
Der Rhein von der Quelle bis in die Nordsee 

 

 

Der Rhein hat eine Gesamtlänge von ungefähr 1.233 km, 883 davon sind für die 

Großschifffahrt nutzbar.  

 

Rheinkarte von der Quelle bis in die Nordsee 

 

 

Abschnitte 

 

Man untergliedert den Lauf des Rheins in den Bereich der Quellflüsse (siehe Rheinquelle), 

den Alpenrhein, den aus Obersee, Seerhein und Untersee bestehenden Bodensee, den 

Hochrhein, den Oberrhein, den Mittelrhein, den Niederrhein und das Rhein-Maas-Delta. 

 

 

Quellflüsse  

 

 Zwischen dem Gebiet der Quellflüsse und dem 

Hochrhein 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinquelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Alpenrhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Obersee_(Bodensee)
http://de.wikipedia.org/wiki/Seerhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Untersee_(Bodensee)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberrhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelrhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederrhein_(Region)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta


 Der Abfluss aus dem Tomasee gilt als die Rheinquelle. 

 

 

Der Tomasee, von der dem Abfluss gegenüber liegenden Seite aus gesehen. 

Oberhalb des Zusammenflusses von Vorder- und Hinterrhein zum Alpenrhein bei Tamins-

Reichenau liegt das umfangreiche und weitverzweigte Einzugsgebiet der Quellflüsse des 

Rheins. Es gehört überwiegend zum schweizerischen Kanton Graubünden und reicht vom 

Gotthardmassiv im Westen über das italienische Valle di Lei im Süden bis zur Davoser 

Landschaft im Osten. Die fünf größten Quellflüsse sind Vorderrhein, Hinterrhein, Albula, 

Landwasser und Gelgia (Julia). 

Der Vorderrhein entsteht aus zahlreichen Quellbächen in der obersten Surselva und fließt 

etwa in West-Ost-Richtung. In seinem Unterlauf durchströmt der Vorderrhein die 

Ruinaulta (Rheinschlucht). 

Der Hinterrhein ist oberhalb seines Zusammenflusses mit dem Vorderrhein überwiegend 

nach Norden orientiert, in seinem Oberlauf nach Osten. Er durchfließt die drei 

Talkammern Rheinwald, Val Schons und Domleschg-Heinzenberg.  

 

 

Alpenrhein 

 

Der Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein zum nach links abfließenden Alpenrhein 

bei Reichenau GR 

 

  Der Rhein als Grenzfluss zwischen Liechtenstein und 

der Schweiz 

 

Bei Tamins-Reichenau vereinigen sich Vorder- und Hinterrhein zum Alpenrhein 

 

 

Der „Alte Rhein“ bei Höchst 

Der abgeschnittene Alte Rhein hinterließ zunächst eine Sumpflandschaft. Er wurde später 

in einen künstlichen Graben eingepfercht und so flussaufwärts auf rund zwei Kilometern 

etwa bis Höhe des Schweizer Ortes Rheineck schiffbar gemacht. 
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Bodensee  

 

 Alpenrheindelta am Bodensee 

 

 

Obersee  

 

Die Strömung des kalten, grauen Gebirgswassers setzt sich noch ein Stück an der 

Oberfläche des Sees fort und mischt sich zunächst nur wenig mit dem eher warmen, 

grünlichen Wasser des Obersees. Erst am so genannten Rheinbrech fällt die Strömung 

auf Grund der größeren Dichte von kaltem Wasser abrupt in die Tiefe ab. Die Strömung 

drängt erst wieder auf der anderen Seite am nördlichen deutschen Ufer vor der Insel 

Lindau an die Oberfläche und folgt diesem bis etwa Hagnau am Bodensee. Ein kleiner Teil 

der Strömung zweigt vor der Insel Mainau in den Überlinger See ab. Die Hauptströmung 

wird im Konstanzer Trichter von der Rheinrinne aufgenommen und zum Abfluss geleitet. 

Je nach Wasserstand ist diese Strömung auf der ganzen Länge deutlich wahrzunehmen. 

Der Rhein trägt sehr große Mengen an Ablagerungen in den Bodensee ein.[5] Daher ist im 

Mündungsbereich ein permanenter Kiesabbau mit Schwimmbaggern nötig. Die großen 

Sedimentfrachten sind auch Folge der umfangreichen Meliorationen flussaufwärts. 

Über den Obersee haben drei Staaten direkten Zugang zum Rheinweg, nämlich die 

Schweiz im Süden, Österreich im Südosten sowie Deutschland mit Bayern im Nordosten 

und Baden-Württemberg im Norden und im Nordwesten. 

 

 

Hochrhein  

 

 Der Rheinfall bei Schaffhausen (Schweiz) 

 

 

Bei Stein am Rhein am Westende des Untersees beginnt der Hochrhein. Er fließt im 

Gegensatz zu Alpenrhein und Oberrhein vor allem nach Westen und fällt dabei von 395 m 

auf 252 m. 
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Unterhalb von Schaffhausen liegt der Rheinfall, bei einer mittleren Wasserführung von 

373 m³/s (mittlerer Sommerabfluss ca. 700 m³/s) hinter dem Dettifoss in Island der 

zweite Wasserfall Europas nach Fallenergie. Das Bild des Hochrheins wird von seinen 

zahlreichen Staustufen geprägt. Auf den wenigen verbliebenen natürlichen Abschnitten 

gibt es jedoch noch mehrere „Laufen“ genannte Stromschnellen. Beim aargauischen 

Koblenz mündet die Aare, die mit einem durchschnittlichen Abfluss von 557 m³/s deutlich 

wasserreicher als der Rhein (439 m³/s) ist, der aber den längeren Oberlauf hat. 

Der Hochrhein ist fast auf seiner gesamten Strecke Grenze zwischen der Schweiz im 

Süden und Deutschland im Norden. Bei Stein am Rhein, bei Schaffhausen und bei Basel 

ragt die Schweiz jedoch über den Fluss nach Norden. 

 

 

Oberrhein  

 

 Rhein (vorne) und Rheinseitenkanal (hinten) bei 

Breisach 

 

 

Im Zentrum von Basel, der ersten Großstadt am Laufe des Stroms, liegt das 

„Rheinknie“; hier endet der Hochrhein. Gesetzlich gilt die Mittlere Brücke als Grenze 

zwischen Hoch- und Oberrhein. Der Fluss fließt nun als Oberrhein nach Norden durch die 

etwa 300 km lange und bis zu 40 km breite Oberrheinische Tiefebene, seine Höhe fällt 

dabei von 252 m auf 76 m. Die wichtigsten Zuflüsse in diesem Bereich sind die Ill 

unterhalb von Straßburg, der Neckar in Mannheim und der Main gegenüber von Mainz. 

Bei Mainz verlässt der Rhein den Oberrheingraben und durchfließt das Mainzer Becken. 

 

 Rhein in Basel 

 

Blick stromab von Mainz über das Mainzer Becken bei Eltville und Erbach bis Bingen 

Die Südhälfte des Oberrheins bildet die Staatsgrenze zwischen Frankreich (Elsass) und 

Deutschland (Baden-Württemberg). Die Nordhälfte bildet die Landesgrenze zwischen 

Rheinland-Pfalz im Westen einerseits und Baden-Württemberg und Hessen andererseits 

im Osten und Norden. Eine Kuriosität dieses Grenzverlaufs sind die seit 1945 zu Hessen 

gehörenden, sogenannten rechtsrheinischen Stadtteile von Mainz. 

Das Oberrheintal war bereits in Antike und Mittelalter eine bedeutende Kulturlandschaft 

Europas. Heute ist der Oberrhein Standort zahlreicher wichtiger Industrie- und 

Dienstleistungsbetriebe mit den Zentren Basel, Straßburg und Mannheim-Ludwigshafen. 

Mit Straßburg, dem Sitz des Europäischen Parlaments, liegt eine der drei europäischen 

Hauptstädte am Oberrhein. 

Die Oberrheinlandschaft hat sich durch die Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert stark 

verändert. Wegen der Erhöhung der Fließgeschwindigkeit fiel der Grundwasserspiegel 

beträchtlich, wodurch Seitenarme trockenfielen und der Flussauen-Urwald stark 

zurückging. In Frankreich wurde der für die Rheinschifffahrt wichtige Rheinseitenkanal 

angelegt, der einen beträchtlichen Teil des Flusswassers mit sich führt. Mancherorts 
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finden sich größere Ausgleichsbecken, so das riesige Bassin de compensation de 

Plobsheim im Elsass. 

 

 

Inselrhein  

 

 
 

Der Abschnitt des Oberrheins von Mainz abwärts ist auch als Inselrhein bekannt. Hier 

liegen die als Rheinauen bekannten Flussinseln. 

 

 

Mittelrhein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick ins Mittelrheintal und auf Burg Katz, im 

Hintergrund die Loreley 

 

 

Bei Bingen endet das Mainzer Becken, am Binger Loch tritt der Fluss bei Mittelwasser auf 

77,4 m Meereshöhe als Mittelrhein ins Rheinische Schiefergebirge ein und wird es auf 

50 m wieder verlassen. Linksrheinisch grenzen hier die Gebirgszüge von Hunsrück und 

Eifel an, rechtsrheinisch Taunus und Westerwald. Die charakteristisch enge Talform 

entstand erdgeschichtlich durch Tiefenerosion des Flusses in eine sich hebende Scholle 

(antezedentes Durchbruchstal). Wichtige Zuflüsse des Mittelrheins sind Lahn und Mosel, 

die bei Koblenz von rechts und links münden. Fast über die ganze Länge des Mittelrheins 

verläuft der Fluss im Bundesland Rheinland-Pfalz. 

Am Mittelrhein dominieren wirtschaftlich Weinbau und Touristik. Der Talbereich zwischen 

Rüdesheim und Koblenz zählt zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Bei Sankt 

Goarshausen umfließt der Rhein den berühmten Loreleyfelsen. Mit seinen hochrangigen 

Baudenkmälern, den rebenbesetzten Hängen, seinen auf schmalen Uferleisten 

zusammengedrängten Siedlungen und den auf Felsvorsprüngen aufgereihten 

Höhenburgen gilt das Mittelrheintal als Inbegriff der Rheinromantik.[6] 
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Niederrhein  

 

 Niederrhein bei Xanten 

 

In Bonn geht der Mittelrhein mit der Mündung der Sieg und dem Eintritt in das 

Norddeutsche Tiefland in den Niederrhein über. Der Niederrhein liegt in einer Höhe 

zwischen 50 m und 12 m. Wichtigste Zuflüsse sind Ruhr und Lippe. Wie schon dem 

Oberrhein, so wurde auch dem mäandrierenden Niederrhein wasserbaulich ein festes 

Flussbett geschaffen. Weil die Deiche hier weiter zurückliegen, hat der Niederrhein aber 

bei Hochwasser mehr Ausdehnungsfläche als der Oberrhein. 

Der Niederrhein liegt vollständig in Nordrhein-Westfalen. Seine Ufer sind meist stark 

besiedelt und industrialisiert, besonders in den Agglomerationen Köln, Düsseldorf und 

Ruhrgebiet. Hier durchfließt der Niederrhein den größten Ballungsraum Deutschlands, die 

Metropolregion Rhein-Ruhr. Wichtigste Hafenstadt ist Duisburg mit dem größten 

Binnenhafen Europas (Duisport). Stromabwärts von Duisburg ist die Region eher 

agrarisch geprägt. 30 Kilometer flussabwärts zweigt bei Wesel die zweite Ost-West-

Schifffahrtsverbindung, der parallel zur Lippe verlaufende Wesel-Datteln-Kanal ab. In 

Emmerich spannt sich die längste Hängebrücke Deutschlands über den an dieser Stelle 

mehr als 400 Meter breiten Strom. Bei Krefeld-Uerdingen quert die Uerdinger Linie den 

Rhein, eine Sprachgrenze, die die niederdeutschen Dialekte von den hochdeutschen 

trennt. 

 

 

Delta  

 

An der niederländisch-deutschen Staatsgrenze beginnt mit der Rheinteilung das Rhein-

Maas-Delta, die bedeutendste naturräumliche Einheit der Niederlande. Weil der 

rheinische Zufluss überwiegt, ist auch die kürzere Bezeichnung Rheindelta gebräuchlich, 

das dann aber vom Binnendelta des Rheins am Bodensee klar zu unterscheiden ist, aber 

auch die längere Rhein-Maas-Schelde-Delta, weil die Schelde im selben Delta ausläuft. 

 

 Die zentralen und nördlichen Teile des Rhein-Maas-

Deltas 

 

 

Bestimmend für die Gestalt des Rheindeltas sind zwei Flussteilungen (Bifurkationen): 

zum einen die Rheinteilung bei Millingen in Waal und Nederrijn, zum anderen der 

Abzweig der (Gelderschen) Issel (niederländisch: IJssel) vom Nederrijn bei Arnheim. So 

entstehen drei Hauptstromverläufe, die jedoch keine durchgehenden Benennungen 

tragen: der größte und südliche Hauptarm wird vom Stromverlauf Waal – Merwede – 

Noord – Neue Maas – Neuer Wasserweg gebildet; der mittlere durch Nederrijn und Lek; 

der nördliche durch die (Geldersche) Issel. Außer ihnen sind noch drei weitere 
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Stromverläufe aufgrund hoher Abflussmenge bedeutend: die Neue Merwede, die vom 

südlichen Hauptarm abzweigt; die Alte Maas, gleichfalls ein Seitenfluss des südlichen 

Hauptarms; sowie das Dordtse Kil, ein Abzweig der Alten Maas. 

 

 
 

Verlegung der Maasmündung 1904: hellblau alter Verlauf, dunkelblau heutiger Verlauf 

Bis zur Elisabethenflut 1421 floss die Maas etwas südlich der heutigen Linie Merwede-

Oude Maas Richtung Nordsee und bildete mit Waal und Lek einen gemeinsamen, 

archipelartigen Mündungsbereich, dessen damaliger Zustand wegen zahlreicher 

Meeresbuchten, ästuarartig erweiterter Flussläufe, vieler Inseln sowie beständiger 

Küstenveränderungen heute schwer fassbar ist. Die Maas mündete später bis 1904 

weiter flussaufwärts bei Gorinchem in die Waal. Aus Hochwasserschutzgründen trennte 

man dann die Maas vom Rhein durch eine Schleuse („Abgedammte Maas“) und grub 

einen neuen Abfluss für sie. Seitdem fließt sie westlich über diese sogenannte Bergse 

Maas und danach die Amer in die ehemalige Meeresbucht Hollands Diep. 

Der Mündungsbereich ganz im Nordwesten, auf Höhe der hier unterbrochenen 

Dünenketten, hieß bereits in der Antike und heißt auch heute noch Maasmündung 

(Maasmond). Dies erklärt vielleicht die vom Mittelalter bis in die neueste Zeit 

fortdauernde und verwirrende Verwendung des Namens „Maas“ für heute unzweifelhaft 

rheinische Unterläufe. 

Die Hydrographie des heutigen Deltas ist geprägt von den Delta-Hauptarmen, weiteren 

Stromarmen (Holländische Issel, Linge, Vecht u.a.) sowie kleineren Flüssen und Bächen. 

Viele Fließgewässer wurden stillgelegt („abgedämmt“) und dienen jetzt wie die zahlreich 

angelegten Kanäle zur Entwässerung von Poldern. Der Bau der Deltawerke veränderte 

das Delta in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts grundlegend. Gegenwärtig fließt an 

fünf Stellen Rheinwasser ins Meer oder in von ihm abgetrennte ehemalige 

Meeresbuchten, und zwar an den Mündungen von Neuer Merwede, Neuem Wasserweg 

(Neue Maas), Dordtse Kil, Spui und Issel. 

Das Rhein-Maas-Delta ist ein Gezeitendelta, denn nicht nur die Sedimentation der Flüsse, 

sondern auch die der Gezeitenströme bestimmten seine Gestalt. Dies bedeutete im Falle 

von Sturmfluten höchste Gefahr, weil solche Hochwasser wegen starker Gezeitenströme 

riesige Landflächen in die See reißen konnten. Vor dem Bau der Deltawerke war der 

Gezeiteneinfluss bis nach Nijmegen spürbar, selbst heute noch, nach den 

Regulierungsmaßnahmen der Deltawerke zur Sturmflutsicherung, wirken Ebbe und Flut 

bis weit ins Landesinnere. An der Waal beispielsweise pendelt die Stelle des am weitesten 

landwärtigen Gezeiteneinflusses zwischen Brakel und Zaltbommel. Nach dieser 

Gezeiteneinflussgrenze schied man in der Regel einen oberen von einem unteren 

Flussabschnitt, etwa Beneden Merwede (Untere Merwede) von Boven Mervede (Obere 

Merwede) im Falle der Merwede. 

 

 

Fische  

Zurzeit beherbergt der Rhein wieder 63 Fischarten, lediglich der Stör fehlt. Alle 

auffindbaren Fische sind essbar. Durch den Bau von Fischtreppen an den Wehren können 

heute auch wieder Wanderfische wie Lachs und Meerforelle bis zum Oberrhein und in die 

Nebenflüsse aufsteigen und dort laichen. Auch die Artenvielfalt von Muscheln, Schnecken 

und Insekten hat zugenommen, es sind auch Neueinwanderer darunter. 

Den Hauptanteil an den Fischarten haben: Rotauge, Stint, Hecht, Wels, Neunauge, 

Äsche, Barbe, Döbel, Aal, Ukelei, Flussbarsch und Brachse. Neu eingewanderte Arten 

sind: Sonnenbarsch und Zander, sowie die aus der Donau stammende Marmorierte 

Grundel und der Weißflossengründling. Der Schneider am Oberrhein und Flunder und 

Quappe am Niederrhein haben ihre Bestände vergrößert. Der Lachs vermehrt sich seit 

1994 in einigen Nebenflüssen zunehmend natürlich. Die Anzahl der Kleintiere lag im Jahr 

2000 fast so hoch wie vor 100 Jahren. 
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Im Niederrhein wurden seit etwa 1800 immer ca. 33–39 einheimische Fischarten 

gefunden, wobei die unterste Zahl in der Zeit um 1910 bis 1950 auftrat. Der Anteil der 

eingeführten gebietsfremden Fischarten vergrößerte sich dabei von ursprünglich 1 bis 2 

Arten im 19. Jahrhundert auf etwa 11 Arten in den 1990er Jahren 

 

 
Quelle: 
WIKIPEDIA 


