
IREISE

Abendliche Stille iiber dem Róthloff See (o.). Die 150 Jahre
alte Technik funktioniert heute noch (M.).

Motorboote sieht man selten auf den Oberllindischen Seen.
Meist sind es alterę Eigenbauten aus Sperrholz (u.).

Eine stille
Landschaft
inmitten
Europas und
doch so weit
entfernt

uns ein reichhaltiges Fruhstuck
fur 10 Złoty (2,50 Euro) pro
Person.

Wir fahren weiter ostwarts
und passieren die Schleusen
Ostróda (Osterode) und Mała
Ruś (Klein Reusen), beide sind
so schmal, dass das Boot nur
ohne Fender hineinpasst. Der
von hohen Banmen iiberdach-
te Kanal endet im Jezioro Szelag
Wielki (GrofSer Schilling See).
Wir uberqueren den See in
Richtung Siidosten. Durch ei-
nen alten, ans Klinkern geman-
erten Schiffstunnel gelangen
wir auf den Jezioro SzelagMa-
li (Kleiner Schilling See), an
dessen óstlichem Punkt die
Schiffbarkeit endet.

Auf Empfehlung des Ver-
charterers legen wir in Stare
Jabłonki (Altfinken) am Steg
unterhalb des Hoteis "Anders"
anoEine Holztreppe fuhrt durch
einen parkartigen Garten berg-
auf zum Vier-Sterne- Hotel. Die
meisten Gaste kommen mit
Bussen aus dem Ausland. Wir
sind die einzigen, die per Boot
angereist sind. Wie den anderen
Hotelgasten, steht uns das sen-
sationelle Abendbuffet offen,
und wir bekommen eine Vor-
stellung davon, wie reichhaltig
osteuropaische Kiiche sein

kann. Einen Abend Iang
schlemmen wir uns durch und
furchten eine uppige Rechnung.
Wir werden enttauscht: Fur
zwei Personen zahlen wir fiir
diverse Hauptgerichte, Vor-
und Nachspeisen inklusive ei-
nem guten Wein ganze 48Euro.
Bootsliegeplatz inklusive.

Vom óstlichsten Punkt der
Oberlandischen Seen steuern
wir zum westlichen Ende des
Kanalsystems. Die Reise fiihrt
zuriick zu dem uns bereits be-
kannten Ort Miłomłyn. An der
dortigen WasserstrafSengabe-
lun g biegen wir diesmal nach



Ostpreufśische R(h)apsodie: unser Charterboot "Ha ber 33 Reporter" inmitten iippiger Natur.

Westen ab und setzen unsere
Reise auf dem Kanal Iławski
(Eylauer Kanal) fort. Unser Ziel
ist die Stadt Iława (Deutsch
Eylau). Doch die Strecke ist zu
lang, um sie bis zum Abend zu
schaffen. Kurz vor Sonnenun-
tergang entdecken wir am Sud-
ufer des Kanal Iławski bei km
6,8 ein abgelegenes Bauernhaus
mit Bootsanleger.

Ais wir festmachen, begru-
Ben uns drei klaffende Hunde.
Der Hausherr kommt zum An-
leger, ruft die Hunde zuruck
und sagt uns freundlich, dass
wir gem uber Nacht bleiben

kónnen, Es ist absolut einsam
hier, kein Ort in der Nahe, auf
den Wiesen neben dem Kanal
staksen Stórche, dahinter be-
ginnen Laubwalder.

Morgens setzen wir die Reise
durch die malerisch schóne
Landschaft fort. Erst auf dem
Jezioro [eziorak (Geserich See),
dem gróiśten Gewasser der Re-
gion, andert sich das Bild. Im
Sitden des Sees liegt Iława,
Nórdlich der Stadt haben neu-
reiche Polen am óstlichen See-
ufer ihre Villen gebaut. Da-
zwischen Steganlagen von
Yachtclubs und Segelboot-Ver-

charterem. In Deutsch Eylau
existiert die einzige Bootstank-
stelle,wo wirvorsorglich nach-
bunkern. Weil es hier so viele
Bootshafen gibt, suchen wir uns
den schonsten aus und machen
im "Pod Omega" fest. Zum
Familienunternehmen gehoren
neben der Marina und dem
Restaurant auch eine kleine
Werft mit allem Service rund
ums Boot.

Das alte Zentrum von
Deutsch Eylau erreicht man
von der Marina in einer Vier-
telstunde zu FuK Sehenswert
ist unter anderem die um 1320

vom Deutschen Orden errich-
tete St. Nikolaus Kirche. Wir
sind angenehm uberrascht, dass
man die deutsche Vergangen-
heit der Stadt nicht totschweigt
oder gar leugnet (wie einst im
sozialistischen Polen), sondern
die Erinnerung daran wach
halt, Am Rathaus hangt sogar
neben dem Eingang zur Stadt-
verwaltung unubersehbar das
Schild der .Gesellschaft der
Deutschen Minderheit Dt.
Eylau", VieleDeutsche verbrin-
gen hier ihre Ferien, einige ha-
ben sich auch dauerhaft nieder-
gelassen.
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wieka 130, Tel. 0048-606 361

704, E-Mail: lukaszkrajewski@vi-
stulacruises.eu; Internet: www.
vistulacruises.eu
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Firma Der polnische Vercharterer
Vistula Cruises bietet seit 2008
fuhrerscheinfreie Boote fur Tórns
auf der Weichsel, dem Weichsel-

Werder (ostlich von Danzig) und

dem Oberlandischen Kanal ano
Die Flotte besteht aus Hausboo-

ten zwischen 30 und 40 FulS,die
furs Wasserwandern auf flachen
Gewassern konzipiert sind. Das
freundliche, hilfsbereite Team

um Firmenchef Łukasz Krajewski .

ist rund um dieUhr fur die Gaste
da und hilft unter anderem bei
der Anmeldung an Schleusen,

tlegeplatzen und Restaurants.

Boot Die von uns gecharterte

"Ha ber 33 Reporter" verfugt uber

Szeląg Mały{f (Kleiner Schillingsee)

je eine abgeschlossene Doppel-
kabine vorn und achtern sowie

eine Nasszelle mit WC/Dusche.

Im gernutllchen Salon gibt es
eine kleine Pantry. Drei zusatz-
liche Schlafplatze sind im Sa-
lon móglkh. Das Bugstrahlruder

hilft beim Manovrieren. Auf dem

Dach k6nnen sieben Fahrradef
mitgenommen werden.

Technische Daten: Lange uber

alles 10,10 m, Breite uber alles
2,98 m, Tiefgang 0047 m, Hóhe
uber WasserIinie 2.32 m, Einbau-

diesel: Vetus 13 PS, Dieseltank

120 I, Frischwassertank 400 I,

Kraftstoffverbrauch etwa 1,5 l/h.

Aktuelier Dieselpreis in Polen:

5 Złoty/I (1,25Euro).

Dle Preise Je nach Saison kostet
das Boot zwischen 1600 und

1850 Euro/Woche. Kaution 600
Euro. Ubernahrne/Ruckgabe ist

ublicherweise Sonntag/Sams-

tag in der Marina Danzig. Es
k6nnen auch individuell anderę
Zeitplane vereinbart wetden.
Um dle relativ weite Anrelse
von Danzig aum Oberlandischen
Kanal zu verkiirzen. kann das

Boot zurn Beispiel auch in EI-
bing ubernornrnen oder abge-
geben werden. In dem Fali wird
fur die Obertuhrung des Bootes

ein Aufschlag von 150 Euro kał-

kuliert. Buchungsadresse: Vis-

tula Cruises, Łukasz Krajewski,
PL-43-60o Jaworzno, ul. Ciłłko-

Tipps fur den Torn
Will man den Oberlandischen
Kanal und das gesamte Seenge-

biet erkunden, sollte man zwei

Wochen chartem. Es ist auch
sinnvoll, sich mindestenseine
Reise von- Danzig zum Kana'l

(oder zuruck) w sparen durch
Ein-/Auschecken in Elbing. Wir

waren inklusive An- und Abreise

zehn Tage unterwegs; das fan-

den wir aufgrund der GrolSe des

Reviers relativ knapp.
Vor beziehungsweise nach dem
Tórn sollte rnan sich einen Tag in

Danzig gonnen. Neben der Ma-

rina Danzig (Charterbasis) lie~t

das sehr senone Hotel "Gdansk",
von wo es nur wenige Schrit-

te zur Altstadt sind. Atlraktion

des Hauses ist die eigene, aus
Bayern importierte Bierbrauerei.

www.hotelgdansk.pl

Anrelse Man kann von allen
grófśeren deutschen Hughafen

nach Danzig fliegen. Wer fruh
im Inte rn et bucht, bekommt

Hin- und RUfkflug schon unter

100 Euro. Reist eine Crew mit
dem Auto an, kann es auf einem

bewachten Parkplatz abgestellt
werden.

Literatur An Bord gibt es reich-
lich Kartenmaterial auf Polnisch
und Deutsch, das man vor Ort

preiswert 'in Tourlstenburos er-

werben kann. Ein empfehlens-

wertes Buchlein ist der deutsch-
sprachige .Kleine ReisefUhrer
~ Der Oberlandische Kanal" aus

dem Iessa Verlag. Darin sind
die Baugeschichte und Technik

des Kanais schon beschrieben

und illustriert. AulSerdem gibt
es eine 5treckenbeschreibung

der Schifffahrtsrouten auf



den Oberlandischen Seen. Im
Internet fur 4,90 Euro zu be-
stellen unter: www.map fox.
de/3936194076.php. Der bei Edi-
tion Maritim erschienene "Ha-
fenfuhrer Polen" beinhaltet un-
ter anderem die WasserstraBen
von Danzig zum Frischen Haft
sowie den Oberlandlschen Ka-
nal. Das Buch ist vergriffen, aber
noch bei Amazon erhaltlich.

Schleusenzeiten und Ciebiihren.
Die funf geneigten Ebenen
werden im Som mer tagllch von
9 bis 17 Uhr betrieben. Man
sollte also spatestens 14 Uhr
an der oberen beziehungswei-
se unteren Rutsche eintreffen,
um nicht irgendwo dazwischen
die Nacht verbringen zu mus-
sen. Pro .Schleusung" kostet es
6,24 Złoty, also insgesamt 31,20
Złoty (etwa 7,80 6uro). Die wei-
ter sudlłch zwischen den Seen
liegenden vier Schleusen arbei-
ten von 9 bis 19 Uhr, Dort kas-
tet die Schleusung 9 bis 16 Uhr
6,24 Złoty (1,56 Euro) und von
16 bls to Uhr 12,48 Złoty.

Tornetappen
Buczynlec (Buchwalde,
obere Kanal-Rutsche)-
Miłomłyn (Liebernuhl)
Miłomłyn - Ostróda (Oste-
rode) - Pilawki (Pillauken) 21,0
Pilawki - Ostróda - Stare
Jablonki (Altfinken)
Stare Jablonki - Ostróda -
Miłomłyn - KanalIlawski
(Eylauer Kanal, km 6,8)
KanalIlawski -llawa
(Deutsch Eylau)
Ilawa - Siemiany
(Schwalgendorf)
Siemiany - Miłomłyn -
5 Rutschen - Elblag
(Elbing) 86,1
Elblag - Kanal Jagiellonski -
Nogat - Szkarpawa -
Rybina (Fischerbabke)
Gesamt 276,0

Zehn Kilometer westlich von
Deutsch Eylau liegt das ehema-
lige Schloss Schonberg, der Ort
heifśt heute Szymbark. Die
machtige Burganlage aus dem
14. Iahrhundert gehorte einst
dem pomesaner Domkapitel,
seit 1699 ist sie im Besitz der
Familie Finek von Finckenstein.
AIs im Winter 1945 die Rote
Armee anriickte, flohen die
Finckensteins gen Westen. Nur
ihr vertrauter Forster blieb zu-
riick und vergrub im Schloss-
park mehrere Truhen mit Sil-
ber. Die Sowjets fackelten nicht
lange, erschossen den Forster
und steckten die ganze Anlage
in Brand.

Der jetzige Bewohner der
Burgruine ist ein kauziger uk-
rainischer Kriegsveteran mit
seinem Deutschen Schafer-
hund. Er zeigt uns die gigan-
tisch grofśe Burg beziehungs-
weise das, was davon iibrig
geblieben ist, und erzahlt in
russisch-polnischem Kauder-
welsch mitviel "Bum-bum" von
den letzten Kriegstagen um
Schloss Schonberg.

km Die Liegegebiihr,
inklusive allem
Service, betragt
1,50 Euro

37.2

36,8
Wir verabschieden uns von

Deutsch Eylau und dem gast-
freundlichen Yachthafen "Kod
Omega", weil die Zeit zur Riick-
reise gen Danzig drangt. AIs
Gastlieger zahlen wir - inklu-
sive allem Service - 6 Złoty
(l,50 Euro) pro Nacht und steu-
ern nachmittags auf dem Gese-
rich See nach Norden. In Sie-
miany (Schwalgendorf), am
Westufer des Sees, iibernachten
wir am Anleger "Kurka Wod-
na", der zum Restaurant glei-
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Deutschlands groBe

BOOTS
MESSE

18. - 27. Nov.
Messe Berlin
18. Nov. groBe Eroffnung ab 18 Uhr
mit der GAlLA-Nacht der Boote


