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1  Das Naturschutzgebiet alteNrheiN

Das Naturschutzgebiet liegt am bodenseeufer im st. gallischen rheindelta zwi-

schen dem Dorf altenrhein und der mündung des alten rheins. es ist ein letzter rest 

eines ursprünglich wesentlich größeren naturnahen seeufers mit röhricht, seggenrie-

dern und Pfeifengraswiesen. ein alter hochwasserdamm trennt das gebiet in eine see-

uferfläche und drei landseitige riedflächen. bei den frühsommerlichen hohen wasser-

ständen ist die seeuferfläche oft für wochen überschwemmt. in einzelnen Jahren kann 

die Überschwemmung auch ausbleiben. Der wasserhaushalt der landseitigen riedflä-

chen wird durch die Niederschläge beeinflusst sowie durch den grundwasserspiegel, 

der durch eine grundwasserpumpe reguliert wird. landwirte mähen die riedwiesen auf 

der seeseite und auf der landseite des Dammes ab dem 15. september – teilweise erst in 

den wintermonaten. in abständen von einigen Jahren wird abschnittsweise ein Pflege-

schnitt des uferschilfröhrichts durchgeführt, wobei auch das schwemmholz entfernt 

wird.

Das Naturschutzgebiet umfasst eine Fläche von 28 hektaren. Durch die unter-

schiedlichen standortbedingungen und die traditionelle Nutzung hat sich eine Vielfalt 

an Pflanzen und tieren erhalten. Daher ist das Naturschutzgebiet in den inventaren der 

Flachmoore und der amphibienlaichgebiete von schweizerischer bedeutung (Buwal 

2002b) aufgeführt.

Der landschaftswandel verlief im st. gallischen rheindelta in mehreren Phasen. 

Opfer dieses wandels waren häufig die riedwiesen- und andere Nassstandorte. Der 

erste grosse eingriff erfolgte um 1920 mit dem bau der Dornierwerke und der anlage des 

Flugplatzes altenrhein. während des zweiten weltkrieges wurde die landnutzung stark 

intensiviert. einige riedflächen zwischen dem Dorf altenrhein und dem alten rhein 

blieben glücklicherweise als solche erhalten. in den Jahren zwischen 1960 und 1980  

vergrösserte sich die Nachfrage nach verfügbarem land und die Ortsgemeinde liess 



Abb. 2: Das luftbild von 2001 zeigt das gleiche gebiet wie die siegfriedkarte von abb. 1.  
Die ausdehnung des siedlungsgebietes beim Dorf und am rhein, dann die hafen- und campinganlage  

am rheinspitz sind auffällig. zwischen Dorf und rheinspitz liegt das Naturschutzgebiet.  
ein hochwasserdamm trennt die seeuferfläche von der landseitigen.

Abb. 1: Die siegfriedkarte von 1888 zeigt das Delta des alpenrheins  
vor der erstellung des Fussacher-Durchstiches.
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riedwiesen überschütten, um bauland für einfamilienhäuser und Flächen für das in-

tensiv-landwirtschaftsland zu gewinnen. Noch 1975 genehmigte der regierungsrat  

des Kantons st. gallen die Überdeckung einer artenreichen riedwiese und einiger ent-

wässerungsgräben mit aushubmaterial aus dem alten rhein. Das ried wies damals 

zahlreiche bundesrechtlich geschützte Pflanzen auf und die wassergräben waren laich- 

und larvenhabitate von Kammmolch (Triturus cristatus), teichmolch (T. vulgaris) und 

bergmolch (T. alpinus) sowie von laubfrosch (Hyla arborea) und Kleinem wasserfrosch 

(Rana lessonae).

Die letzte grosse auseinandersetzung um die erhaltung einer dorfnahen ried-

fläche am seeufer begann 1971. Die Flug- und Fahrzeugwerke altenrhein liessen eine 

Parzelle illegal abschürfen, um dort einen sportplatz bzw. ein motel zu errichten. Der 

streit um diese riedfläche gelangte bis vor das bundesgericht in lausanne. Frank Klötz- 

li von der eth zürich orientierte als Fachexperte die bundesrichter vor Ort über die  

merkmale der seeufer-Vegetation. Die bundesrichter entschieden 1985, dass die ab- 

geschürfte riedfläche zum seeufer gehöre, weil sie regelmässig überschwemmt  

werde und die typische riedvegetation und Fauna des seeufers aufweise. Dies war der 

zweite entscheid des schweizerischen bundesgerichts zum schutz der seeufer in der 

schweiz. 

Abb. 3: riedfläche des seeufers bei frühsommerlichen hochwasser. sie gehört zu einer artenreichen  
Pfeifengraswiese des seeufers. Die Überschwemmung kann wenige wochen dauern oder in einzelnen Jahren 
auch ausbleiben.
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2  Flora uND VegetatioN 

Über die Pflanzen des Naturschutzgebietes altenrhein lagen bis 1999 verschiedene 

beobachtungsnotizen früherer botaniker vor (Bächler 1922, Seitter 1989). aktuelle 

beobachtungen stammten vom botanischen zirkel st. gallen (unveröffentliche Daten). 

es fehlte aber eine gesamtsicht. Der Naturschutzverein (NsV) am alten rhein beauf-

tragte deshalb 1999 edith waldburger und den autor mit der systematischen erfassung 

der Pflanzenwelt. Das ausserordentlich frühe hochwasser im Jahr 1999 verhinderte teil-

weise die geplanten arbeiten. gleichzeitig beeinflusste es die entwicklung der Vegeta-

tion in den seeseitigen Flächen. Die Pflanzenaufnahmen der einzelnen Flächen ergaben 

somit ein unvollständiges bild, da verschiedene arten im Jahr nach dem hochwasser 

und in den folgenden Jahren nicht zur blüte kamen. im vegetativen zustand wurden sie 

übersehen oder konnten nicht eindeutig zugeordnet werden. 

2.1 uFerröhricht

Das uferröhricht besteht vor allem aus schilf (Phragmites australis) mit wenigen be-

gleitpflanzen, die wie die üppig wachsenden brennnesseln (Urtica dioica) und die zaun-

winde (Calystegia sepium) auf eine gewisse Nährstoffbelastung hindeuten. zwischen 1960 

und etwa 1990 ging der schilfgürtel seeseitig zurück. zusätzlich bildeten sich komplett 

schilffreie löcher im röhricht. Für dieses sogenannte schilfsterben gab es nach Klötzli 

(2005) verschiedene gründe: Die Nährstoffzunahme (eutrophierung) des bodensees 

zwischen 1950 bis 1980 soll ein verstärktes wachstum und dadurch eine geringere sta-

bilität der halme verursacht haben. gleichzeitig förderte das nährstoffreiche wasser das 

wachstum von fädigen grünalgen, die bei westwind ins röhricht getrieben wurden und 

die jungen schilfhalme abknickten. unter den algen-spülsäumen entstanden sauerstoff-

arme zonen, die zusammen mit einem nicht näher beschriebenen Parasitenbefall die 

schilfrhizome schädigten und sie zum absterben brachte. in einzelnen Jahren bewirkte 

schwemmholz eine mechanische schädigung der seeseitigen röhrichtfront. stellen-

weise begann die erosion des ufer und des sandigen grundes vor dem uferröhricht die 

rhizome frei zu spülen. ursache war möglicherweise die Verlegung der rheinmündung 

im Jahr 1900, mit der die zufuhr von feinem sand in die Flachwasserzone vor dem Natur-

schutzgebiet aufhörte. Neue rhizome konnten sich lange zeit infolge der hohen seewas-

serstände nicht weiter seewärts ausbreiten, erst in den Jahren 2003 bis 2007, in denen 

der durchschnittliche sommer-seespiegel vergleichsweise tief lag, liess sich an verschie-

denen stellen eine seeseitige ausdehnung des schilfes beobachten. Die Niedrigwasser 

dieser Jahre wirkten sich günstig auf das wachstum des seeuferröhrichts aus. Dienst et 

al. (2004) weisen auf die natürlichen wasserstandsschwankungen als wichtigen Faktor 

für die Dynamik der schilfröhrichte am bodensee hin. 

Nach Klötzli (2005) wurde auf Versuchsflächen im röhricht am altenrheiner 

bodenseeufer nach den ursachen des schilfsterbens gesucht und verschiedene massnah-
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men zum schutz des röhrichts erprobt. eine davon war ein von h.-r. binz entwickelter 

schwimmzaun vor dem schilfgürtel. Die Konstruktion, die aus einem an schwimm-

körpern befestigten gitterzaun besteht, und die sich mit dem wasserspiegel auf und 

ab bewegt, sollte vor dem röhricht den wellengang beruhigen und das eindringen von 

schwemmgut ins röhricht verhindern. es zeigte sich allerdings in den vergangenen Jah-

ren mehrmals, dass das schwemmgut kaum am zaun hängen bleibt, so dass das organi-

sche schwemmgut – vor allem das schwemmholz – vor und in den vorderen bereichen 

des röhrichts zur ablagerung kam (abbildung 4). Der schwimmzaun konnte seine er-

wartete Funktion also nur bedingt erfüllen.

2.2 seggeNrieDer seeseits Des hochwasserDamms

Die häufigste art der tiefer liegenden seggenrieder ist die braune segge (Carex ni-

gra). im Frühjahr mischt sich das rosa-rot der Kuckucks-lichtnelke (Silene flos-cuculi) 

in das einheitliche grün. im hochsommer fällt das hochwachsende sumpf-greiskraut 

(Senecio paludosus) auf, daneben der blutweiderich (Lythrum salicaria) und das weiss des 

Verlängerten labkrautes (Galium elongatum). zwischen den seggenstöcken befinden 

sich oft kleine, mit wasser gefüllte senken, die stellenweise mit dem mittleren wasser-

schlauch (Utricularia intermedia) besiedelt sind. Der Kalmus (Acorus calamus), eine alte arz-

neipflanze, wächst an zwei stellen am Fuss des hochwasserdamms. auf einer kleinen 

Fläche, unmittelbar hinter dem uferröhricht, wächst eine gruppe des grossen sumpf-

Abb. 4: schwemmholz auf der seeseite des röhrichts. es kann die schilfhalme mechanisch stark schädigen.  
Der vorhandene schilfschutzzaun vor dem röhricht sollte das einschwemmen von holz und anderem treibgut 
verhindern.
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hahnenfusses (Ranunculus lingua). Nach seitter (1989) erwähnt ihn J. G. custer schon 

1821. in den vergangenen Jahrzehnten blieb er verschollen. 1998 liessen sich wieder über 

50 blühende Pflanzen feststellen.

2.3 PFeiFeNgrasrieD

Das Pfeifengrasried ist innerhalb der seeseitigen riedflächen auf mehreren teil- 

flächen vorhanden und weist unterschiedliche Varianten auf. 

Die eher nährstoffarme Variante zeigt einen niedrigen wuchs des blauen Pfeifen-

grases (Molinia caerulea). Dazu sind wenige begleitarten vorhanden: tormentill (Poten-

tilla erecta), Kantiger lauch (Allium angulosum), lungen-enzian (Gentiana pneumonanthe), 

schnittlauch (Allium schoenoprasum), vereinzelt auch die sibirische schwertlilie (Iris sibi-

rica). Dazu kommen verschiedene seggen: behaarte segge (Carex hirta), saum-segge (C. 

hostiana), Kleinfrüchtige segge (C. lepidocarpa), hirsen-segge (C. panicea), armblütige 

segge (C. pauciflora), Filzfrüchtige segge (C. tomentosa) und die blasen-segge (C. vesicaria). 

eine besonderheit auf einem dieser wuchsorte ist die sommer-wendelähre (Spiranthes 

aestivalis), eine Orchidee, die erstmals 2002 mit einem bestand von gut 30 Pflanzen im 

gebiet nachgewiesen wurde. 2007 blühten etwa 100 exemplare.

Die nährstoffreichere Variante ist reich an blühenden Kräutern. sie kommt land-

seitig des hochwasserdammes in allen drei riedflächen vor, seeseitig des Damms auf 

einer ursprünglichen und einer 1971 abgeschürften Fläche (vgl. Kap. 1). hier regene-

rierte sich die Vegetation im höher gelegenen bereich im Verlauf von drei Jahrzehnten. 

es entstand wieder eine artenreiche riedwiese, allerdings ohne das Pfeifengras. Die be-

Abb. 6: Kantiger lauch (Allium angulosum).  
im Naturschutzgebiet altenrhein ist er stellenweise in 

grosser Dichte vorhanden. er weist in der schweiz  
einen starken rückgang auf.

Abb. 5: lungen-enzian (Gentiana pneumonanthe). 
 eine auffallende blütenpflanze im spätsommer in den 
Pfeifengrasrieden. Die ersten samenkapseln mit reifen 
samen sind ab mitte september anzutreffen. ein früher 

schnitt der riedwiesen verhindert die samenreife und 
gefährdet längerfristig das örtliche Vorkommen.
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stände der sibirischen schwertlilie erholten sich bis auf die ursprüngliche Dichte, das 

Fleischrote Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata) blühte 2007 erstmals wieder in grösserer 

anzahl. hinzu kommen arznei-baldrian (Valeriana officinalis), gelbe wiesenraute (Thalic-

trum flavum), weiden-alant (Inula salicina), schmalblättrige Flockenblume (Centaurea jacea 

ssp. angustifolia), Färberscharte (Serratula tinctoria), lungen-enzian und in hoher Dichte 

der Kantige lauch. 

im Übergangsbereich zwischen feuchteren zu eher trockeneren bereichen der 

riedwiesen sind auf den seeseitigen Flächen drei besondere Pflanzen zu finden, das 

gnadenkraut (Gratiola officinalis), der wassernabel (Hydrocotyle officinalis) und der wiesen-

alant (Inula britannica). Das gnadenkraut kommt in der region außerdem noch am Vor-

arlberger rheinspitz auf den beweideten riedflächen und in den riedwiesen vor. es ist 

nach Käsermann & Moser (1999) im schweizerischen mittelland hoch gefährdet. Der 

wassernabel wurde in der region noch in den riedwiesen am Vorarlberger rheinspitz 

und im Naturschutzgebiet buriet-buechsee-studenbüchel in der gemeinde thal gefun-

den. Der wiesen-alant blüht einige zeit nach dem weiden-alant; auffallend sind seine 

gelben margrithenähnlichen blütenstände. Die anzahl der blühenden Pflanzen erreichte 

2006 und 2007 mehrere hundert exemplare. Das Vorkommen wird nach seitter (1989) 

schon 1832 von J. g. custer erwähnt für »riedwiesen zwischen dem Dorf altenrhein und 

dem rheinspitz«. Der nächste wuchsort mit einer kleinen gruppe von gut fünfzig Pflan-

zen liegt heute am Vorarlberger rheinspitz. im schweizerischen mittelland sind dagegen 

die aktuellen Vorkommen erloschen (Käsermann & Moser 1999). Die nächsten Fund-

stellen liegen im wallis.

Abb. 7: wiesen-alant (Inula britannica).  
er ist eine besonderheit des Naturschutzgebiets. Die art 
verzeichnet in der schweiz einen mässigen bis starken 
rückgang. im schweizerischen mittelland ist es das 
einzige Vorkommen. wenige Vorkommen sind noch im 
untern rhonetal im wallis vorhanden.

Abb. 8: landform des grasartigen laichkrauts  
(Potamogeton gramineus) in den seggenrieden.bei feh-
lendem wasser bildet es kurze sprosse mit ovalen blät-
tern, die kaum einen stiel aufweisen – im gegensatz zur 
wasserform mit langgestielten schwimmblättern.
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2.4 eNtwässeruNgsgräbeN

im grossen wassergraben auf der seeseite des hochwasserdamms wuchs bis 1970 

die weisse seerose (Nymphaea alba). Die grabenräumung und andere Faktoren brachten 

die art zum Verschwinden. es folgte eine Neuanpflanzung im auftrag der Ortsgemeinde 

– leider mit einer weissen hybride (Nymphaea-hybride). am rand besonnter gräben 

wächst die gelbe wasserschwertlilie (Iris pseudacorus). im wasser findet man in dichten 

beständen das glänzende laichkraut (Potamogeton lucens), die wasserpest (Elodea cana-

densis) und das Quirlblättrige tausendblatt (Myriophyllum verticillatum) sowie die Dreifur-

chige wasserlinse (Lemna trisulca). 

bis 2005 beschatteten dichte sträucher eine wassergraben-strecke am hochwas-

serdamm, die dadurch arm an wasserpflanzen war. Nach dem entfernen der sträucher 

auf der westseite im winter 2005/2006 erhielt der graben Nachmittagssonne. Jetzt 

tauchten im graben der wasserstern (Callitriche sp.), die Dreifurchige wasserlinse, das 

Quirlblättrige tausendblatt, das grasartige laichkraut (Potamogeton gramineus) und der 

südliche wasserschlauch (Utricularia australis) auf.

2.5 hochwasserDamm

im winter 2000/2001 wurde der Damm zur Verbesserung des hochwasserschut-

zes erhöht, die böschungen verstärkt und in der mitte mit senkrecht gestellten beton-

platten gegen grabende tiere geschützt. Diese massnahmen beanspruchten kleinere Flä-

chen des rieds und der wassergräben. als ersatz wurden Flächen mit wiesenvegetation 

in der Pufferzone der scher (vgl. abbildung 2) abgeschürft. spontan keimten auf einer 

der abgeschürften Flächen der gewöhnliche Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica), der 

schwertblättrige Froschlöffel (Alisma lanceolatum), das braune zyperngras (Cyperus fuscus) 

und der breitblättrige rohrkolben (Typha latifolia). auf anderen wuchs ein dichter tep-

pich von sämlingen der silberweide heran. Punktuelles ausbringen von samen der sibi-

rischen schwertlilie ergab erstmals 2007 mehrere blühende Pflanzen.

an den neu geschütteten Dammböschungen erfolgten ansaaten mit einer ma- 

gerwiesenmischung für das schweizerische mittelland, am rand des weges auch mit 

einer ruderalpflanzenmischung. Die entwicklung der Vegetation verlief je nach Damm-

substrat unterschiedlich. auf den nährstoffreicheren Flächen dominierten im dritten 

Jahr nach der ansaat die gräser, der anteil an blühenden Kräutern blieb eher gering.  

auf den nährstoffärmeren Flächen blühte eine grösserere anzahl von ausgesäten ar- 

ten. 

2.6 bäume uND sträucher auF Der seeuFerFläche

im röhrichtbereich wachsen verschiedene weidenarten, die eine lange Überflu-

tung ihres wurzel- und stammbereiches aushalten können, nämlich die mandelblättrige 

weide (Salix triandra), die grauweide (S. cinerea), die Purpurweide (S. purpurea) und die zu 

einem grösseren baum heranwachsende silberweide (S. alba). an höheren stellen kom-
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men hinzu silber-Pappel (Populus alba), schwarz-Pappel (P. nigra nigra) und die kultivierte 

Pyramiden-schwarz-Pappel (P. nigra ssp.pyramidalis). im gehölz auf dem strandwall ge-

sellen sich zu den bäumen im unterwuchs der Faulbaum (Frangula alnus), der gemeine 

schneeball (Viburnum opalus), der schwarze holunder (Sambucus nigra) und am gehölz-

saum die blaue brombeere (Rubus caesius). 

am hochwasserdamm und an den landseitig gelegenen entwässerungsgräben 

sind noch »Kopfweiden« vorhanden, die früher das bild der traditionellen Kulturland-

schaft in der umgebung des Fischerdorfs altenrhein prägten. Kopfweiden entstehen 

durch gezielte schnittmassnahmen, bei denen die neuen Äste am ende des verdickten 

stammes, dem »Kopf«, im rhythmus von wenigen Jahren zurückgeschnitten werden. 

Die Kopfbäume entstehen aus verschiedenen weidenarten, beispielsweise der silber-

weide (Salix alba), der bruchweide (S. fragilis), ferner aus bastarden zwischen silber- und 

bruchweide, und der Korbweide (S. viminalis). Der rückschnitt von silber- und schwarz-

pappeln bringt dagegen kaum eine Kopfbildung hervor. bei alten Kopfweiden ist häufig 

das holz im stamminnern verfault. auf den Köpfen siedeln sich verschiedene Pflanzen 

durch samen- und sporenanflug an und Vögel hinterlassen mit ihrem Kot samen von bee-

rentragenden sträuchern und stauden, z. b. himbeere (Rubus idaeus), blaue brombeere, 

rote Johannisbeere (Ribes rubrum), rote heckenkirsche (Lonicera xylosteum), schwarzer 

holunder und bittersüsser Nachtschatten (Solanum dulcamara). 

am hochwasserdamm wachsen an wenigen stellen noch eingriffliger weiss- 

dorn (Crataegus monogyna), schwarzdorn (Prunus spinosa), traubenkirsche (P. padus) und 

hundsrose (Rosa canina).

2.7 rieDFlächeN auF Der laNDseite Des hochwasserDamms

in den landseitigen riedflächen wird der grundwasserspiegel für die landwirt-

schaftliche Nutzung reguliert. sie sind daher weniger lange durchnässt als die gleich 

hoch gelegenen seeseitigen Flächen. in den rieden unterstocketen und scher (siehe ab-

bildung 2) kommen das Kleine Knabenkraut (Orchis morio), das breitblättrige (Dactylorhiza 

majalis) und das Fleischrote Knabenkraut (D. incarnata) sowie die langspornige hand-

wurz (Gymnadenia conopsea) und die sumpf-stendelwurz (Epipactis palustris) vor. Das ab-

bisskraut (Succisa pratensis) blieb hier erhalten, während es auf den seeseitigen rieden seit 

1999 fehlt. im ried unterstocketen wachsen zwei kleinere gruppen der Kleinen schwarz-

wurzel (Scorzonera humilis). Dagegen ist der Frühlingsenzian (Gentiana verna) heute ver-

schollen; im ried unterstocketen verschwand er um 1970 nach einer gülledüngung, im 

ried scher hielt er sich bis 1980. hier grenzte der wuchsort unmittelbar an eine intensiv 

gedüngte wiese. erst seit 2000 trennen Pufferzonen das intensiv-landwirtschaftsland 

von den riedwiesen. Die Pufferzonen erhalten keine Düngung. 
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3   Das Naturschutzgebiet im sommer 2000 
Nach Dem hochwasser Des Jahres 1999

bei frühsommerlichem hochwasser des bodensees werden die seeseitigen Flä-

chen im Naturschutzgebiet überschwemmt. Je nach eintrittszeitpunkt, höhe und Dau- 

er der hochwasserphase kann die Überschwemmungsphase bis über zwei monate  

andauern. zwischen 1965 und 1985 trat dieses Phänomen seeseits des hochwasser-

damms 12mal ein. Das sommer-hochwasser von 1987 dauerte mehr als zwei monate. 

Dasjenige von 1999 begann ungewöhnlich früh in der ersten maihälfte. Nach den inten-

siven mai-Niederschlägen 1999 lagen auch die landseitigen Flächen für viele tage unter 

wasser. 

Dies hatte weitreichende auswirkungen auf das röhricht und die riedwiesen- 

Vegetation.

unmittelbare Folge des hohen wasserstands war, dass die oberirdischen Organe 

einiger ried-Pflanzen unter wasser abstarben. Frühblühende arten wie der Karpaten-

wundklee (Anthyllis vulneraria ssp. carpatica) und das rauhhaarige Veilchen (Viola hirta) 

kamen zwar noch zur blüte, konnten aber nicht mehr reife samen hervorbringen. Die 

entwicklung des wiesen-alants war 1999 stark gestört. erst im herbst liessen sich zahl-

reiche Pflanzen im vegetativen zustand feststellen; zur blüte kam er nicht. Verschiedene 

Pflanzen ertrugen die Überschwemmung möglicherweise nicht, so der teufelsabbiss 

(Succisa pratensis) und das sumpf-läusekraut (Pedicularis palustris). sie blieben bis zum 

sommer 2007 auf den seeuferflächen verschollen.

Abb. 9: Kleines Knabenkraut (Orchis morio).  
es blüht regelmässig auf den landseitigen Pfeifen-

grasrieden. bis 1999 war es auf einer seeseitigen  
riedfläche mit über 100 exemplaren vertreten.  

seither ist es dort verschollen.

Abb. 10: Kleine schwarzwurzel (Scorzonera humilis).  
es sind einzig zwei gruppen im landseitigen ried  

unterstocketen vorhanden. in den verbliebenen  
riedwiesen des st. galler rheintals ist die art  

verschwunden.
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erst im spätsommer konnten verschiedene Pflanzen, z. b. Kantiger lauch (Allium 

angulosum) und sibirische schwertlilie, neue blätter austreiben, die sich dann bis mitte 

Oktober grün hielten. an den erhöhten stellen, die am wenigsten lang überschwemmt 

waren, blühten verspätet einzelne lungenenziane.

Durch sturm und wellengang wurden die vorjährigen schilfhalme abgerissen und 

bis an den Fuss des hochwasserdamms geschwemmt, so dass nach dem rückgang des 

wassers große Flächen mit zerschlagenem altschilf und schwemmholz bedeckt waren. 

auf anderen seeufer-Flächen hatten sich großflächig vertrocknete algenmatten abgela-

gert. in einer kleinen teilfläche entlang des äusseren wegs (abbildung 2) überdeckten 

spülsaumsedimente zentimeterdick die Vegetation. hier keimten nach dem rückgang 

des seespiegels der gift-hahnenfuss (Ranunculus sceleratus), die gemeine winterkresse 

(Barbarea vulgaris) und die wasserkresse (Rorippa amphibia). gleichzeitig breitete sich das 

Kriechende Fingerkraut (Potentilla reptans) stark aus. Das Pfeifengras blieb auf einer sol-

chen Fläche verschollen. bis 2006 bzw. 2007 waren die spülsaum-Pflanzen wieder ver-

schwunden. 

auch an anderen stellen wurden durch das hochwasser neue Nischen geschaffen. 

so breitete sich auf und neben einem trampelpfad der wassernabel aus und im sommer 

2000 blühte der sumpf-ziest (Stachys palustris) in hoher Dichte entlang des äusseren we-

ges auf den eingeschwemmten schlickflächen. in den vorangehenden Jahren waren an 

dieser stelle nur einzelpflanzen beobachtet worden.

Die Folgen des hochwassers von 1999 waren der riedwiesenvegetation auch noch 

im sommer 2000 anzusehen. während der Überschwemmungsphase war die Produk-

tion und rückführung von reservestoffen in die rhizome wochenlang unterbrochen. 

infolgedessen waren die länge der blütentriebe und der blütenansatz bei der sibirischen 

schwertlilie im mai 2000 deutlich geringer, da sie erst im spätsommer und herbst 1999 

erste blätter entfalten konnte. auch die bestände des Pfeifengrases waren in 2000 weni-

ger dicht, bis 2007 liess sich stellenweise wieder eine leichte ausdehnung der bestände 

beobachten. Verschiedene geophyten, vor allem die Orchideen, scheinen das hochwas-

ser nicht überlebt zu haben. im Frühjahr 2000 und 2001 blieben auch trotz intensiver 

Nachsuche die blattrosetten des Kleinen und des Fleischroten Knabenkrauts verschol-

len, ebenso die vegetativen triebe der sumpf-stendelwurz (Epipactis palustris). bis 2007 

blieben sumpf-stendelwurz und Kleines Knabenkraut verschollen. Die wuchsorte die-

ser Orchideen waren zwischen 1988–1998 nie überschwemmt. in einzelnen Jahren war 

der Frühling recht trocken. Dies wirkte sich jeweils besonders negativ auf das Pflanzen-

wachstum aus. Durch den eintrag von trübstoffen und organischem Detritus während 

der hochwasserphase kam es auch zu einer gewissen Nährstoffanreicherung, auf die 

nährstoffanzeigende arten wie das Kriechenden straussgras (Agrostis stolonifera) und das 

rohr-glanzgras (Phalaris arundinacea) mit einer zunahme reagierten. Dagegen zeigte das 

Pfeifengras nach dem hochwasser einen starken rückgang. 
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Tab. 1: gefäßpflanzenarten der roten liste der schweiz im Naturschutzgebiet altenrhein. Nomenklatur  
und gefährdungsstufen nach Lauber & Wagner (2007); für die schweiz: ch !! = stark gefährdet,  
ch ! = gefährdet; für das benachbarte Vorarlberg (V): gefährdungstufen in Grabherr & Polatschek (1986):  
1 = vom aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet.

stark gefährdet im östlichen schweizerischen mittelland ch V

Allium angulosum Kantiger lauch !! 3

Gratiola officinalis gnadenkraut !! 1

Inula britannica wiesen-alant !! 1

Potamogeton gramineus grasartiges laichkraut !! 1

Ranunculus sceleratus gift-hahnenfuss !

Scorzonera humilis Kleine schwarzwurzel !

Utricularia intermedia mittlerer wasserschlauch !! 1

Veronica catenata lockerähriger ehrenpreis !

gefährdet im östlichen schweizerischen mittelland ch V

Acorus calamus Kalmus ! 1

Alisma lanceolatum lanzettblättriger Froschlöffel ! 1

Anthyllis vulneraria ssp. carpatica Karpaten-wundklee

Aster bellidiastrum alpenmasslieb

Carex vesicaria blasen-segge 3

Centaurea jacea ssp. angustifolia schmalblättrige Flockenblume

Ceratophyllum demersum rauhes hornblatt ! 1

Cyperus fuscus schwarzbraunes zyperngras ! 2

Eleocharis uniglumis einspelzige teichbinse !

Galium elongatum Verlängertes labkraut

Gentiana pneumonanthe lungen-enzian !

Hippuris vulgaris tannwedel

Hydrocotyle vulgaris wassernabel ! 1

Iris sibirica sibirische schwertlilie !

Lemna trisulca Dreifurchige wasserlinse ! 3

Lysimachia vulgaris gilbweiderich

Nymphaea alba weisse seerose ! 3

Ononis spinosa Dornige hauhechel

Ophioglossum vulgatum Natternzunge ! 3

Pedicularis palustris sumpf-läusekraut !

Ranunculus lingua grosser sumpf-hahnenfuss ! 2

Schoenoplectus tabernaemontani tabernaemontans-Flechtbinse

Schoenus ferrugineus rostrote Kopfbinse

Serratula tinctoria Färberscharte

Spiranthes aestivalis sommer-wendelähre ! 2

Spirodela polyrhiza Vielwurzlige teichlinse ! 3

Taraxacum palustre agg. sumpf-löwenzahn 2

Thalictrum flavum gelbe wiesenraute ! 3

Zannichellia palustris teichfaden !
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4 rote liste geFässPFlaNzeN Der schweiz

Das Naturschutzgebiet altenrhein zeichnet sich durch einen hohen anteil von 

Pflanzen aus, die in der roten liste der schweiz (Buwal 2002a) als stark gefährdet oder 

gefährdet eingestuft sind. auf der schweizer seite des alpenrheins geht die aktuelle ge-

fährdung auf den Verlust der Feuchtgebiete in den tallagen zurück. Die bilanz der Feucht-

standortverluste in den tallagen des Kantons st. gallen ist besonders im st. gallischen 

rheintal negativ (Kaiser 2006). auch im Vorarlberger rheindelta sind die Verluste an 

Feuchtwiesen in den vergangenen Jahrzehnten durch intensivierung der landwirtschaft-

lichen Nutzung erheblich. Die tabelle 1 zeigt die gefährdungsstufen für die Pflanzen des 

Naturschutzgebiets altenrhein. 

mehrere arten sind nach den beobachtungen des autors aus den Naturschutzge-

bieten der gemeinde thal im Verlauf der letzten Jahrzehnte verschollen. im Naturschutz-

gebiet altenrhein sind es der Frühlings-enzian, die weisse seerose und das sumpf-läu-

sekraut. 

Die liste zeigt eindrücklich die bedeutung der noch vorhandenen riedflächen  

für einzelne Pflanzenarten. Die bestände einzelner arten sind eher klein, das risiko des 

aussterbens relativ hoch. Nutzung und Pflegemassnahmen sollten sich nach den über-

geordneten zielen richten, bei denen der erhalt und die Förderung der gefährdeten ar-

ten im Vordergrund stehen. Dies wird wahrscheinlich für die zukunft nicht einfach sein, 

besonders nicht für die konkurrenzschwachen Pflanzen von nährstoffarmen standor-

ten. Die angestrebten und schon durchgeführten gegenmassnahmen im angrenzenden 

landwirtschaftsbereich, vor allem die extensivierung von wiesen am rand des Natur-

schutzgebietes und entlang von wassergräben verringern den Nährstoff-eintrag vom 

rand her, den eintrag von stickstoffverbindungen aus der luft können sie aber nicht 

verhindern. 

5 tiere im Naturschutzgebiet

5.1 wirbellose tiere 

unter den wirbellosen tieren ist besonders erwähnenswert der urweltkrebs 

(Limnadia lenticularis). Fritz Füllemann und der autor entdeckten im sommer 2000 an 

zwei stellen im überschwemmten ried hunderte von urweltkrebsen. ein weiterer Nach-

weis gelang damals in einer alten Flussrinne im Vorarlberger rheindelta. letztmals liess 

sich 2004 ein Krebs in einer überschwemmten riedfläche keschern. 

beim urweltkrebs schlüpfen aus abgelegten eiern die Jungkrebse. sie wachsen 

rasch und häuten sich mehrmals. es sind grösstenteils weibchen. bei den reifen weib-

chen entwickeln sich viele eier parthenogenetisch (ohne befruchtung). beim eintrock-

nen der wasserstellen entlassen die weibchen mehrere hundert eier. Die eier bleiben 
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über den winter liegen und schlüpfen, wenn die eiablagestelle im Frühsommer über-

schwemmt wird. 

Die sumpf-heidelibelle (Sympetrum depressiusculum) ist für ihre entwicklung auf die 

überschwemmten riedwiesen angewiesen. wenn im mai/Juni die eiablagestellen über-

schwemmt werden, schlüpfen die larven. im warmen wasser haben sie ein reiches Fut-

terangebot. sie entwickeln sich schnell. Nach wenigen wochen schlüpfen die libellen 

(Wildermuth et al. 2005).

im hitzesommer 2003 liessen sich nur wenige sumpf-heidelibellen beobachten. 

Der bestand ist auf ein tiefes Niveau abgesunken und hat sich bis 2007 nicht wieder  

erholt.

gesamtschweizerisch ist die sumpf-heidelibelle in der roten liste der gefährde-

ten libellen der schweiz (Gonseth et al. 2002) als verletzlich (endangered) eingestuft. 

in den vergangenen Jahrzehnten gingen die bestände stark zurück, zahlreiche Vorkom-

men sind erloschen.

5.2 amPhibieN

Das st. gallischen rheindelta, besonders im Naturschutzgebiet altenrhein und 

dem alten rhein entlang, ist ein Fortpflanzungszentrum des Kleinen wasserfrosches 

(Rana lessonae), des laubfrosches (Hyla arborea), des Kammmolches (Triturus cristatus) 

(Kühnis et al. 2002) und des teichmolches (T. vulgaris). eher selten treten im gebiet der 

bergmolch (T. alpestris), die gelbbauchunke (Bombina variegata) – dies im gegensatz zum 

Voralberger rheindelta am rheinspitz – sowie die erdkröte (Bufo bufo) auf. 

eine besondere bedeutung haben die überschwemmten riedwiesen (barandun 

2000) und die fischfreien grabentümpel als laich- und larvenhabitate für den stark 

gefährdeten laubfrosch, den Kleinen wasserfrosch, den Kamm- und teichmolch. Der 

autor entdeckte 2002 erstmals die eiablagestellen des Kammmolches und des teichmol-

ches in überschwemmten seggenriedern. 

Tab. 2: liste der im Naturschutzgebiet altenrhein vorkommenden amphibienarten mit angaben zum  
gefährdungsgrad nach der roten liste der schweiz (Buwal 2005) eN (endangered): stark gefährdet,  
Vu (vulnerable): verletzlich, Nt (near threatened): potenziell gefährdet.

art ch

Triturus cristatus Kammmolch eN

Triturus vulgaris teichmolch eN

Triturus alpestris bergmolch

Rana esculenta wasserfrosch Nt

Rana lessonae Kleiner wasserfrosch Nt

Hyla arborea laubfrosch eN

Bombina variegata gelbbauchunke Vu

Bufo bufo erdkröte Vu



 Das Naturschutzgebiet alteNrheiN im schweizerischeN rheiNDelta 245

Fischfreie wassergräben und grabentümpel sind laich- und larvenhabitate von 

Kleinem wasserfrosch, seltener von gelbbauchunke, laubfrosch, Kamm-, teich- und 

bergmolch. in den überschwemmten riedwiesen seeseitig des Damms laichen Kleiner 

wasserfrosch und laubfrosch ab – oftmals an den gleichen stellen zusammen mit Karp-

fen (Cyprinus carpio) und schleien (Tinca tinca). in einzelnen Jahren lassen sich die eier des 

Kammmolches an Pflanzen in den überschwemmten seggenriedern feststellen. Dieser 

typ eines laich- und larvenhabitats kann auch nur genutzt werden, wenn die Überflu-

tung des seggenriedes genügend lange dauert. 

wenn die tiefgelegenen riedflächen am seeufer nicht überschwemmt werden (wie 

in den Jahren 2003, 2005, 2006 und 2007) fallen vor allem für den laubfrosch und den 

Kleinen wasserfrosch, teilweise auch für den Kamm- und teichmolch wichtige laich- 

und larvenhabitate aus. eiablage und larvenentwicklung konzentrieren sich dann an 

wenigen fischfreien wasserstellen in den entwässerungsgräben. Dies bedeutet erhöhte 

Konkurrenz um raum und besonders einen verstärkten Frassdruck von räubern auf die 

larven. zu denen gehören adulte molche, gelbrandkäfer und ihre larven, wasserwanzen 

und libellenlarven. Die anzahl der amphibienlarven, die sich in solchen Jahren bis zu 

Jungtieren entwickeln, bleibt klein.

mehrere massnahmen bei der erhöhung und Verstärkung des hochwasserdamms 

im winter 2000/2001 waren zu gunsten von laich- und larvenhabitaten von amphibien. 

Die landseitigen entwässerungsgräben im bereich der grundwasserpumpe erhielten 

stellenweise Vertiefungen und ausweitungen, in denen sich das wasser für längere zeit 

halten konnte. in den Jahren 2002, 2004, 2005 und 2006 entwickelten sich in einzelnen 

dieser grabentümpel die larven von laubfrosch, Kleinem wasserfrosch, Kamm- und 

teichmolch. 

im sommer 2003 fielen alle wasserstellen im Naturschutzgebiet über wochen tro-

cken. Nur wenigen amphibienlarven gelang vor dem eintrocknen die entwicklung zu 

Jungtieren. gleichzeitig hatte diese trockenheit auch positive auswirkungen. Die gräben 

waren nachher frei von Fischen und andern räubern. im Frühjahr 2004 riefen im fisch-

freien wassergraben am hochwasserdamm erstmals über hundert laubfroschmänn-

chen. Die wasserstandsverhältnisse im Jahr 2006 begannen sehr günstig. Der grund-

wasserstand im Delta war hoch, die gräben im Naturschutzgebiet und ausserhalb davon 

führten wasser und die amphibien konnten früh mit der ei- und laichablage beginnen. 

in der hitzeperiode von Juni und Juli trockneten die gräben schnell aus – zusammen 

mit den zahlreichen larven von laubfrosch, gelbbauchunke, Kleinem wasserfrosch, 

Kamm-, teich- und bergmolch. Nur wenige larven konnten sich noch in die landform 

umwandeln. 2007 war die situation noch prekärer. im Naturschutzgebiet lagen alle po-

tenziellen laichstellen bis zum sommer trocken, ausserhalb waren es nur drei kleine, 

besonders vertiefte grabenstrecken, die wasser führten. Für die adulten Kleinen wasser-

frösche sind die wassergräben im ried auch Nahrungs- und ruhehabitate während der 

sommermonate. sie verlassen das ried im spätsommer. später folgen ihnen zu hunder-
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ten die Jungfröschchen. bei ihrer wanderung, die teilweise in und durch die hausgärten 

des Dorfes altenrhein führt, sind sie gefährdet beim Überqueren der strassen, durch 

tierfallen wie strassenentwässerungsschächte und Kellerschächte bei den häusern.

seit 1967 stehen amphibien und amphibienlebensräume in der schweiz unter 

schutz. Das Naturschutzgebiet altenrhein gehört zu den amphibienlaich-gebieten mit 

schweizerischer bedeutung. es weist laich- und larvenhabitate von mehreren gefährde-

ten amphibien-arten auf (tabelle 2). 

trotz dieser schutzbestimmungen für die einzelnen arten und die amphibien-

laichgebiete konnte der rückgang der einzelnen arten nicht verhindert werden. mit dem 

ÖQV-Projekt altenrhein (siehe Kapitel 7) wird versucht, für die amphibien und anderen 

tierarten günstige naturnahe bereiche ausserhalb des Naturschutzgebietes zu schaffen 

und diese untereinander zu vernetzen.

6 PFlegemassNahmeN im Naturschutzgebiet

Die riedwiesen im Naturschutzgebiet sind durch die traditionelle streunutzung 

entstanden. um ihre artenvielfalt zu erhalten und zu fördern, ist es notwendig, Nut-

zungen beizubehalten bzw. diese durch Pflegemassnahmen zu ergänzen. Die schnitt-

termine werden von der Naturschutzfachstelle des Kantons st. gallen vorgegeben. im 

Naturschutzgebiet altenrhein ist es der 15. september. in den meisten Jahren ist dieser 

termin für Flächen mit spätblühern und spätversamern, z. b. lungen-enzian und wie-

sen-alant zu früh, die bis dahin nur wenig oder keine reifen samen ausgebildet haben. 

zur erhaltung und Förderung dieser Pflanzenarten ist ein später schnitt-termin ab Ok-

tober oder ein winterschnitt angezeigt. tierökologische gründe sprechen ebenfalls für 

späte schnitt-termine. am 15. september sind oft noch schmetterlingsraupen an ihren 

Futterpflanzen, ebenso sind noch verschiedene heuschrecken aktiv. Durch den frühen 

schnitt werden ihnen Nahrung und aufenthaltsort genommen. Huemer (1996) fordert 

eine schnitthöhe von zehn zentimetern über grund, den einsatz von balkenmähern an-

stelle von Kreiselmähern und das trocknen des schnittgutes vor Ort. 

seit wenigen Jahren müssen die bewirtschafter 5 bis 10 % der riedflächen unge-

mäht stehen lassen. Diese massnahme soll die spät-entwicklung und das Überwintern 

von wirbellosen, vor allem von insekten und spinnen ermöglichen. auf Flächen mit der 

späten goldrute (Solidago gigantea), rohrglanzgras, weiden-sämlingen, wurzel-ausläu-

fern der silber-Pappel, Faulbaum und gemeinem schneeball sollte allerdings der jährli-

che schnitt beibehalten werden.
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7 Das öQV-ProJeKt alteNrheiN

Dieses Projekt nach der Ökoqualitäts-Verordnung der schweiz (ÖQV) zur auf-

wertung der ökologischen Flächen hat zum ziel, Flächen im landwirtschaftsland öko-

logisch aufzuwerten und ein dichtes Netz von naturnahen Kleinstrukturen zu erhalten 

und zu schaffen, um verschiedenen tierarten das Überleben im landwirtschaftsland zu 

ermöglichen und ihre wanderungen zu erleichtern. im gebiet von altenrhein sind es vor 

allem die über vier Kilometer langen entwässerungsgräben, die Obstgärten mit hoch-

stämmigen zwetschgen-, apfel- und birnbäumen, die Kopfweiden und die ungedüngten 

wiesen, die wichtige Vernetzungsstrukturen und teilhabitate darstellen. 

ÖQV-Projekte sind freiwillige Vereinbarungen zwischen verschiedenen Partnern. 

beim ÖQV-Projekt altenrhein sind beteiligt die gemeinde thal, die Ortsgemeinde al-

tenrhein, der landwirt als initiant des Projekts sowie der lokale Naturschutzverein »am 

alten rhein«, der das Patronat über das Projekt übernommen hat. Die Projekte dauern 

sechs Jahre und können erneuert werden. 

im zuge des ÖQV-Projekts erhielten die gräben ausweitungen und stellenweise 

Vertiefungen, die das wasser für längere zeit zurück halten. in dem im winter 2006/2007 

neu gestalteten südlichen schollengraben blieb so das wasser an zwei stellen auch in 

der trockenperiode des Jahres 2007 erhalten, so dass sich die larven des laubfrosches, 

des Kleinen wasserfrosches, des Kamm- und des teichmolches erfolgreich entwickeln 

konnten, während alle anderen potenziellen laich- und larvenhabitate im gebiet tro-

cken lagen. 

auf verschiedenen Flächen entlang von wassergräben und in extensivierten wie-

sen erfolgten ansaaten einer wiesenblumen-mischung. auf der Fläche eines ehemali-

gen maisackers und auf abschürfflächen entlang von wassergräben, bei denen der mi-

neralische und nährstoffarme unterboden an die Oberfläche kam, waren die ansaaten 

recht erfolgreich. weiterhin wurden Neupflanzungen von hochstämmigen Obstbäumen 

mit teilweise alten sorten vorgenommen, steckhölzer für Kopfweiden sowie neue ein-

zelbäume von eichen (Quercus robur), schwarzpappeln und Nussbäumen (Juglans regia) 

gepflanzt.

Die im ÖQV-Projekt altenrhein verwirklichten ökologischen aufwertungen im 

landwirtschaftsgebiet sind wesentliche beiträge für den erhalt einer Vielfalt von land-

schaftselementen der traditionellen Kulturlandschaft. gleichzeitig erhöhen sie den er-

lebniswert des Naturschutz- und landwirtschaftsgebiets für die Naherholung beim Dorf 

altenrhein.
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