
Reisen durch Deutschland (7 I
Die Mecklenburger Seenplatte - eine Perle

Eine unserer schönsten Reisen
führte uns in's Mecklenburger Land.

Die Mecklen bu rger Seen platte
wird auch das " grüne Herz " genannt.
Hier gibt es mehr als 1000 Gewässer,

grüne Wiesen und Auen -
soweit unsere Augen können schauen.

Für Naturfreunde und Wassersportler
ist es hier auf jeden Fall "super" ideal.

Sie schippern von See zu See
über das "kleine Meer"n

sie kommen alle von überall
und immer wieder gern' hierher.

lnmitten dieser Seenplatte liegt
Malchow, so malerisch und verträumt.

Wer diese historische Altstadt nicht kennt,
hat viel versäumt.

Malchow ist eine lnselstadt,
die sehr viel zu bieten hat.
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Seltene, filigrane Backsteinzier
findet man unter anderem hier.

Die seit dem 1g.Jh alte Tuchmacher -
und Färberstadt hat sich nunmehr

als Urlaubsdomizil einen besonderen Namen gemacht.

Der Altstadtkern -
mit der neugotischen Klosterkirche -

liegt auf einer lnsel,
die über einen Damm und eine Drehbrücke

mit dem Festland verbunden ist.

Vom Marktplatz aus sahen wir
uns die Klosterkirche ( 1844 - 49 ) näher an,

der Rundblick vom Turm über den Müritzsee
zog uns magisch an.

Der Weg zum Müritz - Nationalpark
mit dem Rad, Bus oder zu Fuss

brachte uns und den Gästen wahre Freude und Genuss.

Er führt uns durch Moorgebiete entlang,
wo man inmitten dieser Tier- und Pflanzenwelt

dem Konzert der Frösche und dem Gesang
der Vögel lauschen kann.

Man trifft hier auch Waschbären, Fischottern,
sowie so manches Dammwild an.
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Nun setzen wir froh und heiter
unsere Bootsfahrt fort und schippern
weiter zum nächst - idyllischen Ort..

einem bekannten Luftkurort an diesem See.
Wir passieren die alte Hubbrücke in plau am See -

auf der bekannten
Müritz - Elde - Elbe -Wasserstrasse.

Zulefzt schauen wir uns noch die Uferpromenade
von Röbel an, man spürt hier das Urlauberflair,

denn täglich kommen Passagierschiffe her.
Röbel bietet einen ganz besonderen Schatz,

die Marienkirche am Marktplatz
mit ihrem fast 60 m hohen Turm
sowie die Nikolaikirche am platz.

Wir waren hier der Schönheit der Natur auf der Spur;
man erhalte uns diese noch unverfälschte Natur !

ln einem Fischrestaurant verbrachten wir den Abend
bei Kerzenschein, einem Bier und norddeutschen Korn

sowie guter Laune und einem Glas Wein.

Zu unserer nächsten Fahrt laden wir Sie bestimmt
alle wieder ein.

Oleanderbl uete@aol.com
< lnge >
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Bei dem Müritz - See handelt es sich um das zweitgrößte
Binnengewässer Deutschlands - nach dem Bodensee.

Wir haben die Stadt Malchow auch deshalb besonders erwähnt,
weil sich der Stadtkern - genau so wie Lindau am Bodensee - auf einer

lnsel befindet.
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