Else-Elch-Kurier
des

Kanuclubs Bruchmühlen

Paddeltour vom 20.05.1998 bis 24.05.1998 auf dem Main
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Für unsere diesjährige Kanutour hatten wir den Main ausgewählt. Auch dieses Mal war die
Auswahl gelungen, bietet der Main doch ebenfalls - wie schon Dirk in seiner ausführlichen
Tourenplanung schrieb - eine landschaftlich reizvolle Strecke mit schönen Weinbaugebieten, malerischen Städten und Ortschaften sowie sehenswerten Baudenkmälern wie Dome,
Schlösser, Klöster, Burgen und Resten davon.
Als Ausgangspunkt war Bamberg gewählt worden. Der große Teil unserer Crew wollte dahin mit dem Bulli fahren, Rainer mit der Bahn anreisen. Heinz, Hubert und Peter wollten
erst am nächsten Tag dazustoßen. Harald und Helmut Böhmel konnten leider nicht dabei
sein.
Mittwoch, 20. Mai 1998
Die Anreise erfolgte am 20.05.1998. Leider hatte Rainers Zug Verspätung, so dass die
Bulli-Gruppe vergeblich am Bahnhof auf ihn wartete. So traf man sich erst etwas später im
Bamberger Faltboot-Club.
Die Unterkunft im Bamberger Faltboot-Club war gut und bot ausreichend Platz für uns sieben Leute. Nachdem wir unser Lager aufgeschlagen hatten, begaben wir uns zum Italiener ins daneben liegende Restaurant, um etwas Erfrischendes zu uns zu nehmen. Christoph verdarb uns sofort die gute Laune, indem er uns wie ein Maffioso abkassierte.
Dann marschierten
wir in die auf den
Ausläufern des Steigerwaldes liegende
alte Bischofsstadt,
die einige von uns ja
schon von der Vortour etwas kannten.
Bald stießen wir auf
den linken Regnitzarm. Von einer Brücke aus konnten wir
einen Blick auf die
aus dem 17/18, Jh.
stammenden fein
herausgeputzten
Fachwerkhäuser von
Klein-Venedig werfen.
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Dann zog es uns Richtung Michelsberg,
wo wir die alte Benediktinerabtei Michelsberg mit ihrer Michaelskirche besuchten.
Dort konnten wir die schöne Holzkanzel,
die beeindruckenden Säulen mit ihren Einlegearbeiten und die freundliche weiße
Decke mit den aufgemalten Palmen- und
Ölzweigen bewundern.

1998 Main

Seite 3

Der Aufstieg und der
Kirchenbesuch hatten uns ganz schön
durstig gemacht, so
dass wir erst einmal
nach einem schönen
Blick auf Bamberg
und die fränkische
Schweiz dort oben
ein Schlenkerla, ein
für die Region typisches Rauchbier,
bzw. einen Wein
probierten. Von einem Aussichtspunkt
aus konnten wir die
vielen Kirchen Bambergs sowie etwas
abseits die auf einem Bergkegel thronende Altenburg erkennen.
Danach marschierten wir in Richtung
Domplatz mit den mächtigen Bauten auf
allen Seiten.
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Hier bestimmten die Neue Residenz, die
Alte Hofhaltung und eines der bedeutendsten Bauwerke des Mittelalters, der
viertürmige Dom die Szenerie. Letzterer
wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts
gebaut und steht auf der Schwelle zwischen Romantik und Gotik. Leider war er
schon geschlossen, so dass wir den berühmten Bamberger Reiter und das von
Tilman Riemenschneider geschaffene
Hochgrab von Kaiser Heinrich II. nicht besichtigen konnten. So liefen wir weiter
durch schmale und verwinkelte Gassen
Richtung Altstadt. Bald erreichten wir das
von zwei Brücken eingefasste Alte Rathaus, das schon seit dem Mittelalter auf
einer künstlich geschaffenen Insel inmitten
des rauschenden Mühlwassers der linksseitigen Regnitz steht. Dort schauten wir
einem Kanuten zu, der gegen die Strömung des Wehrs anzufahren versuchte.
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Wir hätten noch viele andere Sehenswürdigkeiten anlaufen können, uns hing allerdings bald der Magen auf den Knien. So
kehrten wir bei einem Griechen ein, den
unsere Vorgruppe bereits ausgekundschaftet hatte. Bei einem guten Essen und
etwas Ouzo kehrten die Kräfte zurück.
Anschließend besuchten wir dann noch
eine urgemütliche Weinwirtschaft, wo wir
in einem malerischen Innenhof einen kräftigen Silvaner-Frankenwein genießen
konnten. Zum Abschluss saßen wir noch
eine Weile beim oben erwähnten Italiener
zusammen.
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Donnerstag, 21. Mai 1998
Frühzeitig wurde
aufgestanden. Alle
waren wild darauf,
aufs Wasser zu
kommen. So wurde
das Frühstück beim
Italiener schnell eingenommen und
pünktlich um 09.00
Uhr ging es los mit
„sieben tapferen
Paddlerlein“, also
kleiner Mannschaft.
Wir setzten das Boot
im Rhein-MainDonau-Kanal ein. Es
war bedeckt, aber
die Sonne kam ab
und zu heraus.
Die erste Strecke auf dem Kanal bot nicht viel, Industrie, Hafengelände und Kräne bestimmten das Bild. Nach 1,5 km mündete die Regnitz in den Kanal. Schlagartig wurde es
schöner, Natur machte sich breit, die Äste der Weiden und Birken hingen bis ins Wasser,
Blässhühner, Möwen, Angler tauchten auf. Nach weiteren vier km erreichten wir bei km
384 die Einmündung des Mains.
Ab hier ist der Main für die Großschifffahrt mit 37 Staustufen und Schleusen voll ausgebaut. Ein Wasserskigelände schloss sich an. Kleine Inseln und viele Buchten prägten das
Bild, die letzteren dienen als Kiesabbaugelände. Vereinzelte Motorboote tauchten auf. Der
erste Graureiher zog seine Runden und auch ein Kuckuck rief, hoffentlich haben alle einen
Pfennig in der Tasche gehabt.
Bei Viereth erreichten wir die erste
Staustufe. Wir konnten keine Angaben
erkennen, wie wir
durch das Wehr
kommen würden,
daher kletterte Reiner aus dem Boot
und prüfte die Lage.
Also Zigarettenpause, die Sonne verzog
sich. Der Schleusenwärter ließ uns
nicht umtragen, das
bedeutete eine
Zwangspause, wir
mussten auf zwei
angemeldete Boote
warten. Mit einer Verzögerung von einer Stunde ging es dann weiter.
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Auf der linken Seite
erblickten wir einen
für Bayern typischen
Zwiebelturm, hier
den von Trunstadt.
Am Ufer schlössen
sich jetzt Wiesen an.
Die Enten verschwanden immer
wieder in dem bis ins
Wasser hineinhängenden Weidengeäst. Motorboote und
große Frachtschiffe
erzeugten zwischendurch einige Wellen,
gegen die wir ankämpfen mussten,
um nicht nass zu werden.
Langsam wurden die Uferböschungen höher, in der Ferne erhoben sich einige bewaldete
Hügel, teilweise ließen sich auch Felder ausmachen. Es war ziemlich ruhig im Boot, keiner
sprach. Alle genossen es, wieder auf dem Wasser zu sein und dem Klatschen der Wellen
sowie dem Tuckern der Schiffe zuzuhören. Immer wieder konnten wir in die vielen von den
Kieswerken geschaffenen Buchten hineinsehen. Angler und Radfahrer grüßten freundlich,
vereinzelt tauchten Ortschaften auf. Links auf der Höhe konnten wir die Wallburg erkennen, die schon zu Zeiten Karls des Großen erwähnt wird. Dann wurde es immer grauer
und uns erwischte der erste (und einzige der Tour) Regenschauer. Wir konnten uns gar
nicht so schnell Regenzeug anziehen wie wir nass wurden.
Gegen Mittag erreichten wir Eltmann, wo wir schon von weitem Peter erkennen konnten,
der uns bereits am Ufer erwartete. Heinz und Hubert dagegen vergnügten sich bereits im
schönen „Gasthof zum Posthalter“. Dort wusste man, was sich gehört. Wir bekamen zum
Vatertag alle eine Pflaume geschenkt. Den Aufbruch verschoben wir etwas, da es immer
noch regnete. Aber wir mussten ja weiter und so rissen wir uns dann doch von der freundlichen Bedienung los. Als wir am Boot ankamen, war es bereits wieder trocken. Zuerst
mussten wir aber das Regenwasser aus dem Boot schöpfen. Bald ließ sich auch die Sonne wieder blicken.
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Kaum waren wir im Wasser, erschien das
nächste Wehr mit dem Kraftwerk Limbach.
Dort mussten wir die Schleuse selbst betätigen. Unser Schleusenwärter Hubert
wollte uns wohl ärgern, denn es dauerte
unendlich lange, bis das Wasser absank.
In der Enge der Schleuse merkten wir fast
nichts von dem wieder einsetzenden Regen. Alle dösten vor sich hin, einige machten ein kleines Nickerchen.
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Kurz hinter der
Schleuse zeigten
sich die ersten
Weinberge. Immer
wieder leuchteten
am Ufer die gelben
Blüten der Schwertlilien. Links erblickten
wir die schöne weiße
Wallfahrtskirche von
Limbach. Es war
jetzt viel los auf dem
Wasser. Frachter
und Motorboote fuhren dicht hintereinander. Kurz danach
sahen wir rechts die
beiden Flankierungstürme der Burgruine Schmachtenberg, die ansonsten fast von Bäumen verdeckt war.
Rechts konnten wir Zeil sehen, bekannt vom Pranger und der „Bamberger Elle“.
Die nächste Stauanlage war bei Knetzgau, wo wir nach dem Erlebnis des letzten Wehres
das Boot umtrugen. Bald darauf konnten wir auf der linken Seite das Zisterzienserkloster
Maria Burghausen erkennen. Unsere Tagesetappe endete gegen 17.30 Uhr in Haßfurt, wo
uns Peter, der vorgefahren war, am Steg des Naturfreundehauses bereits erwartete.
Schnell hatten wir
das Boot aus dem
Wasser gehoben
und unter das Vordach eines Gästehauses gestellt.
Helmut, Peter und
Reiner starteten
dann sofort nach
Bamberg durch, um
den Bulli mit dem
Hänger abzuholen.
Die anderen belegten derweil die uns
zugeteilten drei
Zimmer und bezogen die Betten.
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Wir waren alle etwas müde und hatten
keine große Lust, in den Ort Haßfurt zu
laufen, um uns die spätgotische Pfarrkirche mit den Schnitzereien Tilman Riemenschneiders, das gotische Rathaus oder die Ritterkapelle anzuschauen. So
entschlossen wir uns lieber für die Alternative Wirtshaus. Dazu brauchten wir nicht
allzu weit, es befand sich im gleichen
Haus.
Die Wirtin ließ auf sich warten, sie musste
erst noch ihr Kartenspiel zu Ende bringen,
von Kundenfreundlichkeit war da keine
Spur. Wo sie das wohl gelernt haben
mochte? Ihr Dialekt verriet sie dann später
selbst. Die Biere waren für uns zu groß
und so stiegen wir auf kleinere um. Einige
testeten auch den heimischen Wein. Bald
kamen auch unsere drei Autofahrer wieder
zurück. Alle hatten so langsam Hunger
bekommen. Als Vorspeise bestellten wir
10 x Champignons, hatten jedoch nicht mit
den Portionen gerechnet, davon wären wir
allein schon satt geworden. So brauchten
wir noch etwas zur Verdauung.
Peter und Reiner teilten sich dabei die
Kirschwasser, bestellten dann aber gleich
doppelte. Peter zierte sich dabei richtig,
nach jedem Schluck rief er laut „Nein,
nein, ich will nicht“. Die Portionen des
Hauptgerichtes waren ebenfalls sehr
reichlich, der „Spoargel“ schien allerdings
von vorgestern zu sein. So brauchten wir
auch dafür noch einen Kurzen. Unsere
Bedienung, der wir auch einen anboten,
lehnte die Einladung ab, sie sei ja „Foarer“.
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Da die Wirtsleute früh Feierabend machen
wollten, nahmen wir noch zwei Flaschen
Wein und zwei Bier für Hubert als Schlaftrunk mit auf die Zimmer, wo wir den
Abend mit einigen Liedern ausklingen ließen. Dabei stellten wir fest, dass wir gar
keine Pinnchen dabei hatten, so mussten
wir den Schluck aus einem Zahnbecher
trinken.

Freitag, 22. Mai 1998
Das Tuckern der
Frachter weckte uns
am nächsten Morgen. Alle hatten gut
in den Betten geschlafen, keiner einen anderen schnarchen gehört. Die
Sonne schien, es
aber noch ziemlich
frisch. Da wir vereinbart hatten, um 8.30
Uhr zu frühstücken,
waren alle schnell
fertig, nur eine nicht,
unsere Ossitussi, die
war noch gar nicht
aufgetaucht. So verzögerte sich die Abfahrt, aber gegen 9.20 Uhr starteten wir bei bewölktem Himmel.
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Wir hatten einen frischen Wind von vorne und alle hatten
sich etwas Warmes
übergezogen. Reiner
fuhr den Bulli. Hinter
Haßfurt wurde die
Landschaft interessanter. Die Hügel
reichten näher an
das Wasser heran
und die Weinberge
hatten wieder den
Wiesen, Wald und
Feldern Platz gemacht. Die Eisenbahn führte parallel
zum Fluss vorbei.
Auch hier hingen die Äste der Bäume bis ins Wasser. Die Gegend war ziemlich flach, nur
in der Ferne zeigten sich leicht bewaldete Hügel. Der Wald nahm jetzt an Umfang zu, Wiesen reichten fast bis zum Wasser, nur ein kleiner Streifen Büsche und Bäume grenzte sie
gegen den Fluss ab. Wir machten gute Fahrt. Zwischendurch störte uns immer wieder
einmal ein Frachter, ansonsten waren wir allein mit Reihern, Blässhühnern und Enten.
Nach einigen Kilometern gelangten wir
zum ersten Wehr
des Tages. Vor der
Staustufe Ottendorf
befanden sich einige
kleine Inseln, an den
Hängen zeigte sich
das Grün der Felder
und Wiesen durch
das Licht- und
Schattenspiel von
Sonne und Wolken
in immer neuen Variationen. Auch an
diesem Wehr trugen
wir das Boot um und
konnten uns dabei
etwas die Beine vertreten. Auf der anderen Seite des Wehres ließen wir das Boot am Rande der Treppenstufen heruntergleiten, ein etwas schwieriges Unterfangen, da es sehr steil war und wir auf
der einen Seite des Bootes keinen festen Halt zum Stehen hatten. Danach spornte uns
Peter ab und zu an, einen Zwischenspurt einzulegen. Unser Steuermann Friedel förderte
unsere Stimmung, indem er Volks- und andere schmutzige Lieder zum Besten gab.
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Bei Schonungen
machen wir eine
kleine Pause, kurz
darauf konnten wir
schon Mainberg mit
seinen schönen alten Fachwerkhäusern sehen. Am
Hang lag, von Weinbergen umgeben,
Schloss Henneberg.
Zwischendurch
tauchten in Ufernähe
immer wieder Blässhühner mit ihren putzigen Jungen auf.
Auch hier gab es
wieder viele kleine
Buchten, wohin sich
die Vögel zurückziehen konnten.
Gegen 13.30 Uhr erreichten wir
Schweinfurt, wo Reiner bereits am Anleger der Wasserwachtstation wartete.
Nachdem wir das
Boot ans Land gebracht hatten, liefen
wir ein Stück durch
den schön angelegten Stadtpark zur
„Stadtparkgaststätte“, wo uns Reiner
schon angekündigt hatte. Dort bekamen wir ein gutes Mittagessen serviert und alle waren
zufrieden. Da wir abends in Schweinfurt übernachten wollten, fragten wir nach, ob wir hier
auch Frühstück bekommen könnten. Leider nein.
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Dann fuhren wir weiter. Kaum im Boot, war die Fahrt schon am nächsten Wehr wieder zu
Ende. Auch bei der Staustufe Schweinfurt trugen wir das Boot um, das ging hier ganz
schnell. Nach einigen Kilometern tauchte die Straßenbrücke von Bergrheinfeld auf. Dort
war für heute unser Tagesziel erreicht. Wir hatten die Etappe etwas verkürzt, die verstrahlte Gegend um das KKW Grafenrheinfeld, das auf der anderen Seite bereits sichtbar war,
hatten wir uns verkniffen.
Nachdem wir das
Boot aus dem Wasser gehievt hatten,
suchten wir unseren
Fahrer Günter. Der
hatte auf der anderen Seite der Brücke
den Bulli abgestellt
und kam uns auf der
Brücke zu Fuß entgegen. Um 17.00
Uhr war das Boot auf
dem Hänger und wir
in der nahe gelegenen Wirtschaft
„Mainlust“, wo wir
uns bei Weinschorle
und Bier erholten.
Danach fuhren wir
zurück nach Schweinfurt, wo wir in der Anlage des DJK Schweinfurt übernachten wollten.
Nachdem wir uns in den Räumlichkeiten unsere Plätze ausgesucht hatten (Kraftraum,
Clubraum, Bootshaus), setzten wir uns nach draußen und beredeten ein wenig die Tour.
Danach besuchten wir die Stadt der Kugellager und der Torpedo-Dreigangschaltung.
Durch den Stadtpark und über die Maxbrücke gelangten wir ins Zentrum von Schweinfurt.
Ein kleiner Spaziergang durch die Stadt, vorbei an dem schönen Renaissance-Rathaus
führte uns direkt in das „Brauhaus am Markt“ wo wir eine feine Restauration mit gutem Essen und netter Bedienung gefunden hatten. Die ordentlichen Preise und die großen Portionen entschädigten uns für die etwas lange Wartezeit. Leider waren die bei uns sonst
einmal auf der Tour obligatorischen Schnecken ausgegangen oder der Koch hatte keine
Lust, sie zuzubereiten, dafür gab es Scampi-Spieße für alle. Zum Abschluss machten wir
einen Verdauungsmarsch zurück zu unserer Unterkunft. Dort setzten wir uns noch etwas
nach draußen, aber es wurde dann bald zu kühl, so dass wir uns nach drinnen verziehen
mussten.
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Samstag, 23. Mai 1998
Mit Sonnenschein
und blauem Himmel
begann der nächste
Tag. Was konnte
dann noch schief
gehen? Der Frühstückstisch im Freien
war schnell gedeckt,
jeder fand in seinen
Taschen noch etwas
Essbares und so
konnten wir uns für
die letzte Etappe
richtig stärken. Günter hatte am Vortag
noch Brötchen, Kakao und Milch besorgt. Trotz Sonne
war es bei 9° Celsius ziemlich frisch. Nach dem Reinemachen brachen wir auf, legten vorher noch das Geld für Übernachtung und Getränke in einen Umschlag. Dann suchten wir
eine geeignete Stelle, wo wir das Boot einsetzen konnten. Wir umfuhren das KKW weiträumig, kamen dabei durch eine Landschaft mit schönen Weinbergen. Rechts konnten wir
die Burganlage Vogelsburg mit dem ältesten Weingut der Region erblicken, von wo aus
man einen tollen Rundblick haben muss. Auf der linken Seite erkannten wir inmitten der
Weinberge die Wallfahrtskirche Maria im Weingarten. Direkt hinter dem Volkacher Wehr
fanden wir eine Stelle, wo wir das Boot wieder zu Wasser lassen konnten.
Wir wollten die
nächste Strecke auf
dem „Alten Main“
fahren, für die Schifffahrt gab es dagegen einen Kanal, der
die Volkacher Schleife abkürzt. Fast lautlos glitt das Boot
durch die ursprünglich romantische
Flusslandschaft des
Altmains. Links auf
der Höhe tauchte der
weiße Turm der
Walburg auf. Die
Landschaft wurde
immer reizvoller.
Wieder ließen die Weiden ihre Äste ins Wasser hängen, die Weinberge zogen sich fast bis
zum Wasser hin.
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Wir machten jetzt eine Fahrt durch die
unberührte Natur in
der wohl berühmtesten Region Mainfrankens, der Mainschleife. Schon lange ist dieser Teil des
Mains nicht mehr
schiffbar, dadurch ist
die natürliche und
reizvolle Ursprünglichkeit erhalten
geblieben. Bei guter
Strömung kamen wir
voran, doch tags zuvor müssen wohl die
auf der linken Seite
des Bootes Sitzenden viel mehr gegessen haben als die auf der rechten Seite, denn wir
hatten eine enorme Schieflage. Allerdings schien das Boot auch etwas frontlastig geworden zu sein, es lag vorne tiefer als hinten. Wir rätselten lange Zeit, woran das wohl liegen
mochte.
Auch heute begleitete uns wieder ein
Kuckuck. In der
Bootsmitte war es
auffallend unruhig
geworden. Seit Peter
dort bei der Mannschaft saß, lästerte
er nur noch herum.
Als er auch noch unseren Jungsteuermann Helmut anmachte, wurde dieser handgreiflich und
haute ihm das Paddel auf den Kopf. Wir
streiften zwischendurch ein militärisches Gelände, zum
Glück fand keine Übung statt. Es war ganz still, kein Schiffsverkehr störte die Ruhe, nur
das Vogelgezwitscher in den nahen Büschen war zu hören. Hier an den Hängen der Volkacher Schleife wächst der bekannte Spitzenfrankenwein. Die interessanten Häuser der
Winzer waren teilweise in den Weinbergen versteckt.
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Eine Weile flussabwärts gelangten wir
zum Winzerort
Escherndorf mit einigen interessanten
Sehenswürdigkeiten
aus dem Mittelalter,
der Spätgotik und
des Barocks. Fähren
kreuzten unseren
Weg. Sie verbinden
Eschendorf mit dem
verträumten Winzerort Nordheim, dort
gibt es 100 Hausbrennereirechte, die
wir aber nicht besuchten. Der Himmel war bedeckt, aber es blieb trocken. Weinberge gab es nur auf der
rechten Seite, links befanden sich Wiesen, auf denen sich Schafe das saftige Maingras
schmecken ließen. Ab und zu tauchten kleine Gehöfte auf. Während das Boot mit guter
Fahrt seinen Weg nahm, erreichten wir den kleinen Winzerort Köhler, dessen umliegende
Weinhänge bis fast an das Mainufer ragten. Kurz darauf erblickten wir die barocken Zwiebeltürme der Kirchen von Neuses am Berg. Auf dieser Strecke wurde das Wasser unruhiger, immer wieder tauchten dicke Steine im Wasser auf, die Helmut umsteuern musste.
Links reichten Buhnen weit ins Wasser hinein, ein Schilfgebiet schloss sich an. Der Fluss
wurde breiter, viele kleine Buchten luden zum Verweilen ein. Die alten Flussauen gestalten die Landschaft sehr reizvoll mit ihrer üppigen Flora und Fauna. Die nahen Türme der
Benediktinerabtei Münster-Schwarzach signalisierten, dass wir bald zu dem Zusammenfluss mit dem Umgehungskanal kommen mussten. Bei km 299,8 war es dann soweit. Jetzt
war es auch nicht mehr weit bis Schwarzenau, wo wir im Bootshafen des Campingplatzes
anlegten. Im Restaurant des Campingplatzes „Mainblick“ ließen wir uns den heimischen
Spargel schmecken. Die Gegend ist hierfür bekannt.
Nach dem Essen
saßen wir bald wieder im Boot. Ein
Junge, der uns vom
Anleger abstoßen
wollte, vergaß das
Boot loszulassen
und machte Bekanntschaft mit dem
Wasser. Jetzt war
auch die schöne
Strecke mit den
Weinbergen vorbei,
Wald und Wiesen
hatten sie wieder
abgelöst.
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Der Main wurde breiter. Bald erreichten wir die letzte Schleuse bei Dettelbach, wo ein
schönes historisches Rathaus steht. Beim Aussteigen rutschte Peter am glitschigen Ufer
aus und bekam nasse Füße. Schnell war das Boot umgetragen und weiter ging die Fahrt.
Die runden Türme eines Schlosses oder einer Kirche von Mainsondheim leuchteten in der
Sonne. Hier gab es auch wieder Weinberge. Zu einer letzten Pause legten wir auf einer
Sandbank einer schönen Bucht an und genossen nochmals von Land aus die Idylle des
Mains.
Zu schnell war auch
diese Tour wieder zu
Ende, die Türme von
Kitzingen tauchten
auf. Bald hatten wir
das schöne Haus
des Kitzinger Rudervereins und den dazugehörigen Bootssteg im Auge. Das
Boot aus dem Wasser herausheben war
kein Problem für
uns, der schwankende Bootsanleger
brachte aber noch
einigen nasse Füße
ein. Schnell war das
Boot auf dem Hänger festgezurrt, dann
wurde der Hänger
abgehängt.
Peter und Rainer
starteten sofort in
Richtung Haßfurt, wo
sie Peters Auto abholen wollten. Gegen
18.00 Uhr waren sie
wieder zurück. Der
Rest der Truppe hatte es sich derweil bereits bei einem Bier
am Kamin gemütlich
gemacht und unterhielt sich mit einem
Vorstand des Ruderclubs, der uns ganz
stolz das schöne alte
Haus, welches dem Ruderclub zur Verfügung steht, sowie den Bootsbestand mit einigen
herrlichen Geräten zeigte. Wir waren nicht die einzigen Gäste, uns hatte man den großen
Trimmraum zugewiesen.
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Langsam machte
sich bei allen der
Hunger bemerkbar
und so machten wir
uns auf den Weg in
das gemütliche
Städtchen, wo seit
500 Jahren der Falterturm mit seiner
schiefen Haube über
fränkische Bürgerhäuser und Weinkeller wacht. Wir liefen
über altes Kopfsteinpflaster und machten
eine Reihe interessanter Entdeckungen in den alten
Gassen und Straßen, wo die Zeit ihren eigenen Rhythmus zu finden scheint. Fachwerkhäuser, Rundbogentore, spätgotische Bauwerke und barocke Fassaden zeugen von der
mittelalterlichen Vergangenheit, die auch heute noch spürbar ist. Bereits im Jahr 650 erhielt Kitzingen Glaubensfreiheit zugesprochen. Katholische, protestantische und jüdische
Gemeinden schenkten der Stadt architektonische Meisterwerke wie die Kreuzkapelle Balthasar Neumanns oder die Synagoge mit ihrem Doppelturm.
Nach diesem kleinen Spaziergang fanden wir ein gemütliches Lokal, wo wir uns an den
Spezialitäten der fränkischen Küche mit zarten Spargelstangen, die hier frisch vom Feld
kommen und den kräftigen Bratwürsten, die sich gut mit dem leckeren Schoppen des heimischen Weins ergänzen, stärken konnten.
Abends saßen wir
noch lange draußen
am Kamin, tranken
etwas Wein (und
Bier) und ließen die
Tour nochmals Revue passieren. Vom
Vorstand des Clubs
bekamen wir noch
einige Tipps für die
nächste Tour. Natürlich gab es auch
noch etwas Stunk,
Günter, die grüne
Socke wollte nicht,
dass Reiner ein
Stück Wurstpelle ins
Feuer wirft. Später
rückten alle näher an
den Kamin heran.
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Ein kühler Wein, ein warmer Rücken, das konnte auch unsern Peter wohl entzücken. Günter sorgte zusätzlich mit seiner Mundharmonika für Stimmung, Helmut machte derweil den
Schürmeister. Heinz, der Lieblingsschüler von Friedel, wurde mit viel Lob wegen seines intensiven Paddelns eingedeckt. So saßen wir noch lange am Feuer und bekamen sogar
noch Kontakt zu anderen Gästen.
Sonntag, 24. Mai 1998
Morgens um 7.00 Uhr hieß es aufstehen, wir wollten die ersten unter der Dusche sein. Um
8.00 Uhr waren wir bereits startklar. Schnell erreichten wir die Autobahn, ließen Würzburg
hinter uns und kamen bald zur Raststätte „Riedener Wald“, wo wir ein Frühstück einnahmen. Über Fulda, Bad Hersfeld, Kassel, Bielefeld fuhren wir zurück und waren gegen
14.00 Uhr in Bruchmühlen, wo das Boot abgeladen und der Bulli gereinigt und betankt
wurde. Peter war mit Heinz und Hubert bereits vorgefahren. Sie erwarteten uns mit kühlem
Bier bei Anne und Hubert, wo sich auch die andern Frauen mit Kindern bald einfanden und
wo unsere diesjährige Tour einen zünftigen Abschluss fand.

1998 Main

Seite 21

