
Tourenbericht

Frühjahrskonditionswanderung am 27.03.2010

Vorweg:  Unsere  Wanderer  haben  erneut  ihre  Unerschütterlichkeit  gezeigt  und  standen 
bereits gut gelaunt und regengeschützt am Treffpunkt als wir eintrafen, noch zweifelnd, ob 
bei diesem morgendlichem Regen überhaupt jemand kommt. Treffpunkt war der S-Bahnhof 
Frohnau, von dem aus wir  eine grosse Schleife durch das Naturschutzgebiet des Barnim 
vorbei an Berlins grünen, nordwestlichen Vororten zogen, wohin uns die diesjährige Tour, 
kombiniert aus mehreren ausgewiesenen Wanderwegen, führte. 
Schon wenige hundert Meter weiter war ausser dem tropfenden Regen nichts mehr von der 
Stadt zu hören, nur das Grün und die Frühjahrsblüher hielten sich noch sehr zurück. Ob 
unser Innehalten am Buddhistischen Haus (der ältesten Buddhismusschule in Europa seit 
1924) dazu beigetragen hat, sei dahingestellt – jedenfalls gab der Regen bereits nach diesen 
ersten 15 Minuten auf.  Im weiteren Verlauf  wurden wir  zunächst  gelegentlich  von etwas 
Sonne  begleitet,  zum Nachmittag  hin  gab  es  dann  den  richtigen  Sonnenschein  für  den 
heimkehrenden Wanderer.
Die letzten abtauenden Gletscher vor 12 – 10 000 Jahren haben uns eine eher sanft zertalte, 
aber doch sehr abwechslungsreiche Auen- und Niedermoorlandschaft hinterlassen, die auch 
zu dieser Jahreszeit mit Genuss bewandert werden kann. Tegeler Fliess und das Kindelfliess 
als  ein  Nebenbach,  den wir  im ersten Wegteil  bis  zur  Siedlung Katharinasee verfolgten, 
zeichnen  heute  noch  diese  alten  Schmelzwasserabflüsse  nach.  Theoretisch  konnten  wir 
auch etwas über Kalktuff und sein Ökosystem lernen, doch leider ist so früh im Jahr noch 
keine  der  kalkliebenden  Pflanzen  auffindbar.  Und,  obwohl  in  der  topographischen  Karte 
verzeichnet, hat man leider im Naturschutzgebiet scheinbar vermieden, dem Wanderer einen 
Hinweis auf diese interessante Stelle zu geben. Dafür konnte uns Barbara Kehl aber den 
nicht verzeichneten Winterschachtelhalm zeigen.
An der Osterquelle vorbei, der einzigen freifliessenden Quelle Berlins, wird der Weg dann zu 
fast jeder Jahreszeit etwas feuchter. Modder an den Schuhen liess sich auf unserer Strecke 
auch diesmal nicht ganz vermeiden, dafür gab es nicht allzu viele asphaltierte Abschnitte. 
Bevor wir  uns dann richtig auf  den „Holzweg“  durchs Moor  begaben,  konnten wir  in Alt-
Lübars die allmählich angemahnte (Spät-)Mittagspause machen.  Auf  einer Rundum-Bank 
um die Dorfeiche vor der Kirche fanden wir alle Platz.
Zu  Beginn  der  Moor-Querung  kann  man  auf  illustren  Tafeln  des  NABU  einiges  zur 
verwerflichen Lebensweise des Kuckucks lernen. Ob Herr Sarrazin das schon kennt ...? Am 
Tegeler Fliess entlang schlängelten wir uns dann fast unbemerkt und nur kurz ins Berliner 
Verkehrsgeschehen und retteten uns dank Verkehrsinsel rasch wieder auf den grünen Pfad. 
Nach der Passage einer kleinen Seenkette mit düster-romantischem, weil noch unbegrüntem 
Schilf- und Sumpfrand endete unser Weg durch die Niedermoorlandschaft am Hermsdorfer 
Damm.
Der letzte Wegabschnitt führt durch die wild zerschnittene Dünenlandschaft des Frohnauer 
Forsts. Diese alten, inzwischen bewaldeten Dünen entstanden aus Schmelzwassersanden, 
die  vor  mehr  als  10  bis  20  000  Jahren  von  den  eisigen  Winden  vor  der  damaligen 
Gletscherfront  zusammengeblasen  wurden.  An  diesem  Sonnabendnachmittag  war  es 
wesentlich freundlicher, auch die hartnäckigen letzten Eisreste des Winters 2009/2010 auf 
den Wegen waren endlich verschwunden. Auf dem höchsten Punkt der Dünen, bei 69 m ü. 
NN  auf  dem  Ehrenpfortenberg,  haben  nette  Leute  vor  einigen  Jahren  ein  Gipfelkreuz 
errichtet.  Das war  dann auch der  Alpenvereins-gerechte Höhepunkt  unserer  Wanderung. 
Gegen 17:45 Uhr endete unser Weg wieder vor dem S-Bahnhof, nach, naja, nicht ganz 33 
km.

Helga Kemnitz & Norbert Eichler

P.S.:  Auf  Nachfrage kann die Wegführung (Google  Earth)  bei  Frank Hoffmann oder  uns 
abgerufen werden.


