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07.06.2010Fahrt von Berlin ins Schlaubetal zum Wirchensee 

wir machen uns auf den Weg

Ganz gemütlich packen wir heute Morgen alle Sachen für unseren Kurzurlaub 
zusammen. Noch ist das Wetter nicht so richtig nett, immer wieder ziehen dicke 
Wolken durch, aber es regnet nicht mehr. In den nächsten Tagen soll es aber besser 
werden. Gegen 11 Uhr treffen wir uns mit unseren Freunden in Buckow um dort die 
endgültige Verteilung von Gepäck und Personen auf die beiden Autos vorzunehmen. 
Auf dem Weg dorthin holen wir noch Annelie in Weißensee ab und fahren 
gemeinsam Richtung Süden. 

Auf einem Parkplatz in der Wutzkyalle sind alle anderen bereits eingetroffen. Das 
Gepäck wird auf beide Autos verteilt und zusammen mit Monika und Klaus starten 
wir gemeinsam Richtung Schlaubetal. Es sind von hier aus nur noch gut 110 km, so 
dass wir uns Zeit lassen können

die Autobahn ist frei 

Gut geführt von unserem Navi geht es zügig über die Berliner Stadtautobahn auf die 
A10 (Kreuz Schönefeld) und dann auf dem südlichen Berliner Autobahnring bis zum 
Dreieck Spreeau. Dort verlassen wir die A10 und biegen auf die A12 Richtung 
Frankfurt / Oder ab. An der Abfahrt 7 verlassen wir die Autobahn und fahren 
Richtung Müllrose. Im Fremdenverkehrverein besorge ich mir noch Prospektmaterial. 
Weiter geht es auf der L37 über Fünfeichen und Kieselwitz bis zur L43. Noch einmal 
rechts abbiegen und nach 1 Std. und 20 Minuten erreichen wir den Abzweig zum 
Waldsee Hotel am Wirchensee.

Nur 10 Minuten nach uns trifft auch das zweite Fahrzeug mit dem Rest unserer 
Truppe ein. Während der gesamten Fahrt hat es immer wieder mal geregnet. Zum 
Glück fällt bei unserer Ankunft gerade kein Tropfen. 

Probleme bei der Ankunft

Als wir den Eingang des Hotels erreichen, fällt uns sofort ein Schild ins Auge: „Das 
Restaurant und die Rezeption sind bis 16 Uhr geschlossen“

Das kann doch nicht war sein, auf unserer Bestätigung steht, dass wir unsere 
Zimmer ab 14 Uhr beziehen können. Außerdem wollten wir hier eigentlich auch unser 
Mittagessen einnehmen.

Ganz in der Nähe sehe ich jemanden den Rasen mähen. Ich erkundige mich, ob er 
uns etwas Näheres zum Hotel dazu sagen könnte. Wie sich herausstellt ist es der 
Hausmeister, der mich aber nur an den Chef verweist, dessen Telefonnummer auf 
dem Zettel an der Eingangstür steht. Na gut, rufen wir also den Chef an. Aber schon 



haben wir das nächste Problem. Da hier nur das Hotel steht und weit und breit sonst 
keine weiteren Häuser vorhanden sind, ist noch nicht mal ein Handynetz verfügbar. 

Lediglich an einer bestimmten Stelle der Terrasse, wie uns der Hausmeister verrät, 
haben wir ein Netz zur Verfügung. Der Chef des Hotels bedauert, dass wir noch nicht 
einchecken können. Offenbar wurde vergessen uns mitzuteilen, dass erst ab ca. 15 
Uhr 30 jemand wieder vor Ort ist. Wegen der nur wenigen Gäste, die tagsüber hier 
erscheinen, hatte er sich für die Schließung zwischen etwa 11-16 Uhr entschlossen. 
Es ist auch niemand in der Nähe, der uns die Zimmerschlüssel geben könnte.

Mittagessen in Neuzelle

Na gut, an der Situation lässt sich im Augenblick nichts ändern. Wir beschließen das 
nur 20 km entfernte Neuzelle zu fahren und ein Lokal gegen unseren Hunger zu 
suchen. Schon während der Fahrt dorthin setzt der Regen erneut ein und wird, als 
wir Neuzelle erreichen, ziemlich heftig. Wir finden zwar ein Lokal, dieses hat jedoch 
(wie die meisten hier) montags geschlossen. Gerade als ich mich wieder ins Auto 
setzen will, fährt ein Auto auf den Parkplatz. 

Ein Mann spricht mich an, ob er uns helfen kann. Ich schildere ihm unsere Situation 
und er bietet sofort seine Hilfe an. Er ist der Besitzer des Lokals und wird extra für 
uns öffnen und etwas zum Mittag zu bereiten. Wir sind völlig „von den Socken“ 
hinsichtlich dieser Hilfsbereitschaft und folgen ihm in das Lokal „Zum Zickenkeller“ 
(Bahnhofsstrasse 27). 

Zunächst gehen wir davon aus, dass er uns ein Standardessen für alle anbieten wird, 
aber wir bekommen sogar die Karte und können uns aussuchen was wir essen 
möchten. Er entschuldigt sich noch dafür, dass es mit der Zubereitung etwas länger 
dauern wird, da die Herde noch alle kalt sind. Wir genießen unsere Getränke (das 
erste Neuzeller Schwarzbier vom Fass in diesem Jahr) und bekommen nach ca. 30 
Minuten dann schon die ersten Essen serviert. Wir sind immer noch von dieser 
„Gastfreundschaft“ verblüfft. Draußen scheint inzwischen wieder die Sonne von 
einem strahlend blauen Himmel, als ob nie etwas gewesen wäre.

Rückfahrt zum Hotel und Zimmerbezug

Gut gesättigt verabschieden wir uns von dem freundlichen Wirt und fahren direkt 
zum Hotel zurück um endlich unsere Zimmer beziehen zu können. Als wir dort 
eintreffen ist die Rezeption auch tatsächlich besetzt. Man entschuldigt sich noch mal 
bei uns wegen der Unannehmlichkeiten, die wir hatten. 

Dann bekommen wir die Schlüssel und beziehen unsere Zimmer. Die beiden 
Doppelzimmer liegen im Haus Wirchensee, welches sich direkt am See befindet. Hier 
hat jedes Zimmer Seeblick. Die 3 Einzelzimmer befinden sich im Haupthaus, 
Zwischen Haupthaus und dem Haus Wirchensee befindet sich noch eine große 
Terrasse. Teilweise haben diese Zimmer auch Seeblick, einige Zimmer liegen aber 
auch Richtung Wald. 



Unser Zimmer im Haus Wirchensee (Nr. 204, Eingang über 2 Stufen) ist sehr 
geräumig mit viel Stauraum. Auch das Bad ist sehr groß und mit einer Dusche und 
modernen Armaturen ausgestattet. Von unserem Balkon aus haben wir durch die 
belaubten Bäume einen schönen Blick auf den Wirchensee. Auch ein Fernseher steht 
in unserem Zimmer. Allerdings fehlen uns ein paar Bilder oder ähnliches im Zimmer, 
was zu mehr Gemütlichkeit beitragen würde. So aber ist das Zimmer gut 
ausgestattet, sauber und in Ordnung. Die Matratzen sind allerdings sehr weich im 
Vergleich zu denen, die wir gewohnt sind. 

gemeinsames Abendessen 

Kurze Zeit später treffen wir uns alle in unserem Zimmer (wegen der Raumgrüße) 
und genießen erstmal mitgebrachte Kuchenteilchen. Für ein ausgiebiges Kaffee 
trinken auf der Terrasse war es schon etwas spät geworden.

Gegen 18 Uhr 30 begeben wir uns ins Restaurant, wo man uns bereits einen Tisch 
für 7 Personen zusammengestellt hat. Da wir nur mit Frühstück gebucht hatten, 
wählen wir à la carte die Gerichte aus. Von Fisch über Fleisch bis hin zu Wildgerichte 
ist vieles auf der Speisekarte vertreten. Dazu ein köstliches Neuzeller Schwarzbier 
und der Abend ist gerettet. 

Nachdem Abendessen gehen wir noch ein wenig am Wirchensee spazieren. Ein 
letzter rosa Schimmer von der untergegangenen Sonne liegt auf dem See. Seit dem 
Nachmittag hat auch der Regen aufgehört und morgen soll es viel Sonnenschein 
geben

Wetter : morgens wolkig, mittags viel Regen, später trocken, 15-20 Grad
Unterkunft : Waldsee Hotel Wirchensee ÜF ***

08.06.2010Wanderungen im Schlaubetal

wir sind gespannt auf das Frühstück

In der letzten Nacht hatten wir doch das eine oder andere Mal mit dem Kopfkissen 
und der weichen Matratze zu kämpfen. Aber die ersten Nächte in fremden Betten 
sind ja oft ein Problem. Ich hatte eigentlich damit gerechnet morgens von 
Vogelgezwitscher geweckt zu werden, aber das hielt sich in Grenzen.

Um 9 Uhr treffen wir uns alle zum gemeinsamen Frühstück und sind sehr gespannt 
auf das Büffet. Und wir werden nicht enttäuscht. Es sind verschiedene Sorten 
Brötchen, Brot und auch Knäckebrot vorhanden. Weiterhin 2 Sorten Müsli, 
Marmelade, Honig, Pflaumenmus, verschiedene Sorten Käse und Wurst, Schmalz und 
noch einiges mehr. Dazu gibt es noch Obst, Joghurt und Kuchen. Ein sehr schönes 
und ausreichendes Büffet. Wir bekommen auf Nachfrage (seitens des Hotels) auch 
eine Schüssel mit Rührei gereicht. Alle sind zufrieden und auch der Kaffee schmeckt 
sehr gut. 



Spaziergang um den Wirchensee

Nach einem geruhsamen und ausgiebigen Büffet unternehmen wir einen ersten 
Spaziergang rund um den Wirchensee. Dieser Rundwanderweg ist ein Naturlehrpfad. 
Rund um den See verteilt befinden sich etliche Informationstafeln zu den Themen 
Flora und Fauna.

Beim Försterblick, einem Aussichtspunkt ca. 50 m über dem See, befindet sich auch 
eine von 2 schönen Stellen, wo man ein Picknick machen kann. Die 2. Picknickstelle 
liegt auf etwa der halben Wegstrecke am Ende des Wirchensees. Der Weg ist breit 
und es gibt, außer zum Försterblick, kaum An- und Abstiege, so dass der Weg 
problemlos von jedem zu bewältigen ist. 

Wir wandern ganz gemütlich um den See und stoppen immer wieder wegen der 
schönen Aussicht. Unterwegs wird natürlich auch viel erzählt und so ist das Tempo 
nicht sonderlich hoch, was ja auch nicht sein muss. Auf dem See selber sehen wir 
einige Wasservögel, die auch in Ufernähe brüten. 

An einer sonnenbeschienenen Stelle entdecken wir dann plötzlich eine Ringelnatter in 
der Sonne, die offensichtlich vor nicht allzu langer Zeit etwas gegessen haben muss. 
Auf etwa 2/3 der Körperlänge ist sie jedenfalls ganz schön dick. Wir vermuten, dass 
sich die Schlange diese Stelle wegen der Sonneneinstrahlung ausgesucht hat. 
Innerhalb der nächsten paar Meter finden wir noch 2 weitere Ringelnattern, die 
ebenfalls zusammengerollt in der Sonne liegen.

Kurz vor dem Hotel treffen wir noch auf einen Angler. Er erzählt uns, dass im See 
angeblich auch schon Großkarpfen gefangen wurden, er selber hatte allerdings noch 
nie dieses Glück. In unserem Beisein fängt er nur eine kleine Sprotte. Nach gut 2 ½ 
Stunden und 4,8 km sind wir von unserer gemütlichen Tour wieder zurück im Hotel. 
Bei einigen machen sich, da sie nicht mehr so oft wandern, 
Ermüdungserscheinungen an den Füßen bemerkbar. So legen wir eine Mittagspause 
auf der Terrasse vor dem Haupthaus ein. Von hier hat man einen sehr schönen Blick 
auf den Wirchensee. 

Wanderung entlang der Schlaube

Gegen 14 Uhr brechen wir zusammen mit Karin erneut zu einem Spaziergang auf, 
während es sich der Rest der Truppe im Garten des Hotels auf den kostenlos 
bereitgestellten Liegen gemütlich niederlässt.

Wir gehen zurück bis zur Bundesstraße L43, dann links entlang bis zum Beginn des 
Wanderweges entlang der Schlaube. Markiert ist dieser Rundwanderweg von knapp 5 
km mit einem gelben Kreis. Wer will kann gleich zu Beginn des Weges in die 
Schlaubemühle für einen kleinen Imbiss einkehren. Man könnte auch weiter bis zur 
Kieselwitzer Mühle laufen, was zusätzliche 3 km einbringt. 

Zunächst ist die Schlaube nur ein kleines Bächlein direkt neben dem Weg. Wir 
kommen an einem kleinen und schön gelegenen See vorbei. Der Weg steigt dann an 



und die Schlaube verschwindet für einige Zeit. Rechts und links des Weges stehen 
viele blühende Pflanzen. 

Dann sehen wir die Schlaube plötzlich 10 Meter weiter unter uns dahinfliessen. 
Baumstämme liegen kreuz und quer am Rand oder auch direkt in der Schlaube. Alles 
hier ist Nationalpark und es gibt keine Eingriffe in die Natur. Die ganze Gegend ist 
recht feucht (viele kleine Zuflüsse) und daher sehr grün. Sehr viele Farne stehen an 
oder in der Nähe der Schlaube. Aber auch die Mücken sind hier wesentlich aktiver. 
Irgendjemand hat in einen der Zuflüsse ein kleines Wasserrad (ohne jede Funktion) 
gebaut, schön anzusehen.

Gut ausgeschildert erreichen wir den Wendepunkt des Rundweges, überqueren eine 
Wiese und die Schlaube und laufen auf der anderen Seite des Bachs wieder zurück. 
Auch hier läuft der Weg, wie auch auf der anderen Seite, fast die ganze Zeit ohne 
nennenswerte Steigung durch den Wald. Vorbei an umgestürzten Bäumen, deren 
riesige Wurzel man jetzt gut erkennen kann, wandern wir weiter. 

Zwischenzeitlich haben uns schon diverse Mücken erwischt und wir müssen uns 
gegen weitere Angriffe verteidigen. Unser Mückenmittel liegt schön verpackt im 
Hotel. 

Immer wieder sind wir beeindruckt von der Ursprünglichkeit der Landschaft entlang 
des Weges. Anfänglich führt der Weg wieder deutlich oberhalb der Schlaube, mit 
schönen Ausblicken, entlang. Im weiteren Verlauf kommen wir der Schlaube wieder 
näher, das Wasser ist übrigens glasklar. Wir erreichen wieder die Bundesstraße L43, 
die wir überqueren. Ein anderer Weg führt uns jetzt vorbei an der 
Naturparkverwaltung direkt am Wirchensee zurück zum Hotel. Und wieder entdecken 
wir eine Ringelnatter direkt am See liegend.

Kaffeepause und Abendessen

Um 16 Uhr sind wir pünktlich zurück zur Kaffeestunde. Allerdings ist es inzwischen so 
warm geworden, dass ich mir einen schönen Eisbecher, den Waldseebecher gönne.

Wir verbringen den restlichen Nachmittag mit faulenzen und mehr oder minder 
tiefschürfenden Gesprächen. 

Um 18 Uhr 30 treffen wir uns wieder zum Abendessen und die Qual der Wahl 
bezüglich des Essens beginnt erneut. Beim Getränk ist alles klar, fast alle bevorzugen 
inzwischen das tolle Schwarzbier aus der nahen Neuzeller Brauerei.

Anschließend setzen wir uns noch zusammen und unterhalten uns über „Gott und die 
Welt“.

Wetter : viel Sonne, 15 – 25 Grad
Unterkunft : Waldsee Hotel Wirchensee ÜF ***
09.06.2010Besuch von Neuzelle

wir beschließen uns das Kloster Neuzelle anzusehen



Wie schon am Vortag trudeln so kurz vor 9 Uhr alle zum Frühstück ein. Wir lassen 
uns Zeit und genießen das gute Büffet und den Blick hinaus auf den See. Wir 
beschließen, auch auf Grund der Prospekte, die ich noch in Müllrose besorgt hatte, 
nach Neuzelle zur Klosteranlage zu fahren. 

Parkplatzsuche in Neuzelle

In Neuzelle versuchen wir unser Parkplatzglück zunächst auf dem Brauhausparkplatz, 
der allerdings schon total belegt ist. So fahren wir ein Stück die Bahnhofsstraße 
entlang, vorbei am Restaurant „Zum Zickenzeller“ und finden kurz dahinter noch 
etliche freie kostenlose Parkplätze. Allerdings gibt es noch eine bessere Möglichkeit 
zu parken, die man aber kennen muss. In der Schulstraße (verlängerte Kirchstraße), 
ganz in der Nähe der der Kirche zum heiligen Kreuz entdecke ich später auf unserem 
Rundgang jede Menge kostenfreie Parkplätze, die wahrscheinlich nur Einheimischen 
bekannt sind. 

Von unserem Parkplatz aus laufen wir zurück zum Brauhausplatz. Hier haben wir 
einen schönen ersten Blick auf die Klosterbrauerei und das Kloster Neuzelle. Rechter 
Hand liegt der Klosterteich, der mit Mummeln (gelbe Teichseerose) übersät ist. Ein 
schöner Standpunkt für Fotografen. Vorbei an der Brauerei betreten wir die 
Klosteranlage und besichtigen zuerst die katholische Stiftskirche St. Marien. 

Einige Informationen zum Kloster und der Kirche

Das Kloster wurde als Zisterzienserabtei im 13. Jahrhundert gegründet und bestand 
bis 1817, als sie von der preußischen Regierung säkularisiert wurde. Die 
ursprüngliche Kirche wurde bereits im 17. und 18. Jahrhundert von italienischen und 
böhmischen Künstlern zu einem Barockwunder umgebaut. Prachtvoll ausgestattet 
mit 13 Altären, jeder Menge Decken- und Wandfresken sowie jeder Menge Putten,  
Heiligen und Säulen zählt die Kirche zu den bedeutendsten Barockkirchen 
Mitteleuropas. Der Glockenturm mit 70 m Höhe ist ein Wahrzeichen der Region.

Die Kirche ist beeindruckend. So eine Fülle von Ausstattungdetails habe ich, soweit 
ich mich erinnern kann, noch in keiner Kirche gesehen. Man ist erschlagen von der 
prachtvollen Ausstattung und weiß gar nicht was zuerst anzusehen ist. Einen Besuch 
des Kreuzgangs für 3,50€ ersparen wir uns wegen der schlichten und einfachen 
baulichen Ausstattung. Unser Weg führt uns dafür in den Klostergarten und zur 
Orangerie.

Einige Informationen zum Klostergarten

1760 wurde der Klostergarten in seiner heutigen Form im französischen Geschmack 
umgestaltet. Der Klostergarten war früher nur den höchsten Würdenträgern 
vorbehalten.Seit 1842 wurde er allerdings als Sportstätte genutzt und erst in den 
letzten Jahren wieder in seinen ursprünglichen barocken Zustand zurückgeführt.

Schon von der Kirche aus hat man einen schönen Blick über die Terrassen auf den 
Klostergarten. Weit im Hintergrund kann man die Oder erahnen. Der Klostergarten 
ist nicht mit Blumen und sonstigem Beiwerk überfrachtet. Daher kommen die 



wenigen Rosensträucher und kleinen in Form geschnittenen Büsche und Sträucher 
besonders zu Geltung. Rechter Hand ist auch schon die evangelische Kirche zum 
heiligen Kreuz zu sehen.

Spaziergang durch Klostergarten

Wir steigen die 3 Terrassen hinunter und gehen an der Orangerie vorbei durch den 
Garten. Durch mehrere Laubengänge hindurch erreichen wir einen Teich, der sich 
vor der Kirche zum heiligen Kreuz befindet. Hier liefern sich diverse Frösche ein 
Gesangskonzert. Diese Sonne strahlt kräftig vom Himmel und wir kommen ganz 
schön ins Schwitzen. Vorbei an der Kirche zum heiligen Kreuz, die sich schon 
außerhalb der Klostermauern befindet, wandern wir zurück zur Orangerie.

Hier lassen wir uns im Schatten eines großen alten Baumes nieder und bestellen 
etliche Getränke um unseren Durst zu löschen. Es sind nur wenige Besucher in der 
Cafeteria und es ist himmlisch ruhig hier. Am Wochenende sieht das ganz bestimmt 
anders aus.

Als plötzlich zwei Frauen mit Fahrrädern vorbei laufen, stutze ich zunächst, bin mir 
aber im nächsten Augenblick ganz sicher. Ich spreche eine der beiden Frauen an und 
die Überraschung ist auf beiden Seiten riesig groß. Wir kennen Ilse schon aus der 
Wilhelmstr., wo wir früher gewohnt haben. Auch alle anderen kennen sie und so gibt 
es ein großes Hallo. Das Erstaunliche an der Sache ist, dass wir vor fast genau 10 
Jahren bei unserem ersten Besuch im Kloster Neuzelle schon einmal jemand 
bekanntes aus der Wilhelmstr. hier getroffen haben.

durch Neuzelle geht es zurück zum Auto

Nach einer kurzen Pause gehen die Beiden weiter auf ihre Fahrradtour und wir 
begeben uns nach einer ausgedehnten Pause weiter zum Klosterausgang. Ein 
Spaziergang führt uns jetzt auf schattigen Wegen um den Klosterteich herum zum 
Beginn des Brauhausplatzes. Während der Rest unserer Gruppe auf den Dorfladen 
zusteuert, gehen Elke und ich in die Neuzeller Brennerei.

Einige Informationen zur Brennerei

Bereits seit 1589 gibt es die Brennrechte hier in Neuzelle, immer gebunden an 
gastronomische Betriebe. Im Laufe der Jahrhunderte versickerten allerdings die 
Rechte und erst 1997 erinnerte man sich an die alte Tradition und erbaute die  
heutige Brennerei.

In der kleinen Brennerei, einem Raum von vielleicht 5x3 m, kann man hinter Glas 
dem Vorgang des Brennens direkt zusehen und anschließend die Produkte sowohl 
verkosten als auch kaufen. Es gibt unendlich viele Sorten, von den ganz normalen 
Bränden bis hin zu Dinkelbrot-Brand oder Schwarzer-Abt-Brand. Wir erstehen 2 
Kostproben (je 100 ml) und folgen der Gruppe in den Dorfladen. 

Rückkehr ins Hotel



Diese sind zwar inzwischen schon in der danebenliegenden Bäckerei gelandet, wir 
aber sehen uns ausgiebig im Dorfladen um. Hier gibt es alles, was man Touristen so 
anbieten könnte. Natürlich auch alles aus der Klosterbrauerei und-brennerei. Mit 
einem Eis bewaffnet, es sind inzwischen so um die 30 Grad, spazieren wir zurück 
zum Parkplatz. Dank der Klimaanlage in unserem Fox treffen wir „gut gekühlt“ gegen 
14 Uhr wieder am Wirchensee ein.

Der Rest der Gruppe begibt sich wieder in die Liegestühle auf der Wiese während 
Elke und ich uns nach einer kurzen Pause nochmals auf die Socken machen. Wir 
wollen uns noch einiges in der näheren Umgebung ansehen und den Nachmittag 
nutzen.

kleine Rundfahrt am Nachmittag

Unser Weg führt uns zunächst nach Bomsdorf, südlich von Neuzelle. Hier soll sich 
noch ein ehemaliges Rittergut (heute Schloss genannt) befinden. Als wir dort 
eintreffen sehen wir ein großes Gebäude, das eher an ein Gutshaus erinnert. Es 
wurde 1731 erbaut und zu seiner jetzigen Form 1850 umgebaut. Gleich nebenan 
befinden sich einige Wirtschaftsgebäude aus dem Jahr 1700, die aus Feldsteinen 
erricht wurden. Sie hinterlassen einen massiven Eindruck. Unmittelbar an den 
Gutshof grenzt der idyllisch angelegte Gutspark. In mitten dieser Parkanlage befindet 
sich im Schatten von großen Bäumen die Grabstätte der letzten Ritterfamilie von 
Kunow.

Wir spazieren an den 4 Teichen des Gutsparks entlang, die alle mehr oder minder 
sich selbst überlassen sind. Dadurch wirkt alles sehr ursprünglich. Die 
Wasseroberfläche ist spiegelglatt und die uralten Bäume, teilweise mehr als 240 
Jahre alt, spiegeln sich herrlich im See. Wir sind die einzigen Besucher hier und es 
herrscht eine himmlische Ruhe.

Unsere Fahrt führt uns weiter zur Schwerzkoer Mühle. Hier sieht aber alles sehr 
geschlossen aus, so dass wir von hier aus gleich weiter zur Kummroer Mühle fahren. 
Auch diese sieht nicht sehr einladend aus. Also machen wir uns auf zum Findling von 
Kobbeln, dem Kobbelner Stein. Als wir an der Stelle ankommen, wo sich der Findling 
befinden soll, sehen wir zunächst nichts. 

Wir entdecken nur ein kleines eingezäuntes Gelände mit einer tieferen Stelle in der 
Mitte. Wir öffnen das Tor und sehen uns die Sache näher an. Und tatsächlich, dort 
unten in der Senke befindet sich der Findling. Der erste Eindruck, so groß ist der ja 
gar nicht. Auf einer Hinweistafel erfahren wir dann einiges mehr über dieses 
„Monstrum“. Er soll aus geologischer Sicht gesehen aus Bornholm stammen, 256 
Tonnen wiegen und ist 7,30 m lang, 5,25 m breit und 4,52 m hoch. Doch ein ganz 
schöner Koloss, wie man auf dem Foto sieht.

Kaffeepause und Abendessen

Jetzt fahren wir wieder zurück zum Hotel und gönnen uns eine Erfrischung. Ich 
bestelle mir noch einmal den Waldseebecher und Elke einen Eiscafé. Der Rest der 
Gruppe liegt noch „auf der Wiese“ und entspannt. Zum letzten Mal treffen wir uns 



gegen 18 Uhr 30 zum Abendessen. Die Preise auf der Karte sind übrigens sehr zivil, 
selbst die Wildgerichte kosten keine 10€. 2 schöne, kühle Neuzeller Schwarzbier 
runden das Abendessen ab.

Nach dem Abendessen, die Sonne geht gerade unter, spazieren wir noch einige Zeit 
am Wirchensee entlang. Ein rötlicher Schimmer liegt auf dem See und die 
untergehende Sonne hinter den Bäumen sieht aus wie ein Feuerball. Es ist eine ganz 
wunderbare Stimmung an diesem Abend. 

Nachdem die Sonne untergegangen ist, kehren wir ins Hotel zurück. Wie schon 
gestern Abend setzen wir uns noch einmal zusammen, genießen noch einige 
Knabbereien und besprechen die morgige Rückfahrt. Es sollen bis zu 34 Grad 
werden.

Wetter : sonnig, 18 – 30 Grad
Unterkunft : Waldsee Hotel Wirchensee ÜF ***

10.06.2010   Rückfahrt nach Berlin

wir beschließen baldmöglichst zurück zu fahren

Der erste Blick am Morgen gilt dem Wetter. Angekündigt waren bis zu 34 Grad und 
aufkommende Schauer und Gewitter. Unsere paar Sachen sind schnell gepackt und 
wir treffen uns alle beim Frühstück. Auf Grund der Wetterlage entscheiden wir uns 
einstimmig gegen einen möglichen nochmaligen Spaziergang um den Wirchensee 
oder andere Aktivitäten. Die Gefahr einzuregnen oder in ein Gewitter zu kommen ist 
einfach zu groß.

So genießen wir in aller Ruhe noch einmal das Frühstücksbüffet mit all den 
schmackhaften Sachen. Zwischenzeitlich begleichen wir auch unsere Rechnung.

eine Rückfahrt ohne Staus und Problemen 

Nachdem alle ausgiebig gefrühstückt haben, räumen wir unsere Zimmer und 
verstauen das Gepäck in den beiden Autos. Das Navi ist schnell programmiert und 
wir verabschieden uns schon mal von Karin, Gisela und Annelie, die mit dem anderen 
Auto nach Hause fahren.

Monika, Klaus, Elke und ich setzen uns in unser schon leicht klimatisiertes Auto und 
verlassen dann auch dieses schöne Ecke des Schlaubetals. Über die Landstraßen 
geht es wieder nach Müllrose. Von hier aus ist es nicht mehr weit zur Autobahn A12 
und zum Berliner Ring. Ohne Staus und Behinderungen erreichen wir den Berliner 
Ring und biegen einige Zeit später am Schönefelder Kreuz auf die A113 Richtung 
Berlin ab. Noch ein kurzes Stück auf der Stadtautobahn A100, dann können wir 
Monika und Klaus direkt vor ihrer Haustür in Buckow absetzen. Sie sind froh so gut 
klimatisiert und schnell wieder zu Hause zu sein. Wir verabschieden uns, fahren 



wieder auf die Stadtautobahn und kommen 35 Minuten später ebenfalls 
wohlbehalten zu Hause an.

Es waren ein paar interessante Tage in einer landschaftlichen sehr schönen Ecke 
Brandenburgs, die wir bestimmt irgendwann wieder besuchen werden.

EINIGE INFORMATIONEN ZUM *** Waldsee Hotel am Wirchensee *** 

Das Hotel besteht zum einen aus dem Hauptgebäude mit einer davorliegenden 
Terrasse mit Blick auf den Wirchensee, auf der man bei gutem Wetter sehr schön 
sitzen und essen kann. Hier befinden sich Einzel- und Doppelzimmer (mittlere 
Preisklasse) im Haus mit See- und Waldblick, sowie 2 Suiten mit Seeblick.

Die 3 gebuchten Einzelzimmer lagen alle im Haupthaus. Im Zimmer 105 waren nicht 
genau lokalisierbare Geräusche zu hören, die als etwas störend empfunden wurden. 
Alle anderen Zimmer waren in Ordnung.

Gleich daneben direkt am See steht das Haus Wirchensee mit direkt Blick auf den 
See. In diesem Gebäude befinden sich sowohl Doppelzimmer wie auch Suiten, fast 
alle mit Balkon oder Terrasse. Sehr schön gelegene Zimmer, aber auch die teuersten 
Zimmer des Hotels. Nur die Suiten sind noch teurer. Die beiden gebuchten 
Doppelzimmer 201 / 204 lagen ebenerdig jeweils rechts und links im Gebäude (einige 
wenige Stufen) und hatten beide einen Balkon. 

Weiter hinten gelegen und ohne Seeblick, nahe dem Parkplatz gelegen, befindet sich 
das Haus Stubbensee mit Doppel- und Einzelzimmern in der niedrigsten Preisklasse.

Das Frühstücksbüffet von 8 -10 Uhr ist im Preis eingeschlossen. Halbpension kann 
gebucht werden, fanden wir aber nicht so günstig.

Das Personal ist sehr freundlich und Hilfsbereit.

Handyempfang nur an sehr wenige Stellen auf der gesamten Anlage mit nur geringer 
Leistung möglich, damit auch nur stark eingeschränkter Internetzugang.

Nächste Bushaltestelle ist 600 m entfernt, Autoanreise ist empfehlenswert, eine 
Abholung am Bahnhof Neuzelle durch das Hotel ist möglich

Kostenlose Liegestühle auf einer Wiese sind vorhanden

Baden im See vom Steg aus möglich

Kaffee und Kuchen satt Sonnabend / Sonntag / feiertags für 6,50€


