
 

 

Auf der Weißen Elster von Leipzig nach Halle – „Gepäckfahrt des SKV“ 

Die diesjährige SKV-Fahrt auf der Weißen Elster fand am Wochenende 22./23.August statt. 

10 Boote bzw. 20 Personen waren bei der Naturschutzbehörde des Saalkreises und der Stadt Halle 

angemeldet und durften durch das Naturschutzgebiet „Saale-Elster-Aue bei Halle“ paddeln.  

Das Interesse war dann in diesem Jahr gar nicht so groß, am Ende waren wir 8,5 Leipziger Paddler, 

die sich am Sonnabend auf den Weg machten.  

Bei Paddler 0,5 handelte es sich um den 3-jährigen Erik-Johannes, der mit seinen Eltern in einem 

Boot saß.  Die Aussicht auf 6 + 3 Wehre und Familiengepäck veranlasste uns denn auch, Schwäche zu 

zeigen und die Autos mit dem Gepäck gleich nach Ermlitz auf den Zeltplatz zu bringen, eine gute 

Entscheidung, wie ich heute noch finde.  

Da die Wasserstände seit Wochen kurz vor der Niedrigwassermarke lagen, die anhaltende Wärme 

nicht unbedingt eine erfreuliche Wasserqualität im Elsterbecken versprach und der größere Teil der 

Paddler sowieso mit dem Auto anreisen musste, beschlossen wir, die Fahrt am Naturkundemuseum 

auf dem Elstermühlgraben zu beginnen. Auch das war eine gute Entscheidung, da der 

Elstermühlgraben bei entsprechender Beaufschlagung ein schönes Paddelgewässer ist, das man 

gerne gegen das schlammige Elsterbecken mit den zwei extra-Wehren tauscht.  

 

 

Schon um 7:30 Uhr trafen wir uns am Start, 

damit die Autofahrer in Ermlitz den Bus nach 

Schkeuditz erreichen und nach Leipzig 

zurückfahren konnten.  

Da alles gut funktionierte, saßen wir 10:00 Uhr 

schon im Boot, und ab ging die Fahrt durch 

den nördlichen Leipziger Auenwald.  

 

 

 

Dies ist, mal von den vielen Umtragen ab-

gesehen, eine der attraktivsten Strecken der 

Leipziger Gewässer. Die Strecke führt durch 

waldige Abschnitte, aber auch vorbei an Gärten 

und Ortschaften, so dass man als alter Leipziger 

immer rätseln konnte, von welchen Straßen und 

Parks man gerade die Rückseite sah.  

 

 



 

 

Auf dem Abschnitt gibt es mindestens sieben alte Mühlen und Fabriken, wobei das Wehr der 

ehemaligen Mühle Wahren inzwischen nicht mehr existiert. Die sechs bestehenden Wehre waren 

alle - dank der leeren Boote - recht gut zu umtragen. Die dazugehörigen Mühlen liegen mehr oder 

weniger im Hauptstrom und die Wehre schlagen das Wasser nach links ab – also ist immer links zu 

umtragen.  Das geht recht unterschiedlich, in Stahmeln konnten wir die Boote zum Beispiel über die 

Staubretter heben.  

Am Wehr Lützschena muss man tragen, aber 

dafür ist es nicht weit zur Auwaldstation, die 

auch am Sonnabend geöffnet hatte und einen 

kleinen Besuch wert ist.  

 

 

Wir machten an diesem Wehr Mittag, um uns 

für den Rest der Tour zu stärken. 

 

 

 

Am Wehr Hänichen treidelten wir über eine 

Steinschüttung, die während der derzeitigen 

Bauphase das Wehr ersetzt. Aber bei den 

anderen Wehren hieß es wieder aussteigen 

und kurz tragen – aber die Strecken hielten 

sich in Grenzen und die Bootswagen kamen 

hier gar nicht erst zum Einsatz. Das Wehr in 

Schkeuditz war als einziges mit den Einern 

befahrbar, aber auch das sollte man sich 

vorher anschauen.

Am Wehr in Wehlitz bekamen wir von Michael noch eine kurze Erläuterung zu Fischpass und 

Wasserkraftanlage, die sich durch einen Horizontalrechen von den bekannten Anlagen unterscheidet. 

Interessant ist in diesem Gelände einer alten, verfallenden Papierfabrik auch das ehemalige 

Schwimmbad, das einst für die Angestellten zur Verfügung stand. 

Ab Wehlitz konnten wir die Fahrt dann noch ruhiger angehen, bekamen wir doch nach der Autobahn 

noch die Strömung der Luppe dazu. Bis zum Zeltplatz in Ermlitz ist es dann nicht mehr weit, aber die 

letzten Kilometer sind kanalisiert und daher etwas langweilig – aber schnell vorbei, da die Strömung 

hier trotz relativ wenig Wasser richtig abgeht und uns zügig zum Ziel brachte. Den Zeltplatz des ADAC 

konnte man an der Beflaggung schon vom Wasser aus erkennen, und das war auch gut so, denn 

hätten wir ihn verpasst, wäre hier das Paddeln stromauf recht anstrengend gewesen. 

Wir wurden vom freundlichen Platzmeister schon erwartet (angemeldet!), und er achtete auch 

darauf, dass wir uns nicht zu breit machten. Ja, es war schon ziemlich voll, wer hätte das gedacht bei 

so einem versteckten, verschwiegenen Platz, und es wurden noch mehr Gäste erwartet. Hier machen 

viele Carawanfahrer Pause, auch wollten viele Gäste Leipzig besuchen. Für Paddler ist der 



 

 

Campingplatz nicht nur wegen seiner Lage auf der halben Strecke empfehlenswert, er ist auch in 

bester Ordnung und mit ausreichend Komfort ausgestattet. 

Nach einem gemütlichen Abend mit „Chillen und Grillen“  und einer ruhigen Nacht wurde früh 

gepackt (natürlich die Autos) und nach Halle umgesetzt. Es gesellten sich noch fünf Sportfreunde aus 

Kassel dazu, die gerade ihren Paddelurlaub in Leipzig verbrachten und auf Einladung unseres 

Fahrtenleiters Michael die „freien Plätze“ nutzten. Diesmal schafften wir es erst 11:00 Uhr auf’s 

Wasser, aber wir hatten immer noch einen schönen langen Tag vor uns, und schließlich waren ja nur 

drei Wehre zu umtragen. 

 

 

 

Nach einem längeren kanalisierten Abschnitt, 

welcher für Erik-Johannes so langweilig war 

dass er einschlief, beginnt die Hauptattraktion 

– das Naturschutzgebiet Saale-Elster-Aue. 

 

Das Hubschützwehr Döllnitz  „eröffnet“ die 

Strecke, es begrenzt sozusagen den 

kanalisierten Abschnitt und dient dem 

Hochwasserschutz für die folgenden Orte. Das 

Umtragen ist hier ein wenig aufwändiger, mit 

dem Bootswagen kann man aber die Strecke 

auf befestigten Wegen abfahren. Vor der 

Weiterfahrt bietet sich hier noch eine Rast an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann beginnt ein wunderschöner 

Auenabschnitt, der aber gleich wieder durch 

das alte Wehr Döllnitz unterbrochen wird. 

Dieses ist genau so leicht zu umtragen oder zu 

treideln wie die Wehre im Leipziger Bereich – 

also alles easy, wir konnten bald weiterfahren.  



 

 

 

 

Nach wenigen Kilometern kommt dann die 

Stelle, wo man aufpassen sollte: Ab der 

Eisenbahnbrücke  Halle - Schkopau 

(Ammendorf) verteilt sich die Weiße Elster in 

ein winziges Binnendelta, und hier sollte man 

nach links abbiegen in einen Arm, der das 

folgende Wehr in Ammendorf mehr oder 

weniger umfließt. Hier überwindet eine 

naturnahe Steinschüttung den 

Höhenunterschied, so dass man treideln und 

bei mehr Wasser wohl auch fahren kann. 

 

 

Ein paar ganz besonders Eilige waren voraus-

gefahren und verpassten diesen Weg des 

geringsten Widerstandes – um dann am Wehr 

Ammendorf umtragen zu müssen. Dieses 

Wehr ist bedeutend weniger komfortabel 

rechts zu umtragen. Zu erwähnen ist hier 

noch, dass es gleich, als wir uns verloren 

hatten, eifrige Kommunikation per Handy 

gab– ohne geht’s halt nicht. Aber so wussten 

wir auch, wer wo auf wen wartet, und am 

Ende trafen wir alle unterhalb des Wehres 

wieder auf der Weißen Elster zusammen und 

konnten gemeinsam weiterpaddeln.  

 

 

 

 

Nicht lange, denn dann kam die schöne alte „Schafbrücke“ in Ammendorf (Höhe Breuhahnschänke), 

unter der ein kleiner Schwall nach rechts auf die Pfeiler zieht. Einer der mitfahrenden Zweier 

verpasste die Durchfahrt haarscharf, traf den Pfeiler - und wir hatten eine Kenterung.  

 

 

Bei dem Wasserstand und dem sommerlichen 

Wetter war das nicht so tragisch, auch die 

Verluste hielten sich in Grenzen, und so 

konnten wir bald weiterfahren in Richtung 

Saale. Die war dann auch nicht mehr weit, 

aber nach der Mündung waren wir ja noch 

lange nicht in Halle. Bis zum Ziel ziehen sich 

noch einmal gestaute fünf Kilometer, die wir 

bei dem schönen Wetter durchaus genießen 

konnten.  



 

 

 

Ziel war die Hallesche Rudervereinigung Böllberg/Nelson e.V. rechts kurz nach der Brücke zur 

Rabeninsel. Dort standen die Autos schon bereit, wir luden auf und machten uns hungrig und 

zufrieden auf den Heimweg. Wer hätte das gedacht, trotz neun Wehren und einer Kenterung lag ein 

wunderbar entspanntes Wochenende hinter uns, an das wir wohl alle noch lange denken werden. 

 

Inzwischen wurde bekannt, dass es am Wehr Döllnitz am 12.9.2015 zu einem Kanuunfall gekommen 

ist. Drei Paddler in einem Leihboot wurden durch die Strömung unter dem Schütz rechts der 

Wehrkrone hindurchgezogen und sind gekentert. Einer der Männer musste nach seiner Rettung 

reanimiert werden.  

Für ein sicheres Umtragen des Wehres ist noch vor dem Wehr links anzulegen. Für geübte Paddler 

sollte keine Gefahr bestehen. 
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