
Mulde – Pleite – Biber  - Tour 2012

Anfang Mai lud Luzifer zur „Mulde-Pleite-Biber-Tour“. Mulde, weil in der 
Nähe und selten befahren. Pleite, weil Geld alle und Biber – das drollige 
Tierchen begleitet mich seit längerem.

Ein humorloser, übergewichtiger Gast-Berliner und eine neugierige 
Harzhexe folgten meiner Einladung, das „rat – pack“ war also komplett.



Nach Leichtgewichtsabholung am Bahnhof und Bootsverladung at my 
cabin machten wir uns auf den 40 Minuten dauernden Weg und richteten 
unser „first camp“ auf dem Gelände des ESV Lok Döbeln ein. 





Die Jungs und Mädels hier sind eher kajakorientiert und pflegen 
zusätzlich eine innige Beziehung zum Drachenboot. Der Spitzstein-
Drachenbootcup z.B. wird seit 10 Jahren ausgetragen und hat sich zu 
einem Event erster Klasse entwickelt. Aber Vorsicht, so ein Training ist 
verdammt lärmintensiv!



Wurden wir anfangs ein wenig argwöhnisch beobachtet (… in Döbeln 
holt man das Brot beim Bäcker, ist doch viel zu aufwendig, das in so 
einem „Topf“ selber zu backen, aber… wow! Das schmeckt ja trotzdem!“)

…na ja, fast jedem… Kajaker eben 



Wir wurden dennoch freundlich aufgenommen, genossen kostenloses 
Übernachten, gepflegte Sanitäranlagen und umfassende Informationen 
über die Mulde und die Geschichte des Bootshauses, welches nach der 
Jahrhundertflut gänzlich neu errichtet werden mußte. Kaum zu glauben, 
dass die Mulde derartige Zerstörungskraft entwickeln kann, schaut man 
sich dieses Bild an. 



Unser Dank für ein sehr angenehmes Aufeinandertreffen in Döbeln geht 
stellvertretend an Nils Götzel und Rainer Naumann, die wir ganz sicher 
wieder sehen werden. 



Tag Zwei: Eigentlich sollte „Bibi“ sich ja um Holz und Feuer kümmern,  
der Kerl kam aber nicht so schnell auf die Beine…dafür war dann eben 
Leichtgewicht am Holz holen.





Da Leichtgewicht bekanntlich immer ein wenig länger braucht ( ich weiß 
nicht was der hier gemacht hat …



und die „Dame“ auch nicht von der schnellen Sorte ist…



gabs das Frühstück erst gegen 8.00 Uhr, danach wurde gepackt (Mister 
Gemütlich musste noch kurz demonstrieren wie klein sein …miieeep… 
ist) und dann ging es endlich aufs Wasser.



Die Mulde… wird manchmal schnellster Fluß in Europa genannt, davon 
ist hier noch nix zu spüren. Gemächlich trägt sie das Tandem und mein 
Solo dahin, vorbei am Spitzstein, der ein wenig an Schweden erinnert – 



und weiter geht’s, unter Beobachtung von allerlei Bewohnern der hier 
noch weitgehend zugewachsenen Ufer. Mink, Biber, Bisam sowie 
zahlreiche komische Vögel sind hier zu Scharen unterwegs und 
keineswegs scheu. Mit dem guiden meiner Gäste beschäftigt konnte ich 
allerdings kein Bild festhalten. Bis auf das:



Nach ob der Landschaft kurzweiligem paddeln kamen wir an ein nicht 
nur durch die Technik beeindruckendes Hochwehr, die Portage über das 
linke Ufer hatte es in sich und es sollte eine recht schweißtreibende 
Übung werden.



Meine Gäste ließen es sich gut gehen, während ich die Arbeit hatte.





Ab der nun folgenden Einsetzstelle zeigte sich sowohl das wahre Gesicht 
meiner Gäste als auch das der Mulde. Bemüht, den Überblick zu behalten 



setzte ich mich erstmal ins Boot und war am scouten…



dies brachte mich zu der Erkenntnis: hilft nix - treideln ist angesagt!





Bibi nutzte die Zeit, das Frühstück nachzuholen… 



und nach einiger Zeit – und etlichen neuen Schrammen an meinen Booten 
waren wir wieder auf fahrbarem Wasser. „Fahrbar“ = Spaß für die 
Gäste…



Irgendwie hatte ich gehört, das da irgendwo in der Nähe so ein ganz 
professionelles Outdoorteam angesiedelt sein sollte. Also trieb ich die 
zunehmends müde werdenden Gäste durch das Muldental…



in dem man nicht nur romantische Gehöfte und eine atemraubende 
Landschaft erlebt sondern auch… boshafte Verweise auf zu Bruch 
gegangenes Equipement. Pfeil nach unten – gibt’s in Berlin nur teure 
Feuerzeuge??? 



Weiter… In einer Linkskurve vor Klosterbuch aussteigen (das hier 
befindliche  Wehr ist unfahrbar!) und durch den Ort umtragen. Kein 
Problem, aber ich wusste das hier besagter „Outdoor-Anbieter“ ansässig 
ist. Kurz geklingelt, nach nem Bootswagen gefragt und “öhäm, wer sind 
Sie denn, wie sehen Sie denn aus, was wollen Sie überhaupt?“ „Ich dachte 
ja nur, man könnte ja… ich bring das Wägelchen (was sich als fahrbare 
7 x 5 Meter – Plattform für Schlauchboote erwies) ja gleich wieder.“ War 
auch wieder mein Problem -  Leichtgewicht und die Harzhexe hatten es ja 
gemütlich…



Ich suchte mir also den Weg zum Wasser, trug die Boote und das Gepäck 
um und gönnte mir hernach auch ein Bierchen. Klosterbuch ist eine 
wunderschöne, ruhig gelegene und recht alte Ansiedlung, mit 
Klostergarten, Museum usw.! 







Vorbei an Brücken, Felsen, Schlössern ging es dann Richtung Leisnig,







Eigentlich sollte hinter Klosterbuch ein Biwakplatz zu finden sein, durch 
die wirklich bescheidene bzw. fehlende Beschilderung sind wir da glatt 
vorbeigefahren. Die Mannschaft wurde zunehmend mürrisch… Also die 
Bedenken ausblenden und einfach anhalten? Wenn man es ganz 
bescheiden angeht und den allernächsten Traktoristen besticht – dann 
kann man auch in Deutschland an der Mulde „wild“ campen, gemütlich 
am Feuer sitzen, kochen und Spaß haben. Den mitternächtlichen 
Fasanenruf wird wohl keiner von uns vergessen, zumal Leichtgewicht 
sich als perfekter Vogelstimmen – Imitator erwies!









Beim Frühstück äußerte ich den Wunsch, es heute bis Grimma schaffen 
zu wollen. Ich wusste nicht, was ich der Truppe, den Booten (und auch 
mir)  antat. Also Einstieg wie geplant und weiter…



Der spannendste Abschnitt, mit weiteren Wehren, der „Mulde-Hochzeit“ 
und traumhafter Landschaft lag vor uns. 
Die Mulde wird im Bereich Leisnig durch zwei Wehre gestaut. Erstes 
Bauwerk ist ein „Schlauchwehr“, an das man sinnigerweise  bis an die 
Wehrkrone heranfahren muss, die Warntafeln erst nach dem Ausstieg 
lesen kann und direkt im Gefahrenbereich wieder einsetzen soll.  
Hirnrissiger geht es nicht! 





 

Das war geschafft, ans Tragen hatten wir uns ja nun gewöhnt. Übrigens: 
Bootswagen kann man sich getrost sparen, lediglich auf der Portage 
hinter Döbeln und in  Klosterbuch hätte man den nutzen können. 
Nach kurzer Zeit auf mäßig strömendem Wasser gelangt man ans Wehr 
Fischendorf… Wieder keine Schilder, also raus aus dem Boot und mal 
schauen. Während sich die Gäste ein Nickerchen gönnten ( die 
Ahnungslosen) begab ich mich auf eine Wanderung und erkundete die 
Portagestrecke – die keine war. Ärger mit Angestellten eines Betriebes, 
dessen Gelände ich unwissentlich betreten hatte, Ruhestörung auf einem 
Friedhof, zerrissene Klamotten, gefährliches Rumgeturne auf einem 
Bahndamm… es gibt da keine Portage! Also wieder direkt ans Wehr und 
ca. 300 Meter direkt durchs Flussbett tragen. Hier kamen wohl alle ins 
Rutschen bzw. an Grenzen. Aber schön wars trotzdem! P.S. natürlich 
bekam Bibi auch eine Belohnung, der faule Kerl…





 







Abgekämpft aber stolz wie „Oskar“ packten wir unsere Sachen wieder in 
die Boote und steuerten durch diverse Schwälle, vorbei an Schloß 
Podelwitz direkt zur Vereinigung von Freiberger und Zwickauer Mulde 
bei Sermuth. Ein unspektakulärer Ort, zumal durch ein Umspannwerk 
ziemlich verschandelt. Ab hier heißt es also „Vereinigte Mulde“ – und ist 
spannend, schön, ein netter Fluß.





Da wir ziemlich hungrig sind, halten wir an der „Schiffmühle“ bei 
Höfgen. Einst nutzte man hier die Kraft des Wassers zum Mahlen von 
Getreide, heute liegt die Schiffmühle vertäut am Ufer. Ein Hotel nebst 
Restauration dient nun dem Broterwerb. Von hier starten auch 
„Erlebnistouren“ auf selbstgebauten Flößen, wir wurden Zeuge einer 
solchen Ausfahrt. Während sich meine Gäste ein fürstliches Mahl 
auftischen ließen, gab es für mich nur spärliche „Guide-Kost“. Da sage 
noch jemand, „…lustig ist das Instruktor-Leben…“









Nach der Stärkung machten wir uns auf die letzten Meter Richtung 
Grimma. Während wir uns dem Betrachten der uns umgebenden 
Landschaft hingaben, widmete sich Bibi seiner Hauptbeschäftigung. Am 
Fuße des Rabensteins besuchte er seine Verwandschaft – was in einer 
Fressorgie ausartete. 





Kurz darauf erreichen wir den rechtsseitig gelegenen Ruderverein 
Grimma, bei dem wir nächtigen. Das Gelände ist gepflegt, die sanitären 
Anlagen sauber und „Mario“, der Oberboß taut nach anfänglich 
skeptischem Beäugen unserer Boote auf und erzählt von den Erfolgen 
der hier stationierten Ruderer. Der Blick auf die Hängebrücke vor den 
Toren der Stadt hat schon was, und bei bestem Wetter machen wir uns 
ein Feuerchen, kochen und planen eine Wanderung auf den Rabenstein.









Obwohl der Weg hinauf nur kurz, so ist er doch steil und beschwerlich.  
Wir werden jedoch mit einigen „Hinguckern“ und einer grandiosen 
Aussicht auf die Mulde belohnt. 











Geschafft, entspannt und zufrieden sitzen wir abends noch ein wenig am 
Feuer und besprechen den nächsten Tag. Bis Wurzen sind noch zwei 
Wehre zu umtragen, dann endet unsere Tour.



Letzter Tag… ein wenig wehmütig verstaue ich die Sachen. Das Wehr 
Grimma ist schnell umtragen, vorbei an der Altstadt paddelnd gibt 
Leichtgewicht uns noch den „Stadt-Führer“. 















Der Schlawiner war abends noch spazieren… Es zieht sich nun ziemlich – 
die Arme werden bei beiden Gästen schwer. Trotzdem ist die Paddelei ein 
Genuss. Vorbei an der Lorelei, ja die gibt’s hier auch, geht es ans letzte 
Wehr, Golzer Mühle kurz vor Nerchau. Problemlos tragen wir die Boote 
um und machen eine kurze Pause.  Zeit, den Shuttle zu bestellen.







Nach einigen Rest - Kilometern legen wir schließlich vor den Toren 
Wurzens rechts an, säubern die Boote und warten auf unser „Taxi“ Es 
bleibt noch Zeit für einen Kaffee, dann trifft auch schon Paddel-Pit ein, 
der uns und das Gepäck wieder nach Döbeln bringt. Dort ist wieder der 
Teufel los und wir werden ausgiebigst nach unseren Erlebnissen befragt.

Daheim in der maple – tree - cabin gönnen wir uns einen guten Wein und 
besprechen die Tour…



Die Mulde lohnt sich! Mehr Ruhe und Natur findet man in Sachsen selten.  
Malerische Landschaft; ringsum Schlösser, Burgen, Ruinen, Türme, 
slawische Wälle. Hier kann man sicher wochenlang unterwegs sein. 
Mehr Wasser wäre hilfreich gewesen – zeitweise muss man treideln bzw. 
tragen. Die Portagen sind bisweilen lang und anspruchsvoll, aber zu 
meistern. In Vorbereitung der Tour schrieb ich alle an der Mulde 
gelegenen Vereine an und bekam prompte und ergiebige Informationen. 
Leichtgewicht war so nett und brachte eine Radwanderkarte vom 
Mulderadweg mit, die absolut ausreicht. Peter schickte uns einen 
Überblick über kritische / gefährliche Stellen. Mehr braucht man nicht.  
Weste und Wurfsack obligatorisch, wurden jedoch nicht gebraucht.



Unser Dank geht an die Jungs und Mädels in Döbeln, Herrn Kästner ( der 
Landwirt), Mario aus Grimma und besonders an Peter, der ganz 
unkompliziert und spontan den Shuttle zurück übernahm. 

Verbrauch… Man kommt so ziemlich ohne Geld aus, wenn man die Tour 
macht. Sicher sehen es die Vereine gern, wenn man einen Obulus 
entrichtet, aber keiner der Obdach gebenden war vordergründig an 
Bezahlung, sondern vielmehr an unseren Geschichten interessiert.

Zugegeben, gefühlte  300 Gramm Gelcoat und `ne Handvoll Royalex 
blieben auf der Strecke. Aber das war es allemal wert! 

Ansonsten… ich empfehle das Revier ausdrücklich und gebe gern wieder 
den „guide“. 

Mein persönlicher Dank geht an die überaus liebenswürdige Mannschaft:

Leichtgewicht, 

und Sylvia,



Ihr habt das richtig gut gemacht! 

Und Bibi…? Ja Bibi sitzt hier `rum, nervt mich und tut was er am Besten 
kann:

Faulenzen…



bis neulich,

Luzifer



 


