
ANZEIGELeinen los auf Fluss und Meer

Rote Rosen auf dem Meer
Die Floristin Anke Lich ist an Bord von Tui Cruises für Blumen und Sträuße zuständig.

frische Blumen geliefert. Dafür
sendet sie wöchentlich ihre Be-
stellung zur Zentrale von Tui-
Cruises nach Hamburg. Von
dort aus werden die Blumen
bei Händlern in Singapur be-
stellt. „Besonders an exoti-
schen Sorten wie zum Beispiel
Orchideen und Strelitzien mer-
ke ich deutlich, dass sie direkt
in der Herkunftsregion einge-
kauft werden und daher ganz
frisch und schön fest sind“, er-
klärt die Floristin. Das hat auch
für die Passagiere Vorteile: Die
Blumen halten länger und die
Exoten sind für sie auch deut-
lich preiswerter als in Deutsch-
land.

Auch Heiratsanträge
brauchen passende Blumen
Doch nicht nur für gebundene
Sträuße ist Lich zuständig, son-
dern auch für die gesamte
Pflanzendekoration an Bord. In
jeder Kabine steht zur Begrü-
ßung der Gäste eine frische
Blume in einer kleinen Vase.
Im gesamten Schiff gibt es an

immer parat in ihrem Blumen-
geschäft, das im Shoppingbe-
reich der „Mein Schiff 1“ auf
Deck 7 liegt. Auch spontan
können die Passagiere dort
vorbeikommen und einzelne
Blumen kaufen oder Sträuße
anfertigen lassen. „Wenn die
Kunden bei mir persönlich be-
stellen, dann stelle ich einige
Fragen, um ihre Vorlieben he-
rauszufinden und bei der Ge-
staltung der Sträuße darauf
einzugehen“, sagt Lich. Welche
Blüten am meisten gefragt
sind, kann sie klar beantwor-
ten: Es sind rote Rosen – ganz
klassisch also. Rund 200 Stück
verwendet sie davon in der
Woche. „Auch als Streublumen
kommen sie zum Einsatz. Beim
Kapitäns-Empfang in der
Lounge verteile ich zum Bei-
spiel rote Rosenblätter dekora-
tiv auf den Tischen“, erzählt
Lich.

Auf der Asien-Tour macht
die „Mein Schiff 1“ einmal die
Woche in Singapur Station.
Dann bekommt die Floristin

Von Meike Nordmeyer

Wenn es feierlich wird an Bord,
dann hat sie meist ihre Finger
im Spiel: Anke Lich ist Floristin
und auf der „Mein Schiff“-Flot-
te von Tui-Cruises im Einsatz.
In der vergangenen Wintersai-
son tourte sie mit der „Mein
Schiff 1“ von Singapur aus
durch Asien mit Stationen in
Malaysia, Thailand und Viet-
nam.

Anlässe, Blumen zu ver-
schenken, gibt es genug an
Bord: Geburtstage, Hochzeits-
tage, Verlobungen oder die Er-
neuerung von Eheversprechen
– all dies wird gern auf Kreuz-
fahrten gefeiert. Für solche be-
sonderen Tage fertigt die Flo-
ristin, die sonst in Gehren bei
Erfurt wohnt, die gewünschten
Blüten-Präsente an. Schon vor
der Reise können die Passagie-
re Blumensträuße für besonde-
re Termine auf der Kreuzfahrt
bestellen.

15 bis 20 verschiedene Sor-
ten Blumen hat die Floristin

vielen Stellen Dekorationen
mit Blumen und Pflanzen, oft-
mals auch künstliche Exempla-
re. Auch um deren Pflege küm-
mert sich die Floristin.

Aber am schönsten ist es
doch, wenn es um die Liebe
geht – dazu kann Lich erzäh-
len, dass sie wenige Tage zuvor
einen kurzfristigen Auftrag er-
halten hatte: Ein junger Mann
wollte am nächsten Tag den
Landausflug nach Phuket zu ei-
ner individuellen Tour nutzen
und seiner Freundin an einem
besonderen Ort einen Heirats-
antrag machen. „Da sind na-
türlich rote Rosen gefragt. Die
standen dann bei der Rückkehr
in der Kabine des Paares“, sagt
Lich und lächelt. Auch Hoch-
zeiten gibt es an Bord. Die Ter-
mine dafür sind allerdings rar
und schnell ausgebucht. Wenn
eine Hochzeit ansteht, ist die
Floristin für den Brautstrauß
und die übrige Blumendekora-
tion zuständig.

Anke Lich und ihre Blütenpracht: Sie sorgt für die gesamte Blumendekoration auf dem Kreuzfahrtschiff. Foto: Meike Nordmeyer

Die Entdeckung
der Langsamkeit

Dass die Radfahrer am Ufer schneller sind, war
klar. Aber die Jogger auch? Daran muss man
sich als Hausbootkapitän erst einmal
gewöhnen. Eine Tour durch Frankreich.
Von Christian Röwekamp

„Rien ne va plus“ – nichts geht
mehr. Gut einen Kilometer
westlich von Capestang ist eine
große Platane in den Kanal ge-
stürzt. In der Nacht zuvor war
ein Gewitter durch die Region
zwischen Béziers und Carcas-
sonne gezogen. Nun scheint
wieder die Sonne, doch für den
Moment ist der Bootstouris-
mus in diesem Abschnitt des
Canal du Midi völlig zum Still-
stand gekommen.

Einen Gang herunterschal-
ten, alles etwas langsamer an-
gehen – das ist bei einem Haus-
booturlaub auf dem Canal du
Midi ohnehin Programm. Mit
maximal sechs bis acht Kilo-
metern pro Stunde tuckern die
schwimmenden Wohnwagen
an den Weinbergen und Son-
nenblumenfeldern der franzö-
sischen Region Languedoc-
Roussillon vorbei. Leicht ver-
schärftes Schritttempo also.
Der umgestürzte Baum bei Ca-
pestang treibt das Entschleuni-
gungsprogramm des Canal du
Midi also nur auf die Spitze.

Hausbooturlaub ist heute
die wichtigste Aktivität auf
dem Kanal, der von 1667 bis
1681 für den Frachtverkehr ge-
baut wurde. Er ermöglichte da-
mals erstmals, Güter per Schiff
zwischen Frankreichs Atlan-
tik- und Mittelmeerküste zu
bewegen, ohne die iberische
Halbinsel umrunden zu müs-
sen. Über 240 Kilometer ver-
bindet der zum Unesco-Welt-
kulturerbe gehörende Kanal
die Großstadt Toulouse und die
Salzwasserlagune Étang de
Thau bei Sète am Mittelmeer.
Manche Boote sind für acht bis
zehn Personen ausgelegt und
werden von Familien samt
Oma und Opa genutzt. Andere
bieten gerade einmal vier
Fahrgästen Platz. Fast alle dür-
fen ohne Führerschein bewegt
werden: Die Freizeitkapitäne
erhalten eine kurze, begleitete
Einführungsfahrt an der Boots-
basis – und das muss reichen.

Wartezeiten geben. Fast alle
Schleusenwärter machen von
12.30 bis 13.30 Uhr Pause und
stellen um 19 Uhr den Betrieb
ein – auch das trägt zu über-
sichtliche Tagesetappen bei.

Zwischen Béziers und Car-
cassonne dominieren Wein-
bauflächen, weiter westlich be-
herrschen Sonnenblumenfel-
der und Maisäcker die Kanal-
ufer. Dort stehen noch mehr
der im 18. und 19. Jahrhundert
gepflanzten Platanen, die einst
den Zugtieren der Lastkähne
jenen Schatten spendeten,
über den sich Bootstouristen
heute noch freuen.

In Capestang findet der
Stillstand auf dem Kanal dann
doch noch am selben Tag ein
Ende: Zwei Arbeiter der fran-
zösischen Kanalbehörde VNF
zerlegen den ins Wasser ge-
stürzten Baumstamm mit ei-
ner Motorsäge und ziehen die
Einzelteile mit einem großen
Bagger aus dem Wasser. Es
kann weitergehen mit der Ent-
deckung der Langsamkeit.

Schnell ist man an heißen
Tagen versucht, sich im Kanal
Abkühlung zu verschaffen. Das
aber ist verboten: Das Kanal-
wasser ist nicht nur wegen der
Schiffsbewegungen eine trübe
Brühe, sondern auch weil die
Hausboote ihre Spülbecken,
Duschen und Toiletten darin
entleeren.

Wer schwimmen will, hat
entlang des Kanals nicht allzu
viele Möglichkeiten – eine be-
sonders schöne allerdings ist
der Natursee Lac de Jouarres
bei Homps, per Fahrrad in
20 Minuten gut erreichbar.
Homps bietet sich nicht nur
wegen des Sees für einen Stopp
an, dort gibt es auch gute Res-
taurants und Cafés direkt am
Kanal. Gleiches gilt für Le So-
mail etwas weiter östlich.

Ein längerer Aufenthalt
lohnt in Carcassonne, deren
mittelalterliche Altstadt schon
von weitem sichtbar ist. Vom
Touristenrummel sollte man
sich nicht verrückt machen
lassen und die Cité früh am
Vormittag besuchen oder
abends. Ohnehin wäre es ver-
kehrt, Carcassonne auf die Alt-
stadt zu reduzieren – die Un-
terstadt ist voller Leben.

Langes Warten
vor den Schleusen
Am Kanalhafen von Carcasson-
ne beobachten oft Touristen
das Hinauf- und Hinabschleu-
sen der Boote: Eine der
63 Schleusenanlagen des Canal
du Midi mit ihren insgesamt
98 Schleusenkammern liegt
dort mitten in der Stadt. Den
Betrieb der Anlagen mit ihrem
schnell und druckvoll spru-
delnden Wasser zu meistern,
stellt ungeübte Hausbootkapi-
täne und ihre Besatzungen in
den ersten Tagen auf eine har-
te Probe.

Gerade vor mehrstufigen
Schleusen wie St. Roch bei Cas-
telnaudary und an der Schleu-
sentreppe von Fonserannes bei
Béziers, bei der es durch sechs
Kammern geht, kann es lange

Ruhe auf dem Kanal: Die Radfahrer an Land sind meist schneller als die Boote. Fotos: dpa/Christian Röwekamp

Neben Hausbooten sind auch einige umgebaute Frachtkähne als Urlauberunterkünfte unterwegs.

SERVICE

ANREISE Von der französischen
Grenze bei Freiburg sind es etwa
900 Kilometer Autofahrt nach
Toulouse oder etwa 750 Kilome-
ter nach Sète am Étang de Thau.
In Toulouse, Carcassonne und
Béziers halten TGV-Schnellzüge.
Tägliche Flüge nach Toulouse gibt
es im Sommer 2016 von Frankfurt
und München (jeweils Lufthansa)
sowie mehrmals wöchentlich von
Hamburg (Eurowings). In der
Regel vermitteln die Hausbootver-
mieter Taxi-Transfers von und zu
den Flughäfen und größeren
Bahnhöfen.

BOOTSVERMIETER Vier Vermieter
unterhalten mehrere Bootsbasen
entlang des Kanals: Le Boat
(www.leboat.de), Locaboat
(www.locaboat.com/de), Nicols
(www.nicols.com) und Les Cana-
lous (www.canalous-plaisance.fr).

INFORMATIONEN Atout France –
Französische Zentrale für Touris-
mus, Postfach 100 128,
60001 Frankfurt.
Ehttp://de.france.fr

Ewww.plan-canal-du-midi.com

Kreuzfahrt:
24,2 Millionen
Passagiere
Kreuzfahrten werden immer
beliebter: Die internationale
Branchenverband Clia rechnet
für das laufende Jahr mit insge-
samt 24,2 Millionen Passagie-
ren weltweit. Im Jahr 2015 wa-
ren es 23,2 Millionen Gäste,
teilte Clia Deutschland am
Dienstag mit. Das Interesse an
Hochseekreuzfahrten nimmt
vor allem in Asien zu. Dort
stieg die Zahl der Passagiere
nach Verbandsangaben im
Jahr 2015 um fast ein Viertel
auf mehr als zwei Millionen.
Besonders in China wächst der
Markt schnell. Auch europäi-
sche und US-amerikanische
Reedereien lassen Schiffe nur
für den chinesischen Markt
bauen.

Die Zahlen relativieren sich,
wenn man sie mit den Werten
aus Deutschland vergleicht.
Denn im vergangenen Jahr un-
ternahmen allein 1,81 Millio-
nen Deutsche eine Hochsee-
kreuzfahrt – das ist ein Plus
von 2,3 Prozent. Nur aus den
USA stammen weltweit noch
mehr Passagiere.

Weitere Trends auf dem
deutschen Markt: Im Schnitt
kostet eine Kreuzfahrt bei ei-
ner Reederei aus Deutschland
1709 Euro. Bei den internatio-
nalen Reedereien sind es dage-
gen nur 1331 Euro. Von den
1,81 Millionen deutschen
Kreuzfahrttouristen waren
etwa 1,23 Millionen auf dem
Schiff eines deutschen Anbie-
ters unterwegs. 582 000 Passa-
giere entschieden sich für ein
Schiff einer internationalen
Reederei. dpa


