
 

 

Urlaub auf dem Rideau-Kanal in Ontario 

Die Fragen, wo wir nun genau waren, warum gerade dorthin, wie das geht . . . .  

na, und natürlich auch, wie der Urlaub denn nun war,  

das wollen wir jetzt mal alles beantworten:  

wir darauf gekommen sind 

Aufmerksam wurden wir durch einen 

Zeitungsartikel schon im Jahr 2007, als der 

Kanal zum Weltkulturerbe erklärt wurde. 

In dem Artikel wurden ausdrücklich die 

wassertouristischen Möglichkeiten geprie-

sen, so dass wir uns das Thema im 

Hinterkopf behielten und uns nach und 

nach genauer darüber informiert haben.  

Schließlich wollte ich schon immer mal nach 

Kanada. 

 

 

Diese Kurbeln sind das Wahrzeichen des Rideau-Kanales 

wo wir nun genau waren  

Der Rideau-Kanal liegt fast am südlichsten Zipfel von Ostkanada und verbindet den 

Ontariosee auf 202 km kurzem Weg mit dem Ottawa-River. 

Als Kanada am Anfang des 19. Jahrhunderts mit Nordamerika im Krieg lag, war der Saint-

Lawrence-Strom als Grenzgewässer für militärische Transporte zwischen Montreal und 

Kingston nicht mehr sicher.  Der Kanal wurde daher von der englischen Armee innerhalb von 

zwei (2 !) Jahren als „Inlandsabkürzung“ gebaut. 

Er wurde unter Nutzung von altbekannten Kanurouten durch fast unerschlossenes Land 

gelegt. Der Kanal besteht in der Mitte aus einigen großen natürlichen Seen, in Richtung 

Nordost und Südwest aus Kaskaden von zu Seen aufgestauten kleineren Flüssen. Durch 47 

Schleusen an 24 Stationen ist er zwischen Ottawa am Ottawa-River und Kingston am 

Ontariosee  durchgängig mit kleinen Transportschiffen befahrbar. Es kam niemals zu einer 

militärischen Nutzung, aber für die Erschließung und Besiedlung dieses Landstriches war der 

Kanal gerade recht. Lange Zeit fuhren dann Dampfschiffe und versorgten die entstehenden 

Ortschaften, in denen sich vor allem Mühlenwerke, Landwirtschaft und verschiedene 

Industrie etablierte. Nicht zuletzt entstand an der Mündung des Rideau- in den Ottwa-River 

die kanadische Hauptstadt Ottawa.  

In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts bekam die touristische Entwicklung mehr 

Bedeutung, so dass jetzt hier vor allem in der Saison neben Paddelbooten viele und zum Teil 

recht große Motorboote unterwegs sind. Alle Seen sind mehr oder weniger locker umstellt 



 

 

von Wochenendhäusern und Campingplätzen. Im Umfeld kann man auch wandern, radeln, 

angeln und sonst was Touristisches tun, alles ist kanadisch-gut erschlossen. 

 

 

warum gerade dorthin  

Die Route ist überschaubar und in ihrer Ausdehnung anpassungsfähig. Wir konnten uns die 

Zeit einteilen, Hauptsache wir gelangten in der gegebenen Zeit von Kingston nach Ottawa. 

Das Klima ist in dieser Ecke mild, und außerdem hat man Gelegenheit, Land und Leute 

kennen zu lernen, da man in diesem Landstrich außer auf schönes Land auch mal auf Leute 

trifft. 

und wie das geht ….. 

Also buchten wir als Erstes mal die Flüge, hin Frankfurt - Toronto - Kingston, heimwärts 

nonstop von Ottawa nach Frankfurt. Insgesamt sollte der Urlaub in der Vorsaison reichliche 

3 Wochen dauern, der Preis der Tickets bestimmte dann den genauen An- und 

Abreisetermin. Am Start- und Zielort haben wir per Internet noch jeweils 3 Übernachtungen 

in B&B’s gebucht, denn auch dort gab es ja was zu sehen und zu besorgen. 

In den einschlägigen Reiseführern kommt der Rideau-Kanal kaum vor, und ich muss endlich 

mal die Internetseite www.rideau-info.com würdigen, die uns dann mit allen wichtigen 

Informationen versorgte. Vor allem der als Download zur Verfügung gestellte Paddelführer 

von Ken Watson (http://www.rideau-info.com/canal/paddling/guides.html) bietet auf 160 

Seiten alle Informationen inklusive Kartenübersichten, die man speziell für diese Paddeltour 

braucht - allerdings alles in Englisch. Da wir das nicht so flüssig beherrschen, habe ich viel 

Zeit daran gesetzt, vorher den Hauptteil zu übersetzen, um später im Urlaub nicht so viel 

nachschlagen zu müssen.  

Generell kann man am Rideaukanal an jeder Schleuse bis auf eine in Smiths Falls zelten. An 

den Schleusen gibt es Trinkwasser, Toiletten und viele allzeit gut gepflegte Rasenflächen mit 

Picknicktischen und Grill. Die Übernachtung kostete pro Nase $ 4,80. Man kann sich gegen 

Entgelt schleusen lassen, aber auch umtragen, was mit Bootswagen an fast allen Schleusen 

über einen kurzen befestigten Weg gut geht. In der Woche schließen die Schleusen um 16:00 

Uhr, an den Wochenenden incl. Freitag um 17:00 Uhr, und morgens um 10:00 Uhr sind die 

Angestellten wieder da. Will man abends noch schleusen, soll man pro Schleusenkammer ca. 

30 min vor Schluss da sein, das wären bei 4 Kammern 2 Stunden. So genau haben wir das 

aber nie ausgelotet, und öfters kamen wir auch „nach Feierabend“ an. Dann haben wir 

einfach aufgebaut, meistens hatte der Schleusenwärter der vorherigen Schleuse für uns 

angerufen und die Türen der Waschräume wurden nicht verschlossen.  

Die Toiletten und Waschgelegenheiten waren immer in Ordnung, nur das Trinkwasser war 

für uns gewöhnungsbedürftig. Zum Kochen ging es noch, aber oft war es gechlort oder 

http://www.rideau-info.com/canal/paddling/guides.html


 

 

müffelte anderweitig. Wahrscheinlich trinkt das dort kein Mensch, denn in den Märkten gibt 

es Trinkwasser in allen Packungsgrößen und Varianten. 

An den Schleusen gab es keine ausgewiesenen Badeplätze, aber wenn man wollte, kam man 

halt irgendwo ins Wasser, mal über eine Leiter, mal direkt am Seeufer, je nachdem.  

Natürlich erkundet man Kanada im Kanadier, und da es in diesem touristisch ausgiebig 

erschlossenen Land ausreichend Anbieter für Leihboote gibt, war klar dass wir uns ein Boot 

leihen würden. Einige Bootsverleiher waren auf den Internetseiten verlinkt, wir holten uns 

Angebote ein und verabredeten uns –nach einigen Schwierigkeiten mit der Erreichbarkeit– 

mit einem von ihnen per mail „Sonntag früh in Kingston“. 

Also, die wichtigsten Eckpunkte standen und der Urlaub konnte kommen. 

Wie der Urlaub denn nun war ? ? ?  

… einfach traumhaft! Gepflegtes, stressfreies Wasserwandern, ausreichend Einsamkeit und 

trotzdem ab und zu Menschen, viel Geschichte und ein wenig Kultur – das sagt eigentlich 

alles, oder? 

Ende Mai war es so weit, und unsere ganze schöne Organisation lief an. Wir erreichten 

Kingston, der Bootsverleiher meldete sich noch mal per Mail und auch telefonisch in der 

Rezeption, und wir verabredeten, dass er uns Sonntag 10:00 Uhr am B&B abholt. 

Im benachbarten METRO-Supermarkt bunkerten wir Lebensmittel und Trinkwasser, denn 

der nächste Laden würde erst nach 3-4 Tagen kommen. Das Angebot war dort nicht viel 

anders als bei uns, die METRO ist gut sortiert und wir haben uns sogar mit „richtigem“ Brot 

bevorraten können. Bier war nicht, da musste man immer in einen Extra-Laden, mit Wein 

war es genauso. Da diese Läden jeweils entgegengesetzt lagen und wir am Abend der zwei 

Besichtigungs- und Einkaufstage geschafft waren, haben wir erst mal verzichtet. 

Im Outdoor-Laden gab es nur eine Sorte Gaspatronen, zum Glück genau die, die auch an 

unsere Kocher passte. Mückentötulin für teuer Geld gab es auch, das hat schön gestunken 

und gut geholfen. 

Beim Netzbetreiber WIND kauften wir eine SIM-Card fürs tablet und hatten außer in 

Kingston erst in Ottawa wieder Netz - ROGERS z.B. wäre das Richtige gewesen. Das wissen 

wir aber erst jetzt. Im Buchladen wollten wir eine touristische Karte kaufen, aber da hatten 

wir völlig falsche Vorstellungen. Wenn überhaupt, gab es nur eine nautische Karte, die uns 

nicht viel genützt hätte und dafür noch sauteuer war. Also hielten wir uns an die 

Übersichtskarten im Paddelführer von Ken Watson und kamen damit auch gut aus. Google 

earth wäre manchmal ganz nett gewesen, aber es ging auch so – ohne Netz eben. 

Pünktlich Sonntag 10:00 Uhr langte Ted, der Bootsverleiher aus Merickville, vor dem B&B an 

und lud uns und unser Gepäck ein. Er brachte gleich zwei Boote zur Auswahl mit, und nach 

einem Blick auf unseren Gepäckhaufen entschieden wir uns einstimmig für das Größere. Da 

hatten wir dann auch locker Platz für alles, inclusive dem Fass, das wir für die Lebensmittel 

ausgeliehen hatten. 



 

 

Als Einstiegsstelle hatten wir uns schon am Vortag den Kanuclub von Kingston ausgeguckt, 

ein schlichtes Bootshaus ohne Zaun und eigenes Gelände, aber mit Bootssteg. 

Sonntagvormittag trafen wir dort auch einige Paddler, die eine Runde machten, an. Alle 

fragten, was wir vorhaben und waren begeistert, dass wir die ganze Tour bis Ottawa machen 

wollen. Ted fragte noch mehrmals, ob uns irgendwas fehlt, hatte auch selber eine Checkliste 

mit, aber als alte Hasen hatten wir wirklich alles, alles, alles dabei - und nichts war am Ende 

überflüssig! 

Also schichteten wir dieses alles, alles, alles ins Boot, und los ging’s mit sanftem Rückenwind 

auf den ersten Abschnitt, den Cataraqui-River. 

Das Tagesziel lag nicht weit weg, als warm-up wollten wir nur die 7 km bis zur ersten 

Schleusenkaskade -Kingston mills lockstation- paddeln, dort sozusagen probeschleusen und 

probezelten und unser Gepäck noch mal ordnen.  

Der Cataraqui River bildet bis zur 

Mündung in den Ontariosee bei Kingston 

eine große Wasserfläche, erst kurz vor 

Kingston mills rücken die felsigen Ufer 

zusammen und vermitteln das Gefühl, auf 

einem Fluss zu fahren. Das erste der vier  

Schleusentore erscheint plötzlich wie ein 

mittelalterliches Burgtor, und jetzt erst 

bekamen wir eine Vorstellung, wie dort 

14,6 m Schleusenhub in Natura aussehen.  
Davon gab es bei kings mills viere hintereinander

Ein junges Paar, das gemeinsam mit uns, aber in einem leeren Canadier ankam, stieg aus, er 

nahm das Boot auf den Rücken, sie die Taschen untern Arm, und los ging es steil die Treppen 

neben der Schleuse hinauf. Wir hatten uns das eigentlich anders vorgestellt, jedoch konnte 

man auch nicht recht erkennen, wie das nun läuft an den Schleusen. Also machte Uwe sich 

auf den Weg und fragte sich erst mal durch. Alsbald erschienen die Schleusenwärter von 

Parks Canada und setzten die Schleuse per Hand in Gang. Durch vier Schleusenkammern ging 

es in ca. 45 Minuten steil bergauf, und am Schluss wiesen uns die Schleusenleute zum Zelten 

den Platz oberhalb der höchsten Schleuse an. Sie erklärten uns, dass hier die Straßenbrücke 

ein wenig die dahinter liegende Eisenbahnbrücke und deren Lärm abschirmen würde – 

womit sie auch Recht behalten sollten.  

In der Schleusenstation erwarben wir dann einen Schleusenpass für die ganze Strecke, und 

der dazugehörige Aufkleber auf dem Boot genügte, dass wir überall ohne viel Hin und Her 

mit dem Bezahlen geschleust wurden. Wir bauten unser Zelt auf und sahen uns erst mal ein 

wenig um. An der Schleuse hielten sich eine ganze Menge Leute auf, die dort angelten, 

grillten oder einfach im Grünen waren. Überall gab es die typischen Picknicktische, dazu 

etliche fest installierte Grills aus Stahl, gepflegte Rasenflächen, Toiletten, Mülltonnen und 

eine kleine Ausstellung zum Kanal und der Station. Alles wurde ausgiebig genutzt, schließlich 



 

 

war ja Sonntag und Kingston noch nicht weit weg - dachten wir. Im Laufe der Tour konnten 

wir aber feststellen, dass sich an den stets gut gepflegten, in etwa gleich ausgerüsteten 

Schleusen – oft mitten in der Pampa - tagsüber fast immer ein paar Angler, Spaziergänger 

oder auch Leute mit kleinen Motorbooten aufhielten. Erst später am Abend waren wir dann 

dennoch meist plötzlich alleine, was uns aber auch nie beunruhigt hat. 

17:00 Uhr schloss dann die Schleusenstation, wir hatten einen Toilettenschlüssel 

bekommen, konnten uns dort auch warm waschen und Wasser zum Kochen holen. Abends 

gab es die erste Tütensuppe, statt Bier noch einen Tee und ein Bemmchen dazu. Wir 

sortierten unsere Einkäufe und das Gepäck noch ein wenig um, wuschen zum ersten Mal 

Wäsche und drehten dann eine Runde, um die historischen Verteidigungsgebäude und den 

Cataraqui-Fall zu besichtigen. Dann griffen auch schon die Mücken an, und da uns der Jetlag 

ohnehin noch anhing, gingen wir beizeiten ins Bett. Das zeitweilige Getöse von der 

Eisenbahnbrücke konnte uns nicht wirklich am Schlafen hindern. 

 

Ich will nun nicht mit einer Beschreibung aller Stationen langweilen, aber einige Fakten zur 

Tour sind doch wissenswert oder einfach nur interessant. Hier gibt es in der Reihenfolge der 

Fahrt ein paar Erlebnisse und Hinweise, die nicht im Paddelführer stehen: 

Dieser bietet neben touristischen, historischen, biologischen, geologischen, limnologischen, 

geografischen, hydrologischen und naturschutzseitigen Information viele ausführliche 

Anregungen zu Extrarunden neben der gängigen Tour, und wir haben einige davon 

mitgenommen. In den verfügbaren 16 Tagen sind wir ca. 320 km gepaddelt. Man hätte 

locker noch ein bis zwei Wochen länger dort zubringen oder schneller und mehr paddeln 

können, aber wir wollten ja nicht hetzen, sondern Urlaub machen, und der war leider 

begrenzt.  

Hochwasser: Am zweiten Tag fanden wir bei der Schleuse Upper Brewers lockstation einen 

taufrischen Aushang, dass alle Schleusen auf der Strecke Richtung Ottawa wegen 

Hochwasser nicht arbeiten. Durch Angestellte von Parks Canada wurden uns das noch 

mehrmals mitgeteilt, mit der Warnung, dass dann auch Paddeln unsicher sein könnte. Von 

anderer Seite hörten wir dann, dass Hochwasser auf der breit angestauten Strecke keinen 

Einfluss auf die Befahrbarkeit hat, aber die Schleusen überströmt sind und nicht bedient 

werden können – also keine Beeinträchtigung, „außer“ umtragen an jeder Schleuse. Das 

wäre auch heftig gewesen, aber das ganze Hochwasser hatte sich zum Glück sowieso bald 

erledigt.  

Selays Bay: Nach zweieinhalb Tagen die erste Einkaufsmöglichkeit. Ein kleiner Supermarkt, 

der an der Warmtheke auch ein Mittagessen bereit hatte sowie eine gute Auswahl 

Lebensmittel, aber zu unserem Bedauern nur einheimisches Brot. Die Verkäuferin bot mir an 

– wie halt im amerikanischen Film –, die Einkäufe mit dem Auto zu liefern. Vor Schreck habe 

ich erst mal dankend abgelehnt und den ganzen Einkauf incl. 10 l Trinkwasser selber 

geschleppt – nur weil ich unsicher war, wie mit Bezahlung bzw. Trinkgeld umzugehen ist  ! ! !  



 

 

Die nächste Einkaufsgelegenheit war nach 2 Tagen bei Chaffeys Lock: In der Nähe gibt es 

eine Marina mit einem kleinen Geschäft inklusive Beer-Store und Weinabteilung. Das 

Lebensmittelangebot war sehr eingeschränkt, aber es reicht gegen das Verhungern und vor 

allem Verdursten. Hier haben wir angesichts der Kartons voll Einkäufe incl. Getränke das 

Angebot zum Transport sofort angenommen und während der Fahrt vorsichtig die Geldfrage 

geklärt – niemand wollte mit so etwas beleidigt werden. „no tip“ haben wir (außer in den 

Gaststätten und beim Taxi) noch öfters gehört. 

Bei Chaffeys Lock haben wir endlich auch mal zwei Paddler kennengelernt. Sie hatten die die 

150 km von Ottawa bis dorthin in 3 Tagen abgerissen und waren trainierte und gut 

ausgerüstete Leute, die oft auf dem Rideau unterwegs sind. Sie haben uns viele Fragen – 

auch die zum Hochwasser – beantwortet und interessierten sich auch für die Möglichkeiten 

zum Paddeln in Deutschland. Einer von Ihnen - Dough - wohnt in Ottawa direkt am Rideu-

Kanal, und wir hatten später noch Gelegenheit, ihn zu besuchen. 

 

Morten Bay, Hunters Bay, Deadlock Bay, 

Bedford Mills, Tay-Canal – alles empfohle-

ne Nebentouren, die wir ausprobiert 

haben, und jede war die Runde wert. Hier 

sind die Ufer kaum mit Wochenend-

grundstücken besetzt, man sah viel mehr 

Tiere und es herrschte zum Teil tiefste 

Stille.   

An einer alten Kanuroute bei Hunters Bay

Überhaupt Wildtiere gab es schon mengenmäßig durchaus viel Tiere, als in Mitteleuropa so 

unterwegs sind. Das Exotischste war ein Baumstachler, der gerade durch den Wald trödelte, 

das wohl Schönste ein Loon, der in der Morgenstille den ganzen See beschallt hat. Es gab 

Schildkröten und Rehe, die wie Bambi aussahen und nur sehr zögerlich geflüchtet sind. 

Biber, Bisamratten, Schlangen, richtig große Fische, alles war reichlich vertreten und nicht 

sehr scheu. Es gab viele Vögel, die wir noch nie gesehen hatten, zum Beispiel einen 

Schwarzen mit rot-gold gefärbten Flügelrändern, der sah aus wie ein WM-Maskottchen. 

Sobald man in die Nähe von Siedlungen kam, gab es Eichhörnchen und Streifenhörnchen 

ohne Ende. Vor diesen putzigen Tieren sollte man seine Lebensmittel allerdings gut 

verstecken, die schrecken vor nichts zurück und pinkeln einem sogar noch auf den 

Frühstückstisch.  

Leider sind wir zum Fotografieren meist zu langsam, und so fehlen die Beweise.  

Leider-zum-Glück waren weder Bären noch Elche, Waschbären oder Stinktiere im Angebot. 

Aus einer moderaten Entfernung hätte ich die alle auch gerne mal gesehen. 

Private Campingplätze werden in jedem Reiseführer als großzügig gestaltet gepriesen. So 

war es denn auch, und neben entsprechend langen Wegen zu Dusche und Rezeption gab es 



 

 

zwischen den einzelnen Quartieren mit Bäumen bewachsene Wälle, so dass man sich 

wirklich alleine im Walde fühlte. Die Preise waren gestaffelt nach der Attraktivität der Plätze, 

und wenn wir jeden Tag einen solchen Platz genutzt hätten, wäre es ganz schön teuer 

geworden. Schon am lake opinicon – nichts Besonderes in der Nähe - ging das von $ 40 bis  

$ 75 je Platz und Nacht. Aber die Duschen waren warm, WLAN gab es auch, und wir konnten 

Brot und Feuerholz für stolze Preise kaufen.  

Lake Rideau und Murphys Point Provincial Parc: Der Paddelführer weist hier kleine 

Kanuzeltplätze aus, die wir auch gesehen haben. Verlockende Einzelplätzchen im Wald, mit 

Picknicktisch und Plumpsklo ausgestattet. Allerdings muss man telefonisch oder im Internet 

reservieren, oder man läuft vom auserwählten Platz ein paar Kilometer zur Zentrale und 

fragt an, ob frei ist. Mit unserer Netzausstattung war das spontan gerade schwer möglich 

und zu Fuß umständlich. Da es sowieso erst Mittag war, sind wir weitergepaddelt, aber diese 

Übersnachtungsplätze lohnt es, schon früher einzuplanen und zu buchen. 

Der Tay-River ist ein Zufluss zu den Seen, der über den Tay-Canal mit den Schleusen Upper 

und Lower Beveridges lockstation in den Lower Rideau Lake mündet. Wer die ganz große 

Stille sucht, sollte sich zum Zelten für Upper Beveridges Lock entscheiden. Auf dem Tay-River 

kann man eine Tagestour in die Stadt Perth machen, dort kann man einkaufen, essen gehen 

und einen liebenswerten Eindruck von einer kanadischen Kleinstadt gewinnen. Auf der 

Rückfahrt könnte man mit leerem Boot anstatt dem Tay-Kanal auch links den Tay-River 

nehmen, aber das haben wir dann wegen Charly-Boy nicht gemacht. Am nächsten Tag bei 

der Weiterfahrt sind wir aus Neugierde von unten in die Mündung des Tay-Rivers bis Port 

Elmsley gepaddelt, ab dort war das Gefälle für‘s Stromauffahren zu stark. Abwärts wäre es 

ohne Gepäck sicher gegangen. 

Charlie-Boy ist ein kleiner Hund, der morgens auf dem Tay-River seinem Besitzer vom 

Motorboot entwischt und im Schilf verschwunden war. Auf unserem abendlichen Rückweg 

von Perth haben wir ihn aufgesammelt und erst mal wieder aufgepäppelt. 

Leider wurden wir ihn aber abends nicht 

mehr an seinen Besitzer los, so dass er in 

unserem Zelt schlafen durfte oder musste. 

Als die Schleusenwärter am nächsten 

Morgen kamen, haben sie sich dankens-

werter Weise und mit Freude dieser süßen 

Fußhupe angenommen und ihn an sein 

überglückliches Herrchen zurückgegeben.  

 

Poonamalie Locks ist die Schleuse 5 km vor Smiths Falls. Wir haben sie einmütig zum 

schönsten und idyllischsten Platz gekürt und bedauert, dass unser Zeitplan nicht ergeben 

hat, dort zu übernachten. Es lohnt sich, das schon vorher zu einzuplanen. 

Smiths Falls ist im Paddelführer ausreichend beschrieben. Besonders empfehlenswert ist 

jedoch das Eisenbahnmuseum. Dort gibt es nicht bloß alte Schaffnermützen und 



 

 

Fahrkartendrucker, sondern eine Ausstellung über den Dental-Car sowie „Schulzüge“- 

Waggons, die bis in die 70’er Jahre mit den Güterzügen in die abgelegenen nordwestlichen 

Ecken von Kanada mitgezogen wurden, um der Bevölkerung zahnärztliche Versorgung und 

Unterricht für die Kinder zu bieten. Zwei echt kanadische Einrichtungen. 

Das Rideau-Museum ist natürlich auch lohnenswert. 

An der ersten der drei Schleusen von Smiths Falls kann man trotz der Straße gut zelten und 

in der Nachbarschaft mal ein fettes amerikanisches Frühstück genießen. In Smiths Falls kann 

man viele Dinge einkaufen und auch mal essen gehen, aber den erwarteten Outdoor-Shop 

von „trail head“ gibt es nicht, nur einen Bootsverleih von Juli bis September. Also gab es 

keinen Nachschlag an Gaspatronen, doch mit ein wenig Umsicht hat das Gas bis zum Schluss 

gereicht. 

The long reach kurz vor Ottawa ist ein Abschnitt von 40 km, auf dem es keine Schleuse gibt. 

Das heißt nicht, das man die Strecke unbedingt auf einmal abreißen muss, die im 

Paddelführer als Zeltmöglichkeit erwähnte Marina „Long Island“ ist sehr gemütlich und 

einladend. Wir haben dort Mittag gemacht und sind die 40 km an einem Tag gepaddelt, weil 

die Zeit langsam knapp wurde. Der Fehler war, dass wir das an einem Sonnabend und bei 

schönstem Wetter getan haben, da steppte auf der Strecke der Bär bzw. ganz Ottawa schien 

sich mit Motorbooten zu tummeln. Das erste und einzige Mal, dass der Motorbootverkehr 

wirklich lästig war, aber es ist uns trotzdem gelungen, kurz nach 17:00 Uhr an der nächsten 

Schleuse anzukommen – um dort über die Treppen alles umzutragen, weil der untere 

Zeltplatz der Schönere war. 

Kommunikation: Wir waren um diese Jahreszeit meist die einzigen auf dem Wasser und in 

den Schleusen, und so fragten uns die Schleusenwärter auch nach dem woher und wohin. 

Wir hatten dann, wenn wir zur nächsten Schleuse kamen, oft das Gefühl, dass wir schon 

angemeldet waren. Die Angestellten stehen offenbar in regem Kontakt. Wenn wir spät 

kamen und morgens vor 10:00 Uhr los wollten, haben wir die Übernachtungsgebühr mit 

einem Zettel an die Tür des Schleusenwärterhauses geklemmt, denn wir hatten keine Lust, 

als die beiden Deutschen, die nie bezahlen, bekannt zu werden. Wahrscheinlich hat das aber 

gar keinen interessiert, alle waren stets äußerst freundlich und aufgeschlossen. Nur in 

Merickville wollte morgens ein Mitarbeiter die Quittung für die (am Vorabend erfolgte) 

Bezahlung sehen. 

Zelten in Ottawa – sozusagen in der großen Stadt bei hardwell locks - schien mir nicht sehr 

verlockend. Es war dennoch ein gemütlicher Platz gegenüber der Carleton University, der 

rege sonntägliche Spaziergängerverkehr war auszuhalten und von dort aus konnte man noch 

mal nach Hogs back laufen, um die sehenswerten Wasserfälle des Rideau in Ottawa zu 

besichtigen. Nur eine Gaststätte haben wir in der Nähe nicht gefunden, so dass wir am 

nächsten Tag wirklich alle unsere Reste verbraucht hatten und nichts mitschleppen mussten. 

Abends waren wir auch hier alleine, aber da tauchte Dough, der Paddelfreund von Chefeys 

lock, auf, der uns extra gesucht hatte, um uns zu sich nach Hause (gleich um die Ecke) auf ein 

Bier und einen Plausch einzuladen. 



 

 

Die Schleusenkaskade in Ottawa besteht aus 8 Schleusenkammern, und auch, wenn wir die 

einzigen dort gewesen wären, hätte man uns geschleust. Wir kamen jedoch gleichzeitig mit 

einem Motorboot an, zudem wimmelte es im Umfeld der Schleusen von Touristen, die sich 

diese Attraktion nicht entgehen lassen. Das Procedere dauert etwa 1,5 Stunden und ist für 

die Schleusenwärter eine echte Schinderei. Wir waren sozusagen ein Teil der Deko dazu, und 

während des Schleusens kamen wir unter anderem mit einer Schweizer und einer 

ungarischen Familie in’s Gespräch. So konnten wir unsere Gedanken schon mal vorsichtig auf 

die Heimreise richten.  

Untem angekommen am Ottawa-River, nahm uns der Bootsverleiher wieder in seine Obhut 

und brachte uns in die vorbestellte Pension gleich in der Nähe der City und der Schleusen. 

Nach einer herzlichen Verabschiedung (No tip!) haben wir uns dort erst einmal renoviert, um 

dann in der Stadt ein richtiges warmes Essen zu bekommen und uns umzusehen. Wir hatten 

noch 3 Tage Zeit, die Stadt zu erkunden, und dann ging es wieder Richtung Heimat. Auf dem 

Flughafen konnten wir endlich auch ein echtes Rindenkanu, wie es die Indianer und die 

Voyagers als Kanupioniere in Kanada benutzten, besichtigen. 

 

 

Grit und Uwe Hagemann 

 


