
Wo Natur Noch Natur seiN darf
Müritz-NatioNalpark: UrlaUb iN der wUNderbareN wildNis 
der bUcheNwälder des weltNatUrerbes serrahN 

e s ist beinahe beunruhigend ruhig. 
Der Nachthimmel, übersät mit un-

zähligen Sternen scheint zum Greifen 
nah zu sein, keine künstliche Lichtquel-
le weit und breit. Die Nacht ist so dun-
kel, wie wir „Städter“ sie kaum kennen. 
Kein Straßenlärm stört die Stille. Zu hö-
ren ist nur die Natur: Das Geschmatze 
von Waschbären, der Ruf eines Käuz-
chens, da Rascheln kleiner oder auch 
größerer Tiere im nahen Gebüsch. Am 
frühen Morgen steigt Nebel aus dem 
Moor und den Seen empor, die Vogel-
welt erwacht, eine Rehmutter erscheint 
mit ihren beiden Kitzen auf einer Lich-
tung. Ein neuer Tag beginnt. In einem 
unendlichen Himmel zieht der Seeadler 
seine Kreise, der Fischadler stürzt sich 
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aus schwindelnder 
Höhe in einen der un-
zähligen Seen um sich 
einen Fisch zu schnappen, das Trom-
peten der Kraniche begleitet Frühjahr 
und Herbst jeden Jahres. So können Ur-
lauber ein ganz besonderes Fleckchen 
Erde im Nationalpark Müritz erleben. 
Die Rede ist von dem Außengebiet Ser-
rahn, einem Teilgebiet des National-
parks in der Feldberger Seenlandschaft. 
Ende Juni 2011 erklärte das Welterbeko-
mitee fünf deutsche Buchenwälder zum 
UNESCO Weltnaturerbe. Darunter die 
ursprünglichen und beeindruckenden 
Wälder rund um Serrahn. Wer Serrahn 
in sein Navigationsgerät eingibt erhält 
folgende Information: 

„Das 
Ziel 

befindet 
sich an einer nur beschränkt 

befahrbaren Straße.“ 

Tatsächlich führt von der Hauptstra-
ße ein etwa vier Kilometer langer un-
befestigter Weg durch den Wald nach 
Serrahn. Von dort aus geht es dann 
nur noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
weiter. Der Ort selbst besteht aus einer 
kleinen Ansammlung von zwei Wohn-
häusern, einem Forsthaus und einem 
Naturinformationszentrum – mitten im Fo
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ren: Das satte Grün des Sommers, das 
Gold des Herbstes, die Lichtspiele in 
langen Schatten, die Stille des Winters 
oder der aufregende Aufbruch im Früh-
jahr. Das Einzige was man braucht ist 
Zeit. Zeit, um Ruhe zu finden und Zeit, 
die Orte zu genießen, die fernab der zi-
vilisatorischen Hektik liegen.

tet. Ein sterbender Baum, also Totholz, 
steckt voller Leben und bietet neben 
Nahrung auch Unterschlupf, Deckung, 
Schlafplatz, Überwinterungsort und 
Brutgelegenheit. Der Müritz-National-
park – das „Land der tausend Seen“ – in 
Mecklenburg-Vorpommern ist mit 322 
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Wald. Einer der auszog, um inmitten die-
sem Wald zu leben, ist der renommierte 
Siegener Profifotograf und Naturfreund 
Roman Vitt. In seinem komplett ent-
kernten, umgebauten und restaurier-
ten Waldbauernhaus hat er zwei bes-
tens ausgestattete und geschmackvoll 
eingerichtete Ferienwohnungen mit viel 
Liebe zum Detail geschaffen. Sie heißen 
ihre Besucher zu einem Urlaub oder zu 
den von Roman Vitt vor Ort angebote-
nen Naturfotoexkursionen/Workshops 
der anderen Art herzlich willkommen. 
Dass eine Urlaubsunterkunft mitten in 
einem so streng behüteten und zudem 
noch so idyllischen Weltnaturerbege-
biet liegt, ist weltweit wohl einmalig. In 
der zu einer originellen Fotogalerie um-
gebauten alten Stallung nebenan sind 
das ganze Jahr über die jeweils aktu-

roman Vitt 
Serrahn 1
17237 Carpin/Zinow
Tel. 03982 1179848
info@roman-vitt.de

ellen Naturfotografien von Roman Vitt 
für alle interessierten Nationalparkbe-
sucher zu sehen und zu bewundern.In 
den ursprünglichen Wäldern rund um 
Serrahn gibt es viel zu entdecken. Ein 
Naturerlebnispfad mit dem schönen 
Titel „Der lange Weg zum Urwald“ gibt 
Einblicke in den Charakter der Buchen-
wälder im Serrahner Gebiet. Dort ist die 
Natur praktisch so zu erleben, als gäbe 
es keine Menschen. In dem Weltnatur-
erbe will niemand „Ordnung“ schaffen 
im scheinbaren Chaos der Natur. Tot-
holz wird nicht hinausgeräumt, weil es 
unserer Meinung nach nicht so schön 
aussieht, den Weg versperrt oder den 
unzähligen Insekten ein Zuhause bie-

Quadratkilometern der größte Landna-
tionalpark Deutschlands. Die auf den 
ersten Blick eher unspektakuläre Land-
schaft hat etwas Ursprüngliches, Wil-
des an sich, das unsere Ehrfurcht vor 
der Natur weckt. Das Besondere im Na-
tionalpark sind die Seen, die im Som-
mer mit ihrem glasklaren Wasser zum 
Baden oder zu Kanufahrten einladen. 
Auch die biologische Vielfalt ist beein-
druckend. Wälder, Seen und Moore sind 
Lebensräume tausender Flechten, Moo-
se, Pilze, Pflanzen und Tiere. Allein in 
der Vogelwelt sind mehr als 260 Arten 
bekannt. Es gibt keine Jahreszeit, in der 
im Müritz-Nationalpark nicht besonde-
re Schauspiele der Natur erlebbar wä-

...der Müritz-Nationalpark.
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