
weit über 2700 km verbundener seen, flüsse und kanäle 
bilden ein unerschöpflich dichtes netz befahrbarer was-
serwege unterschiedlichster ordnung. sie liegen über-
wiegend in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern, eine der geschichtsträch-
tigsten regionen Deutschlands, etwa mit der historie 
der hanse, den edlen Junkern Vorpommerns, den Preu-
ßenkönigen oder dem einfluss holländischer Prinzessin-
nen, aber auch mit fleißigen handwerkern. russische und 
französische kulturelle einflüsse sind überall zu beobach-
ten, auch wien hat seinen anteil. Das ergebnis ist eine 
region, die an Vielfalt und Unterschiedlichkeit von kunst 
und geschichte ihresgleichen sucht.
große städte wie Berlin und hamburg, bedeutende mitt-
lere städte wie Lübeck, rostock, stettin, oranienburg, 
Potsdam, Brandenburg und Magdeburg säumen den 
weg. Der kunstliebhaber, der gast, der kulturelle Vielfalt 
sucht, ist hier in seinem Metier. als Beispiel sei Potsdam 
hervorgehoben, wo sich der einfluss der holländischen 
und russischen kolonie auch heute noch besonders mar-
kant abzeichnet. Der geschichtsinteressierte wird gern 

auf den spuren humboldts oder des alten fritz in sans-
souci wandeln, und auf denen der jüngsten geschichte 
Deutschlands. erwähnt sei hier die Potsdamer konferenz 
im cäcilienhof oder templin, die heimatgemeinde unse-
rer Bundeskanzlerin. 
Dem literarisch interessierten sei theodor fontane oder 
auch kurt tucholsky ans herz gelegt. aber nicht nur diese 
Leuchten der deutschen Literatur waren hier zu hause. 
Museen, kunstgalerien und große sammlungen lösen 
sich mit kleineren kunstwerkstätten ab. so kann man 
zum Beispiel in der spandauer zitadelle einem kunst-
schmied oder einem saiteninstrumentenbauer bei der 
arbeit zusehen. auch zur regionalen geschichte findet 
man hier viele erläuterungen, die vor allem für kinder 
und Jugendliche sehr abwechslungsreich und interessant 
sind. genannt seien nur das Binnenschifffahrtsmuseum 
in zehdenick oder der ziegeleipark in Mildenberg.
Das inzwischen 80 Jahre alte schiffshebewerk niederfi-
now ist ein besonderes wunderwerk deutscher ingeni-
eurskunst und ein erlebnis.
andererseits findet man große Bereiche unberührter 
natur mit reihern, kormoranen, fischadlern, kranichen, 

Das reVier, Das zwischen Der ostsee iM norDen, Der oDer iM osten, Der 
eLBe iM westen, Der Unteren haVeL iM sÜDwesten UnD DeM oDer-sPree-
kanaL iM sÜDosten Liegt, ist wohL eines Der grössten wassersPort-
reViere eUroPas.

EInE REISEREgIOn füR natUr- 
UnD kULtUrfreUnDe

tekst & foto‘s: Doris und Dr. Lorenzo guendel
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störchen, enten und haubentauchern, aber auch eisvögel 
sind hier in ihrem natürlichen Lebensraum zu bewundern. 
neben der Vielzahl an Vögeln sind seltene tiere wie Bi-
ber, fischotter, Bisam, wisente, frösche usw. zu erleben. 
sehenswert, namentlich für kinder und Jugendliche, ist 
das Müritzeum in waren, das eine exzellente Darstellung 
der heimischen flora und fauna bietet.
traumhaft stille ankerbuchten laden zum Baden und Ver-
weilen ein. abwechslungsreiche kleinstädte säumen die 
kanäle und flüsse und verlocken zum Bummeln, shoppen 
und einkehren. inzwischen hat sich hier eine stattliche 
gastronomie etabliert, die mit heimischen gerichten den 
gast verwöhnt. 
auch Berlin bietet natürlich ein reichliches angebot an 
kultureller, historischer und landschaftlicher abwechs-
lung. Dies im Detail zu beschreiben, würde den rahmen 
dieses Berichtes sprengen.

aus dieser großartigen Landschaft brachen wir auf, um 
neue Ufer zu erkunden. Die seenplatte war in vielen Jah-
ren inzwischen erforscht, das gleiche galt für Berlin. nun 
wollten wir die kategorie B unserer Linssen 43.9 ac „La 
cabaña“ testen und auf die ostsee hinaus. Die strecke 
von zehdenick durch den Mälzer kanal und den Vosskanal 
richtung Berlin war in wenigen stunden geschafft. wir 
fuhren dann richtung osten zum schiffshebewerk. in der 
Marina Marienwerder fanden wir bei sabine und Lutz Bil-
ler einen schönen Platz, wobei Lutz wohl prüfen wollte, 
ob die crew der „La cabaña“ das schiff auch beherrscht, 
und er wies uns ganz hinten im eck einen sehr schönen 
Platz zu. Mit wohlwollen hat er dann das Manöver genau 
beobachtet. Da er nichts weiter sagte, denken wir, er war 
wohl zufrieden. auch nach unserem Dafürhalten hatten 
wir unsere aufgabe gut gelöst. im Bistro des hafens lie-
ßen wir uns dann verwöhnen. nach einer wunderbar ru-
higen nacht und einem reichhaltigen frühstück an Bord 
ging es zum schiffshebewerk. Die Passage war unkom-
pliziert und wie so oft doch ein großes erlebnis. wir wur-
den mit zwei fahrgastschiffen geschleust, was bei dem 
großen Becken keinerlei Problem war. Die temperaturen 
waren gnadenlos gestiegen, gefühlt hatten wir unter der 
Persenning 40°c. Jedoch auf sie verzichten konnten wir 
bei dem stechenden Planeten auch nicht. also alle Löcher 
so weit auf wie möglich auf und gas geben, um fahrt-

wind zu produzieren. abends in oderberg waren wir für 
die nachbarn eine seltsame crew, saßen wir doch alle un-
ter Deck im salon. sie konnten ja auch nicht wissen, dass 
wir eine sehr gut funktionierende klimaanlage hatten. 
Diese kühlte nicht nur den salon, sondern auch die bei-
den kabinen, was für einen erholsamen schlaf doch sehr 
bedeutsam war. Mit uns lagen noch eine reihe größerer 
schiffe in oderberg, die am nächsten Morgen alle bis auf 
eines nach und nach ausliefen. Letztlich waren wir dann 
auch so weit, der wassertank voll, die Batterien geladen, 
alles gut. auch dieser tag versprach hohe temperaturen.
Die wasserstandsmeldungen für die oder waren bei dem 
trockenen sommer eher besorgniserregend, weshalb wir 
uns entschlossen, den hohensaaten-friedrichthaler ka-
nal zu nehmen. für einen kanal ist diese route erstaun-
lich attraktiv. Die niedrigen Dämme rechts und links er-
lauben einen Blick in das hinterland: auf der ostseite die 
Überflutungsgebiete der oder, auf der westseite Land-
wirtschaft und wald.
hier entdeckten wir große tabakplantagen, was uns 
doch sehr überraschte. ein wenig industrie, neue und alte 
und kleine, aber einladende ortschaften. Unser ziel war 
schwedt, was wir auch nach ca. 4 stunden erreichten. 
ein kleiner sporthafen, für uns zu flach, und ein größerer 
sportboothafen, der uns einen sehr schönen Liegeplatz 
bot, waren im angebot. Die wahl war klar. auch dieser 
hafen stellte eine Überraschung dar. eine super gepfleg-
te anlage, super saubere toiletten und Duschen in einem 
architektonisch witzigen Bau sowie dort selbst noch eine 
nettes Bistro mit einer sehr netten allrounderin als wir-
tin. außer für das Lokal war sie noch für den caravan-
stellplatz, den hafen, den wassermarkenverkauf usw. zu-
ständig. sie hatte gut zu tun, war aber trotzdem fröhlich 
und hilfsbereit. Der übliche und informative „snack“ am 
steg mit oderfahrern brachte uns doch einige informa-
tionen, die wir bei unserer weiterfahrt nutzen konnten. 
Mein wunsch, eine polnische nationale als gastlandflag-

Das inzwischen 80 Jahre alte schiffshebewerk niederfi-
now ist ein besonderes wunderwerk.
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ge zu erwerben, scheiterte jedoch. angesagt war wieder 
herunterkühlen auf ein schlaferträgliches Maß.
ein köstliches abendmahl, ein glas guten rotweins – und 
die erforderliche Bettschwere war hergestellt.

stettin
auf unser nächstes ziel, stettin, freuten wir uns beson-
ders. Über die anlegemöglichkeiten hatten wir extrem 
Unterschiedliches erfahren und waren also gespannt. auf 
unserer karte wurde der hafen mitten in stettin sehr ge-
priesen. wir hatten aber kritiken gelesen und gehört, die 
uns nicht überzeugten. gelobt wurde ein hafen etwas 
weiter nördlich an der endstation einer trambahn. wir 
also los. wunderschöne auen begleiteten unseren weg 
bis stettin. es folgten die unvermeidlichen industriean-
lagen vor stettin und auffallende und stark ausgelastete 
werft- und schiffsbauanlagen. Da war richtig etwas los. 
Dann kam die silhouette der stadt mit einigen prächti-
gen Bauten sowie zwei Brücken in sicht. Diese waren 
aber so niedrig, dass wir nicht nur den Mast, sondern 
auch die Persenning komplett legen mussten. Dies lenkte 
uns so ab, dass wir den stadthafen auf der ostseite der 
westoder übersahen. also fuhren wir weiter, an wei-
teren werftanlagen vorbei bis zum hafen goclaw. Der 
hafen ist klein, sauber, hat alles, was das herz begehrt, 
wenn auch teilweise noch sehr einfach. optimal ist der 
kleine supermarkt auf der anderen seite von straße und 
tramhaltestelle. auffallend war die freundlichkeit des 
Personals, auch wenn niemand – was uns ein wenig er-
staunte – auch nur etwas Deutsch sprach. Mit englisch 
und zeichensprache konnten wir alles erfragen, erhielten 
korrekte antworten und erfuhren, was wir wissen woll-
ten. Von einem deutschen Landsmann konnte ich eine 
polnische gastlandflagge erwerben. Der nächste tag war 
stettin vorbehalten. Morgens fuhren wir mit der tram in 
die stadt. wir erwischten ein älteres Modell, d.h., bis wir 

etwa eine halbe stunde später in stettin waren, kamen 
wir uns wie durch einen cocktailshaker geschüttelt (nicht 
gerührt!) vor. Die wanderung durch die stadt führte uns 
u.a. in die Johanniskirche, ein wunderbar lichter Bau mit 
einer sehr schönen, etwas ungewöhnlichen orgel. ein 
auffallendes gebäude entpuppte sich als der ehemali-
ge pommersche herzogspalast derer zu greifen. nach 
wie vor war es sengend heiß, so dass wir das kleine, im 
Münzhof des Palastes gelegene café besuchten und dort 
einen kaffee und wasser zu uns nahmen. heute wird der 
Palast für Musik und kunst, Museum und wissenschaft 
genutzt. während wir im hof saßen, konnten wir einem 
klavierspieler lauschen, der seine kunst schon sehr gut 
beherrschte. auch befindet sich hier die touristinformati-
on. wir schlugen nun die richtung zur hakenterrasse ein, 
über die unser reiseführer die kühne Behauptung auf-
stellte, es sei eine der schönsten terrassen europas. wir 
waren gespannt und müssen zugeben, sie ist sehr schön. 
Der Blick ist grandios. sie ist ca. 500 Meter lang, ca. 20 
Meter über der oder und bietet einen tollen Überblick 
über diesen teil der stadt. im rücken hatten wir dabei 
eine reihe schöner alter gebäude, so die Marineakade-
mie, das wojwodschaftsamt und das nationalmuseum. 
im schatten dieser historischen gebäude fanden wir 
auf der hakenterrasse ein herrlich gelegenes restaurant 
(„columbus“), wo wir, in der ersten reihe sitzend, unser 
Mittagessen einnahmen. Qualitativ hochwertig und sehr 
vernünftige Preise inkl. traumausblick lautete unser ab-
schließendes Urteil über diesen schönen flecken. Von hier 
aus erblickten wir dann auch die zunächst von uns über-
sehene riesige Marina, die gespenstisch vereinsamt war. 
kein einziges schiff, bei geschätzten 120 Liegeplätzen! 
Das Umfeld der Marina war auch nicht gerade schick und 
der zugang zur stadt von der anderen seite des flusses 
extrem umständlich. wir nahmen uns vor, auf der rück-
fahrt mal die nase in diesen hafen zu stecken.
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aber wir wollten los. wir zogen die oder weiter nach nor-
den hinauf, passierten die zufahrt in den Dammschen see 
und fassten als zweiten entschluss, die rückfahrt über 
diesen zu machen. weiter nach norden gabelt sich das 
fahrwasser in die oder und den kanal Policki. wir blie-
ben auf der oder. Diese wurde immer weiter, die Über-
schwemmungsgebiete bei hochwasser zeigten sich üppig 
grün, teilweise alte Bäume, teilweise hohe sträucher oder 
schilf. Das Vogelparadies erschien unendlich. Blaugrüne 
eisvögel sah man aufblitzen. Die Burschen sind aber so 
hektisch, dass es kaum gelingt, sie zu fotografieren. Den 
graureihern haben wir schon nicht mehr nachgeschaut, 
anders als einem fischadler, der über uns kreiste, aber 
offensichtlich keinen hunger hatte. zumindest zeigte er 
kein Jagdverhalten. Die fahrt durch das Papenwasser war 
unspektakulär, wobei wir uns sicherheitshalber an die 
markierte fahrrinne hielten. in höhe von trzebiez zog sich 
dann das Ufer immer weiter zurück, das große haff zeigte 
sich von seiner schönsten seite. Bei sehr guter sicht wa-
ren die hohen seezeichen (Brama torowa 4-1) schon aus 
der ferne sichtbar.
Bei windstärke 4-5 bekamen wir im Laufe des nachtmit-
tags doch noch deutlichen seegang hinzu, was unserer 
20 t schweren Linssen aber nicht viel anhaben konnte. 
Bei der Überlegung, welchen hafen wir anlaufen sollten, 
entschieden wir uns für Uekermünde, was wir nicht be-
reut haben. Beim ssc Vorpommern fanden wir reizende 
aufnahme und wurden herzlich begrüßt. Das abendes-
sen im „Backbord“ war köstlich, die Preise adäquat, die 
stimmung bestens. Dankbar waren wir für den immer 
auffrischenderen wind, da noch ungebrochen hitze 
herrschte. als wir abends die klimaanlage in Betrieb neh-
men wollten, zeigte sich, dass der Landstrom relativ nied-
rig abgesichert war (6 a), was für die klimaanlage nicht 
reichte. also kurz den generator angeworfen, das schiff 

heruntergekühlt und dann ab in die koje. am nächsten 
Morgen beschlossen wir, einen beschaulichen tag in Ue-
kermünde zu verbringen. Unser nächstes ziel war nicht 
fix geplant. wir hatten uns den hafen in der einfahrt 
zum Peenestrom vorgenommen, kamen aber so zeitig 
an, dass wir beschlossen weiterzufahren. also durch den 
Peenestrom nach norden durch die Moderort-rinne. in-
zwischen stampfte sogar unsere Linssen bei dem wind 
so stark, dass wir rankwitz als zielhafen auserkoren. Die-
se entscheidung war exzellent, wir können den reizenden 
hafen nur empfehlen. neben zwei sehr guten Lokalen 
gibt es noch einen fischladen mit köstlichem frischen 
oder selbstgeräucherten fisch. neben dem schönen ha-
fen und dem gesamten ambiente stehen fünf sympathi-
sche ferienhäuser direkt am hafen. ein schönes Beispiel 
für eine gelungene hafenentwicklung. Die fahrt ging 
weiter, über wolgast in den Peenestrom. Der eingang ist 
etwas industrielastig, was uns gefreut hat. weiter nach 
norden wird es wieder landschaftlich sehr schön. Der 
wind blies inzwischen mit windstärke 8. alle einheimi-
schen beklagten sich, so viel wind so viele tage hinterei-
nander hätten sie noch nie erlebt. kröslin war dann unser 
letzter hafen, eine wunderschöne, sehr gepflegte Marina 
gegenüber von Peenemünde. ausflüge von hier lassen 
sich mit dem kleinen fahrgastschiff durchführen. ein 
ausflug nach wolgast zeigte eine mittelgroße industrie-
stadt mit den leider im osten nach wie vor bestehenden 
Problemen, erwähnt sei hier die flucht der Jugend.
in kröslin trafen unsere Mitreisenden Bekannte, die sie 
seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatten, was zu ei-
nem netten, gemütlichen Plausch an Bord unter der Per-
senning bei starkwind (um die 7 Bft. in den Böen) führte.
Da die wettervorhersage immer noch starkwindwarnung 
mitteilte, mussten wir unser eigentliches ziel – greifs-
wald – aufgeben und uns damit begnügen, die nase nur 
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kurz in die ostsee gesteckt zu haben. wir kehrten um.
Bei strahlendem sonnenschein, aber immer noch hefti-
gem wind zogen wir nun nach süden. wie beabsichtigt, 
sind wir dann etwas nördlich von stettin in den Damm-
schen see abgebogen, um eine idyllische Landschaft zu 
erleben. sie ist einmalig schön. wir haben uns zeit ge-
lassen und suchten gegen abend einen hafen, der dieser 
Landschaft gerecht wurde. in der Marina hoM, am süd-
ostende des Dammschen sees, fanden wir einen traum-
platz. Dass uns ein sehr gut deutsch sprechender Pole 
empfing, der uns bei den formalitäten half, war das eine, 
aber währenddessen traf eine wunderschön restaurierte 
Motoryacht ein und legte hinter uns an. Der eigner war 
Pole, in diesem hafen beheimatet und unglaublich stolz 
(zurecht) auf das von ihm restaurierte schiff. Von dem auf 
der Mole stehenden, roh gezimmerten tisch wurden von 
unseren polnischen gastgebern die Bänke weggeräumt 
und dafür bequeme gartenstühle aufgestellt, damit wir 
es gemütlich hatten. ein außerordentlich nettes zeichen 
der gastfreundschaft.
Mit diesem hafen will ich den Bericht beenden. Die rück-
reise nach zehdenick war unspektakulär. wir trafen dort 
vier tage später wohlbehalten und voller neuer eindrücke 
ein.
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