
Herbstlaubfahrt in Gold und Grau 
Auf der Luhe von Oldendorf bis Bahlburg (22 km) / Auf der Seeve von Jesteburg 
bis Hörsten (16 km) 

 
Fahrtenleitung: Sieghard Gö-
ring/Heinrich Klümper / Weitere 
Teilnehmer: Kurt Böhm, Fritz 
Dreyer, Renate Dreyer, Anke 
Klümper, Julian Klümper (5 J.), 
Heiner Kölling, Klaus Ofiera, Tho-
mas Prause, Jana Wussow, Andreas 
Meyer-Wussow. 
 
Der Oktober zeigte sich noch einmal 
so richtig mild: Bis Mitternacht sa-
ßen und standen die Kanuten vom 
KCSTM um Grill und Lagerfeuer an 
der Einsatzstelle an der Luhebrücke 
bei Wetzen bei Grillwurst, leckerem 
Bier und lockeren Gesprächen. Zwei 
Teilnehmer hatten noch ganz kurz-

fristig abgesagt und Jana und Andreas sollten erst am Samstagmorgen zu uns stoßen. So genossen wir 
erst einmal zu zehnt den Auftakt unserer (vorerst) letzten Herbstfahrt. Anders als zuerst geplant, zelte-
ten wir nicht auf einer nahe gelegenen Wiese, sondern schliefen alle in unseren Autos – mehr oder 
wenig geräumig, aber alle komfortabel auf dem Einsetzplatz. 
Das Frühstück wurde untermalt von einem blutroten Sonnenaufgang (Regenankündigung) und den 
vorbei donnernden Riesentraktoren, die in flottem Hin und Her Maishäcksel zur nächsten Biogasanla-
ge transportierten. 
Zum Einsetzen trafen wir uns drei Kilo-
meter flussaufwärts an der Oldendorfer 
Luhebrücke mit Jana und Andreas und 
nachdem alle Fahrzeug zum Zielort in 
Bahlburg vorgebracht worden waren, 
schwammen wir mit acht Einern und ei-
nem Zweier auf dem flott strömenden 
Heideflüsschen. 
Anke und Julian setzten mit dem Zweier-
Kajak erst in Luhmühlen ein, damit die 
Tour für den Jüngsten nicht zu lang wur-
de. 
Es gibt einige Befahrungsregelungen zu 
beachten, die uns nicht wirklich beein-
trächtigten, da unsere Canadierfahrer 
auch alle über Einer-Kajaks verfügen. 
Nur stellenweise ist die Luhe begradigt, ansonsten strömt sie munter bis sportlich, auch mit einigen 
Schwällen an natürlichen Stufen oder aufgelassenen Wehren, durch die Geestlandschaft der 
Nordheide. 
Baumhindernisse in Massen, wie wir sie anlässlich unserer Vereinstreffen auf der Lachte vorfanden, 
gibt es in der Regel nicht, weil auf der Strecke von Wetzen bis Bahlburg wohl auch die Verleiher auf-
räumen lassen. 
So erreichten wir bei herrlichem Herbstsonnenschein die Umtragestelle bei km 30,5 und nutzen das 
Aussteigen zu Brotzeit und Plausch. Das Mühlenwehr bei Luhmühlen gibt es schon lange nicht mehr, 
dafür hatten wir auf der Verlegungsstrecke einen schön gestuften, etwas länger anhaltenden Schwall 
zum Ausgleich des Höhenunterschiedes. Der letzte „Wasserfall“ für Jana war dann der Schwall an der 
„Steinbrücke“ bei km 34, den man aufmerksam befahren sollte. Wir kamen alle fast trocken durch.  
Bei km 39,8 setzten wir aus und verluden die Boote, um nach Hamburg-Harburg zu fahren. 



Gegen Abend kamen wir beim Harburger Kanu-Club an. Im großen, gemütlichen Clubraum wurden 
wir schon erwartet und bei knisterndem Kaminfeuer begrüßt und in die Gegebenheiten eingeführt.  
Den Verein sollte man sich als Station merken. 
Am Abend fing es an zu regnen und so benutzten wir den Vereins-Gasgrill, um unsere letzten Grillsa-
chen zu brutzeln. Mit vielen interessanten Einzelgesprächen klang der Abend aus. 

Der Sonntagmorgen begrüßte uns mit dichtem Nebel. Bei nur geringer Sichtweite fuhren wir durch die 
vor Feuchtigkeit triefende Herbstlandschaft nach Jesteburg, um uns heute die Seeve vorzunehmen. 
Jana musste leider aus gesundheitlichen Gründen abbrechen, so dass wir nunmehr nur noch mit neun 
Booten einsetzten. Wir benutzten dazu die schöne Einsatzstelle mitten im Wald bei einem alten Eisen-
bahn-Viadukt bei km 15,3. Unsere Boote waren alle kürzer als 5,50 m, sodass die Befahrungsein-
schränkung für uns nicht griff. 
Auch bei dem Nebelgrau und den triefenden Bäumen war das ruhige Fahren durch die gelb und rot 
leuchtenden herbstlichen Baumgalerien ein beeindruckendes Erlebnis. Hin und wieder aufspringende 
Rehe am Bachufer, die immer und überall herum turnenden Zaunkönige und einmal sogar eine Was-
seramsel auf ihrem steinigen Ansitz ergänzten die Eindrücke an diesem nassen letzten Oktobertag. 
Insgesamt sechs, teils recht schäumende Schwälle auf der Strecke bis Horst (km 22,5) machten das 
Unternehmen sportlich. Gut, dass wir gestern auf der Luhe schon etwas geübt hatten.  
Wir nutzten den schönen Rastplatz unterhalb des Mühlenrestaurants zur Pause und zur Stärkung. Anke 
und Julian beendeten hier die Tour: Julian als Frontmann im Zweier war an einer Stufe doch ordentlich 
nass geworden!  
Den Schwall unterhalb des Horster Mühlenwehres schauten wir uns gut an, bevor wir ihn fuhren. 
Einige zogen es vor umzutragen, weil die einzige befahrbare Stelle doch recht eng war – und man 
musste sie schon genau treffen. Wer sich zu sehr auf das tosende Wasser konzentrierte, sauste danach 
in den Vorhang von Weidenzweigen und musste sich gut wegbücken.  
Die letzten Kilometer bis Hörsten verliefen ruhiger; es folgt noch eine Umtragestelle beim Abzweig 
des Seevekanals und zum Schluss die Passage durch den einige hundert Meter langen dunklen Tunnel 
unter dem Maschener Rangierbahnhof hindurch, die aber auch ohne Stirnlampe problemlos zu befah-
ren ist. 
Der anhaltende Nieselregen war zum Schluss nicht mehr gemütlich. So freuten wir uns über Kaffee 
und Kuchen, von Renate im Wohnmobil serviert und machten uns danach auf die Heimreise. 
Zwei sehr unterschiedliche Paddeltage auf zwei der schönsten Heideflüsse waren leider zu schnell 
vorbei, aber alle Beteiligten waren von dieser Herbstlaubfahrt wieder so angetan, dass Wiederholung 
im nächsten Jahr angesagt ist. 
Sieghard 


