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  00:00 Kraftwerke stauen den Hochrhein: Eine von 11 Staustufen zwi-

schen Basel und dem Bodensee. In Laufenburg war der Eingriff in den 
wilden Rhein dramatisch: Die ursprüngliche Felsenschlucht mit Strom-
schnellen wurde gesprengt und überstaut. Bis 1963 stiegen im Rhein 
noch Lachse auf, dann brachte der Bau der Kraftwerke dem Lachs das 
Ende. 

   
  01:24 Die Fischzucht in der «Petite Camarque» als Teil eines Projek-

tes zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz, welches ver-
sucht, die Lachse im Rhein wieder anzusiedeln. Jedes Jahr werden 
Hunderttausende von jungen Lachsen aufgezogen und im Sommer 
und Herbst wieder in die Seitenflüsse des Rheins ausgesetzt. Ein Teil 
der jungen Lachse ist markiert, sodass man sie vier bis acht Jahre 
später wieder erkennen kann, wenn sie im Rhein wieder auftauchen. 
Tatsächlich kommen dank des Lachsprojektes jedes Jahr mehr Lach-
se  in die Gegend zurück, in der sie aus dem Ei schlüpften – sie stei-
gen aus dem Atlantik soweit herauf, wie es die Kraftwerke erlauben. 

   
  03:50 Eine Aussichtsplattform in der «Petite Camargue Alsacienne»: 

Von hier aus sieht man, wie Kulturland an die Natur zurückgegeben 
wurden: Ein Maisfeld wurde zur Flusslandschaft. Und weitere folgen... 
Ein Glücksfall für die Biodiversität! 

   
  06:23 Die Robinie, eingeschleppt aus Nordamerika, bedroht die ein-

heimische Biodiversität auch im Schutzgebiet. Die aus Kanada einge-
schleppte Goldrute verdrängt einheimische Pflanzen. Weshalb ge-
schieht dies nicht in wilden Flussgebieten Kanadas? Grosse Pflanzen-
fresser wie Elch und Bison verhindern dort die Verbuschung. In der 
«Petite Camargue» füllt man diese Lücke mit domestizierten Tieren: 
mit Schottischen Hochlandrindern. Sie erledigen was früher Wisente 
und Auerochsen bei uns taten: Sie fressen Wasserpflanzen und ver-
hindern neben der Verbuschung auch die Ausbreitung der Goldrute. 

   
  08:20 Der Biber staut Bäche und Flüsse, sodass kleine Stauseen ent-

stehen. Er selektioniert auch den Wald: Es wachsen nur noch Baumar-
ten wie Weiden oder Erlen, die Feuchtigkeit und stehendes Wasser 
ertragen. In der Schweiz breiten sich Biber nach der Wiederansiedlung 
in den 1950er Jahren erfolgreich aus. 

   
  09:52 Im Schutzgebiet im Elsass wurden  auch viele nicht heimische 

Tiere  eingeschleppt: Nutrias, Bisamratten, Fasane, amerikanische 
Schmuckschildkröten, usw. Trotz allem hat sich der Kampf für das 
Schutzgebiet gelohnt! Die Biodiversität in den neu gewonnenen Auen-
gebieten ist enorm und auch der Lachs kehrt langsam wieder zurück in 
den Rhein. 
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