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Währschafte
Küche
Gasthöfe Die Energie
speicher füllen die Paddler
mit bayrischen Spezialitäten
in fester und flüssiger Form.
Hernach geniessen sie die
Ruhe in kleinen Hotels.

Um den Flüssigkeitshaushalt
nacheinemheissenSommertag in
derprallenSonneaufderAltmühl
wieder insGleichgewicht zu brin-
gen, kann auf diverse natürliche
Regenerationsdrinks zurückge-
griffen werden. «Wer Bier trinkt,
hilft der Landwirtschaft» lautet
ein Slogan auf einem Bierdeckel.
Unsere Unterstützung ist den
bayerischen Bauern gewiss. Auch
die Küchen in den Wirtsstuben
entlang der Altmühl halten man-
cherlei Gaumenfreuden bereit.
Die Kinderportionen sind so
gross, dass sichSchweizerLastwa-
genchauffeure daran satt essen
könnten. Zudem gefallen die Ge-
richtemit speziellenBezeichnun-
gen – eine Portion Bergkäsedin-
kelmehlspinatspätzle gefällig?
Ausgefallene Namen tragen

auch die Herbergen. Das 1992
grundlegend renovierteHotelAd-
lerheisst seither inAnlehnungan
eine groteske Volkskomödie
«Zum verkauften Grossvater».
DieFussböden sindmit denwelt-
berühmten Solnhofener Platten
belegt, die Fichtenholzmöbel in
den Hotelzimmern wurden extra
voneinemortsansässigenSchrei-
ner angefertigt und im Treppen-
haus ragt der Originalabdruck
eines Skeletts des Allosaurus fra-
gilis bis in den 2. Stock. db

Prähistorisch: Das Skelett eines
Allosaurus fragilis im Treppenhaus.

Originell: Der Gasthof «Zum ver-
kauften Grossvater» in Solnhofen.

Kanutour Für Kanuneulinge mit Kindern ist die südlich von
Nürnberg ostwärts fliessende Altmühl ideal. Langsam mäan
dert das Flüsschen durch Wiesen und Wälder. Im Hochsommer
kann einzig der niedrige Wasserstand zum Problem werden.

«Baden?» Nein, baden würde sie
in der Altmühl schon seit ihrer
Kindheit nichtmehr. Die Begrüs-
sung der Réceptionistin im
«Stadthof» zuTreuchtlingenhät-
tenwir uns anders gewünscht. Es
ist Anfang August, das Thermo-
meter zeigt am späten Nachmit-
tag 34 Grad Celsius. Ein Augen-
schein am Ufer des trüben Rinn-
sals – es erinnert stark an die von
AlgenüberwucherteGlatt imZür-
cherUnterland– lässt sogarZwei-
fel aufkommen, obmit demKanu
ein Durchkommen überhaupt
möglich ist.
AmanderenMorgen fassenwir

dennoch unsere Ausrüstung und
werden von Instruktor Tom mit
Weisheiten eingedeckt. Das tönt
etwa so: «Wie weicht man einem
ins Wasser ragenden Baum aus?
Duckt ihr euch nach hinten weg,
zerkratzen euch die Äste das Ge-
sicht und ihrmüsst dieFotoshoo-

tings für die nächsten zwei Wo-
chen absagen. Brille undHut lan-
den imWasser.»

Keine Filmstars
Zuviert schaffenwir es – trotz an-
derslautenderWeissagungen von
Tom – trockenen Fusses in unser
Kanu. Auf den ersten Metern
droht auch kein Kentern. Um
nicht aufGrundzu laufen, nutzen
wir die Paddel wie die Stacheln
eines Weidlings. Erst vor dem
Wehr in Pappenheim nimmt die
Wassertiefe zu. Selbst das Aus-
wassern gelingt uns ohne Zwi-
schenfälle. Das Erklimmen der
Burg kostet einige Schweissper-
len. Sie sind es wert, auch wenn
den Kindern danach die Kraft
zumPaddeln fehlt.
Am zweiten Tag fällt uns das

Manövrieren mit unserem roten
Kanu schon viel leichter. Ge-
mächlich gondeln wir an den «12

Aposteln» vorbei. Die Felstürme
sindausSchwamm-Algen-Kalken
aufgebaut und stellen die Reste
eines Riffgürtels im tropischen
Jurameer dar. Die Attraktion des
kürzesten Teilstücks bildet für
jüngere Semester die Kanurut-
sche beiMörnsheim.
Wir erinnern uns an die War-

nungTomsunddeponierenunser

Tagesgepäck am Ufer. Ein Spass-
vogel schrieb auf ein Schild, die
Rinne liege inderMitte, dabei be-
findet sie sich fast am rechten
RanddesWehrs. «Der Spassvogel
liegt imBuschund filmt. So findet
ihr euch innullKommanichts auf
Youtube wieder, wenn ihr aufs
Rekognoszieren verzichtet», hat-
teTomgesagt.Gekentert sindwir

nicht. Die Passagemacht sogar so
viel Spass, dass wir das Kanu
zweimal wieder hochtragen. In
Dollnstein erwartet den Nach-
wuchs einwohlverdientes Eis am
Stiel – aus einem Gerät analog
einemGetränkeautomaten.

Ein schöner Ausblick
Auf der dritten Etappe liegen die
Ausstiegsmöglichkeiten für die
Mittagsrast etwas ungünstig ver-
teilt. Da die Temperatur die 36-
Grad-Markeüberstiegenhat, nut-
zenwir die algenfreien Stellen im
Fluss doch zur Abkühlung. Plötz-
lich taucht zwischen den urwald-
ähnlichen Bäumen die Willi-
baldsburg auf,wenig später depo-
nierenwir nebender gleichnami-
gen Brücke unsere Ausrüstung.
Als Belohnung erwartet uns in

Eichstätt ein Aufenthalt imWell-
nesshotel Schönblick. Die Aus-
sicht vomIndoorpool undvonder
Terrasse beim Nachtessen ist
atemberaubend. David Bruderer

Diese Reise wurde durch den
Veranstalter Eurotrek ermöglicht.

In der Ruhe liegt die Kraft

«Ich kenne meine Pappenheimer»
redewendunG Wer neben
Aktivferien in der Natur an
Geschichte interessiert ist,
kann in Pappenheim
im Altmühltal seinen
Wissensdurst stillen.

Den Höhepunkt der dreitägigen
Kanutour von Treuchtlingen
nachEichstätt bildet für Fans des
Mittelalters die Burg in Pappen-
heim. Bekannt ist der Name der
Stadt vor allem durch den Aus-
spruch: «Ich kenne meine Pap-
penheimer.» Das Zitat geht auf
Schillers Drama «Wallensteins
Tod» zurück, in demderFeldherr
Albrecht von Wallenstein ruft:
«Daran erkenn’ ich meine Pap-
penheimer.» Er sagt es anerken-
nend zu einer Abordnung des
Pappenheimer Regiments.
ImLaufderZeitwurdedieVer-

wendung unscharf, der Aus-
spruch hat heute eher etwas Ab-
wertendes (etwa imSinnvon«Ich
kenne meine Spitzbuben») oder
eine ironische Bedeutung. «Pap-
penheimer» wurden seit dem
Spätmittelalter auchdieKloaken-

reiniger in Nürnberg genannt.
DieseBezeichnung ist auf dieAuf-
gabe der Marschälle zurückzu-
führen, die Städte vordemBesuch
des Kaisers zu reinigen. Über-
nommen wurde diese Aufgabe
nicht von den Pappenheimern

selbst, sondern von ortsansässi-
gen Bediensteten, auf die der
Name übertragenworden ist.

Schwachstelle Brunnenstube
Die staufersche Burganlage auf
dem Sporn in die Altmühlschlin-
ge wurde im Jahr 1175 fertigge-
stellt, wie das Weihedatum der
Burgkapelle verrät. 1634 wurde

Pappenheim imDreissigjährigen
Krieg vondenSchwedenbelagert.
Die zweihöfigeHöhenburgmuss-
te erst nach einem Artillerietref-
fer auf dieBrunnenstube überge-
ben werden. Der Burgbrunnen
kann heute noch in Augenschein
genommen werden. Er soll einst
– 75Meter tief durchJurakalkfels
getrieben – bis zum Grundwas-
serspiegel gereicht haben. Der
Brunnenschacht wurde in den
anstehenden Jurakalkfels getrie-

ben. Ein hölzernes Tretrad er-
möglichte die Förderung des
Trink- und Brauchwassers.
Überragt wird die Burganlage,

in welcher alljährlich ein Ritter-
turnier ausgetragen wird, vom
mächtigenhochmittelalterlichen
Bergfried. Von diesem geniesst
man einen schönen Rundblick
über die Burganlage, die histori-
scheAltstadtunddasAltmühltal.
Im schattigen Innern der über
drei Meter dicken Mauern des
heute noch 25 Meter hohen
Turms ist es im Sommer ange-
nehm kühl. Gar zum Schaudern
bringenkanneineneinBesuch in
der Folterkammer. Nur gut, wa-
ren wir am Abend vom Paddeln
bloss im übertragenen Sinn ge-
rädert. db
www.grafschaftpappenheim.de

ALtmüHLtAL

Kanutour. Start täglich vom
2. April bis 25. September 2016.
Kurze Variante (4 Tage/3 Näch-
te). 1. Tag: Anreise nach
Treuchtlingen. 2. Tag: Treucht-
lingen–Solnhofen (16 km).
3. Tag: Solnhofen–Dollnstein
(13 km). 4. Tag: Dollnstein–
Eichstätt (17 km).
Lange Variante (7 Tage/6 Näch-
te): Erste vier Tage identisch.
5. Tag: Eichstätt–Kipfenberg
(21 km). 6. Tag: Kipfenberg–
Beilngries (16 km). 7. Tag:
Abreise oder Verlängerung.

Anreise. Von Zürich nach
Treuchtlingen: mit dem Auto via
Bregenz, Memmingen, Augs-
burg in gut 3 Stunden. Mit dem
Zug via Romanshorn, Friedrichs-
hafen, Ulm in gut 5 Stunden.

Leistungen. Anbieter wie Euro-
trek stellen Kanus mit Aus-
rüstung und wasserdichten
Gepäcktonnen sowie Karten-
material zur Verfügung und
organisieren die Hotels sowie
den Gepäcktransport. db
www.eurotrek.ch Ritterlich: Der Bergfried thront in

Pappenheim hoch über der Altmühl.
Gruselig: Eine Schandmaske
in der Burg Pappenheim.

Abenteuerlich geht es auf der Altmühl nur selten zu und her. Eine
Ausnahme bildet auf der zweiten Etappe die Rutsche bei Mörnsheim.

Grün:
Die Altmühl schlängelt sich

zwischen Treuchtlingen
und Eichstätt gemächlich

durch Felder,
Wiesen und Wälder.

Bilder David Bruderer

Gerädert: Auf dem Räderkreuz
brach man Mördern die Knochen.


