
Eine Reise vom Spreewald in den Harz
500 Kilometer Wasserläufe warten auf uns und die höchsten Berge Norddeutschlands

Willkommen in einer der idyllischsten und traditionsreichsten
Region Deutschlands, heißt mich die Spreewald-Touristin-
formation Lübbenau willkommen. Und weiter: 100 Kilometer
südöstlich Berlins liegt das Biosphärenreservat Spreewald. 1991
erhielt dieser Landstrich den Unesco-Status. Irgendwo habe ich
gelesen, dass man nicht im Hochsommer in diese Auen- und
Moorlandschaft fahren sollte. Wegen der Mücken. Doch ab Mitte
Juni wartet auf uns das Gold des Spreewaldes – die Gurken. Wer
diese Vielfalt heute nachschmecken möchte, dem sei ein Besuch
auf dem Gurkenmarkt empfohlen, lese ich im ,,spreewald-info“.
Dazu laden die Lübbenauer jedes Jahr im Sommer im Rahmen
des Spreewaldfests ein. Dort können diverse Variationen des grü-
nen Gemüses verkostet und erworben werden. Ob Senf-, Knob-
lauch-, Salz- oder Dillgurke, als Gewürz- oder saure Gurke. Es
wird also höchste Zeit, ins Mücken- und Gurkenparadies an der
Spree zu starten. Und wofür gibt’s Autan?
Schlau gemacht für diesen Trip haben mich: Wikipedia, Joachim Schäfer, die Internetauftritte der Tourismusverbände, der Kommunen
und privaten Stellplatzanbieter. Dafür herzlichen Dank. Bei Wikipedia, wieder einmal meine ergiebigste Quelle, finde ich: Der Spreewald
(niedersorbisch „die Sümpfe“) ist ein ausgedehntes Niederungsgebiet und eine historische Kulturlandschaft im Südosten des Bundeslan-
des Brandenburg. Der Spreewald, von seinen Bewohnern auch liebevoll ,,Pusch“ genannt, sorbisch/wendisch ,,Blota“, ist eine der
faszinierendsten Niederungslandschaften Mitteleuropas. Er verdankt seine Geburt der Eiszeit. Lange vor der ersten urkundlichen Erwäh-
nung des Spreewaldes blubberten hier Moore und Sümpfe. Seitdem bildete sich ein weit verzweigtes Gewässernetz aus mehr als 450
Fließen mit einer fantastischen Fauna und Flora. Hauptmerkmal ist die natürliche Flusslaufverzweigung der Spree, die durch angelegte
Kanäle deutlich erweitert wurde. Als Auen- und Moorlandschaft besitzt sie für den Naturschutz überregionale Bedeutung und ist als
Biosphärenreservat geschützt. Hier existieren rund 18.000 Tier- und Pflanzenarten.
Nachgewiesen sind 830 Arten von Schmetterlingen, von 113 Muscheln und Schnecken und von 18 Lurchen und Kriechtieren. 48 Libellen-
arten, 36 Fischarten, 45 Säugetierarten und 138 Brutvogelarten wurden bisher gezählt. Dazu kommen verschiedene Waldgesellschaften,
in denen Schwarzstörche, Kraniche und Seeadler Nistplätze finden. Arten der offenen Landschaft bevölkern Wiesen und Äcker, Kopfwei-
den und Obstbäume. Zu ihnen gehören Sumpf– und Watvögel wie die Bekassine und der große Bachvogel. Auch der Wiedehopf, der
gerne in Höhlen der alten Bäume nistet, und der Weißstorch zählen dazu.

Der Sage nach ist der Spreewald ein missglücktes Werk des Teufels. Als der Gehörnte vor langer Zeit mit
seinem Ochsengespann das Bett der Spree pflügte, war er schon ein gutes Stück vorangekommen, doch die
zwei Zugtiere zeigten sich müde und wollten nicht mehr so recht. Das passte dem Leibhaftigen nicht. Wutent-
brannt warf er seine Mütze nach den Rindviechern und schrie sie an: ,,Dass euch verdammtes faules Vieh doch
meine Großmutter hole!“ Diese Aussicht muss die Tiere sehr erschreckt haben. Jedenfalls ergriffen sie die
Flucht und rannten, mit dem Pflug hinterdrein, kreuz und quer davon. Statt eines ordentliches Flussbettes
rissen die ausbüxenden Ochsen ein Delta mit 350 Wasserläufen, Fließen von mehr als 500 Kilometern Länge,
genau weiß man es nicht.

Sorben und Wenden
Die Lausitz ist die geographische Bezeichnung des sorbischen Siedlungsgebietes, das sich über das südöstli-
che Brandenburg und östliche Sachsen erstreckt. Der Name kommt aus dem Slawischen von „Luzica“ und
bedeutet Sumpfland. Der Spreewald liegt in der Lausitz und gehört somit auch zum Siedlungsgebiet des
kleinsten slawischen Volkes, der Sorben/Wenden. Vor mehr als 1000 Jahren kultivierten sie die Landschaft.
Als Vorfahren der Sorben gelten slawische Stämme, die in der Zeit der Völkerwanderung vor mehr als 1400
Jahren das Gebiet zwischen Elbe und Oder sowie der Ostsee und den deutschen Mittelgebirgen besiedelten.
Das Volk der Sorben/Wenden zählt zu den vier autochthonen Minderheiten, die in Deutschland bekannt sind.

Besucher werden immer wieder von einer Besonderheit fasziniert: die Zweisprachigkeit bei Ortsschildern, Straßennamen, Beschriftun-
gen an Betrieben, Geschäften, kommunalen Einrichtungen oder aber in Gesprächen.
Die Geschichte der Sorben und Wenden reicht bis ins 6. Jahrhundert zurück. Zur Zeit der großen Völkerwanderung verließen große Teile
des slawischen Stammes ihr ursprüngliches Gebiet zwischen den Flüssen Oder und Dnepr. Sie zogen in das Gebiet zwischen Ostsee und
Erzgebirge. Die etwa 20 sorbischen Stämme besiedelten ein Gebiet von zirka 40.000 qkm. Das schriftliche Zeugnis des fränkischen
Chronisten Fedegar aus dem Jahr 631 berichtete zum ersten Mal von den Sorben, hier genau vom Sorbenfürsten Derwan. Er war Fürst
eines zwischen Saale und Mulde siedelnden Stammes der ,,Surbi“, auf denen die Namensgebung Sorben zurückgeht.
Der Name Wenden entstand im frühen Mittelalter als Folge eines Schreibfehlers römischer Beamter. In Teilen des heutigen Oberitalien
lebte der nichtslawische Stamm der ,,Vendi“ oder ,,Venethi“. Der Schreibfehler wurde zum Sammelbegriff für ost- und südeuropäische
Völker, die nicht in einem eigenem Staat lebten. Keinen eigenen Staat hatten auch die Sorben. So entstand der Doppelname Sorben/
Wenden. Heute leben in Sachsen und Brandenburg noch etwa 60.000 Sorben, deren Muttersprache sorbisch ist. Sorben bürgerte sich für
die Oberlausitzer und der Name Wenden für die Niederlausitzer und den Spreewald ein. Die niedersorbische Sprache ist dem Polnischen
nahe und die obersorbische dem Tschechischen.

Die Region ist reich an Geschichte und birgt vielfältige kulturelle Besonderheiten. Im 17. Jahrhundert hielten die sorbisch-wendischen
Trachten Einzug in den Alltag der Spreewaldbewohner. Von Spreewaldort zu Spreewaldort bzw. von Kirchspiel zu Kirchspiel findet man
Unterschiede z. B. in den Farben, der Länge der Röcke und der Größe der Hauben. Unterschiede gibt es auch bei den Anlässen, so gibt es



Festtagstracht, Kirchgangstracht und Arbeitstracht. Der Alltagstracht begegnet man heutzutage
nur noch selten. Mit dem wiederentdeckten Traditionsbewusstsein der Spreewälder werden die
Festtagstrachten wieder mehr getragen – insbesondere bei den Festen und Veranstaltungen. Bis in
die zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren die Trachten fester Bestandteil dörfli-
cher Traditionen und spiegelten die Herkunft und den Wohlstand der Familie wider. So konnte
man anhand der Stoffqualität, Farben, Schnitte und Verzierungen erkennen, aus welcher Ortschaft
die Trägerin stammte und in welcher wirtschaftlichen Lage sie sich befand. Zwischen 1500 und
2000 Euro muss Frau heute für eine neue Tracht ausgeben.
Jede Tracht setzt sich aus mehreren Einzelteilen zusammen: Der Rock hatte entsprechend dem
Anlass oder dem Familienstand der Frau eine bestimmte Farbe. Auf das untere Drittel ist ein mit
Blüten verziertes Band gestickt. Über dem Rock wird eine Spitzenschürze getragen, die in der
Taille mit einem Seidenband abschließt. Weste und Schultertuch bilden das Oberteil der Tracht.
Die markante Haube besteht aus einem Pappgestell, das mit einem Tuch besteckt wird. In Burg
findet man die letzte Trachtenstickerei, die diese Hauben noch originalgetreu herstellt.

Das Spreewaldhaus
Wer das Glück hat, ein typisches Spreewaldhaus zu

bewohnen, trägt auch jede Menge Verantwortung für das meist denkmalgeschützte Blockbohlen-
haus mit dem Reetdach. Immer wieder gibt es was zu tun. Das Reet muss festgeklopft, wieder
aufgefüllt, die Oberfläche von Moos und Flechten gereinigt werden. Was einst billig vor der Haus-
tür wuchs, muss heute für viel Geld eingekauft werden. Rund 30.000 Euro kostet die Neuein-
deckung eines Wohnhauses. Private Denkmalbesitzer können bei der Denkmalpflege Förderungen
beantragen. Doch die Mittel sind beschränkt. So können in ganz Brandenburg gerade mal 15 Dä-
cher pro Jahr gefördert werden. Nach 1900 wurden immer mehr Häuser aus Stein nach städti-
schem Vorbild gebaut. Typische Spreewaldhäuser sieht man in Leipe, Lehde und Burg. Burg ist die
größte Streusiedlung Deutschlands. Zirka 650 Hofstellen gab es hier früher. An den Giebeln alter
Häuser im Spreewald befindet sich das Symbol zweier gekreuzter Schlangen. Sie stehen für den
Schlangenkönig, der die Bewohner schützen soll. Um den gekrönten König der Schlangen (sorbisch/
wendisch wuzowy kral) ranken sich viele Sagen. Im Spreewald gelten Schlangen in der Regel als
gute Tiere und Hausgeister.

Zahlreiche Bräuche, wie die Vogelhochzeit, das Zampern, der Zapust, das Hexenbrennen, das
Aufstellen und Werfen des Maibaums, das Osterreiten, das Verzieren von Ostereiern, das Abbren-
nen von Osterfeuern, Erntebräuche (z. B. Stoppelreiten, Hahnrupfen, Ringreiten) und die Kirmes erfreuen sich in den einzelnen Regionen
großer Beliebtheit.
Sorbische Fastnacht (Zapust) Die sorbische Fastnacht gehört zu den größten Festen in der Lausitz. Mit ihr werden der lange Winter
verabschiedet sowie böse Geister und Dämonen vertrieben. Ein wichtiger Bestandteil der sorbischen Fastnacht ist das sogenannte Zampern:
Hierbei ziehen kostümierte Zamperleute in Begleitung einer Kapelle mit Kiepe, Kober und Geldkassette durch das Dorf. Die Dorfbewoh-
ner halten Speck, Eier, Geld und Schnaps für die Zamperleute bereit. Den Abschluss des Zapust bilden der traditionelle Fastnachtstanz
und das Eierkuchenessen.
Auch die zahlreichen Osterbräuche der Region sind auf die Sorben zurückzuführen. Zu ihnen gehören das Waleien (Eierrollen), das
Holen von Osterwasser und die Tradition des Osterfeuers. In der Oberlausitz und insbesondere bei den katholischen Sorben wird außer-
dem das Osterreiten zelebriert.

Ostereierverzieren Beim Verzieren der Ostereier wurden von den Sorben/Wenden typische
Ornamente und Techniken entwickelt. Mit der Wachs- und Kratztechnik, dem Ätzen und
Bossieren entstehen bunte Kunstwerke, die Ostersträuche und -nester schmücken. Dabei wer-
den den bunten Ornamenten verschiedene Bedeutungen zugesprochen. So geben z.B. die
Wolfszähne (Dreiecke) Kraft und Schutz vor dem Bösen. Für Kraft und Urwüchsigkeit steht
das Dreieck, ein „Sonnenrad“ spendet Wärme und Licht, Schutz vor bösen Dämonen gibt der
Punkt oder der Kreis. Seit 1953 wird in der Lausitz bei einem Wettbewerb alljährlich das
schönste sorbische Osterei ausgezeichnet.
Osterwasser Dem Osterwasser wird eine heilende und verjüngende Wirkung zugesprochen.
Mit Tonkrügen holen junge Mädchen in der Nacht vor dem Ostersonntag Wasser aus dem
Fluss, das beim Waschen Glück und Schönheit bewirken soll. Es muss leise und schweigend
nach Hause getragen werden, durch Reden und Lachen wird es zum „Plapperwasser“ und
verliert schlagartig seine Zauberkraft.
Wendisches Osterreiten Mit dem Osterreiten wird die Botschaft der Auferstehung Christi
verkündet. Dieser Brauch ist vor allem bei den katholischen Sorben und in der Oberlausitz
verbreitet. Über Wiesen und Felder führt der traditionelle Osterritt, bei dem die Männer am
Ostersonntag festlich geschmückte Pferde satteln und in Frack und Zylinder zu den umliegen-
den Dörfern reiten. Der Osterritt hat seinen Ursprung in der Zeit vor der Christianisierung.
Die Slawen glaubten, mit einem Frühjahrsritt um ihre Felder die bösen Geister und die Kälte
des Winters zu vertreiben.

Etwas mehr als 470 Kilometer liegen vor mir, wenn ich als erste Station Schlepzig anlaufen
will. Also machen wir uns rechtzeitig auf die Socken. Starten drei Minuten vor acht in Steden.
Kurz vor Bremen geht’s auf die Autobahn. Bis Hannover läuft’s zügig. Aber nach der Abbiege
Richtung Magdeburg und Berlin beginnt das Spiel mit den Baustellen. Kaum ist die eine als



kilometerlanger Stop-and-Go hinter mich gebracht, steht nach wenigen Minuten das nächste Schild am Straßenrand, das die 120-km-
Obergrenze auf erst 80, dann auf 60 km/h reduziert. Mal geht’s zweispurig, hin und wieder auch dreispurig (dann mit 80 km/h) weiter.
Läuft’s mal wieder rund, gebe ich dem Troll die Sporen und lasse die Zügel locker. So hetze ich zur nächsten Entschleunigung. Doch trotz
der vielen ,,Langsamfahrstrecken“ haben wir noch Glück. Auf der Gegenfahrbahn staut sich immer wieder der Verkehr über viele Kilome-
ter. Lkw hinter Lkw. Dazwischen und auf der 2,10 Meter breiten Überholspur Pkw auf Pkw.

Nach genau sechs Stunden habe ich unser Ziel erreicht. Den Stellplatz in Schlepzig. Im Garten von Ilse und Uwe Krüger, Dorfstraße 65,
Schotter/Wiese, an einem Fließ am Ortsrand. Ein gepflegtes Gelände hinter dem Wohnhaus, kurzgeschnittener Rasen mit Bootsvermietung
und der Gelegenheit für Kahnfahrten. Mit einer freundlichen Besitzerin, einer gepflegten Toilettenlage (pro Besuch 50 Cent), mit Dusche
und mit Strom. Wir buchen das volle Programm.
Nach dem Einchecken geht’s bei hellem Sonnenschein, blauem Himmel mit weißen Wölkchen hinein ins Getriebe erst am Kleinen, dann
am Großen Fährhafen. Wir waren vor ein paar Jahren am Himmelfahrtstag hier. Da brummte der Bär. Heute, Anfang Juli und dazu in den
Sommerferien ist kaum etwas los. Wenige Touristen, die auf der Straße ,,promenieren“. Ein Fremdenführer stellt mit launigen Worten
einer zwanzigköpfigen Gruppe die Schnapsbrennerei am Ortsrand vor. Ein paar Kähne werden durchs Wasser gestakt. An einer Hand
abzuzählen. Mehr als einmal nur mit zwei Personen besetzt. Hin und wieder erkundet eine Kanubesatzung die Wasserlandschaft. Auf dem
großen Parkplatz neben der Brauerei warten Pkw und ein Bus auf die Rückkehr ihrer Urlauber. Wir gönnen uns im Garten der dazugehö-
rigen Gaststätte Sahnequark mit Leinöl und Zwiebeln samt Petersilienkartoffeln, einem Salatblatt, einer Tomate und Zwiebeln für 9,50
Euro. Dazu ein Bier und ein Wasser. Danach geht’s gemächlichen Schrittes zurück zum Troll.

Im Gespräch mit der Grundstückseigentümerin erfahre ich,
warum Schlepzig – angeblich das touristische Zentrum des
Spreewaldes – an so einem Sommersonnendienstag so
schwach besucht ist. ,,Das hat alles nachgelassen. Im ver-
gangenen Jahr war’s bei dem verregneten Sommer noch
schlimmer. Die Leute fahren in den Süden. Nach Spanien



und Italien, wo Sonnengarantie gegeben ist. Der Umsatz wird am Himmelfahrtstag und zu Pfingsten gemacht. Wenn’s an diesen Tagen
regnet, haben wir Pech gehabt.“ Und bei Licht besehen, kann es mich nicht verwundern. Der in der Werbung hochgelobte ,,Künstlerort“
hat neben den Kahnfahrten leider wenig zu bieten. Der historische Charme ist mit gesunden Füßen schnell abgehakt. Jede noch so kleine
Parkfläche für Pkw muss mit harten Euros gemietet werden. Schlepzig ist allerdings ein Paradies für den, der einen ruhigen Urlaub sucht.
Einen ohne Rummel und Trara, ohne Schlepper, die versuchen, auch den letzten Passanten zu einer Tour durch das Wasserlabyrinth des
Spreewaldes zu überreden.

Schlepzig - Die Perle des Unterspreewalds
Zwölf Kilometer nördlich von Lübben gilt Schlepzig als das Zentrum des Unterspreewalds, lese ich in der Internetwerbung. Und weiter:
Das Dorf wirkt wie ein Künstlerort und ist idealer Ausgangspunkt für Kahnfahrten durch den Spreewald. 2004 feierte der Ort sein 1000-
jähriges Bestehen. Schlepzig liegt mitten in der sumpfigen Landschaft des Spreewalds. Das Örtchen, das zu den ältesten der Mark Bran-
denburg gehört, hat über Jahrhunderte ein abgeschiedenes Dasein geführt. Die Dorfkirche und einige Höfe gehen auf das 18. Jahrhundert
zurück und verleihen Schlepzig historischen Charme. Das als Hofanlage konzipierte Bauernmuseum gewährt Einblicke in die Wohn- und
Lebensweise der Spreewaldbewohner des 19. Jahrhunderts. Auf der 5000 m² großen Hofanlage befinden sich alte Bauernhäuser, Scheu-
nen, ein Kräutergarten, Kleintiere und ein Backhaus mit Lehmofen, in dem noch immer nach alten Rezepturen gebacken wird.
Schlepzig wurde als Siedlung urkundlich am 8. August 1004 in einer Schenkungsurkunde Heinrich II. an das Kloster zu Nienburg er-
wähnt. Der Ortsname stammt aus dem Wendischen und bedeutet ,,Siedlung auf feuchtem, lehmigen Boden“ - Zloupisti. Daher wurden die
ersten Häuser auf Pfählen erbaut. Die Bevölkerung sprach bis in das ausgehende 18. Jahrhundert wendisch - eine niedersorbische Spra-
che. Während des 30-jährigen Krieges (1618-1648) suchten und fanden die Menschen aus dem Umland während des Krieges Zuflucht
auf einer beinahe unzugänglichen Insel nahe Schlepzig - dem ,,Wussegk“. 



Neben einer Brennerei hat Schlepzig für Bierliebhaber auch eine Brauerei: Bei zünftigem Essen kann man sich eine der vier selbstgebrau-
ten Biersorten schmecken lassen. Von der großen Wiese am Ortseingang starten die Kähne zu ausgedehnten Entdeckungstouren über die
Wasserwege des Unterspreewalds. Ein zentraler Platz ist die Schleuse mit der alten Mühle. In der historischen Getreidemühle von Schlepzig
wird das traditionelle Handwerk der einstigen Müllerfamilien gepflegt. An den Wochenenden können Besucher frisch gebackenes Mühlen-
brot erwerben.
Vom Schlepziger Hafen aus können Groß und Klein, Alt und Jung mit dem Kahn oder Paddelboot einen drei Kilometer langen Rundkurs
durch den Ort befahren und das Spreewalddorf vom Wasser aus betrachten. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, der kann dem Naturlehrpfad
„Buchenhain“ folgen und vom sieben Meter hohen Beobachtungsturm die Aussicht genießen.

Der nächste Morgen beschert uns einen grauen Himmel, Windstille und einen Wetterfrosch, der weit unten auf seiner Leiter hockt. In der
Nacht hat es geregnet. Schlecht für unsere Klappstühle. Die hatte Ingrid gestern Abend auf meinen Rat am Troll abgestellt. Nun sind sie
,,frisch gewaschen“ und klitschnass. Es ist kühl geworden. Und es sieht für die nächsten Stunden nach neuem Regen aus. Mit dem Gang
ins Dorfzentrum (rund einen Kilometer) lassen wir uns Zeit. Im Garten unserer Wirtsleute ist Bewegung. Eine größere Gruppe will
wasserwandern. Sucht sich aus dem Kanubestand die nach ihrer Meinung besten aus. Erhält eine Einweisung von Ilse Krüger in den
Gebrauch der Holzmotoren (Paddel) und die Karte, um sich im Labyrinth der Fließe zurecht und den Weg zurückzufinden. Das dauert.
Nach einer guten halben Stunde sind die Frauen und Männer dann auf dem nassen Element. Es kehrt wieder Ruhe ein. Wir haben nichts
mehr zu gucken.
Einige Zeit später machen wir uns auf den Weg. Richtung Dorfzentrum mit Kirche. Nach zweihundert Metern wird auf der Brücke über
das Fließ, das am ,,Wohnmobilgrundstück“ vorbeifließt, halt gemacht. Wir überlegen, ob wir das Angebot unseres Stellplatzbetreibers
wahrnehmen. Eine Bootsfahrt durch den Spreewald. Wir entscheiden: Jetzt die Bootsfahrt, am Nachmittag die Dorfbesichtigung. Also
geht’s zurück. Zum Spreewaldkahn mit blitzblanken Eichentischen, hölzernen Bänken samt roten, flauschigen Decken, damit’s an der
Hinterseite keine blaue Flecken vom Sitzen gibt. Echt gemütlich. Doch vom Angebot des Fährmanns, vom bereitgehaltenen Hochprozen-
tigen in kleinen Fläschchen, will keiner der vier Passagiere (Ingrid und ich sind 50 Prozent davon) Gebrauch machen. Es dauert keine
Viertelstunde, bis das erste Nass von oben kommt. Jetzt kommen unsere Schirme zum Einsatz. Es regnet mal mehr und mal weniger. Erst
nach eindreiviertel Stunde ist’s mit den Tränen des Himmels vorbei.





Vorbei ist allerdings auch unsere Tour auf den Wasserstraßen, breiten Wasserwegen und
engen Wasserpfaden rund um Schlepzig. Hin und wieder steuert unser Mann mit dem Rudel
unter Erlen hindurch, deren Äste dicht über unsere Köpfen weit hinein in den Wasserlauf
ragen. Unser Kahnfährmann zeigt sich als hervorragender Kenner von Fauna und Flora.
Bringt seinen vier Fahrgästen näher, was links und rechts am und im Wasser wächst und
blüht. Wo Biber und Schwarzwild, Reh und Nutria ihren Einstand haben. Zu sehen bekom-
men wir die Tiere des Waldes allerdings nicht. Sie sind fast ausnahmslos nachtaktiv. Am
Abend des nächsten Tages gibt’s deshalb eine Mondscheinfahrt, um den Biber aufzuspüren.
Der Zeiger der Uhr hat die eins fast erreicht, als wir wieder zum Troll zurückkommen.
Mittagessen ist angesagt. Dem folgt die Siesta. Danach der Gang ins Dorfzentrum. Und, ich
hatte es geahnt, die Wolken werden lichter, die Sonne kommt heraus. Es ist trocken. Was
schreibe ich: Es ist herrliches Sommerwetter. Hätte das nicht schon bei unserer Kahnfahrt so

Weil sich der ,,Ortskern“ um die Kirche in überschaubaren Grenzen hält, drehen wir um. Langsam, ganz langsam geht’s zurück zum
Kleinen Fährhafen, vorbei an der Schnapsbrennerei und dem winzigen Fleischerladen mit dem Schaufenster im Kleinformat. Danach
gibt’s eine erneute Kehrtwende. Es geht zurück zum Troll und damit für den Rest des Tages in die Klappstühle unseres rollenden Ferien-
hauses.
Auf meinem Plan steht als nächstes Ziel Lübben. Den Stellplatz vor dem Spreewald-Camp will ich anlaufen. Nach eingehender Debatte
mit meiner Copilotin tritt der Rotstift in Aktion. Lübben lohnt nicht. Da waren wir vor Jahren schon einmal. Am Himmelfahrtstag. Damals
war der Bär los. Halb Berlin im Spreewald. Jede Menge Leute, jede Menge besoffene Männer und angeheiterte Frauen, jede Menge Glas
von zerbrochenen Flaschen auf den Wegen an den Wasserläufen. Doch morgen ist nicht Himmelfahrtstag. Da ist in Lübben genauso viel
los wie in Schlepzig. Streiche ich also Lübben vom Plan und fahre gleich nach Lübbenau, der heimlichen Hauptstadt im Venedig des
Nordens. Das sagt zumindest die Werbung.

sein können? Wir machen uns auf die Hufe. Tau-
send Meter bis zum Ortszentrum sollen es sein. Und
der Fremdenführer hat recht. Es ist knapp einen Ki-
lometer bis zur Kirche von 1782. Der Fachwerk-
bau mit dem bretterverkleidetem Glockenturm wur-
de zwischen 1979 und 1984 grundrestauriert. Samt
seinem gemalten Wolkenhimmel an der Decke im
Innern. Eine typisch evangelische Kirche, schlicht
gehalten und überaus ansprechend. Ohne den im-

mensen Aufwand an Gold und Silber, wie er häufig in katholischen Gotteshäusern zu finden ist.

Auf Landstraßen, die Alleecharakter haben, passiere ich bald nach dem Start
Lübben: Haben Sie sich schon einmal gewundert, wieso in manchen Texten nicht
nur Lübben sondern auch Lubin steht? Lübben liegt nicht nur mitten im Spree-
wald sondern auch mitten im Siedlungsgebiet alter slawischer Stämme. Der Burg-
lehn als Wiege der Stadt war einst eine bedeutende slawische Wallburg. Und so
gibt’s in Lübben zweisprachige Beschilderungen oder wendische Familien- und
Ortsnamen. Lübben war seit dem 15. Jahrhundert die Hauptstadt des
Markgraftums Niederlausitz. Dort hatte der Landvogt seinen Sitz und auch die
meisten Landtage der Niederlausitzer Stände wurden in Lübben abgehalten. 1815
wurde die Niederlausitz preußisch, das Markgraftum wurde der Provinz Bran-
denburg angeschlossen und Lübben verlor seine Funktion als Hauptstadt der
jahrhundertelang autonom gewesenen Region. Es wurde Kreisstadt des Landkreises Lübben in der preußischen Provinz Brandenburg.
Hauptsehenswürdigkeiten sind einige historische Bauwerke, die originalgetreu restauriert wurden, darunter das Schloss, das Ständische
Landhaus und das Schloss Neuhaus. Mit der Dorfkirche Steinkirchen steht auch einer der ältesten Sakralbauten der Niederlausitz auf dem
Gebiet der Stadt Lübben.
Lübbenau kommt schnell näher. Es sind ja nur rund 30 Kilometer. Bloß nichts übereilen. Erst dann ankommen, wenn die ersten Mobile
Plätze freigemacht haben. Dann hat auch unser Troll eine Chance, Pause zu machen. Der kleine Zeiger der Uhr hat die zwölf noch nicht
erreicht, als wir in die Dammstraße einlaufen. Und die Dame im Navi behauptet das Ziel erreicht zu haben, als wir von der Hausnummer
62 weder etwas sehen noch einen Hinweis auf einen Stellplatz erkennen können. Langsam nähern wir uns dem Hafen. Links und rechts
der Straße Frauen, Männer und Kinder, die in die gleiche Richtung wollen. Anders als in Schlepzig ist hier Rummel, ist Gedränge, hier



sind Menschenmassen. Hier müssen wir richtig sein. Hier ist aber kein Stell-
platz. Da hilft nur fragen. Ich drehe den Zündschlüssel und hechte ins Freie.
Flitze auf den ersten Lübbenauer Fährmann zu, der mir über den Weg läuft.
Leicht erkennbar an seiner schwarzen Hose, der blauen Jacke und seiner weißen
Mütze. Und er bestätigt mir, was ich schon ahnte. Ich bin falsch. Bin zu weit
gefahren. Muss wenden und dreihundert Meter zurück. Also wende ich und fah-
re zurück. Und sehe tatsächlich – zum ersten Male – am Straßenrand ein kleines
Hinweisschild mit einem Wohnmobil. Wir waren vor ein paar Jahren schon ein-
mal hier – und auch damals hatte ich den Stellplatz nicht gefunden. War auf
einen zweiten am Bahnhof ausgewichen.
Eine schmale Anliegerstraße führt mich zum Caravan- und Wohnmobilpark mit
komfortablen Stellplätzen. Ruhig, naturnah und (beinahe) zentral am Hafen und
zur Altstadt. Und für uns ist auch ein Platz dabei. Mit Fernsehmöglichkeit trotz hoher Bäume am Rand der Grünfläche. Mit allen Extras,
von denen ein Womofahrer oft nur träumen kann. Einparken, Strom anschließen sind bald erledigt. Dann geht’s los. Lübbenau, wir
kommen.

Lübbenau
,,Die heimliche Hauptstadt des Spreewalds.“ Diesen Ruf genießt Lübbenau
spätestens seit Theodor Fontane. Vielleicht ist die Stadt, die ihre Wurzeln
im 9. Jahrhundert hat, tatsächlich die schönste des Spreewalds. Den älte-
sten Teil der Altstadt bildet der Schlossbezirk mit dem Schloss Lübbenau
und dem im englischen Landschaftsstil angelegten Schlosspark. Informa-
tionen zur wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Entwicklung, die
gibt es reichlich in der regionalgeschichtlichen Ausstellung im Spreewald-
museum in der ehemaligen Kanzlei des Schlosses. Nur wenige Schritte vom
Schlossbezirk entfernt gelangt man zum Lübbenauer Marktplatz mit seinen
zweigeschossigen Bürgerhäusern und der Nikolaikirche aus dem 18. Jahr-
hundert. So liest es sich in der Eigenwerbung.
Lübbenau erscheint erstmals 1301 als Burg (castrum) Lubenowe, 1315 be-

zeichnet Lubenaw die Burg mit dem Flecken (castrum cum opido). Menschen siedelten dort jedoch schon viel früher, was Funde aus dem
8./9. Jahrhundert unterhalb des Schlosses zeigen. Bis zum Tod des Pfarrers Christian Friedrich Stempel im Jahr 1867 wurde in Lübbenau
für die sorbischsprachigen Einwohner der Stadt sowie der eingepfarrten Orte Leipe, Lehde und Boblitz Gottesdienst auch in niedersorbischer
(wendischer) Sprache gehalten. Paul Gerhardt (1607 – 1676), der nach Martin Luther als der bedeutendste deutsche Verfasser von
Kirchenliedern gilt, verbrachte in Lübben seine letzten sieben Lebensjahre. Er ist in der nach ihm benannten Paul-Gerhardt-Kirche an
unbekannter Stelle beigesetzt. Zu seinen zahlreich überlieferten Liedern zählt das bekannte „Geh aus, mein Herz, und suche Freud‘“.



In Innenstadtnähe, in der Lübbenauer Dammstraße, befindet sich der größte Hafen des Spreewaldes mit einer mehr als 150-jährigen
Tradition. Bereits im Jahre 1859 startete ab diesem Platz Theodor Fontane zu einer Spreewaldkahnfahrt und schrieb seine Begeisterung
darüber in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ nieder. Von hier aus geht es kreuz und quer durch den Spreewald. Der
Lübbenauer Fährmannsverein stakt alljährlich mehr als eine halbe Million Besucher durch das Venedig des Nordens. 1550 Kilometer sind
die verzweigten Fließgewässer lang. Auf rund 275 Kilometern sind Touristenkähne unterwegs. Die Kähne starten flexibel nach Ausla-
stung ohne feste Abfahrtszeiten.
Ein Spreewaldkahn ist eine Art Flachboot ohne Kiel, meist aus Kiefernholz oder auch neuzeitlich aus Aluminium, mit einer Länge von bis
zu neun Metern und einer Breite von nicht einmal zwei Metern. Die Tätigkeit der Fährleute nennt man staken: Mit der über vier Meter
langen Stange aus Eschenholz, dem Rudel, stoßen sie sich direkt vom Boden der Fließe ab. Und unseren Zwergdackel nehmen die
Fährleute auch mit. Und dafür verlangen sie nicht einmal Geld. Sollten sich allerdings andere Gäste über die Mitnahme beschweren, so
steigen wir einfach in einen der nächsten Kähne. 34 Kahnanbieter gibt’s im Spreewald, 16 Bootsverleihfirmen aber nur ein Taxiunter-
nehmen. Eine Besonderheit des Spreewaldhafens ist die sogenannte „Gurkenmeile“. Auf der präsentieren die Gurkeneinleger der Stadt
ihr Sortiment. Und auf dem Gurken-Radweg lässt sich auf 250 Kilometer Länge die wasserreiche Landschaft erkunden.

Der Wetterbericht gestern Abend hatte recht. Von oben brennt die Sonne vom blauem Himmel
mit ein paar weißen Wölkchen. Mir läuft nach wenigen hundert Metern der Schweiß den Buk-
kel herunter. Die Luft wird knapp. Immer wieder lege ich im Schatten von Bäumen und Häu-
sern Pausen ein. Es sind geschätzte eineinhalb Kilometer, bis wir endlich (fast) am Hafen sind.
Ganz schaffen wir es bei diesem ersten Anlauf nicht, weil uns ein dienstbeflissener ,,Fähr-
mann“ an der Straße auf die einmalige Chance aufmerksam macht, mit dem Kahn seines Bröt-
chengebers den Spreewald zu erkunden. Und er versichert glaubhaft, dass ,,der Klassiker“ mit
drei!! Sternen auch das romantische Dorf Lehde anläuft. Und genau da wollen wir hin. Wir
entern also mit zahlreichen anderen ,,Seefahrern“ das blecherne Wasserfahrzeug. Durchfahren

nach dem Verlassen des Großen Hafens das
besiedelte Umland mit zahlreichen
Wochenend- und Ferienhäusern, sehen Wie-
sen, Äcker und durchqueren Wälder. Ufer-
bäume – meistens Erlen – haben sich mit gro-
ßem Wurzelwerk fest im sumpfigen Unter-
grund verankert. Der Mann am Rudel legt in
Lehde eine dreiviertelstündige Rast ein.



Und jetzt ist entscheiden angesagt. Entweder ein Rundgang durchs Dorf, ein Museumsbesuch oder Mittagspause im Restaurant. Eins geht
nur. Ich überlege nicht lange. Mich überzeugt das Restaurant. Es ist Mittag, neben der Bildung muss auch der Magen zu seinem Recht
kommen. Und: Essen hält Leib und Seele zusammen. Bauernsülze mit Bratkartoffeln und Remouladensoße stehen nach etlichen Minuten
auf unserem Tisch. Uns bleibt danach noch eine gute Viertelstunde, um das durchaus leckere Mahl zu genießen. Brauchen wir länger,
macht sich der Fährmann ohne uns auf den Rückweg nach Lübbenau. Seien wir ehrlich: Fünfzehn Minuten sind nicht genug, um sich
hausgemachte Sülze mit Bratkartoffeln einzuverleiben und dazu noch ein Bier zu trinken. Diese Erfahrung machten wir auch vor Jahren
bei unserem ersten Besuch. Und die haben wir nun aufgefrischt und schwören uns, dies nicht noch einmal zu wiederholen.
Eigentlich soll laut Flyer eine solche Tour inklusive Pause drei Stunden dauern. Dass es allerdings nur zweieinhalb sind, liegt wohl nicht
am Fährmann, sondern bestimmt nur an den vielen neuen Kunden, die schon am Anlegesteg warten. Die muss er (wie uns) ganz fix
bedienen und auf eine neue (gewinnbringende) Reise über die Fließe schippern. Die entgangene halbe Stunde auf dem Wasser machen wir
anschließend mit einem vorzüglichen Eiskaffee in Sichtweite des Großen Hafens wett. Danach klingt der Tag gemütlich und ohne Zusatz-
kosten am und im Troll aus. Einzige Enttäuschung nach den Nachrichten: Eine Regenfront ist für morgen und übermorgen angesagt. Mit
Gewittern und heftigen, unwetterartigen Niederschlägen.



Die Stadt der Gurken
Ob Gurkenradweg, Gurkenkönigin, Gurkenmuseum
oder Gurkenmarkt - in Lübbenau dreht sich alles um
die Gurke, denn die Spreewaldstadt ist laut Eigenwer-
bung Geburtsstadt der sauren Gurken und der
Spreewaldgurken überhaupt. Im 16. Jahrhundert siedelte
Jacob von der Schulenburg, Standesherr von Lübbenau,
holländische Tuchmacher im Stadtteil Reklin an. Sie
stellten feines holländisches Tuch her, doch kaum je-
mand kaufte es, weil alle selber Leinen webten. So wären
die Holländer fast verhungert und begannen mit der
Konservierung von Lebensmitteln. Sie legten Gurken
in Salz und Wasser ein. Das war die Geburtsstunde der
Lübbenauer Salzgurke. Erst durch das Salz, das Was-
ser und den Gärprozess entsteht der typisch sauer-sal-
zige Geschmack. Früher dauerte das mehrere Wochen,
heute gehen die Früchte des Spreewaldes bereits nach
einem Tag in den Handel.
Mit der Befestigung der Straße von Berlin nach Cottbus
1844 und dem Ausbau des Eisenbahnnetzes Berlin-
Görlitz 1866 kam das Gurkengeschäft richtig in
Schwung. In großen Mengen wurden sie - auch anderes Gemüse und Kräuter - im Spreewald, vor allem in und um Lübbenau angebaut.
Viele private Gurkeneinlegereien entstanden, und nahezu auf allen Höfen in der Lübbenauer Altstadt wurden in der Gurkenzeit auch
Gurken eingelegt. Über 20 große Gurkeneinlegereien gab es, von denen heute noch fünf existieren. Zehn Landwirtschaftsbetriebe bauen
zurzeit die Gurken im Spreewaldgebiet an. Jährlich werden so insgesamt rund 34.000 Tonnen Einleger- und Schälgurken geerntet.
Die Geschichte der Spreewälder Gurken
Hier gehen die Deutungen auseinander. Die einen behaupten, flämische Tuchmacher brachten die Gurkensamen aus ihrer Heimat mit in
den Spreewald (siehe oben). Die anderen haben herausgefunden, dass es Gurken in der Lausitz und im Spreewald nachweislich seit dem
8. Jh. (in slawischen Wallburgen wurden Gurkensamen gefunden) gibt. Sie waren vermutlich von Sorben/Wenden als Saatgut aus ihrer
Herkunftsregion - den Karpaten - mitgebracht worden.
Die Firma Ernst Krügermann aus Lübbenau schreibt auf ihrer Internetseite: ,,Im Jahre 1505 wurden die Grafen von Schulenburg, ein altes
märkisches Geschlecht, Besitzer der Standesherrschaft in Lübbenau. Auf einer Reise durch die Niederlande lernten sie die Weberei
kennen. In der Hoffnung mit diesem Handwerk gute Geschäfte im Spreewald zu erzielen, bürgerten die Grafen von Schulenburg nieder-
ländische Tuchfabrikanten ein, um dieses Handwerk in Lübbenau ansässig zu machen. Doch die Tuchfabrikation kam nicht  in Schwung.
Dadurch hatten die Niederländer kein Einkommen und lebten in großer Armut. Frei nach dem Sprichwort ,,Not macht erfinderisch“
versuchte man diese Missstände zu tilgen.
Während im Spreewald der Gurkenanbau noch unbekannt war, pflegte man ihn in den Niederlanden schon länger. Im Reisegepäck der
Tuchfabrikanten waren also auch Gurkensamen, ursprünglich zum Anbau für den eigenen häuslichen Verbrauch. Um zu überleben bauten
sie deshalb gewerbsmäßig Gurken an. Im Spreewald fand diese Frucht beste Anbaubedingungen. So begann der traditionelle Gurkenan-
bau in der Region. Die Spree bot außerdem gute Absatzmöglichkeiten nach Berlin.
Die Spreewaldgurken werden handverlesen und mit frischen Zutaten verfeinert. Das rote Qualitätssiegel „Original Spreewälder Gurken“
vom Spreewaldverein garantiert, dass die verarbeiteten Gurkenerzeugnisse zu mehr als 70 Prozent aus im Spreewald angebauten Gurken
bestehen. Zudem erfolgt die Verarbeitung der Spreewälder Gurken ausschließlich in Betrieben, die im Spreewald ansässig sind und
wiederkehrenden Kontrollen unterzogen werden.



Lehde - Das Kleinod von Lübbenau. Eine Insel im Spreewald
,,Man kann nichts Lieblicheres sehen als dieses Lehde, das aus so
vielen Inseln besteht, wie es Häuser hat. Es ist die Lagunenstadt im
Taschenformat, ein Venedig, wie es vor 1500 Jahren gewesen sein
mag, als die ersten Fischerfamilien auf seinen Sumpfeilanden Schutz
suchten“, schrieb Theodor Fontane. Über Jahrhunderte war Lehde
ausschließlich auf dem Wasserweg zu erreichen. Noch heute verfü-
gen praktisch alle Grundstücke über einen eigenen Zugang zu ei-
nem der vielen zwischen 0,8 und 1 Meter tiefen Fließe, die weitge-
hend die Funktion von Straßen haben. Postanlieferung und Müll-
abfuhr finden auch heute noch auf dem Wasserweg statt. In den
Wintermonaten erfolgt die Postzustellung jedoch an Briefkästen,
die die Anwohner an der Landseite aufgestellt haben, per Postfahrrad
oder Auto.
Durch die ungewöhnliche Lage Lehdes und einige erhaltene historische Spreewaldhäuser ist das komplett unter Denkmalschutz gestellte
Lehde ein beliebtes Ausflugsziel. Vom Lübbenauer Großen Hafen werden die Besucher in traditionellen Spreewaldkähnen in ungefähr
ein bis eineinhalb Stunden nach Lehde gestakt. Lehde ist jedoch auch zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Auto erreichbar. Südlich an Lehde
vorbei führt der Gurkenradweg.
Zunächst wichtigster Erwerbszweig und vermutlich Anlass der Ansiedlung war der Fischfang in den fischreichen, das Ortsgebiet durch-
ziehenden Armen der Spree. Noch heute verfügen viele Grundstücke über ein im Grundbuch eingetragenes Fischereirecht, wobei Fisch-
fang heute nur noch nebenberuflich betrieben wird. Zurückgehende Fänge führten später zum Gemüseanbau, für den der Spreewald auch
überregional bekannt wurde. Vor allem Gurken, aber auch Zwiebeln, Meerrettich, Kürbisse, Rüben und Kartoffeln wurden auf den
kleinen künstlich erhöhten Horstäckern angebaut. Sowohl der Gemüseanbau als auch die betriebene Viehhaltung waren sehr aufwändig.
Anbau und Weideflächen waren häufig nur per Boot zu erreichen.
Viele Häuser in dem fast 700 Jahre alten Dorf sind spreewaldtypisch hergerichtet. Sie sind fast vollständig aus Holz gefertigt, haben mit
Schilf gedeckte Dächer und verfügen meist über die sorbisch/wendischen Schlangensymbole am Giebel. Mehrere Blockbauten aus dem
18. und 19. Jahrhundert sind erhalten. Das älteste Freilandmuseum Brandenburgs befindet sich ebenfalls in Lehde und bietet einen
Einblick in das Leben der sorbischen und deutschen Spreewaldbewohner vor über 100 Jahren. Aus verschiedenen Regionen des Spree-
waldes wurden Hofanlagen zusammengetragen und hier wieder aufgebaut. Der Besuch führt zurück in eine Zeit ohne elektrischen Strom,
ohne Fernseher und Playstation. Das Wasser musste mit Eimern aus dem Fließ geschöpft und die Wäsche in der Wanne mit Bürste und
Kernseife geschrubbt werden. Die gesamte Familie – Großeltern, Vater und Mutter und Kinder teilten sich um 1840 einen einzigen Raum
um zu essen, zu schlafen und auch zu spielen.



Unwetterartiger Regen fällt nicht, als ich mich am nächsten
Morgen den Armen Orpheus entreiße. Aber es regnet. Keine
zehn  Minuten lang. Dann ist’s wieder vorbei. Drückende Schwü-
le im und vorm Troll. Grauer Himmel soweit das Auge reicht.
Campingtisch und -Stühle habe ich gestern Abend draußen ste-
hen lassen. Sie triefen aber nicht vor Nässe, sie sind nur feucht
geworden. Da es mit dem Regen vorbei zu sein scheint, baue
ich sie auf. Nach einer halben Stunde wieder ab. Es fallen die
nächsten Tropfen. Ich habe die Sitzgruppe kaum abgebaut und
in der Garage verstaut, hört’s wieder zu regnen auf. Was tun?
Ich tue erst einmal gar nichts. Nun bleibt’s trocken. Selbst die
Sonne kommt heraus und heizt wieder ein. Stelle ich die Sitzge-
legenheiten allerdings wieder vorm Troll auf, fängt’s bestimmt
wieder an zu tröpfeln. Also lasse ich es sein und ziehe mich ins
,,Wohnzimmer“ zurück. Zwischendurch wird die Kassette ent-
leert. Das Mittagessen aufgewärmt. Das Vorhaben, einen Spa-
ziergang zum Hafen und zum Ortszentrum zu machen ad acta gelegt. Bei der hochsommerlichen Temperatur und der Luftfeuchtigkeit
halte ich das nicht durch. Abhängen ist statt dessen angesagt. Weil Abhängen aber einen negativen Beigeschmack hat, nenne ich es mal
Premiumtag. Klingt viel schöner und ist dasselbe.
Jede Menge Zeit, den Bordatlas zu wälzen. Blättern im Internet geht leider nicht. Habe keinen Chip gekauft, der das möglich macht.
Eigentlich wollte ich bis Sonntag bleiben, weil dann die Autobahn (fast) Lkw-frei ist. Nach langem Überlegen habe ich den Start auf
morgen vorverlegt. Will probieren, ob ich auch am Sonnabend einen von den zwölf Plätzen in Cottbus abbekomme. Mit ein bisschen
Glück könnte das klappen, auch wenn das die erste Sommerferienwoche für die Berliner ist. Der geplante Stopp in Burg ist zugunsten von
Cottbus gestrichen. Der Landgasthof ,,Zur Wildbahn“ am Ortsrand mit drei Plätzen zu 20 Euro muss nun auf unseren Besuch verzichten.
Gar zu gern hätte ich ihm das Geschäft mit unserem Aufenthalt angekurbelt. Doch hier darf ich unseren Zwergdackel Calle nur mitbrin-
gen, wenn ich bei Frau Dossow ,,bitte, bitte“ mache. Und wo unser Hund nicht willkommen ist, bleibe auch ich fern.

Es tröpfelt in den nächsten Stunden nicht mehr. Als echter Som-
merabend verabschiedet sich dieser Tag. Um ganz sicher zu ge-
hen, von den zwölf Plätzen in Cottbus einen abzukriegen, rufe
ich dort an. Lasse mir einen reservieren. Schließlich ist morgen
Sonnabend und damit Hochsaison für Womofahrer. Weil’s im
Troll auch zu später Stunde noch ziemlich warm ist, schließe ich
die Dachfenster nur soweit, dass ein nächtlicher und unbemerk-
ter Regenschauer den Fußboden unseres Ferienhauses nicht in
einen kleinen See verwandelt. Mein Seitenfenster am Bett bleibt
auf unterster Stufe auf kipp. Es dauert nicht lange, bis ich ein-
schlafe. Donner lässt mich wieder hellwach werden. Draußen
blitzt es. So schnell ich kann, schließe ich die Dach- und mein
Seitenfenster. Und dann kommt es von oben. Eimerweise. Hört
sich an, als wenn ein Schnellfeuergewehr den Troll ins Visier
genommen hat. Eine Viertelstunde, vielleicht zwanzig Minuten.
Dann ist alles vorbei. Der Spuk geht so schnell wie er gekom-
men ist. Am Morgen zeigt sich der Himmel Grau in Grau. Ein

leichter Wind weht und die Luft ist angenehm warm. Nicht zu kalt, aber auch nicht heiß.
Nach dem Frühstück und dem Gang, den auch ein Kaiser zu Fuß machen muss, geht’s ans Abrechnen. An der Kurtaxe von zwei Euro
(zwei mal zwei Personen macht vier, mal zwei Tage macht acht Euro) schramme ich vorbei. Mein Behindertenausweis bewahrt mich vorm
Löhnen. Nur dass die Strombereitstellungsgebühr von einem Euro an beiden Tagen aufgeschlagen wird, ärgert mich doch erheblich. So
kann man auch Kasse machen. Als ,,Trostpflaster“ aber hat mir der Betreiber dafür vielleicht die 1,50 Euro/Tag für unseren Zwergdackel
erlassen. Macht am Ende mit Strom (auf die sieben kWh für 3,50 gibt’s noch einen Aufschlag von einem Euro) 41,50 Euro für zwei
Übernachtungen. Das ist zwar noch immer günstiger als im Hotel zu übernachten, aber rund zwanzig Euro für eine Nacht auf einem
Stellplatz ist auf jeden Fall ziemlich happig. Das kenne ich eigentlich nur von Touren an Nord- und Ostsee.
In aller Ruhe machen wir uns danach auf die Reise. Tanken bei nächster Gelegenheit, lassen Burg links liegen und haben die 36 Kilometer
Landstraße und ein Stückchen Autobahn schnell hinter uns gebracht. Damit entgeht uns auch die im Internet angepriesene Fahrt im ,,Kahn
der Sinne“. Kähne waren früher das Haupttransportmittel im Spreewald. Heute dienen die traditionellen Wasserfahrzeuge vor allem der
Touristen,,beförderung“. Seit 1913, schon mehr als 100 Jahre lang, erkunden die Gäste vom Spreehafen in Burg aus den Spreewald. Das
Highlight: Eine Stunde Kahnfahrt im ,,Kahn der Sinne“ von der hauseigenen Anlegestelle der Pension
,,Zum Schlangenkönig“. Im traditionellen Spreewaldkahn, nur zu zweit. Auf gemütlichen Liegekissen
mit ungewöhnlicher Perspektive in die Natur. Wolken, Baumkronen und Libellen über sich, ruhig plät-
scherndes Wasser, Vogelgesang und Entengeschnatter: die Natur gibt ein ,,Livekonzert“. Wer mag,
kann sich vom Liegekissen erheben und beinahe auf Augenhöhe mit der Wasserkante über den Fließ
dahinschweben, steht in der Werbung. Doch ganz ,,zu zweit“ wäre ich mit meiner Angetrauten ja nicht,
denn hinter uns steht der Fährmann mit seinem Rudel und hat ein wachsames Auge darauf, dass es
zwischen uns beiden nicht allzu intim wird. Preis pro Stunde für zwei Personen im ,,Kahn der Sinne“:
65 Euro inklusive Wellnessgetränk. Das ist für ein Rentnerportemonnaie einfach zu viel. Und ,,von
Sinnen“ bin ich noch nicht.



In Cottbus angekommen ist Aufmerksamkeit gefordert. Auf der
Abbiege zum Spreeauenpark und damit zum Stellplatz stehen
Bagger. Stehen Absperrgitter. Ist die Asphaltpiste aufgerissen und
eine unübersehbare Baustelle. Also geradeaus weiter. Zum Glück
fordert mich die Tante im Navi nicht zum Umkehren auf. Sie hat
Nachsicht mit mir und findet eigentlich recht zügig einen neuen
Weg, um zum Ziel zu gelangen. Kurz vor Mittag ist’s erreicht. Ist
das Ticket gelöst, das mir den freien Zugang zu den zwölf Stell-
flächen gewährt. Dort stehen zwei Mobile. Das Reservieren hätte
ich also gar nicht gebraucht. Wohnmobilpark Spreeauenpark,
Kiekebuscher Straße, 12 Plätze außerorts, 12 Euro Stellplatz-
gebühren alles inklusive Strom, Wasser V/E und Parkeintritt. Ge-
lände ist eingezäunt und abgeschlossen. Schlüssel gibt’s vor dem
Tierpark in einem Häuschen des Pkw-Parkplatzes (9 - 18 Uhr).

Entgegen unserer Tradition gibt’s aber heute keinen Tee; bevor wir uns wieder auf die Socken machen. Wir wollen in die Stadt. In die
Altstadt, um genau zu sein. Mit Fahrrad geht nicht. Wir haben nur eins für den Notfall mit. Außerdem habe ich Schwierigkeiten mit dem
Luftkriegen und meine Ingrid hat’s in den Knien. Für die dreieinhalb Kilometer geht also nur Taxi oder Bus. Taxi kostet viel, doch Bus ist
günstig. Unsere Stellplatznachbarn haben sogar den Fahrplan im Kopf. Um sieben Minuten nach voller Stunde oder sieben Minuten nach
halber Stunde. Wir entscheiden uns für sieben Minuten nach voller Stunde. Schlagen uns eine halbe Stunde Warten im Troll um die Ohren
und marschieren dann los. Es wird sieben Minuten nach voll. Kein Bus zu sehen. Studieren des Sonnabendfahrplans bringt uns dann die
Überraschung. Der Bus fährt nur stündlich 36 Minuten nach voll. Als er dann endlich kommt, gibt’s den nächsten Tritt in die Magengrube.
Beim Einsteigen verlangt der Fahrer unserem Calle, dem winzigen Zwergdackel, einen Maulkorb anzulegen. Mein Hinweis, dass es in
ganz Niedersachsen keine einzige Vorschrift gibt, die so etwas von einem kleinen Hund fordert, zieht nicht. ,,In ganz Brandenburg müssen
alle Hunde in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Maulkorb tragen!“ ,,Müssen wir nun wieder aussteigen?“ Großzügig lässt er uns nun
mitfahren. Betont aber, dass dies eine einmalige Ausnahme sei und nicht für die Rückfahrt gelte. Nun dauert es nur sieben Minuten, bis wir
an der Haltestelle ,,Stadtpromenade“ unser Ziel, den Rand der Altstadt erreichen.

Wir ,,landen“ im Zentrum von Cottbus. Sind in der Fußgängerzone. Bummeln entlang der zahlreichen Geschäfte. Umrunden gemächli-
chen Schrittes den Marktplatz. Betrachten Neu- und Altbauten. Gönnen uns einen Imbiss samt Eiskaffee und legen den Rückwärtsgang
ein. Ehrlich: Von der ,,guten Stube“ in Cottbus sind wir beide ein bisschen enttäuscht. Vergleichen das Gesehene mit der Fußgängerzone
in Bremen. Mit Marktplatz und Roland. Mit Böttcherstraße, Schnoor und Dom. Ich weiß, das ist unfair. Aber so sehe ich es, und so sieht
das meine Ingrid auch. Ein Trostpflaster für mich: Ich habe den Cottbuser Postkutscher mit der Kamera ,,einfangen“ können. Genauso
wie den Dr. Eisenbarth in Hann. Münden. Und er hat es noch nicht einmal bemerkt.



Cottbus
Die Cottbuser Siedlungsgeschichte im heutigen Altstadtgebiet kann fast 2000 Jahre zurückverfolgt werden. Im 3. und 4. Jahrhundert
siedelten sich im Altstadtbereich germanische Siedler an. Seit dem 6. Jahrhundert wanderten aus dem Südosten slawische Stämme in das
Gebiet zwischen Elbe/Saale und Oder ein. Im 8. Jahrhundert folgten die Lusitzi, ein westslawischer Stamm. Sie erbauten auf einer
Talsandinsel am Westufer der Spree einen mittelslawischen Burgwall. Im Schutze der slawischen Burg legten die Wenden eine Vorburg-
siedlung an, die sich im 11. und 12. Jahrhundert zu einer frühstädtischen Siedlung entwickelte. Am 30. November 1156 fand der Name
„Cottbus“ seine erste urkundliche Erwähnung. Die Stadtrechte scheint Cottbus zwischen 1216 und 1225 erhalten zu haben. Im 14. Jahr-
hundert wurde die Cottbuser Stadtmauer angelegt.
Fürstliche Parkanlagen, mittelalterliche Stadtmauern und das schönste Jugendstiltheater Europas prägen das Stadtbild. Cottbus ist nach
Potsdam die zweitgrößte Stadt Brandenburgs und liegt am südöstlichen Rand des Spreewalds.
In Cottbus empfiehlt sich ein ausgiebiger Stadtrundgang durch die historische Altstadt mit ihren mittelalterlichen Toren, Türmen und den
barocken Bürgerhäusern.  Mit dem Wahrzeichen der Stadt, dem Spremberger Tor aus dem 13. Jahrhundert, die frühgotische Klosterkirche
der Franziskaner, dem 1908 im Jugendstil erbautem Theater und dem Altstadtmarkt mit Handwerkerhäusern aus dem 18. Jahrhundert.
Über 850 Jahre alt ist der größte Kirchenbau der Niederlausitz – die Oberkirche St. Nikolai. Der slawische Ursprung der ersten Siedlung
ist am Schlossberg zwar nicht mehr sichtbar, aber die in der Stadt allgegenwärtigen zweisprachigen Straßenschilder weisen noch heute auf
die Minderheit der Sorben und Wenden hin, die hier zuhause ist und ihr Brauchtum pflegt. Dabei sollten Besucher Ausschau nach dem
berühmten Cottbuser Postkutscher halten. Er bläst das Posthorn in Vollendung, sieht in seiner Uniform sehr gut aus, hat schon zu Lebzei-
ten sein eigenes Denkmal und kann diesen Spruch fehlerfrei aufsagen: „Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten.“
Wer die Altstadt nicht allein erkunden möchte, der kann sich fast jeden Sonntag um 10 Uhr einem geführten Stadtrundgang inklusive
Architekturführung durch das Staatstheater Cottbus anschließen.



Die Rückfahrt zum Stellplatz (wieder mit dem Bus) gestaltet sich gegenüber der Hinfahrt problemlos. Der Fahrer würdigt Calle keines
Blickes, will keinen Maulkorb auf der winzigen Schnauze sehen und macht mit uns eine liniengetreue Rundfahrt, die uns erst bei der
Station 22 wieder dort landen lässt, wo wir gegen Mittag eingestiegen sind. Am kleinen Bahnhof am Spreeauenpark. Genau gegenüber
dem Eingang zum Tierpark. So heißt auch die Haltestelle der Linie 10. Im Sitzen und für 1,70 Euro pro Person lernen wir in einer knappen
halben Stunde einen Großteil von Cottbus und Branitz kennen, den wir sonst nie aufgesucht hätten. So wie der Tag begonnen hat, endet
er. Ohne einen Tropfen von oben. Mit strahlendem Sonnschein. Mit Temperaturen im Troll, die bis weit in die Abendstunden um die 30-
Grad-Marke pendeln. Morgen, Sonntag, soll’s keine Neuauflage des Stadtbummels geben. Morgen, das haben wir uns vorgenommen,
geht’s in den Spreeauenpark. Und Fürst Pückler wartet in seiner Pyramide ja auch noch auf unseren Besuch.

Pücklers Erbe lebt
Er war Gartenkünstler, Schriftsteller und Unternehmer. Herrmann Fürst von Pückler-Muskau war ein Star des 19. Jahrhunderts. Der
Schlosspark Branitz ist eines seiner Meisterwerke und zählt zu den bedeutendsten Landschaftsgärten des 19. Jahrhunderts. Wie an einer
Perlenschnur aufgereiht, überraschen den Besucher im Park immer neue Landschaftsbilder. Herrmann Fürst von Pückler-Muskau (1785-
1871) legte diesen 100 Hektar großen Park bestehend aus Innenpark, Pleasureground mit Schloss und dem Park am Stadtrand von
Cottbus zwischen 1846 und 1871 an. Er konnte ihn aber nicht fertig stellen. Das übernahmen die Erben August und Heinrich Graf von
Pückler. Kennzeichnend für diesen unter Denkmalschutz stehenden Park sind die beiden Erdpyramiden (Seepyramide und Landpyramide)
sowie zahlreiche Gräben, Teiche, Wiesen und Hügel. Im sogenannten Pyramidensee steht die ab 1856 errichtete Seepyramide, auch
Tumulus genannt. Sie ist ca. 13 Meter hoch und hat eine Seitenlänge von ca. 35 Metern. Hier ließ sich Fürst von Pückler-Muskau 1871
beisetzen. 1884 wurde seine Ehefrau Lucie Fürstin von Pückler-Muskau (gestorben 1854) zu ihm umgebettet. Die Seepyramide wurde
von Juni 2014 bis Mitte 2015 umfassend restauriert. Die Erosion hatte mittlerweile stark an der Substanz der Pyramide genagt. Der
feierliche Abschluss der Arbeiten fand am 30. August 2015 statt.



Mitten im Park steht das barocke Schloss Branitz. Es ist seit 1696 der Hauptsitz des Lausitzer Familienzweiges. Das Schloss verrät viel
über das schillernde Leben des Adligen. Wer in der Bibliothek steht, denkt, der Fürst ist nur mal eben aus dem Raum gegangen. Umbauten
fanden 1770 bis 1771 unter August Heinrich Graf von Pückler und zwischen 1850 und 1870 unter Herrmann Fürst von Pückler-Muskau
statt. Um das Schloss ließ der Fürst einen gebäudenahen Garten im englischen Stil anlegen, einen sogenannten Pleasureground. Dieser
bestand aus vielen ausgeschmückten Rasenflächen direkt am Haus mit geometrisch angelegten Blumenbeeten, Ziergehölzen und Plasti-
ken. Daneben gibt es den großen Innenpark mit dem Pyramidensee, dem Schlangensee, den künstlich angelegten Wasserstrassen, der
Schlossgärtnerei mit den Gewächshäusern, den Torhäusern im Süden und Norden, der Parkschmiede und der Gutsökonomie mit dem
Besucherzentrum. Neben dem Innenpark gibt es auch den Außenpark. Weite Teile des Außenparks sind aber mittlerweile anderweitig
bebaut worden. So steht der Tierpark, die Branitzer Siedlung, der Eliaspark, der Spreeauenpark und das Stadion nun auf Flächen des
Außenparkgeländes. Durch die Bodenreform 1945 wurde die Familie von Pückler enteignet. Seit 1946 ist das Schloss ein Museum. Nach
umfangreichen Restaurierungsarbeiten ab 1991 erstrahlt das Gebäude wieder in seinem ursprünglichen Rosé.

Trocken ist’s am Sonntagmorgen. Jedenfalls in der Früh. Die Sonne kommt hervor. Ich fahre die Markise aus. Kurze Zeit später ver-
schwindet das Tagesgestirn. Dann es beginnt es zu regnen. Erst ein Schauer. Dann Pause. Dann noch ein Schauer. Der Bummel durch den
Spreeauenpark findet noch davor im Trockenen statt. Nach dem zweiten Schauer reißt der Himmel auf. Die Sonne kommt heraus und
bleibt den ganzen Tag. Der macht dem Sommer alle Ehre. Es ist heiß und schwül. Heißer als gestern. Im Troll klettert das Thermometer
am Nachmittag über 30 Grad. Dazu Windstärke eins. Nur ein paar Blätter bewegen sich in den Bäumen am Stellplatz. Hin und wieder
sogar ein Ästchen. Wir legen mal wieder einen Premiumtag ein. Über den Tag verlassen ein paar Mobile den Stellplatz. Etliche kommen
neu hinzu. Am Abend – ich hätte es nicht für möglich gehalten – sind von den zwölf Plätzen nur noch zwei frei. Morgen werden wir
weiterfahren. Nach Torgau an der Elbe. 122 Kilometer sind es laut Navi. Ein Parkplatz am Fluss. Ohne Service, ohne Strom, ohne WC,
aber auf schiefer Ebene.



Der Morgen begrüßt uns mit einem blauem Himmel. Nach Frühstück und Entsorgen geht’s los. In aller Ruhe. Wir sind ja nicht auf der
Flucht. Heute leitet uns keine Umleitung in Cottbus um. Kein Sperrschild versperrt uns den Weg. Es dauert nicht lange, bis wir die
Autobahn Richtung Berlin erreichen. Dann geht’s los. Dunkelblauer Himmel. Beinahe schwarz. Wir fahren direkt ins Unwetter hinein. Es
kommt von oben, dass die Scheibenwischer im Schnellgang Mühe haben, das Nass von der Frontscheibe zu schaufeln. Nach vorn ist
kaum etwas zu sehen. 80 km/h ist für mich die Höchstgeschwindigkeit. Für mich und einige andere Fahrzeuglenker vor mir. Doch die
Mehrzahl von Pkw und Lkw fetzt an uns vorbei. Mit geschätzten über hundert km/h. Wenn’s eng werden sollte, gibt’s hier einen der
bekannten Massenauffahrunfälle. Und ich mittendrin. Aber alles geht gut. Nach Verlassen der Autobahn lässt nicht nur der Verkehr,
sondern auch das Nass von oben samt Blitz und Donner nach. Wir erreichen ohne Knitterfalten Torgau. Steuern ohne Umwege den
Parkplatz an der Elbe für Pkw und Mobile an. Die Fläche fällt rasant steil zum Wasser ab. Hier helfen nur Keile unter Vorder- und
Hinterrad. Null Euro soll er kosten. Ohne jeden Service. Ohne Strom und ohne WC.
Denkste. Zwei Damen vom Ordnungsamt sind im Auftrag der Stadt unterwegs, um zu kassieren. 5,10 Euro von jedem Fahrzeug. Die
Sondernutzungsgebühr in der Großen Kreisstadt Torgau beinhaltet das Halten eines Fahrzeugs für länger als drei Minuten und das
Abstellen und Verlassen des Fahrzeugs. Dazu gehört auch das Herausstellen von Campingmöbeln oder das Herauskurbeln der Markise.
,,Und bis wann muss ich morgen verschwunden sein, damit nicht die nächsten 5,10 Euro anfallen?“ frage ich die junge Frau. ,,Nach dem
Frühstück“, ist die Antwort. ,,Wenn ich aber recht spät frühstücke?“ ,,Dann nach dem späten Frühstück.“

Torgau
Der Name Torgau stammt aus dem Altslawischen. In dieser Sprache bedeutet ,,Torgov“ soviel wie Marktort.
An einer alten Handelsstrasse, begünstigt durch eine Furt über die Elbe, entwickelte sich eine rege Handelstätigkeit. Die erste urkundliche
Erwähnung von Torgove war 973. Unter Heinrich I. entstand im 10. Jahrhundert die Mark Meißen. Die Ostgrenze des Reiches wurde von
einer Reihe von Burgen gesichert, zu denen auch die Burg Torgau gehörte. Wichtig war Torgau durch seine Lage am westlichen Hochufer
der Elbe und an einer Elbefurt. Dadurch wurde die Stadt zu einem wichtigen Anlaufpunkt für den Fernhandel. Im Bereich der heutigen
Altstadt entstand eine feste Kaufmannssiedlung.
Zu einem raschen wirtschaftlichen Aufschwung kam es im 12. und 13. Jahrhundert. Die ersten Stadtprivilegien für Torgau sind in der
Mitte des 13. Jahrhunderts nachweisbar. Nach Übernahme der Markgrafschaft Meißen durch die Wettiner gehörte Torgau Jahrhunderte
lang zu deren Herrschaftsbereich. Das politische Zentrum der ernestinischen Linie der Wettiner wurde Torgau nach der Teilung Sachsen
im Jahre 1485. Die Stadt wurde bevorzugte Residenz der Kurfürsten Friedrich des Weisen, Johann des Beständigen und Johann Friedrich
des Großmütigen. Handel und Handwerk, Kunst und Kultur blühten auf. 
Das mittelalterliche Stadtbild Torgaus zerstörten 1442 und 1482 zwei verheerende Brände. In der Folge entstand die heutige Altstadt, so
z. B. der von 1561 bis 1565 erbaute Rathauskomplex mit der Nikolaikirche. Ebenfalls in dieser Zeit entstanden die Patrizierhäuser. Eine
Augenweide ist das 1579 erbaute, gewaltige Renaissance-Rathaus mit seinem farbenprächtigen und reich verzierten Erker. Es gilt als das
schönste Rathaus Sachsens. In der Stadt gibt es über 500 Denkmale aus der Zeit der Spätgotik und der Renaissance. Die Nikolaikirche



war der Ausgangspunkt der städtischen Reformation. 1519 wurde die erste Taufe in deutscher Sprache abgehalten. 1520 fand die erste
evangelische Predigt statt.
Während Wittenberg als ,,Mutter der Reformation“ gilt, nennt man Torgau ,,Amme der Reformation“. Torgau ist die bedeutendste Luther-
stätte in Sachsen. Vom nahen Wittenberg drangen der Ruf nach Geistesfreiheit und kritische Äußerungen schnell in das benachbarte
Torgau. Torgau wurde zu einem Ort wichtiger Begegnungen und Entscheidungen. Martin Luther weilte über vierzig Mal in der Stadt. Hier
unterstützte nicht nur der Kurfürst, sondern auch eine aufgeschlossenen Bürgerschaft seine Ideen, hier wurde das Bündnis der reformato-
rischen Fürsten - der Torgauer Bund - geschlossen. 1517 erfolgte auf Schloss Hartenfels heimlich der Druck der Wittenberger Thesen.
Luther predigte 1521 zum ersten Mal in Torgau.

Meine Ingrid, Calle und ich machen uns danach auf in die Stadt. Bei schweißtreibenden Temperaturen. Bei strahlendem Sonnenschein
und hoher Luftfeuchtigkeit. Vorbei am Schloss. In weitem Bogen zum Marktplatz mit Rathaus und Gastronomie. Dass es auch ohne
weiten Bogen und wesentlich kürzerer Strecke geht, wissen wir ja nicht. Das erfahren wir erst auf dem Rückweg. Sauber, gepflegt,
ansprechend super in Farbe präsentiert sich das Zentrum. Wenn man mal von einem einzigen Haus in bester Geschäftslage absieht, das
offensichtlich schon bessere Zeiten gesehen hat. Es scheint dem Verfall preisgegeben. Die Mittagsstunde ist längst vorbei. Höchste Zeit
für einen Imbiss. Den gönnen wir uns am Markt im Ricard. Ingrid mit einem geschmortem Sommergemüse mit Ziegenkäse überbacken
samt Petersilienkartoffeln. Ich bestelle mir überbackene Schinkennudeln. Dazu gibt’s ein Bier und eine Cola. Danach geht’s weiter in die
Bäckerstraße. Kekse, Pfefferminzbonbons und eine Tafel Bitterschokolade sind hier die Beute von Ingrid. Und weil wir ja 2017 mitten im
Lutherjahr sind, marschieren wir – schleichen wäre bei der Hitze wohl der bessere Ausdruck – Richtung Schlossstraße und Katharinenstraße.
Hier befindet sich das Haus Nummer 11. Heute eine Gedenkstätte mit der Katharinen-Luther-Stube. Hier starb am 20. Dezember 1552
Katharina Luther, geborene von Bora. Im Juni 1525 ehelichte der Reformator Martin Luther die 1499 geborene Katharina, die als Kind in
das Kloster Brehna und später nach Nimbschen gebracht wurde.



Katharina von Bora
Katharina von Bora, Tochter aus verarmtem Landadel, kam durch den frühen Tod der Mutter im Alter von sechs
Jahren in eine Klosterschule, dann 1508 ins Zisterzienserinnenkloster Marienthron in Nimbschen bei Grimma, wo
sie 1515 ihr Gelübde ablegte. Hier las Katharina mit ihren Ordensschwestern die ersten Schriften des Reformators
Martin Luther, worauf bei ihr und anderen Nonnen der Gedanke zur Flucht reifte. In einem Versorgungswagen mit
leeren Heringsfässern gelang die Flucht am Karsamstag 1523. Katharina konnte nicht nach Hause, weil dort auf die
Rebellion und das Brechen des Gelübdes die Todesstrafe stand; sie zog mit neun ihrer Ordensschwestern nach
Wittenberg, wo Luther sie alle aufnahm und in den Häusern seiner Freunde versorgte, Katharina etwa auch im
Hause von Lukas Cranach.

Martin Luther musste nun für die Nonnen sorgen und ihnen Ernährer, d. h. Ehemänner, vermitteln. Luther war recht

Da auf dem alten Kloster ein Braurecht lag, begann Katharina Bier zu brauen. Luther liebte es als Nachttrunk so sehr, dass er - als er
einmal monatelang in der Coburg weilte - schrieb, sie möge ihm doch ein Fässchen davon zukommen lassen. Luther kaufte auf ihre
Veranlassung weitere Gärten und Güter, auf denen sie Viehzucht und Obstanbau betrieb. 1544 auch einen Weinberg, schließlich einen
Hopfengarten. Scherzhaft nannte er seine Frau ob ihrer Begabung zur Verwalterin Herr Käthe. Ohne Katharina von Bora wäre der
Reformator wohl im Chaos des Alltags versunken und die lutherische Reformation nicht vorangekommen. Für manche Zeitgenossen war
Katharina die Xanthippe der Reformation, für andere die Lichtgestalt im Hause Luthers, Vorbild für Generationen von evangelischen
Pfarrfrauen.

erfolgreich, aber Katharina blieb übrig. Sie war zwar
mit einem Theologiestudenten aus begütertem Nürn-
berger Patriziergeschlecht verlobt, doch als dessen
Vater von der anstehenden Heirat mit einer entlaufe-
nen Nonne erfuhr, rief er seinen Sohn nach Hause
zurück. Als Luther darüber klagte, erwiderte Katha-
rina ihm, dass sie - wenn überhaupt - sich nur vor-
stellen könne, seine Frau zu werden. Luther nahm
den Vorschlag an - verblüfft, wie er später gestand.
Die beiden heirateten am 13. Juni 1525, in dem Jahr,
in dem der Bauernkrieg tobte. Luthers engster Ver-
trauter Philipp Melanchthon war entsetzt: wegen der
als unschicklich empfundenen Zeit - immerhin wur-
den die Bauern zu Tausenden getötet, aber auch we-
gen der Wahl Luthers - Katharina war ihm zu stolz
und zu eigensinnig. Die katholischen Gegner Luthers
verfassten zotige Flugblätter über den Mönch und
die entlaufene Nonne. Erasmus von Rotterdam da-
gegen lobte: Luther fängt jetzt an milder zu werden

und wütet nicht mehr so mit der Schreibfeder; nichts ist so wild, dass es nicht beim Weibchen zahm
würde.
Katharina brachte Ordnung in Luthers Leben im ehemaligen Augustinerkloster. Luther gestand,
dass er über ein Jahr lang seine Strohmatte im Schlafzimmer nicht mehr gewechselt und aufge-
schüttelt hatte. Obwohl Luther ein gutes Einkommen als Theologieprofessor erhielt, hatte er nie
Geld, denn täglich kamen Bettler und Hilfesuchende. Er gab mit freien Händen. Oft musste Katha-
rina die beiden Kelche, welche sie zur Hochzeit vom Kurfürsten geschenkt bekommen hatten, im
Pfandhaus einlösen, um Bargeld zu haben. Katharina übernahm das Regiment über Haus und Hof,
Ställe und Zimmer, Bankkonten und Schuldentilgung. Sie ließ das Haus ausbessern und frisch
anstreichen, machte aus dem Mönchsfriedhof im Kloster einen Kräutergarten, verwandelte das
Erdgeschoss in einen Schweinestall, ließ das Backhaus herrichten. Sie drängte Luther dazu, den
angrenzenden Garten mitsamt Bach und Fischteich zu kaufen. Der Teich wurde 1533 zum ersten
Mal abgefischt, Luther konnte zwischen mehreren Fischsorten wählen.

Die Luthers bekamen sechs eigene Kinder, dazu kamen elf, die sie aus der verarmten oder verwitweten Verwandtschaft aufnahmen,
außerdem Knechte und Mägde, Gäste und Studenten - denn von einem Professor wurde damals erwartet, dass er eine eigene Burse hatte.
(Burse bezeichnet eine Gemeinschaft, die aus einer gemeinsamen Kasse lebt.) Bald war jedes Zimmer im Kloster bewohnt, viele Men-
schen mussten versorgt und verköstigt werden, durchschnittlich 40 Personen saßen täglich am Tisch in Luthers Haus. Katharina organi-

sierte alles und trieb auch das Geld ein, dabei war sie unerbittlich und oft mehr als besorgt
über die großzügige Freigebigkeit ihres Mannes, der nur zu leicht über die große Güte und
Freigebigkeit des Himmels zu reden pflegte. Katharina stellte ihn oft zur Rede, er machte
dann in seinen Tischreden deftigste Anmerkungen zum Wesen der Frau: So haben die
Weiber noch eine schärfere Waffe als die Zunge, nämlich die Tränen. Was sie mit Reden
nicht erreichen könnten, erlangten sie mit Weinen.
Von Katharina ist nur ein einziger persönlicher Brief erhalten geblieben. Aber Luthers
Briefe an sie sind erhalten und zeigen das Bild einer treu sorgenden Mutter. Neben der
Verwalterin wird eine Frau sichtbar, die sich ihrer Kinder annimmt, sich um Bildung und
Ausbildung bis zum Studienplatz kümmert und mit viel Wärme die eigene Familie pflegt.
Ein besonders schwer empfundener Schicksalsschlag war der Tod von Tochter Lenchen.
Abends, wenn Luther am Schreibtisch seiner unaufgeräumten Studierstube arbeitete, saß



sie neben ihm, ihren Spinnstock in Bewegung, berichtete aus Familie und
Stadt, und besprach, was er schrieb. 1542, vier Jahre vor seinem Tod,
schrieb Luther sein Testament. Eine Witwe konnte rechtlich nicht selbst-
ständig auftreten, deshalb bestimmte er Philipp Melanchthon und andere
Freunde zum Vormund für Katharina und seine Kinder. Nach Luthers
Tod erbte Katharina zwar das gemeinsame Vermögen, aber die Pest und
der Schmalkaldische Krieg verwüsteten Wittenberg und ihre Besitztü-
mer. Sie musste mehrmals Wittenberg verlassen um sich zu retten, und
sie musste Schulden machen, um die Landwirtschaft wieder aufzubauen.

Verwandte und Nachbarn erhoben Ansprüche - Katharina führte einige
Prozesse, um ihren Besitz zu retten. Auf der Flucht vor Pest und Krieg
reisten sie und ihre Kinder im Lande umher, immer weniger Freunde nah-
men sie auf. Das Schwarze Kloster musste sie verkaufen, Geldgeschenke
des Königs von Dänemark halfen beim Kampf ums Überleben. Die Freunde
Luthers ließen sie im Stich, andere verhöhnten sie bereits zu Lebzeiten,
doch sie kämpfte unverdrossen für ihr Recht und die Zukunft ihrer Kin-
der. 1552 musste sie Wittenberg wegen der Pest und Missernten erneut
verlassen. Sie flüchtete nach Torgau, vor dessen Toren ihr Fuhrwerk ver-
unglückte. Sie brach sich einen Beckenknochen und starb drei Wochen
später, am 20. Dezember 1552, in Torgau an den Folgen. In ihrem Sterbe-
haus befindet sich heute ein ihr gewidmetes Museum. Die genaue Grab-
stelle in der Torgauer Marienkirche ist unbekannt, doch ein Grabmonument
erinnert an sie

Kürzer als der Hin- gestaltet sich der Rückweg zum Troll. Nach einem kurzen Regenschauer einmal quer durch den Außenbereich des
Schlosses mit beeindruckender Fassade und einem sehenswerten Innenhof. Wenige Schritte weiter sind wir wieder an der Elbe und damit
am Stellplatz. Und – Glück gehabt – kurze Zeit später kommt es wieder knüppeldick von oben. Noch einmal ein heftiger Gewitterschauer.
Dann ist es mit Schlechtwetter für diesen Tag vorbei. Ein angenehmer Sommerabend während des ,,perfekten Dinners“ und den anschlie-
ßenden Nachrichten. Wechselhaftes Wetter soll es allerdings morgen auch geben, sagt der Wetterfrosch im Ersten. Mal sehen, ob er recht
hat. Hier an der Elbe kann es dann ruhig regnen. Wir sind morgen unterwegs.  Nach Quedlinburg im Harz.

Schloss Hartenfels - Schauplatz von 500 Jahren Weltge-
schichte
Kaum ein Ort vereint derart viele Namen der Geschichte auf
so engem Raum wie Schloss Hartenfels: Martin Luther, Lucas
Cranach, Heinrich Schütz, Zar Peter I. und Napoleon. Sie
alle prägen die Geschichte von Schloss Hartenfels in Torgau
als bedeutendes kurfürstliches Schloss, Festungsensemble
und Meilenstein der Kirchen- und Architekturgeschichte.
Schloss Hartenfels gilt als das einzig erhaltene Schloss der
deutschen Frührenaissance. 2012 erfolgte durch den Land-
kreis Nordsachsen und die Stadt Torgau beim Freistaat Sach-
sen die erste Stufe der Antragstellung für die Aufnahme von
Schloss Hartenfels in die Liste des Unesco-Weltkultur-Er-
bes.
Nach dem Tod Friedrich des Weisen im Mai 1525, der be-
reits Schloss Hartenfels als Residenz ausgebaut hatte, mach-
ten seine Nachfolger Torgau zum politischen Zentrum. Sein
Bruder Johann, der bereits seit dem Tod ihres Vaters Ernst
Mitregent gewesen war, wurde Kurfürst. Johann stand der
Reformation positiv gegenüber und pflegte ein freundschaft-
liches Verhältnis zu den Reformatoren, was ihm seinen Bei-
namen „der Beständige“ einbrachte. Unter ihm wurde Tor-
gau zum politischen Zentrum der Reformation. 1526 wurde
der Torgauer Bund gegründet, eine Interessenvereinigung
protestantischer Landesherrn. Sein ältester Sohn Johann
Friedrich folgte ihm 1532 nach. Er vollendete den Ausbau
von Schloss Hartenfels. So entstand 1533 bis 1536 die „un-
glaubliche Treppe“, der Große Wendelstein, der Architek-
ten noch heute Rätsel aufgibt. Baumeister Konrad Krebs
entwarf sie ohne stützenden Mittelpfeiler. Wie eine Spindel
schwingt sie sich ohne Stütze über zwei Stockwerke nach
oben. Am oberen Portal befindet sich die erste plastische
Darstellung Luthers in einem Medaillon. Im Oktober 1544
weihte Martin Luther die Torgauer Schlosskirche ein, den
ersten protestantischen Kirchenneubau.



2015 war Schloss Hartenfels Veranstaltungsort der 1. Nationalen Sonderausstellung im Rahmen der Lutherdekade. Die neue Daueraus-
stellung in den Kurfürstlichen Gemächern wird am 10. September 2017 unter dem Titel ,,Standfest. Bibelfest. Trinkefest. Johann Fried-
rich der Großmütige - Der letzte Ernestiner Kurfürst“ eröffnet.

Der Wetterfrosch lag wieder falsch. Morgens bedeckter, ein paar Stunden später
blauer Himmel. Für uns wieder einmal zu warm. Wieder einmal Umleitungen.
Erst auf Bundes-, dann auf Landstraßen. Die wenigen Kilometer Autobahn ge-
spickt mit Baustellen. Zum Glück ohne Stau. Es geht ,,zügig“ voran. Meistens
mit 60 km/h, an die sich aber kaum jemand hält. Kommt wieder ,,freie Fahrt“
gebe ich dem Troll die Sporen. Gegen Mittag sind wir in Quedlinburg. Genau
richtig, um einen freien Stellplatz zu kriegen. Wir steuern ,,An den Fischteichen“
an . . . und haben Glück. Nicht ein einziges Mobil steht dort. Wenige Minuten
später weiß ich warum. VE und Strom, WC und Müllcontainer gesperrt. Angeb-
lich, weil immer wieder Vandalen ihr Unwesen treiben. Also gebe ich den näch-
sten Platz ein. Schlossparkplatz ist mein Favorit. Das Navi weist mir den Weg.
Quer durch die Innenstadt. Auf alten und ganz schmalen Sträßchen. Links ein

Fußweg an Häusern, rechts ge-
parkte Pkw. Oder: Rechts ein Fuß-
weg an Häusern und links geparkte Pkw. Mir blei-
ben an beiden Seiten nur Zentimeter, um nicht
anzuecken. Das würde dann ein Kollateralschaden.
Dann geht’s gemeinerweise auch noch um schar-
fe Ecken mit den dicken Felsbrocken an den Ein-
fahrten (zum Schutz der Hauswand). Zentimeter
um Zentimeter komme ich voran. Habe Beden-
ken, ob’s nach der nächsten Ecke noch weitergeht
oder ob der Rückwärtsgang eingelegt werden
muss. Das wäre meine Endzeit.



Dann kommt mir ein Quedlinburger ,,Engel“ zu Hilfe, den ich durchs Fenster um Rat frage. Und er erweist sich als der Engel des Tages.
Ach was, der Engel der Woche oder vielleicht sogar des Monats. Bielert heißt der gute Mann. ,,Ich kann Ihnen nachfühlen, wie es Ihnen
jetzt geht“, lacht er mir ins Gesicht. ,,Und wissen Sie, ich tue jetzt etwas Gutes und fahren Ihnen voraus zum Schlossparkplatz.“ Und das
tut er tatsächlich. Bringt mich innerhalb weniger Minuten zum Ziel. Verabschiedet sich mit einem Aufblinken und verschwindet in einer
der nächsten schmalen Gassen. Ich habe ihm versprochen, ihn in mein Abendgebet aufzunehmen und würde ihn – wenn er eine Frau im
besten Alter wäre – ganz heftig zum Dank knuddeln.
Auf dem Schlossparkplatz ist - trotz früher Stunde - alles besetzt. Nur ein kurzes Loch in der Wohnmobilreihe ist frei. Ich versuche mit
Hilfe meiner geübten Einweiserin, erfahrenen Copilotin, routinierten Heißgetränkeproduzentin und schicksalsgeprüften Ehefrau durch
vor- und rückwärtsrangieren in das Loch zu kommen. Das klappt. Doch hinten reicht’s nicht. Unser Fahrradträger würde zum Pflug und
den Rasen beackern. Als der vierte oder fünfte Versuch scheitert, probiere ich es mit dem Troll zwanzig Meter weiter. Auf einem Pkw-
Parkstreifen an der Seite des Platzes. Dort gibt’s kein Problem. Und das Anschließen unseres Stromkabels sparen wir auch. Den gibt’s
dort nicht. Und wenn es ihn gäbe, dann nur gegen Chips, die im nahen Bowlingcenter vorm Stellplatz zu erwerben sind.

Nach soviel Stress wird der anschließende Stadt-
gang zum reinen Vergnügen. Na, ganz natürlich
nicht. Weil die Sonne von oben wieder einmal er-
barmungslos brennt und uns einen echten
Hochsommertag beschert. Wir drücken uns im
Schatten der Häuser durch die geschichtsträchti-
gen Straßen. Gönnen uns unterwegs etwas Trink-
bares und landen schließlich auf dem Marktplatz
und am Rathaus. Bummeln nach rechts, bummeln
nach links. Machen Pause bei Tschibo und treten
danach den Rückweg an. Nun geht’s immer leicht
bergan. Nicht steil wie auf den Brocken, aber uns
reicht’s. Leicht abgeschlafft erreichen wir nach
Stunden den Troll und lassen den Tag ruhig aus-
klingen. Die im Troll gespeicherte Wärme hält bis
in die Nachtstunden an. Morgen – so habe ich mir
vorgenommen – soll’s nach Blankenburg gehen.
Dort waren wir auch vor Jahren schon einmal und
wollen nun sehen, ob sich in dem mittelalterlichen
Städtchen etwas Neues getan hat.



Quedlinburg
Die ersten Siedlungsspuren reichen bis in die Altsteinzeit zurück. Quedlinburg, einstige Königspfalz und Mitglied der Hanse, ist eine über
1000-jährige mittelalterliche Stadt. Charakteristisch sind die winkligen Gassen mit uraltem Pflaster und die weiträumigen Plätze um-
säumt von Fachwerkhäusern, überragt vom massigen Sandsteinfelsen des Burgberges mit der romanischen St.-Servatius-Kirche. Hier
begann vor über 1000 Jahren deutsche Geschichte.
Am Finkenherd, zu Füßen des Burgbergs, soll Sachsenherzog Heinrich 919 die Königskrone empfangen haben. Er und seine Nachfolger
machten Quedlinburg zu einem wichtigen Zentrum ihrer Reichspolitik. Heinrich I. wurde hier 936 beigesetzt. An der Grabstätte ihres
Gemahls gründete Königin Mathilde im gleichen Jahr ein Damenstift, das fast 900 Jahre lang bestand. In den Kostbarkeiten des Dom-
schatzes in der Stiftskirche, spiegelt sich noch heute der Glanz des ottonischen Kaiserhauses wider.Die Stadt steht zu einem großen Teil
unter Denkmalschutz. 994 verlieh Otto III., seiner Tante Mathilde, Äbtissin des Frauenstifts auf dem Schlossberg, das Markt-, Münz- und
Zollrecht. Im Bereich um die heutige Marktkirche entstand ein ottonischer Markt, der schon bald die ihn umgebende Mauer sprengte und
eine Erweiterung in Richtung des heutigen Marktplatzes nötig machte.
Den neuen Mittelpunkt der rasch wachsenden Marktsiedlung bildete das 1310 erstmalig erwähnte Rathaus. Nach und nach wurden auch
die bäuerlichen Ansiedlungen um die Blasii- und Ägidiikirche sowie das Word- und das Pöllenviertel von einer Stadtmauer umgeben.
1426 trat Quedlinburg der Hanse bei und versuchte im gleichen Jahrhundert sich aus der Abhängigkeit vom Stift zu lösen. Nach dem
Scheitern dieser Bemühungen blieb Quedlinburg bis 1802 dem Frauenstift unterstellt. Ackerbau, Viehzucht und Handwerk ernährten die
Bürgerschaft. Im 19. Jahrhundert brachte die Saatzucht der Stadt einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung und machte Quedlinburg



über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die Altstadt mit etwa 700 Häusern, der Schlossberg sowie die Stiftskirche St. Servatius gehören
zum Unesco-Weltkulturerbe. Den Stadtkern bilden etwa 1200 denkmalgeschützte Fachwerkhäuser aus fünf Jahrhunderten. Insgesamt hat
Quedlinburg rund 2100 Fachwerkhäuser.
Das Rathaus wurde 1310 urkundlich erstmals erwähnt. Am Anfang des 17. Jahrhunderts ist es im Stil der Renaissance umgebaut worden.
Aus dieser Phase stammt auch das repräsentative Eingangsportal mit dem Stadtwappen. Zwischen 1899 und 1901 erfolgte der Anbau von
zwei Seitenflügeln. Sehenswert sind der im Stil der Gründerzeit mit Wandgemälden zur Stadtgeschichte ausgestattete Stadtverordneten-
Sitzungssaal (Festsaal) und das große von der Wüstenrot-Stiftung finanzierte Stadtmodell im Erdgeschoss. Der 1477 zerstörte steinerne
Roland wurde 1869 wieder errichtet und steht an der Marktfassade neben der Freitreppe. Das Rathaus ist noch heute Sitz der Verwaltung.Auf
einem Sandsteinfelsen steht die mehr als tausendjährige romanische Stiftskirche wie ein Wahrzeichen über der Stadt. Die 1129 geweihte
flachgedeckte Basilika besaß bereits drei Vorgängerbauten. Der monumentale Sandsteinbau zeigt sowohl an der Fassade als auch in der
Ornamentik des Innenraumes starke lombardische Einflüsse. Im Osten führt eine Treppe in den Hohen Chor und zu den Schatzkammern,
die seit 1993 wieder den berühmten Quedlinburger Domschatz beherbergen. In der Krypta unter dem Hohen Chor befinden sich die
Gräber des ersten deutschen Königs, Heinrich I., und seiner Gemahlin Mathilde.

Das ist des Campers Fluch, Regen und Besuch. Besuch hatten wir nicht, brauchen wir nicht, kriegen wir nicht. Aber Regen haben wir
heute. Beim Zusammenpacken auf den Schlossparkplatz nicht, beim Wegfahren nicht und auch nicht beim Ankommen auf dem Bus- und
Womoplatz in Blankenburg. Aber dann kommt er. Just als wir aufgehübscht in Richtung Häuser,,meer“ aufbrechen wollen. Erst ganz fein
(macht ja nix), dann immer dichter werdend. Mit blauschwarzem Himmel. Scheinbar als Dauerregen. Eine Stunde später geht alles wieder
in Nieseln über, hört dann ganz auf. Wir starten in die Altstadt. Vor Jahren waren wir schon einmal hier. Es hat sich viel zum Guten
gewendet. Gepflegte Straßen, gepflegte Grünanlagen, sanierte Häuser. Doch immer wieder sehen uns dazwischen leere Fensterhöhlen,
blinde Scheiben, leere Läden mit leeren, dreckigen Schaufenstern und verfallendes Mauerwerk an. Die Leerstände – so scheint’s mir –
sind nicht weniger, sondern mehr geworden. Die Stadt scheint im Dornröschenschlaf und kein Prinz in Sicht, der sie wachküsst.
Auf dem Busparkplatz, auf dem wir stehen, spuckt ein einziger Bus eine Ladung Damen und Herren im fortgeschrittenen Alter aus.
Reichsbund auf Reisen, geht mir durch den Kopf. Die Gruppe steuert in Richtung Kleines Schloss und ist eine halbe Stunde später auf der
Weiterfahrt. Beim Bummel durch die Straßen bewundere ich (wieder einmal) das stattliche Rathaus, das vor Jahrzehnten, vielleicht vor
Jahrhunderten bessere Zeiten gesehen hat. Vom Tourismus kann diese Kommune nicht leben, dafür sind zu wenig Touristen unterwegs.
Ein schweres, wenn überhaupt ein Leben bzw. Überleben ist es offensichtlich auch für die Einzelhändler im Städtchen. Aldi und Co.



schnappen ihnen offensichtlich die Kunden weg. Ich habe heute keinen kleinen Lebensmittler zu Gesicht bekommen und auch keinen
kleinen Gemüsehändler. Nur die Lebenskünstler, die sich vor einigen Jahren am Kiosk unterhalb des Stellplatzes den Tag mit Alkohol
versüßten, sind offensichtlich dieselben geblieben.Vor Jahren kratzten wir gegen Abend die Kurve. Ich hatte damals Bedenken, dass uns
die angetrunkenen Gestalten mit einem nächtlichen Besuch beehren wollten. Einen halben Tag lang hatten sie sich gegenüber unserem
Mobil auf einer Bank Mut angetrunken und uns unverhohlen über Stunden angestarrt. Durch einen Zufall kommen wir heute bei der
vorzeitigen Rückkehr zum Troll mit einem von ihnen ins Gespräch. Vorzeitig, weil wir in zum Teil heftigen Regenschauern durch die
Straßen marschieren. ,,Die sind harmlos“, erklärt uns der zugezogene Blankenburger. Wohnt seit zwanzig Jahren hier und ist immer noch
der  Fremde. Und sieht wie seine ,,Kollegen“ nach ein paar Flaschen Bier alles Drumherum durch eine rosarote Brille. Tag für Tag, Woche
für Woche und Jahr für Jahr. Wir hoffen anschließend auf eine Regenpause im ,,Altdeutschen Kartoffelhaus“ bei einem leckeren Vanille-
eise mit Erdbeeren und Sahne.
Es gibt keine Regenpause, es kommt nur ein bisschen weniger Nass unten an. Auf staubfreien und frisch gewaschenen Straßen erreichen
wir den Troll. Wenig später beginnt es dann richtig zu sauen. Eimerweise kommt’s von oben. Fernsehen gibt’s heute nicht. Wir stehen im
Funkschatten von hohen Kiefern. Müssen halt heute auf das perfekte Dinner verzichten. Morgen werden wir den Troll Richtung Heimat-
hafen laufen lassen. Werden uns keinen Kopp mehr machen, ob wir am nächsten Tag einen ansprechenden und schönen Pausenplatz für
die Nacht finden, oder ob (oft genug kommt’s vor) für ein ungepflegtes Gelände ohne jeden Service eine Gebühr wie für ein Vier-Sterne-
Hotel verlangt wird.



Blankenburg
Eine erste Erwähnung der Stadt, deren Name sich von der Burg herleitet, findet sich 1212 in einer Urkunde des Bischofs von Halberstadt.
Die Gründung der planmäßig errichteten Stadt, deren mittelalterliche Struktur heute noch erkennbar ist, erfolgte vermutlich um 1200.
Eine nochmalige starke Zerstörung Blankenburgs fand 1386 statt. Am Ende des 12. Jahrhunderts verpfändete die Äbtissin von Quedlin-
burg abteiliche Güter an Blankenburger Juden. Diese haben offenbar zu der Zeit in Blankenburg und auch in Quedlinburg gewohnt. Heute
ist Blankenburg Ausgangsort für einen Urlaub im Harz. In der Eigenwerbung der Stadt finde ich: ,,In der Altstadt schmiegen sich liebevoll
restaurierte Fachwerkhäuser eng an die Stadtmauer, während im weiteren Umfeld Stadtvillen aus dem 19. und 20. Jahrhundert mit groß-
zügigen Gärten einen weiteren Teil des Stadtbilds bestimmen.“ Zumindest der erste Teil des Satzes dürfte stark übertrieben sein. Aber
Papier ist geduldig
Die älteste urkundliche Erwähnung des Rathauses erfolgte 1442. Seit 1389 ist der Rat der Stadt nachweisbar. 1497 wurde eine Schlaguhr
auf dem Turm installiert und 1584 das ganze Gebäude erhöht, das 1735 repariert, 1738 mit einem neuen, mit Schiefer bedeckten Turm
versehen wurde. Vormals stand vor dem Rathaus auf dem Markt die Hauptwache, ein hölzernes Pferd, ein Strafpfahl und ein Röhren-
kasten mit auslaufendem Wasser, schrieb 1788 der Chronist Johann Christoph Stübner.



Nach den Stilmerkmalen und den angebrachten Jahreszahlen stammt der jetzige Bau aus dem 16. und 18. Jahrhundert. Die Jahreszahlen
im Innern des Turmes (1546), über der Tür zum Ratskeller (1577) sowie über dem Portal des zweiten Stockwerkes und am Giebel (1584)
lassen auf mehrere Bauabschnitte innerhalb von 38 Jahren schließen. Das Jahr der Aufstockung des Gebäudes ist mit der Inschrift am
zuletzt genannten Portal eindeutig datierbar: ,,Anno Domini 1584 . . . ist dies Rathaus in Gottis Nahmen erhöhet zu bawe gefangen an.“
In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die Dachreiter mit der Uhr und das Turmportal erneuert und damit dem Rathaus barocke
Baudetails hinzugefügt. Früher war Blankenburg größte Stadt im Ostharz. Mit dem damit erwirtschafteten Reichtum bauten die Bewoh-
ner ihre Fachwerkhäuser. Das älteste erhaltene Haus steht in der Bäuerschen Straße und wurde 1423 erbaut.
Während sich Blankenburg im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Kurstädtchen entwickelte, wandelte sich auch das Bild der Stadt. So
wurden für die wachsende Bevölkerung innerhalb der Stadtmauern neue Stadtteile gegründet, in denen die reichen Bürger Villen im Stil
der Renaissance oder des Barock errichteten. Der Kern der Altstadt, die Lange Straße, entwickelte sich zu einer Einkaufspassage. Durch
Brände vernichtete Gebäudegruppen wurden im jeweiligen Zeitstil ersetzt, so dass an manchen Stellen eine recht eigentümliche Mi-
schung der Baustile zu beobachten ist. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden durch einen Luftangriff viele Gebäude zerstört.
Nach dem Krieg fehlte das Geld, um die Gebäude wieder zu errichten. Bis 1989 geschah nur sehr wenig, um den historischen Kern der
Stadt zu erhalten. Seit der Wende jedoch wird die Rekonstruktion der Gebäude vorangetrieben. Das alte Bild der Stadt nimmt wieder
Kontur an. Angefangen am Markt und Rathaus wurde die Tränkestraße und auch die Lange Straße rekonstruiert.
Mit barocker Eleganz thront das Schlosses auf einem 305 Meter hohen Kalkberg, dem ,,Blanken Stein“, über der Stadt. Über fast 800
Jahre hinweg wurden von diesem Punkt aus die Geschicke und Entwicklung der Region beherrscht. Bereits 1122 und 1125 hielt sich der
Sachsenherzog Lothar von Supplingenburg, der spätere deutsche Kaiser, hier auf und etwa ab 1133 bis 1599 residierten hier zunächst die
Blankenburger und später die Regensteiner Grafen. Unter ihrer Herrschaft entwickelte sich die Schlossanlage von einer mittelalterlichen
Wehranlage mit Bergfried, Burgkapelle, Pallasgebäude und mehrtürmigen Mauerring, dessen Anschluss an die Stadtmauer auch heute
noch besteht, zu einem dreiflügeligen Renaissanceschloss des 16. Jahrhunderts.
Die Reste der alten Burg brannten 1546 nieder. 1705 bis 1718 ließ Herzog Ludwig Rudolph von Braunschweig-Wolfenbüttel das
Renaissanceschloss zu einer barocken Residenz umbauen. Die äußere Form wurde schlichter und klarer gegliedert, im Inneren entstanden
Repräsentationsräume. Der Süd- oder Turmflügel behielt im Inneren seinen Renaissancecharakter.

Über Nacht ist das Thermometer von 30 Grad im Troll auf 15 Grad gefallen. Ein Temperatursturz. Für mich ist’s angenehm. Für meine
Ingrid ist’s kühl. Der Regen vom Vortag ist vergessen. Die Sonne kommt wieder hervor. Aber sie brennt nicht mehr auf der Haut.
Gemütlich machen wir den Troll startklar. Dann geht’s Richtung Heimat, nach Norden. Wir ,,rutschen“ an der Ostseite des Harzes entlang.
Auf autobahnmäßig ausgebauten Bundesstraßen, die in den Karten mit Rot und auf Autobahnen, die mit Blau eingezeichnet sind. Zügig
geht’s voran. Auch wenn immer wieder einmal eine Baustelle zum 80-er Tempo zwingt. Aber der Verkehr läuft. Kein Stopp-and-go wie in
den ersten Tagen auf der Hinfahrt zum Spreewald. Und im geschätzten Zeitlimit von etwas mehr als drei Stunden kommen wir im
Heimathafen an. Ungeöffnet hat unser Mückenspray (gegen heimische und südländische Plagegeister) diese Reise überstanden. Weder im
Mückenparadies Spreewald noch im waldreichen Harz wurde es benötigt. Und ehrlich: Ich habe auf der ganzen Tour nur drei oder vier
Mücken zu Gesicht bekommen.


