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Rund um die sächsischen Voralpen
Eine Woche vom 12. bis 15 Juli in Dresden

E

s ist das zweite Mal in meinem
Leben, dass ich Richtung
Dresden aufbreche, der Geburtsstadt meines Vaters, in der er
mit Mutter und Schwester bis zu
jener verhängnisvollen Bombennacht im Februar 1945 lebte, die
er als einziger überlebte. Wie oft
haben wir zuhause zusammengesessen und den Schilderungen von
seiner Heimat gelauscht. Als ich
die Vorankündigung von Peter Hofmanns Elblandtour lese, steht für
mich fest, dass dies eine einmalige
Gelegenheit ist, auf den Spuren
meiner Vorfahren das Sachsenland
zu erkunden.

Dienstag
Ralph und ich haben uns eine
Woche Urlaub genommen und so
starten wir in Richtung Osten. Über
kleine Straßen aus dem Westerwald
in Richtung Vogelsberg, vorbei an
Fulda, erreichen wir unser erstes
Übernachtungsziel, den Eisenacher
Hof zwischen Hilders und Frankenberg in der Rhön. Ich hatte das
Hotel über HRS als Spezial Offer für
39 € incl. Frühstück gebucht und bin
angenehm überrascht. Hier verlief
bis 1989 die Grenze. Oben auf dem
Berg gelegen, wurde dieses Domizil zu DDR-Zeiten als Radarstation
genutzt.

Mittwoch
Am nächsten Tag folgen wir dem
Rennsteig durch das schöne Thüringen. Das Wetter meint es gut mit
uns und wir genießen die idyllischen
Straßen in unserem Roadster.
Mittags machen wir Rast an der
Masserberg Mühle, wo ich mich
am Nationalgericht „Hausgemachte
Rinderroulade mit Thüringer Klößen

und Rotkraut“ labe. Da werden Kindheitserinnerungen wach.
Weiter durch das Obere, Mittlere
und Untere Schwarzatal verlassen
wir Thüringen nördlich in Richtung
Sachsen-Anhalt. In Bad Bibra, in der
schönen Region Saale-Unstrut, erwartet uns das zweite Etappenziel.
Hier ist die Zeit stehengeblieben.
Egal ob Straßenbelag oder Bebauung, die Grundsteinlegungen um
1900 sprechen für sich.

Donnerstag
Am nächsten Morgen verlassen
wir die Region über Naumburg mit
seinem wunderschönen Dom. Wir
haben uns zeitlich total verkalkuliert
und wählen jetzt die Route über die
Autobahn, damit wir rechtzeitig in
Moritzburg-Reichenberg ankommen. Schwarze Wolken begleiten
uns, und mit den ersten dicken
Regentropfen erreichen wir den
Sonnenhof, wo uns Peter und ein Teil
der Gruppe schon erwarten. Nach
und nach treffen auch die anderen
Teilnehmer ein.
Wir beziehen unsere Zimmer.
Welch ein Kleinod hat der Peter uns
zum Übernachten ausgesucht. Der
Sonnenhof ist ein ehemaliger Bauernhof. Der Schweinestall wurde
zum Hotel umgebaut. In der Kulturscheune ﬁnden Veranstaltungen und
Feiern statt. Vor unserem Zimmer
erstreckt sich ein wunderschöner
Blumengarten.
Abends fahren wir nach Altkötzschenbroda in die alte Apotheke
zum Abendessen, welches in einem
alten Kellergewölbe eingenommen
wird. Von hier aus geht es dann zu
Fuß zur Sternwarte Radebeul. Wer
hat die nur so hoch auf den Berg
gebaut? Nach einer spannenden
Sternenreise in die Vergangenheit
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genießen wir noch den Ausblick
auf Dresden bei Nacht, einem glitzernden Lichtermeer. Dann geht es
zurück und im Gartenpavillon lassen
wir den Abend ausklingen.

Freitag
Am nächsten Morgen, oh je,
Wolken am Himmel und die böse
Ahnung, dass sie nicht dort bleiben
werden. Es geht nach Meißen in die
berühmte Porzellanmanufaktur. Im
hauseigenen Museum und in einer
Vorführung werden uns Herstellung
und Malerei des berühmten Porzellans erklärt. Jetzt erklärt sich auch
der hohe Preis. In wunderschönen
Tassen genießen wir im Anschluss
die „drei heißen Lustgetränke“ Kaffee, Tee, Kakao mit leckerer Dresdner Eierschecke, sonstigen Torten
und ganz viel Schokolade.
So gestärkt geht es dann zum
Stadtrundgang. Es regnet, aber wir
sind ja wetterfest, und nach kurzer
Zeit erstrahlt wieder die Sonne. Es
geht in die burgförmig angelegte
Altstadt auf die Albrechtsburg, das
Wahrzeichen Meißens. Hier war
noch vor nicht allzu langer Zeit das
Stammhaus der Porzellanmanufaktur. Wir besichtigen ein altes Brauhaus, müssen leckeres Bier trinken
und haben einen herrlichen Ausblick
auf die Elbe. Danach geht es wieder
zurück zu den Autos.
Unter wegs machen wir noch
zweimal Station, kosten heimischen
Wein sowie die bekannten Meißner
Fummel und lassen uns die Geschichte der historischen Gebäude
erklären. Auf dem Rückweg machen
wir noch Halt am Zuessenhaus,
einem alten Fährhaus an der Elbe.
Kaum haben wir es uns im Biergarten gemütlich gemacht, öffnet der
Himmel schon wieder seine Schleusen. Also essen wir im nostalgisch
eingerichteten Innenraum, auch kein
Problem.
Über schöne Sträßchen geht es
dann zurück in unser Hotel. Wir sind
müde und lassen im Aufenthalts-
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raum bei leckerem Bier und Wein
den Tag ausklingen.

Samstag
Gut gestärkt geht es am nächsten
Morgen ins Zittauer Gebirge, einem
beliebten Wander-, Kletter- und Wintersportgebiet. Wir sind hier jedoch
zum Oldtimerfahren. In Jonsdorf ist
Mittagsrast. Ralph und Werner sind
nicht mehr von dem Sandbagger
auf dem Kinderspielplatz wegzubekommen. Beim Spaziergang um
den kleinen Teich macht uns ein
Schwan eindeutig klar, wer hier das
Hausrecht hat. Michaela und ich
verzichten daher auf eine Bootsfahrt
und genießen lieber ein leckeres Eis.
Jetzt haben auch Ralph und Werner
endlich genug vom Sandbaggern
(das stimmt nur bedingt, die 50 Cent
Münzen sind alle).
Wir fahren nach Großschönau ins
Motorrad-Veteranen- und TechnikMuseum. Wenn man außen vor der
Industrieruine steht, ahnt man nicht,
welche Schätze hier zusammengetragen wurden. Zweiradraritäten
stehen hier liebevoll dekoriert neben
Instruktionen für deren Gebrauch –
alles aus der Region um Zittau. Wir
können uns gar nicht losreißen.
Als die ersten dicken Regentropfen fallen, sind wir auch schon wieder unterwegs, machen einen kleinen Schlenker durch Tschechien und
sitzen pünktlich zum Abendessen im
Panorama-Aussichtsrestaurant auf
der Bastei, natürlich nicht ohne vorher in einem nicht vorhersehbaren
Gewitterschauer ordentlich geduscht
worden zu sein. Welch ein grandioser Ausblick! Fast gespenstisch
erscheinen die Felsformationen im
aufsteigenden Nebel. Tief unter uns
erspähen wir winzige Schiffe, die
elbaufwärts unterwegs sind, in der
Ferne die Festung Königstein und einen traumhaften Sonnenuntergang.
Das Restaurant hat sich den Charme
aus DDR-Zeiten erhalten; das Essen
ist jedoch spitzenmäßig und die
Aussicht überwältigend.
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Auf dem Rückweg teilt sich die
Gruppe. Die einen machen noch
einen Abstecher nach Dresden bei
Nacht; wir freuen uns auf die gute
Stube im Hotel.

Sonntag
Stand heute nicht ausschlafen auf
dem Programm? Aber Peter lockt
schon wieder mit einer tollen Ausfahrt, dieses Mal nördlich in Richtung
Lausitzer Seenland. Strahlender
Sonnenschein, da ist kein Halten
mehr. Wir fahren durch Moritzburg
mit seinem traumhaft schönen
Wasserschloss, über Radeburg nach
Norden weg. Unterwegs machen
wir halt auf der Krabat Mühle in
Schwarzkollm. Hier wurde der Film
„Krabat“ gedreht. Wir tauchen ein
in die Filmkulisse, genießen leckere
Plinsen (eine Art Pfannkuchen, kenn
ich noch von Papa) und schauen noch
bei einem Feuerwehr-Wettkampf zu.
Wir fahren weiter nach Norden
über kleine, idyllische Straßen, und
dann taucht die Seenlandschaft
vor uns auf. Ist das schön hier! Wir
entdecken ein kleines Strandlokal
am Senftenberger See und lassen
uns auf der Terrasse nieder. Leider
gibt es hier wegen einer Großveranstaltung nichts zu Essen, aber
Peter tröstet mich mit der Aussicht
auf leckeres Würzﬂeisch auf dem
Rückweg in Moritzburg.
Ohne Vorwarnung, bei eben noch
strahlendem Sonnenschein, bricht
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wolkenbruchartiger Regen über
uns herein. Den sind wir aber jetzt
schon gewohnt und lassen uns gar
nicht beeindrucken. Nach Regen
kommt auch wieder Sonnenschein,
und wir fahren zurück nach Moritzburg. Ich bekomme mein leckeres
Würzﬂeisch und die Welt ist wieder
in Ordnung. Abends wird dann Abschied gefeiert, denn am nächsten
Morgen trennen sich unsere Wege.
Jeder nimmt seine eigenen Eindrücke mit nach Hause.

Montag
Wir verlassen Dresden am nächsten Tag in Richtung Glashütte,
dann weiter ins Erzgebirge, immer
entlang der deutsch-tschechischen
Grenze, vorbei an Oberwiesenthal in
Richtung Vogtland. Wir fahren durch
Annaberg-Buchholz, dem Geburtsort
meiner Oma, und ich versuche mir
vorzustellen, wie das Leben hier um
1900 ausgesehen hat.
Der Sommer hat uns verlassen;
es regnet, und wir haben nur noch
10° C. Wir treten den Heimweg an.
Übers Vogtland in Richtung Thüringen, durch die Rhön landen wir
wieder im Westerwald.
Für mich war es eine Reise in die
Vergangenheit meiner Vorfahren, die
ich mit ganz lieben Menschen teilen
durfte. Euch allen herzlichen Dank,
besonders an Peter für die perfekte
Planung und Umsetzung.
Text: Barbara Lindner
Fotos: Peter Hofmann
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