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Rainer mit „AI“ 

 

Kurz hinter dem Dorf bog 

der Weg wieder in die Elbau-

enlandschaft. Weite Wiesen-

flächen wurden von einzel-

nen, großen Bäumen unter-

brochen - ein bisschen Elb-

Savanne. Hier graste eine 

Herde Schafe und hinter den 

Wiesen erschien auch schon 

die Silhouette mit den mar-

kanten Domtürmen von 

Magdeburg. Mein Ziel war 

es, die östlich der Elbe lie-

genden Vororte von Magde-

burg zu umfahren. Die Irr-

fahrten hatten mich gehörig 

genervt und mir heute 

schlicht und einfach schon 

zu viel Zeit gekostet. Deshalb 

ergriff ich jede Gelegenheit, 

mich bei Wanderern oder 

anderen Radfahrern rückzu-

versichern, ob ich mich noch 

auf dem richtigen Weg be-

fand. Das Naviprogramm 

war mir hier, abseits der 

größeren Radwege, einfach 

nicht verlässlich genug. So 

traf ich auf einen Wanderer,  

der, als er auf mein Gepäck 

schaute, meinte: „Heute ist 

anscheinend Fernreisetag.“ 

Ich verstand nicht. „Wie mei-

nen Sie das?“  

„Nach ihrem Gepäck zu ur-

teilen, haben Sie wohl noch 

eine längere Tour vor sich.“ 

„In der Tat, ich bin auf dem 

Weg nach Norden.“ 

„Interessant“ meinte der 

Wanderer. „Vorhin hat mich 

schon ein gut bepackter Rad-

fahrer nach dem Weg ge-

fragt. Der kam aus Frank-

furt/Oder und ist auf dem 

Weg ins Ruhrgebiet. Viel-

leicht begegnen sie ihm ja 

noch. Der kann noch nicht 

weit sein. Das war so unge-

fähr vor fünf Minuten.“  

„Bei der Vielzahl der Wege 

hier in der Aue, ist das eher 

unwahrscheinlich,“ meinte 

ich noch und trat wieder 

kräftig in die Pedale. Nach 

zwei Kilometern sah ich auf 

einer Parkbank einen Mann 

in meinem Alter sitzen. Ne-

ben sich das vollbepackte 

Rad und vor sich einen klei-

nen Gaskocher, auf dem er 

soeben Kaffee kochte.  

„Hallo - guten Tag, darf ich 

mich zu Ihnen gesellen“ frag-  

te ich ihn. „Ich könnte eine-

kleine Pause vertragen.“  

„Nur zu, nimm Platz“ und so 

gingen wir sofort zum DU 

über. „Rainer mit ai is meen 

Name. Radfahrer auf Tour 

sollten sich nich siezen,“ 

meinte er. Dem konnte ich 

mich nur anschließen. 

„Willst‘e ooch nen Kaffee?“ 

„Nein danke, ich trinke lieber 

was Kaltes aus meinem Vor-

rat. Ist mir zu warm für Kaf-

fee.“ Wie wir so ans plau-

dern kamen, wurde mir 

schnell klar, dass er tatsäch-

lich der Radfahrer war, von 

dem der Wanderer vorhin 

erzählte. Zufälle gibt’s. 

 

Hard-Core-Radler 

Im Gegensatz zu mir war 

Rainer ein Hard-Core-Touren 

Fahrer. Ganz ohne Batterie-

antrieb und mit voller Cam-

pingausrüstung (Zelt, Schlaf-

sack, Kochgeschirr und Ver-

pflegung).  

„Mensch, da hast Du ja aller-

hand zu schleppen - und dass 

nur mit Muskelkraft. Ich 

schätze mal, wir sind unge-

fähr gleich alt. Chapeau!“  



 

„Halb so wild, ik mach det 

öfter, een bis zwo Touren det 

Jahr. Da jewöhnt man sich 

dran. Aber in Zukunft werd ik 

mir doch een E-Bike zulejen 

müssen. Wird mit de Zeit 

doch een bisschen anstren-

gend. Man wird ja nicht jün-

ger - wa.“ 

Rainer war in puncto Fahr-

rad und Equipment strickt 

auf Qualität bedacht.  

„Ik koof nur det Beste. Sonst 

hat man bei so`ner Tour 

bloos Scherereien. Ik will mir 

ja freuen und nicht in de 

Freizeit ärchern“ lachte er. 

„Außerdem wer billich kooft, 

kooft zweimal.  

Ik bin uf´m Weech zum Soh-

nemann von Frankfurt/Oder 

ins Ruhrgebiet. So 80- 100 

km schaff ik schon am Tach, 

wenn´s nich zu hüchelich 

wird. Meen Bengel macht 

sich imma Sorjen, wenn ik so 

alleen unterwechs bin. Hat 

immer Angst wejen de Wöl-

fe, wenn ik so wild in de Na-

tur campiere. Aber det ist 

doch Blödsinn mit de Wölfe. 

Wenn ik nen Schaaf wäre, 

dann würd ik det ja vasteen, 

aber so, nee. Haste schon 

mal jehört, det en Wolf nen 

Menschen anjefallen hat? Ik 

noch nie.  

Zur Beruhichung sach ik ihm 

imma. Weest´de, ik nimm 

vor´m Einschlafen imma 2-3 

Schnäpse. Wölfe möjen 

Schnaps nich riechen und 

machen immer nen jroßen 

Bojen um mich.  

Soon paar neunmalkluche 

Psycholochen haben heraus-

jefunden, det sich de Men-

schen imma vor wat Neuem 

ängstijen. Na klar, de ersten 

paar Mal hatt ik ooch Angst 

in de freie Natur. Aber da-

nach war davon nuscht mehr 

zu spüren. Weest` de, nachts 

in de Stadt is Angst oft anje-

bracht, aber in de Natur? 

Nee, in de Natur fühl ik mir 

absolut sicher.“ 

So hätten wir noch eine Zeit 

lang bequem weiter quat-

schen können. Wir zwei 

Fernradler verstanden uns 

auf Anhieb. Und es machte 

einfach gute Laune, Rainer in 

seinem berlinerisch ange-

hauchten Dialekt zu lau-

schen. Aber leider drängte 

mich die Zeit ein wenig.  

 

Blök, Blöök, Blööök 

 

Als ich wieder auf dem Sattel 

saß merkte ich, dass sich die 

Schafherde derweil schon 

ein gutes Stück weiter fort-

bewegt und sich nun vor mir 

auf dem Weg breit gemacht 

hatte. Das gleiche Schicksal 

teilte ich mit einem Jugendli-

chen, der sich mit seinem 

Rad zu mir gesellte.  

Alles rufen, schreien und mit 

den Armen rumfuchteln half 

nichts. Die Schafe ließen sich 

nicht aus der Ruhe bringen. 

Sie wichen keinen Zentime-

ter, als wenn sie zu verste-

hen geben wollten:  

„Das ist unser Terrain. Hier 

haben wir Vorfahrt.“  

Erst als wir beide anfingen, 

ebenfalls wie die Schafe zu 

blöken, zeigten unsere Be-

mühungen Früchte. „Ah, die 

verstehen nur ihre eigene 

Sprache“ meinte der Junge. 

„Sieht wohl so aus“ gab ich 

zurück. Je lauter und tiefer 

wir beide blökten, je mehr 

kam in die Herde Bewegung. 

Nach zehn Minuten schließ-

lich hatten sie den Weg ge-

räumt - bis auf die vielen 

Schafsköttel, durch die wir 

nun fahren mussten.  

„Was treibt Dich denn in 

diese Heide“ wollte ich wis-

sen. „Ich komme vom Nach-

hilfeunterricht aus „Machte-

burch“. So sprechen die 

Sachsen-Anhaltiner Magde-

burg aus. Das hatte mir Nor-

man gebetsmühlenartig bei-

gebracht, der in der An-

fangszeit von Wolk & Part-

ner Car Consult einige Jahre 

als Systemadministrator tä-

tig war und aus Wernigerode 

stammte.  

„Wie, und da fährst Du aus 

freien Stücken so eine weite 

Strecke?“ und war erstaunt 

über seine Offenheit.  

„Ja, ich habe ne Leseschwä-

che und daran will ich arbei-

ten. Eines meiner Lieblings-

fächer ist schließlich Litera-

tur. Und da kann ich nichts 

werden, wenn ich meine 

Leseschwäche nicht behe-

be.“ 

„Alle Achtung, solch eine 

Einstellung haben nicht viele 

Artgenossen.“  

Ich beglückwünschte ihn zu 

seinem Entschluss und 

wünschte ihm für sein Vor-

haben alles erdenklich Gute. 

So radelten wir gemeinsam 

bis Hohenwarte und Jung 

und Alt verstanden sich 

prächtig.  
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Schafe versperren den Weg 

http://www.wasserstrassenkreuz.de/mittellandkanal.html


 

Wasser fließt über Wasser 

 

In Hohenwarte an der Elbe 

gab es ein technisches Wun-

derwerk zu bestaunen, das 

erst nach der Deutschen Ein-

heit verwirklicht wurde. Mit-

tels einer Trogbrücke wird 

der Mittelland-Kanal über 

die Elbe geführt. Hier kann 

also ein Schiffer dem ande-

ren Schiffer von oben ins 

Boot spucken.  

Sicher, aus heutiger Sicht 

gibt es noch bestaunens-

wertere Bauten. Trotzdem, 

wenn Du vor der Anlage 

stehst, gewinnt einem diese 

Ingenieursleistung schon ge-

hörigen Respekt ab. Leider 

passierte just zu dem Zeit-

punkt, als ich an der Elbe 

stand, kein Schiff den Mittel-

land-Kanal. Schade, das 

hätte ein interessantes Foto 

für die „Fillari WhatsAp“ 

Gruppe abgegeben.  

Bedauerlicherweise wurde 

der Elberadweg durch den 

Mittelland-Kanal unterbro-

chen. Bevor ich wieder auf 

Wegesuche ging, schaute ich 

mir das Ganze aber noch aus 

der höheren Warte des Mit-

telland-Kanals an. Das war 

schon imposant, was die In-

genieure hier geleistet hat-

ten. Was aber zum jetzigen 

Zeitpunkt noch interessanter 

für mein Vorankommen war 

- mein Akku verlangte  drin-

gend Saft. Nachdem ich an 

diesem Tag vor der Klein-

stadt Burg meine zweite 

Ehrenrunde von 2-3 Kilome-

tern absolviert hatte, hielt 

ich jetzt erst einmal nach 

einer Pinte Ausschau.  

Nur gut, dass das mit Hilfe 

von Google kein Hexenwerk 

ist. Nach kurzer Fahrtzeit lag 

die angepeilte Gaststätte di-

rekt am Wegesrand. Auch 

hier waren die Türen noch 

geöffnet - welch ein Glück. 

Ein Mann und zwei Frauen 

waren mit Essensvorberei-

tungen für den kommenden 

Tag beschäftigt. Ich fragte, 

ob ich etwas zu trinken be-

kommen könnte und bat um 

Strom-Anschluss für meinen 

Akku. Ohne zu zögern nick-

ten die guten Leute und mei-

ne Weiterfahrt war gerettet. 

Das war um diese Uhrzeit 

keine Selbstverständlichkeit 

und ich war den Dreien sehr 

dankbar dafür. Der Akku 

hatte es bitter nötig, denn 

bis Elbe-Parey waren es oh-

ne eventuelle Irrfahrten ge-

mäß meinem Komoot-Navi 

noch weitere 20 km.   

Die Frauen von der Gasthof-

Crew machten einen abge-

kämpften Eindruck. Sie be-

richteten, dass sie heute 

schon zwei Beerdigungsge-

sellschaften beköstigt hatten  

und für morgen stand auch 

wieder eine Feier an. Das 

schlaucht mit Sicherheit, 

zumal mir aus deren Gesprä-

chen untereinander schien, 

dass sie auch noch einen 

Zweitjob hatten. Nach kurzer 

Zeit kam noch ein älterer 

Herr mit seinem erwachse-

nen, behinderten Sohn, in 

die Wirtschaft. Für mich war 

es aufbauend zu sehen, wie 

die Alten mit der Behinde-

rung des Jungen umgingen. 

Alles verlief mit einer großen 

Selbstverständlichkeit, wie 

es nur in einer Gemein-

schaft, in der man sich gut 

kennt, abläuft. Super und 

vorbildlich machten sie das. 

Als Vater und Sohn etwas 

zum Essen bestellten, war 

das für mich auch das Zei-

chen, nach etwas Essbarem 

zu fragen. Schließlich benö-

tigte mein Akku noch min-

destens eine Stunde Lade-

zeit für die Reststrecke. „Na 

klar“ kam die Antwort spon-

tan. Und ratet mal, was auf 

die Schnelle angeboten wur-

de? Natürlich „Strammer 

Max.“ Dieser Stramme Max 

war aber noch mal um eini-

ges schmackhafter als der 

von vor zwei Tagen. Schnell 

waren die Damen auch 

noch. Innerhalb kürzester 

Zeit stand der Max ganz 

stramm vor mir und ich 

merkte, dass nicht nur mein 

Akku Nachschub brauchte. 

Je länger ich am Tisch saß, je 

mehr tauten die Wirtsleute 

auf und kamen mit mir ins 

Gespräch. Nachdem anfäng-

lichen woher und wohin 

beherrschte ein Thema die 

Runde - der Hochwasser-

schutz. Die Leute berichte-

ten sehr eindrucksvoll von 

der letzten Hochwasser- 
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Mittelland-Kanal  
fließt über die Elbe 



 

Katastrophe. Echt schlimm 

muss das gewesen sein. Um-

so klarer war, dass die Men-

schen in der Region so etwas 

nicht noch einmal in diesem 

Umfang erleben wollten. Sie 

kritisierten allerdings den 

Zeitraum und die Effektivität 

der geplanten Maßnahmen. 

Im Nachhinein bewerteten 

sie es als „Schröder-Gedöns“ 

wie er seinerzeit 2002 beim 

Elbehochwasser als „gestie-

felter Kanzler“ publikums-

wirksam vor Ort Hilfe ver-

sprach und wie lange es alles 

in allem dauerte, bis den 

Worten auch Taten folgten. 

Und nun waren nach dem 

letzten großen Elbehochwas-

ser 2013 wiederum sage und 

schreibe fünf weitere Jahre 

vergangen. Und schlussend-

lich mokierten sie sich über 

die Sinnhaftigkeit der einge-

leiteten Maßnahmen. Sie be-

werteten als Betroffene den 

Hochwasserschutz sehr kri-

tisch und meinten, dass die-

se Maßnahmen beim nächs-

ten richtigen Hochwasser 

nicht viel nutzen würden. 

Bleibt abzuwarten, wer nun 

Recht behält. Im Endeffekt 

bleibt es den Menschen vor 

Ort aber zu wünschen, dass 

ihnen effektiv geholfen wird 

und solche Fluten in Zukunft 

eingedämmt werden.   

Karneval in Niegripp 

Das Gespräch drohte in eine 

gewisse Zukunfts-Schwarz-

malerei abzugleiten. Um das 

abzuwenden, halfen die vie-

len Karnevalsbilder an der 

Wand. Als ich erwähnte, 

dass ich aus der Kölner Ge-

gend komme, liefen die bei-

den Damen trotz des schwe-

ren Tages und fortgeschritte-

ner Zeit zu einer erstaunli-

chen „Spät-Form“ auf. Der 

Karneval beflügelte offenbar 

ihr Gemüt und ihre Fantasie. 

Mich wunderte, dass auch 

hier am Rande der Magde-

burger Börde der Karneval 

einen solch hohen Stellen-

wert bei den Menschen be-

saß. Die Damen berichteten 

von Straßenumzügen und 

Sitzungen. Aber unbestreit-

bar - der Kölner Karneval 

besaß für sie eine noch grö-

ßere Anziehungskraft. Also 

ermunterte ich die Wirtsleu-

te, doch mal einen Kurzur-

laub zur Karnevalszeit in 

Köln zu machen. Das traf bei 

dem Trio auf sichtliches Inte-

resse und Wohlwollen. Mal 

schauen, ob sie die Reise 

nach „Kölle“ auch antreten 

werden. Inzwischen war eine 

Stunde vergangen und der 

Abend schon weit fortge-

schritten. Ich ließ mir noch 

die kürzeste Strecke nach 

Parey erklären und sagte 

allen Anwesenden Dank für 

Speis und Trank sowie die 

freundliche Aufnahme und 

die erbauliche Unterhaltung. 

Bevor ich den Akku aber 

wieder arbeiten ließ, rief ich 

sicherheitshalber noch in der 

Pension an und avisierte, 

dass es bei mir voraussicht-

lich doch später würde, si-

cher 21:00 Uhr. „Das macht 

nichts.“ Man zeigte großes 

Verständnis und meinte nur: 

„Lassen Sie sich Zeit. Wir 

sind eh zu Hause.“  

 

 

Irrfahrt Nr. 3 

 

Guten Mutes trat ich wieder 

in die Pedale. Da der Süd-

West-Wind immer noch un-

vermindert blies, flog ich nur 

so über den Elbedeich. Das 

machte richtig gute Laune so 

nach dem Motto: 

„Abendstund hat Gold im 

Mund.“  

Aber die Abendstund hatte 

noch eine üble Überrasch-

ung in petto. Ich stand an 

diesem Tag zum zweiten  

mal vor einer Vollsperrung. 

Wieder, wie in Pechau, war 

auf den ersten Blick kein   
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Elbehochwasser 2013 
Foto: NABU 17.6.2013 

Nette Wirtsleute im 
„Kanalstübchen“ in Niegripp 

https://de.wikipedia.org/wiki/Niegripp


 

Weiterkommen möglich. 

Diesmal auch leider nicht 

beim zweiten und dritten 

Hinschauen. Wieder Hoch-

wasserschutz-Maßnahmen. 

Ich stand mitten in der Wa-

lachei. Kein Haus und keine 

Menschenseele waren zu 

sehen. Jetzt half nichts ande-

res, als wieder umzukehren, 

um bei nächster Gelegenheit 

auf Sicht und Gefühl einen 

Feldweg zu finden und sich 

etwas östlicher zu halten.  

Ein Glück, dass der nächste 

Weg, der abbog, durchge-

hend betoniert war. Einen 

alten DDR-Betonschwellen-

weg, der einen durchrüttel-

te, hätte ich jetzt nicht mehr 

ertragen. Ich rollte durch 

Felder, die fast bis zum Hori-

zont reichten. Nirgends war 

ein Haus  zu sehen.  

Zu meiner Überraschung 

merkte ich nach geraumer 

Zeit, dass hinter mir ein 

schwarzer SUV immer näher 

 kam. Mich beschlichen un-

gute Gefühle. Die an jedem 

Abend im deutschen Fernse-

hen überreichlich ausge-

strahlten Krimis konditionie-

ren einen schon und die ent-

sprechende Wirkung blieb 

auch nicht aus. Besonders 

nicht, als ich die beiden Ty-

pen sah. Die sahen alles an-

dere als vertrauenswürdig 

aus. Aber wie so oft, geht die 

Fantasie mit einem durch. 

Und immer weiter verlief die 

Strampelei, in der Hoffnung, 

in die richtige Richtung zu 

fahren und irgendwann mal 

wieder auf eine  Straße zu 

treffen.  

Schloss Zerben & Effi Briest 

Und dann glimmt plötzlich 

wieder ein Hoffnungsschim-

mer auf. In der Ferne nahm 

ich ein gelbliches, größeres 

Haus wahr. Um so näher ich 

kam, desto beeindruckender 

wurde das Gebäude. Es ent-

puppte sich als ein großes 

Gutshaus oder man könnte 

es auch als Schlösschen be-

zeichnen. Mit den braunen 

Pferden, die auf einer Wiese 

vor dem ockerfarbigen 

Prachtbau grasten, sah das 

Ganze sehr idyllisch aus. Ein 

kitschiges Fernsehklischee 

könnte dieses Panorama 

nicht toppen. „Siehst´e - hat 

sich der Umweg doch mal 

wieder gelohnt! Cycling 

makes worries disappear.“  

Sofort breitete sich auch 

wieder gute Laune bei mir 

aus. Ich rätselte, welcher 

Gutsbesitzer sich in dieser 

Einsamkeit solch ein Kleinod 

hatte errichten lassen. Sol-

cherlei Gedanken beschäftig-

ten mich noch geraume Zeit. 

Wie ich später in der Pensi-

on erfuhr, handelt es sich 

um „Schloss Zerben“, in dem 

Elisabeth von Plotho, das 

reale Vorbild von Fontanes 

Romanfigur „Effi Briest“ leb-

te. Da hatte mich Kultur & 

Geschichte mal wieder ein-

geholt. 
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Schloss Zerben bei Elbe-Parey 

http://www.effis-zerben.de/geschichte_schloss.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Effi_Briest


 

Effi Briest sagte mir was. 

Schließlich hatte ich ja viele 

Bücher aus Fontanes Serie 

„Wanderungen durch die 

Mark Brandenburg“ gelesen. 

Klasse - dann radelte ich ab 

jetzt also auf Fontanes Spu-

ren.  

Jetzt, in der Nähe des Dorfes 

Parey, funktionierte auch 

das Internet meines Handys 

wieder und ich sah, dass es 

nicht mehr weit zur Pension 

war. Noch 3-4 Kilometer an 

der Landstraße entlang und 

dann hatte ich es für heute 

geschafft.  

Es war inzwischen spät ge-

worden und ich war auch 

groggy. Die Irr- und Umwege 

hatten doch viel Zeit gekos-

tet und zollten ihren Tribut. 

Aber Ende gut, alles gut. 

Meine Pension entpuppte 

sich als hübscher, renovier-

ter Bauernhof. Frau und 

Herr Fischer, das Wirtsehe-

paar, begrüßten mich und 

führten mich in einen Anbau 

mit Doppelzimmer, Küche 

und Bad. Also ausreichend 

Platz. Was wollte ich mehr. 

Der Tag hatte mich ermüdet 

aber trotzdem breitete sich 

bei mir ein wohliges Gefühl 

von Zufriedenheit aus. Die-

ser Tag hatte zwei Gesichter 

gezeigt. Eine Fratze mit tief 

eingegrabenen Falten von 

Hochwasser-Irr- und Umwe-

gen und ein strahlendes Ge-

sicht mit lauter Lachfalten, 

hervorgerufen durch nette 

Menschen und durch die 

tollen Erlebnisse und Er-

kenntnisse. Das freundliche 

Gesicht überstrahlte eindeu-

tig alles und schon nach kur-

zer Zeit übermannte mich 

der Schlaf.  
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Streckenführung                 93 km 

 Tour-Infos 

22.06.2018  

ab: 09:30 Uhr 

an: 21:00 Uhr 

11,5 Std. Fahrt/ 8 Std. Rad 

Tag 

Wetter 

Wind: 4-6, Luft: 23 / 25°  

Radwege Beschaffenheit 

flache Wegstrecke 
 

Wegequalität: ++++ 

 

Wegweisung:  + 

 

2x Wegsperrung wegen Hoch-   

     wasserarbeiten  

 

Unterkunft 

Zimmervermietung Fischer 
D 39317 Elbe-Parey  
Parchener Str. 34 
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