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Wir sehen Steffi, Jennifer und Josephine 
(v. r.) von den „Bernsteinreitern“ beim  

vergnügten Strandritt. Wer Lust auf Reiter-
ferien oder Ausritte in der Region um  

Graal-Müritz hat, ist in Hirschburg, beim 
Team des größten Reiterhofs an der  

Ostsee, in besten Händen. Alle Angebote 
via www.bernsteinreiter-hirschburg.de

Sportlich Ambitionierte wie „Wellenreiter“ Tillmann finden ihr 

Glück beim Team „Kulasurf“, die ihre Station am Campingplatz in 

Graal betreiben. Schnuppersurfen gibt’s dort schon ab 5 Euro 

(www.kulasurf.de). Rechts: Ein Bummel durch den Rhododen-

dronpark ist ein Muss für jeden Besucher von Graal-Müritz. Zumal 

wenn einen „Königin“ Charline höchstpersönlich führt

Bitte blättern Sie um E
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Unsere schöne   Heimat – Graal-Müritz

Ein Wochenende in Graal-Müritz
Die SUPERillu-Serie

HEIMAT
UNSERE SCHÖNE

Weites Meer. Ruhiger Küstenwald. Magisches Moor. Begleiten Sie 
in der 100. Folge unserer Heimatserie die Reporter Michael 

Schoepperl und Michael Handelmann ins Ostseeheilbad Graal-Müritz
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Weite Strände, kühle Wälder und der 
Ort, wo Kafka seine letzte Liebe fand
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 E infachheit ist der Schlüssel wahrer 
Eleganz. Ein langer Strand. Ein 
breiter Küstenwald. Ein Seebad, 
das in seiner Beschaulichkeit fast 
dörflich anmutet. Graal-Müritz 

hat, was andere im Mehr der Möglichkeiten 
oft verloren haben: etwas zeitlos Schönes. 
Eine Unaufgeregtheit, die einen erdet, die 
entschleunigt und Ruhe schenkt. Ein Ort, wo 
weniger einfach Meer ist.

Dabei ist Graal-Müritz alles andere als 
„verschlafen“. Die jüngst erreichten 1,2 Mil-
lionen Übernachtungen pro Jahr erzählen 
durchaus die Geschichte wachsender Popu-
larität. Und die ist nicht nur den gut ausge-
lasteten Kur- und Klinikeinrichtungen des 
Ostseeheilbads geschuldet. „Punkten mit 
Provinzialität im besten Sinne“, nennt das 
Katja, Chefin im Caféstübchen Witt, wo man 
im von reetgedeckten Häusern gerahmten 
Garten wie bei Freunden in der Laube hockt. 
Wo die größte Herausforderung darin besteht, 
aus 30 selbst gebackenen Torten die passende 
zu finden, oder darin, ob man den Riesen-
windbeutel (3,50 Euro) wirklich bewältigt.

Das „Provinzielle“ bedeutet, dass „shop-
pen gehen“ hier eher das Fischbrötchen 
am Fischerhus an der Seebrücke (Matjes 
2,50 Euro) oder die Schrippen bei Bäcker 
Gottschalk meint als einen Boutiquen- oder 

Kunstgalerienbummel entlang einer endlos 
bespaßten Seepromenade. Natürlich gibt es 
die, kilometerlang, doch ist sie hier statt von 
Bars, Barden und Büdchen einzig von Dünen 
und vom Küstenwald flankiert. Eine Oase 
der Ruhe, die immer wieder den Blick auf die 
Ostsee freigibt und an der das höchste Gut 
die gesunde Seeluft ist, die sich hier so nach-
haltig in den Buchenmischwäldern verfängt.

„Was siehst du?“, fragt mich Christian 
Witt, mit dem wir uns am Strand verabredet 
haben. „Nichts“, sagt er schließlich selbst 
und setzt ein breites Grinsen auf. Was der 

Strandkorbvermieter, der seine Sitzmöbel 
in eigener Manufaktur fertigt, sagen will: 
Kaum ein Haus zipfelt hinter den Dünen vor. 
Einfach nur Sand und Meer. „Das ist an der 
Ostsee ziemlich einmalig.“ Die Weite hier. 
Dazu der Wald, der sich vom Müritzer Moor 
bis zur Rostocker Heide zieht. „In beiden 
Bereichen verliert sich die Masse Mensch 
regelrecht, weshalb es bei uns selbst in  
der Hochsaison vergleichsweise entspannt 
zugeht“, sagt Christian, dessen Familie hier 
schon über Generationen verwurzelt ist und 
dessen Ururgroßvater im 19. Jahrhundert zu 

den Mitbegründern 
der ersten Badeanstalt 
des Ortes gehörte.

„Der Hering zieht 
weiter, der Horn-
hecht kommt, Dorsch 
geht immer“, ist indes 
das knappe Credo von 
Hobbyangler Steffen, 

Wie ein grünes Band 
windet sich der herr
liche Buchenmisch wald 
zwischen Strand und 
Ort. Tipp: am besten 
zu Fuß oder per Bike 
erkunden!

Das ostseetypische Sitzmöbel, in dem Christian Witt 
und seine Katharina Platz genommen haben, hat  

der Strandkorbvermieter selbst gebaut:  
500 seiner kleinen Oasen warten in der Hochsaison 

hier auf Sie – für faire 9 Euro pro Tag

Katja Witt macht Autor Michael 
Schoepperl Mut, dass er den 

Riesenwindbeutel schon 
be wältigen wird: In ihrem Café

stübchen gibt’s außer Kuchen 
auch feine Fischgerichte

Netter Nachbar auf Som
merfrische: Uwe Bretzke 
aus Dierhagen lässt sich 
auf seiner MZ Trophy (Bj. 
1972) durch GraalMüritz 
treiben – und wird dabei 
selbst zum Hingucker

In der Wasserwelt des Aquadrom, vor allem 
im Meerwasserbecken, kann man die Ostsee 
bei jedem Wetter genießen – täglich ab 11 Uhr

Und tschüss! Erst 
mal von Uwe von 
der Leine gelassen, 
setzen die beiden 
Windhund-Misch-
linge zum ausge-
dehnten Sprint am 
Hundestrand an

Er ist eigentlich ein Fan des Brandungsangelns, 
probiert’s aber heute mal von der Graal- 

Müritzer Seebrücke: Hobbyangler Steffen  
Martin geht regelmäßig auf Scholle und Dorsch,  

zurzeit lockt auch der Hornhecht

Der Rhododen-
dronpark ist die 
Bühne, wenn Doris 
Rosengarten 
 mittwochs zu 
„Poesie an der 
Lyrikbuche“ lädt

Malt fast 
immer drau
ßen, stets 
auf der Jagd 
nach der 
Magie des 
Augenblicks: 
Maler  
Joachim 
Weyrich, der 
auch das 
Heimatmu
seum leitet

Bitte blättern Sie um E

Hier schlafen  
Sie gut

Die Geschichte des im Stil der Bäderarchitektur erbauten Waldhotels im Ortsteil Graal reicht bis 1894 zurück. Seit 2009 erstrahlt das Haus in neuem Glanz (l. o., DZ ab 100 Euro). Parkstr. 5, Tel.: 038206/1 41 75
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Wurzelpfade, Erlenbrüche – keiner 
kennt die Geheimnisse des hiesigen 
Hochmoors besser als Naturführerin 

Andrea Conteduca. Ihre gut zwei-
stündige Tour startet immer dienstags 

um 10 Uhr am Caféstübchen Witt

Fortsetzung von Seite 26

Woran liegt’s, dass die Frösche vom 
Müritz-Moor regelmäßig blau sind?
den wir tiefenentspannt an der Seebrücke 
erleben. 350 Meter führt diese hinaus aufs 
Meer. Gelegentlich dockt die MS „ Baltica“ 
an – mal Kurs Darß, mal Kurs Warnemünde. 
Abends wird die Brücke Sehnsuchtsort aller 
Sonnenuntergangsfans. In Müritz kehren 
jetzt auch die letzten Ausflügler von ihren 
Expeditionen ins Hochmoor zurück. Erzäh-
len fasziniert vom weiß blühenden Wollgras, 
von verwachsenen Kiefern, geheimnisvollen 
Erlenbrüchen. Und eigentlich ist immer 
einer dabei, der einen blau verfärbten Moor-
frosch gesichtet haben will - auch wenn der 
diesen spektakulären Farbentrick nur ein 
paar Tage im Frühjahr zur Balz anwendet. 
Geführte Touren ins Hochmoor gibt’s bis 
Oktober, buchbar über „Haus des Gastes“, 
Rostocker Straße 3 beziehungsweise. www.
graal-mueritz.de.

Den nächsten Tag beginnen wir staunend 
im 4,5 Hektar großen Rhododendronpark im 
Ortsteil Graal, wo die Natur derzeit ein ganz 
besonderes Spektakel bereithält und die über 
2 500 Pflanzen in einem Blütenmeer unter-
schiedlichster Farben erstrahlen lässt. Höhe-
punkt der Saison ist das Rhododendronpark-
fest am 21. und 22. Mai. Mittendrin im Park, 
an der „Lyrikbuche“, treffen wir Doris 
Rosengarten, die hier – mittwochs 10 Uhr - 

Franz Kafka lernte hier 1923 Dora, seine letz-
te große Liebe, kennen. Und Kurt Tucholsky 
flitterte 1920 in der Pension Buchenhof.

Die ist heute Heimatmuseum und „das 
zweite Zuhause“ von Museumschef Joachim 
Weyrich. „Was anderen Orten die Maler sind, 
sind uns die Literaten“, sagt er. Weshalb man 

bei ihm in der Parkstraße 21 nicht nur 
seemännischen oder bäderhisto-

rischen Zeitläufen nachspüren 
kann, sondern auch allerlei 

Anregendes zu den Streif-
zügen jener Dichter findet. 
Und natürlich hat auch 
Graal-Müritz seinen Maler 
– es ist Weyrich selbst. „Ein 
paar Impressionen eines 

Autodidakten“, merkt der 
70-Jährige zu seinen Bildern 

im Museum an. Was uns, selbst 
für Graal-Müritzer Verhältnisse, 

doch zu bescheiden daherkommt. Denn 
Weyrichs Heimatlandschaften, in Öl-, Aqua-
rell- oder Pastelltechniken gefertigt, und 
sein vom Impressionismus inspiriertes Spiel 
mit Licht, Farbe und fragilen Linien berüh-
ren. Sie erzählen von der Poesie des Augen-
blicks - und erinnern uns doch in jedem 
Pinselstrich an dessen Flüchtigkeit.

einen erfolgreichen Open-Air-Literaturzir-
kel auf die Beine gestellt hat. „Wer Lust hat, 
kann kommen, zuhören, aus eigenen Werken 
oder aus denen seines Lieblingspoeten 
lesen“, sagt sie. Eine Idee, die gut zu Graal-
Müritz passt, weil sich hier seit jeher auf den 
Spuren großer Dichter lustwandeln lässt. 
Kästner und Fallada haben ihre hie-
sigen Sommerfrischler-Erinne-
rungen literarisch verarbeitet. 

Nächste Folge: Am 25. Mai melden wir uns aus Branden-
burg und streifen mit Ihnen durchs Elbe-Elster-Land

Hier essen  
Sie gut

Das Strandhotel Deichgraf ist 

eine entspannte 4SterneBleibe 

und besticht dazu mit großartiger, 

regional gefärbter Küche. Links: 

Küchenchef Christoph Pingel 

mit dem Tagesgericht Labs

kaus. Strandstr. 61, Tel.: 

038206/13 84 13

F
O

T
O

S
: M

ic
h

a
e

l H
a

n
d

e
lm

a
n

n
/S

U
P

E
R

ill
u


