Der Rhein ist der einzige europäische Strom, der von den Alpen Richtung Norden fließt.

Vor rund 200 Millionen Jahren bildet sich im Meeresboden ein Riss – dort, wo später Europa
entsteht. In diesem Riss wird einmal der Rhein fließen.

Lochen

Vor 50 Millionen Jahren haben sich durch die Kontinentalplattenverschiebung bereits große Teile
der Alpen gebildet.

Ein Großteil des Niederschlagswassers sucht sich bergab seinen Weg nach Nordosten, zur UrDonau: es ist der Ur-Alpenrhein.

Die Alpen werden immer weiter nach oben gedrückt und mit ihnen der gesamte süddeutsche
Raum.

Das Meer wird dadurch nach Norden gedrängt und fließt durch den Oberrheingraben ab.
Es hinterlässt einen Flusslauf: Er entspringt bei Straßburg und mündet bei Mainz ins Meer.

Auch weiter im Norden, im Rheinischen Schiefergebirge, wirkt sich das Anheben der Alpen noch
aus.

Auch hier wird das Meer zurückgedrängt – ihm folgt ein Fluss, der bei Koblenz entspringt und bei
Bonn in die Ur-Nordsee mündet: der spätere Mittelrhein.

Vor 25 Millionen Jahren sind alle drei Vorläufer des Rheins entstanden. Aber noch sind sie nicht
miteinander verbunden.
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Filmskript

Filmskript

Das ändert sich vor rund 15 Millionen Jahren: Die Alpen und das Süddeutsche Land werden
weiter nach oben gedrückt - das Gefälle wird immer stärker.

Dadurch dringt der Fluss aus dem Oberrheingraben in das Mittelrheingebiet ein:

Vor ca. 2 Millionen Jahren wird es kälter: Gewaltige Eismassen schieben sich aus den Alpentälern
Richtung Norden und ziehen sich dann wieder zurück.

Sie hinterlassen ein riesiges Becken, den späteren Bodensee.

Der Ur-Alpenrhein kann jetzt nur in den tieferliegenden Oberrheingraben abfließen.

Aus den drei Teilstücken wird damit vor einer Million Jahren ein zusammenhängender Fluss.
Lochen

Dann wird es wieder kälter: Eismassen aus Skandinavien lenken den Rhein nach Westen um.

Sein heutiges Mündungsgebiet findet der Rhein erst vor 30.000 Jahren.
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Aus den beiden nördlichen Teilstücken entsteht ein einziger, 500 Kilometer langer, Fluss!

