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Polen
Von der Ostsee zu den Mittelgebirgen
Vier Räder sind zwei zuviel

Seit Jahren bewegen wir uns gerne
im osteuropäischen Raum. In
diesem Jahr geht es also nach Polen.
Dessen Nachbarland Tschechien
kennen wir fast wie unsere Westentasche, die Aussprache ist uns auch
irgendwie vertraut, ein wenig
z umindest. Die sprichwörtlichen
böhmischen Dörfer schrecken uns
schon lange nicht mehr. Nachdem
wir uns nun entschlossen hatten,
Polen unter die Räder zu nehmen,
da dieses große Land noch ein
weißer Fleck auf unserer großen
Reisekarte ist und wir daraufhin die
dazugehörige Literatur schmöker
ten, stellten wir sehr schnell fest,
dass es doch noch etwas geben
könnte, das uns schreckt: die Aus
sprache der polnischen Orte! Bis
zu vier hintereinandergeschaltete
Zischlaute! Wie soll das ein normaler
Mensch sprechen? Hier im geschriebenen Medium sind wir jedoch fein
raus (wie genial): wir schreiben

Gemüseauswahl im Petermarkt

k orrekt – wie der Leser es ausspricht
überlassen wir seiner Sprachkenntnis
und/oder seiner Phantasie.
Tausend Kilometer Anreise. Bei acht
Grad starten wir in Augsburg und
frieren jämmerlich bis zu unserem
erzgebirgischen Zwischenziel. Am

folgenden Tag zeigt das Thermometer immerhin schon zweistellige
Temperaturen. Und das im Juni.
Typisch Schafskälte. Bis zur Grenze
hat es uns schätzungsweise dreißigmal geduscht, aber Polen begrüßt
uns mit Sonne. Wenn das kein gutes
Omen ist!

Am Check-in in Kiel: Wann hört der Regen endlich wieder auf?
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Verwunschener Wald
mit Fragezeichen

Erste Straftat
an der Ostsee

Kurz hinter der deutsch-polnischen
Grenze besuchen wir den geheimnisvollen „Krummen Wald“, in
polnisch „Krzywy Las“. Er befindet
sich etwas versteckt am Rande der
Stadt Gryfino. Die Stämme der
dort wachsenden Kiefern sind kurz
über dem Boden um 90° abgeknickt und streben danach wie
A ngelhaken gen Himmel. Alle
„Haken“ sind dabei nach Norden
ausgerichtet.

Nach zwei weiteren Stunden Fahrt
erreichen wir die polnische Ostseeküste und die Stadt Kołobrzeg
(Kolberg). Sie entpuppt sich als geschäftiges Städtchen mit einem
quirligen Hafen. Es ist halb acht
abends und es wird Zeit für ein Zimmer. In der „Villa Tarsis“, ein wenig
außerhalb, kommen wir unter. Wir
schnüren unseren Rucksack, packen
unsere Mitbringsel aus dem Erz
gebirge ein – Knacker, Semmeln und
zum Nachtisch leckeren Kirmes
kuchen, nicht zu vergessen etwas
Wein – und brechen zu einer
kleineren Wanderung auf. Ich frag
mich zwar, ob wir nicht lieber alle
Fünfe grade sein lassen und den
Wein faul und genüsslich auf dem
Balkon schlürfen sollten. Doch die
Neugier triumphiert über die Faulheit.

Die Geschichte ist ziemlich mystisch.
Gepflanzt wurden die Kiefern
bäume vermutlich zwischen 1930
bis 1940, jedoch ist erstaunlicherweise – nach nicht mal achtzig
J ahren – nicht mehr herauszu
bekommen, warum sie so eine in
teressante Form annahmen oder
annehmen mussten. Es gibt zahlreiche Theorien dazu: von mag
netischen Feldern über Manipula
tion durch Menschen bis hin zu
Zauberei ist alles dabei. Man
vermutet, dass alle Unterlagen über
den Wald im zweiten Weltkrieg bei
der Zerstörung des Örtchens
Gryfino verloren gingen.
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Uns trennt ein knapp tausend Meter
breiter Streifen Buchenwald vom
Meer. Dieser wird Ekopark Wschodni
genannt und ist 381 Hektar groß.
Abgestorbene Bäume liegen kreuz
und quer übereinander. Die hohen
Blätterkronen der alten Buchen

t auchen den Waldboden in ein
mystisch-grünes Licht. In den alten
Moorseen links und rechts des
Weges tummelt sich eine kaum zu
schätzende Anzahl verschiedener
Wasservögel. Auf dem buckligen
Weg zum Meer hoffen Enten und
Graugänse, dass wir ihnen ein paar
Häppchen unseres Abendessens
abgeben. Einige scheinen sich auch
schon auf die Nachtruhe vorzube
reiten und stecken müde ihren Kopf
unter die Flügel. Auf umgefallenen
Bäumen im Wasser sitzen Kormorane
und Möwen und machen einen
Höllenlärm.
Der Ostseestrand ist erreicht. Hallo
Meer! Schön Dich zu sehen! Am
Strand weht eine steife Brise, außer
uns genießen nur zwei weitere
Besucher den Ausblick auf die gischtende Ostsee. Der Sand ist fein,
j edoch mit vielen dicken, meist
rundgeschliffenen Steinen durchsetzt. Zeit fürs Abendessen und die
geliebten erzgebirgischen Knacker,
die wir gestern noch gebunkert hatten. Vergessen sind die kalten Füße
und die einstelligen Temperaturen
am gestrigen, ersten Tourtag. Und
vergessen sind die vielen Duschen
während der heutigen Fahrt. Das
Wetter war wie ein Blinker. Geht.
www.bikerdream.de

Geht nicht. Geht. Geht nicht. Dass
wir mit unserem halben Liter Wein
am Meer gleich die erste Ordnungswidrigkeit begehen, wird uns erst
später bewusst: Alkohol in der
Öffentlichkeit ist in Polen nämlich
nicht erlaubt. Aber es hat ja keiner
gesehen.

Vergebliche Suche
nach dem Traumstrand
Kolberg, im Westen an der Ostsee
gelegen, ist für uns nur ein Punkt,
um der Ostsee Guten Tag zu sagen.
Hier beginnt unsere eigentliche
Tour. Wir wollen das Land im Uhr
zeigersinn erkunden. Schon im Vorfeld wird uns bewusst, dass es kein
leichtes Unterfangen sein wird,
Polen in nur drei Wochen kennenlernen zu wollen. Wir werden Abstriche
machen müssen, Zentralpolen
lassen wir ganz außen vor und widmen uns ausschließlich Nord- sowie
Südpolen. Unser erstes Ziel liegt
südwestlich von Danzig: die kaschubische Schweiz.

Bis dorthin warten noch rund zweihundert Straßenkilometer auf uns,
von denen wir hoffen, dass sie ganz
unterhaltsam sein werden. Am
Anfang bilden wir uns ein, so nah
wie möglich an der Ostsee entlang
fahren zu wollen. Vielleicht gibt es ja
so herrliche Strände wie in Lettland
und Estland. So richtig romantisch,
wo man einfach unweit des Wassers
stehen bleiben kann, die Füße in
den warmen Sand bohrt oder sie in
der frischen Ostsee abkühlt? Wo
man allein ist. Oder zumindest fast
allein. Naja. Träumen muss erlaubt
sein. Noch haben wir leider keinen
solchen Strand entdeckt.
Das Örtchen Unieście kann sich nicht
entscheiden: Fischerdorf oder Seebad? Es ist der erste Ort, in dem so
richtig der Bär abgeht. Hunderte
U rlauber schlendern über die
G ehwege, die gesäumt sind von
Souvenirbuden, Restaurants, Zäunen mit Wolne-Pokoje-Schildern
(Freie Zimmer). Die Straßen hier sind
geflickt und holprig. Aber wenig
später genießen wir die Fahrt auf

Latvija – Lettland. Von Klaipeda nur rund hundert Kilometer entfernt.

einem niegelnagelneuen Asphaltband, das auf einer 500 bis 700 Meter
breiten Nehrung entlangführt. Zur
Rechten der Jeziero Jamno (Jamunder See) und zur Linken die Ostsee.
Fahrradfahrer kreuzen unseren Weg
und grüßen sehr freundlich. Das
Meer versteckt sich hinter dem
Küstenwald, wir bemerken es am
salzigen Duft, aber sehen es erst, als
wir einen Kanal überqueren und
einen Blick auf die aufgewühlten,
schaumgekrönten Wellen werfen
können. Und schwupps, ist die
Ostsee wieder hinter dem schmalen
Streifen Küstenwald verschwunden,
der vor allem von Laubbäumen
gebildet wird.
Zwischendurch lassen wir unser Navi
„Steffi“ das Zepter in die Hand
nehmen. So lernen wir einige Schotterstrecken kennen und nutzen
Ortsverbindungen, die aus zwei
Spuren Rasengittersteinen be
stehen. Dazwischen durchqueren
wir Orte mit unspektakulärem Tourikram. Nun reicht's, unser Traum der
einsamen Ostseestrände wird hier
nicht erfüllt – also schlagen wir einen
Haken in Richtung Süden bis zur
Straße mit der Nummer 20: ein schön
glattes Asphaltband, das sich in
p erfekter Linie in die Landschaft
schmiegt.

Mit zwei Gutankommerbieren
am See
Im Dorf Goręczyno wartet ein
Doppelzimmer auf uns. Hoffen wir
zumindest. Denn wir buchen ja
nicht, sondern fahren einfach hin.
Die Koordinaten hatten wir uns vorher schon rausgesucht und gespeichert. Den Tipp mit der Unterkunft
„Kaszubska Strzecha“ bekamen wir
von Jürgen Grieschat, dem Ost
spezialisten in der Motorradreiseszene. Kurz vor dem Ziel stehen wir vor
einem „Für alle Fahrzeuge-Gesperrt“und Baustellen-Schild und blicken
ratlos auf die zerfurchte Sandpiste,
die sich dahinter erstreckt. Stimmen
unsere Koordinaten? Geht's da wirklich zu dieser Unterkunft? Da in der
„Kaszubska Strzecha“ auch niemand
www.bikerdream.de
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ans Telefon geht, sandeln wir einige
hundert Meter den Weg entlang
und biegen dann durch ein rustikales Tor in einen Kiefernwald ab.
Vor uns liegt die urige „Kaszubska
Strzecha“. Hoffentlich fragt uns
keiner, wie man das ausspricht!
Dieses herrliche reetgedeckte Haus,
die hügelige Umgebung, der See hinter dem Haus – wir sind angekommen, im wahrsten Sinne! Ein Zimmer
sei frei, sagt man uns, aber noch nicht
bereit. Wir lassen das Motorrad aufgerödelt stehen und werden mit
zwei Gutankommerbieren an den
See hinter dem Haus geschickt. Auf
dem Bänkchen an der Feuerstelle genießen wir die himmlische Ruhe. Ein
Angler versucht am Wasser sein
Glück. Wenn er nicht ab und zu seine
Angel neu positionieren würde, gäbe
es keine weitere Bewegung außer
den flitzenden Wasserläufern auf
dem spiegelnden See.
Das Motorrad ist noch nicht mal abgepackt und auch das Bier noch
halbvoll, da steht auch schon das
Abendessen in der rustikalen Gaststube auf dem Tisch. Zuerst Suppe,
Krautsalat, Möhren- und Gurken
salat, dann Kassler mit Pilzen, dazu

4

kleine Kartoffelknödelchen und
geschmortes Mischgemüse. Nach
dem Essen sind wir sowas von satt!
Gott sei Dank fragte man nicht, ob
wir noch einen Nachtisch vertrügen.
Wir hätten glatt ablehnen müssen!
Später verschaffen wir uns bei einem
Spaziergang auf einem sandigen
Weg um den kleinen See herum
etwas Bewegung. Der Boden besteht aus Sand, nichts als Sand.
Winzige braune Laubfröschlein, gerade mal einen Zentimeter groß,
bringen sich zu Dutzenden vor
unseren Füßen in Sicherheit. Es ist
ein anstrengender Eiertanz, keinen
der Fröschlein zu killen. Die Anhöhe
nach dem See ist von niedrigen
Kiefern sowie trockenheitsresisten
ten Blumen und Gräsern bewachsen. Zufahrtsstraßen bestehen auch
aus – na was wohl? – Sand.

Unterwegs in einer besonderen
Schweiz
Etwa vierzig Kilometer südwestlich
von Danzig (Gdansk) befindet sich
eine nach Süden langgestreckte
Landschaft. Tausend-Hügel-Land.
Die Region wird durch Hunderte,

durch Gletscher-Schmelzwasser
entstandene Rinnenseen in eine
Zauber welt ver wandelt. Die
Gletscher vor 12.000 Jahren schufen
eine geniale Kulisse für genussreiche
Motorradtouren. Eine dünn be
siedelte Grundmoränenlandschaft,
die touristisch noch recht wenig
ausgebaut ist. Von einigen Einhei
mischen wird die Region wohl
b esucht, vom internationalen
Tourismus ist sie bisher weitest
gehend verschont geblieben. Die
paar Heimwehtouristen, die ihre
alte ostpreußischen Wurzeln suchen, zählen wir mal einfach nicht
mit.
Keine Ahnung, wer auf die Idee kam,
das Ganze hier „Schweiz“ zu nennen.
Man kennt die sächsische Schweiz,
die böhmische Schweiz und auch
die fränkische Schweiz. Da spielen
immer mehr oder weniger mächtige,
hoch aufragende Sandsteinfelsen
eine Hauptrolle in der Landschaft.
Das hier ist eher ein Hügelland,
jedoch zugegebenermaßen eines,
das begeistert.
Der bekannteste Landsmann der
Kaschubei ist Günter Grass, er nannte sich selbst gern einen Kaschuben.
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In der Blechtrommel kam der Großmutter von Oskar Matzerath eine
ganz besondere Bedeutung zu,
denn sie sprach unter anderem
diesen netten Ostpreußendialekt,
den wir jedoch leider während
unserer Tour nicht zu hören bekommen. Es wird wohl auch nicht mehr
viele Menschen geben, die ihn noch
sprechen.

Zum Weiterlesen bestellen

Tourstory | Motorradtour durch Polen

Wir stoppen in Mirachowo (Mirchau)
vor einem Chesz. So nennt man das
typische, kaschubische Holzhaus mit
angebauten Windfang und kunstvoll verziertem Holzgiebel. Neben
der Haustür gibt es ein Schild mit
Erklärungen. Doch auf dem Weg zur
Haustür des „Dworek Staroscinski“
stürmen zwei große Schäferhundmischlinge auf mich los. Während
der eine den Angriff in sicherer Entfernung abbricht, stoppt der andere
erst, als er mit der Schnauze meinen
motorradhosenbewehrten Oberschenkel trifft. Ich erstarre. Und
blicke auf den fletschenden Hund
herunter, der mir in dieser Sekunde
mit seiner gekräuselten Nase wie ein
Staffordshire vorkommt. Sehe
Zähne, viele Zähne, die von einem
Drahtmaulkorb umschlossen werden. Gut! Sehr gut. Ich trete zwei
Meter zurück, aber als der Hund
scheinbar mit diesem Angriff seine
Schuldigkeit getan hat und ab sofort
die Eindringlinge in ausreichender
Entfernung liegend beobachtet,
traue ich mich wieder weiter zur
Eingangstür hin – wo das Gegenteil
des garstigen Haushüters, ein halbjähriger Beagle, auf Streicheleinheiten wartet. Auf der anderen Seite
Gebundener
Druck
der Kreuzung läutet
gerade
die
Backsteinkirche den Mittag ein. Mit
der Melodie eines Glockenspiels. Ob
dies hier die Regel ist? Sitzt ein
Mensch im Kirchturm oder wird das
Glockenspiel elektrisch angesteuert?
Wir werden es wohl nicht erfahren.

Alle Fünfe gerade sein lassen
Ich überlege gerade, ob mir irgend
etwas „Kaschubisches“ schon in
meiner Kindheit über den Weg
gelaufen sein könnte. Als Leseratte
www.bikerdream.de
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