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  00:00 Feuchte Wald- und Flusslandschaften mit grosser Artenvielfalt 

gibt es in Europa nur noch selten. Ein Überbleibsel einer solchen 
Landschaft liegt im Elsass – ein kleiner Rest des Auengebietes, das 
der Rhein einst geschaffen hat: die «Petite Camargue Alsacienne». 
Felix Labhardt, ein Biologe und Tierfotograf aus Basel, hat hier jahre-
lang gefilmt und NETZ Natur die Aufnahmen für diese Sendung über-
lassen. Dass es dieses Restgebiet der Auenlandschaft hier noch gibt 
und dass es als Heimat unzähliger Arten unter Schutz steht, ist nicht 
selbstverständlich. Dank dem Einsatz einer vielfältigen Gruppe von 
NaturschützerInnen aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz in 
den 1970er Jahren unter der Organisation des Tropenmedizinprofes-
sors Michel Fernet existiert die «Petite Camargue Alsacienne» noch. 
Er erzählt wie es damals war, dass das Gebiet als Deponie für Bau-
schutt genutzt wurde und wie der Kampf dagegen schliesslich dazu 
geführt hat, dass es heute unter Schutz steht. 

   
  04:18 Das Gebiet ist zur wertvollen Naturoase geworden. Rund 9 

km2 stehen heute unter Schutz und das Reservat ist in der Bevölke-
rung gut akzeptiert. Ein Grund dafür ist, dass die Bevölkerung durch 
die Leitung des dortigen Naturschutzzentrums immer wieder aktiv ein-
gebunden wird und sich in verschiedenen Projekten einbringen kann. 

   
  05:50 Die Elektrizitätsgesellschaft EDF hat zugestimmt, dass in Zu-

kunft mehr Wasser durch einen alten Arm des Rheins geleitet wird, so 
dass im Flussbett mehr natürliche Dynamik entsteht. 

   
  08:00 Wo der Rhein für die Elektrizitätsproduktion und für die Schiff-

fahrt gestaut ist, stehen auf einer Insel die Nistplätze der Kormorane 
und der Reiher. Weil sie sich hauptsächlich von Fischen ernähren, 
sind beide Vogelarten bei den Fischern nicht beliebt. Lange haben 
Kormorane hier nur überwintert. Jetzt pflanzen sie sich auch fort und 
ziehen ihre Jungen in den Nestern gross. 

   
  09:35 Man sich kaum vorstellen, wie früher  die Rhein-Ebene nord-

westlich von Basel einmal ausgesehen hat. Eine alte Karte, Gemälde 
und Filmaufnahmen geben darüber Aufschluss, etwa über die Lachsfi-
scherei in Basel! Jeden Spätherbst zogen Hunderttausende von Lach-
sen aus dem Meer aufwärts über Basel, um in den Alpenflüssen ab zu 
laichen. Mit verschiedenen Methoden wurden unglaublich viele Lachse 
gefangen, die vor allem der armen Bevölkerung als Einkommensquelle 
dienten. Die erste industrielle Fischzucht in Europa war schliesslich der 
Ausgangspunkt für das Schutzgebiet der «Petite Camargue Alsaci-
enne». Alte Bilder und Filmaufnahmen zeigen die arbeitsintensive 
Lachszucht, die heute wieder aufgenommen wurde. 
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