Ardeche
Gorges de Ardeche
Vallon Pont d’Arc – Sauze 30 km

Wildwasser
Frankreich

Charakteristik:
Die Ardeche im Kalkplateau des französischen Zentralmassivs zählt wohl zu den
bekanntesten und bisweilen auch beliebtesten Wildflüssen Mitteleuropas. Das Kernstück,
die beindruckende Schlucht der Gorges de Ardeche mit den oft über 100m hoch
aufragenden Kalkwänden und der damit einhergehenden Unzugänglichkeit sucht
seinesgleichen vor allem in Bezug auf die auftretenden Schwierigkeiten im Wasser. Diese
gehen auf der gesamten Fahrtstrecke
nicht über den zweiten Wildwasserschwierigkeitsgrad hinaus. Im Hochsommer zeigen sich die Schwälle und
Stufen
meist
zahm,
sonst
gut
überspülte
Blöcke
und
Steine
erfordern dann aber ein gutes Auge
und die Fähigkeit diese umfahren zu
können. Man darf aber auch nicht
verheimlichen, dass man sich im
Hochsommer den Fluss (mit sehr
warmen Wassertemperaturen) mit
Heerscharen
von
GelegenheitsPont d’ Arc
paddlern und Badenden teilen muss
und die Strömung oft sehr gering oder fast überhaupt nicht vorhanden ist. Dann sollte
man Geduld und eine geeignete Muskulatur mitbringen.
Das Frühjahr und der Frühherbst sind für die Befahrung der Ardeche sicherlich
interessanter, dann hält sich die Anzahl der Flussbegeisterten in vertretbaren Ausmaßen
und auch der Wasserstand ermöglicht dann entspannteres Paddeln, wenn auch dann die
Schwälle etwas wuchtiger und die Wirbel und Strudel etwas gemeiner sind.
Die Ardeche ist im Bereich der Schlucht ein Naturschutzgebiet, Biwakieren oder Zelten
ist offiziell verboten, offenes Feuer ebenso. Wer die 30 km der Schlucht in Angriff
nimmt, sollte also entweder damit rechnen bis zu 8 Stunden im Boot zu verbringen oder
einen der beiden Biwakplätze (bivouac de Gaud oder bivouac de Gournier) in Anspruch
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zu nehmen. Für diese muss man allerdings im Voraus bezahlen und reservieren (Büro in
Vallon Pont´Arc oder bei einem Bootsverleiher).

La Cathedreale

Schwierigkeit: WW II
Einstieg:
Ausstieg:
Brücke zwischen Vallon Pont Am Ausgang der Schlucht
d´Arc und Salavas
bei Sauze (Campingplatz)
Pegelstandort:
Hochwasser:
St. Martin d´Ardeche
Normalwasser: Niedrigwasser: -

Führermaterial & Karten:
Wildwassertouren in den
Alpen – Robert Steidle
Befahrbarkeit mit
Zweier-Luftbootkanadier:
üblicherweise ganzjährig
befahrbar

Anreise & Unterkunft:
über Pont Saint Esprit (Mündung der Ardeche in die Rhone) entlang der gut ausgeschilderten Strasse über der Schlucht nach Vallon Pont d´Arc
Zahlreiche Campingplätze in Vallon Pont d´Arc bzw. entlang der Strasse
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