
Lakeside _Mecklenburgische Seenplatte

Durch  

 7 Schleusen 
musst Du geh’n
Die Mecklenburgische Seenplatte besteht aus  

tausenden ganz unterschiedlichen Seen, die  

durch Kanäle miteinander verbunden sind.  

Es ist eine wahre Freude, die Region mit einem  

Hausboot zu entdecken. Nur knappe zwei  

Stunden nördlich von Berlin befindet sich  

die Marina Wolfsbruch, die Basis der  

Charterfirma «le boat». 
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praktische Einweisung. Worauf müssen wir beson-
ders achten? Wir sitzen gespannt an Deck und war-
ten darauf, bis sich ein Techniker von «le boat» zu uns 
gesellt. Es ist viel los an der Marina Wolfsbruch. Kein 
Wunder – ist doch Samstag und in vielen Bundes-
ländern Ferienbeginn. Das Bimini auf unserer Clipper 
ist bereits montiert. Die Crew, deren Schiff neben 
uns vertäut liegt, schleppt einen Grill mit an Bord. Es 
sind an die zehn Leute, die keine Zeit verlieren und 
gleich mit dem Bräteln beginnen. Warum nicht? Bikes, 
Stand-up-Paddles oder Kanus sind ebenfalls auf den 
Booten um uns herum zu sehen. Fast alles kann bei 
le boat zusätzlich gemietet werden. 

Erste Schleusen 
Nach einer kurzen Einweisung und einer kleinen 
 Ausfahrt mit dem Techniker kann es losgehen. Na-
türlich braucht es einige Zeit, bis wir uns ans Boot 
gewöhnt haben – schliesslich ist die Clipper für vier 
bis sechs Personen konzipiert und wir sind zu zweit. 
Deshalb ist gerade in Schleusen eine gute Kommu-
nikation elementar. Schon bald klappt alles hervor-
ragend. Unsere kurzen Kommandos und Zurufe sind 
klar und deutlich. Jede weiss, was die andere meint. 
Und braucht es doch einmal sechs statt vier Hände, 
sind sofort hilfsbereite Urlauber anderer Hausboote 
zur Stelle, wie wir bald herausfinden. Hausboot fahrer 
wissen, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man 
nicht alles selber machen muss – wie die Familie 
Möller aus Frankfurt am Main. Während der Fami-
lienvater uns den Gang vom Boot aufs Land erspart 
und in der Canower Schleuse das Seil um den Pol-
ler legt, plaudert seine Frau Beate fröhlich drauflos. 
«Wir sind schon zum vierten Mal hier. Immer haben 
wir herrliche Sommerferien auf der Seenplatte ver-
bracht. Geniesst die Zeit, Ihr werdet schon sehen, 
dass Ihr wiederkommen wollt!» lacht sie und kon-
zentriert sich von nun an auf ihr Mietboot. Denn der 
Schleusenwärter hat bereits mit dem Ablassen des 
Wassers begonnen und auch die Clipper 29 senkt 
sich langsam aber stetig. Bald schon öffnen sich die 
Schleusentore erneut. Wir beeilen uns, die Seile vom 
Poller zu nehmen und aufzurollen. Ich renne hoch 
zum Aussensteuerstand, um den Motor zu starten. 
Behutsam fahren wir aus der Schleuse – Millimeter-
arbeit, die durch die Bugstrahlruder erheblich er-
leichtert wird. Die Schleuse verbindet den Canower 
See mit dem Labussee. Über Teile der Müritz-Havel- 
Wasserstrasse und den Vilz-, Mössen-, und Zotzen-
see geht es weiter bis nach Mirow am Mirower See 
– unser erstes Ziel. Die Kleinstadt ist ein staatlich 
anerkannter Erholungsort und liegt auf der so ge-
nannten Mecklenburgischen Kleinseenplatte. Die 
Umgebung hier ist noch dünner besiedelt als das 
ganze Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, das 
nicht einmal 70 Einwohner pro Quadratkilometer 
aufweist – und damit über die geringste Bevölke-
rungsdichte Deutschlands verfügt. 

Beim Bootsservice Rick erhalten wir sogleich einen 
guten Liegeplatz und werden äusserst freundlich 
empfangen. Es ist – was das Wetter betrifft – der 
schönste Tag der Woche und er endet in einem 
 unglaublich farbintensiven Sonnenuntergang. Nur 
selten habe ich bisher so etwas erlebt. Wir sitzen 
 gemütlich und still beim Apéro, den Blick auf den 
See gerichtet, und beobachten fasziniert, wie sich 
der Tag verabschiedet. Das Rot ist so speziell, dass  
sogar Sandra Märki, unsere Grafikerin bei   
«marina.ch», nach der Durchsicht der Fotos sagt, die 
Bilder sähen aus wie bearbeitet. 

Natur pur
Von Mirow aus gelangen wir über die Müritz, das 
Herz der Mecklenburgischen Seenplatte, nach 
 Waren. Die Müritz ist der grösste See, der vollstän-
dig innerhalb Deutschlands liegt. Eine Fläche über 
332 Quadratkilometer östlich davon ist als Natio-
nalpark deklariert. Mehr als 650 Kilometer Rad- und 
Wanderwege ermöglichen Besucherinnen und Be-
suchern, diesen zu erkunden. Rund 240 Vogelarten 
lassen sich beobachten, darunter auch Adler. Leider 
sehen wir unterwegs keinen, dafür aber treffen wir 
immer  wieder auf Enten- und Schwanenfamilien. Bei 

_01 Die Boote stehen in der  

Marina Wolfsbruch in Kleinzerlang  

bereit für die nächste Chartercrew. 

_02 Unzählige Kanäle, viel Grün  

und nur wenig Verkehr auf der  

Mecklenburgischen Seenplatte.

_03 Entspanntes Fahren mit der 

«Clipper 29».

_04 Blick von der Johanniterkirche  

in Mirow auf den Mirower See.

_05 Charakteristisch für die Seenplatte: 

Sehr nahe am Wasser gebaute Häuser.

_06 Ein Sonnenuntergang in Mirow,  

der das Herz höher schlagen lässt. 

 Tania Lienhard  Franziska Senn 

Die «Clipper 29» steht inmitten anderer Hausboote 
in der Marina Wolfsbruch in Kleinzerlang, nahe 
Rheinsberg. Sie wartet geduldig auf uns. Mit ihr 
 werden wir die nächsten sieben Tage über die schier 
unendliche Wasserwelt der Mecklenburgischen 
 Seenplatte fahren und dabei Schleusen passieren, 
 gegen Wind und Regen ankämpfen und wärmende 
Sonnenstrahlen geniessen. Aber zuerst erfolgt eine 
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 Revierinfos

_Revier: Die Mecklenburgische Seenplatte ist 
ideal für Hausboot-Ferien. In Gewässern nahe 
Berlin ist ein Führerschein vonnöten, sonst ist 
das übrige Gebiet führerscheinfrei befahrbar. 
Die Kanäle sind gut sichtbar markiert, Untiefen 
gekennzeichnet. Manchmal, wie vor  Neustrelitz, 
führt eine Betonnung zum Hafen. In den Kanä-
len und auf der Müritz ist Ankern und  Festmachen 
grundsätzlich verboten. In den meisten anderen 
Seen allerdings darf vor Anker übernachtet wer-
den. Wer gern in einem Hafen mit guter Infra-
struktur anlegt, der findet auf den von «le boat» 
zur Verfügung gestellten  Karten geeignete Orte 
eingezeichnet. In der Regel findet sich auch in 
der Hochsaison ein freier Liegeplatz, die Meck-
lenburgische Seenplatte ist auf die vielen Haus-
bootfahrer eingestellt. 
_Kartenmaterial: Auf den Hausbooten von le 
boat ist ausreichend Kartenmaterial vorhanden.

_www.leboat.ch/de

der omnipräsenten Natur erstaunt es nicht, dass 
Landwirtschaft und Fischerei die führenden Wirt-
schaftszweige Mecklenburg-Vorpommerns sind. In 
jüngster Zeit spielt der aufkommende Tourismus eine 
zunehmend wichtige Rolle. 
Nach unserem Aufenthalt im kleinen Städtchen 
 Mirow erscheint Waren grösser, als es eigentlich ist. 
Nicht ganz 22 000 Einwohner zählt Waren, das als 
Zentrum der Urlaubsregion Mecklenburgische Seen-
platte gilt. Hier gibt es hübsche Läden, einen  grossen, 
schönen Hafen und mehrere gut erhaltene histori-
sche Gebäude. Selbstverständlich macht auch die 
Blau Weisse Flotte hier halt. Kursschiffen dieser 
Schifffahrtsgesellschaft begegnen wir während der 
ganzen Woche ab und zu – vor allem an Schleusen. 
Und da die Blau Weisse Flotte auch dort Vortritt 
geniesst, kann es schon einmal vorkommen, dass 
man das Nachsehen hat und erst am nächsten 
Schleusengang teilnehmen darf – obwohl man an 
der Reihe gewesen wäre. 
Bei Hausbootferien ist oft der Weg das Ziel – ganz 
besonders gilt das für die Mecklenburgische Seen-
platte. Hier gibt es so viele herrlich einsame Ort, so 
viele Kanäle und Seen… Wir geniessen speziell die 
ganztägigen Fahrten. Überall blühen Seerosen und 
an manchen Stellen treffen wir nichts und nieman-
den – ausser einer Wasserschlange und Paddlern. 
Keine Strasse in der Nähe, keine anderen Boote hin-
ter, vor oder neben uns. Ein Traum. Dies, obwohl 
Hochsaison ist. Es gibt höchstens vor den Schleu-
sen immer mal wieder grossen Andrang. Manchmal 
haben wir Glück und wir passieren ohne  Verzögerung, 
manchmal müssen wir über zwei Stunden warten – 
was aber die Ausnahme ist. Das gehört dazu und 
bietet gerade bei einer Zweiercrew, bei der ständig 
beide mit Fotografieren und Navigieren im Einsatz 
sind, Gelegenheit, eine Pause einzulegen. Es sind sol-
che Situationen, die einem erlauben, das Wort 
«Schleuse» nachzuschlagen und herauszufinden, dass 
die erste solche in Deutschland bereits 1325 im 
 Einsatz gewesen sein soll. 

Wind und Wetter
Unser drittes Ziel ist Neustrelitz. Nach einer Über-
nachtung vor Anker unterwegs folgen wir bei  starkem 
Wind der Betonnung in den Stadthafen. Der Hafen-
meister ist bereits zur Stelle und weist uns an, wo er 
uns gerne haben möchte. Wir liegen schliesslich ideal: 
Nur 20 Meter von WC und Dusche entfernt. Hier, 
am Zierker See, spielt das Wetter gerade nicht mit 
– das ist auch der Grund, weshalb wir zwei Nächte 
bleiben. Es gibt einige vor allem kulturelle Dinge zu 
entdecken, wofür es keinen Sonnenschein braucht. 
Da ist zum Beispiel die alte Kachelofenfabrik. Sie 
wurde im Jahr 2000 in ein Kulturzentrum umfunk-
tioniert und bietet nicht nur herrliche Speisen in 
 einem kultigen Ambiente, sondern führt auch spe-
zielle Filme vor, die den Weg in die Mainstream 

_01 Die Lichter stehen auf grün  

bei der Selbstbedienungs-Schleuse 

Wolfsbruch.

_02 Warten auf grün an der  

Schleuse Wesenberg. Auch die  

Clipper 29 muss sich gedulden.

_03 Wunderschöne Häuser  

auf dem Weg nach Mirow. 

_04 Die Blau Weisse Flotte  

macht auch in Waren Halt.

_05–08 Neustrelitz ist  

kulturell interessant. 
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Kinos nicht finden. Auch ein Öko-Hotel und Öko-
Ferienhäuser gehören zum ganzen Komplex. Vom 
Kirchturm der Stadt lässt sich hindernisfrei auf die 
streng symmetrisch, mit acht sternenförmig ausge-
richteten Strassen angelegte Altstadt blicken. Wer 
gerne möchte, kann mit der Deutschen Bahn von 
Neustrelitz aus einen Ausflug nach Berlin unterneh-
men. Die Fahrzeit beträgt nur eine Stunde. Die Nähe 
zur Hauptstadt zeigt sich auch an den «Ampelmänn-
chen» der Fussgängerampeln in Neustrelitz. Wir 
 bleiben allerdings hier und verbringen auch einige 
Regenstunden lesend auf der gemütlichen Clipper. 
Und nachts erhalten wir sogar unverhofft Besuch: 
Geweckt durch ein nicht enden wollendes «Tock-
tock-tock-Geräusch» am Heck des Boots, wo wir 
unsere Schlafkabine haben, schrecken wir auf und 
suchen den Weg an Deck. Nichts zu sehen. Und das 

Geräusch hört auf, sobald wir nach draussen treten. 
Das Szenario wiederholt sich einige Male. Bis wir 
endlich herausfinden, dass ein Entenpärchen verant-
wortlich ist für die Unruhe. Irgendetwas scheinen 
die beiden an unserem Boot zu mögen. Jedenfalls 
verschwinden sie, sobald sie uns sehen. Und nach 
dem dritten Mal kommen sie auch nicht wieder. 

Kampf dem Alltag
Schon bald ist unsere Woche hier in Norddeutsch-
land um und wir planen die letzten zwei Tage. Von 
Neustrelitz aus fahren wir nach Fürstenberg, neh-
men dann Rheinsberg noch mit, das in der Nähe der 
Marina Wolfsbruch liegt, und verabschieden uns 
endgültig von dieser unglaublich schönen Seen-
landschaft. Wir haben viel erlebt: Ausserordentlich 
freundliche und hilfsbereite Menschen, die pure 

Natur und Einsamkeit, warme Sonnentage ebenso 
wie kalte Regenschauer. Wir nehmen uns fest vor, 
die ganz besondere Hausboot-Stimmung, eine 
 Mischung aus Entspannung und Abenteuerlust, in 
uns aufzusaugen und nie mehr loszulassen. Alltag 
hin oder her.

« »
Bei Hausbootferien ist 
oft der Weg das Ziel – 

ganz besonders gilt das 
für die Mecklenburgische 

Seenplatte.

Berlin

Rheinsberg

Fürstenberg
Marina Wolfsbruch

Neustrelitz

Waren (Müritz)

Mirow

O S T S E E

GreifswaldRostock
ME C K L EM B U R G -
V O R P OMM E R N

_01 Die Seerosen sind auf der  

Mecklenburgischen Seenplatte  

allgegenwärtig…

_02 …genau wie Schwäne.

_03 Auch per Kajak lässt  

sich die Seenplatte gut  

entdecken. Hier im Heimat- 

hafen Marina Wolfsbruch.

_04-06 Die Wasserstrassen  

sind überall gut betonnt und  

beschildert.
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