
Ein Kommentar
von Anne
Breitsprecher

L iebe Leserinnen, liebe
Leser, in dieser Woche

haben wir ein großes Opfer
gebracht und uns für Sie
durch unser Verbreitungs-
gebiet genascht. Noch ganz
beseelt von süßen Köstlich-

keiten und der unendli-
chen Weite und Schönheit
der Landschaft, laden wir
Sie auf den folgenden Sei-
ten ein, es uns gleich zu
tun. Begleiten Sie uns auf
unserer Kaffeefahrt zwi-
schen Obstboden und Hefe-
kuchen, die nicht nur von
Kaffee-, sondern auch von
herrlichem Flieder- und
Rapsduft begleitet wurde
und lassen Sie sich von uns
zu einem leckeren Sonn-
tagsausflug inspirieren, bei
dem Sie auf Vieles achten
sollten, außer auf Kalorien.

Von Anne Breitsprecher und
Christine Fratzke

Wo gibt es den leckersten
Kuchen, die schönsten Kühe
und eine ganz besondere
Landschaft? Vor der
Haustür wurden zwei
Redakteurinnen fündig.

CARWITZ/KLINK/MALCHOW.

Wer sich auf den Weg nach
Carwitz im Herzen der Feld-
berger Seenlandschaft
macht, der wähnt sich dann
und wann am falschen Ort.
Denn bei derWeite, den dich-
ten Wäldern und den idylli-
schen Seen könnte man ge-
nauso gut gerade durch
Schweden rollen. Obmit dem
Auto oder per Rad auf dem
gut ausgebauten Radwege-
netz, allein die Anreise wirkt
beruhigend. 37 Kilometer auf
dem Fahrrad haben die Urlau-
ber Hartmut und Kerstin Sei-
del schon bis zum Nachmit-
tag hinter sich gebracht. „Wo
Seen sind, ist es gut zum Rad-
fahren“, sagt der 53 Jahre alte
Hartmut Seidel und ergänzt
lächelnd: „Aber wer hätte ge-
dacht, dass es hier Berge wie
in den Alpen und Gegenwind
wie an der See gibt?“ Deswe-
gen genehmigen sich die
Urlauber erst einmal eine Ver-
schnaufpause in der Carwit-
zer Gaststätte „Mitten in’t
Dörp“. „Carwitz ist quasi
komplett von Wasser umge-

ben und damit schon immer
Besuchermagnet gewesen“,
sagt Christian Juhl. „Ich sag
immer, die Deutschen haben
einen Inseltick. Usedom, Sylt,
Rügen und eben Carwitz“, er-
klärt der freundliche Gast-
wirt seine Theorie. Seit fast
30 Jahren betreiben die Juhls
das Familienrestaurant und

Café. Mittlerweile hat Toch-
ter Juliane das Sagen. Aufge-
tischt wird neben frisch geba-
ckenen saisonalen Köstlich-
keiten, wie dem herrlich safti-
gen und safrangelben Rhar-
barber-Kuchen mit der kna-
ckigen Baiserschicht und
dem cremigen Klecks Sahne,
auch selbst gemachtes Eis,

das über die Grenzen des klei-
nen Ortes hinaus seine Fans
gefunden hat. „Und wegen
unseres FKK-Strands am Bo-
denwerder kommen die Leu-
te“, sagt Christian Juhl. Noch
bekannter ist Carwitz wahr-
scheinlich nur wegen Hans
Fallada. Der Schriftsteller
fand hier seine letzte Ruhe –

natürlich mit Seeblick. Mehr
zu dem bewegten Leben des
wohl berühmtesten Carwit-
zer Einwohners erfährt man
im Hans Fallada-Haus. Und in
der Dörp-Gaststätte: Eine Glo-
cke, die Falladas Frau Anna
Ditzen einst Familie Juhl
schenkte, begrüßt heute die
Gäste.
Rund 90 Kilometer west-

lich zwischen B 192 und Mü-
ritz liegt der Müritz Bauern-
markt in Klink. Hier ist alles
eine Nummer größer – das
Restaurant, das Angebot und
die Torten. Die absoluten Ren-
ner der hauseigenen Kondito-
rei: Die Jensen Kirsch- und die
Jensen Stachelbeertorte. Bei-
de „Jensens“ tragen auch in
Klink eine knackige Haube
aus Baiser. Die Tortenmessen
sündige zehn Zentimeter in
der Höhe, sind nicht zu süß,
kommen angenehm frisch da-
her und zergehen förmlich
auf der Zunge. Ein ideales
Lockmittel.
„Wir machen heute einen

Oma-Tag. Meine Tochter ist
mit meiner Enkeltochter aus
Hamburg zu Besuch“, sagt El-
ke Griebsch aus Waren. „Erst
waren wir in der Therme in
Göhren-Lebbin und jetzt woll-
ten wir es uns bei einem le-
ckeren Stück Kuchen gut ge-
hen lassen.“ Gesagt, getan. Ge-
nüsslich löffelt die 15 Monate
alte Hanna den Quarkku-
chen. Ihre Oma Elke emp-

fiehlt allen, die schon in der
Freizeit ein Gefühl von
Urlaub erleben wollen eine
Bootstour auf dem Kölpinsee.
Wassersport sei einfach ein
Muss, und der Kölpinsee sei
herrlich klar und habe flache
Stellen, die sich auch für Kin-
der eignen.
Noch mehr Wasser gibt es

eine halbe Stunde von Klink
entfernt in Malchow. Hier
kommen auch Leute mit In-
seltick auf ihre Kosten, han-
delt es sich bei der Kleinstadt
doch um eine Inselstadt. Seit
sieben Jahren sorgt unter an-
derem das kleine Café Cara-
mel von Ramona Steinecker
für große Genussmomente.
„Mein persönlicher Lieblings-
kuchen ist die Johannisbeer-
tarte mit weißer Schokola-
de“, schwärmt die 31-Jährige.
Auch sie setzt auf selbst Geba-
ckenes und hochwertige wie
besondere Zutaten. So seien
ihre Chilli-Schokoladen der
Renner auf der Getränkekar-
te. Wenn sich die Minzowe-
rin entspannen will, fährt sie
am liebsten mit dem Fahrrad
an einen der vielen Seen der
Gegend. „Ich versuche dann,
die Heimat mit den Augen
der Urlauber anzuschauen.
Ein einfacher und effektiver
Trick, den ich nur weiteremp-
fehlen kann.“

Kontakt zur Autorin
a.breitsprecher@nordkurier.de

Diese Mohnvanillesahnetorte in Klink ist nur eins der vielen Highlights auf der Kuchentour durch unsere Region.  FOTOS (3): CHRISTINE FRATZKE

Elke Griebsch aus Waren und ihre
Enkelin Hanna genießen Quarkkuchen
am Oma-Tag.  

Stachelbeertorte und Bienen-
stich locken in Klink zum
Müritz Bauernmarkt.

Falladas Glocke mahnt
in Carwitz zur
Pünktlichkeit.  

Hier ist die Welt noch in Ordnung. Nicht nur für Kühe und
Butterblumen...  FOTOS (2): ANNE BREITSPRECHER

Inseltick und Kuchenglück

Flieder-,
Raps- und
Kaffeeduft
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