
Seniorenclub Alte Stromer Berlin      Berlin, im September 2022 

 

Liebe Wanderfreunde, 

sicher wartet Ihr schon auf einen neuen Wandervorschlag von mir. Die heißen Tage scheinen ja vorbei zu sein, 
also kann es wieder „auf Tour“ in die schöne Umgebung Berlins gehen. 

Und zwar diesmal in den Südwesten der Stadt und wunschgemäß habe ich auch für das Ende der Tour 
verschiedene Optionen vorbereitet. Wir werden entlang der Grunewald-Seenkette wandern. Die Kette 
verbindet als glaziale Rinne die Flüsse Havel und Spree, entstanden sind die Seen aus Eisblöcken, die sich tief in 
den Boden eingedrückt haben. 

Starten wollen wir am S-Bahnhof Grunewald, wo wir uns aber zunächst das „Gleis 17“ anschauen. Es erinnert 
als Mahnmal an die tausenden Juden, die von diesem Gleis mit Zügen der Deutschen Reichsbahn aus Berlin 
deportiert wurden. 

Nach einigen hundert Metern, vorbei an einem Tennisstadion haben wir als 
erstes den Hundekehlesee erreicht. Wir bestaunen die am anderen Seeufer 
liegenden Villen und folgen dem Weg weiter zum Grunewaldsee, den wir an 
seiner östlichen Seite passieren werden. So haben wir Gelegenheit, einen Blick 
auf das Jagdschloss Grunewald zu werfen.  

Am Ende der nun zu durchquerenden Dachsheide haben wir 5 Kilometer 
zurückgelegt, von hier aus ist der Weg zum U-Bahnhof „Onkel-Toms-Hütte“ (ca. 
1km) ausgeschildert.  

Wir wandern aber weiter und erreichen die Krumme Lanke, den dritten See der Kette. Und noch weiter geht 
es, bis wir nach dem Überqueren einer Treppe zum letzten, dem Schlachtensee kommen und nun knapp 8 km 
hinter uns gebracht haben. Hier stoßen wir auf das Restaurant “Fischerhütte am Schlachtensee”, wo wir, 
vorzugsweise im Biergarten, eine längere Rast einlegen werden.  

Gestärkt machen wir uns dann auf die letzte Etappe unserer Wanderung, die Ihr 
Euch wahlweise leichter oder schwieriger gestalten könnt. Drei Möglichkeiten 
gibt es. Zum einen kann man von hier aus direkt zum U-Bahnhof „Krumme 
Lanke“ laufen, er ist nach etwa 700 m erreicht. Die Wanderung führt jedoch 
weiter am westlichen Ufer des Schlachtensees entlang. Von seiner Südspitze 
sind es noch ein paar hundert Meter bis zum S-Bahnhof Nikolassee. Wer diese 
Variante wählt, hat am Ende 11 km zurückgelegt. Wer jedoch noch über 
genügend Kraft und Ausdauer verfügt, komplettiert die Runde um den 
Schlachtensee und tritt die Heimfahrt wie weiter oben erwähnt vom U-Bahnhof 
„Krumme Lanke“ aus an. Diejenigen dürfen sich gern 15 Wanderkilometer 

gutschreiben      . 

 

Zu dieser Wanderung treffen wir uns am Mittwoch, dem 

12.10.2022 um 10.00 Uhr am S-Bahnhof Grunewald 

Alle für die An- und Heimfahrt genannten Bahnhöfe befinden sich in der Tarifzone „B“, ein entsprechender 2-
Stunden-Fahrschein reicht also aus, der Kauf eines Anschlussfahrausweises ist nur für diejenigen erforderlich, 
die aus der Tarifzone „C“ anreisen. 

Ich hoffe, dass Euch diese Wanderung zusagt, freue mich auf Euch und werde 
wieder telefonisch mobil unter 0178 430 1014 erreichbar sein.  

 

 

Marlis Krause  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Glaziale_Rinne
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