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Reisen Sie mit uns an den Rheinfall. Wir erzählen Ihnen, was es dort zu 
entdecken gibt, entführen Sie in eine besondere Nacht mit Feuerwerk 
und Lichtshow und verraten Ihnen wie immer kleine und grosse Ge-
heimnisse, Spukgeschichten und auch, wie man eine exorbitante Busse 
vermeiden kann. Unser Ausf lugtipp in dieser Sommerausgabe. 

Von Connie de Neef

     AUSFLUGSTIPP

DONNERHALL UND 
WASSERGISCHT
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Gewaltiges Naturereignis

Norwegen hat einen und Island auch, aber vor al-
lem wir haben ihn, einen der drei grössten Was-
serfälle in Europa, unser heisst Rheinfall. 

Im Sommer donnern 600 m3 Wasser pro Sekun-
de über die Klippen. Das Rauschen ist wie Donner 
weithin zu hören. Die feine Wassergischt legt sich 
auch an regenfreien Tagen feucht wie Nebel über 
die Haut und Kleider der Besucher, Regenschutz 
ist deshalb hier gar keine schlechte Idee.

Im Winter aber gibt sich der mächtige Rheinfall 
viel zurückhaltender, nur noch 250 m3/S fliessen 
dann zwischen den beiden Gemeinden Laufen 
und Neuhausen. Der Rheinfall führt je nach Jah-
reszeit und Klimasituation ganz unterschiedlich 
viel Wasser. Es gab Jahre, da kam beinahe nichts, 
z.B. 1921, da waren es nur gerade 95 Kubikme-
ter Wasser pro Sekunde, der Rheinfall tröpfelte 
damals quasi. Auch 1880, 1913 und 1953 lag der 
mächtige Rheinfall beinahe trocken. Ganz an-
ders als 1965, in diesem Jahr wurde die höchste 

Abflussmenge in der Geschichte des Rheinfalls 
gemessen, nämlich doppelt so viel wie in einem 
normalen Sommer, ganze 1250 Kubikmeter pro 
Sekunde.
Der Rheinfall ist ein Anziehungspunkt. Schon Go-
ethe musste ihn auf einer seiner Reisen unbe-
dingt sehen! Inzwischen sind es 1‘500‘000 Besu-
cher pro Jahr. Den Rheinfall zu sehen ist also nicht 
unbedingt ein stilles und einsames Erlebnis, dafür 
aber ein spektakuläres.

Etwas Geschichte

Unser Rheinfall entstand erst am Ende der letz-
ten Eiszeit, also vor 14‘000 bis 17‘000 Jahren. Die 
Wasserkraft wurde schon früh von Menschen ge-
nutzt, seit alters her wurden Mühlen am Rhein-
fall betrieben und im 17. Jahrhundert baute man 
einen Hochofen für Bronze-Erz direkt am Fluss-
lauf. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden dann 
die Rechte zur Nutzung der Wasserkraft verge-
ben. Ein Kraftwerk versorgte die nahe gelegene 
Schweizerische Waggon-Fabrik und später auch 

das erste europäische Aluminiumwerk mit Strom. 
Das Kraftwerk war ursprünglich in Familienbesitz 
und wurde erst 1947 zur Rheinkraftwerk Neuhau-
sen AG umfirmiert. Die Nutzwassermenge des 
Kraftwerkes beträgt nur gerade 15 m3/s, das ist 

aus heutiger Sicht nicht viel und führte letzt-
lich dazu, dass man 1952 weiter unterhalb 
des Rheinfalls das Kraftwerk Rheinau baute, 
das wesentlich mehr Strom generieren kann.

Ausflugsziel

Bei einer Breite von 150 m und einer Fallhöhe 
von 23 m ist der Rheinfall ein Naturereignis. 
Auf beiden Seiten wurden Aussichtsplattfor-
men errichtet, die weit über das gurgelnde, 
zischende Wasser hinausragen; man ist also 
mitten drin im Geschehen. 

Auf der Schaffhauser Seite bei Neuhausen 
stehen viele Parkplätze zur Verfügung und 
der Besuch der Aussichtsplattform ist gratis. 
Auf der Zürcher Seite thront das Schloss Lau-
fen über dem Wasserfall. Hier ist der Zugang 
nicht kostenlos, dafür aber einmalig. In Glas-
liften schweben die Besucher runter zum Er-
lebnispark und geniessen die Aussicht auf der 
attraktiven Plattform.

AUSFLUGSTIPP AUSFLUGSTIPP
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Zum grossen Felsen in der Mitte des Rheinfalls ge-
langt man nur mit einem Boot. Den Felsen kann 
man über schmale und steile Leitern besteigen 
und oben auf der Aussichtsplattform das Wasser-
spektakel hautnah erleben. 
Die versierten Bootsführer der Rheinfallschiff-
fahrt bringen die Gäste dank ihrer genauen Orts-
kenntnisse sicher zum Felsen und auch wieder 
zurück. Der Startpunkt für die Bootsfahrt ist das 
Schlösschen Wörth.

Grosses Feuerwerk

Der Rheinfall ist zu jeder Jahreszeit eine 
Reise wert. Das grösste Spektakel aber fin-
det am 31. Juli statt, am Vorabend zu den 
Nationalfeierlichkeiten. Dann wird nämlich 
wie jedes Jahr seit 1857 (mit der Ausnahme 
von 1940, dem Kriegsjahr) beim Eindunkeln 
über den beleuchteten, tosenden Wasser-
fällen ein Feuerwerk gezündet. 
Das Lichtspektakel heisst „Fire on the rocks“ 
und ist für die Zuschauer kostenlos. Vor-
aussichtlicher Beginn ist 21.45 Uhr. Wer 
das Feuerwerk von einem Boot aus erleben 
möchte (die Bootsfahrt ist kostenpflichtig), 
muss unbedingt frühzeitig dort sein, die 
meisten Ausflugsboote legen schon um 
21.00 Uhr ab. 

Da bis zu 10‘000 Zuschauer erwartet wer-
den, ist eine Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sinnvoll, anderenfalls ist man 
ebenfalls gut beraten früh dort zu sein, 
um einen der begehrten Parkplätze zu er-
gattern. Am Rheinfallquai können sich die 
Besucher, während sie auf den Beginn des 
Feuerwerks warten, an verschiedene Markt-
ständen verpflegen. Ein einmaliges Erlebnis 
und unser Ausflugtipp des Sommers.

Befahren   streng verboten!

Das Befahren des Rheinfalls ist zwar in der 
Geschichte mehrfach vorgekommen, aber 
egal ob mit Tonne, Schiff, Ruderboot, Kajak 
oder ähnlichem Gefährt, es ist nicht ratsam 
und sehr gefährlich! Seit 1999 ist das Befah-
ren des Rheinfalls sogar strengstens verbo-
ten, wer dabei erwischt wird, muss bis zu 
5000.- Franken Busse zahlen.

Nichts desto trotz ist das Stoff für eine Le-
gende. Blättern Sie einfach um und entde-
cken Sie eine der berühmtesten Legenden 
rund um den Rheinfall!

Der grosse Felsen im Rheinfall ist nicht nur 
ein beliebter Aussichtspunkt, um ihn windet 
sich auch eine eigene Sage. Der Rheinfallfels 
soll ein Seelentanzstein sein. 

Der Legende nach hat vor vielen, vielen Jah-
ren ein englischer Lord die Fähigkeit der 
Astralreise besessen. Seine Seele wander-
te nachts aus seinem Körper und ging auf 
Reisen. Der Rhein war einer seiner Orientie-
rungshilfen beim Flug über Europa und da-
bei entdeckte er auch den Rheinfall. Als er 
eine russische Zarentochter heiratete, lehrte 
er auch sie diese Kunst der Astralreise und 
sie besuchten in Vollmondnächten gemein-
sam den Rheinfall, um dort auf dem Felsen 
zu tanzen. Und vielleicht kann man sie in kla-
ren Vollmondnächten auch heute noch auf 
dem grossen Rheinfallfelsen tanzen sehen.
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Es war einmal ein junger Fischer, der 
wohnte bei Schaffhausen, der schönen 
Stadt am Rheinfall. Eines Abends, als die 
blaue Dämmerung aus den Wäldern her-
ausquoll und am leise ziehenden Rhein-
strom die Nebelfrauen durch die über-
hängenden Weiden und Erlen huschten, 
fuhr der Fischer mitten in den Fluss hin-
aus, um sich von den klingenden Wellen 
gemächlich nach Hause treiben zu las-
sen. Er hatte seinen Fischkasten voll von 
feinen Fischen und durfte mit dem Tag 
wohl zufrieden sein. So legte er sich denn 
in seinen Kahn nieder und ließ sich von 
dem immer dunkler werdenden Wasser 
ruhig davontragen. Nicht weit ob dem 
Rheinfall stand seine Hütte, an der er 
bald zu landen gedachte.

Wie er nun so dahintrieb und an allerlei 
sann, ward er schläfrig; auf einmal fie-
len ihm die Augen zu, und er schlief ein. 
Da überkamen ihn denn allerlei Träume. 
Erst träumte er von seiner Geliebten. 
Ihm war, sie trete eben aus den Bäu-
men hervor, deren Rauschen er immer 
deutlicher zu hören vermeinte. Dann 
aber war ihm, als vernehme er ein feines 
Knurren wie das eines Stieres. Und nach 
und nach ward daraus etwas wie ein fer-
nes Donnern, und jetzt träumte ihm, ein 
fürchterliches Gewitter fahre daher, ein 
orkanartiger Sturm peitsche ihm die wol-
kenbruchmässig herabfallenden Wasser 
des Himmels ins Gesicht, und die ganze 
Welt sei nur noch eine unaufhörlich brau-
sende Donnerorgel.

Auf einmal fuhr er aus dem Schlafe auf 
und sah mit Entsetzen eben seinen Kahn 
von den ungeheuren Wassermassen des 

Rheinfalls gepackt und in die grauenhafte 
Tiefe gerissen. „Hilf Gott, der Rheinfall!“ 
schrie er noch. Dann ging‘s mit ihm rund-
um. Ein Brüllen, Stäuben und Brausen um 
ihn. Er krampfte sich an den tanzenden 
Kahn mit beiden Händen, mit Leib und 
Seele an, dann vergingen ihm die Sinne.
Als er wieder zu sich kam, wurde sein 
Kahn von den zischenden Wogen eben 
ans Ufer geschleudert. Noch halbtot vor 
Schrecken, blieb er lange am Ufer liegen 
und staunte zu dem donnernden Rhein-
fall hinauf, den der aufgehende Mond 
eben geisterhaft beleuchtete. Es war, als 
stürzten unzählige Wildbäche flüssigen 
Silbers übereinander und miteinander 
in die grausige Tiefe, in der es kochte, 
stäubte und rauchte. Aber als eine vorü-
bergehende Woge mit einem feinen Was-
sersprudel über ihn kam, schoss er auf, 
zog den Kahn vollends ans sichere Bord, 
lud ihn auf und machte sich damit so 
schnell als tunlich nach Hause. Dort legte 
er sich hurtig und schweigsam zu Bett. Im 
Schlafe noch donnerte ihm der Rheinfall 
schrecklich in die Träume. 

Am Mittag des andern Tages saß der 
junge Fischer wohlgemut im Wirtshause 
unter anderem Fischervolk und erzählte 
prahlend seine grausige Fahrt über den 
Rheinfall. Die Fischer wollten es nicht 
glauben oder taten doch so, bis er, vom 
Weine betrunken, ausrief, es würde ihm 
nichts machen, auch wenn er die Fahrt 
ein zweites Mal zu unternehmen hät-
te. Da schwiegen alle und schauten ihn 
schier erschrocken an, denn zu einer sol-
chen tollen Tat wollten sie ihn nicht trei-
ben. Doch an einem eigenen Tische in 
der Wirtschaft sass ein fremder Mann mit 

unheimlichen Augen. Dieser erhob sich, 
lachte schrill und rief: „Fischer, ich gebe 
dir hundert Gulden, wenn du die Fahrt 
ein zweites Mal wagst!“ Und gleich rief 
der junge Fischer in frevelhaftem Über-
mut: „Gut, es gilt, ich tu‘s zum zweiten 
Mal!“ Zu einem alten Manne aber, der ihn 
warnte und ihm zuredete, er solle Gott 
danken, dass er das erste Mal so gnädig 
davongekommen sei, sagte er lachend: 
„Ich wag‘s dennoch. Was mir im Schlafe 
gelang, muss mir im wachen Zustande, 
wenn ich doch das Steuer lenken kann, 
erst recht gelingen.“

Jetzt fuhr er auf, und alle Leute, die in der 
Wirtschaft waren, voraus der unheimli-
che Fremdling, verließen das Haus und 
folgten dem Fischer ans Rheinufer. Be-
vor ihn jemand zurückzuhalten vermoch-
te, sprang er in seinen schwankenden 
Kahn und stieß in toller Vermessenheit 
von Bord ab, dem nahen Rheinfall zu, 
den man gar wohl donnern hörte. Mit 
lähmendem Entsetzen schaute ihm alles 
nach, nur der Fremde grinste.

Erst ruderte er, um das Schiffchen noch 
rascher vorwärts zu treiben. Aber auf 
einmal sprang er ans Steuer, denn unver-
sehens begann sein Kahn zu tanzen und 
schneller dahinzutreiben. Es dauerte kei-
ne Vaterunserlänge, da fing er an zu hüp-
fen und zu eilen, als gälte es einen Hasen 
einzuholen. Immer näher kam er dem 
schrecklichen Fall. Das Steuer wollte dem 
kräftigen Fischer kaum noch gehorchen, 
und auf einmal fing der Kahn an, wie ra-
send davonzuschießen, und fürchterlich 
glucksten die Wirbel und Wellen um ihn 
herum.
Wie nun der junge Fischer plötzlich nichts 
mehr um sich sah als ein reissendes 
Wildwasser, packte ihn auf einmal eine 
entsetzliche Todesangst. Es war ihm, der 

Rhein habe sich in ein wildes Pferd ver-
wandelt, das ihn mit Pfeilschnelle der 
tiefsten Hölle zutrage. Er versuchte mit 
der Kraft der Verzweiflung das springen-
de Schifflein zu wenden, doch das Steuer 
gehorchte ihm nicht mehr. Er jagte an die 
Ruder, aber die rasende Flut schleuder-
te sie weg, und jetzt sah er vor sich den 
Rheinfelsen mitten aus dem Strom auf-
tauchen. Ein jämmerlicher Aufschrei gell-
te ins Donnern der Wasser, und dann glitt 
der Kahn, schneller als ein gefällter Baum 
durchs Holzgeleit von der Bergwand, in 
die flatternden Wirbel des Wasserfalles 
hinein.

Wohl eilten jetzt die schreckensbleich 
zuschauenden Fischer hinunter an den 
Strom, wo der Rheinfall verkocht und aus-
schäumt. Sie schauten und schauten und 
harrten, aber weder Fischer noch Kahn 
tauchten jemals wieder aus der brausen-
den Flut. Und als sie sich nun zornig nach 
dem Fremden umsahen, der den trunke-
nen Fischerjungen zu der schrecklichen 
Todesfahrt aufgestachelt hatte, fanden 
sie ihn nicht mehr. Wie sie auch später 
das Land nach ihm absuchten, niemand 
ausser ihnen wollte ihn jemals gesehen 
haben. Da bekreuzten sie sich und dach-
ten sich ihre Sache. Seither sieht man in 
mondhellen Nächten oft ein nebelhaftes 
Schifflein mit einem Fährmann zwischen 
dem Doppelriff des Rheinfalls hinabglei-
ten und in den milchweissen, überschäu-
menden Wasserstürzen verschwinden.

Quelle: Meinrad Lienert, Schweizer Sagen 
und Heldengeschichten, Stuttgart 1915.

Eine gefährliche Mutprobe
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