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Prolog

Ich war überrascht von der Schönheit der Gegenden und als 
ich an einem wunderschönen Morgen über die Elbe fuhr, tauch-
te zum ersten Male der Gedanke in mir auf, warum willst Du 
in weiter Ferne suchen, was Du in Deiner Nähe haben kannst? 
Lerne nur die Schönheiten in ihrer Eigenart zu er-
fassen, sie wird gefallen, wie sie dir selbst gefällt.

etwas frei nach Ludwig Richter

Als wir uns mit dem Thema Elbe als unser Wanderziel beschäfti-
gen und bald auch etwas mehr Wissen und Kenntnisse hatten, 
dachten wir auch in gleicher Weise. Ein nahezu unerschöpfliches 
Gebiet mit einmaligen Naturschönheiten, alten ehrwürdigen Städ-
ten mit einer großen Geschichte. Persönlichkeiten die unser Land 
und unser Leben mit geprägt haben. All das fanden wir in dem 
Abschnitt der Elbe, in die dieses Jahr unsere Reise gehen sollte. 

Wir mußten uns natürlich wie immer etwas einschränken, aber 
unter dem Motto „weniger ist manchmal mehr“ haben wir 
Land und Leute an der mittleren Elbe richtig genießen können.

Unsere Reise führte uns nach Magdeburg, in die Altmark nach 
Zichtau, weiter nach Dessau und in das Wörlitzer Gartenreich, in die 
Lutherstadt Wittenberg, nach Oranienbaum und in die Stadt aus Eisen 

„Ferropolis“. Wir erlebten die besonere Stimmung in den Elbauen. 
Aber auch die kreativen Menschen Walter Gropius für das Bauhaus 
und Hugo Junkers für Technik und Flugzeugbau begeisterten uns. 
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Eigentlich wollten wir 
uns um sieben Uhr am 

Bahnhof zu Erlangen einfin-
den, um zu unserer traditi-
onellen Maitour zu starten. 
Aber es ist gerade mal drei-
viertel Sieben und alle ste-
hen schon bereit. Alle? 

Nein, man hört auch helle Da-
menstimmen, denn diesmal 
werden wir auch noch von fünf 
Sockidamen begleitet. Es sind 
Inge, Ingrid, Birgit, Gischi und 
Viola die uns zumindest bis 
Sonntag Abend die Ehre geben. 
Denn sie sind auch zu Her-
berts Geburtstag eingeladen. 
Somit sind wir in diesem Jahr ein 
buntes Völkchen und freuen uns 
schon gemeinsam auf die Reise.
 
Unser ICE trifft pünktlich in 
Erlangen ein und wir werden 
auch gleich auf unsere reser-
vierten Plätze eilen. Dann geht 
die Fahrt schon los und wir 
sehen zunächst unsere nähe-
re fränkische Heimat, dann das 
Maintal, den Franken- und Thü-
ringer Wald und schon fahren 
wir an der Saale entlang. Bald 
erreichen wir Leipzig und müs-
sen umsteigen. Nochmal eine 
schlappe Stunde Fahrzeit und 
wir kommen in Magdeburg an. 

Achim steht schon auf dem 
Bahnsteig und erwartet uns. 
Gemeinsam laufen wir mit un-
seren Rollenkoffern in die nahe 
Leiterstraße und der Jugend-
herberge. Und hier treffen wir 
endlich mal wieder unseren 
Kameraden Jörni aus Ham-
burg. Kurz die Koffer abgestellt 
und schon kann es losgehen. 
Wir warten noch kurz bis 
Uli kommt, er wird uns 

heute nachmittag durch 
die schöne Stadt führen. 

Als erstes bewunderten wir den 
merkwürdigen Brunnen, um den 
sich alle möglichen Gestalten 
rankten. Oben schauten kleine 
Dämonen frech zu uns herab. 
Unmittelbar dahinter kam be-
reits ein Kunstwerk, die Mag-
deburger Halbkugeln von Otto 
von Guericke. Selbiger war 
auch mal Bürgermeister der 

Stadt und hat als Naturwissen-
schaftler die Vakuumpumpe er-
funden. Nicht mal zwei Pferde 
konnten sie auseinanderziehen.

Uli erklärte uns noch, dass Mag-
deburg im Krieg von den alli-
ierten Bombern stark zerstört 
wurde und man konnte vom 
Bahnhof bis zum Dom sehen 
ohne ein Hindernis vor Augen 
zu haben. Jetzt sieht man moder-
ne Gebäude und eine lebhafte 

Innenstadt. In diesem Zusam-
menhang erfuhren wir nun auch, 
dass bereits 1631der kaiserliche 
Feldmarschall Tilly Magdeburg 
eroberte und seine Landsknechte 
hier morden und brandschatzen 
ließ. Nur noch wenige Bürger
überlebten diese Kriegsgreuel. 

Bald erreichten wir den breiten 
Weg und vor uns lag die „grüne 
Zitadelle“ das Hundertwasser-
haus. Wir waren begeistert und 
liefen um und durch das interes-
sante Haus. Auf der Rückseite 
konnte man auch deutlich er-
kennen, warum es grüne Zita-
delle hieß, denn man erkannte 
die kleinen Türmchen und die 
Grünanlagen, die sicher zur Na-
mensgebung beigetragen haben. 

Nun waren wir aber auch schon 
in der Nähe des Doms, sahen 
links das Regierungsgebäude 
und rechter Hand den markanten 
Dom. Diesen werden wir aber 
heute nicht besichtigen, sondern 
das heben wir uns eigens für 
den Sonntag auf. Wir bekom-
men noch Informationen über 
die Festungswerke und schon 
sehen wir vor einem kleinen 

Freitag 6. Mai - wir reisen nach Magdeburg 

                 Zum ersten Mal mit Damen
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Park ein Holzmodell der einsti-
gen riesigen Festungsanlagen. 
Nun waren wir an der Elbe ange-
langt, sahen den ehemaligen Elb-
bahnhof und die Strandpromena-
de. Auf der bewegten wir uns nun 
weiter, immer links der Blick auf 
die Magdeburger Altstadt und 
rechts die Elbe. An der gläsernen 
Dame vorbei und dann waren 
wir schon an dem Kloster „un-
serer lieben Frauen“ angelangt, 
das von vielen Skulpturen um-
geben ist und heute als Museum 
genutzt wirde. Nun waren wir im 
Marktviertel und sahen noch den 
mächtigen Roland mit seinem 
Schwert, der ja bekanntlich das 
Marktrecht darstellt. Abgesehen 

mal von seinem geschichtlichen 
Hintergrund als Neffe Karls des 
Großen. Hier endete dann auch 
schon unser Stadtrundgang, aber 
wir haben viel gesehen und viel 
erfahren. Magdeburg ist in jedem 
Falle immer eine Reise wert. 
Am Abend trafen wir uns dann 
in den Bötelstuben und aßen ein 
typisches Magdeburger Essen, 
nämlich einen Bötel. Das ist ein 
ordentlich großes Eisbein mit 
Sauerkraut und Erbspüree. Das 
war sehr viel aber auch sehr 
gut. Jedenfalls waren alle erst-
mal überrascht und zweitens 
begeistert. So konnte der Abend 
einen guten Abschluß finden.  
Jeder war satt und zufrieden. 

Die Kirchen Magdeburgs

St. Sebastion

Kloster Unserer lieben Frauen 

St. Johannis 

St.  Petri 



4

St.  Petri 

Samstag 7. Mai Alt-Olvenstedt am Vormittag

Wir fahren mit der Stra-
ßenbahn  bis nach  Alt-

Olvenstedt und können da-
bei auch die vielen schönen 
Häuser rechts und links 
in Magdeburg betrachten. 

In Olvenstedt holt uns Achim 
auch gleich ab und wir unter-
nehmen einen kleinen Spazier-
gang durch das einst vor den 
Toren Magdeburgs gelegenen 
Dorfes Olvenstedt. Er erklärt 
uns die 1000-jährige Geschich-
te, die vorkommenden haupt-
sächlichen Grauwackenstei-
ne für den Hausbau und die 
Struktur des Dorfes als Vorort 
von Magdeburg. Olvenstedt ist 
allerdings nun zur Stadt Mag-
deburg eingemeindet worden. 
Ein Höhepunkt war das Gemein-
dezentrum, in dem die geschmie-
deten Kunstwerke von Achim 
allseits bewundert wurden. 

Weiter liefen wir zur 

Laurentiuskirche und besichti-
gen diese ebenfalls. Wir sahen 
auch die Bilder, wie die Kirche 
vor einigen Jahren noch aus-
gesehen hat und fanden dieses 
Gotteshaus mit seinem klei-
nen Park sehr gut gelungen. 
Ein Gewinn für die Gemeinde. 
Wir wurden auch noch auf den 
kleinen Friedhof aufmerksam 
gemacht, der einigen Bürgern 
gehört und die hier ihr Anrecht 
haben. Park und St. Laurentius-
kirche sind ein Schmuckstück. 

Danach wurden wir noch bei 
Marie-Luise und Achim mit 
einem reichhaltigen Mittag-
essen verwöhnt. Die meisten 
von uns hatten auch noch in-
tensives Interesse an Achim’s 
umfangreicher Werkstatt 
und waren kaum loszureißen.  

Aber nun war es auch schon 
wieder Zeit zu gehen, denn wir 
mußten zum Petrianleger und 
mit dem Schiff weiterfahren. 
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Samstag 7. Mai Das Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg

Wir trafen auch rechtzeitig 
am Petriförder ein und 

konnten uns somit die belieb-
ten Deckplätze sichern. Un-
ser Schiff fuhr nun elbabwärts 
und hatten zur Linken noch 
die schöne Altstadt und zur 
Rechten sahen wir den Jahrtau-
sendturm. Bald erreichten wir 
den Industriehafen und schon 
waren wir in den Elbauen. 

Bruno – als alter Fahrensmann 
– hatte ständig sein Glas an 
den Augen, denn er war dar-
auf hingewiesen worden, dass 
hier auch noch Seeadler krei-
sen würden. Meist wurden sie 
aber als Weihen identifiziert.

Nun sahen wir vor uns auch 
schon den Trog des Mittelland-
kanals und unterfuhren ihn. Da-
hinter schwenkten wir zu den 
beiden Schleusen und ließen uns 
in den Elbe-Havelkanal heben. 
Jetzt  fuhren wir aber auch di-
rekt im Trog über die Elbe in den 
Mittellandkanal. Danach war 
unsere Fahrt auch leider schon 
wieder am Ende und wir muß-
ten das Schiff verlassen. Denn 
hier wartete nicht nur unser Bus, 
sondern auch Rudi auf uns. Wir 
hatten als drittes Ziel dieses Ta-
ges – ja einen ganz wichtigen 
Termin zu beachten – den Ge-
burtstag von Herbert in Zichtau. 

Wir hatten sogar die Ehre den 
Bus des Traditionshandball-
club SC Magdeburgburg benut-
zen zu dürfen. Die Jungs waren 
dafür sehr dankbar, denn sie 
hatten nun mehr Beinfreiheit.  
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Samstag 7. Mai Herbert‘s Geburtstag am Abend

So, nun kommen wir zum ei-
gentlichen Grund unserer 

Reise an die Elbe. Unser Her-
bert aus Jemmeritz feierte seinen 
60. Geburtstag. Und dazu hatte 
er alle Sockenqualmer in alter 
Treue eingeladen. Das nahmen 
wir natürlich gerne an, weil wir 
uns nun doch leider  nicht mehr 
so oft sehen können. Deutlich 
können wir uns auch noch an sei-
nen 50. erinnern, als wir in Hain-
bach einen fröhlichen Weinabend 
gefeiert haben. Aber so schnell 
gehen eben 10 Jahr vorbei.
Wie gut, dass wir uns trotz-
dem kaum verändern.  

Bald erreichten wir mit dem SC 
Magdeburg Bus die Altmark mit 
ihren schönen kleinen Städten 
und Dörfern. Nach einer starken 
Stunde kamen wir in Zichtau an.
 
Wir begrüßten alte Freunde und 
Bekannte und es gab natürlich-
viele Gespräche, da wir uns ja 
alle lange nicht mehr gesehen 
hatten. Kinder, die seinerzeit 
noch klein waren, sind inzwi-
schen schon richtige Jugend-
liche. Und auch die beiden 
Jungs von Herbert haben bereits 

wieder ihren Nachwuchs auf 
dem Arm.  So vergeht die Zeit. 

Kaum waren wir angekommen, 
wurden wir gleich mit Kaffee 
und köstlichen Kuchen versorgt, 
aber fast unmittelbar anschlie-
ßend wurde für die 120 Gäste 
auch ein riesiges Buffet aufge-
baut. Jeder hatte hier genug und 
wir kamen uns schon fast ein we-
nig wie im Schlaraffenland vor.
 
Udo entwickelte völlig neue 
Kreativität. Hatte er doch Ron-
ny-Lieder auf Silke und Her-
bert umgeschrieben und dann 
auch noch mit schwerem Bass 
vorgetragen. Rudi assistierte 
mit seiner Gitarre. Leider funk-
tionierte mal die Technik wie-
der nicht, so daß meine Bilder 
nicht vorgeführt werden konnten. 

Als dann die Feier voranschritt, 
mußten wir aber wieder Ab-
schied nehmen, denn unsere 
Fahrt nach Magdeburg dauert 
etwas über eine Stunde und 
am Morgen müssen wir auch 
wieder frisch und fit für neue 
Taten sein. Und die Jüngsten 
sind wir nun auch nicht mehr. 
Also schmetterten wir noch 
unser Frankenlied und zo-
gen wieder von dannen. 

Es lebe der Herbert !
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Der Tag begrüßte uns mit 
Sonnenschein und durchge-

hend blauem Himmel, das sollte 
auch den ganzen Tag so bleiben. 

Kurz nach dem Frühstück in der 
JH machten sich so ziemlich alle 
auf den Weg zum Dom. Einige 
wollten dem Gottesdienst bei-
wohnen, andere warteten davor 
und einer schmähte den Schwer-
punkttag Dom und machte sich 
auf eigene Faust einen schönen 
Tag. Es war Conny, der im-
mer den Kirchenfeind spielt
. 
Der Gottesdienst fand dieses 
Mal im Kreuzgang statt. Zu-
erst sangen Kinder einige Lie-
der, und stimmten uns schon 
mal sehr schön ein. Die Pre-
digt der Pastorin bezog sich 
an diesem Tag auf  den Psalm 
23, also den „guten Hirten“. 

Wir waren alle von der Predigt 
beeindruckt, machte uns doch 
die Pastorin auf die guten und 
schlechten Eigenschaften von 
Hirten aufmerksam und jeder 
konnte in seinen Gedanken das 
auf seine Erfahrungen oder so-
gar auf sich selbst umsetzen. Ein 
gelungener Start in den Tag und 
etwas zum Mit- und Nachden-
ken. So soll ein Gottesdienst sein. 
Rolf und Willi trafen noch einen 
interessanten Menschen – Herrn 
Wiemer – der vom Schicksal 
hart getroffen wurde, aber den-
noch oder vielleicht auch des-
halb ein überaus kreativer und 
gottesfürchtiger Mensch ist. 

Unmittelbar nach dem Got-
tesdienst hatte Achim für uns 
einen hervorragenden Führer 
organisiert. Er führte uns in die 
Geschichte des Doms ein, also 
dass er dem hl. Maurtius gewid-
met wurde, der als römischer 
Soldat und Christ als Märtyrer 
hingerichtet wurde. Wir erfuh-
ren von Otto I, seinem ersten 
Weib Editha,  bewunderten den 
antiken Taufstein aus dem 2 
Jahrhundert n. Chr., der eigens 
aus Italien nach Magdeburg ge-
bracht wurde,  die reichhaltig 
ausgestatte Kanzel, die törich-
ten und klugen Junfrauen in der 

Sonntag 8. Mai Der Dom zu Magdeburg

Paradiesvorhalle, auch das von 
Ernst Barlach entworfende Krie-
gerdenkmal. Wir standen am 
Sarkophag von Editha und dann 
auch noch im hohen Chor am 
Grab von Otto I. Also wir waren 
schon von der Reichhaltigkeit 
des Doms mehr als beeindruckt. 

Die Führung dauerte auch mehr 
als zwei Stunden und hoffentlich 
haben auch alle gut aufgepaßt. 
Inzwischen trafen auch Viola 
und Manfred ein und ab sofort 
war unsere Mannschaft komplett

Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum 

frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele; er führet mich auf rechter 

Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte 

ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken 
und dein Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 
Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest 

mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 

Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des 
HERRN immerdar. 

Ein Psalm Davids: Psalm 23 (Luther)
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Sonntag 8. Mai Festung Mark und der Jahrtausendturm

Nach dem Kirchgang strebten 
wir zur Festung Mark, da 

dort heute die Festungstage mit 
verschiedenen Veranstaltungen 
stattfinden. Dazu spazierten wir 
wieder an der Elbe entlang, am 
Petriförder vorbei, einige nasch-
ten schon ein Eis. Weiter über 
die sehr schön gestalteten Wall-
anlagen bis zur Festung Mark. 

Allerdings waren die meisten 
Veranstaltungen bereits vorüber. 
Aber wir labten uns an der noch 
eingesetzten Feldküche und 
lauschten der Musikkapelle, die 
aber überwiegend amerikanische 
Musik spielte. Einige besuchten 

noch die ehemalige Garnison mit 
den Kasematten und schlürften 
dort auch noch ein Kaffeechen. 

Dann teilte sich die Gruppe, ei-
nige spazierten noch durch die 
Elbauen und besuchten den 
Jahrtausendturm, die ande-
ren gingen wieder zum Dom 
und wollten dem Orgelkon-
zert um 16.00 Uhr beiwohnen. 

Nun war es auch an der Zeit, 
sich von unseren Damen zu 
verabschieden, die wieder zu-
rück nach Erlangen fuhren. Also 
begleiteten wir sie zum Bahn-
hof und verabschiedeten uns. 

Am Abend trafen wir uns dann 
alle wieder beim „Italiener“ um 
die Ecke und ließen uns wieder 
mal kulinarisch verwöhnen. Am 
Abend unternahmen einige noch 
einen Spaziergang an der Elbe 
und besahen sich die schöne 
Domstadt auch noch bei Monden-
schein. Sie kehrten aber wieder 
zum Abschlußbier zurückurück.

Wir hatten in Mag-
deburg viele schöne 
Erlebnisse und be-
danken uns nochmal 
ganz herzlich bei Ma-
rie-Luise und Achim.
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Montag  9. Mai Dessau - Georgium - Großkühnau 

Um 09.12 Uhr fuhr uns die Deut-
sche Bahn pünktlich in unser 
neues Reiseziel, nach Dessau. 
Nach ca. einer Stunde kamen wir 
an und nahmen sogleich Kurs 
auf unser Quartier, Hotel – Pen-
sion „An den 7 Säulen“ in der 
Ebertallee. Unsere Rollenkoffer 
ratterten mit erheblichen Lärm 
die 15 Minuten lange Strecke.

Heute hatten wir es bequem. 
Unser Führer holte uns unmit-
telbar an der Pension ab und 
begann auch sofort mit Erläu-
terungen. Denn gegenüber von 
uns standen schon die Meister-
häuser des Bauhauses. Nobel, 
nobel. Wir lernten nun, dass 
der Kopf der Gruppe - Walter 
Gropius – 1919 in Weimar be-
gann, aber dann nach Dessau 
umzog. So entstand hier in Des-
sau die bedeutendste Architek-
tur-, Kunst- und Design-Schule 
Europas. Es sind die einfachen 
Formen, Linien und die hohe
Funktionalität, die von Gropius 
in die Archtitektur eingebracht 
wurden. Man kann das auch 
gleich deutlich an den Häusern 
erkennen. 

Als wir dann noch darauf hin-
gewiesen wurden, dass wir nun 
unmittelbar vor den Häusern von 
Kandinsky und Klee stehen wür-
den, hatten wir gleich noch einen 
besseren Bezug. Allerding wur-
de das Haus von Gropius selbst 
während der DDR-Zeit furchtbar 
umgestaltet und ist nur noch an 
einem Bild an der Garage als sol-
ches erkennbar. Dann liefen wir 
weiter bis zum Bauhaus-Haupt-
gebäude und erkannten auch hier 
wieder die klaren Linien und 
die  Funktionalität der Räume. 

Auf dem Weg in den ersten Teil 
des Gartenreichs wurde uns 
noch der Urvater des Ganzen 
vorgestellt. Es handelt sich um 
den Sohn von Johann Georg II 
und seiner Ehefrau aus Nassau-
Oranien, Henriette-Catharina 
und der Knabe wurde auf den 
schönen Namen Leopold getauft. 
Er quittierte in jungen Jahren 
bereits den Militärdienst  und 
erklärte für Anhalt die Neutra-
lität. So konnte er sich der Ge-
staltung seines kleinen Länd-
chens widmen. Er war übrigens 
der Enkel von Leopold I, der 
auch als „Alter Dessauer“ in 
die Geschichte einging. Diente 
er doch dem preussischen Kö-
nig als Generalfeldmarschall

. 
„Für Gott erbaute er Kirchen, 
der Armuth Hüten, den Küns-
ten und der Wissenschaften 
würdige Tempel. Alles Schö-
nen Freund und Kenner. Al-
les Guten Förderer. Seines 
Volkes Vater. Seines Lan-
des zweiter Schöpfer. Dieses 

Garten Gründer“ (Wilhelm 
Müller über „Vater Franz) 

Nun waren wir aber auch schon 
an den 7 Säulen (tatsächlich sind 
es 8) und spazierten weiter bis 
zum Georgium. Wir erfuhren, 
dass immer zu bestimmten Säu-
len oder Statuen Blickschneißen 
da waren. Auf romantischen Pfa-
den liefen wir so durch diesen 
malerischen Park und konnten 
noch so manche Blickschneise 
bestätigen. Weiter ging es bis zu 
einem hochmodernen Gebäude, 
dem Sitz des Umweltbundesam-
tes, direkt neben dem ehemaligen 
Wörlitzer Bahnhof. Ein hochmo-
dernes Gebäude mit vielen öko-
logischen Einrichtungen. Paßt 
irgendwie zum Bauhaus. Weiter 
führte uns unser Weg in die In-
nenstadt, die leider am Ende des 
letzten Weltkrieges furchtbar 
zerstört wurde. Wir liefen noch 
bis zum Rathaus, das doch wie-
der sehr schön aufgebaut wurde. 

Dann war der erste Teil des Ta-
ges abgehakt und wir labten uns 
in den nahen Gastwirtschaften. 
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Leopold III. Friedrich Franz, 
Fürst und Herzog von Anhalt-
Dessau, genannt Fürst Franz, 
auch Vater Franz 1740 - 1817
In der Tradition seines Großvaters 
und Vaters diente er der preußischen 
Armee in einem Regiment. 1757 trat 
er aus der preußischen Armee aus. Er 
unternahm mehrere Studienreisen, 
auf denen er umfangreiche kultur-
historische und ökonomische Studien 
betrieb. Er setzte die auf den Reisen 
gewonnenen Erkenntnisse in seinem 
Land um und führte zahlreiche Re-
formen auf den Gebieten Bildung, 
Gesundheitswesen, Sozialwesen, Stra-
ßenbau, Land- und Forstwirtschaft 
und Gewerbe durch. Er machte es zu 
einem der modernsten Kleinstaaten 
Deutschlands und erhöhte auch sei-
ne Wirtschaftsleistung erheblich. Die 
Intensivierung der Landwirtschaft 
und des Gartenbaus waren Teil einer 
großräumigen Landschaftsgestal-
tung. Durch sie entstand das schon 
im 18. Jahrhundert so genannte Des-
sau-Wörlitzer Gartenreich, Schloss 
und Park Großkühnau, Luisium, Ge-
orgium, Oranienbaum und Wörlitz

Leopold II, Friedrich Franz
Fürst von Anhalt Dessau
1740 - 1817

Montag  9. Mai Dessau -
Großkühnau 

Der Nachmittag war dem 
Landschaftspark Groß-

kühnau gewidmet. Dazu liefen 
wir unsere Ebertallee ziemlich 
lange weiter bis wir am Wein-
bergschlösschen ankamen, wir 
gingen noch bis zum Ort Groß-
kühnau weiter  und orientier-
ten uns dann an dem maleri-
schen See, der ursprünglich 
mal ein Seitenarm der Elbe war. 

Am Ende von Großkühnau über-
raschten uns noch zwei junge 
Burschen mit ihren selbstge-
bauten Wassertürmen. Tollkühn 
kletterte einer bis in die höchsten 
Spitzen des Baumes und sprang 
dann in den See. Tolle Kerle!
Wir aber wanderten auf die 
andere Seite des Sees und ras-
teten erstmal ein wenig am 
Badestrand und ließen die 
Ruhe und Beschaulichkeit der 
Landschaft auf uns einwirken. 

Danach strebten wir auf einem 
Wanderweg weiter und erreichten 
bald auch die Deiche und wieder 
ein Bauhausobjekt – das Korn-
haus – eine Gastwirtschaft direkt 
an der Elbe. Wir verschmähten 
diese allerdings und zogen nun 
der Straße entlang bis wir wieder 
auf unsere Ebertalle stießen und 
damit unser Domizil erreicht 
hatten. Den Abend verbrachten 
wir in der nahen Gastwirtschaft 
am Georgium. Bemerkenswert 
war, dass wir hier von nur zwei 
Personen, einer jungen Bedie-
nung und einen ebenso jungen 
Koch bestens versorgt wurden. 
Damit schlossen wir den 
Tag ab und freuten uns auf 
die nächsten Ereignisse.  
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Dienstag 10. Mai Elbauen, Luisium und Wörlitzer Gartenreich

Der heutige Tag ist dem 
Wörlitzer Gartenreich ge-

widmet und wir haben wieder 
einen Führer und dieser holt 
uns auch direkt an der Pension 
ab. Zunächst laufen wir in die 
Waldstraße zum Fahrradverleih, 
wo wir unsere Stahlrösser in 
Empfang nehmen. Diesen Tag 
kann unser Rolf leider nicht 
mitmachen, da seine maroden 
Knie das wohl nicht aushalten. 
Nun werden die Sättel und die 
Lenker gerichtet, erstmal eine 
kleine Probefahrt unternommen 
und dann erfolgt der Feinschliff. 

Und schon kann es losgehen. 
Diszipliniert folgen wir unse-
rem Führer, der ein moderates 
Tempo anschlägt. Es geht als 
erstes wieder ins Georgium 
und dann weiter zu unserem 
ersten Halt, der Wallwitzburg. 
Eine kleine, wiedererrichtete 
Ruine mit einem besteigba-
ren Turm. Und schon stehen 
wir oben und spähen in die 
Elbauen. Dann geht es wieder 
aufs Rad und unter der Bahn 
durch bis zur still dahin flie-

ßenden Mulde und der marki-
gen Holzbrücke. Wir fahren 
jetzt auf dem Elberadweg Nr. 2. 

Auf diesem geht es etwas holp-
rig weiter und nach kurzer Zeit 
erreichen wir das Schloss Luisi-
um. Wir stellen die Räder ab und 
wandeln auf den schönen We-
gen bis zum Schloß, das uns in 
der Morgensonne richtig anlacht. 
Wir überqueren die weiße Holz-
brücke und sehen vor uns das 
Gestüt im englischen Stil und die 
Pferde grasen in ihrer Koppel. 

Dann radeln wir wieder weiter 
bis zum alten Forsthaus Leiner 
Berg. Wir bremsen unsere Stahl-
rösser ein und feiern erstmal 
Achim’s Geburtstag ordentlich 
und wünschen ihm ein langes 
und gesundes Leben.  Ein schö-
ner kleiner Ausflugsplatz mitten 
im Wald. Frisch gestärkt machen 
wir uns dann wieder auf den Weg 
und radeln unter der Autobahn 
durch bis nach Vockerode, wo wir 
noch einige Erklärungen zu dem 
ehemaligen Kraftwerk erhalten. 
Für unsere Kraftwerksbauer na-
türlich ein gefundenes Fressen. 
Leider haben wir hier mal wieder 
Willi verloren, der aber dieses Jahr 
Bruno als Bodyguard hat und er 
beschattet ihn wie einst Schwar-
zenbeck seine Stürmer. Und so 
tauchen beide nach einer Viertel-
stunde auf und Willi hat wieder 
sein strahlendes Blendaxlächeln. 

Der nächste Teil des Weges 
heißt Fliederweg, der zu der 
Jahreszeit in voller Blüte steht 
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und dementsprechend beim 
Vorbeifahren duftet. Von hier 
ist es nicht mehr allzuweit bis 
nach Wörlitz. Dort angekom-
men machen erstmal Mittagsrast. 

Dann aber geht es zu Fuß in das 
Gartenreich. Wir durchqueren 
die Gärten und lauschen im-
mer den Erläuterungen unseres 
Führers zu. Wir sehen die engli-
schen Strukturen an der Kirche

Bald nutzen wir eine Amtsfähre 
und gehen danach über roman-
tische Brücken und Pfade bis 
zum gotischen Haus. Der Weg 
ist immer umsäumt von Figu-
ren und Pflanzen, aber auch 
kleine Flüßchen und wir fühlen 
uns wie in einer anderen Welt. 

Leider verlieren wir kurzfristig 
unseren Clemens, der anstatt 
wie die Truppe nach rechts dies-
mal ausgerechnet nach links 
geht. Aber wir bekommen ihn 
wieder zu aller Freude zurück. 

Dienstag 10. Mai Elbauen, Luisium und Wörlitzer Gartenreich

Klar haben wir nicht 
alle Plätze und Kul-
turstätten ansehen 
können, aber unser 
Eindruck ist dennoch 
sehr gut. Dann aber 
heißt es wieder Stahl-
rösser satteln und auf 
gleichem Weg zurück. 
Halt, ein Stück neh-
men wir an der Elbe 
auf dem Elberadweg 
1. Zwischen Dessau 
und Wörlitz waren wir 
auch immer im Weltkulturerbe 
Biosphärenreservat mittlere Elbe. 
Leider konnten wir aber das Au-
enhaus mit dem Biberhaus nicht 
besichtigen, da geschlossen. 
Wir rasten nochmal im Forsthaus 
und fahren dann aber zu unserem 
Abendrestaurant dem Landhaus. 

Dort lassen wir uns ausgiebig 
verwöhnen, Rolf stößt auch 
wieder per Taxi zu der Truppe. 
Anschließend fahren wir mit 

den Rädern zurück nach Des-
sau und liefern unser treuen 
Rösser wieder im Stall ab. Als 
Belohnung gibt es für die Rei-
ter auch noch einen Schnaps. 

Dann aber wenden wir uns wie-
der unserer Pension zu. Dort hat 
unsere Wirtin Bier und Wein zu-
rechtgestellt und wir genießen 
den Abend im Garten bei lockeren 
Reden und man merkt den Jungs 
an, daß sie doch zufrieden sind. 



14

Mittwoch 11. Mai Lutherstadt Wittenberg 

Wieder mit der Eisenbahn 
um 09.13 ab Dessau in 

die Lutherstadt Wittenberg. Auf 
Conny müssen wir heute wieder 
mal verzichten, da er vorgibt 
Kirchen nicht leiden zu können 
und er heute sein eigenes Pro-
gramm macht. Wir stiegen am 
Haltepunkt Altstadt schon aus 
und gingen zum Marktplatz und 
von hier die Collegienstraße 
durch bis zum Lutherhaus. Eini-
ge schafften es nicht an den Eis-
dielen vorbeizugehen, aber das 
kann man auch zutiefst verstehen. 

Am Lutherhaus wurden wir auch 
von unserem heutigen Führer, 
Herrn Horst Schumann über-
nommen. Er machte uns zuerst 
mit der Geschichte von Witten-
berg vertraut, dann erfuhren wir 
persönliches von Katharina von 
Bora, einer ehemaligen Nonne, 
aber einer  selbstbewußten Dame, 
die sich dann Martin Luther als 
Gatten auserkor. Die nächste 

Zeit verbrachten wir dann im 
Lutherhaus. Hier wurden uns an 
einem Gemälde die zehn Gebote 
erklärt, die hier bildhaft darge-
stellt waren. Wir sahen eine Ab-
lasstruhe vom alten Tetzel, dem 
Ärgernis der katholischen Kir-
che, das letzten Endes zur längst 
überfälligen Reformation füh-
ren mußte. Wir standen vor der 
Originalkanzel von der Luther 
seine Gläubigen auf das wahre 
Evangelium zurückgeführt hatte 
und auch den Großen Hörsal, in 
dem Luther unterrichtet wurde 
und später auch unterrichte-
te. Wittenberg war ja seinerzeit 
Universität und hat auch heute 
noch einige Fakultäten, nennt 
sich aber nun Halle-Wittenberg.

Das als Lutherrose bekannte Wappen besteht aus einem roten Herzen, 
das ein schwarzes Kreuz trägt. Es liegt auf einer weißen Rose. Luther sagt

 „Auch wenn es ein schwarzes Kreuz ist, das den Tod bringt und wehtut, 
so läßt es doch das Herz in seiner Farbe. Die weise Rose weist darauf hin, 
dass der Glaube Freude, Trost und Friede gibt. Darum soll die Rose weiß 
und nicht rot sein. Denn weiß ist die Farbe des Geistes und der Engel.“  

Wenn Gott für uns ist, wer 
kann wider uns sein 
Phillip Melanchthon

Anschließend tippelten wir 
wieder unter den Erklärun-
gen die Collegienstraße hin-
auf in Richtung Marktplatz. 

Wir verweilten vor dem Haus 
von Phillip Melanchthon, dem 
wichtigen Partner von Luther. 
Dann schwenkten wir aber ein 
und kamen zur Stadtkirche 
St. Marien. Heute natürlich 
evangelisch und Luthers Pre-
digerkirche. Sie ist das älteste 
Gebäude der Stadt, haben sich 
doch auch noch Elemente aus 
dem 13. Jahrhundert erhalten. 
Herr Schuhmann erläuterte uns 
den Flügelaltar mit der einma-
ligen Darstellung des Abend-
mahls in runder Aufstellung. Es 
stammt von Lucas Cranach, der 
sich selbst als Mundschenk dar-
stellt und Luther als Junker Jörg. 

Nun ist es Mittagszeit und wir 
laben uns bei „Tante Emma“ 
an einer köstlichen Soljanka. 
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Danach übernimmt Herr Schuh-
mann wieder die satte, zufrie-
dene und nach wie vor wißbe-
gierige Truppe und wir erhalten 
Erklärungen zum Rathaus im 
klassischen Renaissancestil. Auf 
dem Marktplatz stehen auch 
noch die Denkmäler von Luther 
und seinem Melanchthon. Weiter 
geht es zu den Cranachhäusern. 

Der Knabe stammt ja aus dem 
fränkischen Kronach und hat 
sich dort nicht als armer Künst-
ler verkaufen müssen, sondern 
er war ein steinreicher Mann mit 
einem gesunden Geschäftssinn.

Nun gehen wir weiter bis zur 
Schloßkirche, aber leider wur-
de just an diesem Tage das Por-
tal gesperrt an das Luther 1517 
seine 95 Thesen anschlug. Re-
paraturarbeiten um die Kirche 
herum. Wir verweilen natürlich 

Mittwoch 11. Mai Lutherstadt Wittenberg 

längere Zeit im Inneren, sehen 
die Grabmäler von Luther und 
Melanchthon und das Denk-
mal von Friedrich dem Weisen, 
der seinerzeit schützend die 
Hand über Luther hielt. Sonst 
wäre es wohl schlecht um das 
arme Mönchlein gestanden. 

Aber schön, daß heute beide 
Glaubensrichtungen – also ka-
tholisch wie evangelisch – die 
Rückkehr zu den reinen Aus-
sagen der Evangelien gefun-
den haben, so dass wir heute 
schon fast wieder ökumenisch 
sind. Hier endete dann unsere 
Führung und wir müssen Herrn 
Schuhmann bescheinigen, daß 
er  eine sehr gute und mit viel 
Wissen vorgetragene Führung 
durchgeführt hat. Wir danken 
ihm sehr. Nun hatten wir noch 
etwas Zeit und man sah die 
Jungs in Cafès oder Eisdielen 

verschwinden. Aber alle kamen 
wieder rechtzeitig zur Halte-
stelle Altstadt und fuhren ge-
meinsam nach Dessau zurück. 

Hier fanden wir uns dann in 
der nahen griechischen Gast-
stätte ein um unser verdien-
tes Abendessen einzunehmen. 
Bei der Gelegenheit tauch-
te Conny auf einem Fahrrad 
wieder auf, aber er war noch 
unter Druck und fuhr weiter. 
Er war heute bis zur Mün-
dung Saale und Elbe gefahren.

Nach dem Essen gingen wir 
zurück zu unserer Pension 
und saßen dann alle wieder 
vereint im Garten bei Bier, 
Wein und Knabbergepäck. 
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27. Menschenlehre verkünden die, die sa-
gen, dass die Seele aus dem Fegefeuer em-
porfliege, sobald das Geld im Kasten klingt

28. Gewiss, sobald das Geld im Kasten 
klingt, können Gewinn und Habgier 
wachsen, aber die Fürbitte der Kir-
che steht allein auf dem Willen Gottes

75. Es ist irrsinnig zu meinen, dass der 
päpstliche Ablass mächtig genug sei, 
einen Menschen loszusprechen, auch 
wenn er – was ja unmöglich ist – der 
Gottesgebärerin Gewalt angetan hätte.

 
79. Es ist Gotteslästerung zu sagen, dass 
das in den Kirchen an hervorragen-
der Stelle errichtete Ablasskreuz, das 
mit dem päpstlichen Wappen verse-
hen ist, dem Kreuz Christi gleichkäme

Mittwoch 11. Mai Lutherstadt Wittenberg 

Vier von 95 Thesen 
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Donnerstag 12. Mai Oranienbaum 
und Ferropolis

Heute erfolgt die Anfahrt 
mit dem Omnibus bis nach 

Oranienbaum. Leider klappt es 
nicht mit einer Führung, so daß 
wir uns auf uns selbst verlassen 
müssen. Wie wir ja inzwischen 
wissen ist diese Stadt auf Hen-
riette Catharina von Oranien-
Nassau zurückzuführen, der 
Oma von unserem Leopold. Sie 
ließ die Stadt und auch die Kir-
che und das Schloß errichten, al-
lerdings noch im holländischen 
Barock. An der Stadt kann man 
das an den geometrisch ausge-
richteten Straßen und den glei-
chen Häusern erkennen, erinnert 
auch ein wenig an Erlangen als 
Hugenottenschwerpunkt. Am 
Schloß sind äußerlich wohl noch 
viele Restaurierungsarbeiten 
zu verrichten, aber Rom ist ja 
auch nicht an einem Tag erbaut 
worden. Auf  der Hinterseite 
des Schlosses sieht es noch arg 
barock aus. Wir liefen bis zum 
Wäldchen, sahen noch die Oran-
gerie, wandten uns dann aber 
dem englisch-chinesischen Gar-
ten zu, den Enkel Leopold dann 
gestalten ließ. Also Teehaus und 
Pavillon. Danach zogen wir noch 
bis zum Oranjenbrunnen, wo für 
jedes Kind der Fürstin eine gol-
dene Orange enthalten ist. Die 
Kirche war leider geschlossen. 
Nun entschlossen wir uns für 
einen kleinen Imbiss irgendwo 
und dann für den Weitermarsch. 
Anstelle von Gräfenhainichen 
wollten wir die Stadt aus Ei-
sen besuchen, Ferropolis

 Henriette Catharina von 
Oranien-Nassau

Sie wurde als dritte Tochter von Prinz 
Friedrich Heinrich von Oranien und 
dessen Frau Gräfin Amalie von Solms-
Braunfels geboren. Durch die Ver-
mittlung ihres Schwagers Kurfürst 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg 
kam 1659 die Heirat mit Fürst Johann 
Georg II von Anhalt-Dessau zustande.
Als Fürstin beteiligte sich Henriette 
Catharina am Aufbau und an der Ent-
wicklung des relativ armen Fürsten-
tums. Im Jahr 1660 erhielt sie das Dorf 
Nischwitz als persönlichen Besitz, wel-
ches 1673 in Erinnerung an ihre Herkunft 
in Oranienbaum umbenannt wurde. 

Ab 1683 ließ sie hier Stadt, Park und 
Schloss Oranienbaum als ihre persönli-
che Residenz errichten. Nach dem Tod 
ihres Gatten Johann Georg II. im Jahr 
1693 ließ sie Schloss Oranienbaum zum 
Witwensitz ausbauen, den sie bis zu ihrem 
Tod bewohnte. Hier wurde die Grundla-
ge für das Gartenreich gelegt, daß ihr 
Enkel Leopold dann perfektionierte. 

Auf dem Fahrradweg liefen wir 
bis zum nahen Goltewitz und 
blieben dann auf diesem bis 
wir den Ort Jüdenberg erreich-
ten. Dort machten wir Rast im 
Dorfkrug, allerdings machten 
wir – bevor wir die Wirtin zu 
Gesicht bekamen – Bekannt-
schaft mit Apollo und Sid, den 
großen Schäferhunden. Diese 
beschnupperten uns ausgiebig, 
knurrten vorsorglich mal ein 
wenig. Aber dann hatten sie ihre 
Pflicht erledigt und wir durften 
in den Wirtsgarten. Obwohl die 
Gastwirtschaft noch geschlossen 
war, wurden wir sehr schnell mit 
Bier und Bockwürsten versorgt. 

Udo und Günter hatten sich un-
erlaubterweise von der Truppe 
entfernt und standen ein wenig 
später vor der verschlossenen 
Tür. Aber mittels Mobiltelefon 
konnten sie auch noch an die ge-
mütliche Tafel. Es gilt noch zu 
berichten, dass Klaus-Dieter mit 
seinen 75 Lenzen endlich mal 
lernen mußte, wie man einen 
Schuhknoten richtig bindet. Es 
gab die Methode Wolfgang und 
Jörn. Für welche er sich letztlich 
entschied, bleibt sein Geheimnis
Nachdem alle satt und zufrieden 
waren, nahmen wir wieder Fahrt 
auf und marschierten auf dem 
Feldweg in Richtung Ferropolis.  

Es handelt sich um das Braun-
kohleabbaugebiet, wo die rie-
sigen Bagger und Ladegeräte 
jahrzehntelang ihre Aufgabe 
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erfüllten. Heute sind dort noch 
diese wie Saurier anmutenden 
Geräte erhalten und auch ein 
Eventgelände. Dort trafen wir 
auch wieder unseren Rolf, der 
mit dem Bus kam und schon die 
zwei Kilometer zu Fuß bewältigt 
hatte. Schon bewundernswert, 
was er so alles auf sich nimmt.
Ringsum liegt der Gremmi-
ner See, er erinnert an das Dorf, 
das dann dem Braunkohleab-
bau weichen mußte. Wir waren 
schon ziemlich erstaunt über 
die alten Geräte in unvorstellba-
rer Mächtigkeit und man konn-
te auch auf festgelegten We-
gen in diese direkt hineingehen

Für dieses Erlebnis ließen wir 
Gräfenhainichen aus, das wir 
wegen unseres Pastors Paul 
Gerhard anlaufen wollten. Hat 
er doch die vielen schönen Kir-
chenlieder gedichtet, die uns 
auch heute noch so viel sagen. 

Donnerstag 12. Mai Oranienbaum 
und Ferropolis

Bei der Rückfahrt mit dem Bus 
sahen wir auf dieser Tour das 
erste Mal Regentropfen und ge-
rade als wir in Dessau ausstiegen, 
artete das in ein Gewitter mit 
Wolkenbruch aus. Schnell saus-
ten wir in das Einkaufszentrum 
und waren wieder im Trockenen. 

Aber der Regenguß dauerte nur 
schlappe 10 Minuten, dann war 
wieder heller Sonnenschein. 
Jeder suchte sich ein Restau-
rant nach seinem Geschmack. 

Allerdings traf man sich wieder 
im Garten unserer Pension und 
genoß noch die gereinigte Luft. 
Aber auch Bier und Wein und nun 
war auch unser Rolfi wieder dabei. 
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Freitag 13. Mai Elbe, Kornhaus und Hugo Junkers Museum

Wir stellten unseren Plan für 
heute um, da das Junkers 

Museum erst um 10.00 Uhr sei-
ne Pforten öffnet. So spazier-
ten wir ganz locker wieder in 
das Gebiet des Georgiums und 
schlenderten nun an bekannten 
aber auch unbekannten Stellen 
vorbei. Dann orientierten wir 
uns etwas westlich, kamen noch 
am Dianamonument vorbei und 
waren nun im Ortsteil Ziebigk, 
der unmittelbar an der Elbe liegt. 

Am Kornhaus – wir erinnern 
uns Bauhaus – liefen wir erst-

mal vorbei und blieben am Ufer 
der Elbe. Hier kamen wir dann 
in das wunderschönes Natur-
schutzgebiet Saalberghau und 
alle lauschten den Nachtigallen 
oder waren es Sprosser? Egal, 
schön.  Rings um uns sah es wie 
im Urwald aus, aber darin liegt 
ja nun der Reiz dieser Auen-
landschaft. Dann zogen wir wie-
der zurück und verweilten am 
Kornhaus für unsere Mittagsrast. 

Unsere Aufmerksamkeit erregte 

das Mitteldeutsche Fernesehen 
und zwei Männer in Neopren-
anzügen. Es handelt sich um 
Streckenschwimmer. Richtig 
forsch stiegen die beiden ins 
kalte Elbewasser und wir nah-
men an, daß sie sich nun auf die 
lange Strecke machen würden. 
Die Kameras schnurrten und die 
Jungs legten richtig los. Nach 10 
m war aber Schluß und sie ka-
men an Land zurück. Was soll 
das denn? Das kommt abends 
auch noch in den Nachrich-
ten. Also so werden wir auf den 
Arm genommen! Ob die Kerle 
überhaupt schwimmen können?

Nach unserem Mittagessen 
machten wir uns wieder auf die 
Socken und waren erstmal auf 
unserem Weg, den wir am Mon-
tag schon begangen hatten, also 
auf dem Deich in Richtung Groß-
kühnau. An der Abzweigung zum 
See blieben wir aber geradeaus 
und hatten nun wieder eine sehr 
schöne Anlage im Auengebiet. 

Am Weinbergschlösschen kamen 
wir wieder auf unsere Ebertallee 
und wir orientierten uns genau 
südlich durch den Wald bis wir 
den Ort Kleinkühnau erreich-
ten. Nun war es nicht mehr weit 
bis zum Museum Hugo Junkers. 
Hugo Junkers war ein sehr be-
gabter Ingenieur und Erfinder, 
praktisch ein Daniel Düsentrieb. 
Er war erst Experte für Heizung 
und Wärme, entwickelte auch 
die warme Brause und Gasöfen 
zum Kochen. Alles Dinge die 
wir auch kannten, aber nicht 
direkt mit dem Flugzeugbau-
er in Verbindung brachten. Neu 
war uns auch das Stahlhaus, das 
sicher ein Vorläufer der Con-
tainerbauten war. Also der Ur-
sprungsgedanke, schnell etwas 
aufbauen und nutzen zu können, 
war damals ebenfalls schon da. 
Aber es braucht alles seine Zeit. 

Dann aber wandten wir uns 
dem Flugzeugbau zu. Hier war 
Hugo Junkers sicher einer der 
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kreativsten Konstrukteure. Für 
uns war natürlich die alte Tan-
te Ju die Attraktion schlechthin. 
Eine Maschine aus dem Nor-
wegenfeldzug der Wehrmacht 
stand restauriert vor uns und 
wir konnten sogar hinein und 
probesitzen. Bequem war was 
anderes, aber sie war ja das 
zuverlässigste Flugzeug der 
30er und 40er Jahre. Und ab 
und zu brummt auch bei uns 
noch eine rum. Weiter sahen 
wir seine Motorenentwick-
lung, die neuen Maschinen. 
Allerdings schied er bereits 
1934 aus dem Unternehmen 
aus, so daß die anderen Flug-
zeuge wie JU 87 der berühmte 
Sturzkampfbomber oder die JU 
88 später entwickelt wurden. 
Auch an den Düsentriebwer-
ken der ME 262 war Junkers 
beteiligt. Nach dem Krieg „ex-
portierten“ die Russen dann 
die Junkers-Ingenieure nach 

Freitag 13. Mai Elbe, Kornhaus und Hugo Junkers Museum

Russland und sie „durften“ dann 
dort die MIGs mit entwickeln. 
Neu war auch der große Wind-
kanal, der damals bereits entwi-
ckelt und genutzt wurde. Rund-
um ein interessantes Museum. 

Wir machten uns dann wieder 
auf den Weg in unser Quar-
tier. Einige buchten noch beim 
Griechen um die Ecke Platz für 
unseren Abschiedsabend. Dort 
trafen wir dann auch ein und 
wurden hervorragend bewirtet. 
Zu allem Überfluß spendierte 
der Wirt auch noch vier Fla-
schen Ouzo und das war dann 
schon ein wenig reichlich. Aber 
wir nahmen dankbar an. Zu-
frieden, satt und voll des süßen 
Weines und des Ouzo gingen 
wir wieder in unsere Pension. 
Das war nun der letzte Tag 
unserer Reise und noch ein 
Höhepunkt als Ausklang. 
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1. Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud, 

in dieser schönen Sommerzeit
an deines Gottes Gaben

Schau an der schönen Gärten Zier, 
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben,

2. Die Bäume stehen voller Laub,
das Erdreich decket seinen Staub

mit einem grünen Kleide.
Narzissen und die Tulipan,

die ziehen sich viel schöner an
als Salomonis Seide,

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft,
das Täublein fliegt aus seiner Kluft

und macht sich in die Wälder.
Die hochbegabte Nachtigall

ergötzt und füllt mit ihrem Schall
Berg, Hügel, Tal und Felder,

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn;
des großen Gottes großes Tun

erweckt mir alle Sinnen:
Ich singe mit, wenn alles singt,

und lasse, was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen,
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Epilog

Nun ist unsere Reise wieder vorbei und wir lassen uns in Gedanken 
nochmal all die Persönlichkeiten an uns vorübergleiten, die wir hier 
kennengelernt haben. Das waren 

Otto I, Editha und Adelheid seine Gemahlinnen, Tilly, Otto von 
Guericke, den alten Dessauer, Henriette Catharina von Nassau-
Oranien, Leopold II oder Fürst Franz, Martin Luther, Katharina von 
Bora, Phillip Melanchthon, Lucas Cranach, Friedrich den Weisen, 
Paul Gerhard, Spaladin, Tetzel, Walter Gropius, Kandinsky, Klee, 
Hugo Junkers, Hundertwasser und viele andere mehr.  

Das alles waren Menschen, welche die deutsche Geschichte, die 
Religion, die Naturwissenschaften und die Kunst maßgeblich beein-
flußt haben. Und das über 1300 Jahre. Nimmt man noch die Bauwer-
ke und die Gestaltung der Gärten und Landschaft hinzu und weiß, 
daß man hier mehrfache Weltkulturerbestätten und Biosphärenre-
servate vorfindet, dann kann man auch schon ein wenig ehrfürchtig 
den Hut ziehen. Da schauen auch mehrere tausend Jahre deutscher 
Geschichte und Kultur auf uns herab. Es ist schon enorm, was in 
dieser ehrwürdigen mitteldeutschen Landschaft alles vorhanden ist.   

Aber wir hatten auch sehr kundige Führer an unserer Seite, die uns 
die Schönheiten und wichtigen Stellen wunderbar näher brachten. 
Ihnen allen sei an dieser Stelle unser Dank ausgesprochen. 

Und die Elbe fließt über alle Zeiten still und ruhig in ihrem Bett zur 
Nordsee.  

Euer Jörg  
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Aus dem Garten von 
St. Laurentius 
Alt-Olvenstedt


