
  

  

Da zieh’n sie hin im Faltboot und schlafen nachts im Zelt. 
Zigeuner sind wir alle auf dieser schönen Welt. 
Drum schmäht mir die Kanuten nicht, die Menschen ohne Bleibe,  
wer sich wie sie durchs Leben schlägt, hat Energie im Leibe! 

      (Spruch aus einem Fotoalbum, Quelle: Bootshaus Torgau) 
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 Wir beide sind Mitglieder des Schweizerischen Kanu Verbandes (SKV), Abteilung 
Breitensport; über 100 Paddler, ein guter Teil davon, wie wir, in vielen Teilen der Welt 
unterwegs. Es ist immer ein Entdecken und Erleben; und wie die Indianer sagen: die Seele 
muss nachkommen. Der Forscher Samuel Champlain aus Frankreich, lernte am St. Lorenz-
Strom in Kanada 1609 durch die Chippewa das Kanu aus Birkenrinde kennen. Seine 
indianischen Freunde führten ihn durch ein Netz von Wasserwegen. Schnell überzeugte das 
leichte, handliche Boot auch Waldläufer und Pelzhändler die auf Flüssen unterwegs waren. 
Dieses offene Boot heißt heute Kanadier. Ganz anders sieht das Kajak der Inuit an der 
Westküste Grönlands aus: Mit angeschwemmten Holz bauten die Inuit ein Gerippe und 
überzogen dies mit dem wasserdichten Seehundfell. Dieses Gefährt eignete sich 
hervorragend fürs Meer und fürs Jagen von Seehunden. Unser Faltboot ist eine 
Weiterentwicklung dieses Bootstyps, aber Gerüst und Haut lassen sich, wie der Name sagt, 
falten und einpacken.  
 
 So starten Christine und ich bei Naumburg nahe der Landesgrenze von Thüringen im 
Bundesland Sachsen-Anhalt auf der Saale, einem Nebenfluss der Elbe. Sie führt durch das 
Herz Mitteldeutschlands und war wie die folgenden Wasserwege unter der Kontrolle der 
ehemaligen DDR. Das Lied besingt die Landschaft: „An der Saale hellen Strande, stehen 
Burgen stolz und kühn, ihre Dächer sind zerfallen.....“ Ja, alles ist vergänglich. Das 
Geschichtsbuch reist mit.  
 
Für die Saalefahrt haben wir uns einer Gemeinschaftsfahrt des Deutschen Kanu Verbandes 
(DKV) angeschlossen. Als Mitglieder des SKV werden wir im Kreise der 60 Teilnehmer 
freundlich aufgenommen. In der Hoffnung auf regen Frachtschiffsverkehr auf den unteren 
155 km der Saale, wurden vor Jahren 17 Schleusen gebaut. Thomas Reschke, der 
Organisator, hat die Fahrt so abgestimmt, dass für uns Teilnehmer alle Schleusen zur 
rechten Zeit in Betrieb sind.  
 
 Das Faltboot ist schneller als der Kanadier, aber das Gepäck muss klein gehalten 
werden. Ausrüster haben sich auf diese Bedürfnisse eingestellt. Alles was zum Leben in der 
Natur gebraucht wird, kommt in wasserdichte Säcke. Es gibt keine Begleitfahrzeuge, der 
ganze Bedarf wird im Boot verstaut. Die Tageskilometer sind gut gewählt und die 
angesteuerten Bootshäuser verfügten jeweils über eine grosse Zeltwiese. Auffallend sind die 
frisch renovierten Räumlichkeiten. „Aufbau Ost“ zeigt sein hübsches Gesicht. Von solch 
großzügigen, schön gestalteten Clubhäusern können wir nur träumen. Fürs Übernachten 
zahlen wir meistens nur 5 € und bei der Ankunft gibt's Kaffee und Kuchen für günstige 2 €. 
Die Reisekasse lächelt. Die Mitglieder der jeweiligen Kanu Clubs lassen es sich nicht 
nehmen, den Tross mit Speis und Trank zu verwöhnen. Das Angebot gilt natürlich nur 
muskelgetriebenen Reisenden, nicht Autofahrern. 
 



  

  

 Der spätere Nachmittag ist jeweils für Führungen durch historische Altstädte und 
Besichtigungen von Kirchen und Handwerkskunst etc. reserviert. Halle begeht den 250 
Todestag von Georg Friedrich Händel. Mit seinem Oratorium „Der Messias“ und dem 
„Halleluja“ als Höhepunkt, hat er sich unsterblich gemacht. Nicht weit von Halle liegt die 
Lutherstadt Eisleben. Hier wurde am 11. Nov. 1483 Martin Luther geboren und hier ist er 
auch gestorben. 1517 schlug er seine 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg. Der 
Ablasshandel: Verstorbene für Geld aus dem Fegefeuer zu befreien, war eine Missbildung 
des Papsttums und für Luther mit dem Glauben nicht vereinbar. Er leitete mit diesen Thesen 
die Gründung der evangelischen Kirche ein. Während der Schutzhaft in der Wartburg bei 
Eisenach übersetzte er das alte und das neue Testament. Damit hat er eine einheitliche 
deutsche Hochsprache gebildet. Goethe selbst meinte: Die Deutschen sind ein Volk erst 
durch Luther geworden.  
 
 Obwohl hie und da ein Regenschauer niedergeht, morgens und abends beim Zelt Auf- 
und Abbau erfreuen wir uns trockenen Wetters. Christine sorgt mit feinen kleinen 
Zwischenmahlzeiten und genügend Wasser für eine gute Moral auf den bis zu 40 
Tageskilometern.  
 
  Nach etlichen großen Mäandern mündet die Saale bei Barby in die Elbe. Grosse 
Schubschiffe zeigen: wir haben den großen Strom erreicht! Streckenweise war sie deutsch-
deutsche Grenze. Die Elbe hat Hochwasser und darum können wir vom Boot aus weit ins 
flache Land schauen: Die Erde ist doch eine Scheibe und der Himmel ein Zelt darüber! Die 
Elbauen, jetzt riesige Biosphärenreservate und Nationalparks, üben Schutzfunktion für Tier 
und Pflanzen aus. Es gibt kleine Rastplätze für Wasserwanderer. Nach zwei Tagen auf dem 
großen Strom machen sich die letzten von der Gruppe auf die Heimreise, nun geht's allein 
weiter. Oft sind wir jetzt bei Ruderclubs Zeltgäste. Wir treffen auf zwei große 
Flusskreuzfahrtschiffe die an der Kette liegen, keine Gäste mehr. Die Auswirkungen der 
Krise. Eine andere Kleinstadt steht verlassen, wegen Arbeitsmangel mussten ein Drittel der 
Bewohner wegziehen. Abends treffe ich einen Kameramann, er meint, die leeren Häuser 
würden eine gute Kulisse für seinen Film geben! Waren die ersten 150 km auf der Elbe 
wegen der flotten Strömung eher eine Kaffeefahrt, so fangen jetzt mit einer Tiefdruckzone 
harte Zeiten an. Zwei weitere Tage kämpfen wir gegen einen kräftigen Wind aus Nord-West, 
- Hamburg - wo wir hin wollen! Windstärke 4 ist die Grenze für unser Faltboot. Mit der 
Spritzdecke haben wir längst die Sitzluken geschlossen und die Paddeljacke lässt Wind und 
Wasser nicht durch. Der Strom zieht und der Wind dagegen baut Schaumkronen auf. Zu 
jeder Stunde ans Ufer und ausruhen, nur nicht das Paddel aus der Hand legen! Der 
Wetterbericht sagt keine Besserung voraus. Wir beschließen unsern Kurs und das Ziel zu 
ändern.  
   
 Wir verlassen die Elbe bei Dömitz und biegen in den Elde-Müritz-Kanal ein. Wir 
paddeln Richtung Osten und haben den Wind im Rücken, oh fein! Auch hier hat es 
Wasserwanderrastplätze mit schönen Wiesen. Biber, Fischotter und Weißstörche begegnen 
wir, sie haben hier ihren Lebensraum gefunden. In Neustadt-Glewe sind wir im Yachthafen 
gut aufgehoben. Wir können die Waschmaschine benützen und unsern Proviant auffüllen. 
Am kommenden Tag soll die Schlesische Staatsoper gastieren und den Nabucco von 
Giuseppe Verdi geben. Also bleiben wir länger. Die Burg als Kulisse, die untergehende 
Sonne als Beleuchtung, der Gefangenenchor, die heimliche Nationalhymne für die Freiheit 
vor den Habsburgern... Die Elde füllt die 13 Schleusen und über den Störkanal und 80 km 
weiter, erreichen wir Schwerin. Auf kleiner Insel das schönste Schloss Deutschlands. Wir 



  

  

müssen es 2x mit dem Faltboot umrunden und staunen. Der Prachtbau erinnert stark an 
französische Renaissance Schlösser. Heute ist es der Sitz der Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern und Museum - und diesen Sommer - Herzstück der 
Bundesgartenschau. Natürlich bummeln auch wir einen Tag lang, in dem vielfältig gestalteten 
Blumenmeer. Beim Kanuclub kommen wir gut unter.  
 
 Christine studiert die Karten und findet nur 2 km entfernt, doch noch einen Fluss der 
ins Meer mündet: „Bert wir paddeln nach Rostock!“ Während die Elde und der Kanal in die 
Elbe und damit in die Nordsee münden, entwässert die Warnow nach 112 km bei Rostock in 
die Ostsee. Das Ostufer des Schwerinersees ist die Wasserscheide. Wir nehmen das 
Flüsschen in Augenschein. Umgestürzte Bäume, Steine, Bäume unter der 
Wasseroberfläche... wir freuen uns über die Rückeroberung der Natur... doch unser Faltboot 
würde dies nicht heil überstehen. So mieten wir für die ersten 75 km einen Kanadier aus 
Kunststoff und decken uns mit reichlich Proviant ein. Hier gibt es nur Biwakplätze mit 
höchstens einer Biotoilette. Wir steuern durch den kleinen Dschungel, über Kiesschwellen, 
um Felsen im Flussbett und klettern über Baumstämme. All dies macht diese Paddeltour zu 
einem unvergesslichen Abenteuer. Die letzten zwei Tage auf der Warnow, bis in den Hafen 
von Rostock, paddeln wir wieder im eigenen Faltboot.  
 
 Böllerschüsse erschrecken uns: die 19. Hansa Sail ist eröffnet. Über 200 Großsegler 
geben sich die Ehre; so nehmen die russische Viermastbark „Sedov“ von 1921, die 
norwegische „Sörlandet“ von 1927 und unzählige andere altehrwürdige Segler teil. An einer 
Windjammerparade teilzunehmen zu können, war schon immer unser gemeinsamer großer 
Wunsch. Krönender Abschluss unseres Paddelurlaubs war das Mitsegeln von Rostock nach 
Wismar auf einer Hansa Kogge, einem Nachbau aus den Jahren 1360! Mit 200 m² voll 
geblähtem Segel laufen wir in den Hafen ein. Wunderbar! Heimfahrt in die Schweiz mit dem 
Autozug Hamburg-Lörrach. So bringen wir die schönen Erinnerungen frisch und ausgeruht 
nach Hause. 

Davos, 6.9.09                       Bert Pfeufer 
 


