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Otto v. Stritzky

Elbefahrt - vor und nach der Wende

Ab 1946, 1991, 2001

Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch

Donau, Elbe, Rhone, Mittelmeer — vom Boot aus gesehen

Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich
beim Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an
die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert aus-
schließlich aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene
Menschen, auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?

Überweisung dann bitte an

DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen

Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben
möchten, dann schreiben Sie uns bitte
Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>

Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen über-
nommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Wei-
terverbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmun-
gen des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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Teilstrecken zwischen deutschen Städten an der Elbe

Schmilka (Grenze) – Dresden 50 km
Dresden – Meissen 31 km
Meissen – Riesa 29 km
Riesa – Torgau 44 km
Torgau – Wittenberg 62 km
Wittenberg – Magdeburg 109 km
Magdeburg – Tangermünde 63 km
Tangermünde – Schnackenburg 87 km
Schnackenburg – Hitzacker 48 km
Hitzacker – Lauenburg 46 km
Lauenburg – Geesthacht 14 km
Geesthacht – Hamburg 39 km
Hamburg – Glückstadt 52 km
Glückstadt – Brunsbüttel 20 km
Brunsbüttel – Cuxhaven 30 km
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Was sich da auf der Karte als schwarzes Band
überwiegend durch unser Land zieht, ist mit
1.144 km einer der längsten Flüsse Europas:
die Elbe. Sie entspringt nahe der polnischen
Grenze im Riesengebirge. Tschechoslowakei
hieß das Gebiet früher, heute Tschechien. Un-
ter dem Namen Labe legt sie dort 417 km zu-
rück, von denen etwa 250 mit kleinen Booten
befahrbar sind. Allerdings: Wildwasser und

viele Wehre. 100 km sind in ihrem Ursprungs-
land Schifffahrtsstraße. Und die bleibt der
Fluss dann auch - 727 km lang auf deutschem
Gebiet. Für Binnenschiffe bis Hamburg, für
Seeschiffe weiter stromab.
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, ins-
besondere aber nachdem der „Eiserne
Vorhang“ zwischen Ost und West herunter
gegangen war, gab es die Elbe für uns Bundes-
bürger erst ab Schnackenburg, 150 km
oberhalb der Hansestadt Hamburg. Und als
Unterelbe auf weiteren 100 km stromab bis
zur Mündung in die Nordsee. 45 Jahre lang,
bis zur Wende, der Wiedervereinigung von
Bundesrepublik und DDR, war das so.
So begann meine erste Fahrt im Faltboot,
1946, eben auf dieser Unterelbe. Mit einer
erfahrenen Lehrerin an Bord, die „...pass auf,
das Frachtschiff da hinten, das ist schnell
hier. Schneller als Du denkst. Wir kreuzen
nach drüben erst, wenn es passiert hat.“ Und
wirklich: Die mit etwa sechs Stundenkilome-
tern laufende Tide plus Kraft der Schiffsdie-
sel ließen das zunächst noch ferne Schiffchen
ganz schnell zum bedrohlich nahen Monster
werden. Der respektvolle Umgang mit den An-
deren auf dem Wasser war zu lernen, das Aus-
steuern der Bug- und Heckwellen selbst klei-
nerer Schiffe wie auf dem Bild, der Hafenta-
xis und Schlepper. Und der Hexenkessel von
einander hochschaukelnden Kreuz- und Wider-
wellen im Hamburger Hafen.
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Paddeln auf der Elbe von Hamburg aus war so
etwas wie der Anfang einer Fahrt hinaus in die
Welt. Auf gleichem Kurs mit den großen Pöt-
ten, die nach Amerika oder Ostasien ausliefen.
Die Fahne des Bestimmungslandes im Großmast
zeigte, wohin ihre Reise ging. Elbe abwärts war
auf dem bis zu 3 km breiten Strom das Ver-
halten in Wind und Wetter zu lernen. Bedin-
gungen manchmal wie am Meer: Weiß gischten-
de Wellen, durch die man über weite Distan-
zen den Kurs halten musste.

Niemand kümmerte es damals, wenn wir unter-
wegs auf den Inseln in der Elbe, auf den Sän-
den, zelteten. Die heutigen Verbotstafeln der
Naturschützer, typisch deutsche Sucht alles
regeln zu wollen, waren noch nicht erfunden.
Das Gebot nichts zu hinterlassen außer den
eigenen Fußstapfen, das galt sowieso.

Den Nutzen der Tidentabelle lernten wir hier.
War da z.B. zu lesen, dass am Samstag gegen
16 Uhr Niedrigwasser sei, dann hatten wir 3-4
Stunden Zeit um mit dem Ebbstrom durch den
Hafen elbabwärts zu schippern. Um vielleicht
mit einsetzender Flut in einem der Seitenar-
me „bergauf“ zu einem Zeltplatz zu paddeln.
Zurück dann mit der Tide stromauf am späten
Sonntagnachmittag.
Tiden-Vorausberechnungen galten auch für die
Oberelbe. Denn die Gezeiten wirkten, von der
Nordsee kommend, noch weit über Hamburg
hinaus. Das heutige Sperrwerk mit Schleuse in
Geesthacht, gab es ja nicht. Es wurde erst
1957-60 gebaut. So erreichten wir mit
auflaufendem Wasser jenen Abschnitt der
Elbe, in dem sie Grenze war. Grenze zwischen
Ost- und Westdeutschland, zwischen
Bundesrepublik und DDR. Und es gehörte zum
verlockend prickelnden Reiz über die
imaginäre Grenzlinie hinweg in die DDR hinein
zu paddeln. In Sicht der Wachttürme, die da

drüben standen, von denen aus uns
Grenzsoldaten mit Ferngläsern beobachteten,
manchmal sogar fotografierten. Bis wir dann
ganz schnell wieder auf die bundesdeutsche
Seite wechselten wenn in der Ferne eines der
grauen Volkspolizeiboote aufkreuzte, die mit
der „Spalterflagge“ am Heck. So genannt das
schwarz-rot-goldene Tuch mit Hammer und
Zirkel-Symbol in der Mitte.
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Ob die uns wirklich „aufgebracht“ oder gar
scharf geschossen hätten? Unmöglich war das
nicht. Dann aber, mit der Verkündung der
Deutschen Einheit im Oktober 1990, war diese
innerdeutsche Grenze plötzlich verschwunden.
Ohne Krieg, in der Folge einer friedlichen Re-
volution:
„Wir sind das Volk ...“.
Damit war der Weg frei
um mit der Elbe auf ihrem
ga nzen Weg d urc h
Deutschland zu ziehen.
1991 von der tschechi-
schen Grenze aus bis nach
Hamburg. Damals fragten
wir uns, was die Vergan-
genheit von reichlich vier
Jahrzehnten unter kommu-
nistischer Herrschaft in
den Köpfen der Menschen
wohl bewirkt haben moch-
te. Diese Beeinflussung
einfach so abschütteln,
wegschieben, als sei nichts
gewesen - wäre das mög-
lich? Vor allem, wenn da-
hinter oft Idealismus, der
Glaube an eine bessere, sozialistische Zukunft
gestanden hatte? Zwar wurden wir nicht
mehr, offen jedenfalls nicht, als Klassenfeind
und ehemals potentieller Aggressor angese-
hen.. Aber natürlich begegnete uns, den west-

deutschen Wessis, oder auch Besserwessis -
die glaubten alles besser zu wissen - Zurück-
haltung und Misstrauen. Und wir hörten Kom-
mentare wie . „Früher hatte jeder Arbeit hier
und wo’s längs ging, war sicher...“ Die echte
deutsche Einheit? Ein noch weiter Weg bis zu

ihr. Das war deutlich.
Viel Wasser war dann
bis zu unserer nächsten
Fahrt die Elbe hinunter
geflossen. Sauberer ge-
wordenes Wasser, wovon
unter anderem auch die
Fischer aus Hamburg-
Finkenwärder profitier-
ten. Deren hübsche Kut-
ter allerdings wichen
nach und nach moderne-
ren Fangschiffen. Genau
nach zehn Jahren bot
sich uns im Vergleich zu
damals ein erheblich
verändertes Bild. Farben
statt dem früher allge-
meinen, oft trüben Grau,
offene, lebensbejahende
freundliche und hilfsbe-

reite Menschen. Text und Fotos erzählen da-
von. Sicher, das Bild kann und mag nicht re-
präsentativ sein. Uns aber stimmte es optimis-
tisch. Positiv für die Zeit, die im gemeinsamen
Deutschland voraus liegt.
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Elbefahrt 1991

Ein Trabbi holpert an unserem Zelt vorbei, das stinkende kleine DDR-Auto mit
dem Zweitaktermotor. Drüben auf dem anderen Ufer der Elbe fahren Doppel-
deckzüge der ostdeutschen Reichsbahn in Richtung tschechische Grenze. Ne-
ben dem Waschhaus des Campingplatzes bei Schmilka stehen Kübel zum ge-
trennten Sammeln von Papier, Glas und Metall: „Die sin noch von de DDR-Zeit“,
sächselt der Platzwart, der morgens einen bescheidenen Obolus kassiert, „bis
Hamburg wolln se? Nu, da wärn se aber gans scheen zu dun griechen.“

Die ganze Nacht über hat es geregnet. Kaum
aber haben wir unser Faltboot auf- und das
Zelt abgebaut, da huschen die ersten Son-
nenstrahlen durch das schmale, auf beiden
Seiten von Waldhängen eingefasste Tal des

Flusses. Ein paar Kilometer
zuvor erst hat er sein Ur-
sprungsland, die Tschecho-
slowakei, verlassen. Seine
Strömung, auf etwa 5 km
pro Stunde geschätzt,
nimmt uns mit: Fußgänger-
geschwindigkeit.
Noch sind wir ganz allein
auf dem Wasser. Und
treiben, paddeln, durchs
Elbsandsteingebirge. Sa-
hen wir seine Formatio-
nen zuvor bereits vom

Land aus - kein Vergleich mit
dieser Perspektive. Da sind die kleinen Ort-
schaften am Fuß der Berge; Gastwirtschaf-
ten mit Sonnenschirmen; da ist die ganze Be-
schaulichkeit eines landschaftlich schönen
Feriengebietes. Eines, das uns lange ver-
schlossen war.
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Bad Schandau – ein schönes weißes Schiff
liegt dort am Kai, die <Dresden>. Dicker
schwarzer Qualm quillt aus dem hohen
Schornstein. Passagiere vom Oberdeck win-
ken und fotografieren: „...auch mal mit
solch kleinem Boot da fahren?“ werden sie
vielleicht sagen, wenn daheim das Foto auf
dem Tisch liegt.
Die „Sächsische Schweiz“ - vom Wasser
aus eine grandiose Kulisse. Da ragen
schroffe, steile Felsen hoch empor, an
denen Bergsteiger mit Seil und Krampen
trainieren. Winzig klein die Menschen, die
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da oben stehen und uns wohl etwa wie Wasser-
flöhe auf dem Elbestrom herumwuseln sehen.
1825 wurde diese wilde Gebirgsszenerie er-
schlossen – zunächst mit einer Holzbrücke.
Heute führt eine 76 m lange Steinbrücke zu
den Aussichtsplattformen der Bastei, gut 200
m hoch über uns.
Etwa ebenso hoch dann die Festung Königstein,
die nie erobert wurde. In ihren Kasematten
nahm vor knapp 200 Jahren August der Star-
ke von Sachsen einen aus Preußen wegen
<Goldmacherei> flüchtigen Mann in Gewahrsam:
Johann Friedrich Böttger, späterer Erfinder
des Meißner Porzellans. Während im Boot das
zweite Frühstück serviert wird, windet sich
der Fluss 180° um den Lilienstein herum und
zieht dann wieder zurück in die Gegenrich-
tung: Sonne mal von vorn, mal von hinten. Aus-
flugsschiffe der Weißen Flotte aus Dresden
stampfen uns entgegen, ihre Bug- und Heck-
wellen lassen den Kaffee im Becher auf der
Spritzdecke schaukeln.
Industrie pur zwischen Pirna und Dresden –
den wenig einladenden Eindruck hatten wir
von der Straße her beim Vorbeifahren. Jetzt,
vom Wasser aus, sieht alles ganz anders aus.
Wir umfahren hier eine Insel, Vogelschutzge-
biet, beobachten Enten und Greifvögel. Dort
passieren wir ein Schloss, eines von mehre-
ren, teils wieder restaurierten oder noch im
Umbau befindlichen schönen alten Gebäuden
am Flussufer.

Motorfähren kreuzen unseren Weg - an die-
sem Sonntag stehen lange Schlangen der Aus-
flügler vor ihren Abfahrtstellen. Leer dagegen
sind die großen, modernen Bootshäuser vor
Dresdens Brücke <Blaues Wunder>, bei denen
man hätte zelten können. Niemand da. Aber,
was in solch unmittelbarer Nähe unserer Groß-
städte nahezu unmöglich geworden ist: zwi-
schen Riedgras und bunten Blumen finden wir
einen „wilden“ Platz fürs Zelt. Weit weg von
Straße und Häusern, Sandstrand vor der Tür,
gegenüber ein Schloss. Schiffe ziehen vorbei:
die <Calypso> aus der Schweiz, aus Basel,
<Theodor Fontane>, Heimathafen Köln, und
<August der Starke> mit der grün-weißen
Sachsenfahne am Mast.
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Den sehen wir am nächsten Morgen wieder.
Vor Dresdens historischer Kulisse liegt er ne-
ben der <Weltfrieden> am Kai. Erinnert der
eine Schiffsname an Sachsens Kurfürst Fried-
rich August I, genannt August der Starke,
1694 - 1783, so der andere an die nahe, mit
Parolen gespickte und noch kaum überwundene
Zeit. Langsam gleiten wir an mächtigen Brü-
ckenpfeilern vorbei – das Stadtpanorama vor-
aus: Die Brühlsche Terrasse unter der es fins-
tere Verliese der einstigen Verteidigungsanla-
ge gibt, das Schloss, Semper-Oper mit der
Anlage des Zwingers dahinter, Kathedrale/

Hofkirche – schöne, restaurierte Bauten aus
den Zeiten der Renaissance und des Barock.
Die Ruine der Frauenkirche erinnert an die
Nacht vom 13./14.2.45 in der die Stadt fast
ganz durch Bomben zerstört wurde - 35.000
Tote und 18 Mio qm Schutt. So vom Wasser
her sieht die Stadt ganz anders aus als beim
Bummel durch die wieder neu aufgebauten
Straßenzüge. Und wir erinnern uns daran, dass
die industrielle Entwicklung Dresdens mit der
Elbe-Dampfschifffahrt begann – 1837. Um den
Charakter der Residenzstadt zu wahren, wur-
den Fabriken nur in den Außenbezirken gebaut.
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Bunt spiegeln sich
beim Vorbeifah-
ren Minarett und
Türmchen der
großen Moschee
im Wasser. Mo-
schee? Moham-
medaner in Dres-
den? Als wir je-
mand danach
fragten grinste
der: „Das Mina-
rett da ist ein
Schornstein. Und
das Gebäude eine
Zigarettenfabrik.
So gebaut um die
Jahrhundertwen-
de, als die Dresd-
ner sich gegen
hässliche Indust-
riegebäude wehr-
ten. Zumal wenn,
wie in diesem Fall,
die Außenbezirke
in die Stadt hin-
ein wuchsen.“
Später war man
weniger rück-
sichtsvoll. Die Fabriken, an denen wir rasch
vorbei paddeln, sind hässlich. Sie verbreiten
schlechte Luft und auch das Wasser stinkt ei-

ne Strecke weit nach
Chemie. Einkaufen im
nächsten Vorort der
Stadt. Fast neben-
einander gelegen der
altmodische Konsum
und ein „frisch und
gesund“ Laden, neu,
privat. „Teurer aber
besser“, meint eine
Kundin. Die Frau, bei
der wir Wasser ho-
len, ist arbeitslos:
„Die Hemden und die
Anzüge der Fabrik,
in der ich nähte,
wurden nach der
Wende total unver-
käuflich“, erzählt
sie, „echt kalkulierte
statt staatlicher
Phantasie-Preise – zu
teuer. Und nur weil
sich die Ganoven da
oben bedienten,
müssen wir jetzt
nochmals wieder
ganz von vorne an-
fangen. Kostet uns

wieder einige Jahre. Aber es wird besser: Un-
ser Haus hat endlich ein neues Dach, durch
das es nicht mehr ständig hinein leckt.“
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ist in Sachsens Elb-
Florenz, in Dresden,
der Unterschied zu
früher am sicht-
barsten: Neues Gold
auf Figuren und Dä-
chern, sauber ge-
pflasterte Straßen
in der Altstadt, Hei-
lige, die nach der
Sandstrahlbehand-
lung per Kran wieder
auf ihre Kirchen hin-
auf schweben.

10 Jahre danach
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Sauber herausgeputzte
Häuser am Elbufer. Nur
selten noch Spuren vom
Verfall und Grau der
DDR-Vergangenheit. Fast
überall wird renoviert,
gebaut, erneuert und
verschönert. Bevor wir
Dresden erreichten, hat-
ten wir das <Blaue Wun-
der> passiert. Wie diese
Brücke zu ihrem Namen
kam? Ihre ursprünglich
grüne Farbe wandelte
sich unter Lichteinfluss
nach und nach zum hellen
Blau. 1893 wurde sie für
den Verkehr freigegeben.

Heute rollen noch täglich et-
wa 35.000 Fahrzeuge über ihre
3.000 t schwere und 280 m
lange Stahlkonstruktion. Ge-
kostet hat das Blaue Wunder
einmal 2,25 Millionen Gold-
mark. Die Briefmarke mit ih-
rem Bild war für nur eine DM
zu haben.

... und damit zurück zur ersten Fahrt :
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Grüne Hänge
und Wiesen bis
nach Radebeul.
Nicht weit ist
es von der
Brücke aus zur
Villa Shatter-
hand, zum Karl
May Museum.

Von dort also kamen alle die Ge-
schichten von Indianern, Bleichge-
sichtern und tapferen Beduinen, die
Karl May schrieb. Das, ohne je die
exakt und zutreffend beschriebenen
Schauplätze seiner spannenden Hand-
lungen gesehen zu haben. Winnetou

und seine Schwester Ntscho-tschi, Old Shat-
terhand mit dem Henry-Stutzen, einem den
Maschinenpistolen vorempfundenen Gewehr,
Kara ben Nemsi, dessen schnelles Pferd Rih,
Hadschi Halef Omar ben Hadschi Abdul Abbas
ibn Hadschi Dawuh al Gossarah und viele ande-
re – in an die 100 Bänden kämpfen sie – meist
um den Sieg der guten Sache. Der

phantasiebegabte
Autor saß in der
Jugend wegen aus
der wirtschaftli-
cher Not fol-
genden Verge-
hen im Ge-
fängnis. Er
starb, 70
Jahre alt,
1912, hier in

Radebeul.
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Und dann sind Weinberge am Fluss. Terrassen-
förmig an den Hängen, unten ein Verwaltungs-
gebäude mit Säulen am Eingang, oben die Häu-
schen mit den Geräten fürs Bewirtschaften.
Wein aus Sachsen: „Ob die Genossen wirklich
ihren eigenen Wein getrunken haben?“
Nachmittags haben wir Meißen vor uns, über-
ragt von der Albrechtsburg, vom Dom mit sei-
nen zwei Türmen und vom ehem. Bi-
schofsschloss. Schon 929 baute dort
oben, in strategisch beherrschender
Lage, Heinrich I. eine Burg. 1150 wur-
de Meißen erstmals als Stadt er-
wähnt, Dom und Burg entstanden zwi-
schen 1260 und 1485. Später, 1710
gegründet, beginnt das, was den Na-
men Meißen weltberühmt werden ließ:
Die erste europäische Porzellanmanu-
faktur. Bis 1863 befand sie sich in
der Burg, gut abgeschirmt gegen In-

dustriespionage – gab es damals also
auch schon.
Aus Porzellan ist auch das Glockenspiel
der Frauenkirche. Und wie wäre es
<Echt Meißner> zu kaufen, Tassen oder
Figürliches? Die Geschäfte bieten zu
Preisen an, bei denen wir passen. Eine
schöne Stadt. Eine der wenigen, die den
zweiten Weltkrieg ohne schwere Be-
schädigungen überstanden haben. Wer
also die Baustile vergangener Epochen
studieren will, hier findet er sie original.

Der Dom ist eingerüstet und auch an vielen
Gebäuden in der Stadt wird Putz abgeschlagen
und erneuert. Frisch gestrichene Fassaden ne-
ben anderen mit den Spuren 40 jähriger
Staatswirtschaft. „Kostet eine Menge Geld“,
kommentiert ein Passant, „aber der Düsseldor-
fer, dem das Haus da drüben jetzt wieder ge-
hört, der hat's ja ...“ -
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da haben wir die Albrechtsburg mit
dem Dom wieder vor uns. Mehr
Sonne als damals — etwa symbolisch
für die trotz immer noch hoher Ar-
beitslosigkeit bessere Zeit?
„Unsere Leute gehen zu euch in den
Westen“, erzählt ein Mann, „da fin-
den sie dauerhafte Arbeit. Die so-
genannten Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen hier sind für die Katz.“

<Privatisierte> Restaurants
hoch über der Stadt. Sie
bieten Fisch, frisch aus
der Elbe, und Wein von
deren Hängen an.

Blick über eine erneu-
erte Stadt. Ein Zug
überquert gerade unse-
ren Fluss. Bummel
durch die Straßen mit
modernen Geschäften.
Hoch sind in ihnen die
Preise fürs Meißner
Porzellan. So wie vor 10
Jahren auch. Dieses
Mal schauen wir uns an,
wie Tassen, Teller und
Vasen gefertigt wer-
den - mit einer Gruppe
japanischer Touristen
wandern wir im Werk

von Station zu Station des Fabrikati-
onsprozesses. Handarbeit, die be-
zahlt werden will. Kaufen? Nein ...

10 Jahre danach

... und damit zurück zur ersten Fahrt :
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„Etwas dagegen, wenn wir hier zelten?“ fragen
wir bei Kilometer 100 einen Bauern. „Nu ja“,
sagt er, „da wo das Gras abgehaun is, is privat.
Die Wildnis daneben is LPG oder wem das
jetzt gerade gehört. Da könn se sicher hin...“
Und er schüttelt den Kopf über die verworre-
nen Eigentumsfragen, wundert
sich, dass wir gerade auf diesem
Fluss Urlaub machen: „Nee sauber
is’r nich, aber besser als letztes
Jahr.“ Kein Problem für uns: mor-
gens hängen wir einen 10 l Wasser-
beutel in den Baum und duschen -
funktioniert prächtig. Weitere Li-
ter „bedienen“ erstes und zweites
Frühstück: Kaffee, Kakao, Milch,
Zitronentee - es lebe die Erfin-
dung der Instant-Getränke!

Während der Weiterfahrt pas-
sieren wir kleine, hübsche Dör-
fer, -witz und -ritz heißen die:
Winkwitz, Merschwitz, Leute-
witz, Nünchritz und Moritz.
Nach der Stadt Riesa mit ihrer
großen Mehlfabrik mäandern wir
mit dem Fluss durch weites, fla-
ches Land. Bunt blühende Wie-
sen, einzelne Baumgruppen, un-
ter denen Kuh- und Schafherden
Schatten suchen - seit Beginn
unserer Fahrt scheint nun schon
die Sonne. Waren es gestern

sechs Begegnungen mit Schiffen, heute ver-
doppelt sich die Zahl. Ein kleines Passagier-
boot, die anderen sind Lastkähne, die meisten
unter tschechischer Flagge. Statt Namen zei-
gen sie Buchstaben und Nummern hinter der
Bezeichnung CSPLO.
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Heimathafen Prag? Blick in den Atlas. Tat-
sächlich: Über zehn Elb- und Moldau-
Schleusen ist die „Goldene Stadt“ stromauf
anzusteuern. Die Elbe oder Labe, wie sie ab
Ursprung im Riesengebirge, in der Tschecho-
slowakei, heißt, verbrachte etwa ein Drittel
ihrer insgesamt 1144 km in diesem Land, bevor
sie uns mitnahm. Rund 560 km führen durch
die neuen Bundesländer und an ihnen entlang,
weitere 60 sind es bis nach Hamburg, zu unse-
rem Ziel. Viel? Die Strömung ist flott. Kein
Problem also. Frisches Trinkwasser zu ergat-
tern, das aber wird heute für uns zu eines.
<Geschlossen> steht am Gasthaus zur Fähre,
geschlossen ist auch der ehemalige HO-
Laden. „Den ham’se dicht jemacht, gab wohl
nicht jenug her. War früher anders, da musste
nicht so jerechnet werden. Besser? Nu ja -
nee nich – dat mit die Wirtschaft bei unsereen
in die DDR war ja nich jerade rosig.“ Der Mann
auf der Bank am Fluss zeigt zu einem verkom-

menen Wohnblock: „...probiern se da man.“
Stinkende Gemeinschaftstoilette für acht
Wohnungen, stetig tropfender Wasserhahn
über verdrecktem Spülbecken. Eine der Er-
rungenschaften des real existierenden Sozia-
lismus?! Bessere Düfte abends dort, wo wir
vor einem Elbdeich zelten: Kamillen, hohe
blühende Stauden. Tief einatmen – gut gegen
Erkältung, so wir die denn hätten. Aber bei
dem Sonnenwetter ...

Seilfähren, hier oft Gierfähren genannt, que-
ren den Fahrweg, eine für die Elbe typische
Machart. Sie verankern das Seil, an dem sie
hängen, entweder an einem Ufer oder auch
mitten im Fluss. Stellt sich das Fährboot
schräg, so drückt die Strömung den Kahn von
einem Ufer zum anderen. Sein mit Bojen mar-
kiertes Tau sperrt dann die Durchfahrt. Und
wer da drauf fährt, der kentert. Also gut hin-
schauen: Zeit genug zum Passieren? Geht‘s an
einer Seite vorbei?
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haben die Seil–
bzw. Gierfähren
Solarmodule auf
kleinen Pontons am
Anfang der Bojen-
reihe. Damit wird
der Strom für die
Nachtbeleuchtung
erzeugt. Und die
Fähren sind frisch
gestrichen - bunt,
in jetzt fröhlichen
Farben.

An einem dieser Tage ist die Elbe besonders
lang. Denn das Kilometerschild 121 erscheint
zweimal im Abstand von 1,04 km. Der Grund:
die Differenz zwischen einer preußischen und
einer sächsischen Messung. Konn-

ten sich da die Länderbehörden wieder mal
nicht einigen?
Einkaufen in Belgern. Ziemlich steil hinauf in
den Ort. Auf dem Marktplatz haben Vietname-
sen das Sagen. Sie betreiben die Verkaufs-
stände. Nachdem sie einst von der DDR ins
Land geholt wurden, haben sie die Abschie-
bung in ihr Heimatland bisher vermeiden kön-
nen. Überwacht wird ihr geschäftstüchtiges
Handeln von Deutschlands südlichstem Roland.

Mit dem Rü-
cken gegen die
Wand des Rat-
hauses schaut
er auf das em-
sige Treiben.
Würden ihn
wohl die frem-
den Anbieter
stören? Eine
Frau mag sie
nicht: „....und
wir bezahlen
die auch noch!“
Weiter bis zu
einer kleinen
Bucht mit sau-
berem Sand.

Ja, echt sauber, auch das Wasser stinkt
nicht mehr - wir waschen uns morgens im
Fluss. Das war früher anders!

10 Jahre danach

... und damit zurück zur ersten Fahrt :
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Stundenlang heulen
russische Jagdflug-
zeuge vom Typ
MIG 23 und laute
Kampfhubschrau-
ber über uns hin-

weg, ballern beim Tiefan-
griff in die nahe Annaburger Heide. Artillerie-
feuer grollt, aus der Ferne hören wir Befehle,
Kriegsgeschrei und Gesang. So, wie es wohl
auch hier in der letzten Phase des Dritten Rei-
ches geklungen haben mag, als die Sowjetrus-
sen von Osten her unser Land eroberten. Aber
jetzt ist doch Frieden? Nun, noch drei Jahre,
so bestimmt es ein Vertrag, dann ist der Be-
satzungs-Spuk vorbei. Uns reicht er heute und
den Menschen hier schon lange.

Torgau voraus. Dort eine weitere kriegerische
Erinnerung, ein Denkmal: Hier trafen sich
1945 russische und amerikanische Armee-
Einheiten während der letzten Phase des Krie-
ges – das Bild
dieser Begeg-
nung von da-
mals siegrei-
chen Waffen-
brüdern ging
um die Welt.
Dass nur weni-
ge Jahre spä-
ter sich beide
Seiten in einem
kalten Krieg
befinden wür-

den,
das
war
kaum zu ahnen.
Wird der nun
nach der politi-
schen Neuord-
nung im Osten
Europas end-
gültig vorbei
sein? Mancher
mag daran
noch nicht so
recht glau-
ben...
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ist er vorbei. Vorbei
auch die Zeit, in der

ein großer Bruder als Be-
freier dankbar begrüßt wurde.

Das
daran erinnernde
Denkmal erscheint
nicht mehr in der
Aufzählung von tou-
ristischen Sehens-
würdigkeiten. Leise
gammelt es vor sich
hin.
Schloss Hartenfels
dagegen, aus der Zeit
der Frührenaissance
vollständig erhalten,
wird gerade reno-
viert. 1422 war es die
Burg der Meißner

Markgrafen, später der sächsischen Kurfürs-
ten. Die Schlosskirche wird als der erste pro-
testantische Kirchenbau, den Luther 1544 ein-
weihte, genannt.
Luther – er machte an der Universität in Er-
furt seinen Magister, trat 1505 als Mönch ins
Kloster der Augustiner ein, hielt theologische
Vorlesungen, wurde Doktor und später Profes-
sor für Bibelerklärung. Aus seiner Auseinan-
dersetzung mit Praktiken der katholischen
Kirche folgte dann die Reformation, entwickel-
te sich die evangelische Kirche. Seit 1525 mit
einer ehemaligen Nonne verheiratet, starb er
1546, wurde in der Schlosskirche zu Witten-
berg beigesetzt.

10 Jahre danach
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Schon am nächs-
ten Tag sind wir

früh in dieser seiner Stadt, in Lutherstadt-
Wittenberg. „Betten, Dusche, Küche, Zelt-
platz - könnt ihr alles haben“, das ist die Be-
grüßung bei der Rudergemeinschaft Vorwärts.
Das Boot vertäuen wir schräg zwischen Steg
und Ufer so, dass es bei Wellengang frei
schaukeln kann.

Fußweg ins Zentrum, zum Marktplatz mit dem
Lutherdenkmal, zur Schlosskirche, an der Lu-
ther am 31.10.1517 seine 95 Thesen über den
Ablasshandel anschlug. Dass er, nicht nur da-

für, vom Papst gebannt wurde, in die
Reichsacht genommen Zuflucht auf der Wart-
burg fand und dort das Neue Testament in die
deutsche Sprache übersetzte – in Wittenberg
begegnet uns dieser Teil der Geschichte auf
Schritt und Tritt.
Zitronentorte und Schokoladeneis im Café.
Unüberhörbar die wirtschaftlichen Probleme,
als wir da mit einem Geschäftsmann ins Ge-
spräch kommen: „Wir, ein mittlerer Betrieb,
stehen vor der Übernahme durch einen fran-
zösischen Investor“, erzählte er, „vielleicht
ganz gut für unsere Mitarbeiter, die dann
bleiben können. Der größte Arbeitgeber unse-
rer Stadt aber, das Stickstoffwerk, muss wei-
ter viele Leute entlassen. Wie viele? Kaum ein
Haushalt hier, der nicht davon betroffen sein
wird. Ob sich mal jemand findet, der den Um-
weltsünder restrukturiert? Und wenn auch -
die Arbeitslosig-
keit wird unser
Problem bleiben.“
Trotz der net-
ten Einladung der
Ruderer fahren
wir weiter – wol-
len lieber drau-
ßen und nicht im
Stinkluftbereich
der Schornstei-
ne über Nacht
bleiben.

Zurück zur ersten Fahrt:
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qualmt es nicht
mehr dick und un-
gesund. Viele der
hohen Schornstei-
ne sind verschwun-
den. Moderne An-
lagen haben die
großen Umweltsün-
der ersetzt. Zwar
raucht es da im-
mer noch, ohne
Gestank und ohne
giftige Abgase je-
doch.

Beim Kilometer 169,5 passieren wir das Pretti-
ner Bootshaus, hübsch unter alten Bäumen ge-
legen. Eine Schulausflugsgruppe winkt. Ihre
Lehrerin fragt die Kinder: „Haben die einen
Motor?“ Die Antwort im Chor: „Nein.“ - „Wie
kommen die dann vorwärts?“ - „Die paddeln.“
Und ein Schlaumeier ergänzt: „Nee — die las-
sen sich treiben ...“ Einer, der nicht alles nach-
plappert, der gut hinschaut und sagt, was er
meint. Anders, als es früher hier mal ge-
wünscht und meist auch üblich sein musste.
Einkaufen in Elster. Ein freundlicher Herr
nimmt im Auto zum weit außerhalb liegenden
Supermarkt mit. „Bin vor 10 Jahren aus Hes-
sen hierher gekommen. Zur Resozialisierung
von Suchtkranken. Inzwischen haben wir drei

Einrichtungen dafür aufgebaut. Wohngemein-
schaften, in denen man sich gegenseitig hilft.
Ob es in Ostdeutschland mehr Alkoholiker
gibt, als im Westen? Kann man wohl nicht ge-
nerell sagen. Das hängt, wie überall, von den
jeweils persönlichen Verhältnissen ab.“
Dann sind wir, nach einer Regennacht, wieder
in Wittenberg, in der Lutherstadt. Reisegrup-
pen aus den USA lassen sich von Fremdenfüh-
rern über den Reformator informieren. „Very
interesting“, sagt ein Mann mit Cowboyhut.
Und, übersetzt, fügt er hinzu: „...100 Jahre
bevor es bei uns die ersten Siedler gab.“

... und damit zurück zur ersten Fahrt :

10 Jahre danach
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Idyllischer Zeltplatz. Hier beginnt die Griebo-
wer Schweiz. Auenwälder, Radwege am Ufer
entlang. Cosswig, Autobahnbrücke, Schiffs-
werft mit Neubau vor Roßlau und dort eine
Rennstrecke für Motorboote. Gepflegte
Bootshäuser der Dessauer Vereine. Am Ufer
baden Kinder: Leichtsinn, nachdem Schwarze
Elster und Mulde den Fluss nicht gerade sau-
berer werden ließen?
Aber: „Wir merken die Verbesserungen der
Wasserqualität, seitdem die Industrie nun um-
strukturiert“, erzählen uns am nächsten Tag
sehr nette Paddel-Kollegen im Köthener Kanu-
Club, „allerdings – die Wende hat für uns auch

Probleme gebracht. Denn bisher gehörte unser
Verein zu einem Kombinat, das alles bezahlte.
Jetzt müssen wir allein fertig werden, Beiträ-
ge erheben und auf Fördermittel von Stadt
und Sportbund hoffen. Zur Zeit hilft uns ein
Kanuclub aus Lüneburg. Nette Wessis.“ - Von
Aken, km 276, bis zum km 283 ist das Anlegen
im Naturschutzgebiet verboten. Biberkolonien
und die Aufzucht von Trappen sollen ge-
schützt werden. Warum man dann aber an
Land mit Motorrädern und Autos rumfahren
kann? Biber sehen wir erst später. Da schwim-
men sie, ohne Naturschutz und kaum ängstlich,
neben dem Boot.
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hat sich etwas we-
sentlich geändert: Aus dem da-

mals kleinen Schutzgebiet ist ein Biosphä-
renreservat <Mittlere Elbe> geworden. Von
Km 229 bis 303 ist das Anlegen jetzt verbo-
ten. Zelten darf man nur noch nahe Orten,
Gaststätten, bei Bootshäusern und auf ge-
nannten Rastplätzen. Einer von denen befin-
det sich bei Km 248,2 - sollte dort sein. Zu
sehen aber ist da nichts außer einer Buhne.
Da sie knapp Platz fürs Zelt bietet bleiben
wir dort und kochen unser Abendessen.
Besuch: ein Polizeiboot.
Eines der vom Land
Sachsen-Anhalt für
sicher viel Geld ange-
schafften Flottille.
Der Wachtmeister
stellt sich vor. Und:
Das freie Zelten sei in
diesem Land generell
verboten, auf einem Regelbauwerk, die Buh-
ne ist gemeint, erst recht. Unser Buch mit
Angabe dieses <Rastplatzes> bringt ihn ein
wenig ins Schleudern. Nun ja, dann könnten
wir für eine Nacht bleiben.
Etwa hundert Meter weiter sind Wohnwagen
und an die 50 Autos aufgefahren, Zelte ste-
hen da und laute Musik vom Band hallt her-

über. „Wieso dürfen die, mitten im Natur-
schutzgebiet?“ Eine genehmigte Veranstal-
tung wäre das, sagt der Polizist in Marineuni-
form und mit verlegenem Blick: „So ist das
eben in Deutschland.“ Fragen nach seiner
Aufgabe auf dem Fluss: „Wir überwachen
den Schiffsverkehr. Nein, keine Durchsu-
chungen, die macht der Zoll. Wir achten dar-
auf, dass alle Verbote befolgt werden. Zel-
tende Wassersportler z. B. verwarnen wir
und bestrafen bei Wiederholung.“
Ja, so ist das eben in Deutschland: Gebote,
Verbote, Vorschriften, Gesetze. Und eines
der ärmsten Bundesländer, es lebt zu einem

großen Teil von den
Steuergeldern der
Wessis, leistet sich
hier den teuren Luxus
einer Elbe-Polizei. De-
ren Sinn und Nutzen?
Der bleibt für uns
nach dieser Begegnung
im Nebel.

Nebel - nachdem der sich morgens gelich-
tet hat, sehen wir auf den Rastplätzen nie-
mand. Dafür tummeln sich auf Buhnen Ang-
ler, manche mit Zelt und Auto, Motorboote
liegen an Tabu-Ufern. die Bundeswehr ist mit
Sturmbooten präsent. Irgendwo wird Bio-
Heu gemacht und durchs Reservat fahren
Naturschützer mit Geländewagen.

10 Jahre danach
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Unverändert geblieben ist das Besondere
solch einer Fahrt: Die Abwechslung. Wandern
wir heute auf und mit dem Wasser durch oft
nahezu unberührte Natur, so sehen wir mor-
gen das ursprüngliche Leben an seinen Ufern:
Tiere, Menschen, kleine Orte.

Und natürlich, auch das gehört da-
zu: am Abend irgendwo an Land ge-
hen zu können, zufrieden mit dem,
was der Tag brachte, auch an kör-
perlicher Bewegung. Das Zelt hin-
stellen, das Boot versorgen, ko-
chen, essen, wohlig müde schla-
fen. Morgens dann der Blick aus
dem Zelt: Wie ist das Wetter?
Fahren wir weiter? Wohin? Nein,
Kein festes Ziel, wir sind frei.
Wo und wann sonst hat man das
sonst schon so?
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Ob in Schönebeck, wie unten, oder in an-
deren Orten an der Elbe: Aus Alt wird
Neu. Und doch: die hübschen kleinen
Städte versuchen ihr ursprüngliches Ge-

sicht zu bewahren. Wo wir an Land gehen um
zu schauen, um einzukaufen, da
gibt es Erinnerungen. Hier, ein
Schild sagt es, wohnte der keines-
wegs mit friedlichen Absichten ge-
kommene Schwedenkönig im 30 jäh-
rigen Krieg — das Haus sollte also
370 Jahre alt sein. Dort bringt ein Auto die
Gedanken zurück zur noch fast gegenwärtigen
Vergangenheit: Ein Trabant aus DDR-
Fabrikation, ein Trabbi. Viele sehen wir nicht
mehr. Und bald werden sie ganz aus dem Stra-
ßenbild verschwunden sein. Schade?

...und damit zurück zur ersten Fahrt:
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Unser Ziel ist die „Alte Elbe“ vor Magdeburg,
die rechts vom Hauptstrom abbiegt. Ein Wehr,
das einst eine Medaille der Weltausstellung
gewann, schützt dort die Stadt vor Hochwas-
ser. Bootshäuser der Segler, Motorbootfah-
rer, Ruderer und Kanuten liegen da beieinan-
der. „Willkommen“, begrüßen uns Mitglieder
vom Kanu-Club Börde herzlich. Sie holen einen
Bootswagen, helfen beim Auf- und Ausladen
und dann steht unser Zelt auf grünem Rasen
unter schattigen Bäumen - die Sonne scheint
immer noch! Welcher Verein bei uns verfügt
über eine so große Anlage? „Viel, sehr viel Ei-
genarbeit“, hören wir, und „der alte Staat war
für den Sport freigiebig. Wer allerdings beim
Leistungstraining nicht spurte, der flog rück-
sichtslos raus.“
Stadtbummel. Breite Stra-
ßen im Kontrast zu engen,
alten Gassen; Alter Markt
mit Rathaus; der Dom, der
erste gotische Deutsch-
lands, gebaut 1209-1520;
moderne repräsentative Ge-
bäude des alten Regimes un-
weit von verkommenen
Wohnhäusern, in deren Kel-
lerfenster noch Kohlen ge-
schaufelt werden.
Von Magdeburg aus wird
jetzt das neue Bundesland
Sachsen-Anhalt regiert.

„Die alten Genossen sind
immer noch da“, knurrt ein
arbeitsloser Mann und „es
musste ja so kommen“, ein
anderer. Der erzählt, dass
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in seinem Betrieb auf
nur einen Arbeiter ganze
acht „Verwaltungs-
Nichtsnutze“ kamen. „Es
kann nur noch besser
werden“, sagen beide.
Anders eine dicke Frau,
die früher zu den Privi-
legierten gehörte:
„Meine Miete steigt, die
früher der Staat finan-
zierte. Und die Ein-
kaufsvorteile gibt‘s auch
nicht mehr.“ Dass ihre
Rente dank des früher
sehr guten DDR-Bonzen-
Einkommens über dem
heutigen Durchschnitts-
Gehalt von Angestel lten liegt, kommt erst zum
Schluss der Unterhaltung heraus.
Als Handelsplatz wurde die Stadt erstmals im
Jahr 805 erwähnt. Ihren Bürgern gelang es
Freiheiten zu bewahren, die als „Magdeburger
Recht“ Vorbild für viele Gemeindeverfassun-
gen wurden. 1631 erlebte die damalige Stadt
den 30jährigen Krieg mit Zerstörung und Plün-
derung und im letzten Weltkrieg erging es ihr
nicht besser. Immerhin blieb vor dem Rathaus
der „Magdeburger Reiter“ – ein Standbild aus
1240, das wir einfachen Gemüter besser ver-
stehen, als die moderne Kunst aus DDR-
Zeiten.

Nicht nur der Platz nahe dem Bahnhof
ist leer und schmutzig. Und gute Ge-
schäfte? „Die sollen noch kommen“,
sagt jemand, den wir nach dem Weg zu-
rück zum Bootshaus fragen.
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ist zunächst alles so,
wie damals: Die herz-

liche Begrüßung beim Kanu-Verein Börde,
die Fahrt mit der Straßenbahn in die Stadt.
Die aber klappert nicht mehr und dort, wo wir
aussteigen ist Magdeburg kaum wiederzuer-
kennen: Keine leeren Plätze mehr, die alten
Prachtbauten renoviert, ganze Straßenzüge
voll moderner Geschäfte. Ein Einkaufs-, das
Allee-Center dabei, in dem es alles gibt. Auf-
fallend modisch gekleidete junge Leute und
umwerfend freundliches Personal. Damals Zu-
rückhaltung, Misstrauen und nicht selten Ab-
wehr. Heute freundliche, offene und hilfsbe-
reite Magdeburger. Nein Ostdeutsche. Denn
so erleben wir es fast überall, in den Orten, in
den Bootshäusern, unterwegs eben.
Anders als früher: Viele arbeitslose Jugendli-
che, kahl geschorene Köpfe - Skinheads. Hun-
de an der Leine, treten sie herrisch auf. Und
wenn es stimmt, was uns erzählt wird, terrori-
sieren sie in Gruppen Bürger und Geschäfte,
schlagen bei Widerstand auch mal kranken-
hausreif. „Hier greift niemand durch“, meint
resigniert ein Taxifahrer, „diese Regierung
traut sich nicht. Die zahlt ihnen noch Geld,
weil sie nicht arbeiten wollen.“
Bummel durch die Altstadt. Frisch vergoldet
die Reiterstatue, Marktstände, Restaurants
mit preiswertem Angebot. Zwei Regentage las-
sen sich hier gut „abwettern“.

10 Jahre danach
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Am dritten Tag scheint wieder die
Sonne. Abschied von den netten Leu-
ten im Verein. „Das mit dem generel-
len Verbot für freies Zelten an der
Elbe stimmt nicht“, sagen sie, „da hat
die Polizei euch was falsches erzählt.
Nur in den Naturschutzgebieten be-
stehen Einschränkungen.“
Abbauen, einpacken, weiter.

Neu die weit geschwungene Brücke, neu auch
die entgegen kommenden Schiffe. Aus Ham-
burg, Berlin, aus der Schweiz. Rentieren wer-
den sich ihre Fahrten kaum: Nur wenige Passa-
giere an Bord. Wo eines von ihnen im Strom
wenden will, müssen wir eiligst auf Renntempo
umschalten um noch gerade vorbei zu kommen.

Denn kaum reicht die Flussbreite für
das Manöver des Kreuzfahrers.
Unverändert dann das Paddeln elbab-
wärts. So wie damals...

...und damit zurück zur ersten Fahrt:
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Graffiti, an Kaiwänden und unter
Brücken: Die Ruskis mit ihren Rake-
ten sind noch nicht weg und der
Kampf - gegen wen? - geht weiter.
Oder ging es da um die friedliche
Revolution der DDR-Bürger?

Durch die Stadt dann elbabwärts zu paddeln
ist beinahe ein Abenteuer. Unterwasserfelsen
pressen den Strom zusammen. Er schießt über
Hindernisse, gischtet und verlangt Vor-Sicht:
Bei entgegenkommenden Schiffen wird’s eng.
Eine Lichtanlage lässt nur Bergauf- oder Berg-

ab-Verkehr zu. Als Sportboot dürfen wir sie
ignorieren. Wir passieren den Dom und langge-
streckte Wohnsilos, die in der DDR einst
schnell hochgezogenen Plattenbauten. Vorbei
noch an Hafen– und Industrieanlagen, dann
sind wir raus aus dem Stadtgebiet. Und ganz
schnell wieder dort, wo die Ufer grün sind.
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Wenig weiter zweigt der Abstiegs-Kanal zum
Schiffshebewerk Rothensee ab. Mit
ihm sollte vor dem Krieg „das Blaue
Kreuz“ entstehen, eine für damaliges
Bauen gigantische Anlage.

Aber: Die durchgehende Verbindung nach Os-
ten wurde nie fertig - wir paddeln an Fragmen-
ten der dafür geplanten Schiffsbrücke über
die Elbe vorbei. Kurz darauf passieren wir
den „Zubringerkanal“. Über ihn führt nun der
längere Wasserweg nach Berlin und zur Oder.

wird in Rothensee
gerade ein Frachtkahn im
<Fahrstuhl> bergab beför-
dert und kann unten auf
dem Mittellandkanal weiter-
fahren, Richtung Weser,
Ems, Rhein und Ruhrgebiet.

Schiffe bis zu
1000 t Gewicht
mitsamt Wasser
werden rauf und
runter gehievt.
Wo das Fragment der alten Schiffsbrücke
stand, führt jetzt die neue über den Fluss.

Sobald die im
Bau befindli-
chen Kanal-
teile dort an-
gesc hlossen
sind, werden
Schiffe über
sie fahren:
„Müssten wir
uns dann ei-
gentlich an-

schauen.“ Laut Schild am Ufer wird das
alles von der Europäischen Union finan-
ziert: Projekt Deutsche Einheit.

10 Jahre danach
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...und damit zurück zur ersten Fahrt:
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Schon von
weitem zu
sehen, ragt
am folgen-
den Tag
ein Kirch-
turm über
das flache
Land: Tan-
germünde –
bereits im

13. Jahrhundert eine Kaufmanns-Siedlung und
seit 1368 Hansestadt. Damit Mitglied einer
Vereinigung von Kaufleuten, die die wirt-
schaftliche Herrschaft im Ostseeraum gewon-
nen und bis nach
Russland ausge-
baut hatte. Sie
versuchte nun
über Niederlas-
sungen, wie hier
Tangermünde,
den Handel ins
Inland, vor al-
lem nach West-
europa auszu-
dehnen. 160
Kontore bzw.
Städte gehör-
ten einmal zur
Ha n se, da s
Wort bedeutet

der Herkunft nach „Schar“. In der Mitte des
16. Jahrhunderts verlor die Vereinigung ihre
Vormachtstellung, vor allem gegen die Nieder-
länder. Dem Namen nach sind heute Hamburg,
Bremen und Lübeck noch Hansestädte.
Schöne Backsteingotik pur: Rathaus 1430,
Stephanskirche 1376, das Burgtor aus 1480.
Durch den 30jährigen Krieg verlor die Stadt
dann ihre politische Bedeutung. Sehenswert
aber blieb sie. Fachwerkhäuser zeigen Jahres-
zahlen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das
Innere von La-
dengeschäften
scheint manch-
mal ebenso alt.

Neu gegrün-
dete Renova-
tions-Unter-
nehmen ha-
ben hier be-
reits sicht-
bare Arbeit
getan. Priva-
te Initiati-
ven, die es
zuvor im, so
damals ge-
nannt, <real
existierenden Sozialismus> nicht gab, nicht
geben durfte. Doch viel bleibt für sie noch
zu tun. Wie überall in der Ex-DDR. Auch
dort, wo Kriege keine Schäden anrichteten.
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10 Jahre danach

...ist die Arbeit in Tangermünde
nicht ausgegangen. Nicht mehr vie-
le Häuser jedoch, für deren Reno-
vierung bisher das Geld fehlte.

...und damit zurück zur ersten Fahrt:
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Schwül und heiß ist es. „Wasser kostet nichts,
noch nichts“, lädt uns der nette Bootshaus-
wart bei Rückkehr ein und lässt uns unterm
Schlauch in der Sonne duschen. Gewitterwol-
ken drohen. Der Regen aber kommt nicht. Da-
für treibt uns ekelhafter Gestank hinter der
Stadt zum Renntempo und bis zum km 400 -
die Schilder mit den Zahlen, meist am rechten
Ufer, informieren verlässlich. Da zelten wir

auf hoher Düne. Der freie Ausblick bleibt
nicht lange. Genau vor uns verlangsamt ein lan-
ger Schleppzug seine Fahrt und wirft ratternd
den Anker im Strom: Feierabend. Auf einem
seiner Kähne steht noch „Berlin – DDR“. Wie
oft in den letzten Jahren und Jahrzehnten
war diese Stadt nahe dran Auslöser für einen
Krieg zwischen Ost und West zu werden: Mit-
ten in der DDR gelegen, die Mauer rund her-
um, drinnen für die westlichen Schutzmächte
drei Zonen und in der früher sowjetischen
die „Hauptstadt der Deutschen Demokrati-

schen Republik“ – das sorgte für politischen
Sprengstoff. „Ob unsere Regierung, jetzt
nach der Wende, wohl eines Tages aus Bonn
wieder nach Berlin ziehen wird?“

Nachts Regen,
morgens früh
scheint wieder
die Sonne. Wei-
ter. „Wie üb-
lich“ serviert
die Bordküche
zwischendurch
den Imbiss –

heute, nach den gestrigen Einkäufen, ganz be-
sonders lecker.
Kurzer Stop in Arneburg, um gestern Verges-
senes einzukaufen. Wäre schade gewesen, das

Städtchen auf dem Berg, oder besser Hügel,
mit seinem Rathaus und den alten Häuser.
nicht gesehen zu haben.
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Wie in einem Film
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ziehen Landschaft
Gebäude und Menschen

an uns vorbei
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Sehr einsame
Landschaft. Ab
und zu alte
Speichergebäu-
de am Ufer –
Zeichen dafür,
dass hier frü-
her einmal die
Erzeugnisse der
Landwirtschaft
verladen wur-
den.
Abends Besuch

am Zelt: eine Faltbootbesatzung, die auf den
Mecklenburger Seen einsetzte. Von dort pad-
delten beide über die
Havel hierher - deren
Mündung hatten wir
nachmittags pas-
siert. „Tolle Fahrt“,
schwärmen sie, „wer
hätte gedacht, dass
die Wiedervereini-
gung uns so ein Ge-
biet zum Wandern
bescheren würde?“
20 km weiter, in Wit-
tenberge, im Seitenarm der Elbe, probt die
Gastronomie „Tourismus a la West“. Mit Im-
bißbuden, Musik aus Verstärkern, mit Pony und
Ziege als Streichelzoo. Sogar „Bootsverleih“
steht auf einem handgeschriebenen Schild.

Und trotzdem mangelt es an Besuchern, die
Bootsstege sind leer. Um so mehr stört der
Lärm und die Aufdringlichkeit dieser Art von „
Marktwirtschaft“. Sind wir deren alltäglichem
Werberummel nach der kurzen Zeit auf dem
Wasser schon entwöhnt?

Auch auf dem internationa-
len Schifffahrtsweg Elbe
wird umgerüstet: Schiffe
der Wasserstraßenämter
ziehen alte, vergammelte
Bojen ein und ersetzen sie
durch neue – rote und grüne.
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Und dann, wieder etwa 20 km
weiter, erreichen wir die ehema-
lige Grenze zwischen der DDR
und dem Bundesgebiet bei Schna-
ckenburg. Ein Wachtturm auf der
Ost-, ein Aussichtsturm auf der
Westseite. „Die da drüben waren
mal Attraktion – es gab organi-
sierte Autobusfahrten, um sich
vom Turm aus die Vopos, die
Volkspolizisten, auf der anderen
Seite anzuschauen. Und da, das
alte Bauernhaus, das hatten die
okkupiert, die Bewohner rausge-
worfen. Wie überhaupt die meisten Häuser,
die direkt an der Grenze standen, nicht mehr
bewohnt werden durften. Wer innerhalb der
fünf Kilometer Grenzsperrzone wohnte, muss-
te einen Passierschein haben, wurde ständig

kontrolliert. Vom oberen Fenster des Hauses
aus wachten sie darüber, dass niemand ihren
Arbeiter- und Bauernstaat verließ. Der Ver-
such hat nicht wenigen das Leben gekostet.“
Statt „DDR“ ist das rechte Ufer jetzt „NSG“.

Schilder in Pfeilform sagen das mit Me-
terangaben dazu. NSG??? Natur-
schutzgebiet - ganz einfach. Betreten
außerhalb der Wege verboten. Ob da
noch Minen lägen? „Die meisten sind
weggeräumt.“ Die meisten? Beruhi-
gend – aber wir bleiben heute Nacht
lieber auf dem linken Ufer. Die Lampen
längs des Zaunes sind aus, vom grauen
Grenzturm gegenüber sucht kein
Scheinwerfer das Wasser nach Repu-
blik-Flüchtlingen ab. Hunde auf dem
Todesstreifen gibt es auch nicht mehr.
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Zwei Jahre zuvor war das
anders – so wie hier
an der Werra. Da
paddelten wir am
Grenzzaun der DDR
entlang, unter den
Augen bzw. Fernglä-
sern der Volksar-
misten auf ihrem
Turm. Sogar die ka-
putte Brücke hat-
ten sie mit einer
hohen Wand gesi-
chert. Soldaten mit Ge-

wehren bewachten Bauern, die ihre Felder am
Fluss bestellten. Nur
einer von diesen wag-
te es damals, uns ver-
stohlen zuzuwinken.
Wenn er gewusst
hätte, wie nah die
Freiheit war?!
In diesem Abschnitt
der Elbe ist das Was-
ser auffallend saube-
rer als zuvor – In-
dustrie durfte sich
hier am DDR Ufer, so
nahe dem kapitalisti-
schen Klassenfeind,
früher nicht ansie-
deln.
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Und dann ein Bild,
das wir nie ver-
gessen werden:
Greifbagger zie-
hen einen Pfahl
des üblen Grenz-
zaunes nach dem
anderen aus dem
Deichboden und
verladen die auf
Lastwagen. Fast
sinnbildhaft emp-
finden wir das
als Abschluss ei-
ner Zeit, in der
viel, sehr viel und
nicht nur diese
Fahrt, verboten
war.
Nachdenklich pad-
deln wir weiter: Wird es in Zukunft immer sel-
tener möglich sein, Menschen in Verhältnisse
zu zwingen, die sie nicht wollen? Werden sie
sich aus denen wieder mit einer Revolution oh-
ne Blutvergießen befreien können?
In Dömitz holt uns die Vergangenheit fast
wieder ein: In der Uniform der früheren
Volkspolizei steht ein Beamter neben dem am
Steg vertäuten grauen Schnellboot der ehe-
maligen DDR-Grenzwache. Früher machten
diese bewaffneten Fahrzeuge Terror, wenn
wir uns in kleinen Booten der Flussmitte nä-

herten. Und jahrelang stritten sich die Regie-
rungen der beiden deutschen Staaten über
den zutreffenden Verlauf dieser nassen Gren-
ze. Wobei die DDR von uns ja nie anerkannt
wurde und Verhandlungen nur über Mittels-
männer geführt werden konnten. „Ist über-
standen“, seufzt die Frau im Dömitzer Tante-
Emma-Laden, „aber leichter haben wir's noch
nicht. Was ich da alles an Formularen ausfüllen
muss! Schlimmer als früher.“ Wirklich schlim-
mer? „Na ja, zum verkaufen haben wir jetzt
wenigstens was. Bloß: wer hat heute Geld?“
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liegen private Mo-
tor– und Segelboote im Hafen von Cumlosen.
Von dort starteten früher die Grenzkontroll-
boote der DDR auf der Jagd
und Suche nach Republik-
flüchtlingen. Die Geschichte
dieser Zeit finden wir in
Schnackenburg, im sehens-
werten Grenzlandmuseum.
Ein ehemaliger Offizier der
DDR-Grenztruppen zeigt
dort die Ausrüstung der ge-
fürchteten Einheiten, die
Dokumentation und Tragik
dieser deutsch-deutschen

Grenze und das
Schicksal der Men-
schen. Da wurden zum
Beispiel die Bewohner
des Dorfes Stresow
in einer Nacht– und
Nebelaktion zwangs-
umgesiedelt und ihre
Häuser abgerissen.
Nur vier Familien ge-
lang in letzter Minute
die Flucht in den
Westen.

Ausgestellt ist unter anderem auch
dieses Stück Grenzzaun aus engma-
schigem dickem Metall. Das daran
hängende Gerät: Eine Selbstschuss-
anlage. Sie machte das Überwinden
der Grenze nahezu unmöglich.

10 Jahre danach
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Die Elbe wird breit. Und das Wetter bedroh-
lich. Kalter Wind von vorn aus finster werden-
dem Himmel. Nur langsam kommen wir voran.
Die Wellen rollen wir weißen Schaumköpfen,
klettern übers Deck, Gischt spritzt ins Ge-
sicht. Über flachen Stellen türmt sich eine
Art Grundsee
und wir müssen
hart paddeln um
da durchzukom-
men. Plötzlich
kracht‘s: Die lin-
ke Fußpedale des
Steuers, kaputt.
Und dann kommt
auch noch ein
schnell fahrender
Frachtkahn di-

rekt auf uns zu. Der auf dem
Bild da war es nicht - zum Foto-
grafieren in der Situation
bräuchte man bessere Nerven
und vier Hände. Seine Wellen
verstärken das Getümmel, in dem
wir nun nur mit Paddelkorrektu-
ren den Kurs halten müssen.

Knapp an einem auf der Unterwasser-
Sandbank festgelaufenen Baumstamm vorbei
und ab in den Wind– und Wellenschutz einer

kleine Bucht. Mitten im Natur-
schutzgebiet - leere Coladosen
und Schnapsflaschen im Sand
sind da nicht ganz passende
Merkmale. Nach einer Stunde
hängt die Pedale wieder fest.
Der Segelschirm wird inzwi-
schen zum Regenschirm, nach-
dem er vorher die umgekehrte
Mutation durchgemacht hatte.

...und damit zurück zur ersten Fahrt:
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Hitzacker - eine lange Reihe recht aufwendi-
ger Motoryachten am Steg. Hier ist Geld.
Wie lange wird es dauern, bis die wirtschaft-
liche Einheit Wirklichkeit ist?
Die waldreiche Göhrde begleitet uns am lin-
ken Ufer. Das rechte bleibt NSG um es so in
seiner Natürlichkeit zu erhalten. Stille dort,
Trubel in Bleckede: Schützenfest mit Trara
und Bumm-Bumm. Einkaufen, weiterfahren.
Die Strömung lässt nach: Stau der 35 km
stromab gelegenen Schleuse Geesthacht. Al-
so muß kräftiger gepaddelt werden. Und ge-
steuert, wenn PS-Protze Wellen produzieren,
die über die Spritzdecke rollen. Kurz vor Lau-
enburg könnten wir zur Ostsee ab-
zweigen: über den Elb-Trave-Kanal.
Reizvoll - aber Zeit? Reicht nicht...
Von nun an haben wir auch auf dem
rechten Ufer bewaldete Höhen. An
ihnen die stilvollen Häuser des
Städtchen Lauenburg. Fachwerk-
häuser aus dem 16. und 17. Jahr-
hundert. Davor die „Kaiser Wil-
helm“, 1900 in Dresden gebaut, frü-
her als Raddampfer auf der Weser
unterwegs, jetzt für das hiesige
Schifffahrts-Museum liebevoll res-
tauriert. Lauenburg war einst Sitz
der Herzöge von Sachsen-Lauen-
burg – Rest ihrer Schlossanlage ist der Turm
auf dem Schlossberg – weiter Blick über den
Fluss.

Stromab ragt der hohe Schornstein des alten
Kernkraftwerkes Krümmel. Dicke schmutzige

Brühe läuft aus der Anlage
in den Strom - schlimmer,
als wir es während der gan-
zen Fahrt bisher sahen. Und
Schilder warnen vor zu na-
hem Heranfahren. Endet die
Elbidylle hier, unweit der
Großstadt, der wir immer
näher kommen? Nur noch 53
Km bis nach Hamburg ...
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Sieht ganz danach aus, denn die jetzt folgen-
de Schleuse bei Geesthacht gehört ebenfalls
zu den stadtnahen Attributen. Die einzige auf
dem Weg der Elbe von der Grenze bis zur
Nordsee. Ein mächtiges Bauwerk und eine ge-
radezu riesige Schleusenkammer für ein ein-
zelnes, kleines Faltboot. Grünes Licht – wir
dürfen rein und nach kurzer Zeit der 2,5 m
Talfahrt sind wir wieder draußen. Bei zunächst
strömendem Regen, dem kurze Perioden heller
Sonne folgen.

Sie scheint auf die
ruhige, eigentlich
typisch norddeut-
sche Landschaft.
Vertraute Namen
aus der Hamburger
Zeit - Altengamme,
Hoopte, Zollenspie-
ker, Over und die
Vierlande, Ham-
burgs Gemüseliefe-
rant – hübsche alte
Orte hinter dem
Elbdeich.
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Von einem der Deiche winken Radfahrer, die
sich nicht darum kümmern müssen, ob nun ge-
rade Ebbe oder Flut ist. Wir aber haben hier
mit dem Einfluss der Gezeiten zu tun. So weit
weg vom Meer ist der zwar nicht mehr sehr
groß, aber doch deutlich spürbar. Auch der
Segler, der uns entgegen kommt, macht nur
geringe Fahrt gegen Tide
und Strom.
Früher als sonst suchen wir
den Zeltplatz für die Nacht.
Weit genug weg von der
Großstadt. Zwischen den
zwei Buhnen da, zwischen
den Dämmen, die in den
Fluss ragen, um Ufer und
Deiche vor dem Abschwem-
men durch strömendes
Wasser zu bewahren? In
der ruhigen Sandbucht blei-
ben wir.
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Regenschauer bei Ankunft in Hamburg machen
uns den Abschied von dieser Wanderfahrt
leicht. Am Stadtrand bauen wir das Boot ab
und packen ein. Kein Paddeln mehr, wie früher
oft, über Norderelbe und durch den Zollkanal
zur Schleuse, durch
sie zur Alster und zu
den dort gelegenen
Bootshäusern der
Wassersportvereine.
Auch keine Fahrt wei-
ter stromab, vorbei
an den St. Pauli Lan-
dungsbrücken mit
dem runden Turm des
alten Elbtunnels: 450
Meter lang, 13 unter
dem Boden des Flus-
ses. Mit der Tide hät-
ten wir sonst Blanke-
nese und Schulau pas-

siert - auf dem Weg zur Unterelbe und zur
Mündung. Das wären noch rund 100 km – die
Zeit dafür ist dieses Mal nicht drin.
Hamburg - im Jahr 808 gründete Karl der
Große die Hammaburg - daher der Name.
1189 bekam die Ansiedlung den ersten Hafen
und wurde im 13. Jahrhundert ein wichtiger
Stützpunk der Hanse. Um 1400 zählte die
Stadt 10.000 Einwohner, heute sind es mehr
als 1.6 Millionen. 1842 zerstörte ein Brand die
Innenstadt – 1943 verwüsteten Bombenangrif-
fe zu 60% das Stadtgebiet – 45.000 Tote in
wenigen Tagen. Komplett wieder aufgebaut ist
Hamburg heute eine der wichtigsten Indust-
rie- und Handelsstädte Deutschlands. Und so
etwas wie ein Eldorado für Wassersportler.
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Als eigenständiges Bundesland ist Hamburg
selbständig – „Freie und Hansestadt“, mit der
Bürgerschaft als Parlament und dem Senat als
Regierung. Mit einem Freihafen, der Zollaus-
land ist und vielen Ex- und Importeuren.
Schiffe liegen an den Kais - im Containerhafen
stapeln sich Ladungen aus aller Welt.

Neubauten wachsen auf den Werften und in
den Trockendocks wird oft rund um die Uhr

gearbeitet um die großen Pötte wieder
seeklar zu machen. Verlässt ein Schiff
die Hansestadt, oder läuft es seine Hä-
fen an, dann passiert es die Schiffsbe-
grüßungsanlage in Schulau. Weit übers
Wasser tönt es von dort: „Gute Reise“
oder „Willkommen in Hamburg“. National-
hymnen werden gespielt, Seeleute winken
von Bord. Für Paddler auf der Elbe gibt
es diesen Service nicht. Noch nicht ...
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Ja und dann rollen wir unser Faltboot, in seine
drei Gepäckstücke verwandelt und auf dem
Bootswagen verzurrt, zum Hamburger Haupt-
bahnhof: „Und wie kriegen wir alles da die
Treppe hinunter?“ Irgendwie geht auch das,
Stück für Stück. Im Gepäckwagen der Bundes-
bahn reist das Boot dann, auf Fahrradkarte,
und per S-Bahn mit uns zurück nach Hause in
den Taunus. Und wir haben Zeit zum Reflek-
tieren. „Die Elbe – ein idealer Fluss zum Wan-
dern. Und schön das ostdeutsche Land. Aber
so viel dort zu tun. Bis es bei denen drüben so
gut geht wie hier, das wird noch lange dauern.“
Drüben, jenseits der Grenze? Das war einmal...


