
Aare-Rheintour Villnachern bei Brugg bis Mumpf 19-20-Oktober 2019 

Im strömenden Regen bauen Oli und ich unsere Faltboote zusammen. Dank dem Tarp bleibt immerhin das Material trocken. Wer ein Festboot hat, ist heute 
klar im Vorteil! Bald schon kommen unser Tourenleiter Paul, Marly und Stefan: unsere wetterfeste Truppe ist komplett. Unterhalb des Kernkraftwerks 
Wildegg-Brugg booten wir ein. Zu Beginn der Tour gleich die erste Herausforderung: die Brugger-Schlucht, für  die Meisten von uns eine Premiere. Hier 
zwängen sich die Wassermassen der Aare (aktuell immerhin fast 400m3) durch die engen Felsen bei Brugg. Hier ist die Aare tiefer als breit.  

 
Vor der Brugger-Schlucht 

Bei der Brugger-Loreley, wie ein Felsen in der Aare 
liebevoll genannt wird, wird der Fluss wilder: 
Gegenströmungen, Wirbel, Pilze. Wellen werfen mein 
Boot hin und her, mein Seekajak fühlt sich in diesem 
Wildwasser ziemlich manövrierunfähig an. Eine 
Gegenströmung erfasst mich und ehe ich es mich versehe, 
blicke ich wieder stromaufwärts. Vergeblich bemühe ich 
mich, mein langes Boot wieder in Flussrichtung zu drehen 
und ich sehe mich bereits rückwärts oder gar kielaufwärts 
durch die Brugger-Schlucht treiben... Dank einem 
rettenden Kehrwasser, schaffe ich es doch noch mein Boot 
zu wenden und die 1km lange Schlucht heil zu passieren.  

 
Geschafft! Am Ende der Brugger-Schlucht 

Die ganze Gruppe hat die Brugger-Schlucht gemeistert, heilfroh und stolz paddeln wir weiter. Kurz nach Brugg wird die Aare breiter, Reuss und kurz darauf 
auch die Limmat münden ein. Der Fluss fliesst nun ruhig dahin. Es regnet in Bindfäden, als wir die Schleuse bei Beznau passieren. Gleich anschliessend ist ein 
wärmender und stärkender Halt vonnöten, wir stärken uns im Regen. Warm ist hier aber nur das Restwasser von Beznau. Dieses aber fliesst in Badewasser-
Temperatur in die Aare. Gestärkt paddeln wir weiter, beim Beznauer-Stausee ist Muskelkraft gefragt und das anschliessende Wehr sorgt dafür, dass auch die 
Beinmuskeln nicht zu kurz kommen. Eine heikle Stelle bei einer Baustelle passieren wir souverän. Nun wird es gemütlicher, die Aare fliest ruhig dahin und 
sogar der Regen hat aufgehört. 

 

 
               Schleuse bei Beznau 

 
Doch noch goldener Herbst 



Bald erreichen wir den Zusammenfluss mit dem Rhein, welcher gegen die breite Aare fast schmal wirkt. Gleich gegenüber liegt Waldshut und auch unser 
Camping Wir bauen unser vielfältiges Zeltdorf auf, von Tarp bis Tipi ist alles dabei, wobei die Frauen auf der spartanischeren Seite sind. 
 

 
 
Nun beginnt der luxuriöse Teil der Tour: Nach den heutigen 22 gepaddelten Kilometern haben wir uns Kaffee und Kuchen im Restaurant wohl verdient und 
nach einem erholsamen Nickerchen gibt es ein feines Nachtessen im Restaurant. Der nächste Tag beginnt gediegen mit Frühstücksbuffet im Restaurant! 
Noch ist es neblig, doch der Regen hat aufgehört. Nachdem die Rheinfähre losgefahren ist, können auch wir einwassern. Der Rhein fliesst ruhig dahin, 
Schwärme von Wasservögeln fliegen aufgeschreckt davon. Für die heute angesagten 28km ist Muskelkraft angesagt, insbesondere Oli als einziger 
Kanadierfahrer muss sich tüchtig ins Zeug legen. 
 

 

 
Der Kühlturm kündigt das nahe Atomkraftwerk 
Leibstadt an. Die Bootswagen sind schnell 
zusammengesetzt, mittlerweile haben wir 
Übung. Durch das historische Städtchen 
Laufenburg nochmals eine interessantere Stelle 
und gleich danach wieder ein Wehr. Die lange 
Umtragestelle wird von einem Lift zum 
Einbooten belohnt, den Marly gekonnt ins 
Wasser steuert. Bei strahlender Sonne 
geniessen wir bald darauf unseren Picknick-Halt. 
Frisch gestärkt paddeln wir weiter. 
 

 
 



Bei Bad-Säckingen folgt schon das nächste Wehr, diesmal luxuriös mit maschinengesteuertem Bootskarren: Stefan kann als Bootsführer gleich im Boot sitzen 
bleiben. Boote festbinden und gleich darauf wieder einwassern... 
 

 
 

 
... Naja, ganz so reibungslos geht es dann doch nicht. 
Marly ist als Maschinenführerin zwar bereits 
erprobt, doch unsere Zeichensprache könnte noch 
optimiert werden. Und so fährt der Karren mitsamt 
Booten rasant wieder rückwärts. Paul beweist, dass 
er auch nach der Pensionierung blitzschnell 
reagieren kann und springt auf den Karren auf. 
Einzig sein bereits zuvor lädiertes Knie schmerzt nun 
noch stärker, zum Glück kann er im Kajak dann 
wieder sitzen. 
 

 
Weiter geht's gemütlich, eine alte Holzbrücke 
verbindet Stein und Bad-Säckingen. In Mumpf 
booten wir aus und Paul holt mit dem Zug das 
Auto nach. Nun sind die Faltboote im Vorteil, 
die gleich am Bahnhof die Heimreise antreten 
können. 
Es war eine interessante Tour in angenehmer, 
gegenseitig unterstützender Kameradschaft. 
Danke Paul für das Organisieren dieser 
Paddelfahrt mit einem guten Mix zwischen 
Abenteuer und Luxus! 
 

 

 

 

 
   

Für den Bericht: Regula 
 


