
Ein Wochenende im Seehof Netzen (bei Berlin)
27.4 – 1.5.2006

27.4.  Do Fahrt nach Netzen 79 Km

Es ist 5 Uhr 10. 
Unerbittlich klingelt der Wecker und scheucht mich aus dem
Bett. Wir wollen zwar heute zu einem Kurzurlaub nach Netzen
in Brandenburg aufbrechen, vorher aber muss ich noch
dienstlich einiges erledigen.
So wälze ich mich es dem Bett, mache mich fertig und fahre
kurz nach 6 Uhr los zu meiner Arbeitstelle.
Elke kann derweil noch schön ausschlafen. Wir hatten gestern
soweit schon alles vorbereitet und eingepackt, damit wir heute
dann losfahren können, sobald ich wieder zurück bin.
Das Wetter sieht leider nicht berauschend aus. Immer wieder
schauert es und die Sonne ist nur zu erahnen. 
Gegen 9 Uhr bin ich mit meiner Arbeit fertig und fahre nach
Hause. Unterwegs sauge ich das Auto noch mal kurz aus und
bin gegen 10 Uhr 20 wieder zuhause. 
Elke hat sich inzwischen auch fertig gemacht und wir packen
die letzten Sachen ein. Ist schon erstaunlich, was so für 5
Tage zusammenkommt. Die Zeit vergeht und so ist es bereits
kurz vor 13 Uhr als wir die Wohnung verlassen.
Ganz in unserer Nähe sammeln wir dann noch Karin ein, eine
Bekannte, die mit uns zusammen die paar Tage in Netzen
verbringen möchte. 
Wir beide sind dort im Seehof Netzen nun schon zum 3.Mal.
Es ist ein wirklich nettes kleines Hotel. Privat geführt und
daher nicht so unpersönlich wie die größeren Hotels. Eine gute
Küche, die Nähe zu Berlin und die Lage am Netzener See und
zahlreiche Wander- und Ausflugsmöglichkeiten runden die
Sache ab.
Der Verkehr in Berlin ist ziemlich zäh und so fahren wir über
die Stadtautobahn zwar einen kleinen Umweg, sind aber
letztendlich doch schneller auf der A10 Richtung Potsdam.
Hätten wir uns durch die Stadt gequält, dann wären wir
bestimmt länger unterwegs gewesen.
Auf der Autobahn fließt der Verkehr ohne Probleme und so
kommen wir gut voran. Nach insgesamt 75 Minuten verlassen
wir an der Ausfahrt Netzen die Autobahn. Von dort sind es
nur noch 5 Minuten bis zum Hotel. Unterwegs hat es zwar
noch ein wenig genieselt, aber ansonsten ist es bis jetzt
trocken geblieben.
Im Hotel werden wir von Herrn Wenzel, dem Mitbesitzer,
begrüßt und können sofort unsere Zimmer beziehen. 



Normaler Zimmerpreis : 77 Euro für 2 Personen inkl.
Frühstücksbuffett. Außerhalb der Saison gibt es jedoch
reduzierte Preise. Unser Zimmer liegt im ersten Stock mit Blick
auf den See. Es gibt auch preiswerte Zimmer im Hoch- und
Tiefparterre mit Blick zum Restaurant.
Wir holen alles aus dem Auto und bringen es erst mal in
unsere Zimmer. Nach dem alle Sachen ausgepackt und
untergebracht sind treffen wir uns mit Karin zum Kaffee
trinken. 
Als wir das Restaurant des Hotels betreten, ist dort bereits
großer Trubel. Offensichtlich hat ein Rentnerclub o.ä. einen
Tagesausflug hierher gebucht und ist gerade bei Kaffee und
Kuchen. Wir finden jedoch noch einen Tisch. Minuten später
leert sich das Restaurant und es kehrt wieder Ruhe ein.
Während  eines ausgezeichneten Kaffees mit Himbeer- bzw.
Apfelkuchen unterhalten wir uns noch mit Herrn Wenzel. Er
erzählt mir davon, wie er auf unseren Reisebericht über
Netzen 2005 im Internet gestoßen ist. Besonders interessiert
hatte ihn ein Bild von seinem Hund Tarzan, der inzwischen
leider wg. schwerer gesundheitlicher Probleme eingeschläfert
werden musste.
Da es draußen weiterhin trocken war, machten wir uns auf den
Weg zu einem ersten kleinen Spaziergang. Entlang des
Netzener Sees und dem Emster-Kanal liefen wir bis zum
Beobachtungsturm des NABU für das Naturschutzgebiet.
Unterwegs sahen wir, wahrscheinlich wegen des feuchten
Wetters, hunderte von kleinen und großen Schnecken auf und
am Wegesrand. Ich hoffe, dass die Portraitaufnahmen der
Schnecken gut geworden sind. Und wir sahen eine
unwahrscheinlich große Wiese mit Sumpfdotterblumen. Auf
dem See im Naturschutzgebiet waren besonders viel Schwäne
aber auch Kormorane und Gänse zu sehen. Wir waren hier
ganz alleine und konnten so das Geschnatter der vielen Vögel
richtig gut wahrnehmen.
Nach etwa 10 Minuten auf dem Turm (wegen der besseren
Übersicht) marschierten wir wieder zurück Richtung Hotel.
Diesmal liefen wir aber entlang eines Feldes Richtung Ort und
dann immer am Wald entlang. 
Es gibt hier sehr viele Wandermöglichkeiten. Unser Weg war
zwar etwas feucht, bzw. schlammig, aber bis morgen sind
unsere Schuhe wieder trocken. Trotzdem ein sehr schöner
Spaziergang u.a. wegen der sehr interessanten
Lichtverhältnisse.
Wir haben uns dann umgezogen und sind gegen 18 Uhr 30
zum Abendessen gegangen. 
Besonders auf die hervorragenden Rinderrouladen hatten wir
uns schon den ganzen Tag gefreut. Wir kannten sie noch vom
letzten Jahr. Leider waren sie nicht mehr auf der Speisekarte.
So hatten wir die Wahl der Qual, konnten uns dann aber für



Kaninchen, Putenleber und Schweinefilet  entschließen (jedes
dieser Gerichte bei etwa 10-12 Euro). 
Es dauert zwar immer einige Zeit bis man hier sein Essen
bekommt, dafür werden aber alle Speisen frisch zubereitet,
was man deutlich merkt. Das Essen schmeckt ausgezeichnet.
Dazu ein schönes Bier oder ein Gläschen Wein. 
Ein Verdauungsspaziergang um die Häuser mit
Nachtigallengesang sollte dann das Abendessen noch ein
wenig in Bewegung bringen. Inzwischen sind wir zurück auf
dem Zimmer, trinken noch ein Gläschen Roséwein und
schauen ein wenig fern. Der Tagesbericht ist auch gleich fertig.
Trotz der fehlender Sonne war es ein schöner Tag. Es ist
interessant, wie alles so ganz anders aussieht bei so feuchtem,
diesigem Wetter. Die Ruhe, die hier nachts herrscht wird uns
sicherlich beim Einschlafen sehr eigenartig vorkommen, denn
wir wohnen sonst mitten in Berlin. Aber an die Ruhe hier
gewöhnt man sich sehr schnell. Gute Nacht !!

Wetter : stark bewölkt, ab der Ankunft aber trocken, 18 
  Grad

Unterkunft : Seehof Netzen

28.04.  Fr Landesgartenschau Rathenow 140 Km

Heute Nacht haben wir ausgezeichnet geschlafen. Kein
Straßenlärm und keine laute Nachbarn. Die Matratzen sind
zwar etwas weicher als zuhause, aber trotzdem konnte man
gut darauf liegen. 
Um 8 Uhr sind wir aufgestanden, haben uns fertig gemacht
und trafen uns um 9 Uhr mit Karin zum Frühstück. Zunächst
mal eine Tasse des sehr guten Kaffees. Das Buffett ist klein
aber fein, Müsli, Brötchen, Rührei mit Speck, Käse, Butter,
Wurst, Marmeladen, Konfitüren, Pflaumenmus, Joghurt, Saft
und noch einiges mehr. Es ist für jeden was dabei und auch
von allem reichlich.  Meistens kommt auch Herr Wenzel jeden
Morgen und Abend persönlich vorbei und erkundigt sich bei
seinen Gästen nach deren Wohlbefinden. 
Draußen schien schon die Sonne von einem strahlend blauen
Himmel mit einigen netten Fotografierwolken. Nach einigem
Hin und Her beschlossen wir die erst am 22.4. eröffnete
Landesgartenschau in Rathenow zu besuchen. Nur ca. 50
Km von Netzten entfernt und daher in ca. 1 Stunde zu
erreichen. Dank Navigationssystem erreichten wir dann
Rathenow nach 60 Minuten. 
Auf dem gut ausgeschilderten Parkplatz Nummer 1, er ist der
LAGA (Landesgartenschau)  am nächsten, fanden wir jede
Menge Stellplätze für 2 Euro pro Tag). Von hier aus sind es
noch ca. 5 Minuten zu Fuß zum Haupteingang der LAGA. Für
eine Tageskarte :  11 Euro pro Person. Die LAGA befindet sich



zum größten Teil auf der so genannten Schwedendamminsel
nahe der Altstadt. 
Gleich im Eingangsbereich befindet sich eine fantastisch
hergerichtete Blumenhalle. Alle möglichen blühenden Pflanzen,
von den einfachen Geranien bis hin zu wunderbaren Orchideen
sind hier viele verschiedene blühende Pflanzen zu sehen. Ganz
toll gemacht. 
Gegenüber der Blumenhalle sind die Hauptbühne der LAGA
und die alte Mühle mit dem Speicher. Ganz oben ist eine
Aussichtsplattform, von der man einen schönen Blick in die
Landschaft hat.
Über einen umgebauten Lastkahn läuft man unter einer
Straßenbrücke hindurch auf das LAGA-Gelände. Das Gelände
selbst ist recht übersichtlich und natürlich nicht so groß wie bei
einer BUGA. Ich kann aber in diesem Bericht unmöglich alles
aufzählen, wo wir waren und was uns gefallen hat. An den
meisten Stellen sind jetzt natürlich die bekannten
Frühjahrsblüher zu sehen. Im Laufe des Jahres wird sich aber
die Dichte der Bepflanzung noch deutlich verstärken. Mit dem
Plan der LAGA findet man sich gut zurecht auf dem Gelände.
Es sind sehr viele Sitzgelegenheiten an den verschiedensten
Attraktionen vorhanden. 
Die erste schöne Ecke, die uns aufgefallen ist, waren die
Magnolien. An einer Stelle des Parks standen ca. 10-12
verschiedene Magnolien zusammen und fast alle schon in
voller Blüte. Ein herrliches Bild. Dazu der blaue Himmel mit
den paar weißen Wolken, ein wunderbares Fotomotiv. 
Weiter vorbei am großen See mit der begehbaren Weltzeituhr
erreichten wir die begehbaren Farbräume in einem exotischen
Sumpfzypressenfluss. Einzelne farblich unterschiedliche
Gebilde, in die man hinein gehen kann und dort verschiedenste
Musikarten hören kann. Wem es gefällt, den Sinn konnten wir
nicht so recht erkennen. 
Etwas versteckt am Ende der LAGA gelangten wir über den
Erlebnisraum Sumpfwiese zu Anlegestelle der kostenlosen
Floßfahrten. Wie wir selber feststellen konnten, nehmen nur
wenige Leute das Angebot an. Erstens liegt es zu versteckt, es
wird zu wenig Reklame gemacht und die meistens glauben
dann, dass es noch etwas kostet. Auf einem noch recht
urwüchsigen Seitenarm der Havel wird man mit maximal 5
Personen zusammen in ca. 15 Minuten  bis fast zum Eingang
der LAGA gestakt. Unsere beiden Flößer waren sehr nett und
haben uns viel über die Landschaft rechts und links erzählt.
Während unserer Floßfahrt sahen wir dann plötzlich noch den
Ministerpräsidenten von Brandenburg, Matthias Platzeck, über
die LAGA schlendern. Er winkte auch unserem Floß zu. Nach
Ende der Floßfahrt schlenderten wir dann noch kreuz und quer
über den zentralen Teil der LAGA, dem Bereich in dem je nach
Jahreszeit wechselnde Bepflanzungen „in den Spektralfarben“



vorgenommen werden. Hier stehen auch 2 Farbpyramiden und
einige Optikskulpturen. 
Zitat Prospekt :  
Auch hier stehen Optik, Licht und Farben wieder im
Mittelpunkt. Die Wechselbepflanzungen spielen mit der
Tatsache, dass sich durch ein Prisma das Licht in die
regenbogenfarben zerlegen lässt. Also blühen die einzelnen
Gärten jeweils in einer dieser Farben, bilden Strahle, treffen
sich und mischen sich zu neuen Farben. Ministerpräsident
Matthias Platzeck stellte sich hier zwischen den vielen Blüten
auch noch mal der Presse, damit diese entsprechenden Fotos
schießen konnten.
Zitat Ende
Vieles hat hier mit der Stadt Rathenow und seiner Beziehung
zur Optik zu tun.
Im Café am Ufer genossen wir anschließend bei zeitweiligem
Sonnenschein Kaffee und Kuchen mit Blick auf den See. So
langsam zogen leider immer mehr Wolken auf. Wir wanderten
entlang der Magnolien langsam wieder zurück zum Eingang. 
Unterwegs schossen wir noch einige Fotos von uns in den
Strandkörben, die an einer Stelle zum Verweilen aufgestellt
worden waren. Elke und Karin konnten es sich nicht
verkneifen, auf dem Kiderspielplatz gemeinsam auf einer Art
Trampolin ihre „Sprungkünste“ zu demonstrieren. Kurz vor
dem Ausgang nahmen wir noch an einer Befragung zum
Thema „LAGA“ teil.
Über den umgebauten Lastkahn erreichten wir wieder den
Ausgang, kletterten noch kurz die alte Mühle hinauf und
hinunter und verließen nach etwa 4 Stunden wieder die LAGA.
Es lohnt sich auf jeden Fall hier mal hinzufahren, besonders
wenn im Verlauf des Jahres der Bewuchs weiter zunimmt. Vom
Parkplatz aus fuhren wird dann wieder zurück Richtung
Brandenburg und in Schmerzke von der B102 ab Richtung
Rietz. Hier soll noch so ein Beobachtungsturm des NABU wie in
der Nähe von Netzen stehen. Wir fanden dann auch den Turm.
Leider war dieser Turm verschlossen. Außerdem waren auf
dem davorliegenden See überhaupt keine Wasservögel
zusehen. 
Wir setzten uns ins Auto, fuhren kurz in Lehnin vorbei und
erreichten gegen 17 Uhr wieder uns Hotel in Netzen. Nach
dem alle Batterien aufgeladen waren und wir ein wenig
entspannt hatten, trafen wir uns um 18 Uhr wieder zum
Abendessen. 
Die Auswahl aus der Speisekarte fiel wieder schwer. Nachdem
wir am Vortag uns schon nach den besonders gut
schmeckenden Rinderrouladen erkundigt hatte, die nicht mehr
auf der Karte stehen, fragten wir heute auch noch nach der
Kartoffelsuppe nach Art des Hause. 



Die sehr nette Bedienung verschwand daraufhin in der Küche
um mit dem Küchenchef zu reden. Und sie kam mit einer ganz
tollen Nachricht wieder. Ab morgen wird die Speisekarte (aber
nicht unseretwegen) wieder geändert und der Koch würde für
uns Kartoffelsuppe und Rinderrouladen für morgen Abend
vorbereiten. Wir waren begeistert. Für heute wählten wir dann
Züricher Geschnetzelte, Maischolle, bzw. den Chefsalat (eine
sehr große Portion) aus. Das Essen war wieder ausgezeichnet.
Die Preise lagen wieder zwischen 10-12 Euro. Dazu noch ein
schönes dunkles Bier, Märkisch Landmann und der Tag fand
einen schönen Abschluss. Nach dem Essen kamen wir an
Chicko, dem verbleibenden Haushund nicht vorbei. Er lässt ich
so gerne von den Gästen kraulen, am liebsten stundenlang.
Wir schossen anschließend noch einige schöne
Stimmungsfotos am See mit etwas goldener Abendsonne auf
dem Wasser.
Für den  Abendspaziergang ist die Auswahl der Wege nicht
sehr groß und so waren wir gegen 20 Uhr 30 wieder im Hotel
zurück.
Ein wirklich schöner Tag mit gutem Wetter (besser als
erwartet) geht zu Ende. 
Morgen soll das Wetter deutlich kälter und feuchter werden.
Wir lassen uns einfach mal überraschen.

Wetter : vormittags sonnig, dann zunehmend wolkig, 
  trocken    13 – 16 Grad 

Unterkunft : Seehof Netzen

29.04.  Sa Shoppen und Bummeln 50 KM

Der Wetterbericht versprach für heute nichts Gutes. Trübes
Wetter bei 10 Grad und schauerartiger Regen.
Da wir beim Wandern aber nicht unbedingt durchnässt werden
wollten, entschlossen wir uns kurzer Hand einem sehr großen
Shoppingcenter hier in der Nähe einen Besuch abzustatten.

Nach einem wieder guten und ausgedehnten Frühstück fuhren
wir in das ca. 15 Km entfernte Wust, wo sich das
„Einkaufscenter Brandenburg“ befindet. 70 verschiedene
Läden sollten hier für Abwechslung sorgen Wir hatten kaum
das Center betreten, da fielen mir in einem Schuhladen ein
paar Schuhe ins Auge. Eigentlich hatte ich nicht vor mir
irgendetwas zu kaufen, da mir nichts fehlt. Aber diese Schuhe
haben mir so gut gefallen, da musste ich Sie einfach
anprobieren und sie passten auf Anhieb gut. Nach ein paar
Runden im Schuhladen drückte nichts, alles saß gut und schon
hatten wir nach kaum 5 Minuten ein paar Schuhe gekauft.



Anschließend bummelten wir weiter durch das ganze Center
und nach gut 3 Stunden hatte dann doch jeder eine oder
mehrere Tüten in der Hand. Unseren müden Füssen gönnten
wir dann erstmal in ein Restaurant eine Pause und tranken und
aßen etwas. 
Nachdem sich auch unsere Füße wieder erholt hatten und das
Wetter erstaunlicherweise immer noch sehr trocken aussah,
fuhren wir nach Brandenburg an der Havel (20 Km
entfernt). Karin kannte Brandenburg noch nicht und so
bummelten wir auf einem Rundweg durch die Stadt. 
Vom Neuen Markt aus liefen wir zunächst bis zum Dom
(Baubeginn 1611), der zwar nicht besonders schön
ausgestattet ist, aber durch seinen „doppelstöckigen“
Altarbereich besticht. Die Krypta ist hier nicht, wie in anderen
Kirchen,  ziemlich versteckt sondern befindet sich, sozusagen
eine halbe Treppe tiefer unter dem „Hohen Chor“. Dieser
Bereich mit dem Altar liegt sozusagen eine halbe Treppe
höher. Eine Gestaltung der Kirche, die ich so noch nie gesehen
habe. Das fällt einem schon beim Betreten sofort auf.
Weiter ging es entlang einer Straße, die von 36
Sumpfzypressen gesäumt wird. Vorbei an einer weiteren
Kirche (St.Gotthard, 1138-1150)und etliche alten, teilweise
schon restaurierten Häusern erreichten wir das alte Rathaus
von Brandenburg. Hier steht auch ein Roland (von 1474) vor
dem Rathaus (wie in Bremen). Dieser ist allerdings nicht so
bekannt und imposant wie sein Bremer Gegenstück, „nur“
5,35 Meter hoch.
Da wir etwa die halbe Wegstrecke schon zurückgelegt hatten
und es etwas tröpfelte, kehrten wir im Cafe Undine direkt am
Rathaus ein. Ein sehr nettes kleines Café mit wirklich zivilen
Preisen. Ein Stück Himbeer-Sahne-Kuchen für 1,50, eine
Waffel mit Kirschen und Sahne für 1,80 und die Tasse Kaffe für
1,60, da kann man nicht meckern. Eigentlich hatten wir uns
geschworen, heute tagsüber nicht so viel zu essen, da uns
heute Abend ein tolles Essen erwarten würde. Aber wir wurden
schwach. 
Als wir das Café wieder verließen, hatte sich der Regen
verstärkt. Daraufhin beendeten wir unseren Rundgang und
marschierten direkt durch die recht nett gestaltete
Fußgängerzone zurück zum Parkplatz. Die Innenstadt wirkte
auch schon recht ausgestorben, denn alle Geschäfte hatten um
16 Uhr ihre Pforten geschlossen. Geleitet von unserem „Navi“
fanden wir wieder den Weg hinaus aus Brandenburg und
kehrten direkt nach Netzen zurück, wo wir gegen 17 Uhr 15
eintrafen.
Nach einer ausgedehnten Pause gingen wir um 18 Uhr 30 zum
Abendessen. Wir suchten nach einem Tisch und fanden auch
unser „Reserviert“-Schild. Als wir uns jedoch gerade setzen
wollten wurden wir von der Bedienung angesprochen. Ob wir



den Hotelgäste wären und zwar die mit der Kartoffelsuppe und
der Rinderroulade. Es hatte sich also schon überall
herumgesprochen, unserer besonderer Wunsch. Als wir die
Frage bejahten, durften wir uns sofort setzen. 
Wir bestellten nur noch die Getränke und warteten dann auf
die Kartoffelsuppe. Als sie dampfend vor uns stand, mussten
wir erstmal einen Augenblick warten, bis sie sich abgekühlt
hatte. Sie war dann aber genauso gut wie wir sie in Erinnerung
hatten. Eine mitteldicke Kartoffelsuppe mit Schinkenstreifen
und etwas Sahne obendrauf. Einfach köstlich. 
Und dann kamen die Rouladen. Eine Rinderroulade pro Person
(gefüllt mit Speck, Gurke und Zwiebel) mit 2 Kartoffelklößen,
Rotkohl und schön viel Bratensoße. Ein Gedicht, alles toll
gewürzt und das Fleisch butterweich. 
Die Gespräche an unserem Tisch verstummten. Erst als wir
alles verspeist hatten, fanden wir wieder Worte, voll des Lobes
über dieses Essen. Es schmeckt wirklich hervorragend. Man
kann allerdings Pech haben, wenn man sich abends eine
Rinderroulade bestellen will. Es wird pro Tag nur eine
bestimmte Anzahl frisch gefertigt und wenn die weg sind gibt
es einfach keine mehr. Und das ist auch gut so, so bleibt die
Qualität immer gleich gut.
Nach einem etwas längeren Bummel durch die Gegend zogen
wir uns, äußerst zufrieden mit dem Tag und dem Essen zurück
auf unsere Zimmer.
Das  Wetter soll morgen etwas trockener werden und so
können wir uns dann wieder in die Wälder Brandenburgs
stürzen um eine etwas längere Wanderung zu unternehmen.

Wetter : stark bewölkt, morgens 6 Grad, tagsüber 11 
  Grad, etwas Regen, einige Sonnenstrahlen

Unterkunft : Seehof Netzen

30.04.  So Wanderung in der Nähe von Lehnin 25 Km

Heute früh sah der Himmel schon etwas heller aus als gestern.
Zunächst aber genossen wir, wie auch schon an den Tagen
vorher, ausgiebig das Frühstücksbuffett. Vom Tisch aus
konnten wir schon einige blaue Löcher am Himmel erkennen.
Mit dem Wagen fuhren wir dann über Lehnin hinaus bis fast
nach Emstal Dort parkten wir an einem kleinen See direkt an
der Straße. Hier waren wir vor 2 Jahren schon mal gewandert
und die Gegend hatte uns besonders gut gefallen. Gegen 10
Uhr 40 begannen wir unsere Wanderungen entlang des lang
gezogenen Sees (der Name ist nicht bekannt). Dieser sieht
immer etwas „verwunschen“ aus. Keine Boote auf dem See
und ringsherum ist er fast vollständig  baumbestanden. Nur an
einigen Stellen kommt man an den See heran. Diverse



Wasservögel tummelten sich auf dem See. Am Ende des Sees
hatten wir dann irgendwie die Orientierung auf unserer Karte
verloren. Da hier noch einige Häuser des Ortes Rädel standen,
hatten wir Glück. Eine Anwohnerin konnte uns den Weg zum
Gohlitzsee zeigen. Quer durch den Wald (es gab keinen
anderen Weg) erreichten wir schließlich wieder den richtigen
Wanderweg rund um den See. Ein sehr angenehmer Weg mit
vielen Blicken auf den See. Am westlichen Ufer stiegen wir
dann in den Wald hinauf, da direkt am See eine, allerdings
nicht stark befahrenen, Straße verläuft. Ein schöner ebener
Wanderweg mit Blick auf den See. Unterwegs entdeckten wir
am Wegesrand immer wieder die verschiedensten blühenden
Wildpflanzen. Darunter waren u.a. Veilchen, Klee, Taubnessel,
Zypressen-Wolfsmilch, Pestwurz und Ehrenpreis. Wir
umrundeten den See und kurz vor Rädel bogen wir wieder ab
Richtung Emstal. Auf den feuchten Niederungen in dieser
Gegend waren sehr viele Gänse zu sehen. An einem schönen
Picknickplatz an dem lang gestreckten (unbekannten) See
Richtung Emstal legten wir dann eine Pause ein. Ein paar
Kekse, ein Schluck Selters und ein Stück Apfel sollten als
kleines Picknick reichen. Schließlich wollten wir noch das
Kloster-Café in Lehnin besuchen Das Wetter hatte bis jetzt
gut mitgespielt. Mal Sonne, mal Wolken aber noch kein Regen,
so kann es weiter gehen.
Wir marschierten anschließend weiter durch den Wald und
wollten eigentlich noch ein Schleife bis zum Spargelhof Beelitz
und zurück nach Emstal laufen. Irgendwie stimmten aber hier
die Wanderkarte und die Realität gar nicht über ein. So gingen
wir auf direktem Weg zurück nach Emstal und erreichten nach
4,5 Stunden wieder unser Auto. Inzwischen hatten sich hier
am Anfang des Sees einige Angler mit einem Wohnmobil
bequem eingerichtet.
Wir fuhren zurück nach Lehnin, parkten am Busbahnhof und
gingen zum Kloster-Café. Hier waren wir auch vor 2 Jahren
schon mal und hatten gut gespeist. Das Café war gut gefüllt,
aber wir fanden noch einen Platz. Nachdem wir uns mit
Kuchen und Capuccino bzw. Kaffee gestärkt hatten, gingen wir
zurück zum Auto. Wir fuhren zurück zum Seehof Netzen und
entspannten uns ein wenig. Gegen 18 Uhr ging’s zum
Abendessen. Wie angekündigt, gab es seit heute eine neue
Speisekarte. Unter anderem ist auch die tolle Rinderroulade
wieder im Programm. Heute bestellen sich Elke und Karin
Fisch. Elke den Zander als Auflauf mit einigen Krabben in
Backkartoffel, Karin nahm den Zander gedünstet.
Ich bestellte mir einen Grillteller „Seehof“. Eine sehr leckere
Angelegenheit. Drei Medaillons vom Schwein, Rind und Huhn,
dazu Bratkartoffeln; viel Zwiebeln  und Gemüse. Es hat uns
allen Dreien wieder ausgesprochen gut geschmeckt.



Als wir das Restaurant wieder verließen, regnete es ein wenig.
Trotzdem machten wir uns noch auf einen kleinen
Abendspaziergang, der dann zum Glück trocken verlief. Wie
auch schon an den Abenden zuvor waren die Nachtigallen
wieder sehr aktiv. Ein toller Gesang. 
Inzwischen haben wir unsere „sieben Sachen“ gepackt, denn
morgen ist unser letzter Tag. 
Wir wollen, da das Wetter immer besser werden soll noch
einen weiteren Spaziergang unternehmen, Mittagessen,
vielleicht noch ein wenig bummeln und dann nach dem Kaffee
trinken wieder nach Berlin zurückkehren. 
Lassen wir uns mal überraschen. ! 

Wetter : teils heiter, teil wolkig, trocken
                   morgens 6 Grad, tagsüber 15 

  

01.05.  Mo Rückfahrt nach Berlin 69 Km

Heute früh strahlte die Sonne nur so von einem absolut
wolkenlosen, blauen Himmel. 
So müsste das Wetter immer sein. Allerdings war er noch
recht frisch am Morgen.
So sind wir dann zunächst zum letzten Mal zum Frühstuck
gegangen. Es geht doch nichts über ein schönes
Frühstücksbuffett. Kaffee wird serviert, man isst das, was
einem am besten schmeckt und muss hinterher auch nicht
abwaschen. Ab morgen sieht das alles wieder ganz anders aus.
Anschließend räumten wir unsere Zimmer und verstauten alles
im Auto. Bei Bezahlen der Zimmerrechnung wurden wir dann
überrascht. Herr Wenzel eröffnet uns, dass er an diesem
Wochenende ein Sonderarrangement hat und
dementsprechend unsere Zimmerpreise noch einmal gesenkt
werden konnten. Wir waren sehr erfreut und hatten nichts
dagegen. 
Auf Grund des schönen Wetters reservierten wir uns noch
einen Tisch auf der Terrasse des Hotels zum Mittagessen und
machten uns dann auf zur letzten Wanderung.
Wir hatten gerade erst den Weg entlang des Netzeners Sees
erreicht, als wir vor uns einen Storch auf dem Weg
entdeckten, keine 30 Meter entfernt. 
Was für eine Überraschung !!
Ganz ruhig blieben wir stehen und schauten dem Storch eine
ganze Weile zu. Er schaute mal rechts, mal links und suchte
scheinbar in den feuchte Wiesen nach etwas fressbarem. Dann
aber erhob er sich nach einiger Zeit in die Lüfte und flog über
den See davon zu anderen Zielen. 
Das war schon mal ein tolles Erlebnis. Wir marschierten weiter,
erreichten den Emster-Kanal und überquerten diesen



Richtung Naturschutzgebiet. Schon von weitem sah man
viele Schwäne, Gänse und Kormorane auf dem See. Und alle
machten sich ab und zu ziemlich lautstark bemerkbar.
Nach einigen hundert Metern bogen wir dann vom Emster-
Kanal, der ziemlich gut gefüllt war, nach rechts in die Felder
ab. Vorbei an einem einzelnen, riesigen Baum und bei
schönstem Sonnenschein kamen wir gut voran. Auf Grund des
sehr langen und kalten Winters war auf den Feldern noch nicht
viel los. Vor 2 Jahren stand hier der Raps schon in voller Blüte,
jetzt war das Feld gerade erst umgepflügt worden.
 Unterwegs konnten wir weiter sehr viele Wasservögel
beobachten. Einige Zeit später trafen wir auf ein Ehepaar,
welches sich offenbar zur Vogelbeobachtung hier eingefunden
hatte. Mit Fernglas und Videokamera bewaffnet, suchten sie
das Gebiet nach Vögeln ab. 
Ganz in der Nähe des Weges saß ein Schwan in Schilf und
putze sich. Trotzdem er keine 15 Meter weg war, störte in
unsere Anwesenheit und die Kamera überhaupt nicht. Er fühlte
sich offensichtlich sehr sicher. 
Auf dem weiteren Weg fanden Elke und Karin noch viele Blüten
am Wegesrand, die  sie dank eines kleinen Blumenbuches
auch gut identifizieren konnten. Nach ca. 2 Stunden erreichten
wir das Dorf Trechwitz. Hier bogen wir rechts ab auf die
Chaussee und mussten jetzt ca. 15 Minuten dem Asphalt
folgen. Dann konnten wir rechts auf einen Feldweg abbiegen
und durch viel Schilf und Wald wieder Richtung Netzen
marschieren. Über einen etwas feuchten Zugang erreichten wir
an einer Stelle auch noch das Seeufer. Hier pausierten wir kurz
auf einem kleinen Holzbänkchen und genossen die Ruhe. Nur
Vogelgezwitscher und der Wind in den Bäumen. Und ein toller
Blick auf den Netzener See und unser Hotel (leider etwas
durch Schilf verdeckt) auf der anderen Seite. Dann machten
wir uns auf das letzte Stück Weg zurück zum Hotel. Nach
knapp 3 Stunden erreichten wir wieder den Seehof und ließen
uns bei Sonnenschein auf der Terrasse nieder. Elke und Karin
hatten schon vor angekündigt, dass sie gerne Brathering mit
Bratkartoffeln essen würden. Und obwohl es nicht auf der
Speisekarte stand, machte der Küchenchef auch diesen
Wunsch möglich. Die Beiden waren begeistert. Ich bestellte
mir zum Abschluss noch mal die tolle Rinderroulade. Kurzzeitig
verschwand die Sonne und es wurde etwas kühler. Dann
verwöhnte sie uns aber noch mal für eine ganze Weile mit
ihren wärmenden Strahlen. 
Zum Abschluss genehmigten wir uns noch ein Cappuccino.
Herr Wenzel, der gerade vorbei kam, verabschiedete sich
herzlich von uns. Wir bezahlten die Rechnung und dann war
unser schönes verlängertes Wochenende auch schon fast
vorbei. Mit dem Auto fuhren wir in knapp einer Stunde zurück
nach Hause. Unsere Bonus-Karte vom Restaurant ist auch fast



voll, so dass wir bald wieder kommen werden, um dann
günstig zu speisen. Nach 12 eingetragenen Rechnungen auf
der Bonuskarte wird der Mittelwert gebildet und dieser dann
von der nächsten Rechnung einfach abgezogen, das lohnt sich.

Inzwischen sind alle Tüten und Taschen schon wieder
ausgepackt, die Waschmaschine dreht die erste Runde und ich
überspiele gerade alle Fotos in den PC.

Es war wieder ein sehr schönes Wochenende in Netzen im
„Seehof Netzen“. Auch beim 3.Mal hat es uns wieder sehr gut
gefallen, hervorragendes Essen, sehr persönlicher Service und
eine himmlische Ruhe. Das war bestimmt nicht das letzte Mal,
das wir hierher gefahren sind. 

Wetter : viel Sonnenschein, tagsüber 19 Grad 


