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Tourentipp Umland

Die Flößerstadt Lychen ist von insgesamt 
sieben Seen umgeben. Zwei davon wollen 
wir umrunden: den Nesselpfuhl und den 
Wurlsee.

Wir beginnen an der Bushaltestelle „Lychen, 
Markt“ und gehen auf der Fürstenberger 
 Straße zum Fürstenberger Tor, wo wir die Alt-
stadt verlassen. Wenige Schritte dahinter bie-
gen wir rechts in einen Weg ein, der uns zum 
Ufer des Nesselpfuhls führt. Wir überqueren 
den Mühlen bach und kommen zur Clara- 
Zetkin-Straße, der wir links bis zu einer Gabe-
lung folgen. Wir nehmen links die Strelitzer 
Straße und biegen nach 5 Minuten links zum 
Campingplatz Lychen ab. Ab hier ist der Weg 
durchgehend mit einem gelben Kreuz markiert. 

Wir gehen durch den Campingplatz zum Ufer 
des Wurlsees hinab und wandern am bewal-
deten Ufer entlang. Aber bereits nach 300 m 
halten wir uns rechts und gehen steil zu einer 
Straße hinauf. Wir müssen nämlich jetzt einige 
private Ufergrundstücke umgehen. Aber schon 
nach 5 Minuten können wir auf einem Fußweg 
wieder zum Wurlsee-Ufer zurückkehren. Auf 
einem schönen, schattigen Uferweg gelangen 
wir nach 10 Minuten zum Gluckerspring, einer 
gefassten Quelle, wo wir unsere Trinkflaschen 
mit erfrischendem, kühlem Wasser auffüllen 
können. Der 38 m tiefe Wurlsee wird von meh-
reren Quellen gespeist und hat eine sehr gute 
Wasserqualität. Die Sicht unter Wasser beträgt 
4 m. Nachdem wir durch den Naturcamping-
park Rehberge gegangen sind, biegen wir auf 

der Lychener Straße links ab und kommen we-
nig später zu einer öffentlichen Badestelle. Der 
schattige Uferwanderweg führt uns nun am 
Hotel Lindenhof vorbei, das auf einer Halbinsel 
im See liegt, und in einer Viertelstunde zu den 
ersten Häusern von Lychen. Auf der Berliner 
Straße kommen wir nach 20 Minuten zum 
Fürstenberger Tor und zu unserem Ausgangs-
punkt am Marktplatz. Vorher können wir links 
noch einmal einen Blick auf den Nesselpfuhl 
werfen. Die übergroßen Heftzwecken, an de-
nen wir zum Schluss vorbeigekommen sind, 
erinnern an den Lychener Uhrmacher Johann 
Kirsten, der diese um 1902 / 1903 erfunden 
hat. Bis 1964 wurden sie hinter dem Haus 
 Berliner Straße 10 hergestellt. 

INFO
Anfahrt: Berlin Hbf. um 9.43 Uhr bis 
Fürstenberg (Havel), weiter Bus 517 bis 
„Lychen, Markt“
Rückfahrt: um 16.37 Uhr oder 
19.40 Uhr
Länge: 8 km
Anforderungen: überwiegend 
Waldwege
Einkehrmöglichkeiten:  
Restaurant  Lindenhof 
(www.seehotel-lindenhof.de),  
verschiedene in Lychen
Karte: Feldberger Seen, Fürstenberg, 
Lychen und Umgebung, 1:50.000  
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