
Mit einem Hausboot auf der
Masurischen Seenplatte

Im September 2019
Siegfried Görlitz



Unsere Reise beginnt am 29.08.2019. Unser Auto ist vollgepackt und die erste Etappe  ist Hof in Bayern.
Hof ist so ziemlich die traurigste und hässlichste Stadt in Bayern.



Das zweite Etappenziel ist Görlitz. Das ist eine sehr schöne Stadt. Die Fassaden der alten Häuser wurden ganz toll restauriert.
Nur stehen 30% der Häuser und Wohnungen leer, weil die jungen Leute abwandern. Für Rentner lässt es sich allerdings

gut leben. Der Quadratmeter Mietpreis liegt bei etwa € 30.- Wir übernachten im Burghotel



Von Görlitz aus fahren wir quer durch Polen. Unser Ziel ist Gizycko (Lötzen) ganz im Nord Osten von Polen.
Ganz Masuren war früher Deutsch Schlesien. Das Bild zeigt die Marina in der wir das Boot übernehmen.



01.09.2019  Nach einem guten Frühstück in der Marina und einräumen machen wir unsere erste Ausfahrt. 
Es geht über den Löwentinersee durch einen Kanal in den Jagodnersee und wieder zurück. Heute übernachten wir noch einmal in 
unserem Heimathafen, denn für Montag ist schlechtes Wetter angesagt.



02.09.2019 Heute ist wie angesagt schlechtes Wetter. Wir fahren in die Stadt zum Einkaufen. Am Nachmittag machen wir noch 
einen Spaziergang und nach dem duschen gehen wir in die Marina zum Abendessen. Der bewachte Parkplatz ist kostenpflichtig.
Zum Be-und Entladen kann man bis an den Steg fahren.



03.09.2019 Das Wetter ist wieder schön und es soll so bleiben bis zu unserer Abreise.
Nach dem Frühstück legen wir um 10:00 Uhr ab. 500m von unserem Hafen beginnt der Lötzen
Kanal nach Norden. Insgesamt 4Brücken. Eine davon ist die Drehbrücke. Sie wird noch von Hand
bedient. Die Öffnungszeit haben wir gut erwischt und so müssen wir gerade mal 5 Minuten  
warten.



Marina Angerburg im Norden. Von hier sind es noch 20 KM bist zur russischen Grenze



Marina Angerburg



Angerburg



Angerburg



Angerburg



04.09.2019 Rückfahrt von Angerburg nach Gizycko. 



Rückfahrt von Angerburg



04.09.2019 Löwentiner Kanal





05.09.2019 Lötzensee



Marina Gurkeln



Gurkeln





In einem Kanal, freier Anleger



Auf dem Wasser nach Süden



05.09.2019 Marina Gurkeln. In jeder Marina gibt es Strom, Wasser und Sanitär.



06.09.2019 Marina Gurkeln
• Die Sonne weckt uns, scheint durch die Fenster. Ein Traumhaft schöner 

Morgen.
• Riesen Geschrei vom Wasser: Die Wildgänse sammeln sich schon für den 

Flug nach Süden. Ab Mitte Oktober wird es hier sehr ungemütlich. Stürme 
und Regen sind angesagt. Im Winter hat es -20 bis -25°C. Die Seen frieren 
zu.

• Heute ist aber ein schöner sonniger Tag. Morgens um 07:00 Uhr mit 12°C 
zwar noch sehr frisch, aber es wird ja wärmer. Es ist eine ganz schnucklige 
Marina.

• Der Hafenmeister ist sehr behilflich und betreibt mit seiner Frau auch ein 
kleines 

• Restaurant.  Sie kocht uns ein sehr leckeres Menue.
• Die Marina ist nicht in der Karte vermerkt. Sie liegt in einem Nebensee ( 

Fjord)



06.09.2019
Weiter nach Süden

• Um 10:00 Uhr verlassen wir die Marina in Gurkeln, fahren über den 
Gurkelnsee, dann über den großen Henselsee, durch einen Kanal in den 
Schimonsee. Dann wieder durch einen Kanal in den Taltowsee.

• Weiter durch den Immenhagener Kanal in den Tattowiskosee.
• Nach Süden weiter durch Nikoleiken in den Baldahsee bis Nida.
• Hier wollten wir in einer Marina übernachten, sind aber sehr unfreundlich 

abgewiesen worden.  Weitr nach Süden wollten wir nicht, denn da hat es 
zwei Schleusen und die Zeit wird knapp.

• Zurück nach Norden wurde uns auch in der nächsten Marina das Anlegen 
verweigert. So sind wir bis Nikoleiken zurückgefahren wo wir sehr 
freundlich und hilfsbereit empfangen wurden.



Nikoleiken



Nikoleiken hat viele Marinas. Von Süden kommend  haben wir gleich die erste angesteuert. Mit Erfolg.



Nikoleiken



Beim oder nach dem Anlegen muss man sich im Kaptinat melden, wenn er nicht schon
entgegen kommt.



Ich war unartig !



Speisekarte in einem guten
Restaurant in Ryn. Die Zahlen
Beziehen sich auf Zloti. 
4 Zloti = 1 €



Wasser so weit das Auge reicht.



Zwei Marinas haben uns nicht
anlegen lassen. Warum auch immer!

• Von unserem südlichsten Punkt der Reise in Nida kehren wir wieder um, denn 
weiter nach Süden oder in den großen Spirdingsee reicht unsere Zeit nicht.

• Das nächste Ziel ist Ryn(Rhein). Durch schmale Seen kommt man bis zum Ende in 
Ryn.  Eine schöne Marina und eine schöne Stadt . Neben der Marina gibt es noch 
ein tolles Hotel mit Restaurant. Da haben wir sehr gut gegessen.



Masuren



Ryn (Rhein)
Über einen Seitenkanal und dem Taltersee sowie dem Rheinersee kommt man nach Rhein.

Ein schönes Städtchen mit einer guten Marina und daneben ein feines Restaurant.



Ein kleines Dessert muss auch mal sein.



Ein ruhiges Plätzchen



Aperol gibt’s hier auch



Um diese Jahreszeit ist den Marinas Platz. Die Ferien in Polen 
enden am letzten August.



Karten und Infomaterial

• Wenn jemand vorhat so eine Tour zu machen,
• Kann für die Tourplanung Kartenmaterial 

sowie ein Masuren Waterway Guide und 
Kapitäns Handbuch bei mir bezogen werden.

• So das war`s
• Sigi und Gabi



Es war eine sehr schöne Reise


