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D U O
I N F E R N A L E

Und das soll Italien sein? 
Biwak deluxe am plätschernden 
Tagliamento, dazu GEMA-
freies Lagerfeuer-TV.

Ihr seid auf der Suche nach einem kindgerechten  
Paddelabenteuer der Extraklasse?  

Wie in Kanada, aber mitten in Europa gelegen?  
Mit Wildnis, Lagerfeuer und einer Prise 

Wildwasser? Willkommen auf dem Tagliamento.  

Und im Anschluss vielleicht ein Stadtbummel  
durch Venedig? Im Kanu natürlich.

Text & Fotos  
Michael Neumann
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Nach einem langen, kalten 
Winter beginnt für Paddel
eltern mit schulpflich tigen 
Kindern spätestens an 
Pfingsten die Freiluftsaison. 
Südfrankreich steht dann 

meist ganz oben auf der Liste möglicher Fahr
tenziele. Wer jedoch die Anfahrt scheut und/
oder sich nicht über zwei Wochen Schulferien 
– wie etwa in Bayern und BadenWürttem
berg – freuen kann, dem sei folgendes Duett 
empfohlen, das sich gut in einer Woche re
alisiere n lässt: erst tagelanges Weitwandern 
auf dem Tagliamento, dann – wenn man eh 
schon in der Gegend ist – ein Stadtbummel 
der ganz besonderen Art durch das wunder
schöne Venedig.
Etwas Knowhow im Umgang mit Strömung, 
Seilfähre und Stechpaddel vorausgesetzt, sind 
beide Touren wie dafür gemacht, um den 
Nachwuchs von den Vorteilen des Paddelns 
als Familiensport zu begeistern – sei es durch 
das RobinsonCrusoeFeeling auf den einsa
men Flussinseln im Tagliamento, XXLSand
kasten inklusive, oder das »HerrderDiebe«
Feeling in Venedig, wo man dank Kanu das 
Weltkultur erbe aus einer völlig neuen Per
spektive erlebt. Und das geht so …

EIN TRAUM VON EINEM FLUSS

Das Ideal eines jeden Paddlers ist ein unver
bauter Wanderfluss mit sportlichen Einlagen, 
der vom Hochgebirge bis ins Meer durch
gehend befahrbar ist. So was sucht man nor
malerweise in Alaska oder auf Kamtschatka 
– aber sicher nicht im industrialisierten Ita
lie n. Und doch: In einem Tal im äußersten 
Nordosten hat eine Flussart überlebt, die im 
übrigen Alpenraum als ausgestorben gilt. Dem 
Tagliamento blieb bis dato das Schicksal ei
nes Lechs – um mal ein Beispiel zu nennen 
– erspar t, der vom Alpenrand bis zu seiner 
Mündung nur noch aus einer Kette Stauseen 
besteht. Aber wie soll man auch einen 

Links und rechts am Ufer bietet der 
Tagliamento viel Platz für tolle Biwaks und 

ungestörtes Freiluftleben.

Durch die Ausläufer der 
Friauler Dolomiten windet sich der 

Tagliamento Richtung Adria. 

>>
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Nasse Füße?
Schmutz und 

eingedrungenes Wasser 
verhindern, dass 

Schweiß nach außen 
entweichen kann. Ihre 

Füße bleiben feucht.

Nikwax Pflegemittel sind 100% Wasser basierend und nicht entzündlich. Nikwax ist der 
einzige Pflegemittelhersteller, der seit jeher PFC-frei produziert. Wir sind der Meinung, 

dass PFCs für die menschliche Gesundheit und unsere Umwelt ein großes Risiko darstellen.

Trockene Füße!
Aus sauberen, 
wasserfesten Stiefeln 
kann Wasserdampf 
entweichen.  
So bleiben Ihre  
Füße trocken.

Beim Kauf von 3 Schuhpflegemitteln von Nikwax  
erhalten Sie das günstigste Produkt gratis.

Besuchen Sie: www.nikwax.de/4S

Pflegen Sie Ihre Schuhe mit Nikwax-Pflegemitteln um ihre Funktion zu erneuern und sie vor Nässe zu schützen.

Sonderangebot:  
3 zum Preis von 2

*Angebot gültig bis 15. April 2016

Nikwax 
Imprägniermittel 
für Schuhe 
Leistungsstarke 
Imprägnierung für alle 
Schuhe und Stiefel

Nikwax  
Reinigungsgel  

für Schuhe
Effektives und sicheres 

Reinigungsmittel, auch für 
besonders dreckige Stiefel.

Fluss verbauen, der in einem bis zu vier Kilo
meter breiten Kiesbett ständig seinen Lauf 
ändert und dabei unvorstellbare Massen an 
Geröll transportiert? 
Schon Faltbootpionier Herbert Rittlinger er
kannte im Jahr 1962, dass der Tagliamento 
»ein Paradies für ungestörtes Freiluftleben« 
ist und »auf 130 Flusskilometern bei aus
reichendem Wasserstand eine hindernisfreie 
Fahrt bis zur Adria« bietet.
Heute nennt man so was ein »Source to 
Se a«Erlebnis. Falls überhaupt, ist das im 
Alpenraum sonst nur unter Inkaufnahme 
unzähliger Umtragungen und kanalisierter 
Flussab schnitte möglich. Nicht so am Taglia
mento: Bis auf zwei Wehrstufen fließt dieser 
Fluss frei vom Gebirge bis ins Meer.
Doch zum Weitwandern mit dem Kanu ge
hört ja so viel mehr als die bloße Paddelei, 

schließlich verbringt man selten mehr als fünf, 
sechs Stunden im Boot. Der Rest besteht aus 
Kanu camping, und das lässt sich am Taglia
mento perfekt zelebrieren. Wildzelten und 
Feuer machen sind zwar auch in Italien offiziell 
verboten, man kann es jedoch als gedulde t be
trachten, da es in der einsamen Geröllwildnis 
des TagliamentoTals sowieso niemand regis
triert. Und irgendwo muss man ja übernach
ten, denn die Strecke ist  – Gott sei Dank – an 
einem Tag nicht zu schaffen, sondern reicht 
für drei, vier Tage »ungestörtes Freiluftleben«!
Unsere Kinder jedenfalls sind von Anfang an 
absolute TagliamentoFans. Dieser Fluss ist 
so vollkommen anders als alles, was sie bis
her kennengelernt haben. Wanderpaddeln in 
Deutschland, das ist im Vergleich fast immer 
ein Kompromiss. Auf kurze Fließstrecken 
folgen meist lange Staustrecken, auf denen 
man ordentlich am Stock ziehen muss, um 
vorwärts zu kommen. Und dann folgt über 
kurz oder lang immer ein Staudamm, den 
man mühsam umtragen muss. 

DIE KUNST DER LAGERSUCHE

Ganz anders der Tagliamento. Je nach Wasser
stand und der aktuellen Geschiebelage – der 
Tagliamento wird von jedem Hochwasser auf 
links gekrempelt, kein Stein bleibt auf dem 
anderen – ist die Strömung stellenweise der
art flott, dass man manchmal schon anfängt 
rückwärts zu paddeln, um Tempo rauszuneh
men. Wohl dem, der auf dem Tagliamento 
nicht zum ersten Mal im Boot sitzt. Mit et
wa s Routine aber wird die Paddelei zu einer 
mühe losen Spritztour und ehe man sich ver
sieht, hat man 20 Kilometer auf dem Tacho. 
Schon am frühen Nachmittag kann man sich 
daher nach einem schönen Lager umsehen. 
Dieses sollte folgende Kriterien erfüllen: leicht 
erhöhte Lage für eine schöne Aussicht, aber 
nicht zu weit vom Fluss entfernt, damit man 
seine Ausrüstung nicht weit schleppen muss. 
Genug Treibholz für ein ordentliches 

Unsere Kinder sind von Anfang 
an absolute Tagliamento-Fans. 
Dieser Fluss ist so vollkommen 

anders.

Mannschaft an Kapitän:  
Die Wassertemperatur passt und 
schön flach ist es auch, hier können 
wir unser Lager aufschlagen.

>>
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ultra-leicht
reiSeN

aNkommeN &
WegpackeN!

www.eaglecreek.eu

Mehr zum Cargo 
Hauler Duffel (Video)

Cargo Hauler Duffels

Tagliament o ist wie geschaffen für eine klas
sische GreenhornNummer: Zwei versprengte 
Grüppchen warten an verschiedenen Stellen 
aufeinander im Glauben, die jeweils andere 
sei halt langsamer, müsse aber jeden Moment 
auftauchen. In Wirklichkeit wartet die eine 
Partie an einem anderen Zusammenfluss 
fluss ab – wohl dem, der ein Handy dabeihat.
Nach vier Tagen und drei Nächten beenden 
wir unsere Tour an der Ponte Tagliamento 
der SS13. Aufgrund des schwindenden Was
serstands sind wir die Etappe von Dignano 
bis hierher mit leeren Booten gefahren, wäh
rend einer aus der Gruppe das Gepäck im 
Auto transportiert hat. Mehr als zehn Zen
timeter Tiefgang hätte der verästelte Taglia
mento nicht zugelassen. Aber warum führt 
der Taglia mento hier unten so wenig Wasser, 
obwohl er am Start so gut eingeschenkt war?

Lagerfeuer. Feiner Sand zum Spielen für die 
Kinder, grober Sand für unters Zelt. Kein Haus 
oder Privatgrund in der Nähe, damit sich nie
mand gestört fühlt. Und dazu eine Badestelle 
ohne große Strömung, so dass die Kinder ge
fahrlos baden können.
Am zweiten Tag, wenn links und rechts die 
Berge des Friaul langsam weichen, wird das 
Kiesbett zu einer Geröllwüste, die bis zum 
Hori zont zu reichen scheint. Der Fluss fächert 
sich oft in mehrere Arme auf. Hier wählt man 
grundsätzlich den wasserreichsten und als 
Gruppe auf jeden Fall denselben! An solchen 
Teilungen bestehen nämlich gute Chancen, 
sich längerfristig aus den Augen zu verlie
ren, denn die einzelnen Flussarme teilen sich 
gern mehrmals, laufen weit voneinander ent
fernt und erst nach vielen Kilometern wieder 
zusamme  n. Das verästelte Flusssystem des 

An manchen Stellen ist das Flussbett 
bis zu vier Kilometer breit, und  

der Tagliamento verästelt sich in  
unzählige Arme.

Nur zwei Wehre bremsen die freie Fahrt für freie Paddler.

Des Rätsels Lösung lüftet sich, als wir am Aus
stieg eine andere Paddlergruppe treffen. Sie 
kennen sich aus und wissen, dass die Grund
wasserpumpen schuld seien. Schmeißen die 
umliegenden Bauern diese an, um ihre Felder 
zu bewässern, sinke der Wasserstand mitunter 
auf null – und das binnen Minuten. Man tut 
also gut daran, den Tagliamento zu Jahreszei
ten zu befahren, in denen die Landwirtschaft 
von Mutter Natur genug Wasser bekommt. 

STADTBUMMEL PER PADDEL

Wer mag, kann den Tagliamento auch auf den 
letzten 40 Kilometern bis zur Mündung ins 
Mittelmeer bei Bibione befahren. Dann hat 
man es allerdings mit dem eingangs zitier
ten Problem zu tun: Staustrecken. Daran ist 
zwar nur das minimale Gefälle schuld, 

Wichtig bei der Lagerwahl: viel Schwemmholz in der Nähe. So sehen Flüsse aus, die man nicht begradigt hat.

>>
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NEU!NEU!

WASSERDICHT 
TRIFFT LEICHT-
GEWICHT.

ORTLIEB WATERPROOF: 

MEHR 

INFOS 
HIER!

LIGHT-PACK PRO 25:
Wasserdichter
Leichtrucksack

_1604fke_ORTLIEB_AZ_0216.indd   14 02.02.2016   09:35:11

nicht irgendwelche Wasserkraftbauten, doch 
das Ergebnis ist dasselbe: Es MUSS gepaddelt 
werden. Hinzu kommen Gegenwind (oft) und 
steile Ufer (immer), die den Blick in die Land
schaft verstellen. Kurzum: laaangweilig.
Wir widmen uns lieber des Vergnügens zwei
tem Teil. Ein Tag paddeln in Venedig. Mit Sack 
und Pack geht es in die nahe Lagunenstadt. 
Hier will das Familienoberhaupt der Familie 
die Schönheit der Wasserstadt auf die un
mittelbarste Weise vermitteln: per eigenem 
Wasser fahrzeug. Das ist derart spannend, dass 
ich es schon seit Jahren mache. Allerdings 
ohne Kinder, dafür im schnittigen Seekajak.
Für unser Vorhaben braucht es daher Plan B. 
Der verwunschene Camping San Nicolò auf 
dem Lido, sonst erste Adresse in Sachen Basis
lager, kommt nicht infrag e, da man von dort 

auf dem Weg Richtung Stadtzentrum zwei 
stark frequentierte Kanäle queren muss. Das 
geht im schnellen Einer problemlos, doch in 
unserem schwerfälligen Familienkutter will 
ich das nicht riskieren. Als Alternative haben 
wir uns für zwei Nächte eine Ferienwohnung 
nahe der RialtoBrücke gemietet. Und das 
Auto parken wir im Parkhaus nahe am Bahn
hof. Zu Plan B kommt Trick 17: Luftboot statt 
Festboot. Denn mit Dachfracht kämen wir we
de r ins Parkhaus, noch könnten wir ein Fest
rumpfboot wo anders deponieren als im Auto.
Nachdem wir die Wohnung gefunden haben, 
streifen wir zunächst zu Fuß durch die Stadt. 
Es ist nach 20 Uhr und so ist der Großteil 

Artgerechter Stadtbummel de 
luxe – im eigenen Kanu durch die 
Lagunenstadt Venedig.

der Tagestouristen längst wieder per Vapo
retto, dem venezianischen Wasserbus, in alle 
Himmelsrichtungen verschwunden. Jetzt, im 
Schein der Laternen, gehört die Prunkstadt 
den Einheimischen und ein paar Hundert 
Übernachtungsgästen. Wo man sich tagsüber 
stundenlang durch die Gassen staut, könnte 
man jetzt flott joggen gehen. Was auch viel e 
machen. Ende Oktober findet hier sogar ein 
Marathon statt, 42 Kilometer im Zickzack 
durch die Gassen.
Wir laufen stattdessen hinter den Kindern 
her, die Scipios altes Kino aus »Herr der 
Dieb e« suchen. Erst gegen Mitternacht ge
ben sie auf, das Bett ruft. Vielleicht finden 
wir es ja morge n mit dem Kanu?

DAMENSCHLÜPFER VORAUS

Die Ausfahrt startet gegen 10 Uhr in der Nähe 
des Parkhauses. Schnell ist der Luftkanadier 
aufgeblasen und zu Wasser gelassen. Seine 
enorme Breite gibt uns ein sicheres Gefühl, als 
wir uns vorsichtig durch die Kanäl  e tasten. Mit 
den Nachwuchspiraten an Bord wählen wir 
eine defensive Route und meiden die Hotspots 
wie Canal Grande und RialtoBrück e. Diese 
sind nach einer neuen Verordnung, die das 
jahrzehntelang geduldete Paddeln mittler
weile reglementiert, ohnehin bis 15 Uhr tabu. 
Aber egal, denn uns interessieren ohne hin 
mehr die Hinterhöfe als die herausgeputzen 
Prunkfassaden. Dort, wo der Zahn der Zeit 
unsaniert nagt, fragt man sich stets, wie die 
Veneter gegen Ende des Hochmittelalters 

Der Canal Grande im letzten Büchsenlicht.
>>

Wenn die Tagestouristen 
weg sind, verwandelt sich 

Venedig in die schönste Stadt 
der Welt.
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ORTLIEB Faltschüssel
Mit dem versteiften Rand universell zum Geschirrspülen, 
Spielzeugreinigen, Beerensammeln, Wasserholen. Starkes, 
beidseitig PVC-beschichtetes, nahtverschweißtes Polyester-
gewebe mit Tragegriffen. Gewicht: 200 g.

10.91.50 € 24,95

PETZL Tikkina
Ohne Stirnlampe in der Wildnis zu Überleben ist für 
Kinder nicht vorstellbar. Also braucht jedes mindestens 
eine. Zum Lesen und für die Nachtwanderung. Und was 
sind das für Augen, die da hinten im Gebüsch leuchten?
26.80.31  € 19,95

VAUDE Invenio UL 3P
Beim Flusswandern ist es nicht immer leicht, einen »Stell-
platz« fürs große Familienzelt zu finden. Auch packtechnisch 
sind zwei auf Leichtgewicht getrimmte Zelte besser zu 
handeln. Und wenn Papa schnarcht, hat er schnell ein Zelt 
ganz für sich allein. Steht das Teil dann noch nahezu ohne 
Hering, freut sich der Paddler. Gewicht: 3.29 kg. Außenzelt: Polyamid 
40D Ripstop 240T, Silikon-beschichtet (100 % Nylon). Innenzelt: 100 % Polyester 
(Ripstop)- Boden: 100 % Nylon, TPU-laminiert. 

25.20.25  € 699,95

ARS G-17 Klappsäge
The saw is the law. Manuelle »Kettensäge«, macht 
Schwemmholz im Nullkommanix zu Kleinholz.
13.68.63  € 34,95

HELINOX Chair One
Der wird erst ausgepackt, wenn die Kinder im Bett sind. 
Zusammen mit der Buddel Whisky.
23.25.66  € 109,95

GRABNER Adventure
Der aufblasbare Adventure ist das perfekte Fluchtfahrzeug 
in die Wildnis. Die hohen Seitenwände schützen Kinder 
vor dem Herausfallen und schaffen Platz für ordentlich 
Zuladung. Zwei Sitzbänke sind im Lieferumfang enthalten, 
das mittlere Sitzbrett kann nachgerüstet werden. Der Aufbau 
ist völlig unkompliziert und dauert ca. 10–15 Minuten.
10.35.87  € 2499,00

GSI Tekk Kunststoffbesteck Kinder  
Mit der Benimmschule kann man nicht früh genug anfan-
gen. Und outdoor darf ja auch ordentlich gekleckert werden. 
10.13.40  € 4,10

OPINEL Junior
Die kindgerechte Alternative zur Klappsäge. Zum Schnit-
zen des Stockbrotstocks und Schmieren der Stulle. Kinder-
größen: 7,5 cm. Gewicht: 35 g. Klingenlänge: 7 cm. Stahlsorte: Edelstahl.

14.76.38  € 12,95

GSI Kaffeekanne 8 Tassen
Der Perkolator. Schneller bekommt man eine große Menge 
guten Kaffees nicht hin. Und die braucht man mitunter 
beim Campingurlaub mit Kindern ;-) 
10.13.30  € 59,95

MARINEPOOL Ocean Pro Soft
Nie ohne. Klassische Rettungsweste für Kinder. Dank des 
Sicherheitskragens werden ohnmächtige Personen im 
Wasser sofort in die stabile Rückenlage gebracht. 
Gewicht: 535 g/40–60 kg. Material: 100 % Polyester. Füllmaterial: PVC-Schaum.

10.49.61  ab € 42,95

Noch mehr Ausrüstung für das nächste 
Paddelabenteuer findest du unter  

www.globetrotter.de/outdoor-welten/kajak- 
ausruestung

>>
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DAS NEHM 
ICH MIT

Michael Neumann (43), ver-
antwortet den Produktbereich 
im Globetrotter-Magazin, 
weiß als Ex-Chefredakteur 
des Kanu-Magazins aber auch 
mit dem Paddel umzugehen.SO WIRD KANU-CAMPING 

ZUM LUXUSURLAUB

Natürlich starke Abwehr 
für Gipfelstürmer

 www.metavirulent.de

Homöopathische Erkältungstropfen

metavirulent® Mischung. Die Anwendungsgebiete leiten 
sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu 
gehören: Grippale Infekte. Hinweis: Bei Fieber, das länger als 
3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollte ein Arzt auf-
gesucht werden. Warnhinweis: Enthält 37 Vol.-% Alko-
hol. meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe, 
Telefon: 05041 9440-10, Fax: 05041 9440-49, Internet: 
www.metafackler.de.                                            Stand: 01/15. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

  HOMÖOPATHISCH · BEWÄHRT · GUT VERTRÄGLICH

Laien_AZ_vir_Berg1_91,5x120_3mm_Beschnitt_4Seasons_0116.indd   1 06.01.16   10:49

Den Infokasten zum Paddeln in Venedig finden Sie unter 
www.globetrotter-magazin.de/venedig.>>

nur auf die Idee kommen konn
ten, eine ganze Stadt auf Holz
pfählen in den Sumpf zu setzen?
Für uns jedenfalls scheint die 
Stadt wie gemacht. Mühelos glei
ten wir auf grünem Wasser durch 
backsteingesäumte Kanäl e, die 
sich oft auf wenige Meter veren
gen. Links und rechts ragen die 
Häuserschluchten empor und 
nur ab und an erhaschen wir 
einen Strahl Maisonne. Überall 
gibt es was zu entdecken. Sei es 
das halb versunkene Motorboot, 
das an einem verrottenden Seil 
auf den Untergang wartet, oder 
Damenschlüpfer, die knapp über 
Kopfhöhe an einer Seilbahn von 
Wäscheleine auf ein bisschen 
Sonnenlicht zum Trocknen war
ten. Der Blick fällt aber auch 
unverstellt in paradiesische In
nenhöfe, wo Springbrunnen plät
schern und Topfpalmen ranken.

Einmal, nach einer Rast an einem 
Straßen café, in dem auch die 
Einheim ischen ihren geliebten 
Spritz trinken, verschaffen wir 
uns einen Realitäts check. Unver
zagt reihen wir uns in den Strom 
der Touristen Richtung Markus
platz. Denn dieser, das muss hier 
fairerweise gesagt sein, ist aus 
Bootsperspektive nicht zu erfas
sen. Nach einer Stunde Geschie
be und Gedränge sind wir froh, 
wieder im Boot zu sitzen und Ve
nedig exklusiv für uns zu haben. 
Nach einem langen Tag auf 
dem Wasser, bei dem wir we
der gekentert sind noch für ein 
Verkehrschaos gesorgt haben, 
grüßen uns sogar die Gondo
lieri respektvoll. Oder sind die 
bloß froh, dass nicht sie unsere 
Kinder bande in ihren prunk
vollen HochglanzGondeln spa
zieren fahren mussten?   

Beste Zeit: Die Wahrschein-
lichkeit, einen brauchbaren 
Wasserstand anzutreffen, ist 
zwischen April und Mai am 
größten. Im Hochsommer 
liegen weite Strecken trocken, 
der Ausdruck »Bootswandern« 
bekommt dann eine neue 
Bedeutung. Bei Normalwasser 
ist der Tagliamento vergleich-
bar mit dem Tiroler Lech ab 
Steeg oder der Isar zwischen 
dem Sylvensteinspeicher und 
Bad Tölz.

Schwierigkeiten: Der Tag-
liamento bietet auf weiten 
Strecken bei normalen Was-
serständen leichtes, unver-
blocktes Wildwasser (WW II) 
mit Kiesbankschwällen und 
einigen zackigen Kurven. Ein 
Wehr und zwei Wasserfassun-
gen müssen recht mühsam 
umtragen werden.

Strecke: Brücke zwischen 
Carni  a und Amaro (bei 
Tolmezz  o) bis zur Mündung ins 
Meer bei Bibione: ca. 120 km. 
Bei wenig Wasser Ausstieg bei 
Dignano oder Madrisio.
Gefahren: plötzlich ansteigen-
der Wasserstand durch Star-
kregen weiter flussauf, dann 
Vorsicht beim Zelten 
auf Kiesinseln!

Pegel: Ca. 20 – 30 Kubik sind 
angesichts der starken Vertei-
lung des Wassers in mehrere 
Arme wünschenswert. Die 
Pegel angaben online unter 
protezionecivile.fvg.it (Idro-
meteorologica) sind zwar mit 
Vorsicht zu genießen, da sie 
sich vermutlich von Zeit zu Zeit 
verschieben, aber sie liefern 
einen Anhaltspunkt: Unsere 
Tour fand bei Pegel 90 cm am 
Pegel Villuzza statt. 

Orientierung: DKV-Aus-
landsführer Band 2 »Südwest-
europa«, 5. Aufl., DKV-Verlag, 
2007. Und auf dem Handy die 
Offline-Karten von here.com.

UNTERWEGS AUF  
TAGLIAMENTO & IN VENEDIG 

Vielen gilt der Tagliamento als König der Weitwanderflüsse  
in den Alpen. Dass er trotzdem recht unbekannt ist,  

liegt an den nur schwer nachvollziehbaren Pegelschwankungen. 
Hat man Pech mit dem Wasser, lockt das Paddelrevier  

Venedig als Alternative – oder Nachschlag.
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