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14.07.2012:  
Der Wetterbericht verspricht 
nichts Gutes. Seit Tagen warten 
wir bereits auf konstanteres 
Wetter. Die eigentlich geplante 
Peene Tour war bereits 
aufgrund des Regens und der 
vielen Gewitter geplatzt.  
 
Den Wagen hatte ich bereits am 
Vortag gepackt und so starteten 
wir früh am Morgen. 
 
Es regnet Bindfäden als wir in 
Sewekow ankommen. Die 
Stimmung meiner Kinder ist 
Nahe dem Nullpunkt. Ich 
brauche ziemlich lange bis der 
versteckte Einstieg zum 
Nebelsee gefunden ist. 
Eingepackt in Regenklamotten 
laden wir das Auto aus und 
haben kurz darauf das Boot 
gepackt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der erste Abschnitt unserer 
Tour soll uns über den 
Nebelsee, den Thüren und den 
Tralowsee in den Müritzarm 
führen. 

 
Über einen kleinen Ver-
bindungskanal erreichen wir 
den Nebelsee, der verwunschen 
und einsam vor uns liegt. Durch 
den anhaltenden Regen ist es 
menschenleer. Am Ufer der 
Bucholzer Heide legen wir an 
und machen unsere erste Pause. 

Eine kleine Müritzrunde 
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Weiter geht es durch einen 
Kanal in den schmalen von 
Schilf und Seerosengürteln 
umgebenen Thüren. 

Wir beobachten Reiher, Enten, 
Haubentaucher und den ein oder 
anderen aus dem Wasser 
springenden Fisch. An Alt 
Gaarz  vorbei geht es durch 
einen versteckten Verbindungs-
fließ in den Müritzarm. 

Der Regen ist mittlerweile 

einem zunehmenden 
achterlichen Wind gewichen. 
Mit immer größer werdenden 
Wellen fahren wir den 
Müritzarm Richtung Norden. 
Immer wieder finden sich an 
den schilfbewachsenen Ufern 
kleine Sandbuchten die, wenn 
es nicht so nass, kalt und windig 
wäre, zum verweilen einladen. 

 
Der Wind ist mittlerweile zu 
stark um gefahrlos noch die 
kleine Müritz zu befahren. 
So entschließe ich mich unseren 
ersten Tag auf dem 
Wassserwanderrastplatz 
Gaarzer Mühle zu beenden. 

Das Zelt ist schnell aufgebaut 
und wir verbringen den Abend 
mit Essen kochen, spielen, 
baden....brrr und einem schönen 
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Sonnenuntergang.

 
 

 
 
15.07.2012:  
Das Zelt ist schnell abgebaut. 
Meine Kinder hatten am 
Vorabend noch andere Kinder 
kennengelernt mit denen Sie 
morgens noch Tretboot fahren. 
Am späten Vormittag bei 
aufklarendem Wetter fahren wir 
in die kleine Müritz, die gar 
nicht so klein ist. Immer dicht 
am Ufer entlang geht es in die 
Müritz-Havel-Wasserstraße. 
Und da sehen wir ihn, unseren 
ersten Seeadler, sehr nah seine 
Runden drehen.  
 
 
 

 

 
Nach einigen hundert Metern 
öffnet sich der schmale Kanal 
nochmals in den Sumpfsee. Von 
jetzt an haben wir mit viel 
Motorbootverkehr zu tun. 
Manch einer der Hobbykapitäne 
vergisst sein Tempolimit 
einzuhalten und so haben wir 
mit der ein oder anderen 
unangenehmen Welle zu tun. 
Nach einer doch recht 
eintönigen Fahrt kommen wir 
zur Mirower Hubschleuse. Fast 
alle Motorboote die uns 
überholten liegen hier in 
Warteposition. Jetzt sind wir die 
schnelleren. Wir überholen alle 
Motorboote und entschließen 
uns die Lore an der Schleuse zu 
nutzen.  
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Nach getaner Arbeit und bei 
einem Imbiss beobachten wir 
den regen Schleusenverkehr. 
Fast haben wir unser 
Etappenziel erreicht. Über eine 
Wasserkreuzung biegen wir 
nach links in den Mirower See. 

 An der Schlossinsel vorbei 
überqueren wir den See und 
biegen nach etwa 2 km links in 
einen Seitearm ab. Mitten auf 
dem See haben wir noch eine 
nette Begegnung mit einer 
Hamburger Alsterkanu Gruppe. 
Alle mit Holzkanadiern, 
ausgestattet mit Persennings 
und wunderbar beflaggt. Am 
Ende liegt das Kanucamp 
Mirow.  
Schnell ist unser Zelt aufgestellt 
und wir verbringen den 
restlichen Tag mit kochen und 
baden.  

 
Unsere Zeltnachbarn sind 
bereits seit 3 Wochen mit Kanus 
unterwegs. Von der Feldberger 
Seenplatte bis an die Müritz.  Es 
gibt viele spannende 
Geschichten zu erzählen.  

 Der heutige Tagesabschluss ist 
eine Dämmerfahrt auf dem See. 
 
16.07.2012:  
Der Tag fängt schön an. Nach 
einem ausgiebigen Frühstück 
testen meine Töchter das 
paddeln in Kajaks.  
Nach einer halben Stunde 
wissen beide den „Motor“ Papa 
zu schätzen.  
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Am späten Vormittag fahren wir 
mit unserm leeren Boot nach 
Mirow. Am Dorfstrand legen 
wir an. Der Weg führt uns zum 
Schloss in dem Sophie 
Charlotte, die spätere Königin 
von England geboren wurde. 
Durch das Schlosstor erreichen 
wir die Johaniterkirche und 
besichtigen die großherzogliche 
Familiengruft und den 
Kirchturm.

 
In Mirow essen wir noch beim 
Fischer bevor wir unsere 
Rückfahrt zum Kanucamp 
antreten. Meine Töchter hatten 
am Vorabend bereits Freunde 
gefunden und waren direkt nach 
dem Anlegen verschwunden.  
Abends fängt es an zu regnen 
und hört auch nicht mehr auf.   

17.07.2012:  
Als wir aufwachen nieselt es 
nur noch leicht. Gegen 10 Uhr 
haben wir unsere klammen 
Klamotten und das nasse Zelt 
im Kanu verpackt. Nochmals 
vorbei an den schönen Mirower 
Bootshäusern und dem Schloss 
fahren wir wieder auf die 
Müritz-Havel-Wasserstraße   

 
Richtung der Ortschaft Diemitz. 
Die Landschaft ähnelt 
skandinavischen Gewässern. An 
den Ufern stehen Erlen, Kiefern 
und Eichen. Eine Ringelnatter 
schlängelt sich vor uns durchs 
Wasser. 

 Im Wasser abgestorbene Birken 
stehen inmitten von Schilf und 
Seerosenfeldern. Über den 
Zotzensee und Mössensee 
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erreichen wir den Vilzsee. Hier 
biegen wir Richtung Schwarz ab 
und erreichen bald den 
Campingplatz Forsthof 
Schwarz. 

 
Ein schöner Campingplatz mit 
vielen Kinder und 
Jugendgruppen erwartet uns. 
Drei große Tippi`s beflügeln die 
Fantasie meiner Kinder. Schnell 
ist das Zelt aufgebaut und wir 
gehen im klaren Wasser des  
Vilzsee`s baden. Anschließend 
schauen den Nachwuchsanglern 
über die Schultern. 
Nach und nach füllt sich der 
Platz mit den vom Kanufahren 
heimkehrenden Gruppen. 

 
Abends werden überall 
Feuerschalen entzündet und der 
ein oder andere holt seine 
Gitarre heraus. Ein schöner Tag 
geht zu Ende. 

 
 
18.07.2012:  
Als wir aufwachen ist es wieder 
einmal am regnen. Eigentlich 
wollten wir heute noch den 
motorbootfreien Schwarzen See 
und Fehrling See paddeln.  
Nach einem ausgiebigen 
Frühstück unter der 
Überdachung des Platzwartes 
entscheiden wir uns dagegen 
und packen ein. Im Dauerregen 
fahren wir Heim nach Hamburg. 
Wie immer mit einem 
weinenden und einem 
lachenden Auge. 
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Strecke: 
Sewekow - Nebelsee - Tralowsee - Thüren - Müritzsee - 
Müritzarm - Gaarzer Mühle - Kleine Müritz - Müritz Havel 
Wasserstraße - Mirow - Zotzensee - Mössensee - Vilzsee - 
Schwarz 
 
Streckenlänge: 
Ca. 40 km 
 
Campingplätze:  
Gaarzer Mühle 
Kanucamp Mirow 
Forsthof Schwarz 
 
Rückholung PKW: 
Ca. 15 km zu Fuß  
Oder aber die Köchin vom Forsthof Schwarz fragen. Sie nimmt 
einen gerne mit nach Sewekow da Sie in der Nähe wohnt ;-) 

 
 
 
 
 
 


