Erstbefahrungen mit Schwanenakrobatik
und Wasserwandern
Pfingsten 2020

Da es dieses Jahr ist, wie es ist, sind Bärbel und Claudia zu Pfingsten nicht an die
Salzach gefahren und so können wir uns in Speyer treffen.
Die Gegend ist den Beiden gut bekannt und wir
haben Lust auf was anderes als Otterstädter,
Ketscher &Co. Neugierig
geworden durch eine
Empfehlung fahren wir
Richtung Stockstadt und
wassern unsere Boote
beim Kanu-Club Darmstadt (danke!) in den
Erfelder Altrhein. Feiertagsbedingt ist etwas
Familienbetrieb, aber
schon kurz unterhalb
des Stegs wird es ruhiger. Kleine Motorboote sind unterwegs, einige Paddler; linksufrig leuchten hellblau
Vergissmeinichtfelder hinter trocken-rissigem Uferstreifen. Der Wind bewegt die
Äste und Blätter der Pappeln und Weiden.
Vor uns tauchen viele weiße Flecken auf, entpuppen sich als eine große Gruppe
Schwäne, von denen sich mindestens 25 gleichzeitig der Sonntagswäsche widmen. Der
lange Hals wird ins Wasser getaucht seitliche Rolle, Rolle kopfüber, Flügelspreizen
mit und der Rumpf sich ebenfalls schlangenartig windend durchs Wasser gezogen,

Wasserspritzen, dass die Fontänen in
der Sonne glitzern; jeder hat seine
eigene Technik und es wirkt wie ein
wunderschöner Schwanentanz. Völlig
unbeeindruckt von den Booten lassen
sie uns durch ihr Feld passieren, wiechen höchstens ein klein wenig zur
Seite aus um gleich weiter zu plantschen und jede Feder einzeln zu
putzen.
Die folgenden weißen Flecken sind
leider Motorboote, die in größeren
Mengen den Altrhein hinauf und hinab fahren, teilweise ufernah ankern für das
sonntagnachmittägliche Kaffeekränzchen. So hatten wir uns das auf einem Altrhein
nicht vorgestellt. Kurz bevor wir den Rhein erreichen, pausieren wir auf dem Ufer im

Schatten einer Weide und stärken uns für die anschließenden 5km Rhein-auf. Auf der
ersten Hälfte ist das Ufer mit Steinklötzen befestigt, keine Bucht mit Kehrwasser
ermöglicht eine Pause. Die Wellen der vielen Motorboote und Jetskifahrer fordern
immer wieder unsere Aufmerksamkeit. Nach ca. 2,5km eine erste Bucht unterhalb
einer Rampe, die von Zuschauern bevölkert ist. Nun endlich bremsen Buhnen den Fluss
ein wenig und im Kehrwasser der künstlichen Buchten paddelt es sich deutlich leichter
stromaufwärts. Am Ufer Sandstrand, der uns zu einer Pause verlockt. Lilly, Bärbels

alte Cockerdame, freut sich über etwas Auslauf, aber nicht darüber, dass ihr Frauchen sich gemeinsam mit ihren Freundinnen „in die Fluten stürzt“ (natürlich im KSRLook); das Wasser ist so niedrig, dass wir uns flach hinlegen müssen, um halbwegs
„züchtig“ einige Motorboote passieren lassen zu können. Bellend steht sie am Ufer,
während wir die Abkühlung genießen.

Frisch gestärkt geht es weiter und nach weiteren 2km erreichen wir den oberen Einlauf in den Erfelder AR, der erfreulicherweise für Motorboote gesperrt ist. Schmal,
mit angenehmer Strömung und noch angenehmerem Schatten durch die Weiden, ein
Idyll, Natur pur, mit allen
Aspekten: Sandbänke im
Wasser bremsen uns immer
wieder aus, so dass Bärbel
und ich manchmal ein
Stückchen treideln müssen.
Bei dem wunderbaren
Wetter ist das angenehm.

Ab und zu begegnen wir vereinzelt Paddlern, ansonsten betrachten wir die langen
Gräser, die in der Strömung schwojen, ein dicker Karpfen versteckt sich in ihrem
Schatten. Ein Eisvogel zickzackt vor uns her, intensiv leuchtet seine orangerote
Brust, wenn er auf einem Ast sitzt, und im Flug dann das leuchtend blaue Gefieder.
Wir genießen diese Naturnähe und die Ruhe sehr.

Als uns vermehrt Leihboote und Tretboote
begegnen, kann die
„Zivilisation“ nicht
mehr weit sein. Hinter
der Einfahrt in den
Hafen mit dem Verleiher wird es nochmal
etwas ruhiger. Es ist
später Nachmittag und
nur noch wenig los auf
den letzten Kilometern
bis zu unserem Auto.
Fazits:
 Es war eine schöne Tour.
 Wir haben uns für die richtige Drehrichtung entschieden, mussten zwar
stromaufwärts, hatten aber das schöne Altrheinstück als Abschluss.
 Beim nächsten Mal machen wir die Runde nicht an einem Wochenende, so dass
weniger Bootsverkehr ist.

Auch für den
nächsten Tag
steht ein weiterer uns noch
unbekannter
Altrhein auf
dem Programm,
der Leimersheimer. Nach der
etwas anstrengenden Tour
gestern haben
wir für heute
eine kürzere
ausgesucht, bei
der es diesmal
rheinabwärts
geht.
Die Einsatzstelle wirkt ein wenig verwunschen, wie ein Mangrovenwald: hellblau leuchtet das Wasser aus dem Schatten der Bäume. Es geht ein kurzes Stück durch den
Hafen, schon trägt uns die Strömung des Rheins. Im Sonnenlicht sieht die Flusslandschaft sehr schön aus.
Leider nervt das Gedröhne und Gequäke von mindestens 7 Jetskis; wir entwickeln
diverse
unnette
Ideen, wie
wir sie
matt setzen
könn
ten.

Doch schnell ist der Ausfluss des Leimersheimer Altrheins erreicht und wir sind in
motorfreier Zone. Ein großer See öffnet sich zur Linken, Naturschutzgebiet, ein
Schwarm Kormorane fliegt über ihn hinweg. Rechts der Altrheinarm mit klarem
Wasser.
Dankbar bleiben wir im
Schatten der
Bäume, betrachten die
Spiegelungen
auf dem Wasser, die in der
Strömung
schwingenden
Wassergräser,
ein Schwanenpaar in Ufernähe.

Lang hängen die Zweige der
Weiden hinab, erreichen fast
das Wasser. Weiße Pollen
bilden auf dem Wasser
Spiralen und Bögen, treiben
uns in der leichten Strömung
entgegen. Die Natur, die
Stimmung und die Farben
erinnern uns sehr an die Cèze.
Heute müssen wir verstärkt auf „Krokodile“ achten, Äste und Baumreste knapp unter
der Wasseroberfläche. Auch hier erfreut uns ein Eisvogel.
Unter einer überhängenden Weide eine Kiesbank; Cèze-mäßig pausieren wir, legen uns
im Minischwällchen in die kühle Strömung. Das Quäken der Jetskis lässt uns ahnen,
dass wir bald das obere Ende des Altrheins erreichen werden. Vorbei an bizarren,
verblichenen Baumrümpfen ziehen wir die Paddel leicht durch das klar-grüne Wasser,
gleiten um die letzte Biegung und erreichen die inzwischen stark bevölkerte Kiesbank,
unsere Aussatzstelle.

Fazit: Ein wunderschöne Strecke, die gerne ein paar
Kilometer länger sein könnte. Wir haben schon Ideen,
wie wir sie erweitern können.
So hatten wir ein schönes Paddelwochenende in
unserer Heimat.
Bärbel, Claudia und Tatjana

