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Otto v. Stritzky

Weichsel - quer durch Polen

1998

Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch

Weichselland, Siebenbürgen, Yukon Territory, Australien

- vom Boot aus gesehen

Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich
beim Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an
die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert aus-
schließlich aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene
Menschen, auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?

Überweisung dann bitte an

DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen

Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben
möchten, dann schreiben Sie uns bitte
Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>

Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen über-
nommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Wei-
terverbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmun-
gen des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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Die Weichsel
Unsere Finger ziehen über die Landkarte: Wir suchten einen Fluss
in der näheren Umgebung auf dem wir etwa drei Wochen lang un-
terwegs sein könnten. Rhein, Elbe, Weser, die Oder? Aber: Würden
wir da nicht zwischen Binnenschiffen und manchmal rücksichtslosen
Motorbooten schaukeln, an verbauten Ufern entlang -paddeln und
kaum frei zelten können? Es mit Grenzbeamten zu tun bekommen
und Vorschriften befolgen müssen? Keine sehr lockenden Vorstel-
lungen. Dann beim Blick
über die Grenze: „Die
Wisl/a die führt quer
durch Polen. Orte lie-
gen meist nicht direkt
am Wasser, was auf
natürliche Ufer deu-
tet. Dämme oder Stau-
wehre? Ich sehe auf
der Karte nur eine
Engstelle mit See da-
vor, etwa in der Mitte
des Flusses. Lange
freie Fahrt also. Wäre
das etwas für uns?“
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Namen und Geschichte
Zunächst mal: Die Wisl/a mit dem seltsamen
Schriftzeichen vor dem a, das ist auf Deutsch
die Weichsel. Der Buchstabe mit dem Quer-
strich, der gehört zum Polnischen und wird wie
das englische w oder wie ein kurzes u ausge-
sprochen. Beim Schreiben wäre das eigentlich
egal. Aber da man ja einen
Text in Gedanken auch pho-
netisch liest, bleibt es in der
Folge unseres Berichtes bei
der Weichsel.
Diesen Namen hatte sie nicht
immer. Denn im 16. und 17.
Jahrhundert gehörten ihre
Ufer rechts und links noch
ausschließlich zum Königreich
Polen. Im 18. Jahrhundert
dann etablierten sich West–
und Ostpreußen im nördlichen
Teil und blieben dort vereint,
ab 1871 als Teil des Deut-
schen Reiches. Zwischen
Thorn und Danzig war die Weichsel damit
deutsch. Bis zum Ende des ersten Weltkrie-
ges. Danach zog sie ihren Weg durch den so-
genannten Polnischen Korridor, der Ostpreu-
ßen von Deutschland trennte und Polen einen
Zugang zur Ostsee verschaffte. Während des
zweiten Weltkrieges standen Soldaten der
deutschen Wehrmacht an beiden Ufern.

Polen war erobert, zum Warthegau und zum
Generalgouvernement geworden. Das endete
1945. mit der Kapitulation Deutschlands. Polen
musste Land an die damalige UDSSR abgeben,
bekam dafür einen Teil Ostdeutschlands und
die Hälfte Ostpreußens. Diese Karte zeigt das.

Orts– bzw. Städtenamen sind für uns manch-
mal schwierig auszusprechen. Soweit es für
sie früher einmal deutsche gegeben hat, nen-
nen wir deshalb diese, zusätzlich natürlich die
polnischen. Auf der Karte am Anfang zum Bei-
spiel. Wobei wir hoffen niemanden in seinen
patriotischen Gefühlen für Polen oder für die
Sprache des Landes zu verletzen.
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Ursprung und Kilometer
Zurück zur Karte. Mitten durch die heutige
Republik Polen hindurch sehen wir die Weich-
sel auf Kurs von Süd nach Nord, mit einem
weiten Bogen nach Osten. Ihre Fahrt beginnt
in den schlesischen Beskiden, wo in über Tau-
send Metern Höhe die Quellflüsse schwarze
und weiße Weichsel entspringen. Beim km 26,
beim Ort Wisl/a, kommen die zusammen. Mit
genau 1.040 km wird die Weichsel ab hier ver-
messen. Nur im Oberlauf führt sie Wildwas-
ser, sonst ist der Fluss zahm und hat sanfter
Strömung. So jedenfalls lesen wir es in einem
Wanderbuch. Aber: Auf den ersten etwa 60 -
70 km reicht das Wasser nicht immer um ohne
eingeschobene Fußwanderpassagen zu paddeln.
Die Befahrung eines Stausees zwischen km 39
und 53 war oder ist zudem verboten. Als mög-
liche Einsetzstelle für kleine Boote wird dar-
um erst die Straßenbrücke bei Goczalkowice,
beim km 66, genannt. Dort soll die Weichsel
bei gutem Wasserstand bereits etwa 20 m
breit sein. Durch mehrere Zuflüsse bekommt
sie in der Folge nach und nach mehr Wasser.
Nicht immer allerdings sauberes.
Ab Mündung der Sola, 101 km nach der Quell-
flussvereinigung, zählen die offiziellen Fluss-
Kilometer, beginnend mit Null. Von hier aus bis
zur Mündung der Weichsel in die Ostsee wer-
den dann 939 km auf Tafeln an den Ufern an-
gezeigt. Nicht immer, wie sich später zeigte.

Den laut Karte vermuteten Stausee gebe es,
so die offizielle Information, ab km 636. Und
von einigen kleineren Schleusen/Wehren vor
und direkt nach Krakau abgesehen sei der
Fluss frei zu befahren.
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Auto oder Bahn?
Am einfachsten ist eine Reise zum Ausgangs-
punkt der Wanderfahrt natürlich mit dem
Auto. Doch wo bleibt das Vierrad, während
wir im Boot flussabwärts paddeln? „Fragen
wir mal wieder bei einem Pfarrer nach einer
zuverlässigen Familie dort, wo wir einsetzen
wollen? Um dann vielleicht, wie damals in Ca-
lafat an der Donau, bei ihm selbst die Bleibe
für unser gutes Stück zu haben. Erinnerst
Du noch, wie er es auf seinem Hof gegen
Sicht von draußen mit einem Orientteppich
sorgfältig tarnte? Und sein den Raum füllen-
des sonores Singen am Morgen darauf in der
orthodoxen Kathedrale?“
„Ja. Die Leute seiner Gemeinde, die nachher
einzeln zu uns kamen, uns die Hand gaben und
als Gäste willkommen hießen. Als Ausländer
waren wir damals, gleich nach dem Ende der
Diktatur, noch etwas Besonderes. In Polen
jedoch begann vor 10 Jahren bereits die von
der Gewerkschaftsbewegung Solidarnosz
ausgehende Demokratisierung des Landes.
Da sind wir jetzt normale Touristen mit Geld
in der Tasche. Die sichere Aufbewahrung
des Autos kann teuer werden. Wenn wir mit
der Bahn fahren würden, dann brauchten wir
nicht zu ihm zurück.“
Also das Kursbuch wälzen. Direkte Verbin-
dungen zeigt es von Berlin und Frankfurt/M.

Unter anderem nach Krakau. Zurück Züge
von Warschau aus, ab Thorn sowie ab Danzig
nach Westen. Die meisten nach Berlin. „Das
bedeutet für uns von Krakau aus entweder
434 km Paddelfahrt bis nach Warschau oder
659 km bis Thorn, etwa 850 km nach
Gdansk/Danzig. Diese Stadt ist über einen
Seitenarm der Weichsel zu erreichen. Von
deren Mündung aus könnten wir auch an der
Ostseeküste entlang weiter paddeln. Ist das
nicht verlockend?“
„Mit der Bahn also nach Krakau ...“

Wetter und Ausrüstung
Was in vielen schlauen Büchern nachzulesen
ist: Polen gehört zum Einflussbereich der
sommerlichen Hochdruckgebiete über dem
Osten Europas. Das verspreche überwiegend
gutes, beständiges Wetter. Was regnerische
Perioden nicht ausschließe. Während länge-
rer Perioden sei es vor allem im östlichen Po-
len sehr warm, zwischendurch aber auch wie-
der recht kühl. Wie üblich also: Sowohl als
auch. „Demnach brauchen wir da die wasser-
dichten Paddeljacken und Pullover ebenso,
wie Badezeug und Sonnenschutz. Und sonst?“
„Wie gehabt: Nur besser einpacken als fürs
Auto. Und dann auf den Bootswagen mit all
dem Zeug. Freue mich schon ...“
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Etliche Wochen später: „Hast Du noch was
Weiches, das verknautschen kann?“ Das
kommt in die Stangentasche des Faltbootes,
unter die Gerüstteile. Um harte Stöße des
Bootswagens abzupolstern, wenn das lange Ge-
päckteil wie eine Deichsel auf ihm liegt. Trai-
ningsanzüge, wasserdichte Säcke für Verpfle-
gung, Kleidung und Foto, Beutel für Trinkwas-
ser und was sonst noch weich ist, füllt unter
anderem die Wölbung der Paddelblätter,
schützt Ecken und Kanten.
In der Stangentasche darf unterwegs nichts
kaputt gehen. Auch bei schlechter Behandlung
nicht: „... der Schreck damals, als der Busrei-
fen in Istanbul drüber fuhr? Nur weil alles in-
einander verkeilt und ausgestopft war, ging
das noch glimpflich ab.“ Also gut packen,
Spritzdecke und eine Bodenplane, die im Boot
einwandernden Dreck abfangen wird, oben
drauf, zuschnüren, fertig. Die Bootshaut, das
Zelt mit seinen Stangen, dazwischen die zer-
brechlichen Spanten, die kommen mit dem
Fußsteuer in den einen Rucksack. Der Kasten
mit den wichtigsten Medikamenten und ein
Beutel mit allem, was man zum Reparieren von
Boot, Paddeln und Kleidung braucht, sowie
Lampe und Buschmesser finden da auch noch
ihren Platz. Im anderen finden sich Schlafsä-
cke, Liegematten, Waschzeug, Handtücher,
Koch-Utensilien, Ausgeh– und Regenkleidung
zusammen. Sachen, die wir vielleicht haben
sollten, wenn wir vor der Fahrt noch an Land

bleiben wollen. Der Vorrat an Fotofilmen
bleibt auch greifbar. Ihn daheim schon zu kau-
fen ist bei fast allen Fahrten sinnvoll: gleiches
Fabrikat, keine unterschiedlichen Ergebnisse.
Eine Tasche für Bücher, Brillen, Schreibsa-
chen, Fernglas und anderen Kleinkram. Und der
Foto? Hängt am Gürtel.
Alles untergebracht? Einige Tropfen Öl noch
auf die beweglichen Teile des Bootswagens,
den Geldgürtel auffüllen, Reisepapiere in die
unter der Hose getragene Tasche und das war
es dann. Knapp 100 Kilo können so verpackt,
auf den beiden Rädern fest verzurrt, von ei-
ner Hand gezogen fast mühelos über Asphalt,
per Rolltreppe sogar bergauf, rollen: „Wozu
brauchen wir da ein Auto?“
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Bahnfahrt
Am Tage hatten Fernsehen und Radio die jetzt
in der Hauptferienzeit üblichen kilometerlan-
gen Staus auf den Autobahnen gemeldet. Lan-
ge Wartezeiten an der Grenze nach Polen.
Wir sitzen in einem gemütlichen Schlafwagen-
abteil der Bahn. „Vor dem Krieg fuhren wir in
der dritten Klasse auf harten Holzbänken
durch die Nacht. Als Kinder einmal in quer
durchs Abteil gespannten Hängematten. Gleich
nach der Kapitulation dann stehend in offenen
Viehwaggons. Und während der Hungerzeit
zum Hamstern von Lebensmitteln aufs Land in
überfüllten Zügen, auf Trittbrettern oder
rittlings auf Puffern. Bei Fahrten innerhalb
der Besatzungszone war es am besten auf dem
Dach. Oder auf den die Wagen verbindenden
flexiblen Gängen, Ziehharmonikas genannt.
Nur: Am Ziel sah man aus wie ein Kohlentrim-
mer, schwarz vom Ruß des Lokomotivenqualms.
In den Interzonenzügen passten damals zwölf
Personen in ein enges Abteil, sitzend und ste-
hend. Umfallen konnte auch in den Gängen nie-
mand. Und irgendwann begann dann der Luxus.
Gepolsterte Bänke für sechs statt für zuvor
immer für acht Fahrgäste. Liegewagen mit
schnarchenden, manchmal auch stinkenden
Mitbewohnern. Und jetzt : Genießen wir es ...“
Zwei weißbezogene Betten warten auf uns. Die
Klimaanlage summt. Genug Platz ist da für die
Stangentasche und für beide dicke Rucksäcke.

Ein ausklappbares Waschbecken mit Seife und
Waschlappen. Gebäcktüten für den Morgen.
Fast lautlos rollt der Zug aus Frankfurt her-
aus, am Main entlang, in die dunkle Nacht.
Über Leipzig geht‘s zur Grenze mit Polen, eine
Strecke, die wir sehr komfortabel verschla-
fen. Kurz leuchtet in einem Scheinwerferlicht

die Flagge Polens ge-
gen den Nachthimmel.
„Seltsam: Warum ei-
gentlich hat die das
gleiche Wappen, die
selben Farben, wie die
Frankfurter Fahne?“

... hier weht sie
vom Balkon des
Römer, des alten
Rathauses der
Main-Metropole.

Kontrolle durch Grenzbeamte. Wie bisher an
allen Grenzen dieser Welt genügt ihnen ein
Blick auf unser umfangreiches Gepäck um den
Leitsatz des Zolls zu vergessen: „Es gibt viel
zu tun, packen wir‘s aus.“
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Eine problemlose Fahrt also. „Und wie war das
vor noch gar nicht so langer Zeit? Da mussten
wir durch die DDR. mit all den Schikanen an
der Grenze, Visum für Polen beantragen und
für die Offiziellen waren wir wohl oft poten-
tielle Spione und Agenten des Westens im
kommunistischen Land. Muss für die Men-
schen in Polen schwierig gewesen sein, die jah-
relange Beeinflussung durch das vorherige Re-
gime von sich abzuschütteln.“
„Sicher, das geht nicht einfach so mal eben.
Haben wir ja nach Ende der Hitlerzeit erlebt.
Und doch war damals diese Umstellung des
Denkens und das Akzeptieren ganz anderer
Wertvorstellungen vermutlich leichter. Denn
wir hatten den Krieg verloren und standen vor
einem Trümmerhaufen. Ideologisch und tat-
sächlich. Beim Wiederaufbauen war dann zu-
nächst mal keine Zeit um alten Idealen nach-
zutrauern. Dieser Abschnitt des Lebens war
vorbei, ein neuer hatte begonnen. Wir wuch-
sen da hinein und kapierten dabei nach und
nach was früher falsch gewesen war, was da
geschehen konnte, ohne dass wir es gemerkt
hatten. Aus Nazis wurden zunächst an Politik
Uninteressierte, dann nach und nach Demo-
kraten. Oft jedenfalls. Auch weil wir, entge-
gen den Prognosen während des letzten Jah-
res im Krieg, leben und arbeiten konnten.
Besser als zuvor? Das war unterschiedlich, für
junge anders als für alte Menschen. Dann aber
zeigte die weitere Entwicklung was Freiheit

eigentlich bedeutete. Für jeden von uns. Wird
in Polen vermutlich ähnlich sein. Dass bei einer
neu aufgebauten Demokratie nicht alles feh-
lerfrei läuft - ging bei uns auch nicht rei-
bungslos. Mussten ständig, auch heute noch,
dazulernen. Ob wir von diesen Entwicklungen
allerdings unterwegs etwas mitkriegen? Ohne
die Sprache zu verstehen kaum. Na, mal sehen,
vielleicht geht’s mit Händen und Füßen .“
Fahrt durch das ehemals deutsche Schlesien
nach Breslau, das heute Wroclaw heißt. Eine
Großstadt, die im letzten Krieg zur Festung
erklärt und weitgehend zerstört wurde. Davon
ist, jedenfalls vom Zug aus, nichts mehr zu se-
hen. Da fahren Straßenbahnen, viele Autos,
Menschen hasten zur Arbeit.

Große Schilder im Bahnhof - „...hätten wir
nicht doch wenigstens etwas Polnisch lernen
sollen?“ Eine jetzt nur rhetorische Frage,



10

Deckmantel bestenfalls für Faul– und Bequem-
lichkeit. „Wird schade sein, sich nicht mit den

Leuten hier zwanglos unterhalten
zu können. Oder vielleicht doch?
Schau mal was da am Kiosk steht,
das ist doch verständlich. Ob sich
so eine hoffentlich einmal kom-
mende gemeinsame internationale
Sprache bildet?“
„Mit Hamburgern und Hot-Dogs
als völkerverbindende Vokabeln?“
Umsteigen – die Schlafwagen wer-
den abgehängt. Gepäck auf den
Bootswagen und drüben, auf der
anderen Seite des Bahnsteiges,
geht‘s weiter. Schaffner mit den
für Polen typischen Quadrat-
Mützen, alte Frauen gebückt un-

ter schweren Lasten, junge Leute westlicher
noch als wir gekleidet.
Fahrt durchs frühere Oberschlesien. „Das
hier war mal Mitteleuropas wichtigstes In-
dustriegebiet: Kohle, Kohleveredlung, Chemie,
Nickel, Blei– und Zink-Erze, Holz– und Textil-
verarbeitung sowie Maschinenbau. Wurde im
Krieg weitgehend zerstört. 1945 kam es zu Po-
len und die deutschen Bewohner Schlesiens
mussten raus. Eine halbe Million war tot, die
anderen wurden vertrieben. Etwa zwei Millio-
nen nach West– und 1,5 Millionen nach Ost-
deutschland. Wie das dann nach sowjetischem
Muster gebaute Kombinat heute funktioniert,
weiß ich nicht. Sieht aber nicht gut aus.“
Grau, schmutzig, die Gebäude überwiegend oh-

ne Farbanstrich,
nackter Beton. Mohn-
blumen leuchten rot
zwischen stillgelegten
Gleisen, es riecht un-
gesund nach Abgasen
der Fabriken.
„Umweltschutz?“
„Die haben offen-
sichtlich noch drän-
gendere Probleme.“
Kurzer Stop in Katto-
wice/Kattowitz, dann
sind wir fast pünkt-
lich, gegen 15 Uhr, am
Ziel: Krakau.
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Krakau
„... ne Menge hier zu sehen ... - zwei Tage lang
bleibt das Faltboot verpackt im Hotel. Und wir
sind von früh bis spät unterwegs in dieser
Stadt polnischer Könige und Bischöfe. Erst-
mals wird sie 965 erwähnt. Zerstörung durch
die Tataren 1241, ab dem Jahr 1257 wieder

aufgebaut. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert
Krönungsstadt, gegen Ende des 16. Jahrhun-
derts Hauptstadt des Landes. Und dann zog
die Regierung nach Warschau, womit für Kra-
kau die beste Zeit endete. „Alles also schon
mal da gewesen. Ich denke an den Umzug un-
serer Politiker von Bonn nach Berlin.“
„Kein Vergleich. Oder glaubst Du, die hier hät-
ten sich den Ortswechsel derart unverschämt
vergolden lassen?“
Im 18. Jahrhundert wurde das einstmals von
der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichen-
de Polen „portioniert“, aufgeteilt zwischen
Preußen, Russland und Österreich. Damit ver-
schwand es bis zum Jahr 1918 von der europä-
ischen Landkarte. In Krakau hatten die Öster-
reicher das Sagen - manches im Stadtbild
erinnert an den Einfluss Wiens. Erst nach dem
Ende des ersten Weltkrieges gab es wieder
ein unabhängiges Polen. „Heimliche Haupt-
stadt“, oft so genannt, und kultureller Mittel-
punkt blieb die alte Stadt Krakau mit ihren
heute rund 700.000 Einwohnern. Sie überlebte
den zweiten Weltkrieg, von Deutschen be-
setzt, nahezu unversehrt.
Trotz der dann folgenden Jahre unter dem
kommunistischen Regime hat die katholische
Kirche in Polen ihre starke Stellung und gesell-
schaftliche Bedeutung behalten. Viele, sehr
viele Kirchen zeigen das. Ein von Veit Stoß ge-
fertigter Altar in der Marienkirche, in jener
mit den zwei ungleich hohen Türmen. Museen
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Die Tuchhallen
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und restaurierte
Kaufmannshäu-
ser, uralte Mau-
ern einer Ring-
bef est i gung ,
neu gebaute
F a s s a d e n .
Ganz anders
als früher
setzt die Re-
klame bunte
Akzente in
dem oft
d i r e k t e n
Nebenein-
ander von

bröckelndem Putz
und frisch gestrichenen Wänden.

Der 200 m im Quadrat messende Marktplatz
mit den Tuchhallen in der Mitte: Statt geweb-
ter Tücher werden dort Andenken für Touris-
ten angeboten. Junge Leute mit Jeans und Le-
derjacken, ernste Priester oder Mönche in
hochgeschlossener, schwarzer Soutane. Die
sehr einfache Kleidung von Landbewohnern im
Kontrast zur nach außen gezeigter Wohlha-
benheit. Insgesamt vieles einfacher, manchmal
auch ärmlicher als bei uns.
Wir wandern durch die gut erhaltene histori-
sche Altstadt. Vor uns ein junger Franziska-
ner-Mönch, sportlicher Schritt unter der
braunen Kutte mit dem weißen Strick als Gür-

tel. Aus einer Frage wird ein Gespräch. Sein
ernstes, fast asketisches Gesicht lächelt lei-
se, als er antwortet: „Es ist schon richtig: In
diesem katholischen Land gehen auch heute
noch viele junge Leute in den Dienst der Kir-
che. In meiner Familie war es überlieferte
Tradition, dass einer der Söhne Priester wur-
de. Ob ich deshalb unter dem Zwang stand in
den Orden eintreten zu müssen? Theoretisch
ja, praktisch aber bin ich dem überlieferten
Brauch aus Überzeugung gefolgt. Und da unse-
re Dienste heutzutage weit übers Beten und
Singen von Messen hinausreichen, sehe ich
mich in einer vernünftigen, der Gesellschaft
zu Gute kommenden Aufgabe.“ Wir unterhal-
ten uns auf Englisch und erzählen von unserem

Vorhaben. Da
erwähnt er,
mit nicht zu
überhören -
dem Stolz,
dass der jet-
zige Papst
früher Bi-
schof hier in
Polen gewe-
sen sei. Und
dass der als
junger Mann,
so wie wir,
auch gepad-
delt habe.
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Dann eilt er zu einer weltlichen Vorlesung an
der Universität - in englischer Sprache: „Wir
versuchen mit der Zeit zu gehen“, meint er als
Erklärung dazu, „und wir hoffen auf ein uns
alle einmal vereinendes Europa.“
Eine Reisegruppe lässt sich den Dom, im 14.
Jahrhundert gebaut, zeigen. Deutsche Besu-
cher, viele ältere Männer unter ihnen, die wohl
den Krieg miterlebt hatten. „Ob sie mal als
Soldaten ungebeten hierher kamen? Oder aus
dem heutigen Polen flüchten mussten und nun
ihre frühere Heimat wiedersehen wollen? Was

meinst Du, wie viele Geschichten und Schick-
sale sich da hinter den Gesichtern verbergen.
Geschichten von Not, Elend und Tod.“
„Aber auch von
Gemeinsinn und
von Hilfsbereit-
schaft. Die hat
der Krieg ein-
fach gefordert,
anders war nicht
zu überleben.
Die persönliche
Nabelschau, der
heute so ausge-
prägte, auf Geld
und Gewinn ge-
richtete Egois-
mus, das alles
hatte da keinen
Platz.“
„Den Hass zwischen zwei Völkern aber gab es,
zwischen unserem und diesem hier. Bewusst
geschürt um größenwahnsinnige Ziele mit der
Unterdrückung anderer zu erreichen. Uns hat
die Propaganda damals die Polen quasi als Un-
termenschen vorgestellt. Welch ein Kontrast
zu dem, was wir nun hier sehen.“
„Ja und schau die Kinder dort. Sie werden
vielleicht mal deutsche Freunde haben. Oder
englische, amerikanische, russische. Und dann
niemandem glauben, der ihnen solch einen Un-
sinn von Völkerfeindschaften erzählt...“
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Dom und Königs-
schloss liegen auf
dem Wawel Hügel.
Gerade darunter die
Höhle des feuerspei-
enden Drachen. Blick
von oben hinunter
auf „unseren“ Strom,
auf die Weichsel,
und zur lauten Krach
produzierenden Brü-
cke. „Wo setzen wir
mit dem Boot ein?“
Kaum Strömung, Fol-
ge der in einem Be-
richt erwähnten

Schleusen vor
und nach Kra-
kau? „Zwei
Hindernisse es
gibt an Fluss
abwärts. Weil
Wasser nicht
vieles, Was-
sertüren nicht
bedient“, lau-
tet die Aus-
kunft der zu-
ständigen Poli-
zeistation, „da
tragen herum

sehr mühsam. Sie besser beginnen Bootstour
nach Sperren.“
In den kleinen Orten nach der Stadt wird
nicht viel zu kaufen sein. Darum wollen wir ei-
nen guten Wochenvorrat Verpflegung an Bord
haben. Trinkwasser für mehrere Tage. Also
schleppen wir am Abend zwei schwere Rucksä-
cke voller Lebensmittel ins Hotel, entfernen
die Platz– und Gewicht beanspruchenden Ver-
packungen und füllen um in eigene Behälter.
Danach dann noch ein Taxi für die Fahrt mor-
gen zum Startplatz bestellen. Teuer? „Bei uns
müssten wir erheblich mehr zahlen. Und der
Fahrer hier kann‘s sicher gut brauchen. Der
hat nicht oft solch eine Tour.“
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Niepolomice
„Das alles hier wurde einmal neu einfach auf
die grünen Wiesen gebaut, eine Stadt für
sich“, erzählt der Taxifahrer in recht gut ver-
ständlichem Deutsch, „heißt Nowa Huta, Neue
Hütte. Ist Teil von Krakau, hat 45.000 Men-
schen - 15.000 werken im Kombinat, größtes
unseres Landes. Machen da Hartstahl und aus
Schlacke Zement. Gut? Für die hier mit Ar-
beit ja. Doch früher bei uns 2/3 von Men-
schenleute arbeiten auf Land, darum wir genug
hatten zu essen.

Heute zwei von
drei Polen in
Industrie. So
wir nicht un-
a b h ä n g i g ,
müssen Le-
bensmittel

teuer aus Ausland kau-
fen. Das nicht gut.“

Wir fahren durch offenes Land, vorbei an
brach liegenden Feldern. Dann über eine Be-
tonbrücke: Unter uns die Weichsel beim Fluss-
kilometer 101. Dunkles Wasser, schnell, einla-
dend.
Im nah gelegenen Ort Niepolomice sollte man
sich ein Renaissance Schloss und die gotisch-
barocke Pfarrkirche anschauen.
„Wollen wir?“
„Lass uns besser bald losfahren ...“

Unterhalb des Flussdeiches finden wir ein
kleines Stück Sandboden zwischen Betontrüm-
mern und Brennnesseln. Mit Plastiktüten über
den Händen rupfen wir die als Suppe ja angeb-
lich gesunden Pflanzen aus und verwandeln un-
ter den ungläubigen Augen des Taxifahrers
seine Gepäckfuhre in eine „barka“ wie er das
Faltboot, für uns gut verständlich, nennt. Eine
gute Stunde, dann steckt das Holzgerippe in
der Haut, alles Zeug in wasserdichten Säcken
und die verschwinden unterm Deck. Mühsam
schieben wir den schweren, voll beladenen
Kahn ins Wasser. Dann einsteigen, ein Stück
gegen den Strom paddeln um genug Abstand
vom Ufergestrüpp zu gewinnen, schnelle Wen-
de und unter der Brücke hindurch. Arbeiter,
die ihre Baustelle im Stich ließen, winken uns
mit bunten Tüchern nach.
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Es tut gut wieder im Boot zu sitzen, unbekann-
tes Land voraus zu haben. Aber sooo reizvoll
ist die Gegend hier gar nicht. Dicht und un-
wirtlich bewachsene Ufer, eingedeicht, wenig
zu sehen. „Wo können wir zwischen dem Ge-
büsch an den Uferhängen abends einen
Zeltplatz finden? Wenn das so weiter
geht...“ Es bleibt nicht so. Bald schaut
eine alte Burg übers Grün, dann sind da
einige Hügel und kleine Sandbuchten.
Schon besser. Und zur rechten Zeit
finden wir sogar einen kleinen Sand-
strand, wie reserviert für die erste
Nacht im Zelt an der Weichsel, eben
und sauber. Da sind wir ganz für uns
allein. „Schön hier. Wenn das so wei-
tergeht?“

Dunajec Mündung
Und es geht so weiter. Mit vier oder
fünf Kilometern in der Stunde nimmt

das Wasser des nun breiteren Stromes uns am
nächsten Tag mit. Es ist nicht so klar und sau-
ber wie ein Gebirgsbach, aber auch keine dre-
ckige, stinkende Brühe. Schwimmen um in der
Sommerhitze abzukühlen? Herrlich. Aber den
Mund zuhalten und nichts schlucken...
Die Mündung des Dunajek. Der kommt aus der
Slowakei und ist ein bekannter Wildwasser-
fluss. Im Oberlauf, rund 200 Flusskilometer
von hier, jedenfalls. Dort veranstalten jährlich
um die tausend Kanuten eine internationale
Wanderfahrt. Vor uns kreuzt eine Fähre den
Kurs. Wo wir anlegen ragt ein Denkmal. Der
Marschall Pilsudski schaut da vom Sockel aus
über den Fluss. Die Schlacht, die er mit seinen
Soldaten hier am Fluss entschied, stand lange

Zeit in keinem Ge-
schichtsbuch mehr.
Mit dem „Wunder an
der Weichsel“ bremste
er den Vormarsch einer
Sowjetarmee und ret-
tete damit Polens Un-
abhängigkeit. Während
der Zeit, als nach dem
zweiten Weltkrieg der
ungeliebte „große Bru-
der im Osten“ die Ge-
schicke Polens mitbe-
stimmte, da wurde des-
sen Niederlage besser
verschwiegen.
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Wir brauchen Trinkwasser. Fahrgästen
von der Fähre, die ohne den Blick zu
wenden am Denkmal vorbei gehen, fol-
gen wir zum auf der Hochfläche über
dem Wasser gelegenen Ort. Schön ist
er nicht, grau und schmutzig. Trostlose
verkommene Häuser. Im stinkenden Ge-
meinschaftsklo für die Bewohner des
einen fließt Wasser langsam aus dem
verrosteten Hahn in unsere Behälter.
Eine Frau, misstrauische Augen unterm
Kopftuch, sieht kritisch, ja wachsam
zu. Verständigung? Zur erklärenden Be-
wegung des Paddelns schüttelt sie den
Kopf und schlurft langsam die dunkle
Treppe zu ihrer Wohnung hinauf.
„Ob sie weiß, in welchem Luxus wir ver-
gleichsweise leben?“
„Ist uns das eigentlich immer be-
wusst?“
Blauer Himmel wechselt mit dicken,
schwarzen Gewitterwolken. Finster
wird‘s und kaum haben wir die wasser-
dichten Jacken an, da trommelt der Re-
gen auf die Kapuzen. Auf der Spritzde-
cke bilden sich kleine Teiche - mit dem
Druck der Knie von unten her laufen sie
leer. Wie von Geschosseinschläge wird
die Wasseroberfläche getroffen. Und
dann ist der Spuk innerhalb von Minu-
ten wieder vorbei. Die Sonne scheint,
als sei nichts gewesen.
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Aber: Beim km 222 wird es aufre-
gend. Da steht ein großes E-Werk
am Ufer. Kurz vorher zeigen
Schilder an, dass da ein Wehr sei.
Und: Verbotene Durchfahrt. Was
nun? Anlegen und fragen. Die An-
wohner beim Werk wundern sich:
Eine Sperre im Fluss? Keine, wir
sollten nur ruhig weiterfahren.
Was wir etwas zögernd tun. Um
dann noch lange darüber zu rät-
seln, wer aus welchem Grund wohl
die Schilder da hin stellte. Wären
nicht solche, die vor Lärm warnen,
zweckmäßiger? Der aus den Turbi-

nen nämlich verfolgt uns noch etliche Kilome-
ter weiter und summt, vom Wind transpor-
tiert, sogar noch nachts in den Ohren.
Bagger holen Sand aus dem Fluss – weniger
wohl um die Fahrrinne zu vertiefen, als um ihn
den Lastwagen mitzugeben, die am Ufer auf
Ladung für den Bau von Deichen warten.
Jetzt ist die Zeit günstig dafür, immer noch
wenig Wasser im Fluss. Tiefe Risse im trocke-
nen Boden am Ufer zeigen das. Schiffe sind,
wohl deshalb, selten oder nicht unterwegs.
Nur ein asthmatischer Schlepper zieht müh-
sam den Kahn hinter sich her, der, hoch bela-
den mit Strauchwerk, dieses Material zur Ver-
stärkung von Deichwällen transportiert. Wie
groß mag die Gefahr fürs Land bei steigendem
Wasser sein?



20

Unser Wasserweg wird deutlich breiter. Kleine
Inseln, Treibholz-Ansammlungen auf Buhnen
und an Brücken. Eine Fähre
kreuzt den Weg. Ihr Stahl-
seil hängt von hohen Masten
aus über dem Fluss. An de-
nen entlang rollen die Räder
der Trosse, an der das
Schiffchen hängt. Steuert
dieses mit dem Bug leicht
gegen den Strom, dann
drückt der es zum Land hin.
Kein Motor, keine zusätzl i-
che Energie.
„Eine uralte Methode. Von
der haben die Paddler ihre
Fähren-Technik, so nennen
wir die ja, abgeschaut:
Leicht schräg
gegen die
Strömung pad-
deln, um ein-
fach von einem
Ufer zum ande-
ren zu kom-
men...“
Ein ganzes Stück
weiter haben wir
vom Zelt aus den
Blick hinüber zu
den Zwiebeltürmen
der alten Kirche von

Tarnobrzeg. In der Nähe dieser Stadt wurden
Schwefellager gefunden, die zu den reichsten

der Welt gehören. Damit
begann der Aufstieg von
der Kleinstadt zum In-
dustrie–Kombinat: Berg-
werke mit unterirdischer
Schwefelschmelze, Tage-
baugruben, Fabriken für
alles, was sich aus Schwe-
fel herstellen lässt. Ge-
stank? Kein Problem, der
Wind weht von uns aus
dort hinüber. In seinem
Schatten spiegelt das
Wasser Äste und Wolken.
Die friedliche Abendstim-
mung solch einer Wan-
derfahrt.

Sandomierz
Am frühen Vormittag erreichen wir diese
Stadt. Eine der ältesten an der Weichsel.
Hoch über dem Wasser Häuser auf dem Löß-
felsen gebaut, Türme leuchten in der Sonne.
„Viel schöner als Krakau“, kommentiert einer
der Musikanten, die für Touristen aufspie-
len, „und ist särrr alt!“ Stimmt. Das Rathaus
stammt aus dem 16. Jahrhundert und das
gotische Opatowska Tor soll noch 200 Jah-

re älter sein. So wie auch die St. Jakuba Kir-
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che, in der mit Bussen
angereiste Touristen-
gruppen das frühgoti-
sche Presbyterium be-
wundern. „Hier sehen
Sie die Architektur aus
acht Jahrhunderten“,
tönt ein Reiseführer.
Auf Deutsch.
Wir haben beim Anleger
für den ab und an mal
hier verkehrenden
Dampfer festgemacht.
Auf zum Einkaufen im
nächstgelegenen Laden.
Klein, eng, unübersicht-
lich. Packungen mit für
uns unverständlichen
Aufschriften.
„Steht da was ähnliches im Wörter-
buch? Nein?“ Auf ein Brot lässt
sich ja mit den Fingern zeigen, wei-
ter aber helfen weder Deutsch
noch Englisch. Als es mit dem Lesen
und Identifizieren zu schwierig
wird, lässt uns die zuerst etwas
ängstliche Frau hinter ihre Theke.
Eine Packung öffnet sie gar, damit
wir Salz von Zucker unterscheiden
können. Und am Ende, beim Abrech-
nen, strahlt sie: So oft kommen
wohl keine Kunden, die gleich einen

ganzen Sack voll Essen mitneh-
men. Wo der vorn im Boot Platz
findet? Wir selbst staunen je-
des Mal wieder darüber, dass
alles irgendwo unter Deck ver-
schwindet.
„Stell dir vor, wir wären Berg-
steiger und müssten diese Kilos
im schweren Rucksack umher-
schleppen.“
„Dann hätten wir nur eine Tafel
Schokolade und keine Kekse
gekauft. Besser so ...“
War die Weichsel bisher schon
ein stattlicher Fluss – jetzt
verdoppelt er seine Wasser-

menge: Beim Kilome-
ter 280 mündet der
San. Einer der großen
Ströme Polens. Er
kommt über einen
weiten Weg aus der
Südostecke des Lan-
des. Eine Weile noch
läuft sein helleres
grau-grünes Wasser
deutlich unterscheid-
bar neben uns her,
dann vermischt es
sich mit dem der
brauneren unter unse-
rem Kiel. Von nun an
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gibt es auch ab und zu Bojen für
die Schifffahrt. Rote Tonnen, die,
flussab gesehen, an Steuerbord,
rechts also, das tiefere Fahrwas-
ser markieren. Und grüne spitze
Kegel für Backbord, links. Größe-
ren Schiffen müssten wir da wohl
aus dem Weg gehen. Wo aber sind
die?
Bei km 298 treibt uns der Strom
zügig auf helle Kalksteinwände zu.
Gerade ihnen gegenüber finden wir
in der Innenkurve eine halbmeter-
hohe Sandfläche: den idealen Zelt-
platz für die Nacht. Fast schade, die vom
Wasser in den Sand gezeichneten Strukturen
mit Fußspuren
zu zerstören.
T r o c k n e s
Holz ist ge-
nug da, unser
Feuer ver-
treibt allzu
n e u g i e r i g e
Quälgeister.
Und bald duftet es nach Nudeln
mit asiatischen Aromen. Ob der
dicke Fisch, der mehrere Male
neugierig aus dem Wasser
schaut, das riecht? „Haben Fi-
sche eigentlich einen Geruchs-
Sinn?“ Gute Frage ...

Von nun an paddeln wir an immer mehr Inseln
vorbei. An leeren Inseln. Ganze Geschwader
von Bootswanderern könnten hier ihre Nacht-
quartiere finden. Niemand würde sie stören –
die Gegend ist einsam, fast menschenleer. A-
ber: Wie sieht es aus, wenn der Pegel steigt?
Wenn nur ein Meter mehr Wasser diese In-

seln verschwinden
lässt? Oder, wie wir
es dann später in
Warschau sahen, gar
eine Wasserstand-
marke von mehr als
sechs vollen Metern
über Normal erreicht
wird? Fast genau ein
Jahr bevor wir dort
landeten war das so.
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Die Sonne scheint,
so warm, dass wir
den Sprung ins
kühle Wasser ge-
nießen. Unterwegs
nur wenige Häuser,
meist weiter oben
am Hang gebaut.
Einander überlap-
pende Schindeln,
aus dem heimi-
schen Holz gefer-
tigt, auf den Dä-
chern. Schöner als manch anderes Material.

Lange schmale Boote werden am
seichten Ufer von kräftigen Män-
nern gestakt – schräg gegen die
inzwischen stärker gewordene
Strömung: Die Seilfähren-Technik.
Sie bringen Körbe mit Fischen, den
Fang des Tages, zum anderen Ufer.
Dort wartet schon ein kleiner
Lastwagen auf den Transport zur
nahen Stadt. Viel Geld bringt das
sicher nicht. Bescheidenes Leben.
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Beim km 355 schaut eine
große Burg zu uns herab,
wenig weiter liegt ein klei-
nes Segelboot am Ufer.
Offensichtlich ein Eigen-
bau: aus dicken Holzplan-
ken zusammengefügt,
knorriger Mast, solide Ka-
bine. Wer mag mit dem
Boot und im Vertrauen auf
Rückenwind hier unter-
wegs sein? Einige Tage
später holt das seltsame
Gefährt uns ein. Ein Mann
an Bord, alt, weißhaarig,
braungebrannt. Auf Fran-

zösisch erzählt er von seinem Vorhaben es
bis zur Ostsee zu schaffen. Sein Jugend-
traum? Ein anstrengend zu verwirklichender.
Denn wenn der Wind nicht stromab pustet,
dann muss der Einhandsegler ohne diesen
Motor der Natur seinen schweren Kahn mit
einem langen Ruder am Heck in der Strömung
wriggen, fernhalten von Untiefen und dort
sein, wo keine Hindernisse drohen.

Ob er das Meer erreichen wird?
Vielleicht zur gleichen Zeit mit
uns, die wir dasselbe Ziel haben?
„Das strömende Wasser hat in
allen Zeiten die Menschen ge-
lockt mitzukommen. Aussiedler
folgten der Donau, Pioniere dem
Mississippi. Und wir? Warum zie-
hen mit ihm?“
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Kasimierz Dolny
Die Antwort? Vielleicht, weil wir einfach

neugierig sind. „Hinter jeder Ecke sieht die
Welt anders aus, darum wandere...“ so stand
es irgendwo geschrieben. Und richtig: Kurz
nach einer bald folgenden Flussbiegung, da
ist alles anders: echt Betrieb – in Kazimierz
Dolny. Ein Hotelschiff liegt am Ufer, mehre-
re Ausflugsboote, die aus
Pulawy kamen, haben dort
festgemacht. Eine Fähre
bringt Besucherscharen
zur Ruine der Burg Firlej
aus dem 16. Jahrhundert
auf dem anderen Ufer.
Vermutlich ist es die, die
wir zuvor gesehen hatten.
Aus derselben Zeit
stammt der malerische
Ort, mit den angeblich
schönsten Renaissance-
Bürgerhäusern Polens.
Von hier aus wurde frü-

her ein florierender Weizenhandel über die
Weichsel abgewickelt - alte Speicher erzäh-
len davon. Nicht weit die Ruinen der Königs-
burg mit teils gut erhaltenen Wehrmauern,
zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert er-
baut. Dorthin? Zu viele Menschen – auch auf
dem hohen Ufer drängen sie am Geländer,
Wandersleute mit Rucksack unter ihnen, mit
Zelt und Gitarre unterwegs. Einer schläft
erschöpft auf der Bank, ein anderer übt
Tanzschritte zur Rock ´n Roll Musik aus dem
Lautsprecher des Restaurants. Wir tanken
herrlich frisches Wasser – aus dem Klohaus,
das uns eine nette Bedienung der Gaststätte
aufschließt: „Bessere Qualität als in der Kü-
che“, erklärt sie auf Englisch.
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Pulawy
Diese Stadt, zwölf
Pad d elk i l ometer
weiter, war im 18.
Jahrhundert Zent-
rum des geistigen
und politischen Le-
bens. Ob die dama-
ligen Herren so ein-
drucksvoll aussa-
hen, wie jene auf
dem Gemälde?
Kein sehr schönes
Stadtbild, jedenfalls vom Wasser aus nicht.
Industrie: Chemie und Stickstoff. Hochhäu-
ser, wie man sie vielleicht einmal als typisch
für die Bauweise unserer Zeit bezeichnen
wird. Für dort, wo schnell Wohnraum zu schaf-
fen war. Eine Hütte am Ufer, die sich als „
Taverne“ bezeichnet, und wenige alte, niedrige
Häuschen unter Strohdächern. In denen wohn-

ten früher vermutlich mal Fischer. Die sind
hier nicht mehr auf dem Wasser. Dafür aber
Kajakfahrer mit roten Schwimmwesten ausge-
rüstet: Eine Gruppe von Neulingen — brav fol-
gen sie den Weisungen ihres Lehrers und legen
drüben am Wiesenhang an.
Wir haben im Schatten eines Baumes vertäut,
verzehren gemütlich unseren Imbiss. Die
Bordküche, vorn im Boot, liefert alles auf
Wunsch: Belegte Brote, Zitronentee und ein
Stück süße Wassermelone. „War unser letztes

Obst - müssen ein-
kaufen. In Deblin?
Genau 20 km bis
dorthin, sagt unser
schlaues Buch vom
DKV. Mit der Strö-
mung also etwa
zwei Stunden. Fah-
ren wir weiter?“
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Deblin

Wasservögel unterwegs, auf großen Sandbän-
ken und an den Ufern. Zählen: Ein Reiher, noch
einer - bei 17 hören wir auf. Möwen, elegante

Seeschwalben
und da – da
spaziert sogar
ein schwarzer
Storch mit ro-
ten Beinen und
Schnabel über
den Sand. Nur:
Als wir ihn fo-
to gra f i e ren
wol len, da
hebt er ab und
fliegt davon.

Der Fluss wird etliche hun-
dert Meter breit, eine alte
Eisenbahnbrücke über-
spannt ihn, zeichnet spie-
gelbildlich Muster aufs
Wasser. Gleich hinter ihr
legen wir beim Ort Deblin
an. Männer der Rettungs-
wacht, die hier Übungsfahr-
ten absolvieren, sind rüh-

rend bemüht uns den Weg zum Einkaufen zu
zeigen. Verständigung mit Händen und Füßen –
aber gut. Vielleicht gehört das Retten vor dem
Verhungern auch zu ihren Aufgaben? Jeden-
falls finden wir in den Ort und auf den Markt.
Frauen vom Land füllen eine Plastiktüte dick
voll mit leckeren frisch gepflückten Blaubee-
ren. Und als wir an einem anderen Stand ver-
packte Nudeln kaufen wollen, da warnt je-
mand: „Nicht gut“ und zeigt ein besseres An-
gebot. Sehr zufrieden also zurück. Beim Ab-
schied von den Rettungsmännern wollen wir
ihnen eine Spende für ihre Arbeit und für die
Reparatur eines kaputten Motors geben: Ein-
mütig aber und energisch lehnen sie ab: Wir
wären Gäste hier gewesen und mit dem Kran-
ken in der Werkstatt wollten sie schon selbst
zurecht kommen.
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Gora Kalwaria

Noch breiter der Strom, noch mehr Inseln. So
viele, dass wir manchmal Mühe haben den rich-
tigen Weg zu finden - den, der für unsere nur
wenigen Zentimeter unter Wasser noch tief
genug ist. Haben wir ihn verloren, so heißt es
aussteigen, schauen und treideln – auf dem
weichen Sandboden eine eher angenehme Un-
terbrechung. Überhaupt – die Weichsel ist
hier nicht nur warm, sondern auch sauber, ba-
den bleibt ein Genuss.
Aber nicht nur gutes, sonniges Wetter hält
Petrus bereit. In der Nacht toben Gewitter.
Wie ein lauter Zug rast eine Boe durchs Tal,
haut gegen das Zeltdach und

legt unsere Be-
hausung fast
flach auf den
Boden. Einmal,
zweimal - gut
nur, dass die
Zeltstäbe fle-
xibel sind.
Dann don-
nert, blitzt
und gießt es
eine Weile

und danach ist wie-
der Ruhe. Und morgens? Blick durch

die noch nassen Zelt-Bullaugen: „Tolles Wet-
ter, wir können weiter!“

Es wird ein etwas aufregender Tag. Zunächst
irritieren uns zwei Autos, die am Ufer stehen
und, als wir vorbei paddeln, energisch und aus-
dauernd hupen. Was das soll? Erst beim Zu-
rückschauen sehen wir: Der auf der anderen

Seite wohl eingeschlafene Fährmann klettert
gerade an Bord seines Gefährts um die Kunden
zu holen.
Vielleicht kommt er mit seinem Kahn auch noch
nicht gut zurecht? Wie Beschriftung und Far-
ben zeigen hat dieser bis vor kurzem noch
Passagiere über Rijn oder Waal in Holland ge-
bracht.
Dann machen uns große, schnell drehende
Strudel eine Weile zu schaffen. Und schließ-
lich, nach einer scharfen Linkskurve, ist der
Fluss kurz vor Gora Kalwaria zu – ja zu, ge-
schlossen, gesperrt. Pontons haben ihn dicht
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gemacht. Über sie läuft jetzt der
Verkehr, die alte Brücke wird repa-
riert. Kein Durchlass – alles muss
jetzt sehr schnell gehen bei der star-
ken Strömung. Wo da vorn landen?
Kehrt, nach links queren, Tempo,
dorthin, wo ein kleines Stück Gras
hinter Felssteinen leuchtet. Im letz-
ten Moment da unter einem quer hän-
genden Drahtseil hindurch - aufge-
regt schreiende Männer am Ufer.
Zwischen den dicken Steinbrocken
rutschen wir in eine Art Kehrwasser:
Geschafft. Anlegen, Ausladen, die
Männer packen mit zu. Rüber zur an-
deren Seite, unterhalb der Pontonsperre. Sie halten den Verkehr an, tragen Gepäck und

Boot über die Straße und
helfen uns drüben wieder
einzusetzen. Sehr nett!
War gut so.
Für uns. Später aber, zu
Hause, lesen wir in einem
Brief des alten Einhand-
Seglers, dass an dieser
Stelle sein Boot kaputt
ging: „Aus mein Traum mit
ihm die Ostsee zu errei-
chen. Sehr, sehr traurig.
Aber ich versuche es
noch einmal. Vielleicht je-
doch schaffe ich es im
kommenden Jahr?“
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Warschau

„...Warszawa Kilo-
meter...“ Achsel-
zucken und Hand-
bewegungen er-
setzen das Frage-

zeichen. Der angelnde Motorbootfahrer zeigt
10 Finger plus fünf – alles klar. „Vor der Stadt
gibt`s ein Bootshaus“, erzählt uns dann ein
einsamer Paddler unterwegs, auf Deutsch, und
fährt mit uns bis zu einem Seitenarm. Doch so
gut ist’s da nicht für uns, eine enge, stickige
Bucht, schmutziges Wasser, zum Übernachten

müssten wir alles über den sehr schmalen Steg
weit nach oben tragen. „Wie wäre es mit dem
Sandhaufen, den wir zuvor etwas stromauf am
anderen Flussufer sahen?“ Eigentlich sollte
der wohl auf Kähne verladen werden. Die aber
sind nicht da. Mit dem Reservepaddel schau-
feln wir uns einen ebenen Platz und schlafen
ungestört im Zelt. Autolärm, fernes Tuten und
das Trommeln des Regens auf unserem Dach
verschmelzen zu einer fast beruhigenden Ge-
räuschkulisse.
In einer großen Stadt zu kampieren ist selten
möglich. In ihr und im Randgebiet manchmal
auch nicht ungefährlich, wenn sich dort be-

gehrliche Gestal-
ten herumtreiben.
Meist heißt das für
uns dann morgens
rein, abends wie-
der raus. Es sei
denn, ein Boots-
haus bietet sichere
Unterkunft. In
Warschau sollte es
eines geben — hat-
ten wir jedenfalls
gelesen.
Früh auf und los.
Direkt vor uns
Kirchtürme und
Hochhäuser: Polens
Hauptstadt.
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Etwas unübersichtlich
die Strecke durch
den Hafen, dann die
erste Brücke. Vor der
zweiten links ein An-
legeponton: Das ge-
suchte Bootshaus des
Wassersportvereins
WTW, Warszawskie
Towarzistwo Wios-
larskie. Sehr schön da
oben auf dem hohen
Ufer. Nur haben die
da gerade Ferien,
Zelt und Boot wären
nicht bewacht. Eine
Stippvisite also nur in der Stadt, die wir
von früher her bereits kennen.

Mehr als zwei
Millionen Ein-
wohner hat
Warschau, 13
Hochschulen,
37 Museen
und 20 Schau-
spielhäuser –
die Metropole
einer großen
Region. In ih-
rer Geschichte
war sie Schauplatz
vieler Kämpfe, üb-

ler Morde und Zerstörungen an denen
wir Deutschen unrühmlich beteiligt wa-
ren. Aus den Trümmern des letzten
Krieges entstand dann eine ganz neue
Stadt. Moderne Hochhäuser über ro-
mantischen Winkeln, liebevoll nach al-
ten Bildern wieder gebaute, reich ver-
zierte Häuser am Markt. In der Alt-
stadt Schloss, Paläste und Kirchen.
Und vom Wasser aus die restaurierte
Uferfront: Schöne auch hier im alten
Stil gebaute Häuser, Kirchen mit Zwie-
beltürmen, flanierende Sonntagsspa-

ziergänger. Heute am Sonntag keine Boote auf
dem Fluss – werden die denn hier nicht ver-
mietet? Das müsste doch ein Geschäft sein.
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Vor dem Weiterfahren hatte uns ein netter
Ruderer gezeigt, wo wir im Bootshaus duschen
könnten. Warm, heiß — nach zehn Tagen wie-
der: „Hast Du das vermisst?“
„Eigentlich nicht. Aber jetzt ist‘s herrlich.
Macht deutlich, dass sonst täglich Selbstver-
ständliches doch etwas Besonderes ist. Und
wir können unsere paar Klamotten auch gleich
noch waschen...“

Am Stadtufer entlang, und unter meh-
reren Brücken hindurch, paddeln wir
flussab – jetzt auf deutlich stinkendem
Wasser. Und das bleibt so noch eine
ganze Weile. Neben uns dröhnt eine Au-
tobahn: Nichts wie raus aus der Groß-
stadt. Am Ufer hier ein Angler, dort
eine Familie, deren Lieder uns noch eine
Weile begleiten. Viele Inseln, durch die
wir den Weg suchen müssen. Auf einer
wartet unser Platz für die Nacht. Der

Kocher summt leise, auf der Pfanne brutzeln
Wurst, Zucchini und Kartoffeln. Als Nachtisch
gibt‘s einen Becher Joghurt. Kühlschrank an
Bord? Unsinn. Und wir vermissen ihn nicht ein-
mal. Dann wird es dunkel, Mücken summen vor
dem Moskitonetz, im Zelt trocknet über unse-
ren Köpfen die Wäsche: Vagabundenleben!
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Narew-Mündung

Beim Flusskilometer 550 mündet die Narew
mit hellem, klarem Wasser in die Weichsel.
Zusammen mit dem Bug gehört sie zum größ-
ten Fluss-System Polens. Das bietet neben si-
cher sehr reizvollen Paddelstrecken eine Ver-
bindung zwischen den Masurischen Seen und
Warschau. Gegen starke Strömung paddeln wir
ein Stück weit auf dem saube-
ren Wasser. Langsam, mühsam.
Einkaufen — in Warschau gab
es am Sonntag nichts.
„Ein Laden? Erst noch weiter
stromauf“, bedauert der Ang-
ler am steilen Ufer. Er stammt
aus dem früheren Oberschle-
sien und spricht gut Deutsch
mit seinem heimischen Ak-
zent, „auch ein Campingnist
dort. Sonst gehört das Gebiet
hier zur Festung Modlin.“ Ende
des 20. Jahrhunderts wurde
die von den Russen erbaut. Im
September 1939 lernten wir ihren Namen aus
den täglichen Wehrmachtsberichten: Polni-
sche Soldaten verteidigten sie lange gegen die
deutsche Übermacht. Seltsam: Wir begeister-
ten uns damals für den Krieg. Einfach weil wir
noch nicht wussten, was der an Unglück, Leid,
Tod und Verderben für fast alle an ihm betei-
ligten Menschen mit sich bringen würde.

Wo wir uns mit dem pensionierten Flugzeug-
techniker unterhalten, da steht auf dem ande-
ren Ufer der Narew die Ruine eines gewaltigen
Lagerhauses. Tore und Treppen bis zum Was-
ser hinunter, mehrere Stockwerke. „Ihr könnt
das da kaufen und daraus ein Hotel machen“,
grinst unser Gesprächspartner, „wenn ihr viel
Geld dafür übrig habt? Ausgänge zu den
Schiffen direkt am Wasser...“

Noch scheint die Sonne. Aber: „Es wird sehr
schlechtes Wetter geben“, warnt der angeln-
de Ex-Offizier, „ich hoffe, ihr habt ein Zelt,
das kein Wasser durchlässt. Und haltet euch
während der nächsten Kilometer am rechten
Ufer. Weil links unsere Soldaten ihr Übungs-
gelände haben. Da wird manchmal scharf ge-
schossen..“ Bis hierher deutlich zu hören.
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Sanddünen, Kie-
fernwald, eine
Festung aus roten
Ziegeln. Im Auf-
trag von Napoleon
gebaut, der von
hier aus dann wei-
ter nach Osten
zog. In sein Ver-
derben, wie ande-
re nach ihm auch.

Einkaufen? Beim km 564 liegen Holzboote am
Ufer – ein Weg führt zur Kirche und sicher
auch zum Dorf. Aber: „Ich nehme Sie im Auto
mit“, bietet ein Mann an, der gerade seinen
Nachen im Schilf vertäut hat. Weil im ersten
Laden das Brot bereits ausverkauft ist, fährt
er zu einem anderen Geschäft. Dort holt er
den mürrischen Inhaber aus dessen Privathaus
und lässt ihn für uns aufschließen. Auf einer
alten Zeitung notiert der,
was wir kaufen und mit
jedem Betrag mehr wird
sein Gesicht freundlicher.
Geschenke für unseren
Helfer und dessen Klei-
ne? „Nur für sie...“ Wir
zahlen für alles zusam-
menumgerechnet wesent-
lich weniger als zu Hause.
Weil unsere Deutsche
Mark so viel mehr wert

ist, als der Zloty? Weil hier weniger verdient
und bescheidener gelebt wird als bei uns?
Unterwegs ein großes
Haus, in dem Asylbewer-
ber aus dem Irak hau-
sen. „Wir nicht mögen
die, sind schlechte Men-
schen“, dolmetscht seine
Frau, „ohh mein Deitsch.
Ist schwäär, ist sääär
schwäär.“ Ihre kleine
Tochter posiert indes-
sen stolz mit dem lan-
gen Stakruder. Herzli-
ches Abschiedswinken,
nachdem sie uns noch
schnell Bier zum unter-
wegs trinken ins Boot gesteckt haben. Da blei-
ben die Flaschen nicht lange. Die Wirkung:
Leicht beschwipst rammen wir eine Sandbank

und werden beim Fuß-
marsch mitten in der
Weichsel wieder nüch-
tern. Vermutlich amüsie-
ren wir Zuschauer oben
auf der Wehrabtei Czer-
winsk. Die stammt aus
dem 12. Jahrhundert, ist
Wallfahrtsort und beher-
bergt Polens größte
Sammlung alter romani-
scher Fresken.
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Wyszograd

Gewitter, Dauerregen, der Pro-
phet am Narew hatte Recht. Ein
Tag im Zelt mit Lesen, Schach
spielen und Aufholen beim Tagebuch schrei-
ben. Vögel nutzen das glatte Zeltdach als
Rutschbahn, ein Reiher spaziert vorbei, ir-
gendwo quaken Frösche. Natur pur. Aber dann
klart es am nächsten Morgen wieder auf: Wei-
terfahren. Neubau einer Brücke bei Wys-
zograd. Der eine Pfeiler steht, der andere als
Skelett. Darüber die auskrakende Fahrbahn,
dazwischen Baufahrzeuge und ein herum kur-

vender Motorkahn. Es
wird eng. Tempo, steu-
ern, mit Caracho durch.
Und nur 10 km weiter
wieder die absolute Ruhe.
Und dann sind wir inmitten

von Inseln, Sandbänken mit schmalen Fließen
dazwischen. Fast unwirklich diese Landschaft.
Mehrere Kilometer Einsamkeit, der Fluss laut
Karte 2 km breit. Aussteigen: Unsere und die
Spuren der Wasservögel – nichts deutet dar-
auf, dass hier je Menschen waren. Illusion –
aber eine beruhigende, weil es so etwas mitten
in Europa noch gibt.
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Plozk
Kräftiger Gegenwind, rollende
Wellen auf der weiten, offenen
Wasserfläche. Nur langsam geht
es voran. Vor der langen Brücke
eine gepflegten Bootshausanlage
für Ruderer. Wir aber legen im
Hafen der Segelboote an: Von
dort aus führen endlose
Treppenstufen steil hin-
auf zur Stadt und zu de-
ren kleinen Geschäften.
Die sehen anders aus als
bei uns. Statt überquel-
lender Angebote sind
Platz und Warenvorräte
hier so knapp, dass oft
nur eine Packung je Pro-
dukt im Regal steht.

Wollen wir mehrere, so bringt das entweder
Kopfschütteln oder aus einem hinteren Raum
kommt Nachschub. Nette, hilfsbereite Men-
schen. Aber schade, dass die Sprachbarriere
daran hindert einander besser zu verstehen.
Und erstaunlich, wie wenige der jungen Polen
sich hier trauen ihr in der Schule jetzt ge-
lerntes Englisch anzubringen. Hemmungen uns
Westeuropäern gegenüber?
Pl/ock, früher Plozk, ist Zentrum der polni-
schen Erdöl-Industrie. Die längste Pipeline

der Welt bringt
den Rohstoff
aus Russland.
Davon jedoch
sehen wir nicht
viel. Auf einem
Hügel gelegen
der Burg- und
Dom Komplex
aus dem 12.
Ja hrhund ert .
Der Glocken-

turm des Doms war wohl mal Teil
einer Burg. Viel altes Gemäuer
ließe sich besichtigen: „Machen
wir, wenn wir irgendwann mal mit
dem Auto hierher kommen.“ Von
hoch oben schauen wir auf den
Stausee, der nun vor uns liegt: „
50 Km lang, da kriegen wir zu
tun. Ganz gut für faule Leute!“
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Stausee
Viel Wind – wir bleiben am nördlichen Ufer
und erreichen nach etwa 1½ Stunden eine In-
sel, von der aus Fischer ein großes Rundnetz
ausgelegt haben. Sie sind gerade dabei es ein-
zuziehen – wo es enger wird, zappeln, spritzen
und springen Fische. Die Beute scheint gut.
Sie ist es: Strahlend holen die Männer mehre-
re große silbern glänzende Seebewohner aus
den Maschen und werfen sie in ihr Boot.
Die Ufer: Schilf und wieder Schilf. Zeltplätze
nicht in Sicht. So paddeln wir weiter bis zu ei-

ner Bucht, finden beim dortigen Minihafen ei-
ne leidlich flache Wiese und krabbeln gerade
noch vor dem Regenguss ins Zelt. Morgens
dann erscheint ein Mann, der hier wohl das Sa-
gen hat. Ärgerlich darüber, dass wir hier ohne
zu fragen kampierten? Keineswegs, ob wir
denn hier eine guter Nacht gehabt hätten? Er
bietet Waschmöglichkeiten in dem rückwärts
gelegenen Gebäude an. Und bei der lustigen
Verständigung mit Händen und Füßen erklärt
er die Entfernung bis zur nächsten guten
Zeltmöglichkeit per Fingersprache: Der einge-
legte Daumen markiert dabei die Zehn.
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Schöne Fahrt in der Morgensonne. 10-20 m
hohes Ufer. Das war mal, vom Weichsel-
Niveau aus gesehen, noch höher. Denn der
Fluss zog hier einst durch ein malerisches, et-
liche Meter tiefer gelegenes Tal: „Anfang des
Krieges wurden wir wegen der Fliegeralarme
für kurze Zeit in den damaligen Warthegau
evakuiert. Im Vierer des Leslauer

Vereins ruderten wir strom-
auf und stromab. Vom Stausee damals keine
Spur. Der wurde erst etwa dreißig Jahre spä-
ter angelegt.“
Ehemalige Herrenhäuser, Wiesen mit Kühen
und Störchen. Mittags große Wäsche an einem
schönen Sandstrand. Wir schwimmen, sonnen
und - bleiben. Ein Angler hockt in der Nähe,
verliert den Haken an einen besonders cleve-
ren Fisch und fängt erst spät am Abend das
Nachtessen. Mit 50 cm von Kopf bis Schwanz,
meint er, würde es wohl reichen.

Leslau
Weite Fahrt über den See. Wir suchen die
Schleuse an seinem Ende. Links das große wei-
ße Gebäude als Ansteuerungspunkt? Ein Poli-
zeiboot kommt von dort, geht unseretwegen
mit der Fahrt herunter und einer der Beamten

an Bord zeigt die Richtung – Hinweisschil-
der fehlen. Dann endlich haben wir die An-
lage vor uns. Damit auch eines der größten
polnischen Wasserkraftwerke.
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Die Schleuse selbst wird gerade gestrichen
und geteert – bis 16 Uhr sollten wir warten.
Zeit also um in einem Vorort der Stadt einzu-
kaufen: Brot, Marmelade, Nudeln, Käse, Kekse
und Schokolade. Einiges davon aus örtlichen
Fabriken, soweit wir die Texte lesen können.
Zurück: Wir können nun doch schon zwei Stun-
den eher und allein in der großen, langen
Schleusenkammer heruntergelassen werden.

14-15 m fahren wir ziemlich rasch bergab.
Sehr komfortabel. Einfacher als das in
einem Buch beschriebene, reichlich weite
Umtragen des Bootes. Zuschauer winken
von oben, Geld für den Extra-Service will
niemand haben. Erneut nette, hilfsbereite
Leute. Hatten wir so nicht erwartet.
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Auf der nun wieder breiten
Weichsel flotte Strömung.
Wenige Kilometer bis zur
Stadt Wl/ocl/awek, die frü-
her einmal Leslau hieß. Mit
über 100.000 Einwohnern ist
sie das Zentrum einer indus-
triellen Region. Große fanta-
sielose Wohnblocks, für die
Arbeiter gebaut, zeigen das.
Im Dom finden wir eine Bild-
schnitzerei von Veit Stoß im
spätgotischen Stil, in den

Geschäften Porzellan und Keramik aus
heimischer Fertigung. Schmal und ver-
steckt die früher einmal breite Zufahrt
zum Bootshaus der Ruderer. Fotover-
gleich: Was hat sich da gegenüber 1940
verändert? Damals hieß es im während
des Krieges wohl zerstörten Vorgänger
dieses Bootshauses: „Wenn Du bei uns

rudern willst - steig nur gleich ein in das Boot
da am Steg.“ Wobei ich, wie von den umste-
henden Experten erwartet, kenterte und ba-
den ging: Die Taufe. So ein schmaler Renn-
Einer ist eben etwas anderes als das breite
Faltboot, das uns jetzt weiter mitnimmt.
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Um die 100 m hohe Hügel am rechten Ufer.
Einige Kilometern natürliche Flusslandschaft.
Sehr schön und erholsam, bis auf eine rau-
c he nd e und
Krach verursa-
chende Fabrik.
Anscheinend je-
doch reinigt sie
wenigstens ihr
Abwasser. Denn
wir können hier
in der Weichsel
schwimmen: Gut
bei hochsommer-
lichen Tempera-
turen. Und das
Barometer steigt
noch weiter. Ha-
ben wir das le-
gendäre und oft konstante mitteleuro-
päische Hoch erwischt?
Bei km 695 die Ruine der Burg Bobrow-
niki am Ufer. Hier versammelten sich
im 14. Jahrhundert deutsche Kreuzrit-
ter zum Ritt gen Ostland: „Missionieren
mit dem Schwert, Krieg führen um an-
deren einen Glauben aufzuzwingen...“
„Oder war das nur ein Vorwand für die
Landnahme im Osten? Hat übrigens
nicht lange gedauert. 1410 schlugen die
vereinigten Polen und Litauer den Deut-
schen Orden vernichtend bei Tannen-

berg. Ist gar nicht so weit von hier. Womit die
Idee des Lebensraums für die Deutschen im
Osten zunächst mal gestorben war. Bis die
dann eine Wiederauferstehung im Dritten
Reich erlebte. Mit den bekannten schlimmen
Folgen für die Menschen hier. Ein Wunder ei-
gentlich, dass wir in diesem Land keine Feind-
schaft erleben. Das Gegenteil viel mehr.“ We-
der Schilder an der Ruine, noch Besucher. Will
sich niemand an diese Vergangenheit erinnern?
Ein schön bunt gestrichener Raddampfer pas-
siert. Autos warten auf ihn als Fähre. In dem
netten kleinen Städtchen, Nieszawa, überragt
von seiner spätgotischen Kirche. Langsam trei-
ben wir vorbei. Viele Angler an den Ufern, auf
dem Wasser aber sind wir allein. Es ist flach -
zu flach für größere Boote als unseres? Und
immer noch schöne Plätze zum Zelten Welcher
Fluss bei uns bietet das so?
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Thorn

... die nächste Stadt an unserem Wanderweg.
Torun ist aus dem Namen im Polnischen gewor-
den. Eine alte regionale Metropole - 1233 be-
reits erhielt sie die Stadtrechte. Autobahn-
und Eisenbahnbrücken zuvor, Fabriken - aus
einer riecht es nach den hier traditionellen
Pfefferkuchen. Hoch gebaute Wohnkomplexe
an der Zufahrt. Vor uns dann das Altstadt-
Panorama mit Stadtmauer, Toren, Türmen und
Patrizierhäusern – eines der am besten erhal-
tenen gotischen Architekturbilder Europas.
Allein lassen können wir das Boot hier nicht.
Aber drüben, auf der anderen Seite der
Weichsel, gibt es ein Bootshaus. Von dort über
die Brücke zur Altstadt jedoch braucht‘s Zeit.
Und den kleinen Seglerhafen flussab auf der
Stadtseite, den sehen wir erst später beim
Weiterfahren. Also einzeln in die Stadt. Zum

im flandrischen Stil gebauten Rathaus. Stop
beim Denkmal für Nikolaus Kopernikus, der
wurde 1473 hier in Thorn geboren. Als Astro-
nom vermittelte er das heliozentrische Welt-
bild: Im Gegensatz zu Zeitgenossen sah er die
Sonne statt der Erde als Mittelpunkt unserer
Welt. Und wieder stoßen wir auf die Spuren
der Deutschordensritter. Vom christlichen Po-
lenherzog Konrad von Masowien zu Hilfe gegen
die heidnischen Preußen ins Land gerufen, bau-
ten sie im 13. Jahrhundert hier ihre Burg.
Mauern und ein Turm sind noch zu sehen. Zer-
stört wurde Feste von den Bürgern der Stadt,
als sie sich 1454 gegen den Orden erhoben
Wir haben hinter der breiten, zum Fluss füh-
renden Treppe angelegt. Studenten und Lie-
bespaare hocken dort in der Sonne, während
oben in der Stadt Autobusse Touristengrup-
pen ausladen. Viele deutsche Besucher. Kaufen
sie in den hochmodernen Boutiquen und Mode-
geschäften ein, oft eingefügt in alte, graue,
verkommene Hausfassaden? Denn wer außer
den Fremden hätte das das Geld für diesen
Luxus? Nicht zu übersehen sind Armut und
Arbeitslosigkeit. Viele junge Leute lungern
herum, nicht selten kreist die Wodkaflasche.
Geld wechseln? In einem privaten Kantor ist
das günstiger als bei der Bank. Kaufen für die
nächsten Tage ein und fahren dann weiter.
Wie nicht selten nach solch einem Stadtbe-
such ganz froh darüber wieder hinaus in die
Natur paddeln zu können.
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Bromberg, und Kulm

Dicker Nebel am nächsten Morgen.
Nicht mal die andere Uferseite ist
zu sehen. Der Wald nicht und die
Hänge dort nicht. Fast bis zum Mit-
tag dauert‘s , bevor es leidlich kla-
rer wird. Die Morgenwäsche im
Fluss fällt aus – das Wasser ist ver-
schmutzt, Folge der noch nahen
Großstadt. Und es wird ärger, nach-
dem wir bei km 760 die Baustoff-
Industrie von Kujawski passiert ha-
ben: Teergeruch, große Schmutz-
flocken treiben in der Strömung.

Wie lange wohl
braucht der Strom, um die Belastung zu ver-
dauen? Erstaunlich schnell geht das, optisch
jedenfalls.

Hinter einer großen Rechtskurve liegt dann,
vom Boot aus nur teilweise sichtbar, die Stadt
Bromberg. Ihr heutiger Name scheint uns ein
Zungenbrecher: Bydgoszcz. Wir sehen kurz
die hier einmündende Brda, streckenweise ein
beliebter Paddelfluss, und dann wieder Fabri-
ken voraus. Nicht nur sie vermindern das An-
gebot an möglichen Zeltplätzen: Seit Thorn ist
die Weichsel reguliert. Was heißt: Die Uferli-
nien wurden, teilweise jedenfalls, begradigt
und mit massiven Dämmen eingedeicht, das
Flussbett damit vertieft. Inseln verschwanden
dadurch. Leider.
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Aber doch finden wir auch heute wieder eine
saubere weiße Fläche, hoch überm Wasser.
Dass es sich hier oben ab und zu seinen Weg
sucht, das zeigen seine Spuren im Sand.

Eigentlich sind wir zu früh an
Land gegangen. Wer aber weiß
denn, ob sich bis zum Abend
noch etwas Vergleichbares bie-
tet? Außerdem wird es Zeit
Postkarten zu schreiben. In Thorn hatten wir
sie uns in mehreren Geschäften zusammen ge-
sucht - der Bedarf an so etwas ist offen-
sichtlich nur gering. Was schreiben? Wie wir
da vor dem Zelt am Wasser in der Sonne sit-
zen, auf grünes Land und blauen Himmel
schauen, den Enten beim Tauchen zusehen?
Die einfache Schönheit dieses Ambiente aber
lässt sich kaum in Worte fassen.

Rückenwind und flotte Strömung am Tag dar-
auf. Schnell drehende Strudelkreise und klei-
ne Stromwellen. Auch ohne zu paddeln kommen
wir gut voran – Wind von achtern packt das am

Paddel festgemachte Hemd als improvi-
siertes Notsegel. Solange, bis wir frieren
und uns lieber wieder bewegen: Mit dem
Sommer scheint es zu Ende zu gehen.
Voraus die Silhouette von Chelmo, früher
Kulm. Stadtmauer und Türme sind aus der
Ferne zu sehen. Eine Stadt, die man sich
wohl anschauen sollte. Wir jedoch sind zu
faul um uns dorthin zu Fuß auf den Weg zu
machen. Dabei besitzt Chelmo besonders
viele historische Bauwerke aus frühen

Jahrhunderten. „Man
kann nicht alles gesehen
haben. Und jetzt sitze ich
lieber gemütlich hier im
Boot und lasse diese
friedvolle Gegend wie im
Film an mir vorüber zie-
hen.“ Friedvoll? Urplötz-

lich knallt es, eine Explosion am rechten Ufer.
Pulverqualm, Erdbrocken fliegen durch die
Luft. Noch einmal, zweimal. Feste Teile klat-
schen ins Wasser, genau dort, wo wir zuerst
entlang wollten. Nichts wie weg, Tempo fah-
ren. „Mit Paddlern rechnen die hier wohl nicht
und spielen einfach Krieg?“
„Vermutlich alte Munition oder Minen die sie
in die Luft, nein ins Wasser, jagen...“
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Graudenz

Beim Kilometer 807 ein kleiner
Hafen mit Booten und irgend-
woher schwimmt bald darauf
wieder Dreck in die Weichsel.
Vom Ort Swiecie, Schwetz,
schaut ein alter Turm mit
Schießscharten herüber. Und
dann muss der Fluss vor einem
hohen Ufer mit Wald und
Sandklippen nach rechts ab-
biegen. Einige Bauernhäuser.
Sie gehören zum Dorf Sarto-
wice, früher Sartowitz. Da-
nach ist‘s wieder einsam.
Das Wetter wird schlechter.
Seltener warme Sonnenstrah-
len, eher die Stimmung grauer
Novembertage. Kalter, kräfti-
ger Wind aus West-Südwest.
Wir fahren auf schon von wei-
tem sichtbare hässliche Beton-
klötze zu: Wohneinheiten der
Stadt Grudziadz, deutscher
Name Graudenz. Hinter der
Brücke dann aber die Überra-
schung: Eine eindrucksvolle
Front von hoch am Berg ge-
bauten Speichern und Packhäu-
sern aus dem 17. und 18. Jahr-
hundert. Davor teilweise die
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alte Stadtmauer. Vom breiten Grasvorland aus
führen Treppen da hinauf. Und oben, durch ein
Tor hindurch, stehen wir vor der Kirche, weni-
ge Schritte weiter auf dem Marktplatz. Rund-
herum um ihn liebevoll wieder hergerichtete
alte Häuser. Sogar eine Straßenbahn fährt
hier. Der Schaffner steigt aus und stellt mit
langer Stange die Weiche um - genau so, wie
bei uns in den Hamburger Kindertagen: Der
Gegenzug kann nun passieren. Belebte Straßen,
sehr kleine Geschäfte. Gekauft werden einzel-
ne Brötchen, abgezählte Scheiben Wurst oder
auch mal nur ein einziger Apfel. Wenig Geld?

In einem von außen kaum als solches erkennba-
ren Delikatessengeschäft der gegenteilige
Eindruck: Hohe Preise und gut gekleidete Käu-
fer. Eine nur kleine gut verdienende Ober-
schicht? So scheint es. Männer ohne Arbeit

stehen rauchend beisammen, dicke Frauen
drängen an ihnen vorbei. Und Mädchen mit
dem Magertick gibt es hier auch, denen die
Jeans runterzurutschen drohen.
„Es war früher nicht schlecht hier“, meint ein

alter Mann drunten bei uns am Fluss-
ufer. Er spricht das ostpreußische
Deutsch seiner ehemaligen Heimat. „
Ich konnte ein Geschäft aufbauen und
bekomme dadurch jetzt genug Rente.
Heute ist das nicht mehr so leicht. Bin
übrigens früher auch hier gepaddelt –
viele solche Boote wie ihres kamen vor-
bei auf dem Weg nach Danzig. Wollen

Sie dorthin?“ Ein anderer Mann dann, eben-
falls Rentner: „ Naa Frrauchen, Mittagspause?
Abärrr iest zu kaalt. Morrgen nuuu: bäässer,
Sonne.“
Hoffentlich behält er recht.
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Neuenburg, Mewe, Nogat

Weiter. Ganz schnell ist von der Stadt
nichts mehr zu sehen oder zu hören. Die
Landschaft? Etwas eintönig finden wir sie.
Aber kann Natur langweilig sein? Die Bäume,
Büsche, Gräser,
das Spiel des Was-
sers - Unsinn. Und
beim genauen Hin-
sehen gibt‘s auch
immer wieder et-
was interessantes
zu sehen. Da ste-
hen zum Beispiel,
rechts und links an
den Ufern Ansteu-
erungszeichen. Mit
denen voraus in
Sicht steuern die
Schiffe von einer
Seite des Flusses zur anderen, bleiben
dabei in der tieferen Fahrrinne. Schif-
fe? Ein kleines Motorboot begegnete
uns in diesen Tagen, ein Segler mit
Hilfsmotor und ein Schieber ohne
Schubvorsatz. Alles.
Höhenzüge rücken von links an den
Fluss. Auf einem von ihnen die Stadt
Nowe – Neuenburg. Wir lassen sie an
Backbord passieren, sehen die gotische

Pfarrkirche. Rote Backsteinhäuser mit reich
verzierten Fassaden leuchten in der Abend-
sonne. Bei km 863 drei im Strom stehende
Brückenpfeiler, schweigende Zeugen des
Kriegsgeschehens vor fast 60 Jahren.
Einen Zeltplatz zu finden wird in dieser Ge-

gend schwierig. Nicht weit von der
Stadt Kwidzyn schließlich können wir
eine Uferecke mit etwas Sand so zu-
rechtschaufeln, dass die Nachtruhe
auf ebener Unterlage gesichert bleibt.
Die Fabrik gegenüber? Sie arbeitet
nicht: „Gut für uns ...“
„...und schlecht für die Menschen dort.“
Was wir erst am folgenden Tag wissen:
Etwas weiter stromab gibt es mehrere
Anlegeplätze für jetzt stillgelegte
Fähren. Schöne, ganz ebenen Wiesen
daneben. „Fürs nächste Mal?“
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In Gniew, das früher Mewe hieß, wollten wir
eigentlich aussteigen. Um die historischen
Laubenhäuser am Markt zu sehen. Wo aber
anladen? Keine Häuser unten am Fluss, keine
Chance. Hoch über uns die gro-
ße Burg, im 13. Jahrhundert
von den Ordensrittern errich-
tet. Da hinauf müssten wir
ganz schön klettern. Also las-
sen wir es. Sehr geruhsam
dieses Besichtigen vom Boot
aus. Plötzlich: .„Stopp, zurück,
Wende, schnell, pass auf, die
Fähre da startet...“. Helle Auf-
regung. Denn das Seil, an dem
die hängt, zieht sie vor und
hinter sich über eine längere

Strecke gerade soweit über das Wasser
hoch, dass wir bei Kollision mit ihm dicke
Probleme hätten. Gegen den Strom gehen
wir ans Ufer und warten bis sich das
Schleppseil wieder. für uns tief genug, unter
die Wasseroberfläche verzogen hat.
Bei km 887 zweigt rechts die Nogat ab, ein
Wasserweg, auf dem man Malbork, die Ma-
rienburg, erreichen könnte. Als Ordensburg
eine der mächtigsten mittelalterlichen Fes-
tungsbauten in Europa. In der Blütezeit des
Deutschen Ordens, 1308–1457, war sie Sitz
der Hochmeister bevor sie von Polen erobert
wurde. Eine sehenswerte Anlage mit wertvol-
len Sammlungen: Waffen, Bernstein, Münzen.
Der Fluss Nogat führt dann als einer der
Mündungsarme der Weichsel weiter bis zum
frischen Haff. Unterwegs gibt es da eine
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Verbindung nach Elbing/Elblag. Und von dort
aus lässt sich über den bereits um 1850 ge-
bauten Kanal mit seinen Schiffsschleppen
bergauf paddeln. Rund 100 m über fünf schrä-

ge Hänge auf Pritschenwagen, die je bis 50 t
Gewicht tragen können. Unser Boot da wird
von der entgegenkommenden Tonnage hinauf
gezogen. Zusätzlich fällt oben am Berg Was-
ser in große Schaufelräder, über die die di-
cken Stahlseile zu-
sätzliche Antriebs-
kraft gewinnen.
Durch diesen Kanal
ist ein guter Paddel-
Rundkurs möglich,
der von der Nogat
mit einigen Umwegen
zu den Masurischen
Seen, zum Narew
und damit zurück
zur Weichsel bringt.

Dirschau
Am nächsten Tag sind wir in Tczew, in Dir-
schau. Hübsche Stadt direkt am Wasser, goti-
sche Kirchen, am Hügel eine holländische
Windmühle. Und: Die längste Brücke Polens
durchs Weichsel-Delta. Wuchtige alte Türme
markieren ihre Abschnitte. Einer von denen ist
neueren Datums: Ersatz für den am Anfang

des Krieges, 1939, durch
die polnischen Verteidiger
gesprengten. Die erreichten
damit eine beträchtliche
Verzögerung des feindli-
chen Vormarsches in ihrem
Land. Der schließlich uns
Deutschen, den Angreifern,
innerhalb von kaum mehr als
einem Monat 14.000 tote
Soldaten kostete.
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Die Mündung

Ein Stück weit ha-
ben wir Industrie-
anlagen am Fluss,
dann wieder Ein-
samkeit. Die Ufer
überwachsen und
nahezu unzugäng-
lich. Zelten? Auf
einem schmalen
Deich mit viel Ge-
strüpp, Steinen,

Dornen und Brennnesseln. Als Ausgleich für
den dort mühsamen Bau unserer Villa bietet
die heute den Ausblick aufs Ziel unserer
Wanderfahrt: Die Ostsee. Von hier aus gese-
hen nicht mehr als eine schmale
Öffnung zwischen den grünen Ufern
rechts und links, ohne erkennbaren
Hintergrund. Tatsächlich jedoch
mündet dort unser Fluss ins Meer.
Werden wir morgen mit ihm hinaus
fahren und an der Küste entlang
weiter nach Danzig paddeln?
Der Himmel hängt voller dicker
grauer Wolken. Nachts beginnt es
zu stürmen, Regen peitscht übers
Zeltdach. Angler, die abends spät
kamen, hocken morgens frierend
unter einer Plane und rösten Wurst-
stücke überm qualmenden Feuer.

Einer, der etwas Deutsch spricht, verdammt
das Wetter und die nicht anbeißenden Fische.
Dass wir ihm und seinen Kollegen dann unsere
restliche Verpflegung überlassen - sein Ge-
sicht ist etwas ratlos. Erst später ahnen wir
warum: Der Steven unseres Bootes weist einen
langen, tiefen Messerschnitt auf. War das
Wut darüber, dass unser Kahn den Jüngern
Petris im Wege lag? Oder hatte es noch etwas
mit dem Krieg zu tun?
Wir starten ohne den Schaden gesehen zu ha-
ben. Kommen gegen den Wind kaum voran. Bö-
en drücken das Boot zur Seite und versuchen
einem das Paddel aus der Hand zu schlagen.
Regen dringt unter die Kappe der Paddeljacke,
rinnt über den Bauch - es ist kalt. Kriegen viel
Wasser übers Deck, die Spritzdecke hält.
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Fünf Kilometer, dann sind wir an der
Fähre zwischen Swibno und Mikoszewo.
Weiterfahrt auf der Ostsee? Keine
Chance. Da stehen hohe weiße Bran-
dungswellen. Bis hierher, weit in den
Fluss hinein, rollen die Wogen und las-
sen sogar die Fähre, mit Autos an
Bord, ordentlich schaukeln. Schweren
Herzens geben wir auf, landen neben
dem Haus des Fährmeisters. Das bie-
tet etwas Windschutz und eine Gras-
fläche, auf der wir das Boot abbauen
dürfen. Hier nun sehen wir erst den
Schnitt im Steven: „Kein Wunder, dass
der Kahn so schwer war beim Rausho-
len. Mehr Wasser als sonst im Boot.“

„Das Wetter wird nicht bes-
ser“, sagt die Frau aus dem
Fährhaus wie zum Trost dar-
über, dass wir hier Schluss
machen müssen. Sie bringt
heißen Kaffee und wir pa-
cken ein. Vom Überdach des
Hauses erreichen Wasser-
fälle nur noch Teile unserer
Habe, der Regen hilft beim
Waschen der Bootshaut.
Trocken bleibt, was auch im
Boot schon in den wasser-
dichten Packsäcken war. Al-
les andere darf nass werden
und kann später trocknen.
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Danzig

Wie weiter? Ein Taxi hält: „Nach Gdansk?“
Zeitweise längs der Toten Weichsel, des in die
Stadt Danzig führenden Mündungsarms, fah-
ren wir durch flaches Land. Rechts hohe be-
wachsene Dünen die wir lieber vom Wasser aus

an Backbord gehabt hätten. Und dann sind wir
in Danzig: „Hier heute Fest großes“, erzählt
der Fahrer, „Domenica – Sie feiern mit?“
Er hält vor dem Bahnhof und hilft uns den
Schalter für Auslandsfahrkarten zu finden. Er
übersetzt dem Mädchen dort, das nur Polnisch
spricht, dass wir Schlafwagenplätze für den
Zug nach Deutschland wollen. Er lässt die Plät-
ze reservieren, führt uns zum Geldwechsel-
schalter und zeigt wo die Gepäckaufbewahrung
fürs Faltboot ist. Und nach einer vollen Stun-
de zusätzlicher Arbeitszeit: „Nein, ich nichts
extra wollen“, beteuert er, „Fahrpreis wie bei
Fluss gesagt genug.“ Gemessen an dem, was
unsere Taxifahrer für solch eine Tour kassie-
ren würden, ist das nicht viel. Und das Doch-
Extra wird er gut brauchen können. In einem
Land, das mitten im Aufbau seiner wirtschaft-
lichen Entwicklung steht, in dem Menschen
hart arbeiten müssen um zurecht zu kommen.
„Noch sind die alle hier aufeinander angewie-
sen. Vielleicht haben wir deshalb unterwegs so
viel Hilfsbereitschaft erfahren?“
„Sicher. Und noch fördert der Wohlstand
nicht, wie bei uns, den Egoismus: Wer alles
hat, braucht den anderen nicht mehr. Und ver-
lernt das Füreinander. Nein, nicht immer. Aber
so wie hier? Gut unterwegs erlebt zu haben,
was eigentlich selbstverständlich sein sollte
und es heute doch oft nicht mehr ist.“
Tanzvorführungen, Folkloregruppen, Musikka-
pellen, Verkaufsstände und fröhliches Gewühl.
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Das alles vor der präch-
tigen Kulisse der Alt-
stadt. Danzig wurde 997
zum ersten Mal urkund-
lich erwähnt, trat 1361
der Hanse bei und war
ab 1466 Freistaat unter
polnischer Oberhoheit.
1734 eroberten die Rus-
sen die Stadt, 1793

wurde sie preußisch
und 1807 waren die
Franzosen da. Nur
wenige Jahre, dann
kam Danzig wieder
zu Preußen und ge-
hörte damit später
zum Deu tsc hen
Reich. Seine Bevöl-
kerung war und blieb
zu 95 % deutsch.
Auch, als die Stadt
1920, nach dem ers-
ten Weltkrieg, von
Deutschland abge-
trennt und als „Freie Stadt“ unter die Auf-
sicht des Völkerbundes gestellt wurde. Weder
Polen noch Deutschland passte das, Spannun-
gen waren programmiert. 1939 lösten unter
anderem sie den zweiten Weltkrieg aus. In ihm

wurde Danzig fast ganz zerstört, die deutsche
Bevölkerung evakuiert oder vertrieben. Der
Wiederaufbau erfolgte zum Teil nach alten
Bildern. Mein Vater hatte eines von denen ge-
liefert. Es zeigte das Haus eines Vorfahren
der Familie. Im 18. Jahrhundert gebaut, wurde
es im alten Stil wieder errichtet.
Stadtbummel: Die Marienkirche, das Rathaus
mit seinem schlanken Turm und die schöne Re-
naissance Fassade des Artushof. Ausflugs-

schiffe legen in der Nähe des Kran-
tores aus dem 15. Jahrhundert an.
Und Männer bieten an Geld günstiger
zu wechseln, als die Bank es kann.
Einmal reingefallen - den Trick ken-
nen wir: Statt harter Deutscher
Mark hat man schnell und geschickt
ein Bündel weicher wertloser Schei-
ne in der Hand.
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Oben, über
uns, wechseln
vom Sturm
g e t r i e b en e
finstere Wol-
ken mit leuch-
tend blauem
Sommerhimmel.
„Traurig, dass

die Fahrt nun
schon zu Ende
ist.“
„Ob es wohl dieser
Danziger Poseidon
da mit seinem Drei-
zack war, der uns
quer durch Polen

hierher zum Meer lockte? In sein
Revier?“
„Wenn, dann hätte er doch auch da-
für sorgen können, dass wir bei ihm
auf der Ostsee weiter paddeln
konnten. Nun, vielleicht ist er ein
anderes Mal besser drauf. Schau
mal da, der Paddel-Kollege auf dem
Wasser: Kommen wir nächstes Jahr
wieder hierher? Oder, ja wohin fah-
ren wir sonst?“


