
Stadt, Land, 
               Fluss  

Keine hundert Kilometer Luftlinie sind es von der Quelle bis 
zur Mündung, doch auf dem Boden bringt es die Havel  

auf 334 Kilometer. Auf ihrem Weg Richtung Elbe versteckt 
sich der Fluss gerne zwischen den Wiesen und Feldern 

oder verschwindet zuweilen in anderen Gewässern.  
Andreas Hülsmann (Text & Fotos) und Axel Bahr (Fotos) 

haben sich auf die Suche gemacht. 

Auf der Suche nach der 
Quelle. Dort, wo die Havel 

entspringt, sind die kleinen 
Wege mehr Piste als Straße 

– bei Pieversdorf.
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Grunewaldturm an der Havelchaussee – 
wer einen Eindruck über den Verlauf der 
Havel in Berlin gewinnen möchte, steigt auf 
die Aussichtsplattform in 36 Metern Höhe.

Berlin ist Axels Zuhause. Die Stadt ist sein  
Refugium, in dem er sich prächtig auskennt
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In den Straßen der alten Hansestadt geht es 
ruhig und beschaulich zu

Historisch und schön: Havelberg ist die 
letzte Stadt, die die Havel passiert, bevor sie 
in die Elbe mündet. 

Was hat Altentreptow mit der 
Havel zu tun? Eigentlich nix. 
Ich bin nur dort, weil das 
TF-Partnerhaus »Hotel am 

Markt« am nächsten daran ist an der 
Havelquelle. Und ab morgen will ich 
diesem Fluss von der Quelle bis zur 
Mündung folgen. Aber Wirt Torsten lässt 

nicht locker. Auch in Altentreptow und 
Umgebung gebe es einiges zu sehen – 
viel Historie – und geologisch habe die 
Stadt ebenfalls Gewichtiges zu bieten. 
Torsten macht mich neugierig. Immerhin 
beherbergt Altentreptow etwas Gewalti-
ges: den größten Findling auf dem nord-
deutschen Festland. 360 Tonnen wiegt 

der Klotz und hat ein Volumen von  
133 Kubikmetern. Diese Sehenswürdig-
keit hat zudem noch eine »Minusseite«. 
Zwei Drittel der Masse sind nicht sicht-
bar, da sie unter der Erde liegen. Aber, so 
weiß Torsten, gebe es Bestrebungen, den 
»Großen Stein« komplett ans Tageslicht 
zu heben. Der Enthusiasmus für die Aus-

grabung sei zwar groß, aber die Finan-
zierung stehe noch auf wackligen Füßen 
und es würde wohl noch ein wenig dau-
ern, bis der Stein in kompletter Größe zu 
bewundern sei.

Natürlich hat eine solche Landmarke 
auch eine Geschichte. Und so war es wohl 
der Teufel selbst, der vor langer Zeit die-

sen Steinriesen gegen den Kirchturm von 
Altentreptow geschleudert, aber ordent-
lich verfehlt hat. Obwohl mir die knapp 
sechshundert Kilometer Anfahrt vom 
Ruhrgebiet noch in Rücken und Gesäß 
stecken, mache ich mich auf, diesen stei-
nern Riesen zu begutachten. Torsten ist 
wirklich überzeugend. 

Am kommenden Morgen konzentriere 
ich mich wieder auf mein eigentliches 
Vorhaben. Die Quelle der Havel liegt 
irgendwo vierzig Kilometer südwestlich 
bei Ankershagen. Auf der Karte habe ich 
den Punkt schon ausgemacht. Doch bevor 
es dorthin geht, richte ich die Twin Rich-
tung Fürstenberg aus. In der Havel-Stadt, 
65 Kilometer weiter südlich, habe ich 
mich mit Axel verabredet. Wir beide ken-
nen uns schon lange, haben uns vor mehr 
als zehn Jahren in der Mongolei getroffen 
und immer wieder wollten wir gemein-
sam auf Tour gehen, was uns in all der 
Zeit aber bisher nur einmal gelungen ist. 
Als ich ihm von meinen Havel-Ambitio-
nen erzählt habe, dauerte es nur einen 
Moment bis zu seiner Zusage, denn die 
Gegend rund um Berlin ist praktisch sein 
Vorhof. Ob Motorrad oder Fahrrad – Axel 
stromert des Öfteren durch dieses Gebiet, 
ist also ein exzellenter Kenner der Ört-
lichkeiten. 

Mein GPS verrät mir, dass ich knapp 
eine Stunde für die Strecke brauchen 
werde. Soweit die Theorie, denn so eine 
Stunde kann sich durchaus verlängern, 
wenn die Landschaft reizvoll ist und sie 
den Augen einiges bietet, woran sie hängen 

Herr von Ribbeck
Die Ballade »Herr Ribbeck von 

Ribbeck im Havelland«, die Theodor 
Fontane 1889 schrieb, zählt zu den 
bekanntesten deutschen Gedichten. 
Und fast jeder, der die erste Zeile 
hört, dem fällt unweigerlich dazu 
ein, dass »ein Birnbaum in seinem 
Garten stand«. Dass diese Ballade 
einen wahren Hintergrund hat, wissen 
die wenigsten. Auch den Birnbaum 
hat es gegeben, der bis Anfang des 
letzten Jahrhunderts aus der Gruft 
derer von Ribbeck wuchs, bis ihn ein 
Sturm entwurzelte. Die Überreste des 
Baumes befinden sich heute in der 
Kirche von Ribbeck.

Das Original-Manuskript, drei 
Blätter, auf denen Fontane mit Bleistift 
und Tinte die erste Fassung seiner 
Ballade schrieb, verschwand 1933 
nach einer Auktion und tauchte erst 
nach Jahrzehnten wieder auf. 2007 
wurde es versteigert und brachte 
einen Erlös von 130.000 Euro ein.
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Unterkünfte
Entlang der Havel oder in ihrer 

näheren Umgebung gibt es einige 
TF-Partnerhäuser, in denen sich 
trefflich übernachten lässt: Keine  
40 Kilometer von der Quelle entfernt 
befindet sich das »Hotel am Markt« in 
Altentreptow. Auch das Biker-Hotel 
»Das Gutshaus« in Alt Tellin liegt 
noch in akzeptabler Reichweite 
zum Ursprungsort der Havel. In 
Berlin- Hohenschönhausen bietet 
sich das »Hotel Pension Lydia« an. 
Etwas außerhalb, unweit der Havel 
in Werder, kommt man im »Apfelhotel 
und Gasthaus Granny Smith« unter. 
Nahe der Mündung befindet sich das  
»Re staurant und Pension Zur Wild-
gans« in Arendsee. Weitere Infos gibt 
es unter www.tourenfahrer-hotels.de.

schlagen uns in die Felder. Nicht ganz 
einfach, den Überblick zu behalten. 
Immer wieder tauchen Wegweiser mit 
Orten auf, die nicht leicht auf der Karte 
zu finden sind. Und auch das GPS kennt 
längst nicht jedes kleine Dorf, auf das wir 
Kurs nehmen. Wir sind mitten im 
Müritz-Nationalpark und auf ganz klei-
nen Routen unterwegs, die oft mehr 
Feldweg als Straße sind. 

Irgendwann landen wir in Pieverstorf, 
einem sehr kleinen und ruhigen Örtchen, 
durch den sich Straßen mit grobem Kopf-
steinpflaster ziehen. Die Quelle ist ganz 
in der Nähe, doch die Suche ist ein klei-

nes Abenteuer. 
Eine ältere 
Dame bemerkt 
unsere Ratlo-
sigkeit. Für 
ihre Wegbe-
schreibung 
braucht es 

keine Landkarte, denn von Pieverstorf 
sind es keine zwei Kilometer mehr. Fünf 
Minuten später stehen wir auf dem Park-
platz. Die letzten fünfhundert Meter zur 
Quelle müssen zu Fuß bewältigt 
werden. Und der Weg ist eine 
Herausforderung: Es sind knapp 
dreißig Grad, eine Temperatur, 
die einen Fußmarsch mit Motor-
radkleidung schon beschwerlich 
machen kann. Auch die Nähe 
des Mühlensees macht sich 
unangenehm bemerkbar. Alles 
was in diesem Nationalpark 

bleiben können. Zwar bin ich die B 96, die 
Fürstenberg und Altentreptow verbindet, 
gestern schon gefahren, aber gestern war 
Freitag und »Berlin« war auf dem Weg zur 
Ostseeküste. Der Verkehr ließ keine Zeit 
für die Schönheit Vorpommerns. Dieser 
sonnige Samstagvormittag wäre jetzt pas-
send für den landschaftlichen Genuss. 
Aber die Zeit drängt und wie ich Axel 
kenne, ist er längst vor Ort und hat einige 
Sprüche parat, wenn ich zu spät dran bin. 

Ich schaffe es – etwas abgehetzt – »in 
time«. Axel grinst bei meiner Ankunft. Er 
sitzt in einem Café direkt an der großen 
Stadtkirche. Ein guter Ort, um Pläne zu 
schmieden. Axel muss noch auf die kom-
menden Tour-Kilometer vorbereitet wer-
den und er hat sicher selbst einige Tour-
vorschläge in petto. Es dauert drei Tassen 

Kaffee, bis der heutige Tag »durchgerou-
tet« ist. Erstes Ziel bleibt die Quelle, die 
wie gesagt irgendwo bei Ankershagen 
liegt. In diesem Punkt ist die Karte ein-
deutig. Dort müssen wir dann wohl in den 
Feldern herumstochern, um den Ursprung 
des Flusses zu finden.

Es wird Zeit zum Aufbruch, Fürsten-
berg quillt langsam über vor Besuchern, 
gehört die Havel-Stadt doch zu einem der 
beliebtesten Ausflugsziele im weiteren 
Umkreis von Berlin. Für Axel und mich 
geht es zunächst Richtung Norden. Hinter 
Neustrelitz verlassen wir die B 96 und 

An der Mündung: Nach 334 Kilometern 
wird die Havel in Gnevsdorf von der Elbe 
geschluckt. 

Neben viel Wasser gibt es rechts 
und links der Havel Deftiges für das 
leibliche Wohl. 

Altentreptow liegt zwar nicht direkt im 
Quellgebiet, aber ein Abstecher in die 
kleine Stadt lohnt sich. 

Die Geburt von Flüssen hat in den  
seltensten Fällen etwas Dramatisches

Allgemeines
Was ihre Länge betrifft, schafft es 

die Havel mit ihren 334 Kilometern so 
gerade in die Top Ten der deutschen 
Flüsse. Wobei die Luftlinie zwischen 
Quelle und Mündung nur 94 Kilometer 
beträgt. Der Fluss entspringt im 
Müritz-Nationalpark bei Ankers-
hagen in Mecklenburg-Vorpommern, 
durchfließt Brandenburg, Berlin und 
Sachsen-Anhalt und mündet in der 
Nähe der alten Hansestadt Havelberg 
in die Elbe. Die Havel durchquert  
55 Seen – der bekannteste dürfte der 
Wannsee in Berlin sein –, so behält 
sie auch bei längeren Trockenperio-
den immer einen gleichen Pegelstand. 
Auf ihrem Weg von der Quelle zur 
Mündung passiert die Havel elf 
Städte, darunter Berlin und Potsdam. 
Da zahlreiche Schleusen und Wehre 
den Fluss regulieren, ist der größte 
Teil schiffbar. Im Jahr 2004 wurde die 
Havel zur Flusslandschaft des Jahres 
gewählt.

offensichtlich Flügel und einen Stachel 
hat, zeigt sich begeistert von meiner 
Anwesenheit. 

Angekommen. Der Ausgangspunkt der 
Havel zündet nicht gerade meine Begeis-
terung. Ein Abfluss aus dem Mühlensee, 
ein kleines Loch im Erdreich, ausgelegt 
mit Steinen, woraus ein wenig Wasser in 
einen kleinen Graben tröpfelt. Das ist sie 
also, die Quelle der Havel. Die Geburt 
von Flüssen hat in den seltensten Fällen 
etwas Dramatisches. 

Nur einen Kilometer entfernt liegt das 
Dorf Ankershagen. Der Ort hat einen 
berühmten Sohn hervorgebracht. Der 
Entdecker Trojas, Heinrich Schliemann 
(1822–1890), verbrachte hier die ersten 
Jahre seiner Kindheit, ein Museum erin-
nert an das Leben des Forschers. Das 
Gebäude ist nicht zu übersehen, draußen 
steht ein übergroßer Zosse aus Holz, 
eine Nachbildung des Trojanischen 
Pferdes. 

Axel und ich versuchen, an der Havel 
dranzubleiben, was gar nicht so einfach 
ist, denn der Fluss zieht sich gerne in 
Seen zurück, die es in diesem Teil von 
Mecklenburg reichlich gibt. In Wendorf 
nehmen wir Kurs Richtung Kratzeburg. 
Die kleine Landstraße bringt durch ihr 
kurviges Outfit einiges an Fahrspaß. Bis 
ein kleines Hinweisschild unsere Fahrt 
unterbricht. Es gibt noch einen zweiten, 
kleineren Weg, der nach Kratzeburg führt 
– quer durch den Wald, und das auf einer 
staubigen Piste. Wir sind skeptisch, doch 
der Wegweiser macht einen überaus offi-
ziellen Eindruck, was uns der Entschei-
dung näherbringt, diese kleine Offroad- 
Offerte unter die Räder zu nehmen. 

In Luftlinie sind wir keine drei Kilome-
ter von der Quelle entfernt. Von der Havel 
selbst haben wir noch nicht viel gesehen, 
aber der Fluss hat sich schon durch knapp 
ein halbes Dutzend Seen geschlängelt. 
Dass die Gewässer, die die Havel durch-
kreuzt, fischreich sein müssen, daran 
hegen wir keinen Zweifel, denn die 
»Havelquellseen-Fischerei Berkholz« in 
Kratzeburg hat eine opulente Auswahl an 
Fisch. Zander, Wels, Hecht, Schleie und 
noch einiges mehr. Alles, was sich im 
Quellgebiet im Wasser befindet und Kie-
men hat, ist im Angebot. Die Fischerei 
gerät genau im richtigen Moment in 
unseren Fokus. Denn Axel und ich kön-
nen einen kleinen Snack durchaus vertra-
gen. Dass hinter der Theke eine Dame 
steht, die ebenfalls zur Zunft der Motor-
radfahrer gehört, verschafft uns neben 
dem kulinarischen Genuss auch noch ein 
gutes Gespräch. 

Es geht weiter über Babke und Kakel-
dütt. Wir streifen Neustrelitz, um dann 
wieder in die Felder und Wälder einzu-
tauchen. Aber wo ist die Havel? Bis zum 
Jäthensee stand sie noch unter unserer 
Beobachtung, aber jetzt haben wir sie 
verloren. Die Karte ist zu grob, um den 
Flussverlauf eindeutig zu erkennen. Also 
beschließen wir, direkt nach Fürstenberg 
zu fahren, wo wir die Havel wiederfin-
den. Hinter Fürstenberg wird es etwas 
einfacher, an ihr dranzubleiben. Die  
L 214 führt uns nach Bredereiche, wo ein 
kleines Schild den Weg in die Wolken 

Am Ursprungsort bei Ankershagen: 
ein kleines Loch im Erdreich und ein 
Stein, auf dem die Namen der Städte 

stehen, durch die die Havel fließt. 
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Wir folgen weiter der B 1 und schwen-
ken bei Groß Kreutz Richtung Norden ab. 
Bei Ketzin geht es mit der Fähre über die 
Havel und damit sind wir im Havelland. 
Und kaum wieder an Land, sind sie auch 
schon da. Die Zeilen haben sich in mei-
nem Kopf nach vorn gearbeitet. Alles ist 
nicht mehr parat, aber Fragmente des 
Fontane-Gedichtes über den Herrn von 

Ribbeck auf Ribbeck im Havelland sind 
noch vorhanden. Dass der Herr von Rib-
beck tatsächlich gelebt hat und wirklich 
ein Birnbaum aus der Gruft derer von 
Ribbeck wuchs, macht das Gedicht leben-
diger. Die Überreste des Baumes, der 
angeblich 1911 einem Sturm zum Opfer 
fiel, befinden sich heute in der Dorfkirche 
von Ribbeck. 

Die Havel verzweigt sich in viele 
Nebenarme und schlängelt 
sich durch Wiesen und Fel-
der. Auf dem sandigen 
Boden dieser Gegend 
gedeihen Obstbäume 
besonders gut. Zu 
DDR-Zeiten wuchsen auf 
elftausend Hektar Apfel-
bäume. Nach der Wende 
wurden Millionen von 
ihnen gerodet. Übrig 
geblieben sind weniger als 
neunhundert Hektar. Wir 
aber haben die Havel schon 
wieder aus den Augen ver-
loren, denn der Fluss driftet 
nach Ketzin ab in südwest-
liche Richtung. Bei 
Rathenow nehmen wir 
wieder Kontakt auf. Von 
dort sind es keine dreißig 
Kilometer mehr bis zur 
alten Hansestadt Havel-
berg, dem letzten größeren 
Ort, bevor die Havel in die 
Elbe fließt.  

Havelberg ist nicht 
gerade eine quirlige Stadt, 
was sicher auch damit zu 
tun hat, dass es sich mit 

seinen gut 6500 Einwohnern aus ver-
kehrstechnischer Sicht nicht in einer 
bevorzugten Lage befindet. Der Ort liegt 
im Abseits großer Straßen, was sicher 
zur Beschaulichkeit und zur Ruhe bei-
trägt, die auf angenehme Weise in den 
Straßen spürbar wird. Es sind nur noch 
wenige Kilometer bis zur Mündung, die 
aber erst einmal gefunden werden muss. 
Wir suchen zwischen den Feldern. Quit-
zöbel, Abbendorf und schließlich Gnevs-
dorf. Rauf auf den Deich – und da ist sie: 
die Havel-Mündung. Nach 334 Kilome-
tern trifft der Fluss auf die Elbe. Es ist 
schon erstaunlich, was aus ein paar 
Tropfen, die keine hundert Kilometer 
Luftlinie entfernt das Erdreich verlassen, 
geworden ist. 
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was blieb, ist das Tempolimit von dreißig 
Stundenkilometern. 

Die nächste Station auf Axels Tour ist ein 
magischer Ort für Motorradfahrer: die Spin-
ner-Brücke. Warum dieser Treffpunkt so 
heißt, darüber lässt sich trefflich spekulie-
ren. Es gibt mehrere Versionen, die die 
Herkunft des Namens erklären wollen. Eine 
davon erzählt von den Anwohnern, die die 
Motorradfahrer für Spinner hielten, da diese 
zu unlimitierten Tempozeiten auf der AVUS 
sehr fix auf diesem Kurs unterwegs waren 
und sich zur Benzin-Plauderei gerne am 

Kreuzungs-
punkt von Spa-
nischer Allee 
und AVUS auf 
einen Kaffee 
trafen. Auch 
wir pflegen die 

Tradition mit dem Kaffee und legen eine 
kurze Pause an der Spinner-Brücke ein. 

Über die Glienicker Brücke geht es 
rüber nach Potsdam. An diesem Über-
gang, über dessen Mitte die Grenze zwi-
schen Ost- und Westdeutschland verlief, 
wurden mehr als einmal Agenten ausge-
tauscht. Der letzte Austausch zwischen 
Ost- und Westmächten fand 1986 statt.

weist. »Himmelpfort« ist darauf zu lesen, 
das klingt nach Glückseligkeit. Diese 
keine Glückseligkeit ist das Zuhause von 
knapp fünfhundert Menschen und und 
eines von neun Weihnachtspostämtern in 
Deutschland.

Der Eingang zur Hölle befindet sich nur 
wenige Kilometer weiter. Im Konzentra-
tionslager Ravensbrück waren in der 
NS-Zeit über 130.000 deportierte Frauen 
eingesperrt, darunter Widerstandkämpfe-
rinnen, Jüdinnen sowie Sinti und Roma. 
Die genauen Opferzahlen sind nicht 

bekannt, man geht von 25.000 bis 40.000 
Menschen aus, die das KZ nicht mehr 
lebend verlassen haben. 

Von Fürstenberg nimmt die Havel grob 
Kurs Süd und schlängelt sich Richtung 
Berlin, dem Startpunkt für den zweiten 
Teil unserer kleinen Flussreise. Berlin ist 
Axels Refugium: Havelchaussee, Wann-
see, Glienicker Brücke und natürlich die 
Spinner-Brücke, der Berliner Motorrad- 
treff. So beschreibt Axel in groben Zügen 
unsere kleine Havel-Rundfahrt.

Die Havelchaussee durch den Grune-
wald gehörte vor dem Mauerfall – da 
landschaftlich reizvoll und kurvenreich 
– zu den beliebtesten Motorradstrecken 
in Westberlin. Damit war 1989 Schluss. 
Der rot-grüne Senat unter Bürgermeister 
Walter Momper sperrte einen Teil der 
Straße für den Verkehr. Zwar wurde das 
Fahrverbot längst wieder aufgehoben, 

Auf ins Havelland! An schönen Sonntagen 
ist die Fähre bei Ketzin immer gut belegt. 
Kein Wunder, denn rings um die Kleinstadt 
lockt eine seenreiche Naturlandschaft.

Über den Namen wird viel spekuliert: 
Spinner-Brücke an der AVUS, Treffpunkt 

für Berliner Benzingespräche. 

Hier dreht sich alles um Flossentiere.  
Die »Fischerei Berkholz« in Kratzeburg 
hat Leckeres zu bieten. 

Immer wieder verschwindet die Havel in 
Seen und kleinen Gewässern wie hier in 
der Nähe von Kratzeburg. 

Die Spinner-Brücke ist ein magischer 
Ort für Motorradfahrer
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