
Auf der sonnigen Elbe von Havelberg nach Hitzacker 

 
Es ist früher Nachmittag. In Havelberg, auf der schattigen Terrasse des Hafenhotels, 

machen wir erst einmal Pause, strecken die Beine unter den Tisch und lassen tolle 

Eiskreationen, kühles Bier und für mich heißen Kakao auftischen. Zufrieden mit unserer 

bisherigen Arbeit lassen wir dann unseren Blick über den Havelarm hinüber zur 

Spülinsel schweifen, wo am Steg der Ruderriege Havelberg sicher vertäut das Heck 

unserer lilafarbene Barke vom R.C. Tegelort zu sehen ist. Wie schon so oft, hat 

Siegfried auch diesmal wieder den schweren Hänger mit seinem Mercedes ohne 

verkehrsbedingte Schwierigkeiten hier her gezogen. Solche Schwierigkeiten bleiben uns 

vorbehalten, da wir als echte Preußen den aufgestellten Verkehrsschildern natürlich 

unbedingt vertrauen.  



Es beginnt mit einem harmlosen 

Schild „Achtung Umleitung“. Warum 

nicht – kann ja vorkommen. Doch 

diese kleinen gelben 

Umleitungsschilder am Straßenrand 

wollen einfach kein Ende nehmen. 

Sie führen uns auf schier endloser 

Strecke durch schmale und breitere 

Alleen, durch hübsche kleine 

Dörfchen, hohe Maisfelder und 

wunderschöne bunte Wiesen. Hier hat sich wirklich jemand größte Mühe gegeben, den 

gestressten Autofahrern die versteckten Schönheiten Brandenburgs näher zu bringen. 

Aber warum endet dann alles vor einem Schild „Achtung Sackgasse“? Wir trösten uns 

mit der Tatsache, dass auch ein dicker Brummi mit Anhänger ebenso schildergläubig 

war wie wir. Irgendwie haben wir dann aber doch den richtigen Weg gefunden, 

allerdings nur, um auf der B 107 wegen eines Unfalls noch einmal umkehren zu 

müssen. Schließlich treffen wir uns aber alle in Havelberg wieder. Über eine sehr 

schöne Slipanlage haben wir dann unsere Barke ihrem eigentlichen Element 

übergeben. Von vier Freiwilligen wird sie nun nur noch die etwa 350 Meter durch den 

kleinen Yachthafen zum Steg der Ruderriege gerudert. Und da liegt sie nun und wartet 

auf morgen.  

Inzwischen ist auch das letzte Eis im Becher geschmolzen, die Gläser sind geleert, die 

Zeche bezahlt und wir machen uns gemeinsam auf die noch gut einstündige Fahrt nach 

Lenzen, wo unser FL für vier Nächte Quartier im „Schützenhaus“ gebucht hat. Hier 

lernen wir dann „Achim“ kennen, den etwas gewöhnungsbedürftigen Wirt im 

„Schützenhaus“. Doch das Essen ist gut, die Zimmer schön und das Frühstück immer 

mehr als reichhaltig und mit wirklich sehr viel Liebe angerichtet. (Nur die schräge Wand 

in meinem Zimmer zwingt mich immer wieder zu der schmerzhaften Erkenntnis, dass ich 

mit meinen immerhin 170 cm einfach zu hochgewachsen für diese Räumlichkeiten bin.) 



Gestärkt durch ein wunderbares Frühstück sitzen wir am nächsten Morgen im 

Charterbus und werden durch eine noch morgendlich stille Landschaft zurück zu 

unserer Barke nach Havelberg gefahren. Mit acht Ruderern, einem Steuermann mit 

Steuerberater, sowie zwei Mädeln im Ausguck, die im Bedarfsfall auch als 

Küchenpersonal eingesetzt werden können, legen wir schließlich vom Steg ab. Bevor 

wir die Elbe erreichen müssen wir allerdings noch 2.500 m auf einem die Havel mit der  

Elbe verbindenden Kanal zurücklegen und uns in einer großen Schifffahrtsschleuse so 

etwa drei Handbreit auf Elbeniveau heben 

lassen. Dann aber öffnet sich vor uns 

unter dem lauten Geschnatter einer 

riesigen Grauganskolonie und dem Druck 

einer leichter Strömung am Steuer die 

große, spiegelglatte Wasserfläche der 

Elbe. Thomas weiß um die wirklich 

wichtigen Kleinigkeiten auf solch einer 

Fahrt und opfert, um ganz sicher zu 

gehen, dem Neptun einen kräftigen Schluck – man kann ja nie wissen.  

Jetzt kann das Abenteuer Elbe beginnen! 

Es ist kaum zu glauben, aber diese Elbe, die sich hier so mächtig und breit durch die 

Landschaft windet, kann nicht mal einen anständigen Quellbach aufweisen, der 

amtlicherseits von sich behaupten könnte: „Ich bin die Quelle der Elbe!“ - oder der Labe, 

wie sie ja in Tschechien heißt. Hier, im böhmischen Riesengebirge, hat man sich 

anscheinend nicht anders einigen können, als in 1.386 m Höhe auf einer sumpfigen 

Hochgebirgsalm einfach eine Vielzahl dort aus der Erde tretender kleiner Bäche und 

Rinnsale in einem ummauerten runden Wassertopf zusammen zu fassen und diesen 

dann zum amtlichen Geburtsort der Elbe zu erklären. In dieser unwirtlichen Höhe weiß 

dieses vorerst noch recht dünne Bächlein, dass sich nun  Elbe – oder Labe – nennen 

darf, noch nicht so richtig wohin es denn fließen soll und stürzt sich deshalb bereits nach 

etwa 1.000 Metern erst mal so etwa 50 Meter in die Tiefe. Dann aber eilt das Flüsschen 

energisch und mit ziemlichem Gefälle in einem weiten Bogen durch das nördliche 

Böhmen. Es nimmt in seinem weiteren Lauf durch Tschechien noch einige andere 

Flüsse auf und hat sich, dermaßen gestärkt, dann in einem Jahrtausende langen 



Kraftakt bei Decin durch die weichen Sandsteinbarrieren des Böhmischen Mittelgebirges 

und des Sächsischen Elbsandsteingebirges hindurch gearbeitet. Ab Bad Schandau in 

der schönen Sächsischen Schweiz wird nun aus der tschechischen Labe die deutsche 

Elbe, die dann hinter Meißen schließlich nur noch ruhig und mit recht wenig Gefälle 

durch flaches Land fließt.  

Und das ist auch gut so, denn bei Flusskilometer 422,8 - beim Städtchen Havelberg – 

darf sie uns ja nicht verpassen. 

Inzwischen ist die graue Wolkendecke von der Sonne aufgefressen worden, nur ein 

paar kleine weiße Wölkchen treiben am Himmel und spendieren nur noch selten etwas 

Schatten. Den könnten wir jetzt nämlich gut gebrauchen, denn die liebe Sonne heizt uns 

ganz schön ein. Bei Kilometer 440, so etwa auf der Höhe des bekannten Storchendorfes 

Rühstädt, machen wir Mittagspause. Die Störche bekommen wir zwar nicht zu sehen, 

dafür haben aber unsere tollen Mädels vom Küchenpersonal wieder mal unsägliche 

Genüsse in der Bordküche gezaubert, die auf rustikalen Holzbrettern über den 

Mittelgang der Barke an uns vorbei geschoben werden. Wir brauchen nur noch 

zuzugreifen und zu kauen. Nur wenige Kilometer weiter grüßt das Kilometerschild 444 

aus dem Ufergebüsch herüber und bekommt natürlich den ihm zustehenden Zutrunk. 

11 Kilometer und viele Schweißtropfen später erreichen wir dann Wittenberge. Hier 

mündet die Karthane, die wir vorbei an diversen Hafenanlagen so etwa zweieinhalb 

Kilometer hinauf rudern müssen. Unter einer blauen Bogenbrücke hindurch liegt dann 

auf der rechten Seite 

dass etwas 

schmucklose 

Bootshaus des WSV 

Wittenberge, wo wir 

unsere Barke für die 

Nacht wieder am 

Bootssteg festmachen 

können. Der 

Charterbus bringt uns 

dann wieder zurück 

zu „Achim“ in Lenzen. 



Am nächsten Morgen müssen wir die zweieinhalb Kilometer auf der Karthane natürlich 

wieder zurück rudern. Leises Glockenläuten tönt zu uns herüber und will uns auf einen 

schönen und ruhigen Tag einstimmen, wird aber brutal von einem über die blaue Brücke 

ratternden Eisenbahnzug übertönt. Dann liegt sie wieder vor uns, die breite Elbe, und 

darüber wölbt sich ein stahlblauer Himmel ohne das kleinste Wölkchen. Weite 

Sandbänke dehnen sich auf beiden Seiten, eingerahmt von weit ins Wasser reichenden 

Buhnen. Dahinter niedriges Ufergehölz und grüne Wiesen. Bunt geschecktes Rindvieh 

liegt widerkäuend im kargen Schatten oder schaut, bis zum Bauch im Wasser stehend, 

mit großen Augen verständnislos zu uns herüber: was machen die denn da bei dieser 

Hitze?  

Außer einigen Radlern auf der Deichkrone und ein paar einsamen Anglern ist hier 

wirklich nicht viel los. 

Bei Cumlosen ist Mittagsrast geplant. Wir gehen aber nur ganz kurz zur Verrichtung 

dringender Geschäfte an Land, denn wir wollen die Strömung der Elbe nutzen und uns 

während der von unseren Mädels natürlich wieder sehr üppig und auch fürs Auge 

ansehnlich gestalteten Mittagstafel flussabwärts treiben lassen. Hier bekommen wir 

endlich auch mal Störche zu sehen, die scheinbar schwerelos im warmen Aufwind über 

der Landschaft schweben. Auch ein Fischadler umkreist uns, aber wir scheinen wohl 

nicht so richtig in sein Beuteschema zu passen. 

Bei Flusskilometer 485 ist unsere heutige Etappe dann fast zu Ende, denn wir müssen 

jetzt nur noch eine die Einfahrt zum Hafen von Lenzen kennzeichnende grün-rote Boje 

umfahren, dann ist ganz hinten im aufgelassenen Hafenbecken ein alter, vor langer Zeit  

aus hart gebrannten roten Ziegeln erbauter runder Turm zu sehen. Zu seinen Füßen hat 

sich der kleine Motor- und Yachtclub Lenzen etabliert und wir können hier unsere Barke 

für die Nacht sicher festmachen. So weit, so gut – nur können wir leider die Anlage nicht 

verlassen. Abgeschlossen! Und weit und breit niemand mit einem Schlüssel zu sehen! 

Nach einer gefühlten Ewigkeit keimt dann Hoffnung auf: es nähern sich langsam zwei 

Gestalten – in der Mitte eine Kiste Bier, in der Rechten den passenden Schlüssel. Unser 

Charterbus erledigt dann den Rest – er hat es ja heute nicht sehr weit.  

Am nächsten Morgen klappt es besser – der Hafenmeister samt Schlüssel erwartet uns 

bereits, wir können pünktlich ablegen. Für heute hat der Wetterdienst den heißesten Tag 

der Woche vorhergesagt: 33° im Schatten! Nur werden wir leider keinen Schatten 



haben.  

Bald zwingt der dicht bewaldete Höhbeck, eine von der letzten Eiszeit hier vergessene 

Endmoräne in der sonst so flachen Landschaft, die Elbe in einen großen Bogen und der 

ebenfalls angekündigte leichte Wind wird nun zum herrlichen Schiebewind, den wir in 

einigen Ruderpausen zusätzlich zur leichten Strömung mit schamlos in Segelstellung  

aufgestellten 

Ruderblättern natürlich 

kräftesparend nutzen. 

Da der Fluss nur wenig 

Wasser führt, liegen die 

steinernen Buhnen 

vollkommen trocken in 

der sengenden Sonne 

und die rot- bzw. 

grünweißen Bojen, die 

bei höherem 

Wasserstand den 

Bereich der Buhnen 

unter Wasser kenntlich machen sollen, haben sich mangels Wasser flach auf die Steine 

gelegt. Während der gesamten drei Tage ist uns übrigens nur ein einziger großer 

Frachtkahn begegnet. Über uns üben Scharen von Wildgänsen immer wieder lautstark 

den Formationsflug, klappt noch nicht so richtig, aber vielleicht sind es ja Jungvögel, die 

diesen Trip das erste mal machen. 

In  Hitzacker geht unsere Fahrt nun zu Ende. Dieses hübsche kleine Örtchen leistet sich 

sogar einen Hafen mit zwei Zufahrten, wobei die eine allerdings zur Zeit total versandet 

und daher nicht passierbar ist, und die zweite von der Jeetzel - einem sonst harmlosen 

kleinen Nebenflüsschen der Elbe - als Mündung in eben diese Elbe benutzt wird. Heute 

ist diese Jeetzel aber leider nicht so harmlos und will uns einfach nicht in den Hafen 

lassen! Sie wehrt sich mit einer immer stärker werdenden Strömung, wird immer enger 

und enger und drückt uns in einer leichten Biegung dann völlig hilflos ans Ufer. Aber wir 

haben ja Mathias! Der schnappt sich am Bug eine Leine, springt mit einem mächtigen 

Satz an Land und schleppt uns, wie früher die berühmten Wolgaschiffer, ins ruhige 



Wasser der Jeetzel. 

Jetzt, nachdem die wilde Jeetzel uns aus ihrer nassen Umklammerung entlassen hat, 

finden wir im ruhigen Hafen auch eine flache Rampe, über die unser Siegfried die Barke 

auf den Hänger und diesen dann an Land ziehen kann. Wohl selten wurde dann eine 

Barke gründlicher geputzt – wir sind jedenfalls mit unserer Arbeit sehr zufrieden und 

rollen dann für eine letzte Nacht im „Schützenhaus“ noch einmal über Land zurück nach 

Lenzen. 

H. Störk  
 


