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REISE

Slow Travel 
im Elsass

Bunte Fachwerkshäuser, 
sanfte Weinberge,  
mittelalterliche Städte 
und Burgen: Der Elsass 
im Nordosten Frank-
reichs ist ein abwechs-
lungsreiches Reiseziel.  
Wer sich nach  
Entschleunigung  
sehnt, sollte mit dem 
Hausboot den 
Rhein-Marne-Kanal 
entlangschippern 
 Von Christine Lugmayr

Anlegen, wo es gefällt: einfach 
einen Pflock in die Erde schlagen 
und das Hausboot festmachen Fo
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Außerdem benötigen Hobbykapitäne hier 
kein Schiff sführerpatent. 

Der Rhein-Marne-Kanal im Elsass wur-
de von 1839 bis 1853 erbaut. Mittlerweile 
spielt er aber für den Gütertransport auf-
grund seiner vielen Schleusen keine Rolle 
mehr, und so sind überwiegend Sport- 
und Hausboote unterwegs. Der Kanal 
mündet im Norden von Straßburg in den 
Rhein. Die bekannteste Stadt des Elsass, 
die zum Teil zum Unesco-Weltkulturberbe 
zählt, ist ein Besuchermagnet. Zu Recht: 
Das Münster ist eindrucksvoll und das 
Viertel Petite France mit sei-
nen Fachwerkhäusern und 
dem prachtvollen Blumen-
schmuck sehenswert. 

Außerhalb des Zentrums 
befi ndet sich das Europaviertel 
mit EU-Parlament, dem Sitz 
des Europarats und dem Euro-
päischem Gerichtshof für Men-
schenrechte. Durch das Parla-
ment werden Führungen ange-
boten. Da diese nicht allzu oft  
stattfinden und die Teilneh-
merzahl begrenzt ist, sollten 
Besucher mindestens eine 
Stunde vor Beginn dort sein, 
um einen Platz zu ergattern. 

REISE

Z
ugegeben: Zu Beginn ist es 
ziemlich stressig. Das Haus-
boot lässt sich nämlich ganz 
und gar nicht so elegant und 
einfach steuern, wie man es 
sich vor dem Urlaub ausgemalt 

hat. Lenkt man nach links, weil das Ufer 
schon gefährlich nahe rückt, passiert zu-
nächst gar nichts. Also wird das Steuerrad 
hektisch noch weiter eingeschlagen. Aber 
dann, ganz plötzlich, macht das Schiff  jene 
scharfe Kurve, die der Hobbykapitän vor-
gegeben hat und fährt nun schnurstracks 
auf das andere Ufer zu. Ist das Boot dann 
unter Kontrolle, folgt schon die nächste 
Herausforderung: die erste Schleuse.  

Spätestens nach der dritten Schleuse 
kehrt jedoch Routine ein, und die Angst, 
etwas falsch zu machen, lässt nach. Man 
weiß nun, dass es einige Momente dauert, 
bis das Schiff  auf eine Richtungsänderung 
reagiert, und auch beim Anlegen hat man 
mittlerweile Erfahrung.

Unesco und EU
Frankreich ist wegen seiner vielen künst-
lich angelegten Kanäle ein Paradies für 
Hausbooturlauber. Der Weg ist durch diese 
Kanäle klar vorgegeben, Navigations-
kenntnisse sind daher nicht erforderlich. 

TIPPS

Flammkuchen 
und Störche

Wer den Elsass erleben will, 
sollte seinen Urlaub in 
zwei Teile gliedern: zuerst 
eine Tour durch die 

Städte, Dörfer und Naturparks mit 
dem Auto oder Fahrrad und anschlie-
ßend Erholung und Entschleunigung 
auf dem Hausboot. Hausboote 
unterschiedlichster Größe und 
Ausstattung können im Elsass z. B. bei 
Locaboat in Lutzelbourg, das am 
Rhein-Marne-Kanal liegt, gebucht 
werden. www.locaboat.com/de

Tarte Flambée. Zu den elsässi-
schen Spezialitäten zählt Flamm-
kuchen. Besonders gute und dazu 
noch einen gemütlichen, schattigen 
Gastgarten gibt es etwa im Restaurant 
à la Couronne in Scherwiller. 
www.couronne.com 

Zwar nicht am Kanal, aber nur rund 
eine Autostunde südlich liegt Colmar. Die 
Stadt mit ihren rund 70.000 Einwohnern 
ist deutlich kleiner, aber mindestens ge-
nauso reizvoll wie Straßburg. La Petite Ve-
nise, das kleine Venedig, besteht aus bun-
ten Fachwerkshäusern und schmalen Brü-
cken über die Lauch. Hier gibt es neben 
Souvenir-Läden unzählige Restaurants 
und nette Cafés. 

Die Gegend rund um Colmar ist einer-
seits für Weinliebhaber, aber mit Attrakti-
onen wie dem „Park des kleinen Prinzen“ 

in Ungersheim auch für Familien interes-
sant. Entlang der Elsässer Weinstraße lie-
gen Orte wie Obernai, Hunawihr und 
Riquewihr. Die meisten von ihnen haben 
einen gut erhaltenen, mittelalterlichen 
Kern. Rund 50 Weinfeste werden jedes Jahr 
in der Region veranstaltet. 

Mitten in den Weinbergen, in Huna-
wihr, befi ndet sich der Naturoparc. Er wur-
de ursprünglich gegründet, um die Weiß-
störche des Elsass vor dem Aussterben zu 
bewahren. Denn in der Mitte der 1970er 
waren die Vögel weitgehend aus der Regi-
on verschwunden. Gerade einmal neun 
Paare lebten damals noch hier. Mittlerwei-
le stieg die Population wieder auf 800 Tie-
re an, und die Weißstörche sind im Elsass 
allgegenwärtig. Manchmal kommen sie so 
nah, dass man ihr Klappern, mit dem sie 
sich gegenseitig begrüßen, deutlich hören 
kann. 

Hebewerk und Tunnel 
Um das Ufer zu schonen, liegt die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung für Hausboote 
in den französischen Kanälen bei sechs 
Kilometern pro Stunde. Es dauert aber oh-
nehin nicht lange, bis man sich an das ge-
mächliche Tempo gewöhnt und an Deck 
sitzend die langsam vorbeiziehende Land-
schaft genießt. 

Eine Attraktion am Rhein-Marne-Kanal 
ist das Hebewerk in Arzviller. Drei Haus-
boote passen in die riesige Wanne, die auf 
einer schiefen Ebene nach oben gezogen 
bzw. nach unten gelassen wird. Vor Eröff -
nung des Hebewerks im Jahr 1969 waren 17 
Schleusen notwendig, um den Höhenun-
terschied von 44,55 Metern zu überwinden. 

Oben angekommen, wartet das nächste 
Highlight: ein Tunnel. Die Wasserstraße im 
Inneren ist kaum breiter als das Boot und 
die Beleuchtung spärlich, was die Fahrt 
kurz ziemlich unheimlich werden lässt. 

Der Rhein-Marne-Kanal im 
Nordosten Frankreichs ist 293 
Kilometer lang  

Das Wiederansiedlungspro-
jekt war erfolgreich: In vielen 

Orten nisten Störche

Bunte Fachwerksbauten und viel 
Blumenschmuck: das Viertel 

Petite France in Straßburg  

Das Schiffshebewerk 
in Arzviller ersetzt 17 
Schleusen 

Naturpark. In den Weinbergen von 
Hunawihr liegt der Naturoparc. Im 
ehemaligen Zentrum für Storchenauf-
zucht leben nach wie vor etliche der 
Vögel, die hier aus der Nähe beobach-
tet werden können. Weiters gibt es  
auch Biber, Fischotter und Robben. 
www.centredereintroduction.fr
Mehr Infos zu Frankreich finden sich 
auf: https://at.france.fr bzw.
www.tourisme-alsace.com/de

Reisen mit dem Hausboot ist langsames, 
gemütliches Reisen. Angelegt werden darf 
fast überall. Mit den am Boot mitgenomme-
nen Fahrrädern kann die Gegend bequem 
erkundet werden. 

So liegt etwa Xouaxange mit 300 Ein-
wohnern nicht weit von Arzviller entfernt. 
Es gibt nicht viel in diesem Dorf außer der 
Auberge de Mesnil. In diesem Restaurant 
mitten im Nirgendwo werden französische 
und madagassische Spezialitäten serviert. 
Auch Croissants und Baguettes werden an-
geboten. Allerdings nur auf Vorbestellung 
für den nächsten Morgen. Doch warum 
nicht einfach den Sonnenuntergang vom 
Deck aus bestaunen und im kleinen Hafen 
über Nacht bleiben? Schließlich sind Stress 
und Hektik des Alltag schon längst in weiter 
Ferne. 

Die Haut-Kœnigsbourg
(Hochkönigsburg) ist 

weithin sichtbar
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