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So weit das Auge
reicht: Am östlichen Rand Polens
liegt Masuren.

Von einem See
zum andern: In der
Schleuse warten
jeweils die Segler.
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Freiheit
im Sattel
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Dem Schatten
nach: Dank Alleen macht Pedalen
doppelt Spass.

Über Stock, Stein
und Sand: Die
Naturpfade sind
gut befahrbar.

Am östlichen Rande Europas liegt Masuren – das Land
der 3000 Seen lässt sich bestens per Velo erleben.
Text & Fotos: Nathalie Chiavacci

MEHR ÜBER MASUREN AM TV
Länder-Menschen-Abenteuer Polen
DO | 30. April | 20.15 | NDR
Wildes Polen – Tatra, Ostsee, Masuren
FR | 1. Mai | 13.10 | ARD

H

ier ist die Wildnis drauf und
dran, sich den Feldweg wieder
unter den Nagel zu reissen. Von
rechts und links grapschen fiese Brennnesseln nach den nackten Waden und
Armen. Auf dem Weg wechseln sich grü-
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ne Inseln, Wurzeln und Schlaglöcher ab
– Presslufthammertraining für’s Hinterteil. Doch das Velo fährt gut, locker
schlägt es die gewünschten Haken und
springt über Unebenheiten. Noch ein
paar Pedalentritte und der Pfad mündet
in einem Tunnel alter Eichen. Geschafft!
Nun heisst es auf die anderen warten.
Einer nach dem anderen des 18-köpfi-

gen Velotrupps spuckt der Weg unters
Blätterdach – Thema Nr. 1 sind die Brennnesseln: «Puh, das war knapp!», «Mich
hats erwischt, mein Wädli juckt!» Als

Schlusslicht stösst Gregor Kadziela zur
Gruppe, der 42-jährige Pole ist unser Reiseleiter durch Masuren: «Diese Allee ist
eine der schönsten in den Masuren. Der
Legende nach wurde bei jeder Geburt eines Kindes im Hause Lehndorff eine Eiche gepflanzt.» Wow, die hatten aber viele Kinder? «Die Adelsfamilie hatte auch
viel Zeit», grinst Gregor, «bereits im 16.
Jahrhundert bekamen sie die Steinorter
Gegend als Lehen zugesprochen.»
Heute ist von den deutschen Grafen
ausser den teilweise über 300-jährigen
Bäumen nicht viel übrig geblieben, die

Grabkapelle der Lehndorffs eine Ruine,
das Schloss kurz davor. Sowieso ist unsere 10-tägige Radtour durch die Masuren
auch eine Reise zurück in die deutsche
Vergangenheit, denn bis 1945 gehörte
das «Land der 3000 Seen» zu Ostpreussen. Obwohl unter der Sowjetherrschaft
zwischenzeitlich gar verboten,
spuken bis heute viele der ehemaligen deutschen Ortsnamen
durch die Köpfe. Auch unser
polnische Begleiter spricht
von Rastenburg statt von
Kętrzyn,, vom Nieder See statt

vom Jezioro Nidzkie oder von der Johannisburger Heide statt von der Puszcza
Piska, wie Stadt, See oder Waldgebiet
heute offiziell heissen. So gesehen trifft
der Titel des 1962 erschienen Buches
«Namen die keiner mehr nennt» der ostpreussischen Landadligen Marion Gräfin
Dönhoff (1909 – 2002) nicht mehr zu,
denn seit der Öffnung des Eiser-

Reiseleiter Gregor Kadziela (l.) schildert die
geplante Tagesroute.

nen Vorhangs, kehren mit den deutschen
Touristen auch die Namen zurück. Denn
Masuren mit den riesigen Wäldern im
Süden, den vielen Seen und Flüssen, den
kilometerlangen Alleen und magischen
Lichtspielen ist ein Sehnsuchtsziel.
Nicht nur für die Deutschen, auch für

die Polen: Masuren ist nach der Ostsee
und den Bergen das drittbeliebteste Ferienziel im Land. «In den Sommermonaten geniessen viele Warschauer die Ruhe,
das Wasser und die Wälder», erzählt Gregor. Allerdings gebe es auch Nachteile,

19

natur / reise

Ritter-Aussicht:
Über Rössel thront
die Burg aus dem
14. Jahrhundert.

seum – ein 200-jähriger Bauernhof. Bis
heute beackern Krystyna und Ditmar
Dickti ihre Felder, doch seit 1990 ist ihr
Hof auch Pension und Freilichtmuseum.
In Haus, Stall und Scheune steht alles,
was einst wichtig war – von der Teekanne
übers Hochzeitskleid bis zum Pflug.

Adel verpflichtet:
Eine Eiche für jedes Kind der Famile von Lehndorff.

Viele Alltagsgegenstände erkennt man

auch ohne Namensschild, andere brauchen selbst mit eine Erklärung: Was ist
ein Hungerharken? «Der nimmt das
Heu zu sich, wie wir das Essen, wenn wir
hungrig sind», erläutert Krystyna den Namen des ausrangierten Rechen.
Wenn man in der Scheune am Pferdepflug vorbeischlendert, im Wohnhaus
die befeuerbare Küche inspiziert oder
sich beim betrachten der Betten fragt,
wie man in so einem winzigen Teil überhaupt Ruhe finden konnte, wird einem
bewusst, dass das Landleben kein Zuckerschlecken war!

Zeitzeugen anno dazumal: Werkzeugbank im
Masurischen Museum.

denn in den Dörfern leben immer weniger Einwohner, dafür entstehen immer
mehr Ferienhäuser.
Nach dem Besuch von Nikolaiken,
malerisch zwischen zwei Seen gelegen,
lässt uns Gregor anhalten und zeigt auf
einen riesigen Hotelkomplex: «Als ich als
Junge mit meinen Eltern hier die Sommerferien verbrachte, gab’s nur grasende
Kühe. Heute ist die Wiese ein Golfplatz,
das Hotel bietet Platz für über 1000
Gäste.»Wenn man sich den Kasten so anschaut, ist man froh, dass es die Masuren

laut Gregor in A-, B- und C-Klasse gibt:
«A liegt am Wasser, B im näheren Hinterland und C ist weit abgelegen.» Nun
heisst es also wieder in den Sattel steigen
und los in dieses «vergessene» Hinterland. Wege und Strassen behagen unseren Rädern und unseren Hintern. Nur ab
und zu gibt es eine kurze Steigung, nur
sporadisch überholt uns ein Auto.
So flitzen wir vorbei an kleinen Dörfern, goldgelben Kornfeldern, klappernden Störchen und grasenden Kühen. Unser nächstes Ziel ist das Masurische Mu-

Zumindest nicht so ein Hochgenuss wie
bei den Landadligen, den Marion Dönhoff im Buch «Ritt durch Masuren»
(1941) beschreibt: «Niemand hat die wirklichen Höhepunkte des Lebens je erlebt,
der das nicht kennt, dieses Hochgefühl
vollkommener Freiheit und Schwerelosigkeit im Sattel. Die Welt liegt einem zu Füssen, mit tausend Farben angetan und von
unendlichen Gerüchen erfüllt.» Wir haben
statt eines Rosses zwar ein Stahlross,
doch Freiheit, Schwerelosigkeit, Farben
und Gerüche lassen sich in den Masuren
auch in diesem Sattel bestens erleben. n

WISSENSWERTES
Informationen
Anreise: Swiss bietet täglich Flüge von
Zürich nach Warschau (Foto unten) an:
ab Fr. 250.–; www.swiss.com
Reisezeit: Die beschriebene Velotour
kann man zwischen bei Eurotrek buchen
– der Info-Abend in Warschau findet jeweils samstags vom 16. 5. – 5. 9. statt.

Kosten der Velotour: Die circa 300 km
lange Tour kann man entweder individuell oder mit Begleitperson buchen.
Individuell: Unternimmt man die Tour
alleine beträgt der Grundpreis Fr. 796.–
(inbegriffen sind: Hotelzimmer mit Halbpension, Bustransfer von Warschau
nach Masuren und zurück, Gepäcktranfers von Hotel zu Hotel, ausführliche
Reiseunterlagen, Service-Hotline), hinzu
kann/muss man ein Leihvelo mit grosser Velotasche (Fr. 85.–) oder Elektrovelo
(Fr. 234.–) buchen.
Mit Reisebegleiter: Bucht man die Tour
geführt, ist der Grundpreis Fr. 975.–
(Zuschlag für ein Elektrovelo: Fr. 150.–).
Neben allem unter individuell angeführten, sind zudem mit inbegriffen: zweisprachiger Begleitung, Stadtbesichtigungen, Eintritte in Kirchen, Klöster und
Museen, Führung durch Hitlers Bunkeranlage «Wolfsschanze», halbtägige Kajaktour, Schifffahrt zur Kormoraninsel.
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Zusatzkosten: Mittagessen je nach
Menü maximal Fr. 20.– (mit Getränk) und
was man beim fahren gerne trinkt oder
knabbert. Am besten wechselt man dafür in einer Wechselstube (Kantor genannt) etwa Fr. 100.– in polnische Zloty.

