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WASSERTOURISMUS ZWISCHEN ELBE + ODER + OSTSEE – 
REVIERE + MÖGLICHKEITEN + ERSCHEINUNGSFORMEN 

HORST LINDE, BERLIN 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
(1) 
Verehrte Damen, meine Herren, ich möchte mich jetzt in die Rolle des Naiven 
oder des großen Optimisten begeben und die möglichen negativen Entwick-
lungen, so wie sie sich am Vormittag andeuteten, einfach mal ignorieren. Ich 
möchte also den Blick lenken auf die wassertouristische Geografie, so wie sie 
sich heute darstellt (siehe hierzu die beiden folgenden Gewässerkarten, in der 
starken Hoffnung, dass sie uns auch in Zukunft so erhalten bleiben wird - ich 
möchte, nachdem verschiedene regionale Teilaspekte schon zur Sprache 
kamen, noch einmal den Gesamtzusammenhang der Reviere zwischen Elbe, 
Oder und Ostsee, in ihrer doch fast einmaligen  Geschlossenheit und Vielfalt, 
kurz umreißen - und ich möchte die hier eingesetzten touristischen Fahrzeuge 
in einer möglichst vollständigen Systematik skizzieren.   
 
Selbstverständlich möchte ich keinen hermetischen Abschluss unterstellen – 
man kann z.B. die Elbe noch weiter hinauf und hinab fahren – ich möchte den 
Elbe-Lübeck-Kanal ganz gern noch mit einschließen, da sich hier interessante 
Rundfahrtmöglichkeiten ergeben – und natürlich ist die Oder längst nicht 
mehr ein abschließender Grenzfluss – man weiß inzwischen schon ganz gut, 
dass sich in Richtung Warthe / Neiße und noch darüber hinaus interessante 
touristische Möglichkeiten ergeben – auch über die Oder noch weiter 
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stromauf, nach Breslau und zum Gleiwitzer Kanal, werden wir heute noch 
etwas hören  – auch die Ostseeküste lässt sich, wenn auch nicht mehr ganz so 
bequem, noch weiter nach Westen und Osten verfolgen. 
 
(2) 
Zur Typologie der in der Region für Wassertourismus nutzbaren Gewässer in 
aller Kürze folgende Anmerkungen (einige bildliche Informationen hierzu 
anschließend im Zusammenhang mit dort eingesetzten Fahrzeugen). 
 
Nicht selbstverständlich ist es, dass so gut wie alle überhaupt für Wassertouri-
smus in Frage kommenden Gewässer, mit ihren jeweiligen speziellen Merk-
malen, in der Region tatsächlich vorhanden sind (wenn man von Wildwasser 
und Tidegewässern absieht): 
 
· Strömende (in der Regel wasserbaulich geregelte) Flüsse 
· Staugeregelte Flüsse 
· Kanäle 
· Binnenseen 
· Meeresküstengewässer  
 
(Strömende Flüsse)  Elbe und Oder - in ihren überwiegenden, hier relevanten 
Streckenabschnitten - bieten die besonderen Attraktionen des strömenden 
Gewässers – zügiges Fahren mit der Strömung, große Naturnähe, Ruhe und 
Bewegungsfreiheit, noch keine Überfüllung des Fahrwassers und der Häfen -, 
stellen andererseits an den Bootsfahrer  erhöhte nautisch-navigatorische 
Anforderungen – Navigieren in der in der Regel starken Strömung, erhöhter 
Antriebsbedarf bei Fahrt gegen den Strom, schwankende, zeitweise unzu-
reichende Wasserstände und Fahrwassertiefen, d.h. Bedarf nach flach gehen-
den Fahrzeugen, erhöhter Aufwand bei der Anlage von Anlegestellen. Die 
seit langem bestehende, in großen Teilen erneuerungsbedürftige  wasserbau-
liche Regulierung ist auch eine Voraussetzung für Sicherheit und Leichtigkeit 
des Wassertourismus  
 
(Staugeregelte Flüsse) Im Vergleich hierzu erlauben staugeregelte Flüsse – z.B. 
Havel, Spree, Dahme, Warthe, Netze obere Oder, Peene, Elde - eine zwang-
lose, entspannte  wassertouristische Nutzung, bedingt durch gleichmäßigeren 
Wasserstand, geringere Fließgeschwindigkeit, problemlosere Anlage von An-
legestellen. Ungeachtet der, in der Regel schon lange bestehenden Regu-
lierung sind es ganz überwiegend naturnahe, in intakten Landschaften und 
Biotopen  verlaufende Wasserwege. Wegen ihrer großen touristischen Attrak-
tion ist die Gefahr zeitweiliger Überfüllung, z.B. an Schleusen, gegeben. Je 
nach Größe und Lage der Wasserstraße – z.B. in Berlin - kann die  Bewegungs-
freiheit der Touristik-Fahrzeuge durch die Berufsschifffahrt graduell einge-
schränkt sein. 
 
(Kanäle) Künstliche Wasserstraßen, in Gestalt von Kanälen, sind aus wasser-
touristischer Sicht für die Netzbildung von Wasserstraßen, für die freizügige 
Fortbewegung in einer Region unerlässlich. Größere Kanäle – z.B. Havel-Oder-
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Kanal, Teltowkanal  - gelten als eher „langweilig“, als „Autobahnen“ für die 
Berufsschifffahrt; man ist aber offenbar bemüht, z.B. durch Verbesserung der 
touristischen Infrastruktur, die touristische Attraktivität dieser Kanäle zu verbes-
sern . Ältere,  kleinere Kanäle – z.B. Zufahrten zu Müritz, Schweriner See, 
Scharmützelsee, Wehrbellinsee,  Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße - 
haben sich, ebenso wie die Flüsse, zu naturnahen, ungestörten Biotopen in 
Kulturlandschaften entwickelt. 
 
(Binnenseen) Binnenseen, insbesondere solche größeren Ausmaßes – Müritz, 
Schweriner See, Scharmützelsee, Wehrbellinsee, Kummerower See, Malchiner 
See, Schwielochsee, auch die Berlin-Potsdamer Havelseen - sind  „Traum-
reviere“ des Wassertourismus. Im Idealfall sind sie keine in sich abgeschlosse-
nen „Inseln“, sondern stehen mit stauregulierten Flüssen oder alten Kanälen, 
und  auch untereinander, in Verbindung, d.h. tragen zur Netzbildung erheb-
lich bei. Ihre Qualität an Naturnähe, als Bestandteil unzerstörter, oft auch ge-
schützter Landschaften, ist in aller Regel herausragend.  
 
(Küstengewässer) Wassertourismus spielt sich zu großen Teilen auf Binnen-
gewässern ab, kann aber auch die Form von reinem Seetourismus annehmen, 
z.B. auf Randmeeren, wie Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, mit entsprechend 
geeigneten Fahrzeugen. Wenn Meeresküsten einen gewissen Schutz gegen 
rauere Wetter- und Seebedingungen bieten, z.B. durch vorgelagerte Inseln, 
Halbinseln und/oder in Gestalt von Buchten, Fjorden, Haffs, bieten sie außer-
ordentlich reizvolle Möglichkeiten, die Befahrung von mit der See verbunde-
nen Binnengewässern auf angrenzende Küstengewässer auszudehnen, mit 
nur graduell gesteigerten Anforderungen an die Seefähigkeit eingesetzter 
Fahrzeuge.  
 
Unsere Region ist in besonderer, europaweit fast einmaliger Weise geprägt 
durch die Verbindung von Binnenwasserwegen  – von herausragender Be-
deutung hier die Oder, in örtlich begrenztem Ausmaß die Peene, bei weiterer 
Ausdehnung nach Westen z.B. auch der Elbe-Lübeck-Kanal – mit den Küsten-
gewässern der südlichen Ostsee - Stettiner Haff, Peenestrom, Boddengewäs-
ser hinter den vorgelagerten Inseln Usedom, Wolin, Rügen,  Hiddensee, Zingst 
und Fischland. Der touristische Reiz liegt u.a. darin, dass interessante Anlauf-
häfen auf beiden Seiten, auf den Inseln und dem Festland, verfügbar und die 
Seebäder der Inseln Usedom und Rügen auf einfache Weise  quasi von der 
Binnenseite aus erreichbar sind. In einigen Fällen – z.B. Sassnitz und Lohme auf 
Rügen, Häfen auf Hiddensee – können auch die Seeseiten erreicht werden. 
Auch  weniger geschützte Küstenabschnitte können befahren werden – z.B. in 
Richtung Warnemünde, Rostock, Wismar, Lübecker Bucht –  mit geeigneten 
Fahrzeugen und wetterangepasster Reiseplanung.  
 
(3) 
Eine wichtige Voraussetzung für die Entfaltung von Wassertourismus in einer 
Region ist die Netzbildung von Wasserwegen, d.h. die Verbindung einzelner 
Wasserwege zu längeren, individuell variierbaren Fahrstrecken und insbeson-
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dere die Möglichkeit zu attraktiven Rundfahrten, ausgehend von günstig ge-
legenen Start-/Zielpunkten. 
 
Derartige Möglichkeiten sind auf unseren regionalen Gewässern in hervor-
ragender Weise gegeben. Hier nur kurz einige interessante Beispiele für klei-
nere und größere Rundstrecken und Abzweigungen (vorzugsweise aus-
gehend vom Raum Berlin/Potsdam): 
 
· (Berlin-Havel-Elbe-Runde) Berlin/Potsdam – Havel – Elbe-Havel-Kanal – 

Magdeburg – Elbe (abwärts) – Havelberg – Havel – Potsdam/Berlin 
(mögliche Abzweigung Brandenburg – Beetzsee) 

· (Berlin-Elbe-Müritz-Havel-Runde) Berlin/Potsdam – Havel – Havelberg – 
Elbe (abwärts) – Dömitz – Elde-Müritz-Wasserstraße – (mögliche 

Abzweigung Schweriner See – Traumvorstellung Wallensteingraben??) – 
Plauer See - Müritz – Obere Havel-Wasserstraße (mögliche Abzweigungen 

Rheinsberg, Lychen/Feldberg-Gewässer) – Havel-Oder-Wasserstraße – 
Berlin/Potsdam 

· (Berlin-OSK-Oder-HOK-Runde) Potsdam/Berlin – Dahme – Oder-Spree-
Kanal (mögliche Abzweigungen Müggelsee, Rüdersdorfer Gewässer, 

Storkower Gewässer, Scharmützelsee, Schwielochsee, Müllrose) – 
Eisenhüttenstadt – Oder  (abwärts) (mögiche Abzweigung Oder aufwärts) 
– Frankfurt (Oder) (mögliche Abzweigung Küstrin – Warthe – Netze – 

Bromberger Kanal – untere Weichsel - Danzig) – Hohensaaten (mögliche 
Erweiterung Schwedt) – Alte Oder – Schiffshebewerk Niederfinow – 
Oderberg - Havel-Oder-Kanal (mögliche Abzweigungen Werbellinsee, 

Finowkanal) – Oranienburg/Lehnitzsee – Berlin/Potsdam 
· (Berlin-Oder-Stettiner Haff-Runde) Berlin/Potsdam – Havel-Oder-Kanal – 

Oder abwärts (oder Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße) – Stettin – 
Rundfahrt Stettiner Haff (z.B. Ückermünde – Stadt Usedom – Kamminke – 
Swinemünde – Stettin 

· (Berlin-Oder-Usedom-Runde) Anreise wie oben – Peenestrom – Wolgast – 
Kröslin/Peenemünde - Umrundung Insel Usedom – Swinemünde – Stettin – 
Rückreise wie oben 

· (Berlin-Oder-Rügen-Runde) Anreise wie oben – Greifswalder Bodden – 
Greifswald – Stralsund –  Insel Hiddensee - Umrundung Insel Rügen – 
Sassnitz – Insel Ruden – Peenestrom – Stettiner Haff – Rückreise wie oben 
(mögliche Erweiterungen Rostock - Wismar – Lübecker Bucht – Elbe-
Lübeck-Kanal) 

· (Berlin-Potsdam-Runden) Verschiedene kürzere Rundstrecken und Ab-
zweigungen auf Berlin/Potsdamer Gewässern 

 
(4) 
Wassertourismus kann sich in unterschiedlichen Erscheinungsformen, mit unter-
schiedlichen Wasserfahrzeugen, verwirklichen – dieser Aspekt hier noch ein 
wenig vertieft zu betrachten (siehe hierzu auch die beigefügten Abb.): 
 
· Kleinfahrzeuge ohne Eigenantrieb oder mit Hilfsantrieb (private oder auch 

gemietete Kanus + Kajaks + Ruderboote) 
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· Motorboote (Privat- oder Charterboote) 
· Floßartige Fahrzeuge mit geringem Eigenantrieb 
· Segelboote (überwiegend Privatboote) 
· Intraregionale, kommerziell auf Kurz- und Mittelstrecken betriebene Aus-

flugsfahrzeuge 
· Kommerziell betriebene Fluss-/Küsten-Kreuzfahrtschiffe („Kabinen“-, „Hotel-

schiffe“) 
 
Alle genannten Fahrzeuge kommen in der betrachteten Region in erheb-
lichem Ausmaß vor, mit unterschiedlichen regionalen Einsatzschwerpunkten: 
 
(Kleinfahrzeuge) Nahe liegend sind hier zunächst kleinere Gewässer und 
kürzere Fahrstrecken, auch solche, die von größeren, motorgetriebenen 
Fahrzeugen nicht befahren werden können oder dürfen und/oder die mit 
anderen, größeren Gewässern nicht verbunden sind. (Beispiele: Große Zahl 
kleinerer Binnenseen in der gesamten Region, kleinere Fließgewässer im 
Bereich der oberen Havel, Spreewald-Gewässer). Es zeigt sich jedoch, dass 
praktisch auch alle größeren Gewässer, alle Flüsse und Kanäle, alle großen 
Binnenseen, in erheblichem Ausmaß mit Kajaks und Kanus  befahren werden 
und dass hierbei z.B. mit Kajaks und Kanus im Zuge auch längerer, kosten-
günstiger Wanderfahrten (z.B. mit Zelt) auch größere Strecken zurückgelegt 
werden, und das dies nicht nur eine Angelegenheit für junge Leute ist. Be-
stimmte Reviere, z.B. die Havel-Müritz-Strecke und angrenzende Gewässer 
sowie auch polnische Gewässer sind ausgesprochene Domänen dieser 
Bootstypen, was in der Saison zu hohem Verkehrsaufkommen und zu einigem 
Gedränge in den Schleusen führen kann. Mit speziell für rauere Gewässer 
konzipierten sog. See-Kajaks werden sehr wohl auch regelmäßig die ange-
sprochenen Küstengewässer befahren. Geübte Paddler und Kanuten sind in 
der Lage, auf Flüssen wie Oder und Elbe auch gegen den Strom zu fahren. 
 
(Motorboote) Grundsätzlich kann das gesamte hier skizzierte Revier – außer 
kleinen geschützten Gewässern mit Motor-Verbot – mit Motorbooten befah-
ren werden; dies geschieht mehr oder weniger überall in erheblichem Aus-
maß . Motorboote – das ist ein weites Feld von Typen, Größen und Standard – 
vom kleinen Day-Cruiser über einen weiten Bereich mittelgroßer, komfortabler 
Boote, auch mit betontem Hausboot-Charakter, bis hin zu großen, luxuriösen 
Motoryachten. Auf kleineren Gewässern können Länge, Breite (Schleusen), 
Fixpunkthöhe und Tiefgang für die Befahrbarkeit kritisch sein. Letzteres gilt im 
besonderen auch für die stark schwankenden Fahrwassertiefen auf Elbe und 
Oder, so dass hier nur relativ flach gehende Boote in Frage kommen, die für 
die Fahrt gegen den Strom über ein hinreichendes  Geschwindigkeitspotential 
verfügen müssen. Motorboote haben u.U. keinen festen Liegeplatz, sondern 
werden per Trailer an wechselnde Einsatzreviere gebracht; hier ist eine ent-
sprechende  Breitenbegrenzung von Bedeutung. 
 
Motorboote jeder Art und Größe befinden sich zu einem erheblichen Teil in 
Privatbesitz und werden privat genutzt. Daneben hat sich ein bedeutender, 
noch ständig weiter anwachsender Markt für Charterboote, d.h. gewerblich 



 

75 

 

vercharterte, privat genutzte Boote entwickelt, der viele gängige Typen, Grö-
ßen und Standorte abdeckt, wobei große, auch  überregional tätige  Ver-
charterunternehmen eigene, leicht als solche erkennbare Standardtypen ent-
wickelt haben.  
 
(Flöße) Ein seit einiger Zeit mit zunehmender Verbreitung zu beobachtendes 
Kuriosum sind Flöße mit eher schwachem Außenbord-Motorantrieb und ein-
facher hausbootartiger Ausstattung, mit denen auf geschützten Gewässern, 
in begrenzten Revieren (z.B. Berlin-Potsdam), nicht auf Wasserstraßen mit 
stärkerer Berufsschifffahrt, kürzere Distanzen zurückgelegt werden können. 
Fahrzeuge dieser Art werden überwiegend von Verchartern angeboten. 
 
(Segelboote) Segelsport, eine weitere Variante von Wassertourismus, findet in 
erheblichem Ausmaß auf größeren, örtlich begrenzten Binnengewässern statt 
(z.B. Müritz, Schweriner See, Scharmützelsee, Werbellinsee, Schwielochsee, 
Berlin-Potsdamer Havelseen) und in großem Ausmaß auf der Ostsee (Küsten-
gewässer, auch Seesegeln auf der gesamten Ostsee und darüber hinaus). 
Fahrzeugtypen und –größen erstrecken sich auch hier über einen weiten 
Bereich. Es handelt sich überwiegend um private, z.T. auch von Vercharterern 
angebotene Fahrzeuge. 
 
(Ausflugsschiffe) Eine weitere charakteristische Form von Wassertourismus, 
nicht mit privaten, sondern kommerziell betriebenen Fahrzeugen, sog. 
„Weißen Flotten“, besteht in Ausflugsfahrten begrenzter zeitlicher Dauer (z.B. 
einige Stunden bis max. 1 Tag) auf Gewässern im Bereich oder im Umland  
urbaner Zentren (z.B. auf Seenketten, Flüssen, Kanälen im Raum Berlin/-
Potsdam, auch z.B. Scharmützelsee, Schweriner See, Stettiner Gewässer). Ein-
gesetzt werden hier Fahrzeuge begrenzter, dem Revier angepasster Größe, 
mit Einrichtungen zur Unterbringung und gastronomischen Versorgung, jedoch 
nicht zur Übernachtung von Fahrgästen. Fahrten dieser sog. „Weißen Flotten“ 
sind häufig Rundfahrten für ein touristisches Publikum, auch zum Besuch spe-
zieller „Events“, haben aber auch ÖPNV-Liniendienstcharakter (z.B. im Raum 
Berlin-Potsdam).  
 
Ausflugsfahrten, ausgehend von urbanen Zentren, werden auch zu weiter 
entfernten Zielen angeboten (z.B. Tagesfahrten Berlin – Untere Oder - Stettin, 
mit  Rückfahrt per Bus). Auf der mittleren Oder – zwischen Nowa Sol, Eisenhüt-
tenstadt und Frankfurt (Oder), Kostrzyn, weitere Anlegestellen in Polen – wer-
den unter polnischer Regie zwei neu gebaute Schiffe eingesetzt, über die hier 
noch berichtet werden wird. 
 
(Fluss-/Küsten-Kreuzfahrtschiffe) Für Seetourismus in mehr oder weniger welt-
weiter Dimension wird eine riesige, ständig weiter ansteigende Flotte von 
Kreuzfahrtschiffen in einem weiten Bereich mittlerer bis sehr großer Fahrzeuge 
eingesetzt. Bald wurde deutlich, dass auch größere Binnenwasserwege inter-
essante Möglichkeiten für über Tagesausflüge hinausgehende Schiffsreisen 
bieten – Schiffsreisen, die sowohl landschaftliche wie kulturelle Erlebnisse bie-
ten – letzteres hat sicher viel damit zu tun, dass sich menschliche Ansiedlun-
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gen, urbane, kulturelle Entwicklungen seit frühen Zeiten besonders am Wasser, 
an Flüssen und Meeresküsten abgespielt haben.  
 
Fluss-Kreuzschifffahrt in Europa hat somit insbesondere auf den großen Fluss-
systemen des  Rheins und der Donau, auch auf Flüssen und Kanälen in Frank-
reich, Holland, England, Schweden (klassische Route Göta-Kanal) eine in-
zwischen erhebliche Bedeutung erlangt. Ähnliches gilt über Europa hinaus für 
Ströme in Russland, Südostasien, China, Süd- und Nordamerika. 
 
In unserer engeren Region konzentrieren sich Entwicklungsansätze in dieser 
Richtung bisher auf die Elbe – etwa von Hamburg bis Dresden -, dann auch 
auf die Verbindung Elbe – Havel (Potsdam, Berlin) und weiter überHavel – 
Untere Oder – Stettiner Haff (Stettin, Ückermünde, Stralsund). Versuche in Rich-
tung mittlere / obere Oder (Breslau) sind verschiedentlich gemacht worden, 
scheiterten aber bisher an den dort stark schwankenden Fahrwassertiefen. 
Ähnliche Einschränkungen gelten für die obere Elbe. 
 
Der Typ des Fluss-Kreuzfahrtschiffes ist gekennzeichnet durch alle für längere 
Reisen erforderlichen Einrichtungen („Kabinenschiff“, „Hotelschiff“), mit über-
wiegend hohem bis sehr hohem Standard. Fahrzeuggrößen erstrecken sich 
über einen weiten Bereich – ein Trend zur Realisierung von Economies-of-

Scale-Effekten, d.h. im jeweiligen Fahrtgebiet einsetzbaren größtmöglichen 
Einheiten, ausgehend von expandierender Nachfrage, ist auch hier deutlich 
erkennbar; allerdings gibt es auch relativ kleine, flexibel einsetzbare Schiffe 
(z.B. zwischen den Niederlanden und Berlin). 
 
Wie oben angedeutet, besteht ein Interesse an möglichst geringen Tiefgän-
gen, um Flüsse wie die Elbe und die Oder möglichst freizügig befahren zu 
können (was auch schon bei den angesprochenen Ausflugsschiffen für die 
mittlere Oder ein zentrales Entwurfsproblem war). Wie man hört, sind flach 
gehende Schiffe mit hier besonders geeignetem Schaufelradantrieb für die 
Elbe auch oberhalb von Dresden im Bau – ein Konzept, das möglicherweise 
auch verbesserte Chancen für die mittlere und obere Oder eröffnen könnte. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch in der Region zwischen Elbe und 
Oder, gerade auch unter Einbeziehung der Ostseeküste, interessante, eher 
noch wenig genutzte Möglichkeiten für den Einsatz von Fluss-/Küsten-Kreuz-
fahrtschiffen angepasster Größe und Bauart bestehen. 
 
(5) 
Ein Überblick über die Potentiale für Wassertourismus zwischen Elbe, Oder und 
Ostsee könnte es notwendig machen, auch  auf entsprechende Infrastruktu-
ren, etwa in Gestalt von Häfen, Anlegestellen, Gastronomie usw., einzugehen.   
Dieser Aspekt wird hier nicht weiter vertieft, Hierzu wird allerdings in den 
folgenden Beiträgen noch manches gesagt werden. 
 



 

77 

 

 
Quelle: Gewässerkarte Deutschland Nordost: Elbe – Oder, Edition Maritim, Hamburg 2013 

 

 
Quelle: Wasserstraßenkarte Europa, Binnenschiffahrts-Verlag, Duisburg 2013 
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Foto: Linde  (im folgenden hier mit Li abgekürzt) 
 

 
Foto: www.wielkopolska.travel 
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Locaboat Holidays, Freiburg 
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Foto: Der Tagesspiegel, Berlin 
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Foto: DIE ZEIT, Hamburg 
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Foto: Der Tagesspiegel, Berlin 
 


