
 
 
St.Galler Tagblatt Online, 28. Juni 2012 01:37:23 

Viel Interessantes über den Rhein erfahren 
DIEPOLDSAU. Als Dank für die Erstellung des Naturlehrpfades anlässlich des 20-jährigen Bestehens der 
Naturschutzgruppe Alta Rhy, Diepoldsau, durften zehn Diepoldsauer Primar- und Oberstufenklassen 
einen tollen Tag zum Thema «Rhein» verbringen.
Am Dienstagmorgen, 19. Juni, ging es endlich los. Die Vorfreude der Unterstufenschüler war riesig, als 
sie den Car bestiegen, während wir Mittelstufenschüler bei der Velofahrt etwas schwitzen mussten. So 
ging es in Richtung Lustenau zum Museum Rheinschauen. In altersdurchmischten Gruppen konnte man 
an verschiedenen Posten vieles lernen. An drei unterschiedlichen Plätzen erfuhren wir unter anderem, 
dass zur Eiszeit ein riesiger Gletscher über unserer Wohnregion lag und so das St. Galler Rheintal in 
seiner Ebene durch den Druck so flach formen konnte. Oder wir erfuhren mehr über die zwei 
verschiedenen Rhein-Durchstiche und die Zusammenhänge mit den vielen Überschwemmungen. Da 
hatte es nachgebildete Häuser, wo man erfahren konnte, wie die Leute früher gearbeitet oder gelebt 
haben. Während so mancher Überschwemmung wurden Häuser verwüstet. Wenn man Glück hatte, 
wurde nur der untere Teil des Hauses überschwemmt. Den übriggebliebenen Schlamm musste man 
dann mit Pferden und Schubkarren wegschaffen. Eindrücklich zu sehen war auch, welch grosse 
Biodiversität ein revitalisierter Fluss haben kann.
Während des Museumsbesuchs entdeckten wir einen Eisvogel, eine Bisamratte, Ringelnatter, 
Stockenten usw. Spannend waren auch die Experimente, die wir mit den Eimern ausführen durften; so 
erfuhren wir, dass ein stark mäandrierter Fluss viel langsamer fliesst, als ein begradigter. Es war ein 
wirklich lebhafter und spannender Morgen, den wir mit allen Sinnen wahrnehmen durften. – Ein «Würstel 
mit Brot» fehlte ebenso wenig, wie die Kreativpause des Mandalamalens oder das Lauschen diverser 
Vogellaute.
Voller Erwartung ging der Morgen weiter mit der Rhybähnlifahrt. Diese dauerte etwa eine Stunde. Wir 
fuhren winkend und stolz an Velofahrern und Automobilisten vorbei bis zur Rheinmündung am 
Bodensee, wo sich der eine oder andere, bei diesem herrlichen Wetter, sogar noch ein Bad gönnte.
Diese tollen Erfahrungen wurden gesponsert von der Ortsgemeinde Diepoldsau-Schmitter und der 
Naturschutzgruppe Alta Rhy, Diepoldsau. Herzlichen Dank, es war einmalig!
(6.-Klässler Schulhaus Kirchfeld)
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