
Rhinluch Tour 
 

 
Rhinluch (Fotostandort nördlich Kremmen); gut zu sehen der Bützrhin (Verlängerung Ruppiner Kanal) und der Bützsee. Vom 
Ruppiner Kanal geht nach links (Süden) der „Alter Rhin“ ab. Hinter dem Bützsee ist noch der Ruppiner See zu erkennen, wo bei 
Neuruppin auch gelandet wurde. Start: Marwitz; Foto: Reimann 
 

Das Rhinluch zwischen Kremmen, -Wustrau, Fehrbellin und Linum ist mir aus der Luft seit 1990 gut 

bekannt, teilweise auch durch Motorbarkassenfahrten. 

Petra und ich wollen das Luch nun „erpaddeln“, daher die Fragen 

• wer hat das schon mal gemacht und kann Tipps geben 
• wer will evtl. mitkommen 

 

wobei wir mit dem Kanadier fahren wollen (dann gibt es eine Tour mit zwei Geschwindigkeiten). 

Geplant wäre ein frühe Anreise an einem Samstag, Samstag dann Zeltübernachtung und Sonntag 

zurück. 

 

Geplante Wochenenden (wetterabhängig): 

4. /5. August, 18. /19. August, 1. /2. September, 8. /9. September, 15. /16. September 

Donnerstags kann man es spätestens festlegen mit dem guten norwegischen Wetter: 

http://www.yr.no/sted/Tyskland/Brandenburg/Fehrbellin~6551107/langtidsvarsel.html  

 

Start- und Ende sollte man festlegen, wo man Autos halbwegs sicher stehen lassen kann und 

diametral der Zeltmöglichkeit.  

 

Der Fahrtverlauf könnte so aussehen: Beginn in Altfriesack, in Wustrau (das Stück ist schon Ruppiner 
See) in den Wustrauer Rhin einfahren. Den fährt man bis Fehrbellin (Wehr); wieder etwas zurück 

biegt man in den Fehrbelliner Kanal ab, der in den Alten Rhin einmündet. Hier muss die Schleuse 

Hakenberg passiert werden. 3 km weiter kann man in den Kanal nach Linum (durch die Fischteiche) 

einfahren, am Ende ist der Fischer, da könnte man auch zelten. Dann über den Alten Rhin weiter in 
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Rhinluch Tour 
den Bützrhin; hier könnte man einen Abstecher Richtung Kremmen machen um dann den Bützrhin 

aber wieder zurück zu fahren Richtung Bützsee. Der muss durchquert werden bis nach Altfriesack. 

Die Tour beläuft sich auf 31-40 km.  

Außer dem Wustrauer Rhin bin ich schon alles mehrfach mit der Barkasse abgefahren, ein 

romantisches und geschichtsträchtiger Kleinod vor den Toren Berlins. 

 

 

 
Aus: http://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/wasserwandern.pdf  
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Tourbeschreibung im Netz:  

http://www.reiseland-brandenburg.de/themen/wasser/kanu/kanutour-preussische-zeiten.html  

 

Links: 

http://www.brandenburgs-blauer-norden.de/index.php4?PAGE_ID=301492&DATA_ID=17

http://kanu.1000seiten.de/photo/im-wustrauer-rhin/?back=/kanureisen/mueritz-rhin-havel-

rundtour/altfriesack-rhinluch/  

http://kanu.1000seiten.de/kanureisen/mueritz-rhin-havel-rundtour/altfriesack-rhinluch/

 

Noch einige Infos: 
Warum gibt es eigentlich so viele Rhin-Flüsschen und Kanäle? 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ruppiner_See:  

Der Ruppiner See ist ein langgestrecktes Binnengewässer im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im 

Nordwesten des Landes Brandenburg. Der Ruppiner See ist mit 14 km (bei einer Breite von maximal 

800 m) der längste See im Land Brandenburg. Sein Flächeninhalt beträgt 825 ha (8,25 km²). Der See 

wird von Norden nach Süden vom Rhin durchflossen, der ihn in zwei Richtungen verlässt: durch den 

Wustrauer Rhin nach Südwesten und in den Bützsee nach Südosten. Da der Ruppiner See 

definitionsgemäß ein Stillgewässer ist, ein Teil des Wassers aus dem Bützsee in die Oberhavel 

abfließt, das Wasser aus dem Wustrauer Rhin aber etwa 150 Havel-Kilometer flussabwärts in die 

Havel gelangt, ist der Ruppiner See eine Pseudobifurkation. 

… 

Der Ruppiner See ist das Wasserreservoir für das Rhinluch. Bis Anfang Mai wird das Frühjahrs-

Niederschlagswasser aufgestaut, danach wird bedarfsorientiert über die Schleuse Alt Friesack Wasser 

ins Rhinluch abgegeben, ohne das die dortige Niedermoorlandschaft austrocknen würde. Die 

Gratwanderung zwischen Absenkung des Seespiegels und Wasserbedarf im Rhinluch sind 

Konfliktpotential zwischen See- und Luchanrainern. 

 

Wer uns Tipps geben möchte oder mitfahren möchte ansprechen oder eine Mail: 

PetraBrandt59@Googlemail.com oder Reimann.Norbert@Googlemail.com  
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