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Mit dem Kanu 120 km auf Zbrzyka und Brda unterwegs

Der rote VW-Bus vom Kanuverleiher aus Swornegacie fährt wieder ab. Wir stehen in dem kleinen Dorf Laska am

Ufer der Zbrzyka, einem Nebenfluss der Brda. Nein keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird … Ein alter

Mann sitzt am gegenüberliegenden Ufer und angelt. Wir ziehen unsere Paddelschuhe an, beladen den

Prospector mit drei Packs und zwei kleinen Taschen. Dann rufen wir dem schwer beschäftigten Angler noch

einen Gruß zu und legen ab. Nach ein paar Paddelminuten müssen wir das Boot über ein Baumhindernis

wuchten. Weiter geht es …. „Guck mal, ein totes Schaf im Wasser… da noch eins …“ Wir paddeln an ungefähr 10

toten Schafen vorbei, von denen eines teilweise schon wieder anderen als Nahrung für Räuber gedient hat.

Eine schlüssige Erklärung finden wir nicht.

Der kleine Fluss mündet in einen See, dessen Ufer

fast durchgehend bewaldet sind. Schon sitzen wir

auf einer Sandbank fest. Der Bach führt also nicht

nur Wasser mit sich. Vor acht Jahren war ich hier zum

letzten Mal mit dem Kanu unterwegs. An einige

Dinge kann ich mich noch ganz gut erinnern, die

Sandbank gehört allerdings nicht dazu. Weit wollen

wir nicht mehr, schließlich haben wir heute schon

die Anreise von 350 km über Landstraßen hinter uns

und saßen 6 Stunden im Auto. Nur noch schnell ein

nettes Plätzchen finden … Das erreichen wir dann

auch nach gut einer Stunde und gehen an Land.



Uns erwartet lichter Kiefernwald, ebener trockener Boden fürs Zelt und eine alte total vermüllte Feuerstelle am

Seeufer. Ich frage mich, was diese Idioten wohl beim Anblick des Mülls empfinden werden, wenn sie hier

vielleicht das nächste Feuer anzünden werden. Gemeinsam bauen wir das Zelt auf, während Conny sich um die

„Inneneinrichtung“ kümmert, bereite ich das Abendbrot vor. Wir sind hier leider nicht allein. Jede Menge

Mücken umschwirren uns, die Viecher haben nicht mal Respekt vor dem schwachen Qualm des Lagerfeuers.

Warum denke ich grad jetzt an Lappland? Gut, dass wenigstens unsere Hosen „mückendicht“ sind. Den Abend

lassen wir dann gemütlich am Feuer ausklingen und freuen uns zwischen den Blutsaugern auf die nächsten

Tage. Insgesamt erwarten uns ca. 120 Paddelkilometer, davon ca. 1/3 auf Seen. Zwischendrin gibt es nur eine

Portage an einem kleinen Damm mit E-Werk.



Der nächste Morgen ist kühl, das Wetter aber ganz freundlich. Gegen 10.30 Uhr sitzen wir wieder im Kanu. Das

Flüsschen mit dem unaussprechlichen Namen fließt ruhig durch dichte Mischwälder. Ab und an müssen wir

einem im Wasser liegenden Baum ausweichen, es ist aber immer genügend Platz vorhanden. Wir sehen

Wasseramseln, Eisvögel, immer wieder „flüchten“ mal ein paar Enten, irgendwann auch mal ein Reh am Ufer,

wir genießen Natur pur! Außerhalb der polnischen Sommerferien hat man hier eine gute Chance, ganz allein

unterwegs zu sein. Dann erreichen wir den nächsten See, in dem sich das Wasser der Zbrzyka mit dem Brda-

Wasser vereinigt. Den See queren wir bei einem ordentlichen Gegenwind. Ich denke daran, dass da heute noch

ein etwa 7 km langer schmaler See auf uns wartet und überschlage, woher der Wind dort wohl wehen wird. Ich

sage mal Conny lieber noch nix von meinen „Schätzungen“. Na zumindest gibt es grad keine Mücken. Auf dem

nächsten Flußabschnitt, der jetzt schon erheblich breiter ist, quert eine Hirschkuh ca. 80 m vor uns den Fluß. Ich

schaffe grad noch einen schnellen Schnappschuss mit dem kleinen Objektiv. Die Ufer sind dicht bewaldet und

oft auch recht steil.

Irgendwann finden wir am linken Ufer ein nettes Plätzchen für eine Mittagspause. Es gibt Brot, Wurst und Käse,

dazu Kaffee frisch vom Künzi. Premiere für meinen neuen Windschutz! Der geht eigentlich ganz gut, wenn es

nicht windig ist. Bläst es zu stark, flattern die leichten Alu-Lamellen hin und her. Na vielleicht hat ja das Wasser

trotzdem eine Minute eher gekocht …



Weiter geht es über den seeähnlichen Fluss, dann einen kleinen See, ich bin schon gespannt, was uns auf dem

„langen See“ erwartet. Vor etlichen Jahren mussten wir uns dort schon einmal jeden Meter gegen den Wind

hart „erarbeiten“. Noch eine Biegung, dann der erste Blick …. Es sieht ganz gut aus, die Wellen sind nicht hoch -

besser, als erwartet. Wir schleichen uns am linken Ufer entlang, immer wieder den „Windschatten“ von kleinen

Landzungen nutzend. Die Wellen sind grad mal 30 bis 40 cm hoch, aber der böige Wind bremst unseren

beladenen Prospector doch recht kräftig. Nur zäh kommen wir voran. Irgendwann am Nachmittag erreichen

wir dann den angepeilten Biwakplatz am Ende des Sees. Hier genießen wir den Luxus einer überdachten

Sitzgelegenheit und kochen Spaghetti Bolognese mit gedörrtem Hackfleisch und Gemüse zum Abendbrot. Ein

kalter Wind fegt leider auch über den Platz und lässt sich vom hochkant gestellten Kanu nur in Bodennähe

bremsen. Dafür verläuft unser Abend am Lagerfeuer absolut mückenfrei!

Die Brda wird am nächsten Tag wieder zum Fluss, wenn auch erst einmal ohne merkliche Strömung. Der Damm

mit dem E-Werk lässt grüßen … Nach dem kleinen Dorf Mecikal sind die Ufer wieder überwiegend bewaldet.

Moderater Wind bläst uns entgegen, der Himmel zeigt sich heute schon dunkler, die Luft ist kühler. Wir

befürchten, dass heute auch unsere Regensachen zum Einsatz kommen werden. Am Damm angelangt,

machen wir erst mal Mittagspause. Der Hund vom nahen Forsthaus weiß wohl, dass ein mitleidiger Hundeblick

Paddlerherzen erweichen kann, so sitzt er brav neben uns und schaut uns schmachtend an. Wer kann da noch

ohne schlechtes Gewissen ins Brot beißen? Also fällt auch mal ein Stückchen Käse vom Brot … Bevor es wieder

weiter geht, schlüpfen wir „sicherheitshalber“ in die Regenkleidung, da der Himmel doch sehr dunkel und

bedrohlich wirkt. Dann geht es noch an einer miesen, steilen Böschung zur Einsatzstelle weiter. Ab hier gibt es

nun endlich Strömung auf dem Wasser und Windschatten im Flusstal.



Mit der Strömung kommen wir zügig voran. Wir wollen möglichst bald das Dorf Rytel erreichen, um noch Brot

zu kaufen. Nach einem kleinen Brückenschwall mit großzügigem Kehrwasser parken wir an einem Steg am

Ortsrand ein. Conny geht mit ein paar Zloty „bewaffnet“ ins Dorf und kommt nach einer halben Stunde mit zwei

frischen Broten, 2 Cola und 2 Piwo zurück.

Dann hat uns der Fluss wieder … Vorbei am Biwakplatz „Rytel“ paddeln wir Flussschleife für Flussschleife. Steile

bewaldete Ufer an den Außenkurven wechseln mit feuchten „Zeckenwiesen“ in den Innenkurven des Flusses.

Ab und an müssen wir Bäumen und Ästen im Wasser ausweichen. Kurz vor dem Dorf Brda sehen wir einen Pirol!

Im Dorf selber gibt es einen kleinen Biwakplatz, der uns aber nicht zusagt. So langsam sollten wir etwas finden

… ein netter Platz in freier Natur will einfach nicht kommen. Die Uhr zeigt schon 18.30 Uhr, unsere Erwartungen

an einen Übernachtungsplatz haben wir schon mehrfach nach unten korrigiert und die Arme sind nach 35 km

auch schon etwas „länger“ … Da sehen wir am linken Ufer ein altes verwittertes Holzschild, auf dem irgendwas

mit „Biwak“ zu lesen ist, anschließend kommt ein nettes Plätzchen mit wackeligem Steg, ebenen Waldboden,

einer alten Feuerstelle … Was will am mehr? Bratkartoffeln mit Speck und Ei, ein polnisches Bier und ein

kräftiger Schuck aus der Wodkapulle mit dem Grashalm runden den Abend am Feuer ab.



Vielleicht war der Grashalm am letzen Abend etwas lang? Na irgendwie kommen wir heute nicht so richtig zu

Potte und sind recht trödelig zu Gange … ein Fehler, wie sich gleich zeigen wird. Das Wetter ist kühl, aber sonnig,

na ja, Himmelfahrt oder viel mehr „Herrentag“ zumindest in Deutschland. Plötzlich fährt ein Allrader vor und

zwei Herren in Uniform fragen nach Passport. „Problem?“ frage ich … „Tak, Problem Ogniesko i Biwak … Biwak

zakatch…“ Tja, die kalte Feuerstelle stört unsere Herren und die Tatsache, dass hier Campen verboten wäre.

Einer der beiden schießt gleich ein paar Fotos als Beweismittel. Ich frage „Leschnik?“, also Förster? „Nje …

Waldpolizei“ ist die Antwort. Nachdem die beiden meine „Personalien“ aufgenommen haben und mir

erklärten, dass auf dem Schild „Biwak verboten“ stehen würde und sowas 200 Zloty Strafe kostet, sind sie aber

letztlich doch ganz nett und verstehen wohl, dass wir den Platz tatsächlich als Biwakplatz angesehen haben und

nicht wissentlich gegen die Gesetze der Waldpolizei verstoßen haben. Irgendwann sind dann auch die

Waldpolizisten wieder weg und wir mit dem Gepäck imBoot ... allerdings zeigt die Uhr schon nach 12 Uhr.



Der Wald tritt etwas zurück und die Brda schlängelt

sich kurvenreich durch ein Feuchtgebiet. Hier

dominieren sumpfige Wiesen, Schilf und etwas

Erlenbewuchs am Ufer. Eigentlich wäre es ganz

angenehm, wenn nur der eisige Wind nicht wäre.

Am Biwakplatz „Golabek 2“, der hoch über dem

Steilufer angelegt ist, machen wir eine kurze

Mittagsrast. Der am ersten Abend noch ersehnte

Wind wird langsam ungemütlich. Der Fluss fließt

jetzt in der Nähe der Stadt Tuchola vorbei, hier ist

die Strömung recht flott, immer wieder gibt es

kleine Schwälle. Es macht Spaß in der schnellen

Strömung mit dem wendigen Kanu die immer

wieder auftauchenden Baumhindernisse zu

umfahren. „Drawa-Feeling“ kommt auf.

Noch unter dem Eindruck der „Waldpolizei-

Kontrolle“ beschließen wir, heute einen nicht mit

dem Fahrzeug erreichbaren Platz zu suchen oder

auf einem offiziellen Biwakplatz zu übernachten.

Freie Übernachtungsplätze sind hier am Fluss leider

sehr rar. Also landen wir am ganz „offiziellen“

Biwakplatz Swit an, der sogar überdachte Regal-

ständer für Kajaks bietet … wohl, damit diese nicht

nass werden … Irgendwann kommt dann auch ein

Pan, der uns für die Nacht umgerechnet 6,- €

abnimmt, dafür aber das WC aufschließt und den

Warmwasser-Boiler einschaltet. So können wir

nach einer sehr kalten Nacht, bei der wohl nicht viel

an Bodenfrost fehlt, am Morgen warm duschen.



Noch ein Weilchen können wir die Strömung des Flusses genießen, doch irgendwann wird die Brda breiter und

die Strömung dürfte höchstens noch labortechnisch nachweisbar sein. Zum Sonnenschein weht nach wie vor

ein kühler Wind, die Windrichtung dürfte inzwischen bekannt sein. Wir nähern uns dem Seensystem vor

Koronowo, das aus schmalen, stark gegliederten Seen mit bewaldeten Ufern besteht. Die Ufer sind meist nur

100 200 m auseinander. Vermutlich könnte man hier mehrere Tage unterwegs sein, um jeden Zipfel

abzupaddeln. Wir fahren auch mal in einen „Nebenarm“ ein auf der Suche nach einem netten Plätzchen für die

Nacht. Leider werden wir nicht fündig. So landen wir auf einem offiziellen Campingplatz, auf dem aber trotz des

bevorstehenden schönen Wochenendes nur wenige Leute sind. Den Abend verbringen wir im Windschatten

unseres aufgestellten Canadiers mit einem herrlichen Ausblick über den See.

Unser letzter Paddeltag steht bevor. Heute ist es deutlich wärmer, als am Freitag, allerdings bläst auch ein

ordentlicher Wind aus Richtung Süd. Zwei Segler motoren am Campingplatz vorbei, die dürften sich über den

Wind mehr freuen, als wir. Wir haben noch 15 km vor uns, bis wir die Brücke bei Koronowo erreichen, von wo

aus wir uns heute noch abholen lassen wollen. Es herrscht Betrieb auf dem See, etliche Segler sind unterwegs,

an den Ufern sitzen Angler. Wir paddeln gegen den Wind durch die schmalen „Windkanäle“ unserem Ziel

entgegen. Dann weitet sich der See, in der Ferne über dem Wasser erkennen wir die Stadt. Wind und Wellen

wollen es uns jetzt noch mal so richtig zeigen. Nach einer halben Stunde zäher Paddelei, bei der sich die

Schilfhalme am Ufer nur langsam an uns vorbei bewegen, biegen wir nach links in einen schmalen Nebenarm



ab. Kurz darauf legen wir noch einmal kurz an, um den Frühstückskaffee zu entsorgen und uns noch die Füße zu

vertreten. Dann paddeln wir noch die letzten 5 km durch den schmalen Kanal zwischen kleinen

Ferienhäuschen entlang und legen gegen 14 Uhr vor der Brücke bei Koronowo an. Zwei Stunden später liegt

unser Kanu wieder auf dem Autodach des Verleihers aus Swornegacie und wir fahren zurück zum

Ausgangspunkt. Eine schöne und abwechslungsreiche Paddeltour, bei der wir ganz viel Ruhe und Natur erleben

durften, ist zu Ende. Die kommende Nacht werden wir im Auto auf einem Biwakplatz übernachten und am

Sonntag die Heimreise antreten.

Angekommen an der Straßenbrücke bei Koronowo

Fazit:

Wir konnten eine tolle Paddeltour erleben, bei der wir lediglich bei Koronowo am letzten Paddeltag einigen

Seglern begegneten. Außer ein paar Anglern waren wir am bzw. Auf dem Fluss allein. Die Brda bietet ein

abwechslungsreiches Kanurevier, eine Mischung aus Seen und Fluss mit moderater Strömung. Freie Stellen

zum Übernachten findet man zumindest in den Flussabschnitten sehr schwer, man sollte auf jeden Fall

Biwakplätze einplanen. In den polnischen Sommerferienzeiten Juli und August ist die gegend mit Urlaubern

und auch Paddlern stark frequentiert. Außerhalb dieser Zeiten hat man eine gute Chance auf Ruhe und Natur-

genuß.

Fakten:

Anreise Berlin - Swornegacie ca. 350 km / 6 Std.

Paddeltour ca. 120 km / 5 - 7 Tage

1 Portage ca. 200 m mit schlechtem Einstieg

Transportkosten vor Ort ca. 90,- bis 100,- €

Trinkwasser: am Rastplatz an der Portage

Einkaufen unterwegs: Rytel (etwa halbe Strecke)


