
 
 
Fahrt nach Potsdam, Havelland und Spreewald 
 
Die Mehrtagesfahrt nach Potsdam des Landfrauenvereins Springe stand in der 
ersten Septemberwoche auf dem Programm. Auf der Fahrt nach Potsdam machten 
wir Halt in der Stadt Magdeburg. Nach einer Stadtrundfahrt mit unserem Stadtführer 
machten wir Halt vor dem Dom. Zuerst besichtigen wir den Dom. Danach ein kleiner 
Rundgang zu Fuß vorbei am Hunderwasserhaus durch die Innenstadt. Weiterfahrt 
nach Potsdam in das Hotel Arcona direkt an der Havel gelegen. 
Am zweiten Tag wartete am Eingang zu den Parkanlagen vom Schloss Sanssouci 
unsere „Stadtbilderklärerin“ um uns das Schloss näher zu bringen. Eine 
Bockwindmühle, die bereits seit 1739 auf der Anhöhe stand, unterstrich die ländliche 
Idylle des Ortes. Nach eigenen Skizzen ließ der preußische König Friedrich II. in den 
Jahren 1745 bis 1747 ein kleines Sommerschloss im Stil des Rokoko errichten. Die 
berühmte Gartenansicht von Sanssouci entstand nach der Entscheidung Friedrichs 
des Großen, am Südhang des Bornstedter Höhenzugs einen terrassierten Weinberg 
anzulegen. Im Mittelteil des Schlosses liegen in der Nord-Süd-Achse eine 
großzügige Eingangshalle und der dem Garten zugewandte Marmorsaal. Nach 
Osten schließt die Königswohnung an, mit Audienzzimmer, Konzertzimmer, Arbeits- 
und Schlafzimmer, Bibliothek und einer langgestreckten Galerie auf der Nordseite. 
Westlich der beiden Mittelsäle liegen fünf Gästezimmer. In der Bibliothek stehen 
heute über 2000 französische Bücher. Die nach Westen an den Marmorsaal 
anschließenden fünf Gästezimmern haben die Fenster zur Gartenseite und die vier 
ersten Zimmer eine Bettnische an der gegenüberliegenden Wand. Neben dieser 
Bettnische führt eine Tür durch einen schmalen Gang in das im Norden angrenzende 
Dienerzimmer und eine weitere Tür in eine kleine Kammer, die zur Aufbewahrung 
der Kleidung vorgesehen war. Durch die Namensgebung des vierten Raums, des 
„Voltairezimmers“, und des fünften, des „Rothenburgzimmers“, werden jedoch zwei 
Gäste mit Sanssouci in Verbindung gebracht. Es ist nicht sicher, ob Voltaire während 
seines Aufenthalts in Potsdam von 1750 bis 1753 im Sommerschloss gelebt hat, da 
er Räume im Potsdamer Stadtschloss bewohnte. Das „Voltairezimmer“ wird in einer 
Inventarliste von 1782 als „Blumenkammer“geführt. 
Friedrich dem Großen verdanken wir die Kartoffel, er befahl in Preußen den Anbau. 
Durch weite Wiesenflächen entstanden Sichtachsen zwischen Schloss 
Charlottenhof, den Römischen Bädern und dem Neuen Palais mit dem 
Freundschaftstempel aus der Zeit Friedrichs des Großen. Das neue Palais ist als 
Gästehaus gebaut worden. Die Gäste sollten ja gebührend untergebracht werden. 
Auf der gegenüberliegenden Seite wurde fast genau so großes Gebäude gebaut, für 
die Versorgungsräume und Zimmer für das Personal. Verbunden wurden diese 
beiden Gebäude unterirdisch. 
Am Sonntag ging es mit unserem „Stadtbildführer“, den wir schon am Nachmittag 
des Vortags kennengelernt haben, in die Stadt Brandenburg und ins Havelland. Die 
Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg Potsdam war eine Militärstadt. 
Angesehene Familien schickten ihre Söhne auf die Militärakademie. So besuchte 
unserer früherer Bundespräsident Richard von Weizäcker diese Akademie. Die 
Gegend um die bevölkerungsreichste Stadt Potsdam ist sehr dünn besiedelt. 
Brandenburg gilt als das gewässerreichste Bundesland Deutschlands. Es gibt über 
3000 natürlich entstandene Seen, hinzu kommen zahlreiche künstlich angelegte 
Teiche und Baggerseen. Weiterhin existieren über 33.000 qkm Fließgewässer, deren 



größter Teil künstlich angelegte Entwässerungsgräben und andere Kanäle sind. 
Außerdem herrscht hier ein ganz mildes Klima  geeignet für Obst- und Weinanbau. 
Nach der Wende wurden die Obstplantaschen zum größten Teil um gemacht. Heute 
fängt man wieder an Kirsch- und Apfelbäume anzupflanzen. Die Stadt Brandenburg 
gehörte bis 1518 der Hanse an. Die Innenstadt von Brandenburg an der Havel wird 
von den drei mittelalterlichen Stadtkernen Altstadt, Neustadt und der Dominsel 
gebildet. Nach einem kurzen Rundgang zu Fuß fuhren wir nach Ribbeck zu Herrn 
von Ribbeck. Zu Fuß ging es durch den kleinen Ort, mit Schloss, Kirche, Waschhaus 
und dem altem Schulhaus, alles sehr gut renoviert. Natürlich war der Gang zum 
Birnbaum obligatorisch. Fontane erzählt die Geschichte des freigebigen Herrn von 
Ribbeck auf Ribbeck im  Havelland. Dieser verschenkt die Birnen des Baumes in 
seinem Garten an vorbeikommende Kinder. Als der alte Ribbeck seinen Tod nahen 
fühlt, verfügt er, dass ihm eine Birne mit in sein Grab gelegt werde. Aus dieser 
sprießt ein neuer Birnbaum, von dessen Früchten sich die Kinder weiterhin frei 
bedienen können, obwohl sein Erbe den Garten und den dortigen Baum fürderhin 
streng unter Verschluss hält.  
Die Rückfahrt zu unserem Hotel führt uns durch viel Wald und vorbei an viel Wasser 
dabei überqueren wir die Glienker Brücke. Bekannt wurde die Brücke zur Zeiten der 
DDR als Diplomatenbrücke, genau auf der Mitte wurden zu dieser Zeit freigekaufte 
Personen ausgetauscht.  
 
Am nächsten Tag ging es nach Werder/Havel, eine der sonnenreichsten Ortschaften 
Deutschlands laut Klimagutachten. Die Stadt und die Umgebung sind auch weit über 
die Grenzen als Obst- und Weinanbau Gebiet bekannt geworden. Nach der Wende 
wurde wieder mit dem Anbau von Obst und Wein begonnen. Nach einem Rundgang 
durch die historische Inselaltstadt ging es weiter zum Wachtelberg. Dort wird wieder 
auf 6,8ha Wein angebaut, hauptsächlich die Sorte Müller-Thurgau. Es sind dort auch 
noch weitere Sorten im Versuchsanbau, immer 25 Rebstöcke, angelegt. Nach einem 
Rundgang durch den Weinberg ging es zur Verkostung der Werderaner Weine. 
Weiter ging die Fahrt nach Lübbenau im Spreewald. Dort wurden wir von einem 
Kahnfährmann und einer -frau erwartet um uns mit dem Kahn durch die 
Wasserstraßen des Spreewaldes zu führen. Das 1575 Kilometer lange Netz von 
natürlichen und künstlichen Wasserläufen der Spree erstreckt sich über 475 
Quadratkilometer. Unsere Kahnfahrt wurde in Leide für einreichhaltiges Essen 
unterbrochen, danach ging es auf direktem Weg über die Wasserstraße wieder zum 
zu unserem Ausgangspunkt in Lübbenau zurück. 
Unsere Rückfahrt nach Springe führte uns im Lutherjahr natürlich über Wittenberg. 
Bevor Wittenberg wir erreichen machten wir Halt am Wörlitzer Park. Der Park wurde 
am Wörlitzer See, einem Seitenarm der Elbe, angelegt und ist Teil des Netzwerks 
Gartenträume Sachsen-Anhalt. Er erstreckt sich insgesamt über eine Fläche von 
112,5 Hektar und schließt sich direkt an die Stadt Wörlitz an. Nach Rundgang vorbei 
am Gotischen Haus und dem Schloss Wörlitz ging es weiter nach Wittenberg. Vor 
Ort warteten zwei Stadtführer auf uns um uns auf den Spuren Luthers durch die 
Stadt zuführen. Vom Lutherhaus ging es durch die Stadt zur Schlosskirche an deren 
Tür Luther 1517 seine 95 Thesen anschlug. Mit ganz vielen neuen Eindrücken traten 
wir unsere letzte Etappe Richtung Springe an. 
 


