
Handverlesenes: Beeren aus  
dem Garten enden als Marmelade. 
Die Schafe lassen genug Obst  
übrig (r.). Mit Detailliebe haben die 
Besitzer die Scheune (Bild l.)  
wiederaufgebaut, und die Ferien-
wohnungen eingerichtet (r. u.)

 5  BAUERNKATE KLEIN THUROW

Schaalsee in Mecklenburg
Gleich vorneweg: Frank Strauss ist mein Kollege und Freund. Aber eigent-
lich ist das egal. Weil jeder, der in dem Fachwerkhaus mit Teich und Bauern-
garten übernachtet, sich einfach zum Frühstück dazusetzen kann. Oder es 
lässt, weil die Kinder schon zu den drei Schafen drängeln oder gleich an den 
See wollen. Ihr Wochenendreich ganz in der Nähe des Schaalsees teilen 
Frank und seine Frau Jutta nur zu gern mit ihren Gästen. Wer mag, lauscht 
den Geschichten, die sie mit den Jahren aufgesammelt haben: von den  
neuen Wander- und Radwegen im Biosphärenreservat Schaalsee, den gehei-
men Badestellen im Schilf, vom Dorfleben an der ehemaligen DDR-Grenze, 
dem traditionellen Handwerk, das bei der Renovierung ihres Hauses zum 
Einsatz kam. Fachwerkkate, Scheune, Sauna, der Barockgarten, alles ist mit 
Liebe zum Detail eingerichtet: Öfen kommen aus alten Gutshäusern, Bän - 
ke aus Dorfkirchen, der Wandputz zwischen den Balken besteht aus Lehm, 
selbst die Biberschwanz-Dachziegel sind handverlesen – man ist beinahe  
irritiert, dass tatsächlich Strom aus der Steckdose kommt. Wer abends zum 
Froschkonzert in die Betten sinkt, hat wunderbare Tage am See oder auf  
dem Fahrrad hinter sich, vielleicht auch nur den ganzen Tag am Teich im 
Liegestuhl gelegen und abends beim gemeinsamen Grillen die Gastgeber 
ausgefragt. Bis die Milchstraße zu leuchten begann. ks 
+ Mit Komfort von heute eine gute alte Zeit beschwören 
Klein Thurow, Tel. 0151-53 72 75 50, www.bauernkate-klein-thurow.de;  
Heubett 20 €/Pers., Alkovenzimmer 55 €, Wohnung ab 525 €/Woche 
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