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tativen Bauten wie Reichstag und Reichs
kanzlei.

Die älteren Schleusen haben teils Drempel
(einen waagerechten Absatz in der Schleu
senkammerwand), manch ein Kanute saß
schon auf. Diese wurden seinerzeit als Tro

ckendock genutzt.
Wir haben die Steinbrüche und Steilufer

gesehen, die Farben des Buntsandsteins
im Sonnenlicht bewundert: von Gelb über

Rosa bis Rot bei Rothenburg - nomen est
omen.

Bei Rothenburg konnte ein Teil unserer
Gruppe ein modernes E-Werk besichtigen.
Voller Stolz wurde den Paddlern die Woll

handkrabbe präsentiert, die sich dank ver
besserter Wasserqualität hier wieder an
gesiedelt hat.

große, in denen 50 Paddelboote sich aus
nehmen wie Kinderspielzeug. Alles gebaut
für den Transport von Sandstein als Bau
material nach Berlin - für die um die vor
letzte Jahrhundertwende rasant wachsende

Millionenstadt, vor allem für die repräsen-

Interessante Besichtigungen
Die Städte und Burgen wurden besichtigt:
meist mit professionellen Stadtführern oder
in Halle durch sachkundige Sportfreunde
wie Birgit. Sie wies uns auf ein Wandbild
hin, dasszwei große Söhne der Stadt zeigt:
Händel und Genscher.

Und sie zeigte uns eine alte Brauerei am
Ufer der Saale- wie heißt es doch im Lied?

"Ihre Dächer sind zerfallen und der Wind
streicht durch die Hallen ... "

An den Stadtrundgängen haben sehr viele
von uns teilgenommen, obwohl wir nur
an den Nachmittagen oder Abenden Zeit
dafür hatten. Das Interesse war groß, et
was Neues kennenzulernen. Und dieses

Steilufer aus Porphyr - die Brachwitzer Alpen
bei Rothenburg.

sind sehr beeindruckt von diesem Teil un
serer Heimat.

So viele Burgen, so viele Städte mit ihrer je
weils eigenen Geschichte: Merseburg,
Halle, Wettin, Bernburg. Und so viele
Schleusen auf einem Fluss, auf dem wir

keinem einzigen Frachtschiff begegnet
sind. 16 Schleusen auf der unteren Saale:

kleinere, die wir mit unseren bunten Boo

ten fast vollständig ausfüllten und riesen-

Schleuse Wettin.

Fahrtenleiter ThomasReschke vom KC
Schön burg war überrascht von der
Resonanz,die diesesAngebot fand: 60

Teilnehmer trafen sich in Schönburg zur
Befahrung der unteren Saale, und Viele
wollten auch noch die Eibe befahren, so

dass diese" Verbindungsfahrt" ab Rogätz
gemeinsam mit den ICF-Elbe-Fahrern of
fiziell bis Tangermünde führte.
Die Saale war für die meisten Teilnehmer

"Neuland". Bei den DKV-Paddlertagen
2003 in Halle an der Saale hatten einige
von uns schon ein Teilstück dieses Flusses

kennengelernt. Das verstärkte nur den
Wunsch, mehr davon kennenzulernen.

Der DKV-Saale-Wasserwanderweg beginnt zu leben: Fünf Jahre hat es
gedauert, bis die Idee Wirklichkeit wurde, die untere Saale auf ihrer

ganzen Länge im Rahmen einer DKV- Veranstaltung zu befahren. Im Juli
2007 wurde der DKV- Wasserwanderweg Saale nun auch im unteren Teil
"erschlossen", Inzwischen zählte man bereits die 37. ICF-Saalefahrt von

Rudolstadt bis Schönburg , und die 17. ICF-Elbefahrt von Schmilka bis
Hamburg-Harburg. Nur das Stück Saale zwischen Schönburg und der
Mündung in die EIbe bei Barby fehlte bislang noch im DKV

Veranstaltungskalender - ietzt wurde diese" Lücke" geschlossen.

Die Saale erleben
Saale-Verbindungsfahrt: Von der Unstrut in die Eibe

Von Toni Kumm (Text & Fotos) und Thomas Reschke (Fotos)

Den Anfang des Liedes kennen wir alle,
aber wie geht es weiter? Das wollten wir
wissen, das haben wir "erfahren", und wir

"An der Saale hellem Strande

stehen Burgen stolz und kühn ... ",
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Burgenland war nicht nur für die" Wes

sis" neu, auch Brandenburger, Thüringer,

Berliner und Rügener lernten Neues ken

nen: ob es nun der Merseburger Rabewar,

die Templer-Kapelle bei Wettin, die mäch

tige Burg der Wettiner oder die Bären im

Bernburger Schloßgarten.
Gezeltet wurde meist bei Kanuvereinen,

in Wettin auf einem frisch gemähten Wie
senstreifen der Gemeinde am Saale-Ufer.

Toilette und Wasser gab es beim Jugend
club, eine Dusche beim örtlichen Jachtha

fen etwas weiter unterhalb - kurz, unser

Aufenthalt war immer gut vorbereitet.

Auch für unser leibliches Wohl wurde ge

sorgt, es gab jeden Abend ein gemeinsa
mes Essen, vorbereitet, d.h. erkundet und

vorher bestellt von unserer Fahrtenleitung.

Einkaufsmöglichkeiten gab es natürlich
auch, obwohl die Saale erstaunlich dünn
besiedelt ist.

Gut informiert
Thomas Reschke und Tilo Kämpf haben
diese Fahrt nach dem Vorbild von Günter

Röhrig von der ICF-Elbefahrt sehr gut or

ganisiert. Jeden Abend gab es Informatio-

nen für den folgenden Tag, Besteillisten

für Brötchen am Morgen, Essen am Abend.

Das gemeinsame Abendessen, die vielen

gemeinsamen Besichtigungen und auch

das Lagerfeuer beim Böllberger SV trugen

dazu bei, dass man sich gegenseitig ken

nenlernte. So entstand ein gutes Klima in

nerhalb der Gruppe. Jeder half jedem,

wenn es nötig war. Die Fahrt hat uns allen

Kurz-Info Untere Saale

gut gefallen, und es ist schön, dass diese

"Verbindungsfahrt" nun alle zwei Jahre
stattfinden soll. Der DKV-Saale

Wasserwanderweg wird dadurch lebendig
und viele Wanderfahrer erhalten die Ge

legenheit, ein Stück Heimat und viele Mo

saiksteine aus der langen Geschichte der

Städte und Burgen an der Saale kennen
zulernen .•

Allgemeines
Die Saale (in Bayern auch Sächsi
sche Saale genannt) entspringt im
oberfränkischen Fichtelgebirge
und ist etwa ab Hof, ggf. ab
Schwarzenbach/Förbau paddel
bar (Mindestpegel Hof 1,80 m).

Der DKV-Wasserwanderweg be

ginnt in Joditz am Campingplatz.
Die nächsten bald 200 km führt

sie durch Thüringen, über zwei
Talsperren und weiter mäandernd
durch ein burgenreiches Tal. In
Höhe des Ilmzuflusses erreicht sie,
landschaftlich weiterhin ab

wechslungsreich, Sachsen-Anhalt.
Nach zwei weiteren Wehren ver
ändert sie ihren Lauf und wird ab

der Mündung der Unstrut bei
Naumburg Schifffahrtsstraße mit
17 Schleusen auf etwa 160 km.
Die Schleusen sind sämtlich in Be

trieb, z.T. jedoch mit Ruhetagen,
wie Öblitz, Weißenfels und Bad

Dürrenberg an Dienstag und Mitt
woch, Merseburg und Planena
von Montag bis Donnerstag. Kos
tenlose Sonderschleusungen un
ter 0345/5484-401 sind 3 Tage
vorher anzumelden. Ein Umtra

gen gestaltet sich schwierig.

Charakter des Flusses

Im Unterlauf fließt die Saale träge
bis fast stehend (Fließgeschwin
digkeit 2 - 0,6 km/h). Frachtver

kehr nahezu keiner, Ausflugs- und
Individualverkehr gelegentlich.

Die Wasserqualität kann man als
gut einschätzen: in den letzten
Jahren wurden schon Sichttiefen

von 1 - 2 m beobachtet, nieder

schlagsabhängig (insb. Neben
flüsse mit Lehmböden).

Ausrüstung / Bootsauswahl
Ab Naumburg sind durchgängig
alle Typen geeignet, sogar Groß
boote wie Zehnercanadier, Out

rigger oder Drachenboot möglich.

Übernachtungen / Camping
Kanu-Bootshäuser gibt es auf der
unteren Saale in Tagesetappen
länge und dichter. Zeltplätze, Bi
wakstellen, auch kleinere Yacht

häfen oder Sporteinrichtungen er
gänzen die Zeltmöglichkeiten. Die
sanitären Anlagen an den Über

nachtungsstellen, ergänzt durch
anliegende Einkehrmöglichkeiten,
sind von komfortabel bis ausrei

chend, jedoch nicht überall für
Großgruppen geeignet.

Beste Zeit

Von Frühjahr bis Herbst. Im Win
ter eingeschränkte oder keine
Schleusenzeiten.

Empfohlene Etappen
Tagesetappen von 20 bis 40 km
sind eine sinnvolle Planungsgröße,
je nach Gepäck, Kondition und in
dividuellem Interesse an Kultur.

Anreise & Infrastrutur
Durch die vielfache Nähe zur Ei-

senbahn ist ganz klassisch die An
und Abreise mit Faltboot und Ei

senbahn möglich.
Die Autobahnen A 4 (Abfahrten

Jena), die A 9 (Naumburg/Wei
ßenfels bis Halle), die A 14 (ge
samter Abschnitt zwischen Halle

und Magdeburg) oder die neue
A 38 (Weißenfels bis Halle) brin
gen den Kanuten ausreichend
nahe an die Städte mit Saalean

schluß. Zukünftig ergänzt die
A 143 die Westumfahrung von
Halle (vstl. 2009). Unbedingt ak
tuelle Straßenkartensätze mitneh

men, da vielfach Veränderungen
erfolgten (u.a. A 14, A 38 1A 143,
B 6n und div. Ortsumgehungen).

Sehenswertes

Die mitteldeutsche Burgen- und
Kulturlandschaft, Weinbau im

Mündungsbereich der Unstrut, die
mehrere tausend Jahre nachweis

bare Geschichte (Stichwort: Him

melswege) sowie auch die mittel
deutsche Industrieregion machen
die Saale für vielfältige Interessen
attraktiv. Beachte Straße der Ro

manik, Himmelsscheibe Nebra,
Sonnenobservatorium Goseck,

Nietzsche, Händel, Templerorden,
Wettiner, Ludwig der Springer
usw.
Modernste Industrie wechselnd
mit interessanten Ruinen runden
das Bild dieser Landschaft ab. Für
den Paddler ist die Industrie auf

der Saaleallerdings nicht prägend,
man hat das Gefühl in eine an
dere Welt einzutauchen und völ

lig allein sein zu können.
Weiterführende Hinweise kann
man auch den Infos des Blauen

Bandes entnehmen (www.blaues
band.de) .

Kartenmaterial
• DKV-Gewässerführer für Ost

deutschland, 3. Aufl. 2005
• DKV-Flusswanderbuch, 25.

Auflage
• Wassersport-Wanderkarte

WW7, Jübermann-Verlag,
Uelzen, mit Karten von Saale,

Unstrut und Zschopau (3.
Aufl.).

Für Informationen über die Um

gebung (nicht als Paddelgrund

lage) die Karten über den Saale
Radwanderweg (www.saale-rad
wanderweg.de) oder einschlägige
Detailwanderkarten, je nach Ziel
gebiet.

Weitere Informationen

www.blaues-band.de (sehr gut)
www.wasserwandern-thuerin-

gen.de (oberer Thüringer Ab
schnitt)

www.saalefahrt.de (ICF Saale

Fahrt Rudolstadt-Naumburg)
www.kanupaddler.de (die im

Artikel beschriebene Untere

Saale-Fahrt)
www.elwis.de (Bereich Bundes

wasserstraße)
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