Einsames OstpreuBen: Der Bootsanleger Rybaki liegt zwolf Kilometer siidlich der obersten Bootsrutsche des Kanais.

W

ie von Geisterhand
gesteuert rollt vor
uns eine unbemannte uberdimensionale
Eisenbahnlore auf Schienen ins
Wasser und verschwindet leise
gurgelnd auf dem Grund des
Kanals. Nur das stahlerne Skelett des Wagens ragt noch aus
dem Wasser. Wir steuern unser
Boot uber die Lore und binden
es daran fest.
Mit einem eisernen Hammer
schlagen wir auf ein an der Lore hangendes Stiick Stahl. Das
akustische Signal ist weit zu
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hóren. Plotzlich stiirzen neben
uns Was ser mass en aus einem
Umfluter seitlich in den Kanał.
Die Eisenbahnlore
unter uns
vibriert kurz, dann ein Rucken
- und vellig gerauschlos rollt sie
bergauf. Unser noch schwimmendes Boot nimmt sie dabei
mit. Das Wasser bleibt zuriick.
Unser Kiel setzt auf die Lore
auf. Ietzt lasst sich nichts mehr
korrigieren.
Ohne dass ein Mensch zu
sehen ist, fahren wir mit unserem Schiff auf Schienen mehre re hundert Meter auf einer

grunen Wiese bergauf. Die Lore iiberwindet eine Bergkuppe.
Hier sehen wir endlich den
.Schleusenwarter",
der freundlich grufśend die Hand an die
Uniforrnmutze legt. In der anderen Hand Mit er eine UKWHandfunke, um im NotfalI dem
Maschinisten
einen Befehl
i.ibermitteln zu kónnen,
Der Maschinist hat keinen
Blickkontakt zum Schiffsverkehr auf den Schienen. Er bedient in einer grofśen Maschinenhalle, die seitlich vom Kanal
und unter dem Niveau des

Oberwassers steht, das Herz der
Anlage. Er lenkt Was ser auf ein
Schaufelrad mit einem Durchmesser von acht Metern. Von
der Wasserkraft werden iiber
ein Stahlseil zwei Loren angetrieben, die im Pendelverkehr
die Schiffe transportieren.
Wir verlassen die obere der
insgesamt funf Bootsrutschen,
die unser Schiffchen auf eine
Hóhe von 99,50 m uber Meeresspiegel gebracht hat. Sudlich
vor uns liegt das zusammenhangend schiffbare Gebiet der
Oberlandischen
Seen. Ziel un-

REISE

Gełegentlich sieht man am
Ufer ein altes Bauerngehoft aus
roten Klinkern, auf dessen First
der Adebar nistet, oder einen
Kirchturm in nordischer Backsteinarchitektur.
Eine stille
Landschaft mit intakter Natur,
in der die Zeit stehen geblieben
zu sein scheint. Wir schippern
am óstlichen Ende der EU, und
doch scheint das modern e Europa weit, weit entfernt.
Immer wieder offnet sich der
Kanał zu langen und schmalen
Seen. Der grofśte auf dieser
Strecke ist der Jezioro Ruda
Woda (Róthloff See), der 12,1
km Lange misst und ein naturlicher Teil des Kanalsystems ist.
Die hiigeligen Ufer sind bewaldet. Alte Gutshauser und klein e

Schleuse Miłomłyn:

Die Enkelin hilft ihrem Opa (o.). In weni-

ger ais drei Stunden fUnfmal

raus und rein in den Kanal (M.).

Die Zeit scheint
hier stehen geblieben wie im
einemTraum

seres Tages ist die 37,2 km weiter sudlich gelegene Kleinstadt
Miłomłyn (Liebemuhl), wo sich
das WasserstraBensystem nach
Siidosten beziehungsweise Sudwesten gabelt. Mit unserem
Charterboot .Haber 33 Reporter" haben wir den Kanal fur
uns allein. Hohes Schilf saumt
die Ufer. Darin bruten Mówen,
Schwane und Reiher. Zwischen
hohen Pappeln und knorrigen
Weiden, die ihr frisches Mai. griin entfaltet haben, schimmern gelbe Rapsfelder hindurch. Es riecht nach Friihling.

Dórfer zeugen davon, dass dieses Land seit Generationen bewirtschaftet wird. Auf den Seen
sind wir vóllig allein. Wenn hier
Ende Mai die Sonne durchbricht, wird es so warrn, dass
man im T-Shirt fahren kann.
Und die klaren Seen laden zum
Baden ein.
Nach einem langen Tag erreichen wir um 21.15 Uhr
Miłomłyn (Liebemiihl) und
mach en vor der langst geschlossenen Schleuse fest. Hier gabelt
sich der Oberlandische Kanał,
wir haben einen touristisch erschlossenen Ort erwartet. Doch
nichts dergleichen. Die Kleinstadt ist vollig verschlafen. Alle
Laden haben bereits zu. Und
wir finden kein Lokal, wo man
essen gehen kann. Wir haben
noch nichts eingekauft und
kónnen nicht einmal an Bord

Endstation:

Im Kleinen Schilling See endet die Schiffbarkeit

der Oberlandischen

Seen (u.) - im Bild Anleger Hotel "Anders".
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