


mantischer Schein im
bdunkel: Der GroBe

d der Kleine Schilling
See sind durch einen
unnel "schiffstechnisch"

miteinander verbunden.

kochen. Rat suchend rufen wir
den Vercharterer ano Der kennt
sich zum Gliick aus. Nach funf
Minuten meldet er sich zuriick
und sagt, dass wir zum jensei-
tigen Ortsausgang laufen sol-
len, dort wiirde man im Hotel
Miłomłyn auf uns warten. Um
22.10 Uhr treffen wir dort ein
- gleichzeitig mit dem Koch,

Fur wenig Geld
gibt's Zander-
filet mit Wald-
pfifferlingen

den man wieder von zu Hause
. geholr hat. Er zaubert fiir uns

ein leckeres Zanderfilet mit fri-
schen Kartoffeln und Wald-
pfifferlingen. Inklusive Getran-
ke zahlen wir pro Person 40
Złoty (etwa 10 Euro).

Morgens kaufen wir in einem
Sklep (Mini-Markt) unweitder
Schleuse ein und fiillen den
Kiihlschrank. Dann stehen wir
vor der Entscheidung: nach
Sudosten in Richtung Ostróda
(Osterode) oder Siidwesten
nach !ława (Deutsch Eylau).
Wir entscheiden uns fiir Ostró-
da und wollen Iława auf dem
Riickweg mitnehmen.

Mittags laufen wir in die
Schleuse Miłomłyn ein. Der
Schleusenwarter bedient Schot-
ten und Tore per Hand und lasst
sich dabei von seiner Enkelin

helfen. Er sagt, dass dies ein
anstrengender Tag fiir ihn sei.
Heute miisse er zwei Schiffe
schleusen. Unser Charterboot
sei das erste.

Eine Stunde spater kommen
wir an der wunderschón im
Wald gelegenen Schleuse Zie-
lona ano Auch hier sind wir das
einzige Boot weit und breit.
Kurz nach 16 Uhr erreichen wir
die Stadt Ostróda, die am Ieze-
ro Drweckie (Drewenz See)
liegt. Es gibt eine viel besuchte
Promenade mit Geschaften und

. Lokalen, einen Wasserski-Lift
und eine Aniegestelle fiir die
"WeiBe Flotte" - doch lei der
keinen Bootsanleger. An der
befestigten Promenade ist es zu
flach. Wir legen uns an den
Schwimmponton der "WeiBen
Flotte". In der Eisdiele dahinter
erklart man uns freundlich,
dass wir zwei Stunden bleiben
konnen, abends wiirde ein
Fahrgastschiff aber diesen Lie-
geplatz beanspruchen.

Nach einem Rundgang samt
Einkauf durch die Stadt sehen
wir um 18 Uhr das Fahrgast-
schiff kommen. Wir legen ab
und erreichen eine Stunde spa-
ter die nórdlichste Spitze des
Iezero Drweckie. Ein massiver
Holzsteg und ein Restaurant
dahinter laden zum Aniegen
ein. Der Ort heifśt Piławki (Pil-
lauken). Besitzer Jurek Rutkow-
ski begrufśt uns freundlich und
sagt, dass wir gem auch Strom
und Wasser nehmen konnen.
Fiir Restaurantgaste ist das um-
sonst. Jurek hat 2004 das ehe-
malige Parteigrundstuck mit

RE'SEl

Die obere Einfahrt in die Bootsrutsche Katy (o.) und die Autofśhre
ilber den Fluss Nogat (u.).

Restaurant, Bungalows, Zelt-
platz und Bootsanleger gekauft
und ist gerade dabei, es zu
modernisieren.

In seinem rustikal eingerich-
teten Lokal sind wir die einzi-
gen Gaste. Er serviert uns ais
Vorspeise russische Piroggen,
also gefiillte Fleischtaschen aus
Nudelteig, und ais Hauptgericht
Koteletts mit Schmorkohl und
Salzkartoffeln. Alles schmeckt
lecker und kostet pro Person
knapp 10 Euro. Jurek wiinscht

sich, dass sein Lokal unter
Bootstouristen bekannt wird
und freutsich, dass nun endlich
auch in seiner Region Charter-
boote unterwegs sind.

Er bietet uns an, dass wir auf
der Wie'se vor dem Bootsliege-
platz eirt Lagerfeuer machen
kónnen, er wiirde uns dazu Bier
aus dem Lokal bringen. Doch
leider fungt.es an zu nieseln,
und wir ziehen uns zuriick an
Bord. Morgens deckt er den
Tisch auf dem Steg und serviert
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