
.

4. Grosswoerth
Grande zone de prairies humides, entre-
coupées de dépressions et de roselières, 
entretenue par fauche et régulièrement in-
ondée, le Grosswoerth constitue un site re-
marquable fréquenté par les oiseaux. On y 
observe une flore très riche dont de nom-
breuses espèces rares et/ou protégées. 

5. Station ornithologique
La station mène des études des oiseaux par 
le marquage (baguage). Ces études com-
prennent l’évolution des populations 
d’oiseaux mais également la migration ou 
les densités dans les divers biotopes.

6. Base d’élevage de truites
Poissons exclusivement réservés pour la pêche 
à la mouche du Réservoir des Cigognes

1. Gravières et Sablières  
Karl EPPLE
SNC fondée en 1961 par M. Karl EPPLE Kies 
Sand und Steinwerke, Stuttgart.
Depuis sa création, extraction et préparation de 
granulats assortis et de mélanges reconstitués 
pour le béton et les travaux publics. Poste 
de chargement pour les bateaux rhénans. 

2. Port de Seltz
Depuis 1963, la darse de Seltz est une annexe 
du Port autonome de Strasbourg, 2e port  
fluvial intérieur en France. Elle a été creusée 
dans les années 1960 pour permettre aux 
deux gravières d’accéder au Rhin et de cons-
truire des postes de chargement sur bateaux 
pour l’exportation du gravier. Depuis 1978, 
elle accueille le Comptoir Agricole de Hoch-
felden équipé également d’un poste de char-
gement de céréales sur bateaux.

3. Willersin
Cette ancienne gravière dite „Willersin“ 
s‘étend sur une superficie de 45 ha. 
L‘exploitation a démarré en 1961 et s‘est 
achevée en 1975 suite au classement de 
l‘ensemble du „Wörth“ en site protégé puis 
en réserve naturelle du Delta de la Sauer. 
Des études récentes ont permis de recenser 
13 espèces de poissons (une majorité de 
carnassiers) et les pêcheurs y sont nombreux.

1. Kies- und Sandgruben
Karl EPPLE
Die Unternehmungsgruppe Karl EPPLE wurde 
1961 gegründet und ist in der Gewinnung 
und Weiterverarbeitung von Rohstoffen im 
Baustoffbereich tätig. 1919 gründete Karl 
Epple, aus dem ersten Weltkrieg heimgekehrt, 
mit Pferd und Wagen ein Fuhrgeschäft. Das 
Kieswerk in Seltz hat einen direkten Ladeplatz 
am Rhein für umweltschonende Transporte.

2. Hafen der Gemeinde Seltz 
In den 1960er Jahren wurde das Hafenbecken 
von Seltz ausgehoben, um Transportmög-
lichkeiten für den Kiesabbau bereitstellen zu 

können. Seit 1963 gehört der Hafen zum Port 
autonome de Strasbourg, dem zweitgrößten 
Binnenschifffahrtshafen in Frankreich. Ein 

zweites Standbein des Hafens stellt der Trans-
port des regional angebauten Getreides dar.

3. Willersin
Die ehemalige aufgelassene Kiesgrube  
„Willersin“ erstreckt sich über eine Fläche 
von 45 ha.  Der Betrieb wurde 1961 aufge-
nommen und ist nach der Ausweisung des 
Naturschutzgebiets Grosswoerth im Jahr 
1975 eingestellt worden. Umfangreiche  
Renaturierungsmaßnahmen werden seither 
durchgeführt. Im Gewässer sind aktuellen 
Untersuchungen zufolge 13 Fischarten er-
fasst worden. Der Willersin ist inzwischen 
ein beliebter Anglertreff.

4. Naturschutzgebiet Grosswoerth
Grosswoerth ist ein großes Feuchtwiesen-
gelände, unterbrochen von Senken und  
Röhricht, das durch Mähen gepflegt und  
regelmäßig überschwemmt wird. Die Land-
schaft vom Naturschutzgebiet Grosswoerth 
ist einzigartig und eine vielfältige Fauna und 
Flora sind zu beobachten, darunter zahlrei-
che seltene und/oder geschützte Vogelarten.

5. Ornithologische Station

Die Station führt Untersuchungen von Vogel-
zügen durch Kennzeichnung (Beringung) 
durch. Diese Untersuchungen schließen die 
Entwicklung der Vogelpopulationen, aber 
auch die Migration oder die Dichte in den 
verschiedenen Biotopen ein.

6. Forellenzuchtanlage (Epple-See)
Die Forellen werden einzig für das Fliegen- 
fischen im Réservoir des Cigognes gezüchtet.
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 Randonnée d‘environ  2 h  à la décou-  
 verte de paysages variés et de la nature /
 Rundweg, Dauer ca. 2 Std.

 Sentier pédestre balisé par le Club Vosgien  
 d‘une longueur de 8.2 km / Länge 8,2 km

 Sans difficulté / leicht

 Aire de jeux et pique nique en fin de parcours / 
 Picknik-Gelände am Ende des Rundweges
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