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Bienvenue sur le sentier Du Petit Rhin au Vieux Rhin   Willkommen auf dem Pfad «Vom kleinen Rhein zum Altrhein»

Quand eaux et poissons circulent   Wenn Wasser und Fische Kreise ziehen 

Histoire de l’île renaturée   Geschichte der renaturierten Rheininsel

Des refuges pour la vie   Schutzräume für das Leben

Sur les levées sèches   Auf den trockenen Deichen

Dans les bras du Petit Rhin   In den Armen des Kleinen Rhein

Maintenir un paysage ouvert et diversifié   Erhaltung einer offenen und diversifizierten Landschaft

Résurgences phréatiques et forêt alluviale   Grundwasserquellen und Auwälder

Le Rhin, dynamique et obstacles   Der Rhein; Dynamik und Hindernisse

Bienvenue sur le sentier    Du Petit Rhin au Vieux Rhin 

L’île du Rhin est enlacée par le Vieux Rhin et le Grand Canal d’Alsace. 
En 2015, sa partie sud fait l’objet d’une exceptionnelle renaturation : 120 hectares de culture de maïs sont rendus à la nature. 
Désormais, sur le sillage d’un ancien bras, un nouveau cours d’eau, le Petit Rhin, parcourt 7 km, du Grand Canal en amont au 
Vieux Rhin en aval. Associé à des mares phréatiques, il se divise en plusieurs bras. Il constitue un milieu aquatique dynamique 
où coexistent une multitude d’espèces.  Ce chantier environnemental unique en France a été effectué par EDF.  
Classé Réserve Naturelle Nationale de la Petite Camargue Alsacienne en 2006, cet espace naturel est protégé. 
Le sentier illustré du Petit Rhin au Vieux Rhin vous fera découvrir la richesse d’un paysage rhénan proche de ses origines.

Die Rheininsel ist umgeben vom Altrhein und dem Rheinseitenkanal. 
Im Jahre 2015 ist der südliche Teil Gegenstand einer außergewöhnlichen Renaturierung geworden: 120 Hektar einer ehemals monotonen 
Maiskultur wurden der Natur zurückgegeben. Aus einem ehemaligen Flusslauf entstand ein neuer Wasserlauf: der Kleine Rhein. Dieser  
verläuft nun über eine Länge von 7 km vom Rheinseitenkanal zum Altrhein. In Verbindung mit den Grundwassertümpeln verzweigt er sich 
in mehrere Nebenarme und bildet ein dynamisches aquatisches Milieu. Eine enorme Artenvielfalt konnte sich hier entwickeln.
Dieses in Frankreich einzigartige Bauvorhaben zur Renaturierung der Umwelt wurde mit Mitteln des französischen Energieversorgers EDF 
realisiert. 2006 als Nationales Natur-Reservat der Petite Camargue Alsacienne klassifiziert, steht dieser Naturraum unter Schutz. 
Über den Pfad «Vom Kleinen Rhein zum Altrhein» können Sie den Reichtum der Rheinlandschaft in seinem Urzustand entdecken. 
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Pour en savoir plus, flashez ce QR code.
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Plan de la Réserve Naturelle Nationale de la Petite Camargue Alsacienne  
Plan des nationalen Naturreservats Petite Camargue Alsacienne

Sentier Du Petit Rhin au Vieux Rhin. Se parcourt dans les deux sens (3,5 km).
Pfad vom Kleinen Rhein zum Altrhein. Begehbar in beide Richtungen (3,5 km).
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Willkommen auf dem Pfad „Du Petit Rhin au Vieux Rhin“ (Vom Kleinen Rhein zum Altrhein)
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Quand eaux et poissons circulent

Wussten Sie schon, dass ca. dreißig verschiedene Fischarten im Rhein und seinen 
Nebenflüssen leben? Dazu zählen die großen Wanderfische wie Lachse und 
Aale, die Tausende von Kilometern zurücklegen, um sich an ihrem Ursprungsort 
fortzupflanzen oder zu sterben. Für diese Wanderfische sind die Fortbewegung 
und die Durchgängigkeit von Flüssen überlebenswichtig. Dabei versperren 
zahlreiche Wasserkraftwerke den Fischen ihren Weg. Mittlerweile sind viele 
dieser Hindernisse mit Systemen ausgestattet, um diese zu überwinden. Die 
Fischpässe am Wasserkraftwerk Kembs dienen den Fischen zur Laichzeit auf 
dem Weg zum Meer und zurück als Passage. 

Kameras filmen die Fische, die die 
Fischpässe nutzen. Experten identifi-
zieren und zählen die Fische, um die Po-
pulation im Rhein zu beobachten und 
zu bewerten. 99% der hier gefilmten 
Fische schwimmen gegen den Strom. 

Grand Canal d’Alsace

Petit Rhin
Vers le Vieux Rhin

Le comptage vidéo
Videomonitoring

Dévalaison
Katadrom

Montaison
Anadrom

Vieux Rhin

Petit

Canal

Hotu
Nase

Perche
Flussbarsch

Passe à poissons à bassins successifs
Fischpass mit aufeinander 
folgenden Becken

 

Saumon
Lachs

Anguille
Aal

Barbeau
Barbe

Gardon
Rotauge

Zones de repos  
et de nourriture
Fress- und Ruhezonen

Chevesne
Döbel

Savez-vous qu’une trentaine d’espèces de poissons évoluent dans 
le Rhin et ses affluents ? Parmi eux, les grands migrateurs comme 
le saumon et l’anguille, parcourent des milliers de kilomètres pour 
retrouver leurs origines, se reproduire et mourir tandis que d’autres 
poissons sont sédentaires. Pour tous, se déplacer est un besoin 
vital. Les multiples centrales hydroélectriques du Rhin barrent le 
passage des poissons. L’homme a donc inventé des systèmes pour 
leur permettre de franchir ces obstacles. Les passes de la centrale K 
assurent la circulation des poissons en montaison et en dévalaison.

Des caméras filment les poissons  
qui fréquentent les passes. Des 
spécialistes les identifient et les 
comptabilisent afin d’évaluer les 
populations du Rhin. 99 % des 
poissons filmés ici remontent le 
courant.

Wenn Wasser und Fische in Bewegung sind

Rhin
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Histoire de l’île renaturée

Stellen Sie sich vor: Vor 200 Jahren dehnte sich der Rhein über eine Breite von 3 km aus und formte eine Landschaft mit Inseln 
und Mooren. Die Hochwasser überschwemmten landwirtschaftliche Flächen und Städte. Eine drastische Veränderung setzte 
im Jahre 1842 mit dem Bauvorhaben des Architekten Tulla ein. Der unbezähmbare Fluss wurde begradigt und die Möglichkeit 
geschaffen, die fruchtbaren Böden im Wassereinzugsgebiete zu kultivieren.
Ein Jahrhundert später wurde der Rhein durch den Bau des Rheinseitenkanals schiffbar gemacht und mit seiner Wasserkraft 
Energie produziert. Diese Bauvorhaben veränderten entscheidend die natürliche Dynamik des Flusses; gleichzeitig wurde der 
Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten zerstört. 
Seit 2006 ist der Rhein an dieser Stelle Nationales Naturreservat. Der französische Energieversorger EDF eröffnete in  
Zusammenarbeit mit dem Naturschutzgebiet Petite Camargue Alsacienne die größte europäische Baustelle zur Renaturierung 
der Umwelt mit dem Ziel der ökologischen Renaturierung von 120 ha Maiskultur.
Zwischen den Jahren 2013 und 2015 wurden 380 000 m3 Erde bewegt, 150 000 Bäume gepflanzt, 50 ha Fläche eingesät. Der 
„Kleine Rhein“ entsteht und mit ihm ein Mosaik terrestrischer und aquatischer Lebewesen. Zahlreiche Amphibien, Vögel und 
Säugetiere finden hier ihren Rückzugsort. 

Imaginez, il y a 200 ans, le Rhin s’étale sur près de 3 km de large, créant un paysage d’îles et de marécages. Les 
crues inondent cultures et villes. A partir de 1842, un immense chantier voit le jour. Tulla en est l’architecte. Il 
faut corriger ce fleuve indomptable et permettre que les terres fertiles de son bassin versant soient cultivées. 
Un siècle plus tard, la construction du Grand Canal d’Alsace rend le Rhin navigable et apte à produire de 
l’électricité. Mais ces travaux modifient profondément la dynamique naturelle du fleuve et suppriment de 
multiples espèces et habitats. 
En 2006, l’île du Rhin devient Réserve Naturelle Nationale. EDF (associé à la Petite Camargue Alsacienne) 
amorce le plus vaste chantier de renaturation écologique d’Europe sur 120 hectares de cultures de maïs. Entre 
2013 et 2015, 380 000 m3 de terre sont déplacés, 150 000 arbres plantés, 50 hectares de terre ensemencés. 
Le Petit Rhin voit le jour et avec lui, une mosaïque de milieux terrestres et aquatiques. Amphibiens, oiseaux, 
mammifères y trouvent refuge. 

Vue depuis le rocher d’Istein
Aussicht vom Isteiner Klotz

Geschichte der renaturierten Insel

1819 - Peinture de Peter Birmann
1819 - Gemälde von Peter Birmann

2018 - Photo prise depuis le rocher
2018 - Foto aufgenommen am Isteiner Klotz 

Cours du Rhin (carte de Cassini)
Verlauf des Rheins (Karte von Cassini) 

L’île du Rhin avant les travaux
Die Rheininsel vor Beginn der Arbeiten 

Chantier de renaturation écologique
Ökologische Renaturierungsbaustelle 

La Réserve Naturelle
Das Naturreservat

 

2018201619971675
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Zu Hunderten haben Fische, Vögel und Insekten auf der 
renaturierten Rheininsel Schutz gefunden. In weniger 
als zwei Jahren hat sich die Natur ihre Lebensräume 
weitgehend zurück erobert. Die hier eingesetzten 
Samen stammen aus benachbarten Lebensräumen 
mit vielfältiger Vegetation. Das Management und die 
Bewirtschaftung des Naturreservats zielen darauf ab, 
seltene und empfindliche Biotope wieder herzustellen, 
wie z.B. den Röhricht. Das vor uns liegende Ökosystem 
ist divers, d.h. eine Vielzahl an Pflanzen- und Tierarten 
lebt hier, der Fachbegriff hierfür ist die Biodiversität.

Roselière
Röhricht

Tas de galets
Steinhaufen 

Mares
Tümpel 

Milieux pionniers
Pionierstantorte

Bras annexes
Seitenarm

Forêt rhénane
Auwald

Levées sèches
Kiesbänke

Héron pourpré
Purpurreiher

Crapaud calamite  Kreuzkröte

Fuligule morillon
Reiherente

Hirondelle de rivage
Uferschwalbe

Petit Gravelot
Flussregenpfeifer

Caloptéryx vierge 
Blauflügel-Prachtlibelle

Lézard des souches
Zauneidechse

Pic noir
SchwarzspechtSchutzräume für das Leben

Rückkehr der Biodiversität

Ils se comptent par centaines, poissons, oiseaux, insectes, qui ont trouvé 
refuge sur l’île renaturée. En moins de deux ans, la nature a repris ses droits. 
Les semences prélevées sur les milieux environnants sont à l’origine 
d’une végétation diversifiée. Les gestionnaires de la Réserve Naturelle 
reconstituent et entretiennent des milieux rares et fragiles, comme les 
roselières. La diversité des milieux entraîne une multiplicité de plantes et 
d’animaux. On parle alors de biodiversité. 

Retour de la biodiversité

Des refuges pour la vie

Petit Rhin
Kleiner Rhein
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Buissons d’épineux  Hecke

Sur les levées sèches
Auf den Trockendeichen
Hier wimmelt es von Leben!

Ici, la vie abonde !

Pelouses à orchidées  Orchideenrasen

Argousier
Sanddorn

Eglantier
Hundsrose

Centaurée de Stoebe 
Rispen-Flockenblume

Ophrys bourdon
Hummel-Ragwurz

Demi-deuil
Schachbrett

Pie-grièche écorcheur
Neuntöter Oedipode bleu (criquet à ailes bleues)

Blauflügelige Ödlandschrecke

Bourdon des pierres
Steinhummel

Petit Rhin
Kleiner Rhein

Levée sèche
Kiesbänke 

Quelle incroyable biodiversité ! Les insectes grouillent et 
bourdonnent dans ces pelouses. Il y a de quoi butiner !  
Les bosquets d’arbustes épineux sont des cachettes 
idéales pour les oiseaux. Les buttes, constituées grâce 
aux alluvions issues du chantier, accumulent la chaleur. 
Sur ces milieux secs se développent une faune et une 
flore spécifiques, dites « xérophiles ».

Avant travaux
Vor den Bauarbeiten

Après travaux
nach den Bauarbeiten

Travaux
Während der Arbeiten

Was für eine unglaubliche Biodiversität! Auf dem Rasen 
wimmelt und summt es vor Insekten. Hier gibt es viel 
Nektar zu sammeln! 
Die Gehölze und Dornensträucher sind ideale Verstecke 
für Vögel. Die Erdhügel, angelegt aus den Ablagerungen 
der Baustelle, stauen die Wärme. In diesem trockenen 
Umfeld entwickelt sich eine spezifische Fauna und Flora,
die sogenannte „Xerophilie“.
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Grèbe huppé portant ses petits
Haubentaucher

Brochet
Hecht

Martin-pêcheur
Eisvogel

7 m3 pro Sekunde, das ist der Abfluss des Kleinen Rhein. Zonen mit schnellen Strömungen und ruhigere 
Zonen wechseln sich ab. Fische wie Schneider, Barbe und Aitel schätzen die Strömung. Sie laichen in 
Nestern aus Kieseln, die sie im Hauptstrom bauen. Wohingegen sich Karpfen, Hechte und Brassen gern 
in den ruhigeren Gewässern aufhalten. Der Eisvogel jagt darin. Libellen und Enten finden hier Zuflucht 
und pflanzen sich fort. Das Leben im Wasser ist ebenso divers wie das Leben an Land. 

Ponte
Eiablage

Adulte
Imago

Métamorphose
Schlupf des adulten Tieres

Larve
Larve

Accouplement
Paarungsrad

Le cycle du caloptéryx vierge

Das Lebensrad 
der blauflügeligen 
Prachtlibelle

Eingerahmt vom Kleinen Rhein

Dans les bras du Petit Rhin

Brème
Brasse

Carpe
Karpfen

Petit Rhin

Petit R
hin

7 m3/seconde, c’est le débit du Petit Rhin. Il alterne entre zones d’eau courante et calme. Spirlins, barbeaux 
et chevesnes apprécient le courant. Ils frayent dans des nids de galets qu’ils aménagent dans le cours principal.
Carpes, brochets et brèmes s’épanouissent dans les bras d’eau calme annexes. Le martin-pêcheur y chasse. Libellules 
et canards y trouvent refuge et s’y accouplent. Les milieux aquatiques sont aussi divers que les milieux terrestres. 

bras

bras
bras

bras

Le Petit Rhin et ses bras annexes d’eau calme
Nebenarm mit stehendem Wasser
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Maintenir un paysage ouvert et  diversifié

Descendants des tarpans sauvages européens, 
les chevaux Konik, introduits en été 2018, 
écorcent les peupliers.
Die Nachfahren der wilden europäischen 
Tarpane, die Konik Pferde, wurden im 
Sommer 2018 eingeführt und fressen 
die Rinde der Pappeln. 

Les chèvres de Lorraine 
apprécient les arbustes épineux.
Die Lothringer Ziegen fressen gerne 
die Dornensträucher

Les moutons d’Engadine et Roux du Valais
broutent le solidage.
Die Engadin- und Roux-du-Valais-Schafe 
fressen die Goldrute

Jadis, de grands herbivores (bisons, chevaux tarpans, aurochs) pâturaient les grandes 
plaines. Aujourd’hui, sans l’intervention humaine, deux processus menacent le 
paysage de l’île :  l’envahissement général par la forêt et l’invasion par des plantes 
venues d’autres continents (solidage, balsamine de l’Himalaya, robinier). La Petite 
Camargue Alsacienne a pour mission de maintenir la diversité des milieux de la 
Réserve Naturelle.  Elle a confié cette tâche à des animaux herbivores adaptés aux 
conditions de vie particulières de l’île, descendants les plus proches des espèces 
sauvages d’antan.

Ehemals grasten die großen Pflanzenfresser (Bisons, Pferde, Tarpane, Auerochsen) auf den weiten 
Ebenen. Heute gibt es zwei Prozesse, die ohne menschliches Eingreifen die offene Landschaft der 
Rheininsel bedrohen würden: die Ausbreitung des Waldes und die Invasion von nicht einheimischen 
Pflanzen (z.B. Goldrute, Springkraut, Robinie). Die Aufgabe des Naturreservats Petite Camargue 
Alsacienne ist es, die Diversität des Lebensraums vor Ort zu erhalten. Mit Hilfe pflanzenfressender 
Tiere wird die Landschaft beweidet. Die Tiere sind an die besonderen Lebensbedingungen auf der 
Insel angepasst und unmittelbare Nachkommen der früheren wilden Arten. 

Eine diversifizierte und offene Landschaft erhalten 

Les vaches Highland Cattle broutent 
les prairies et les petits arbustes.
Die Highland Kühe grasen auf 
den Wiesen und fressen 
die kleinen Büsche.

Fondation Frey-Clavel
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Résurgences phréatiques    et forêt alluviale

Houblon sauvage
Echter Hopfen 

Clématite sauvage
Gewöhnliche Waldrebe

Grand Canal d’Alsace
Rheinseitenkanal

Vieux Rhin
Altrhein

Résurgences phréatiques
Quellaustritt

Petit Rhin
Kleiner Rhein

Silberweide, Lianenvorhänge und vom Hochwasser entwurzelte Bäume befinden 
sich im Auwald; einem in Europa selten vorkommenden Ökosystem. 
Das Wasser des Kleinen Rhein dringt in den Boden ein und übt Druck auf den 
Grundwasserspiegel aus. In der Folge tritt Grundwasser an verschiedenen Stellen 
der Deiche entlang des Altrheins wieder aus. Dieses austretende Grundwasser 
speist kleine Bäche, die in Richtung des Flusses fließen. Das Wasser darin ist stets 
frisch und ideal für empfindliche Insekten wie Köcherfliegen und Eintagsfliegen.

Quellaustritt des Grundwassers und der Auwald

Saules blancs, rideaux de lianes, arbres arrachés par les crues... 
vous êtes dans la forêt alluviale relictuelle du Rhin, un milieu rare en 
Europe.
L’eau du Petit Rhin s’infiltre et exerce une pression sur la nappe 
phréatique. Elle ressurgit par endroits dans les digues qui  
surplombent le Vieux Rhin. Ces résurgences phréatiques donnent 
naissance à des petits ruisseaux qui s’écoulent vers le fleuve. L’eau 
y est toujours fraîche et favorable à des insectes fragiles comme les 
trichoptères ou les éphémères.

Saule blanc
Silberweide

 



Barrage
Stauwehr

Digues de Tulla
Tulla-Deiche

Accumulation de galets
Ansammlung von 
Kieselsteinen

Absence de galets
Das Fehlen der Kieselsteine

Cela coule-t-il de source ?  

Ein dynamischer Fluss schafft Vielfalt in Bezug auf 
Lebensraum und Arten. Die entstehenden Inseln und 
Kieselbänke bilden Schutz- und Fortpflanzungszonen für 
Vögel und Fische. Dahingegen regulieren Stauwerke die 
Hochwasser des Flusses, blockieren dabei die natürliche 
Bewegung der Kieselsteine und der Arten.

Un fleuve dynamique permet de 
maintenir une diversité d’habitats 
et d’espèces. Les barrages régulent 
les crues du fleuve mais bloquent 
la circulation naturelle des galets 
et des espèces. La formation des 
îlots et bancs de galets constitue 
cependant des zones refuges et de 
reproduction pour oiseaux 
et poissons.

Les galets se déplacent 
grâce au courant.
Die Kieselsteine bewegen 
sich fort mit dem Strom. 

Ist nun alles klar?

 



Réintroduction de graviers
Zuführung von Kies

Chantier de la centrale K
Baustelle der Zentrale in Kembs

Au gré des galets 

Lors de la construction de la Centrale K,  
20 000 m3 de galets prélevés sur le chantier 
par EDF ont été réinjectés dans le Vieux 
Rhin. Plus loin, des déroctages, brèches 
effectuées dans la digue de Tulla, ont mis 
à nu des sédiments (terre, galets). Par sa 
dynamique, le Rhin peut à nouveau éroder 
les berges, déplacer ces matériaux 
et ainsi créer méandres 
et bancs de gravier.

Nutzen der Kieselsteine
Beim Bau der Zentrale in Kembs wurden auf der Baus-
telle des Energieversorgers EDF 20 000 m³ Kieselsteine 
ausgehoben und anschließend im Altrhein wieder 
abgeladen. Außerdem wurde der Tulla-Deich geöffnet 
und dabei Sedimente (Erde-Kiesel) wieder freigelegt. 
Durch seine wieder erlangte Dynamik kann der Rhein 
die Ufer wieder erodieren, das Material verlagern und so 
Mäander und Kiesbänke schaffen.
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Anguille
Aal

Im Rhein steht der Aal unter besonderer 
Beobachtung. Als großer Wanderfisch, 
ähnlich wie der Lachs, überwindet er 
über 5000 km zwischen dem Rhein und 
der Atlantikküste in Florida, wo er sich 
fortpflanzt und dann stirbt. Sein Leben-
szyklus interessiert die Wissenschaftler, 
denn er lebt sowohl im Süßwasser als 
auch im Meer. 
Wie schafft er es, den Fluss so schnell 
hinunterschwimmen? Warum nimmt 
seine Population ab? 
Den Aal zu verstehen ermöglicht es, 
geeignete Maßnahmen für seinen Erhalt 
zu ergreifen. Der Aal ist eine sogenannte 
Schirmart, denn dessen Schutz ist für 
das gesamte natürliche Umfeld und eine 
ganze Artengemeinschaft von Nutzen. 

L’anguille, grande voyageuse  

Dans le Rhin, l’anguille est sous haute surveillance. 
Grande migratrice, comme le saumon, elle parcourt plus de 
5 000 km entre le Rhin et les côtes atlantiques de Floride 
où elle se reproduit et meurt. Son cycle de vie intéresse les 
scientifiques car elle vit à la fois en eau douce et en mer. 
Comment dévale-t-elle le fleuve ? Pourquoi ses populations 
déclinent-elles ? Comprendre l’anguille permettra de prendre 
des mesures adaptées. La protection de cette espèce, dite  
« parapluie », profite à l’ensemble du milieu naturel.

Der Aal, viel auf Reisen

 


