
Treppauf / treppab – Fischpässe und mehr auf der diesjährigen 
Herbstexkursion im Fach Gewässerökologie 
 

     
 
Die Studierenden im Schwerpunkt „Gewässer- und Bodenschutz“ unseres 5. Semesters 
waren vier Tage auf einer Exkursion an den Oberrhein. Thema war zunächst das heutige, 
ausgebaute Erscheinungsbild des Rheins und seine unterbrochene Durchgängigkeit 
aufgrund von Kraftwerksanlagen. Hierzu wurde die beeindruckende Fischaufstiegsanlage 
in Gambsheim besichtigt, unterstützt durch zahlreiche Fachinformationen von einem 
Fischereibiologen. 
 

 
 
 
 
Am zweiten Tag stand die ökologische Situation der Kinzig, eines rechten Nebenflusses 
des Rheins auf dem Programm. Die Kinzig entwässert große Teile des Schwarzwalds. 
Dieses bereits 1830 ausgebaute Gewässer wird heute durch zahlreiche Maßnahmen 
ökologisch aufgewertet. Dazu zählen Aufweitungen des Flussbetts, die Anlage von 
Hochwasserrückhaltebecken, das Schleifen von unnötig gewordenen Wehren und die 
Anlage von Fischpässen. 
 

                                  
 
 
 
Der dritte Tag war dem Taubergießen gewidmet, einem Naturschutzgebiet in der Rheinaue 
bei Kappel, das durch vorangegangene Hochwasserschutzmaßnahmen verschlammte. 
Aktuelle Deichrückverlegungen und weitere Projekte sorgen heute für eine verstärkte 
Wasserführung und Spülung des gesamten Areals. So haben sich Kiesbänke wieder 
gebildet, die „Gießen“ können frei laufen und eine enorm gesteigerte Artenzahl ist das 
Resultat der erfolgreichen Maßnahmen. 
 
 

Sichtfenster in zwei der insgesamt 39 Becken des 
Fischpasses. Sie bedecken eine Fläche von jeweils 
12 Quadratmetern und es strömen 13 Kubikmeter 
Rheinwasser pro Sekunde durch diese Becken. Sie 
ermöglichen es den Weitwanderfischen wie dem 
Lachs, sein Ziel in den Oberläufen von Seitenge-
wässern für die Eiablage zu erreichen. 
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Die Deichrückverlegung war eine einzige große Baustelle. Die Ausmaße haben uns stark 
beeindruckt.  
 

                          
 
 
Unsere Unterbringung in der Jugendherberge Schloss Ortenberg inmitten von Weinbergen 
und mit herrlichem Blick ins Rheintal war ein Volltreffer. 
 

                             
 
 
Ein bisschen Kultur muss sein! Ein abschließender Besuch in Straßburg rundete das 
wissenschaftliche Programm ab. 
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