
Bericht zur Fahrt an die Salza 2019 

Von: Hans-Peter Krätz 

Donnerstag, 30. Mai 

Die Salza hat viel Wasser. Zuviel Wasser. Daher beschließen wir zuerst mal 

den Klausgraben zu befahren und die Befahrung unserer Standardstrecke 

vom Campingplatz bis nach Fachwerk zu verschieben. 

Der andere Grund findet sich in Packraft Peter. Peter, der natürlich 

eigentlich einen anderen Nachnamen hat, hat sich uns angeschlossen und wir 

wollen zuerst mal langsam anfangen. Er fährt normalerweise alleine auf 

WWI-II und daher halten wir den Klausgraben für den richtigen Anfang. 

Auf der Fahrt zum 

Einsatz stehen wir vor 

einem ganz anderen 

Problem. Die Straße ist 

wegen Baumfällarbeiten 

gesperrt. Gesetzeswidrig 

umfahren wir die Sperre 

auf einer wiederrum nur 

für Anlieger frei 

gegebenen Straße über 

Rotmoos.  

Eigentlich haben wir ja ein Anliegen und zwar aus unserer Sicht ein 

wichtiges, denn wir wollen paddeln. Wir sind schon wieder auf der 

Hauptstraße, also im erlaubten Bereich, als uns die Gendarmarie 

entgegenkommt und uns anhält. Jetzt gibt es kein Auskommen mehr.  

Wir müssen zugeben 

und, dass wir das runde 

Schild mit dem roten 

Kreis ignoriert haben. 

Und die Gendarmen sind 

auch so wenig zu Spaß 

aufgelegt, dass wir 

Argument bezüglich 

unseres „Anliegens“ 

lieber ersparen. 

Stattdessen bezahlen wir 

Packraft Peter 



brav die 20€ Strafe und fahren weiter, denn zurück wollen wir nicht und 

dürften wir auch gar nicht.  

Womit das zweite Problem angesprochen ist. Wir können jetzt zum Ausstieg 

paddeln, und dann? Mit dem Auto am Ausstieg die Autos holen geht ja nicht, 

denn dann müssten wir wieder…. Und wir wissen auch nicht, ob so ein 

Knöllchen immer 20€ kostet oder ob das beim nächsten Mal mehr wird. 

Die Lösung: Jörg fährt außen rum und ich lasse mein Auto stehen. Denn es 

ist Donnerstag und am Freitagabend wird die Sperrung der Straße 

aufgehoben. 

Außen rum fahren? Wir sind in den Bergen und für Jörg sind das schlappe 

100km. So kommt es, dass wir mit den Booten und Jörg gleichzeitig am 

Ausstieg ankommen. 

 

Was fangen wir mit dem Nachmittag an? Jörg, Michael und ich fahren dann 

doch noch vom Campingplatz bis nach Fachwerk. Für die 11km brauchen wir 

nur eine Stunde, denn die Salza rauscht dahin und erinnert teilweise an den 

Rohrbrückenschwall auf der Imster. 

In der Nacht hatten wir dann noch mit einem Problem zu kämpfen, das auf 

einem Zeitplatz vorkommen kann. Gut gelaunte Menschen, die sich lange 

nicht mehr gesehen haben und unglaublich viel zu erzählen haben sitzen bis 

spät in die Nacht am Lagerfeuer. Ich glaube die Ohropax sollten zur 

Standardausrüstung gehören. 

 

  



Freitag, 31. Mai 

Ok, wir hatten ja gestern die Strecke ab dem Campingplatz gesehen und 

haben daher beschlossen, dass wir nochmal oberhalb fahren. Der Pegel der 

Salza sinkt zwar kontinuierlich, aber er ist noch zu hoch. 

Diesmal aber schon ab 

Prescenyklause bis 

Campingplatz. 

Die Fahrt verließ 

unspektakulär. Am 

spannendsten war die 

Schlange und leider hat 

Torsten seinen Lauf was 

„nicht reinfallen“ angeht 

nicht durchhalten können. 

 

 

 

Abends gab es dann wieder 

eine Fahrt vom 

Campingplatz bis 

Fachwerk. Diesmal war 

Moni auch mit dabei. 

Bei den Viel-und-

Lautquatschern hatten wir 

uns beschwert und sie 

hatten sich mit ihrer 

Feuerschale verzogen. 

Aber die Tschechen 

können sich auch informieren und wussten, das Wetter wird super und die 

Salza hat ordentlich Wasser. Also sind im Laufe des Freitags immer mehr 

Tschechen angerückt und wir wissen ja, dass die Tschechen feiern können. 

Gott sei Dank hatte Moni noch einen Satz Ohropax und der hat mich durch 

die Nacht gerettet. 

 



Samstag, 01. Juni 

Pegel 210cm und keine Lust mehr nochmal oberhalb zu fahren. Daher fährt 

die ganze Mannschaft heute ab Campingplatz. Für Torsten haben wir ein 

Auto in Wildalpen abgestellt. Der Rest will bis nach Erzhalden  fahren. Die 

Salza gleicht einer Autobahn. 

Mit der Methode „paddeln, 

paddeln, paddeln“ kommt 

Torsten glücklich bis nach 

Wildalpen und hört dort 

auf. 

Wir fahren weiter und 

müssen immer wieder 

große Gruppen in 

Schlauchkanadiern oder 

Kajaks vorbei lassen. 

Auf der Kiesbank bei der 

Lassingmündung machen wir Pause. Die Kiesbank ist schon gut belagert, 

aber wir finden noch Platz. 

 

Peter und Peter 

Nach der Pause geht es weiter und die Salza macht richtig Spaß. Ordentliche 

Wellen und feinstes Wasser. Kalt und klar. 



Bei dem vielen Wasser bilden sich natürlich auch Strudel und Pilze. Bei den 

Pilzen gibt es anscheinend auch Wanderpilze, zumindest behauptet Moni 

welche gesehen zu haben. Wir vermuten, der Wanderpilz gehört zur Gattung 

der Wanderparkplätze, die ja auch mal hier und mal da auftauchen. 

Verwunderlich ist aber: Es gibt dazu keinen Wikipedia Eintrag! Wir werden 

einen erstellen. Auch die Suche in anderen Artikeln hat kein Ergebnis zutage 

gefördert. Wir haben neben den Wanderpilzen auch noch eine Lücke in 

Wikipedia entdeckt. 

Nach 23km und 4,5h sind wir in Erzhalden angekommen. Wir wissen jetzt, 

dass auch ein Packraft umkippen kann. Vermutlich ein besonders großer oder 

aggressiver Wanderpilz.  

 

  



Sonntag, 02. Juni 

Standard: Zur Steyr 

Standard: Super Wasser und super Wetter 

Standard: Eine tolle Bootsfahrt 

 

Nicht Standard: Jörgs Boot geht stiften, während er Aufnahmen macht und 

sichert.  

 

 

 


