpen konnte nur noch staunen......!                    

                                                                                      
.                                                Brücke der Solidarität 

 Die Rheinhauser Brücke war 1950 die weitest gespannte, stählerne Bogenbrücke Europas und Asiens, 
aus 3850 Tonnen Stahl gebaut und mit einer Hauptstromöffnung von 255,90 m. 1988 wurde sie zur 
“Brücke der Solidarität” umgetauft und rot angestrichen. Die Brücke überspannt den Rhein zwischen 
Rheinhausen und dem Duisburger Industrievorort Hochfeld. Lange Zeit war sie die grösste Bogenbrücke 
Europas und gilt noch heute als eine der schönsten Brücken am gesamten Rhein 

        Neuer Innenhafen                               Nana 

                                                                              
.                           Tiger &Turtle                                                        AufRuhr 

              DUISBURG VARIA                                                                                                                                                     
.      Landschaftspark Duisburg – Nord                                                                         Ruhrort in Flammen 
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                                             Ruhrverlauf 

TAUCHGLOCKENSCHIFF (TGS)                                                                                                                   
TGS CARL STRAAT                                                                                                                               
Als vor einigen Jahren beim Bau der Düsseldorfer Flughafenbrücke die Fahrrinne im Rhein 
verlegt und vertieft werden sollte, entdeckte man mehrere Dutzend Findlinge verschiedener 
Grösse. Die besonders dicken Brocken ließen sich nicht einfach per Bagger heben. Das 
hieß: Auf dem Grund des Rheins musste gearbeitet werden. Nun können Profi-Taucher viele 
Unterwasseraufgaben übernehmen, aber einen Felsen von vier, fünf Meter Stärke zweimal 
quer zu durchbohren, ist keine Arbeit, die im Neopren-Anzug zu erledigen ist. Die TGS Carl 
Straat musste her – das derzeit einzige Taucherglockenschiff auf bundesdeutschen 
Binnenwasserstraßen. Erbaut 1963 bei Orenstein & Koppel in Lübeck unterstand dieses 
Spezialschiff der Duisburger “Wasser- und Schifffahrtsdirektion West”, die heute ein Standort 
der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) ist. Theoretisch kann die Carl 
Straat auf allen Wasserstraßen eingesetzt werden, die über ausreichend große Schleusen 
zu erreichen sind, denn mit einer Länge über alles von 52 Metern und einer Breite von 11,8 
Metern ist das Taucherglockenschiff nicht besonders klein. Tatsächlich wird es aber 
regelmäßig auf dem Rhein zwischen Emmerich und Iffezheim gebraucht, wo eben am 
häufigsten Hindernisse aus den Fahrrinnen zu holen sind. 

PRINZIP                                                                                                                                         
Kaum vorstellbar, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit kannten schon “die alten Griechen” das 
Prinzip der Taucherglocke. Jedenfalls hat es Aristoteles bereits 320 v.Chr. beschrieben. 
Erste Zeugnisse der praktischen Anwendung findet man allerdings erst im 16. Jahrhundert. 
Der besagte Aristoteles hatte festgestellt, dass Wasser in einen mit Luft gefüllten Behälter 
nicht eindringt, wenn er nach oben dicht ist. Antike Taucherglocken funktionierten ohne 
Luftzufuhr: Die Personen, die darinsaßen oder standen, mussten nach oben geholt werden, 
wenn der Sauerstoff in der Glocke verbraucht ist. Mit der Dampfmaschine kamen die 
Pressluft und die Idee, Luft in die Glocke zu pumpen, damit Leute darin beinahe unbegrenzt 
lange arbeiten können. Solche Taucherglocken gibt es weltweit in verschiedenen Bauarten 
und Größen, vor allem in Häfen, Flüssen, Kanälen und Seen für Instandhaltungsarbeiten. 
Auch Schatzsucher setzen bisweilen Taucherglocken ein…... 

Denn das ist die Hauptaufgabe der TGS Carl Straat, die über eine mit Pressluft gespeiste 
Taucherglocke an einem Parallelogramm-Schwenkarm verfügt. Die Glocke ist fest mit einer 
Röhre von gut zwei Metern Durchmesser verbunden und wird heckwärts in einem Ausschnitt 
im Rumpf bis auf den Grund abgesenkt. In der Röhre ist eine Treppe untergebracht, über die 
Arbeiter nach unten steigen, um den Flussgrund zu untersuchen und Hindernisse für ihre 
Bergung vorzubereiten. Durch die Röhre wird beständig Luft gepumpt, um einen Überdruck 
zu erzeugen und das was herauszuhalten, aber vor allem als Sauerstoffversorgung der 
Arbeiter.  

https://www.rhein-magazin-duesseldorf.de/rheinbruecken-5-die-flughafenbruecke-im-duesseldorfer-norden/
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Straat
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Straat
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser-_und_Schifffahrtsdirektion_West
https://de.wikipedia.org/wiki/Generaldirektion_Wasserstra%C3%9Fen_und_Schifffahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Taucherglocke
https://www.swr.de/blog/diedurchblicker/2011/03/08/trocken-unter-wasser-das-taucherglockenschiff/
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Der Bau der TGS Carl Straat, der 1963 immer hin 8,5 Millionen DM verschlang (das wären 
heute umgerechnet und inflationsbereinigt gut und gerne 22 Mio. Euro), hat sich über die 
mehr als fünfzig Jahre sicher rentiert. Nicht nur, weil so die Fahrrinnen sauber und sicher 
gehalten wurden, sondern auch, weil das Taucherglockenschiff auch bei der 
Bombenräumung unter Wasser eingesetzt wurde und so vielleicht einige Katastrophen 
verhindert hat. Mit der TGS Kaiman hat die Carl Straat übrigens eine Vorgängerin, die über 
100 Jahre Dienst tat und die den Status eines Industriedenkmals erhalten soll. 

                                                                                       .                
.     Tauchglockenbodenschiff Carl Straat 

                                                                                                                        
.                                                                 ein bisher unbekanntes Stückchen Rheinboden 

VIDEO TGS Carl Straat – das berühmte Taucherglockenschiff 
Code: https://youtu.be/CMl-7nO0g6M 4.54 Min 

WESEL                                                                                                entlehnt aus Wikipedia                                                            

Die Hansestadt Wesel liegt am unteren Niederrhein und ist die Kreisstadt des Kreises Wesel. 
Sie gehört zum Regierungsbezirk Düsseldorf des Landes Nordrhein-Westfalen und hat bei 
rund 60.000 Einwohnern den Status einer Großen kreisangehörigen Stadt. Wesel liegt an 
den Flüssen Rhein und Lippe und hat mehrere Großstädte in der weiteren Umgebung. In 
Wesel mündet die Lippe in den Rhein. Im Spätmittelalter entwickelte sich Wesel zu einer 
bedeutenden Handelsstadt und erreichte 1407 die Aufnahme in den Hansebund. Aus der 
Hansezeit stammt das historische Rathaus, dessen im Zweiten Weltkrieg zerstörte Fassade 
bis 2011 rekonstruiert wurde. Auch der evangelische Willibrordi-Dom hat nach 
verschiedenen Bauphasen wieder das Erscheinungsbild des 16. Jahrhunderts. Unter 
preussischer Herrschaft begann 1681 der Ausbau der Stadt zur Festung Wesel. Die Stadt 
blieb bis ins 20. Jahrhundert militärisch geprägt und war aufgrund ihrer strategischen 
Bedeutung im Zweiten Weltkrieg von starken Zerstörungen betroffen. Von der Festung sind 
mehrere Gebäude erhalten geblieben, prägend für das Stadtbild sind darunter die Zitadelle 
Wesel und das Berliner Tor. Die Zitadelle wird heute als Kulturzentrum mit verschiedenen 
Einrichtungen genutzt. Die ehemalige Glacis - Erdaufschüttun der Festung Wesel wurde in 
Grünanlagen umgewandelt.                                                                                                                                                                                                                                                      

https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiman_%28Schiff%29
https://youtu.be/CMl-7nO0g6M%204.54
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederrhein_%28Region%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Wesel
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeindearten_in_Deutschland#Gro%C3%9Fe_kreisangeh%C3%B6rige_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Lippe_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Hanse
https://de.wikipedia.org/wiki/Historisches_Rathaus_Wesel
https://de.wikipedia.org/wiki/Willibrordi-Dom
https://de.wikipedia.org/wiki/Festung_Wesel
https://de.wikipedia.org/wiki/Zitadelle_Wesel
https://de.wikipedia.org/wiki/Zitadelle_Wesel
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Tor_%28Wesel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Weseler_Glacis
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PROLOG                                                   zitiert aus https://www.roemerlipperoute.de                  

„Vesalia hospitalis – Gastliches Wesel“. Diesen Ehrennamen erhielt Wesel 1578 und auch 
heute ist der Name noch Programm.  Besonders Radfahrer sind willkommen. Auf sie warten, 
neben einem ausgezeichneten Angebot an Hotels und Ferienwohnungen, 160 Kilometer 
Radwegenetz sowie der Anschluss an verschiedene Fernradwege und regionale 
Radrouten. Die Personenfähre Keer tröch ll verbindet den Weseler Ortsteil Bislich mit dem 
linksrheinischen Xanten. Die Lippe können Radfahrer mit der handbetriebenen Gierseilfähre 
Quertreiber durch eigene Muskelkraft überwinden.  

Bedeutendste Sehenswürdigkeit ist die im September 2011 wieder errichtete Fassade des 
Historischen Rathauses am Großen Markt. Die aus dem Jahr 1455 stammende und im 
spätgotisch-flämischen Stil errichtete Rathausfassade sowie der barocke Turm aus dem Jahr 
1689 wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die Schmuckfront wurde ursprünglich vor zwei 
Bürgerhäuser gesetzt und stand als Sinnbild für die reiche Hansestadt Wesel.  

Der Willibrordi-Dom, eine fünfschiffrige gotische Basilika, wurde 1424-1540 erbaut. Die 
Zitadelle (1687-1809) ist die größte erhaltene Festungsanlage des Rheinlandes. Heute 
präsentiert sich Wesel als attraktive Wohn- und Einkaufsstadt am Zusammenfluss von Rhein 
und Lippe in der auch Begegnungen mit dem allseits bekannten Weseler Esel nicht 
ausgeschlossen werden können. Die Lippefähre gewann 2006 den Deutschen  Fahrradpreis 
„best-for-bike“ in der Kategorie „Fahrradfreundlichste Entscheidung“. Der Fahrradpreis ist die 
höchste Auszeichnung zum Thema Radverkehr in Deutschland und ein besonderes 
Gütesiegel für Wesel als fahrradfreundliche Stadt.  

                                                                      
.                                       Weseler Grosse Markt im 16. Jahrhundert   

.                                                                             zitiert aus www.niederrheinmuseum-wesel.lvr.de                                                                  

Wesel und die Niederrheinlande: Schätze, die Geschichte(n) erzählen                                    

Am 18. März 2018 wurde das neue LVR-Niederrheinmuseum Wesel (früher: Preussen-
Museum) nach einer fast dreijährigen Sanierungsphase neu eröffnet. Auch wenn die 
Dauerausstellung des neuen Hauses wegen der Pandemie erst später zu sehen sein wird, 
gab das Haus bereits 2018 in der großen Sonderausstellung „Wesel und die 
Niederrheinlande. Schätze, die Geschichte(n) erzählen“ an allen drei Ausstellungsetagen 
einen ersten Einblick in seinen neuen Themenkreis. Die Ausstellung verknüpft die 
Geschichte der Stadt Wesel in Mittelalter und Früher Neuzeit bis in das 19. Jahrhundert 
hinein mit den übergreifenden Entwicklungen des Niederrheins und der alten Niederlande, zu 
denen auch Flandern und Brabant zählten.  

Entlang bedeutender Objekte wird von Biografien und Ereignissen erzählt, welche die 
Konturen eines großen grenzüberschreitenden Kultur- und Wirtschaftsraums aufscheinen 
lassen. Spätgotische Kunstzentren, vor allem in der reichen Hansestadt Wesel, aber auch in 
Kalkar und Kleve, führen zu einer beeindruckenden kulturellen Dichte. 

https://www.roemerlipperoute.de/
http://www.niederrheinmuseum-wesel.lvr.de/
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 In der Geschichte der Frömmigkeit, des Humanismus, der Frühaufklärung und der 
Glaubensmigration setzt dieser Raum Maßstäbe Wie in einem Brennglas sind viele dieser 
Verbindungen bereits in dem Eingangsbild, dem begehbaren Drei –D- Panorama des 
Weseler Großen Marktes im 16. Jahrhundert im Museumsfoyer, verdichtet. Historisch 
dokumentierte Szenen, nachgespielt von Weseler Bürgern und Bürgerinnen, lassen die 
Verbindungen der Hansestadt mit Niederrhein und Nieder-landen in diesem Jahrhundert der 
Umbrüche deutlich werden. Tauchen bereits in dem Marktpanorama historische 
Gegenstände auf, die dem Besucher in der Ausstellung wieder begegnen, so begleiten 
wirkenden Fotografien. Historische Sachverhalte werden so auf überraschende Weise 
aktualisiert.                                                                                               

                                                   .                           
.                                      Niederrheinbrücke stromabwärts mit Lippemündung dahinter                                            

                              .           .     .           
.              Lippemündung bei Niederrheinbrücke    Zentrum mit Willibrordi-Dom / Brücke hinten                     

                                                                                                                                                        
.                                                   Rheinzufluss Lippe und Gewässereinzugsgebiet 

TACH ZUSAMMEN                                                                                                                                   
Wenn der Niederrheiner „Tach zusammen!“ hört, verbindet er diese Grussformel sofort mit 
dem weit über den Niederrhein bekannten Kabarettisten und Schriftsteller Hanns Dieter 
Hüsch (* 6. Mai 1925 in Moers; † 6. Dezember 2005 in Werfen). Hüsch gilt mit über 53 
Jahren auf deutschen Kabarettbühnen und über 70 eigenen Programmen als einer der 
produktivsten sowie erfolgreichsten Vertreter des literarischen Kabaretts im Deutschland des 
20. Jahrhunderts. Und selbst Kabarettisten der Neuzeit zeigen sich von Hüsch beeinflusst. 
Moers liegt übrigens direkt neben dem Duisburger Ortsteil Rheinhausen.  

VIDEO  Hanns Dieter Hüsch - Der Niederrheiner. 
Code: https://youtu.be/f_7eqsjNwww 12.52 Min 

https://youtu.be/f_7eqsjNwww
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 Limes: Der Niederrhein in römischen Zeiten 

Ausser Preussen und Franzosen in rezenteren Zeiten gab es vor etwa 2000 jahren am 
deutschen Rhein auch noch die Römer, die versuchten mittels ihres niedergemanischen Limes 
sich die Gemanen vom Leib zu halten. Das ist ihnen bis an die Nordsee (via NL - Oude Rijn) 
zwar gut gelungen doch in der heutigen Zeit kein eigenheitliches Rhein – Thema mehr.  
Jedenfalls nicht für dieses Buch und deshalb wird für das Niederrheingebiet hier nicht weiter 
darauf eingegangen. Interessante Limes - Infos  sind vielfach zu finden im Internet unter dem 
Stichwort “Niedergermanischer Limes”  

REES                                                                                                                        
                   

 

                                                                                                                                                                                                         

                         Rees von oben mit Überlauf-Rheinarm bei Hochwasser 
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REES - R(H)EINES VERGNÜGEN                                                                                          
Schon der Slogan macht deutlich, dass die älteste Stadt am Unteren Niederrhein mit einem 
abwechslungsreichen und vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebot aufwarten kann, das 
kaum Wünsche offen lässt. Jeder, der einmal in Rees war, wird sich gerne daran erinnern. 
Allein die einmalige Lage des staatlich anerkannten Ausflugsortes verspricht entspannte 
Stunden. Der Rhein und die weitläufige niederrheinische Landschaft laden zu Schiffstouren 
ein und ermöglichen ausgedehnte Spaziergänge. Als "fahrradfreundliche Stadt" bietet Rees 
den "Fietsern" beste Bedingungen, um die Umgebung mit dem Rad zu erkunden. 
Selbstverständlich lassen sich Rad- und Schiffstouren auch hervorragend kombinieren, denn 
die Fahrräder (“fietsen”)können auf den Fahrgastschiffen mitgenommen werden. 

Rees kann zudem auf eine bemerkenswerte Geschichte zurückblicken. Vom Kölner 
Erzbischof bereits im Jahre 1228 zur Stadt erhoben, hinterließen in späteren Jahrhunderten 
unter anderem Spanier, Holländer und Franzosen sichtbare Spuren. Der historische 
Stadtkern mit seiner monumentalen Stadtumwehrung in den roten niederländischen 
Backsteinen, erzählt ebenso von dieser Vergangenheit wie etwa die Bastei am Westring, die 
Kasematten unter dem städtischen Museum und unter dem Rondell sowie das 
Bodendenkmal "Am Bär". Die Festungsmauern konnten auch gegen Eisgang schützen 

Auch in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht haben die Rheinstadt und ihre Ortsteile 
einiges zu bieten und der Skulpturenpark an der Stadtmauer ist Ausgangspunkt des einzigen 
Planetenweges am Niederrhein. Neben Ausstellungen in den örtlichen Museen und Galerien 
ermöglicht ein bunter Strauß unterschiedlichster Veranstaltungen eine abwechslungsreiche 
Freizeitgestaltung. Dazu gehören auch die überall auf der Promenade und in der Stadt selbst 
aufgestellten (Alltagsmenschen-)Skulpturen der Christine Lechner und anderen “zum Greifen 
nah”. Sie sehen, in Rees erwartet Sie ein kurzweiliger und erholsamer Aufenthalt. Machen 
Sie sich selbst ein Bild vom "Schatzkästchen am Niederrhein".                                                  
.                                                                       entlehnt aus https://www.stadt-rees.de/tourismus-freizeit 

                                                
.                           Karte von Johann Bucker: Rheinverlauf bei Rees anno 1713 

Der Raum Rees lag in seiner ganzen Historie im Einwirkungsbereich des hier sehr 
starken Rheinstroms mit Überschwemmungen, Uferabbrüchen, Inselbildungen und 
Verlagerungen. Die Zeichnung des Kartographen Johann Bucker aus dem Jahre 
1713 zeigt Rees und das Umland mit einigen im Rhein liegenden kleineren und 
größeren Inseln und Sanden (Alde Eilant, Reesche Grindt und Poddeckel), die heute in 
dieser Form nicht mehr existieren. Auch einige alte Rheinarme auf beiden Uferseiten 
sind heute weitgehend verlandet. Die etwas rheinabwärts an der anderen Uferseite 
liegende Insel Middel Grindt bildet heute das Vorland zum Dorf Hönnepel. Im Bereich 
der ehemals befestigten “Reeschen Schantz” (heute als Reeser Schanz ein 
Naturschutzgebiet) entsteht inzwischen ein Freizeit- und Wassersportzentrum.          

https://www.stadt-rees.de/tourismus-freizeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Bucker
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6nnepel
https://de.wikipedia.org/wiki/Reeser_Schanz
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KÜNSTLICHER  RHEINARM  REES                                                                                                           
Naturschutz und Hochwasserschutz im Gebiet "Reeser Schanz". Der Rhein hat hier 
zwei Arme. Zumindest zeitweilig denn Bei normalem Wasserstand verbindet eine 
dünne Landbrücke das übrige Xanten mit dem, was bei Hochwasser eine zwei 
Kilometer lange Insel wird.                                         entlehnt aus https://niederrheintouren.de  

Mit anderen Worten: Genau das, was der Naturschutz seit Jahren wünscht, eine 
Rhein-Nebenrinne, ist hier Wirklichkeit geworden. Zumindest ungefähr. Denn die 
Geradlinigkeit der Rinne macht bei näherem Hinsehen klar, dass sie nicht in erster 
Linie für den Naturschutz ausgehoben wurde.Hier geht es vor allem um etwas 
Anderes: Hochwasserschutz und Schifffahrt gaben den Ausschlag dafür, dass mehr 
als 50 Millionen Euro für das enorme Bauprojekt locker gemacht wurden.              

Der Rhein erlaubt sich hier bei Rees eine besonders scharfe Kurve, und das hätte 
ohne Gegenmassnahmen die Folge, dass er sich pro Jahr um einige Zentimeter 
tiefer in sein Bett grübe. Also der Boden stärker ausgespült wird. und das Wasser 
des Rheins schneller fliessen kann.  

Diese Sohlenerosion macht den Strom nicht nur schneller sondern auch schwerer 
schiffbar. Das wiederum erhöht den Druck auf die Stadtmauer von Rees und 
obendrein sinkt der Grundwasserspiegel. Die künstliche Nebenrinne dagegen kann 
bei Hochwasser bis zu einem Fünftel des Rheinwassers aufnehmen und  entlastet so 
den Hauptfluss und die Reeser Stadtmauer und wirdt die Vertiefung des Rheins und 
das Absinken des Grundwassers zumindest hinausgezögert.  

Letzteres hat auch für den Naturschutz eine Bedeutung. Denn seit Jahren bedroht 
ein sinkender Grundwasserspiegel die Feuchtgebiete in der Rheinaue. Aus den 
genannten Gründen wäre ohne weiteres Zutun damit zu rechnen, dass Amphibien, 
Wasservögel und die vielen anderen Gewässerbewohner hier eines Tages keine 
Heimat mehr fänden.  Man kann hier sicher noch mehr für die Natur tun – zum 
Beispiel durch eine naturnäher gestaltete Rinne oder das Anlegen von feuchten 
Senken oder noch flachere Ufer für Wat- und Wiesenvögel. Dennoch ist hier sichtbar, 
dass Natur- und Hochwasserschutz zum Teil gemeinsame Ziele haben.  

 künstlicher Überlauf – Rheinarm 

https://niederrheintouren.de/
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HOCHWASSER REES                                            teils entlehnt aus Bild 03.02.2021  
Das steigende Hochwasser hat die den Ortsteil Rees-Grietherort am Niederrhein mit rund 
100 Einwohnern von allen Zufahrtsstraßen abgeschnitten. „Seit Dienstag ist die 
Zufahrtsstraße überspült und auch aus Haftungsgründen gilt seitdem ein Durchfahrtsverbot“: 
Grietherort sei damit vorübergehend zur Insel geworden”. “Für die Bewohner sei das aber 
keine ungewöhnliche Situation, sie seien an die Winterhochwasser gewöhnt”, sagte der 
Reeser Ordnungsamtsleiter Frank Postulart am Mittwoch. Um Menschen zur Arbeit zu 
bringen, verkehre dreimal täglich ein Motorboot der Reeser Feuerwehr. Der Reeser Ortsteil 
Grietherort stromaufwärts liegt zwischen dem Rhein und einem Altrheinarm und ist bei 
Hochwasser ab einem Pegel von etwa 7,20 Meter über Straßen nicht mehr erreichbar. Am 
Mittwochmorgen lag der Rheinpegel in Rees bei 8,05 Meter 
. 

                                                                                                           
Die Zufahrtsstraßen zum Ortsteil Rees-Grietherort sind                              Rheininsel Grieterorth und                                                             
überschwemmt und gesperrt. Lediglich Feuerwehrboot                              Hochwasser rundherum                                       
Bienchen kann noch als “Taxi” zum „Festland“ pendeln 
 
 

   
   Hochwasser 2003 bis zur Festungsmauer 

                                                                               
                                                                                     Hochwasser 1995 bis Promenadehäuser 
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"Rääße Pöntje"zwischen Rees und Reeserschanz                            Reeser Rheinbrücke 
 

RHEINFÄHREN UND RHEINBRÜCKE REES                                                                             
Zwischen Rees und Reeserschanz fährt die Personen- und Radfahrerfähre "Rääße 
Pöntje" und zwischen Grietherort und Grieth die Personen- und Radfahrerfähre 
"Inseltreue B". Direkt neben Rees stromaufwärte verläuft die Reeser Brücke. Diese 
Rheinbrücke überspannt  am Niederrhein bei Stromkilometer 838,65 westlich von 
Rees und als Teil der Bundesstraße 67 Rees-Kalkar den Rhein und rechtsrheinisch 
die Kreisstraße 3 von Rees nach Reeserward. Im Strombereich ist die 
Strassenbrücke eine doppelte Schrägseilbrücke.   

Am 24. November 1966 ist die Reeser Rheinbrücke in der Bauphase beim Bau der 
Vorlandbrücke plötzlich und ohne jede Vorwarnung eingestürzt . Der Schaden lief in 
die Millionen doch nach den aufwendigen Reparaturarbeiten passierte 
glücklicherweise nichts mehr und Ende 1967 konnte Bundespräsident Heinrich 
Lübke die Rheinbrücke offiziell einweihen. Dieser Einsturz dieser Vorlandbrücke war 
jedoch nicht das einzige Unglück während des Bauvorhabens. Auf der Strombrücke 
stürzte einst noch ein hoher Derrickkran mit großen Auslegern, von Seilen und 
Winden gehalten, vom Vorbau auf die Fahrbahnplatte. Nur dem Umstand, dass dies 
am Wochenende auf der leeren Baustelle passierte, ist es zu verdanken, dass keine 
Menschen zu Schaden kamen. Von unten lässt sich heute noch die Delle in der 
Fahrbahn erkennen.  
                                                                                                                                                          
Im Mai 1966 gab es noch eine andere besondere Begebenheit. Die Reeser Brücke 
war noch geschlossen, die Fähre noch in Betrieb und den Arbeitern stand ein 
eigenes Boot als Fährverbindung zur Verfügung. Als sie fast auf der 
gegenüberliegenden Seite angekommen waren gab es plötzlich Unruhe auf dem 
Wasser: Die Schiffe stoppten einfach mitten auf dem Rhein alle und waren höchst 
verunsichert über was sie sahen. Über Funk erfuhr der Schiffsführer des Baubootes, 
dass sich in Rees ein weisser Wal im Rhein befand, der in 50 m Entfernung, knapp 
am Boot vorbei,den Rhein hoch schwamm – er wurde später Moby Dick getauft. Es 
wurde dabei richtig brenzlig wegen der unerwarteten Strommanövern, da einige 
Schiffe anfingen, sich mit der Strömung im Wasser zu drehen. Nur mit Mühe konnten 
die jeweiligen Schiffsführer das wieder in den Griff bekommen und Kollisionen 
gerade noch vermeiden.  



206 
 
 

RHEIN WEISSER WAL                                                                                            
Der Reeser Moby Dick war ein Beluga- oder Weissswal, der 1966 entlang des 
Niederrheines und danach in ganz Deutschland und den Niederlanden viel Aufsehen 
erregte. Er wurde benannt nach dem Roman Moby Dick von Herman Melville.  Am 
18. Mai 1966 meldeten einige Rheinschiffer bei Duisburg der Wasserschutzpolizei 
einen weissen Wal im Rhein. Diese reagierte ziemlich gereizt – und machte bei den 
Schiffern zunächst einen Test auf Blutalkohol, der aber negativ verlief.  

Und ja: Es schwamm tatsächlich ein weisser Wal im Rhein, 300 Kilometer entfernt 
vom Meer und tausende Kilometer entfernt vom üblichen Lebensraum der 
Belugawale, den arktischen Gewässern. Es stellte sich dann heraus, dass der Wal 
ursprünglich in einen englischen Zoo gebracht werden sollte. Das Transportschiff 
kenterte jedoch in einem aufziehenden Orkan beinahe, sodass der Wal kurz vor 
Erreichen der englischen Küste in die Nordsee gespült wurde: Von dort aus gelangte 
er über den Hafen von Rotterdam in den Rhein. Wolfgang Gewalt, der Direktor des 
Duisburger Zoos, versuchte des ungewöhnlichen Gastes im Rhein mit Netzen und 
Betäubungspfeilen Herr zu werden. Aktivisten dagegen versuchten die Jagd zu 
stören, indem sie von einem Luftschiff aus Orangen in den Rhein warfen. Massive 
Proteste der Bevölkerung und offizielle Proteste aus den Niederlanden führten 
schließlich dazu, dass die Einfangversuche eingestellt wurden                                                                                                                                                

Tran und Tränen                              zitiert aus unterhaltsamem Spiegel - Artikel 30.05.1966                                                               
Erst waren die Deutschen für die Jäger, dann für den Gejagten. Erst bliesen sie zur Hatz mit 
der Harpune, dann spendierten sie dem noch einmal Davongekommenen Applaus vom Ufer 
und frische Brötchen vom Luftschiff. Fünf Tage lang versetzte der weiße Wal, der sich aus 
arktischem Klarwasser in die trübe Brühe des deutschen Schicksalsstromes verirrt hatte, das 
Volk am Rhein in einen Widerstreit der Gefühle. Die Liebe zum Trantier siegte: zuletzt schien 
das Volk sogar bereit, dem weißen Wal “Freies Geleit” zuzubilligent.  

Was sich erst als "Ungeheuer" (so Rheinschiffer) und dann nur mehr als "gequältes Tier" (so 
"Bild"-Leser) erwies, war ein Beluga-Wal, der in der Frühe des 18. Mai beim Stromkilometer 
778,5 in Höhe von Duisburg-Neuenkamp auftauchte. Die Rheinschiffer Bernd Albrecht und 
Willi Dethlevs entdeckten ihn. Doch ihre Meldung bei der Wasserschutzpolizei brachte sie 
zunächst in Verdacht. Ein Beamter: "Hauchen Sie mal." Erst nachdem die Polizei vergeblich 
nach Alkohol geschnuppert hatte, holte sie Duisburgs Zoodirektor Dr. Wolfgang Gewalt, 38, 
herbei. Dessen Zweifel schwanden, als er des vier Meter langen und schätzungsweise 35 
Zentner schweren Meeressäugetieres ansichtig wurde. Der gebürtige Berliner: "Mann, is det 
een Wurm." Das Wal-Fieber brach aus.  

An Bord des Polizeibootes "Wiking 10" nahm Gewalt die Verfolgung auf. Moby Dick, wie der 
Riesen-Säuger nach dem Titel-Tier aus Herman Melvilles Roman genannt wurde, lieferte 
Grund für einen außer-saisonalen "Karnewal am Rhein" ("Westdeutsche Allgemeine"). 
Reporter enterten Hubschrauber und Luftschiffe, um den Fluss zwischen Duisburg und 
Emmerich zu beobachten. Vom Ufer aus spähten Walfänger zu Tausenden durchs Fernglas. 
Amateurknipser stiegen schußbereit bis an den Bauch in die Phenol-Brühe des Rheins. 
Mitunter schien die Jagd erfolgreich.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fwal
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederrhein_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Moby_Dick
https://de.wikipedia.org/wiki/Herman_Melville
https://de.wikipedia.org/wiki/Duisburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserschutzpolizei
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Blutprobe
https://de.wikipedia.org/wiki/Arktis
https://de.wikipedia.org/wiki/Orkan
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Gewalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Duisburger_Zoo
https://de.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%A4ubungspfeil
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftschiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Orange_%28Frucht%29
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Zoologe Gewalt, der anfangs mit geborgten Tennisnetzen des Duisburger Clubs Raffelberg 
hatte Walfang treiben wollen, rückte dem Wurm nun mit einer langläufigen "James - Bond - 
Pistole" ("Neue Rhein-Zeitung") zu Leibe, um das Betäubungsmittel Combilen unter den 
Speck zu injizieren. Er traf zweimal, doch trotz 14 Kubikzentimetern Combilen wurde der 
weiße Wal immer munterer.  

Derweilen hockte Gewalts Affenwärter Franz Schramke mit Pfeil und Bogen schußbereit, um 
Moby Dick mit einer Boje zu kennzeichnen. Und der aus der Schweiz zu Hilfe geholte 
Delphin-Spezialist James Tiebor versuchte es nach "indianischer" Fangmethode mit Strikken 
und Zaunpfählen. An rheinischen Stammtischen wurden Wetten über den Ausgang der Jagd 
abgeschlossen. Die Lokalblätter kolportierten erste "Wal-Witze" - etwa "Neue 
niederrheinische Bauernregel: 'Ist der Wal im Rhein, ist das Wetter fein.'" Der Tran löste 
Tränen: Als sich der Feinmechaniker Hermann Lenders aus dem Niederrhein-Städtchen 
Büderich mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Renate, geborene Beske, samt 
Hochzeitsgesellschaft im Ausflugslokal "Wacht am Rhein" zum Schmaus setzte, machte der 
Wal im Rhein gerade Kapriolen. Da winkte - so berichtet die "Neue Rhein-Zeitung" - das 
Mädchen "mit Tränen in den Augen im weißen Brautkleid dem weißen Wal zu. Die Menge 
klatschte Beifall".  

So wuchs Moby Dick dem Volk ans Herz, zumal die Walfänger übermächtig zu werden 
schienen. Zoochef Gewalt verdichtete die Treiberkette. Außer Bundeswehr-Flußpionieren mit 
drei Landungs- und zwei Schnellbooten, tuckerten Wasserschutzpolizeiboote und sogar die 
Rheinfeuerwehr hinter dem listenreichen Koloss drein. Vergebens: Mal tauchte der Wal 
unauffindbar in ein Baggerloch, mal entwischte er mit voller Kraft voraus. Wie sein Roman-
Vorbild dem Kapitän Ahab, so entkam der weiße Beluga immer wieder seinen Verfolgern, 
während ein Gastwirt in Götterswickerhamm verhieß: "Bei gelungenem Fang - 
Weißwalkotelett."  

Am vorletzten Sonntag legte Zoodirektor Gewalt eine Jagd-Pause ein, damit der Wal "den 
Glauben an die Menschheit" wiedergewinne. Moby nutzte die Chance - und verschwand. 
Wahrscheinlich setzte er sich - wie der letzte deutsche Kaiser - in Richtung Holland ab, wo 
ihm Exil angeboten wurde: Die Behörden verboten die Waljagd in holländischen Gewässern. 
Und der Direktor der Delphin-Station in Harderwijk, E. F. den Helder, entrüstete sich: "Die 
Jagdmethoden in Deutschland sind barbarisch."  Für die "Barbaren" blieb nur das Rätsel, 
weshalb das Riesentier den Ausflug ins schmutzige Süßwasser überhaupt unternommen 
hatte. Zoologe Gewalt konnte es sich nur damit erklären, daß Moby einen "Knacks" erlitten 
habe: "Es ist ja nicht normal, daß ein Wal ins Binnenland schwimmt." So galt schließlich 
dieser Moby Dick nur als ein armer Irrer. Sein "Knacks": Einmal am Rhein zu sein......!.  

 

VIDEO Moby Dick (Beluga)                                                                                                      
Code: https://youtu.be/JFBGhB-APMs  1.40 Min           

https://youtu.be/JFBGhB-APMs
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             VARIA REES

 

SKULPTUREN REES  VON HEUTE 

                                                               VIDEO Skulpturen in Rees                                                                                          
.                                                                          Code https://youtu.be/gZPljqvFg-c 4.34 Min                                                                          

FESTUNGBAUTEN REES   VON EINST                                                                                            
Während des Spanisch-Niederländischen Krieges (Achtzigjähriger Krieg) nahm 1598 
ein spanisches Söldnerheer unter Francisco de Mendoza die Stadt ein. Nach dem 
Tode des letzten Klever Herzogs Johann Wilhelm (1609) fiel Rees im Jahr 1614 an 
Brandenburg-Preussen, wurde jedoch darauf von den Niederländern rückerobert. 
Von 1616 bis 1625 errichteten diese die grosse und ausgedehnte “Festung Rees” mit 
Kasematten nach holländischem System. Am 7. Juni 1672 wurde die Stadt von den 
Franzosen unter Marschall Turenne erobert und 1674 von den Brandenburgern 
wieder zurückerobert – diese sollten die Festungswerke teilweise schleifen. 

Der im Siebenjährigen Krieg in preussischen Diensten stehende Ferdinand von 
Braunschweig ließ 1758 gar eine Schiffsbrücke über den Rhein schlagen und siegte 
in einer Schlacht gegen die Franzosen unter Marschall Contades. Die feuerfesten 
Geschützkammern gehören zu den am besten erhaltenen spätmittelalterlichen bis 
frühneuzeitlichen Festungsanlagen im Rheinland und haben sich über viele hundert 
Jahre zum Schutz und zur Abwehr gegen die Spanier, Niederländer und Franzosen 
bewährt - aber auch gegen Hochwasser und Eisgang. Im “Koenraad Boesman 
Museum”, dem “Reeser  Museum für Kunst- und Stadtgeschichte”, wird die einstige 
(holländische) Verteidigung der Stadt anhand  eines “Rees 1650”- Modells  erläutert.  

https://youtu.be/gZPljqvFg-c
https://de.wikipedia.org/wiki/Achtzigj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Mendoza
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_%28J%C3%BClich-Kleve-Berg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg-Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Festung
https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_de_La_Tour_d%E2%80%99Auvergne,_vicomte_de_Turenne
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg-Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Siebenj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_%28Braunschweig-Wolfenb%C3%BCttel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_%28Braunschweig-Wolfenb%C3%BCttel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Pontonbr%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Louis-Georges-Erasme_de_Contades
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Festung Rees und Umland  von                   Boulevard Rees mit Festungsmauern und                                                                                             
Joan Blaeu um 1650. Der Rhein wird           Katholische Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt                     
auf Holländisch mit RHYN bezeichnet 

VIDEO  Rees - Rheinpromenade und Skulpturenpark                                                    
Code: https://youtu.be/UxhaaqqwMyA  4.48 Min 

                   
.                                                  Mühlenturm         Festungsturm in rotem Backstein 

 

EMMERICH  AM RHEIN                                                                                             

  .              
.                   Embrica 1647 von Matthäus Merian (geb. 1593 in Basel ) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Joan_Blaeu
https://youtu.be/UxhaaqqwMyA
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EMMERICH AM RHEIN  ist eine Stadt am unteren rechten Niederrhein im 
Nordwesten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen mit rund 31’000 Einwohnern 
sowie einer langen, direkten Grenze mit den Niederlanden (wg. Elten-Keil). Die Stadt, 
die bis zum 16. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebte,  hiess wegen ihrer weltlichen und 
kirchlichen Bauten einst “Embrica decora” (=prächtiges Emmerich)  

Das während des Zweiten Weltkrieges gesprengte Christoffeltor zum Rheinufer war 
einst bekannt durch eine überlebensgrosse, eichene Figur eines Christophorus in der 
Nische über dem Portal. Die dem Meister Dries Holthuys zugeschriebene Skulptur 
vom Anfang des 16. Jahrhunderts befindet sich seit 1964 im Rheinmuseum in 
Emmerich: Ein Abguss der Christophorusfigur steht auf einer Stele am Christoffeltor.   

Im Dreissigjährigen Krieg hatte Emmerich unter der niederländischen Besatzung 
weniger zu leiden doch der Niedergang Emmerichs begann 1672 mit der Besetzung 
der Stadt durch französische Truppen unter König Ludwig XIV. Kriege, 
Überschwemmungen und Seuchen ließen die Stadt verarmen und vor allem die  
gravierenden Verwüstungen im Zusammenhang mit dem Spanischen Erbfolgekrieg, 
dem Siebenjährige Krieg, den militärischen Folgen der Französischen Revolution 
und den napoleonischen Unterwerfungen taten das ihrige.  

                     .         
.           Martinikirche mit Fähranlegestelle                         Martinikirche mit Golden Gate                                                               

Erst 1815 gelangte Emmerich wieder zum Königreich Preussen und wurde die Stadt 
durch die Rheinschifffahrt und die Industrialisierung allmählich auch wieder 
wirtschaftlich stärker. Am 20. Oktober 1856 wurde die Hollandstrecke der Köln-
Mindener Eisenbahn eröffnet, die ursprünglich nicht über Emmerich führen sollte -  
doch hatte die Stadt Emmerich sich vehement dagegen gewehrt. 1865 wurde gar 
eine Eisenbahnfähre über den Rhein in Betrieb genommen: Das Trajekt Spyck–
Welle wurde bis 1912 / 1926 betrieben. Als mittlere kreisangehörige Stadt gehört 
Emmerich heute zum Kreis Kleve im Regierungsbezirk Düsseldorf (Rheinbrücke hat 
Grenze mit der Stadt Kleve linksrheinisch) und ist Mitglied der Euregio Rhein-Waal.  

Das Wahrzeichen der Stadt ist die Rheinbrücke, auch „Golden Gate des 
Niederrheins" genannt. Sie wurde 1965 dem Verkehr übergeben und hat eine 
Gesamtlänge von 1.228 m. Die Pylonen sind 77 m hoch und zwischen den Pylonen 
beträgt die Spannweite 500 m: Die Rheinbrücke ist mit diesen Maßen die längste 
Hängebrücke Deutschlands. Auch die neue Rheinpromenade hat sich nach ihrem 
Umbau zum Wahrzeichen der Hansestadt gemausert. Sie ist mehr als 1 km lang und 
bietet unterschiedliche Abschnitte von grünem Martinikirche-Umfeld, grosszügiger 
Wohnmeile, vielfältiger Gastronomie - Meile bis hin zur Rheinpark - Oase. Und  als 
besondere Attraktion die Schiffe ganz nahe vorbeifahren zu sehen bzw. zu hören. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederrhein_%28Region%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordwest
https://de.wikipedia.org/wiki/Dries_Holthuys
https://de.wikipedia.org/wiki/Skulptur
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_XIV.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_Erbfolgekrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Siebenj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinschifffahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Hollandstrecke
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-Mindener_Eisenbahn-Gesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-Mindener_Eisenbahn-Gesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Trajekt_Spyck%E2%80%93Welle
https://de.wikipedia.org/wiki/Trajekt_Spyck%E2%80%93Welle
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeindearten_in_Deutschland#Mittlere_kreisangeh%C3%B6rige_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Kleve
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Rhein-Waal
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.                                                   Golden Gate vom Niederrhein 

                                                                                                  

Die Touristen geniessen das maritime Flair Emmerichs beim Flanieren entlang der 
Promenade, von den zahlreichen Restaurants und Cafés oder den kostenfreien 
Strandkörben aus. Der Blick schweift über Vater Rhein, die zahlreichen Schiffe, die 
Rheinwiesen oder auch den Sonnenuntergang hinter der längsten Hangebrücke 
Deutschlands, der “Golden Gate vom Niederrhein”. 

Das Pegelhäuschen zu Beginn der Rheinpromenade ist ein kleines Häuschen mit 
einer grossen “Uhr”, die den Emmericher Pegel anzeigt: Die Uhr ist so groß, dass sie 
von den vorbeifahrenden Schiffen aus gelesen werden kann. Ein Text neben dem 
Häuschen erklärt Passanten, wie die „Uhr" gelesen werden muss.  

Der Rheinpark am Ende der Promenade  ist die grüne Lunge der Stad: Hier befinden 
sich das riesige Kriegsdenkmal des Ersten Weltkriegs, das “Haus im Park” mit 
laufenden Kunstausstellungen, diversen interessanten Skulpturen im Park selber  
sowie die PKW-Absetzstelle für die Berufsschifffahrt. Vom Park aus gibt es einen 
interessanten Blick auf das emsige Treiben im gegenüberliegenden Containerhafen. 

Die Martinikirche am Boulevard-Ende stammt im romanischen Teil aus dem 11. 
Jahrhundert (mit Krypta aus dem Jahre 1040) und im gotischen Teil samt Turm aus 
dem 15. Jahrhundert. Von der Inneneinrichtung sind besonders zu erwähnen das 
gotische Chorgestühl (1486) und der im Renaissancestil geschaffene Taufbrunnen 
(1531-1535). Die Krypta ist wegen der Zahlensymbolik, die die vier-, acht- und 
sechzehnteiligen Säulenpaare prägt, einmalig in Europa. Einbezogen in das 
Gebäude ist die Schatzkammer mit hervorragenden Kunstwerken der Kirchen St. 
Vitus (Hochelten) und St. Martini. Rheinhochwasser kommen übrigens öfters bis zum 
(abgesperrten) rheinseitigen Kircheneingang - angeschlossen ist ein kleiner 
Sandstrand..  
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Trajektfähre Spyck-Welle mit Ölmühle      Alliierte Notbrücke aus Holz Spyck-Welle 1945 – 1946 

         
.                    Griethauser Altrhein-Brücke                             Griethauser Vorlandbrücke zum Rhein 

EMMERICH  EISENBAHNSTRECKE ÜBER DEN RHEIN                                                                                                                   
Im Jahre 1856 wurde die Eisenbahnlinie von Arnheim via Zevenaar und Emmerich nach 
Oberhausen eröffnet. Dort gab es dann wieder Anschluss auf die Bahnverbindung nach 
Köln. Anschliessend sollte sich allerdings herausstellen, dass sowohl die Niederlande als 
auch Deutschland (Königreich Preussen) ein Interesse daran hatten zwecks Gütertransport 
und Personenbeförderung auch eine Eisenbahnlinie von Zevenaar nach Kleve zu bauen. Die 
Überquerung des Rheins sollte in der Umgebung vom niederländischen, rechtsrheinischen 
Dörfchen Spijk statfinden mit einer linksrheinischen Anlandung bei der Ölmühle in Spyck                                                                                                                                                                                                                 
.                                                                                 teils entlehnt aus www.gelderseilandverhaalt.nl 

1863 gab der preussische König Zustimmung zum Bau einer solchen neuen Eisenbahnlinie, 
wobei eine Eisenbahn-Trajektfähre beide Rheinufer miteinander verbinden sollte. Direkt 
neben der Eisenbahnlinie Zevenaar-Emmerich würde einen zweite Strecke gebaut, die bis 
Emmerich-Elten parallel damit verlief - dann  bog diese neue Linie in südliche Richtung  bis 
zum Rhein bei Welle ab. Für diese neue Eisenbahnstrecke mussten zwei feste Brücken 
gebaut werden: Eine bei Emmerich-Elten über das „De Wild“-Flüsschen und eine über das 
Grierhauser Altrhein-Gewässer bei Griethausen.  

Diese noch immer imponierende  Altrhein-Eisenbahnbrücke hatte eine Länge von insgesamt 
585 m (inklusive der Vorlandstrecke über Land) und es wurden etwa 505'170 kg 
Schmiedeeisen und 7'780 kg Gusseisen darin verarbeitet. Die inzwischen leider komplett 
eingerostete Brücke über den meandernden Altrhein-Seitenarm markiert echte 
Eisenbahngeschichte und ist zudem immer noch die längste eiserne Eisenbahnbrücke 
Deutschlands überhaupt. Die Schienen sind inzwischen entfernt und über die alte 
Eisenbahnstrecke führt jetzt ein Radweg nach Kleve. Da fehlt es leider doch sehr an 
(regional-politisches) Geschichtsbewusstsein!. 
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Ursprünglich bestand die Absicht eine feste Brücke über den Rhein zu bauen, da der Fluss 
hier relativ schmal ist. Da dies aus militärischen Gründen jedoch abgelehnt wurde, blieb nur 
noch die Möglichkeit einer Fährverbindung. Es wurden dazu zwei dampfbetriebene Fähren 
gebaut, die mittels Ketten über den Rhein gezogen werden mussten. Die Ketten stellten sich 
jedoch als viel zu schwer heraus und so wurden diese schliesslich durch wesentlich leichtere 
Stahlseile ersetzt. Die Fähren hatten jeweils eine Länge von 52 m und eine Breite von fast 8 
m. Auf dem Deck der Fähren waren Schienen montiert, auf denen die Eisenbahnwagen 
mittels einer Lokomotive auf- bzw. abgefahren werden konnten.  

Die Lokomotiven fuhren jedoch des Gewichts wegen jedoch nicht mit über den Rhein und 
blieben an Land zurück. Während der Überfahrt wurden die Eisenbahnwagen fest mit dem 
Schiffskörper verbunden. Auf der Fähre waren immer ein Kapitän, zwei Matrosen, ein 
Maschinist und ein (Kohle-)Heizer anwesend. Wegen des wechselnden Wasserstandes des 
Rheins wurden auf beiden Seiten des Flusses höhere und längere Hellingen angelegt, 
sodass die Überfahrt eigentlich bei fast jedem Wasserstand möglich war.  
 
Die Eisenbahnverbindung über den Rhein wurde 1865 eröffnet und ab jenem Zeitpunkt 
sollten bereits viele Güter und Personen nach und von Kleve transportiert werden. 
Erhebliche Probleme gab es bei Eisgang im Fluss sowie bei Sturm und bei extremem 
Hochwasser. Meistens konnten die Fähren dann nicht rübersetzen aber trotz dieser 
Einschränkungen konnten dennoch jährlich zwischen 20'000 und 30'000 Waggons über den 
Rhein  transportiert werden.   
 
Nach 1890 erhielt die Verbindung über den Rhein eine mehr lokale Funktion, da in jenem 
Jahr eine Eisenbahnlinie zwischen Nijmegen und Kleve eröffnet wurde. Im Jahre 1895 wurde 
die (zweite) Linie Zevenaar-Elten zwar wieder geschlossen, doch von Elten aus sollte de 
Eisenbahnverbindung via Welle nach Kleve erst mal aufrecht erhalten bleiben. 1912 wurde 
dann aber auch die Spycker Eisenbahnfähre als solche  stillgelegt und machten die 
Passagiere die Überfahrt mit einer Motorfähre.  

Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs sollte dann aber auch die grenzüberschreitende 
Eisenbahnverbindung Elten-Zevenaar stillgelegt werden. Nach dem Krieg wurden zwar 
wieder Güter befördert doch im Jahre 1926 sollte nach 61 Jahren dann die endgültige 
Stilllegung der Eisenbahnlinie über den Rhein erfolgen. Und wurden anschliessend auch die 
Schienen auf beiden Rheinseiten endgültig demontiert.  

Am Ende des Zweiten Weltkriegs sollte die alte Eisenbahnlinie über den Rhein allerdings von 
grossem Interesse für die Alliierten werden. Dies hatte zur Folge, dass die alten 
Eisenbahnstrecken von Kleve zur Ölmühle und über den Rhein von Welle nach Elten wieder 
in den alten Betriebszustand zurückversetzt wurden. Denn die neue Eisenbahnverbindung 
über den Rhein sollte im Rahmen des allierten Vormarsches in Richtung Norden dem 
Transport von Armeegütern und Armeeeinheiten dienen. Dies nichtzuletzt, da die Operation 
“Market Garden” zwecks Eroberung der Arnheimer Rheinbrücke ja desaströs fehlgeschlagen 
war. In Am 7. Oktober 1944 sollte übrigens auch Emmerich dem Boden gleich gemacht 
werden  - der Schaden war enorm. Die Überquerung des Rheins mittels einer festen Brücke 
mit Schienen sollte sich für die alliierten Truppen allerdings als ein ziemlich risikovolles 
Unterfangen herausstellen, da die Rheinströmung sich als recht unberechenbar erwies.   
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In der Rekordzeit von nur 33 Tagen wurde eine 713 m lange Eisenbahnbücke aus Holz über 
den Rhein gebaut, die noch zusätzliche 134 m über deutsches Vorlandgebiet (Salmorth)  
verlief. Die Brückenpfeiler und grosse Teile der Eisenbahnbrücke wurden dabei aus Holz 
gebaut, das von Soldaten im Reichswald bei Kleve geschlagen worden war. Auf diese Weise 
konnten Truppen und Kriegsmaterial mehr oder weniger problemlos und rasch über den 
Rhein entlang der Grenze  bei Spijk transportiert werden. Nach dem Krieg wurde die Brücke 
1946 von deutschen Kriegsgefangenen wieder abgerissen. Es sind im Internet übrigens nur 
ganz wenige Bilder dieser nun mal militärischen Brücke anzutreffen 

EMMERICH – SCHIFFSUNGLÜCK AUF DEM RHEIN                                                                                            

                                            
.     brennnende Tina Scarlett und Tankschiff Diamant        ganz nahe am Rheinboulevard.                 
.    Ganz nahe an dieser Stelle wurde übrigens 1965 die Golden Gate-Brücke gebaut                                                                     

VORGESCHICHTE  HAVARIE                  entlehnt aus https://www.feuerwehr-sankt-aldegund.de                                                                                                                                                  
In der Nachkriegszeit gilt die Emmericher Reede auf der stark ausgelasteten und 
verkehrsreichen Wasserstraße nach Rotterdam als Nadelöhr. Hier liegen viele Schiffe vor 
Anker und warten auf ihre Zollabfertigung. Durch die Enge der Fahrrinne, die Dichte des 
Schiffverkehrs und die hohen Annäherungsgeschwindigkeiten stromabwärts besteht an 
dieser Stelle erhöhte Gefahr für Schiffskollisionen. Am 7. Oktober 1960 kommt es auf dem 
Rhein bei Emmerich auch tatsächlich und völlig unerwartzu einem flammenden Inferno beim 
Zusammenstoß zwischen der zu Tal geschleppten dänischen Fähre Tina Scarlett und dem 
mit 1100 m³ Benzin beladenen Tankschiff Diamant.                                                           

UNGLÜCKSREPORTAGE : DER RHEIN BRENNT                                                                       
Genau hier ereignete sich am 7. Okrober 1960 eine der bislang größten Schiffskatastrophen 
in der deutschen Binnenschifffahrt der Nachkriegszeit. Die dänische Hochseefähre "Tina 
Scarlett" ist auf Überführungsfahrt nach Rotterdam. Ursprünglich in einer Hamburger Werft 
konstruiert, kommt sie aus Köln, wo sie ihren letzten Schliff erhalten hat, bevor sie entgültig 
in See stechen soll. Der Schiffführer - ein Rheinlotse - wird eigens für diese Überführung 
eingestellt. Zwei Schlepper begleiten das Schiff. Sie ziehen es jedoch entgegen den 
Auflagen im Fahrterlaubnisschein nicht den Fluss hinab, sondern weisen dem Kapitän den 
Weg durch das Fahrwasser.  Das 1800 Tonnen schwere Schiff fährt also unter eigenem 
Maschinenantrieb, als plötzlich die Ruderanlage ausfällt. Manövrierunfähig treibt es 
unaufhaltsam flussabwärts, geradewegs auf die Emmericher Reede mit ihren vielen vor 
Anker liegenden Schiffen zu. Der Crash ist unausweichlich: Die "Tina Scarlett" rammt ein 
belgisches Tankschiff mit 723 Tonnen Leichtbenzin an Bord. Die explosive Ladung tritt aus 
dem Schiffsrumpf der "Diamant" aus, entzündet sich binnen Sekunden und verwandelt die 
Wasseroberfläche des Rheins in ein Flammenmeer. Ineinander verkeilt treiben die 
Haveristen brennend weiter und setzen auf diese Weise weitere neun Schiffe in Brand. 
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Bereits fünf Minuten nach der Kollision wird Katastrophenalarm ausgelöst. Die                                                                           
Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr aus Emmerich und Umgebung versuchen, mit ihren 
Löschbooten an die Fähre heranzukommen, um die dort eingeschlossenen Menschen zu 
retten. Doch gegen das Flammenmeer sind sie völlig machtlos. An Bord der "Tina Scarlett" 
befinden sich zu diesem Zeitpunkt 24 Passagiere, die in Todesangst ihrer Rettung harren. 
Weil die Feuersbrunst für die Experten nicht einzudämmen ist, fordern sie die Menschen 
über Lautsprecher auf, von Bord ins Wasser zu springen. Dort sollen sie von den 
Rettungsmannschaften geborgen werden. Nur die Angst, bei lebendigem Leib verbrennen zu 
müssen, tribt die Unglücklichen dazu, aus 13 Metern Höhe in den brennenden Rhein zu 
springen.  

Acht Schwer- und 14 Leichtverletzte werden mit Brandverletzungen in die umliegenden 
Krankenhäuser eingeliefert. Zwei Menschen können nur noch tot aus den Flammen 
geborgen werden.In Emmerich selbst befürchtet man, daß das Feuer auf das dicht bebaute 
Ufer übergreift. Beißende Rauchschwaden überziehen die Stadt. Panikartig verlassen die 
Anwohner der Uferpromenade ihre Häuser. Ein nahegelegenes Kaufhaus wird 
prophylaktisch evakuiert. Glücklicherweise dreht in letzter Sekunde der Wind, so daß die 
Gefahr schon bald gebannt ist.  

Bilanz der Katastrophe: Elf Schiffe sind schwer beschädigt, zwei Tanker sinken. Der 
Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund zehn Millionen Mark. Um weiteren Unfällen 
vorzubeugen, wird der Rhein am Nachmittag für die Schifffahrt gesperrt. Zwei Tage lang 
stauen sich rheinabwärts Dutzende von Tank- und Lastschiffen. Bei der Suche nach dem 
Auslöser für die Katastrophe stellt sich eraus, daß ein nicht vorschriftmäßig gesicherter 
Kupplungshebel im Rudersystem das Ruderversagen der "Tina Scarlett" verursacht hat. 
Hauptverantwortlich für die mangelnden Sicherheitskontrollen ist die Hansa-Werft in Köln. 
Maschinenanlagen, Rudereinrichtungen, Anker und Signalanlagen sind sowohl von der Werft 
als auch vom Schiffsführer nur oberflächlich überprüft worden. Dennoch kann die Werft im 
späteren Prozess, den der dänische Reeder anstrengt, nicht haftbar gemacht werden:Sie hat 
zu diesem Zeitpunkt bereits Konkurs angemeldet und der Reeder geht leer aus.  

EMMERICH  RHEIN - GRENZREGION  

                                                          .                               
.                      Grenzregion Emmerich – Lobith mit Verlauf Landesgrenze +++++  
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.       Rhein-Maas-Delta Niederlande mit Maas-Verlauf und Rhein-Verlauf D - Niederrhein 
Der Übergang des Rheines in die Niederlande ist eine echte Besonderheit, da die 
Grenzpassage hier nicht über die vollstandige Breite des Stromes verläuft, sondern 
nur über die Hälfte. Nach einem 60Grad-Knick  im Grenzverlauf wird der Emmericher 
Rhein über eine Länge von etwa 8 Kilometern zum hälftigen, mittigen Grenzfluss 
zwischen Deutschland (Rhein) und den Niederlanden (Bovenrijn)  - und wird der Strom 
erst in Millingen aan de Rijn zum ausschliesslich niederländischen (Bovenrijn 
/Bijlandsch Kanaal- )Fluss. Im nachfolgenden Rhein-Maas-Deltagebiet gibt es 
anschliessend eine Sammlung von strommässig unterschiedlichsten Delta - 
Streckenabschnitten mit bis zu 25 wechselnden  Namen (siehe nachfolgendes 
Inhaltsverzeichnis mit Karte). Nach etwa 2 km ab Millingen stromabwärts folgt dann die 
erste Teilung  des Rheinstroms (Bovenrijn)  in Waal und Pannerdensch Kanaal. Der 
Waal erhält an dieser Gabelung normalerweise etwa 2/3 der der hier ankommenden 
Wassermenge und  das “Pannerdensch Kanaal”-Gewässer  1/3 - dieses Verhältnis 
kann wasserstandsmässig jedoch in gewissen Grenzen variieren 
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.                 RHEIN – MAAS - DELTA AUS GESAMT - INHALTSVERZEICHNIS  

K  BOVENRIJN / RHEIN - BIJLANDSCH KANAAL / RHEIN                 

                                                      GABELUNG PANNERDEN                           

L   WAAL                                       S  PANNERDENSCH KANAAL                                                                                        

M BOVEN MERWEDE                  T NEDERRIJN GABELUNG WESTERVOORT  

N  BENEDEN MERWEDE             U LEK      GABELUNG WIJK BIJ DUURSTEDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

N  NIEUWE MERWEDE                X NIEUWE MAAS  / MAAS                                                                                               

O  NOORD                                           Y NIEUWE  WATERWEG                            
.                                                                             NOORDZEE (HOEK VAN HOLLAND)                                                                                                                                                                                                                                                   

P   OUDE MAAS / DORDTSE KIL          

Q   RHEIN - MAAS-DELTA             NOORDZEE (HARINGVLIET/OOSTERSCHELDE)  

 R   NACHWORT AUTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TIJ  IJSSEL  NOORDZEE (AFSLUITDIJK)                           GABELUNG WESTERVOORT                                                                                                                                                                                                                                           

 V   KROMME RIJN                                       GABELUNG WIJK BIJ DUURSTEDE                                                                                                                                         

W   OUDE RIJN / RIJNMOND           NOORDZEE  (KATWIJK) 

 Z   NACHSCHAU   HOLLAND AN DER NORDSEE / GEFAHRENLAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                       KAPITEL  K  RHEIN – MAAS – DELTA           

BOVENRIJN / RHEIN               BYLANDSCH KANAAL / RHEIN 

SPIJK                       LOBITH                      TOLKAMER                       PANNERDEN                           

  
deutsch-niederländische Rhein - Grenze mit                      ähnliche Situation 16. Jahrhundert                 
Bovenrijn - Bijlandsch Kanaal = NL- Rheinhälfte /              mit Fort Schenkenschanz und Damm         
Rhein = D – Rheinhälfte                                                         bei Tolhuys (Zollhaus) = Lobith  

      
Auf dem Rastplatz am Spijker Rheindeich steht in direkter Nähe von Grenzstein 660 das 
speziell dafür entworfene “Und so Weiter’ – “Kunstwerk” aus rundem Beton. Die Steinstrasse 
(Fahrradweg) führt nach Hüthum / Emmerich. Auf der gegenüberliegenden D-Seite  steht  
Grenzkilometrierungstafel 858 (Kleve-Salmorth)   

              
Grenzstein 660    Rheingrenze schräg hinter Buhne     Kreuzwegstele  Oude Kleefse Postweg 
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Der Rhein bis ins Mittelalter 
Vor vielen Millionen Jahren brach der Rhein durch den Stauwall, der sich von ’s-Heerenberg 
bis nach Nimwegen erstreckte. Durch diese Lücke, die später „Gelderse Poort“ („geldrisches 
Tor“) genannt wurde, suchte sich der Fluss zuerst seinen Weg in nördliche Richtung und 
später in westliche Richtung, quer durch das Deltagebiet, zum Meer. Die ersten schriftlichen 
Quellen, in denen der Rhein genannt wird, sind „Germania“ von Tacitus und „De Bello 
Gallico“ von Julius Caesar. Darin wird vom Kampf der Römer mit den „Barbaren“ am 
Unterlauf des Rheines erzählt. In diesen Quellen wirdt auch Herwen (Carvium) bereits 
genannt.  
 
Verschiebungen bei der Gabelung von Rhein und Waal 
Ein wichtiger Punkt bei der örtlichen Grenzfestlegung ist immer die Gabelung von Rhein und 
Waal gewesen. Denn bis zur festen Einbettung der Flüsse am Ende des 19. Jahrhunderts, 
änderten diese ziemlich regelmässig ihre Flussläufe, sodass auch die Flussgabelung sich mit 
Regelmass verlegte. Das war übrigens ein ausgezeichneter Punkt zur Zollerhebung, denn so 
konnte die Schifffahrt auf beiden Flüssen belastet werden. Wegen dieser Möglichkeit zur 
Zollerhebung waren auch die Machthabenden sehr daran interessiert, diese Rhein-Waal-
Flussgabelung in ihrem Besitz zu nehmen bzw. zu halten. In direkter Nähe der Gabelung 
sind im Laufe der Zeit diverse Zollhäuser und später auch Zollämter („douanekantoren“) 
gestanden. Bereits 1347 wurde in Lobith eine „Tolhuys“-Zollhausburg gebaut zwecks 
Zollerhebung von den dort vorbeifahrenden Schiffen. Dieses „Tolhuys“ ist eigentlich 
fortwährend abwechselnd in Klever bzw. Gelderländer Händen gewesen. Der Rhein war 
somit da aber Lobith war (noch) nicht niederländisch. Weil diese Flussgabelung auch von 
grossem militärstrategischem Interesse  war, änderten sich besonders im 17. Jahrhundert 
die Besitzverhältnisse fortwährend, d.h. mal in französischen, mal in Klever bzw. 
preussischen, mal in spanischen, mal in niederländischen Händen. Und so hat sich auch die 
Festlegung der Stelle, wo der Rhein in die Niederlande fliesst, fortwährend geändert.  
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Ab dem Moment, wo Lobith endlich fest in geldrischer Hand war, strömte der Rhein 
allerdings nicht mehr an diesem Ort sondern am Ort Tolkamer auf dem Bovenrijn  entlang. 
Und auch damals schon strömte der Rhein somit nicht mehr bei Lobith in unser land. Wo ist 
im 17. Jahrhundert der Rhein dann wohl definitiv in die Niederlande – oder noch besser in 
die Provinz Gelderland -  geflossen? Eine Möglichkeit auf der geldrischen Seite des 
Flusses könnte gut bei Herwen gewesen sein. Denn das gehörte nachgewiesenermassen 
von jeher zum Herzogtum Gelderland bzw. der Provinz Gelderland, während das 
angrenzende Gebiet stromaufwärts Klever Gebiet war. Aber auf der Überseite des Flusses 
gehörte das Gebiet noch bis Huissen zum Herzogtum Kleve und wurde der Rhein somit erst 
bei Arnheim an beiden Uferseiten niederländisch.  
 
Wie ist es heute? 
Eigentlich ist die Situation auch heute noch ähnlich kompliziert. Und die Leute, die meinen, 
dass der Rhein jetzt bei Spijk in die Niederlande fliesst, haben gleichfalls nicht völlig Recht. 
Denn der Rhein ist immer noch über eine Länge von etwa 8 km ein Grenzfluss und es hängt 
somit davon ab ob man flussabwärts (in die Niederlande hinein) oder flussaufwärts (in 
Deutschland hinein) fährt. Richtig ist, dass wenn man sich auf der nördlichen Rheinseite 
bzw. auf der „’t Gelders Eiland“-Insel befindet, der Rhein tatsächlich bij Spijk in die 
Niederlande fliesst. Wenn Sie jedoch von den Niederlanden den Rhein stromaufwärts fahren, 
kommen Sie bereits bei Millingen a/d Rijn auf deutsches Gebiet. Es hat deshalb eine sehr 
schöne Symbolwirkung, feststellen zu können, wie eng die Niederlande und Deutschland in 
dieser Gegend miteinander verflochten sind. Im deutschen Dorf Schenkenschanz sieht man 
auf der anderen Flussseite die Niederlande und direkt gegenüber, in Tolkamer somit, schaut 
man auf deutsches Gebiet. Der Rhein berührt somit die Niederlande bereits in Spijk, wird 
aber erst nach etwa 8 km bei Millingen a/d Rijn auf beiden Flussseiten niederländisch. 

N.B.: Diese etwa 8 Kilometer  lange, mittige Rheingrenze ist übrigens entstanden als sich 
nach dem Wiener Kongress (1814 – 1815) herausstellte, dass bei der deutsch – 
niederländischen Grenzziehung von unstimmigen Eigentumsverhältnissen ausgegangen 
worden war. Der grenztechnische Irrtum konnte wenige Jahre später nachträglich nur mittels 
dieser auffälligen Grenzziehung in der Längsrichtung des Flusses korrigiert werden.  

                                                                   
.                                     Tolhuys Lobith                            Nederrijnüberquerung Ludwig XIV bei Lobith                                                                                                 
.                                                                                     12.06 1672 (Adam Frans van der Meulen - Louvre)                                                                             

                                                                                                                                                                               

Karte Rijn / Rhein mit Teilstreckennamen ab Spijk wie “Oude Rijnstrangen“ (teils alter Benedenrijn) / 
Bovenrijn / Bijlandsch Kanaal / Pannerdensch  Kanaal / Oude Waal und Geldersche Ijssel. Die “Slag bij 
Tolhuys” am nicht mehr so tiefen Nederrijn fand wurde ausgetragen zwischen den Armeen der Republik 
der 7 Vereinigten Niederlande und Frankreichs unter der Führung des “Sonnenkönigs ” Ludwig XIV.                                                                                                                                                                                        

VIDEO Tolkamer – Spijk - Spyck    Code https://youtu.be/34tnmNtt61g  3.08 Min                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

https://youtu.be/34tnmNtt61g%20%203.08
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In Deutschland wird bei der “Wasserstands - und Schifffahrsverwaltung  des Bundes” 
(www.elwis.de) übrigens bei Wasserstandsmeldungen noch immer Bezug 
genommen auf den “Pegel Lobith” – wie bei anderen Gelegenheiten auch.  Das 
niederländische “Rijkswaterstaat Water Management Centrum Nederland” (WMCN in 
Lelystad - https://www.rijkswaterstaat.nl) für den Rhein startet, wenn der 
Wasserstand am Pegel Lobith ein Niveau von 14.00 m über NAP erreicht hat und ein 
weiterer Anstieg bis über 15.00 m +NAP erwartet wird.  Am 1 Juli 2016 führte der 
Rhein bei Lobith übrigens die Rekordmenge von etwa 4300 m³ Wasser pro Sekunde. 

LOBITH DORF                                                                                                                         
Lobith ist heute das grösste Dorf der Grossgemeinde Rijnwaarden mit etwa 3250 
Einwohnern. Das direkt angrenzende Dorf Tolkamer war früher, wie der Name auch 
schon sagt, der Ort, wo später die Lobither Zollabfertigung („tolkamer“ = Zollbereich 
im Strom) für die Schiffer stattfand, die Fracht von Deutschland in die Niederlande 
transportierten. Mit dem „Schengener Abkommen“ 1985 entfiel diese 
Verzollungsauflage. Einst spielte auch die Festung Schenkenschanz, die heute nur 5 
km von Kleve entfernt am deutsche Ufer liegt, eine wichtige Rolle bei der 
Verteidigung von Lobith. 1635 konnte die Festung von den Spaniern zurückerobert 
werden doch jetzt  sollte der Rhein nicht mehr mitspielen: Der Verbindungsdeich 
nach Fort Schenkenschanz wurde weggespült und der übermächtige Rheinstrom 
floss als südliche Waal schnurgerade weiter - und Lobith lag  nicht mehr am 
eigentlichen Rhein (Nederrijn), der zudem nur noch wenig Wasser führte........!                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                             
Luftbild von Tolkamer mit Schiffswerft “De Hoop, Übernachtungshafen   Belagerung von Lobith und der                                                                  
und “De Byland”-See mit oben im Bild das alte Waal-Gewässer. Unten    Festung Schenkenschanz im                                                                          
im Bild die Mündung des (deutschen) Griethauser Alt-Rheins                    Rhein durch die Spanier 1599.       

TOLKAMER DORF                                                                                                                        
Dafür lag der Ortsteil Tolkamer jetzt am Bovenrijn, das mit seiner Kade (heutige 
Europakade) immer wichtiger wurde, besonders in rezenteren Zeiten. In den 
achtziger  Jahren des vorigen Jahrhunderts legten hier bis zu 200.000 Schiffe per 
Jahr an, um ihre Zollformalitäten zu regeln, Einkäufe zu machen und Geld zu 
wechseln. Das war oft verbunden mit einem ‘Gläschen’ und in Tolkamer gab es nicht 
weniger als 14 blühende Gaststätten (darunter “Die Wacht am Rhein”).  Nach                                                                                                                                                                       
der Entstehung der EU (damals noch EWG) wurden viele der Formalitäten abgeschafft 
und die Einführung des Euros erledigte den Rest. Nur noch einige Schiffe legen 
heute an, um zu tanken oder im Supermarkt  auf dem Wasser Einkäufe zu machen.  

http://www.elwis.de/
https://www.rijkswaterstaat.nl/
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Supermarkt auf dem Wasser zum Anlegen (Mitte rechts) an der Europakade Tolkamer  

Der Tourismus ist jetzt der wichtigste Motor für die Ökonomie an diesem für die 
Geschichte einst so eminent wichtigen Ort. Die untere Europakade bietet einen guten 
“schiffstechnischen” Einblick und wird auch für Veranstaltungen genutzt - und die 
obere Europakade bietet gastronomisch- holländische Gemütlichkeit sattI                                                                                 

VIDEO Hoog water Rijn 2018 - Tolkamer – Lobith                                                                            
Code https://youtu.be/dSxO0Vps_AY 3.04 Min  

VIDEO  Rhein-Maas-Delta                                                                                                    
Code  https://youtu.be/1g86V8kYX8s 15.22 Min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                          
.                           Drang des Rheinwassers ab Emmerich - Grenze nach Norden                                                                                                                                                                                                                                                   

Im empfehlenswerten Beitrag “Die Rheingabelung, jahrhundertelang eine Quelle von 
Reichtum und Macht. Teil einer stolzen Rheingeschichte ohne Grenzen”  von 
Cornelia Wolf (https://docplayer.org) werden vielerlei hochinteressante Informationen 
geliefert  um die komplizierte Rhein-Waal-Maas-Problematik in den Niederlanden 
besser zu verstehen. Denn die “Macht des Rheines” ist hier oben besonders 
unerbittlich (rechtsrheinischer Waal bei Herwen in Richtung Norden ......!) und der Artikel 
endet in der Folge mit den nachfolgenden “europäischen” Zeilen:                                                                                                                          

Das alte Herwen ist in den Wellen der Waal verschwunden. Erst 1771 wurde der riesige 
Deich gebaut, der den Aufmarsch der Waal in Richtung des alten Niederrheinlaufes zum 
Stehen brachte; damit war der Untergang des vitalen Westens der Niederlande abgewendet 
worden. Viele Menschen konnten aufatmen. Weitere Schritte im 18. Jahrhundert zu einer 
ausgeglichenen Wasserverteilung: Bau des Bijlandschen Kanals und des Hoofddam bij 
Pannerden. Dieser Damm ist noch immer die wichtigste strukturelle Lösung, um das Herz 
der Niederlande gegen den Wasserwolf zu schützen. Die faszinierende Geschichte der 
Rheinteilung zeigt den Rheinstrom als kulturelle Erbverbindung zwischen Deutschland und 
den Niederlanden; sie demonstriert, wie schön es ist, sich der Geschichte zu widmen, die 
Nationalitäten vereinigt! Ehre wem Ehre gebührt:  ein Denkmal für den Alten Fritz auf dem 
Deich bei Herwen, der Holland vor dem Untergang schützte.Der strenge König forderte die 
niederländischen Provinzen heraus, zusammenzuarbeiten, um strukturelle Lösungen für eine 
geordnete Wasserverteilung zu finden.     

https://youtu.be/dSxO0Vps_AY%203.04
https://youtu.be/1g86V8kYX8s%2015.22
https://docplayer.org/
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BIJLANDSCH  KANAAL  / DE BIJLAND                                                                                                                                  
Der “Bijlandsch Kanaal” ist eine etwa 3 km lange Wasserstrasse zwischen Tolkamer 
und Millingen aan de Rijn als Fortsetzung des Bovenrijns und der auffälligen, 
kilometerlangen deutsch-niederländische Grenze mitten im Strom. Der Kanal wurde 
zwischen 1773 und 1776 quer durch die “Bijlandsche Waard”- Aue gegraben und 
sollte eine überaus scharfe Nordschlinge im damaligen Bovenwaal abschneiden. 
Denn dieser schwer zu bändigende Mäander war dabei sich immer stärker nordwärts 
auszudehnen und nachdem bereits der Waal an sich schon durchgebrochen war, 
drohte dies auch beim  Deichsystem des noch teils vorhandenen Nederrijnflusses 
dahinter (“Lobith – Rheinstrangen”). Dann wäre nach der ersten Lobith - Gabelung 
ein erneuter Nord-Durchbruch zu Nederrijn, Lek und IJssel entstanden und wäre auf 
diese Weise allzuviel Wasser in diese Flüsse und ihr Deichsystem geflutet worden.  

Mit dem Durchstich des Kanals sollte nicht nur der Schifffahrt einen (geradlinigen) 
Dienst erwiesen werden sondern vor allem sollte das Verhältnis zwischen den 
Wassermengen bezüglich Waal und Pannerdensch Kanaal besser reguliert werden 
können. Und dies nicht nur zwecks Vermeidung möglicher Überschwemmungen im 
Waalgebiet  sondern vor allem auch zwecks kontrollierter Abfuhr des überschüssigen 
Waalwassers nach Nederrijn und IJssel.  

Das grossflächige “De Bijland” - Gebiet zwischen Kanal und alter Waalschlinge ist 
inzwischen zum beliebten Wassersport – Freizeitgebiet geworden  und Teil der 
“Gelderse Poort”-Region. Zwischen Millingen und Pannerden verkehrt eine (am 
Kanalufer schlecht erreichbare) Personen- und Fahrradfähre (Kievits Ferry VOF) und 
vom Bijland - See selbst fährt noch eine kleinere Personen- und  Fahrradfähre nach 
Millingen (auch wegen allzugefährlicher Rheinquerung auf eigener Faust).  

PANNERDEN                                                                                                                                      
Vom Ortsnamen Pannerden heisst es, dass dieser abgeleitet sei vom 
niederländischen Wort „pan-aarde“ als Synonym für solche Tonerde, die sich speziell 
eignet für die Fertigung von Dachpfannen. Die Tatsache, dass viele Steinfabriken in 
der Gemeinde Pannerden angesiedelt waren, führte in der Folge zu einem Wappen 
mit der Abbildung eines Steinofens mit diversen Dachpfannen.  

Die Arbeitnehmer in der Backsteinindustrie Pannerdens bekamen von ihren 
Arbeitgebern übrigens immer ein Haus gestellt und so wurde aus dem einstigen 
Dörfchen das heutige Grossdorf Pannerden mit etwa 2500 Einwohnern. Das dann 
später durch die erste Rheingabelung (Pannerdensch Kanaal) bekannt geworden 
ist und nicht zu vergessen auch durch “Fort Pannerden” auf der Kanalüberseite. 

Wappen Pannerden mit 3 Dachpfannen                                                   

https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_Deutschland_und_den_Niederlanden
https://de.wikipedia.org/wiki/Nederrijn
https://de.wikipedia.org/wiki/IJssel
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.              KAPITEL S       GABELUNG PANNERDEN                        .                              
                             PANNERDENSCH KANAAL                                                                                       

Der “Pannerdensch Kanaal” (NL-Schreibweise mit sch) verläuft zwischen Pannerden 
und Huissen. Er ist sechs Kilometer lang und 135 Meter breit und verbindet den 
Bovenrijn/ Bijlandsch Kanaal mit  dem Nederrijn - der Kanal wurde zwischen 1701 
und 1709 erbaut. Denn anlässlich der Bedrohung im Spanischen Erbfolgekrieg 
(1701–1714) wurde der Regierung der " Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden” sich bewusst, dass  zwischen Pannerden und Huissen ein möglicher 
Feind an der Ostgrenze (Frankreich / Deutschland) mehr oder weniger ungehindert 
zu den wichtigen westlichen NL -Provinzen vorstosen könnte. Deshalb erhielt der 
niederländische Kriegsbaumeister Menno Baron van Coehoorn den Auftrag, die 
Lücke zu schließen.Dieser steckte eigenhändig den Grundriss für einen 
Verteidigungswall (Retranchement) bei Pannerden ab und aus dem Erdmaterial des 
vor diesem Wall entstandenen Grabens sollte zwischen 1701 und 1707 dann über 
mehrere Kilometer eine Art erhöhte Verteidigungslinie  samt Wassergraben (wie beim 
Westwall) resultieren. Allerdings vorerst ohne Anschluss an Waal und Nederrijn.                                          
                                                                                                                                        
Da wegen des Ausbleibens des Lobither Wassers der Benedenrijn und die IJssel 
immer mehr versandeten (im Sommer war zeitweise keine Schifffahrt mehr möglich), 
forderten 1702 die Provinzen Utrecht, Gelderland und Overijssel, den (Verteidigungs-
)Graben zu öffnen. Dagegen wehrten sich jedoch wieder die Waal-Städte Nijmegen, 
Tiel und Dordrecht: Sie befürchteten einen Rückgang ihrer Einnahmen. Erst 1771 
konnte eine Einigung erzielt und die Verbindung zum Rhein hergestellt werden - 
womit die Wasserzufuhr zu Nederrijn und IJssel wieder gewährleistet war. In den 
Anfangsjahren sollte dies allerdings häufig zu Überschwemmungen führen. 

 Am Anfang des Kanals verteilt sich das heranströmende Rheinwasser zu einem 
Drittel in den Pannerdensch Kanaal und zu zwei Dritteln in die Waal. Bei der 
Abzweigung der IJssel fliessen davon heutzutage zwei Drittel weiter in den Nederrijn 
und der Rest in die Geldersche IJssel. Neben der Verkürzung des Wasserlaufs zum 
Nederrijn hatte diese Lösung  jedoch auch grosse strategische Vorteile für die 
“Nieuwe Hollandse Waterlinie”. Mit einer Durchflussmenge von rund 700 m³/s stand 
dabei sowohl für die Verteidigungslinie als auch für die Schifffahrt fast immer 
genügend Wasser zur Verfügung. Das festungstechnisch recht grosse “Fort 
Pannerden” wurde von 1869 bis 1872 auf der Landzunge zwischen Waal und Kanal 
errichtet, um den Zugang zum Kanal zu schützen bzw. die Nutzung zu garantieren. 
Das Fort ist seit 2000 über Nacht bekannt geworden als es anschliessend während 
einigen Jahren “beschlagnahmt” (“gekraakt”) worden war von etlichen militanten 
Szene - Hausbesetzern (“krakers”).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rijnwaarden
https://de.wikipedia.org/wiki/Huissen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nederrijn
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_Erbfolgekrieg
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pannerden&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Huissen
https://de.wikipedia.org/wiki/Menno_van_Coehoorn
https://de.wikipedia.org/wiki/IJssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Utrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Gelderland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Overijssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Waal_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nijmegen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Dordrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Hollandse_Waterlinie
https://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Pannerden
https://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Pannerden
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Rheingabelung “Pannerdense Kop”:   Leuchtfeuer an der Spitze               bei Hochwasser                                                          
Links P. Kanaal, rechts Waal. Fort Pannerden Mitte unten                                                                                                                          

PANNERDENSCHE KOP                                                                                                           
Die Gabelung von Waal und Pannerdensch Kanaal bei Pannerden heisst 
“Pannerdensche Kop” und ab dieser Landzunge bis nach Angeren verläuft der 
gegrabene Teil des “Pannerdensch Kanaal” -  und ab Angeren heisst das Gewässer  
wieder Nederrijn. In Huissen bei Arnhem geht der grössere IJssel – Fluss ab 
(Gabelung wird IJsselkop genannt) und verläuft der Nederrijn an Arnhem vorbei bis zur 
Nordsee weiter. Zwischen Pannerden und Doornenburg verkehrt eine Gierseil-
Autofähre und etwas weiter unterqueert ein 2680 m langer Strassentunnel zwischen 
Bemmel und Zevenaar (Betuweroute) den Kanal: Bei Huissen gibt es noch die 
“Looveer” – Motorfähre. Der “Pannerdensche Overlaat” ist wie bei Rees eine 
Nebenrinne des Pannerdensch Kanals mit regulierbarem Betonwehr um Stauwasser 
von Bovenrijn/ Bijlandsch Kanaal kontrollierter in Richtung Nederrijn abfliessen zu 
lassen. 

PANNERDENSCHE OVERLAAT 

 Overlaat mit Betonwehr 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
.                                                        Nieuwe Hollandse Waterlinie                
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DRUSUSKANAL                                                                                                                     

                                                                                    
. Fossa Drusiana von Arnhem oben mitte  in Richtung Norden                                                                          

Ein antiker Vorläufer des “Pannerdensch Kanaal”  in unmittelbarer Nähe war übrigens der 
Drususkanal (Fossa Drusiana). Es ist dies der überlieferte Name eines römischen Kanals 
(oder auch mehrerer Kanäle), den der Feldherr Drusus zu Beginn der Drusus-Feldzüge im 
freien Germanien ab dem Jahr 12 v. Chr. anlegen liess.  

Und dies zwecks direkter Verbindung zwischen Rhein und (nördlicher) Nordsee. Bei 
Claudius Sueton  2-4 heisst es hierzu:                                                                                                                      
Dieser Drusus hatte als Quaestor und Praetor ein Kommando im Rätischen, danach im 
Germanischen Krieg; in dieser Funktion segelte er als erster römischer Feldherr über den 
nördlichen Ozean und legte jenseits des Rheins Kanäle an; diese Arbeit trieb er tätig voran, 
es war ein gewaltiges Unternehmen. Diese Kanäle führen bis in unsere Zeit noch immer 
seinen Namen.“  

Und bei Tacitus Annalen II/8: heisst es „                                                                                           
Der Caesar (Germanicus) hatte die Verpflegung vorausgesandt, die Legionen und die 
Bundesgenossen auf die Schiffe verteilt und war in den nach Drusus benannten Kanal 
eingelaufen, wobei er zu seinem Vater betete, er möge ihm, da er jetzt das gleiche Wagnis 
auf sich nehme, huldreich und gnädig mit seinem Vorbild und dem Gedenken an seine 
Maßnahmen und Bauten zur Seite stehen.“  

 bzw. in Hist. V.19: “quin et diruit (Civilis) molem a Druso Germanico factam; und in An.XIII. 
53: “ille (Paullinus Pompeius) inchoatum ante tres et sexaginta annos a Druso aggerem 
coercendo Rheno absolvit”. Es wird angenommen, dass der Kanal den Nederrijn bei Castra 
Herculis (Arnheim bzw. Westervoort) mit der IJssel bei Doesburg verband und im 
Flussbereich des heutigen “Geldersche IJssel”-Stroms  gelegen haben muss.  

Drusus liess im Rhein/Waal übrigens auch den “Drususdamm bauen, welcher möglichrweise 
beim heutigen Pannerden das Rheinwasser nordwärts in den Nederrijn- und nicht 
südwestwärts in die Waal – lenken sollte. Eine ähnliche Situation wie im 16. Jahrhundert bei 
Lobith praktiziert . 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fossa_Drusiana
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_r%C3%B6mischer_Kan%C3%A4le
https://de.wikipedia.org/wiki/Drusus
https://de.wikipedia.org/wiki/Drusus-Feldz%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Germania_magna
https://de.wikipedia.org/wiki/12_v._Chr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tacitus
https://de.wikipedia.org/wiki/Germanicus
https://de.wikipedia.org/wiki/Castra_Herculis
https://de.wikipedia.org/wiki/Castra_Herculis
https://de.wikipedia.org/wiki/Westervoort
https://de.wikipedia.org/wiki/IJssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Doesburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rijnwaarden
https://de.wikipedia.org/wiki/Waal_%28Fluss%29
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                                                             KAPITEL T                       

                                               NEDERRIJN 
.                       GABELUNG  WESTERVOORT GELDERSCHE  IJSSEL                                                                                                                                                                                                        

                
.              “Grote Rivieren” im RHEIN-MAAS-DELTA            IJsselkop / rechts Geldersche IJssel 

Die offizielle Bezeichnung für die Rheinabschnitte.,die durch die Niederlande führen 
ist BOVENRIJN (von Spijk bis zum Pannerdensch Kanaal) und nach dem Ende des 
Pannerdensch Kanaals (in Angeren kurz vor der IJssel - Gabelung) NEDERRIJN (und 
nicht Niederrhein wie oft verwechselt): In der niederländischen Alltagssprache heisst es  
ganz einfach “De Rijn”. Bei Westervoort gabelt sich am IJsselkop noch die 
Geldersche IJssel vom Nederrijn ab in Richtung Ijsselmeer (siehe Kapitel TIJ am 
Ende). Zudem wird bei Arnhem, Rhenen und Heteren der weiter fliessende Nederrijn 
von Brücken überqueert und bei den Ortschaften Doorwerth, Wageningen, 
Opheusden, Elst und Amerongen gibt es grössere Fährverbindungen über dem 
Fluss. Ab Wijk bij Duurstede nach der (doppelten) Kreuzung mit dem Amsterdam-
Rijnkanal und dem alten Rijn-Strom nach Katwijk aan Zee als “OUDE RIJN” wird der 
Nederrijn - Hauptstrom  als LEK bezeichnet. Siehe hierzu am Ende Kapitel U, V und 
W .  

DIE BRÜCKE VON ARNHEIM / MARKET GARDEN         A BRIDGE TOO FAR   

                                                
Arnheim-Brücke 1944 am Nordufer          Nordufer nach deutschem Gegenangriff           Filmposter                                                                                         
mit britischen Truppen und zerstörten     vom Süden                                                                                            
deutschen Fahrzeugen  

N.B.: DIE BRÜCKE VON ARNHEIM bezeichnet in der deutschen Sprache:                                                                                                            
- das Buch von Cornelius Ryan (1975), dass die sogenannte Operation Market Garden und die Schlacht 
um Arnheim zum Gegenstand hat.                                                                                                                            
- die US-amerikanisch-britische Verfilmung des Buches (1977: Regie: Richard Attenborough)                                                                                                                                        
- die neue John-Frost-Brücke in Arnheim (1950)                                                                                                             

https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Ryan
https://de.wikipedia.org/wiki/John-Frost-Br%C3%BCcke
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ARNHEM   N.B.: Dies ist der korrekte, niederländische  Name der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                     
Nach der Befreiung Brüssels Anfang September 1944 stoppte der Vormarsch der 
Alliierten. Zeitgleich unterbreitete der britische Feldmarschall Bernard Montgomery 
dem Oberbefehlshaber der Alliierten, dem amerikanischen General Dwight D. 
Eisenhower, einen gewagten Vorschlag: die Operation Market Garden. Sollte es den 
Alliierten gelingen, einige Brücken über die großen niederländischen Flüsse unter 
Kontrolle zu bekommen, könnte ein Teil der alliierten Streitkräfte den gefürchteten 
deutschen Westwall umgehen. Damit wäre der Vorstoß ins Ruhrgebiet, dem Zentrum 
der deutschen Kriegsindustrie, möglich. Operation Market Garden erwies sich 
jedoch, wie man im Englischen so beherzt sagt: „A Bridge too far“. Folgen Sie der 
101. US-Luftlandedivision, der 82. US-Luftlandedivision, dem 1. britischen 
Luftlandekorps und der 1. polnischen Fallschirmjägerbrigade durch die Niederlande. 
Dabei lernen Sie die Orte kennen, die bei einer der berühmtesten Operationen des 
Zweiten Weltkrieges eine entscheidende Rolle                     teils zitiert aus www.holland.com 

Am 17. September 1944 startet Operation Market Garden. Der Plan besteht aus 
Operation Market, der Luftlandeoffensive und Operation Garden, der 
Bodenoffensive. Innerhalb von drei Tagen müssen die Bodentruppen des 30. 
britischen Korps den langen Weg von der belgischen Grenze bis Arnheim 
zurücklegen. Um das zu schaffen, müssen zunächst alle dazwischen liegenden 
Brücken von den Luftlandetruppen erobert werden. Das war die Aufgabe der 101. 
US-Luftlandedivision, der 82. US-Luftlandedivision und des 1. britischen 
Luftlandekorps. Falls die Operation erfolgreich verläuft, wäre der Krieg Weihnachten 
1944 vorbei, so hofft Montgomery. Aber trotz einer der größten Luftlandeoffensiven 
der Geschichte war Operation Market Garden nur zum Teil erfolgreich. Nimwegen 
und große Teile der Provinz Nordbrabant wurden nach schweren Gefechten befreit. 
Leider konnte Arnheim, nach anfänglichen Erfolgen, von den Alliierten nicht gehalten 
werden. Es sollte noch bis zum Frühjahr 1945 dauern, als die nördliche Hälfte der 
Niederlande befreit werden konnte. 

Am 17. September 1944 werden tausende Fallschirmjäger und militärisches Material 
abgesetzt. Die Luftlandetruppen landen u. a. bei Son und auf der Ginkelse Heide bei 
Ede. Operation Market Garden hatte begonnen. In Best, einem der Orte, an dem die 
Fallschirmjäger damals landeten, steht heute ein Museum. Das “Museum 
Bevrijdende Vleugels” ist absolut sehenswert. Zu den Exponaten gehören 
Fahrzeuge, Maschinen und Flugzeuge, die in zum Einsatz kame: Hier ist die 
Geschichte zum Greifen nah. 

Die Alliierten kämpfen sich nur mühsam voran. Die Bodentruppen müssen über eine 
schmale zweispurige Straße in Richtung Norden vorrücken. Sie werden ständig von 
deutschen Truppen unter Beschuss genommen und bezeichnen die Route als „Hell’s 
Highway“. Am 20. September 1944 gelingt es den Alliierten trotz heftigen 
Widerstands von deutscher Seite, die Brücken über die Waal in Nimwegen 
einzunehmen. Aber sie zahlen einen hohen Preis: Viele Soldaten kommen bei der 
heroischen Überquerung der Waal ums Leben. Zu Ehren der alliierten Soldaten, die 
ihr Leben opferten, vollziehen Veteranen nach wie vor täglich den „Sunset March“. 
Sobald die ersten Lichtmasten auf der Stadtbrücke „De Oversteek“ aufleuchten, 

https://www.holland.com/de/tourist/reiseziele/provinzen/nordbrabant.htm
https://liberationroute.nl/the-netherlands/pois/h/hell%E2%80%99s-highway
https://liberationroute.nl/the-netherlands/pois/h/hell%E2%80%99s-highway
https://www.holland.com/de/tourist/reiseziele/weitere-stadte/nimwegen.htm
https://liberationroute.nl/the-netherlands/spots/w/waal-crossing
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überquert ein Veteran im Tempo der aufleuchtenden Lampen die Brücke. 2019 
wurde in Nimwegen ein Informationszentrum über den Zweiten Weltkrieg mit Blick 
auf diese Brücke eröffnet. Wenn Sie Nimwegen besuchen, müssen Sie auf jeden Fall 
auch das Freiheitsmuseum ganz in der Nähe, in Groesbeek einplanen. Von dieser 
Stelle aus startete im September 1944 die 82. US-Luftlandedivision ihren Vormarsch 
auf Nimwegen. Ein paar Monate später, im Februar 45, war das Gebiet 
Ausgangspunkt für die Operation Veritable. Derzeit wird im Museum die Geschichte 
mit modernsten Techniken lebendig gemacht.  

Am 25. September 1944 wurde Operation Market Garden abgeblasen. Auch die Hilfe 
der 1. selbständigen polnischen Fallschirmjägerbrigade (Samodzielna Brygada 
Spadochronowa) kam zu spät. Es gelang den Alliierten leider nicht, die letzte Brücke, 
die bei Arnheim, zu erobern. Arnheim erwies sich sprichwörtlich als „A Bridge too 
far“. Auf dem Airborne Friedhof in Oosterbeek sind über 1.750 alliierte Soldaten 
begraben, die bei der Operation Market Garden ums Leben kamen. Am ersten 
Sonntag nach dem 17. September gedenkt man ihrer mit großer Ehrenerweisung.  

Die Brücke von Arnheim steht nach wie vor. Sie wurde in John Frostbrug umbenannt 
und ist eine der populärsten Audiostationen der Liberation Route. Im 
Besucherzentrum Airborne at the Bridge, einer Niederlassung des Airborne 
Museums Hartenstein in Oosterbeek, erzählen ortskundige Bürger von den 
tragischen Ereignissen im September 1944.   

 Die Brücke ist zugleich Schauplatz der alljährlichen Bridge to Liberation Experience, 
einer spektakulären und multimedialen Gedenkveranstaltung. Etwas weiter erinnert 
in Driel das Informatiecentrum „De Polen van Driel“ (Informationszentrum „Die Polen 
von Driel“) an die wichtige Rolle, die General Stanisław Sosabowski und seine 
polnischen Fallschirmjäger bei der Operation Market Garden gespielt haben.   

                 .                                                                                                                                 
.                John-Frost-Brücke Arnhem 1950  NEDERRIJN  alte Arnhem - Brücke 1944                                                                                        

                                                   

Nederrijn, Lek, Nieuwe Maas und Nieuwe Waterweg als  westlicher Hauptabfluss in die Nordsee  (bei Hoek 
van Holland).  Kromme Rijn als früherer Abfluss in die Nordsee (bei Katwijk  aan Zee).  Noord als 
Verbindung zum südlichen Nordsee-Hauptabfluss via Waal und Merwede  

https://www.holland.com/de/tourist/reiseziele/provinzen/gelderland/freiheitsmuseum.htm
https://www.holland.com/de/tourist/reiseziele/weitere-stadte/arnheim.htm
https://liberationroute.nl/the-netherlands/spots/a/airborne-at-the-bridge
https://www.holland.com/de/tourist/reiseziele/provinzen/gelderland/airborne-museum-hartenstein-5.htm
https://www.holland.com/de/tourist/reiseziele/provinzen/gelderland/airborne-museum-hartenstein-5.htm
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.                               KAPITEL R              
                                               LEK 
                      GABELUNG WIJK BIJ DUURSTEDE  OUDE RIJN 

Lek ist die Bezeichnung eines 62 Kilometer langen Teils des Nederrijn-Lek-Stroms, 
der einer der Hauptabflüsse des Rhein-Maas-Deltas ist. Dieser Stromverlauf wird ab 
der Abzweigung des Oude Rijn (bis Utrecht auch Kromme Rijn genannt) bij Wijk bij 
Duurstede als Lek bezeichnet: In historischen Zeiten hatte sich einst an dieser 
Nederrijngabelung der Hauptverlauf des Oude Rijn gebildet und war der Le(c)k nur 
ein kleinerer Seitenlauf. Nach vielen Überflutungen, hauptsächlich in Utrecht und 
Leiden, wurde der Oude Rijn 1123 abgedämmt und der Le(c)k zum Hauptstrom.  

Bei Krimpen aan de Lek (Gemeinde Nederlek) vereinigen sich Lek und Noord, ein 
weiterer Deltahauptstrom (Waal), zur Nieuwe Maas. Der Lek-Fluss bildet anfangs die 
mittige Grenze zwischen den Provinzen Utrecht und Gelderland und durchströmt 
dann einen Teil der Provinz Zuid-Holland. Die Gezeitenwirkung des Meeres ist auf 
dem Fluss übrigens bis nach Nieuwegein  bei Utrecht wirksam.  

                                                                                                           
Eisenbahnbrücke Culemborg 1868 am Lek                                                                                                                                   
Kreuzung Lek (oben links/rechts) und Amsterdam-Rijn-Kanaal mit beidseitigen Schleusen    

Der Lek ist über den Amsterdam-Rhein-Kanal und den Merwede-Kanal noch mit 
anderen Wasserwegen verbunden. Kurz hinter Wijk bij Duurstede kreuzt er den 
Amsterdam-Rhein-Kanal, und bei Vianen den Merwede-Kanal. Eine ältere 
Verbindung ist die Vlist, die ab Schoonhoven eine Verbindung zur Hollandse IJssel 
bildet. Bei Hagestein gibt es ein Vizier - Stauwehr mit Schleusenanlage und 
Fischtreppe im Strom. Eine Strassenbrücke und eine Eisenbahnbrücke befinden sich 
in Vianen und eine eine weitere Eisenbahnbrücke aus 1868  führt bei Culemborg 
über den Fluss. Sonst stehen nur Fährverbindungen zur Verfügung 

Im Nederrijn en Lek gibt es insgesamt drei Rheindelta-Sperrwerk-Komplexe (inklusive 
Schleusenanlage) und zwar  in Driel (1970), Amerongen (1965) und Hagestein (1960) 
zwecks Regulierung der jeweiligen Flusswasserstande durch bewegliche, runde  
“vizierschuif”-Sperrvorrichtungen (wie beim Rittervizier). Jede enorme, 400 m² grosse 
Viziersperrvorrichtung besteht aus 4 Einzelteilen und wiegt insgesamt rund 270’000 
kg. Je 4 Elektromotoren treiben die Kabeltrommel an, die das Heben der 
“vizierschuif”- Sperrvorrichtungen innert 2 bis 2,5 Stunden bewerkstelligen können. 
Eine ähnliche Absperrvoorichtung gibt es übrigens auch im Eingangsbereich zum 
Karlsruher Hafenkomplex und in der Themse.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Nederrijn
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Oude_Rijn
https://de.wikipedia.org/wiki/Kromme_Rijn
https://de.wikipedia.org/wiki/Utrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Leiden_%28Stadt%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nederlek
https://de.wikipedia.org/wiki/Noord
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Utrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Gelderland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zuid-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwegein
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam-Rhein-Kanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Merwede-Kanal
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlist_%28Fluss%29&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Hollandse_IJssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagestein
https://de.wikipedia.org/wiki/Stauwehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Fischtreppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Culemborg
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.                                          “vizierschuif” – Stauwehr im Nederrijn bei Driel 

Nicht zu vergessen an der Lek sind natürlích die weltberühmten “Windmühlen von 
Kinderdijk” in Kinderdijk – Elshout . Es ist dies ein kleinerer Ort, der etwa 15 
Kilometer südöstlich von Rotterdam in der Provinz Südholland liegt. Der Ort gehört 
zur Gemeinde Molenlanden im Polder  Alblasserwaard (Nederwaard): Hier fliessen die 
Flüsse Noord und Lek, die den Ort keilfömig umschliesen, zur Nieuwe Maas 
zusammen. Weltweit bekannt ist der Ort für seine insgesamt 19 Windmühlen, die 
1997 in die UNESCO-Weltkulturerbe-Liste aufgenommen wurden.  

Um das Wasser aus den Tiefebenen in höher liegende Gebiete zu schöpfen, 
errichteten die dortigen Anwohner bereits vor 250 Jahren Windmühlen – nicht zum 
Mahlen sondern zum vertikalen Wasserschöpfen mittels Schaufelrad. Der hier 
mündende Noord - Fluss ist ein neun Kilometer langes Teilstück des 
Hauptschifffahrtsweges vom Rhein zur Nordsee in der Nähe Rotterdams. Bei 
Dordrecht gabelt sich die von der Boven Merwede / Waal abzweigende Beneden - 
Merwede in die nach Westen fließende Oude Maas und die nordwärts fliessende 
Noord. 

             Kinderdijk an Lek (oben) und Noord (links) 

                                                                      

VIDEO The Mills of Kinderdijk                                                                                          
Code: https://youtu.be/NS-bRh3jGIQ    13.20 Min 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_S%C3%BCdholland
https://de.wikipedia.org/wiki/Molenlanden
https://de.wikipedia.org/wiki/Noord
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Dordrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Waal_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Merwede
https://de.wikipedia.org/wiki/Merwede
https://de.wikipedia.org/wiki/Oude_Maas
https://youtu.be/NS-bRh3jGIQ%20%20%20%2013.2


232 
 
 

                                                       .                   
.                  KAPITEL X  ROTTERDAM HAFEN 

                         NIEUWE MAAS /  MAAS 

                          

NIEUWE MAAS heisst  der Strom, an welchem die Städte Rotterdam, 
Schiedam und Vlaardingen angesiedelt sind. Die Nieuwe Maas entsteht bei der 
Ortschaft Slikkerveer aus dem Zusammenfluss von Lek und Noord en endet  etwa 24 
Kilometer westlicher bei Vlaardingen. An dieser Stelle findet der Zusammenfluss mit 
der (südlichen) Oude Maas statt um anschliessend via Scheur  und Nieuwe 
Waterweg (mit Maeslantkering) weiter zur Nordsee (Europoort) zu strömen.  Ein 
wichtiger, nördlicher Zufluss ist auch die Hollandse IJssel, die sich bei Kralingseveer 
in mit der Nieuwe Maas vereinigt – dazu gibt es noch die (nördlichen) Zuflüsse Schie 
(Schiedam) und Rotte (Rotterdam).    

Obwohl es in der “Nieuwe Maas” - Flussbezeichnung “Maas” heisst als Name des 
(südlichen) französisch-belgisch-niederländischen Flusses Maas ist der “Nieuwe 
Maas”-Wasserweg letztlich einer der wichtigsten Mündungsflüsse des Rheins in die 
Nordsee. Denn der Einfluss des Maas - Flusses auf die Nieuwe Maas ist nie sehr 
gross gewesen (höchstens bei Deichdurchbrüchen). Dies im Gegensatz zur 
einigermassen parallel fliessenden Oude Maas als solche, die bis 1904 immer eine 
sehr wichtige Funktion hatte für die Abfuhr des oft so mächtigen Maas-Wassers (und 
bis 1421 gar die wichtigste Maasmündung war). Und obwohl in früheren Zeiten die 
ursprüngliche  Flussmündung in Richtung Westen immer als “Maasmündung”  und 
die Hafenstadt Rotterdam als “Maasstadt” bezeichnet werden, wird die Regio rund 
um die Nieuwe Maas heutzutage öfters wieder als Rijnmond (inklusive Maasvlakte) 
bezeichnet  - was ja auch eigentlich die richtigere Benennung wäre.  

ROTTERDAM                                                                       entlehnt aus Wikipedia                                                             
Rotterdam (verkürzt auch R’dam) ist mit 652.540 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) 
nach Amsterdam die zweitgrösste Stadt der Niederlande. Sie ist aufgrund des 
grössten Seehafens Europas ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt für den 
Güterverkehr. Neben Amsterdam und Den Haag ist Rotterdam zudem eines der 
kulturellen Zentren der Niederlande. Rotterdam verfügt über eine Universität, 
mehrere Fachhochschulen, eine Musikhochschule und eine Kunstakademie. Zudem 
ist sie die führende Industrie- und Handelsstadt der Niederlande. Auffällig ist die 
Rotterdamer Wolkenkratzer-Silhouette, die sich seit Mitte der 1980er Jahre 
entwickelt hat aber auch das städtische Zusammenspiel architektonisch 
ausgefallener Bauten kann sich sehen lassen – da geht einem das Herz auf!  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lek_%28rivier%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord_%28rivier%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheur_%28rivier%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maeslantkering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_IJssel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kralingseveer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://de.wikipedia.org/wiki/Erasmus-Universit%C3%A4t_Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikhochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstakademie
https://de.wikipedia.org/wiki/Skyline
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Rotterdam zu beschreiben wäre deshalb “Eulen nach Athen tragen” - denn was die 
Stadt seit der Plattbombardierung durch die Deutschen beim Überfall auf die 
Niederlande 1940 aus sich gemacht hat. ist einfach unnachahmbar: Sowohl 
architektonisch als vor allem kreativ - inventiv“: Manhattan an der Maas” sozusagen! 
Das alte Rotterdam ist übrigens noch bewahrt geblieben im Delfshaven-Viertel direkt 
an der “Nieuwe Maas”. Man muss die pulsierende, dynamische  Hafenstadt 
Rotterdam unbedingt gesehen haben  - und das geht vorab auch schon mal 
wunderbar per Video. 

                                     
Gebäude Holland-Amerika-Lijn mit Hotel / Erasmus-Brücke (Schwan)                                                                   
Kopie alter  Leuchtturm Hoek van Holland (steht auch an Rheinquelle)                                                       
neue Markthalle mit “Füllhorn” – Kuppeldecke (Obst, Schalentiere) und Wohnungen darin                

VIDEO Städtetrip Rotterdam  WDR Reisen                                                                                          
Code: https://youtu.be/d5KXI8pFfFU  29.39 Min                                                                             
VIDEO Rotterdam 2021 Drone 4 K Holland Netherlands                                                                                                               
Code: https://youtu.be/Gggev86-xXI   10.15 Min                                                               
VIDEO  Maasvlakte Rotterdam Special / Aerial Drone Horizon                                                                     
Code: https://youtu.be/bPtiuyXUU7g  7.19 Min 

 

                KAPITEL Y  ROTTERDAM HAFEN                     

   NIEUWE WATERWEG / MAASMOND / MAASVLAKTE                                                                                                                                                                                                                                  

      Mündung des Rheins in die Nordsee via Hafenareal mit Europoort, Maasvlakte1 und Maasvlakte 2                         

https://youtu.be/Gggev86-xXI%2010.15
https://youtu.be/bPtiuyXUU7g%20%207.19
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NIEUWE WATERWEG                                                                                                                   
Hier im Maasmond endet der Rhein bei km 1032.8. Siehe hierzu auch Teil 4 der 
Website Rheinkilometrierung http://www.boergens.de/manfred/blog/blog009kmb.html. Der 
Nieuwe Waterweg in der Provinz Süd-Holland ist eine einst gegrabene Verbindung 
zwischen dem Scheur  - Gewässer und der Nordsee. Ab der Gabelung von Nieuwe 
Maas en Oude Maas verläuft der Nieuwe Waterweg weiter bis Hoek van Holland und 
endet dort im Maasmond -Raum. Hier geht es dann westwärts weiter im vertieften 
“Maasgeul” als Nordsee - Zugang zum Europoort-Hafengebiet bzw. zum 
Rotterdamer Hafengebiet Maasvlakte. Entlang der Nieuwe Waterweg liegen die 
Ortschaften Maasdijk, Maasluis und Rozenburg sowie Hoek van Holland als 
inzwischen Rotterdamer Stadtbezirk 
 

            
   Anfang Rotterdamer Expansion Richtung Nordsee      Karte Rozenburg und Umgebung 1867 
 
Ab 1866 wurden die Pläne von Pieter Caland für die Verlängung des Scheur - 
Gewässers mittels eines Durchstichs durch die Sandbänke und Dünen von Hoek van 
Holland realisiert. Die Postkarte zeigt das Geschehen am 31. Oktober 1866 als der 
Prinz von Oranien den ersten Spatenstich machte. Diese neue Verbindung wurde 
nach der Fertigstellung in 1972 Nieuwe Waterweg (Neuer Wasserweg) genannt.  
Seither muss der Nieuwe Waterweg andauernd vertieft werden um mithalten zu 
können  mit den steigenden Anforderungen der modernen Schifffahrt.  
 
Die Länge der Nieuwe Waterweg beträgt 20,5 km. die Breite 480 - 675 m und die 
Tiefe 14,50 – 16,00 m. Die Berufskapitäne sowieso vor allem auch die 
Freizeitkapitäne müssen über die entsprechenden Patente verfügen. Die Nieuwe 
Waterweg verfügte ab Anfang über eine weit in die Nordsee ragende Pier 
(Noorderhoofd) mit Leuchtturm und und da gab es im Laufe der Jahre etliche 
kleinere und grössere Schiffsunglücke.  Am schlimmsten war in einem schweren 
Sturm am 21. Februar 1907 die Strandung der England- Fähre “Berlin” mit 128 
Toten. 
 

                                                                    
 

 

http://www.boergens.de/manfred/blog/blog009kmb.html
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.               Hoek van Holland / Nieuwe Waterweg via Scheur und  “sandplaet”-Sandbank                      

HOEK VAN HOLLAND                                        entlehnt  aus Wikipedia                                                      
Hoek van Holland ist heute ein Stadtbezirk von Rotterdam, hat sich aber den 
Charakter eines kleinen Küstenstädtchens und Badeorts bewahrt und liegt in 
Südholland an der Hauptmündungsstelle des Rheins mit traditioneller 
Endkilometrierung 1032,8 bis an die Nordsee (wegen niederländischer Kilometrierungs-
Modus ist nur 1031 - Tafel markiert). Dieser Stromabschnitt des Rheins heisst aus 
flussgeschichtlichen Gründen hier jedoch Oude Maas und wurde 1865 - 1872 zum 
sogenannten Nieuwe Waterweg (Neuer Wasserweg) ausgebaut. Nachbarstädte sind 
Monster, ’s-Gravenzande und Naaldwijk im Nordwesten sowie Maassluis im 
Südosten: Auf der anderen Flussseite liegen Europoort und Maasvlakte 1. Am 1. 
Januar 2020 hatte der Stadtbezirk 10.370 Einwohner . Zudem fährt von Hoek van 
Holland immer noch die Englandfähre (StenaLine) nach Harwich  

Als Städtchen ist Hoek van Holland erst seit 1965 entstanden beim Bau der neuen 
Wasserstrasse Nieuwe Waterweg – und zwar als Wohnort für alle Arbeiter und 
Waterstaat-Bedienstete, die mit dem Riesenprojekt zu tun hatten. Der ursprüngliche 
Name dieser neuen Wasserstrassensiedlung war “Oude Hoek”. Denn der Lauf der 
neuen Gewässers Nieuwe Waterweg sollte dabei eine grosse Sandbank  mit Namen 
“sandplaet”, direkt unterhalb der südlichsten Ecke Hollands (eigentlich Südhollands) 
gelegen, in der Mitte durchschneiden – und so ist im Namen der Zusatz “Hoek” 
(Ecke) entstanden. Ursprünglich gehörte Hoek van Holland zur Gemeinde ’s-
Gravenzande in der Westland-Region (Gemüseanbau) und wurde - nachem das Dorf 
1914 mehr oder weniger von der Hafenstadt Rotterdam annektiert worden war - 1973 
zu einem Stadtbezirk der immer weiter wachsenden Hafenmetropole Rotterdam.  

indebuurt Hoeksche Waard” 
zich meer dan terecht af. We zijn op onderzoek uitgegaan! Hoek van Holland is niet eens zo 
heel oud! Hoek van Holland is pas rond 1865 ontstaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Maassluis of Naaldwijk is er in Hoek van Holland daarom ook helemaal geen oude 
(middeleeuwse) kerk. Wel eens opgevallen? De nederzetting ontstond toen arbeiders en 
mensen van Rijkswaterstaat erheen verhuisden vanwege de aanleg van de Nieuwe 
Waterweg in 1866 – de toegang naar zee die Rotterdam in één klap een grote havenstad 
maakte. Oorspronkelijk heette dit arbeidersdorpje de ‘Oude Hoek’. Maar ja, waarom hoort 
het dan niet bij het Westland? Dat hoorde het dus ooit wel.      aus https://indebuurt.nl/rotterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zuid-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Oude_Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Waterweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Monster_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/%E2%80%99s-Gravenzande
https://de.wikipedia.org/wiki/Westland_%28Gemeinde%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Maassluis
https://de.wikipedia.org/wiki/Europoort
https://de.wikipedia.org/wiki/Maasvlakte
https://indebuurt.nl/hoekschewaard/
https://indebuurt.nl/rotterdam
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Hoek van Holland was onderdeel van ‘s-Gravenzande, maar in 1914 werd het dorpje 
geannexeerd door Rotterdam. Op zich logisch, de toegang naar de Rotterdamse haven lag 
daar voor de deur. En naar het schijnt waren de inwoners van De Hoek blij met de 
verandering. In 1973 werd Hoek van Holland een deelgemeente van Rotterdam en sinds 
2014 wordt het beheerd door een gebiedscommissie. Voordat de Nieuwe Waterweg werd 
aangelegd was Hoek van Holland gewoon een zandplaat. Op oude kaarten staat het gebied 
dan ook alleen maar aangeduid als “santplaet”. Deze zandplaat lag op het meest zuidelijke 
puntje van het Hollandse vasteland, daaronder begonnen de Hollandse en Zeeuwse 
eilanden.Toen eind 19e eeuw de Nieuwe Waterweg werd aangelegd, werd de zandplaat 
doormidden gesneden. Toen werd de zandplaat ook echt letterlijk ‘de hoek van Holland’. 
Klinkt ook een stuk lekkerder dan Zuidelijkste-Puntje-van-het-vasteland-van-Holland.                                
.                                                                                        

MAESLANTKERING                                                                                                   
In Hoek van Holland befindet sich mit der Maeslantkering als Sperrwerk zudem das 
Schlussbauwerk der Deltawerke: Bei einer drohenden, exzessiven Nordseeflut 
infolge eines Orkans und/oder einer Springflut  schliessen zwei twee runde, weisse 
Türen die Nieuwe Waterweg af. Das Sperrwerk wird jährlich überprüft,  ist fast 
genauso lang wie der Eiffelturm und 4 Mal so schwer Auf diese Weise können 
grosse Mengen Wasser aufgehalten werden  

                                                                                    
Maeslantkering Bildmitte  / Hoek van Holland Mitte oben / links oben Europoort / Maasvlakte                                  

Die 1979 fertiggebaute Maeslantkering ist ein Sturmflutsperrwerk an der Mündung 
der Nieuwe Waterweg. Es verbessert den Hochwasserschutz für etwa eine Million 
Menschen im Grossraum Rotterdam. Bei der unglückseligen Flutkatastrophe 1953 
mit Springflut, Orkan und Delta-Hochwasser war hier viel Wasser am Nieuwe 
Waterweg hochgestaut worden. Die beiden kreisbogenförmigen Tore sind drehbar 
um ein Kugelgelenk mit einem Durchmesser von 10 Metern und einem Gewicht von 
680 Tonnen gelagert: Die Fundamente der Lager bestehen aus Beton. Die Arme, die 
die Kreisbogensegmente der Sperrtore mit den Drehgelenken an den Lagerpunkten 
verbinden, haben eine Länge von 237 m und bestehen aus drei großen, miteinander 
verbundenen Fachwerkträgern aus Stahlrohren. Die Sperrtore sind 22 m hoch und je 
210 m lang: Im benachbarten Hartelkanaal schützt noch ein grosses Hebesperrwerk. 

VIDEO  Maeslantkering (Hoek van Holland) in 4K | Drone video                                       
Code: https://youtu.be/cabVcXZ9GpM  2.29 Min (niederländisch)                                        
VIDEO  Op de schouders van reuzen: De vier stormvloedkeringen in Zuid-Holland 
Code: https://youtu.be/N3zGec15w58  18.14 Min (niederländisch) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kugelgelenk
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonne_%28Einheit%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlrohr
https://youtu.be/cabVcXZ9GpM
https://youtu.be/N3zGec15w58%20%2018.14
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MAAS ( MOSEL = MOSELLA = KLEINE MAAS)                                                                                                  

                                                                                                                                       
.      Flussgebietseinheit Maas      NL - Maas im oberen Strömungsgebiet um 1700  fast parallel                                                   
.                                                      mit D - Rhein und NL- Waal sowie mit Bergsche Maas als Link  

Die Maas (lateinisch Mosa, französisch Meuse, wallonisch Moûze, limburgisch Maos und 
niederländisch Maas) ist ein etwa 874 km langer Fluss, der Frankreich, Belgien und die 
Niederlande durchfliesst. Sie mündet in den südlichen Hauptstrom des Rhein-Maas-
Deltas, das Hollands Diep, und gehört zum Flusssystem des Rheins. Am Ende des 
Nieuwe Waterweg - Gewässers in die Nordsee heisst es dennoch Maasmond.  

Die Maas war einst der weitaus längste Nebenfluss des Rheins und der 
zweitwasserreichste nach der Schweizer Aare. Sie ist zudem die Namenspatin des 
zweitlängsten Rhein-Nebenflusses, der Mosel (lateinisch: Mosella = Kleine Maas). Der 
Fluss entspringt auf 409 m in Pouilly-en-Bassigny auf dem Plateau von Langres 
(Vogesen), unweit der Moselquelle. Nach ihrem langen Oberlauf in Frankreich 
(Verdun, Sedan) durchquert sie die Ardennen und passiert dort die Städte Namur und 
Lüttich. Und fliest dann in den Niederlanden entlang den Städten Maastricht (EU-
Vertrag), Roermond und Venlo bis zur Westwärtsbiegung nach ’s-Hertogenbosch.                                                                                                                                        

Von Borgharen bei Maastricht bis etwa Maasbracht bildet die Maas (hier Grensmaas 
genannt) die Grenze zwischen den Provinzen Belgisch-Limburg und Niederländisch-
Limburg. Die Grenzmaas ist zwischen Borgharen und Maaseik nicht schiffbar: Der 
Schiffsverkehr läuft über den parallel geführten NL - Julianakanal.  Die Maas wendet 
sich dann wie gesagt westwärts und bildet dann nicht nur die Grenze zwischen den 
niederländischen Provinzen Gelderland im Norden sowie Noord-Brabant im Süden 
sondern mittels des Betuwe-Landstrichs auch die Maas/Rhein - Wasserscheide . Als 
Amer mündet sie in Hollands Diep / Watervliet, eine ehemalige Meeresbucht, die 
heute zum Rhein-Maas-Delta gehört 

Bevor der Rhein bei Emmerich in die Niederlande fliesst, sind Maas und Rhein 
linksrheinisch nur rund 30 Kilometer von einander entfernt. Die Maas verläuft hier bis 
Nijmegen parallel mit der deutsch-niederländischen Grenze und dann parallel mit der 
Waal (als grösste Rheinfortsetzung) westwärts bis nach ’s-Hertogenbosch (Den Bosch).  
Zwischen St. Andries – Heerewaarden (rechtsufrig)  und Maren-Kessel (linksufrig) 
kommen Maas und Waal in einer scharfen Maaskurve gar bis auf etwa einen 
Kilometer an einander heran.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallonische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Limburgisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Hollands_Diep
https://de.wikipedia.org/wiki/Flusssystem_des_Rheins
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Aare
https://de.wikipedia.org/wiki/Mosel
https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Plateau_von_Langres
https://de.wikipedia.org/wiki/Ardennen
https://de.wikipedia.org/wiki/Namur
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCttich
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Maastricht
https://de.wikipedia.org/wiki/Roermond
https://de.wikipedia.org/wiki/Venlo
https://de.wikipedia.org/wiki/Maasbracht
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Limburg_%28Belgien%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Limburg_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Limburg_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Julianakanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Gelderland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Brabant
https://de.wikipedia.org/wiki/Hollands_Diep
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Und gibt es dort tatsächlich auch eine ganz kurze Verbindung zwischen beiden 
Flüssen mittels des etwa 2 Kilometer langen St. Andries-Kanals. Es ist dies ein kurze 
Wasserstrasse zwischen der Maas (bei km 209)  und der Waal (bei km 926) mit darin 
die St. Andries-Schleuse zum Überbrücken des hier üblichen Höhenunterschieds 
zwischen beiden Flüssen  von etwa 1.50 m. Bei extremem Hochwasser können 
jedoch auch grösssere Höhenunterschiede und eventuelle Überschwemmungen 
auftreten - rund herum gibt es diverse kleinere und grössere Seen mit Auen.  

Die Bergsche Maas bildete einst die nordwestliche Grenze zwischen der Region “Het 
Oude Land van Heusden en Altena / Het Beneden Land van Heusden” ( im Norden 
der niederländischen Provinz Noord-Brabant) und der Region “Bommelerwaard” ( in der 
Provinz Gelderland): Diese Bergsche Maas teilte diese historische Region in zwei 
Hälften: Die Maas verlief so in der Zeit zwischen 1273 und 1904 von Heusden über 
eine Länge von etwa 19 km nach Woudrichem.  

Dort mündete sie als zweitgrösster Nebenfluss des Rheins (nach der Aare)  in dessen 
Hauptmündungsarm Waal, der dort seinen Namen in Merwede änderte. Jacob 
Winters Vorfahren väterlichseits waren einst im linksufrigen Maasdörfchen Veen 
unterhalb von Andel  beheimatet und übten dort ab etwa 1600 den Beruf des 
Schiffers auf der Maas zwischen den beiden Hansestädten Dordrecht und Den 
Bosch aus. Heute gibt es in Veen den gut besuchten Jachthafen Maasveen und eine 
kleinere Autofähre nach Aalst. 

Da das Hochwasser der Waal öfters über die Bergsche Maas in das Maasgebiet 
eindrang und dort zu Überschwemmungen führte, wurde am 26. Januar 1883 ein 
Gesetz (“Maasmondwet”) beschlossen, dem zufolge ein neues Maasbett, die “Nieuwe 
Bergsche Maas”, gegraben werden sollte.  

Zwischen 1888 und 1904 wurde die alte Bergsche Maas nach Plänen des 
Wasserbauingenieurs Cornelis Lely bei Andel mit einem Damm samt Schleuse 
(Wilhelminasluis) abgesperrt und die Maas über das neue Flussbett mit der Amer bei 
Geertruidenberg und dem Hollands Diep bzw. Haringvliet (mit heutigem 
Haringvlietdam) verbunden. Der neue Maasverlauf folgte dabei ungefähr einem 
schon länger verlassenen, älteren Maasbett und das heute parallel fliessende Oude 
Maasje stammt noch aus dieser Zeit.  

Die “Nieuwe Bergsche Maas” hat eine Länge von 24,5 km, eine Breite von rond 180 
m und eine Tiefe von etwa 5,95 m. Gegenüber dem Städtchen Heusden stellt der 
rechtsufrige, 2300 m lange “Heusdensch Kanaal” allerdings noch eine Verbindung 
mit der (alten) “Bergsche Maas” her, der jetzt “Afgedamde Maas” heisst .  

Auf der Seite der “Nieuwe Bergsche Maas” befindet sich im Kanal neben der Brücke 
für die Provinzstrasse N831 seit 2001 auch noch eine schwere Hebeschleuse 
(“Kromme Nolkering”),  die bei hohen Maas-Wasserständen geschlossen wird, sodass 
der Pegelstand im “Afgedamde Maas”- Gebiet nicht über 3.50 + NAP ansteigen 
kann. Es ist für die Schifffahrt auf diese Weise möglich geblieben trotzdem von der 
Maas in die Waal zu gelangen. Es gab vor 1904 bei Heusden übrigens noch ein 
zweites (linksufriges) “Heusdens Kanaal”. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Brabant
https://de.wikipedia.org/wiki/Woudrichem
https://de.wikipedia.org/wiki/Aare
https://de.wikipedia.org/wiki/Merwede
https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Lely
https://de.wikipedia.org/wiki/Hollands_Diep
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vertikale Hebeschleuse                                                     königliches Monument “Trennung Maas                 
dahinter die N831 - Brücke                                                und Waal” 1904 auf dem Andel-Damm   

Mit dieser Provinz-Brücke mitten in der Pampa ist eine ganze Geschichte verbunden: 
1940 wurde die 1904 gebaute Brücke von niederländischen Truppen gesprengt, die 
Ersatzbrücke 1944 von den Deutschen und 1947 wurde die Brücke wieder neu 
aufgebaut. Was allerdings, u.a. wegen zurückgebliebener Kriegsmunition im Kanal, 
zu allerhand Problemen zwischen der ländlichen Bevölkerung führen sollte.  

Der  niederländische Schriftsteller Anton Coolen hat über das fiktieve Dörfchen 
Weerde und seine aufgebrachten (Brücken-)Menschen einen Roman geschrieben, 
der 1990 von der KRO in einer längeren Serie mit dem Titel “De Brug” verfilmt und 
ausgestrahlt wurde (mit Wiederholungen in (1992, 2009 und 2020). Die 1947-Brücke (die 
vom Film) musste übrigens 2001 nochmals ersetzt werden, als nach der extremen 
Hochwasserperiode  im Jahre 1995 - wegen eines sehr gefährlichen 
Maashochwassers -  dort noch eine 290 Tonnen schwere Hebeschleuse gebaut 
werden musste .  

                                                    
.                              neue Maasmündung nach Karte “Maasmondwet” 1888 – 1904 

VIDEO BIESBOSCH - Holland Natuur in de Delta                                                                         
Code:  https://youtu.be/yMOZmisgMcU 12.15 Min 

 

https://youtu.be/yMOZmisgMcU%2012.15
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              ÜBERSICHTSKARTE  RHEIN – MAAS – DELTA – FLÜSSE 

                                                              GROTE RIVIEREN 

                            

             PROVINZ  SÜD – HOLLAND /  RANDSTAD HOLLAND 

                                                                                 
.                            Provinz Süd-Holland 

   “Gott hat die Welt geschaffen aber die Holländer Holland” 

         Der Name Holland wurde erstmals 866 als Holtland („Holzland“) für die Gegend um Haarlem erwähnt                                                      

https://de.wikipedia.org/wiki/Haarlem
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               KAPITEL L  GABELUNG PANNERDEN 

                                     WAAL   

                  
                         Pannerdensche Kop: links Waal, rechts Pannerdensch Kanaal 

                                                                        

                       

                  Pannerdensche Kop mit links Pannerdensch Kanaal und rechts Waal - Fluss 

                  In der Mitte unten Fort Pannerden und in der Mitte oben Millingen aan de Rijn 

                  Hier wird die mittige NL/D-Rheingrenze ab Spijk zur Landgrenze in Richtung Kleve                                     
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WAAL - FLUSS                                                                                                                      
Die WAAL (lateinisch Vahalis, älter Vacalus, keltisch Vocalus) ist der südliche und 
breitere der beiden großen Mündungsarme des Rheins in die Nordsee und bildet 
zusammen mit der Maas das in den Niederlanden gelegene Rhein-Maas-Delta. Nach 
Erreichen der deutsch-niederländischen Grenze bei Spijk fliesst das Rheinwasser auf 
einer mittigen Strecke von 8 km durch den (hälftigen) niederländischen Bovenrijn 
bzw. Bijlands-Kanal und durch den (hälftigen) deutschen Rhein. Und wird dann 
anschliessend ab Millingen aan de Rijn auf seine beiden (niederländischen) 
Hauptmündungsarme Waal und Pannerdensch Kanaal verteilt. Interessant dürfte 
noch sein dass hier in der deutschen Sprache der männliche Rhein zur weiblichen 
Waal wird – in der holländischen Sprache gibt es diese Artikel -Unterschiede nicht 
mehr (alles nur noch “de” = der bzw. die und “het” = das)    

Die Waal erhält normalerweise zwei Drittel der mittleren Wasserführung des Rheins 
(66 %) und das andere Drittel des Volumenstroms (33 %) durchfliesst den 
Pannerdensch-Kanaal zum Nederrijn (nicht „Niederrhein“....!). Hier wird nach der 
Gabelung bei Westervoort die Wassermenge nochmals gedrittelt: Der IJssel erhält 
ein Drittel (11 %) und der weiterfliessende Nederrijn (wird weiter stromabwärts bei Wijk 
bij Duurstede zum Lek) erhält zwei Drittel  (22 %).                                  

                                                      
.               Wasserstrassen Nederrijn – Waal - Maas und Amsterdam – Rijn - Kanaal 

marginale

https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Bijlands-Kanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Millingen_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta#Wasserverteilung_und_Wassermengen
https://de.wikipedia.org/wiki/Volumenstrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Pannerdens-Kanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Nederrijn
https://de.wikipedia.org/wiki/IJssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Marginal
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Beim Waal -Strom ändert sich ab dem ehemaligen Zusammenfluss von Maas und 
Waal bei Woudrichem / Kasteel Loevestein (Bergsche Maas) der Name WAAL in 
BOVEN MERWEDE und dieser Flussabschnitt gabelt sich später nochmals bei 
Werkendam auf in BENEDEN MERWEDE und NIEUWE MERWEDE. Und auch hier 
wird (in der Theorie jedenfalls) mengenmässig  weiter gedrittelt: Die BENEDEN 
MERWEDE erhält  im Mittel ein Drittel und die NIEUWE MERWEDE im Mittel zwei 
Drittel der Waal - Wasserführung.  Die BENEDEN MERWEDE gabelt sich 
anschliessend in Oude Maas und Noord, die zusammen mit dem Lek - Strom 
schliesslich als Hauptschifffahrtsweg mit Namen Nieuwe Maas den Hafen von 
Rotterdam und als Nieuwe Waterweg die Nordsee erreichen.                                                     

Es existiert im Internet ein sehr lesenswerter und ausführlich dokumentierter Beitrag 
zur Rheingabelungsproblematik in den Niederlanden mit dem aussagekräftigen Titel                                    
“Die Rheingabelung, jahrhundertelang eine Quelle von Reichtum und Macht. Teil 
einer stolzen Rheingeschichte ohne Grenzen”                                                 

https://docplayer.org/74641412-Die-rheingabelung-jahrhundertelang-eine-quelle-von-reichtum-und-macht 

In einem kleinen Geleitwort heisst es dazu:                                                                          
Die Rheingabelung, jahrhundertelang eine Quelle von Reichtum und Macht. Teil einer 
stolzen Rheingeschichte ohne Grenzen Die bewegte Vergangenheit einer Flussgabelung, 
die vom Eltenberg bis Pannerden wanderte. Die Relativität von Reichtum und Macht, wenn 
sie abhängig sind von einem wechselhaften Fluss. Die Flexibilität des Menschen, der sich 
anpasst an die Flussdynamik, in seinem Streben zu überleben. Im Tor zum niederländischen 
Delta. Vor mehr als Jahre ebnete das Rheinwasser die Glazialhöhe ein. In der Überlieferung 
taten das die Riesen: Diese sind eine Metapher für das Kräftespiel von Eis, Wind und 
Wasser.                            

NIJMEGEN (NIMWEGEN in deutscher Sprache)                        

                                                                                         
Jan van Goyen. Ansicht Waal bei Nijmegen 1649                                                                                                                                                               

N.B.: Im Werk Jan van Goyens kamen die Prinzipien der niederländischen  Landschaftsmalerei 
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum Ausdruck. Es war dies eine symbolisch-national 
orientierte Richtung  der allgemeinen Genremalerei, bildete jeweils Ansichten konkreter Orte 
ab und strebte auch nach Konkretheit in der Darstellung. Daher malten die damaligen Künstler 
in ihren Ateliers auf der Grundlage von Zeichnungen, die sie vor Ort angefertigt hatten. Mit dem 
Namen Jan van Goyen ist die endgültige Festlegung der nationalen Genre-Thematik 
verbunden. Er war ein leidenschaftlicher Reisender und bereiste ganz Holland, ohne sich dabei 
jemals von seinen Skizzenblöcken zu trennen. Die Zeichnungen darin dienten dem Künstler als 
Grundlage für seine Gemälde, die der heutigen Fotografie ebenbürtig sind.   entlehnt aus Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Woudrichem
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Waterweg
https://docplayer.org/74641412-Die-rheingabelung-jahrhundertelang-eine-quelle-von-reichtum-und-macht
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.         Luftbild Nijmegen / Lent mit heutigen 4 Waalbrücken und künslichem Waalarm 

                                                        .        
die berühmte Brücke von Nijmegen heute                                                       teils entlehnt aus Wikipedia 

NIJMEGEN  BRÜCKEN                                                                                                                           
Bis 1936 gab es in Nijmegen für den Straßenverkehr keine feste Verbindung über die 
Waal. Stattdessen nutzte man zur Flussüberquerung seit jeher eine Fähre, die später 
den Namen Zeldenrust trug. Für den Zugverkehr der Bahnstrecke Arnhem–Nijmegen 
wurde bereits 1879 weiter flussabwärts eine Eisenbahnbrücke eröffnet. Ab 1906 
plante das Komitee “Nijmegen Vooruit”  den Bau einer Strassenbrücke über die 
Waal. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam es jedoch nicht mehr zum Bau.  

Die Planung einer Waalbrücke in Nijmegen wurde Ende der 1920er Jahre vom Büro 
“Bruggenbureau Rijkswaterstaat “ wiederaufgenommen. Das dem niederländischen 
Verkehrsministerium unterstellte Planungsbüro wurde gegründet, um den Bau von 
Strassenbrücken über die großen Flüsse des Rhein-Maas-Deltas generell 
voranzutreiben. Der Entwurf der Waalbrücke entstand nach dem Vorbild 
niederländischer und deutscher Stahlbogenbrücken und das niederländische 
Maschinenbauunternehmen Werkspoor übernahm die Montage der Konstruktion. Am 
23. Oktober 1931 konnte mit dem Bau der Brücke begonnen werden und Am 16. 
Juni 1936 sollte das Bauwerk von Königin Wilhelmina unter der Anwesenheit von 
200.000 Zuschauern eingeweiht werden .   

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4hre
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Arnhem%E2%80%93Nijmegen
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnbr%C3%BCcke_Nijmegen
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rijkswaterstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Werkspoor
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_%28Niederlande%29
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Die Waalbrücke Nijmegen ( heute mit Verlengde Waalbrug und Lenteloper) überspannt 
in Nijmegen die Waal als südlicher Arm des Rheins im Rhein-Maas-Delta.  Und 
verbindet als Strassenbrücke das Zentrum Nijmegens mit dem Stadtteil Lent am 
nördlichen Flussufer. Auf dem 1931 bis 1936 errichteten Bauwerk bei Rhein-
Kilometer 883,50 verläuft der Provinciale weg N325, der im Norden nach Arnhem 
und in südlicher Richtung ab der Grenze als Bundesstraße 9 nach Kleve führt. Die 
nächste Brücke flussaufwärts ist die etwa 30 Kilometer entfernte Rheinbrücke bei 
Emmerich (“Golden Gate des Niederrheins”). Die nächste Straßenbrücke flussabwärts 
ist die etwa zwei Kilometer westlich gelegene (neue) Brücke De Oversteek.  

Die Stahlbogenbrücke hat eine Gesamtlänge von 604 Metern und ist in der Mitte 65 
Meter hoch. Die Fachwerkbogen haben eine Breite von 12 Metern, während die 
Fahrbahnplatte 23,5 Meter breit ist. Der Bogen der Strombrücke, an dem die 
untenliegende Fahrbahn mit Hängern befestigt ist, ruht ohne Zugband auf zwei 
Strompfeilern. Die Spannweite der Hauptbrücke beträgt 244,1 Meter - bei der 
Eröffnung war dies die größte Stützweite einer Bogenbrücke in Europa. 

Die Brücke stellt auch heute noch eine der wichtigsten Überquerungen der Waal dar. 
Eine Verkehrserhebung im Jahr 2005 ergab, dass täglich mehr als 50.000 Fahrzeuge 
über das Bauwerk rollten, sodass sich auf der Brücke mehrmals täglich lange Staus 
bildeten. Um den Verkehr zu entlasten, wurde deswegen eine westliche 
Umgehungsstraße mit einer weiteren Rheinbrücke (“De Oversteek”) gebaut und im 
November 2013 eröffnet. Von Anfang  2018 bis Ende 2019 soll die alte Waalbrücke 
übrigens einer längst fälligen Renovierung unterzogen werden inklusive einer neuen 
Lackierung sowie einer nächtlichen Illuminierung mit farbigen LEDs. Außerdem ist 
geplant die an der westlichen Seite außerhalb des Brückenträgers liegende Busspur 
in einen Radweg umzuwandeln.  

ZWEITER WELTKRIEG / MARKET GARDEN                                                                                                                      
Während des Zweiten Weltkriegs spielte die Brücke mehrfach eine wichtige 
strategische Rolle. Beim Angriff der Wehrmacht auf die Niederlande im Mai 1940 
wurde der Hauptbogen zuerst vom niederländischen Militär gesprengt und 
anschliessend vom deutschen Militär wieder repariert, sodass sie ab 1943 wieder 
befahren werden konnte. Als sich die Wehrmacht während der Operation Market 
Garden zurückzog, sollte die Brücke abermals gesprengt werden: Dies wurde 
gängigen Überlieferungen zufolge jedoch von dem niederländischen 
Widerstandskämpfer Jan van Hoof verhindert, indem er die Sprengladungen 
unbrauchbar machte. Eine 1951 eingesetzte Kommission kam allerdings zu dem 
Schluss, dass ein Teil der Sprengladungen noch intakt war, als britische Truppen die 
Brücke am 20. September 1944 einnahmen. Man nimmt deshalb an, dass die 
Wehrmacht die Brücke letztlich doch nicht sprengen wollte, um sie im Fall einer 
eventuellen Gegenoffensive in Richtung Arnhem nutzen zu können. Eine an einem 
Pfeilergeländer der Brücke angebrachte Gedenktafel erinnert an van Hoof. Das 
Ganze erinnert irgendwie auch an das “Die Brücke von Remagen”-Drama. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nijmegen
https://de.wikipedia.org/wiki/Waal_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fensystem_in_den_Niederlanden#Provinciale_weg
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinciale_weg_325
https://de.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_9
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleve
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbr%C3%BCcke_Emmerich
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbr%C3%BCcke_Emmerich
https://de.wikipedia.org/wiki/De_Oversteek
https://de.wikipedia.org/wiki/Bogenbr%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachwerk
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zugband&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Strompfeiler
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrserhebung
https://de.wikipedia.org/wiki/De_Oversteek
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberfall_auf_die_Niederlande,_Belgien_und_Luxemburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Streitkr%C3%A4fte
https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Market_Garden
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Market_Garden
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Bombenkrieg 1944 mit 800 Toten. Ein “Irrtum” der US Air Force kostete Hunderte Niederländer das 
Leben. Um ihre Bombenlast loszuwerden, sollten im 22. Februar 1944 14 amerikanische B-24 die Stadt 
Kleve angreifen – und trafen stattdessen das niederländische Nimwegen. Aber nicht die Waalbrücke....... 
Eine unbegreifliche Tragödie – und Ausgangspunkt für diverse Verschwörungstheorien.                                                                                                                                                   
.                                                                                                                                   
Die Schlacht um Nimwegen                   zitiert aus Artikel Die Welt 04.05.2020                                                                                                              
Die Stadt Nimwegen spielte eine bedeutende Rolle für die Arnheimer “Operation Market 
Garden”. Wegen ihrer beiden Brücken (Bahn und Strasse) über den Fluss Waal (Hauptarm 
des Rheins) war die Kontrolle über die Stadt entscheidend für den geplanten Vormarsch in 
Richtung Arnheim und Deutschland.  

Am 17. September 1944 unternahmen Einheiten der 82. US-Luftlandedivision, die in der 
Nähe des Dorfes Groesbeek abgesetzt worden waren, den ersten Versuch, die beiden 
Brücken einzunehmen.  

Die amerikanischen Truppen konnten bis auf 400 Meter an die Brücke über die Waal 
herankommen, wurden dann aber von deutschen Truppen zurückgeschlagen. Am nächsten 
Tag wurde ein neuer Angriff gestartet, aber die Fallschirmjäger konnten die Brücke wieder 
nicht einnehmen.  

Am 19. September schlossen sich die Bodentruppen des 30. britischen Korps mit den 
Luftlandeeinheiten in Grave zusammen, und sie unternahmen einen kombinierten Angriff zur 
Einnahme der Brücke, dieses Mal mit Unterstützung der Panzerdivision. Erneut wurde der 
alliierte Angriff vor den Brücken gestoppt: Die Deutschen hatten Verstärkung durch die 10. 
SS-Panzerdivision erhalten und leisteten erbitterten Widerstand.  

Als klar wurde, dass die Brücken nicht gestürmt werden konnten, entwickelte man den Plan, 
sie gleichzeitig von beiden Seiten aus anzugreifen. Zu diesem Zweck mussten Soldaten den 
Fluss in Booten überqueren.  

Am 20. September setzten Einheiten der 82. Luftlandedivision unter dem mörderischen 
Feuer des Feindes über den Fluss. Es gelang ihnen, auf dem Nordufer der Waal einen 
Brückenkopf zu errichten. Von diesem kleinen Stützpunkt aus war es ihnen schließlich 
möglich, die Brücken von Nimwegen zu stürmen und einzunehmen und in der Zeit vom 
17.09.1944 – 26.09.1944 auch die so schwer getroffene Stadt zu befreien. 
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Die  Waalüberquerung der Alliierten in Nimwegen                                                                               
STRATEGIE          zitiert aus https://liberationroute.de/the-netherlands/pois/t/the-allies-cross-the-waal                                                                                          
Die Deutschen Soldaten auf und bei den Brücken leisteten starken Widerstand. Die alliierte 
Armeeführung beschloss am 20. September 1944 die Verkehrsbrücke nicht nur von der 
Südseite sonder auch von der Nordseite her einzunehmen. Die Waal-Überquerung hatte 
begonnen. Die Amerikaner wurden von einem regelrechten Sperrfeuer empfangen. Am 19. 
September 1944 wollten die Amerikaner vorrücken, um die beiden Brücken bei Nimwegen zu 
erobern. Das 2. Bataillon des 505. Regiments und die Grenadier Guards hatten den Befehl 
sowohl die Bahn- und die Verkehrsbrücke, als auch das Postamt einzunehmen. Im Postamt 
befände sich wahrscheinlich der Zündmechanismus mit dem die Deutschen die Waalbrücke 
sprengen wollten.                                                                                                                                                               
.                                                                                                                                                           
Bis auf die Eroberung des Postamtes verlief die Operation jedoch mühsam. Waffen SS 
General Wilhelm Bittrich hatte Teile der 10. SS-Panzerdivision nach Nimwegen geschickt, 
um die Waalbrücke zu verteidigen. Die Amerikaner versuchten die Brücken bei Nimwegen 
einzunehmen und stellten sich an der Nimwegener Seite des Waal auf. Sie sassen in der 
Klemme und die Brücken sollten unbedingt von der anderen Seite eingenommen werden. 
Wenn das nicht gelingen würde, wären die alliierten Soldaten in Arnheim auf sich selbst 
angewiesen. Am 20. September erhielt das 3. Bataillon des 504. Parachute Infantery 
Regiment von Major Julian Cook den Befehl mit rund 200 Soldaten den Waal zu überqueren 
und die Brücke von der Nordseite her zu erobern. Ausgestattet mit viel zu leichten Booten 
der englischen XXX Einheit überquerten sie den Waal. Die Soldaten mussten paddeln um ihr 
Leben, um nicht abgeschossen zu werden. Von den 26 Booten, die vom Südufer ablegten 
kamen, laut Augenzeugen, nur 13 auf der anderen Seite an. Die restlichen Boote sanken 
während der Überfahrt oder die an Bord befindlichen Pioniere waren tödlich getroffen 
worden. Die Soldaten, die das andere Ufer erreicht hatten, kämpften sich mit vorgehaltenen 
Bajonetten zur Verkehrsbrücke durch. Zwei Stunden nach ihrer Waal-Überquerung hatten 
die "Para's" die Bahnbrücke erobert und erlitten die Deutschen grosse Verluste. In den 
nächsten zwei Stunden gelang es ihnen die Nordseite der Verkehrsbrücke einzunehmen. Zu 
diesem Zeitpunkt rollten bereits die ersten Panzer der Grenadiers über die Brücke. 

SUNSET MARCH 
Mit dem Sunset March werden täglich die alliierten Soldaten geehrt, die für die Befreiung der 
Niederlande kämpften und insbesondere diejenigen, die dabei ums Leben kamen. 2013 
weihte die Stadt Nimwegen eine neue Stadtbrücke ein: de Oversteek (die Überquerung). Die 
Brücke wurde unweit der Stelle gebaut, an der am 20. September 1944 die 82. US-
Luftlandedivision (US 82nd Airborne Division) im Rahmen der Operation Market Garden die 
Waal überquerte. 48 alliierte Soldaten verloren dabei ihr Leben. Die Beleuchtung ist hier 
wirklich außergewöhnlich. Auf der Brücke befinden sich 48 Lichtmasten-Paare. Bei 
Sonnenuntergang werden diese nach und nach – im langsamen Marschtempo 
gewissermaßen – eingeschaltet. Erst nach knapp 12 Minuten leuchten alle 
Straßenlampen.Jeden Abend legt ein Veteran oder eine Veteranin den Sunset March bei 
Sonnenuntergang zurück. Während die Straßenlaternen nacheinander aufleuchten, schreitet 
er oder sie im entsprechenden Tempo über die Brücke.                                                                   

VIDEO Sunset March                                                                                                
Code: https://youtu.be/AontzVy2BWA  3.24 Min  (englischsprachig)                                                                                          
VIDEO Waalcrossing Code: https://youtu.be/F6mpNDfv6cY  11.29 Min (niederländisch) 

https://liberationroute.de/the-netherlands/pois/t/the-allies-cross-the-waal
https://youtu.be/AontzVy2BWA%20%203.24
https://youtu.be/F6mpNDfv6cY%20%2011.29
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DORDRECHT                                                                                                                         
DORDRECHT ist eine Stadt auf der gleichnamigen Insel in der niederländischen 
Provinz Zuid-Holland. Sie liegt ungefähr zwanzig Kilometer südöstlich von 
Rotterdam. Ihre Gesamtfläche liegt bei 99,47 km², davon sind jedoch mehr als ein 
Fünftel (20,86 km²) Wasserfläche.  Die Einwohnerzahl betrug am 1. Januar 2021 laut 
Angabe des CBS 119.110 Einwohner. Dordrecht ist die fünftgrösste Stadt der 
“Wasserprovinz Sudholland”  - mit wahrlich nur Wasser rundherum: An ihren 
Gestaden teilt sich der Rheinarm Beneden Merwede in die Noord (Richtung Norden), 
in die Oude Maas (Richtung Westen) und in die Dordtsche Kil (Richtung Süden). Und in 
südwestlicher Richtung schliesst die Nieuwe Merwede  die Stadt diagonal ab. Das 
„Drei-Flüsse-Eck“ im Norden der Stadt ist eine der am meisten befahrenen 
Wasserstrassen der Niederlande.                                                                                             

Am 15./16. Juli 1572 kamen übrigens die Repräsentanten der meisten 
aufständischen Städte der Niederlande in Dordrecht im Gebäude „Het Hof“ 
zusammen, machten dort  Wilhelm von Oranien zu ihrem Führer und erklärten damit 
ihre Unabhängigkeit von Spanien. Diese Dordrechter Ständeversammlung markierte 
somit den Beginn des Niederländischen Unabhängigkeitskampfes. 

   Luftbild Dordrecht mit Drei-Flüsse-Eck oben links         

                                                                                                         
.                                                                                                      Dordrecht vom Wasser umringt                                                                                                                                                                                                               

                                                                      
.                                   Venedig des Nordens                                   Grachten Dordrecht (1652 Blaeu)                                                                         

https://de.wikipedia.org/wiki/Eiland_van_Dordrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_S%C3%BCdholland
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Centraal_Bureau_voor_de_Statistiek
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Merwede
https://de.wikipedia.org/wiki/Noord
https://de.wikipedia.org/wiki/Oude_Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Dordtsche_Kil
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._%28Oranien%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanien
https://de.wikipedia.org/wiki/Dordrechter_St%C3%A4ndeversammlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Achtzigj%C3%A4hriger_Krieg
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  KAPITEL M             KAPITEL N            KAPITEL O      
 BOVEN MERWEDE     BENEDEN MERWEDE      NIEUWE MERWEDE 

 KAPITEL P NOORD KAPITEL R OUDE MAAS/DORDTSE KIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

BOVEN MERWEDE                                                                                                                                          
Der linke und bei weitem grösste Mündungsarm des Rheins, die WAAL wird ab der 
ehemaligen Einmündung der Bergsche Maas BOVEN MERWEDE genannt. Der Strom 
gabelt sich bei Werkendam in die nach rechts abgehende BENEDEN MERWEDE und die 
breitere NIEUWE  MERWEDE. Entlang den stark befahrenen Flüsse Boven und Beneden 
Merwede befindet sich viel Schifffahrtsindustrie, besonders in Gorinchem (Gorkum), 
Werkendam, Hardinxveld-Giessendam. Papendrecht und Sliedrecht. Historisch Städte 
enlang der Merwede zijn Gorinchem (Gorkum),  Woudrichem und Dordrecht.   

NIEUWE MERWEDE                                                                                                              
Die Nieuwe Merwede  ist ein zwischen 1861 und 1874 künstlich angelegter Teilabschnitt 
des südlichsten und hydrologisch leistungsfähigsten Rhein-Mündungsarmes in den 
Niederlanden. Der Abfluss geht nach 18,2 Kilometern in das Hollands Diep bzw. Haringvliet 
über, neben der Einmündung der Amer, die heute vor allem das Wasser der Nieuwe 
Bergsche Maas führt.  Die Breite der Nieuwe Merwede bewegt sich zwischen 325 und 695 
Metern, und ihre Wasserrinne hat eine Tiefe zwischen 3,7 und 5,3 Metern. Im Dreieck 
zwischen Nieuwe Merwede und Amer liegt das geschützte Biesbosch - Feuchtgebiet. Die 
Nieuwe Merwede bildet die Grenze zwischen den Provinzen Zuid-Holland und Noord-
Brabant: Bei Dubbeldam gibt es  eine Fährverbindung zum Südufer.                                     .                                                                                                   

NOORD / BENEDEN MERWEDE             MERWEDEKOP                                                                                                   

.                           

.                       Drei -Flüsse-Eck                                     Nieuwe Merwede (links) / Beneden-Merwede (rechts)                                                                      
Die Noord ist ein neun Kilometer langes Teilstück des Hauptschifffahrtsweges vom Rhein zur 
Nordsee bei Hoek van Holland. Bei Dordrecht gabelt sich die von der Waal abzweigende 
Beneden Merwede in die nach Westen fliessende Oude Maas und die nordwärts fliessende 
Noord. Das Westufer der Noord gehört zur Insel IJsselmonde, ihr Ostufer zur Insel 
Alblasserwaard.  

Sie bildet schließlich mit dem von Osten heranströmenden, annähernd gleich grossen 
Rheinarm Lek bei Ridderkerk die NIEUWE MAAS. Zwischen Alblasserdam und 
Papendrecht verläuft die Eisenbahnlinie Betuweroute im Sophientunnel unter der Noord, 
dem Sophienpolder und der Rietbaan - mit etwa acht Kilometer langen Rampen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Werkendam
https://www.wikiwand.com/nl/Werkendam_%28plaats%29
https://www.wikiwand.com/nl/Hardinxveld-Giessendam
https://www.wikiwand.com/nl/Sliedrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Hollands_Diep
https://de.wikipedia.org/wiki/Amer_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergsche_Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zuid-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Brabant
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Brabant
https://de.wikipedia.org/wiki/Dubbeldam
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Dordrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Waal_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Merwede
https://de.wikipedia.org/wiki/Oude_Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Lek_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Ridderkerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Betuweroute
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BENEDEN MERWEDE                                                                                                                       
Die Nieuwe Merwede ist somit zwar der voluminöseste Mündungsarm der Waal und des 
Rheins, nicht jedoch der wichtigste Schifffahrtsweg: Dieser verläuft wie gesagt über die 
Beneden Merwede, den Noord, die Nieuwe Maas und den Nieuwe Waterweg zur Nordsee. 
Das niederländische Gewässermanagement mittels Sperrwerke strebt daher eine 
Abflussmenge im Nieuwe Waterweg von rund 1500 m³/s an, was etwa zwei Drittel der 
mittleren Wasserführung des Rheins bei Emmerich entspricht. Darüber hinausgehende 
Abflüsse werden über die Nieuwe Merwede mit ihrer um ein Vielfaches höheren Kapazität 
abgeführt, also vor allem die Spitzenabflüsse. Umgekehrt kann der Abfluss der Nieuwe 
Merwede gegen Null gehen, wenn der Rhein ab Emmerich wenig Wasser führt. 

 HOLLANDS DIEP / HARINGVLIET                                                                                                                                   
Das Hollands Diep war bis 1970 zusammen mit dem Haringvliet eine offene Bucht der 
Nordsee.  Das Ganze ist ein breites Ästuar, dessen Wasser heute durch das Tidesperrwerk 
des Haringvlietdammes in die Nordsee abfliesst. Dieser weit landeinwärts liegende aktive 
Deltabereich war 1421 entstanden, als die Elisabethenflut die im 13. Jahrhundert 
eingedeichte Flussmarscheninsel Groote Waard zerriss. Dies war ein Schritt bei der 
allmählichen Verlagerung der Rheinmündungsarme nach Südwesten ins vormalige 
Maasmündungsgebiet (siehe auch Kapitel Q RHEIN - MAAS – DELTA). Durch diese Flutung 
werden die vereinten Abflüsse von Merwede und Maas über verschiedene Wasserwege des 
Rheindeltas wieder nach Norden gedrängt (beispielsweise über die Dordtsche Kil), wo das 
Wasser schliesslich die Nieuwe Waterweg erreicht und den Fluss verstärkt.                                               
Je nach Strömungsverlauf des jeweiligen Jahres kann also die Beneden Merwede mit 1/3 
den grösseren mittleren Abfluss aufweisen oder aber die Nieuwe Merwede, die zumindest 
vor dem Bau des Haringvlietdammes 2/3 des gesamten Waaldurchflusses abführte  

Gegenüber der mittleren Wasserführung der Nieuwe Merwede von rund 600 bis 900 m³/s ist 
die am unteren Ende zuströmende Maas von deutlich geringerer Bedeutung: Sie führt in den 
verschiedenen Jahreszeiten normalerweise nur noch rund 350 m³ Wasser, bei starken 
Niederschlägen in Frankreich und Belgien jedoch wesentlich mehr. Vor der Anlage der 
Nieuwe Merwede verzweigte sich die Boven Merwede einst in zahlreiche kleine Arme, die 
sich teilweise mit der Maas vereinigten. Diese Vielfalt von Gerinnen und Sandbänken 
bremste bei Hochwasser den Abstrom und minderte die Kraft, das mitgeführte Sediment 
weiter zu transportieren. Die Nieuwe Merwede kann die Wassermassen jetzt wesentlich 
zügiger abführen. Sinkt der Rheinpegel Lobith nahe der deutschen Grenze unter 1100 m³/s, 
werden die Strömungsöffnungen im Tidesperrwerk des Haringvlietdams geschlossen..  

          Oude Maas 

OUDE MAAS  / SCHEUR                                                                                                                                
Die Oude Maas ist ein Gezeitengewässer in der niederländischen Provinz Südholland. Sie 
strömt zwischen der Insel IJsselmonde auf nordöstlicher Seite und (vom Osten nach Westen 
gesehen) der Dordrechter Insel, dem Hoeksche Waard und Voorne-Putten auf südwestlicher 
Seite.  Sie beginnt in Dordrecht, dort wo die Beneden-Merwede in die Noord abzweigt, und 
endet bei Vlaardingen in der Nieuwe Maas, mit der sie dann die Nieuwe Waterweg bildet.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Noord
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84stuar
https://de.wikipedia.org/wiki/Haringvlietdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabethenflut_1421
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Groote_Waard&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Dordtsche_Kil
https://de.wikipedia.org/wiki/Flusssediment
https://de.wikipedia.org/wiki/Tidesperrwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Haringvlietdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zuid-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/IJsselmonde
https://de.wikipedia.org/wiki/Dordrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoeksche_Waard_%28Insel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Voorne-Putten
https://de.wikipedia.org/wiki/Merwede
https://de.wikipedia.org/wiki/Noord
https://de.wikipedia.org/wiki/Vlaardingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Waterweg
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Die Oude Maas ist rund 30 Kilometer lang und hat zwei Zuflüsse, Dordtsche Kil und Spui.  
Die Oude Maas bildet die südliche Grenze der Insel IJsselmonde: Kurz nach Dordrecht 
gabelt sich der Dordtsche Kil ab und danach bildet die Oude Maas die Nordgrenze der Insel 
Hoeksche Waard , die nach Westen fließt - bis das Flüsschen Spui in der Stadt Oud-
Beijerland abzweigt . Die Oude Maas verläuft dann nordwestlich zwischen den Städtchen 
Spijkenisse und Hoogvliet und mündet gegenüber der Stadt Vlaardingen in den Fluss 
Nieuwe Maas. Ab Oude Maas biegt der parallele Hartelkanaal ab in Richtung Maasvlakte. 

Der kombinierte Fluss ist als Het SCHEUR bekannt und fliesst schliesslich in die Nordsee. 
Die Oude Maas war einst die Mündung der Maas in die Nordsee -  heute ist sie ein Flussarm 
im Rhein-Maas-Delta. Seit 1973 ist die Oude Maas über den Hartelkanal mit dem 
Hartelhafen der Maasvlakte verbunden. Der Fluss wird von drei Autobahntunneln, zwei 
Eisenbahntunneln (Botlektunnel der Betuweroute und Tunnel Oude Maas der HSL Zuid) und 
einem U-Bahn-Tunnel unterquert. Neben dem Botlektunnel führt eine Straßenbrücke für den 
langsamen Verkehr und Gefahrguttransporte über die Oude Maas - zwischen Hoogvliet und 
Spijkenisse steht die Spijkenisser Brücke.                                         teils entlehnt aus Wikipedia                                                                                                                                 

VIDEO Bouwdok Barendrecht langs de Oude Maas (als tiefster Polder Hollands)                                                                  
Code https://youtu.be/7bS0EVO281I 3.55 Min  (INFO niederländisch) 

Op een onopvallende plek, tussen de Achterzeedijk en de Oude Maas in Barendrecht bevind 
zich sinds 1966 een bijzondere polder. Deze 10 hectare grote polder ligt 10 meter onder de 
zeespiegel en is daarmee de diepste polder van Nederland. Hij is speciaal aangelegd om er 
gigantisch grote betonnen tunneldelen in te bouwen en is dus een enorm bouwdok.Veel 
tunnels in ons waterrijke land zijn samengesteld uit tunneldelen die in Barendrecht gemaakt 
zijn: “De eerste tunnel die in het bouwdok is gebouwd, was de naastgelegen 
Heinenoordtunnel“. Aan de hand van luchtfoto’s en filmopnamen van uit een bouwkraan, 
heeft Bas Romeijn een video samengesteld over het imposante bouwdok. 

DORDTSCHE KIL                                                                                                                                      
Die Dordtsche Kil ist ein Gewässer in Südholland in den Niederlanden, stellt eine Verbindung 
zwischen dem Hollands Diep / Haringvliet und der Oude Maas (südlich von Rotterdam) her 
und trennt die Dordrechter Insel von dem Hoeksche Waard. Die Dordtsche Kil ist ein stark 
befahrenes Gezeitengewässer zwischen Rhein und Schelde, und für Seeschiffe von 
Rotterdam nach Moerdijk und umgekehrt geeignet. Fliessrichtung und Fliessgeschwindigkeit 
ändern sich regelmäßig in Abhängigkeit von Gezeiten, Wasserständen und Abflussmengen 
von Rhein und Maas – aber ebenso von Windrichtung und Windstärke auf den Gewässern.  

                                                                                                                                                   
Luftfoto Dordrecht mit Drei-Flüsse-Eck           Gabelung bei Dordrecht von Oude Maas (links)          
Oude Maas links / Beneden Merwede rechts     und Dordtse Kil (rechts) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dordtsche_Kil
https://de.wikipedia.org/wiki/Spui
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta
https://de.wikipedia.org/wiki/Hartelkanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Maasvlakte
https://de.wikipedia.org/wiki/Betuweroute
https://de.wikipedia.org/wiki/HSL_Zuid
https://de.wikipedia.org/wiki/Spijkenisse
https://barendrechtnu.nl/nieuws/historie/23969/video-over-bouwdok-barendrecht-langs-de-oude-maas
https://barendrechtnu.nl/nieuws/historie/23969/video-over-bouwdok-barendrecht-langs-de-oude-maas
https://youtu.be/7bS0EVO281I%203.55
http://basromeijnfilms.blogspot.nl/
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Schelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Seeschiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Moerdijk
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                                           KAPITEL Q  
      RHEIN – MAAS – DELTA NOORDZEE (HARINGVLIET / OOSTERSCHELDE) 

                                 LUCTOR ET EMERGO                                                               
.                                        ICH KÄMPFE UND KOMME NACH OBEN                                                                                                                          

                        .                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MERWEDE EINST                             entlehnt aus https://de.wikiarabi.org/wiki/Merwede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Merwede als Begriff  ist etymologisch unbestimmt und möglicherweise abgeleitet vom alt- 
niederländischen “merwe” oder “merowe”, ein Wort, das "weites Wasser" bedeutet. Mit 
Merwede werden wie gesagt heutzutage mehrere miteinander verbundene Flussabschnitte 
in den Niederlanden zwischen den Städten Woudrichem , Dordrecht und Papendrecht 
bezeichnet. Die Merowinger-Dynastie (fränkisches Königsgeschlecht) hat wahrscheinlich 
sein Name von diesem Fluss abgeleitet.  
Die MERWEDE als Fluss ist wie gesagt Teil des Rhein-Maas-Deltas und wird hauptsächlich 
vom Rhein gespeist. Zunächst mündete ein nicht mehr verbundener Zweig der Maas in die 
Waal bei Woudrichem  um die BOVEN MERWEDE  zu bilden. Ein paar Kilometer 
flussabwärts teilt sie sich nach rechts in die BENEDEN MERWEDE und nach links in die 
NIEUWE MERWEDE: Alle diese Flüsse sind Gezeitenflüsse. Die NIEUWE MERWEDE  
verbindet die Nieuwe Bergsche Maas in der Nähe von Lage Zwaluwe um die Hollands Diep-
Mündung zu bilden - und trennt die Insel Dordrecht vom Biesbosch-Nationalpark. Die 
Beneden Merwede teilt sich wiederum in Noord und Oude Maas in der Nähe von 
Papendrecht. 

Im Mittelalter war der Name MERWEDE (oder "merwe" in Mittelholländisch) der Name eines 
durchgehenden Flussabschnitts, der als unterer Teil des Waal - Stroms angesehen wurde  
(als wichtiger Verteilungszweig des Rheins ) und seinen Namen bis an die Nordsee trug. 
Später wurde der Name Merwede stromabwärts der Stadt Papendrecht wieder verworfen 
und durch Noord und noch weiter stromabwärts durch Nieuwe Maas ersetzt. Nur der Teil des 
Flusses zwischen Woudrichem en Papendrecht behielt seinen Namen. 

LUCTOR ET EMERGO  ICH KÄMPFE UND KOMME NACH OBEN                                                                                                                         
Dieses Motto steht geschrieben im Wappen der niederländischen Provinz Zeeland (Heimat 
des Autors), die direkt südlich der Provinz Zuid-Holland angesiedelt ist. Denn die anfänglich 
doch sehr verwirrenden NL - Flussnamen sind das Ergebnis von zwei bahnbrechend - 
immensen Hochwasserereignissen, die beide zu einer signifikanten Verschiebung des Laufs 
und der Strömung von Rhein und Maas führten. Das erste dieser Ereignisse zwang den 
Fluss Maas zu einem nördlicheren Verlauf und stellte eine direkte Verbindung zwischen der 
Maas und der MERWEDE bei der Stadt Woudrichem her (Bergsche Maas). Die Namen 
mehrerer Abschnitte der unteren Flüsse wurden in der Folge geändert, um dies 
widerzuspiegeln, beispielsweise in Oude Maas und Nieuwe Maas.  

Während eines zweiten Überschwemmungsereignisses (die katastrophalen 
Überschwemmungen während der Elisabethenflut 1421) führte ein Bruch in den 
Küstendünen von Holland zur Ausdehnung einer grösseren Bucht, die schliesslich die 
Merwede erreichen sollte -  wodurch ein neuer, südlicherer und kürzerer Weg zum Meer 
geschaffen wurde. Der grösste Teil des Maas - Stroms und ein beträchtlicher Teil des Rhein-
Stroms (mittels Waal - Strom ) wurden dabei jetzt auf diesen neuen Fluss umgeleitet.  
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Von diesem Zeitpunkt an erhielten die Oude Maas und die Nieuwe Maas wieder weniger 
Wasser von der eigentlichen Maas. Und in den letzten Jahrhunderten hat der Einfluss der 
Maas immer noch weiter abgenommen, so dass die Hauptabschnitte des Flusses Oude 
Maas und Nieuwe Maas im Wesentlichen vollständig von der eigentlichen Maas 
abgeschnitten wurden. Sowohl die derzeitigen MERWEDE - Abschnitte als auch alle seine 
unteren Abschnitte (jetzt Noord, Oude Maas und Nieuwe Maas) werden nun fast 
ausschließlich vom Rhein gespeist, während die Maas mit der Nieuwe Bergsche Maas ihre 
eigene (künstliche) Mündung in Hollands Diep bzw. Haringvliet erhalten hat.  

Die beiden Flüsse Rhein und Maas sind somit wieder grösstenteils voneinander getrennt um 
so das Hochwasserrisiko zu verringern. Diese Trennung der Flüsse Rhein und Maas gilt als 
die grösste Errungenschaft im niederländischen Wasserbau, noch vor der Fertigstellung der 
Zuiderzee-Werke und der Delta-Werke. Und als signifikanter Beweis dafür, dass die 
Holländer für ihr Land immer wieder kämpfen und nach oben kommen müssen. Oder anders 
gesagt: GOTT HAT DIE WELT ERSCHAFFEN ABER  DIE HOLLÄNDER HOLLAND ! 

                                                       
.        Provinzen Zuid-Holland und Zeeland       Zeeland: mit den Wellen kämpfender Löwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                             
.                          Rhein – Maas – Delta mit Europoort / Maasvlakte in der Nordsee 

VIDEO “Grenzenlos – Die Welt entdecken in Südholland”                                                  
Code: https://youtu.be/Jzx4VdRmTVQ    41.12 Min         

 VIDEO: Land im Gezeitenstrom - von Amsterdam nach Zeeland                                                                                                                                               
Nordmedia Staffel 1, Folge 3 aus Serie Land im Gezeitenstrom                                                                      
Code: https://youtu.be/i-qaMK9BdIE   58.59 Min                                                                 

https://youtu.be/Jzx4VdRmTVQ
https://youtu.be/i-qaMK9BdIE
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“Watersnood”- Flutkatastrophe 1953 mit Überschwemmungsgebieten     Monument Rotterdam 

     

VIDEO  De Watersnoodramp / Jac Biermann (www.biermann.be)                                                                                                     
Code:https://youtu.be/bSjStli5HfM        20.10 Min  (niederländisch) 

FLUTKATASTROPHE                                                              entlehnt aus Wikipedia                                                                 
Die Flutkatastrophe von 1953, in den Niederlanden und Flandern (Belgien) als 
“Watersnood” oder “De Ramp”, in Großbritannien als “Great North Sea flood” oder 
“East Coast floods” und in Deutschland auch als “Hollandsturmflut” bezeichnet, gilt 
als die schwerste Nordsee-Sturmflut des 20. Jahrhunderts. Sie ereignete sich in der 
Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1953 und betraf grosse Teile der 
niederländischen und englischen Küste sowie in geringerem Ausmass auch Belgien.  

Durch das gleichzeitige Auftreten einer ausgeprägten Springflut und eines schweren 
Sturms aus Nordwest stieg die Nordsee in Southend/Essex auf 2,74 Meter und bei 
King’s Lynn in Norfolk auf 2,97 Meter. Bei Hoek van Holland wurde ein Stand von 
3,85 Metern über NAP gemessen, wobei dort der normale Tidenhub bei 80 
Zentimetern lag; bei Brouwershaven stieg das Wasser auf 4,25 Meter, in Vlissingen 
auf 4,55 Meter und in Kruiningen auf 5,25 Meter. Im Rhein-Maas -Delta-Gebiet 
konnten Rhein und Maas nicht mehr adequat abfliessen und wurden dadurch im 
Delta vielfach aufgestaut. Trotz gross angelegter Rettungsaktionen kostete die Flut 
viele Menschenleben. Nach offiziellen Angaben starben in den Niederlanden 1835 
Personen, der grösste Teil davon in der Provinz Zeeland.  

https://youtu.be/bSjStli5HfM
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Flandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/England
https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Springflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordwest
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Southend-on-Sea
https://de.wikipedia.org/wiki/Essex
https://de.wikipedia.org/wiki/King%E2%80%99s_Lynn
https://de.wikipedia.org/wiki/Norfolk
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoek_van_Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdamer_Pegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Tidenhub
https://de.wikipedia.org/wiki/Brouwershaven
https://de.wikipedia.org/wiki/Vlissingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kruiningen
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
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In Großbritannien fanden 307 Menschen den Tod, in Belgien 14 und auf See 252 
beim Untergang einer Fähre und mehrerer Fischerboote. Der Sturm wütete auch 
über der deutschen und dänischen Nordseeküste als mittlere Sturmflut ohne Verlust 
von Menschenleben. Insgesamt kamen bei der Nordsee - Katastrophe 2408 
Menschen ums Leben. Der letzte beschädigte Deich konnte erst zehn Monate 
später, im November 1953 bei Ouwerkerk auf Schouwen-Duiveland mittels Caissons 
geschlossen werden. Hier befindet sich auch das Watersnoodmuseum in ehemaligen 
Caissons. In Vlissingen ist dem Autor die meterhohe Überflutung der Innenstadt 
beigeblieben, mit der er am frühen Sonntagmorgen, neugierig geworden, völlig 
unerwartet konfrontiert wurd. Siehe hierzu anschliessend NACHWORT AUTOR  

DELTAPLAN                                                                                                                                      
Die Katastrophe wurde in den Niederlanden zum Auslöser eines beispiellosen 
Hochwasserschutzprogramms, DELTAPLAN  genannt. Die seeländische und 
südholländische Küste wurde durch die Anlage von Hunderten Kilometern neuer 
Deiche befestigt und die breiten und tiefen Mündungen von Maas und Schelde 
mittels Sperrwerken von der Nordsee abgeriegelt. Der Bau dieser gewaltigen 
Schutzbauten schuf eine ganz neue Infrastruktur und verband zugleich das bis dahin 
wirtschaftlich schwächere Zeeland mit dem mehr industrialisierten Zuid - Holland. In 
Großbritannien führte die Katastrophe zur Planung des Flutschutzwehrs Thames 
Barrier, das allerdings erst 20 Jahre später verwirklicht werden sollte. Auch in 
Belgien war die Katastrophe Anstoss für ähnliche Überlegungen (Sigma-Plan). 

            

      

                                                             
.                       Deltawerke                              Abfluss Rhein und Maas nach Abschluss Deltawerke 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordseek%C3%BCste
https://de.wikipedia.org/wiki/Ouwerkerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Schouwen-Duiveland
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zuid-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Schelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwerk_%28Wasserbau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Thames_Barrier
https://de.wikipedia.org/wiki/Thames_Barrier
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DELTAWERKE                                                                                                               
Anlass zur Inangriffnahme der Deltawerke war wie gesagt die Flutkatastrophe von 
1953, bei der im Flussdelta im Süden der Niederlande 1835 Menschen und bis zu  
200.000 Tiere (!) ums Leben kamen. Es war die grösste niederländische 
Sturmflutkatastrophe seit der Elisabethenflut 1421. Die geforderte Pegelhöhe der 
Seedeiche betrug vor dieser Katastrophe 4,30 Meter über Amsterdams Peil (NAP) - 
im Rahmen des Delta-Projekts wurde sie auf 7,65 Meter über NAP festgelegt.  

Um das Land in Zukunft gegen solche Sturmfluten zu schützen, gründete die 
Regierung am 21. Februar 1953 die Delta-Kommission, die bis zum 18. Oktober 
1955 den Deltaplan entwarf. Das auf dieser Grundlage entworfene Gesetz 
(„Deltawet“) wurde am 8. Mai 1958 beschlossen. Bereits 1958 wurde eine 
bewegliche Sturmflutsperre in der Hollandse IJssel in Betrieb genommen, 1961 
wurden das Veerse Gat und der Zandkreek abgeriegelt, 1971 wurde der 
Haringvlietdam fertiggestellt und im gleichen Jahr auch der Brouwersdam.  

Zur Regulierung des Wasserabflusses aus den Rhein- und Maasmündungsarmen 
mussten die Dämme jeweils mit grossen, regelbaren Sielanlagen 
(Gewässerdurchlässe)  versehen werden. Nach Fertigstellung des gewaltigen   
Oosterscheldesperrwerks im Jahre 1986 sowie von Oesterdam, Philipsdam und 
Bathse Spuisluis („Bather Siel“) im Jahre 1987 wurden mit der Fertigstellung des 
Maeslant- und des Hartelsperrwerks (im Hartelkanal bei Rotterdam) im Jahre 1997 die 
Deltawerke vollendet. Die Kosten des Projekts waren mit 6 Milliarden Gulden (rund 
2,7 Milliarden Euro) mehr als dreimal so hoch wie veranschlagt.  

                       

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           Oosterschelde-Sperrwerk mit 62 je 42 m breitenSchiebern als “achtes Weltwunder”  

https://de.wikipedia.org/wiki/Flutkatastrophe_von_1953
https://de.wikipedia.org/wiki/Flutkatastrophe_von_1953
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussdelta
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabethenflut_1421
https://de.wikipedia.org/wiki/Hollandse_IJssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Veerse_Gatdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Zandkreekdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Haringvlietdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Brouwersdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Siel
https://de.wikipedia.org/wiki/Oesterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipsdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Bathse_Spuisluis
https://de.wikipedia.org/wiki/Maeslant-Sperrwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Hartelsperrwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndischer_Gulden
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                                KAPITEL  R  
                      NACHWORT  AUTOR 

Es ist endlich geschafft: Das Buch ist fertig geworden. Mit 274 Druckseiten und 
sehr vielen Reminiszenzen an das was mal gewesen ist. Und am Ende die 
Reise in die Vergangenheit angesichts der 1953- Flutkatastrophe, die der 
Autor in seinem Geburtsort, dem kleinen Nordseestädtchen Vlissingen, 
persönlich hat miterleben müssen. Da ist angesichts der schlimmen Bilder von 
einst aber noch mehr nach dem erneuten Anschauen des von belgischen 
Journalisten Jac Biermann gemachten, überaus authentischen Video “De 
Watersnoodramp” viel nicht verarbeitete Trauer wieder nach oben 
gekommen.  

Denn es wurde damals auch in Vlissingen absolut nicht verstanden, was da 
eigentlich vor sich ging. In der tieferen, meterhoch überfluteten Innenstadt 
trieb gegen das Schaufenster von Bäckerei Speckens ein totes Pferd – und 
der Autor war als Junge einfach sprachlos. Wieso denn das?  

Und zu Hause dann die gleichfalls mehr oder weniger sprachlosen 
Nachrichten aus dem Radio von Reportern mitten im ansteigenden Wasser, 
die das Geschehen auch nicht in Worte fassen konnten. Einer heulte sogar 
am Mikrofon erst hemmungslos drauf los um dann in schluchzendem 
Schweigen zu verfallen: Er und seine Zuhörer konnten es nicht fassen was da 
an jenem Sonntamorgen gerade passierte. So etwas hatte es noch nie 
gegeben. Und immer wieder hiess es, dass sogar das Militär  alarmiert sei.   

In Vlissingen hatte es grosse Locher in Napoleons steinerne Boulevards bis an 
die Häuser geschlagen und mittendrin mit einer Schaufel in der Hand standen 
Menschen, die was tun wollten  - das kann doch nicht wahr sein, dass das 
Wasser nicht aufzuhalten ist, da muss man doch was machen?  Später kamen 
dann die Lastwagen, die genauso hilflos Kies und Sand in das riesige Loch am 
Boulevard Evertsen kippten. auf die Gefahr hin selber nach unten zu stürzen. 
Chaos und Sprachlosigkeit allenthalben und was im Rest des Landes los war – 
und das war noch viel schlimmer als in Vlissingen mit seinen relativ wenigen  
Innenstadt-Toten – ahnte niemand. Nur dass das ganz schlimm sein müsste. 

Der Autor ist glücklich dieses Buch geschrieben zu haben:  Von den Alpen in 
die Nordsee das Ganze nochmals aufarbeiten zu können und vielleicht  so 
besser  verstehen zu lernen wie mächtig dieser Rhein sein kann – wehe wenn 
er losgelassen..... Und wie desaströs er und die Nordsee an den grossflächigen   
Nordseemündungen wüten können: Mit Tausenden Toten und immensen 
Schäden. Und mit dem Wissen, dass im offensichtlich unaufhaltsamen 
Klimawandel noch viel Schlimmeres passieren kann.  Und das Ganze 
wiederum nicht zu verstehen sein wird. Es gibt viel zu tun, packen wir’s an!  
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                        VLISSINGEN FLUTKATASTROPHE1953 

                                               Binnenstad 

    

  

                  Boulevard Evertsen                      Boulevard De Ruyter 

      

 

                                              Boulevard Bankert  
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.                                    KAPITEL TIJ   

              NEDERRIJN  GABELUNG WESTERVOORT   

                                                  GELDERSCHE IJSSEL 
N.B.: im Niederländischen ist IJ eine Ligatur, die als ein einziger Buchstabe verstanden wird. Bei Eigennamen 
wird der Anfangsbuchstabe gross geschrieben. Da im Niederländischen aber nicht nur das I, sondern das IJ der 
Anfangsbuchstabe ist, wird in der Folge im Niederländischen auch das J groß geschrieben. 

                                                  

Bovenrijn / Waal) abgezweigte Pannerdensche Kanal in den nach Westen) 
fliessenden, mindestens 90 Meter breiten NEDERRIJN und am IJsselkop in die mindestens 
70 Meter breite GELSERSCHE IJSSEL (“Eissel”), die sich sofort scharf nach Osten wendet. 
Der Fluss mündet bei Kampen in das IJsselmeer (Ketelmeer), den grössten See der 
Niederlande (vormals Zuiderzee, einst eine grössere Bucht der Nordsee). Die IJssel nimmt 
nach 19 Flusskilometern bei Doesburg als ersten größeren Nebenfluss die von Osten 
kommende Issel auf mit ihrem einstigen Oberlauf, der in den Niederlanden als Oude IJssel 
bezeichnet wird. Beide Flüsse verfügen über ungezählte Buhnen (“kribben”) und Mäandern 
(”bochten”). Im etymologischen Sinne könnte es für den Namen “IJssel” übrigens einen 
möglichen Kontext  geben mit dem niederdeutschen “islet” bzw.”eiland” für “kleine insel” bzw. 
dem altfranzösischen /  keltischen “isle” (“Island”), wiederum abgeleitet vom lateinischen 
“insula = “island”. Wie bei  Île-de-France bzw. Isle of Man usw.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/IJ
https://de.wikipedia.org/wiki/Ligatur_%28Typografie%29
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boven_Rijn&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Waal_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Pannerdens-Kanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Kampen_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
https://de.wikipedia.org/wiki/Doesburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Issel_%28Fluss%29
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=l%27Isle&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/wiki/insula#Latin
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Die stark mäandernde Geldersche IJssel  ist der nördlichste Mündungsarm des Rheins in 
Richtung Nordsee, der wahrscheinlich vor rund 1000 bis 2000 Jahren entstanden ist. Die 
IJssel ist also ein recht junger Fluss, der in einem naturnahen, schon viel länger 
bestehenden Tal zwischen der Veluwe und dem Salland verläuft. Die IJssel entstand als 
natürlicher, mäandernder Fluss in den Jahrhunderten nach der Römerzeit, womöglich auf 
Grundlage eines unter dem römischen Feldherr Drusus gegrabenen Kanals (“Fossa 
Drusiana”), der den Rhein mit dem “Lacus Flevo” (dem Vorläufer des heutigen IJsselmeer) 
verbinden sollte. Schon im frühsten Mittelalter, weit vor dem Jahr 1000, kamen die Städte 
Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle und Kampen dank ihrer Lage in der Nähe der IJssel zu 
grosser Blüte. Auch die Wikinger nutzten den Fluss, um die blühenden Handelsstädte zu 
plündern.  

Mit dem Beitritt zur Hanse im 15. Jh. wurde die IJssel zu einer wichtigen Handelsroute 
zwischen dem Rheinland und den Gebieten an der Nord- und Ostsee. Die IJssel als 
Hauptverbindungsweg zwischen dem Rheinland und den Nord- und Ostseegebieten sorgte 
schon im frühen Mittelalter für das Aufblühen dieser wichtigen Handelsstädte, die noch heute 
- auch wegen ihrer hervorragend erhaltenen Architektur - sehr sehenswert sind.  

Die Ijssel / Issel war somit ursprünglich ein eigenständiger Fluss, bevor der Rhein in 
Richtung Norden durchbrach und aus ihr einen weiteren Mündungsarm machte. Die Quelle 
der IJssel/Issel liegt als ISSEL übrigens bei Raesfeld im südwestlichen Münsterland, nur 
wenige Kilometer vom Flüsschen Lippe entfernt, das bei Wesel in den Rhein mündet.  

Die Issel selbst ist ein 81,5 km langer Fluss, der in Doesburg in die Geldersche IJssel 
mündet und nur durch vereinzelte Geestrücken - Sandablagerungen von der parallelen 
Rheinniederung getrennt ist: An mehreren Stellen liegt die Wasserscheide nachweisbar an 
der ältesten Linie der Rheindeiche. Alte Flusssedimente belegen zudem, dass vor dem Bau 
der Rheindeiche zwischen Rees, Isselburg und Anholt und auch bei Zevenaar 
Rheinhochwasser manchmal nordwärts strömten und in die Issel/Oude IJssel übertraten.   
Der Flussabschnitt von der Quelle bis zur Mündung der Issel in die IJssel bei Doesburg wird 
wie gesagt auf Deutsch Issel und im Niederländischen Oude IJssel genannt. Da es in den 
Niederlanden zwei verschiedene Flüsse mit dem Namen IJssel gibt, wird die hier genannte 
IJssel auch Geldersche Ijssel genannt um sie von der Hollandse IJssel zu unterscheiden.  

Alle weiteren grösseren Nebenflüsse münden ebenfalls von rechts wie bei Zutphen die 
Berkel und bei Deventer der Schipbeek. Der stark mäandernde Flusslauf folgt dem Flusstal 
zwischen dem eiszeitlichen Moränenhügelland der Veluwe mit ihren bis zu 90 m hohen, 
bewaldeten Rücken im Westen und der „Sallandse Heuvelrug“ - Hügellandschaft im Osten. 
Das naturschöne Tal dazwischen wird IJsseltal genannt und ihm folgt streckenweise auch 
die Grenze zwischen den Provinzen Gelderland und Overijssel.  

Kurz vor Zwolle wendet sich die IJssel nach Nordwesten und gabelt sich in zwei Strömen: 
Der eine mündet bei Kampen in das Ketelmeer, eine Bucht des größten Süsswassersees der 
Niederlande (IJsselmeer) und der andere zweigt in Zwolle  zum Zwarte Water ab. Ebenfalls 
ins Ketelmeer mündet die im Münsterland entspringende Vechte, die nach der Einmündung 
in das Zwarte Water dessen Namen weiterführt. Die Fliessgeschwindigkeit bei Westervoort  
ist mit 5 - 7 km relativ hoch und nimmt mit zunehmender Breite stetig ab: In Deventer sind es 
noch 4 - 6 km  

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCndungsarm
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Issel_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Raesfeld
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnsterland
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Doesburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rees
https://de.wikipedia.org/wiki/Isselburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Anholt
https://de.wikipedia.org/wiki/Zevenaar
https://de.wikipedia.org/wiki/Issel_%28Fluss%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Doesburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hollandse_IJssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Zutphen
https://de.wikipedia.org/wiki/Berkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Deventer
https://de.wikipedia.org/wiki/Schipbeek
https://de.wikipedia.org/wiki/Saalekaltzeit
https://de.wikivoyage.org/wiki/Veluwe
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Gelderland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Overijssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Kampen_%28Niederlande%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Ketelmeer
https://de.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Water
https://de.wikipedia.org/wiki/Vechte
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Die eigentliche Mündung des süssen IJsselwassers in die salzige Nordsee erfolgt durch die 
Tidesperrwerke von Den Oever (Stevinsluizen) und Kornwerderzand (Lorentzsluizen) im 
Afsluitdijk - Damm. Dies ist ein 32 Kilometer langer Damm zwischen den Provinzen Noord-
Holland und Friesland und gilt als das wichtigste Einzelbauwerk der Zuiderzeewerke zur 
Landgewinnung und zum Küstenschutz in den Niederlanden: Der Afsluitdijk riegelt die 
ehemalige Zuiderzee (Südersee) gegenüber der Nordsee ab.  

Der Bau des Dammes inklusive der beiden grossenTidesperrwerken (die der Abfuhr des 
zufliessenden Süsswassers aus IJssel und Vecht und der Schifffahrt dienen) wurde 1932 
vollendet. Auf dem Damm verlaufen die Autobahn A 7 sowie ein Rad- und Gehweg. Durch 
den Sperrdamm ist aus dem einst gezeitenabhängigen Ästuar Zuiderzee das grossflächige, 
süsse Binnengewässer IJsselmeer entstanden -  mit wiederum neue Polder und der neuen 
Provinz  Flevoland. 

Es könnte allerdings auch so sein, dass sich der oberste Abschnitt des IJssel - Flusses bis 
nach Doesburg aus der Fossa Drusiana entwickelt hat, die der römischen Flotte ab Arnhem 
den Weg zum damaligen Flevum genannten Zuiderzee (heute IJsselmeer) und von dort in 
die Deutsche Bucht verkürzte. Im Rahmen der Sedimentforschung bezüglich früherer 
IJsselverläufe wird unter anderem auch die Möglichkeit erwogen, dass die Issel / Oude IJssel 
auch einmal zurück in den Rhein geflossen ist. Das Flussbett zwischen Doesburg und 
Westervoort wäre danach dann mindestens teilweise natürlichen Ursprungs - wenn auch 
zunächst in Gegenrichtung durchströmt......! 

 Es gibt insgesamt 6 Brücken und 8 Fährverbindungen über die IJssel. Und zu den im Krieg 
nicht bombardierten IJssel-Städte sei noch gesagt: Doesburg ist ein altes, historisches  
Festungsstädtchen an der Mündung der Oude IJssel mit gut erhaltener Innenstadt - bekannt 
ist die Stadt für ihre Senf-Kultur. In Zutphen prägen ihre historische Turmspitzen die Skyline 
dieser alten Stadt wie seit Hunderten von Jahren – und ausserdem ist die Stadt bekannt für 
die historische “Librije”, eine öffentliche Bibliothek aus dem Jahre 1561 mit 750 angeketteten 
Büchern. Deventer ist eine mittelalterlich geprägte Hansestadt mit einer sehr grossen, 
historischen Innenstadt - bekannt ist vor allem der Deventer Gewürzkuchen (Deventer koek). 
Zwolle ist die  Provinzhauptstadt von Overijssel, die eigentlich nicht direkt an der IJssel liegt. 
Die alte Hansestadt Kampen verfügt über eine breite Altstadtfront an der IJssel mit teilweise 
erhaltenen Stadtmauern sowie drei Stadttoren – und über eine schöne Räder - IJsselbrücke. 
Und war einst weltweites Zentrum der Zigarrenindustrie (heute noch “de Olifant”)                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                    
Es gibt übrigens nur wenige Städte in den Niederlanden, die so gut erhalten geblieben sind, 
wie die bereits erwähnte, alte Hansestadt Doesburg. Das mittelalterliche Strassennetz ist 
noch vollkommen intakt und mehr als 150 Gebäude in der Innenstadt stehen unter 
Denkmalschutz. Sie erzählen von Doesburgs reicher Vergangenheit: Schon 1237 - und 
damit 60 Jahre vor Amsterdam - erhielt Doesburg die Stadtrechte und darauf sind die 
Einwohner noch heute sehr stolz. 1447 trat die Stadt dann dem deutschen Hanseverbund 
bei und als wichtige Hanse- und Festungsstadt lernte sie schnell das Wasser aus der Stadt 
zu bannen und den Fluss als wichtigen Handelsweg zu nutzen. Der von dieser Zeit geprägte 
Stadtkern wurde schon mehrfach als Kulisse für Kinofilme genutzt. „Burg im feuchten 
Gebiet“, soll die ursprüngliche Bedeutung des Stadtnamens Doesburg gewesen sein, 
übrigens wie beim namentlichen Pendant der Niederrheinstadt Duisburg. Bei der Mündung 
der Oude IJssel in die Geldersche IJssel gibt es übrigens noch eine Schleuse.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwerk_%28Wasserbau%29#Tide%28n%29sperrwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Stevinsluizen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kornwerderzand
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsluizen
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Noord-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Friesland
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewerke
https://de.wikipedia.org/wiki/Landgewinnung
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCstenschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_7
https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84stuar
https://de.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Fossa_Drusiana
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bucht
https://de.wikivoyage.org/w/index.php?title=Doesburg&action=edit&redlink=1
https://de.wikivoyage.org/wiki/Zutphen
https://de.wikivoyage.org/wiki/Deventer
https://de.wikivoyage.org/wiki/Zwolle
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.                                  Doesburg mit IJsselbrücke                                           Kampen mit IJsselbrücke 

            
.                                  IJsselbrücke Zwolle - Hattem                                               IJsselbrücke Kampen                                                                  

BRÜCKE ZWOLLE  INFO                                                                                   entlehnt aus Wikipedia                                                                                                                                            
Die neue (rote) IJsselbrücke ist Teil der “Hanzelijn“, einer 50 km langen Neubaustrecke für den 
Schienenverkehr zwischen Lelystad und Zwolle. Das 2-gleisige Bauwerk überspannt die IJssel mit ihren 
Vorlandbereichen zwischen den Gemeinden Hattem und Zwolle auf einer Länge von ca. 930 m. Die lichte 
Durchfahrtshöhe von 9,1 m  ermöglicht auch bei Hochwasser einen ungehinderten Schifffahrtsverkehr.                                                                                                                                                                                                                                           

BRÜCKE KAMPEN INFO                                                                                                                                          
Im Jahr 1448 errichtete die Stadt Kampen eine erste Brücke über die IJssel. Sie wurde als Jochbrücke 
errichtet, war ca. 215 m lang und 3,5 m breit. Sie besass einen Durchlass für Schiffe, die Baukosten 
betrugen 17000 Goldgulden. Die Brücke wurde ohne Rücksprache mit den Nachbarstädten und anderen 
Rheinanliegern erbaut, die dann vehement den Abriss forderten.  

Der Protest wurde an den Hanseverband, an den Bischof von Utrecht und sogar an den Kaiser von 
Deutschland gerichtet, weil die Brücke den freien Handel beeinträchtige. Der Kaiser ließ einen Drohbrief 
an die Stadt Kampen senden, der die sofortige Beseitigung forderte, anderenfalls eine Geldstrafe in Höhe 
von 100 Pfund reines Gold fällig werde. Dieses Schreiben wurde jedoch folgenlos ignoriert, die Brücke 
blieb bestehen. Nachdem die Brücke durch Treibeis beschädigt wurde, ersetzte man sie 1589 durch eine 
Schwimmbrücke. Etwa 100 Jahre später wurde wiederum eine dritte feste Brücke errichtet  

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts wurde eine vierte Brücke aus Holz gebaut, die am Ufer durch eine 
Zugbrücke auf der Stadtseite geöffnet werden konnte. Sie wurde zwischen Juli und September 1872 
abgebrochen. Ende 1873/Anfang 1874 wurde die fünfte Brücke eröffnet, diesmal eine Stahlkonstruktion 
(Fachwerkbrücke) mit einer Breite von 4 m. Die Brücke besaß an beiden Ufern jeweils ein gemauertes Tor 
im Stil des Historismus, auf denen die Jahreszahlen 1872 und 1873 standen, vermutlich Baubeginn und 
Bauende. In der Mitte besaß sie eine Durchfahrt für Schiffe mit einer zweiseitigen Zugbrücke, auch diese 
wurde von vier Türmen flankiert.Die Brücke war unverändert bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs in 
Betrieb. 

Am 10. Mai 1940 wurde sie von der niederländischen Armee gesprengt, um den Vormarsch der deutschen 
Truppen zu stoppen: Durch die Sprengung lagen die einzelnen Brückensegmente im Wasser. Schon Ende 
Mai 1940 wurde die Brücke von der Wehrmacht wieder instandgesetzt. Die Doppelzugbrücke wurde durch 
eine größere Einzelzugbrücke ersetzt. Gegen Ende des Krieges (am 14. April 1945) wurde die Brücke 
erneut gesprengt, diesmal von der Wehrmacht. Die Wiedereröffnung erfolgte am 29. Januar 1946, 
allerdings ohne die Türme wieder aufzubauen. Im Jahr 1962 wurde die Zugbrücke durch eine Hubbrücke 
ersetzt. Sie war bis 1999 in Betrieb.  

Im Jahr 1999 wurde die sechste Brücke eröffnet. Diese hat eine Länge von 210 m, eine Breite von 20 m 
und eine Höhe von 5,6 m. In der Mitte befindet sich eine Hubbrücke und jeder Turm trägt 2 grosse 
goldene Karrenräder.    

https://de.wikipedia.org/wiki/Jochbr%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Zugbr%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachwerkbr%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Hubbr%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Hubbr%C3%BCcke
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    KAPITEL  V                             KAPITEL  W                                    

    KROMME RIJN                             OUDE RIJN    RIJNMOND 

                          GABELUNG LEK  BEI WIJK BIJ DUURSTEDE    

                                    
Oude Rijn von Wijk bij Duurstede nach Katwijk           Kromme Rijn                       Oude Rijn 

                                         
.               Den Reijn von “Wijck te duerstede” zuerst als “Kromme Rijn” nach Utrecht 

Der OUDE RIJN ist ein Fluss in den Provinzen Utrecht und Südholland und ein 
Überbleibsel des etwa 80 km langen, früheren Rheinlaufs in Richtung Nordsee, der 
in Wijk bij Duurstede begann. Heutzutage verläuft der 28 km lange KROMME RIJN 
(als Nebenarm des Nederrijns) ab Wijk bij Duurstede zuerst als Leidse Rijn bis nach 
Harmelen, um von dort aus schliesslich als OUDE RIJN in die Nordsee zu münden. 
Entlang grösserer Strecken verliefen damals und auch heute noch Treidelwege für 
die Schifffahrt. Im Inundatiekanaal vom Lek zum Kromme Rijn gibt es eine Schleuse.                                                                           

Der heutige Oude Rijn-Fluss hat eine Länge von 52 Kilometern und beginnt an der 
Eisenbahnbrücke von Harmelen. Er läuft in westlicher Richtung weiter durch 
Woerden, wo die Korte Linschot südwärts abzweigt und das Gewässer einen Teil der 
Singelgracht bildet. Hinter Woerden zweigt die Grecht dann nach Norden ab um 
durch Nieuwerbrug, Bodegraven und Zwammerdam weiter zu fliessen. Dort mündet 
die De Meije in den Oude Rijn und in Alphen aan den Rijn münden die Gouwe in 
südlicher bzw. der Aarkanal in nördlicher Richtung in den Fluss.  entlehnt aus Wikipedia  
Kurz vor Koudekerk aan den Rijn zweigt der Lutteke Rijn ab, der aber östlich der 
Koudekerkse Brücke sich wieder mit dem Oude Rijn verbindet. Danach fliesst der 
Strom am Hazerwoude-Rijndijk entlang um dann hinter Zouterwoude-Rijndijk und 
Leiderdorp (wo die Does mündet) die berühmte Universitätsstadt Leiden zu erreichen.  

https://dewiki.de/Lexikon/Provinzen
https://dewiki.de/Lexikon/Utrecht
https://dewiki.de/Lexikon/Wijk_bij_Duurstede
https://dewiki.de/Lexikon/Nederrijn
https://dewiki.de/Lexikon/Harmelen
https://dewiki.de/Lexikon/Nordsee
https://dewiki.de/Lexikon/Woerden
https://dewiki.de/Lexikon/Bodegraven
https://dewiki.de/Lexikon/Alphen_aan_den_Rijn
https://dewiki.de/Lexikon/Gouwe
https://dewiki.de/Lexikon/Leiderdorp
https://dewiki.de/Lexikon/Leiden_%28Stadt%29
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Dort teilt er sich in den Rijn-Schiekanal (in  Richtung Süden) und die Zijl (in Richtung 
Norden). Der Oude und der nur enige Kilometer lange Nieuwe Rijn sind Teile des 
Leidener Grachtensystems und fliessen im Stadtzentrum zusammen: Ab da heisst 
der Fluss nur noch Rijn. Kurz vor der Mündung der Korte Vliet verlässt der Rijn die 
Stadt Leiden um nach der Passage von Oegstgeest und Katwijk schliesslich  über 
den Oegstgeesterkanal als “Uitwateringskanaal” (Entwässerungskanal) in die Nordsee 
zu münden. Die frühere Bezeichnung “Rijnmond” (künftig an Nieuwe Waterweg 
geplant) ist noch als Boulevard-Name an der Binnenwatering erhalten geblieben 

Die ursprüngliche Rheinmündung liegt übrigens  etwas weiter nördlich, ist jedoch um 
1163 herum versandet. Nach vielen Überflutungen, hauptsächlich in Utrecht und 
Leiden, wurde der gesamte Oude Rijn 1123 abgedämmt (ähnlich wie bei der Bergsche 
Maas) und wurde der Le(c)k zum Hauptstrom. Seit dieser Zeit ist der Oude Rijn nicht 
mehr über seine Ufer getreten. In der Römerzeit war der Rijn zeitweise die 
Nordgrenze des Römischen Reiches und entlang dem Rijn, der damals noch 
wesentlich breiter war, standen am einstige Limes viele Kastelle: Bei 
Ausgrabungsarbeiten hat man auch Reste römischer Schiffe gefunden. Römische 
Siedlungen entlang des Oude Rijn waren u.a Laurum (Woerden), Albaniana (Alphen 
aan den Rijn), Praetorium Agrippinae (Valkenburg) und Lugdunum Batavorum 
(Brittenburg). In Katwijk gibt es übrigens etwa 80 teils sehr sehenswerte  Strassen – 
Kunstwerke -  doch keines in Verbindung mit der ursprünglichen CH -Rheinquelle.  

                                                          
.                                     Stadt Leiden                                                 Koudekerk aan de Rijn 

                                                   .                               
.                            Alphen aan de Rijn                   Rijnmündung Katwijk aan Zee 1900 

                                         
Rijnmündung Katwijk a. Z. heute   Mündung in römischen Zeiten         früherer “Rijnmond”                   
.                                                                                                                                                                   
Katwijk a. Z. spielt eine wichtige Rolle in der NL - Fernsehserie “als de dijken breken” (2016). In 
dieser sechsteiligen TV-Serie bricht die Nordsee bei Katwijk aan Zee durch die Küstenwehrung. 
Auf diese spezifische Katwijk - Situation wird nochmals ausführlich eingegangen im                                                                                   
VIDEO “kunnen de dijken echt breken?” NOSop3 /  https://youtu.be/LUghN0Cj14w 5.34 Min (nl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

https://dewiki.de/Lexikon/Gracht
https://dewiki.de/Lexikon/Oegstgeest
https://dewiki.de/Lexikon/Katwijk
https://dewiki.de/Lexikon/Nordsee
https://dewiki.de/Lexikon/Lek_%28Fluss%29
https://dewiki.de/Lexikon/Valkenburg_%28S%c3%bcdholland%29
https://dewiki.de/Lexikon/Lugdunum_Batavorum
https://youtu.be/LUghN0Cj14w%20%205.34
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.           Rembrandt Harmensz van Rijn                     De Rijn in Leiden von Rembrandt  

Der berümte Maler Rembrandt Harmensz van Rijn wurde in Leiden geboren 
(vermutlich am 15. Juli 1606) und starb am 4. Oktober 1669 in Amsterdam. Die 
Todesursache ist nicht bekannt und bereits 4 Tage danach wurde er in einem 
Mietgrab in der Westerkerk bestattet: Nur ein einfacher Grabstein erinnert an das 
„Wunder des 17. Jahrhunderts”. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669) 
zählt zu den bedeutendsten Barockmalern Europas und den führenden Künstlern 
des „Goldenen Zeitalters“ (“gouden eeuw”) der niederländischen Kunst. Heute sind 
etwa 350 Gemälde, 700 Zeichnungen und 314 Radierungen von ihm bekannt.  

Rembrandts Eltern gehörten zur wohlhabenden Mittelschicht und ihre 
Malzschrotmühle war bereits seit vier Generationen in der Familie von Harmen 
Gerritsz. Das Gewässer, an dem die Mühle lag, hiess damals schon „de Rijn“ und so 
wurde sein Vater Harmen Gerritsz schon Anfang des 17. Jahrhunderts Harmen 
Gerritsz van Rijn genannt. Leiden war in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach 
Amsterdam übrigens die zweitgrösste Stadt in der neugegründeten niederländischen 
“Republiek der Zeven Verenigde Provinciën” (1581-1795) 

 VIDEO  40 Most Famous Rembrandt Paintings                                                        
Code: https://youtu.be/pvjDpK8aJP0   4.28 Min                                                               

                                                                       

https://artinwords.de/barock/
https://youtu.be/pvjDpK8aJP0
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          Z  NACHSCHAU  RHEIN - EIGENHEITEN 

RHEIN ALS GRENZE                                                                                                                                           
Auf seiner langen Reise von den Alpen in die Nordsee hat der Rhein-Strom zahllose 
interessante  Eigenheiten aufzuweisen, von denen in den  vorgehenden 26 Kapiteln A - Z 
etliche einigermassen übersichtlich dargestellt worden sind. Es betrifft dies beispielsweise  
die Grenzziehung im Rhein - Strom als mittiger Grenzfluss der Schweiz mit Liechtenstein, 
Österreich und Deutschland sowie als mittiger Grenzfluss von Deutschland mit Frankreich 
und den Niederlanden. Dazu sind vor allem die komplizierten Grenzssituationen auf dem 
Bodensee (Obersee), im Konstanzer Raum sowie in der Basler Region zu nennen -  aber 
nichtzuletzt auch dieselbe wegen des von Frankreich gebauten, künstlichen “Grand Canal 
d'Alsace” - Rheinlaufs am Oberrhein samt kleineren Grenzkorrekturen. Die rund 25 km 
lange, mittige Grenze zwischen der Schweiz und Liechtenstein weist an ihrem  Ende bei 
Bangs übrigens nur eine  Markierung der Dreiländerecke  AT/CH/LI mittels einer kleinen 
Tafel auf. Auf dem Obersee dagegen kann es keinen (offiziellen) Dreiländerpunkt geben. 

    .                          
. Tafel  AT/CH/LI  Dreiländerecke  beidseitige 0 - Markierung unterhalb Rheinbrücke Konstanz  

An der alten Rheinbrücke in Konstanz strömt der Rhein aus dem Obersee des Bodensees in 
den Seerhein. Seit dem 1. April 1939 beginnt die Zählung der Rheinkilometer ab Mitte der 
alten Rheinbrücke in Konstanz. bei 0,0 und endet bei Kilometer 1032,80 in Hoek van Holland 
an der Mündung in die Nordsee. Nach diesen Markierungen richten sich die Schifffahrt und 
alle Behörden und am 17. September 2013 wurden erstmals an der alten Rheinbrücke in 
Konstanz solche Hinweistafeln aufgestellt. Dazu wurden jeweils für beide Seiten des Ufers 
eine Tafel mit einer "0" sowie darunter eine Zusatztafel mit der Beschriftung "Rheinkilometer" 
auf der Westtseite der alten Rheinbrücke angebracht. Ein Hinweistafel oben auf der Brücke 
fehlt allerdings bisher noch.....! 

Und  natürlich  betreffen solche Grenzänderungen des Rheins  vor allem die genaue 
Kilometrierung des Stroms, die bereits in Deutschland Anlass zur allerhand Verwirrung 
gegeben hatte. Nichtzuletzt wegen der abweichenden, historischen 
Vermessungsgegebenheiten im Rahmen der deutschen Einigung (Königreich Preussen / 
Rheinprovinz) bzw. der entstandenen Auseinandersetzungen mit Frankreich vor allem nach 
dem Ersten Weltkrieg (speziell Elsass / Lothringen). Dieser nachbarlichen Konflikt hat bereits 
ab 1928 mittels des rund 170 km langen Rheinseitenkanals ab Basel übrigens zur ersten 
Rheingabelung geführt. Eine zweite Rheingabelung lag einst beim niederländischen Ort  
Lobith (Provinz Gelderland) und heute bekannterweise beim niederländischen Ort 
Pannerden (Provinz Gelderland). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinseitenkanal
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Am Hochrhein ist die mittige D/CH-Rheingrenze auch deswegen recht oft unterbrochen, da 
das Schweizer Staatsgebiet vielfach auch auf der Nordseite des Rheins angesiedelt ist - was 
zu etlichen 90Grad-Knick-Grenzverläufen führt. Auf diese wird hier nicht weiter eingegangen.                                                                                                                                    
Der einzige Grenzstein im Rhein unter Wasser befindet sich übrigens als Grenzstein 1 in 
Form eines Findlings (Hattingerstein / Nellenburger Stein) bei der D - Exklave Büsingen am 
Rhein, dort wo die Grenze einen 90Grad-Knick nordwärts macht. Am Ende der Grenze mit 
Büsingen ist der zweite 90Grad-Knick in Nordrichtung zu  erkennen an der abweichenden 
CH-D -Strassenmarkierung  in einer durchgehenden Linie ab Grenzstein 123 

      .                                                                                   
.        Karte Tripoint Basel     Rhein - Dreiländerpunkt in der Mitte links        D - Grenzplatte 

Am Dreiländereck bei Basel ist das Ganze schon wesentlich interessanter gestaltet. Hier 
befindet sich die offizielle Dreiländereck-Markierung (stilisiertes Hochsegel) am Ende eine 
CH-Landzunge im Basler Rheinhafen, etwa 100 Meter vom eigentlichen Dreiländerpunkt 
mitten im Rhein bzw. etwa  100 m von der einstigen Grenzplatte 0 am deutschen Ufer.  

Eine interessante Grenzkonstellation ist auch die Mündung des französisch-deutschen 
Grenzflüsschens Alte Lauter in den Rhein am Ende des 182 km langen, mittigen D/F- 
Rheingrenze bei km 555,5 (Neuburg am Rhein). Denn dieses Dörfchen Neuburg am Rhein in 
der südöstlichsten Ecke von Rheinland-Pfalz,  direkt an der Grenze mit dem Elsass, nennt 
sich auf seiner Website  “Das Dorf das den Rhein überquerte”. Und das ist tatsächlich eine 
wahrlich einmalige Angelegenheit: Denn bis 1590 lag das Dorf auf der rechten Rheinseite, 
dann auf einer Insel bis es 1769 unter Zweibrücker Herrschaft kam um dann endgültig 
linksrheinisch zu bleiben. Es wimmelt dort von alten und neuen, teils im und am Rhein 
versunkenen Grenzsteinen - und wer das alles genau wissen will, kann das wunderbar 
nachlesen im 2006 erschienenen Rheinpfalz-Artikel “Die Geschichte von Neuburg am Rhein”  

                                                                                                                       
Grenzstein 660 bei Betonklotz-“Kunstwerk” Spijk   Grenzkilometrierungstafel 858 (Kleve-Salmorth)                                                                                                                                 

Dann noch etwas über die 8 km lange, mittige deutsch- niederländische Rheingrenze von 
Spijk bis Millingen aan de Rijn. Wie bereits vorgehend ausgeführt, wird die Anlandung der  
deutschen 90Grad-Knick-Grenze auf dem Spijker Deich von einem runden “Und so weiter”- 
Betonklotz “markiert”. In Millingen aan de Rijn dagegen wird die Anlandung der  
niederländischen 90Grad-Knick-Grenze nur von einem längeren Gestrüpp - Feldweg mit den 
Grenzsteinen 656, 657 und 658 hintereinander “markiert” - Grenzstein 659 müsste entweder 
hier oder in Spijk zu finden sein. Auser Grenzkilometrierungstafel 865 (Kleve – Bimmen) gibt 
es hier in Millingen a.d. Rijn – anders als in Spijk somit - keinen speziellen Grenzhinweis. 
Was verwunderlich ist: Denn auch hier “komt de Rijn Nederland binnen......!”  
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8 km lange, mittige Rheingrenze zwischen Spijk und Millingen a. d. Rijn / Rheinkilometer -  
Grenztafel 865 (Kleve – Bimmen) /  hier wird der (Emmerich - )Rhein komplett niederländisch  

                                       
.       Millingen a.d. Rijn:   Grenzstein 656      657 Anfang Feldweg mit Gestrüpp    658 (fast am Rhein)                                                                                                                       

LÄNGE  DES RHEINS                                                                                                                          
Rhein kürzer als gedacht : Auf die Länge kommt es an    zitiert aus Spiegel 27.03.2010 

“Wahrscheinlich ist ein Zahlendreher schuld: Jahrzehntelang fand sich in 
Nachschlagewerken, Lehrbüchern und offiziellen Unterlagen eine falsche Zahl für die Länge 
des Rheins. Ein Kölner Wissenschaftler hat nachgerechnet und den peinlichen Lapsus 
entdeckt. Wann sich der Fehler in die Bücher einschlich, ist nicht mehr einfach 
nachzuvollziehen. Doch offenbar ist der Rhein in Wirklichkeit 90 Kilometer kürzer als in den 
letzten Jahrzehnten angenommen. Das behauptet zumindest der Biologe Bruno Kremer von 
der Universität Köln in der "Süddeutschen Zeitung" vom Samstag - und er hat gute 
Argumente. Der Wissenschaftler hat ein Buch mit ökologischem Schwerpunkt über einer der 
verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt geschrieben - und bei der Recherche dafür den 
Fehler gefunden.  

In Büchern und Unterlagen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sei die Länge des 
Flusses noch mit 1230 Kilometern angegeben worden, argumentiert Kremer. In modernen 
Lexika aber sei nun von 1320 Kilometern die Rede. Schuld daran sei wohl ein simpler 
Zahlendreher - und nicht wie von einigen spekuliert die Begradigung des Flusses im 19. 
Jahrhundert. Aufgefallen ist der Fehler noch nicht einmal internationalen Autoritäten wie der 
Kommission für die Hydrologie des Rheingebietes (KHR), die ihren Sitz in den Niederlanden 
hat. Allerdings wird über die Frage der Rheinlänge schon seit einiger Zeit diskutiert. Im Netz-
Lexikon Wikipedia wurde die Längenangabe zum Beispiel schon Anfang des Jahres 
richtiggestellt, nachdem damals zum Beispiel der "Kölner Stadtanzeiger" über Kremers 
These berichtet hatte. Siehe auch Artikel  “Die Kilometrierung des Rheins” von Dr. Bruno 
Kremer https://www.kreis-ahrweiler.de” 
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"Die Zahlenangabe der modernen Nachschlagewerke ist schlicht falsch", sagt der Forscher. 
"Irgendwann um 1960 wurde wohl aus 1230 eine 1320." Der Fehler habe sich immer weiter 
verbreitet, weil offenbar einer vom anderen abgeschrieben habe. "Ich will nicht ausschließen, 
dass ich mich um ein bis zwei Kilometer vertan habe", sagte Kremer. "Je nachdem, welchen 
Punkt man als Rheinquelle definiert, können Messungen um rund fünf Kilometer schwanken.  

Behörden und Verlage sind nun offenbar aufgeschreckt - und wollen die korrekte Länge von 
1230 Kilometern offiziell verbreiten. "Auch in unseren Veröffentlichungen steht die Zahl 1320 
Kilometer, allerdings setzen wir intern ein dickes Fragezeichen dahinter", sagte etwa Alfred 
Hommes, Sprecher der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. Für die Länge des 
schiffbaren Teils des Rheins ändert die aktuelle Diskussion nichts. Doch die Angelegenheit 
zeigt, wie richtig schon der französische Literat Victor Hugo lag, als er schrieb: "Der Rhein ist 
der Fluss, von dem alle Welt redet und den niemand studiert, den alle Welt besucht und 
niemand kennt."   

                                                                            
.                        Rheinkilometrierung im Bereich Grenze Deutschland – Niederlande                                                     
.                        mit Tafel 858 direkt an der Grenze (siehe Kapitel K)                                                                                                                                                                                       

                     
Myriameterstein LXII  (heutiger Stein 62)                      Rheinkilometer 655 Bonn - Beuel                                                                              
bei Rheinkilometer 787,48 linkes Ufer mit                                                                               
Kilometerangaben noch bis Rotterdam -                                                                                                           
und nicht wie heutzuage bis Hoek van Holland  
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In Deutschland kann am Rheinufer der jeweilige Standort leicht mit Hilfe der internationalen 
Rheinkilometrierung ermittelt werden: Auf beiden Uferseiten befinden sich in 100 m-
Abständen entsprechende Schifffahrtszeichen (weisse rechteckigeTafeln), die immer gut 
sichtbar sind. Ganze Kilometer werden hierbei mit einer vollständigen Kilometerangabe 
gekennzeichnet, halbe Kilometer mit einem Kreuz + und die 100m - Abschnitte mit Angabe 
der Dezimalstelle (z.B. +750, 1, 2, 3, 4, +751 usw. in Fliessrichtung.....). In den Niederlanden 
dagegen gibt es es für die Rheinkilometrierung nur volle km - Zahlen und auch nur an einem 
Ufer. Im  Rotterdamer Hafengebiet sind keine Kilometrierungstafeln mehr zu finden – und am 
traditionellen Endpunkt Hoek van Holland mit km 1032,8 steht nur eine 1031 - Tafel. Eine 
1032 - Tafel stünde in der Nordsee! aus http://www.schiffundtechnik.com/lexikon/r/rheinkilometrierung.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                         
.                             Niederländischer Rhein mit Flussarmen und Kilometrierungen                                      
                                                   .                                                                                                                       
Es ergeben  sich bei durchlaufenden Kilometrierungen (nur volle km) bis zur Einmündung ins Meer die 
folgenden Rheinlängen:                        entlehnt aus http://www.boergens.de/manfred/blog/blog009kmb.html                                                                                                                                                                                                                                 
1035         Nieuwe Waterweg  in Maasvlakte (über Lek)                                                                                                       
1032,8   (mit 1031 – Tafel)  Nieuwe Waterweg  in Hoek van Holland (über Lek)                                                                                                                                                                              
1010         Spui bei Einmündung in Haringvliet (über Oude Maas)                                                                
1006         Keteldiep (über IJssel) 
  988         Dordtsche Kil  bei Einmündung ins Hollandsch Diep (über Oude Maas) 

Flusswege zum Meer mit Lücken in der Kilometrierung:                 4,55 km .                                              
Noord  Beneden Merwede  Boven Merwede   Waal   Pannerden. 
(E)  Nieuwe Waterweg  Scheur   (D)  Nieuwe Maas  (C)↗  Noord  →              .                                                                                                                                                        
Oude Maas Beneden Merwede   Boven Merwede   Waal   Pannerden  
(E)  Nieuwe Waterweg  Scheur   (D)  Nieuwe Maas  (C)                  6,10 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
C) 610 k                                                                                                                                                                                                                                             

RHEIN-KILOMETRIERUNG                                                                                                     
Da sich manche der NL - Verzweigungen flussabwärts wieder vereinigen, stehen beim 
Zusammenfluss zwei unterschiedliche km-Markierungen zur Verfügung: Unterhalb solcher 
Punkte wird dann die Kilometrierung der längeren Flussstrecke übernommen. Fährt man so 
auf dem in Frage kommenden Rheinstrecke von der Grenze (Pannerden) bis zur Mündung 
bei Hoek van Holland, stehen im Wesentlichen drei Routen zur Auswahl: d.h. via 
Nederrijn/Lek, Waal/Noord oder Waal/Oude Maas. Diese Routen haben jeweil acht bzw. 
neun bzw. acht verschiedene Flussnamen. Das Diagramm gibt eine weitgehend vollständige 
Übersicht des niederländischen Rheins in schematischer, nicht-massstäblicher Form.                                                                                                               

http://www.schiffundtechnik.com/lexikon/r/rheinkilometrierung.html
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(D) KNOTENPUNKT                                                                                                                                                      
Hier vereinigen sich Nieuwe Maas und Oude Maas zur Scheur. Die Kilometrierung hat an 
dieser Stelle einen Bruch, da der Flussweg über Waal und Oude Maas  6,1 km  kürzer ist als 
die Lek-Strecke. Die Schiffer, die über Lek, Nieuwe Maas und Scheur fahren, haben eine 
durchgehende Kilometrierung, während die Schiffer auf dem Weg über Waal, 
Boven/Beneden Merwede und Oude Maas in die Scheur nach der km-Tafel  1006  als 
nächstes die Tafel  1013 (an der Einmündung) sehen.  

Es gibt unterschiedliche Angaben darüber, wie weit die Rhein-Kilometrierung bei der 
Mündung in die Nordsee reicht: Die letzte linksrheinische Kilometrierung ist 1035  auf der 
Halbinsel Maasvlakte, die letzte rechtsrheinische Kilometrierung ist 1032,8 bei Hoek van 
Holland (nur 1031 – Tafel möglich). Die primäre niederländische Kilometrierung beginnt NL - 
rechtsrheinisch in Spijk bei km 857,7 (Tafel 858) und D - linksrheinisch in Spyck/Salmorth mit 
gleicher Tafel 858 - und führt über die längste für die Schifffahrt relevante Strecke, nämlich  
über den Nederrijn/Lek bis zur Einmündung des Rheinarms in die Nordsee westlich von 
Hoek van Holland (E). Der Hauptschifffahrtsweg ist allerdings etwas kürzer, führt über Waal 
und Noord und mündet bei (C) in die Nederrijn/Lek-Route. Diese mittlere Waal-Noord-Route  
heisst ab der deutschen Grenze wie gesagt Bovenrijn / Bijlandsch Kanaal, Waal, Boven 
Merwede, Beneden Merwede, Noord, Nieuwe Maas, Scheur und Nieuwe Waterweg.  

RHEINGESAMTLÄNGE  AB  ALPEN - QUELLE                                                                                                               
Über alle diese Zahlen darf man schon mal so richtig sinnieren ob oder ob nicht - doch gibt 
es noch immer keine echte Ruhe an der Kilometrierungs-Front. Denn nun hat der anerkannte 
Rhein-Autor Hans Lurweg in der Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 22.08.2018 behauptet:  Der 
Rhein ist sechs Kilometer länger als offiziell angegeben - nicht 1232,8 sondern 1238,8 wäre 
richtig. Lurweg schreibt hierzu in einer (gekürzten( Stellungnahme an die SZ:                                                                                                                           

Lassen Sie mich auch noch zu den 1.232,8 Kilometern Rheinlänge eine Anmerkung machen. 
Gerade die Süddeutsche Zeitung hat sich ja mit einer Doppelseite in der 
Wochenendausgabe vom 27./28. März 2010 um die „Karriere eines Zahlendrehers“ verdient 
gemacht. Den hatte der Biologe Bruno Kremer mit beherzten eigenen Recherchen ermittelt 
und die offizielle Längenangabe von 1.320 auf 1.230 Kilometer korrigiert. Offiziell reagiert 
hatte darauf das Rhein-Museum in Koblenz und 2012 in Heft 62 seiner „Beiträge zur 
Rheinkunde“ mit Bezug auf die Internationale Kommission für die Hydrologie des 
Rheingebietes (KHR) die Länge des Rheins mit 1.238,8 Kilometern angegeben.  

Dass nun die KHR 2015, also nur drei Jahre später, in ihrem (bis dato aktuellen) Längen-
„Update“ auf sechs Kilometer weniger kommt, erklärt sich bei genauem Hinsehen als 
schlichter Rechenfehler. Um die niederländischen Rheinkilometer zu ermitteln, subtrahieren 
die Wasserkundler die Strecke bis zum niederländischen Nullpunkt „ Spijksche Veer“ bei 
Rheinkilometer 857,4 von den 1.032,78 Gesamtkilometern von den Quellen bis zur Mündung 
in Hoek van Holland. Das (falsche) Ergebnis auf der Internetseite „chr-khr.org“ lautet 169,35 
Kilometer. Wenn man nun diese Zahl zu den offiziellen der Schweiz (376 km) und 
Deutschlands (695,392 Km) addiert und das Ergebnis um 8,115 Kilometer 
Überschneidungen an der deutsch-niederländischen Grenze bereinigt, ist das Resultat 
tatsächlich 1.232,627 Kilometer. Der Schönheitsfehler dieser Rechnung: 1.032,78 minus 
857,4 ergibt 175,38 und nicht 169.35.  
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Denn am 25. Januar 2016 hatte die KHR  ohne weitere Erläuterung der beschriebenen 
„Massnahmen” an Hans Lurweg geschrieben: „Für den Niederländischen Teil des Rheins 
stimmt die wirkliche Länge des Flusses nicht mit der Rheinkilometrierung überein. In diesem 
Flussabschnitt hat es Kurvenbegradigungen gegeben, wonach die alte Kilometrierung nicht 
angepasst worden ist …“  Da wären somit jetzt die Niederländer Schuld - denn die hätten 
angeblich ihre Kilometrierung nicht angepasst.....! Obwohl die jeweilige km-Zahl ab Konstanz 
in den Niederlanden ja von der jeweils gefahrenen NL - Route abhängt. Ja KHR, was denn 
nun? Wie kann man die Zahlen derart dummdreist durcheinander schmeissen?.  

MAASVLAKTE  /  HAFENERWEITERUNG ROTTERDAM                                                                                                                                  
Schon in den 1960er Jahren wurde der Nordsee für das Hafenareal “Maasvlakte 1 
(Erweiterung Europoort) - auf dem heutzutage das Gros des heutigen 
Containerverkehrs abgewickelt wird - durch Eindeichungen und Sandaufspülungen 
Land abgetrotzt. Gleiches wurde nun für die Hafenerweiterung “Maasvlakte 2” 
durchgeführt: Die hier entstandenen Hafenanlagen sind in der Lage, die grössten 
Containerschiffe 24 Std. am Tag aufzunehmen.  

In einem ersten Schritt wurde hierzu ein Ringdeich vor der bisherigen Hafenlinie 
errichtet und der Zwischenraum von Deich und Hafen anschliessend mit Sand - im 
gesamten Projektverlauf waren dies 365 Mio. m³ - angefüllt. Die Arbeiten hierfür, 
denen eine Planungs- und Kommunikationsphase von 15 Jahren vorausgegangen 
war, fingen im September 2008 an und der erste Containerterminal (Rotterdam World 
Gateway Terminal) konnte nach zweijähriger Bauzeit im Jahr 2013 in Betrieb gehen.  

Wobei der Entwicklungsraum  im nördlichen Bereich des Naturschutzgebiets 
“Voordelta” liegt, das sich entlang der Strände von Zeeland und Südholland erstreckt. 
Da “Maasvlakte 2” aufgrund seines Umfangs immense Auswirkungen auf den 
Naturraum haben wird, müssen die Arbeiten von verschiedenen Natur - 
Ausgleichsmassnahmen flankiert werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um 
zwei Nachhaltigkeits-Aktionen: Die Einrichtung eines 25.000 ha umfassenden 
Meeresschutzgebiets mit Rastflächen für Zugvögel und Seehunde im 'Voordelta' 
sowie die Entwicklung einer 35 ha großen Dünenlandschaft an der Küste von 
Delfland (bei Hoek van Holland) - oder in direkter Nähe am Kopf der Insel Goeree....?                                  

Seit einigen Jahren ist das Maasvlakte 2 - Hafenareal jetzt in Betrieb und ist somit 
mitten in der Nordsee nochmals ein ganz neuer Hafen entstanden – an sich eine 
grandiose Sache und hoffentlich passiert nichts Unvorhergesehenes (wie 
Strömungsänderungen, Unterspülungen, Versandungen, Versackungen, “Ever Given” – 
Windkrafthavarien usw.). Denn die Nordsee ist und bleibt unberechenbar und hat das 
ja oft genug gnadenlos bewiesen.  

                                                                                                  
.                                                   .NL - Sleephopperzuiger Rainbow                                           
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  NORDSEEHAFEN  ROTTERDAM  /  MAASVLAKTE  /  EUROPOORT                                                                                                  

 Maasvlakte 1 und 2 / Unten links Haringvlietdamm mit Kopf Insel Goeree und bereits Untiefen 

                                                    
Maasvlakte 2 im Bau 2009 – 2013 mit Computersimulation. Für die Realisierung dieses 20 qkm 
grossen Maasvlakte 2 – Hafengeländes direkt in der Nordsee wurden 365 Million m³ Sand 
verwendet. Die Eröffnung von Maasvlakte 2 erfolgte am 22. Mai 2013                                                                          

RÜCKSCHAU                                                                                               
Megaprojekt: Hafen Rotterdam rüstet auf            01.09.2008  lgs/bab, t-online.de, dpa   
Nach jahrelangen Verzögerungen ist in Rotterdam ein Megaprojekt zur Ausdehnung des 
größten Hafens Europas bis weit in die Nordsee offiziell in Gang gesetzt worden. Durch die 
Anspülung und Festigung von Zig-Millionen Tonnen Sand soll dem Meer in den nächsten 
Jahren eine Fläche von 2000 Hektar abgerungen werden. Dadurch werden die Niederlande, 
die eine uralte Tradition der Landgewinnung aus der Nordsee haben, "wieder ein Stückchen 
grösser und unsere Wirtschaft wird ein Stückchen stärker", wie die Zeitung "AD" schrieb. 
                                                                                                                                     
Umschlagkapazitäten erhöhen sich deutlich 

Mit dem Projekt wird das bereits 1973 fertig gestellte Hafen- und Industriegebiet Maasvlakte 
im Mündungsgebiet der Maas um rund 20 Prozent auf gut 6000 Hektar erweitert. An den 
Kais der Maasvlakte 2 sollen mehrere der weltgrössten Containerschiffe zugleich abgefertigt 
werden können. Nach der für 2013 geplanten Fertigstellung werde sich die 
Umschlagskapazität von derzeit rund elf Millionen Containern (TEU) auf 18 Millionen 
erhöhen, teilten die Rotterdamer Hafenbetriebe (HbR) mit. Die Gesamtkosten werden auf 
drei Milliarden Euro geschätzt. 
 

javascript:;
javascript:;
https://www.t-online.de/themen/rotterdam
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Chinesische Konkurrenz trotzdem noch vorne 

Mit der immensen Erweiterung baut Rotterdam seinen Spitzenplatz in Europa aus, kann sich 
auf internationaler Ebene jedoch weiterhin nicht mit den asiatischen Häfen messen. Asien 
führt die Liste der größten Häfen deutlich an. Den Spitzenplatz belegt dabei der Hafen von 
Singapur, gefolgt von den Häfen in Hongkong und Shanghai. Hier werden weltweit die 
größten Mengen an Containern umgeschlagen. Danach folgt Shenzhen, das nur durch einen 
Fluss von Hongkong getrennt ist und als eine der bedeutendsten Städte für ausländische 
Investitionen gilt. Den fünften Platz belegt der Hafen von Pusan, der zweitgrößten Stadt 
Südkoreas. Danach folgen die Häfen Rotterdam, Dubai, Kaohsiung, Hamburg und Qingdao. 

Weltweiter Containerumschlag verdreifacht  

Die Ausbaumaßnahmen in Rotterdam sind Ergebnis des weltweit zunehmenden Umschlags 
von Containern. Innerhalb der letzten Dekade hat sich die Menge nahezu verdreifacht. 
Wurden im Jahr 1998 noch knapp 200 Millionen Standardcontainer-Einheiten (TEU) 
verschifft, sind es 2008 laut Statistik des Hamburger Hafens bereits 544 Millionen. Tendenz 
weiter steigend. Der Ausbau der großen Häfen wird deshalb weltweit vorangetrieben. Als 
Motor erweist sich dabei wie so oft China. In Shenzhen sollen die Kapazitäten bis 2020 
verdoppelt werden, dazu ist laut eines Berichts des Bundeswirtschaftsministeriums eine 30 
km lange Y-förmige Brücke in Planung, die Macau und Zhuhai mit Hongkong verbinden soll. 

Rotterdam wird europäische Hafenwirtschaft dominieren 

Ganz so gigantisch ist das Projekt der Holländer nicht, dennoch hat es gewaltige Ausmaße. 
In der ersten Bauphase wird vor der Maasmündung ein 14 Kilometer langer Deich in Form 
einer Riesenbanane aufgeschüttet. Der Megadeich soll 2010 fertig sein. Neben Hafen- und 
Dienstleistungsbetrieben wollen auf Maasvlakte 2 auch Industrieunternehmen tätig werden. 
40 Prozent der Verträge sind laut HbR bereits unter Dach und Fach. Das Großprojekt werde 
die dominierende Rolle von Rotterdam in der europäischen Hafenwirtschaft noch stärken, 
sagte Hafenökonom Bart Kuipers von der Erasmus-Universität. Da Maasvlakte 2 praktisch in 
der Nordsee liege, könnten dort selbst die grössten Containerschiffe der Zukunft anlegen....!                                                                                                                                                

Angesichts der aufschlussreichen Satellitenbilder des Hamburger Hafens kommt 
zudem die Frage auf, ob künftig ein Teil des Rotterdamer Hafenverkehrs via Hoek 
van Holland nicht auch vermehrt weiter südlicher abgewickelt werden könnte. Und 
dies mittels einer Gabelung der heutigen Oude Maas nicht nur in Richtung Waterweg 
via Noord-Strom sondern auch in Richtung Maasvlakte 1 /2 via Brielse Meer bzw. 
Oostvoornse Meer (mit Erweiterung und Durchstich) bzw. via Hartelkanaal. 

Eine solche Entlastung des Noord-Stroms könnte unter Umständen auch den  Güter-
Rücktransport  zu den diversen internationalen Rhein-Binnenhäfen bereits im Vorfeld 
gezielter steuern lassen. Was zudem auch eine Verkürzung der Rheinkilometrierung 
zur Folge haben würde, d.h. traditionell in Hoek van Holland mit 1032.8 (und endlich 
mit einem Rhein - Ende – Denkmal ) und neu via Maasvlakte 1 / 2 mit etwa 1025.0  

VIDEO Maasvlakte 2                                                                                                                         
Code: https://youtu.be/yLpIE_NalA8  8.43 Min (niederländisch) 

https://youtu.be/yLpIE_NalA8%20%208.43
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           HOLLAND AN DER NORDSEE / GEFAHRENLAGE                                                                                                     
VIDEO “bestand tegen superstorm?”  https://youtu.be/kOsw0Fh-3eI       2.20 Min (nl)                                                                
VIDEO “kunnen de dijken echt breken?” https://youtu.be/LUghN0Cj14w 5.36 Min (nl) 
VIDEO “als de dijken breken” (TV-Trailer) https://youtu.be/jyZGPXli4ec   1.35 Min (nl) 

                                                          
.                       Karte der Nordsee mit Wassertiefen und AWZ - Anrainer - Regionen  

                                                                                     
.                 Atlas von Willem Blaeu 1631: Oceanus Germanicus oder De Noordt Zee 

https://youtu.be/kOsw0Fh-3eI%20%20%20%20%20%20%202.20
https://youtu.be/LUghN0Cj14w%205.36
https://youtu.be/jyZGPXli4ec%20%20%201.35
https://de.wikipedia.org/wiki/Willem_Blaeu
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	Die feineren Feststoffe, die den grössten Teil der vom Rhein antransportierten Jahres-Feststoffmenge ausmachen und für die milchige Trübung des Wassers verantwortlich sind, werden vom Rhein über die Vorstreckung weiter  in den Bodensee verfrachtet. Se...

	Längenmessung und Dokumentierung am Rheinstrom
	Lacus Podamicus / Der Boden See
	SALENSTEIN SCHLÖSSER
	RHEINBRÜCKE SCHAFFHAUSEN - FEUERTHALEN
	Die Rheinbrücke Schaffhausen (SH) – Feuerthalen (ZH), auch Feuerthaler Brücke genannt, ist eine 1965 gebaute Spannbetonbrücke mit einer Länge von 102,5 m und einer Breite von 19,5 m. Die Grenze zwischen den Kantonen Zürich und Schaffhausen verläuft ge...
	Schöne Aussichten - seit über 150 Jahren!                                                       “An Bord eines URh-Kursschiffes auf einer der schönsten Stromfahrten Europas”
	HOCHRHEIN - KRAFTWERK SCHAFFHAUSEN                                             Der Moserdamm war das erste Wasserkraftwerk am Hochrhein im schweizerischen Schaffhausen. Die gewonnene Energie wurde vor dem Aufkommen der Elektrizität den angeschlossenen...
	HOCHRHEIN - KRAFTWERK SCHAFFHAUSEN                                             Der Moserdamm war das erste Wasserkraftwerk am Hochrhein im schweizerischen Schaffhausen. Die gewonnene Energie wurde vor dem Aufkommen der Elektrizität den angeschlossenen...
	LUFTSEILBAHN MOSERDAMM                                                                                                                        In Verbindung mit dem Bau des Moserdamm-Kraftwerks wurde übrigens ausgerechnet hier im eher flächeren Schaffh...
	Kraftwerk Schauffhausen mit Personensteg                                                                                                 .                                        Kraftwerk Schaffhausen oben mit Brücke und Stadtautobahn unten
	William Turner (1775–1851): Fall of the Rhine at Schaffhausen between circa 1805 and circa 1806 Museum of Fine Arts
	Rheinschleife mit Kloster Rheinau (Mitte unten)                  Laufwasserkraftwerk Rheinau                           und Rhein - Laufwasserkraftwerk (Mitte unten links)         ...

	Einzuggebiete der 4 Alpenflüsse ganz nah zusammen:                                                                       Rhein und Aare in die Nordsee / Rhône und Ticino ins Mittelmeer

	BAD SÄCKINGEN                                                                                                                 Etwa 10 km flusabwärts von Laufenburg findet sich am Ende des Hochrheins mit Bad Säckingen nochmals eine echtes städtisches K...
	Die 192 m lange MITTLERE RHEINBRÜCKE ist die bekannteste Basler Rheinbrücke. Das genaue Baujahr ist nicht bekannt doch wird 1225 vermutet. 1244 wurde sie erstmals erwähnt, als ein «Johannes an der Rheinbrücke» urkundlich genannt wird  Bis 1879 war sie...
	Ein bis heute nicht verwirklichtes aber recht attraktiv - kühnes Projekt war die SEVOGELBRÜCKE, die 1901 als ein etwa 100 m breiter “Verweil”-Rheinübergang von oberhalb der heutigen St. Alban-Fähre konzipiert worden war. Die Brücke sollte auf der Gros...

	Besonders interessant und aufregend ist auch das Drohnen-VIDEO  von Aviatic Films  MY BASEL – CINEMATIC FPV.                                                                                Wobei sich der Drohnenpilot als unglaublicher Könner erweist, d...
	OBERRHEIN / RHIN SUPÉRIEUR                   GRENZRHEIN

	RHEINBEGRADIGUNG VON 1817 BIS 1876  EINSCHNEIDENDE EREIGNISSE                                               Der Rhein ist heute eine der bedeutendsten Schifffahrtsrouten und zum Lebensader für den Gütertransport der europäischen Wirtschaft geworden. C...
	KAISERSTUHL
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	Kaiserstuhl mit Breisach           Breisach mit Münster und Brücke nach Stich Matthäus Merian
	Der Kaiserstuhl ist ein bis 556 m ü. NHN hohes, kleines Mittelgebirge vulkanischen Ursprungs in der Oberrheinischen Tiefebene, dass nur ganz wenige Kilometer vom Rhein entfernt ist. Es erhebt sich im Südwesten Baden-Württembergs und ist angesiedelt in...
	Seinen Namen hat der Kaiserstuhl vermutlich von König Otto III., der bei Sasbach am 22. Dezember 994 einen Gerichtstag abhielt. Nach diesem Gerichtstag wurde das ganze Gebirge als „Königsstuhl“ bezeichnet und nachdem Otto III. im Mai 996 zum Kaiser ge...
	Die klimatischen Voraussetzungen des Kaiserstuhls heben sich von seiner Umgebung deutlich ab. Er liegt im Regenschatten der Vogesen im Einfluss der „Burgundischen Pforte“ (400 m hoher Sattel) und hat in der Folge ein eher trockenes Klima. Durch die in...
	AU BORD DU RHIN                                                                                           Die sogenannte Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich hat das Verhältnis zwischen den beiden Nationen lange vergiftet und leider auch...
	Dass es auch anders geht, beweist das Zusammenleben von ganz normalen Franzosen und ganz normalen Deutschen  direkt an der Grenze wie dies im Artikel „Irgendwo im Nirgendwo“  (baden online www.bo.de) über das alltägliche Verhältnis zwischen Franzosen ...
	RÜDESHEIM      BACHARACH      LORELEY     KOBLENZ      KÖNIGSWINTER    BONN
	Burge, Burgruinen, Schlösser und Festungen von Bingen bis Bonn in Überzahl

	VIDEO Loreley - Lied                                                                                 Code: https://youtu.be/qsoH6QFKX_4   3.33 Min
	VIDEO Geysir Andernach - Der höchste seiner Art. Weltweit.
	SIEBENGEBIRGE  /  RIVIERA AM RHEIN
	Sarg von Konrad  Adenauer auf Rückweg vom         Lafette auf Kanonenschnellboot unter       Bonner Bundeskanzleramt “Palais Schaumburg”     Kennedybrücke auf Rückweg von Köln  nach Rhöndorf via Ni...
	Sarg von Konrad  Adenauer auf Rückweg vom         Lafette auf Kanonenschnellboot unter       Bonner Bundeskanzleramt “Palais Schaumburg”     Kennedybrücke auf Rückweg von Köln  nach Rhöndorf via Ni...

	Ganz unvorbereitet kommt die Nachricht aus Rhöndorf vor diesem Hintergrund nicht. Und doch: Als die neben dem Kanzleramt zuerst informierte CDU-Bundestagfraktion im Bundeshaus an jenem Dienstagnachmittag bereits ihre turnusgemäße Sitzung zu einer Trau...

	NEANDERTALER                                                                                         EIN AUSFLUG IN DAS BERÜHMTE NEANDERTAL                                                        Nicht erst seit dem Fund des Neandertalers vor über 160 ...
	NEANDERTALER                                                                                         EIN AUSFLUG IN DAS BERÜHMTE NEANDERTAL                                                        Nicht erst seit dem Fund des Neandertalers vor über 160 ...
	.                                 teils entlehnt aus Serie “Düsseldorf international : So oranje ist Düsseldorf”  29.08.2015                                         Die Holländer haben sich in die Landeshauptstadt regelrecht verliebt, und allem Ansche...
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	Bereits 1905 wurde in Düsseldorf die "Erste Niederländische Kaufmannsgilde" gegründet, aus der die Deutsch-Niederländische Handelskammer hervorgegangen ist. und auf diese Weise ist  Düsseldorf innerhalb Deutschlands der beliebteste Standort für Invest...

	VIDEO TGS Carl Straat – das berühmte Taucherglockenschiff
	VIDEO  Hanns Dieter Hüsch - Der Niederrheiner.
	"Rääße Pöntje"zwischen Rees und Reeserschanz                            Reeser Rheinbrücke
	"Rääße Pöntje"zwischen Rees und Reeserschanz                            Reeser Rheinbrücke
	RHEINFÄHREN UND RHEINBRÜCKE REES                                                                             Zwischen Rees und Reeserschanz fährt die Personen- und Radfahrerfähre "Rääße Pöntje" und zwischen Grietherort und Grieth die Personen- und Rad...
	Am 24. November 1966 ist die Reeser Rheinbrücke in der Bauphase beim Bau der Vorlandbrücke plötzlich und ohne jede Vorwarnung eingestürzt . Der Schaden lief in die Millionen doch nach den aufwendigen Reparaturarbeiten passierte glücklicherweise nichts...
	SPIJK GRENZE                                                                                                                      Direkt bei der niederländischen Ortschaft Spijk (Herispich in früheren Zeiten) verläuft die Grenze mit der deutschen Stad...
	Das nahm Bezug auf  lang zurückliegende Zeiten als sich bei Lobith die erste  Rheingabelung zum Nederrrijn befand (siehe Karte).  Als das Fliessgeschehen sich im Laufe der Zeit änderte und Spijk 1817 nach dem Wiener Kongress vom Königreich Preussen zu...
	.                                     Tolhuys Lobith                            Nederrijnüberquerung Ludwig XIV bei Lobith                                                              ...
	.                                     Tolhuys Lobith                            Nederrijnüberquerung Ludwig XIV bei Lobith                                                              ...
	Karte Rijn / Rhein mit Teilstreckennamen ab Spijk wie “Oude Rijnstrangen“ (teils alter Benedenrijn) / Bovenrijn / Bijlandsch Kanaal / Pannerdensch  Kanaal / Oude Waal und Geldersche Ijssel. Die “Slag bij Tolhuys” am nicht mehr so tiefen Nederrijn fand...
	VIDEO Tolkamer – Spijk - Spyck    Code https://youtu.be/34tnmNtt61g  3.08 Min                                                                                                                                                                              ...

	Der “Pannerdensch Kanaal” (NL-Schreibweise mit sch) verläuft zwischen Pannerden und Huissen. Er ist sechs Kilometer lang und 135 Meter breit und verbindet den Bovenrijn/ Bijlandsch Kanaal mit  dem Nederrijn - der Kanal wurde zwischen 1701 und 1709 erb...
	Rheingabelung “Pannerdense Kop”:   Leuchtfeuer an der Spitze               bei Hochwasser                                                          Links P. Kanaal, rechts Waal. F...
	Rheingabelung “Pannerdense Kop”:   Leuchtfeuer an der Spitze               bei Hochwasser                                                          Links P. Kanaal, rechts Waal. F...
	PANNERDENSCHE KOP                                                                                                           Die Gabelung von Waal und Pannerdensch Kanaal bei Pannerden heisst “Pannerdensche Kop” und ab dieser Landzunge bis nach Angeren...
	PANNERDENSCHE OVERLAAT
	Overlaat mit Betonwehr
	NIEUWE MAAS /  MAAS
	KAPITEL Y  ROTTERDAM HAFEN
	NIEUWE WATERWEG / MAASMOND / MAASVLAKTE                                                                                                                                                                                                                 ...
	NIEUWE WATERWEG / MAASMOND / MAASVLAKTE                                                                                                                                                                                                                 ...
	.      Flussgebietseinheit Maas      NL - Maas im oberen Strömungsgebiet um 1700  fast parallel                     ...
	Die Maas (lateinisch Mosa, französisch Meuse, wallonisch Moûze, limburgisch Maos und niederländisch Maas) ist ein etwa 874 km langer Fluss, der Frankreich, Belgien und die Niederlande durchfliesst. Sie mündet in den südlichen Hauptstrom des Rhein-Maas...
	Die Maas (lateinisch Mosa, französisch Meuse, wallonisch Moûze, limburgisch Maos und niederländisch Maas) ist ein etwa 874 km langer Fluss, der Frankreich, Belgien und die Niederlande durchfliesst. Sie mündet in den südlichen Hauptstrom des Rhein-Maas...
	Die Maas war einst der weitaus längste Nebenfluss des Rheins und der zweitwasserreichste nach der Schweizer Aare. Sie ist zudem die Namenspatin des zweitlängsten Rhein-Nebenflusses, der Mosel (lateinisch: Mosella = Kleine Maas). Der Fluss entspringt a...
	Von Borgharen bei Maastricht bis etwa Maasbracht bildet die Maas (hier Grensmaas genannt) die Grenze zwischen den Provinzen Belgisch-Limburg und Niederländisch-Limburg. Die Grenzmaas ist zwischen Borgharen und Maaseik nicht schiffbar: Der Schiffsverke...
	Von Borgharen bei Maastricht bis etwa Maasbracht bildet die Maas (hier Grensmaas genannt) die Grenze zwischen den Provinzen Belgisch-Limburg und Niederländisch-Limburg. Die Grenzmaas ist zwischen Borgharen und Maaseik nicht schiffbar: Der Schiffsverke...
	Bevor der Rhein bei Emmerich in die Niederlande fliesst, sind Maas und Rhein linksrheinisch nur rund 30 Kilometer von einander entfernt. Die Maas verläuft hier bis Nijmegen parallel mit der deutsch-niederländischen Grenze und dann parallel mit der Waa...
	Und gibt es dort tatsächlich auch eine ganz kurze Verbindung zwischen beiden Flüssen mittels des etwa 2 Kilometer langen St. Andries-Kanals. Es ist dies ein kurze Wasserstrasse zwischen der Maas (bei km 209)  und der Waal (bei km 926) mit darin die St...
	Bombenkrieg 1944 mit 800 Toten. Ein “Irrtum” der US Air Force kostete Hunderte Niederländer das Leben. Um ihre Bombenlast loszuwerden, sollten im 22. Februar 1944 14 amerikanische B-24 die Stadt Kleve angreifen – und trafen stattdessen das niederländi...

	In Deutschland kann am Rheinufer der jeweilige Standort leicht mit Hilfe der internationalen Rheinkilometrierung ermittelt werden: Auf beiden Uferseiten befinden sich in 100 m-Abständen entsprechende Schifffahrtszeichen (weisse rechteckigeTafeln), die...

