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Langsamkeit ist Trumpf: Auf dem Oberlandkanal überwinden Schiffe auf fünf hügeligen Teilstrecken mithilfe von Rollwagen, auch ,,schiefe Ebenen" genannt, durch Wasserkraft jeweils 21 Meter Höhenunterschied. Foros: (raus GoGLER/NH

0, Wo die Zeit stille Kreise zieht
Vortragsabend des Werratalvereins über Masuren
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Kein Wunder, dass es mehr Feinsinn vemittelte Referenund mehr Touristen hierher tin Helga Gogler gekonnt
zieht, von denen viele nicht eben jenes cefühl; fand die
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Redaktion wieder ganz von dort weg.
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Ein Stückch€n ibrer Herzen in Masuren gelassen ha-

erläuterte Helga Gogler - und preußen. L.ingst aber ist eine
doch klapperten noch immer neue C,eneration Menschen
Störche auf ihren Nestem, in Masuren heimisch geworglitzeften hinter W,aldsäu- den:
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faszinierenden Näliebevollen Anekdoten, ließ das sagenhafte Blau des ma- turschönheiten dieser ce
ihrem Publikum aber auch surischen Himmels spiegele. gend, eine neüe Kultur, die
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Die Iandschaft weckt noch das Erbe der alten annirnmt
Reisefantasien. Technische heüte Erinnerungen an Ge. und weitefirägt"
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organisieft von Kultulwaft ,,I(nipser"-Manier für die entRehhard von Bodel- sprechende Fülle an Bildern
schwingh") nach Masuren gesorgt hafte.
untemommen, an der sie am
Zwar holpefien auch irn.
Mittwochabend die rund 1oo "Iand der dunklen Wälder'
Gäste ihres VorEagsabends kaum noch Pferdefuhrwerke
im Gemeinschaftshaus von über Kopßteinpflaster, .und
Herleshausen teilhaben 1ie- die verklirte Romantik mit
ßen.
der Gänsefamilie auf der
Masuren - doft zieht die Dofsftaße und Bauem, die
Zeit noch immer stille Ifteise. am Wegesrand duftendes
Das I€ben ntnmt sich Zeit Heu wenden, gehört eher ins
hier; Masuren ist ein Iänd ceschichtsbuch als in den
von sanfter Schönheit. Mit Alltag der Menschen hier",

Stationen einer Reise nach Masuren
r Erster Halt Stettin mit dem Herzogschloss, derJakobskathedrale und den Hakenterrassen in der NeustadtDanzig: Gdansk - das sind drei Städte in unmittelbarer Nachbarschäft: Troimiasto, Sopot und Gdingen.
I Ankunft in Masuren: Auf dem Programm stehen unter anderem Schloss Marienburg und der Oberlandkanal.
r Masüren: das ist auch die Wolfsschanze, das ehemalige
,,Führerhauptquartier" in der Nähe der Stadt Rastenburg.
Die Klosteranlage Heilige Linde wird auch besucht.
r Abschied von Masuten; Über Lötzen (Bernstein) und die Universitätsstadt Thorn geht es zurück nach Herleshausen. esp
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Hpt.-Wanderwart Bernd Schubert, Reichensachsen

