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> reise  //  Touring  //  FamilienTouren

Wer seine Kinder zu Kanuten machen will, braucht kindgerechte Touren. Die sechs-

köpfige Familie Hub stellt zwei Regionen fernab der klassischen Paddelziele vor, die 

man zu einer wunderbaren Urlaubsreise kombinieren kann: das Naturschutz-
gebiet Taubergießen bei Freiburg und den Walensee in der Schweiz.

{ Zwei Touren in Südbaden und  
der Schweiz für Kind, Kegel & Kanu

Ein See wie aus dem Bilderbuch und Wildnis 
in Südwestdeutschland – genug Stoff für 

einen erlebnisreichen Familienurlaub.

Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck



> reise  //  Touring  //  FamilienTouren

48   |   Kanu 07.13 Kanu 07.13   |   49

Taubergiessen kompakT

Interessant, aber anstrengend ist es, die Fahrt schon 
südlich der üblichen Strecke, d. h. auf dem Inneren 
Rhein zu beginnen. Einstieg bei N 48° 14‘ 35‘‘, E 
07° 42‘ 16‘‘. Das Auto bleibt an der Kreuzung bei der 
Brücke über den Inneren Rhein, ca. 700 Meter 
nordwestlich der Ortsmitte von Niederhausen, stehen. 
Die Kanufahrt beginnt mit einer schönen Strecke 
durch Wiesenlandschaften. Die angrenzenden 
Sumpfgebiete dürfen nicht befahren werden, d. h. 
immer der leichten Strömung folgen. Die Strecke 
ist zwar reizvoll, aber die Boote müssen mehrmals 
umtragen werden. 
Bequemer ist es daher, erst auf der Blinden Elz bei 
der Zuckerbrücke bei Rust zu beginnen, N 48° 16‘ 
44‘‘, E 07° 42‘ 43‘‘. In Rust der Austraße folgen. Die 
Zuckerbrücke ist aufgrund mehrerer Wegweiser leicht 
zu finden. Direkt an der Zuckerbrücke befindet sich 
ein großer Parkplatz. Ein weiterer Ein- bzw. Ausstieg ist 
an der Saukopfbrücke 1750 Meter westlich der 
Ortsmitte von Kappel, N 48° 17‘ 28‘‘, E 07° 43‘ 03‘‘. 
Diese Brücke darf mit dem Auto nur zum Kanu-
transport angefahren werden und ist schwieriger zu 
finden als die Zuckerbrücke. Der Ausstieg erfolgt an 
der Gifitzbrücke ca. 1800 Meter südwestlich von 
Wittenweiher, N 48° 18‘ 53‘‘, E 07° 44‘ 32‘‘, oder 
am Deichtor bei Wittenweiher, N 48° 19‘ 39‘‘, E 07° 
45‘ 06‘‘. Von der Zuckerbrücke bis dorthin sind es 
knapp 15 Flusskilometer.

kommerzielle anbieTer
www.taubergiessen.com
www.rust-taubergiessen-bootsausfluege.de
www.taubergiessenbootsfahrt.de
www.taubergiessen-bootsfahrten.de

öllig ungewohnt – die Kinder 
sind völlig leise. Denn sie sind 
mehr als beeindruckt. Wie 
Indiane r im Kanu paddeln 
wir durch eine Urwaldland-
schaft. Unsere beiden Kleinen 

fahren samt Mama »mit Chauffeur«, d. h. mit 
eine r organisierten Bootsfahrt in einem ehemali-
gen Fischerboot mit. Franz Koch heißt der Steuer-
mann des Fischerbootes. Zusammen mit Söhnen 
und Enkeln fährt er regelmäßig Besucher über die 
Blinde Elz und erklärt ihnen Entstehung und 
Besonderhei t der Rheinauenlandschaft. Die bei-
den Großen paddeln mit Papa im eigenen Kan u. 
Nur wenige Kilometer von hier befindet sich in 
Rust der Europapark mit seinen wilden Fahrge-
schäften und kreischenden Besuchermassen. 
Hier draußen aber stört nichts die Ruhe – nicht 
einmal Fußgänger sind am Ufer. Denn Wanderwege 
gibt es hier an der Blinden Elz nicht. Wer diese s Na-
turschutzgebiet hautnah erleben will, der kann 
dies nur auf dem Wasserweg tun. Und wer hier 
unterweg s ist, kann kaum glauben, dass er außer-
dem nur wenige hundert Meter von Europas 
wichtigstem Binnenschifffahrtsweg, dem Rhein, 
entfernt ist. Während dort über 100 Meter lange 
Frachtschiffe unterwegs sind und Motoryachten 
in Gleitfahrt übers Wasser jagen, herrscht im Tau-
bergießen eine höchst interessante Stille. Aber zu 
sehen gibt es hier wahrlich viel. 

Es ist eine der letzten Urwaldlandschaften in 
Deutschland – und man darf hier noch mit dem 
Kanu unterwegs sein. »Taubergießen« lautet der 
Name der Rheinauenlandschaft in Südbaden 

zwische n Freiburg und Offenburg an der rechten 
Seit e des Rheins. Zwölf Kilometer lang und zwei 
Kilo meter breit ist das Naturschutzgebiet. Fahrt-
route und -richtung sind vorgeschrieben, aber 
immerhin gibt es hier sinnvolle Regeln, und 
offensichtlic h strebt man einen Ausgleich von 
Natur nutzern und Naturschützern an. Im Tauber-
gießen gibt es einerseits bachähnliche Rinne n mit 
fließendem Wasser und andererseits seenähnliche 
Flächen mit stehendem Wasser. Dahe r kommt 
auch der Name der Region:  »Gießen« sind vom 
Grundwasser gespeiste fließende Gewässer, »Taub« 
bezieht sich auf den niedrigen Nährstoffgehalt des 
Wassers Dennoch: Das Gebie t ist reich an Tierarten 
aller Art – leider mitunter auch an Stechmücken. 
Die Pflanzenwelt ist beeindruckend: Eichen, 
Ulme n und Silberpappeln und viel e andere 
Gewächs e entfalten sich hier ohne Eingriffe des 
Menschen. 

benimmregeln für kanuTen
Generell ausgesperrt ist der Mensch hier aber nicht. 
Kanuten mit eigenem Boot sind dennoch eher sel-
ten. Stattdessen fahren mehrere kommerzielle An-
bieter in ehemaligen Fischerbooten Besucher durch 
diese Urwaldlandschaft. 100 Euro pauschal kostet 
das Boot samt Steuermann und einem zweiten 
Mann als Abholer am Zielort für die etwa zweiein-
halbstündige Tour. Selbst mitpaddeln müssen und 
dürfen die Besucher nicht. Die sanfte Strömung 
macht es dem Bootsführer leicht, sein Schiffchen 
elegant durch den engen Fluss zu steuern. Die Ent-
scheidung für eine organisierte Tour hat natürlich 
auch den Vorteil, dass man einen orts- und natur-

kundigen Führer dabeihat. Die Bootsführer stam-
men aus ehemaligen Fischerfamilien und kennen 
sich bestens aus. Alle Anbieter fahren mit Fischer-
booten aus Holz. Diese bieten Platz für etwa zehn 
Personen. Da keine Gruppen »zusammenge-
stückelt« werden, sondern ein Boot immer im Gan-
zen gebucht wird, können die Anbieter auf indivi-
duelle Wünsche der Besucher eingehen. So ist es 
auch möglich, ein Boot mit vier Personen und vier 
Fahrrädern zu beladen. Nach der Bootsfahrt geht es 
dann per Pedale wieder zum Einstieg zurück. 

Ebenso darf man hier mit dem Kanu auf eigene 
Faust unterwegs sein. Paddeln ist jedoch nur auf 
zwei Strecken erlaubt: auf dem Inneren Rhein von 
Niederhausen bis kurz vor der inzwischen abge-
rissene Buckelkopfbrücke. Die zweite Strecke ist 
besagt e Blinde Elz von der Zuckerbrücke bei Rust 
bis zur Mündung in den Rhein. Alle Abzweigungen 
von diesen Strecken, also alle weiteren Rinnen und 
Seen, sind für Kanufahrer tabu. Daran sollte man 
sich unbedingt halten, denn in anderen Natur-
schutz gebieten wurden Kanufahrer schon kom-
plett ausgesperrt oder jedenfalls das Paddeln deut-
lich eingeschränkt. Noch ist dies im Taubergießen 
nicht der Fall. Alle Kanuten mögen sich deshalb so 
ver halten, dass kein Bürokrat im Landratsamt 
eine n Vorwand für ein generelles Verbot findet. 
Insbesondere Campieren und das Anzünden von 
Lager feuern im Naturschutzgebiet ist ein absolutes 
No-Go – aber für den informierten Paddler ja ohne-
hin eine Selbstverständlichkeit.

Auf beiden Strecken darf nur in Fließrichtung 
gefahren werden. Folglich muss man wie beim 
Wildwasserfahren die Autos versetzen lassen. Die 

Entscheidung für einen kommerziellen Anbieter 
nimmt einem natürlich diese Mühe ab, weil diese 
Mitfahrer mit dem Auto wieder zum Ausgangs-
punkt zurückbringen. Auch für die kommer-
ziellen Anbieter gilt, dass sie nur in Fließrichtung 
fahren dürfen. Die über zehn Meter langen Holz-
boote werden folglich mit speziellen Anhängern 
wieder zum Ausgangspunkt zurücktransportiert. 

Den Rhein möchten wir unseren Kindern 
natürlic h auch noch zeigen. Da unsere jüngste 
Tochter erst zwei Jahre alt ist, trauen wir uns mit 
ihr aber noch nicht im Kanu auf den schnell 
 fließenden Wasserweg. Um den Rhein zu befahren, 
gibt es hier in der Region aber noch eine andere 
und sehr einladende Möglichkeit. Die Rheinfähre 
von Kappel auf die französische Seite nach Rhinau 
ist kostenlos – also ideal für einen kurzen Sight-
seeing-Trip auf dem Wasser. Im ehemaligen Zoll-
haus an der Anlegestelle der Fähre auf der 
deutsche n Seite ist ein Dokumentationszentrum 
für das Naturschutzgebiet eingerichtet. <

Die Kleinen mit Chauffeur in den 
Kahn, die Großen mit Papa in den 
Kanadier – so kommt die ganze 
Familie aufs Wasser.

Naturschutzgebiet
taubergiesseN

Willkommen im

Dschungel
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➜ Verkauf & Vermietung ➜ Kanus & Kajaks
➜ Bootszubehör ➜ Campingzubehör
➜ Funktionskleidung ➜ Friedrichstraße 1 ➜ 15537 Erkner
➜  Tel 03362-50 23 16. Fax 18 ➜ info kanusport-erkner.de

TEsTEn siE ihr BooT.VororT*.

kanusport-erkner.de 
 *direkt am Wasser.

Kajaks & Canadier➜ über 100 Boote zum Testen 
Prijon, Wilderness, Lettmann, Perception, P&h, Liquid Logic, 
Current Designs, Angelkajaks, stellar, Delsyk Designs, old Town,  
Mad river, Gatz, Wenonah, sit-on-Top, DAG/rotomod u.a.
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WaleNsee bei zürich

ber 1000 Meter hoch ragen die 
Felswände auf beiden Seiten 
des Walensees in den Himmel. 
Die Alpenrepublik zeigt sich 
von ihrer schönsten Seite – mit 
einer Prise norwegischem 

Fjord. Wohl als Klarstellung hat man deshalb eine 
große Schweizer Flaggen am Bootssteg aufge-
hängt. Und auch der Name lässt keine Zweifel 
offe n. »Heidiland« – diesen klischeehaften Namen 
hat sich die Region hier am westlichen Walensee 
1997 für die eigene Vermarktung selbst gegeben. 
Einige Schweizer machen wirklich ernst mit die-
sem selbstgewählten Rustikal-Image. In Amden, 
der Ortschaft etwas oberhalb des Walensees, wird 
für Touristen »Schlafen im Stroh« angeboten 
(obwoh l auch die heutigen Heidis samt ihren 
Großvätern wohl lieber bequemer nächtigen). 
Doch hier am See in Weesen begegnen uns 
momenta n weder Ziegen noch Almbauern. Ganz 
im Gegenteil. Der Yachthafen, an dem wir unser 
Kanu ins Wasser lassen, ist beinahe mondän. Hier 
kommt Mittelmeerfeeling auf. Per Muskelantrieb 
auf dem Wasser unterwegs zu sein, wirkt an-
gesichts der Yachten hier eher »ärmlich«. An 
unsere m Startpunkt in Weesen am westlichen 
End e des Walensees prägen kleine Motoryachten 

und Segelboote das Bild. Hier präsentieren sich die 
Eidgenossen als Seefahrernation. Doch mit unse-
rem Kanu habe n wir dasselbe vor wie andere mit 
großem Außenborder: Mit unseren zwei »großen« 
Töchtern – sechs und acht Jahre alt – soll es einmal 
längs über den Walensee von Weesen nach Walen-
stadt gehe n. Die »kleinen« Kinder – zwei und vier 
Jahre alt – bleiben bei Mama, die uns dann im Aut o 
in Walen stadt wieder abholt. 

Bewusst starten wir früh morgens, um bereits 
um die Mittagszeit in Walenstadt anzukommen. 

Von 14 bis 16 Uhr weht auf dem Walensee oft ein 
starker thermischer Wind – und den kann man in 
einem Luftkanu mit hohen Seitenwänden gewiss 
nicht brauchen. Ein Seekajak wäre hier eigentlich 
der bessere Bootstyp. Doch für unsere Art der Ur-
laubsgestaltung mit Bootsausflügen auf Flüssen 
oder Seen ist ein Luftkanu mit kleinem Packmaß 
eine höchst praktische Lösung. In Betlis, das wir 
nach wenigen Paddelschlägen erreichen, sieht es 
ähnlich mediterran aus. Am Endpunkt der Ufer-
straße befindet sich ein Surfzentrum. Auch viele 

Badende bevölkern das Ufer. Ein Schild am Steg 
weist darauf hin, dass auch Taucher hier gerne ins 
Wasser gehen.

Wir paddeln weiter, und das Wassersportzentrum 
Betlis verschwindet hinter unserem Rücken. Und 
damit verschwindet auch das gesamte pulsieren-
de Leben am Ufer. Bewusst haben wir das nörd-

Walensee kompakT

Der Walensee ist etwa 15 Kilometer lang und 
zwei Kilometer breit. Die Wasserqualität ist durchweg 
gut. Da der See auf nur 400 Meter über Meereshöhe 
liegt, kann man im Sommer angenehm darin baden. 
Die Ortschaften am südlichen Ufer sind Walenstadt, 
Mols, Unterterzen, Murg, Mühlehorn und Weesen. 
Am nördlichen Ufer liegt der Ort Betlis, der von 
Weesen anfahrbar ist, sowie das mit dem Autor nicht 
erreichbare Quinten. Der größte Teil des Sees gehört 
zum Kanton Sankt Gallen. Nur ein kleiner 
Teil an der südwestlichen Seite liegt auf der Fläche 
des Kanton Glarus.

Wasser marsch im

Bei ruhigem Sommerwetter, 
warmem Wasser und in Ufer-
nähe darf Papi auch mal ohne 
Schwimmweste paddeln.

heidiland

>
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Walensee kommod

»Basislager« unseres Schweiz-Urlaubs war das 
Familienferiendorf in Wildhaus südlich von Sankt Gallen. 
Dieses Feriendorf gehört wie zwölf andere der Schweizer 
Reisekasse (Reka). Obwohl meine großen Töchter 
durchaus kanubegeistert sind, gingen wir in dieser 
Woche nur einmal aufs Wasser – weil nämlich das 
Kinderprogramm im Feriendorf phänomenal gut war. 
An- und Abreise im Feriendorf ist immer samstags. 
Dadurch sind alle Familien jeweils für denselben 
Zeitraum da. Weniger als 100 Schweizer Franken kostet 
die Ferienwohnung für eine Woche für Alleinerziehende 
oder für Familien mit geringem Einkommen. Für Normal-
verdienende kostet die Ferienwohnung mehr, die Kosten 
sind aber immer noch günstiger als »normales Über-
nachten« in der Schweiz. Schweizer Bürger bezahlen 
zudem nicht mit der normalen Währung, sondern mit 
»Reka-Franken« Und die sind beim Bezahlen gleich viel 
wert wie Schweizer Franken, aber billiger zu bekommen: 

Viele Arbeitgeber überlassen ihren Mitarbeitern 100 
Reka-Franken für 80 Schweizer Franken. Förderung des 
Sozialtourismus nennt man das im Amtsschweizerisch. 
Die Schweizer Reisekasse wurde 1939 von der Regie-
rung gegründet, um das aufkommende »Fernwehgefühl« 
der Bevölkerung zu befriedigen, denn für Normalverdie-
nende waren Urlaubsreisen im heutigen Sinne damals 
kaum bezahlbar. Zugleich sollte mit der Reka etwaigen 
sozialistischen Bestrebungen der Wind aus den Segeln 
genommen werden. Die Schweiz hat es aber geschafft, 
dieses einst »ideologie behaftete« System eines staatlich 
organisierten Urlaubs in eine moderne Non-Profit-Ein-
richtung umzubauen. Unter den heutigen 497 Genossen-
schaftern findet man viele bekannte Namen wie Coop, 
Credit Suisse, Novatis und die Schweizerische Post. 
Heute ist die Schweizer Reisekasse ein sehr effektiver 
Tourismusdienstleister mit einem sehr guten Gespür für 
die Bedürfnisse von Familien und Kleingruppen.

Weitere Infos: www.reka.ch

liche Ufer für die 15 Kilometer lange Paddeltour 
von Weesen nach Betlis gewählt. Auf dieser Seite 
des Sees breitet sich bald wohlige Einsamkeit aus. 
Hier am nördlichen Ufer gibt es »Natur pur«, wäh-
rend das gegenüberliegende Ufer von Auto bahn 
und Tunnel geprägt ist. Eine Kuriosität etwa auf 
halber Strecke unserer Bootstour ist die Ortschaft 
Quinten. Vom Kanu aus betrachtet liegt vor die-
sem Ort nur Wasser und gleich hinter den Häusern 
ragen die Felswände der Churfirsten in den 
Himme l. Für eine Straße ist da wirklich kein Platz 
mehr. Diese Ansiedlung ist komplett autofrei, 
denn dorthin, an die nördliche Uferseite, gelangt 
man nur mit dem Schiff oder zu Fuß. Trotz seiner 
verkehrstechnischen Besonderheit gibt es auch 
Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten in 

Tagesziel und Höhepunkt der Walenseetour: 
das Dorf Quinten ohne Straßenanbindung 
am einsamen Nordufer. 

Quinten sind dies e Fähren übrigens den ganzen 
Winter über in Betrie b – anders lässt es sich 
schlichtweg nicht lebe n.

Allmählich spürt der Hauptantrieb des Kanus 
– nämlich Papa – seine Oberarmmuskeln deut-
lich. Knapp 15 Kilometer lang ist unsere Bootstour. 
Inklusive einer ausgiebigen Pause in Quinten 
erreiche n wir nach etwa fünf Stunden Walen-
stadt. Ab der Mittagszeit kam leichter Wind auf – 
erfreulicherweise in West-Ost-Richtung, will hei-
ßen mit leichtem, freundlichem Druck im Rücke n. 
Die Schnittlauchinsel ignorieren wir, denn ange-
sichts des Zieles Walenstadt lassen wir uns nicht 
mehr vom Kurs abbringen. Am großen Parkplatz 
etwas südlich der Ortsmitte von Walenstadt, mit 
Zufahrt über die Waffenplatzstraße, steht unser 
Familientaxi bereit. Die beiden Kleinen schauen 
sehr neugierig, als wir uns dem Ufer nähern. Es 
wird nicht mehr lange dauern, dann werden auch 
sie mit auf dem Wasser dabei sein. Auf dem Park-
platz öffnen wir die Luftventile unseres Kanus, 
und das Schiffchen verschwindet im Nullkomma-
nix im Kofferraum. Die beiden großen Töchter 
werden heute Nacht selig schlafen, obwohl sie 
während des zweiten Teils der Tour ihre Paddel 
nur gebadet haben. Und so werde ich noch viel 
besser schlafen ... <

Quinten. Von den Einheimischen werden wir am 
Strand wohlwollend begrüßt – die meisten Tou-
riste n kommen hier schließlich nicht per Muskel-
kraft, sondern auf eine m der Fahrgastschiffe an. In 
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