
Nach fast 1300km trafen wir in Stary Gieland, in der nähe von Sorkwity bei Waldemar Krakowiak ein, 
der das Haus Seeblick ( www.masuren-seeblick.pl/ ) mit seiner Familie führt und uns herzlichst 
begrüßte.Haus Seeblick hat eine Kanuvermietung,Fremdenzimmer,Hütten, und ein kleiner Zeltplatz ist 
auch auf dem Gelände. Unsere Hunde waren auch froh endlich herum toben zu können. Wir gönnten 
uns noch einen Freien Tag und abends auf der Terrasse hat uns Waldemar einiges über Masuren und der 
Krutynia erzählt. Still liesen wir den Blick über den See schweifen  bevor wir uns zur Ruhe legten.

1.Tag
Am nächsten morgen waren die Boote schnell geladen und so paddelten wir auf dem Jez Gieladzkiesee 
Sorkwity entgegen bei herrlichem Wetter. Langsam näherten wir uns der Durchfahrt in den Jez 
Lampackiesee die  im Schilf versteckt war. Hinter uns liesen wir das Schloss von Sorkwity liegen, dass 
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts im Tudor-Stil erbaut wurde und nach dem Kriege  als 
Erholungsheim der Traktorenfabrik Ursus diente. Heute ist es in Privatbesitz und ein Hotel.
Zwischen den Seen gab es immer wieder Fließstrecken, sogar mit Baumhindernissen die die gesamte 
Flussbreite versperrten,da war dann aussteigen und ins Wasser gehen angesagt um die Canadier unter 
den Bäumen hindurch zu manövrieren, hatten wir doch unsere Vierbeiner dabei,Luna unsere 
Retrieverhündin ist schon lange Canadier erprobt, aber was wird unsere „Neue“ machen und wie wird 
Sie (Australien Shepard/Hoverwarthündin) es angehen ,da sie das erstmals auf Tour mit dabei 
ist.Harald und Kathis Weißer Schäferhund waren ebenfalls mit dabei.



Langsam ging der erste Paddeltag zu ende und so hielten wir Ausschau nach einem geeigneten 
Biwakplatz, den wir am Jezioro Bialesee fanden . Alles ging Hand in Hand, Zelte aufbauen, Feuer 
machen und zusammen Kochen.Nach dem Essen verabschiedete sich der Tag mit einem tollen 
Sonnenuntergang,die Stille wurde nur durch das Rufen eines Haubentauchers unterbrochen.

Noch schnell gingen wir mit unseren Hunden die Beine 
vertreten,auf den sanften hügligen Wiesen Masurens bevor wir 
in unsere Zelte krochen und uns auf den nächsten Tag freuten, 
sollten doch die Fließstrecken zunehmen.
2.Tag
Der Neue Tag begann wieder mit Sonnenschein und nach einem 
guten Kaffee suchten wir die Durchfahrt in den Jez. Gantsee. 
Auf den Fließstrecken begleiteten uns immer wieder Schwäne, 
die aber trotz Brutzeit sehr brav waren und unsere 
Paddelschläge wurden melodisch von den Gesängen der 
Drosselrohrsänger begleitet.

Weiter ging die Fahrt auf der Babieta Struga,die die beiden Seen 
Jez.Gant und Jezioro Zyzdroj Wielki verbindet. Langsam liesen 
wir unsere Canadier auf den Fließstrecken treiben damit wir das 
melodische gezwitscher der Vögel aufsaugen können.



Bei der PTTK Babieta landeten wir kurz an um unsere Wasservorräte aufzufrischen und weiter ging die 
Fahrt der Umtragestelle in Babieta zu. Am Himmel türmten sich dunkle Gewitterwolken und vor der 
Umtragestelle sahen wir auf der rechten Seite eine Kanuvermietung mit Zeltplatz. Kurz in die Runde 
gefragt ob wir heute hier die Zelte aufschlagen sollen, landeten wir auch sogleich an. Kurz darauf 
öffneten de Wolken ihre Tore und es schüttete aus Kübeln ,hatten wir aber wieder einmal den richtigen 
Riecher. Der Grillpavillion wurde zu unserer Kockküche umfunktioniert und so ließen wir  den Regen 
mit einem Schluck Wodka hinunterspülen. 

                       Unsere Kochküche                                            Am nächsten Morgen



3.Tag
Die Inhaberin der Kanuvermietung hat uns auch angeboten bei dem Umtragen des Wehres in Babieta , 
ihrem Buss und Trailer uns zur Verfügung zu stellen, was wir gerne annahmen.So hatten wir viel Zeit 
gespart obwohl es nur 100mtr waren. Schnell wurde gefrühstückt, 
zusammengepackt,verladen,ausgeladen und weiter ging die fahrt an dem Ort Spychowo vorbei,ehe wir 
in den acht Kilometer langen Jez. Mokresee einbiegen und uns die Wellen von der Seite erwischen,teils 
den Süllrand unseres Canadiers berührten. Wir sind froh die PTTK Station von Zgon erreicht zu haben, 
hatte sich doch im laufe des Tages das Wetter verschlechtert,es ist windig und sehr viel kühler 
geworden.Wieder ging ein Paddeltag zu ende indem die Inhaberin der PTTK uns noch Pirogis 
( Maultaschen) zubereitete obwohl der Laden geschlossen war. Kathi hatte Befürchtungen am nächsten 
Tag den langen See zu befahren,sollte das Wetter und die Wellen sich nicht bessern . Ich hatte sie dann 
beruhigt,dass wir am nächsten morgen erst einmal Kaffee trinken und dann mal weiter sehen.

4.Tag
Mein erster Blick war auf den See gerichtet und was soll ich sagen, er lag wie ein Spiegel vor uns dann 
wurde aber schnell die heutige Marschroute diskutiert. Wir bleiben dicht am Ufer, denn das Wetter 
kann sich sehr schnell ändern und wenn wir die Einfahrt in die Krutynia gefunden haben, können wir 
an der letzten Umtragestelle eine ausgedehnte Pause einlegen.Hund und Mensch müssen sich auch 
einmal die Beine vertreten und ein kleines Spiel mit unseren Vierbeinern muss auch noch sein, 
bewachen Sie uns doch Tag und Nacht.

                       Letzte Umtragestelle und Pause. Ab jetzt ist es offiziell die Krutynia

Mit flotter Strömung gleiten wir auf der Krutynia der PTTK Station und dem Dorf Krutyn entgegen.
Vorbei an unzähligen Baumhindernissen, aus dem Wasser ragende Brückenpfähle und etlichen 
Schwänen die die Entscheidungskraft ob rechts oder Links vorbei  mich sehr Strapazieren, hatte ich 
mich einmal für die falsche Richtung entschlossen, saßen wir doch gleich hinter einer Kurve wieder 
auf einem Baumstamm auf,der unterhalb der Wasseroberfläche lag.Wieder mal aussteigen und darüber 
schieben. An der PTTK Station in Krutyn angekommen wurde sogleich begonnen unser Lager wieder 
einzurichten. Über der Feuerstelle wurde ein Tarp gespannt,sollte es doch für den nächsten Tag die 
richtige Entscheidung gewesen sein.



In der Nacht fing es an zu regnen und der Himmel sah am morgen nicht gut aus, alles in einem grauen 
Schleier mit Nieselregen. So hatten wir den Entschluss gefasst den heutigen Tag zu faulenzen, was mir 
Zeit verschaffte um gleich zwei Brote im Dutch Oven zu Backen.Gegen Abend ließ der Regen nach 
und wir machten einen Spaziergang durch Krutyn. Wir waren froh unsere Tour in der Vorsaison 
unternommen zu haben, denn bei soviel Verleihkanus die in dem Ort liegen und verliehen werden ,wird 
es einem ganz schön mulmig wie dann mit der Natur umgegangen wird.Ich glaube dass jeder von der 
Krutynia lebt, sei es im Verleih,oder den Staakbooten und wir sind einstimmig der Meinung,dass in der 
Hauptsaison hier der Bär Tanzt und kein Durchkommen auf der Krutynia mehr ist, arme Natur.

Schwanenmutter mit Jungen
begleitete uns ein Stück auf der 
Krutynia.

Reste einer alten
Brücke im Fluss vor 
Krutyn.



5.und 6. Tag
Wir ließen Krutyn hinter uns um wieder die Ruhe und Stille der Natur zu genießen. Langsam nahm die 
Strömung in unendlichen Windungen unsere Boote mit und in der Ferne hörten wir wieder eins der 
unzähligen Froschkonzerte, abwechselnd mit dem Gesang der Rohrsänger. Masurische 
Birkenwäldchen spiegeln sich im Kehrwasser wo Enten gerade ein Bad nehmen. In Ukta wird unsere 
letzte Übernachtung sein, bevor wir unsere letzte Etappe am nächsten Tag in Angriff nehmen. Das 
Wetter hat sich wieder beruhigt und so wird das letzte mal gefrühstückt, der letzte Kaffee gekocht und 
ein bisschen Wehmut begleitet unsere letzten Kilometer auf der Krutynia, nochmals gehen wir den 
Gedanken nach vom Anfang der Tour bis jetzt, wo uns Waldemar  vom Haus Seeblick abholen 
wird.Die letzten Kilometer lassen wir uns treiben,haben doch noch Zeit bis wir das Delta der Krutynia 
erreichen und in den Jez. Beldanysee einbiegen. Lautlos werden die letzten Paddelschläge absolviert 
und wir landen in einem kleinen Hafen in Iznota an.Es dauert nicht lange und Waldemar steht mit Auto 
und Trailer bereit um uns wieder von der Perle Masurens zurück zu holen. Schade  es geht eine schöne 
Paddeltour zu ende in dem Harald und Kathi einmal das Leben mit und am Fluss so richtig erleben 
durften,denn wir kennen es und schätzen es uns in und mit der Natur zu Leben.

Die Paddelstrecke: ist ca. 100km und 
besteht aus Seen mit fließenden 
Verbindungen,bevor es aus dem Mokresee in 
die eigentliche Krutynia geht.
In der Vor und Nachsaison sehr zu 
empfehlen,da nicht mehr soviel Verleihboote 
unterwegs.Wir hatten nur 15 auf der ganzen 
Strecke gezählt,wobei die meisten bei 
Krutyn zu zählen waren. Paddelstrecke ist 
individuell erweiterbar.
Einkaufen: besteht in jedem kleinen 
Ort,meistens bis 22.00Uhr
Unterkünfte:PTTK Stationen die es in 
einigen Abständen gibt,auch Bauern mähen 
ihre Wiesen zum Wasser und man kann dort 
Zelten. Wenn ein Schild Privat angebracht 
ist sollte man es respektieren, ansonsten 
auch auf Biwakplätze.
Rücktransport: hatte ich durch Waldemar 
veranlasst wo auch unsere Autos in der Zeit 
sicher untergebracht waren.

Fazit: Es war für uns eine lange Anreise die sich aber sehr gelohnt hat. Es ist nicht unsere letzte Reise 
nach Polen gewesen und in der Vor/Nachsaison kann man das finden wonach man sucht.
Ruhe im Einklang mit der Natur und Bewegung mit dem Canoe auf dem Fluss.

www.canoetrail.de

do widzenia  Mazury

http://www.canoetrail.de/

