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In Hamburg sind Maiferien. Die 
Gelegenheit um ein paar Tage 
mit meinen Kindern eine 
Kanutour zu machen. Es soll 
eine Rundtour werden. Nach 
einiger Recherche entscheide 
ich mich für  die 10-Seen-Tour 
oder auch Schwanhavel-Runde 
auf der Strelitzer Seenplatte.  
 
29.04.2012: 
Am Sonntagmorgen ist der 
Wagen gepackt. 

 Wieder einmal viel zu viel und 
ich sehe unseren Leihcanadier 
bereits untergehen… 
Bei schönstem Wetter kommen 
wir am frühen Nachmittag in 
der Kanumühle Wesenberg an. 
Nach einer freundlichen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begrüßung bauen wir unser Zelt 
auf der kleinen Zeltplatzinsel 
auf und verbringen den 
Nachmittag mit zwei Geo- 
caches in Wesenberg. 

 
 
30.04.2012: 
Am nächsten Morgen beladen 
wir unseren Leih-Wenonah- 
Northfork der geduldig alles 
Gepäck aufnimmt und starten. 

Familienauszeit auf Strelitzer Gewässern 
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Kurz hinter der Wesenberger 
Schleuse biegen wir rechts in 
die Schwaanhavel ein. Dieser 4-
5 m breite Flussarm schlängelt 
sich  durch dichte Vegetation. 
Teilweise sehen wir von Bibern 
angenagte Bäume. Kurz vor 
dem Plätlinsee wird die 
Schwaanhavel sehr seicht. Am 
sandigen Grund erkennt man 
Muscheln im glasklaren Wasser. 
Durch einen Schilfgürtel er-
reichen wir den lang gestreckten 
Plätlinsee und folgen den Bojen 
Richtung Wustrow. 

Jetzt wissen wir, dass die Ent-
scheidung, erst die Schwaan-
havel zu fahren, die Richtige 
war. Denn starker Rückenwind 
treibt uns vorwärts. Nur wenige 
Paddler sind auf dem, für 
Motorboote, verbotenen See 
unterwegs. Vorbei an schönen 
Bootshäusern und dem Kirch-
turm von Wustrow erreichen 
wir unsere erste Portage. 

Johanna übernimmt mit mir den 
ersten Gepäcktransport. Fast 
200m sind es bis zum Kanuhof 
Wustrow. Während Johanna 
sich ausruhen kann, gehe ich 
zurück zu Teresa, die bereits 
gespannt auf meine Wiederkehr 
wartet und jetzt beim 
Kanutransport mithelfen darf. 
Trotz Bootswagen eine ganz 
schöne Quälerei über den recht 
steilen und holprigen Anstieg 
bis zur Straße.  An der 
Einsatzstelle machen wir erst 
einmal eine ausgiebige Pause. 
Nach dem wir unser Kanu 
wieder beladen haben, verlassen 
wir Wustrow über einen kleinen 
malerischen See. Umgeben von 
abgestorbenen Birken, biegen in 
einen fast nicht zu erkennenden, 
romantischen Stichkanal und 
kommen auf den zerfurchten 
Klenzsee an. Die Kinder wollen 
noch baden gehen und so 
entscheiden wir uns für den nur 
noch wenige Kilometer 
entfernten Campingplatz „Am 
Gobenowsee“.  Kurz darauf 
steht unser Zelt und meine 
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Töchter baden in dem für mich 
viel zu kalten Wasser. Abends 
brennt noch ein Maifeuer. Wie 
ich erfahre, wird dieses in der 
Nacht vom 30. April auf den 1. 
Mai entfacht. Als es dunkel 
wird verkriechen wir uns ins 
Zelt und schlafen zufrieden ein. 
 
01.05.2012: 
6.30 Uhr und ich bin wach, dem 
Kuckuck, der scheinbar direkt 
über unserem Zelt sitzt, sei 
Dank. So habe ich reichlich Zeit 
für meinen Kaffee.  
Bei strahlendem Sonnenschein 
starten wir unsere Tour. Wir 
haben uns für die große Runde 
über den Rätzsee entschieden. 
Zu Beginn der Tour führt uns 
ein verwunschener Flussarm, 
das Dosedower Bek, drei Kilo-
meter durch ein bezauberndes 
Fleckchen Erde. Eine Art 
blühende Sumpflandschaft mit 
abgestorbenen und umge-
stürzten Bäumen. Nach einigen 
Kilometern öffnet sich der 
Flussarm und vor uns liegt der 
langgestreckte und motorboot-
freie Rätzsee in den wir links 
abbiegen. Auch hier sind nur 
ganz wenige Paddler unterwegs. 
Immer in Ufernähe die 
Vogelwelt beobachtend paddeln 
wir am rechten Ufer entlang in 
Richtung Fleether Mühle.  Am 
östlichen Ufer passieren wir 

noch einige hübsche Boots-
häuser ehe wir den Abfluss des 
Rätzsees erreichen und ein paar 
hundert Meter weiter an der 
Umtragestelle der Fleether 
Mühle landen.  
Mittlerweile haben wir drei 
Routine im be- und entladen des 
Kanus und so sind wir nach 
wenigen Minuten am Unter-
wasser bereit für die 
Weiterfahrt. 
Vorher legen wir aber noch eine 
Pause direkt am Mühlenwehr 
ein. Ein kleiner Imbisstand lädt 
zum verweilen ein. Über das 
Unterwasser der Oberbeck 
gleiten wir durch eine mit Erlen 
bewachsene Moorlandschaft in 
den Vilzsee und biegen links in 
einen Stichkanal ein. Kurz 
darauf erreichen wir die 
Schleuse Diemitz. 

 Das Schleusensignal ist bereits 
grün und wir müssen uns die 
Schleusenkammer mit nur 
einem Motorboot teilen. Um 
unser heutiges Etappenziel, 
Camp am Labussee zu 
erreichen, müssen wir noch den 
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Labussee überqueren. Der 
Campingplatz liegt idyllisch an 
einer kleinen Erhebung bei 
Canow. 

Über eine steile Treppe 
erreichen wir den Zeltplatz und 
haben den Wasserwanderplatz 
ganz für uns 
allein.

 
Die Kinder verbringen den Rest 
des Tages mit dem flechten von 
Löwenzahnkränzen während ich 
das Lager einrichte und uns 
Essen koche. 
 
02.05.2012:  
Während die Kinder noch tief 
schlafen hole ich morgens 
Brötchen und Obst aus einem 
kleinen Tante-Emma-Laden im 
nahen Canow. Nach einem 

ausgiebigen Frühstück packen 
wir gemeinsam unseren 
Wennonah und haben nach paar 
Minuten auf dem Wasser bereits 
die Canower Schleuse erreicht. 
Über den kleinen Canower See 
und eine mehrere hundert Meter 
lange Verengung, erreichen wir 
den kleinen Pelitzsee, den wir 
zügig überqueren. Am vom 
Schilf bewachsenen Ufer des 
Großen Pelitzsees beobachten 
wir eine, den See überquerende 
Wasserschlange, die sich in 
keinster Weise von uns gestört 
fühlt. 

 An der Schleuse von Strasen 
müssen wir das erste Mal länger 
warten. Ein Schiff der weißen 
Flotte überholt uns noch kurz 
vor der Schleuse und darf 
alleine in die Schleusenkammer 
einfahren, anschließend noch 
ein ganzer Schwung Motor-
boote ehe auch wir endlich  an 
der Reihe sind. Direkt hinter der 
Schleuse wird frischer 
geräucherter Fisch verkauft. 
Hier legen wir eine ausgiebige 
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Pause ein und ich verspeise eine 
frisch geräucherte Forelle. 

 Über den Elbogensee erreichen 
wir den idyllisch gelegenen 
Campingplatz Havelperle. Ein 
wunderschön gelegener 
Camingplatz auf dem wir 
wieder die einzigen Wasser-
wanderer sind. Mit Blick auf 
den See bauen wir unser Zelt 
auf und gehen baden. 

Diesmal bin ich auch dabei. Am 
Abend essen wir hausgemachte 
Buletten und verbringen die Zeit 
bis zum schlafen gehen am 
Lagerfeuer. 
 

  
 
03.05.2012:  
Meine Mädchen sind noch sehr 
müde als wir heute aufbrechen.  
Während Teresa im Boot wieder 
einschläft und Johanna sich mit 
einem Buch beschäftigt, lenke 
ich unser Boot an Priepert 
vorbei über den großen 
Pripertsee. Fast am Ende des 
Pripertsees klatscht direkt vor 
uns etwas aufs Wasser und 
taucht ab. War das etwa ein 
Bieber? Trotz einer längeren 
Pause konnten wir nichts mehr 
entdecken. Rechter Hand lassen 
wir die Insel auf dem 
Wagnitzsee liegen und fahren in 
die Havel. Dicke Baumstummel 
mit Pilzen und Spechtlöchern 
lassen uns staunen. 
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Ein paar Kilometer weiter 
passieren wir die Ahrensberger 
Hausbrücke am kleinen Finow-
see und legen am Imbiss an. 

Während ich mich einem 
Fischbrötchen hingebe, genies-
sen die Kinder ein Eis. 
Über die ab jetzt kanalisierte 
Havel erreichen wir schnell die 
Wesenberger Schleuse und kurz 
darauf die Kanumühle. Da für 
heute Abend Regen angesagt ist 
mieten wir uns kurzerhand eine 
Blockhütte auf dem nur von uns 

bewohnten Campingplatz. 

 
 
04.05.2012 
Das Wetter hat umgeschlagen, 
es ist trübe und Regen zieht auf. 
Schweren Herzens verlassen wir 
die Kanumühle. Schöne und 
zwanglose Tage liegen hinter 
uns. Zum Abschluss besuchen 
wir noch das Müritzeum in 
Waren. Hier erfahren wir noch 
einiges über die Entstehung der 
Mecklenburgischen Seenplatte, 
über die Tiere und Vögel die 
uns täglich begleiteten.  
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Strecke: 
Wesenberg – Schwaanhavel – Plättlinsee – Klenzsee – Gobenowsee - 
Doseddower Bek – Rätzsee – Labusee - Kleiner Pälitzsee - Großer 
Pälitzsee – Elbogensee - Großer Pripertsee – Wangnitzsee – Havel – 
Wesenberg 
 
Streckenlänge: 
Ca. 50 km 
 
Campingplätze:  
Kanumühle Wesenberg 
Am Gobenowsee 
Camp am Labussee  
Havelperle 
 


