


Einer der Wagen geht bergauf, der andere bergab

Dr. Peer Schmidt-Walther

RGWANDERUNG ZU SCHIFF DURCH
S TRAUMREVIER WEST-MASUREN

Krajewskis kleine Wislana-Cruises-
-= - umfasst mittlerweile sieben nach
- _-""n Ideen entworfene Hausboote.

or befuhr mit dessen junqstern
eu den Oberlandischen Kanal- eine

.:..-.-vnige Kanal- und Seenfahrt-Premi-
- er 200 Kilometer von Elbing und

nach dort - fUhrerscheinfrei.

end bremst die lok des D-Zuges
- ~:e in durch Hinterpommern, uber

_:. Dirschau und Marienburg am fru-
.ochmittag ihre Waggonschlange ab

_ ::: inqt sie im ostpreuBischen Elbing/
- -~ mm Stehen. Frbhliches Wiedersehen

;- er 750 Jahre alten Hansemetropole,
- Dheren pruzzischen Handelszentrum

»Truso«. Der Zweite Weltkrieg hatte sie zu
65 Prozent in Schutt und Asche gelegt. Heu-
te leben in der Industrie- und Hafenstadt am
FuSder malerischen Elbinger Hohe in der Wo-
jewodschaft Ermland-Masuren wieder rund
130.000 Menschen. Ihre Altstadt ist in den
vergangenen 20 Jahren ansehnlich rekonstru-
iert worden. Der temperamentvolie und stets
gut gelaunte MittdreiBiger Lukasz Krajewski
aus Jaworzno in der Nahe von Krakau be-
kennt nicht ohne Stolz, sich auch 2010 nach
wie vor ais Polens jungsten Reeder bezeich-
nen zu kónnen. Ais erster im Land, strahlt er,
»bietet meine Firma nicht nur Charterfahr-
ten ab Danzig auf den Hussen Weichsel und
Nogat an, sondern auch auf anderen, bisher
nicht befahrenen Kanal- und Seen-Routen
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festzuhalten. Nach gut einer Viertelstunde
ist NOVE ALEKSANDRA auf dem Gipfel ange-
kommen. Lukasz reicht wortreich sein erstes
»wasserchen« herab. Ziel erreicht: Der Warter
strahlt zufrieden. Sein Feierabend ist gerettet.

Auf der anderen Seite rollt das Hausboot nur
ein paar Meter leicht bergab und taucht wie-
der in sein Element ein. Um 13 Meter geliftet
- allein durch eine 150 Jahre alte, 50 gut wie
storunqsfreie preuBische Technik, die allein
auf umweltfreundlicher Wasserkraft basiert

Kurzzeit-Mitfahrerin Lula und ihr Mann,
die - beide qeburtiq aus Oberschlesien - ein
kleines auf OstpreuBen spezialisiertes Reise-
buro betreiben und fur zwei Tage mitfahren,
sind begeistert: »Endlich kónnen wir unseren
Kunden dieses System erklarenl Das geht nur,
wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat.«
Selbst erleben - das hat sich offenbar auch
die Gruppe gesagt, die an der nachsten Ebene
Pochylnia Jelenie/Hirschfeld aus ihrem Reisebus
mit deutschem Kennzeichen quilIt. NOWEALEK-

SANDRAwird im Nu zum Shooting-Star. »Ach,
Deitsche seid ihr?«, hart man die Heimweh-
Touristen von unten herauf in breitestem Ost-
preuBisch fragen Sie konnen es nicht fassen.
hier Landsleute auf einem Boot unter polnisch
Flagge zu treffen: »Jeht das den n 50 einfach.
braucht man dazu denn keinen Fuhrerschein?c
Unglaubig lauschen sie den Antworten. Das
rot-we iBe Tuch am Heck flattert dazu munter i
jetzt schon luftigen 35 Metern Hohe, wahrenc
das Boot unablassiq weiterrollt. Der Oberlander
Kanal gilt nicht nur in Polen ais hydrotechnische
Meisterleistung und kleines, aber durchschau-
bares Wunderwerk: weltweit einmalig.

Fruhet sorgte er auch fur die Bewasserunq der
Felder und diente dem Transport von land- unc
forstwirtschaftlichen Produkten. Aus dem naher
Forst Lasy Taborskie/Taberbruck bezogen sagar
hollandische Bootsbauer bis zu 30 Meter hohe
Kiefernstamme. Wegen ihres gradlinigen Wuch
ses und widerstandsfahigen Holzes wurden -~
bevorzugt fUr Segelschiffsmasten verwende
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Nach rund 9,6 Kilometern Bergfahrt uber
ochylnia Olesnica/Schónfeld und Pochylnia
aty/Kanthen ist der Hóhepunkt erreicht:
ochylnia Buczyniec/Buchwalde - 99,5 Me-

-er uber dem Wasserspiegel der Ostsee, mit
eitem Blick hinab zur Weichselniederung und

hinuber zur Elbinger Hóhe. Das Kanalmuseum
und eine Maschinenhaus-Besichtigung sparen
.vir auf fur die Ruckfahrt

Auf erhóhtem Niveau steuert Lukasz in den
hereinbrechenden Abend. Zuletzt sogar mit
Suchscheinwerfer, den n Leuchttonnen gibt es
hier nicht. In Maldyty/Maldeuten nahe Mora-
ga/Mohrungen an der Bahnstrecke Elbing -
Olsztyn/Allenstein ist auch fur uns Feierabend.
Einkehr nach einem FuBmarsch bei Vollmond
durch Wald und uber ausgefahrene Sandwege
im historischen Gasthof »Pod Klobukiem«, zu
Deutsch: »Zum Waldteufel«. Pirogen in allen
"Ollungsvarianten, ein polnisches National-
gericht, mussen sein! Der kleine, landesweit
bekannte Kobold sorgt schlieBlich fur einen

langeren Ruckweg zum Boot und anschlie-
Bend fur Tiefschlaf. Auch das an der Bordwand
leise gluckernde Wasser des Róthloffsees/Je-
zioro Ruda Woda.

Ein Blick durch das beschlagene Kabinen-
fenster am nachsten Morgen Dichte Nebel-
schwaden bedecken den See. Bald macht sich
Kaffeeduft breit und treibt auch das letzte
»verteufelte« Crew-Mitglied aus dem kusche-
lig-warmen Schlafsack in den kleinen Salon.

Irgendwann gewinnt die spatsornrnerliche
Sonne aber dann doch noch die Oberhand
und bringt das stille Gewasser zum Glit-
zern. Zeit zum Auslaufen durch unbebaute
Waldeinsamkeit.

18 Kilometer windet sich der klare, tiefe See
wie ein Fjord durch die Naturlandschaft Auf
dem Vorschiff lasst sich die Ruhe, die bis hier-
her nicht einmal das Motorengerausch stóren
kann, still genieBen. Irgendwie kommt einem
dabei das OstpreuBenlied in den Sinn: »Land
der dunklen Wal der und kristallnen Seen, uber
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weite Felder lichte Wunder gehn ... « Und man
kann verstehen. dass Menschen immer noch
ihrer verlorenen Heimat nachtrauern.

Landgangspause im Stadtchen Milomlyn/
Liebernuhl. Von hier zweigt der acht Kilometer
lange Kanal mit zwei Schleusen nach Ostroda/
Osterode ab. Wir wollen der historischen Stadt
am Jezioro Drweckie/Drewenz See auf dem
ROckmarsch eine Stippvisite abstatten.

Ein Zuschauer des Anlegemanbvers vor der
l.iebernuhl-Schleuse, die ein Papst-Denkmal
ziert, ist 50 angetan von dem Besuch, dass er
der Crew spontan seine frisch gesammelten
Pilze ais Gastgeschenk spendiert. Auf dem
Markt werden die Vorrate noch erqanzt durch
Tomaten, Gurken, Knoblauch, Zwiebeln und
Apfel. »Damit kommen wir problemlos bis
Deutsch Eylau«. ist sich Leo sicher und meint
das sudlichste Ziel der Premieren-Reise am
Jezioro Jezoriak/Geserich See.

Der bffnet sich nach acht weiteren Kilo-
metern Wald-Kanal, Ober den sich baufalliqe
Brucken spannen. Ihre Jahreszahlen verraten,

dass sie um den Beginn des 19. Jahrhunderts
gebaut wurden.

Ilawa/Deutsch Eylau, viertgrbBte Stadt der
Wojewodschaft Errnland-Masuren in der idylli-
schen Eylauer Seenplatte, ist nach einer halben
Woche Wendepunkt. Ein Besuchs-Muss ist das
internationale Lotsen-Ausbildungszentrum
»llawa Shiphandling Centre« an einem wind-
stillen, abgeschlossenen See. An Bord von bis
zu 25 Meter langen originalgetreuen Frachter-,
Fahren- und Passagierschiff-Modellen, uber
einen ausqekluqelten Parcours mit allen navi-
gatorischen Finessenper Hand gesteuert, wer·
den Lotsen aus aller Welt trainiert. Ein Hauch
von Seefahrt mitten im Herzen OstpreuBens
.. wer hatte d a s gedacht!

Historisch gesehen, verdankt die uber
700 Jahre alte 33.000-Einwohner-Stadt
industrieIle Belebung und damit Bevblke-
rungszuwachs allein dem Oberlandischen
Kanal. Und wir ihm bleibende landschaftlich.
menschlich und technisch tief beeindrucken-
de Erinnerungen.

DRAUSENSEE
O.3mii.d. M.

ELBING

Ah - HOhenunterschled In m
A/-Lange/nm

KANTHEN
Ah = 18,0 m
Al =450m

SCHllNFELD
ah = 24,5 m
Al =350m

BUCHWALOE
.1h = 21,S m
Al =550m

Schema des oberliindischen Kanais

DRAUSENSEE
0,3 m il. d..

HIRSCHFELD
Ah = 22,S m
Al =510m

NEU KU8FELD
ah = 13.0 m
al = 450 m
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