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Vorbereitung
Die ersten Gedanken in Richtung Ukraine machten wir uns 
bereits während des Sommerurlaubs 2006. Damals waren 
wir fast vier Wochen und das dritte Jahr in Folge im 
Baltikum unterwegs. Mit Boot ging es auf die 
Ahja in Estland und auf die Nördliche Gauja 
in Lettland. 

Besonders Estland vermittelte einen auffallend zivilisierten und friedlichen Eindruck. Die Leute 
waren nett, ruhig und zurückhaltend, die Autofahrer hielten an, sobald man sich einem Zebrastreifen 
auch nur näherte, und wir hatten nicht einmal Probleme mit den Russen. Eine ganz eigenartige 
Mischung aus Sowjetrelikten und schnellem Fortschritt, vielleicht an Skandinavien orientiert. So rich-
tig abenteuerlich war das aber irgendwie nicht mehr. Ein klein wenig fehlte mir der besondere Kick. 
In Narwa, beim Blick von der Hermannsfeste rüber zur Zarenburg Iwangorod und am Peipussee mit 
Blick auf das Russische Reich am gegenüberliegenden Ufer spürte ich dann ganz deutlich, dass es 
mich doch auch weiter nach Osten ziehen könnte. Huhuuu, allein der Gedanke jagt einem doch schon 
leichte Schauer über den Rücken ;-) 

Da aber Russland und Weißrussland den Individualtouristen noch mit viel bürokratischem Aufwand 
zur Visabeschaffung nerven, die Ukraine dagegen seit dem Sommer 2005 freie Einreise versprach, 
stand das Urlaubsland 2007 so gut wie fest. Ukraine. Klang in meinen Ohren noch ziemlich düster. 
Wieder ein Land, von dem ich zunächst überhaupt nicht wusste, was mich dort erwarten würde. Aber 
die Unruhe war erwacht, und so habe ich diesmal nicht wenige Wochen vor Urlaubsantritt, sondern 
ein ganzes Jahr vorher begonnen, mich mehr oder weniger intensiv mit dem Land zu beschäftigen. 
Ich wusste nur sehr wenig über die Ukraine. Klar, Kiew, Odessa und Lemberg, die Krim, der Dnepr 
und Tschernobyl, die Kohlereviere im Osten, die Steppe, Waldkarpaten und die Pripjat-Sümpfe, das 
waren mir Begriffe. Aber ansonsten stellte ich mir die Ukraine vor wie ein riesiges Land, das über 
hunderte Kilometer viel Landwirtschaft, aber ansonsten wenig Attraktives zu bieten hat. Früher wäre 
mir der Gedanke nie gekommen, da hin fahren zu wollen. 

Anderseits, seit 1995, seit einem Diavortrag von Martin Flade über seine Zählung von Seggenrohr-
sängern in Weißrussland, denke ich daran, den Pripjat-Mittellauf mit seinen perfekten naturbelas-
senen Auen zu bereisen. Der Oberlauf des Pripjat liegt noch in der NW-Ukraine. Außerdem ist die 
NW-Ukraine gut zu erreichen, ist nicht so besonders weit zu fahren. Bereits in Riga hatten wir 2006 
in einem guten Kartenladen einen zwar neuen, aber doch eher schlecht aufgelösten Атлас автошляхів 
1:500 000, sowie topographische Karten 1:200 000 der beiden norwestlichsten Oblasten gekauft, in 
denen Flüsse wie Pripjat, Turja, Stochid, Styr, Gorijn und Slutsch liegen. Im Netz gab es dann noch 
die relativ genauen sowjetischen Militärkarten im Maßstab 1:100 000 runterzuladen. Perfekt, es ist 
kaum eine bessere Kartengrundlage vorstellbar für ein Land, welches heute selber kaum irgendwelche 
Landkarten herstellt. An Kauf in unseren spezialisierten Buchhandlungen braucht man wohl gar nicht 
erst zu denken, aussichtslos oder extrem überteuert. 

Nachdem das alles genauestens studiert war, fiel die erste Wahl auf den Stochid. Das ist ein Fluss 
ohne große Ortschaften im Oberlauf (was sauberes Wasser versprach), über weite Strecken frei mäa-
ndrierend oder sich vielfach verzweigend. Das sah sehr natürlich aus.
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Wie hieß es da: "річка Стохід - Волинська 
Амазонка". Genau das, was ich suchte. 

Also Google Earth angeschmissen und 
geguckt, was vom Stochid, aber auch den 
anderen Flüssen wie dem Pripjat zu erkennen 
war. Und das sah gar nicht so schlecht aus. 
Neben vielen Gebieten, die zu Sowjetzeiten 
gnadenlos melioriert wurden, gab es auch 
große Bereiche, die recht naturbelassen aus-
sahen. 

Die Suche nach Stochid/Stochod/Стохід/
Стоход/Stokhid/Stokhod/Stohid/Stohod im 
Netz ergab nur wenige relevante Informati-
onen. Der Name des Flusses erklärt sich sim-
ple: ‘Sto-chid’ heißt soviel wie ‘hundert 
Wege’ oder ‘Hundertlauf’. Also ist die starke 
Verzweigung des Flusses auch in dieser 
Gegend wohl etwas Besonderes. 

Teile des Flusses gehören zum Land-
schaftspark Pripjat-Stochid. Der Land-
schaftspark soll in Kürze zum Nationalpark 
deklariert werden. Also höchste Zeit, da hin-
zufahren, bevor weitere Restriktionen in 
Kraft treten. Am Narew hatten wir vor Jahren 
auch schon mal das Glück. Ein Jahr nachdem 
wir da waren, wurde die Gegend zum Natio-
nalpark und seitdem ist das Übernachten auf 
den tollen Talsandinseln natürlich nicht mehr 
erlaubt. 

StochidVerzweigt.gif 
Der Stochid-Mittellauf mit 
intensiver Verzweigung in 
den sowjetischen Militär-
karten. Ein Gitternetzqua-
drat hat 2 x 2 km. 

Der Pripjat und seine südlichen Nebenflüsse in der Polessie (unser Abschnitt des Stochid hellblau unterlegt)
 (NWUkraineFlussKarteBlau.png) Kilometer-Maßstab!
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Nachtrag: nur wenige Tage nach unserer Befahrung wurde am 13. August 2007 der Ukas vom Präs-
identen Віктор Ющенко unterzeichnet und der Landschaftspark zum Nationalpark erklärt.

Ukrainische Paddler scheinen den Stochid eher zu meiden. Nur die drei Berichte von einer Befahrung 
mit Faltbooten im Rahmen einer britisch-ukrainischen Expedition 1998 waren sehr aufschlussreich 
und vermittelten ein genaues Bild der Situation auf diesem Fluss. Darin hieß es z.B. in den Expedition 
Notes von Dr. Ю.Я. Тихоненко sehr anschaulich:

- We fought our way through dense 
twigs and wet leaves. Hard work 
indeed. The banks are all bush and 
bog: no chance to land. At 6 p.m. we 
found at last terra firma (the first one 
for the whole day).

- Willows are getting looser but alder 
forest gradually surrounds us. A lot of 
alder logs laying in water. In some 
places we had to carry our canoes 
over them. Quite irritating job, espe-
cially taking into account hords of 
hungry leeches waiting for you in 
water. Few minutes out of canoe and 
you return aboard with dozens of silly 
creatures voluptuously sucking your 
blood from all parts of your anatomy.

- After an hour of paddling we sud-
denly lost the river: waterway was getting more and more narrow and finally disappeared in dense 
reeds. Canoes were literally sticked in green carpet of forget-me-nots, mints, sedge and other water 
weeds. We were struggling with them for several hours without any visible result. Both Sergiys got 
out of canoes and wandered around trying to find a pass and singing funeral anthem. I reckon Robin 
was slightly worried about our mental health at the moment. Anyway we came through and it was the 
real victory.

In den Expedition Notes von Ms A.T. Watson ist die Situation an der letztgenannten Stelle noch etwas 
genauer beschrieben: 

The next few hours were horrible and 
drove me to near despair. We got 
stuck and lost in a giant reedbed with 
reeds growing densely and about 2 
metres high. There seemed to be 
nowhere to go, no way back to the 
main river. The front canoe was liter-
ally pushing its way through the veg-
etation. There was no way we could 
paddle so both Sergeis and Nadia 
ended up wading through the water 
(up to waist) and pulling the canoes. 
The water was murky and Sergei (y) 
got bitten by several leeches. I just sat 
in the canoe feeling utterly helpless 
and praying to find a way out. The 
reeds were too tall for us to see over 

Unzugängliche Ufer im Stochid-Mittellauf: Weiden und Schilf
P7290442.JPG

Binsendickicht im Stochid-Mittellauf IMG_1478a.jpg
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properly. In the back of my mind was the fear that we might have to retrace our entire route backwards 
which would have been horrendous. All around, mint grew and I began to hate the smell (I still dislike 
mint, it reminds me of being trapped and despairing). 

Just as we had almost given up hope, along 
came Sod's law and the rain came down. I 
could have cried. Fortunately it was only a 
short shower. We decided to continue hacking 
and pushing our way along and I began to feel 
we were getting somewhere. The way ahead 
became less densely vegetated and I felt a 
glimmer of hope begin to grow. We were soon 
able to paddle again and turned a sudden cor-
ner to see wide open water. 

Our canoe was the first to emerge and I was 
happy in the way words can't describe. We 
had hit the main river. The mood of the group 
was now transformed within seconds. Once 
despairing, now jubilant. We had fought the 
mint and reeds, and won. It had been horrible 
but we were through it. The open water was 
such a contrast to the enclosed rushes which 
had towered over us. It seemed almost unreal. 
We floated down the open river with the three 
canoes held together, now this was the way to 
travel. 

Nun ja, diese Schilderungen bestärkten mich zum einen in meiner Vermutung, dass es sich beim 
Stochid um einen sehr naturnahen Fluss handle. Zum andern kamen mir doch ernsthafte Zweifel, ob 
das das Richtige ist für eine Urlaubs-Familientour mit Kind. 

Einige Monate später wichen meine Zweifel aber deutlich, als ich von einem polnischen Reiseveran-
stalter erfuhr, der geführte Kanutouren auf dem Stochid anbietet. Der Veranstalter rechnete für die 
Strecke von Гулівка am Beginn des schwierigen, verzweigten Abschnitts bis zur Mündung des 
Stochid in den Pripjat vier Tage, was auf normale, gemütliche Paddelreisegeschwindigkeit hindeutet, 
jedenfalls nicht auf kilometerlangen Kampf mit natürlichen Widrigkeiten. Es gibt also prinzipiell 
einen gut befahrbaren Weg. Dann bleibt nur noch die Schwierigkeit, unter dutzenden Flussarmen 
jeweils den richtigen rauszusuchen. 

Andrzej Bielonko von Kaylon schrieb mir, man könne einen Führer bei der 
Parkverwaltung anheuern, für 100 UAH (~15 €) am Tag. Aber ich bin kein 
Freund von geführten Touren. Ich will den Weg lieber selber finden, anstatt 
hinter einem Führer hinterherzuteckeln. Am Kilimandscharo war das schon 
sehr lästig und vollkommen unnötig, aber es gab Führerzwang. Beim Tau-
chen in Kroatien konnten wir den Guide wenigstens bewegen, im Boot zu 
bleiben. Bezahlen mussten wir ihn natürlich trotzdem. Also Führer kam nicht 
in Frage. 

Für die Orientierung vor Ort habe ich mir einen kleinen Atlas aus Kartenaus-
schnitten und Google-Earth-Satellitenbildern gemacht. Außerdem dachte ich 
mir, dass es auf diesem Fluss tatsächlich einmal hilfreich sein könnte, die 
Orientierung mit GPS zu unterstützen. Ideal wäre ein Gerät, auf dem ich 
meine eigenen Karten, also in diesem Fall Bitmaps mit Ausschnitten aus den 
alten sowjetischen Militärkarten oder Satellitenbilder, georeferenziert hinter-

Völlig zugewachsener Abschnitt eines Flussarms im Stochid-
Mittellauf: Minze, Berle ... gesäumt von Weidendickichten
P7290442.JPG
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legen könnte und mir das GPS direkt auf der Karte anzeigt, wo ich mich befinde. Aber so etwas 
Schönes geht wohl nur mit teuren und stromfressenden PDAs oder schweren Laptops, das hab ich 
dann gelassen. Ein historisches Leihgerät Garmin CX12 von 1997 tat es auch, aber natürlich ohne 
Karten als Hintergrund. Immerhin könnte man damit z.B. solche Positionen festhalten, welche auf der 
Karte gut zuzuordnen wären, wie Brücken o.ä., so dass man dann im Sumpf, wenn man nicht mehr 
weiter weiß, zumindest die Luftlinien und Himmelsrichtungen zu diesen Ortsmarken genau feststel-
len kann. Außerdem lassen sich die Tagesetappen (tatsächlich zurückgelegte Kilometer sowie Luftli-
nie) sicher bestimmen. Dann weiß man wenigstens, wie weit es noch bis zur nächsten rettenden Ort-
schaft ist, oder ob es sinnvoller ist, umzukehren. Oder auch folgende Situation hab ich mir vorgestellt: 
wir verfahren uns, es geht nicht mehr weiter, wir schlagen uns durch den Sumpf bis an den Rand der 
Aue, wo die Wälder beginnen. Auf der Karte lässt sich nicht feststellen, wo genau man sich gerade 
befindet, alles riesige Wälder und Sümpfe. Ich würde dann mit GPS die Position des Lagers festhal-
ten, bevor ich losgehe, um das Auto zu holen. Um den Weg zurück zum Lagerplatz wieder zu finden, 
wäre das Gerät dann enorm hilfreich. 

Naja, zur Sicherheit habe ich doch noch kurz vor Reisebeginn einen ‘Plan B’ ausgearbeitet und mir 
auch für eine andere einfachere Tour, die Turja ab Ковель und den Pripjat, die entsprechenden Kar-
tenausschnitte und Satellitenbilder ausgedruckt. 

Daneben interessierte mich sehr, mit 
welchen Wasserständen oder Durch-
flüssen wir auf dem Stochid zu rechnen 
hätten. Zwar gibt es Pegel in 
Малинівка und Любешів, aber sie 
waren nicht online abrufbar. Auch von 
anderen Flüssen der Umgegend fand ich 
keine fernabfragbaren Pegel. So blieb 
nur Wetteronline.de, wo ich für die Sta-
tionen Pinsk, Rivne, Sarny und Lublin 
die täglich aufgelösten Niederschlags-
summen der letzten Wochen ermitteln 
konnte. Zwischen dem 03.07. und dem 
25.07.2007 fielen dort große Regen-
mengen (224, 169, 263 bzw. 109 mm), 
so dass ich auf jeden Fall davon ausge-
hen konnte, am Stochid kein Niedrig-
wasser vorzufinden. Solche Regenmen-
gen reichen oft schon für ein gutes 
Hochwasser! 

Außerdem habe ich mich auch ganz allgemein zu den Verhältnissen in der Ukraine informiert. Hilf-
reich waren da vor allem 'Kulturschock Ukraine', Gernots Schilderungen im Faltbootforum und ganz 
besonders www.ukraina.at. Letzteres informierte u.a. umfassend über die Verhältnisse an den Gren-
zen, die in der Ukraine üblichen Straßenkontrollen, die Korruption unter den Staatsorganen und den 
Umgang damit. Ein Thema, das mir so ganz und gar nicht angenehm ist. Es beruhigte mich etwas, 
vorab ein wenig informiert zu sein und z.B. die Preise, die man üblicherweise so zahlt, zu kennen. 
Außerdem konnte man bereits die Formulare der Immigrationskarten runterladen, die an der Grenze 
ausgefüllt abgegeben werden mussten. 

Und zu guter Letzt habe ich mir auch noch das Buch 'Ernte des Todes' von Robert Conquest reinge-
zogen. Damit das Gruseln nicht zu kurz kommt. Naja, letztendlich sind wir dann gar nicht so weit in 
das Land gefahren, wo man um jedes Dorf herum der Knochen der Verhungerten gewärtig sein muss, 
die von den Kommunisten 1932-34 ins Verrecken getrieben wurden. Голодомор: keine Missernte, 
sondern kommunistische Menschenhaltung und -bewirtschaftung, natürlich für einen ‘guten Zweck’, 

Der Durchfluss im Stochid war ideal für unsere Tour: meist bordvoll, 
selten leichte Ausuferungen P8020736a.jpg
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lange vor dem ersten KZ in Deutschland! In großen Teilen der Ukraine sank die Bevölkerungszahl 
durch Verhungern in 2 Jahren um mehr als 25%! Raus durfte nämlich auch niemand. 

Wir blieben im damals polnischen Teil (wo es allerdings während und lange nach dem Krieg auch 
reichlich Tote und Vertriebene gab, auch hier, hier und hier).

Entgegen unserer bisherigen Praxis haben wir uns diesmal auch mehr Gedanken um die Gesundheit 
gemacht. Da wurden Wasserentkeimungsmittel besorgt (allerdings später nie eingesetzt), ebenso wie 
eigene Kanülen und neue Zeckenpinzette, sowie einige Impfungen überprüft, aufgefrischt bzw. neu 
geholt (Hepatitis A+B, FMSE; gegen das Tuberkel hätte ich gern noch was gehabt, gabs aber nicht). 

Berlin – Radom – Podgora, So 22. Juli 2007, 668 km
Am Samstag haben wir den Wagen gepackt, 
sind aber nicht mehr losgekommen. Sonntag 
früh setzte sehr starker Regen ein. Gegen halb 
neun ging es dann trotzdem los. Im Gegensatz 
zum Boot stört ja der Regen im Auto kaum. 
Zunächst Autobahn nach Frankfurt, eine halbe 
Stunde Warten an der Grenze, dann über die 
Landstraße Richtung Poznan mit weiter zum 
Teil sehr heftigem Regen. Das Spritzwasser der 
entgegenkommenden LKWs klatschte mächtig 
gegen die Windschutzscheibe. Erst vor Łódź 
klarte der Himmel auf. An vielen Stellen war die 
Straße mit viel Laub bedeckt, aber auch starke 
Äste lagen auf der Straße, mancherorts waren 

Bäume frisch umge-
stürzt. Da ahnten wir bereits, dass starke Stürme übers Land gezogen sein 
mussten. Von den Tornados, welche zur selben Zeit 150 – 200 km weiter 
in Ostpolen und Wolhynien, unserem Zielgebiet, stellenweise schwere 
Verwüstungen anrichteten, wussten wir damals noch nichts. 

Abends fand sich bei Podgora eine schöne Waldlichtung fürs Zelt. 

Podgora – Kazimierz Dolny – Puławy – Lublin – Dorohusk, Mo 23. Juli 2007, 
264 km

Am Morgen weckte 
uns die Sonne und 
trocknete das Zelt. 
Mehrere alte Frauen 
gingen in die Beeren, 
und zwei Förster 
schauten vorbei, ob 
es nicht was abzu-
kassieren gab. Da 
wir aber kein Feuer 
an hatten, zogen sie 
ohne Kommentar 
weiter. 

Im Regen durch Polen (Video) IMG_1088a.jpg

Die Weichsel bei Kazimierz Dolny P723003a.jpg
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Dann ging es über Puławy nach Kazimierz Dolny, einem schön herausge-
putzten kleinen historischen Städtchen am Ufer der Weichsel. Sehr beliebt 
bei polnischen Touristen. Die Burg und der Kreuzberg boten herrliche Aus-
sichten auf Fluss und Stadt. Nach dem Mittagessen am Weichselufer fuhren 
wir zurück nach Puławy, wo wir uns noch den Park um den Pałac Czartory-
skich aus dem 18. und 19. Jhd. ansahen. Am späten Nachmittag besuchten 
wir in Lublin die Gedenkstätte KZ Majdanek, die nach einiger Suche doch noch zu finden war. 
Danach wollten wir eigentlich baden gehen im Zalew Zemborzyckie südlich von Lublin, aber da 
war Baden verboten wegen extrem schlechter Wasserqualität.  

Abends erreichten wir etwa 10 km vor 
der ukrainischen Grenze den LKW-
Stau. Der ließ sich nur auf der Gegen-
spur entlangfahren (Video). Gegenver-
kehr war selten. An der Grenze ange-
kommen, schauten wir uns zunächst nur 
an, wie lang der Grenzstau für die 
PKWs war und entschieden uns, lieber 
noch eine Nacht in Polen zu verbringen, 
anstatt ungewiss lange Zeit an der 
Grenze zu warten und dann vielleicht in 
der Dunkelheit erstmals die ihrem Ruf 
nach schlechten ukrainischen Straßen 
auszutesten, ohne Ahnung, wie es dort 
mit Übernachtung aussehen könnte. So 
fuhren wir ein paar Kilometer nach 
Süden an den Stausee Husynne zum 
Baden und zelteten in der Nähe. 

Dorohusk/Ягодин – Ковель – Любешів, Di 24. Juli 2007, 233 km
Nach einem weiteren Bad im Stausee ging es an die Grenze. Zunächst stellten wir uns an eine 
Schlange von etwa 50 Fahrzeugen und richteten uns seelisch-moralisch schon mal auf zwei, drei Stun-
den Warten ein. Dann aber sahen wir links ein SUV mit deutschem Nummernschild an der Schlange 
vorbei zur Abfertigung vorfahren. Natürlich haben wir erst mal gedacht, na klar, der typische Vor-
drängler/Wichtigtuer. Dann erkannte ich, dass die Polen für EU-Bürger eine eigene Abfertigung 

Kazimierz Dolny: links auf dem Markt, rechts auf der Ruine der Burg P7230042a & P7230035a 

Vor dem Pałac Czartoryskich in Puławy IMG_1122a.jpg
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vorhalten, diese also auch für uns. Na, das war ja schön. Ich wollte mich gerade aufmachen, mich dort 
anzustellen, als mich von hinten ein netter Ukrainer ebenfalls darauf aufmerksam machte, dass ich 
mich dort drüben anstellen könnte. 

Die EU-Schlange bestand nur aus drei Fahrzeugen. Dennoch dauerten die Kontrollen recht lange. 
Genaue Fahrzeugidentität, Gepäckkontrolle etc. wurden dabei nur bei den anderen kontrolliert, nicht 
bei uns. Auf der ukrainischen Seite dann nochmals schärfer. Das Warten in der Schlange nicht mitge-
rechnet, dauerte dann alleine die ukrainische Passkontrolle für uns drei etwa eine halbe Stunde. Alle 
aussteigen zur Gesichtskontrolle. Da wurden wieder und wieder die drei Pässe durchgeblättert, die 
Fahrzeugpapiere hin und her gewendet und überlegt, ob denn die Kopien der Immigrationcard auch 
wirklich erlaubt seien. Nachdem sich unser Grenzoffizier bei seinem Vorgesetzten rückversichert 
hatte, gab es endlich die Stempel in den Pass. Wir konnten weiterfahren. Doch halt, am Ende des 
Grenzkontrollbereichs gab es nochmal einen Posten. Der vermisste auf einem kleinen Stück Papier, 
welches wir vom Grenzoffizier bekommen hatten, neben dem roten noch einen grünen Stempel. Also 
zurück, diesmal zum Zoll, und diesen Stempel beantragt. Nach kurzem Zögern bekamen wir den auch, 
ohne weitere Gepäckkontrollen. Wir haben dann gleich noch 500 UAH abgehoben am Geldauto-
maten, und Mama hat das Klo getestet. Es fiel durch. Zustände wie in Afrika vor 16 Jahren. 

¾ 11 waren wir dann endlich im Land. Los ging es von 
Ягодин auf schnurgerader Landstraße in Richtung auf 
die erste größere Stadt Ковель. Tatsächlich war die Stra-
ßendecke wie versprochen in einem miserablen Zustand. 
Eine alte Betonfahrbahn. Leider gab es immer wieder sol-
che heftig schlagenden Querrillen, wie man sie zuletzt 
von den DDR-Autobahnen kannte. Nur im Gegensatz zur 
DDR hatte man auf den schlechten Beton zusätzlich eine 
dünne Teerschicht aufgebracht, und die trieb an den 
Querrillen noch extra hoch. Ab und an gab es auch richtig 
tiefe Löcher in der Straße, aber bei Tageslicht und lang-
samer Fahrt konnte man die rechtzeitig umschiffen.  

Die Fahrt ging durch Wälder und Felder, wobei letztere aber überwiegend aufgelassen waren und 
brach lagen. Vereinzelt sah man einzelne Rinder angepflockt in der Landschaft stehen oder Bauern 
mit Panjewagen beim Heueinsammeln. 

Der Verkehr war sehr dünn, es kamen uns kaum Autos entgegen. In kurzen Abständen standen 
Bushaltestellen, sehr materialintensiv gebaut aus bröseligem Beton, jede individuell verziert mit Fres-
ken oder Mosaiken mit Darstellungen bewaffneter Helden oder Szenen aus der kommunistischen 
Arbeitswelt. Leider habe ich keine eigenen Fotos. Aber sie waren auf jeden Fall viel opulenter gestal-
tet als diese nüchternen Beispiele aus Litauen. Eher vergleichbar mit Beispielen aus Christopher Her-
wigs ‘Soviet bus stops’. “It seems the CCCP invested a fair amount of their GDP in producing these. 
The workers united to produce some genuinely unique bus stops, and some could use some ‘usability’ 
analysis.” Das finde ich doch schön zu sehen, dass diese Art Kulturgut auch von Anderen als etwas 
Besonderes wahrgenommen wird ;-)
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Mittags waren wir in Ковель. Nach 
Einkaufen und Mittagsrast ging es wei-
ter nach Osten. Wir wollten den 
Stochid zunächst an mehreren Stellen 
mit dem Auto anfahren, um die Ver-
hältnisse an dem Fluss in Augenschein 
zu nehmen und um in Любешів die 
Parkverwaltung aufzusuchen.

Nach genau 1051 km kamen wir am 
Stochid an, und zwar an der Brücke der 
E373/M07 bei Гулівка. Der erste Blick 
auf die Sumpflandschaft, die uns jetzt 
für 1½ Wochen begleiten sollte. Der 
Fluss führte schön klares, aber natür-
lich durch Huminstoffe intensiv braun 
gefärbtes Wasser, mit Teichrosen und 
Froschbiss auf und Laichkräutern im 
Wasser. 

Nach Norden, bei Гулівка, gab es viele 
regelmäßig gemähte Feuchtwiesen ent-
lang des Flusses. Nach Süden waren 
Weidendickichte und hohe Schilfbe-
stände zu sehen. Insgesamt ein sehr 
schönes Bild, eine sehr schöne natur-
nahe Landschaft. 

Kurz hinter Карасин kamen wir am 
Trostnoe-See vorbei, mit schöner 
Badestelle, die wir natürlich gleich 
ausprobiert haben. Kurz vor Рудка-
Червинська querten wir den Stochid 
zum zweiten Mal. Hier waren die ufer-
nahen Wiesen sehr kurz und gleichmäßig abgegrast von Pferden und Gänsen. Der Fluss verzweigte 
sich unterhalb der Brücke, und es war trotz des guten Überblickes nicht so klar auszumachen, welcher 
der beiden Wege wohl der Bessere, der ‘Hauptstrom’, sein würde. 

Die Turja im Stadtgebiet von Ковель P7240078a.jpg

Ankunft beim Stochid. Vier Tage später sind wir hier auf dem Wasser durchgekommen. P7240082a & -83a

Das klare aber huminstoffreiche Wasser des Stochid IMG_1137a.jpg
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Die Brücke selbst war aus dem glei-
chen bröseligen Beton wie die oben 
erwähnten Bushaltestellen und machte 
keinen besonders vertrauenerwecken-
den Eindruck. Natürlich stand sie 
schon viele Jahre und wird, vielleicht, 
viele weitere Jahre stehen bleiben. 

In Любешів fanden wir schnell das 
Büro der Verwaltung des Land-
schaftsparks am вул. Бондаренка 47, 
aber es war nach 18 Uhr natürlich 
bereits geschlossen. 

Wir sahen uns noch einen alten ehemals 
prachtvollen Toreingang an, ein Relikt aus 
der Zeit, als das Land noch von reichen pol-
nischen Pans beherrscht wurde, und fuhren 
dann weiter nach Люб'язь zum Pripjat. Der 
Fluss war hier etwa doppelt so breit wie der 
Stochid und floss stark mäandrierend durch 
eine flache Weidelandschaft. Mehrere Rin-
derherden und etliche Pferde, die an den Vor-
derbeinen gefesselt waren, grasten auf den 
Wiesen. Teilweise stand Wasser im Gras, 
was auf reichlich Niederschlag in den letzten 
Tagen hindeutete. Der Fluss war bordvoll mit 
Wasser. Auf jeden Fall schön zu befahren. 
Von den Jungs, die sich von der Brücke ins 
Wasser stürzten, sprach sogar einer englisch. 
Er war zu Besuch hier in den Ferien, kam 
ansonsten aus Russland. 

Der Stochid bei Рудка-Червинська P7240098a.jpg

Ehemals hochherrschaftliche Toreinfahrt in Любешів, am NO-
Ende des вул. Бондаренка P7240100a.jpg

Der Pripjat an der Brücke von Люб'язь P7240120 & IMG_1160
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In Люб'язь gab es, wie in allen anderen 
Dörfern auch, ein Kriegerdenkmal für 
die Gefallenen des Großen Vaterlän-
dischen Krieges, Великая Отечест-
венная война. 

Jedes dieser Denkmale war sehr indivi-
duell gestaltet und ragte auch durch die 
relative Gediegenheit seiner Ausfüh-
rung aus der sonstigen meist sehr 
maroden Bausubstanz heraus. Auf dem 
Denkmal hier in Люб'язь stand ein mit 
Goldbronze gestrichener Weltkrieger. 
Daneben noch das Grab eines Afgha-
nistan-Helden, beide immer mit fri-
schen Blumen bedacht. 

Nach einem Eis aus dem Dorfkonsum 
fuhren wir zum See, um Abendbrot zu 
essen. Die Sonne schien jetzt wieder 
und tauchte alles in das warme Licht 
des Abends. Kurz vor Sonnenunter-
gang fanden wir dann noch eine gute 
Stelle zum Zelten, am Waldrand mit 
schönem Blick über weite Brachflä-
chen, die langsam wieder begannen zu 
Wiesen zu werden. Kaum war das Zelt 
aufgebaut, fing es an kräftig zu regnen 
und zu gewittern. Aber das war kein 
Problem, konnten wir doch kurz vor 
dem Urlaub unser altes Vaude Space 
IV, bei dem sich die ursprünglich was-
serdichte Polyurethanbeschichtung 
großflächig gelöst hatte, kurz vor Ende der dreijährigen Garantiezeit gegen ein neues umtauschen. 
Das neue Zelt war natürlich erst mal dicht. Außerdem bietet es innen deutlich mehr Platz, was ange-
sichts des schnell wachsenden Töchterchens doch sehr willkommen war. 

Любешів – Ковель – Линівка, Mi 25. Juli 2007, ca. 170 km
Morgens regnete es immer noch leicht, so dass wir uns viel Zeit ließen mit dem Aufstehen. Über die 
großen Brachen näherten sich langsam zwei Rinderherden, dahinter die Kuhhirten. Gegen Mittag 
waren wir dann wieder in Любешів im Büro des Landschaftsparks. Ich hatte eigentlich gehofft, mehr 
Informationen über den Park, vielleicht eine genaue Karte oder Listen der hier lebenden Tier- und 
Pflanzenarten zu bekommen, vielleicht auch mal einen Blick auf hochaufgelöste Luftbilder der 
schwierigen verzweigten Abschnitte werfen zu können. Aber nichts ging. Es war nur eine Sekretärin 
anwesend, mit der sich nur sehr schwierig zu verständigen war und die ansonsten offensichtlich keine 
Ahnung hatte und bei jedem Anliegen auf den Direktor verwies. Der aber war gerade nicht da, son-
dern draußen im Felde. Die einzige Information, die ich mit hinaus nahm, war, dass die Grenze des 
Landschaftsparks viel enger gezogen war, als ich zunächst dachte. Der größte Teil des interessanten 
Stochid-Gebiets liegt außerhalb des Landschaftsparks. Dieser beginnt erst kurz oberhalb von 
Любешів an der Stochid-Brücke zwischen Любешів und Залізниця und zieht sich dann bis in die 
Pripjat-Auen bis an die weißrussische Grenze. Außerdem scheint kein ‘Eintritt’ in den Park verlangt 
zu werden. Ich habe zwar nicht explizit danach gefragt, aber wir haben unsere Pläne der Befahrung 

Kriegerdenkmal in Люб'язь P7240120a.jpg

Abendbrot am See in Люб'язь P7240123a.jpg
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des Stochid bis zum Pripjat geschildert und wurden nicht auf eine Aufent-
haltspauschale hingewiesen. Zumindest das hätte die Sekretärin wissen 
müssen. 

Nach dieser recht unergiebigen Visite des Büros, auch ‘Besucherzentrum’ 
genannt, machten wir uns auf zum Start der Bootstour. Wir entschieden 
uns, nicht in Гулівка, also gleich am Beginn des schwierigen verzweigten 
Abschnittes zu starten, sondern weiter stromauf, am Beginn des interes-
santen, nicht begradigten und gut befahrbaren Teils des Stochid in 
Линівка. Dann hätten wir erst einmal 56 km einfach mäandrierenden Wie-
senfluss ohne größere Hindernisse vor uns, und wenn wir die Tour in den 
verzweigten Abschnitten abbrechen müssten, dann hätte sie sich trotzdem 
schon gelohnt. Im Nachhinein muss ich sagen, war dieser Startpunkt abso-
lut perfekt gewesen, denn auch dieser erste, zunächst nach Karte etwas 
langweilig wirkende Abschnitt war fantastisch. Sehr interessante Sichten 
auf das Dorfleben, die Hausarbeit, das Weidevieh. Ландшафт wie bei uns 
vor 100 Jahren. 

Zunächst also mit dem Auto zurück nach Ковель. Hier haben wir noch mal 
letzte Einkäufe getätigt, und, erstmals in der Ukraine, getankt. Normaler-
weise läuft das ja hier so ab, dass man zunächst die gewünschte Benzin-
menge beantragt und bezahlt und anschließend genau diese Menge tanken 
kann. Aber das ist natürlich mir als fanatischem Benzinsparer sehr unange-
nehm, den Tank nicht exakt vollzubekommen (nur so kann man den Sprit-
verbrauch anschließend auch genau berechnen). Also habe ich mit meinem 
begrenzten Russisch zunächst klären müssen, ob meine Supermastercard 
hier genommen wird (-5% auf jede Tankrechnung), und dann, ob ich auch 
ganz normal nach westeuropäischer Gewohnheit den Tank bis Anschlag 
füllen darf. Die Karte wurde probeweise durchgezogen, und nach dem OK 
des Oberbosses durfte ich volltanken. Sehr nett, ging alles. 

Dann fuhren wir nach Линівка, wo wir am späten Nachmittag ankamen. 
Entlang der Straße, besonders in Голоби und Свидники, waren wieder wie 
in Polen sehr starke Sturmschäden zu sehen. In den Tornadoschneisen 
waren alle Straßenbäume weggerissen oder standen als entlaubte Gerippe 
herum. An der Brücke der E85/M19 über den Stochid konnte man einen 
Blick stromauf in das in den 70er Jahren durchgehend meliorierte Gebiet 
werfen. Damals wurde das Sumpfgebiet entwässert, der Fluss begradigt 
und tiefergelegt. Kurz hinter der Brücke zweigt ein kleiner Weg links ab 
nach Линівка. An einer Stelle waren alle Strommasten einer Hochspan-

Tornadoschäden in Wolhynien (Fotos O. Kiltschuk) TuriyskWolynUkraina4lkc0+4aic1.jpg
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!( Wegpunkte

Eisenbahn

Strassen

StochidHanddigitalisiert

StochidGPSTrack

StochidAndereFliesswege

Pripjat

Nebenflüsse

Orte

Hoch aufgelöste Übersichtskarte vom Stochid mit den Orten am Fluss (Original Blattgröße A0). 
Der Fluss genauer als alle Karten, die ich bisher gefunden habe. Kilometrierung nachtragen. 
Stochidkarte1.mxd, Stochidmap.pdf

Die Karte besitzt bisher keine richtige gewöhnliche Kartenpro-
jektion. Hier sind simpel die geographischen Grade abgebildet. 
Der Kilometer gilt deshalb unterschiedlich in Ost-West- und 
Nord-Süd-Ausdehnung! 
Digitalisiert wurden Strukturen, die als Fließwege auf 
Google-Earth-Satellitenbildern von 2006 erkennbar 
oder erahnbar waren. Darum sind aber vielleicht 
auch ein paar Fließwege drin, die nur bei 
Hochwasser durchströmt werden. 
Unterhalb, also nördlich von Бережниця 
ist der GPS-Track verwendet worden. 
Die Karte existiert als ArcGIS-mxd 
plus zugehörigen Shapes und 
TIFFs mit GoogleEarth-Bild 
und Höhendaten. Mit Satelli-
tenbild hinterlegt sieht man 
schön, wie Track und 
Bild fitten. 
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nungsleitung gelegt worden und die Kabel lagen auf bzw. hingen dicht über der Straße. Also die 
Kabel, die glücklicherweise bereits stromlos waren, sicherheitshalber runtergetreten, damit sich nicht 
noch das Auto darin verheddert. Noch ein paar tiefe Pfützen, und wir waren in Линівка. 

Gleich am Ortseingang fragten wir eine 
Gruppe sich unterhaltender Bauern 
nach einer Möglichkeit, das Auto für ein 
paar Tage sicher unterstellen zu können. 
Einer nahm uns bei der Hand und ver-
suchte sehr engagiert, eine Möglichkeit 
für uns zu finden. Zunächst bei der 
Babka, einer alten Frau, die alleine im 
ersten (oder letzten?) Haus des Dorfes 
lebte. Aber Babka wollte nicht. Dann 
gings zum nächsten Gehöft. Vor der 
Einfahrt zum Hof lag ein dicker Baum 
und ein Betonmast, die der Sturm vor 
drei Tagen umgeworfen hatte. Der Hof 
selbst war sehr klein und eng, so dass 
ich annahm, das wird hier sowieso nichts. Aber die Besitzer stimmten zu und es wurde nach einer 
Möglichkeit gesucht, auf den Hof zu gelangen. Über eine Ecke des Kartoffelbeets und einen breitge-
tretenen Misthaufen hinweg könnte das gehen. Dann noch schnell den Panjewagen aus dem Weg 
geschoben, das frisch gesägte Holz beiseite geräumt, und der Weg war frei. Zumindest so ein kurzes 
wendiges Fahrzeug wie meins konnte jetzt tatsächlich auf den Hof fahren. Besonders toll fand ich die 

Blick in den begradigten, vertieften, meliorierten Abschnitt des StochidP7250129a & P7250133a.jpg

Unser Startpunkt am Stochid in ЛинівкаP7250150a.jpg

Hier stand das Auto für 10 Tage sicher in Линівка. Ferien auf dem Bauerhof? Könnte man mal überlegen ;-) 
P7250161+62 j
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Stelle nicht, zumal der Platz auf dem kleinen, schlammigen Hof dann für die Bewohner sehr einge-
schränkt würde. Aber naja, was soll’s, es lag gleich neben einer sehr guten Stelle am Fluss zum Auf-
bauen und Campieren, und ehe wir jetzt weitersuchen ... 

Das Wetter war sehr windig, schnell 
wechselten Sonne und heftige Regen-
schauer. Heute wollten wir nicht mehr 
losfahren. Also sagte ich Bescheid, den 
Wagen morgen früh abstellen zu wol-
len, und fuhr zum Aufbauplatz am Ufer 
des Flusses. Dort montierten wir das 
Boot, immer darauf bedacht, es durch 
Beschweren mit vollen Wasserkanistern 
und Festbinden nicht fortwehen zu las-
sen. Wie leicht ein leeres Ally davon-
schwebt, hatten wir bereits letztes Jahr 
auf der Gauja erlebt. Das Zelt wurde 
dann im Windschutz einer frisch umge-
worfenen Weide aufgebaut und das Boot gut eingeklemmt und festgebunden. Um uns herum gab es 
noch mehrere Stellen, an denen einige Bäume umgeworfen oder abgefetzt waren: gegenüber am Ufer 
mehrere Weiden, der gesamte Obstbaumbestand des Gehöfts, wo wir das Auto unterstellen wollten, 
und eine weitere Partie Weiden auf unserem Ufer. 

Линівка – Угли, Do 26. Juli 2007, Tag 1  29 km
Nachdem das Zelt in der Sonne getrocknet, das Auto durch den frisch aufgeweichten Schlamm auf 
den Hof gefahren und alles verpackt war, ging es auf den Fluss. Der Wind blies heftig, aber zum Glück 
in die richtige Richtung. Da konnten wir ohne große Mühe viele Kilometer schaffen. Die erste Stunde, 
auf den ersten 5 - 6 Kilometern, war der Stochid noch begradigt. Das war aber nicht so schlimm, da 
die Vegetation gut aussah und die Eintiefung nach und nach abnahm. Man konnte also mit der Zeit 
immer besser in die Landschaft schauen. 

Am nächsten Dorf, in Борщівка, erwartete uns das erste Hindernis: eine sehr flach gebaute hölzerne 
Fahrbrücke über den Fluss. Da war das erste Umtragen angesagt. Also alles schwere Gepäck raus, das 
Boot rübergehievt und wieder gepackt. Da kam ein Ukrainer des Wegs und schaute uns zu. Doch als 
er das Bier erblickte, konnte er sich nicht mehr zurückhalten. Er wollte unbedingt eine Party starten. 
Naja, mit zwei Bechern Bier war er es dann auch zufrieden. Er wies uns noch auf das nächste Hinder-
nis hin, das uns erwartete. Und tatsächlich, nach wenigen hundert Metern lag eine Fußgängerbrücke 

Stürmischer Bootsaufbau auf kurzgefressenem (Golf-) Rasen
P7250145a.jpg

Abfahrt und die ersten Meter auf dem Stochid bei Линівка. P7260163+64a.jpg
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über den Fluss. Leere Plastikflaschen und anderer Müll sammelte sich vor dem Hindernis. Hier konn-
ten wir das Boot direkt über die Brücke hieven, sie war ja nur wenige Zentimeter höher als der Was-
serstand. Insgesamt sollten auf den nächsten 45 Kilometern noch etwa 8 bis 10 solcher niedriger Brü-
cken zu umtragen sein, zur einen Hälfte festere Fahrbrücken, zur anderen Stege nur für Fußgänger. 

Gleich hinter Борщівка wurde der Lauf 
streckenweise schmal und zwängte sich 
durch enges, hohes Schilf. Hier dachte 
ich doch gleich wieder daran, was uns in 
den verzweigten naturnahen Abschnit-
ten noch so erwarten würde. Würde es 
dort noch schwieriger werden durchzu-
kommen? Wenn sich das dann auch 
noch verzweigt in dem hohen Schilf, 
ohne jede Orientierungsmöglichkeit?

Hier im Oberlauf war die Orientierung 
jedoch erst mal kein Problem. Das 
Schilf wich wieder niedrigerer Sumpf- 
und Ufervegetation. Einen reichlichen 
Kilometer vor Іванівка näherte sich der 
Fluss einem Kiefernwald. Dieser sah 
allerdings arg zerzaust aus. An mehre-
ren Stellen waren etliche Bäume am Waldrand im unteren Drittel der Stammhöhe abgerissen. Jetzt im 
Nachhinein würde ich das auch einem richtigen Tornado anlasten. 

In der Nähe der Dörfer war das Land zumeist kurzrasig abge-
grast von Gänsen, Pferden und Rindern. Weiter vom Dorf ent-
fernt waren dann Mähwiesen oder große Brachflächen zu 
sehen. Von den Kolchosen waren offensichtlich viele aufge-
löst, die großen Stallanlagen standen als Руїни in der Land-
schaft und die großen Felder waren nicht mehr bewirtschaftet. 
Heute begnügen sich die Leute hier, die Poleschuken, wieder 
mit einem schmalen Streifen Feld hinter ihrem Haus, auf dem 
sie Getreide, Kartoffeln, Mais, Bohnen und andere Pflanzen 
anbauen. Die allerwenigsten besitzen ein Auto, meist 20 bis 40 

Das Ufer war flach, weshalb man gut in die Landschaft schauen konnte. Die Brücken waren auf den ersten 45 km auch 
meist sehr flach gebaut. Da war häufig Umtragen angesagt Aber das kam nicht ungelegen, konnte man sich doch damit 
immer mal wieder die Beine vertreten. P7260168+77a.jpg

Stellenweise mussten wir uns durch hohes Schilf zwängen
P7260180a.jpg
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Jahre alt aus Sowjetzeiten, oder einen alten kleinen Traktor. Zumeist wird die Feldarbeit mit ein oder 
zwei Pferdestärken erledigt, das Getreide mit der Sense gemäht und dann zu den ach so malerischen 
Garben gebunden und zum Trocknen aufgestellt. 

Viel Arbeit macht das Vieh, das sich 
zwar im Sommer nach dem Raustreiben 
aus dem Stall weitgehend selbst ver-
sorgt, das man aber auch durch den 
Winter bringen muss. Dazu müssen 
Unmengen Gras gemäht, getrocknet, 
das Heu zu Schobern aufgeschichtet 
und später zum Dorf transportiert wer-
den. Zumeist werden zur Heuernte die 
flussnahen Feuchtwiesen genutzt, die 
für die Beweidung zu nass sind.  

Besonders entsetzt war ich, als klar 
wurde, dass hier alle Wäsche noch im 
Fluss gewaschen wird. 

Aber es ist tatsächlich so: am Waschtag 
zieht die Frau zum Fluss, da gibt es eine 
spezielle Ecke, ein Brett oder einen 
Stein im Wasser, auf dem die Wäsche 
abgelegt, geschlagen und gewrungen 
werden kann. 

Ganz großer Luxus ist ein richtiges 
Waschbrett, das leisten sich nur ganz 
wenige. Logisch, dass man Wäsche 
dann nur selten wäscht, und damit 
ebenso verständlich, dass die Kleidung 
der Leute oft recht speckig aussieht. Das 
ist ein ganz eigenartiger Gegensatz: die 
Leute und die Gehöfte oft dreckig – die 
Landschaft drumrum sauber saftig grün 
und aufgeräumt, schöner als bei uns, wo 
effiziente aber rücksichtslose und nicht 
besonders feinfühlige Maschinenbewirtschaftung viel Natur kaputt macht. Wenn ich schon allein an 
die Weiden denke! Die sehen bei uns oft hässlich aus im Gegensatz zu den perfekten Rasenflächen 

Landleben wie vor hundert Jahren bei uns. Die Rinder sind wahrscheinlich lokale Rassen. Auffällig waren besonders die 
kleinen Euter. Gänse und Rinder wussten Bescheid und fanden Abends offensichtlich allein in den Stall. 
IMG_1217+P7260206a.jpg

Waschplatz an einer Brücke am Fluss P7260207a.jpg
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hier in der Ukraine, ohne Diesteln oder Brennesseln, ohne hässliche Furchen, ohne zerstörte Gras-
narbe. Dafür finden wir hier gleichmäßig kurzes weiches Gras als Ergebnis einer perfekten Symbiose 
von Weidevieh und Gras. Ideal zum barfuß Laufen, wenn da nicht auch überall der Gänseschiss rum-
liegen würde. Muss aber sein, gehört dazu und düngt ja perfekt ;-)

Nachdem wir sechs Dörfer passiert hat-
ten, wurde die Gegend hinter Арсено-
вичі wieder einsamer. Die Flussufer 
wurden von vom Weidevieh ungestör-
ter, abwechslungsreicher Vegetation 
eingenommen. Zwei Silberreiher 
(Egretta alba, Linnaeus 1758, Чепура 
велика) flogen ab, die ersten auf dieser 
Tour. 

Kurz vor Ende des nach Nordosten flie-
ßenden Abschnitts des Stochid erreich-
ten wir einen sehr schönen Lagerplatz, 
nach ziemlich guten 29 km Tagespad-
delstrecke. Das Gelände sah aus, als wäre es vor vielen Jahren als Ferienlager genutzt worden. Eine 
schöne Badestelle mit sandigem Ufer war noch vorhanden, ebenso Fußballtore auf einem einfachen 
Rasenplatz. Die Feuerstelle verriet, dass hier vor gar nicht so langer Zeit, d.h. erst vor wenigen Tagen, 
wahrscheinlich auch Paddler übernachtet haben.  

Stochid bei Арсеновичі P7260215a.jpg

Stählerne Fahrbrücke bei Корсині (auch mit Waschplatz) und Pferde im flotten Galopp. Es treibt sie nach dem Holz-
sammeln nach Hause. P7260214+IMG_1241a.jpg

Stochid auf Höhe Арсеновичі IMG_1257+IMG_1266
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Auch hier waren etliche Bäume vom 
Sturm frisch umgeworfen worden. Das 
Holz war allerdings noch sehr nass vom 
Regen des Vortags. Auch die Kiefer, 
die ein paar hundert Meter weiter zu 
finden war, brannte nicht besonders gut 
an. Aber letztlich brachten wir den 
Kocher doch noch zum Brennen und 
das Kartoffelpüree mit Büchsenfleisch 
war nach einer halben Stunde fertig. 

Nach einem erfrischenden Bad am 
Ende des Tages machten wir zunächst 
noch ein richtiges Lagerfeuer, ver-
schwanden aber bald darauf im Zelt, 
weil die Mücken doch zu lästig wurden.

Угли – Ситовичі, Fr 27. Juli 2007, Tag 2  21 km
Morgens trieb uns die Wärme der Sonne 
aus dem Zelt und erst einmal ins Was-
ser. Unsere Beate probierte ihre neue 
Unterwasserkamerahülle aus, leider nur 
mit mäßigem Erfolg. Abgesehen von 
einer ‘nackten Seenixe’ und ein paar 
kleinen Fischen gerieten ihr mehr oder 
weniger zufällig nur ein paar Wasser-
pflanzen vor die Linse. Da müssen wir 
noch mal mit viel mehr Ruhe üben, 
besonders das Luftanhalten. 

Nach einem großen Topf Nudelsuppe 
und einem etwas kleineren Topf Kaffee 
ging es wieder aufs Wasser. Kurz vor 
Угли passierten wir die erste kleine 
Verzweigungsstelle des Stochid. Wir 
wählten den Weg durch den Erlen-
bruchwald. 

Der Sturm der vergangenen Tage hatte 
hier allerdings ganze Arbeit geleistet. 
Viele Erlen waren in den Fluss gewor-
fen. Da half uns an einer Stelle nur die 
Säge weiter. Hier kam natürlich sofort 
wieder der Gedanke an die schwierigen 
Abschnitte. Waren dort jetzt kürzlich 
ähnlich viele Bäume umgelegt worden?  

Kurz darauf war wieder Umtragen 
angesagt an einer niedrigen Stahlbrücke 
über den Fluss. Hinter der Brücke waren 
auffällige spärlich bewachsenen Sand-
dünen zu sehen. Ein schöner Gegensatz: 
hier unten am Fluss die üppige 

Lager zwischen 
Арсеновичі und Угли 
IMG_1284+88+ 
P7260233

Sumpfpflanzen: Krebsschere, Froschbiss, Teichrose, Binsen 
P7270246a.jpg

Abgefetzte Erlen vor Угли P7270252a.jpg
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Sumpfvegetation, auf den Dünen der spärliche Tro-
ckenrasen. Wenige hundert Meter weiter erreichten 
wir Угли. Hier hatte der Sturm eine riesige Pappel am 
Ufer umgeworfen und dabei die Fußgängerbrücke über 
den Fluss zerstört. So diente jetzt der große Baum als 
Übergang. Eine alte Babka, die am anderen Ufer stand, 
traute sich jedoch nicht dort rüber und rief einen Kahn 
zu sich, um sie wieder zum hiesigen Ufer zu bringen. 

Das Dorf lag auf dem Hochufer und bot wieder den 
idealtypischen Anblick. Überall um das Dorf herum 
grasten Pferde, Rinder und Gänse. Am Ufer versuchten 
Angler ihr Glück, und an einer Badestelle lagen bikini-
behoste Maiden am Ufer und pflegten sich.  

Der Einkaufsladen war schnell gefun-
den. Eis gab es leider keins. Die Kühl-
truhen waren ausgefallen, weil der 
Sturm die Stromversorgung vor vier 
Tagen gekappt hatte. Überall im Dorf 
waren Einsatzkräfte tätig. Sie waren 
dabei, die Sturmschäden zu beseitigen, 
umgeworfene Bäume zu zersägen und 
die Stromleitungen zu reparieren. 

Weiter ging es Richtung Кашівка. Wieder waren zwei niedrige Fußgängerbrücken zu umtragen. 
Sobald man sich von den Dörfern entfernte, wurde das Weidevieh weniger und die feuchten Mäh-
wiesen dominierten. Häufig waren Störche zu beobachten. Weiter stromab wurde der Fluss immer 
naturnäher, die flussbegleitenden Moore immer breiter. Hinter Підріжжя lagen die Dörfer nicht mehr 
so nahe am Ufer, manchmal war von ihnen vom Fluss aus nur ein Bootsliegeplatz zu sehen. Die Ufer 
waren zunehmend von hohem Schilf eingenommen. Jetzt gab es auch häufiger wieder die besagten 
Reusensperren durch den Fluss, die aber noch alle so beschaffen waren, dass sie gut durchfahren wer-
den konnten. Fahrbrücken waren unterhalb von Угли immer so hoch gebaut, dass man sie bequem 
mit Boot unterfahren konnte. 

Ein alter Fischer kam gerade vom Einholen seiner Reusen zurück. Diese kleinen Fanggeräte bestan-
den aus einem Weidengerüst, über das Fischernetz oder Maschendraht gezogen war. Später sahen wir 
noch Reusen nach original jungsteinzeitlicher Art (unbedingt mal die Einleitung lesen von dem hier 

Sanddünen vor und umgestürzter Baum in Угли. P7270264+IMG_1342a.jpg
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verlinkten PDF! ;-), nur aus Weidenruten gebaut. Der Fang war wohl zumeist sehr spärlich. Einmal 
sahen wir als Ertrag gerade mal sieben kleine Plötzen und Barsche im Boot liegen. Die hätte man bei 
uns alle wieder ins Wasser zurückgesetzt. Auch gegen die stellenweise gute Strömung wurde flott 
gepaddelt oder gestakt, immer im Stehen (die Poleschuken haben so eine Art langes schmales Kombi-
Stak-Paddel). Nur Einer hatte mal einen alten kleinen stinkigen Motor sowjetischer Bauart dran. 

Gute Übernachtungsplätze waren über 
mehrere Kilometer hinweg nicht mehr 
zu finden. So waren wir froh, doch noch 
kurz vor Sonnenuntergang eine Stelle 
zu erreichen, wo das Hochufer bis an 
den Fluss reichte und einen schönen 
freien Platz mit guter Fernsicht bot. Die 
Kiefer war nach den zwei Tagen Sonne 
gut getrocknet und brannte mit nur 
einem Streichholz sofort an. Die 
Mücken waren hier allerdings nach 
Sonnenuntergang gleich wieder derma-
ßen lästig, dass wir uns schon zum 
Essen ins Zelt verzogen. 

Ситовичі – Черськ, Sa 28. Juli 
2007, Tag 3  16 km
Weiter ging es ohne größere Hinder-
nisse mal durch Schilfwälder, mal an 
Feuchtwiesen entlang. An einem Rast-
platz gab es etwas zu Essen und ich 
nahm schnell mal ein Bad (gestern 
Abend war es nicht so angenehm). 

Gut erfrischt ging es weiter in Richtung 
Гулівка hinter der Brücke der Fernstra-
ße E373/M07. Dieser Punkt wäre eben-
falls ein geeigneter Startpunkt für eine 
Stochid-Tour, da man hier gut mit Auto 
oder Bus anreisen kann. In Гулівка 
wurde noch mal richtig eingekauft. 
Diesmal haben wir ein bisschen reich-

Schilfwälder entlang des Stochid vor Ситовичі P7270322a.jpg
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licher zu futtern gebunkert, denn wir waren ja gerade im Begriff, in den schwierigsten, stark 
verzweigten Abschnitt einzufahren, wo wir nicht wussten, wie lange wir da hängenbleiben. 

Noch in Höhe von Гулівка verzweigte 
sich der Fluss mehrfach. Nachdem wir 
die Mähwiesen des Dorfes hinter uns 
gelassen hatten, begann der sehr natur-
nahe Abschnitt. An den Verzweigungen 
wählten wir jeweils die am besten strö-
mende der beiden Alternativen und hat-
ten Glück damit. Es wurde zwar stellen-
weise recht eng, aber wir kamen dennoch 
überall gut durch. Besonderen Respekt 
hatte ich vor den Weidengebüschen. 
Würde das Boot hier aufgeschlitzt wer-
den, käme man kaum durch das Dickicht 
auf festen Grund. 

Vereinzelt sah man Fraßspuren von 
Bibern. Aber sie waren meist alt. Wahr-
scheinlich war der Gute längst in der Pfanne gelandet. Und das, obwohl ja so ein Biber den Leuten 
hier helfen würde, die Landschaft offen zu halten. 

Die Länge dieses Verzweigungsgebietes betrug nur 2 km. Dann kam auch schon die Eisenbahnbrücke 
der Hauptverbindung zwischen Ковель und Kiew bei Заячівка in Sicht. Diese alte Brücke stammt 
nach der Bauweise zu urteilen wohl noch aus der Zarenzeit (die Bahnlinie wurde um die Jahrhundert-
wende gebaut). Man konnte gut raufsteigen, und so ließ ich mir den schönen Ausblick aus 20 m Höhe 
natürlich nicht entgehen. Nach Süden sah man den Teil des Sumpfes, den wir bereits durchquert hat-
ten, mit dem Dorf Гулівка im Hintergrund. 

Nach Norden schaute man auf das unbekannte Land, die Gegend, in der die dichteste Verzweigung, 
die nach Karte dünnsten Wasserläufe zu erwarten waren. Die Talaue war auf beiden Seiten von groß-
en geschlossenen Wäldern begrenzt. Im Sumpf war von hier oben auch nicht so besonders viel zu 
erkennen, zumindest keine Wasserwege. Mähwiesen gab es kaum noch, dafür mehr höhere Sumpfve-
getation, Schilfwälder und Weidengebüsche. 

Es war gerade mal 15 Uhr und so entschieden wir, es heute noch bis zu der in den sowjetischen Mili-
tärkarten verzeichneten Brücke zwischen Черськ und Поворськ zu versuchen. Wieder ging es 
irgendwie einfacher vorwärts als erwartet. Der Sumpf war sehr schön und bot abwechslungsreiche 

Die Eisenbahnbrücke bei Заячівка und der Blick von oben in das vor uns liegende unbekannte Sumpfland. 
P7280271+66a.jpg
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Vegetation. Die Fließe mäandrierten, 
wurden mal schmaler, mal breiter, und 
erweiterten sich stellenweise zu rich-
tigen kleinen Seen, die bei Hochwasser 
wahrscheinlich einen großen Strudel bil-
den. So erreichten wir bereits ¾ 4 die 
Reste der Brücke. Ja, sie war vollständig 
zerstört, die tragenden Pfeiler waren alle 
abgesägt und vom Oberbau war nichts 
mehr vorhanden. Die Brückenauffahrt 
bot einen guten Zeltplatz, und da völlig 
unklar war, ob denn in den nächsten 
Stunden wieder mal ein trockenes Plätz-
chen zu finden sein wird, blieben wir für 
heute hier. Bis hier her waren seit der 
Eisenbahnbrücke nur ein oder zwei Plät-
ze auf feuchter Wiese evtl. fürs Zelt geeignet gewesen. 

Zuerst sind wir mal Baden gegangen. Das ging nur indem 
man direkt durch das sumpfige Ufer in den Fluss watete. Zwi-
schen den Teichrosen und Unterwasserpflanzen erwarteten 
wir nun eigentlich den Angriff der Blutegel. Die britischen 
Expeditionsberichte hatten ja so blumig von den Horden gie-
riger Blutegel berichtet, die sich auf Badende stürzten. Wir 
jedoch wurden von den blutrünstigen Viechern weitgehend 
verschont. Beatchen fing sich mal einen ganz Kleinen ein. 
Auch später noch, bei zwei, drei Gelegenheiten fanden wir 
welche auf der Haut, die sich aber ganz leicht abpflücken lie-
ßen. Mittelgroße fanden wir öfter mal außen an der Bootshaut 
sitzen. Aber so richtig fette Blutegel, 10 bis 15 cm lang, die 
haben wir nicht gesehen. Schade, da müssen wir wohl dem-
nächst noch zur eigenen Haltung schreiten, so wie hier liebe-
voll beschrieben. In der Ukraine gibt es 25 Egelarten, manche 
bis 20 cm oder noch größer.

Direkt an der Brücke gab es zwei alte Feuerstellen, aber nur 
feuchtes Erlenholz zum Verbrennen. Bei einem Ausflug in 
den ein paar hundert Meter weiter 
angrenzenden Kiefernwald konnten 
dann aber doch noch einige große tro-
ckene und harzige Äste mitgeschleift 
werden. Im Wald waren an mehreren 
Stellen verfallene Schützengräben zu 
sehen, vielleicht noch aus dem ersten 
Weltkrieg, als der Stochid mehrere 
Jahre eine mehrfach umkämpfte Front-
linie markierte. Am Ostufer saßen die 
Truppen des russischen Zaren, im Wes-
ten die Österreicher und die verbünde-
ten Deutschen. Hier ein Beispiel für das 
Gezänk, damals berichtet in der New 
York Times vom 25. November 1916.
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Черськ – Бережниця, So 29. 
Juli 2007, Tag 4  9.4 km + 1.6 
km Fehlversuch
Morgens habe ich mit dem Flusswasser 
neben Suppe und Kaffee auch 3 L Pfef-
ferminztee für die Damen gekocht, bis 
das Holz fast alle war. Erdkröte. Recht 
zeitig, schon gegen 9 Uhr, gings los. 

Der schwierigste Abschnitt lag vor uns, 
dieses Gebiet in dem sich der Stochid 
kleinräumig vielfach verzweigt. Die 
Google-Earth-Satellitenbilder ließen ein 
paar Kilometer nördlich von hier über-
haupt keine Wasserläufe mehr erkennen. 
Dennoch ging es ganz gut durch. Natür-
lich wurden die Fließe stellenweise sehr 
schmal, aber es war nirgendwo so dicht 
zugewachsen, dass wir nicht mehr weiter 
gekommen wären. Ok, manchmal aller-
dings ging es auch nur noch durch kräf-
tiges Wippen vorwärts durch die 
Wasserpflanzenmassen. 

Die Ufer waren von Binsen, Schilf, 
Wasserschwaden und Weidengebüschen 
bestanden. Lagerplätze hätte es anfangs 
doch noch an zwei Stellen gegeben. 
Dann aber ging es etliche Kilometer 
ohne trockene Stelle durch den Sumpf. 
Meine beiden Damen mussten sich für 
einen Toilettengang dann auch mal mit 
einem kleinen Erlenstubben bescheiden. Immer wieder wurde der jeweils gewählte Flussarm durch 
weitere Abzweigungen sehr sehr schmal, und man war froh, wenn es dann mal wieder einen Zufluss 
gab, durch den bzw. nach dem der gerade befahrene Arm auch mal wieder breiter wurde. Natur pur. 
Einzige Spuren menschlichen Wirkens waren die selbst in diesen abgelegenen Abschnitten ab und zu 
anzutreffenden Reusensperren. Hier war ich auch nicht sicher, ob das wirklich nur Installationen zum 
Fischfang waren, oder vielleicht auch 
seit dem Altertum gebräuchliche wasser-
bauliche Anlagen, die bewirken sollen, 
dass bestimmte Flussarme zuwachsen 
zugunsten anderer, bevorzugter Fluss-

arme. Die Säge musste hier 
doch mal ab und zu ran um 
weiterzukommen. 
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Mittagessen gab es 
dann an einer Stelle, 
wo man doch wieder 
mal an den Rand der 
Aue kam und die 
auch als Zeltplatz 

geeignet gewesen wäre. Dort überraschte 
uns ein kräftiger Schauer, den wir unter 
Planen absaßen. Kurz darauf schien wie-
der die Sonne. Ein altes Flugzeugteil aus 
Stahl und Aluminium lag da rum, wahr-
scheinlich von einem russischen Jagd-
flieger, abgestürzt in der Nähe eines alten 
Militärflughafens, der auf den Google-
Earth-Bildern wenige hundert Meter 
westlich von hier erkennbar ist. 

Einmal mussten wir uns entscheiden, uns entweder unter einer großen 
umgestürzten Weide durchzuzwängen, bei dem der weitere Weg 
ziemlich zugewachsen aussah, oder einen nur mit viel Kleinholz ver-
blockten Laufabschnitt zu nehmen. Da wäre dann allerdings ganz 
schön viel Sägen angesagt. Hier habe ich mich doch mal entschlos-
sen, auszusteigen und nachzusehen, wo es denn besser vorwärts 
gehen würde. Dieser Flussarm war sehr schmal und nur etwa 20 – 30 
cm tief. Wenn man auf querliegende Stämme trat, konnte man gut 

laufen. An manchen Stellen versank man 
aber doch bis zur Hüfte im Schlamm. Nor-
malerweise ist der Flussgrund von gut 
durchströmten Armen durch eine Sandauf-
lage recht trittfest. Wenigstens während 
Hochwässern wird der Sand aus dem Ober-
lauf eingetragen. Wenig überströmte Bereiche des Sumpfes sollten dagegen 
rein organisch bleiben und damit stellenweise weich und entsprechend 
grundlos. Das Aussteigen war an sich nicht unbedingt nötig. Aber ich wollte 
halt auch mal probieren wie es ist, sich ohne Boot durch den Sumpf zu schla-
gen. Ein Spiel halt. 

Kurz vor Бережниця begann geschlos-
sener Erlenbruchwald. Eine besondere 
Beobachtung war eine Sumpfschild-
kröte (Emys orbicularis L., Болотяна 
Європейська Черепаха), die sich bei 
unserer Annäherung von einem flach 
über dem Wasser liegenden Baum-
stamm herunter gleiten ließ. 

Nach 9.4 km kamen wir dann an einem 
schönen großen Campingplatz an. Dort 
gab es eine große gut abgegraste Wald-
lichtung/Wiese, einen Bootshafen mit 
einem Dutzend Kähnen, weiter hinten 
eine gerade frisch gestrichene über-
dachte Sitzecke, ja sogar eine Müllsam-
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melkiste und einen Brennholzstapel, der in 
Zukunft auch mal überdacht werden soll. 
Fast schon estnischer Biwakkomfort!

Wir machten hier eine Pause, aßen etwas 
und badeten. Dann versuchten wir weiter-
zukommen. Der Fluss verzweigte sich hier 
in hohem Erlenbruchwald, mit etlichen 
etwa gleichwertig aussehenden Fluss-
armen. Häufig lagen umgestürzte Erlen im 
Fluss. An einem frischgefallenen Exem-
plar versuchten wir mit der Säge unser 
Glück. Es handelte sich um eine sehr starke 
Erle mit langem geraden Stamm, die quer 
über dem gesamten Flussarm lag, aber nir-
gendwo genügend Durchfahrtshöhe bot. 
Mit der kleinen ‘Großen Fiskars’ ging das nur, wenn man rings um den Stamm herum sägte. Leider 
gelang das nicht perfekt, die Schnitte trafen sich nicht 100%ig. Mein sehr engagierter Einsatz beim 
Sägen und die Versuche, dem Reststamm mit Sprüngen beizukommen, reichten aber gerade mal für 
kräftiges Knacken. Wir haben ihn nicht durchbekommen und haben dann am Ende doch noch das 
Boot übergetragen. Die Tragkraft des angegriffenen Stammes reichte 'leider' immer noch locker für 
2 Erwachsene plus beladenes Boot aus. Immerhin lag der Stamm an der Sägestelle jetzt 40 cm tiefer 
im Wasser, was das Übertragen erheblich erleichterte. 
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Umtragen um den Baum herum ging 
übrigens nicht, da war alles tiefgründiger 
Sumpf. 

Dann ging es noch einige hundert Meter 
weiter, mit etlichen weiteren Baumhin-
dernissen. Zum Glück waren hier im 
Erlenwald etliche umgestürzte Bäume 
auch schon vor langer Zeit weggesägt 
worden. Am Ende war wieder die Wahl 
zwischen einem durch recht frisch umge-
stürzte Bäume stark verblockten Arm 
oder einem durch eine relativ massive 
Fisch- oder Fließsperre geschlossenen 
(diskriminierten?) Flussarm. Leider gab 
es keinerlei Zeichen, die auf vor kurzem 
stattgefundene Durchfahrten schließen 
ließen. Da der polnische Reiseveranstal-
ter ja irgendwo hier durch kommen 
musste, dachte ich, dass es woanders 
doch noch einfacher passierbare Kanäle 
geben muss, vielleicht auch frisch freige-
schnitten. 

Mittlererweile war es auch schon spät 
geworden, das Ende des Erlenbruch-
walds (ohne jede Zeltmöglichkeit) nicht 
absehbar, und die Mücken bereits sehr 
aktiv. So kehrten wir um, überstiegen 
wieder unseren angesägten Stamm und 
paddelten stromauf zurück zur großen 
Zeltwiese von Бережниця. Diese Extra-
runde war 1.6 km lang, die gesamte 
Tagesstrecke also 11 km. 

Abends gab es dann wieder Kartoffelpüree mit viel Schweinefleisch, und 
ich kochte noch 3 L Tee für den nächsten Tag. 

In der Nacht, als das Kind fest schlief, überlegten wir unser weiteres Vor-
gehen. Wir waren jetzt vier Tage auf dem Fluss, hatten sehr schöne Fluss-
abschnitte befahren, oben den durch Landwirtschaft und Dörfer geprägten 
Flussabschnitt, den letzten Tag in der reinen natürlichen Sumpflandschaft, 
und hatten dabei den Bereich der feinsten Verzweigungen erfolgreich 
durchquert. Ich dachte, wir hätten alles wesentliche gesehen. Ob und wie es 
weiterging, das war dagegen völlig unkar. So entschlossen wir uns, hier 
möglicherweise Schluss zu machen und am nächsten Tag zunächst mal 
nach einem Bus zu schauen, der mich zum Auto bringen könnte. 

Бережниця – Бережниця, Mo 30. Juli 2007, Tag 5 1.7 km Runde 
In der Nacht hatte es ordentlich geregnet, alles war naß und der Himmel grau bedeckt. Am Morgen 
schnürte ich mein Ränzel, zog Zivilklamotten an und machte mich um 9 Uhr auf den Weg ins 1½ km 
entfernte Dorf. Der Weg dahin war anfangs sandig und fest, ging an einem großen Friedhof vorbei, 
führte dann aber durch Wiesen, wo die Fahrspuren stellenweise einen halben Meter unter Wasser 
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standen. Hier würde ich mit dem kleinen 
Auto niemals durchkommen. Ein alter 
Kuhhirte, den wir schon vom Vortag kann-
ten, erklärte mir aber, dass es noch einen 
anderen, besseren Weg zum Dorf gibt und 
zeigte mir in etwa wo der langlief. 

In dem abgelegenen kleinen Dorf gab es 
wieder das gut gepflegte Kriegerdenkmal, 
drei(!) Einkaufsläden, viele alte Holzhäu-
ser und ein paar wenige neue zweistöckige 
Wohnhäuser. Vor dem alten Magazin 
saßen vier Männer in der allseits beliebten 
typisch ukrainischen Outdoorbekleidung 

(Tarnanzüge der Sowjetarmee), tranken und unterhielten sich. 
Als ich mich näherte verstummten sie. Im Laden, sehr dunkel, 
düster in Sowjetmanier und nur von einer einzigen Neonröhre 
erleuchtet, war die Verkäuferin im Gegensatz zu den Män-
nern draußen doch deutlich freundlicher. Mit ihr konnte man 
sich ganz gut unterhalten. Sie sagte mir, dass ein Marschrutki 
erst um halb drei in den nächsten Ort fährt. Das wäre aller-
dings doch zu spät, um heute noch im Hellen zum Auto zu 
gelangen. Am nächsten Morgen sollte um Sieben Uhr ein Bus 
fahren. So kaufte ich noch ein paar Kleinigkeiten ein und ging 
zurück zum Biwakplatz. Dabei suchte ich den alternativen 
Weg, und tatsächlich, auf diesem würde ich es wohl mit Auto-
chen bis ans Wasser schaffen können. Die größten Pfützen 
waren nur 20 cm tief, der Untergrund meist sandig, wenig 
tiefer Schlamm. 

Meine beiden Damen hatten es sich in der Zwischenzeit gut 
gehen lassen, waren Baden und hatten eine fette Maulwurfs-
grille beobachtet. Das Wetter sah wieder gut aus, es war heiter 
und die Sonne ließ das Wasser auf den Gräsern jetzt schnell verdampfen. Da es immer noch Vormittag 
war, dachten wir, das wäre doch eine gute Gelegenheit, es noch mal zu probieren. Ich hatte die Vor-

stellung, dass wir weiter am Westrand 
der Aue einen Flussarm Richtung 
Стобихва finden könnten. Gesagt, 
getan. Das Boot war schnell gepackt, 
und los gings. Zunächst erst mal zurück 
ein Stück des Wegs, den wir gestern 
schon hier her gefahren waren. Aber 
nirgendwo fand sich ein ordentlicher 
Abzweig Richtung Norden. Als es nur 
noch nach Südwesten weiterging, 
kehrten wir um. Auf dem Rückweg 
bogen wir dann doch in einen kleinen 
Flussarm ein, der in die richtige Rich-
tung floss. Er war allerding sehr mit 
umgestürzten Bäumen verblockt. Stel-
lenweise lagen sie kreuz und quer 
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übereinander, was schon einige Mühe 
bereitete beim Übertragen. Der Himmel 
hatte sich jetzt auch wieder zugezogen 
und es nieselte schon leicht. Aber 
irgendwie wollten wir heute hier durch 
und uns nicht durch ein paar Regentrop-
fen aufhalten lassen. Es ging paddelnd 
gerade wieder ganz gut vorwärts, als aus 
dem Nieselregen ein kräftiger Dauerre-
gen wurde. Wir uns also an einer Wur-
zel festgehalten und die Planen über-
geworfen. So saßen wir da fest. Die olle 
Ally-Spritzdecke, ein Stück Plane, wel-
ches neu völlig überteuerte 400 Euro 
kostet, war undicht. Trotzdem wir unter 
einer Bauplane saßen, die den meisten 
Regen ableitete, tropfte es immer noch 
munter durch die Spritzdecke. 

Nach etwa einer Stunde wurde der 
Regen schwächer und wir wagten uns 
weiter. Wenige hundert Meter weiter 
stießen wir auf Flussarme, die uns 
bekannt vorkamen. An unserem ange-
sägten Dickstamm waren wir dann 
sicher und kehrten um. Der Regen 
wurde bereits wieder stärker. Wir fuh-
ren zurück auf unsere altbekannte Zelt-
wiese, kamen um 15 Uhr an, bauten in 
Windeseile das Zelt auf und verbrachten 
den Rest des Tages dort im Trockenen.

Stundenlang trommelte der Regen auf 
das Zelt. Die Damen spielten Sudoku, und ich studierte wieder mal das Kartenmaterial bzw. die Satel-
litenbilder. Ich hatte langsam die Überzeugung gewonnen, dass der Wasserlauf, den wir am ersten 
Tag versucht hatten, doch der Richtige sein muss. Die Zuversicht war so groß, dass wir nicht mehr 
daran dachten, hier abzubrechen. Und irgendwie war jetzt auch der Ehrgeiz stärker, den Fluss bis zum 
Pripjat zu befahren. 

Draußen saß die ganze Zeit wieder der alte Kuhhirte unter seinem wasserdichten Umhang. Kommu-
nikationsversuche blieben allerdings bei den absoluten Basics. Um 17 Uhr, der Regen wurde etwas 
schwächer, ging ich dann noch mal Einkaufen, um für die nächsten Kilometer Sumpf wenigstens wie-
der absolut sichere Ernährungsbasis zu haben. Diesmal war das alte Magazin geschlossen, war erst ab 
21 Uhr wieder auf. Dafür öffnete gerade ein anderer Laden. Ich hatte den zunächst gar nicht als Laden 
erkannt, dachte an ein Wohnhaus, eine nagelneues klitzekleines Fertighaus. Aber eine fesche Maid 
öffnete gerade die Tür und da sah ich drinnen schon die Auslagen des Minishops. Problem war nur, 
das Brot war alt, vom Vortag. Die Verkäuferin war nun besonders nett zu mir. Anstatt mir das alte 
Brot zu verkaufen, riet sie mir, ein wenig zu warten. Sie stellte mir Tisch und Stuhl hin und telefo-
nierte noch aufgeregt irgendwohin. Und tatsächlich kam nach 30 Minuten Warten und Unterhaltung 
(auf Russisch/Englisch) ein kleiner alter Lieferwagen vorgefahren. Ihre Eltern brachten frisches Brot, 
waren allerdings deutlich sichtbar nicht so begeistert von der Idee, mir das Frische zu verkaufen. 
Lieber wären sie das Alte losgeworden. Wir verabschiedeten uns mit einem Augenzwinkern. 

Mit zwei schwer bepackten Einkaufsbeuteln ging es zurück zum Zelt. 
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Es dauerte dann auch nicht mehr lange, bis der Regen ganz aufhörte. Ein junger Mann, der am Morgen 
mit seinem Kahn Richtung Westen aufgebrochen war, kam zurück mit einer großen Tüte voller Pfif-
ferlinge. Unser Kuhhirte wollte noch nicht nach Hause, aber seine zwei Kühe drängelten. Mehrfach 
scheuchte er sie auf die Weide zurück. Aber dann war er mal doch nicht aufmerksam genug, da tricks-
ten sie ihn aus und liefen nach Hause, er fluchend mit seinen zwei kleinen Hunden hinterher. 

An dem Abend haben wir kein Feuer mehr angemacht, es war alles viel zu nass draußen. 

Бережниця – Малий Обзир, Die 31. Juli 2007, Tag 6 16.3 km, inkl. Umwege 
in Sackgassen
Früh kurz vor halb sechs kamen etliche 
Leute aus dem Dorf zu unserem Platz 
und fuhren mit ihren Kähnen davon. 
Wir standen um 8 Uhr bei strahlendem 
Sonnenschein auf. Einen Rest trocke-
nen Holzes hatten wir in einer Plane 
geschützt unter dem Boot gelagert, 
womit ich Kaffee und einen Kanister 
voll Tee kochen konnte. Ein Sperber 
jagte Schwalben. Vor der Abfahrt 
wurde noch mal aller Müll in den ein-
zigartigen rot gestrichenen Abfallbehäl-
ter entsorgt. Das es so etwas hier gab 
war wahrscheinlich auch der Tatsache 
geschuldet, dass hier ein Landschafts-
schutzgebiet eingerichtet war 
(Ландшафтний Заказник Загальнодержавного Значення “Стохід”, 1572 ha, nicht zu verwechseln 
mit dem Регіональний Ландшафтний Парк “Прип'ять-Стохід” im Unterlauf, 22628 ha). 

Heute versuchten wir zum dritten mal, den Erlenwald bis nach Стобихва zu durchqueren. Wir mach-
ten uns schon zeitig auf den Weg, um für den vor uns liegenden schwierigen Abschnitt genügend 
Polster an Tageshelligkeit zu haben. Nachdem wir wieder (zum dritten) mal unseren angesägten 

Stamm übertragen hatten, versuchten wir jetzt den durch 
die massive Reusensperre gesperrten Flussarm. Das ging 
gut, der weitere Weg war recht einfach zu fahren, wir 
mussten nur noch zwei mal einen Erlenstamm übertragen 
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und eine Reusensperre überwinden. 
Neben der Sperre hingen im Gebüsch 
die jungsteinzeitlichen aus Weiden 
geflochtenen Reusen. Damit endete der 
Erlenbruchwald, 2.2 km nach der Cam-
pingwiese bei Бережниця. Der Wasser-
lauf war jetzt groß, es gab wenige Was-
serpflanzen, er war gut befahrbar. 

Um 11:40 Uhr und nach 3.4 Tageskilo-
metern landeten wir an einem schönen 
Lagerplatz in der Nähe von Стобихва. 
Die Zivilisation war wieder nicht mehr 
weit. Da waren wir doch ganz froh. Der 
allerschwierigste Abschnitt schien 
geschafft. 

Der Pausenplatz wäre gut zum Zelten geeignet gewesen. In der Nähe gab es Kiefernholz, Wiesen und 
Weiden. Ein gepflegtes Kreuz erinnerte an einen Gestorbenen. Es war leider nicht erkennbar, ob es 
sich um ein ertrunkenes Kind handelte, 
einen totgesoffenen Angler, oder einen 
erschlagenen Touristen. Man macht 
sich halt so seine Gedanken. 

Zehn Minuten Pause, und es ging wei-
ter. Zunächst auf einem recht breiten 
Flussabschnitt. Auf den vor uns liegen-
den Kilometern waren im Satellitenbild 
weiter größere Wasserläufe erkennbar, 
allerdings auch wieder ein vielfach ver-
zweigtes Gewässernetz. Ich wusste, 
dass es am Ostrand der Aue die am deut-
lichsten erkennbaren Wasserläufe gab. 
Aber den richtigen Arm dahin fanden 
wir nicht. Damit blieben wir weiter am 
Westrand der Aue. 2.3 km nach dem 
letzten Pausenplatz kamen wir an einem 
weiteren schönen Biwakplatz an. 
Er war ausgestattet mit einer über-
dachten Sitzecke und bot viel Platz für 
Zelte. Es gab einen Feuerschutzgraben 
und im Hintergrund eine Sandfläche mit 
spärlichem Trockenrasen, auf dem sich 
viele Eidechsen tummelten. 

Nach der Mittagspause machten wir uns 
auf einen Flussarm, der, schwach 
erkennbar im Satellitenbild, quer durch 
den gesamten Sumpf bis zu den breiten 
Flussarmen am Ostrand der Aue führen 
sollte. Wir befanden uns jetzt übrigens 
in dem Gebiet, in dem die britisch-
ukrainische Expedition vor 9 Jahren 
nahezu verzweifelte. Das konnten wir 
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auch bald ganz gut nachvollziehen. Der 
anfänglich noch gut befahrbare Fluss-
arm wurde durch etliche Abzweige 
zunehmend schmaler. Aber nur selten 
passierte es, dass auch mal ein Flussarm 
wieder dazustieß und damit der gerade 
befahrene Lauf wieder etwas breiter 
wurde. Das Gelände war natürlich wei-
terhin sehr unübersichtlich, man wusste 
nie, wie weit man es nun geschafft hatte 
(also wie weit noch bis zum Ostrand der 
Aue). Die Wasserläufe mäandrierten 
natürlich, wechselten damit ständig ihre 
Richtung. An manchen Stellen schlos-
sen sich dann auch die an beiden Ufern 
stehenden Weidengebüsche, so dass 
man sich nur noch mühsam hindurch-
hangeln konnte. Immerhin waren öfter 
irgendwelche kleinen Spuren erkenn-
bar, dass hier schon jemand vor uns 
durch gekommen war, z.B. abgeknickte 
und abgeschnittene Weidenzweige. Wo 
keine Weiden die Fahrt behinderten, da 
waren es Binsen, Schilf oder dichte 
Bestände der Wasserminze. Da war es 
immer wieder ein kleiner Lichtblick, 
wenn wir mal für ein paar Meter freie 
Wasserfläche errichten. 

Psychisch hatten wir es dagegen erheb-
lich einfacher als die Teilnehmer der 
britisch-ukrainische Expedition. Wir 
standen unter keinerlei Zeitdruck, und 
mussten auch nicht unbedingt beweisen, dass wir uns durch jede noch so unpassierbare Stelle durch-
schlagen können. Wir hatten genug Nahrung für Tage an Bord, waren jederzeit bereit, auch umzudre-
hen, und haben uns nie Stress gemacht in engen Situationen. Nichts despairing. Papa und Kind foto-
grafierten um die Wette. 

Aber es war natürlich dennoch erhe-
bend, als wir nach 3 Kilometern engen, 
schwer passierbaren Fließen endlich auf 
den großen offenen Hauptarm stießen. 
Von nun an war es relativ einfach. Nur 
die Massen von Schwimmblattpflan-
zen, vor allem Froschbiss, Seerosen und 
Krebsschere, aber auch dichte Binsen-
bestände, bremsten die Fahrt. 

Das nächste große Etappenziel, die 
Brücke zwischen Великий Обзир і 
Малий Обзир, erreichten wir dann 
nach weiteren 2.6 km in einer knappen 
Stunde. Wieder ein Ort, wo wir im Falle 
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des Falles die Tour hätten beenden kön-
nen. 

Hier war ich wieder Einkaufen, diesmal 
im kleinsten Laden der Ukraine. Leider 
war das Angebot auch entsprechend 
beschränkt. Die Babka, die den Laden 
führte, sprach sogar etwas Deutsch. 
Kaum hatte sie den Laden für mich auf-
geschlossen, sammelte sich hinter mir 
eine lange Schlange Kinder und 
Erwachsene, die auch einmal so etwas 
aufregendes sehen wollten wie einen 
Gast von einem fremden Stern. 

Die Babka wohnte nebenan auf einem 
schönen Hof, im gewöhnlichen Block-
hausstil, aber zum Glück mit nur weni-
gen dieser mülligen modernen Acces-
soires, die den Anblick, der ja für mich 
extra romantisch altmodisch bzw. mär-
chenhaft sein sollte, oft so störten ;-)

Zwischen Виликий und Малий Обзир 
liegen drei Brücken über verschiedene 
Stochid-Arme. Eine davon, die mittlere, 
war recht neu. Ich vermute mal, das war 
genau die Brücke, die vor nicht allzu-
langer Zeit geklaut worden war (bzw. 
die Stahlteile, die sie zusammenhielt). 

Kurz nach 16 Uhr machten wir uns wie-
der auf. Das Satellitenbild zeigte für den 
weiteren Verlauf etliche gut erkennbare 
Flussarme. Die sollten doch wohl gut zu befahren sein. 

Zunächst ging es auch ganz flott vorwärts. Aber bald war wieder das altbekannte Schema erkennbar: 
viele kleine Wasserläufe entnahmen unserem Hauptlauf das Wasser, aber es kam nichts mehr dazu. 

Das Wasser war zunehmend dicht von 
Minze, Berle, Krebsschere und anderen 
Sumpfpflanzen zugewachsen. Der 
intensive Duft der Minze lag in der 
Luft. Um die manchmal recht scharfen 
Kurven ging es mit dem 5.5 m langen 
Dickschiff nur noch äußerst mühsam, 
mit mehrmaligem Vor- und Zurück-
stoßen. Unsere Geschwindigkeit sank 
auf 2 bis 0.4 km/h. Am Ende blieben 
wir hier erstmals so fest stecken, dass 
wir umdrehen mussten. In dieser 
Gegend hatten wir gar nicht mehr damit 
gerechnet. Nachträglich sehe ich auf 
Google Earth, dass wir nur noch 40 m 
hatten, bis wir wieder auf offenem Was-
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ser angekommen wären. Also wieder 1.3 km 
retour. Das Umdrehen ging mit dem Kanadier 
natürlich viel einfacher als mit Kajak. Wir 
brauchten ja nicht das ganze Boot, sondern nur 
die Besatzung andersherum zu positionieren. 

Auch ein weiterer Abstecher endete nach 250 m im Dickicht. 
Wieder auf einem ordentlichen Flussarm, hielten wir uns dies-
mal weiter westlich. Nach 1.2 km recht freier Fahrt mussten wir 
wieder entscheiden: Ost oder Nord. Da der durchgängig ausseh-
ende Hauptlauf auch hier wieder am Ostrand der Aue erkennbar 
war, entschieden wir uns für den rechten Arm. Das ging auch 
zunächst ganz gut. Nach einem halben Kilometer wurde jedoch 
auch dieser Arm wieder dünner und dünner. Das Wasser versch-
wand im Sumpf. Wir mussten abermals umkehren. Das war auch 
gut so, denn diesmal wären es noch 720 Meter gewesen, bis wir 
wieder auf einen gut befahrbaren Lauf gestoßen wären. Der 
Umweg durch diesen Fehlversuch betrug jetzt 2x900m=1.8km. 

Weitere Versuche verlegten wir lieber 
auf den nächsten Tag, es war ja auch 
schon halb Sieben. In der Nähe einer 
großen toten Eiche kam man ausnahms-
weise gut an Land. Wir schlugen unser 
Lager auf einer großen Brache auf, die 
mal wieder eine Wiese werden will. 
Nebenan arbeiteten noch die Bauern in 
der Abendsonne auf ihren Feldern. Es 
gab gut trockenes Kiefernholz, und so 
dauerte es nicht mehr lange, bis das 
Kartoffelpüree fertig war. 

Hier war dann mal das GPS ganz hilf-
reich, die momentane Position zu fin-
den. Weder auf Karte noch auf Satelli-

tenbild hatten wir die Flussläufe richtig 
erkannt, auf denen wir entlanggefahren 
sind (wir hatten uns allerdings auch nie 
so richtig bemüht, den Weg, also jede 
Flussschlinge, im Satellitenbild genau 
zu verfolgen). Erst die Messung der 
Entfernung mit dem GPS zwischen 
dem letzten registrierten Wegpunkt, der 
Brücke bei Малий Обзир, und dem 
momentanen Standort verriet uns, dass 
wir viel weniger weit gekommen waren 
als zunächst gedacht (Luftlinie 1.52 
km). Die Lage auf dem Satellitenbild 
ließ sich jetzt relativ genau erahnen. 
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Малий Обзир – Старі Червища, 
Mi 1. August 2007, Tag 7 27 km
In der aufgehenden Sonne glitzerte der Tau im Gras und 
der Nebel verzog sich rasch. Die Hähne krähen von den 
nahen Dörfern und ein Esel ruft heiser rüber, aus Richtung 
Виликий Обзир. Drei Störche nähern sich während ihrer 
Nahrungssuche ruhig unserem Lager. Mama klagt noch 
über Muskelkater wegen der Paddelei mit Hindernissen 
gestern. 

Nach einer längeren Kochsession (je 
einen Topf Tee, Suppe, Kaffee) ging es 
¼ 11 los. Zunächst noch einen halben 
Kilometer zurück zur letzten großen 
Verzweigung. Weiter ging es durch 
ziemlich dicht mit Froschbiss zugewach-
sene große Wasserflächen und engere 
Läufe, die sich durch hohes Schilf wan-

den. Nochmal einen halben Kilometer 
verfahren, dann aber lief alles wie 
geschmiert. Wir hatten endlich den 
richtigen Flussarm gefunden. In der 
guten Strömung kamen wir jetzt mit 4 
bis 6 km/h ziemlich rasch vorwärts. 
Anfangs war der am Ostrand der Aue 
entlangfließende Flussarm schmal, 
sammelte dann aber im weiteren Ver-
lauf alles weitere Wasser des Stochid 
ein und wurde zu einem einzigen 
großen Strom, kurz vor Einmündung 
der Череваха (ich rate mal ‘Schildkrö-
tenfluss’, von Черепаха). Hier war der 
Fluss auch mal ausnahmsweise etwas 
eingetieft, mit bis zu 2 Meter hohen 
Steilufern an den Prallhängen. An den 

angeschnittenen Moorböden sah man 
deutlich, dass dieser Zustand noch nicht 
sehr lange bestand. Es war aber nicht 
erkennbar, ob hier der Mensch durch 
Begradigung oder Ausbaggerung 
Schuld war. Genauso gut könnte die 
Eintiefung auch Folge der natürlichen 
Entwicklung gewesen sein. Da reicht 
schon der Durchbruch einer großen 
Flussschleife. 

Es gab jetzt auch wieder gute Über-
nachtungsmöglichkeiten. An einer 
machten wir Mittagsrast und beobach-
teten Neuntöter (Lanius collurio L., 
Сорокопуд терновий) bei der Jagd. 
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Der Sumpf wurde im weiteren Verlauf 
zunehmend kultiviert, d.h. die Feuchtwiesen 
gemäht. Vor Боровне wurde die gesamte 
Aue sehr übersichtlich und überwiegend von 
ausgedehnten Viehweiden eingenommen. An 
verschiedenen Stellen grasten Pferde, Rinder 
und Gänseherden. In vereinzelten Weiden am 
Ufer pfiffen Karmingimpel (Carpodacus 
erythrinus Pallas 1770, Турок звичайний). 

Боровне selbst bot einen schönen Anblick 
auf die Felder, die sich als lange schmale 
Streifen von den oben liegenden Gehöften 

runter bis fast an das Flussufer erstreck-
ten. Überwiegend wurde Mais ange-
baut, aber auch Getreide, Kartoffeln, 
Bohnen, Kürbisse, Rüben, Kohl etc. 

Der Weg, der runter zum Ufer führte, 
war im Laufe der letzten Jahrhunderte 
schon zu einem Hohlweg eingetieft. Am 
Ufer selbst war er verbreitert, damit er 
für die zum Tränken der Pferde anfah-
renden Panjewagen genug Wendefläche 
bot. Am Ufer angelten die Kinder, auf 
dem Fluss holte ein Fischer sein Netz 
ein (Treibnetz? Wurfnetz?), und am 
anderen Ufer wurde gerade ein Kahn 
voll Heu beladen. 

Der Hauptstrom war jetzt weiter recht einfach zu verfolgen. Die Landschaft blieb auch bis zum nächs-
ten Dorf weiter offen. Der Fluss war bordvoll und an etlichen Stellen standen die Wiesen auch ein 
wenig unter Wasser. Kurz vor Оленине beobachteten wir etliche Grau- und Silberreiher und vier 
Schwarzstörche. Die beide exotischen Arten hatten leider auffällig große Fluchtdistanzen. Auf dem 
Foto sind zwei Schwarzstörche gerade noch erkennbar. 

In Оленине landeten wir im Zentralhafen an, um die Lebensmittelvorräte aufzufüllen. Rund 40 Käh-
ne lagen da am Ufer. Auf dem Weg durchs Dorf fiel mir zuerst der Sandweg auf. Er hatte zwei Fahr-
spuren, aber nicht wie bei uns dann eine Erhebung in der Mitte, sondern dort war er vertieft und locker 
getreten von den Pferden. So muss das vor hundert Jahren auch bei uns gewesen sein. 

Оленине ist ein etwas größerer Ort. Er besitzt eine Schule, mehrere 
Läden, und eine große Kirche. Besonders stolz war der Bürgermeister 
bestimmt auf seine geteerte Straßenkreuzung! Ja, die Kreuzung war frisch 
asphaltiert, mit Stummeln in jede Straßenrichtung 30 m weiter. Und als 
besonderen Gag gab es da noch einen richtigen Straßenwegweiser, der mit 
zwei benannten Pfeilen die Richtung in die beiden Nachbarorte angab. 
Man sieht, der Fortschritt bricht sich Bahn.

Als ich zurückkam, spielte Beatchen mit zwei süßen kleinen Kätzchen, die 
sich dann auch sehr für unser Eis(papier) interessierten. Am Ende enterten 
sie unseren Kahn, fanden schnell zum Proviantkorb und wollten am liebs-
ten mitfahren. 
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Die Bauern kamen mit schwer bela-
denen Kähnen, großen Fuhren frischen 
Grases zum Dorf zurück. Das hat mich 
gewundert, denn normalerweise wird 
natürlich Heu für den Winter eingela-
gert. Hier scheint es so gewesen zu sein, 
dass wegen dem hohen Wasserstand 
etliche Weiden nicht benutzbar waren 
und die Pferde deshalb auf diese auf-
wendige Art mit frischem Grün versorgt 
werden mussten. 

Flussseeschwalben (Sterna hirundo 
Linnaeus 1758, Крячок річковий) flo-
gen auf der Suche nach kleinen Fischen 
den Fluss auf und ab. Hinter Оленине 
wurde der Sumpf wieder naturbelas-
sener. Schwarzstorch (Ciconia nigra, 
Linnaeus 1758, Лелека чорний). 

Bald schlängelte sich der Weg bei 
rascher Strömung durch Schilfwälder. 
Auffällig waren zum einen die regelmä-
ßigen seenartigen Aufweitungen, von 
denen ich annehme, dass sie bei Hoch-
wasser quasi Kolke sind, in denen das 
Wasser rotiert. Zum andern gab es jetzt 
immer wieder schmale Stichkanäle, die 
durch das Schilf geschlagen waren und 
jeweils einen Mäander geradlinig 
abkürzten. Manche waren mit Wasser-
pflanzen zugesetzt, andere aber gut 

befahrbar, dann meist mit schnellerer 
Strömung als der mäandrierende Haupt-
strom. Klar, weil ja das Gefälle größer 
war bei abgekürzter Strecke. Ich frage 
mich, wie diese Rinnen gebaggert wer-
den? Vom Kahn aus ins Schilf stechen 
ist schwer vorstellbar. Vielleicht bei 
starkem Frost, wenn man die Sumpfflä-
chen betreten kann?

¾ 6 erreichten wir die Straßenbrücke 
bei Рудка-Червинська. Das war doch 
flott. Die letzten 10 km mit einem 
Schnitt von 5 km/h. Und nach der Brü-
cke steigerten wir uns auf 6 km/h. Das 
lag allerdings dann auch ein klein wenig 
an der gestiegenen Motivation, endlich 

einen guten Zeltplatz zu finden. Das Flussgebiet verzweigte sich nach der Brücke wieder in etliche 
Parallelarme, die relativ schnell strömten. Die Sümpfe wurden wieder sehr naturnah, waren aber im 
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großen und ganzen recht einfach zu durchqueren. 2 Teichhühnchen (Gallinula chloropus Linnaeus, 
1758, Курочка водяна). Pfahlreihen quer über ganze Flussarme zum Fischnetze einhängen? 

Um Sieben, vier Kilometer nach der Straßenbrücke, fand sich dann ein guter Zeltplatz an einer klei-
nen, wenig genutzten dörflichen Anlegestelle. Das Dorf Старі Червища lag etwa 1 km weiter west-
lich am Rand der Aue, dazwischen ersteckten sich Felder und Weiden. Kurz nach uns landete ein 
Mann mit seinem Kahn bei uns an, den wir kurz zuvor schon auf dem Wasser getroffen hatten. Er kam 
vom Angeln, hatte aber nichts gefangen. Dafür hatte er erfolgreich eine Flasche Wodka gelehrt, die 
jetzt klappernd über den schwankenden Bootsboden kullerte. Seine Schuhe und Hosenbeine waren 
nass vom Wasser im Boot, aber das machte ihm nichts, das merkte er nicht mehr. Er versuchte lallend 
seine Neugierde zu befriedigen, aber besonders erfolgreich war diese Kommunikation nicht. Immer-
hin bekamen wir mit, dass vor vier Tagen fünf Boote mit Paddlern vorbeigekommen waren. Dann zog 
er ab Richtung Dorf. In der Ferne sahen wir ihn noch zwischen Büschen rumhängen. Doch dann kam 
er wieder, wir stöhnten schon auf, aber der gute Mann wollte uns nur eine Freude machen und 

schenkte uns seine gerade in einen ollen 
Becher gesammelten frischen Brom-
beeren. Dann machte er uns eine noch 
größere Freude und fuhr mit seinem 
Kahn wieder davon. 

Gegessen haben wir wieder im Zelt. 
Die beiden in Alufolie verpackten 
Schmelzkäse, die ich am Nachmittag in 
einem dunklen Laden bei einem muff-

ligen alten Verkäufer in Оленине erstanden hatte, waren beide bereits verschimmelt. Man muss halt 
doch immer Haltbarkeitsdaten und Lagerbedingungen genau prüfen, bevor man hier etwas kauft. 
Roter Sonnenuntergang. 

Старі Червища – Любешів, Do 2. August 2007, Tag 8 27 km
Früh in der Morgendämmerung kamen 
zwei Fischer, Vater und Sohn, und fuh-
ren mit ihrem Kahn davon. Hinter Старі 
Червища trieb ein Kuhhirte langsam 
seine Rinder auf die Weide. Die Sonne 
wärmte gut durch, war schön an diesem 
frischen Morgen. Grasfroschfotos. 

Am Lagerplatz gab es kaum gut Feuer-
holz. Da hatte es sich doch gleich 
gelohnt, dass wir viel von dem am Vor-
tag bereits kleingemachten, aber nicht 
verbrannten Kiefernholz in einer Tüte 
mitgeführt hatten. Das reichte gut für 
den Kaffee, den 3L-Teekanister und die 
Suppe am Morgen. 

Kurz vor 11 starteten wir aufs Wasser. Vor uns lagen noch 8 km verzweigtes Sumpfgebiet. Es ging 
aber alles ziemlich gut irgendwo durch, rein intuitiv natürlich, einfach dem jeweils am besten strö-
menden Abzweig folgend. Die Fischer kamen gerade zurück vom Netze einholen. Auch hier gab es 
ab und zu die geradlinigen schmalen Durchstiche durchs Schilf zur Abkürzung einiger Mäander. Nach 
einer Stunde machten wir eine erste Rast, an einem kleinen privaten Acker, der mit Getreide und Kar-
toffeln bestellt war. Die Bauerfamilie, Mutter Vater Kind, war mit Heueinfahren beschäftigt und 
machte nette Pose fürs Foto. 
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Nach einer weiteren ¾ h Fahrt durch 
ausgedehnte Schilfsümpfe landeten wir 
zur Mittagsrast an einer sehr großen 
Wiese mit schöner Badestelle an. Zeit-
gleich kam ein Kleinbus dazu mit einer 
großen Picknickgesellschaft, die sich 
hundert Meter weiter ausbreitete. Zum 
Baden wurden dann doch mal die Bade-
anzüge angezogen. 

Ab jetzt mäandrierte der Stochid für 23 
km als ein einziger großer Fluss bis 
Любешів weitgehend unverzweigt 
durch seine Aue. Diese war durchweg 
kultiviert, zumeist Mähwiesen, in der 
Nähe der Dörfer Weiden. Jetzt folgte 
ein Dorf dem anderen: Седлище, 
Угриничі, Нові Березичі, Березичі, 
Любешівська Воля, Рудка, Заріка, bis 
zum Gebietszentrum Любешів und 
Зарудчі. Wieder verfallene Kolchosen, 
viel Vieh, auch mal eine große Kuh-
herde mit drei Hirtenjungen weiter weg 
von den Dörfern. Viele Weißflügelsee-
schwalben (Chlidonias leucopterus 
Temminck 1815, Крячок білокрилий) 
und eine weitere Picknickgesellschaft 
am Ufer hinter Угриничі. Überall sam-
melten sich (abgeschnittene?) Binsen 
vor Hindernissen. Der Fluss war weiter-

hin bordvoll, stellenweise gab es leichte 
Überschwemmungen. Kurz hinter der 
Straßenbrücke zwischen Рудка und 
Любешів, der Grenze des Land-
schaftsparks Pripjat-Stochid (heute 
Національний природний парк 
«Прип'ять-Стохід»), gab es einen 
schönen Sandstrand, der auch gut 
besucht war. Wäre ein schöner Zelt-
platz gewesen, aber jetzt natürlich viel 
zu belebt. Wenige hundert Meter wei-
ter, es war jetzt ¼ 7, fand sich dann auf 
dem rechten Ufer wieder ein guter Fle-
cken. Allerdings war das Ufer hoch und 
steil und wo feucht auch schmierig 
(Seekreide). Dieser Rastplatz war von 

der Verwaltung des Landschaftsparks mit mehreren überdachten Sitzgelegenheiten, einer Infotafel, 
und sogar Müllbehältern ausgestattet worden. Gegenüber dem normalen ukrainischen Weg der Mül-
lentsorgung, dem Breitstreuen in der Landschaft, war das schon Fortschritt. Die Müllbehälter waren 
hier allerdings nur große hohle Baumstämme, die niemals geleert werden konnten. Deshalb wurde der 
Müll bei Bedarf einfach in diesen Behältern verbrannt. Immerhin schon eine Vorstufe von Zivilisa-
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tion. Wir haben unseren Müll aber dann doch lieber im nächsten Ort entsorgt, in der wagen, sicherlich 
kaum berechtigten Hoffnung auf reguläre Deponierung. 

Am Rande des Steilufers bauten wir das Zelt auf, kochten (bequem auf dem Tisch) was zum Abend-
brot, badeten und genossen den Blick über die gegenüberliegende Aue, jetzt kurz vor Sonnenunter-
gang in einem roten warmen Licht. Das ging auch ganz gut, denn die Mücken waren viel weniger läs-
tig als an den Vortagen. 

Abends kam eine alte Babka angeschlurft, barfuss, ein Fuß mit Socke. Sie erzählte uns auch wie der 
Betrunkene gestern abend von Paddlern, die hier drei Tage zuvor lagerten. Es soll sich um je eine pol-
nische und eine deutsche Gruppe gehandelt haben. 

Любешів – Сваловичі, Fr 3. August 2007, Tag 9 30 km
Am Morgen strahlte die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Auf den 
Wiesen am gegenüberliegenden Ufer flogen etliche Störche und Silber-
reiher ein. Dazu Graugänse, verschiedene Greife. 

Wir waren gerade mit dem Frühstück fertig, da kam die Alte vom Vor-
tag wieder zu uns. Sie brachte uns ein großes frisches selbstgebackenes 
Brot und ein Glas Smetana. Dann ging sie noch mal auf ihren Hof, um 
uns noch eine handvoll Gurken zu bringen. Sehr nett, die alte Dame. 

Später kam sie noch mal mit Panjewagen vorgefahren, zusammen mit 
ihrer Tochter, die ein wenig (Schul-) deutsch konnte, und der Enkelin 
Oksana. 
Beatchen, im 
selben Alter 
wie Oksana, 
wurde einge-

laden mitzukommen auf eine Rundtour. 
Theoretisch hätten sich die beiden Kinder 
mit ihrem ersten Englisch verständigen 
können. Aber sie waren wohl beide etwas 
schüchtern. Da fuhren sie von dannen, 
Beatchen bei ihrem ersten Ausflug ganz 
allein ins Ukraineland. Ich hatte zunächst 
gedacht, sie wollten nur eine kleine Runde 
fahren zum Wäldchen und zurück. Aber es 
dauerte doch viel länger. Wir packten 
unterdessen alles zusammen und badeten. 
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Erst nach fast einer ¾ Stunde kamen sie 
zurück, nur noch die Alte und Beate. Sie 
waren bis Любешів gefahren, insgesamt 5 
km. Die beiden Anderen waren in der Stadt 
geblieben und wollten zur Schule. 

Beatchen wollte gerade absteigen, da 
setzte sich der Wagen wieder in Bewe-
gung. Das Pferd wollte unbedingt nach 
Hause, und die Alte schaffte es nicht mehr, 
den Wagen zu stoppen. Da konnte sich 
Beate auch noch den Hof der Alten und 
ihre Ställe anschauen. Am Ende fand sie 
diesen kleinen Ausflug sehr interessant 
und schön, auch wenn sie zuerst mit einem 
mulmigen Gefühl von uns wegfuhr. 

Um ¼ 12 kamen wir dann endlich los. 3 km 
weiter in Любешів war ich noch mal eine 
Stunde an Land, um Einzukaufen, und für 
einen dritten, aber wiederum erfolglosen 
Versuch, im Besucherzentrum jemanden 
mit Kompetenz anzutreffen. Die beiden 
Damen warteten in der Zwischenzeit am 
Fluss, auf einer Bank zwischen den wei-
denden Gänseherden, und sahen den 
Frauen beim Wäschewaschen zu. 

Dann ging es, vorbei am letzten Dorf 
Зарудчі (geflochtene Weidenzäune, 
Madame im pajettenbestickten lila Bikini 
neben dem Waschbrett im Zuber), wieder 
in den großen Sumpf. Der Stochid ver-
zweigte sich hier wieder mehrfach. Ein 
Hauptarm floss am Westrand der Aue, eine anderer, der ‘Alte Stochid’, 
am Ostrand. Dieser sah auf Karte und Satellitenbild etwas natürlicher 
aus, auch breiter und gut zu finden. Nur die Überfahrt dahin durch den 

3 km breiten offenen Sumpf, die war 
schwierig zu finden. Wir sind nicht 
rechtzeitig genug nach Osten 
geschwenkt. So verfuhren wir uns drei 
mal in immer schmaler werdenden 
Flussarmen, saßen schließlich fest und 
mussten jeweils wenden. Aber nach 
einer ¾ Stunde und 2.5 km Irrfahrt stie-
ßen wir doch auf den richtigen Fluss-
arm, der uns dann ganz rasch bis zum 
‘Alten Stochid’ brachte. 

Der ‘Alte Stochid’ war sehr breit und 
großflächig mit Froschbiss, vor allem 
aber mit Krebsschere bewachsen. Viele 
treibende Krebsscheren setzten den 
Flusslauf an mehreren Stellen voll-
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ständig zu. In großen Windungen ging es jetzt 
Richtung Nord-Ost, immer durch unzugäng-
lichen Sumpf. Selbst in der Nähe der zwei 
Dörfer gab es keine ordentlichen Anlande-
möglichkeiten (oder haben wir die bloß über-
sehen?). Die einzige Brücke im Gebiet war 
zerstört und an den Stromleitungsmasten hin-
gen keine Drähte mehr. Es sah alles nach sehr 
viel Natur aus. Vom Charakter her erinnerte 
es jetzt übrigens stellenweise an das Donau-
delta. Es gab auch wieder mehrfach schmale 
künstliche Durchstiche durchs Schilf als 
Abkürzungen der Mäander, und wir wurden 
immer mutiger, diese auch zu benutzen. 
Später wuchsen mehr und mehr Erlen im 
Sumpf. Eine große Biberburg. 

Nach vielen vielen Kilometern Paddeln durch 
den Sumpf wurde es mal wieder Zeit für einen 
Landgang (15 km, ¾ 5, der Kaffee wollte auch 
wieder mal raus). Da kam endlich eine guter 
Rastplatz in Sicht, eine hohe, kiefernbestan-
dene Sanddüne, die der Fluss in einer Kurve 
angeschnitten hatte. 1 h Pause an einem sehr 
schönen Lagerplatz, nur leider etwas vermüllt. 
Einer hatte in seinem Suff auch einige Gurken 
sowie Salz in einer alten Zigarettenschachtel 
liegengelassen. Die Rinde einer großen Kiefer 
war von Schüssen durchlöchert. Zum Baden 
war der Einstieg zu sumpfig. 

800 m weiter gab es noch eine schöne Stelle 
zum Lagern, aber wieder nichts zum Baden. 

Auch hier war früher viel los, aber seit einigen Jahren greifen wahrscheinlich schon die Restriktionen 
des Landschaftsparks. Seit 13. August 2007 ist das Gebiet Nationalpark und dort sicher kein Lagern 
mehr erlaubt. 

Wir stellten uns dennoch die Frage, ob 
wir nicht heute hier Schluss machen 
sollten. Es war ja auch bereits 18 Uhr. 
Die nächsten 8.4 km sollten wieder in 
ein sehr unübersichtliches, klein ver-
zweigtes Flusslabyrith gehen. Das 
Satellitenbild war zu gering aufgelöst, 
Wasserläufe waren hier im Erlenbruch-
wald nicht mehr zu erkennen. Aber das 
Wetter war ideal, der Pripjat lockte, und 
für eine ganze Tagestour morgen waren 
die 8.4 km auch nichts richtiges mehr. 
Außerdem wurden wir wohl etwas 
übermütig, so spät abends noch in einen 
neuen Dschungel einzufahren. 
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Also paddelten wir wieder los. Ein bisschen 
mulmig war mir ja zumute. Der bisher große 
breite Lauf des ‘Alten Stochid’ teilte sich 
mehrfach in immer kleiner werdende Teil-
ströme. Die Ufer waren generell unzugäng-
lich, sumpfig, mit Erlen bestanden. Auffäl-
lig war an den Erlen, dass viele von ihnen 
mal nahe am Tode gewesen waren und erst 
kürzlich wieder ausgetrieben sind. Es sah 
etwas gespenstisch aus. Viele der aus dem 
Mittellauf bereits bekannten Reusensperren 
waren vor wenigen Monaten von der Ver-
waltung des Landschaftsparks herausgeris-
sen worden. Die Hölzer lagen noch am Ufer. 

Wir folgten wieder jeweils dem am besten 
strömenden Lauf. Stellenweise wurde er 
sehr schmal und zugewachsen. Aber immer-
hin war ab und zu erkennbar, dass hier schon 
vor uns welche entlanggefahren waren. 
Letzlich ging es immer irgendwie weiter, 
wir mussten an keiner Stelle umkehren. 

Kurz vor ½ 8 erreichten wir endlich den 
(neuen) Stochid, den Hauptlauf am 
Westrand der Aue. Wir waren erleichtert. 
Jetzt konnte es nur noch einfach weiterge-
hen. Vorbei an der Kirche von Бучин pad-
delten wir die letzten 3.2 km Stochid mit 5, 
6 und 7 km/h runter. 

Um 8 Uhr dann ein erhebender Moment: 
wir hatten den Pripjat erreicht! Fast hätte 
ich es übersehen. Aber doch, ganz klar kam 
da von Westen eine große Wassermasse 
dazu, das konnte nur der Pripjat sein. 
Gegenüber sollte das Dorf Сваловичі zu 
sehen sein. Wir fuhren noch 1.2 km 
stromab, bis wir um ½ 9 am Ufer gleich am 
Ende des Dorfes einen sehr schönen Biwak-
platz fanden. Es war ein großes Gelände am 
Fuß einer großen Sanddüne. Unten gab es 
einen schönen Strand, überdachte Sitzgele-
genheiten, und um die Düne herum sogar 
ein Klo (hab ich allerdings nicht probiert, 
keine Ahnung ob das erträglich war). 

Während die anderen beiden das Zelt aufbauten machte ich mich gleich auf ins Dorf um herauszufin-
den, ob und wann morgen ein Bus von hier wegfährt. Ich wollte ja schließlich wieder zum Auto gelan-
gen, welches (hoffentlich) noch mehr als 100 km Luftlinie entfernt auf uns wartete. Schon die ersten 
Häuser im Dorf machten deutlich, dass wir hier in einem der hintersten Winkel der Ukraine angelan-
det waren. Die Дахи waren hier seltener mit den ansonsten im ganzen Land allgegenwärtigen 
Wellasbestplatten gedeckt, sondern hatten noch originale Grasdächer, was schön anzuschauen war. 
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So manches Haus war am Verfallen. 
Die Landflucht hatte schon große Lüc-
ken in die Einwohnerschaft gerissen. Es 
waren fast nur alte Leute übriggeblie-
ben. Hinter den trüben Fensterscheiben 
sah man ab und zu eine alte Babka ver-
schwinden. Kinder waren nur wenige 
zu sehen, und die kamen zumeist nur in 
den langen Sommerferien zur Oma. 

Ein altes Gehöft, welches lange Zeit 
leer stand, war von der Zoologischen 
Gesellschaft in Frankfurt/Main aufge-
kauft worden und zur Zoologischen 
Station für den Landschaftspark erklärt 
worden. 

Nach halbem Weg durchs Dorf kam ich 
an einem ollen Steinhaus vorbei. Innen 
ein Laden sowjetischer Art, düster, nur 
mit einer Neonröhre etwas erhellt. Die 
junge gut aussehende Verkäuferin 
passte irgendwie nicht so ganz in die 
Gegend. Richtig, später stellte sich her-
aus, sie wohnt in der Stadt. Sie arbeitete 
erst seit drei Monaten hier in diesem 
Laden, und der junge Mann, mit dem 
sie sich im Halbdunkeln vergnügte, war 
gar erst seit drei Tagen als Jungarzt 
(Младший Врач? младший врач - 
должностное лицо медицинской 
службы воинской части, имеющее 
квалификацию врача и работающее 

под руководством начальника медицинского пункта части.) im Dorf. Hier 
fragte ich nach einer Fahrgelegenheit, und erhielt die Auskunft, dass morgens um 
neun ein Marschrutki nach Любешів abfährt. Sehr gut, alles klar. Dann kamen 
noch vier Männer aus dem Dorf hinzu, mit denen sich noch ein Stündchen Unter-
haltung entwickelte. Da konnte z.B. noch geklärt werden, ob es denn überhaupt 
für mich möglich sei, auf den 12 km unbefestigter Straße zum Dorf zu gelangen. 

Der Sandweg, den ich bisher durchs Dorf gelaufen war, ließ Schlimmstes befürchten. Er war stellen-
weise tiefgründig aufgewühlter, lockerer Dünensand, den ich ohne Schneeketten kaum hätte durch-

fahren können. Sie beruhigten mich, am Westende des Dorfes sollte der Weg gut 
befahrbar sein. Für den Weg zum Biwakplatz boten sie mir Schubhilfe an. Besser 
fand ich allerdings, eine andere Bootsanlegestelle zu finden, wo ich ohne Passage 
der Sandwege gut mit dem Auto in die Nähe des Wassers käme. Auch da gab es 
positive Stimmen, wobei es immer ein wenig schwierig war, ein definitives 
Ergebnis zu verstehen. Jede meiner Fragen führte nämlich zu langen, engagiert 
und lautstark geführten Diskussionen zwischen den Männern, die sich nicht 
immer ganz eins wurden. 

Am meisten interessierten sie aber die alten sowjetischen Militärkarten, auf 
denen sie jede Flussschleife, jeden Altarm und andere Punkte in der näheren 
Umgegend wiederfanden. Ich habe ihnen dann die Blätter mit der Umgebung des 
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Dorfes dagelassen (konnte ich mir ja zu 
Hause neu ausdrucken). Spät und in völ-
liger Dunkelheit war ich wieder am Zelt. 
In der Ferne grummelten Gewitter. 

Сваловичі – Любешів – Луцьк 
– Ковель – Сваловичі, 
Sa 4. August 2007, (Tag 10) 

188 km, 180 km
Heute war es bedeckt, und es sollte im 
Tagesverlauf noch manchmal regnen. 
Also genau der richtige Tag, um das 
Auto zurückzuholen. Gegen ¼ 9 gehe 
ich Richtung Bushaltestelle, an’s West-
ende des Dorfes. Es war genug Zeit, auf 
dem Weg durchs Dorf einige Fotos zu 
machen, den Straßenzustand zu inspi-
zieren und eine alternative Anlegestelle 
zu finden. Der Straßenbelag war am 
Ende tatsächlich fahrbar (Schotter), ein 
guter Anlegeplatz mit fester Zufahrt 
fand sich auch, zwischen ein paar 
Gehöften ganz im Westen des Dorfes 
hindurch an einem kleinen Kahnhafen. 
Babka mit dem balancierenden Kätz-
chen. Um 9 tat sich noch nichts an der 
Haltestelle, aber gegen ¼ 10 sammelten 
sich mehr und mehr Menschen. Die vier 
Männer vom Vorabend waren da, die 
Verkäuferin, dann kam auch noch der 
Arzt, außerdem viele alte Leute und ein 
paar Kinder. Ich dachte schon oho, da wollen aber viele nach Любешів. Als dann nach einer weiteren 
halben Stunde das kleine Marschrutki kam, zweifelte ich doch, ob all diese Leute da reinpassen. Aber 
beim Einsteigen entspannte sich das schnell. Am Ende fuhren nur 4 Leute mit mir ab, die vielen Ande-
ren waren nur zur Unterhaltung an die Bushaltestelle gekommen. Der Arzt z.B. kam, um sein Diplom 
in der Stadt kopieren zu lassen. Dazu gab er es einfach jemand anderem mit. Im Bus sah ich noch, wie 
es dann weitergereicht wurde, nachdem die erste Botin früher aussteigen wollte. Eine Frage in die 
Runde der Mitreisenden, und das Diplom wurde von wem anders weiter mitgenommen. Das Diplom 
war übrigens nicht altmodisch wie bei uns auf einem A4-Bogen ausgedruckt, sondern fälschungs-
sicher auf einer doppeltkreditkartengroßen Plastikkarte mit allerlei Sicherheitsmerkmalen gefertigt. 

Nun ging es also los. Die ersten zuckligen 12 km (10 unbefestigt) kosteten 
3.50 UAH, von Любешів nach Луцьк 14.30 (mit Bilet und Platzreservie-
rung im Mercedes-Reisebus), und das letzte Teilstück von Луцьк bis zur 
Stochid-Einsatzstelle in Линівка nochmal 4 UAH direkt an den Fahrer. 
Summe 21.30 UAH = 3.09 € für 188 km. 

Um Fahrpläne brauchte man sich im Grunde nicht zu kümmern. Von 
Любешів und Луцьк fuhren genügend Busse in die richtige Richtung ab. 
Meine Wartezeiten betrugen ½ bzw ¼ h. Der große Bus nach Луцьк war 
allerdings dicht von Wartenden belagert. Leute mit Fernstreckenbilets 
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hatten Platzreservierung und konnten in 
aller Ruhe einsteigen. Alle anderen, wel-
che nur wenige Stationen mitfahren woll-
ten, durften dann 10 Minuten vor Abfahrt 
dazusteigen. Das gab ein heftiges 
Gedrängel, und am Ende standen die 
Leute wie die Sardinen eingeklemmt im 
Gang. Einige da draußen kapitulierten, 
kamen nicht mehr mit. Bezahlt wurde 
beim Fahrer, natürlich ohne Bilet.

Die Ukraine ist ja nicht ganz ungefährlich, 
und hier wie dort findet man den Tod am 
ehesten auf der Straße. Das wurde mir 
ganz besonders krass vor Augen gehalten 
von dem Busfahrer des großen Mercedes. 

Ein junger starker Mann, aber wahrscheinlich arg übernächtigt. Ihm fielen ständig die Augen zu. 
Immer wieder geriet er langsam auf die Gegenfahrbahn oder den rechten Randstreifen, riss aber im 
letzten Augenblick doch noch das Steuer herum. Zum Glück gab es wenig Gegenverkehr. Ich habe 
ernsthaft überlegt, auszusteigen, aber am Ende bin ich doch sitzengeblieben, 140 km. Wir standen 
über den Rückspiegel in ständigem Blickkontakt. Ich glaube er hat sich von mir beobachtet gefühlt, 
vielleicht hat das ein wenig geholfen ;-)

An der Stochidbrücke bei Линівка ange-
kommen, ließ mich der Fahrer aussteigen 
und ich ging den letzten Kilometer zum 
Auto zu Fuß. Der Regen hatte zum Glück 
gerade aufgehört. Das Auto stand noch da in 
alter Frische. Es wurde beim Bauern gegen 
ein Paket Kaffee ausgelöst (welches ich ihm 
noch eher aufdrängen musste), und durch 
den Schlamm auf die Straße geschliddert, 
ohne ein Ferkel oder ein Gänseküken zu 
überfahren. 

Dann bin ich zurückgetuckert über Ковель 
(Einkaufen) nach Сваловичі, wo ich den 
Wagen gleich am Ortseingang hinter ein 
paar Gehöften nahe dem Flussufer abstellte. 
2 km bis zum anderen Ortsende gelaufen, 17 
Uhr wieder angekommen am Zelt, wo die 
beiden dagebliebenen gerade Abendbrot 

machten. Sie hatten 
sich den Tag mit Tagebuch schreiben, Baden, Vögel beobachten (u.a. Wie-
dehopf, Upupa epops L., Одуд), Fotografieren (Störche), Kochen und einem 
Bummel durch das Dorf beschäftigt. 

Nebenan war in der Zwischenzeit eine große Touristengruppe aus dem Dres-
dner Raum angekommen, 4 Familien: Papas, Mamas, Kinder, mit 11 Zweier-
Kajaks. Sie hatten über den polnischen Reiseveranstalter Kaylon gebucht, 
den ich ein paar Monate zuvor im Netz entdeckt hatte. Ihr ukrainischer Füh-
rer kümmerte sich um alles. Abends fuhr er mit einem zweiten Kollegen raus 
auf den Pripjat, um schnell ein paar große Fische für den Suppentopf zu fan-
gen, besorgte Feuerholz, und fuhr das Gepäck der Paddler mit dem Auto an 
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die vorgesehenen Rastplätze. Und 
natürlich zeigte er tagsüber auf dem 
Wasser, wo es langging. Ich habe es 
nicht so ganz exakt verstanden, aber 
wahrscheinlich waren es genau diese 
Paddler, welche 3 bis 4 Tage vor uns 
den Stochid runtergefahren sind. Sie 
sind nämlich zuerst 3 Tage lang von 
Боровне nach hier, nach Сваловичі 
gefahren, wurden dann umgesetzt zu 
der neuen Einsatzstelle Невір am Prip-
jat und waren jetzt dabei den Pripjat 5 
Tage lang runter zu fahren bis Дубчиці 
(1 km hinter Сенчиці, also kurz hinter 

der Straßenbrücke der T-1805). Bis Mitte 2007 hatte Kaylon übrigens versprochen, den Stochid ab 
Гулівка zu befahren, also den gesamten sehr schwierigen Abschnitt inklusive. Der ist aber jetzt nicht 
mehr im Programm. Ich frage mich, warum denn ;-)

Die Dresdner zeigten sich sehr gut informiert, denn was hatten sie ausgedruckt dabei: die von mir ver-
fasste Stochid-Seite (natürlich in einer Version vor dem Urlaub). Etwas befremdlich fand ich das Ent-
setzen der Mamas über unsere Art zu Reisen und Natur zu erleben („wie kann man denn nur ohne 
Führer in diese Gegend fahren, wie gefährlich, wie verantwortungslos, und das mit Kind ...“).

Am Ende des Tages bin ich noch mal mit dem Kind am Auto gewesen, um einen Teil der Einkäufe 
zu holen. Als wir an der Zoologischen Station vorbeikamen, saßen da ein paar Leute aus dem Dorf 
rum und feierten. Einer sah aus wie ein rich-
tiger Гетьман (Hetman), so mit großem 
geschwungenem Schnauzbart und Uniform. 
Das war aber wohl keine Kosakenuniform, 
sondern eher eine von der Feuerwehr (oder 
Parkranger?). Sie erzählten, dass die Station 
etwa 2 – 3 mal im Jahr von Touristen besucht 
wird, meistens deutschen Vogelfreunden. 
Insgesamt habe ich den Eindruck gewonnen, 
dass die 'Zoologische Station' mehr zum Fei-
ern als zum Forschen genutzt wurde. 
Die Babkas huben am Ende dann zu gemein-
samem Gesang an. Das klang sehr schön 
authentisch, so richtige mehrstimmige ost-
slawische Volksweisen ("Етнічна музика 
України", Hörbeispiele auch 2, 3, 4). 

Сваловичі – Луцьк – Жовква – Івано-Франкове, 
So 5. August 2007, Tag 11, 1.8 km, 341 km
Heute brach der letzte Tag in den Sümpfen an. Im Morgengrauen den Satellitenbildatlas gegen Zucker 
beim ukrainischen Führer getauscht. Nebelbilder vom Pripjat. Nach dem Frühstück kam ein altes Ehe-
paar zu Besuch, welches gleich nebenan in einem alten Blockhaus wohnte. Sie erzählten vom Krieg, 
von der deutschen (Flak-?) Stellung, die wenige Meter von hier oben auf der Sanddüne lag, von den 
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Partisanen in den Sümpfen drumrum, und 
von den Dorfbewohnern, die zu dieser Zeit 
alle evakuiert wurden. Die Frau kam als 15-
Jährige zusammen mit ihrer Familie erst 
nach Weißrussland, und dann zur Zwangsar-
beit nach Dresden. Sie schwärmte geradezu 
von der Zeit in Deutschland, besonders von 
den netten deutschen Arbeiterinnen, die ihr 
regelmäßig zusätzliche Lebensmittelmarken 
zugesteckt hatten. Die Zwangsarbeiter 
erhielten normalerweise geringere Lebens-
mittelrationen. Nur die Arbeit war gleich. 
Ihr Mann war auch in Deutschland gewesen, 
als 25-jähriger Rotarmist beteiligt am Sturm 

auf Berlin. Damals Sieger der Geschichte. Zum Schluss dieser Unterhaltung luden sie uns noch auf 
ihren Hof ein, um ein paar Äpfel zu pflücken, eine kleingewachsene halbwilde Sorte wie hier üblich. 

¾ 9 sind wir losgepaddelt, Filmchen gedreht, den Arzt beim Angeln getroffen, ¼ 10 angekommen am 
Westrand des Dorfes, wo das Auto (immer noch ;-) stand. Beim Zusammenpacken kam wieder eine 
76-jährige Alte aus der Nachbarschaft zur Unterhaltung, und drei weißrussische Mädels, etwas jünger 
als Beate, die hier für mehrere Wochen in den Ferien waren. Sie trieben sich auf den Kähnen rum, die 
am Ufer festlagen, und spießten mit lautem Gekreische die großen Larven vom Gelbrandkäfer (Dytis-
cus latissimus L.) auf, die sie für sehr gefährliche und abscheuliche Geschöpfe hielten. 

Um 10 Uhr verließen wir dann diese schöne Gegend. Die 10 km Schotterweg tuckerten wir zügig im 
4. Gang, dann fliegt man quasi über die Rippeln. Kurz hinter Сваловичі wurden wir von zwei großen 
Hunden gejagt, die bestimmt 400 m gut mithielten. Zeitweise war der Weg so schlecht, dass bereits 
Parallelspuren daneben aufgemacht wurden. Zum letzten Mal sahen 
wir den Pripjat an der Brücke bei Люб'язь, die wir schon kannten. 
Nach einem Bad im Trostnoe-See fuhren wir weiter über Луцьк und 
Радехів Richtung Жовква. Die Straßen wiesen oft sehr tiefe Schlag-
löcher auf. Auf manchen Gullies fehlten die Deckel. Mal waren diese 
Fallen mit einem Reisigstöckchen markiert, mal gar nicht. Wenn wir 
da rein gefahren wären, hätte es garantiert das Fahrwerk des kleinen 
zarten Autochens zerfetzt. Hier habe ich auch erstmals ein gewisses 
Verständnis aufbringen können für die ausgeprägte Vorliebe der 
Ukrainer für fette Geländewagen. Natürlich dienen die auch hier zu 
allererst der Schwanzverlängerung. Aber immerhin konnte man 
damit auch hemmungslos die schlechten Straßen entlangbrettern. 
Normalerweise so etwa mit 120 bis 160 km/h. Erlaubt sind 90 km/h. 
Wir dagegen sind mit nur 60 bis 80 km/h immer sauber um die 
Schlaglöcher herummanövriert. Kilometer um Kilometer. 

Aber was war das? Hatten wir uns verfahren? Die in den alten Sowjetkarten und im neuen Ukraine-
Atlas als durchgehend befestigt eingezeichnete Straße endete plötzlich am Waldrand. Von hier gingen 
nur noch unbefestigte Wege weiter. Hat das Mama-Navigationssystem wieder mal nicht richtig funk-
tioniert? Also ausgestiegen, die Karte noch mal vom Papa ganz genau studiert, sogar mit Kompass 
eingenordet. Aber es schien alles zu stimmen. Wir waren kurz hinter Батятичі, eigentlich immer noch 
auf dem richtigen Weg. Also weiter durch den Wald, über eine vollkommen zerstörte Straße ohne 
jeden Rest von Befestigung, im 2. Gang die großen Pfützen umrundet. Nach 4 km gab es plötzlich 
wieder eine Teerdecke und es ging flott weiter nach Жовква. Da stimmten einfach die Karten nicht.

Жовква war ein schönes Städtchen, gerade dabei, sich wieder groß herauszuputzen. 
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Im 17. Jahrhundert war die Stadt eine Residenz des polni-
schen Königs Jan Sobieski III., darum besonders beliebt bei 
polnischen Touristen. Auf den sowjetischen Karten hieß der 
Ort ab 1951 ganz anders: Нестеров, nach einem Kunst- und 
Kampfflieger aus dem Ersten Weltkrieg benannt, der in dieser 
Gegend beheimatet war. 

Hinter Жовква begann eine sehr schöne lieblich hügelige 
Landschaft. Wir suchten einen geeigneten Zeltplatz in der 
Nähe des kleinen Яворівський національний природний 
парк. Im Nationalpark selbst waren alle 
Einfahrten in den Wald versperrt. Erst 
ein paar Kilometer hinter Івано-
Франкове fand sich ein schönes Plätz-
chen auf einer großen Freifläche am 
Waldrand. Ich dachte noch, hoffentlich 
regnet es nicht in der Nacht, sonst kom-
men wir hier nicht wieder raus ;-)

Івано-Франкове – Львив – 
Роснівка, Mo 06. August 2007, 

92 km
Heute sollte es für einen Tag nach Lem-
berg (Львів) gehen. Zuvor wollten wir 
im Stausee Озеро Янівський став in 
Івано-Франкове baden gehen. Das 
Wasser war jedoch so dreckig, dass wir 
von diesem Vorhaben schnell Abstand 
nahmen. Extrem nährstoffbelastet, auf-
rahmende Blaualgenmassen. 

25 km weiter waren wir in Lemberg, 
11 Uhr. Die Straßen in der Stadt waren 
wieder extrem schlecht, die Staßen-
bahnschienen wahrscheinlich noch original aus K.u. K.-Zeiten, oft 10 cm überstehend. Überall Stau. 
Hier haben wir das Auto auch das allererste Mal auf unseren Osteuropa-Touren auf einem bewachten 

Bezahlparkplatz abgestellt. Nicht dass 
wir um das Auto gefürchtet hätten, 
nein, das will dort keiner. Aber es war 
doch sichtbar angefüllt mit Gepäck. 
Zwar versuche ich immer, alles Glän-
zende grau abzudecken, aber ob das 
immer reicht, das Interesse der Langfin-
ger abzuwenden? Der Bisinismen oder 
Mafiosi, der den Parkplatz managte, 
gab uns jedenfalls ausreichend Ver-
trauen, am Abend alles unversehrt wie-
derzufinden. 

Bisinismen oder Mafiosi, das konnte 
ich irgendwie nie so richtig auseinan-
derhalten da. Und das ist wahrschein-
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lich von den meisten ukrainischen 
Männern in jungen und mittleren Jahren 
auch so gewollt. Die wollen so ausse-
hen, die eifern diesen Idolen nach. Dazu 
gehören z.B. auch der oft kahlrasierte 
Schädel und die Muskelaufbaupräpara-
te, die dort offensichtlich von vielen 
jungen Männer geschluckt werden. 

Lemberg selbst war eine pulsierende 
Stadt, voll im Umbruch. Viele Gebäude 
waren noch in einem maroden Zustand, 
nach mehr als 60 Jahren Nichtstun 
während kommunistischer Herrschaft 
und Nachwenderegression normal. 
Aber viele waren auch bereits neu 
gestrichen oder richtig saniert. Immer-

hin alles aus eigener Kraft, nicht mit EU-Geldern oder 'Aufbau Ost'-Mitteln erreicht. Durchweg 
saniert waren bereits die vielen Kirchen in der Stadt. Und ansonsten natürlich die vielen Bank-
Gebäude. Das Banken-Bisiniss (somali für бізнес) war offensichtlich besonders blühend. Überall 
auch Bankautomaten, wobei wir aber schon genau hinschauen mussten, aus welchem wir mit unserer 
Visakarte günstig Geld abheben konnten. Viele Automaten funktionierten nur mit heimischen Bank-
karten. 

Nachdem wir nahezu das gesamte Stadtzentrum besich-
tigt hatten, haben wir nachmittags dann ein schönes Res-
taurant gefunden. Dieses war offensichtlich auch bei den 
Einheimischen sehr beliebt und machte mächtig Umsatz. 
Da konnte man doch relativ sicher sein, dass man gutes 
frisches Essen aufgetischt bekommt. Und so war es denn 
auch. Für rund 40 UAH bekamen wir eine riesengroße 
Pizza (3.50!), ein Menü mit Kalbfleisch, Pommes, Soße, 
Brötchen und ein großes Bier, Kalbfleisch mit Champig-
nons und Käse in Teigtasche und zwei mal Saft. Das war 
richtig gut, nur zu empfehlen! Leider weiß ich nicht mehr 
den Namen dieses Restaurants. Vielleicht war es eines der 

Kette «Піца Челентано». Es lag in einem verkehrsberuhigten 
Straßenabschnitt nahe oder in der Галицька. 

Eigentlich wollte ich danach mal einen Парикмахер (ukr. 
Перукарня) aufsuchen, der mir den Bart stutzen sollte, um an der 
Grenze wieder so auszusehen wie auf dem Passfoto. Aber das 
gelang nicht, drei Versuche waren umsonst. Alle wollten nur 
mein ohnehin spärliches Haupthaar schneiden, nicht den Bart. 

Am späten Nachmittag verließen wir Lemberg in Richtung 
Grenze. Eigentlich hatten wir jetzt nach dem ganzen Tag Stadtlat-
schen doch wieder das Bedürfnis, Baden zu gehen. Aber auch der 
nächste Stausee (östlich von Терновиця), den wir ansteuerten, 
hatte extrem dreckiges Wasser und wieder Blaualgenbrühe. Eine 
Kuhhirtin lief langsam hinter ihren Kühen hinterher, die Augen 
aber nur auf das Buch fixiert, in welches sie sich vertieft hatte. 
10 km vor der Grenze haben wir übernachtet, abends Ziegenmel-
ker (Caprimulgus europaeus, Linnaeus 1758, Дрімлюга) gehört.
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Роснівка – Краковець – 
Łańcut – Wierzchosławice, Di 
07. August 2007, 217 km
Die erste Herausforderung heute war 
der Grenzübergang Краковець. Im Ort 
waren wir ein letztes mal Einkaufen, 
um das Restgeld niederzumachen. 
Dann näherten wir uns der Grenze. 
Direkt an der Grenze, an der letzten 
Tankstelle überhaupt, wollten wir den Wagen noch mal 
volltanken. Dazu mussten wir jedoch erst mal einige hun-
dert Meter rechts am Grenzstau vorbei auf die Tanke fah-
ren. Wieder gelang es mir, den Tankwart zum richtig 
Volltanken zu bewegen. Aber als es dann zur Bezahlung 
ging, gab es ein Problem. Die Technik konnte mit meiner 
Kreditkarte zunächst nichts anfangen. Es hat bestimmt 
eine geschlagene halbe Stunde gedauert. Erst nach Neu-
start des Zahlungssystems hat es dann funktioniert. Die 
ganze Zeit konnten wir beobachten, wie der Grenzstau weiter zunahm. Nachdem der Betrag endlich 
von der Kreditkarte abgebucht worden war konnten wir uns entscheiden, ganz nach hinten an das 
Stauende zu fahren, oder so weit vor, wie man von der Tankstelle aus kam. Immerhin, die ganze Zeit 
sahen wir tatsächlich niemanden, der auf diese Art vorgedrängelt hätte. Wir entschieden uns dennoch 
für die balkanische Art. Zwischen zwei LKW wollten wir quer durch, um bei nächster Gelegenheit in 
die PKW-Schlange einzufädeln. Kaum standen wir da, baute sich so ein Mafiosi-Typ vor uns auf, 
glatzköpfig, tätowiert, Testosterongemästet, ganz offensichtlich, um uns an der Weiterfahrt zu hin-
dern. Im Moment ging allerdings sowieso nichts. Als sich nach einer Viertelstunde die PKW-
Schlange doch wieder kurz in Bewe-
gung setzte, rettete uns indes ein Lada-
Fahrer, der den Mafiosi beschwichtigte 
und uns vor ihm einfädeln ließ. Sehr 
freundlich, dachte ich zunächst. Aber 
kaum standen wir wieder, kam er zu uns 
vor und wollte Geld sehen, 20 UAH. 
Naja, die hätte ich ihm ja sogar bezahlt, 
immerhin hat er uns sicher 2 bis 3 Stun-
den Warten erspart. Aber ich hatte nur 
noch 12 im Portemonnaie. Die nahm er 
natürlich, war aber sichtlich unzufrie-
den. Nun standen wir etwa 2 Stunden im 
Stau, bis wir an den Grenzkontrollbe-
reich gelangten. Hier überholte er uns 
mit quietschenden Reifen in einem ris-
kanten Manöver. Warum, sollten wir 
sogleich erfahren. Es gab nämlich eine Art Vorkontrolle. Den Grenzern dort erzählte er, wir hätten 
vorgedrängelt und man sollte uns doch wieder ganz an das Ende des Staus zurückschicken. Da war es 
nicht ganz so einfach, dem Offizier klarzumachen, dass wir tatsächlich Tanken waren und üüüüber-
haupt nicht gedrängelt hätten. Am Ende ließ man uns jedenfalls weiterfahren. 

Nun kam eine weitere halbe Stunde Kontrolle und Warten, hier auf ukrainischer Seite übrigens auch 
mit einer privilegierten kurzen Schlange für EU-Bürger. Ähnlich wie bei der Einreise in die Ukraine 
erhielten wir auch bei der Ausreise keinerlei Hinweis auf die nötige Zollkontrolle, trotz expliziter 
Роснівка – Краковець – Łańcut – Wierzchosławice 51 von 64



Nachfrage beim Passkontrolloffizier. 
Und wieder gab es zwei Meter vor der 
Grenze einen letzten Posten, der natür-
lich monierte, dass wir keinen Zollstem-
pel auf unserem Zettelchen hatten. Zum 
Glück ließ auch der sich bequatschen 
und verzichtete auf den Zollstempel. 
Immerhin, kein einziger Uniformierter 
hat versucht, uns Geld aus der Tasche zu 
ziehen! Das muss sich enorm gebessert 
haben in den letzten zwei Jahren. 

Nur noch zwei Meter, und wir waren 
drüben in Polen, wieder in der EU. 
Komisch, dass man schon bei der Ein-
reise nach Polen erleichtert sein kann. 

Die polnische Pass- und Zollkontrolle 
fiel auch sofort auf wegen ihrer freund-
lichen und professionellen Art. Das 
allererste Mal seit zehn Grenzübertritt-
en wollte der polnische Zoll allerdings 
auch mal einen kurzen Blick in unser 
riesiges auffälliges Gepäckabteil wer-
fen, welches ich anstelle des vorderen 
Beifahrersitzes speziell für das Boot 
eingebaut hatte. 

In Polen dann fiel sofort der drastische 
Unterschied im Lebensniveau auf. Die 
Straßen alle tiptop, die Häuser sauber 
saniert, sogar die Plattenbauten wärme-
isoliert und freundlich ausschauend. 
Hier in der SO-Ecke Polens war alles 

sogar deutlich besser als im Westen des Landes, wo wir normalerweise nach Polen einreisen. Oder 
sollten wir uns gar nicht weiter wundern, weil ja bei uns an der polnischen Westgrenze eigentlich auch 
Ukrainer leben? Die Millionen Entwur-
zelten, die während und nach dem 
Krieg von den Kommunisten aus Wol-
hynien, Galizien sowie Teilen des heu-
tigen Ostpolens vertrieben wurden und 
in den ehemaligen deutschen Ostgebie-
ten angesiedelt wurden. 

Großes Ziel war heute der Ort Łańcut 
mit dem Schloß des Grafen Potocki, 
eine der herrlichsten Residenzen in 
Polen. Große Kutschensammlung, 
edelste Pferdeställe (gefliest), im 
Schloss zumeist gut erhaltene Origi-
nalausstattung, sehr schöner Park. 
Anschließend gab es noch ein Rund-
gang durch das Städtchen. 
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Abends weiter Richtung Krakau, 
unserem morgigen Ziel. Rund 10 km 
hinter Tarnów, nahe dem Dorf Wierz-
chosławice, fand sich mehr oder weni-
ger zufällig ein schöner und sogar offi-
zieller Biwakplatz an einem Baggersee 
(L. Wróblik). Abends noch zusammen-
gesessen mit 2 polnischen Familien und 
österreichischen Wein gepichelt. Die 
Männer arbeiteten schon viele Jahre in 
der Nähe von Wien und machten jetzt 
Urlaub mit ihren Familien. 

Wierzchosławice – Krakau – 
Ojców – Bukowno, Mi 08. 
August 2007, 161 km
Gut gefrühstückt und frisch gebadet 
ging es los nach Krakau. Das Auto hat 
am Außenrand der Innenstadt frei 
geparkt (ul. Reymonta). Wir sind den 
ganzen Tag durch die Stadt getigert, 
148 Fotos geschossen. Krakau ist eine 
vielbesuchte Weltstadt, und das zu 
Recht. Die historische Altstadt ist wirk-
lich sehr gut erhalten und nach Wende 
durchgreifend saniert worden. Gegen 
11 Uhr haben wir auf dem Wawel ange-
standen zum Kauf der Eintrittskarten in 
die königlichen Gemächer, aber wenige 
Wartende zuvor waren alle Karten für 
den heutigen Tag restlos ausverkauft. 
Pech gehabt. Die Anzahl der gerade noch verfügbaren Karten wird übrigens auf Displays angezeigt. 

So sind wir dann nur in die Kathedrale gekommen, mit 
Gruft und Königsgräbern, und der Sigmund-Glocke auf 
dem Turm der Kathedrale. 
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Aber ich denke, dass hat so auch 
gereicht für diesen Tag. 

Abends sind wir dann Essen gewesen 
(Bio, war aber geschmacklich ein abso-
luter Fehlgriff) und noch eine Runde 
durch den Ojców-Nationalpark 
gefahren. Den kannte ich noch aus 
grauer Vorzeit (nein, nicht aus der Zeit 
des Neanderthalers, sondern von 1977), 
erkannte die Herkuleskeule und das 
Schloss Pieskowa Skała auch gleich 
wieder. 

Kurz danach begann eine stellenweise 
gespenstisch aussehende Landschaft, 
die vom Bergbau hinterlassen worden 
war. Ein im Atlas verzeichneter See ent-

puppte sich als 20 m hoch über dem Landschaftsniveau gelegener Industrieklärteich. Am Ende fand 
sich aber doch noch ein guter Zeltplatz im Wald. 

Bukowno – Berlin, Do 09. August 2007, 578 km
Heute hatte das 
Mama-Navigations-
system Ruhetag. Viel 
gab es auch nicht 
mehr zu navigieren. 
Es ging erst durch 
Kattowitz, und ab da 
durchweg auf guten 
nagelneuen Auto-
bahnen (A4, maut-
frei) an Breslau vor-
bei zum 
Grenzübergang Ols-
zyna/Forst (A18), 
dort durchgewunken 
und weiter nach 
Hause nach Berlin. 
Fast alles in einem 
Rutsch. 

Die A18 war in Rich-
tung Berlin neu und 
glatt, in der Gegen-
richtung schien sie 
aber noch den alten Belag aus den 30er Jahren zu haben, mit den entsprechenden Schlagrillen, die wir 
noch vom Ende der DDR kennen. Also in dieser Richtung ein Horror! 

Gegen 14 Uhr sind wir heil zuhause angekommen. (Ende des Berichts)

Ein Gemälde vom Stochid (?) mit seinen Schilfufern und typischen Schwimmblattpflanzen? 
Genau so sah es aus. Das war so in Krakau zu kaufen gewesen (siehe Bild oben) und im 
Nachhinein denke ich, man hätte es ruhig mitnehmen sollen. P8081166.JPG
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Anhang
Gesamtstrecke mit Auto: 2904 km, Durchschnittsverbrauch 3.73 L/100km Superbenzin 

Eine erste Version der Bilder, nur wenig selektiert, noch keine Bildunterschriften. 

Für Google Earth Spieler: 

KMZ Track und Wegpunkte (100 KB. Der Track ist nur zur Hälfte erhalten geblieben, der Anfang 
wurde überschrieben wegen zu wenig Speicher. Um den Track sichtbar zu machen, muss ich bei mir 
immer erst noch oben rechts das Zeitfenster breitziehen) 

KMZ Bilder (22 MB, am besten erst auf Festplatte speichern, dann starten. Es dauert ein Weilchen, 
bis sich was tut. Darin sind die nah am Fluss gemachten Aufnahmen lagegenau abgelegt) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zitate aus Diana Siebert (1990):  Die Ländliche Wirtschaft im Polnischen und Sowjetischen Teil 
des Weissrussischen Polesien (1921-1939): Ein Vergleich. Hausarbeit zur Magisterprüfung an der 
Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln (Polesie-Siebert.pdf), hier die Literaturnachweise 
nachschlagen). 

Leider habe ich dieses Werk erst nach der Reise und nach Abfassung meines Berichts gefunden. Es 
enthält viele interessante Details zum Leben der Poleschuken. Nun wird mir einiges klar. Wahrschein-
lich waren die Poleschuken nie die hehren Sowjetmenschen, die ich eigentlich dort erwartet habe ;-)

S. 5f. Einleitung: Hinter dem Wald, im Becken der Prypjac', liegt ein Sumpfgebiet, ein 
"merkwürdiges, exotisches Land"1, Polesien2. Diese Region, die heute infolge der ato-
maren Katastrophe von Cernobyl verseucht ist, schien noch im 20. Jahrhundert von den 
Errungenschaften der Zivilisation nichts abbekommen zu haben.

Die Bewohner Polesiens, die Poleschuken, wie sie sich auch selbst heute nennen3, wur-
den mit einer kaum zu überbietenden Überheblichkeit betrachtet: sie wurden als "Einge-
borene" im negativen Sinne des Wortes, als "tubylcy" bezeichnet4. Es hieß, in ihren 
Behausungen stinke es5. Man habe "von Jauche und Dungkonservierung keinen Begriff 
außer dem, daß jeder Hof wie eine Jauche aussieht."6

Ihr Bezug zum Boden habe "einen sehr urtümlichen und zoologischen Charakter"7, dem-
entsprechend soll es sich um einen "Typus eines amphibischen Menschen"8 gehandelt 
haben; folgerichtigerweise schlug ein ungenannter Wissenschaftler vor, in Polesien ein 
Reservat zu errichten, das neben Flora und Fauna auch die dort lebenden Menschen 
umfassen sollte.9

Selbst ein Weißrusse, der in Berlin promovierte, bescheinigte den dortigen Menschen 
eine "asoziale Veranlagung, entstanden aus seiner jahrhundertealten Lebensart in seiner 
einsamen Hütte zwischen weiten Wäldern und Sümpfen"10. So verwundert es um so 
weniger, daß in der Zeit des 2.Weltkrieges, als die deutschen Kriegsstrategen über die 
Rolle Weißrußlands nachdachten und verschiedene Wissenschaftler sich mit Weiß-
rußland zu beschäftigen begannen, das "zurückgebliebene Menschentum"11 der "Osteu-
ropiden"12 in allen Begriffen der selbsternannten Übermenschen geschildert wurde. 
Aber nicht nur Deutsche beschrieben die "Rasse" und ihre Schädelmaße13. Auch Myd-
larski beschrieb die angeblichen Rassen mit ihrer angeblichen Durchmischung14. Niez-
brzycki verglich die Körpergrößen15 zwischen Poleschuken und Weißrussen.

Auch nach der Entnazifizierung waren die wissenschaftlichen Kenntnisse noch nicht in 
Vergessenheit geraten: haben wir "es doch gerade im Gebiet der Pripetsümpfe, in Pole-
sien, mit einer urtümlichen, kulturell ganz unentwickelten Bevölkerung zu tun, die bis 
in die Zeiten des Zweiten Weltkrieges noch in fast steinzeitlichen Verhältnissen lebte".16
Bukowno – Berlin 55 von 64

http://tinyurl.com/3dpg4h
http://home.arcor.de/Stochod/StochidTrackUndWegpunkte.kmz
http://home.arcor.de/Stochod/StochidUA.kmz
http://www.diana-siebert.de/geschichte/Polesie-Siebert.pdf


Die Konstatierung steinzeitlicher Verhältnisse läßt aufhorchen, insbesondere, seit Mar-
shall Sahlins in seinem "Stone Age Economics" von 1972 mit der These aufwartete, daß 
in der steinzeitlichen Welt die Menschen ihre Arbeit optimaler einsetzen als in der tech-
nisierten. Sollte es wirklich im 20. Jahrhundert in Europa noch Enklaven uralter Wirt-
schaftsweise und Lebenskunst gegeben haben?

Polesien, eine hierzulande fast unbekannte Region, gehört im nördlichen und mittleren 
Teil zu Weißrußland, im südlichen zur Ukraine - die Übergänge sind fließend. In der 
Zwischenkriegszeit war Polesien in eine westliche, zu Polen gehörende, und eine östli-
che, zur Sowjetunion gehörende Hälfte aufgeteilt. In dieser Arbeit soll die bäuerliche 
Wirtschaft dieser Region in einem Vergleich untersucht werden.

Jetzt einige Auszüge, die mich so stark an das selbst gesehene erinnerten bzw. die 
Wirtschaftsweise im Detail erhellen:

S. 36ff. Polesien unterschied sich durch die oben beschriebenen natürlichen Bedingungen 
auch in der Wirtschaftsweise von anderen Gebieten Weißrußlands, von Polen und Ruß-
land. Da die natürlichen Wald- und Weidegebiete, - die z.T. durch die jährlichen Über-
schwemmungen im Frühjahr nicht ohne besondere, sehr schwierig durchzuführende 
Maßnahmen zu Ackerland hätten umgebaut werden können, eine brauchbare natürliche 
Futterbasis darstellten, wurde die Viehhaltung gegenüber dem Ackerbau begünstigt. 
Angesichts der zudem vorhandenen Möglichkeiten der Fisch- und Waldwirtschaft ergab 
sich eine andere ökologische Balance der polesischen Landwirtschaft als in Ackerbau-
gebieten.

Anderswo war der Übergang zur intensiveren Bodennutzungsform des Ackerbaus nicht 
ohne gesellschaftlichen Druck erfolgt - sie wurde aufgrund einer steigenden Bevölke-
rungszahl und auch im Interesse des Staates und der Oberschicht in vormoderner Zeit 
eingeführt und mit der klassischen Dreifelderwirtschaft mit Flurzwang vollendet.

In Polesien jedoch hatten sich uralte extensive Wirtschaftsformen bis zur letzten Jahr-
hundertwende erhalten, weil eine Intensivierung nicht einfach zu bewerkstelligen gewe-
sen wäre. Während also anderswo die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zur 
Intensivierung der Wirtschaft zwangen, gab es in Polesien einen Zwang zur extensiven 
Wirtschaftsweise, die im Einzelnen folgende Aspekte aufwies:

- Da wenig Ackerbau betrieben wurde, wurden immer noch Ochsen als ausreichende 
Zugkraft angesehen.

- Da viele Heuschläge vorhanden waren, war Heu das Hauptfutter. Stroh wurde weniger 
verfüttert. Der Anbau von Futterplanzen, z.B. als Grünbrache oder im Rahmen der 
Fruchtwechselwirtschaft, war nicht nötig.

- Da die meisten Weideflächen sowieso nicht in Ackerflächen hätten umgewandelt 
werden können, gab es nicht den Drang, Weideflächen zugunsten von Ackerflächen 
"einzusparen" und daher das Vieh einzustallen.

- Da genug Wald vorhanden war, konnte die Urwechselwirtschaft (auch mit 
Brandrodung) und die Feldgraswirtschaft aufrechterhalten werden.63

- Der Anteil des Wintergetreides (fast ausschließlich Roggen) war anteilmäßig 
überdurchschnittlich hoch.

- Wegen der Frühjahrsüberschwemmungen wurden schnellreifende Sommergetreide 
(Buchweizen, Gerste, Hirse) angebaut, deren Nettoertrag gering war.

Die in Polesien im Spätzarismus verwendeten Ackergeräte sind außerordentlich gut 
untersucht. Es wurden schon seit Jahrhunderten bekannte Geräte verwendet. Um den 
Boden für die Saat vorzubereiten, wurde weiterhin die zweizinkige socha (ein Haken-
pflug) verwandt, die auf leichten Böden besser als der Pflug zur Bodenbearbeitung 
geeignet ist. Sie war insofern gegenüber den mittelalterlichen Modellen verfeinert wor-
den, als sie die Erde nur zu einer Seite hin auswarf (unsymmetrische socha)66.

Der Pflug verbreitete sich nur allmählich; er war zwar 1896 in den Gouvernements 
Minsk in 21% und Horadnja in 25% der Orte "weit verbreitet"67, wahrscheinlich aber 
nicht in den polesischen uezden dieser Gouvernements. Vor allem die Gutshöfe besaßen 
Pflüge, die Bauern erst ab 1905.68
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Bei den Eggen ging man von geflochtenen Reisigeggen zu Balkeneggen über; es fanden 
sich an ihnen gelegentlich schon Eisenzinken.69

Wie überall im Russischen Reich wurde die Sense nur zur Heumahd, zur Getreideernte 
aber, auf daß kein Korn verloren gehe, die Sichel verwandt.70 Das Sprichwort "Für einen 
Poleschuken ist sogar eine Sichel ein Wunder"71 ist also eine ungültige Übertreibung.

Als Zugkraft war, wie schon kurz erwähnt, ein Gespann mit zwei Ochsen vorherrschend. 
Die ärmsten Bauern nutzten sogar Kuh und Ochse, und zwar zusammen in einem 
Geschirr.72 Besaß ein Hof "nur ein Tier, dann war es fast immer ein Ochse".73

Im damals zu Litauen gehörenden Weißrußland existierte seit 1557 offiziell bei neuge-
schaffenen Siedlungen eine Fruchtfolge, in der drei Felder markiert waren74, aber in 
Polesien hatte sich bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine klassische Dreifelderwirt-
schaft mit der Fruchtfolge Wintergetreide, Sommergetreide, Brache nicht durchge-
setzt;75 hier wurde weiterhin "prostopolje" (Urwechselwirtschaft) betrieben.76

Ob hier eine bestimmte Fruchtfolge vorherrschte, und wenn ja, welche, ist schwer zu 
bestimmen. French spricht davon, daß "manchmal nur Zweifelderwirtschaft" geherrscht 
habe.77 Wir sahen aber oben, daß die in Polesien herrschende extensive Wirtschafts-
weise nicht den Übergang zu modernen Fruchtfolgeformen erzwang. Tatsächlich wur-
den viele Ackerfelder in langjähriger Ackerbrache [pereloz'] gehalten.78

Das Getreide wurde nicht in Scheunen, sondern in kleinen Schobern,80 teilweise auf 
Pfählen gelagert. Dort standen sie, bis sie genutzt wurden; verkaufen wurde "als Sünde 
bezeichnet".81 Gedroschen wurde wie eh und je auf der Tenne, geworfelt wurde mit 
Handworfeln.82 Die Bauern mahlten ihr Mehl in Handmühlen selbst, um die Mahlab-
gabe zu sparen;83 nur sehr reiche Bauern besaßen Wasser- oder Windmühlen.84

Bisher wurden die Verhältnisse im sowjetischen Ostteil beschrieben, jetzt geht es in den 
etwas weiter entwickelten polnischen Westteil. Anstatt Steinzeit jetzt Mittelalter. 

S. 170: Das Getreide wurde "gewöhnlich in Garben aufbewahrt", und es wurde nur soviel 
gedroschen und gemahlen, wie es der Bedarf verlangte. "Gemahlen wird hauptsächlich 
in Windmühlen, von denen es gewöhnlich 1 - 3 <Stück> in großen Dörfern gibt"; die 
Mahlleistung betrug meist 240 kg/Tag. "Dampfmühlen befinden sich nur in größeren 
Städten und Stetln"203. "An den Flüssen des wolhynischen Polesien <Wojewodschaft 
Wolhynien, Nordteil> gibt es viele Wassermühlen, sie sind ziemlich primitiv gebaut, 
und ihr Leistungsvermögen ist bedeutend kleiner als das der Windmühlen". Alte Mahl-
methoden bestanden nebenher: "In den Dörfern wird oft grobes Mehl und kasza" "mit 
Handmühlen (zarna) gemahlen".204

S. 171: "So wird eine Menge bearbeiteten Bodens mit naturalem Dung <Mist, D.S.> kulti-
viert, jedoch ist trotz einer verhältnismäßig hohen Viehzahl die Erde im allgemeinen in 
hohem Grade unzureichend". Folgende Düngung "wird bis heute in vielen Orten ver-
wandt": "Ein Feld, das zum Herbst gepflügt werden soll, dient [...] im Sommer hindurch 
als Weide [pastwisko], als sog. wygon für das Vieh".213 Wie wir unten noch sehen wer-
den, war die Mistproduktion einer der Gründe für die Viehhaltung überhaupt.

Gemüse wurde nur zum Eigenbedarf angebaut, und zwar "Kohl, Rüben, rote Rüben, 
Knoblauch, Gurken, Rettich, Mohn und verhältnismäßig wenig Möhren, Petersilie, Erb-
sen und Bohnen" und wohl auch Linsen.214

Mais, der nach Niezbrzycki im polesisch-wolhynischen Übergangsgebiet angebaut 
wurde,215 wurde laut Statistiken in Westpolesien überhaupt nicht angebaut216. Es wur-
den auch fast überhaupt keine Sonnenblumen und kein Hopfen gezüchtet. Raps wurde 
in der ganzen Wojewodschaft auf 1.400 ha, Zuckerrüben nur auf 200 ha gezogen. Es fin-
det sich auch Tabakbau für den Eigenbedarf.

Auch der - statistisch nicht erfaßte - Obstbau wurde in Polesien weniger betrieben als 
möglich gewesen wäre. Es wurde festgestellt, daß "unsere Obstgärten nicht richtig in 
ihrem Wert eingeschätzt werden", obwohl gerade in der Krisenzeit der Obstbau wichtig 
sei.217 "Obstgärten existieren ausschließlich in den Gutshöfen des Großbesitzes".218 Das 
polesiche Dorf sehe daher ärmlich aus (im Gegensatz zum ukrainischen). Selten waren 
an einem Hof Kirsch- oder wenigstens halb verwilderte Apfel- und Birnbäume zu 
sehen.219
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S. 172: Heu gab es nach wie vor reichlich; jedenfalls sieht der aus militärischen Gründen an 
Polesien interessierte Niezbrzycki die Versorgung der Kavalleriepferde als gesichert an, 
obwohl zuwenig Hafer da sei. "Das Heu wird hier schlecht konserviert und getrock-
net"221; das übersumpfte und durchnäßte Wiesenheu, das mit sauren Gräsern überwach-
sen ist, sei kein guter Weideplatz. "Der polesische Bauer unterscheidet verschiedene 
Heuarten" - Sumpfheu, Waldheu und Wiesenheu. Da die Pferde der Poleschuken den-
noch das saure Heu fraßen, bekamen sie ganz dicke Bäuche222. Nur das Wiesen- und 
Gartenheu, das ca. 22% des Heus ausmache, eigne sich zur Pferdeweide. Die Ernteerträ-
ge beliefen sich auf "701 - 1200 kg pro ha".223 Das polesische Heu war mit einem Preis 
von 4,75 Zł/dt das billigste in ganz Polen (durchschnittlich 6,73 Zł/dt). Die Heumahd 
fand hauptsächlich Mitte Juni bis Mitte Juli statt, aber je nach Umgebung und je nach 
Ausmaß des Hochwassers auch früher oder später. In der Zeit der Heumahd fuhren alle, 
die dazu in der Lage waren, mit Booten oder Wagen hinaus, und weil die abzumähenden 
Parzellen oft weit ab vom Dorf lagen, blieben die Schnitter in dieser Zeit "in den Wie-
sen" [na luhach] und bauten sich dort provisorische Hütten.224 Das Heu wurde oft an Ort 
und Stelle getrocknet. Manche Heuschober standen auf Stelzen225. Im Winter erst wurde 
das Heu nach Hause [zagr¢d] geführt, weil dann wegen des Frostes die Transportmög-
lichkeiten besser waren.226 In sehr wasserreichen Gebieten wurde das Heu mit Kähnen 
oder auch speziell gebauten Flößen transportiert227. Ansonsten wurde das Vieh weiter-
hin in den Wald getrieben.228

S. 176f. "Der hiesige Bauer drängt dahin, das Pferd so früh wie möglich zur Arbeit zu nutzen, 
was eine schnelle Verkümmerung der Rasse" bewirkt haben soll243. Es hieß, der Staat 
helfe nicht, meist würden die Hengste der Bauern zur Nachwuchsproduktion benutzt. 
Die Kreuzungen würden demnach ohne jeden Plan durchgeführt, oft wurden schon 
zweijährige Stuten gedeckt.244 Die Weide wurde ohne jede Auswahl, eben so oft wie 
möglich durchgeführt. Die Ställe waren "eng, niedrig, dreckig und stickig".245

Auch das Rindvieh gehörte vor allem den Kleinlandwirten; es wurde als Nutz- und 
Arbeitstier verwandt, um die Zucht kümmerte man sich wenig. Ziel der Rinderhaltung 
war vor allem der Verkauf des Viehs gegen Bargeld.246 Die Viehhaltung geschah "auf 
primitive Weise". Das Vieh wurde den ganzen Sommer über auf der Weide gelassen, 
und nur für einige Stunden wurden Kühe zum Melken geführt. Der Mist wurde nur ein-
mal im Jahr, im Frühjahr herausgeholt, vielleicht ein zweites mal im Herbst.247

Die Kühe gaben, besonders in den Ostprovinzen, wenig Milch; diese besaß allerdings 
einen hohen Fettgehalt von 4,5 - 5,5% oder maximal sogar 7,7% Fett.248

Das Rindvieh hätte in seiner Qualität durch Einkreuzung anderer Rassen noch sehr ver-
bessert werden können; dies war jedenfalls die einhellige Meinung der Fachkräfte. 
Andererseits wurde aber hervorgehoben, daß sich importierte Rassen nicht an die neue 
Umgebung gewöhnen würden.249

Das Vieh wurde "seit Hunderten von Jahren auf den Mooren gehalten, wo es oft bis zum 
Bauch im Wasser stehend weiden und den Fluß durchwaten muß, und im Winter hungert 
es nicht selten in kalten und häßlichen Ställen; es ist im Kampf sehr entartet".250

S. 180: Im Sommer wurden häufig "Räuchereien" gebaut; "manchmal stoppeln sich die 
Fischer, die sich eine längere Zeit lang außer Haus aufhalten, provisorische Hütten auf 
bewohnten Flößen zusammen".285 "Um die Fische im Frühjahr in den fließenden 
Gewässern (auf)zuhalten, werden sogenannte "Fischwehre aus Stäben gebaut".

S. 185: Die Häuser waren also groß und wurden solide gebaut; Ausnahmen gab es in in sump-
figen und waldlosen Gegenden gelegenen Dörflein; nach dem Krieg waren viele Häuser 
nur provisorisch errichtet worden.331 Beim Hausbau nutzten die Poleschuken die natür-
liche Gestalt der Äste, Wurzeln und Stämme. Ähnliches gilt für den Wagenbau: Wagen 
wurden zuweilen noch ganz aus Holz, ohne Eisen gebaut.332 Auch Schlitten, Boote und 
andere Transportmittel333 wurden selbst gefertigt.

S. 187: Gewaschen wurde die Kleidung, wie es eben ging. Böswillige Beobachter reden 
davon, daß die Poleschuken ihre Kleidung nie wechselten und daher stanken.344 Boyd 
beobachtete, wie Frauen die Kleidung in den kalten Gewässern wuschen345 und sie mit 
einem Holzpaddel auf flache Steine schlugen346. Bürgener 1939:53 spricht von "halb-
jährigem Tragen"345vgl. Bild bei Ossendowski 127 346Boyd 1936:389
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L. Schmidt (1913): Kurze militär-geographische Beschreibung Russlands. Militär-Verlag von 
Zuckerschwerdt & Co., Berlin 1913. Der Autor ist Hauptmann und Kompagniechef im k. bayr. 7. Inf. 
Regt. Prinz Leopold. Der Text bietet einen schönen kurzen klaren Überblick über die Polessie.

Die russischen Grenzgebiete in ihrer Eigenschaft als Kriegsschauplätze - Europäisches Rußland 

Das Poljessje
Lage und Grenzen

Das östlich der Weichselprovinzen gelegene, auch unter dem Namen der Rokitno-
Sümpfe bekannte Poljessje ist das größte Sumpfland Europas. Zu beiden Seiten des dem 
Dnjepr zuströmenden Pripet dehnen sich ungeheure, größtenteils bewaldete Sumpfstre-
cken aus, die an Umfang das Königreich Bayern weit übertreffen (87 000 qkm). Das 
Gebiet, welches die Gouvernements Grodno und Minsk fast völlig umschließt, hat die 
Gestalt eines sich nach Osten verbreiternden Rechteckes. Die verhältnismäßig schmale 
westliche Begrenzung bildet der westliche Bug, die breitere östliche der Dnjepr, die 
südliche die Straße Kijew - Luzk - Wladimir - Wolynsk - Ustilug- und die nördliche die 
Linie Rogatschew - Bobruisk - Sluzk Brest-Litowsk.

Die Versumpfung des Poljessje rührt vom mangelnden Gefälle der Wasseradern und 
dem Umstande her, daß die südlichen Zuflüsse viel eher auftauen als die nördlichen. Die 
russische Regierung hat schon vor vielen Jahren die Entwässerungsanlagen begonnen 
und so tatkräftig gefördert, daß von 1874 bis zum Jahre 1899 etwa 59 % des Gebietes 
durch Kanäle entsumpft und urbar gemacht worden sind. Trotzdem gehört die Pripetnie-
derung auch heute noch zu den ärmlichsten und am dünnsten bevölkerten Landschaften 
Rußlands.

Flüsse
Der zwischen Brest-Litowsk und Wladimir - Wolynsk entspringende, etwa 500 km 
lange Pripet besitzt eine Breite bei Pinsk von etwa 60 m, bei Mosyr von 200 m und an 
der Mündung von etwa 400 m. Schon von Rowno aus wird der Fluß schiffbar und von 
Pinsk an verkehren Dampfschiffe. Nicht sumpfige Uferstreifen finden sich nur stellen-
weise in der Mitte und am Unterlauf, im übrigen aber begleiten den Fluß breite, meist 
ungangbare, mit Schilf bewachsene Sumpfstrecken, deren Beschaffenheit natürlich mit 
der Jahreszeit wechselt und die im Frühjahr meilenweithin überschwemmt sind. Wäh-
rend dieser Zeit, in der Regel Ende März, steigt der Wasserspiegel oft um 2 m und dann 
bildet das Pripettal nicht selten eine 10 bis 20 Werst breite Wassermasse, die jeden Ver-
kehr zu Lande zwischen den weit auseinanderliegenden Wohnplätzen unmöglich macht. 
Anfangs Juni geht der Pripet wieder auf seine gewöhnliche Höhe zurück, Ende Dezem-
ber friert er in der Regel zu.

Nur in seinem Oberlaufe vermitteln Brücken den Verkehr zwischen beiden Ufern; bei 
Luninez führt eine Eisenbahnbrücke über den Fluß. - Die wichtigsten Nebenflüsse sind: 
rechts die Turija, der Stochod, der Styr, der Goryn mit seinem Nebenfluß Slutsch, der 
Ubort und der Usch, links die Jassjolda, der Slutsch (nicht zu verwechseln mit dem süd-
lichen Slutsch) und der Ptitsch. Die Jassjolda ist durch den Uginski-Kanal mit der Schara 
und damit auch mit dem Njemen verbunden. Auch mit dem westlichen Bug besteht eine 
Verbindung und zwar durch die der Jassjolda zuströmende Pina, die durch den Bug-
Dnjepr-Kanal mit dem Muchawjez, verknüpft, ist.

Geländegestaltung
Das Poljessje bildet eine überaus durchschnittene, zum Pripet leicht abfallende Ebene, 
die großenteils mit dichtem Wald bedeckt ist. Die ausgedehnten Sumpfflächen und die 
zahlreichen, in sumpfigen Tälern langsam dahinfließenden Zuflüsse erschweren nicht 
nur in den meisten Bezirken militärische Unternehmungen größeren Stiles, sondern 
schließen sie geradezu aus. Ebenso ungünstig wie für die Bewegungen großer Heeres-
massen liegen die Verhältnisse für Verpflegung und Unterkunft in diesem ärmlichen 
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und dünnbevölkerten Landstrich. So ist an militärischen Unternehmungen im allgemei-
nen hier nur der kleine Krieg denkbar.

Im übrigen sind die Geländeverhältnisse im Poljessjegebiete durchaus nicht überall 
gleichartig: sie sind im allgemeinen im Westen weniger ungünstig als im Osten, denn 
westlich der Jassjolda und des Goryn beschränken sich die ungangbaren Sumpfstrecken 
in der Hauptsache auf das breite Pripettal selbst, und der auf weite Strecken nun trocken 
gelegte Boden gestattet vielerorts den Ackerbau. Manche der dort befindlichen Wasser-
adern haben jetzt trockene Ufer, das Wegenetz ist im Vergleich zur östlichen Hälfte bis 
zu einem gewissen Grade entwickelt, Ansiedlungen sind häufiger und die Erzeugnisse 
des Bodens weniger ärmlich.

Im östlichen sich immer mehr verbreiternden Teile dagegen hemmen ausgedehnte 
offene Sümpfe und sumpfige Forsten die Gangbarkeit in hohem Grade, besonders trifft 
dies zu nördlich des Pripet für das Gebiet zwischen Jassjolda, Slutsch und Ptitsch, südl-
ich für die Gegend zwischen dem Goryn und Ubort.

Für militärische Operationen geeignet - und auch hier nur in bedingtem Maße - ist mithin 
nur das westliche Drittel, während in der Mitte und im Osten ein Operieren größerer 
Truppenkörper so gut wie ausgeschlossen erscheint.

Klima
Das Klima des Poljessje ist zwar gemäßigt, aber trotzdem ungesund, denn die hohe Som-
mertemperatur erzeugt in den zahlreichen Sümpfen und stehenden Gewässern Aus-
dünstungen, die im Zusammenhange mit den ungünstigen Lebensbedingungen der 
Bewohner häufig Wechselfieber und Typhus verursachen. Auch der Weichselzopf soll 
noch auftreten.

Der Winter ist im allgemeinen nicht strenge und nicht lange andauernd, dabei aber doch 
sehr schneereich. Die Flußläufe und stehenden Gewässer frieren in der Regel Mitte 
Dezember zu und tauen Mitte März wieder auf. Im Frühjahr und Herbst fallen zahlreiche 
und heftige Regengüsse, der Sommer zeigt oft sehr hohe Temperaturen.

Bevölkerung
Infolge der schlechten Lebensbedingungen ist das Poljessje nur schwach bevölkert (36 
Menschen auf die QW). In manchen Bezirken, besonders im Nordosten und in der Mitte, 
sinkt die Bevölkerungsdichte auf 16 auf die QW - z. B. im Kreise Mosyr -während sie 
im Südosten und Südwesten sich über den Durchschnitt erhebt.

Die Ortschaften liegen weit auseinander - eine auf 12 QW und sind meist klein und ärml-
ich, sodaß die denkbar schlechtesten Unterkunftsverhältnisse vorliegen.

Etwa 57 % der Bewohner sind Russen und zwar in der Mehrzahl Weißrussen, 15 % 
Juden, der Rest Polen und auch Deutsche, letztere am Oberlauf des Goryn und nördlich 
von Shitomir.

Die Hauptbeschäftigung der Bewohner bildet trotz des geringen anbaufähigen Gebietes 
Ackerbau und Viehzucht; das Getreide reicht jedoch nicht einmal zur Ernährung der 
schwachen Bevölkerung aus, die daher auf die Zufuhr angewiesen ist; dagegen ist die 
Viehzucht so entwickelt (50 Stück Hornvieh auf 100 Menschen), desgleichen die Pfer-
dezucht (921 auf 100 Einwohner), daß in dieser Beziehung die Truppen wesentlich 
günstigere Verhältnisse antreffen würden.

Eisenbahnen und Wege
Zwei große Bahnlinien durchschneiden das Poljessje: in nordsüdlicher Richtung die 
Linie Wilna - Rowno und in westöstlicher Richtung die Linie Brest-Litowsk - Shabinka 
- Homel (zweigeleisig). Schnittpunkt beider Strecken ist das 10 km nördlich des Pripet 
liegende Luninez.

Die südlichen Ausläufer des Poljessje durchschneidet die Linie Kowel - Kijew, die bei 
Sarny die Strecke Wilna - Rowno kreuzt. An der nordöstlichen Grenze des Poljessje ver-
läuft die Linie Homel - Bobruisk (mit der südwestlich verlaufenden Abzweigung Ossi-
powitschi- Uretschije) und an der westlichen die Strecke Brest - Litowsk - Kowel.

QW: 1 qkm = 0,8787184 russ.
Quadratwerst; 1 russ. Qua-
dratwerst = 1,138021 qkm
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In dem wegearmen, schwer gangbaren Poljessjegebiete kommt namentlich den beiden 
zuerst erwähnten Bahnlinien eine ganz besondere militärische Bedeutung zu. Sie allein 
ermöglichen Truppenverschiebungen größeren Maßstabs in westöstlicher und nordsüdl-
icher Richtung und umgekehrt, und gewährleisten eine Verbindung zwischen Polen und 
dem nordwestlichen Kriegsschauplatze einerseits und den reichen Gebieten des Südens 
andererseits.

An Wegen ist das Poljessje, wie schon erwähnt, sehr arm, namentlich in der Mitte und 
im Osten. Die einzige Chaussee, welche, das Gebiet aufweist, ist die von Rowno auf 
Minsk führende, die bei Ljubasi den Pripet auf einer Steinbrücke überquert.

Militärische Bedeutung des Poljessje
Die hervortretendste militärische Bedeutung des Poljessje liegt in seiner Eigenschaft als 
gewaltige Hinderniszone für den von Westen oder Süden vorstoßenden Angreifer; damit 
ist zugleich auch seine Wichtigkeit als Trennungsgebiet für aus Ostpreußen und aus 
Galizien gleichzeitig dem Inneren Rußlands zustrebende Heereskörper gekennzeichnet. 
Das etwa die Mitte der westlichen russischen Grenzlande einnehmende Poljessje 
erleichtert Rußland die Verteidigung dieser Gebiete in hohem Maße, denn seine Gegner 
sind zum Ausweichen in nördlicher und südlicher Richtung gezwungen und die Mögl-
ichkeit des Zusammenwirkens dieser getrennten Teile ist so gut wie ausgeschlossen.

Für das über das Poljessje nach Westen angriffsweise vorgehende russische Heer liegen 
die Verhältnisse dagegen wesentlich günstiger, denn solange sich die Poljessje-Bahnen 
in russischen Händen befinden, ist wenigstens Verbindung und Nachschub möglich, 
wenngleich nur auf wenigen Linien. Mit Hilfe dieser Bahnlinien können russischerseits 
Truppenverschiebungen nach allen vier Himmelsrichtungen durchgeführt werden und 
es erscheint deshalb eine Bedrohung von Flanke und Rücken der auf Moskau wie auf 
Kijew vorrückenden feindlichen Heere aus dem Poljessje heraus sehr wohl im Bereiche 
der Möglichkeit.

Daß sich das Poljessje selbst - mit Ausnahme des westlichsten Teiles - infolge seiner 
natürlichen Beschaffenheit und der Ärmlichkeit seiner Hilfsquellen weder zum längeren 
Aufenthalte starker Truppenmassen, noch zur Durchführung groß angelegter Kämpfe 
eignet, wurde schon betont; um so eher aber ist ein die rückwärtigen Verbindungen emp-
findlich bedrohender Kleinkrieg denkbar.

Schon zweimal hat das Poljessje in der Kriegsgeschichte eine Rolle gespielt. Kannen-
berg berichtet darüber: Als im Jahre 1706 die russische Armee unter dem Feldmarschall 
Ogilwi bei Grodno stand, hatten die Schweden die russische Rückzugsstraße nach Mos-
kau in ihrem Besitz. Peter der Große befahl nun Ogilwi, sich hinter das Poljessje 
zurückzuziehen und, mit diesem Hindernis im Rücken, den Abmarsch auf Kijew einzu-
leiten. Die Russen gelangten auch glücklich über Brest-Litowsk hinter das Sumpfgebiet, 
während Karl XII. zur Verfolgung gegen Pinsk rückte, in dem sumpfigen Waldlande 
aber nur sehr langsam vorwärts kam und seinen stark erschöpften Truppen bei genannter 
Stadt eine mehrwöchige Erholungspause gewähren mußte; inzwischen erreichte Ogilwi 
ungehindert Kijew.

Im Jahre 1812 stand anfänglich die 1. und die 2. russische Armee nördlich, die 3. südlich 
des Poljessje. Die Anwesenheit dieser Armee veranlaßte Napoleon, zur Deckung seiner 
rechten Flanke ein ganzes Korps zurückzulassen. Schon im Juli gingen Teile der 3. rus-
sischen Armee durch den westlichen Teil des Poljessje gegen den Rücken der Franzosen 
vor, sodaß sich Napoleon nunmehr genötigt sah, zwei Korps gegen diese Truppen abzu-
zweigen, worauf sich die Russen vor dem überlegenen Feinde wieder hinter das Pol-
jessje zurückzogen. Im Oktober ging die durch die 4. Armee verstärkte 3. russische 
Armee von neuem über das Sumpfgebiet gegen die Verbindungslinie der von Moskau 
zurückgehenden Franzosen vor, denen ein vernichtender Schlag hätte beigebracht wer-
den können, wenn Tschitschagow an der Beresina glücklich gekämpft hätte. 
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Tabelle 1: Wegpunktliste Stochid-Tour

Nr
Datum, 

GPS-Zeit
(UTC+14s) 

MESZ 
(Foto-
zeit)

Koordi-
naten 

Trip
km Beschreibung

001 26.07.2007 
06:25

08:25 N51.03137 
E25.13170

0.0 Camp 1, schöne Aufbauwiese, Auto dort beim Bauern abgestellt, 
1.1 km zu laufen von der Bushaltestelle

002 26.07.2007 
08:22

09:54 N51.04647 
E25.18810

Fahrbrücke Борщівка, so niedrig gebaut, dass Umtragen nötig

003 26.07.2007 
07:54

10:22 N51.04642 
E25.19353

Fußgängerbrücke Борщівка, auf Wasserspiegelhöhe, übergetragen

004 26.07.2007 
09:41

11:41 N51.06826 
E25.22726

Rast, auf freier Wiese, auch gut als Lagerplatz, aber ohne Holz

005 26.07.2007 
11:50

13:50 N51.08931 
E25.27469

Fahrbrücke Іванівка

dazwischen lag noch eine Fußgängerbrücke zum Umtragen
006 26.07.2007 

13:55
15:55 N51.11164 

E25.31300
Stahlbrücke Корсині, Umtragen

007 26.07.2007 
16:25

18:25 N51.12657 
E25.40559

29.2 Camp 2, schöner Lagerplatz mit Kiefer in 200m

008 27.07.2007 
09:35

11:35 N51.13638 
E25.39537

Fahrbrücke Угли, Umtragen

009 27.07.2007 
11:01

13:01 N51.13715 
E25.38287

Dorf Угли, umgestürzter Baum, riß Fußgängerbrücke mit in die 
Tiefe, Nicht weit zum Laden

010 27.07.2007 
13:37

15:37 N51.16603 
E25.32005

Fahrbrücke Кашівка

011 27.07.2007 
16:55

18:55 N51.21817 
E25.23395

50.3 Camp 3 gegenüber Ситовичі, Lagerplatz mit Kiefer

012 28.07.2007 
08:35

10:35 N51.23768 
E25.22124

53.9 Lagermöglichkeit, Badestelle, Kiefer in 100m, Gehöft in 200m, 
wahrscheinlich Privatgrund (auf Google Earth nachvermessen)

013 28.07.2007 
09:29

11:29 N51.25061 
E25.21245

56.2 Straßenbrücke Гулівка, Hauptstrasse Kovel-Kiev E-373 bzw. M-07, 
gute Einsatzmöglichkeit (auf Google Earth nachvermessen)

014 28.07.2007 
11:52

13:52 N51.28241 
E25.20601

61.0 Eisenbahnbrücke Заячівка, schöner Aussichtspunkt aus großer Höhe, 
hier kann man schon mal einen Blick wagen in die sumpfige Wildnis, 
die einen jetzt erwartet

015 28.07.2007 
12:56

14:56 N51.29702 
E25.19545

63.4 Lagermöglichkeit mit Kiefer

016 28.07.2007 
13:47

15:47 N51.31389 
E25.18214

66.1 Camp 4 an Brückenresten 2 km westlich von Черськ

017 29.07.2007 
06:34

08:34 N51.31825 
E25.18426

66.6 Lagermöglichkeit mit Badestelle und Kiefer

018 29.07.2007 
07:06

09:06 N51.32175 
E25.18215

67.7 Lagermöglichkeit mit Kiefer

019 29.07.2007 
08:26

10:26 N51.34515 
E25.17268

71.4 Pullerstelle

020 29.07.2007 
09:08

11:08 N51.35265 
E25.17368

72.4 Lagermöglichkeit mit Badestelle und Kiefer

021 29.07.2007 
12:17

14:17 N51.37109 
E25.18828

74.9 Lagermöglichkeit mit Badestelle und Erle
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022 29.07.2007 
13:36

15:36 N51.37109 
E25.19717

75.5
77.1
78.8

Camp 5 & 6, schöne Campingwiese 600m westlich von Бережниця, 
mit überdachtem Tisch, Badestelle, Kiefer, Hafen, sogar Mülleimer! 
(2 kleine Extrarunden)

023 31.07.2007 
08:01

10:01 N51.38662 
E25.19777

81.0 Erlenbruchwald zu Ende, Fischsperre (eine der vielen)

024 31.07.2007 
08:40

10:40 N51.39309 
E25.19666

81.9 Lagermöglichkeit östlich von Стобихва, mit Kiefer

025 31.07.2007 
09:24

11:24 N51.40735 
E25.20958

84.2 schöne Lagermöglichkeit mit überdachtem Tisch, Badestelle und 
Kiefer

026 31.07.2007 
11:58

13:58 N51.44203 
E25.22728

89.7 östlichste Fahrbrücke zwischen Вил. und Мал. Обзир

027 31.07.2007 
15:40

17:40 N51.45361 
E25.23884

95.1 Camp 7 nähe toter Eiche, keine Badestelle, Privatland (miese Weide), 
mit Kiefer

028 01.08.2007 
08:35

10:35 N51.47024 
E25.25445

schöne Lagermöglichkeit mit Kiefer, danach noch etliche

029 01.08.2007 
09:08

11:08 N51.48506 
E25.26673

102 schöne Lagermöglichkeit mit Kiefer

030 01.08.2007 
12:02

14:02 N51.53461 
E25.32879

111 Zentralhafen Оленине

031 01.08.2007 
14:46

16:46 N51.57353 
E25.36200

118 Straßenbrücke Рудка-Червинська, P-22

032 01.08.2007 
15:59

17:59 N51.60100 
E25.39152

122 Camp 8, wenig Holz, keine Kiefer

033 02.08.2007 
08:47

10:47 N51.62628 
E25.39417

126 Lagermöglichkeit mit Kiefer und Badestelle, Privatland, nur bei 
Google die Ortsbezeichnung Podnoshche (Подноще)

034 02.08.2007 
10:03

12:03 N51.64661 
E25.39892

130 riesen Lagermöglichkeit mit Kiefer und guter Badestelle 2 km süd-
lich von Угриничі

035 02.08.2007 
14:53

16:53 N51.73499 
E25.48835

147 Lagermöglichkeit mit Kiefer und Badestelle

036 02.08.2007 
15:17

17:17 N51.74298 
E25.50716

149 Camp 9 Заріка gegenüber Любешів mit überdachtem Tisch, Bade-
stelle und Kiefer, ab jetzt im Landschaftspark (Nationalpark)

037 03.08.2007 
08:47

10:47 N51.76354 
E25.51865

152 Любешів, Pausenplatz, Einkaufen

038 03.08.2007 
13:40

15:40 N51.81459 
E25.63713

169 erste gute Lagermöglichkeit nach mehr als 15 km, alter Kiefernwald 
auf Anhöhe mit schönem Blick auf den Fluss, wahrscheinlich heute 
verboten (Nationalpark), Baden schlecht

039 03.08.2007 
14:48

16:48 N51.81739 
E25.64406

169 der selbe Punkt wie 040, schlecht gemessen, kann gelöscht werden

040 03.08.2007 
14:59

16:59 N51.81750 
E25.64329

170 Lagermöglichkeit mit Kiefer, wahrscheinlich heute verboten (Natio-
nalpark), Baden schlecht

041 03.08.2007 
17:03

19:03 N51.86236 
E25.63909

178 Mündung des Stochid in den Pripjat

042 03.08.2007 
17:19

19:19 N51.86981 
E25.64403

179 Camp 10 & 11, großer Sandplatz am Ostrand von Сваловичі mit 
guter Badestelle, Kiefer, überdachten Tischen, schlechte Zufahrt 
(tiefgründiger Dünensand)

043 05.08.2007 
07:13

09:13 N51.86501 
E25.63169

181 gute Anlegestelle mit fester Zufahrt am Westrand von Сваловичі, 
Ende der Bootstour nach 181 Kilometern auf dem Wasser

Tabelle 1: Wegpunktliste Stochid-Tour (Fortsetzung)

Nr
Datum, 

GPS-Zeit
(UTC+14s) 

MESZ 
(Foto-
zeit)

Koordi-
naten 

Trip
km Beschreibung
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