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Prolog  
 
Wer beim Wort „Expedition“ spontan an arktische oder tropische 
Länder, Meere, Flüsse, Tiere und Pflanzen denkt, der wird nach 
der Lektüre dieses Büchleins möglicherweise seine Vorstellung 
davon überdenken und ausweiten wollen. 
Denn was hier beschrieben ist, was sich damals in den sechziger 
Jahren auf heimischen (DDR)-Gewässern abgespielt hat, würde 
mit der Bezeichnung „Faltbooturlaub“ nur höchst unvollkommen 
benannt. Das waren wahrlich richtige Expeditionen ins Ungewisse. 
Zwar nicht gestützt auf große finanzielle und technische Ressour-
cen und Möglichkeiten oder mit großem Gefolge, aber dennoch … 
gerade die bescheidenen Möglichkeiten, gemessen an den Zielstel-
lungen, waren nicht zuletzt Teil des Abenteuers. 
Da wirft es zunächst einen jungen Mann, der einst ein berühmter 
Radrennfahrer werden wollte, plötzlich durch eine lange, schwere 
Krankheit aus der Bahn und er muss versuchen, seinem Leben 
einen anderen Sinn zu geben. Um jene „Expeditionen“, die ihm bei 
der Selbstfindung mit geholfen haben, geht es hier: 
 
Um die Durchquerung der gesamten ehemaligen DDR im Falt-
boot. Von der tschechischen Grenze (Elbe) über Havel, … Müritz 
… bis zur Ostsee, die gesamte Boddenküste entlang vom Darß 
über Rügen bis Usedom. In einer anschließenden Tour auch bis 
Rostock / Warnemünde. Alles gepaddelt, teilweise gar gesegelt, in 
drei Jahren, während dreier langer Studentenurlaube. 
Da geht es um Landschaften, um Nacht- und Gewaltfahrten, um 
Zufälle und „Beinahe-Katastrophen“, um Ängste und Befürchtun-
gen, jedoch auch um einmalige Erlebnisse. Um riesige Seen, kleine 
und kleinste Kanäle und Bäche, um Strapazen und Risiken, um 
Dutzende von Wehren, die umtragen werden mussten, um Wind, 
Sturm und Wellen, gar um Hochseeschiffe. Da geht es um Partner-
schaften und Befindlichkeiten, und ganz gewiss – nach langer, 
gerade noch so überstandener Krankheit – um Selbstbestätigung, 
darum, sich am eigenen Schopf aus einem mentalen „Sumpf“ zu Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ziehen. Da spielt das anfängliche Alleinsein des damals absoluten 
Wasserwander-Neulings auf dem Wasser ebenso eine Rolle wie das 
stets „wilde“ Zelten, mitunter unbeabsichtigt gar auf Truppen-
übungsplätzen oder Kuhkoppeln. 
Und alles wurde damals zudem – ganz „expeditionsgemäß“ – 
aufgezeichnet. Jede Etappe mit Text, Bild, Karte, Zeichnungen und 
Skizzen dokumentiert und illustriert.  
 
Und weil der Gegenstand dieser Aufzeichnungen bis heute kaum 
etwas von seiner Faszination eingebüßt hat, wurde nun daraus, 
über 40 Jahre später, die vorliegende „Kompaktversion“ zusam-
menstellt. 
 
Weil gerade in diesem Jahr, besonders „Wendethemen“ eine Kon-
junktur erleben, passt sogar dieses (unpolitische) Büchlein in 
gewissem Maße in einen solchen Kontext.  
Denn wie damals in der frühen DDR mit primitivsten Mitteln und 
Möglichkeiten einmalige wassersportliche Abenteuer erlebt wer-
den konnten, junge Leute sich damals schon einen „Selbstfin-
dungstrip“ organisierten, das sollte im vereinigten Deutschland des 
neuen Jahrtausends – und fern aller DDR-Nostalgie – einen Kreis 
von Interessierten finden. 
 
 
Manfred Steinert 
Herbst 2009 
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Kleine notwendige Vorgeschichte 
 
Anfang der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, im Alter von 
rund 20 Jahren, überraschte mich das Leben mit ein paar unerfreu-
lichen Wechselfällen, wie man sie selbst seinen Gegnern nicht 
wünscht. Denn bei meinem Dienst in der NVA (Nationale Volks-
armee) der DDR „erwischte“ es mich so richtig. „Richtig“ hieß in 
diesem Falle: Ein volles Jahr Krankenhaus – zunächst ein halbes 
Jahr, dann Rückschlag, dabei buchstäblich dem Tod von der 
Schippe gesprungen … und somit gleich nochmal ein halbes Jahr. 
Ergebnis: Vorzeitige Entlassung aus der Armee mit dem nüchter-
nen Aktenvermerk „Erwerbsvermindert !“  
Und das mir! Bisher immer kräftig, sportlich, aktiv und als Rad-
rennfahrer aus Passion, der fast täglich riesige Strecken trainierte. 
Nun jedoch „erwerbsvermindert“, auf längere Sicht rekonvaleszent 
mit dem Gebot größter Schonung (der geschädigten Lunge). Meine 
Radrennfahrer-Ambitionen, die bisher alle meine Energie und Zeit 
beansprucht hatte, konnte ich für die weitere Zukunft natürlich 
vergessen. Von Verzweiflung über diese jähe Wendung über 
Selbstzweifel bis hin zu einem trotzigen „Aber nun erst recht“, war 
da die ganze Palette mentaler Bocksprünge vorhanden. Wie aus 
dieser Lage wieder herausfinden, hieß nun die Frage? 
 
Zur Fürsorge der Gesellschaft für den bei der Armee zu Schaden 
Gekommenen gibt es nichts Negatives zu sagen. Doch wie immer 
und überall: Die Gesellschaft, der Arzt, die Familie kann nur hel-
fen. Den Willen, unbedingt wieder gesund werden zu wollen, muss 
man selbst beisteuern.  
 
Bei meinem ersten Krankenhausaufenthalt im Sanatorium „Weißer 
Hirsch“ in Dresden hatte ich von den Loschwitzer Höhen stets 
einen wundervollen Blick auf die Elbe. Das allein hätte jedoch 
meine neue „Sucht“ sicher noch nicht ausgelöst. Aber da gab es 
mehr als nur jene sehnsuchtsvollen Blicke nach „draußen“ ins Tal.   

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Zum einen ist ein halbes Jahr allerhand Zeit und in der Lazarett-
Bibliothek waren so manche interessante Bücher. Da hatte doch 
einer im Faltboot den Atlantik überquert, eine anderer mit einer 
kleinen Jolle die Welt umsegelt, wieder ein anderer … Und die in 
der Jugend eifrig geschmökerten Bücher von Humboldt, Hedin, 
Amundsen, Livingstone, und wie sie damals alle hießen, waren 
schließlich auch noch nicht völlig vergessen. Hinzu kam, dass 
auch schon Heyerdals frühere Unternehmung („Kon Tiki“) in 
Buchform in meine Hände geraten war.  
Zum anderen gab es da in gewissem Maße eine besondere Bezie-
hung zu dem Fluss im Tal, deren Grundstein schon in der Kindheit 
gelegt wurden und was noch etwas erklärt gehört: 
Erster Auslöser waren einige Urlaube des Jungen mit den Eltern 
im Elbsandsteingebirge gewesen, denn da wurde nicht nur gewan-
dert, sondern auch hin und wieder mit dem Dampfer gefahren.  
Eine Verwandtschaft, die damals in Coswig/Sa. unweit des Elb-
ufers wohnte, tat ein Übriges. Und wenn die Eltern ankündigten: 
„Wir fahren zu Tante D. und Onkel A.“, konnten sie sicher sein, 
dass der 10- oder 12-jährige Sprössling begeistert zustimmte und 
er dann dort, so oft es ging, am Elbufer herumstromerte. Besonders 
faszinierend für den Jungen war es jedes Mal, wenn ein größeres 
Schiff kam, besonders wenn es ein Schaufelraddampfer war. Dabei 
wich das Wassers erst zurück als liefe der Fluss aus, dann jedoch 
flutete es mit besonderer Wucht und hohen Wellen zurück. Und 
dass das Elbewasser eigentlich zum Baden (damals) zu dreckig 
war … das überhörte der Junge geflissentlich, wie auch Warnun-
gen vor Drehlöchern kaum Spuren bei ihm hinterließen. Ja sogar 
der (damals) typische Geruch des Elbewassers, von vielen anderen 
respektlos nur als „stinken“ bezeichnet, hatte für den Jungen etwas 
so An- und Aufregendes wie für manch Erwachsenen ein teures 
Parfüm.  
 
Diese Melange aus Schicksalsschlag und Krankenhaus, aus Gefüh-
len und Sehnsüchten, Anregungen aus Büchern sowie den festen 
Willen, wieder richtig „auf die Beine“ zu kommen, war es schließ-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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lich, was den bisherigen Denkkäfig sprengte, gewisse Pläne reifen 
ließ und diese auch in ganz bestimmte Richtungen steuerte. 
 
Es schien also nach meiner zahlreich verschlungenen „wasserge-
bundenen“ Abenteuer-Literatur tatsächlich auf der Welt noch 
andere Herausforderungen zu geben. Andere als es für mich bisher 
das Radrennen, so mit den Idolen Schur, Adler, Hagen … als 
Vorbild (ältere DDR-Bürger wissen, was ich meine) gewesen war. 
Doch in der DDR und als Leipziger ohne jegliche „wassermäßige“ 
Vorbelastung hatte man schlechte Karten. Anderseits hatte es, wie 
aus allgemein begehrten Büchern zu entnehmen war, bestimmte 
abenteuerliche Unternehmungen von DDR-Bürgern auch in west-
lichen Ländern gegeben.(z.B. mit einem „Wartburg“ durch Afri-
ka/Asien u.a.) Wenn es nur gelänge, die richtigen Sponsoren (na-
türlich würde das nur mit dem Segen „der“ Partei gehen) zu 
gewinnen und zu überzeugen, dass Werbung für deren Produkte in 
kapitalistischen Ländern nicht unnötiger Luxus, sondern langfristig 
bittere Notwendigkeit sei. 
OK, dennoch für einen jungen DDR-Bürger ohne besonders prä-
destinierten Hintergrund, spezieller Erfahrung und ohne spezielle 
Beziehungen war das schon ein gehöriges Maß an „Spinnerei“. 
Doch fest stand, wenn überhaupt eine Chance bestünde, musste 
man zunächst klein anfangen und alles Schritt für Schritt aufbauen. 
Vor allen damit man, wenn es dann Ernst werden sollte, etwas 
aufzuweisen hatte, man bei möglichen Sponsoren das Vertrauen in 
das Gelingen eines solchen Vorhabens erzeugen konnte. 
 
Vielleicht also erst mal die DDR im Faltboot von der Südgrenze 
(Elbe/tschech. Grenze) bis zur Nordgrenze (Ostseebodden) durch-
queren? 
 
Im Zusammenhang mit meiner weiter oben erwähnten besonderen 
„Liebe“ zur Elbe, war diese somit für mich viel mehr als irgendein 
Fluss, der sich nun für meine Pläne geografisch geradezu anbot. 
Sondern am liebsten hätte ich als Endziel Hamburg oder Cuxha-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ven und damit die Nordsee angesteuert. Aber das ging nun mal, 
noch dazu als „Unprivilegierter“, in der damaligen DDR nicht. 
Und so ging es eben weiter durch Mecklenburg bis zur Ostsee. 
 
Als nächstes Ziel könnte man dann vielleicht die Donau von der 
Quelle bis zur Mündung ins Schwarze Meer ansteuern? Natürlich 
vorausgesetzt man bekäme auf der Basis des auf der Elbe und in 
Mecklenburg bereits Erreichten die offiziellen Genehmigungen 
dafür. Oder wenigstens von der CSSR (Bratislava) an, wo es ja fast 
nur durch befreundete Länder gehen würde. (Und wenn man das 
wegen Jugoslawien, wo wir ja normalerweise auch nicht privat hin 
durften, etwas optimistisch sehen würde) An eine Genehmigung 
auch für Westdeutschland und Österreich, wagte ich damals zu-
nächst noch nicht zu denken. Anschließend nach den Flussfahrten 
könnte man dann mit einer kleinen Jolle (das müsste doch, wenn 
man eisern sparte, eventuell noch erschwinglich sein?) erst einmal 
auf der Ostsee …, so etwa bis Leningrad …. ? Und danach mit 
diesen drei Touren im Gepäck aus Sponsorensuche gehen und auf 
ein Wunder hoffen.  
 
Hatte es sich da insgesamt nicht nur um eine bedenkliche Steige-
rungsform von Optimismus gehandelt? Deshalb, nun genug mit 
der Spinnerei!  
 
Und damit Schluss auch mit der Vorgeschichte, die jedoch zum 
Verständnis, wie einer so plötzlich, quasi von 0 auf 100, zum 
Wasserwanderfreak werden konnte, dazugehört. 
 
 
 
 
 
 
 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Der Plan  
 
Natürlich gehörte zum neuen Leben – zum Leben „nach dem 
Rennrad“ – auch noch anderes, zum Beispiel ein Studium in Berlin. 
Durch den erwähnten Rückfall und dem dadurch zweiten halben 
Jahr im Krankenhaus, war dieses Studium fast gefährdet gewesen, 
klappte aber dann, 1963, gerade noch so. Doch darum geht es hier 
nicht, das wäre eine andere Geschichte. Umständehalber bean-
spruchte mich das Studium anfangs beträchtlich, so dass an die 
Umsetzung meiner Wasserwanderpläne zunächst nicht zu denken 
war. Nicht zu unterschätzen waren auch die Diskussionen mit den 
Eltern, um deren berechtigte Bedenken gegen dieses geplante 
Abenteuer ihres – gerade dem Tod von der Schippe gesprungenen – 
Sohnes zu zerstreuen. Schließlich ergaben sie sich und … steuerten 
sogar einen dicken Schlafsack (s.u.) bei. Motto: „Wenn wir ihm 
seine Pläne schon nicht ausreden können, soll er wenigstens nicht 
frieren.“ Parallel zum Studium geisterten jedoch die Pläne der 
Durchquerung des Landes im Faltboot während des ganzen ersten 
Studienjahres im Kopf herum. Und Schritt für Schritt wurden sie 
mit Blick auf den nächsten großen Urlaub vorbereitet. 
 
Zuerst hieß es erst einmal ein Faltboot zu beschaffen (Zweier, RZ-
85). Dazu diverse Ausrüstungen (Zelt, Schlafsack, Luftmatratze, 
Kocher, Benzin etc.), Materialien, Karten und Informationen be-
sorgen und … planen … planen … planen. Und alles mit zwei 
Freunden abstimmen. Jeden für je eine Hälfte der 6-wöchigen 
Fahrt des ersten Jahres. (Für volle 6 zusammenhängende Wochen 
war keiner zu begeistern gewesen.) Die erste Hälfte war es mein 
Jugendfreund Heinz aus dem Nachbarhaus, für die zweite Hälfte 
mein Berliner Studienkollege Klaus. Beide mit ähnlicher gemein-
samer „Wellenlänge“.  
 
Als alles klar, das Boot bereits an die tschechische Grenze nach 
Schöna/Schmilka verschickt war, kam völlig unerwartet eine 
Hiobsbotschaft. Meinem Freund Heinz für die erste Hälfte der Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Fahrt, der zu dieser Zeit gerade bei der Armee war – und wir leb-
ten ja in politisch unruhigen Zeiten – wurde plötzlich der geplante 
Urlaub wegen einer außerplanmäßigen Übung gestrichen. Dauer 
unbestimmt. 
 
Was tun? Nach Schmilka fahren, Boot zurückholen? Nachdem 
man ein ganzes Jahr diesem Augenblick entgegen gefiebert, alles 
darauf ausgerichtet hatte? 
Zudem mit dem anderen Freund, dem Studienkollegen, der 
„Mannschaftswechsel“ nach etwa halber Strecke schon ganz kon-
kret mit Ort und Zeit (Bahnhof Genthin, Samstag, 15.08.1964, 16 
Uhr) fest ausgemacht war. Und ich ihn auch kaum noch hätte 
erreichen können, weil er irgendwoanders war. (Nein … das mit 
den Handys kam erst Jahrzehnte später) 
 
Dieser Ort Genthin, zu dem keiner von beiden irgendeine Bezie-
hung hatte oder gar jemals dort gewesen war, wurde auf der Karte 
nur nach den Kriterien ausgewählt: Wie weit ich (früher Heinz und 
ich, nun jedoch ich allein) bis dahin auf der Elbe und Havel ge-
kommen sein könnte, dazu ob Wasseranschluss zur Weiterfahrt und 
Bahnanschluss zur Anreise gegeben waren. Erstaunlich, dass es 
mich Jahre später, nach dem Studium, für zwei Jahre gerade in 
diesen Ort verschlug. Und obwohl dafür offiziell ein Stellen – samt 
Wohnungsangebot entscheidend gewesen war – vielleicht hatte 
auch die Lage der Stadt am Elbe-Havel-Kanal in hinteren Groß-
hirnecken eine gewisse Rolle mitgespielt? 
 
Zurück zur Entscheidung: „Allein oder Abbrechen?“:  
Wenn ich doch mutterseelenallein starten würde, dann müsste ich 
ja …, wenn da irgendwas passierte …, wenn ich zwecks Beschaf-
fung von Lebensmitteln das Boot allein lassen müsste …, wenn 
mit meiner vor zwei Jahren so angeschlagenen Gesundheit …, 
wenn ich nachts allein in wilden, fremden Gelände, … wenn … 
wenn … wenn. Und blutiger Anfänger ohne jegliche Wasserwan-
dererfahrung war ich ja ohnehin. Lediglich zwei Wochen zuvor Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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hatte ich für wenige Stunden in einem geliehenen Faltboot geses-
sen. Mein eigenes Boot hatte ich erst wenige Tage vor der Fahrt 
(gebraucht) gekauft und damit im Hof lediglich eine Trocken-
übung zum Aufbau gemacht. Das war bisher alles an praktischer 
Vorbereitung gewesen. Erfahrungen, Praxis oder gar Routine für 
eine derartige Mammut-Tour … alles Fehlmeldung! (Wobei ich 
allerdings jede Menge zu den geltenden Regeln auf dem Wasser, 
den Schifffahrtszeichen, dem Verhalten bei verschiedensten Situa-
tionen etc. gelesen hatte) 
 
Jedenfalls alle berechtigten Bedenken hatten keine rechte Chance 
gegen die gehörige Portion Unvernunft, mit der ich meine Pläne 
angesichts der Umstände schon bezeichnen müsste. 
Doch genauso groß wie die Unvernunft war das neue Wasserwan-
derfeuer, das in mir lichterloh brannte. 
Und so ging es also, exakt an meinem 22. Geburtstag, wirklich los. 
Und zwangsläufig, nach dem bedauerlichen und überraschendem 
Aus für meinen Freund Heinz, die ersten drei Wochen (bis Gent-
hin) allein! 
 
Der „Masterplan“ für diese konkret geplante (mehrjährige) Tour 
war: 
 
I. (1964) 
Von der tschechischen Grenze beginnend, die Elbe entlang bis an 
die Havelmündung, wo es aus damaligen politischen Gründen 
wegen der nahenden Westgrenze bald nicht mehr weiter ging. 
Dann die Havel stromauf und „irgendwie“ quer rüber durch diver-
se Seen und Kanäle bis in die Ruppiner- und Rheinsberger Gewäs-
ser bis zum diesjährigen Endziel Waren am Müritzsee.  
  
II. (1965) 
Im nächsten Jahr dann ab Waren weiter nach Norden über den 
Kölpinsee nordwärts und in einer „Wahnsinnstour“ über eine 
Reihe kleiner und kleinster Seen und deren Verbindungen zu Mal-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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chiner-, Kummerower See/Peene. Ab Demmin nordwärts die 
Flüsschen Trebel und Recknitz bis in den Saaler Bodden, damit auf 
Tuchfühlung zur Ostsee. Dann weiter im Bodden hinterm 
Darß/Zingst bis Südspitze Hiddensee, Kubitzer Bodden, Strela-
sund, Greifswalder Bodden, Achterwasser von Usedom, wieder in 
die Peene bis Anklam. 
Damit wäre eigentlich das Ziel: „Von der tschechischen Grenze bis 
zur Ostsee, von der Süd- bis zur Nordgrenze der Republik“ er-
reicht gewesen. 
Aber weil es so schön, auch so schön verrückt war, und weil es ja 
noch so viele andere Wanderflüsse und -gewässer gab, folgte im 
nächsten Jahr gleich ein Nachschlag. 
 
III. (1966) 
Da sollte es dann vom Endpunkt des ersten Jahres, Waren, zu-
nächst mehr nach Westen bis zum Plauer See gehen, dann weiter 
nach Norden über die Flüsschen Mildenitz und Warnow bis 
schließlich über den Rostocker Hafen nach Warnemünde 
/Markgrafenheide. 
 
Mit diesen Touren waren die größten Wasserwander-Langstrecken 
auf DDR-Gebiet „abgearbeitet“, ohne andere bekannte Wasser-
sportgebiete wie Templiner-, Feldberger-, Krakower Gewässer u.v. 
a. damit „diskriminieren“ zu wollen. 
Künftig mussten also entweder dickere Wasserwander-Bretter 
gebohrt oder kleinere Brötchen gebacken werden. Möglicherweise 
würde das Leben auch ganz andere Prioritäten setzten?  
Denn die Studienzeit war ja dann vorbei, ich hatte mich entschlos-
sen, ein 7-jähriges Fernstudium anzuhängen. Außerdem standen 
Familiengründung, Wegzug aus den wasserwanderfreundlichen 
Regionen Berlin und Genthin ins hügelige Sachsen sowie ein recht 
straffes berufliches Engagement auf der Tagesordnung. 
Damit erübrigte sich damals Wasserwander-Folgeschritte, wie auf 
Seite 11 angedeutet, konkret ins Auge zu fassen. 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Jedoch vor über 40 Jahren, noch während meiner Studentenzeit, 
hatte ich diese Erlebnisse der oben genannten drei „Expeditionen“ 
in zwei dicken Alben festgehalten. Tagesgenau mit Beschreibung 
jeder einzelnen Etappe.  
 

Ausschnitt aus nebenstehender Übersicht mit 
den „Anschlussstellen“ der Jahre 1965 und 1966 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Neben dem Text dazu alles noch mit handgezeichneten Landkar-
ten, Bildern, Zeichnungen, Skizzen illustriert und dokumentiert. 
Insgesamt sicher auch heute noch sehenswert, zumindest für Was-
serwander- und Naturfreaks. Doch mit etwa 140 A -Seiten wieder-
um ganz schön lang? Zu lang! 
Aber wenn man – wie im Prolog bereits angedeutet – alles stark 
komprimierte, nur das Wesentlichste herausfilterte? 
Doch was ist das Wesentlichste aus wochenlangen Abenteuern? 
Das sind ja nicht nur die spektakulären Dinge gewesen. Genauso 
markant und prägend war es, wenn überhaupt nichts passierte und 
man unter dem Zwang, ein gewisses Tagesziel erreichen zu müs-
sen, nur bei glühendem Sonnenschein oder bei Dauerregen stun-
denlang stupide auf öde anmutenden Kanälen entlang gepaddelt 
war. 
  
Dennoch, die Atmosphäre, das Abenteuer, auch das Außergewöhn-
liche der damaligen Fahrten hier noch einmal mit kürzeren Worten 
zu erfassen, sollte einen Versuch wert sein. 
 
Und damit nun endlich richtig aufs Wasser … 
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Mit dem Faltboot zu den Sternen 
 
 
1964: 
Von der tschechischen Grenze zur Müritz  
(Elbe, Havel, Mecklenburg) 
  
Alles ging gleich mit einer nächtlichen Überraschung los. Hatte 
ich doch mein Boot an die letzte deutsche Station nach Schöna 
geschickt, musste ich mir dort jedoch bei nächtlicher Ankunft 
sagen lassen, dass man hier noch nicht mit dem Boot fahren dürfe, 
weil das andere Ufer bis Schmilka noch tschechisch sei. Ergebnis: 
Die halbe Nacht bis 5:30 warten, mit dem ersten Zug eine Station 
zurück bis Schmilka-Hirschmühle fahren. Aber dann ging es wirk-
lich los. 
 
Zunächst bestand das Abenteuerlichste einfach nur darin, dass 
jemand mit noch weniger praktischer Erfahrung als ich, kaum zum 
Wasserwandern kommen kann. Zumindest nicht gleich spontan zu 
derartigen Mammut-Touren. Für mich war, bis auf die besagte 
Probefahrt und die Trockenübung im Hof, praktisch buchstäblich 
alles neu. Das Aufbauen des Bootes nach der nächtlichen Anreise 
bis Schmilka/Schöna, mutterseelenallein im Morgengrauen auf der 
abschüssigen Uferböschung. Und zum eigenen Erstaunen: Es blieb 
überhaupt nichts übrig und sah am Ende tatsächlich wie ein Boot 
aus. Dann das Einsetzen des Bootes ins damals noch recht braune, 
stark mit irgendwelchen Schnitzeln durchsetzte Elbewasser, das 
Verstauen des Zeltes und aller sonstigen Utensilien, das vorsichtige 
Einsteigen und endlich der … Start, die ersten Paddelschläge. Die 
eindrucksvolle Kulisse des Elbsandsteingebirges gerade hier am 
Startpunkt ging da vor lauter innerer Gespanntheit etwas unter.  
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