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Die Fränkische Saale gilt als einer der schönsten Paddelﬂüsse Deutschlands

Wenn die Saale nach Südwesten ﬂießt
Die ersten Sonnenstrahlen sind
der Startschuss für die Paddelsaison. Zwar mag es vielen
noch ein wenig frisch erscheinen, um sich mit dem Kanadier
und dem Kajak ins Wasser
von Flüssen und Seen zu
wagen – ein großer Pluspunkt
ist jedoch unbestritten die
unberührte Natur: Frühjahrspaddler sind meist allein auf
dem Fluss, die Natur ist noch
unberührt, unschöne Seiten des
Tourismus haben noch keine
Spuren hinterlassen. In diesem
Jahr auf dem Programm der
„Frühjahrspaddler“: Die Fränkische Saale.
Von Martin Rieß

Wo ist eigentlich die Saale?
Für Thüringer und SachsenAnhalter ist das völlig klar: Die
Saale ﬂießt vom oberfränkischen Hof nach Norden, durch
Thüringen, Halle (Saale) und
mündet bei Barby in die Elbe.
„An Schmarrn wisst’s ihr!“
Die jugendlichen Besucher des
Stammtisches von Steinach
sind sich einig: Das ist doch
nur die halbe Wahrheit. Denn
„der Saalen“ gibt es zwei. Die
in Barby mündende heißt eigentlich „Sächsische Saale“, an
der Rhön entlang dem Main zu
ﬂießt die Fränkische Saale.
Die ist halb so lang wie die in
Sachsen-Anhalt ﬂießende und
wohlbekannte Saale, bei Paddlern ist der Fluss dennoch sehr
beliebt. Das wissen die Mitglieder des Heimatvereins sehr genau und singen ein Loblied auf
ihren Heimatort: „Doa bu die
Sunn am höchste scheint, wo
des Bier am früscheste is, wo
die Leut am lustigste sen – in
Stänich, dem Tor zur Rhön an
der Fränkischen Saale!“ Und
eines sollten wir uns gefälligst
merken: Die Franken sind keine Bayern. Hier sei man zwar
abweisend und schroff auf den
ersten Blick, dann aber zeige sich die offene und ehrliche Herzlichkeit ihrer Nation.
Und überhaupt: Es lohne sich Einfahrt nach Bad Kissingen. Die namhafte Kurstadt mit eigenem Flugplatz besticht auch von der Flussseite mit prächtigen Fassaden. Allerdings: Das Aussteigen ist an vielen Stellen verboten. Nach der Kurve im Bild
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Komfort auf dem Fluss gibt es
Zudem: Ohne gut zugängliche
keine guten Noten, Landschaft
Aus- und Einsatzstellen leidet
und Städte sind durchaus attraktiv. „Aha“, sagt Peter. „Mir
langfristig das Ufer. Eine Investition in solche Infrastruktur
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Nachbarschaft ständig als Tourälteste fränkische Weinstadt fein machen, bleibt ihnen über- platziert. Zumal – wie sollte man Hosenbund die Thermos-Blech- Bootstour oder zwischendurch: begleiter unterwegs.“ Da bliebe
vorangebracht.
Am Rande des Flusses locken – sowie mit Leberknödelsuppe lassen. Jedenfalls erscheint das dem Rat von einem Mitglied des tasse baumelt und an der knal- Das Tabakpfeifenmuseum Ober- gar keine Zeit mehr, um auch
neben den Schankwirtschaf- und fränkischen Klößen auch Lustwandeln in Gummistiefeln Steinacher Stammtisches fol- lig bunten Regenjacke noch ein elsbach, das Zentrum für erneu- andere Flüsse zu erkunden. Zum
ten mit fränkischem Bier und die Sehenswürdigkeiten. Ob durch das Bismarckmuseum von gen: „In Bad Kissingen gibt es paar alte Weidenblätter kleben? erbare Energien von Steinach, Beispiel eben die für den SachAndere Möglichkeiten für ei- das Stadtmuseum Hammelburg sen-Anhalter bekannte „Sächsifränkischem Wein – bei Ham- Paddler sich mit eigens mitge- Bad Kissingen oder dessen nob- die reichsten Witwen, such dir
melburg handelt es sich um die brachter Ausgehuniform stadt- le Fußgängerzone durchaus de- dort eine Witwe!“, wenn am nen Abstecher im Vorfeld der oder das Schloss Aschach. Aus- sche Saale“. Armer Peter.

An der Fränkischen Saale

