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Geräuschloser Genuss

«marina.ch» machte sich Ende Juli mit den Bikes auf den Weg 

ins Elsass und verbrachte dort eine Woche auf dem Elektro- 

Hausboot «Saverne». Das neuste Modell des Anbieters Nicols 

trug seinen Teil zu einer aussergewöhnlichen, entschleunigten 

Zeit bei, die abwechslungsreicher nicht hätte sein können.

01 Bald ist der Weg frei für die Fahrt durch den Tunnel von Arzviller.

02 Das Elektroboot Quattro Fly C Green wurde im Juni 2022  

in Betrieb genommen.

03 Geräuschlos wie auf dem Elektroboot: Unterwegs mit dem Bike 

von Basel nach Saverne.

04 Überall am Rhein-Marne-Kanal zu finden: Schnellladestationen.
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Nicols

Nicols ist ein französisches Unternehmen, das  Hausboote 
herstellt, verleiht und die Charterbasen verwaltet.  Allein 
in Frankreich sind in zwölf Regionen Nicols-Boote 
 verfügbar. Des Weiteren gibt es Nicols-Basen in 
Deutschland, den Niederlanden, Portugal und Ungarn. 
Schweizerinnen und Schweizer können Ferien auf 
 Nicols-Hausbooten über Media Reisen Basel,  Aquatravel 
Horgen, Atelier de Voyage Lausanne und Marina Travel 
Zweisimmen buchen.

01 Am Fusse des Schiffshebe-
werks Saint-Louis / Arzviller 
gibt es die Möglichkeit, die 
Batterien noch einmal 
aufzufüllen.

02 Im charmanten Städtchen 
Saverne lässt sich alles für die 
Woche an Bord einkaufen.

03 Eingang zum Schiffshebe-
werk, das die Boote rund 45 
Meter weiter nach oben trägt 
und 17 Schleusen ersetzt.

 Tania Lienhard |  lit, Fränzi Senn

Fünf Tage ist es her, als wir in Basel aus dem Zug gestiegen 
und mit den Bikes Richtung Elsass gestartet sind. Es kommt 
mir vor wie eine Ewigkeit. Ob das an der langsamen Fort-
bewegungsart liegt? Oder daran, dass wir schon so viel erlebt 
haben in dieser kurzen Zeit? 

Am Montag haben wir unsere Fahrräder geschnappt und 
sind in vier Tagen über Neuenburg am Rhein und Rheinhausen 
nach Strasbourg und weiter nach Saverne gefahren. Die 
 Radstrecke führte uns meist direkt dem Rhein entlang: wahn-
sinnig schön und entgegen unserer Erwartungen auch sehr 
 ruhig. Ich hätte noch wochenlang so weiterfahren können – 
mit dem unbeschreiblichen Gefühl von Freiheit und Unabhän-
gigkeit. Was gibt es Besseres, als den ganzen Tag draussen zu 
sein, sich zu bewegen? Aber natürlich freuten wir uns auch 
enorm auf das, was noch kommen sollte – und weswegen wir 
uns überhaupt auf den Weg hierher gemacht hatten: die Haus-
boot-Woche auf dem Rhein-Marne-Kanal. Uns erwartete 
nichts weniger als das neuste, im Juni 2022 eingeweihte 
 Elektroboot von Nicols, eine Quattro Fly C Green, auf deren 
Flybridge ich nun sitze. In ein paar Minuten werden wir  ablegen 
und das Elsass noch einmal auf eine ganz andere Art  entdecken. 
Es wird mein erster Törn mit einem Elektroboot und ich bin 
schon sehr gespannt, wie sich das anfühlen wird. Was wir 
 bereits wissen: Saverne ist die grösste Stadt auf unserer  
Route. Deswegen reisten wir schon einen Tag früher an und 
verbrachten die letzte Nacht auf der Burg Hohbarr (Haut-Barr). 
Sie entstand um 1123 und die heutige Ruine ist ein Highlight 
für Touristinnen und Touristen, denn bei sichtigem Wetter sieht 
man bis nach Strasbourg. Das ist auch der Grund für den 
 Beinamen der Burgruine: «Auge des Elsass». Natürlich über-
nachteten wir nicht in der Ruine selber, sondern in einem der 

schönen Zimmer des auf dem Gelände der Burg erbauten  Hotels. 
Eine perfekte Belohnung für den harten Anstieg mit dem Velo 
hinauf zum Château du Haut-Barr.

Es geht los!
Die Einführung von Nicols ist durch, der Wocheneinkauf erle-
digt. Der Motor läuft – allerdings kaum hörbar. Ein Genuss! 
Wir sind bereit für Tag 1 – der es in sich hat! Unser erstes 
 Übernachtungsziel liegt direkt am Fusse des berühmten Schiffs-
hebewerks Arzviller, das 17 Schleusen ersetzt. Um dahin zu 
gelangen, müssen wir aber selber zuerst einmal zwölf  Schleusen 
passieren – und das auf Bergfahrt! Bis Mittwoch nur zu zweit 
auf dem Boot, sind wir bereits jetzt im Dauereinsatz: Weil die 
ersten Schleusen als Kette funktionieren, müssen wir kaum je 
einmal warten. Und das im Juli, in der Hochsaison. Nach  etwas 
mehr als fünf Stunden sind wir am Tagesziel, das so ganz  anders 
ist als erwartet: Neben uns nutzen nur zwei andere Boote den 
wirklich perfekten Liegeplatz und übernachten hier. Doch  bevor 
wir anlegen, wollen wir noch die Batterie laden,  schliesslich 
kommen wir über Nacht nicht an Landstrom. Überhaupt gibt 

es wenige Häfen in diesem Revier – und wenn, dann kleine. Es 
ist ein Törn, der sich bestens für alle eignet, die gerne die  Natur 
geniessen und «wild» irgendwo anlegen. Gelegenheiten gibt es 
genug – auch offizielle Schiffsanlegestellen, ohne dass das 
 Einschlagen der überdimensionierten Heringe, die im Heck 
 verstaut sind, notwendig wird. Wir fahren also zur Schnell- 
Ladestation vor dem Schiffshebewerk und stecken unser 
 Powerkabel für rund eine Stunde ein. Die Batterieleistung liegt 
nach dem anstrengenden Tag immer noch bei rund 70 Prozent. 
Dass wir heute kein Problem krieg-
ten, ist ein beruhigendes Gefühl für 
die restliche Woche. Unsere  Saverne, 
wie das Elektroboot heisst, kann 
acht Stunden nonstop durchfahren, 
bevor sie wieder neu geladen  werden 
muss. Was jetzt nach Stress klingt, ist es überhaupt nicht: Wir 
werden die ganzen sieben Tage zu keiner Zeit Gefahr laufen, 
zu wenig Strom zu haben. Die Power-Ladestationen sind  immer 
in Reichweite und gut verteilt auf der ganzen Strecke von 
 Saverne nach Harskirchen, der zweiten Basis von Nicols. Im 

 «Defekt! Es ist  
zu heiss für die  
Maschine»
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Verlaufe unseres Törns legen wir die Ladepause stets auf eine 
für uns ideale Zeit und nutzen sie für ein Mittagessen an Bord, 
für die Besichtigung der Umgebung oder für einen Powernap. 
Immer wieder stösst die Saverne auf Beachtung, sowohl bei an-
deren Hausbootfahrerinnen und -fahrern, als auch bei zufällig 
Vorbeigehenden. Man sieht, dass sie noch neu ist. Ihre hellen 
Farben leuchten in der Sonne. Auch die Einrichtung ist sehr 
komfortabel – das Boot verfügt über eine Abwaschmaschine 
und eine Klimaanlage. Wir haben eigentlich nicht vor, letztere 
zu benutzen – nur, wenn es wirklich nicht mehr auszuhalten ist 
und wenn wir in einem Hafen mit Landstrom versorgt werden. 
Wir möchten den Dieselgenerator nicht anwerfen. Das machen 
wir nicht mal am Donnerstag, als wir schon auf dem Rückweg 
nach Saverne sind und es so heiss ist, dass sogar das Schiffs-
hebewerk Arzviller streikt. Doch dazu später mehr.

Schwindelfrei
Am Morgen des zweiten Tages frühstücken wir gemütlich, 
 bevor wir uns in die «Schleuse der Schleusen» begeben. Seit 
1969 ist das Schiffshebewerk in Betrieb und überbrückt einen 
Höhenunterschied von 44,55 Metern zwischen Saint-Louis/ 
Arzviller und dem Tal des Flusses Zorn. Es ist ein faszinieren-
der Anblick, und dass wir ganz allein in der «Badewanne» sind, 
die uns dann nach oben bringt, ist reiner Zufall. Oben ange-
kommen fahren wir eine halbe Stunde weiter, bis wir vor dem 
ersten von zwei Tunneln halten müssen. Die Ampel zeigt rot, 
ein weiteres Boot wartet vor dem Eingang. Wir haben ein 
 mulmiges Gefühl – in einem Tunnel war ich noch nie auf dem 

Wasserweg. Der Kanal ist auch wirklich eng und wir dürfen 
die insgesamt rund 2800 Meter nur ganz langsam  durchfahren. 
Nach etwa dreissig Minuten springt die Ampel auf grün und 
wir machen uns bereit. Die Fahrt im Tunnel entpuppt sich 
schliesslich als willkommene Abkühlung zu den über 35 Grad 
an der Sonne. Wir müssen uns dennoch ziemlich  konzentrieren 
und lassen uns nicht mal von den Fledermäusen ablenken, die 
ab und zu vor uns herfliegen. 

Die Strecke nach den Tunneln unterscheidet sich extrem vom 
bisher Gesehenen: Keine einzige Schleuse und kein anderes 
 Hindernis in Sicht für die nächsten zwei Tage. Allerdings  verengt 
sich der Kanal immer mal wieder drastisch, so dass wir jedes 
Mal gefühlt den Bauch einziehen, um die Stellen zu passieren. 
Offene Feldlandschaften wechseln sich ab mit dschungel-
ähnlichen Abschnitten und Industrie. Unsere zweite Nacht 
 verbringen wir bei Gondrexange. Auch hier hat es keinen  Hafen, 
aber eine offizielle Anlegestelle für Schiffe. Die nutzen wir und 
sind die einzigen. Der Liegeplatz ist perfekt in der Ost-West-
Achse ausgerichtet: Über dem Bug des Schiffes beobachten wir 
den Sonnenuntergang, während wir achtern am nächsten 
 Morgen die Sonne aufgehen sehen. Was für ein Glück!

Unser nächstes Ziel liegt ganz in der Nähe. Es ist der Port 
du Houillon, in dem wir zwei Tage bleiben möchten, da unsere 
Crew wachsen wird: Zwei Freundinnen kommen an Bord. Um 
den Hafen zu erreichen, verlassen wir den 293 Kilometer  langen 
Rhein-Marne-Kanal und biegen in den Saar-Kanal. Nicht  einmal 
fünf Minuten später erreichen wir Port du Houillon. Hier 

01 Der perfekte Liegeplatz in 
Ost-West-Ausrichtung:  
Die Bootsanlegestelle bei 
Gondrexange.

02 Es gab durchaus Abschnitte, 
auf denen stundenlang kein 
Boot entgegenkam. 

03 Eine Wasserratte in der  
Nähe der Schleuse 
 Réchicourt-le-Château.

04 Sonnenuntergang mit 
vorbeifliegenden Gänsen im 
Port du Houillon.
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haben wir viel vor: Wir erkunden mit den mitgebrachten Bikes 
die Umgebung und fahren zu einer der grössten Kanal- Schleusen 
in Frankreich: die Schleuse von Réchicourt-le-Château. Sie 
 ersetzt sechs weitere Schleusen und erlaubt seit ihrem Bau 
1965 eine Zeitersparnis von fast sechs Stunden. Sie liegt im 
Rhein-Marne-Kanal, der hauptsächlich für den Waren-
transport gebaut wurde. Bis 1930 wurde vor allem mit 
Pferden  getreidelt, danach elektrisch. Die alten Treidel-
lokomotiven  stehen zur Ansicht immer mal wieder 
am Ufer – zum Beispiel bei Lutzelbourg 
nahe Saverne.

Alles hat ein Ende
Nach Ankunft unserer Freundinnen 
machen wir uns auf den Rückweg. Uns 
bleiben zwei Tage für die Fahrt durch die  Tunnel, das Schiffs-
hebewerk und die zwölf Schleusen – das reicht gut, um es 
gemütlich zu nehmen. Wir planen, die erste Nacht mit 
 kompletter Crew im Hafen von Port du Houillon zu  verbringen, 
dann einen nächtlichen Zwischenstopp wiederum am Fusse 

des Schiffshebewerks von Arzviller einzulegen und schliesslich 
nach Saverne zu fahren. Doch es kommt anders…

Der Donnerstagmorgen beginnt schon ausgesprochen  
heiss – auch der Fahrtwind verschafft keine Abkühlung. Die 
 Temperaturen klettern auf 38 Grad und nicht nur wir 

 schwitzen… Kaum beim Schiffshebewerk angekommen, 
sehen wir, dass etwas nicht stimmt: Drei Boote zirkeln 
rückwärts aus dem Becken des Hebewerks. «Defekt! Es 
ist zu heiss für die Maschine», erklärt uns ein Mitarbei-

ter der VNF, der «Voies Navigable de 
France». Gerne würden wir in der 

Nähe übernachten, um am nächsten 
Tag gleich hinunter nach Arzviller zu 
fahren und die Batterie zu laden. 

 Allerdings finden wir  heraus, dass das 
strikt verboten ist. Nach einem Unglück vor neun Jahren, 
bei dem das Tor zum Schiffshebewerk nicht schliessen 
konnte, weil ein eingeklemmtes Schiff das verhinderte, 
wurde eine Sogwelle ausgelöst, die ziemlich viel  Schaden 
hätte anrichten können. Die Verantwortlichen bauten 

01 Morgenstimmung am Port du Houillon auf dem Saar-Kanal.

02 Nach dem kurzen Wetterwechsel und den damit verbundenen tieferen Temperaturen 
funktionierte das Schiffshebewerk wieder einwandfrei. 

03 Fahrt durch die Gemeinde Lutzelbourg kurz vor Saverne.

 daraufhin eine Art Sicherheits-Schleusentor direkt hinter dem 
Tunnel von Arzviller, etwa drei Kilometer weiter  zurück.  Hinter 
dieses Tor müssen wir nun fahren und beim  Tunnel-Eingang 
bzw. -Ausgang anlegen. Also machen wir das – zusammen mit 
fünf anderen Booten. Sofort nach Defekt der Anlage hat die 
VNF die Tunnel gesperrt, damit sich die Boote nicht auf  den 
 wenigen Kilometern stauen.

Was sich zuerst als Pech anfühlte, entpuppt sich später als 
Glücksfall: Gleich an unserem Liegeplatz befindet sich das 
«vallée des éclusiers» oder der «Schleusenweg». Er führt  entlang 
der 17 Schleusen, die nicht mehr in Gebrauch sind, weil das 

Schiffshebewerk sie ersetzt. Im ehemaligen Schleusenhaus 2 
treffen wir entgegen der Behauptung, die in ihrem Namen liegt, 
rein zufällig auf eine wunderbare Crêperie: «Papar Hasard» 
heisst sie und wird von der gutgelaunten Valérie geführt, die 
uns den Abend mit ihren Köstlichkeiten versüsst. Die Crêperie 
trägt zur von den Behörden lancierten Aufwertung des «vallée 
des éclusiers» bei, das sich für Spaziergänge genauso eignet 
wie für  Klettertouren oder spannende Fahrradausflüge. 

Fröhlich nehmen auch wir am anderen Tag die letzte Etappe 
zurück nach Saverne in Angriff – und erreichen den Hafen so 
leise, wie wir ihn vor einer Woche verlassen haben.
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