Tour 11
Le long des voies navigables entre Neuenburg am Rhein et Huningue
Entlang der Wasserwege zwischen Neuenburg am Rhein und Huningue/Basel
(70km)

Neuenburg am Rhein (ancienne douane)
Ottmarsheim – Pont du Bouc – Canal du Rhône au Rhin – Huningue – Passerelle
des Trois Pays – Lange Erlen – Wiese – Weil am Rhein – barrage de Märkt/Village
Neuf – barre d’Istein (rapides) – Bad Bellingen - Neuenburg am Rhein

Neuenburg am Rhein (alter Zoll)
Ottmarsheim – Pont du Bouc – Rhein-Rhone-Kanal – Huningue –
Dreiländerbrücke/Weil am Rhein - Lange Erlen – Wiese – Weil am Rhein –
Stauwehr Märkt/Village Neuf – Isteiner Schwellen – Bad Bellingen - Neuenburg
am Rhein

De l’eau, de l’eau et encore de l’eau - tel est le leitmotiv de ce Wasser, Wasser, Wasser ist das Motto dieser Tour durch zwei Länder
circuit qui traverse deux pays et longe quatre cours d’eau dont la und entlang von vier verschiedenen Gewässern, die durch ihre
diversité constitue l’attrait.
Unterschiedlichkeit den Reiz dieser Tour ausmachen.
Zoom: Les oiseaux au bord du Rhin

Zoom: Vögel am Rheinufer

Le Rhin a un attrait particulier pour les oiseaux d'eau. Ainsi, il sert d'étape aux
oiseaux dans leur migration vers le sud et accueille en hiver des milliers d'anatidés
(13% des populations hivernantes en France). Cette partie du Rhin entre Village
Neuf et Artzenheim est désignée en tant que ZICO car :
• 11 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux sont nicheuses : Blongios
nain, Héron pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, Mouette
mélanocéphale, Sterne pierregarin, Martin pêcheur, Pic cendré, Pic noir,
Pie grièche écorcheur.
• 20000 espèces hivernent et parmi elles, le Grand cormoran (500-600i) et
le Canard chipeau (200-500i).
de nombreuses espèces sont de passage lors des migrations : Plongeon arctique,
Plongeon catmarin, Grèbe esclavon...

Der Rhein ist ein Paradies für Wasservögel. Er stellt einen Rastplatz für Zugvögel
auf ihrem Weg nach Süden dar und im Winter bietet er Tausenden von Gänse- und
Entenarten (13% der in Frankreich überwinternden Populationen) ein
Winterquartier. Dieser Abschnitt des Rheins zwischen Village Neuf und Artzenheim
ist als ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux –IBA- wichtiges
Vogelschutzgebiet) ausgewiesen, denn:
• 11 der im Anhang I der Vogelrichtlinie aufgeführten Spezies nisten hier :
Zwergreiher, Purpurreiher, Wespenbussard, schwarze Gabelweihe,
Schwarzkopfmöwe,
Flussseeschwalbe,
Eisvogel,
Grauspecht,
Schwarzspecht, Rotrückenelster.
• 20000 Spezies überwintern hier ; dazu gehört auch der Groβe Kormoran
(500-600i) und die Schnatterente (200-500i).
• zahlreiche Vogelarten legen auf ihrem Flug in die Sommerquartiere oder
auf dem Rückweg hier eine Rast ein : arktischer Haubentaucher,
Sterntaucher, Ohrentaucher...

