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Der Alpenrhein braucht mehr Natur

Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Als natürlicher Lebensraum hat der Alpenrhein starkes Entwicklungspotenzial. 
Wirbellose Tiere, Algen und Jungfische liefern der Wissenschaft aufschlussreiche Erkenntnisse.

von Roland Jehle

Mit dem sogenannten «Basismonito-
ring Ökologie Alpenrhein»  werden 
alle sechs Jahre Organismen und 
Tiere im gesamten Alpenrhein 
 untersucht. Das Ziel ist, den Alpen-
rhein als natürlichen Lebensraum 
zu beurteilen und damit die Basis 
für Verbesserungen zu schaffen. 
Beobachtet und erfasst wurden das 
Benthos (wirbellose, am Boden 
 lebende Organismen und Algen), 
Jungische sowie Planzen und  Tiere 
in Kiesbänken. 2015 erfolgte die 
dritte  Erhebung, die Ergebnisse sind 
 inzwischen ausgewertet.

Hohe Wasserqualität, 

aber wenig Leben

Die Auswertung von 2015 bestätigt 
die Ergebnisse der Untersuchung von 
2009 und weist nur geringe Unter-
schiede zu früheren Untersuchungen 
auf. Die tierische Besiedlung des 
strukturarmen «Rheinschlauchs» 
zwischen Reichenau GR und Bo-
densee ähnelt derjenigen eines Ge-
birgsbachs. Die Vielfalt an Tier- und 

Planzenarten ist bis auf die  wenigen 
naturnahen Abschnitte sehr einge-
schränkt. So wurden nur wenige 
Arten nachgewiesen, die sich bei 
niederen Strömungsgeschwindig-
keiten und in Begleit- und Augewäs-
sern entfalten können. Bezüglich der 
Vielfalt zeigt die Untersuchung der 
Kieselalgen ähnliche Ergebnisse: Sie 
lassen auf einen geringen Nährstoff-
gehalt und eine sehr gute bis gute 

Wasserqualität schliessen.

Kaum Fischbestände

Die im Rhein noch vorhandenen und 
funktionierenden Lebensräume von 
Jungischen beschränken sich auf 
naturnahe Zonen wie die Mastrilser 
Auen und ruhigere Bereiche an den 
Kiesinseln oberhalb der Illmündung. 
An der neuen Probestelle im Stau 
Reichenau konnten keine Jungische 
nachgewiesen werden. Bei den Bach- 
und Seeforellen in Mastrils und bei 
den Groppen zwischen Haldenstein 
und Lustenau lagen die Jungisch-
bestände 2015 noch einmal deutlich 
unter den Zahlen früherer Untersu-

chungen. Junge Äschen wurden 2015 
nicht mehr nachgewiesen. Für keine 
Fischart konnte auf eine  stabile, 
sich selbst erhaltende Population 
geschlossen werden.

Drei «Stressfaktoren»

Die Ergebnisse zeigen erneut, dass 
die Ökologie des Alpenrheins durch 
den Menschen geprägt ist: 

– Deizite, die rheinabwärts noch 
zunehmen: Monotonie, fehlende 
Flussbreite, fehlende «Verzahnung» 
zwischen Fluss und Ufer. 
– Fehlen ursprünglich vorhandener, 
mit dem Rhein vernetzter Begleit-
gewässer und Auen. 
– Belastungen, die mit dem Betrieb 
von Wasserkraftwerken zusammen-
hängen: Plötzlicher Wasserspiegelan-
stieg (Schwall), Trockenfallen von 
Flächen (Sunk),  Extremereignisse 
bei der  Remobilisierung von Fein-
material und Trübung, Eintrag 
von  Feinmaterial in den Schotter-
körper, Sedimentverdichtungen 
 (Kolmatierung).

Begradigung führte zur Monotonie
Durch seine Begradigung  verändert 
sich der Alpenrhein in seinem  Verlauf 
nur wenig. Darum indet man meis-
tens nur monotone, stark strömende 
Flussabschnitte bis zum Bodensee. 
Dies entspricht nicht dem Zustand 
eines natürlichen Fluss laufes mit 
 Verzweigungen,  Windungen und 
Vernetzungen mit weiteren Auenge-
wässern. Dadurch wird die Lebens-
gemeinschaft im  Alpenrhein mass-
geblich beeinlusst. 

Nur in wenigen Abschnitten mit 
 grösserer Flussraumbreite konnte 
sich ein lusstypisches und vielfälti-
geres  Lebensraumangebot erhalten. 

Bestehende Lebensräume 

reichen nicht aus

Da naturnahe Abschnitte selten sind 
und zu weit auseinanderliegen (z.B. 
Bonaduzer und Mastrilser Au), gibt 
es kaum einen Austausch von Tier- 
und Planzenarten zwischen diesen 
ökologisch wertvollen Gebieten. Die 
wenigen intakten Lebensräume rei-

Was wurde untersucht 

und was sagt es aus?

Das Zoobenthos (wirbellose Tiere 
an der Gewässersohle) eignet sich 
als Indikator des Gewässerzu-
stands: 

– wegen überschaubarer Entwick- 
 lungszeiten (<  1  Jahr bis ca. 
4 Jahre) 

– wegen Ortsgebundenheit, die 
den jeweils herrschenden 
 Gewässerzustand räumlich ein-
grenzbar macht

– weil es auf Veränderungen der 
Wasserqualität und des Nähr-
stoffangebots reagiert und  somit 
die Lebensraumbedingungen 
zeigt

Am Flussgrund lebenden Kiesel-
algen (Phytobenthos) zeichnen 
sich vor allem als Nährstoffanzei-
ger aus. Aufgrund der Tatsache, 
dass sie an der Sohle verankert 
bleiben, können sie auch sehr 
kleinräumige Effekte anzeigen 
(z.B. den Einluss von Einleitun-
gen). Das Vorkommen von Jung-
ischen zeigt an, dass in der Nähe 
zum Fangort Bedingungen für 
eine erfolgreiche Vermehrung 
(Reproduktion) geherrscht haben. 
Meist beinden sich die Jungisch-
habitate und die Reproduktions-
räume in Ufernähe.

chen nicht aus, um eine Neubesie-
delung aus diesen Rückzugsräumen 
nach ungünstigen Extremereignissen 
nachhaltig zu sichern. Während die 
Benthosbesiedlung mit dem derzei-
tigen Artenspektrum noch ein sta-
biles Niveau zu zeigen scheint, sind 
im Rhein laichende Fischarten auf-
grund der fehlenden Laichplätze und 
Jungischlebensräume stark gefähr-
det. Das Ergebnis der Studie ist ein 
weiterer Hinweis für den dringenden 
Handlungsbedarf, aber auch auf die 
Erfolgsaussichten von Renaturie-
rungsmassnahmen am Alpenrhein.

Probenahme durch gesicherten Taucher Grosse Steinliege, Köcherliegenlarven  
und fädige Kieselalgen


