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*1 Teilweise Öffnung November 2018

Wanderhindernisse im Rhein
unter Berücksichtigung
von Auf- und Abstieg

Wanderung abwärts : 
grün = ohne Einschränkung 
gelb = Schäden zu befürchten
gelb/grün = wahrscheinlich sind eher geringe Schäden

zu befürchten
gelb/rot = erhebliche Schäden zu befürchten und

wahrscheinlich
rot   = erhebliche Schäden sind sicher 

Wanderung aufwärts : 
grün = ohne Einschränkung 
gelb = eingeschränkt
gelb/rot = erhebliche Behinderungen zu befürchten und 

wahrscheinlich
gelb/grün = wahrscheinlich eher geringe Ein-

schränkung
rot   = keine geeignete Fischwanderhilfe vorhanden

Die Schraffur ist eine weitere Differenzierung, die eine Aussage über 
die qualitative Tendenz der Fischwandereinrichtung anzeigen soll. 

Die Einschätzung „gelb“ kann auch erfolgen wenn eine 
Fischwanderhilfe vorhanden ist deren Effektivität aber nicht 

quantitativ nach gewiesen wurde sondern nur qualitativ.
Dies kann besonders für diadrome  Wanderfische der 
limitierende Faktor für den Arterhalt sein weil es unter 

Umständen auf jedes Individuum ankommt .

Status oberer Rhein siehe 
folgende Seite

Basiskarte:

Haringvliet *1
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Rheinau 3

Rheinfelden

Schwörstadt
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Rheinau 2

Rheinau 1

*1 Fertigstellung 
Fischpass 2018

Birsfelden

Wanderhindernisse im Rhein
unter Berücksichtigung
von Auf- und Abstieg

Wanderung abwärts : 
grün = ohne Einschränkung 
gelb = Schäden zu befürchten
gelb/grün = wahrscheinlich sind eher geringe Schäden

zu befürchten
gelb/rot = erhebliche Schäden zu befürchten und

wahrscheinlich
rot   = erhebliche Schäden sind sicher 

Wanderung aufwärts : 
grün = ohne Einschränkung 
gelb = eingeschränkt
gelb/rot = erhebliche Behinderungen zu befürchten und 

wahrscheinlich
gelb/grün = wahrscheinlich eher geringe Ein-

schränkung
rot   = keine geeignete Fischwanderhilfe vorhanden

Die Schraffur ist eine weitere Differenzierung, die eine Aussage über 
die qualitative Tendenz der Fischwandereinrichtung anzeigen soll. 

Die Einschätzung „gelb“ kann auch erfolgen wenn 
eine Fischwanderhilfe vorhanden ist deren Effektivität
aber nicht quantitativ nach gewiesen wurde sondern

nur qualitativ. Dies kann besonders für diadrome  
Wanderfische der limitierende Faktor für den Arterhalt

sein weil es unter Umständen auf jedes Individuum 
ankommt . 
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