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Ubaye Wildwasser  
Jausiers – Les Thuiles 16 km Frankreich 

Die Ubaye unterhalb von Jausiers (li.) und kurz vor Barcelonette (re.) 

Charakteristik: 
Die Ubaye hat im Oberlauf den Charakter eines alpinen Kleinflusses, einigermaßen steil 
und mäßig verblockt bei recht geringer Wassermenge (Abschnitt St. Paul bis 
Condamine-Chatelard). Danach bietet Ihr das breiter werdende Tal immer mehr Platz 
und auch die Wassermenge durch Zuflüsse etwas zu. Bis schließlich nach Le Thuiles die 
Steilheit beträchtlich zunimmt und der Fluss dann den Spezialisten und den Raftern 
vorbehalten ist. 
Der hier vorgestellte Abschnitt zwischen Jausiers und Le Thuiles ist in Bezug auf 
Schwierigkeit und Befahrbarkeit stark von der Wassermenge abhängig. Bei 
sommerlichem Niedrigwasser muss man mit Treidelpassagen oder nicht gerade 
materialschonender Fahrt rechnen, die Schwierigkeiten liegen dann nicht unbedingt in 
wuchtigen Schwällen sondern eher im technischen Anspruch. Es ist dann schon ein 
eingespieltes Team im WW-Schlauchkanadier notwendig um den Slalom durch die 
Blöcke und Steine zu überstehen. Kurz nach dem Einstieg bei Jausiers liegen die 
Schwierigkeiten noch bei gut WW II+, hier ist das Tal noch enger und einige Kurven 
erfordern vorausschauendes Paddeln. Nach diesen Einstiegskilometern wird das Tal 
zunehmend weiter und das Flussgefälle nimmt ab. Hier besteht die Schwierigkeit meist 
darin, den richtigen Flussarm mit dem meisten Wasser zu erwischen (WW I-II). Bei 
Barcelonette durchfährt man einen nahezu drei Kilometer langen regulierten 
Flussabschnitt, der bei einer künstlichen Stufe endet. Diese Stufe sollte unbedingt 
besichtigt werden (auch von der Strasse aus gut einsehbar), bei genügend Wasser 
fahrbar sonst auch einfach umtrag- oder treidelbar. Danach ist bis Les Thuiles in einigen 
Kurven acht zu geben und der Ausstieg nicht zu verschlafen, nach der Brücke von Les 
Thuiles nehmen die Schwierigkeiten dann schlagartig zu (WW IV-V). 
 
Schwierigkeit: WW II+ 
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Einstieg: 

Von Barcelonette 
flussaufwärts nach Jausiers 
und unmittelbar am 
Ortseingang über die Brücke 
zur Einstiegsstelle 

Ausstieg: 

 

Führermaterial & Karten: 

Wildwassertouren in den 
Alpen - Robert Steidle 
IGN Carte de Randonnée – 
Blatt 3538 und 3438 

Pegelstandort: 
An der Brücke bei Le Lauzet 

Hochwasser: - 
Normalwasser: - 

Niedrigwasser: - 

Mindestpegel für 
Befahrung mit Zweier-

Luftbootkanadier: 
unbekannt 

Anreise & Unterkunft: 
Über Cuneo (ITA) oder Briançon  (FRA) ins Ubaye-Tal nach Barcelonette.  
Zahlreiche Campingplätze entlang der Ubaye (z.B.: Fresquiere, Les Thuiles, 
Barcelonette, Condamine; St. Paul, usw.) oder ausreichend andere 
Unterkunftsmöglichkeiten 
 

 


