Auf den Spuren der Biber.
Wasser-Sport-Club Ketsch im Naturpark der Altmühl unterwegs.
Der WSC Ketsch nutzte das Anfang Mai herrschende schöne Wetter, um zu einer
Kanufreizeit in das Altmühltal aufzubrechen. Der Personenkreis umfasste das Altersspektrum
von 6 Monaten bis zu 65 Jahren und verstand es für alle Altersgruppen ein interessantes
Programm zu bieten.
Die Altmühl ist im Oberlauf ein im breiten Tal gemächlich fließender Wiesenfluss. Unterhalb
von Treuchtlingen fließt der Fluss in einem malerischen engen Tal. Der Charakter der
Flusslandschaft wechselt von ruhig-beschaulich zu aufregend-dramatisch. Für den
Naturfreund hält das Altmühltal vieles bereit; eine intakte Natur, die durch das Vorkommen
von Bibern deutlich wird, eine abwechslungsreiche Landschaft mit interessanten Dörfern und
Burgen, aber auch manch bizarres Felsengebilde, das hoch über dem Ufer aufragt. Bekannt ist
auch die Gegend um Solnhofen wegen zahlreicher Funde von Fossilien aus der Urzeit, die in
einem Museum bestaunt werden können (weltweit gibt es nur acht Exemplare des Urvogels
Archäopterix). Ob für Paddler, Wanderer oder Radfahrer – für jeden hält die Landschaft das
Besondere bereit.
Die Altmühl ist für die Paddler der ideale Fluss. Er ist sehr gut erschlossen und bietet sich an
für Tageskanutouren als auch für mehrtägige Gepäckfahrten. Es gibt in fast allen Dörfern, an
denen sich der Fluss vorbeischlängelt, markierte Ein- und Aussetzstellen mit
Übernachtungsmöglichkeiten sowie zahlreiche Campingplätze am Flussufer. Im Unterlauf ab
Töging bei Dietfurt ist inzwischen der Rhein-Main-Donau Kanal gebaut worden. Deshalb ist
hier eine Weiterfahrt mit dem Kanu weniger attraktiv.
In Kipfenberg wurde direkt am Ufer der Altmühl auf dem schönen Azur-Campingplatz
Quartier bezogen. Er bot alle Möglichkeiten, um von diesem Standort aus, einige
Bootsfahrten, Wanderungen und Besichtigungstouren zu unternehmen. Am Freitagmorgen
waren alle Paddler eingetroffen und kurz darauf lagen alle Boote am Bootssteg des
Campingplatzes für die erste Befahrung der Altmühl bereit.

Gemütliche Frühstücksrunde auf dem Campingplatz.

Die Boote liegen zur ersten Ausfahrt bereit.

Die erste Bootsfahrt führte die Kanuten auf einen gemütlichen Abschnitt von Kipfenberg über
17 km nach Beilngrieß. Bei wärmendem Sonnenschein, in der Nacht zuvor war es ziemlich
kalt gewesen, genossen die Paddler das gemütliche Dahintreiben auf einem stetig gleichmäßig
dahin fließenden Wasser. An der hoch aufragenden mittelalterlichen Burg von Kipfenberg,

durch Wiesen und Auen und an beschaulichen Dörfern vorbei gleitend, war es eine
entspannende Kanufahrt, von der auch die jüngste Kanutin, die 6-jährige Alina hell auf
begeistert war.

Auch die kleine Alina hat viel Spaß am Paddeln.

Bereits auf diesem Streckenabschnitt konnten die Paddler an den Ufern zahlreiche Spuren
von Bibern entdecken. Durch Biberbiß gefällte Bäume und Baumstümpfe wurden ausgemacht
und in manch einem am Fluss aufgetürmten Strauch- und Blätterhaufen eine Biberburg
vermutet. Zu Gesicht bekamen die WSC´ler jedoch an diesem Tag keines dieser scheuen
Tiere zu sehen.
Ein einziges Wehr musste an der Kratzmühle umtragen werden, bevor die Flussbefahrung in
Beilngries an der Stadtbrücke zu Ende war. Ein kurzer Blick auf die romantische Altstadt mit
Stadtmauer und Türmen und schon ging es nach dem Verladen der Boote aufs Autodach zum
Zeltplatz nach Kipfenberg zurück. Ein kräftiges Gewitter am Abend reinigte die Luft und
schuf Platz für zahlreiche Sterne am Nachthimmel und für viel Sonne am nächsten Tag.
Der Samstagmorgen versammelte die WSC´ler zunächst zu einem ausgiebigen Frühstück in
der warmen Morgensonne, bevor man nach Solnhofen aufbrach, das diesmal als Start für die
nächste Paddeltour ausgewählt war. Unter der alten Brücke ließen die Wassersportler ihre
Boote zu Wasser, auch hier an einem eigens für Kanuten errichteten Bootssteg.
Diese Wanderfahrt von Solnhofen bis Wasserzell über 24 km war geprägt von besonders
eindrucksvollen Landschaftsbildern und spritzigen Flussabschnitten. Schon wenige Kilometer
nach Solnhofen grüßten vom Flussufer her die „12 Apostel“, eine mehrteilige über 500 m
verstreute, bizarre Felsengruppe. Das langsame Vorbeitreiben an diesen Felsgebilden und der
lang anhaltende Stopp, bei dem jeder einmal vor der Felsengruppe fotografiert werden wollte,
war der Höhepunkt an diesem Vormittag.

Vorbeifahrt an den „12 Aposteln“.

Fotoshooting vor schöner Felsengruppe.

Doch auch die Dörfer entlang der Altmühl waren sehenswert; Eßlingen, Altendorf, Geilach
und Dollnstein mit seinem mittelalterlichen Mauerring waren besuchenswert und luden an
den Bootswanderer-Rastplätzen zum Picknick ein. Weitere Erlebnisse waren die Befahrungen
der Bootsgassen bei der Hammermühle und bei Hagenacker, die ein spritziges Vergnügen
boten. Dabei wurden alle etwas abgekühlt, doch schnell waren die nassen T-Shirts in der
warmen Frühlingssonne getrocknet.

Überrascht von der kalten Dusche.

Auch im Zweierkajak ein spritziges Vergnügen.

Im weiteren Verlauf windet sich die Altmühl in weiten Schleifen vorbei an Mischwäldern
durch die Auen. Das ist das Revier des Flussbibers, der hier an der Altmühl wieder heimisch
geworden ist. Jetzt, 27 Jahre nach dem Beginn seiner Wiedereinbürgerung, scheint sich der
Bestand des größten Nagetieres Europas zu stabilisieren.
Der hier lebende Biber erreicht eine Körperlänge bis zu 1,3 m, wovon auf den abgeflachten,
beschuppten Schwanz, die sogenannte Biberkelle, bis zu 30 cm entfallen können. Sein
Gewicht beträgt bei ausgewachsenen Tieren bis zu 30 kg. Neben der Körpergröße stellt der
flache Schwanz das beste Unterscheidungsmerkmal zu dem ähnlich aussehenden Sumpfbiber
(Nutria) und Bisam dar.

Nagespuren des Bibers am Flussufer.

Auch das hier ist das Werk des fleißigen Nagers.

Wir entdeckten sogar frische Bißspuren des fleißigen Nagers, der ein empfindliches
Ökosystem am Leben erhält. Das Vorkommen der Biber ist ein Zeichen für eine intakte
Flusslandschaft; und durch die Gestaltung seiner Umgebung schafft der Biber auch
Lebensräume für andere Tierarten, wie z.B. dem Schwarzstorch. Und was für ein glücklicher

Zufall - für wenige Sekunden konnten sogar einige Paddler das Auf- und sofortige
Wiederabtauchen eines der scheuen Nagetiere beobachten.
So ging an diesem Tag eine interessante und abwechslungsreiche Fahrt an der Brücke in
Wasserzell zu Ende.
Der Sonntag war der Abreisetag. Ein Teil der Gruppe unternahm eine Wanderung in der
schönen Kalksteinlandschaft des Altmühltales, bevor sie sich auf den Weg nach Hause
machten. Die andere Gruppe begab sich nochmals auf eine 16 km lange Paddeltour von
Walting bis nach Kipfenberg.
Dabei paddelten die Wassersportler des WSC durch eine typische Altmühltal-Landschaft. Das
Flusstal wird teilweise durch steile Hänge begrenzt. Dort wo sich früher die Menschen
ansiedelten, wird auf der Höhe der Felsen eine alte Burg sichtbar. Die vom Flussufer steil
aufragenden, felsdurchsetzten Hänge bieten seltenen Pflanzengesellschaften von
Steppenheide, Wachholderhängen und Halbtrockenrasen einen schützenswerten Lebensraum.
Der Naturpark Altmühltal, ist deshalb an vielen Stellen unter Naturschutz gestellt.

Von der Höhe grüßen alte Burgruinen

Talhang an der Altmühl bei Arnsberg

Beeindruckt von der schönen Naturlandschaft des Altmühltals landeten die Kanuten am
frühen Sonntagnachmittag in Kipfenberg an. Nach dem Zelte, Boote und alles andere wieder
gepackt waren, fuhren die Wassersportler des WSC mit bleibenden Erinnerungen an diese
tolle Paddelfreizeit nach Ketsch zurück.
Dieter Widmaier

Auf der nächsten Seite könnt ihr den Verlauf des Altmühltales
im Bereich Gunzenhausen bis Dietfurt auf einer Karte ansehen.

