
Leinen
 Los!

Die Bootsfahrt beginnt im Zug. Fünf 
Stunden bis Brandenburg an der 
Havel.Zeitgenug,umSchifffahrtszei-

chen und Seemannsknoten zu lernen. Rainer
hat den Palstek schon drauf und  erklärt ihn 
Tobi: „Zuerst bildest du den See“ – er schlingt 
einen Kreis – „dann springt das Krokodil in den 
See“ – er führt das Seil durch den Kreis nach 
oben – „geht um den Baum und springt wieder 
indenSee.Danachziehen.“EinältererHerr,der
schräg hinter uns sitzt, schaltet sich fachmän-
nisch ein: „Den braucht man viel!“ Dann steht 
erauchschonmitgezücktemHandynebenuns
undpräsentiertunsstolzseinBoot…oderviel-
mehr:seineFrauimBikini.Erstdanachdieeng-
lischeYacht,mitdererallezweiWochenvon
BerlinzumScharmützelsee tuckert:„Einschö-
neresGewässerfindenSienirgends!“Doch,tun
wir. Die Untere Havel haben wir uns für unse-
renTörnmitdemHausfloßausgeguckt.Dort,
woseit 2005dasgrößteFluss-Renaturierungs-
projektEuropasumgesetztwird,wollenwiran
weitläufigen Auenlandschaften, an Schilfgür-
teln und Seerosenblättern entlangschippern.
Wollen Fische springen, Vögel eintauchen,
 Libellen schwirren und Biber bauen sehen. Und 
uns dabei wie Huckleberry Finn fühlen. Auf
großerFahrt.Freiheitpur.

Boote in jeder BonBonfarBe

Unser schwimmendes Zuhause nehmen wir 
SamstagmittaginPlaueimWesthavellandin
Empfang. BunBo heißt das gute Stück, kurz
für Bungalow-Boot.Man stelle sich ein Floß
vor, auf dem ein rotes, gelbes, grünes, also 
auf jeden Fall ein buntes Schwedenhäuschen 
steht.Wir bekommen „Dalarna-Blau“ – ent-
zückend! Ausgestattet ist unser BunBo mit
allem, was man sich nur wünschen kann: 
Zwei schnuckelige Kajüten mit Blümchen-
Bettwäsche, Küche mit Gasherd und Kühl-
schrank, Ikea-Klappsofa im Wohnzimmer,
DuscheundWC,HängematteundFeuerkorb
auf der Terrasse. Home, sweet home! Doch 
erst muss unser selbst ernannter Käpt'n Tobi 
beweisen, dass die Lerneinheiten im Zug 
gefruchtethaben.Na,wasbedeutetdieRaute
mit waagerechtem Lattenwerk und grünem
Taktfeuer? Nach kurzer theoretischer Prü-
fung folgt die Praxis: Tobi und noch ein paar 
andere Skipper in spe müssen rauf aufs Test-
BunBo. Steuern, manövrieren, anlegen, aber

➳

h a u s b o o t - a b e n t e u e r

Knapp 90 fantastische 
 fLussKiLometer: Die untere

haveL in BranDenBurg  BiLDet
ein weitverzweigtes

wasserparaDies voLLer
 seLtener tier-unD

pfLanzenarten, naturnaher
ufer unD aLtwasser, 

herrLicher sanDBuchten unD
stiLLer seen. vier freunDe
aus KöLn wagen Das grosse

aBenteuer unD BegeBen sich
mit Dem hausfLoss auf Das

BLaue BanD - unD in ein
traumhaftes stücK

DeutschLanD.
Sundowner 
Die havel spiegelt sich im orangeroten 
abendlicht. Der perfekte Zeitpunkt, um 
in einer der einsamen buchten anker 
zu setzen und der sonne beim  
Verschwinden zuzuschauen.

t & F: AlexA Christ
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zackzack!. Bei derRückkehr tönt derEinweisermit
breitem Grinsen zu Evelyn und mir herüber:
„Mädels, wollt ihr mit dem wirklich fahren?“ Ja, wol-
lenwir!DieRangordnunganBordistschnellgeklärt.
TobimachtdenKapitän, Rainerden1.Steuermann,
Evelyn und mir bleibt der Job als Smutje – na ja,
zumindestmüssenwirnichtdenSchiffsbodenscheu-
ern. „Dann werfen wir die Kiste doch mal an!“, 
spuckt der Käpt'n große Töne, und los geht’s. Mit
20PStuckernwirgemächlichflussabwärts,circaacht
KilometerinderStunde.Entschleunigungpur.

dem fluSS Seine natürlichkeit zurückgeBen

Ein sanfter Fahrtwind umweht die Nase, eine
Gruppe Enten macht unserem Traum in Dalarna-
BlaumitempörtemGeschnatterPlatz.325Kilometer
ist die Havel lang. Sie entspringt in Mecklenburg-
VorpommernundmündetinSachsen-Anhaltindie
Elbe.Dieweitaus größte Strecke legt sie jedoch in
Brandenburg zurück. Der Fluss mäandert stark,
dennzwischenQuelleundMündungliegennur94
Kilometer. Unser Revier, die Untere Havelniede-
rung, ist das größte zusammenhängende Binnen-
FeuchtgebietMitteleuropas. Seit 15 Jahren arbeitet
der NABU daran, der Havel ihr ursprüngliches
Gesicht zurückzugeben.Uferbefestigungenwerden
abgebaut,Altarmeangeschlossen,Flutrinnenreakti-
viert. Seitdem kehren Wasserpflanzen, Fische,
Vögel, Insekten,Schmetterlinge,BiberundFischot-
terzurück.WährendKäpt’nTobinochwitzelt,dass
man „in dem Amazonas-Arm da drüben rechts
schon auf Anakondas achten muss“, kreuzt doch
tatsächlicheineRingelnatterunsereFahrbahn.Mehr

Boot, um quietschend die schönstenArschbomben,
Köpper und Bauchklatscher hinzulegen. Auch wir
planschen, was das Zeug hält. Sommer pur.

PlauSch mit den einheimiSchen

Böhne entpuppt sich als Hotspot der Locals und
Letztere als echte Quasselstrippen. Hausmeister
Thomas, der seine Abendrunde in der Havel
schwimmt („Dann muss ich nicht mehr duschen!“), 
erzählt von dem großen Aal, den er in der
vergangenen Woche aus dem Fluss gezogen hat.
„Der schwimmt noch bei mir in der Garage.“ Beim 
Abdrehenwirft er über die Schulter: „InRathenow
müsst ihr in die Eisdiele Schwarz – ein besseres
Himbeer-Mascarpone-Eis kriegt ihr nirgendwo!“
WirwerfendenGrillanundglauben,dieBuchtnun
für uns allein zu haben. Bis eine weiß-rote Vespa-
Kopie heranknattert. Ein Mann springt ins Wasser,
umrundet unser BunBo. „Na, was gibt’s denn
Leckeres?“WirkommeninsGesprächmit„Andreas,
aber nennt mich Peta“. Eine Dreiviertelstunde
harrt der Hobby-Bauer aus Böhne im Wasser vor
unseremBootaus.JedeAufforderung,dochanBord
zukommen,schlägteraus,weil„ichdannbeieuch
versacke undÄrger zuHause kriege“. Irgendwann
reichenwir ihmGrillkäse,BaguetteundNudelsalat
ins Wasser – die Fütterung der Einheimischen.
Im Dunklen macht Peta sich schließlich auf den
Heimweg. Wir sitzen bei Kerzenschein auf der
Terrasse, lauschen der amerikanischen Country-
Musik aus der Box und dem Froschkonzert aus
demSchilf.AmUferwatschelteinWaschbärdurchs
Gebüsch.MiteinbisschenFantasiekönntedieHavel
jetztauchderMississippisein.Idyllepur.

als 1.100meist geschütztenArten bietet die Havel
schon heute wieder einen  Lebensraum – es sollen 
nochmehrwerden.Vielfaltpur.

anlegen für anfänger

Im kleinen Pritzerbe,wo vor 1.000 Jahren noch der
slawische Stamm der Heveller siedelte, legen wir am 
nächsten Tag das erste Mal an. Schon vonWeitem
kommt uns Hafenmeister Mirko auf dem Steg entge-
gen.„WolltIhrfestmachen?“,rufter.„Jawohl!“„Na,
warum ruft Ihr mich denn dann vorher nicht an?“ 
„Ach so, sollten wir?“ „Na ja, wäre besser ...“ „Ist
unsererstesAnlegemanöver“,entschuldigenwiruns.
„Ja,meinsauch“,behauptetMirko,eheerverschmitzt
hinzufügt: „Zumindest fürheute.“Verschlafen liegt
dasÖrtchenda,aberThai-RestaurantundEiscaféam
Hafenhabengutzutun.WirkaufeneinmalErdbeer-
kuchen für alle undverputzen ihn auf derTerrasse
unseresBunBos.Füßehoch,KopfimNacken,Sonne
imGesichtundderBauchgutgefüllt.UnsereWeltist
so richtig in Ordnung! Wird nur mal Zeit für das
ersteBadinderHavel.Verträumte,stilleSandbuch-
ten zwischen Röhrichtgürteln und Weidenbüschen
haben wir schon einige gesehen. Als wir an der
Naturbadestelle Böhne kurz vor Rathenow ankom-
men, setzenwirAnker–ganzzurFreudederKids,
die die kleine Bucht und ihren Sandstrand bereits 
erobert haben. Farin, frecherWortführer der fröhli-
chenGruppe,schwimmtalsErsterheranunderklärt,
dasssie„WahrheitoderPflicht“spielen.Nunmüsse
ereinmalvonunseremBunBoinsWasserspringen–
seineAufgabe. Lächelnd geben wir das Okay, und
schon entert eineHordeAcht- bis Elfjähriger unser

kirSchen auS dem garten und eiS im Becher

Der nächste Morgen hält eine Überraschung bereit: 
ein kleiner weißer Eimer mitten am Strand. Rainer
schwimmtrüberundkehrtzurückmitKirschen,zehn
Eiern, einem Glas selbst gemachter Erdbeermarme-
ladeundeinemZettel,aufdemsteht:„FürdieFloß-
fahrer. Schönen Urlaub! Gruß, Peta.“ Wir sind ent-
zückt!UndbestensgestärktfüreinenweiterenTagauf
demWasser.BalderreichenwirRathenow,woJohann
HeinrichAugustDuncker1801diedeutscheOptische

Bunte Vielfalt 
Welche Farbe hätten sie 

denn gern? einträchtig 
schaukeln drei bunte bunbos 

nebeneinander im Wasser.

alleS im Blick 
Käpt'n tobi steuert das 
hausfloß entspannt über 
die havel.

Startklar 
Die hausboot-Crew voller 

Vorfreude. Gleich kann 
das boot ablegen.

➳

haVelromantik  
[1] einsame badebuchten laden zum 
Verweilen ein. [2] Der rote rettungs-
ring ist eher Deko, denn die havel ist 
meist seicht und lädt zum baden ein. 

[3] am besten direkt vom boot aus 
ins erfrischende nass springen. 

1

2

3

reiSe-infoS:

hausboote: es gibt 
verschiedene 

anbieter. In dieser 
Geschichte: Die 

bunbos von aquare 
Charter, die boote an 

fünf standorten 
bereithalten, die 

Woche ab 630,– €, 
www.bunbo.de

renaturierung: Wer 
sich über den 

aktuellen stand der 
renaturierung 

informieren möchte, 
kann das auf der 

Website des nabu 
tun: www.nabu.de. 

Dort kann man das 
Projekt auch mit 

spenden und 
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Industrie begründete. Zu unserem Schrecken klärt 
uns die freundliche Dame in der Touristinfo auf, dass 
dieEisdieleSchwarzgarnichtinRathenowliegt,son-
dern im Ortsteil Steckelsdorf, vier Kilometer entfernt. 
„DakommenSiemitdemBunBoabernichthin!“Gott
seiDankgibteseinenBus.EinehalbeStundespäter
sitzenwirvorBechernmit„WienerMandel“,„Pista-
zie/WeißeSchokolade“und„Holunder-Mascarpone“.
Seit 1952 machen die Schwarz’ in Sachen Eis. „Der
ChefstehtjedenMorgenumvieraufundbereitetbis
12UhrEiszu.Wirhabenimmerüber20Sorten“,ver-
rätderjungeMannhinterderThekevollerStolz.Der
RestdesTagesvergehtinnunschonliebgewonnener
Monotonie. Gemächlich gleiten wir über die Havel, 

genießen die Stille, die wunderschönen Ausblicke,
dasGezwitscherderVögel,undwerfenandergaran-
tiert schönsten Stelle denAnker. Schwalben sausen
heran, picken sich die Mücken aus den Spinnennet-
zenanunseremDach.DieLandschaftspiegeltsichim
Wasser.EinHechttauchtkurzaufundgleichwieder
unter.Erholungpur.

einfahrt inS BilderBuch-dorf

Tag fünf. Die pathetischen Klänge von Vangelis’
„ConquestofParadise“erfüllendasfriedlicheBunBo.
Dochnicht etwaHenryMaske zieht in glitzerndem
BademantelundBoxhandschuheninunserenWohn-
raum ein, sondern Skipper Tobi in schneeweißer
Kapitänsuniform aus dem Kölner Karnevalsladen.
Tada!InderSchleuseGrützerregtseinAufzugAufse-
hen.GleichdreiHavelländerentströmendemSchleu-
senhaus und kommentieren trocken: „Wenn du so
fährst,wieduaussiehst,istesjagut.“Immerheißer
brennt die Sonne vom strahlend blauen Himmel, da 
tauscht unser Kölner Karnevals-Käpt’n das Jackett
gegen einweißesKurzarmhemd. Jetzt sieht er end-
gültigauswieSaschaHehnaufdemTraumschiff.So
landen wir im kleinen Strodehne – ein Tipp von Peta. 
Das malerische Dorf mit seinen roten Backsteinhäu-
sernistderTraumzivilisationsmüderStädter.Gleich
zweiFamilienundeinEhepaarausBerlinsuchenam
Schwarzen Brett nach einem Haus im Ort. Die
StraßentragenhiersoschöneNamenwie„Backofen-
berg“.Auf dem Kirchturm nistet ein Storchenpaar.
EinPlakatwirbtfürdas„4.Plattdeutsch-Festival“,ein
anderesfürdenRegionalladenmit„Gutesvonumme
Ecke“. Auf dem Friedhof liegt der zur Leipziger
Schule zählende Maler Bernhard Heisig begraben,
der1998denBundestagmitausgestaltendurfteund
bis zu seinem Tod 2011 in Strodehne lebte. Seine
Witwe,dieMalerinGudrunBrüne,siehtmanmanch-
malindenStraßen.WereinemaufjedenFallbegeg-
net,istWolfgangSchwuchow,20JahrelangBürger-,
heute Hafenmeister. Und Michael Paulitschek, 
Architekt aus Cuxhaven, der mit seinem Boot den
ganzen Sommer im Hafen von Strodehne liegt –
„weil es hier so schön ist“. Schnell überzeugenuns
diebeiden,dieNachtinderhübschenMarinazuver-
bringen.UndaufMichaelsBootnocheinenAbsacker
zutrinken.„Kummtmanröwer,ickhebb‘nenWein.“
Und so sitzen wir bald zu sechst an Deck, trinken
Roten und schauen der Sonne beim Versinken zu.
Kurz schleicht sich der Gedanke ein, dass wir am
nächsten Tag die Rückfahrt beginnen müssen. In
zweiTagenheißtes:Bye-byeBunBo,bye-byeHavel.
Egal,nochhabenwir:Urlaubpur.

mal anlegen  
gefällig? 
Die optik-stadt rathenow eignet 
sich prima zum auffüllen von 
Proviant und zum Flanieren 
durch die altstadt.

SaVoir ViVre in  
BrandenBurg

auf der havel lässt sich mit 
Wein und Käse auf der 

terrasse des hausboots 
ganz leicht französisches 
Lebensgefühl herstellen.

Die besten flüsse zum 

 
Hausbootfahren

Deutschland

Mecklenburgische seenplatte
Flüsse, Kanäle, bade- und angelseen: Die Wasserlandschaft 
der Mecklenburgischen seenplatte verspricht bereits einen 
tollen hausboot-urlaub. Doch auch, wenn das boot anlegt, 
kann das entdecken dank stadtausflügen und schmucker 
schlösser weitergehen. tipps zum hausboot und verschie-
dene anbieter bietet der tourismusverband der Mecklen-
burgischen seenplatte. 
www.mecklenburgische-seenplatte.de/faszination-wasser/
hausboot

berlin und brandenburg
Dass hausbootfahren nicht unbedingt in abgelegener natur 
stattfinden muss, beweisen Deutschlands (hausboot-)haupt-
stadt und die angrenzenden regionen in brandenburg. Den 
etwas anderen berlin-urlaub können urlauber zum beispiel auf 
dem hausboot La Mare erleben. Der heimathafen des boots 
mit Dachterrasse und großen Fensterfronten ist  hennigsdorf. 
www.berlin-bootsverleih.com/hausboote

saarland und Abstecher nach Frankreich
ab auf den saar-Kanal bis hin zu den ausläufern der Vogesen 
oder über saar, Mosel und Co. zu den spannenden euro-
päischen städten trier, saarbrücken, nancy und Metz. ein 
 hausboot im saarland zu mieten, heißt, nicht nur dieses bun-
desland zu erkunden, sondern ebenso die angrenzenden 
highlights anzusteuern. 
www.urlaub.saarland/Reisethemen/Auf-am-und-im- 
Wasser/Hausbooturlaub

usedom
Was könnte passender sein, als eine Insel auch vom Wasser 
aus zu erforschen. In usedom ist diese Perspektive dank der 
hausboote möglich. anstatt mit dem Wohnmobil auf dem 
Land geht es mit dem hausboot auf Peene und achterwasser 
von einem stopp zum nächsten. 
www.hausboote-usedom.de

lahn
auf der Lahn, einem nebenfluss des rheins, lässt es sich gemüt-
lich entlang von schlössern, alten städten, burgen und Wein-
baugebieten schippern. Los geht es am Yachthafen schleuse 
 hollerich, der unweit der stadt nassau in rheinland-Pfalz liegt. 
www.hausboote-lahn.de

Niederlande

Im norden der niederlande, genauer gesagt in Friesland, ist das 
Wasser ein fester bestandteil des Lebens der bewohner. und 
auch die besucher können von dieser wasserreichen niederlän-
dischen Provinz profitieren. In vielen ortschaften und bei ver-
schiedenen anbietern sind hausboote zu haben, beispielsweise 
beim Yachtcharter sneek im gleichnamigen ort. 
www.yachtchartersneek.nl

Frankreich

Frankreich darf sich wohl trotz großer Konkurrenz aus den nie-
derlanden, Deutschland und Co. europas hausboot-hochburg 
nennen. hinter der Internetseite mit dem namen „hausbootfe-
rien“ steckt somit auch die französische hausboot-agentur „Les 
Canalous“. 1982 von Fluss- und Kanalliebhabern aus burgund 
gegründet, bietet die agentur heute über 40 verschiedene 
abfahrtsbasen, hauptsächlich – aber nicht nur – in Frankreich. 
einer der beliebtesten Flüsse, mit wunderschönen schlössern in 
Wassernähe, ist dabei die Loire. 
www.hausbootferien.net

irland

shannon heißt nicht nur so manche Pub-besitzerin Irlands, son-
dern auch der wasserreichste Fluss des Landes. Dieses gemäch-
lich dahinfließende Gewässer, mitten in typisch irischer Land-
schaft. kann hervorragend mit dem hausboot befahren werden. 
www.shannon-travel.de

Die Anbieter

hausboot-anbieter, die zahlreiche Gebiete im angebot haben, 
sind unter anderem: https://www.kuhnle-tours.de (vor allem 
brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Polen und Frank-
reich), www.leboat.de (Kanada, Frankreich, england, Irland, 
schottland, Italien, belgien, niederlande, Deutschland), www.
bunbo.de (brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, sachsen-
anhalt, niederlande), www.locaboat.com (vor allem Frankreich, 
aber auch Deutschland, niederlande, Italien, Polen, Irland) und 
www.hausboot-boeckl.de (ebenfalls hauptsächlich Frankreich 
sowie niederlande, england, Italien, belgien, Irland, Deutschland, 
schottland, Kanada)

einmal aBPumPen, Bitte 
an verschiedenen anlegestellen 
lässt sich Frischwasser auftanken 
und schmutzwasser abpumpen.

fluss+
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