
Drei Tage auf der Parsenta
 oder 

Wie man eine Paddeltour nicht angehen sollte

In den Herbstferien 2006 war ich mit meiner Familie eine Woche in Polen. Die Schwiegerleute sind
dort geboren und wollten ihren Enkeln zeigen, wo und wie sie aufgewachsen sind. Ich war zwei
Tage mit ihnen unterwegs, hatte vorsichtshalber aber den Canadier aufs Dach geschnallt, um
eventuell einen Kurztrip auf der Parsenta zu wagen. Den Fluss kannte ich aus einer Broschüre des
örtlichen Touristik-Vereins. Er hat ca. 150 befahrbare Kilometer und ist zum großen Teil begradigt.
Da dieses aber schon vor dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist, hat der Zahn der Zeit und des
Wassers schon mächtig am künstlichen Ufer genagt und die Uferbefestigungen verlaufen teilweise
in der Flussmitte. Interessant für mich waren die letzten 65km von Bialogard(Belgard) nach
Kolobzeg(Kolberg) und die hoffte ich, in drei Tagen problemlos zu bewältigen. 
Am ersten Tag ließ ich mich von meiner Frau zur Einsatzstelle bringen, packte mein Boot mit dem
Nötigsten und fuhr los. Die ersten fünf Kilometer bis zum ersten Wehr paddelte ich auf dem mäßig
strömenden Fluss. In der Broschüre stand etwas „von problemlos links zu umtragen“, nur wie man
am 45° steilen, betonierten Ufer ins 6-7m tiefer gelegene Unterwasser kommen konnte, davon stand
leider nix und an der einzigen möglichen Stelle lag eine Baumkrone im Wasser. Irgendwie habe ich
es dann doch geschafft und wartete gespannt auf die nächste Herausforderung. 

Die kam auch prompt - keine dreihundert Meter weiter, hinter einer Flußbiegung, zog mich die, jetzt
deutlich heftigere, Strömung, fast in einen quer über den ganzen Fluss liegenden Baum. Beim
Scouten stellte sich dann heraus, dass aufgrund der steilen Uferböschung eine Umtragung so gut wie



ausgeschlossen war. Zu zweit wäre es schwierig gewesen, allein aber undenkbar. Ich bin dann mit
Schwung auf die Baumkrone gefahren, bin über die Spitze auf den Stamm gestiegen und habe das
Boot über die Baumkrone gezerrt, immer mit dem mulmigen Gefühl, dass ich nicht der Erste wäre,
der unter einen Baum gezogen wird und ertrinkt.
Später musste ich noch häufiger querliegenden Stämmen ausweichen, sodass mein Kurs teilweise
Slalomcharakter bekam. Hinterher erfuhr ich, dass die Bäume von Anglern gefällt werden, die auf
diese Weise zusätzliche Laichmöglichkeiten schaffen.

 
Langsam verschwand die Sonne hinter den Bäumen und ich hielt verstärkt Ausschau nach einem
Lager für die Nacht. Der Platz, den ich mir dann aussuchte, schien doch sehr geeignet. Der
zerwühlte Boden irritierte mich zwar etwas, hielt mich aber nicht davon ab, mein Tarp - ein Zelt
hatte ich der Einfachheit halber nicht mitgenommen – aufzustellen. 

Vorsichtshalber markierte ich im Abstand von zehn Metern ringsum noch ein paar Bäume(hab ich
aus „Doc Holliday“ mit Michael J. Fox) und machte mich daran, mein Abendessen auf dem Trangia
zu kochen. Als ich dann mein Besteck suchte, fiel mir recht schnell ein, wo ich es zuletzt gesehen
hatte - im Kofferraum unseres Autos. Wie isst man Nudeln ohne Löffel oder Gabel? Nach einem
untauglichen Versuch, mir einen Löffel zu schnitzen, erinnerte ich mich daran, dass mir mein Sohn
mal erzählt hatte, dass er immer ein Paar Essstäbchen bei sich trägt. Schnell waren ein paar Zweige
auf die passende Länge gebracht und ihrer neuen Bestimmung zu geführt. Wie gut, dass ich im
Chinarestaurant immer Stäbchen nehme, das übt ungemein. 
Gesättigt, wollte ich meiner Frau einen ersten Lagebericht geben und stellte mit Erschrecken fest,
dass ich ihre neue Handynummer noch nicht gespeichert hatte. Wir hatten erst drei Tage vor dem
Urlaub eine neue Prepaid-Karte gekauft. Kein Problem - mein Schwiegervater hat ja noch ein
Handy - er hat es nur nie eingeschaltet. Also nix mit Wiegenlied per Telefon. 
Irgendwann, mitten in der Nacht, wurde ich von brechenden Ästen und grunzenden Lauten wach.
Keine 20 Meter von mir entfernt, erblickte ich ein Wildschwein im Mondenschein. In Gedanken sah



ich mich schon in Unterwäsche im Boot sitzen, während das Schwein mein Camp zerwühlt. Es
dauerte eine ganze Weile, bis ich wieder eingeschlafen war, und besonders tief war mein Schlaf
nach dieser Begegnung nicht mehr. 
Am nächsten Morgen, nach einem spartanischen Frühstück, gings dann zügig weiter, über zwei
künstliche und einen natürlichen Schwall. Die vereinzelten Angler am Flussufer hielten mich
anscheinend für einen Ranger, denn sobald sie mich erblickten, packten sie ihr Angelzeug
zusammen und kamen erst wieder zurück, als ich ein gehöriges Stück stromab war. 
Dann kam ich an ein flaches Wehr, welches mir zum Verhängnis wurde. Dummerweise bin ich der
Befahrungsempfehlung der Broschüre gefolgt und habe mich rechts gehalten, obwohl meine innere
Stimme mir sagte, dass es in der Mitte sauberer(also nicht so kabbelig) aussah. Kurz hinter der
Bootsmitte kniend, war ich eigentlich gut positioniert . Als ich fast drüber war, hob es mich vorn
aus dem Wasser und es machte Platsch. Wahrscheinlich einer von den Pfählen, die vor fünzig
Jahren noch die Uferbefestigung bildeten. Zum Glück geschah es in Ufernähe und so konnte ich das
Boot in Richtung Ufer ziehen und dort umdrehen. Es war alles noch da, bis auf meinen
heißgeliebten Lederhut, der jetzt als Fischfutter dient, ach ja und die Broschüre war auch weg. Also
erstmal raus aus den nassen Klamotten, und zum Trocknen aufgehängt. Allerdings hatte mein
Handy die Tauchfahrt nicht überlebt. Getrocknet zeigte es mir zwar den Anmeldeschirm, nahm aber
keinerlei Tastaturbefehle mehr an. Die Pixelknipse, die ebenfalls vollgelaufen war, hat mir später
verziehen und funktioniert wieder. Sie hat ab und an kleinere Aussetzer, die aber mit einem
freundschaftlichen Klaps behoben werden können.
Ich beschloss, mir am nächsten Tag Sorgen darüber zu machen, wie ich denn meine Familie
informieren könne und fuhr erstmal weiter bis kurz vor Kolberg. Die Nacht verlief unspektakulär,
ich hatte die passenden Rastplätze verpasst und musste mich mit einem engen Lager in einem recht
feuchten Waldstück begnügen.
Am nächsten Morgen war ich zeitig wieder auf dem Fluss, um genügend Zeit zu haben, eine
Möglichkeit des Kontaktes zu finden. Da wir keinen Stadtplan von Kolberg besaßen, hatten wir uns
über meinen Ausstiegspunkt noch nicht verständigt. Im Handy-Zeitalter kann man das ja auch später
tun – dachten wir. Ich bin dann bis zum Yachthafen von Kolberg gepaddelt, dort saß zum Glück
eine junge Frau, die gut Deutsch sprach. Ich konnte, dank ihrer Hilfe, einen der Arbeiter überreden,
meine Sim-Karte in sein Handy stecken, damit, wenn meine Frau anriefe, ich auch zu erreichen
wäre. In der Zwischenzeit nutzte ich die Möglichkeit mich zu duschen und konnte eine Stunde
später, frischgewaschen, meine Familie in die Arme schließen.
Der nächste Solo-Trip wird mit Sicherheit besser vorbereitet.

Charakter: Teilweise flott ströhmender Wald- und Wiesenfluss mit vielen Baumhindernissen, im
Unterlauf breiter und ruhiger werdend. Je nach Wasserstand können die ehemaligen
Uferbefestigungen zum Hindernis werden, da sie sich stellenweise  bis in die Flussmitte ziehen. Es
gibt zwei oder drei ausgewiesene Rastplätze, die sich in schlechtem Pflegezustand befinden. 
In Bialogard gibt es einen freundlichen Kanu-Verleiher, der aber weder deutsch noch englisch
spricht (er rief aber einen deutschsprechenden Freund an, der am Telefon übersetzte).
Einkaufsmöglichkeit in Karlino, nach ca. einem Drittel der Strecke (von Bialogard aus).
Ausstieg in Kolobzeg am Yachthafen, bewachter Parkplatz und Duschmöglichkeit. 
Weitere Informationen können aus einer kostenlosen Broschüre des örtlichen Tourismusverbandes
(meine ist mir leider bei der Kenterung verloren gegangen) entnommen werden. In diesem Heftchen
stehen auch noch weitere kleinere Flüsse in der Umgebung, die aber -wenn ich mich recht erinnere-
zum Teil Wildwasser-Ausrüstung erfordern.


