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VORWORT
Wie kommt man darauf, in den Masuren ein Segelboot zu chartern? Es ist recht einfach
erklärt: Wir unterhalten uns mit Freunden im Segelverein und sprechen über Urlaub und
Segeln. Dabei fällt: „Die Masurische Seenplatte“. Sie sei so ein schönes Revier in Polen. Also
beschließen wir, das mal anzugehen.
Im Reisebüro wird nur abgewunken, wir könnten Kreta oder Mallorca buchen, aber im
Internet finde ich: Bootsurlaub-polen.de. Da rufe ich an und nach kurzer Zeit hatten wir ein
Segelboot gechartert für 14 Tage zu 1800,- Euro, was durchaus ein fairer Preis in der
Hochsaison ist.
Jetzt kann es losgehen, das „Abenteuer Masuren“.
Hier folgt der Reisebericht, der ohne genaue nautische Einzelheiten geschrieben ist, wie
beispielsweise Kilometerangaben oder gesegelte Meilen. Der Eindruck der Reise sollte im
Vordergrund stehen. Auch habe ich die korrekten polnischen Bezeichnungen für Seen und
Orte verwendet, da es sich aber für uns einfacher liest und es einprägsamer ist, habe ich die
deutschen Bezeichnungen in Klammern eingefügt. Die Fotos zur Illustration sind allesamt
unbearbeitete Handyfotos, ohne künstlerischen Wert.
Viel Spaß beim Lesen und beim Segeln immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
1. DIE ANREISE
Wir fahren am 15.07.22 los über den Berliner Ring, Frankfurt/ O. bis Mragowo (Sensburg).
Es kommen mit einigen Pausen gut 10 Stunden Fahrzeit zusammen. Trotzdem ist es nicht
eintönig durch die gut ausgebauten Straßen zu fahren. Die weiten Landschaften (ohne
Windräder) entspannen die Augen. Bei der Ausschau nach einem Hotel kommen wir schnell
zum Ergebnis. Ein kleines Hotel in Mragowo (Sensburg), wie es viele hier gibt, lädt zum
Übernachten ein. Es ist einfach aber sauber und schön gelegen an einem der zahlreichen
masurischen Seen, dem Jez.Czos (Czoos See). Es gibt übrigens über 3000 Seen in den Masuren,
aber nicht alle können mit einem Boot erreicht werden oder eignen sich zum Segeln.

Mragowo / Hotelblick

Die Menschen sind freundlich und es war für uns problemlos überall möglich Geld zu
tauschen oder mit Karte zu bezahlen. Die Preise sind günstiger als in Deutschland oder
Österreich, aber zu verschenken haben die Polen auch gerade nichts. Wir bezahlen 89,- Euro
für ein Doppelzimmer (bei dem der Fernseher nicht funktioniert, aber nach einigen
Italienurlauben bringt uns das auch nicht mehr aus der Ruhe.)
Am nächsten Morgen gibt es ein reichhaltiges Frühstück und wir machen uns bald auf den
Weg zu unserem Charterboot. Wir fahren noch etwas über eine Stunde durch die hügligen
Landschaften und erreichen dann Port Rybaczowka bei Bogaczewo (Reichensee). Wir werden
freundlich empfangen, aber das Boot muss noch fertig gemacht werden. So trinken wir
erstmal Kaffee und Cappuccino im Hafenrestaurant.

Das Boot, welches wir gechartert haben, ist eine „Delphia 29“ und wir sind mega gespannt,
wie sie sich fahren und segeln wird.
(L: 8,60 m, B: 3,00 m, Kielschwerter mit Tiefgang von 50 cm – 1,20 m, Gewicht ca. 4 t,
GFK, Mahagoni ausgebaut, keine Segelnummer aber einen Namen: „Melisa“)

Herr Jarek spricht Deutsch und macht eine ordentliche Einweisung. Da wir aber erst morgen
aufbrechen wollen, zeigt er uns auch erst morgen die Mastlegevorrichtung. (Manchmal ist
Polen ein bisschen wie Italien, es geht halt etwas ruhiger zu). So essen wir abends Fisch im
Hafenrestaurant, welcher richtig gut ist. Alle Kellner und Kellnerinnen tragen ein T- Shirt mit
der Aufschrift: Fisch ist unsere Leidenschaft (natürlich auf polnisch).
Deutsche Urlauber sind hier eher selten. Am Sonntag bekommen wir noch die
Resteinweisung zur Mastlegevorrichtung und probieren sie (unter fachkundiger Anleitung von
Herrn Jarek) im Hafen aus. Oh, es ist anstrengend. Ich muss gleich an unsere Segelfreunde zu
Hause denken, die mehrheitlich die „Dehler 28“ bevorzugen und mit dem Mast die gleiche
Mühe haben, wie wir jetzt. Ich frage trotzdem mal nach der elektrischen Mastlegevorrichtung.
Herr Jarek wird blass. Die sollen wir auf keinen Fall benutzen, zu viele Unfälle und Schäden
am Boot und am Rigg und der Ärger mit der Versicherung und die Reparaturkosten und die
Verletzungen… Er sieht etwas aus wie Adriano Celentano und ich stelle mir seinen Vortrag
auf italienisch vor. Ich hätte auf der Stelle angefangen zu weinen. Aber es hilft ja nix, wir
wollen los. Ich verspreche, den Mast immer mit der Winschkurbel per Handkraft zu stellen.

Melisa im Heimathafen

2. DER NORDEN
Es geht zuerst über den „Jezioro Niegocin“ (Löwentin- See). Das Wetter ist etwas unbeständig
und der Wind weht mit 5- 6 Bft. Am Ende des Sees steht uns das Abenteuer Mastlegen wieder
bevor, denn wir müssen durch den Kanal. Der Kan. Lucanskai (Löwentiner Kanal) ist etwas eng
und viele Boote drängen sich unter den Brücken durch. Man muss höllisch aufpassen und
ständig aufstoppen, um den Gegenverkehr vorbei zu lassen. Dann kommen wir auf den Jez.
Kisajno (Kissian- See). Wir stellen den Mast (per Handkurbel mit aller Anstrengung) und
suchen uns eine Anlegestelle in der Natur. Also Anker werfen und einen Festmacher zum
Ufer ziehen. Richtig ruhig wird es aber erst zur Nacht, da ständig Motorboote vorbeirauschen
und ordentliche Wellen schlagen. Die Seen hier im Norden sind groß und alle haben eine sehr
gute Wasserqualität. Die erste (und einzige) Polizeikontrolle können wir an diesem Abend
erfolgreich abwehren, aber zwei Polenboote müssen neu verankern, weil sie zu dicht am Ufer
(des Naturschutzgebietes) waren.

Seeblick am Heck
Als wir am nächsten Morgen nach dem Frühstück ablegen um zu segeln, sehen wir so viele
Segelboote, wie wir sie in den letzten 10 Jahren bei uns nicht mehr gesehen haben. Uns fallen
besonders viele junge Leute auf, die mindestens zu sechst oder manchmal zu zehnt an Bord
sind. Wir sind zu zweit auf dem relativ großen Boot und sind damit die absolute Ausnahme.
Über die Polen kann man bestimmt einiges sagen, aber für uns stellen sie sich als eine Nation
von Seglern dar, jedenfalls hier in den Masuren.
Wir wollen heute zwei große Seen im Norden der Masurischen Seenplatte erkunden:
Den Jez. Kisajno (Kissainsee) und den Jez. Dargin (Dargainen- See). Der Wind weht ordentlich
mit 3 bis 4 Bft. aus Nord, aber der aufgezogene Regen lässt nicht nach. Es wird eine Fahrt im
Dauerregen. Als wir dann die Straßenbrücke zum Jez. Mamry (Mauersee) sehen, beschließen
wir nicht den Mast zu legen, um auf diesen See auch noch zu segeln. Viele polnische Segler
lassen sich aber nicht vom Dauerregen abschrecken, sie fahren mit gelegten Mast dort
hindurch.Wir segeln aber wieder zurück und finden gegen halb drei einen idyllischen
Ankerplatz mit Landzugang. Allerdings durch das Wasser muss man schon. Mit der „Melisa“
können wir nicht ganz so nah an die Ufer fahren, wie es mit unserem alten Stahlzwanziger

möglich gewesen wäre. Als „Anleger“ gibt es heute mal einen Grog, dem kühlen Regenwetter
angepasst.

vor der Schilfkante
Zur groben Orientierung: Die großen Masurischen Seen liegen zwischen Wegorzewo
(Angerburg) 20 km von der russischen Grenze zu Kaliningrad (Königsberg) entfernt und im
Süden strecken sie sich bis Pisz (Johannesburg). Auf der Karte nordöstlich von Warschau zu
finden. Hier muss ich aus dem Reiseführer zitieren:
„Als der Herr noch auf Erden wandelte, kam er am späten Nachmittag, als er schon müde war,
ins Masurische und erschuf, bevor er einschlief, mit sanfter Hand und ohne viel
nachzudenken, die masurische Wildnis. Seit dem ist Masuren ein Land ohne Eile, das gerne
die Zeit verschläft.“ So hat es der polnische Schriftsteller Arno Surminski ausgedrückt.
Unterhaltsame und nützliche Informationen zu den Masuren sind zu finden in den
„Sportschifferkarten – Binnen 9 – die großen Masurischen Seen“ ( Nautical Publications)

Am nächsten Tag schaffen wir es um 7 Uhr aufzustehen – und welches Wunder: Die Sonne
scheint. Also trocknen wir alle Sachen von gestern zu Ende und es sieht dementsprechend aus
an Bord. Früher hätte man einfach mal „Zigeunerkahn“ zur schönen Delphia gesagt. Man
sieht übrigens nur noch sehr selten eine „Delphia“, längst wurden sie von den modernen
„Antillas“ und „Maxus“ Yachten abgelöst. Diese segeln schneller und lassen uns „alt
aussehen“. Gegen 10 legen wir ab und segeln bei einer 3 Richtung Norden mit halben

Wind. Wir beschließen, den Hafen Stynort (Steinort) anzusteuern und sind dann von seiner
Größe überrascht.

Hafen Stynort
An einem Seitensteg legen wir mit Bug am Steg an (wie zu Hause). Die Polen legen
normalerweise mit dem Heck zu Steg an, wie wir es auch von der Ostsee her kennen. Dann
greift man sich eine Mooringleine und macht den Bug fest. Es ist für mich etwas
komplizierter, aber die nächsten Tage wird uns nichts anderes übrig bleiben, als auch dieses
Manöver zu fahren.

im Hafen Stynort

Der Hafen „Stynort“ hat einige Restaurants und eine Verkaufsstelle für Waren aller Art. Wir
müssen nicht einmal eine Gebühr bezahlen. Die Hafenmeisterin sagt auf deutsch, dass es
reiche, wenn wir etwas einkaufen oder Essen gehen. Ich denke gleich an zu Hause, an
Fürstenberg, Rechlin oder Waren, da reicht das offensichtlich nicht.
Dann treffen wir eine Frau, die uns in perfektem Deutsch Tipps zur Kultur gibt. Sie hat
Germanistik studiert und arbeitet an der Uni in Warschau. Ganz vorsichtig versuche ich ihr zu
sagen, dass wir nur segeln und uns erholen wollen. Die Bunkeranlagen aus dem 2. Weltkrieg
stehen da nicht auf der Liste und die zerstörte Kapelle der Familie Lemberg auch nicht (mir
reicht das Foto ihres Handys, welches sie extra raussucht.)
Aber wir beherzigen einen „Geheimtipp“ und gehen Fisch essen im Ortskern, etwa 10 min
Fußweg am Gutshaus der Familie Lemberg vorbei, welches gerade durch EU- Mittel wieder
restauriert wird.

Restaurierung Gutshaus
Nach der Mittagszeit legen wir wieder ab und segeln in Richtung Jez. Dobskie (Dobensee). Dort
darf man nur segeln, Motor ist verboten. Wir schauen uns die Komoraninsel an, aber sind von
den vielen Komoranen nur mäßig begeistert. Immerhin zieren sie das Wappen der Region um
Gizycko. Auch Herr Jarek hat uns später gefragt, ob wir diese Insel angeschaut hätten.
Irgendwann versuchen wir, einen schönen Anlegeplatz zu finden. Es stellt sich aber schnell
heraus, das es damit nichts wird (zu flach, zu steinig, zu stressig). Natürlich muss der Motor
helfen, wegzukommen. Wir segeln dann wieder zu den Inseln auf dem Jez. Kisanj, die wir
schon kennen. Leider stellt sich auch hier nicht die ganz große Freude ein, denn alle
Anlegestellen sind schon belegt durch andere Boote. Mit etwas Mühe finden wir noch einen
Platz am engen und etwas flachem Zugang zur Inselgruppe.
Es gibt den „Anleger“ * und ein Bordtag geht in den Abend über.
(* Ein „Anleger“ ist so eine Tradition an Bord, jedenfalls bei uns. Die wird auch auf der
Ostsee oder zu Hause gepflegt. Wenn alles fertig verlascht und vertäut ist, gibt es den
„Anleger“, der kann ein Bier sein, oder ein Wein, oder ein Rum oder wie heute ein polnischer
Wodka mit Cola.
Eine andere Tradition ist es, Neptun am ersten Tag der Reise oder der neuen Saison zu
begrüßen. Da muss man einige Worte sagen und dabei um seinen Beistand bitten. Zum

Schluss wird mit ihm angestoßen, dabei bekommt er ein Glas Rum über Bord gereicht, also in
das Wasser gegossen. Ob Traditionen immer helfen, vermag ich nicht zu sagen, aber sie
schaden jedenfalls nicht, das steht fest.)
Die Masurischen Seen teilen sich in das nördliche und das südliche Revier. Unser
Heimathafen liegt da etwa in der Mitte. Dahin wollen wir heute fahren. Nach einem
ausgiebigen Bordfrühstück legen wir um 10.00 Uhr ab. Es geht unter Segeln langsam und
gemütlich voran bei Windstärke 1. Dann wird der Mast gelegt und wir fahren in den
Löwentiner Kanal. Es ist nicht viel los und wir kommen gut vorwärts. Plötzlich ertönt ein
Schallsignal der „weißen Flotte“ der Masuren. Die haben auch hier Vorfahrt. Aber ich schaffe
es gerade noch diesen Dampfer abzuhängen. Das Maststellen in Ufernähe ist wieder etwas
anstrengend und ich bin völlig durchgeschwitzt. Aber man kann ja baden gehen und sich
abkühlen.
Der Jez. Niegocin (Löwentinsee) ist übrigens stellenweise über 40 m tief, aber er hat auch
zahlreiche Untiefen aufzuweisen. Wir müssen einige Male das Schwert anheben, wenn das
Echolot plötzlich 10m, 8m, 6m, 4m, 2m, 1m… anzeigt. Aber kein Problem für einen
Kielschwerter wie die „Melisa“.
Im Heimathafen Rybaczowka ist es diesmal recht voll und wir müssen sowieso mit dem Heck
zum Steg anlegen. Der Hafenmeister ist etwas gestresst, aber er weist uns einen Platz zu.
Neben uns liegen größere Motorboote der „Reichen und Schönen“, die es wohl in jedem Land
gibt. Wir ziehen Stromkabel und gehen einkaufen. Ein schöner Segeltag neigt sich dem
Abend zu.

Hafen Rybaczowka
Am heutigen Abend feiern die Polen im Hafen und wenn Polen feiern, geht es anders zu als in
Deutschland. In Deutschland wird am Land eine Bühne aufgebaut, Plakate des Sponsors
weden aufgehängt, z.B. „Antenne Mecklenburg- Vorpommern“. Dann kommt ein DJ oder
eine Rockband oder eine Schlagersängerin und es ertönt die erste Musik. Die Leute schauen
vom Boot aus zu, ein paar Kinder sind auf der Tanzfläche und laufen umeinander. Einige
Spaziergänger bleiben kurz stehen (so beobachtet in Waren).

Hier läuft es anders: Es wird laut, richtig laut, viel Wodka (und Wein für die Mädels), Musik
aus dem Boot und Gesang auf den Stegen, der Opa tanzt mit der Enkelin, alle klatschen
Beifall und es wird gefeiert; sinnlos aber schön gefeiert. Das hält aber nicht sehr lange an, alle
gehen bald schlafen. Sie sind fertig und müde. Wir verschwinden auch in den Kojen im
Vorschiff der „Melisa“.

Kajüte mit Pentry und Kühlschrank
3. DER SÜDEN
Nachdem uns Herr Jarek noch einige nützliche Tipps für das südliche Revier gegeben hat,
machen wir uns fertig, bezahlen 40 Sloty (PLN) – das sind knapp 9 Euro. Da es der
Heimathafen der „Melisa“ ist, bezahlen wir nur für die Personen, nicht für das Boot. Das
finde ich sehr fair. Wir legen bald den Mast und fahren mit Motorkraft durch Seen und
Kanäle. Der nördliche Teil der Masurischen Seen ist durch Kanäle mit dem südlichen Teil
verbunden. Es gibt hier keine Schleusen und man kommt trotz der vielen Boote recht gut
voran. Die Kanalstrecken sind hier 6,4 km lang und mit den kleinen Seen, die man überqueren
muss, kommen gut 10 km zusammen. Alle Brücken und Stromleitungen sind gut
gekennzeichnet und bei 4,00 m- 4,50 m Durchfahrtshöhe passen alle Mastlegevorrichtungen
ganz bequem hindurch. Die Kanäle wurden erst 1765- 1772 erbaut unter dem Preußenkönig
Friedich II.
Die preußischen Wurzeln haben wir ja auch in Berlin und Brandenburg. Heutzutage sind die
Kanäle gut ausgebaut mit schnurgerader Uferbefestigung aus Beton. Etwas anders als wir es
von den Mecklenburger Kanälen kennen.
Zitat aus dem Reiseführer: „Beidseitig der Kanäle waren Treidelpfade angelegt, um
Lastkähne im Bereich der Kanäle ziehen zu können. Diese Arbeit wurde meist von Frauen
gemacht, manchmal auch von Pferden. Letztere waren früher teuer und knapp. Frauen gab es
hingegen im Überfluss.“ (aus Sportschifferkarten Binnen 9 - Die großen Masurischen Seen-, S.35)
Auf der kleinen Kanalfahrt sehen wir dann den ersten Seeadler. Er wirkt riesengroß und fliegt
nur wenige Meter über der Wasserfläche. Ein schönes Naturerlebnis.
Die Kanäle führen über den Jez.Szymon (Schmidtsdorfer See), den Jez. Taltowisko (Kleiner Talter
See) zum Jez. Talty (Talter See). Hier findet sich auch die tiefste Stelle der Masurischen Seen
mit 50,8 m. Nach den Kanälen biegen wir nördlich ab, stellen den Mast und suchen uns eine

schöne Anlegestelle in einer von Herrn Jarek empfolenen Bucht.
Die Boote schmiegen sich hier in den Schilfgürtel und die Crew hat Landzugang. Etwa so wie
am Ellenbogensee in den Mecklenburger Gewässern. Heute ist es sonnig und heiß bei
30 °C. Man kann aber in den sauberen Seen schön baden und sich jederzeit erfrischen. Die
Polen sind übrigens nicht so zaghaft beim Anlegen in der Natur. Da fährt man auch mal ins
Schilf und zieht den Festmacher um einen Baum. Auch Lagerfeuer bei höchster
Waldbrandwarnstufe sind auch nicht gerade selten.
Am Freitag fahren wir um 10.00 Uhr los. Heute wollen wir nach „Mikolajki“ (Nikolaiken), der
selbsternannten Hauptstadt der Masuren (und tatsächlich steht diese Stadt mit ihrem Flair
Waren an der Müritz in nichts nach). Man kann sie auch nicht verfehlen. Wir segeln den Jez.
Talty immer südlich

auf dem „Seeweg" nach Mikolajki
und sehen bald das Panorama von „Mikolajki“: Drei Türme, drei Brücken viele Häuschen und
einige moderne Hotelbauten. Die Fußgängerbrücke ist als Hängebrücke konstruiert und schon
von weitem gut zu erkennen. Natürlich wird es voll. Motorboote, Segler, „Weiße Flotte
Masuren“ und Wassermotorräder. Diese Jet- Ski sind hier unheimlich beliebt und zeigen
akrobatische Leistungen immer in voller Lautstärke. Zum Trost: Es gibt keine Hausboote oder
Bungalowboote, die inzwischen unsere Seen und Schleusen zustopfen. Aber auch hier muss
man umsichtig sein, bis man das Nadelöhr der Brücken passiert hat. Nach dem Maststellen
legen wir in einer der Marinas an. Es gibt sogar Fingerstege. Die „Melisa“ lässt sich

problemlos rückwärts im Stand einparken. Wir zahlen mit Strom 60 Zloty (etwa 12 Euro) die
Nacht. Ablegen muss man bis 12.00 Uhr am nächsten Tag. Der Hafenmeister bringt mit
einem Elektroroller das Wechselgeld und einen Adapter für die Steckdose.
Ich muss etwas Müll wegbringen und sortiere ihn ordentlich in die veschiedenen Container
beim Hafenmeister. Plötzlich spricht mich ein älterer Herr auf polnisch an und redet auf mich
ein. Er könnte auch ein Hafenmeister sein, so wie er aussieht. Mir wird klar, dass ich mit dem
Müll irgendwie einen Fehler gemacht habe, aber welchen? Ich sage ihm, dass ich leider kein
polnisch verstehe, aber ein Boot hier angelegt habe und zeige auf die „Melisa“. Dann
antwortet er mir auf deutsch, dass die Müllcontainer für diesen Hafenbereich weiter hinten
sind und ich soll „bitteescheen“ dahin gehen und dem „Botsman“ (Hafenmeister) Bescheid
sagen. Ich bedanke mich und werde das nächste Mal darauf achten.

Das Wappen dieser Hafenstadt ist ein Fisch mit einer Krone und einer Kette im Maul. Das
geht auf die Sage vom Stinthengst zurück.

Wappen von Mikolajki
Im 16. Jh. verbreitete ein riesiger Fisch Angst und Schrecken in den Gewässern um Mikolajki.
Er zerriss die Fischernetze und brachte Boote zum Kentern. So musste die Bevölkerung Not
leiden und Armut verbreitete sich über die Region. Die Menschen beteten und brachten
Opfergaben, aber der böse Fisch war nicht zu bändigen und wütete unerbittlich. Aber eines
Tages gelang es durch eine List mit Hilfe einer blonden Jungfrau den Fisch, den
„Stinthengst“, zu überlisten. Da versprach der Fisch den Einwohnern allzeit volle Netze und
Wohlstand, wenn sie ihn am Leben ließen. Sie ließen ihn am Leben aber ketteten ihn
sicherheitshalber an einem Pfeiler der Brücke an.
Man kann auch heute noch wirklich überall gut und preiswert Fisch essen. Das Angebot reicht
von Zanderfilet über Aal, Schleie, Barsch bis zum Stör. Auf dem Marktplatz kann man den
Stinthengst auch als Brunnenfigur bewundern.

Der Marktplatz mit Stinthengst als Brunnenfigur
Am Ufer gibt es zahlreiche Restaurants, Bars, Souveniergeschäfte und Läden für Bootsbedarf
und allerlei maritime Modeartikel und Sachen. Natürlich kaufen wir etwas Kleidung und eine
Ankerrolle mit 40 m Zugband, wie wir es von zu Hause aus nicht kennen, aber durch unsere
Delphia haben wir es kennen und schätzen gelernt. (Am eigenen Boot stellt sich leider heraus,
dass es nicht für unseren Stahlzwanziger passend gemacht werden kann.) Wir schreiben
„old school“ einige Urlaubskarten und finden ein altes Postamt in der Stadt, um Briefmarken
zu kaufen “Do you have stamps?“, frage ich die Dame am Schalter. Sie lächelt und antwortet:
„ Ah, sie brauchen Briefmarken? Natürlich haben wir welche.“ (Auch sowas erlebt man in
den Masuren, aber bei den jungen Leuten muss man sich schon mit Englisch weiterhelfen.)
Den Abend lassen wir entspannt in einem der Hafenrestaurants ausklingen und gehen dann an
Bord. Am Kai gibt es zahlreiche Duschen und Toiletten, für die man aber etwas bezahlen
muss, obwohl man ja die Liegegebühr fürs Boot schon entrichtet hat. Es ist so eine
Besonderheit, die etwas anders ist als bei uns. Es sind aber kleine Beträge von 3 Zloty für die
Toilette bis 15 Sloty für die Dusche.

Abendstimmung am Hafen
Am heutigen Morgen gehen wir zum Kaffeetrinken in ein Hafenrestaurant. Danach legen wir
um 10.00 Uhr ab und segeln den Jez. Mikolajskie (Nikolaiker See) entlang. Die Hafenstadt
verschwindet ganz langsam am Horizont. Von hier zweigt der größte See der Masuren ab, der
Jez. Sniardwy (Spirdingsee). Er ist flächenmäßig ein bisschen kleiner als die Müritz, hat aber
ebenso viele Untiefen und gilt bei schlechtem Wetter als gefährlich. Wir haben gutes Wetter
bei 25°C, aber wir wollen in den Jez. Beldany (Beldahnsee). Laut Reiseinformation soll er der
vielleicht schönste See der Masuren sein. Große Waldgebiete im Hintergrund und Schilfgürtel
mit feinen Sandstellen, dazu tief abfallende Ufer sind schon vielversprechend. Es gibt sogar
Wildpferde, die mit ihren Fohlen bis an die Ufer kommen und hoffen, etwas Futter zu
ergattern. Da sie die angelegten Boote gewönt sind, sind sie zahm und lassen sich füttern und
fotografieren.

Wildpferde am Ufer
Die Kehrseite des beliebten Sees ist die Dichte an allen möglichen Sportbooten und
„bootsähnlichen“ Fahrzeugen. Ohne Beschränkungen kann hier jeder zeigen, was sein „Boot“
so zu bieten hat. Es gibt Motorboote aller Größen, Jet- Skis, Speedboote und Unmengen von
Segelbooten. Ruhiges Segeln kann man aber getrost vergessen. Gegen 15.00 Uhr werfen wir
den Heckanker mit dem breiten Zugband und drehen den Bug zu den Bäumen am Ufer. Ruhe
gibt es auf dem „schönsten“ See in der Hauptsaison noch lange nicht. In der Nacht zieht auch
noch ein Gewitter mit ordentlich Regen auf und was muss ich am nächsten Morgen
feststellen? Genau, ich habe vergessen, das Bullauge über der Pentry zu schließen, also hat es
schön reingeregnet. Zum Glück scheint wieder die Sonne und wir werden alles trocknen
können, was nass geworden ist. Nach zwei Kaffee fahren wir den See Richtung Schleuse
runter. Die Schleuse „Guzianka“ ist die einzige Schleuse auf unserem Törn.

Warten auf die Schleusung

Früher war sie eine historische Schrägkammerschleuse, aber heute ist sie modern ausgebaut,
hat gute „Festhaltemöglichkeiten“ auch für kleinere Boote und ein entspannter
Schleusenwärter unterhält sich mit seinen polnischen Landsleuten bevor es dann losgeht. Der
Hub ist nicht höher als in Kummersdorf oder Wenisch- Rietz, wir haben keine Mühe, die
Schleuse zu passieren. Nachdem wir rausgefahren sind, müssen wir uns kurz orientieren.

In der Schleuse
Ein Ehepaar auf einem Motorboot zeigt uns, in welche Richtung wir müssen. Wir bedanken
uns mit „Dzienkuje“ und sie sagen: „Bitteschön“. Nach kurzer Zeit passieren wir bei einem
Meter Wassertiefe die Straßenbrücke von Ruciane, danach stellen wir den Mast und sind
wieder segelklar. Aber was ist das? Der Wind weht auf dem Jez. Nidzkie (Niedersee) aus allen
Richtungen gleichzeitig. Durch die zahlreichen Inseln, dreht die Windrichtung ständig und ist
schwer einzuschätzen. Unser Windmesser zeigt eine 5- 7 aus Nord bis Nordwest. Immerhin
ist hier kein Motorbootverkehr, denn die dürfen nach den Inseln nicht weiter fahren. Dieser
letzte See auf unserer Reise in den südlichen Teil der Masuren hält uns seglerisch ganz
gehörig auf Trab. Die Crew auf einem 4t Kielschwerter hält das aber locker aus. Am späten

Nachmittag versuchen wir eine gute Anlegestelle zu finden. Jedoch geht der erste Versuch
völlig schief. Alles verkrautet, ich hab Mühe, den Anker wieder frei zu bekommen, muss
sogar den Diesel anwerfen, um den Anker zu überfahren. Danach brechen wir das Manöver
ab und segeln etwas weiter in Richtung Zeltplatz Nida (Nidden). Hier finden wir eine schöne
windgeschützte Ankerbucht.

Ankerplatz mit Seeblick
Als wir aufwachen scheint die Sonne, vom Wind gestern ist nichts mehr übrig. Es sollen 26°C
werden und es gibt Rüherei aus der Bordküche.

Frühstück an Bord

Ein schöner neuer Urlaubstag kann so beginnen. Nach dem Frühstück werden die Segel
gesetzt (natürlich ohne Maschine). Auch polnische Segelboote sind schon unterwegs. Gegen
Mittag wird der Mast gelegt und es geht wieder zurück zur Schleuse. Obwohl es voll ist,
kommen wir gleich beim ersten Versuch mit durch. Die polnischen Segler sind sehr
freundlich, sie rücken in der Schleusenkammer zusammen und helfen uns sogar mit den
Festmachern. Da der Mast weit über das Heck hinausragt, müssen wir umsichtig sein, um
nicht irgendwie anzustoßen. Nach der Schleuse suchen wir uns einen schöne Anlegestelle aus
und ziehen zwei Festmacher zum Ufer.

Die naturbelassenen Ufer bieten gute Anlegemöglichkeiten für Entspannung und Erholung

Es ist nun schon Dienstag und wir sind auf der Rückreise. Die Sonne scheint und der
Segelwind ist schwach, aber wir kommen über den Jez. Beldany ganz gut voran. Bei halben
Wind mit 0- 1Bft. segeln wir gemütlich und die Zeit vergeht, so sind wir schon 6 Std.
unterwegs. Am Ufer sehen wir wieder die Wildpferde und die Seilzugfähre macht auch kein
Gewese. So fahren wir auf den Jez. Mikolajskie und plötzlich frischt der Wind auf. Wir
müssen kreuzen und die Windstärke ändert sich auf eine 6, innerhalb einer Viertelstunde. Die
„Melisa“ schiebt ordentlich Lage und in der Kajüte fliegt irgendwas umher. Vor Mikolajki
werden die Segel gestrichen und der Diesel wird gestartet. Die freien Plätze in den Marinas
sind alle weg. Jetzt ist guter Rat teuer. Auch andere Segelboote suchen nach
Übernachtungsplätzen. Es bleibt nur ein Ausweg: Wir müssen mit dem Heck zur Kaimauer
anlegen und da steht der Wind mit 6 voll drauf. Also fahre ich dieses Anlegemanöver, muss
aber abbrechen, weil der Wind den Bug wegdreht und beim Rückwärtsfahren ist der Kurs
nicht zu halten. Um keinen Schaden zu machen, fahre ich mit voller Kraft vorwärts wieder ins
freie Wasser raus. Nun versuche ich es nochmal. Das sehen zwei polnische Segler, sie
springen von ihren Booten und zeigen uns, dass wir Festmacher zu ihnen werfen sollen. Mit
voller Kraft stemmen sie sich in die Festmacher, aber die Mooringleine ist nicht zu halten, die
4t sind manchmal tückisch. Wind drückt uns an die Pier. Aber wir haben gute Fender
ausgebracht und der Platz reicht aus. Dann ziehen wir erneut die Mooringleine zu zweit und
drehen die „Melisa“ ganz langsam in die richtige Position mit dem Heck zur Pier. Wir
bedanken uns für die Hilfe und schon kommt die Hafenmeisterin und fragt auf englisch wie
lange wir bleiben wollen, sie ist nett und wir bekommen auch Strom mit einem Adapter und
können bei ihr Müll wegbringen.
Und was macht der Wind? Natürlich, er flaut ab. Nach einer halben Stunde ist es windstill bei
Null. (Ob wir Neptun vielleicht etwas wenig Rum abgegeben haben? Und er hat uns mal kurz
gezeigt, was noch so drin sein könnte?) Aber erstmal sind wir sicher vertäut an der Pier vom
Stadthafen Mikolajki und können einkaufen gehen. Einige Vorräte müssen „dringend“
aufgefüllt werden, z.B. Bier.

endlich sicher angelegt in Mikolajki

Es scheint auch noch Regen aufzuziehen. Aber erstmal gehen wir essen ins „Spizarnia“, was
hier der Geheimtipp schlechthin ist. Wir essen Fisch, es schmeckt super, es ist viel auf den
Tellern, es gibt Getränke und wir zahlen zusammen 25,- Euro. Auf dem Rückweg gibt es in
einer Hafenbar noch zwei Cocktails und es ist bald Schlafenszeit. In der Kajüte hören wir
noch das Prasseln der Regentropfen auf der Plane und dem Dach. Wir haben von zu Hause
eine Petroleumlampe mitgenommen, die uns wie eine Kerze gemütliches Licht spendet.

Abendstimmung am Hafen
Also wenn wir schon im Hafen sind, gehen wir auch mal frühstücken. Neben der
Hafenpromenade gibt es ein schönes Hotel, ob wir da wohl etwas zum Frühstück bekommen?
Die freundliche Kellnerin zeigt uns das Buffet. Wir bedanken uns, es gibt wirklich alles,
natürlich auch Fisch und viele Salate. Die sind der Hammer in Polen. Das absolut beste
Frühstück im Urlaub (natürlich außer der Bordküche, ist ja klar, oder?) Der Preis liegt bei
100 Zloty, also etwa 20,- Euro.
Dann bereiten wir das Mastlegen vor. Der Großbaum wird abgebaut und „auf Tuch“ gelegt,
wie Herr Jarek gesagt hat. Man muss dazu die Dirk und den Lazy Jack entspannen und nicht
zu vergessen, die Mastrutscher auszuhaken. Das geht bei unserem Stahlzwanziger einfacher,
aber wir kommen auch hier gut klar. Dann wird gegen den Wind abgelegt von der Kaimauer:
Maschine fast vollgas, Heckleine nachziehen und abwerfen, Moorigleine noch mit festhalten
und weg…Die 4t lassen sich nicht vom Kurs abbringen, wir fahren gerade voraus. Es läuft gut
und die Zuschauer am Kai scheinen zufrieden zu sein. Ich bin es jedenfalls. Wir machen heute

auf „polnisch“ und legen den Mast beim Fahren. Der Kurs geht wieder in Richtung der
Kanäle.
Wir haben immer ein bisschen die polnischen Segler beneidet, wie sie in der Fahrt den Mast
legen und sofort nach den Brücken wieder stellen. Mit 8- 10 Personen geht das natürlich
einfacher als zu zweit. Also etwa so: 4 junge Männer (oder auch Frauen) greifen in den
Flaschenzug der Mastlegevorichtung und ziehen kräftig an, einer bedient die Handkurbel der
Winsch, zwei stehen auf der Kajüte und drücken den Mast zusätzlich hoch, einer/eine steuert
das Boot. Wenn noch einer/eine übrig ist, schaut der oder sie, dass alles glatt läuft und sich
nichts verheddert. Innerhalb weniger Minuten steht der Mast. Maststellen auf polnisch, da
kommen wir nicht mit.
Nach den Kanälen stellen wir aber auch den Mast und suchen uns eine Anlegestelle auf den
Jez. Jagodne. Weil der Wind sehr auf unser Ufer drückt, legen wir das erste Mal das Heck
zum Ufer und den Bug (mit der starken Ankerkette) zum See.
Es ist schon Donnerstag geworden. Der Himmel ist etwas wolkenverhangen und kühl ist es
auch. Aber egal, es wird nach dem Frühstück gesegelt. Bei Windstärke 3 segeln wir nur mit
der Fock (raumschots) ganz entspannt. Am Seeufer sitzen einige Silberreiher in ihren
Bäumen. Diese Vögel sind bei uns eher selten, aber auch hier haben wir nur diese Exemplare
gesehen.
Gegen Mittag legen wir im „Yacht klub Polski Bielsko“ auf dem Jez. Jagodne an. Die
Hafenmeisterin ist etwa 16 Jahre alt und macht hier einen Ferienjob. Sie hilft beim Anlegen
und sie kassiert gleich ordentlich ab, aber egal, wie stärken ja die polnischen Segler, die uns
sowieso oft genug überrascht haben.

klein aber fein- Yachtclub in Kozin

Von hier wären es nur 4 km auf der Straße zu unserem Heimathafen in Rybaczowka. Aber wir
haben ja ein Boot und kein Auto, da werden wir segeln und den längeren Wasserweg
genießen. Erstmal genießen wir die dörfiche Idylle am Ort Kozin bei einem längeren
Spaziergang. Die hüglige Landschaft mit großen Wiesen und Feldern wirkt beruhigend und
erholsam.

bei Kozin

Störche gibt es recht häufig in dieser Gegend, Seesegler und Mauersegler (Foto) auch

Im Hafenrestaurant gehen wir zur Feier meines Geburtstages Fischfilet essen, das vor unseren
Augen frisch zubereitet wird. Zu Fisch und Geburtstag gehört auch ein Bier. Meine neue
Stammmarke heißt „Lomza“, welches geschmacklich unseren Bieren nicht nachsteht.

Geburtstagsbier

Restaurant und Laden

Auf dem Boot angekommen sehen wir, dass der kleine Segelhafen bis auf den letzten Stand
voller Boote ist. Man liegt dicht an dicht, nur ein paar kleine Fender dazwischen. Bei uns
würde niemand so anlegen.
Dann beobachten wir einen polnischen Segler, der aus seinem Segelboot Holz auslädt. Schöne
Birkenscheite für ein Lagerfeuer. Drei Backskisten sind als Lagerräume dafür vorgesehen.
Die drei Kinder müssen dann die abgeladenen Scheite zur Feuerstelle bringen, nicht immer
ohne Protest, aber sie schaffen es dann unter strenger Anleitung ihrer Mutter. Nach einiger
Zeit liegt ein großer Holzhaufen für den Abend bereit.

Seglerhafen mit Kameraüberwachung
Bei uns an Bord schalte ich mal das Radio ein. Es ertönt laut polnische Schlagermusik in der
Kajüte und draußen in der Plicht. Dort sind wirklich Lautsprecher installiert. Bärbel sagt:
„Das sind die Polen, kaum angelegt, schon geht die Party los.“ Ich bekomme einen
Lachkrampf und sie bemerkt erst jetzt, dass ich diesmal der „Partypole“ bin.
Am Abend sehen wir einem Angler zu, der kleine Ukeleis fängt. Er brät sie später in Öl auf
seinem Segelboot und wir bekommen eine Kostprobe angeboten. Sie schmecken herrlich und
wir bedanken uns mit dem letzten deutschen Bier, was noch an Bord war. Er freut sich
darüber.
Es ist schon lange dunkel und dann singt die Crew auf unserem Nachbarboot leise Lieder zur
Gitarre. Es wirkt so romantisch und schön, dass wir nicht aufhören können, ihnen zuzuhören.

Sie freuen sich darüber und singen extra für uns noch viele leise polnische Lieder. Es ist eine
schöne Atmosphäre und uns wird sehr wehmütig ums Herz. Morgen fahren wir in den
Heimathafen. Die weiten schönen Landschaften, die friedliche Natur, die freundlichen und
lebenslustigen Menschen haben uns tief beeindruckt.
In der Koje sage ich, dass ich nächstes Jahr gern wieder hierher kommen würde und schlafe
fest ein.
Am heutigen Vormittag müssen wir früh ablegen, um noch ein bisschen zu segeln. Dann
legen wir den Mast und gelangen unter einer Brücke durch auf den Heimatsee vor
Rybazcowka. Um 15.00 Uhr legen wir im Heimathafen an, natürlich mit dem Heck zum Steg.
der Hafenmeister ist wie immer etwas im Stress und es geht ihm vielleicht nicht schnell
genug, aber mir ist das ziemlich egal. Wir haben jedenfalls keinen Schaden auf der „Melisa“
verursacht, auch kein einziger Kratzer stammt von uns. Diese Feststellung darf ich für uns in
Anspruch nehmen.
Ich hole erstmal das Auto ab. Es stand auf einem eingezäunten Bauernhof mit Schäferhund.
Herr Jarek muss dem Besitzer per Telefon sagen, dass das Auto geholt wird. Er bekommt
40,- Euro, was wir völlig okay finden. (In Berlin kostet es ja schon 40,- Euro, wenn man eine
Nacht am Flughafen steht.) Außerdem werden in Italien mehr Autos gestohlen als in Polen,
sagt der Reiseführer.
Dann beginnt das Klarieren und Abbergen aller „Fracht“, was irgendwie gar kein Ende
nehmen will. Auch putzen wir recht ausgiebig das Boot, obwohl wir die Endreinigung bezahlt
haben. Wie wollen uns nichts nachsagen lassen.
Am Abend gehen wir nochmal Fisch essen mit Kapusta und Orgoki (Weißkrautsalat mit
Salzgurken – der Hammer hier).

Abschiedsabend

Mit dem nächsten Tag ist schon der Samstag der Bootsrückgabe gekommen. Herr Jarek
erscheint pünktlich um 9.00 Uhr. Er schaut vom Steg aus rein, gibt uns die Kaution von
250,- Euro zurück und wünscht uns eine gute Heimfahrt. Ich weise ihn noch darauf hin, dass
wir Diesel verbraucht haben. Er sagt: „ Ah ja, dann gib mir 30 Euro, ist das okay für dich?“
(Natürlich ist das okay.) Wir verabschieden uns herzlich und fahren dann durch die schöne
Landschaft der Masuren nach Hause zu unserem Segelboot.
Hier möchte ich noch anmerken, dass uns nichts gestohlen wurde. Wir haben sehr häufig die
Kajüte nicht verschlossen, nur mit einer Gardine wegen der Mücken zugehangen. Es gab aber
glücklicherweise nicht so viele Mücken, wie wir ursprünglich erwartet hatten. In etwa so wie
wir sie auch am Storkower See haben.
Beeindruckt hat uns auch die Sauberkeit in Waschräumen und Toiletten (Häfen, Tankstellen,
Gaststätten). Es ist in Deutschland deutlich schmutziger.
Spätestens jetzt im Auto wissen wir, dass das nicht der letzte Urlaub in den Masurischen Seen
gewesen ist.
Do widzenia Mazury, wir kommen wieder.

