
Gurken, Mücken, Whisky – wir waren im Spreewald -
am Sonnabend, dem 13. 04.2019



Am frühen Morgen des 13. April 2019 wurde es wieder einmal unruhig an der Kreuzung 
Hauptstraße/Friedrich-Engels-Straße, vor Norberts Haus, was für einen Sonnabend schon 
ungewöhnlich ist.  Aber wir warteten auf den Bus, der uns in den Spreewald fahren und den 
ganzen Tag begleiten sollte. 
Das Wetter zeigte sich nicht von der besten Seite, aber getreu dem Sprichwort „es gibt kein 
schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung“,  waren wir alle optimistisch und traten 
gut gelaunt die Fahrt an. Wir freuten uns auf das Frühstück in Schlepzig, denn wir wussten, 
dass unser Reiseleiter alles perfekt vorbereitet hat. 
Nach dem Frühstück gingen wir nur ein paar Meter durch die Wiese zum Wasser, wo 2 
Spreewaldkähne, mit warmen Decken und Mini-Schnäpschen ausgestattet, und je einem 
Kahnfährmann auf uns warteten.



Im ersten Teil der 
Kahnfahrt ging es an 
vielen alten und 
stilvollen Gebäuden 
vorbei, große 
Holzstapel zeugen 
von kalten Wintern und viel Feuchtigkeit, womit 
man dort leben muss.



Die längste Zeit der Fahrt verlief durch malerische Natur, eine fast unwirkliche Ruhe und der Kahn glitt lautlos durch die vielen Arme der Spree.
Wir sahen die Schäden, welche Biber anrichten, die sich sogar an große starke Bäume heranwagen,  um sie zu Fall zu bringen. Einige Male konnten wir Nutrias 
(vielleicht auch die Bisamratten!!) am Ufer erkennen. Sie werden bis zu 65 cm lang und haben im Gegensatz zum Biber einen runden Schwanz. 

Die ersten Frühlingsblüher am Wasser waren Sumpfdotterblumen, die gelb 
aus dem Dickicht leuchteten.





Weil die Sonne es nur für Momente schaffte, die dicke Wolkenschicht zu durchdringen, konnte aus Norberts Versprechen, Mücken auf dem 
Ausflug zu erleben, nicht viel werden. Nun waren wir aber gespannt auf den Whisky….. Also ging es weiter zur Spreewald Destillerie.



Als wir auf den Beginn der Führung warteten, hatten wir Glück, denn ein kleines Fest war vorbereitet. Es gab eine Musikkapelle und ein Gruppe 
Frauen und Männer in ihren typischen Spreewaldtrachten. Bei beschwingter Musik, den Tänzen zuzuschauen, verging die Zeit wie im Fluge, bis 
unsere Gruppe an der Reihe war.



3 Jahre lang muss der Whisky in den 
Holzfässern lagern, bis er die 
gewünschte Qualität erhält. Die Holz-
fässer bewirken die verschiedensten 
Aromen bei der Lagerung: holzig, 
Weinaroma, würzig, fruchtig usw.  



Auszug aus der Webseite der „Spreewood Distillers“:

• Die Spreewald-Brennerei, die es seit 2003 gab, firmiert nun unter dem Namen Spreewood Distillers, und der fast legendäre Whisky aus 
diesem Hause bekam auch einen neuen Namen. Vorher hieß er Sloupisti – das war die slawische Variante des Dorfnamens Schlepzig –, nun 
heißt der Whisky Stork Club, also Storchen Club. „Denn im Spreewald gibt es nun mal viele Störche“.

Roggen oder Gerste – die 
Grundbestandteile!



Im Anschluss an die Führung wartete unser Bus und wir fuhren nach Lübbenau, um uns erst einmal zu kräftigen oder die Stadt anzusehen.  
Viele Gasthäuser und Touristenangebote warteten auf ihre Gäste.



Ein schöner Ausflug 
ging dem Ende zu 
und unser Bus 
brachte uns schnell 
und sicher wieder 
nach Hause. Im Bus 
nutzten viele noch 
die Gelegenheit für 
Gespräche oder zur 
Besinnung auf
das Erlebte.

Vielen Dank an 
Dich,  Norbert, 
unseren Reise-
leiter! 
Du hast uns ein 
Kleinod unserer 
deutschen Heimat 
erschlossen und 
eine perfekte Reise 
für uns 
zusammengestellt! 
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