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Circuit principal sur route / Hauptroute auf Straße (33 Km)
Circuit avec variante sur chemins / Route auf Wegen (35 Km)
Accès depuis les canaux / Kanalzufahrt
Véloroute Rhin / Rheinradweg
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Centrale
hydroélectrique
et écluses

La centrale de Gerstheim débute sa
production en 1967, première unité
française équipée de groupes horizontaux
ou « bulbes «, offrant l’avantage d’une
architecture plus discrète, les bâtiments
étant bas. L’écluse, le barrage et la digue
de fermeture servent de pont-route entre la
France et l’Allemagne.

Rhin canalisé –
Vieux Rhin – Ile du Rhin
L’île du Rhin de Gerstheim est une étroite bande de
terre créée par les travaux de la déviation du Rhin
pour la navigation et la production d’électricité.
L’ingénieur Tulla avait déjà entrepris les travaux
de rectification du Rhin en 1840, les berges
étant réalisées en grès des Vosges (aujourd’hui :
« Vieux Rhin »). Le sentier du Langgrund
permet de découvrir les milieux
diversifiés de l’île.

Rheinseitenkanal Restrhein - Rheininsel
Die Gerstheimer Rheininsel ist ein durch
die für Schifffahrt und Elektrizitätsproduktion
durchgeführten Rheinumleitungsarbeiten
entstandener schmaler Geländestreifen.
Ingenieur Tulla hatte bereits seit 1840 Rheinbegradigungsarbeiten unternommen, wobei
die Uferböschungen mit Vogesensandstein
hergestellt wurden (Heute: «Restrhein»).
Der Langgrundpfad erschließt die vielfältigen
Natureinheiten der Insel.

Wasserkraftwerke
und Schleusen
Das Stauwehr Gerstheim beginnt
1967 seine Produktion als erste
mit waagerechten Generatoren in
Knollenform ausgestattete Einheit,
das durch niedrigere Gebäude den
Vorteil einer diskreteren Architektur
bietet. Schleuse, Stauwehr und
Verschlussdamm dienen als
Straßenbrücke zwischen Frankreich
und Deutschland.

Nonnenweier –
Daubensand
Nonnenweier est l’un des plus anciens
villages du «Ried» (allemand). Le
proche franchissement du Rhin invite
à des excursions à Daubensand
qui fut fondée en 1702 sous
l’appellation «Neudörfel» («village
neuf») comme annexe communale
de Nonnenweier sur la rive gauche
du Rhin. Les armoiries des deux
villages ont la même forme. En 1821,
Daubensand devient française

Rhinau
Rhinau tire son existence
de la présence du Rhin,
une partie de son ban
communal se situe, depuis
1542, en territoire allemand
(997 hectares). Le sentier
des sources, permettant de
rejoindre Daubensand par les
chemins de digue, est jalonné
de nombreuses résurgences
phréatiques.

Rhinau verdankt sein
Bestehen dem Rhein. Seit
1542 befindet sich ein Teil
seines Gemeindebanns
(997 ha) auf deutschem
Gelände. Der Quellenpfad,
dank dem man Daubensand
über die Dammwege
erreichen kann, ist durch
zahlreiche Grundwasserhervorbrüche abgesteckt.

Nonnenweier ist eines der ältesten
Rieddörfer. Der vorhandene Rheinübergang
lädt ein zu Ausflügen nach Daubensand,
das unter dem Namen „Neudörfel“ 1702
als linksrheinischer Ortsteil von
Nonnenweier entstand. Die
Wappen der zwei Dörfer haben
die gleiche Form. 1821 wurde
Daubensand französisch.

Wittenweier
Les premiers documents
mentionnant Wittenweier
remontent à 1270. En lieu et
place du site d’implantation de la salle
polyvalente de l’Elz, coulait autrefois le
Rhin. A l’entrée du village, à hauteur du
restaurant « A la Couronne » («Krone») se
trouvait même un embarcadère à bateaux.

Colonne de la vierge
Haute colonne de grès sur piédestal
portant une statue de la Vierge en
fonte dorée. Elle a été élevée en
1862 par la paroisse de Rhinau,
suite à la grosse crue du Rhin
de 1861, en mémoire de trois
habitants de Rhinau emportés par
les eaux.

Wittenweier wurde im Jahre 1270 erstmals
urkundlich erwähnt. Am Standort der
Elzhalle floss früher der Rhein, beim
jetzigen Gasthaus Krone am Ortseingang
befand sich sogar eine Schiffsanlegestelle.

Mariensäule
Hohe Sandsteinsäule mit Sockel,
die die vergoldete Gussstatue der
Jungfrau trägt. Sie wurde 1862 nach
der großen Rheinflut von 1861 als
Erinnerung an drei Einwohner
von Rhinau, die bei diesem
Hochwasser ertrunken
sind, errichtet.

Kappel-Grafenhausen
Dans la commune de KappelGrafenhausen sont particulièrement
remarquables des champs d´orchidées
dans le Taubergiessen ainsi qu´une
des plus grandes installations de
production électrique d’origine
photovoltaïque en plein air du
Bade-Wurtemberg à Kappel.

Bac « Rhenanus »
Bac automoteur transfrontalier
(gratuit) entre la France et
l’Allemagne ; il peut charger
jusqu’à 30 voitures. Il est avant tout
destiné aux agriculteurs français
qui l’empruntent pour cultiver leurs
terres outre-Rhin.

Die Fähre
„Rhenanus”
Grenzüberschreitende selbst angetriebene Fähre zwischen Frankreich
und Deutschland, die bis an die 30
Fahrzeuge aufnehmen kann. Sie ist
vorwiegend den französischen Landwirten gewidmet, die sie benutzen,
um ihre Grundstücke auf rechtsrheinischer Seite zu bebauen. Ihre
Benutzung ist unentgeltlich.

Besonders sehenswert in der
Gemeinde Kappel-Grafenhausen
sind die Orchideenwiesen im
Taubergießen und eine der größten
Freiflächenphotovoltaikanlagen
Baden-Württembergs in Kappel.

Réserve naturelle du Taubergiessen
Devant son nom au cours d’eau qui y coule, la réserve abrite,
grâce à la diversité de ses paysages, un nombre exceptionnellement élevé d’espèces animales et végétales rares et a fait l’objet
d’un programme européen de renaturation.

Das Naturschutzgebiet Taubergießen
ist eines der größten in Baden-Württemberg. Ein dichtes Netz aus
Altrheinarmen und charakteristischen Gießen durchzieht den
Auwald und die Wiesenlandschaft. Als „letzter Dschungel Mitteleuropas“ beheimatet das Naturschutzgebiet eine große Vielfalt an
naturnahen Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten.

LÉGENDE
LEGENDE
Office de Tourisme
Fremdenverkehrsamt

Réparation de vélos
Fahrradreparatur
Location de vélos
Fahrradverleih
Aire de jeux / Spielplatz

Bac (gratuit) / Fähre (gratis)

Centre équestre / Reitstall

Camping

Parking / Parkplatz

Barbecue / Grillplatz

Église / Kirche

Observatoire à oiseaux
Vogel-Beobachtungsstation

Monument historique
Denkmal

Point de vue / Aussichtspunkt
Bar-Café / Wirtschaft

Baignade / Bademöglichkeit
Réserve naturelle
Naturschutzgebiet
Abri / Unterstand

