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Der DKV-Saale-Wasserwanderweg beginnt auch im unteren Abschnitt zu leben 

– man kann die Saale erleben - 

 
 

so                                       oder so                                oder so 
 

Lange hat es gedauert, bis diese Idee Wirklichkeit wurde, ganze sieben Jahre. 

Inzwischen war es die 37. ICF-Saalefahrt, die von Rudolstadt bis Naumburg führte, 

und die XVII. ICF-Elbefahrt von Schmilka bis Hamburg-Harburg. Nur das Stück Saale 

zwischen Naumburg/Schönburg und der Mündung in die Elbe bei Barby fehlte noch 

im DKV-Veranstaltungskalender, immerhin reichlich 160 km. Der DKV-Saale-

Wasserwanderweg wurde also im Juli 2007 im unteren Teil „erschlossen“. 

Fahrtenleiter Thomas Reschke vom KC Schönburg war überrascht von der 

Resonanz, die dieses Angebot fand: 50 Teilnehmer/Innen trafen sich in Schönburg 



zur Befahrung der unteren Saale, und viele wollten auch noch die Elbe entlang, so 

daß diese „Verbindungsfahrt“ ab Rogätz gemeinsam mit den ICF-Elbe-Fahrern 

dieses Jahr letztlich offiziell 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 zu erleben.  

„An der Saale hellem Strande stehen Burgen stolz und kühn...“, 

den Anfang des Liedes kennen wir doch alle, aber wie geht es weiter? Das wollten 

wir wissen, das haben wir „erfahren“, und wir sind sehr beeindruckt von diesem Teil 

unserer Heimat. 

So viele Burgen, so viele Städte mit ihrer jeweils eigenen Geschichte: Naumburg, 

Merseburg, Halle, Wettin, Bernburg. Und so viele Schleusen auf einem Fluß, auf dem 

wir keinem einzigen Frachtschiff begegnet sind. 17 Schleusen auf der unteren Saale: 

kleinere, die wir mit unseren bunten Booten fast vollständig ausfüllten und 

riesengroße, in denen 45 Paddelboote sich ausnehmen wie Kinderspielzeug. Alles 

gebaut für den Transport von Salz, Porphyr, landwirtschaftlichen Produkten und vor 

allem Sandstein als Baumaterial u.a. bis nach Berlin – für die um die 

Jahrhundertwende (die zwischen 19. und 20. Jahrhundert!) rasant wachsende 

Millionenstadt, vor allem für die repräsentativen Bauten wie Reichstag und 

Reichskanzlei. Heute nun vornehmlich für den wassersportlichen Tourismus und 

Ausflugsverkehr, teils extra dafür instand gesetzt. - Wir mischten kräftig mit. 

 

Die Schleuse Wettin 



 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. Oder die Brachwitzer Alpen mit dem rötlichen Porhyr. 

Steilufer aus Porphyr zwischen Halle und Wettin – die Brachwitzer Alpen 

 

Bei Rothenburg konnte ein Teil unserer Gruppe ein modernes E-Werk besichtigen. 

Voller Stolz wurden auch die neuesten Erkenntnisse der schadlosen Fischleitung 

durch und um das E-Werk herum präsentiert, mit Grund- und Oberflächenübergang 

sowie extra Kanal für wirbellose Kleintiere. Aktuelle Zählungen an anderer Stelle der 

Saale (Planena) weisen 23 Arten nach, in 24 Std. ca. 600 Fische stromauf und 250 

Fische stromab. Vom armdicken Aal über Karpfen, Zander und was sonst noch so im 

Wasser unterwegs ist. Inzwischen auch die Wollhandkrabbe, die von 

Überseeschiffen irgendwann aus Fernost eingeschleppt nun auch bereits die Saale 

erreicht hat. Obwohl der Hamburger Hafen noch etwa 400 km entfernt ist! 



 

Wollhandkrabbe handzahm 

 

Die Städte und Burgen wurden besichtigt: meist mit professionellen Stadtführern oder  

in Halle durch sachkundige Sportfreunde wie Birgit vom bekannten Böllberger 

Sportverein. Sie wies uns auch auf ein Wandbild hin, dass zwei 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...“         

 

Die großen Söhne Halles                 Industrie-Ruine einer Brauerei 



An den Stadtrundgängen haben sehr viele von uns teilgenommen, obwohl wir nur an 

den Nachmittagen oder Abenden Zeit dafür hatten. Das Interesse war groß, etwas 

Neues kennenzulernen. Und dieses Burgenland war nicht nur für die „Wessis“ neu, 

auch Brandenburger, Thüringer, Berliner sowie Sachsen und Rüganer lernten Neues 

kennen: ob es nun die historische Straßenbahn oder der Sachsenkopf in Naumburg 

war, der Merseburger Rabe, die Templer-Kapelle bei Wettin, die mächtige Burg der 

Wettiner oder die Bären im Bernburger Schloßgarten. 

 

Bernburg 

 

Gezeltet wurde meist bei Kanuvereinen, in Wettin auf einem frisch gemähten 

Wiesenstreifen der Gemeinde am Saale-Ufer. Toilette und Wasser gab es beim 

Jugendclub nebenan, eine Dusche beim örtlichen Jachthafen etwas weiter unterhalb  

– kurz, unser Aufenthalt war immer gut vorbereitet. Auch für unser leibliches Wohl 

wurde gesorgt, es gab sogar fast jeden Abend ein gemeinsames Essen, vorbereitet, 

d.h. erkundet und vorher bestellt von unserer Fahrtenleitung. Einkaufsmöglichkeiten 

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



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

Röhrig von der ICF-Elbefahrt sehr gut organisiert. Jeden Abend gab es Informationen 

für den folgenden Tag, Bestelllisten für Brötchen am Morgen, Essen am Abend, 

konkrete Kulturangebote.  

Das gemeinsame Abendessen, die vielen gemeinsamen Besichtigungen und auch 

das Lagerfeuer beim Böllberger SV trugen dazu bei, dass man sich gegenseitig 

kennenlernte. So entstand ein gutes Klima innerhalb der Gruppe. Jeder half jedem, 

wenn es nötig war. Die Fahrt hat uns allen gut gefallen und es ist schön, dass diese 

Fahrt nun alle zwei Jahre stattfinden soll. Zukünftig unter dem Namen „Untere 

SaaleFahrt“. Und wenn es zeitlich passt, werden auch wieder die beiden ICF-Fahrten 

verbunden. 

Der DKV-Saale-Wasserwanderweg wird dadurch lebendig und viele Wanderfahrer 

erhalten die Gelegenheit, ein Stück Heimat und viele Mosaiksteine aus der langen 

Geschichte der Städte und Burgen Mitteldeutschlands entlang der Saale 

kennenzulernen. 


