
                                                            
Solo unterwegs auf der sächsischen Saale 

vom 13. bis 17. Mai 2019 
 
 
„Zu den Eisheiligen auf die Saale“ könnte man die diesjährige Solo-
Wanderfahrt auch überschreiben: Null Grad am Morgen, bis zu 
fünfzehn Grad nachmittags meldete der Wetterbericht an den 
ersten drei Tagen. Tagsüber schien meist die Sonne aber der kalte 
Wind lies uns an den versprochenen fünfzehn Grad zweifeln. 
Donnerstags regnete es schon beim Frühstück. Dafür war es 
wärmer. Freitags war es trocken schön und warm. Aber da mussten 
wir nachmittags schon wieder nach Hause. 
Und trotzdem haben wir alle die 33. Solo-Wanderfahrt genossen. 
Wir, das waren drei Ruderer aus der aktiven Solo-Mannschaft mit 
Erhard Hostasch, Dietmar Opel und Harald Zimmermann sowie mit 
Franz Fuchs, Werner Gelz und Klaus Wenzel drei Gäste. 
 
Gestartet sind wir in Freyburg, also noch an der Unstrut – nicht 
ohne vorher noch ein Kistchen Sekt von den Weinbergen oberhalb 
der Stadt für unser morgendliches Ritual mitzunehmen. Nach 
wenigen Kilometern vereinigt sich die Unstrut kurz vor Naumburg 
mit der Saale, auf der wir dann etwa 150 km unterwegs waren. 
 
Die sächsische Saale - im Unterschied zur fränkischen – entspringt 
im Fichtelgebirge und mündet nach 427 km bei Barby in die Elbe. 
Sie fließt hauptsächlich nach Norden und die Elbe ab der 
Saalemündung ebenfalls. Diese Linie hatte schon im Frankenreich 
Karls des Großen Bedeutung. Und als nach dem Aussterben der 
Westfränkischen Karolinger im Jahre 919 tatsächlich ein Sachse – 
Heinrich I. - zum König gewählt wurde, bekam diese Grenzregion 
noch größere Bedeutung. Heinrich, sein Sohn Otto, der auch „der 
Große“ genannt wird, und noch weitere Nachfolger aus dieser 
Dynastie bauten dort Befestigungsanlagen, Burgen, stifteten Klöster 
und gründeten Städte und Bistümer. Praktisch alle Städte, die wir 
während dieser Wanderfahrt besuchten oder an denen wir 
vorbeifuhren, führen ihre Gründung auf die Zeit um die erste 
Jahrtausendwende zurück. Von den meisten haben wir allerdings 
nur die Türme gesehen. 
Otto wird auch „der Große“ genannt, weil er in Rom zum Kaiser 



gekrönt wurde, weil er die Ungarn als Gefahr aus dem Osten 
endgültig besiegen und damit die Reichsgrenze weiter nach Osten 
bis zur Oder ausdehnen konnte und u.a. weil in seiner langen 
Regierungszeit sich erstmals das Gefühl „deutsch“ zu sein 
entwickelte. Hier im Osten hatte sich über einen längeren Zeitraum 
schon eine eigene Sprache entwickelt, die verschieden vom 
westfränkischen war. Das Frankenreich war endgültig in zwei Teile 
zerfallen. Otto I. wird der erste deutsche König bzw. Kaiser 
genannt.  
Eine geschichtsträchtige Gegend also, durch die wir fuhren. Und 
die Geschichte ging auch im Mittelalter noch weiter. Die Region 
verlor nicht an Bedeutung. Die Städte wurden noch reicher und 
zeigen bis heute ihren weiteren Aufstieg durch entsprechende 
Bauwerke. Reich wurden sie durch den Handel. Da viele der 
norddeutschen Hanse beitraten, konnten sie nicht nur im Ost-West-
Handel sondern auch im Nord-Süd-Handel tätig sein. 
Ein wichtiges Handelsgut war damals Salz: Zum Würzen von Speisen 
und mehr noch als Konservierungsmittel. In der Saaleregion gab es 
und gibt es noch ergiebige Salzlagerstätten. Vieles erinnert auch 
heute noch an die Bedeutung des Handelsgutes Salz: Ein Beispiel 
dafür ist unser Übernachtungsort Halle. Schon der Name deutet auf 
die Salzgewinnung hin. Als „Halloren“ wurden die Salinenarbeiter 
bezeichnet. Und die Stadt zeigt in ihrem Wappen nicht den 
türkischen Halbmond. Das sichelförmige Gebilde symbolisiert 
vielmehr eine Salzsiedepfanne und der Stern darüber einen 
Salzkristall. 
In Bad Dürrenberg machten wir ein schönes Mittagspicknick unter 
Kastanienbäumen direkt neben Salinenmuseum, Salzspeicher und 
einem historischen Förderturm, über den die Salzlauge aus mehr als 
200m Tiefe empor gefördert wurde. 
Bei Salzmünde mündet die Salza in die Saale. 
Einen der weißen Berge, der aus der jüngeren Vergangenheit 
stammt - der Kalisalzgewinnung – hätten wir bei den morgendlichen 
Tiefsttemperaturen fast für einen Schneeberg gehalten. Er zeigt 
aber auch, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung in der 
Saaleregion auch später weiterging, als das Salz an Bedeutung 
verloren hatte. Es kamen der Braun- und Steinkohleabbau und der 
Erzbergbau – Mansfeld im Westen der Saale war bekannt und wurde 
reich durch seine Silberminen. Auf dem Gebiet von Salzmünde 
befand sich im 19. Jahrhundert die größte Ziegelei von Preußen. Es 
gab eine Zuckerfabrik und eine Gasfabrik. Zu Beginn des 20. 



Jahrhunderts kam die Chemie in das kleine Dörfchen Leuna nahe 
bei der alten Stadt Merseburg. Im zweiten Weltkrieg wurde die 
Gegend auch deshalb Ziel schwerer Bombenangriffe. 
Vieles wurde zu DDR-Zeiten und nochmals nach der 
Wiedervereinigung dem Verfall preisgegeben oder konnte nicht 
wieder aufgebaut werden. 
 
Schönheit und Verfall sind in allen Städten oder Ortschaften, die 
wir gesehen haben, oft dicht beieinander. So eine große Stadt wie 
Halle verfügt gefühlt über eine unendliche Anzahl wunderschöner 
Gebäude, aber ebenso viele sind renovierungsbedürftig oder 
offensichtlich dem Verfall preisgegeben. Wer zur Zeit nach Halle 
kommt hat es aber in jedem Falle gut. Der oder die muss nicht 
weiter nach London reisen, um den „Big-Ben“ zu hören, der ja dort 
gerade in Renovation ist. Der „Big-Ben-Schlag“ ertönt in Halle zu 
jeder vollen Stunde vom Roten Turm auf dem Marktplatz zur 
Erinnerung an den großen  Komponisten Georg Friedrich Händel, 
der in Halle geboren, in London seine größten Erfolge feierte und 
dort auch begraben liegt. Mitten auf dem Platz – in Bronze gegossen 
– hört er zu, wenn es sonst niemand tut. 
 
Vergleicht man die mit Ereignissen jeder Art prall volle Geschichte 
mit der heutigen Zeit, so spürt man: Es ist ruhiger geworden im 
Saaletal – außer auf den Straßen. Ruhiger in jedem Falle auf dem 
Fluss selbst. Dieser war schon frühzeitig und dann immer weiter 
wegen der geschilderten Entwicklung als Wasserstraße zum 
Warentransport ausgebaut worden. Es gibt Staustufen mit 
Schleusen, die das Gefälle bzw. die Strömung mindern. Mehr 
Strömung wäre uns auch recht gewesen. Im oberen Abschnitt sind 
die Schleusenkammern klein und werden meist von Personal einzeln 
per Hand bedient. Die untere Saale ist schon Bundeswasserstraße 
und die Schleusen werden aus der Ferne nach Anruf oder vom Boot 
aus selbst mittels der uns bekannten Hebel betätigt. 
Am 1.Rudertag wäre uns dieser Personalservice fast zum Verhängnis 
geworden, denn es war kein Bedienpersonal da. „Ihr seid aber früh, 
die Berliner kommen immer erst im Juli“ hatte man uns tags zuvor 
schon im Weißenfelser Ruderverein gesagt. Vielleicht wissen die, 
dass die Schleusen dort so früh im Jahr nur von Donnerstag bis 
Sonntag in Betrieb sind? Drei Schleusen allein im Stadtgebiet von 
Weißenfels. Umtragen? Nein! Also haben wir unseren lieben Solo 
wieder aufgeladen und die Stadt elegant umfahren. Am Steg der  



vornehmen Rudergesellschaft Merseburg haben wir dann wieder 
eingesetzt. 
Die Natur stand wieder im Vordergrund wie es sich bei einer 
Ruderwanderfahrt wie unserer auch gehört : Von Bäumen gesäumte 
Ufer, Wiesen bis ans Wasser herunter, gelbe Rapsfelder im 
Hintergrund und Milane im Wind, die lange ohne eine einzige 
Bewegung ihrer weiten Schwingen durch die Luft segelten. 
 
Durch das Stadtgebiet von Halle mit mehreren Schleusen fuhren wir 
am 2.Tag. Von Halle an wird die Saale von Felsformationen bzw. von 
Hügelketten aus Gneis und später bei Rothenburg aus rotem 
Sandstein begleitet. 
 
Vor Rothenburg beeindruckten uns am 3.Tag die ansehnlichen Reste 
der Burg Wettin über der gleichnamigen Ortschaft. 500m lang 
thront die in ihren Anfängen natürlich etwa 1000Jahre alte 
Stammburg der Wettiner auf einem Porphyrfelsen. Dieses 
Adelsgeschlecht hat seitdem bis ins 20. Jahrhundert im 
Mitteldeutschen Raum Kultur, Politik und Wirtschaft beeinflusst. Es 
stellte Markgrafen, Kurfürsten, Thüringer Herzöge und Sächsische 
Könige. 
Wir haben im Burgcafé gesessen und uns an all dies erinnert und 
danach von oben weit in die Landschaft geschaut, als wäre sie 
unsere. 
 
Der 4.Tag war unser Regentag. Sehr frühzeitig, d.h. genau um 
11Uhr, als der „Gasthof Zum Yachthafen“ in Salzmünde öffnete, 
waren wir deshalb auch schon da. Zunächst wollten wir nur etwas 
trinken. Aber die Tische waren fast festlich gedeckt. Auf der 
Speisekarte standen leckere Gerichte zur Auswahl. Davon haben wir 
dann etliches bestellt. Es wurde sehr schön angerichtet und 
freundlich präsentiert und schmeckte auch noch hervorragend – 
unerwartet in der unscheinbaren verregneten Ortschaft. Mit jedem 
Bier wurde das alles noch viel schöner. Auf der Suche „was könnten 
wir noch ...“ in der Speisekarte stießen wir auf Weine eines 
Weingutes aus der Gegend oberhalb der Ortschaft. Die Saale-
Unstrut-Weine, die wir bisher probiert hatten, waren uns eher dünn 
im Geschmack erschienen. Diese hier jedoch waren wesentlich 
gehaltvoller: Von jeder Sorte – weiß, rose und rot – hatten wir uns 
ein Glas geteilt. Damit war klar: Dort mussten wir hin. Bei dem 
Regenwetter wollte ohnehin keiner mehr rudern. 



Mittels Navi über Holper-Wege, Grüne-Plan-Wege o.ä. erreichten 
wir dann tatsächlich das besagte Weingut in der Ortschaft 
Höhnstedt: Ein junger Winzer ( Moto-Guzzi-Fahrer ) aus dem 
Württembergischen hat sich dort mit seiner Frau einen 
Lebensmittelpunkt geschaffen und tolle Weine präsentiert. Er 
experimentiert mit verschiedenen Rebsorten und nutzt die lokalen 
Gegebenheiten von Boden und Klima. So fallen in dieser Region 
„Weinstraße der Mansfelder Seen“ nur 200-300mm Regen pro Jahr. 
Bei uns sind es dreimal so viel. Damit erklärt sich zum Teil auch der 
konzentrierte Geschmack der Weine und für uns war diese 
Erklärung an so einem Regentag auch ein schöner Trost. 
 
Am nächsten unserem 5.Tag der diesjährigen Solo-Wanderfahrt war 
es tatsächlich wieder schön, sonnig und warm – aber da mussten 
wir ja schon wieder nach Hause. 
Vor der imposanten Kulisse der Altstadt von Bernburg luden wir am 
Nachmittag unser Boot wieder auf und fuhren Richtung 
Aschaffenburg – voll von Gedanken an eine sehr schöne gelungene 
Ruderwanderfahrt. 
 
Dietmar hatte die 33.Solo-Wanderfahrt organisiert. Harald hatte 
wieder ganz viel zum Gelingen beigetragen, u.a. das Zugfahrzeug 
beschafft, die Wasserversorgung sichergestellt und die Finanzen im 
Auge behalten. Danke dafür. 
Wir anderen haben uns bemüht und die Fahrt genossen, meint:  
Franz Fuchs 

 
Harald und Erhard 



 

 
 

 
Dietmar und Franz 

Franz und Harald 


