
Einen Kanal, auf dem die Reichtümer des
Südens, das Getreide, die Öle und vor
allem der Wein Südfrankreichs unkom-

pliziert nach Nordeuropa transportiert wer-
den können, war schon vor 1.400 Jahren die
Vision. Aber an ihr scheiterten Mächtige
ebenso wie Macher: von Karl dem Großen bis
zu Franz dem Ersten. Sogar das Genie Leo-
nardo da Vinci tüftelte vergeblich an einer Lö-
sung. Erst Mitte des 17. Jahrhunderts hatte der
bis dato unbedeutende königliche Steuerbe-
amte Pierre Paul Riquet die zündende Idee –
seine Vision einer Wasserstraße. 

Von der Vision zur Realität
Rasch begann der Bau des Kanals, Pierre Paul
Riquet war immerhin schon 60 Jahre alt. 1667
wurde das Herzstück, das Staubecken, errich-

tet. Mit einer Fläche von 67 ha und drei 
Staumauern war es seit über 1.400 Jahren das
größte Bauvorhaben in Frankreich. Die zweite
Herausforderung waren die vielen Flusstäler
im Languedoc. Riquets großartige Idee war es,
sie mit Hilfe von wasserführenden Brücken zu
bewältigen. Eine andere große technische 
Innovation sind die Schleusen des Canal du
Midi. Statt der bisher üblichen rechteckigen
Form legte Riquet runde und ovale Schleusen
an. Die gebogenen Mauern halten bis heute
besser dem Wasserdruck stand und bieten den
Booten außerdem eine bessere Manövrier-
freiheit.  An den Ufern seines Canal du Midi
ließ Riquet über 100.000 Bäume, über-
wiegend Platanen, pflanzen. Durch ihr 
Wurzelwerk befestigen sie die Kanalböschung
und das dichte Blätterdach schützt das 
wertvolle Wasser des Kanals vor der Verduns-
tung an heißen Sommertagen. An beiden 
Kanalufern legte Riquet befestigte Wege an,
die so genannten Treidelpfade. Auf ihnen 
wurden die Pferde geführt, welche die reich 
beladenen Schiffe zogen. Als verrückt und 
unausführbar wurde Riquets Plan von einem
Kanaltunnel bezeichnet. Der Bau  wurde vom 
König nicht nur abgelehnt, sondern sogar ver-
boten. Unbeirrbar in seiner Vision ordnete 
Riquets den Durchbruch im Felsen heimlich
an und innerhalb von sechs Tagen war der 
erste Durchbruch gebohrt. Ein Jahr später
(1680) war der Tunnel von Malpa (zu Deutsch
paradoxerweise: schlechter Durchgang) als
erster Tunnel, der für einen Wasserweg ange-
legt wurde, vollendet.
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Der Kanal du Midi in Südfrankreich

Von einem Meer
zum anderen

Schon die Römer träumten davon, eine Wasserstraße zu bauen, die das
Mittelmeer mit dem Atlantik verbinden würde. Heute hat der Canal du
Midi für den Handel zwar keine Bedeutung mehr, ist aber umso interes-
santer für den Tourismus.

Redaktion

Die Mittelalterfestung Carcassonne.



Überholt, doch unübertroffen
Nach einer Bauzeit von nur 15 Jahren konnte
Pierre Raul Riquet 1681 an der Jungfernfahrt
auf dem Canal du Midi aber leider nicht teil-
nehmen, der geniale Baumeister verstarb ein
halbes Jahr vor der Vollendung seines Lebens-
traumes. Die Bedeutung für den Handel verlor
der Canal du Midi schon 150 Jahre später, als
die Eisenbahn den Handelsweg ablöste. 
Ein Stück dieser Verschlafenheit hat sich das
unvergleichliche Wunderwerk Riquets aber
bis heute bewahrt. 
Erst seit 1980 eroberte der Tourismus den
Wasserweg. Heute begeistert besonders die
idyllische Art mit einem Hausboot zu reisen
viele Naturliebhaber. Diese Art des Urlaubs
findet immer mehr Anhänger, nicht zuletzt, da
für diese ruhige Art des Reisens kein besonde-
rer Führerschein erforderlich ist, eine Einwei-
sung erfolgt durch den Bootsverleiher. Das
Angebot der schwimmenden Ferienwohnun-
gen ist vielfältig und reicht von der romanti-
schen Ausführung für zwei bis zum Luxus-
schiff mit fünf Kabinen à zwei Personen. Ein
Hausboot wird auch wie eine Ferienwohnung
gemietet. Durch eine Versicherung sind die
Bootsfahrer geschützt. 
Die Hausboote werden über einen Diesel-
motor mit geringem Verbrauch betrieben, 
maximal ist eine Reisegeschwindigkeit von 
10 km/h möglich.  Alle zwei bis drei Tage muss
an einer der vielen Versorgungsstationen fri-
sches Wasser aufgenommen werden, eine un-
problematische Angelegenheit. Eine Entsor-
gung der sanitären Anlagen fällt nicht an. An
Bord befinden sich Informationen zu Boots-
tankstellen, Häfen, Wasseraufnahmemög-
lichkeiten, Müllentsorgungsplätzen und 
Sehenswürdigkeiten entlang der Route.  Al-
lein 100 Charterfirmen bieten Boote für fran-
zösische Binnengewässer an. Die Mietpreise
sind stark von der Reisezeit abhängig, die Ka-
nalgebühren jedoch inbegriffen.  
Es empfiehlt sich bei einer Reise auf dem Ca-
nal du Midi seinen PKW zu einem ausgewähl-
ten Zielhafen überführen zu lassen und sich
das zweimalige Befahren derselben Strecke zu
ersparen.  Allein die verschiedenen Schleusen-
systeme machen den Urlaub zum Erlebnis. Sie
sind die erste Prüfung für jeden Kanalfahrer,
keine Angst, das Boot ist durch seitliche Poller
geschützt. Das Prinzip ist eigentlich simpel:
sehr langsam in die Schleuse einfahren, da-
nach schließt sich die Tür, das Boot wird an
den Seiten gehalten und durch einströmendes
oder entweichendes Wasser in die gewünschte
Kanalhöhe gebracht, am Ende des Schleusen-
vorganges werden die Seile gelöst und die

Fahrt fortgesetzt. Fast immer bedient ein
Schleusenwärter die Wassertüren. Detaillierte
Erklärungen zu der Art der Schleuse finden
sich immer in der Karte des Bootsvermieters.
Die Schleusengebühren sind im Mietpreis des
Bootes enthalten. Nützliche Utensilien sind
Handschuhe gegen ein Reiben der nassen
Seile, Sonnenschutz und Anti-Mückenspray.
Tipp: Wer dem Schleusenwärter zur Hand
geht, den erwartet oft die nächste Schleuse mit
offenen Toren – die Schleusenwärter stehen
untereinander bestens in Verbindung. Beach-
ten sollte man aber die Öffnungszeiten der
Schleusen, die eine Mittagspause von 12.30–
13.30 Uhr haben und gegen 17 Uhr schließen.
Noch heute verbindet der Canal du Midi das
Mittelmeer mit dem Atlantik. Auf 240 km
kann man vom Mittelmeer bis Toulouse fah-
ren oder den 37 km langen Zweigkanal bei
Port la Nouvelle, dem siebtgrößten maritimen
Hafen Frankreichs, erkunden. Anlegen ist
trotz spezieller Ankerplätze überall möglich
und kostenlos. 
Besonders im Frühjahr bietet Languedoc 
das schönste Wetter Frankreichs und die riesi-
gen alten Platanen spenden Schatten und ma-
chen das Reisen angenehm. Auch die vielen
Weingüter, direkt am Kanal gelegen, erfreuen
die Gaumen der Touristen. So manch unbe-
kannten, edlen Tropfen entdeckt man hier.
Natürlich gibt es auch auf dem Landwege viel
zu erkunden. Zu den schönsten Sehenswür-
digkeiten gehört die weltbekannte Mittelal-
terfestung Carcassonne, die ehemalige Rö-
merkolonnie und der Meereshafen Narbonne
oder das moderne Seebad Cap d’agde. 
In Staunen versetzt auch die Schleusentreppe
Fontsèrannes mit 21,5 Metern Höhenunter-
schied. Fontsèrannes ist nicht nur Touristen-
magnet, sondern auch eine der Glanzleistun-
gen Riquets. Insgesamt 15 Höhenmeter wer-
den hier durch acht ovale, direkt hintereinan-
der liegende Schleusen überwunden. Einen
Besuch lohnt auch Naurouze, der höchste
Punkt des Kanals. 
Sein Wahrzeichen ist das achteckige Wasser-
becken. Hier findet man auch ein Denkmal
Riquets. Seine eindrucksvolle Technik und
die großzügige Natur Südfrankreichs ma-
chen seit über 300 Jahren den Zauber des
Kanals aus. Und auch wenn der praktische
Nutzen Riquets Entwürfe der Brücken und
Schleusen bestimmte, so entstanden doch
zugleich Bauten von klassischer Schönheit.
Zweifelsohne gehört der Canal du Midi
heute zu den Schätzen dieser Welt und wurde
deshalb von der UNESCO 1996 zum Welt-
kulturerbe erklärt.
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Spannende Schleusentechnik.

Der Tunnel von Malpa.
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Schattige Platanennufer.


