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Teil II.  Wie es Damals, als es zwei deutsche Staaten gab,
                      an der Grenze an die Elbe war.

Da seid Ihr ja wieder.

Wie Ihr jetzt schon wißt, ist aus die Elbe ein Grenzfluss geworden ist wo man nicht
mehr nach Hamburg mit dem Boot fahren konnte.

Warum eigentlich nicht ? fragt Ihr ?

Die beiden deutschen Staaten hatten zu der Grenze jeder eine andere Meinung.
Schaut  auf das Bild
Die Bundesrepublik Deutschland ( BRD )  und die Verantwortlichen von
Großbritanien waren folgender Auffassung.

              BRD DDR

“  Die Grenze verläuft am östlichen Ufer der Elbe. „
Das Lisa und Max heißt:
Die gesamte Elbe in ihrer Breite gehört der BRD bis zu den Buhnenköpfen auf der
Seite der DDR.

So sieht das aus:
Links:
Die Buhnen auf DDR-Seite.
Denkt Euch eine Linie, von einer
Buhnenkopf zum anderen
Buhnenkopf:
Das war für die BRD die Grenze.

Seht Ihr, die Elbe  ist BRD-Gebiet.



                                                                                                                                                  Seite 9

Das gefiel der DDR aber nicht.
Denn dann Lisa und Mona hätte ich ja mit mein Boot nicht auf dieElbe fahren
dürfen.
Und so war die Regierung der DDR der Auffassung --- seht auf  der Karte ---
Die Grenze verläuft in der Mitte der Elbe.
Das ist die gestrichelte Linie in die Elbe, wie Ihr seht.

Hm, Ihr Beiden.
Bei dieser Entscheidung meiner Regierung konnte ich zwar nun auf die Elbe fahren,
aber nicht mit mein Boot, sondern nur mit einen Paddelbbot,

Was, Ihr staunt nun ? Mit einen Paddelboot ja.
Bestimmt wißt Ihr, das die Elbe ein Fluss ist auf dem Fahrgastschiffe und viele
Frachtschiffe fahren. Ich zeige Euch ein paar.

Ein Frachtschiff fährt in Richtung Hamburg.
Die Elbe verläuft nicht schnurgerade wie bei einen Kanal, sondern sie ist eine große
kurvenreiche Wasserstraße, oft mit engen Kurven, wie hier auf dem Bild.
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Hier fährt eine “ Schubeinheit“ Bergwärts, in Richtung Berlin.
Ein Schiff mit Motor hat vor sein Bug ein Schiff ohne Motor ( ein Prahn )
befestigt, in einen  Hafen wird der Prahm am Kai fest gemacht und das Schiff kann
weiterfahren.

Hier Lisa und Max,
begegnen sich zwei Tanker. Der Eine möchte nach Hamburg, der Andere nach Berlin.
Woher weiß ich nun, welcher Tanker wohinfahren will.

Ein Fluss hat immer zwei Seiten, die gleich bleiben egal wie Ihr Euch mit den Körper
dreht.
+ Steht Max auf der rechten Seite von Lisa ist das für Lisa:  Rechts
+ Dreht sich Lisa nun mit den Körper um, dann steht Max : Links neben ihr.
Bei einen Fluss ist das anders.
Da schaut Ihr von der Quelle ( wo der Fluss anfängt ) den beginnenden Bächlein
entlang, der später zu einen Fluss wird.
Schon dort, Lisa und Max ist das rechte Ufer RECHTS und das linke UFER LINKS.
Wenn der Fluss tief und breit genug ist, sind Schiffahrtszeichen an beiden Uferseiten
angebracht, die den Schiffsführer zeigen an welcher Uferseite er sich befindet.
ROT   immer auf der rechten Seite,
Grün   immer auf der linken Seite.

Aber man kann nicht einfach so auf ein Fluss umher fahren.
Da gibt es das sogenannte “ Fahrwasser “ das alle Flüsse die mit Schiffen befahrbar
sind. haben.
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Das Fahrwasser Lisa und Max ist von unterschiedlicher Breite und geht von einen
Ufer zum anderen Ufer hin, bleibt dort mal länger oder kehrt zum anderen Ufer
zurück.
Man sieht es auf der Wasseroberfläche Nicht, aber am Ufer stehen Hinweisbaken.
== Wie auf der Straße die Verkehrsschilder, die den Autofahrer auf etwas hinweisen.

Seht Ihr, so sieht das aus.
Wo Lisa und Max ist wohl welche Seite.

Ich helfe Euch.
Der Fluss ganz Unten, da ist die Quelle und  Oben
da ist die Mündung wo der Fluss in ein Meer endet.

Wenn ich zur Mündung nach Hamburg fahren möchte
dann fahre ich:
+ Talwärts oder Stromabwärts.
Wenn ich von Hamburg nach Dresden fahren möchte
dann fahre ich:
+ Bergwärts oder Stromaufwärts.

Und Lisa und Mona. wie ich gesagt habe das linke oder rechte Ufer bleiben immer
gleich, egal in welcher Richtung du fährst.

Die Baken ? Auf dem Bild ?
Wenn Ihr einmal mit euren Eltern auf ein Fluß fahrt mit ein Boot, dann muss Papa
oder Opa auch auf diese Zeichen achten.
Macht er das nicht, Bumms-- wie auf der Straße ein Unfall -- nur hier auf dem Wasser
seid ihr dann auf eine unter Wasser liegende Sandbank aufgelaufen.
Man sieht sie nicht und auch ich bin 2x mit mein Boot darauf gefahren und musste
von ein anderes Boot runter gezogen werden. Na... das gab aber Mecker.
Ich zeige Euch die Baken einmal:

+ Diese rote Bake zeigt Euch an,
   das Ihr am rechten Ufer seid und da langfahren könnt.
+ Die Bake kann aber auch hinweisen das gleich eine
    eine andere Bake folgt.

weiter: Seite 12
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Diese hier, ebenfalls nur auf der rechten Seite.
+ Eine stehende ( wegen das Kreuz ) Übergangsbake.
   Nun geht das Fahrwasser zu der anderen Seite über.
+ Da müsst Ihr aufpassen, so ein Übergang kann kurz
   aber auch lang sein.

+ Da müsst Ihr hinfahren zu der liegenden ( das Kreuz )
   Übergangsbake, die auch immer am linken Ufer ist.

+ und diese Bake am linken Ufer sagt Euch:
   Nun müsst Ihr auf der linken Seite weiter fahren bis die
   gelbe Übergangsbake kommt.

Natürlich müsst Ihr diese Baken immer von der
Fahrtrichtung aus sehen, ob Ihr nun talwärts oder bergwärts fahrt.

Nanu ? Was ist den das ?

Richtig, Das sind im Wasser liegende Bojen. Sie zeigen den Schiffen an,
wie dicht sie an den Buhnen entlang fahren können.

Ihr Beide könnt mit gewiß schon sagen, welche Boje auf welcher Seite gehört.
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Was ???
Wer ruft da ??

Mein Kater Purzel, haut mich.
Das heißt:
                                                PAUSE !!!

Er hat ja Recht, machen wir eine Pause.




