
 
 

IFMR – Saisonabschlusstour 

Altmark-Tour vom Freitag, den 30.09.22 bis Montag, den 03.10.22 (Feiertag) 

Die Altmark erstreckt sich über 5000 Quadratkilometer im nördlichen Sachsen-
Anhalt. Nur wenige Hauptstraßen durchziehen das verkehrsarme, leicht hügelige 
Tourengebiet. Herausragende Höhenzüge sind die Klötzie und der Drawehn. 
Zahlreiche Ortskerne schmücken sich mit reichem Fachwerk oder kunstvollen 
Backsteinfassaden. Ein dichtes Netz von Nebenstrecken führt durch kleinere 
Waldgebiete und weite Agrarlandschaften. Sandige Böden, flaches Land, duftende 
Kiefernwälder, viel Raum - die Altmark ist ein Landstrich für Genießer. Daher nix für 
Knieschleifer. Die wenigen Kurven auf der Tour würden auch gut in einen kleinen 
Tankrucksack passen. Und dennoch lässt sich in diesem Plattland „in the middle of 
Nüscht“ eine grandiose Motorrad-Zeit verbringen. 

Unterbringung 

Wir haben fast 
sämtliche Zimmer 
im Jagdschloss 
Letzlingen im 
Herzen der 
Altmark für unsere 
Tour reservieren 
können.Das 
malerisch 
gelegene 
Jagdhaus, welches 
sinnbildlich auch 
Hirschburg 
genannt wurde, 
verdankt seine 
Existenz der 

Jagdleidenschaft von Kurfürst Johann Georg von Brandenburg, der es zwischen 
1559 und 1562 erbauen ließ. Zum letzten noch erhaltenen Hohenzollernschloss in 
Sachsen-Anhalt gehören heute neben dem Hotel die Schlosskirche, das Standesamt 
(Termine bitte eigenständig klären) sowie das Restaurant Kaiserhof. Im 19. 
Jahrhundert war es erneut ein Hohenzoller, der das Schloss für sich entdeckte. Auf 
einer Reise durch die Altmark lernte Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die alte 
Hirschburg kennen. In seinem Auftrag wurde das Bauwerk ab 1843 von Friedrich 
August Stüler im neogotischen Stil umgebaut. Zwischen 1843 und 1912 fanden in 
Letzlingen Hofjagden statt, die sich vor allem während der Regierungszeiten Wilhelm 
I. und Wilhelm II. zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Ereignis entwickelten. 
Europäische Monarchen, unter ihnen Alexander II. von Russland, und prominente 
Staatsmänner wie Otto von Bismarck, nahmen daran teil.  



 
 
Freitag, den 30.09.22 

Für diejenigen von Euch, die bereits Freitag anreisen bieten wir eine Nachmittagstour durch 
den Zichtauer Forst und über Klötze sowie den Naturpark Drömling zum Schloss Hundisburg 
mit Restaurant an. 

Wir haben ab 13.00 Uhr im Hotel eine kleine Stärkung für Euch vorbereitet und wollen dann 
um 14.00 Uhr (sharp) dann zu unserer ersten kleinen Tour durch die Altmark starten. 

Das Landschaftsschutzgebiet Zichtauer Forst wird durch eine hügelige, überwiegend 
bewaldete Endmoränenlandschaft geprägt. Das Relief ist mit Höhenunterschieden zwischen 
35 m über NN bei Wiepke und 160 m über NN am Langenberg für die Verhältnisse der 
Altmark beträchtlich. Die Hellberge bei Zichtau weisen mit dem Langenberg die höchste 
Erhebung der Altmark auf und gaben der Gegend den Namen ”Altmärkische Schweiz”.  

Der Drömling ist ein 
etwa 340 km² großes 
und wenig 
besiedeltes 
Niederungsgebiet an 
der Grenze zwischen 
Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt. Der 
größere sachsen-
anhaltische Teil im 
Osten war ab 1990 
ein Naturpark und ist 
seit 2019 ein 

nationales Biosphärenreservat. Der Drömling ist eine in Deutschland 
einzigartige Niedermoorlandschaft. 

Schloss Hundisburg 
wird als 
Hunoldesburg 
erstmals um 1166 
genannt und besitzt 
im Mittelalter die 
Funktion einer 
Grenzfeste des 
Erzbistums 
Magdeburg. Ein 
Burggarten entsteht 
unterhalb der Burg. 
Nach der Wende 
beginnt der durch 
sowjetische Truppen 
weitgehend zerstörte 



 
 
Wiederaufbau des Schlosses.2016 gewinnt Schloss Hundisburg mit seinem 
historischen Garten und Parkanlagen den Green Flag Award. 

Nach der Stärkung im Schlossrestaurant starten wir gegen 17.00 Uhr zurück gen 
Hotel, welches wir um ca. 18.00 Uhr zum erstmals verdienten Garagenseidel 
erreichen wollen. 

 

Samstag, den 01.10.22 

Heute wollen wir Euch mit einem Kontrastprogramm durch den nördlichen Teil der 
Altmark führen Wir starten hierzu nach dem Frühstück um 09.00 Uhr zu Fuß in das 
ca. 5 Meter entfernte Museum des Jagdschlosses, welches -nomen est omen- vor 
allem Jäger begeistern wird. 

Danach schießen, äh rollen wir gen Gardelegen, um dort die Gedenkstätte 
Isenschnibber Scheune zu besuchen. Die Gedenkstätte befindet sich am historischen 
Tatort des Massakers von Gardelegen. Sie erinnert an 1016 KZ-Häftlinge aus vielen 
europäischen Ländern, die dort am 13. April 1945 in einer Feldscheune unweit der 
Hansestadt Gardelegen ermordet wurden. Zum Gelände gehört auch der 
Ehrenfriedhof, auf dem die Opfer des Massakers beigesetzt sind. 

Viel freundlicher sieht es dann gegen 
12.00 Uhr in Salzwedel aus. Die 
Burganlage, die auf 1,8 Kilometern 
erhaltene Stadtmauer mit ihren Toren, 
der Rathausturm und viele 
Fachwerkhäuser faszinieren aus 
baulicher Sicht. Viel wichtiger für uns 
ist allerdings, dass Salzwedel die 
Hochburg des Baumkuchens ist.. Wir 
sehen uns in der Ersten Salzwedeler 
Baumkuchenfabrik die Herstellung 
dieses Königs aller Kuchen an und 

können im Shop auch ein wenig probieren.  



 
 
Leider ist das angeschlossene Cafe viel zu klein für unsere Gruppe, so dass wir uns 
nach diesem sicherlich Appetit machenden Besuch wieder auf unsere Moppeds 
schwingen, um das nicht weit entfernte Arendsee anzusteuern. Die Stadt liegt im 

Norden der Altmark am Südufer des 
Arendsees, des größten und tiefsten 
natürlichen Sees in Sachsen-Anhalt. 
„Von dem Arendsee in der Altmark 
wird folgendes erzählt: an der Stelle, 
wo jetzt der See und der Ort dieses 
Namens liegt, stand vor alters ein 
großes Schloß. Dieses ging 
urplötzlich unter, und nicht mehr kam 
davon als ein Mann und ein Weib. 
Wie die beiden nun fortgingen, sah 
sich das Weib ungefähr um und 
ward der schleunigen Veränderung 

innen. Verwundert brach sie in die Worte aus: „Arend see!“ (Arend sieh! Den jenes 
war ihres Mannes Name) und darum gab man nachher dem Städtlein die 
Benennung, das an dem See auferbaut wurde.“ (Gebrüder Grimm) 

In Arendsee lebte gustaf nagel, eigentlich Gustav Nagel (* 28. März 1874 in Werben 
als Carl Gustav Adolf Nagel; † 15. Februar 1952 in Uchtspringe), ein deutscher 
Naturmensch, Wanderprediger und sogenannter Lebensreformer. Er versuchte sich 
zudem als Schreibreformer. In seinen Veröffentlichungen benutzte Nagel eine von 
ihm ab 1896 entwickelte vereinfachte Rechtschreibung. Sie stand unter dem Motto 
„schreib wi du sprichst“ und verzichtete auf Doppellaute sowie auf die Buchstaben 
„q“, „v“, „x“, „y“ und „ß“. Auch schaffte er die Interpunktion weitgehend ab. Seinen 
Namen schrieb er fortan „gustaf nagel“, seinen Wohnort „arendse“, Gott „got“ und 
Christus „kristus“. Kommt Euch das im Hinblick auf die letzte Rechtschreibreform 
nicht irgendwie bekannt vor? 



 
 
Wir garantieren Euch jedenfalls, dass die Speisekarte im für das Mittagessen 
vorgesehenen Restaurant Flair Hotel Deutsches Haus direkt am See unbeeinflusst 
von Gustav Nagel ist.  

Nach der Mittagspause wollen wir noch ein paar Kilometer unter die Räder nehmen. 
Wir fahren über Seehausen (Geburtsort des Reichskanzlers Otto von Bismarck) nach 
Wittenberge, düsen durch diese eigentlich sehenswerte Stadt auf dem Wege zu 
unserem Nachmittagsziel, der Hansestadt und dem Dom von Havelberg. Die Stadt, 
deren historisches Zentrum sich auf einer Prignitzer Insel in der Havel befindet, liegt 
im äußersten Nordosten des Bundeslandes Sachsen-Anhalt an der Havel kurz vor 

ihrer Mündung in die Elbe. Der Havelberger Dom Sankt Marien war einst die 
Kathedrale des Bistums Havelberg. Der Dom ist eine gotische dreischiffige Basilika 
mit Kreuzrippengewölbe mit bestimmendem romanischem Kern. Seine 
architekturgeschichtliche Bedeutung verdankt das Gotteshaus dem Westbau, der mit 
seiner völlig ornamentlosen, wuchtigen Form als fensterloser Block die 
entschiedenste Verwirklichung des Sächsischen Westriegels in der deutschen 
Baukunst darstellt. Wir schauen uns das mal an, bevor wir uns an Kaffee und Kuchen 
für die Rückfahrt zum Hotel stärken.  

Über Osterburg mit der aufgegebenen Rinderbesamungsanstalt und Kalbe wollen wir 
nach ca. 250km gegen 18.30 Uhr zum verdienten Garagenseidel wieder im Hotel 
sein. 

 

Sonntag, der 02.10.2022 

Heute kümmern wir uns um den südlichen Teil der Altmark, denn auch der hat viel zu 
bieten. 



 
 

Über Tangerhütte, Burg und 
Genthin fahren wir nach Jerichow 
zum Kloster Jerichow. Der 
Ortsname stammt nicht vom 
biblischen Jericho ab, sondern 
leitet sich vom slawischen jeri (= 
keck, forsch) und chow (= Burg, 
Versteck) ab. Im Laufe des 12. 
und 13. Jahrhundert entsteht die 
romanische Klosteranlage mit 
Basilika, Klausur, zahlreichen 
Wirtschaftsgebäuden und 
Umfassungsmauer. Die 
monumentale Klarheit und 
Zweckmäßigkeit der Architektur 

des 12. Jahrhunderts beeindruckt noch heute außen wie innen. Der großartige, durch 
den roten Backstein feierlich wirkende Innenraum der Kirche vermittelt ein 
einzigartiges Raumerlebnis romanischer Sakralarchitektur. Wir hoffen, dass die 
derzeit stattfindenden Bauarbeiten bis zu unserer Tour beendet sind und wir den 
Innenraum auch wirklich bewundern können. Auch die Öffnung des Wirtshauses 
Klostermahl für ein zweites Frühstück wäre uns allen bestimmt sehr willkommen. 

Von Jerichow fahren wir über Premnitz, Rathenow und die Schollener Heide nach 
Tangermünde. Tangermünde 
gehört zu jenen Städten, die ihr 
mittelalterlich anmutendes 
Stadtbild bis in die heutige Zeit 
bewahrt haben. Auf einer 
Hochfläche über der Mündung 
des Tangers in die Elbe liegen 
die alte Burg und die vor etwa 
800 Jahren in ihrem Schutze 
entstandene Stadt. Sie wird 
überragt von der St. 
Stephanskirche mit ihrem 87 
Meter hohen Nordturm, um die 
sich zahlreiche Türme und 

Bürgerhäuser scharen. Alles wird umschlossen von der Stadtmauer, deren 
Backsteinrot sich im Wasser des Flusses spiegelt. Die Stadt erlebte im 15. 
Jahrhundert ihre Blütezeit. Prächtige Backsteinbauten wie das Rathaus und die 
Stadttore wurden errichtet, der Umbau der St. Stephanskirche zur gotischen 
Hallenkirche wurde fortgesetzt. An diesen Bauten ist der Wohlstand der ehemaligen 
Hansestadt Tangermünde auch heute noch ersichtlich. Der Anfang des 17. 
Jahrhunderts ist das Ende der blühenden Handelsstadt. Die Bürger mussten unter 
den Auswirkungen mehrerer Stadtbrände, des 30-jährigen Krieges und einer 



 
 
Pestepedemie schwer leiden. Der verheerende Stadtbrand von 1617 zerstörte zwei 
Drittel aller Gebäude der Stadt. 1619 wurde Margarete Minde, von der der Rat unter 

Folter das Schuldbekenntnis für diesen Stadtbrand 
erpresste, zum Tod auf dem Scheiterhaufen 
verurteilt. Die Novelle Grete Minde von Theodor 
Fontane handelt von einer jungen Frau, die, nachdem 
ihr bitteres Unrecht geschehen ist, aus Verbitterung 
und Vergeltungsdurst in der altmärkischen Stadt 
Tangermünde Feuer legt und, gemeinsam mit vielen 
Tangermündern, in den Flammen umkommt. In 
Anlehnung an die Begebenheiten um die historische 
Margarethe Minde beginnt die Handlung der Novelle 
Grete Minde am Anfang des 17. Jahrhunderts und 
endet mit dem Brand der Stadt im Jahre 1617. 
Fontane, der die Erzählung 1879 schrieb, weicht in 
seiner Darstellung des Schicksals der Grete Minde 
allerdings deutlich von den historischen 
Begebenheiten ab. 

Wir sehen uns das alte Rathaus mit dem 
Stadtmuseum, sofern Zeit ist auch die Stefanskirche 
und das Denkmal für Grete Minde an, bevor wir zum 
Mittagessen in den „Schwarzen Adler“ entschwinden. 

Nachmittags überqueren wir die Elbe (diesmal nicht 
auf einer Gierseilfähre), um uns den Ort eines 

Deichbruchs der Elbe und seine ungewöhnliche Abdichtung anzusehen. Nach 
diesem kurzen Zwischenstopp 
fahren wir mit Euch nach und 
durch die Stadt Stendal, mit 
ca. 40.000 Einwohnern die 
größte Stadt der Altmark. In 
der DDR war Stendal der 
wichtigste industrielle Standort 
im Norden des Bezirks 
Magdeburg. 1974 wurde 
nördlich von Stendal mit dem 
Bau des Kernkraftwerks 
Stendal begonnen, das 
allerdings nie in Betrieb ging 

und nach der Wiedervereinigung abgebrochen wurde. Durch das Uenglinger Tor 
kommen wir zum Marktplatz mit Rathaus und St. Marienkirche. Schaut Euch nur 
genau um, da wir so kurz nach Tangermünde nicht schon wieder anhalten und auch 
von dem beabsichtigten Bau des Kernkraftwerks ist heute nichts mehr zu entdecken. 



 
 
Wir fahren weiter über Bismark (hat nichts mit dem Hering oder dem vormaligen 
Reichskanzler zu tun) und Kalbe mit ein paar Strecken des in der Altmark besonders 
groben -dafür allerdings historisch authentischen – Kopfsteinpflasters zum Marktplatz 

von Gardelegen. Übrigens: Gardelegen ist 
flächenmäßig die drittgrößte Stadt Deutschlands. 
Hättet Ihr bestimmt nicht beim Anblick dieses 
eher verschlafenen Städtchens erwartet. 
Jedenfalls müssen wir vor dem Rathaus unsere 
Seitenständer herausklappen, weil ein Selfie mit 
dem Roland von Gardelegen, jener Ritterstatue 
mit Schwert und damit Symbol für die 
Eigenständigkeit einer Stadt, muss einfach sein. 
Außerdem gibt es am Marktplatz ein Cafe, in dem 
sich ein Kaffeedurst prima stillen lässt. 

Unser Hotel erreichen wir von Gardelegen nach 
kurzer Fahrt und ca. 250 Gesamtkilometern - 
sofern uns nicht noch ein paar Umwege einfallen 
- um uns nach dem obligatorischen 
Garagenseidel zum Abschluss unserer Tour 

einem 3-Gänge-Menü – der Koch hat uns versprochen, sich besondere Mühe zu 
geben – zu widmen. 

Montag, der 03.10.22 (Feiertag) 

Heute könnt Ihr richtig lange ausschlafen. Keiner scheucht Euch. Nach einem prima 
Frühstück könnt Ihr noch nach Wolfsburg oder Magdeburg oder einfach nach Hause 
fahren. Andreas und Josef hoffen jedenfalls, Ihr habt den Aufenthalt in der 
trockensten Gegend unserer Republik, was Motorradfahrer ja nicht wirklich stört, 
genossen. 

Unterbringung 

Folgende Zimmer stehen Euch im Jagdschloss Letzlingen, Schloßstraße 10, 39638 
Gardelegen, Tel.: 039088 80200 (nicht für Reservierungen) zur Verfügung: 

6 Einzelzimmer im Kavalierhaus zu je 80,10 EUR inkl. Frühstück - zuzgl. 15,00 Euro 
pro Person/Tag Halbpension = 3 Nächte 285,30 EUR 

2 Einzelzimmer im Kastellanhaus zu je 80,10 EUR inkl. Frühstück - zuzgl. 15,00 EUR 
pro Person/Tag Halbpension = 3 Nächte 285,30 EUR 

 

9 Doppelzimmer im Kavalierhaus zu je 98,10 EUR inkl. Frühstück – zuzgl. 15,00 
EUR pro Person/Tag Halbpension = 3 Nächte 339,30 EUR 

2 Doppelzimmer im Kastellanhaus zu je 116,10 EUR inkl Frühstück – zuzgl. 15,00 
EUR pro Person/Tag Halbpension = 3 Nächte 393,30 EUR 



 
 
4 Komfortdoppelzimmer im Kastellanhaus zu je 134,10 EUR inkl. Frühstück – zuzgl. 
15,00 EUR pro Person/Tag Halbpension = 3 Nächte 447,30 EUR 

 

Bitte nehmt Buchungen unter dem Stichwort „IFMR“ bei der Travdo Hotelgruppe 
unter Telefonnummer +49 3737 781 8080 vor.  

 

Tourpauschale 

In bewährter Weise werden Andreas und Josef die laufenden Kosten während der 
Tour erst einmal auslegen, um Zeit und Organisationsaufwand zu sparen. 

Wir rechnen für Imbiss am Freitag, Garagenseidel, 2. Frühstück, Mittagessen, 
Kaffee, Fähren, Zuschlag für Dinner am Sonntag und Museen ungefähr mit einem 
Aufwand von rd. 140,-- €. Wir werden eine genaue Abrechnung nach Abschluss der 
Tour vornehmen, Euch zusenden und von Bernard einziehen lassen. 

Kosten für Benzin -eine Tankstelle ist nur einige Km an der B 71 entfernt- und evtl. 
Andenken sind Euer eigenes Vergnügen. 

 

Wir hoffen, nichts Wesentliches vergessen zu haben, stehen Euch für Rückfragen 
natürlich gerne zur Verfügung  und freuen uns auf Eure Teilnahme. 

 

Andreas Adamzik      Josef Bockhorst 

dra.adamzik@hotmail.com    jbockhorst@online.de 

Tel.: 0172 735 1989     Tel.: 0172 570 7600 

 


