
Die Lahn bis zur Mündung >200km                         

Ganzjährig fahrbar 

 

Die Lahn ist einer der beliebtesten Wanderflüsse Europas und besticht durch top ausgebaute 

Paddelinfrastruktur und Familienfreundlichkeit. Auch für Anfänger im Packraft und Bikerafting 

Touren ist die Lahn bestens geeignet. Der Oberlauf oberhalb Gießen und Marburgs ist meist bis auf 

die Sommermonate befahrbar. Hier bietet die Lahn noch eine wahrnehmbare 

Strömungsgeschwindigkeit und eine etwas wildere Flora und Fauna. 

Der am häufigsten befahrene Mittellauf bis Limburg bietet die beste Infrastruktur und viele 

offizielle Ein-, Ausstiegstellen. Hier wird man an einem schönen Sommertag sicher nicht alleine auf 

dem Wasser bleiben. Die etwa 100 Flusskilometer bis Limburg, laden förmlich zu einem 

Paddelurlaub ein. Übernachtungsmöglichkeiten sind an der Strecke ausreichend vorhanden und 

viele nette Sehenswürdigkeiten und mittelhessische Städtchen laden zum Verweilen ein. 

Der Unterlauf ab kurz Limburg ist auch Schifffahrtsstraße und weist ähnlich wie der Mittellauf 

kaum Strömung auf. Die Ufer sind meist reguliert, dennoch ist die Landschaft einladend und viele 

romantische Bauten sind vom Wasser aus zu bestaunen. Die Fahrt kann bis zur Mündung in den 

Rhein fortgesetzt werden. Insgesamt sind somit mehr als 200km der Lahn mit dem Packraft 

befahrbar. Im Mittel- und Unterlauf befinden sich zahlreiche Wehre und Schleusen, die zum Teil 

selbst bedient werden können. 

Über die Lahn als Paddelfluss und Urlaubsregion wurden ganze Bücher geschrieben. Zudem lassen 

sich ausführliche Informationen sowie Paddelkarten im Internet finden und Infotafeln am Fluss 

weisen auf die einzelnen Paddelabschnitte hin. Da eine solche ausführliche Beschreibung hier den 

Rahmen sprengen würde, listen wir Euch unsere Highlights der Lahnregion in einer übersichtlichen 

Stichpunkt-Liste: 

 

-Altstadt Wetzlar 

-Alte Lahnbrücke bei Lollar und in Wetzlar 

-Universitätsstatt Marburg 

-Gießener Altstadt 

-Stadt Runkel mit Burg 

-Weilbuger Schiffstunnel (Deutschland einziger paddelbarer Tunnel) 
-Domstadt Limburg 

-Kurstadt Bad Ems und Lahnstein mit Zahnradbahn 

-zahlreiche Burgen und Schlösser können entlang des Flusses besichtigt werden 

-Lahnmündung in den Rhein 

- Vieles mehr zu entdecken... 

 

 

 

Unsere Befahrungstipps für die Lahn: 
 

 Ein toller Einsteigerfluss, der mit dem offenen Packraft befahrbar ist 

 Familienfreundlich und zudem ideal fürs Bikerfting, sowie für längere Urlaube 

 Plant Zeit ein um die umliegenden Städtchen, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen 

 Erkundigt euch über die Bedienung und Regeln beim Schleusen 

 Kennt die grundlegenden Regeln einer Schifffahrtsstraße 

 Paddelkarten und sonstige Informationen sind kostenfrei im Internet zugänglich 

 



 

 

 

Karteikartenformat             

           

Einstieg: Ab Roth im Oberlauf, bei ausreichend Pegel eventuell noch weiter flussaufwärts 

Distanz: >200km          

Dauer: individuell         

Schwierigkeiten: Schleusen, Wehre, leichte Strömung im Oberlauf 

Ausstieg: Rheinmündung, Weiterfahrt auf dem Rhein natürlich möglich 

    

                  

 


