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Erzgebirge
Bemmbixen und Rachermanneln
Vier Räder sind zwei zuviel

Das Erzgebirge steckt als dicke, bergige
Gesteinsplatte schräg in der Erdober
fläche, der Kamm verläuft entlang der
deutsch-tschechischen Grenze und
fällt steil in die böhmischen Niederun
gen ab. Das bedeutet Kurven satt! Das
Gebirge ist 130 km lang und bietet
genug Raum für mehrere Tagestouren.
Vor der Wende hätte eine Tour entlang
des Kammes nicht in der heutigen
Form stattfinden können. Nicht nur
wegen der Grenzkontrollen, die die
Grenzübertritte zeitlich in die Länge
zogen. Es gab auch nur ein Bruchteil
dessen, was heute an Grenzübergän
gen zur Verfügung steht. Viele sind
nach Kriegsende geschlossen und erst
nach der Wende wieder in Betrieb
genommen worden. Zwar kann nicht
jeder Übergang mit dem Fahrzeug
genutzt werden – es gibt auch kleinere,
die nur den Fussgängern und Rad
fahrern vorbehalten sind – doch die
Grenzübergänge folgen dicht genug
aufeinander, so dass so eine (S)Pass-
Pend elei heutzutage kein Problem
mehr darstellt.
Der tschechische Name des böhmi
schen Teils des Erzgebirges lautet
"Krusne Hory". Ins Deutsche übersetzt
heißt das "beschwerliches Gebirge".
J edoch kaum eine Fahrt ist so un
beschwert wie diese. Na gut, zuge
gebenermaßen haben wir es ja auch
einfach: wir sind schließlich mit dem
Motorrad unterwegs. Der Namens
geber war vor Jahrhunderten jedoch

k leine Straßen miteinander verbunden.
Oft trifft man auch auf schmale Alleen
mit mächtigen Bäumen, die es schwie
rig machen aneinander vorbei zu
kommen, wenn sich zwei Fahrzeuge
begegnen. Auf diesen wunderbaren,
kurvigen Sträßchen, sofern man nicht
gerade die gut ausgebauten Fern
verkehrsstraßen benutzt, könnte man
glatt seekrank werden. Hach, da gerät
man sofort ins Schwärmen ...
Bei unserem Untertitel wird sich sicher
der eine oder andere fragen, was eine
Bemmbix ist. Also: eine Scheibe Brot
nennt man Bemme und wenn man die
Bemme belegt und in eine Büchse legt
(zu DDR-Zeiten gab es die perfekt auf
die Brotscheiben abgestimmte, nieren
förmige Blech-Bemmbix, die mit
diesem Namen vor allem assoziiert
wird) – dieses Behältnis nennt man
Bemmbix. Ist doch ganz einfach, oder?
ganz sicher noch auf seine Muskelkraft
angewiesen. Wer schon mal ein wenig
durch die Bergstädte gelaufen ist oder
Wanderungen zwischen den Bergen
und Tälern unternommen hat, für den
macht der Name dann plötzlich Sinn.
Das Erzgebirge ist eines der am
dichtesten besiedelten Mittelgebirge
Europas. Als "Miriquidi" tauchte diese
unwirtliche, bewaldete Bergregion im
Mittelalter in den Chroniken auf, über
setzt hiess das Dunkel- oder Finster
wald. Viele Dörfer und Kleinstädte
werden durch lauschige Wege und

Eigentlich liegt das Erzgebirge in der
Mitte Deutschlands. Deshalb heißt es
doch Mittelgebirge, oder? Egal, aus
welcher deutschen Stadt man anreist
– es liegt immer eine Distanz von 450
bis maximal 650 Kilometern vor dem
Motorradreisenden.
Nehmen wir an, das Basislager stünde
in Oberwiesenthal. Aus dem Süden
(zum Beispiel Füssen) sind es 460 oder
520 Kilometer bis dorthin. Die Differenz
kommt zustande, da man auch durch
einen Zipfel Tschechien fahren kann,
statt die Anreise über Hof und Zwickau

Vor Jahrhunderten gab es im Erzgebirge rund tausend Bergbauanlagen.
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zu wählen. Die Tschechien-Route ist
aus dem Süden die direktere Route und
spart rund 60 Kilometer Umweg. An
dere Anfahrten aus Köln, Hamburg
oder der Ostseeküste bringen ca. 650
Kilometer auf den Tacho.
Von Augsburg aus sind wir bisher
immer in verschiedenen Varianten,
aber immer durch Tschechien, ange
reist. Eine dieser Varianten führt über
den Grenzübergang Waidhaus nach
Mariánské Lázne (Marienbad). Marien
bad ist einer der bekanntesten tsche
chischen Kurorte mit prachtvollen
Kurhäusern und über 40 Heilquellen,
vergleichbar mit Baden-Baden, aller
dings mit nur 15.000 Einwohnern. In
verschiedenen Kureinrichtungen und
einer Unmenge von Unterkünften
erholen sich Tausende Besucher gleich
zeitig.
In einem der vielen Straßencafés an der
Hauptstraße im mondänen Marienbad
lassen wir uns einen Cappuccino
schmecken, bevor wir uns über kurvige
Straßen durch Parkanlagen schlängeln
und anschließend wieder weiter durch
einsame Landstriche und Dörfer f ahren.
In den kleinen Ortschaften darf man
kaum mit touristischer Infrastruktur
wie Restaurants, Cafés, Pensionen und
Hotels rechnen. Die findet man zumeist
nur in den etwas größeren Orten.
Die Straßen unserer Routen sind
schmal, es herrscht kaum Verkehr – weil
wir eben nicht die Lkw-belasteten
Hauptverkehrsstrecken benutzen.
Die tschechischen Kleinstädte zeich
nen sich in der Regel durch sehens
werte Altstädte mit wunderschön
2

r estaurierten Häusern aus. Nicht selten
sieht man jedoch auch Bauwerke, die
hierzulande schon längst mit Millionen
unserer Steuergelder restauriert wor
den wären. Manche architektonischen
Kleinode wurden in kommunistischer
Zeit dem Verfall preisgegeben und es
tut in der Seele weh, einen barocken
Gebäudekomplex zu sehen, dessen
Fensterkreuze leer sind und bei dem
der Putz von den Wänden bröckelt.
Aber gerade dieses etwas Morbide,
nicht wirklich Perfekte macht den
Charme von tschechischen Städten
aus.
Die schönen, restaurierten KratzputzFassaden, urige Bierlokale und auf der
anderen Seite das Unvollkommene,
Verfallene in der Nachbarschaft sind
eigenartige, aber anziehende Sym
biosen. Das günstige Preis-Leistungs
niveau tut sein Übriges.
Sehr interessant während der Anfahrt,
wenn man den bei Grenzübertritt in
Furth im Wald wählt, sind die Städte
Domažlice (Taus) und Horšovský Týn
(Bischofteinitz), die heftig zu einem
kleinen Stadtrundgang oder sogar
einem kurzen Aufenthalt einladen.
Beide Städte eignen sich bei einer län
geren Tour in dieser Region (Oberpfalz
und Westböhmen) gut als Basislager.
Für die Anreise bzw. den Transit reicht
es, Euros im Geldbeutel zu haben. Die
Cappuccinos können auch mit Euro
bezahlt werden. Bei einem längeren
Aufenthalt mit Übernachtung raten wir
hingegen, Geld zu tauschen, denn
erstens ist das Bezahlen mit Euro mit
Währungsverlust verbunden und
z weitens ist es auf Dauer stressärmer,

ein wenig Kleingeld in Landeswährung
zu haben.

Westerzgebirge |
Rauf und runter, rüber und nüber
Am ersten Morgen ist gleich ein
technisches Denkmal unser Ziel: die
"Knochenstampfe" in Dorfchemnitz,
auf erzgebirgisch: Dorfkams. So wie
Chemnitz schlichtweg Kams heißt. In
einem Bauernhof mit fränkischen
R autenfachwerk befindet sich eine
b etriebsfähige wasserradgetriebene
Knochenstampfe. Schon zu DDRZeiten war diese als technisches Denk
mal geschützt und als Ausflugsziel
beliebt.
Als wir am ersten Morgen an der
Knochenstampfe aufschlagen, schließt
Jürgen Zabel gerade eine alte Holztür
am Ende des Gebäudes auf. Der Leiter
des Heimatmuseums betritt einen
Raum, in dem es funkelt, glitzert und
strahlt. Neugierig folgen wir ihm. Was
ist denn das? Königliche und kaiserliche
Kronen, mit Edelsteinen besetzt und
mit Hermelin verbrämt. Natürlich alles
Repliken, aber es funkelt wie echt. Wir
werden von einem Pressefotograf als
die ersten Besucher abgelichtet und
sollen in einer Wochenzeitung verewigt
werden.
Eigentlich ist ja noch gar nicht offen,
erst am kommenden Wochenende
wird die Ausstellung feierlich eröffnet.
Derartige Sonderschauen stehen
immer nur wenige Wochen, dann wird
die nächste vorbereitet. Eine ganz
b esondere Ausstellung beschäftigte
sich vor einiger Zeit mit dem Thema
www.bikerdream.de

"Kultur, Brauchtum und Tradition rund
um das verzierte (erotische) Ei".
Wer hätte gedacht, dass es Eier mit
erotischen Motiven überhaupt gibt?
Und dass die dann mit 1000 Exponaten
für eine Ausstellung reichen? Wir haben
Fotos von einigen Exponaten gesehen,
die ein Gothaer Sammlerehepaar
z usammentrug. Die gemalten oder
modellierten Motive der Eier sind
erotisch, anmutig, zweideutig, oft auch
ziemlich eindeutig.
Zurück zur Knochenstampfe. Die erste
Frage, die sich vielen Menschen ange
sichts der Knochenmühle stellt: Wozu
braucht man zu Pulver gestampfte
Knochen? Ganz einfach, das Knochen
mehl wurde zum Düngen der Felder
verwandt. Jeder, der Knochenabfälle
hatte, trocknete sie und konnte sie an
den "Mühlenbauern" zu einem gerin
gen Entgelt verkaufen. Die Knochen
stampfe in Dorfchemnitz wurde im
Jahre 1744 eingerichtet, das Gebäude
selbst ist aber wesentlich älter und
wurde schon vorher als Mühle
benutzt.
Dem Gebäude angegliedert ist außer
dem ein großer Backofen aus dem
Jahre 1585. Dieser Steinbackofen war
so dimensioniert, dass darin min
destens dreißig Brote gleichzeitig ge

backen werden konnten. Der Backraum
ist an die drei Meter tief, aber nur ca.
vierzig Zentimeter hoch. Wurde hier
das ganze Dorf mit Brot versorgt?
Man stelle sich das mal vor: im Back
raum gestapeltes Brennholz wurde
angezündet. Der Rauch zog durch den
quadratischen, vielleicht sechs Qua
dratmeter großen Vorraum. Diesen
Nebeneffekt nutzte man findigerweise
aus: Im übelst verqualmten Vorraum
wurde gleichzeitig geräuchert! Die
Wände sind glänzend schwarz vom
Ruß und Fett.
Nachdem das Holz im Backraum restlos
verbrannt war, kratzte man die Ascheund Glutreste heraus und säuberte den
Backraum so gut es ging mit einem
Reisigbesen. Die Ziegel hatten jetzt
genug Hitze, dass man zwei Stunden
später fertige Brote mit langen Brot
schiebern "ernten" konnte. Nach den
Broten reichte die Hitze immer noch,
um einige Backbleche mit Kuchen oder
anderem Backwerk in den Ofen zu
schieben.
Auch über die erzgebirgische Strumpf
wirkertradition ist einiges in der Hei
matausstellung zu erfahren. Und der
"Uhies'sche" wird dort wohl auch zum
ersten Mal von einem "Quersackin
dianer" hören.

Knochen wurden in einem alten Fachwerkbau zu Dünger zerstampft

Quersackindianer ?!
Quer... sack ... was?
Quersackindianer – so wurden die erz
gebirgischen Strumpfwirker genannt,
die das Ergebnis ihrer Arbeit in einem
sogenannten Quersack, den sie über
die Schulter warfen, zu ihren Verlegern
brachten. Ein Zimmer des Heimat
museums ist deshalb den Strumpf
wirkern gewidmet. Wie dieses Hand
werk ausgesehen hat, wird durch
zahlreiches Strumpfwirker-Werkzeug
und alltägliche Gebrauchsgegenstände
in einer Strumpfwirker-Stube demons
triert.
Das Strumpfhandwerk hatte sich schon
Anfang des 18. Jahrhunderts etabliert.
An den mechanischen Handwirk
stühlen arbeiteten tausende Männer
und Frauen in reinen Familienbetrie
ben. In den meisten Wohnhäusern gab
es einen Raum, in dem die Strümpfe
produziert wurden. Im Schlafzimmer
meiner Oma ragten noch die Metall
streben aus der Wand, an denen früher
wohl irgendwelche Maschinen be
festigt waren. Mitte des 19. Jahr
hunderts brach eine neue Ära an: eng
lische Cottonmaschinen verdrängten
nach und nach die mechanischen Wirk
stühle.
Um 1900 schossen die Strumpffabriken
in Thalheim und dem Zwönitztal, Auer
bach, Thum und Zschopau wie Pilze
aus dem Boden. Thalheim (in dem ich
aufwuchs) zählte allein im Jahr 1897
schon vierzig Fabrikanten. Mit dem Ex
port nach Amerika fuhren die Fabri
kanten hohe Gewinne ein, mußten
aber auch nach 1906 harte Rückschläge
einstecken, als die englische Ware die
deutsche vom Markt verdrängte.
Noch heute zeugen in den erwähnten
Orten die alten Fabriken von diesem
Industriezweig. In einigen Orten (Thal
heim, Auerbach, Dorfchemnitz) ent
standen wahre Strumpfpaläste, die
nach 1945 zum "Strumpfkombinat
ESDA" zusammengefasst wurden. Nach
der Wende arbeitet allerdings nur noch
ein winziger Bruchteil der Belegschaft
an den erzgebirgischen Strumpfwaren.
Das ESDA-Kombinat ging 1990 in Kon
kurs und im gesamtdeutschen Markt
hatten nur kleinere, den Privateigen
tümern zurück übereigneten Firmen
Bestand.
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Große, prunkvolle Villen zeugen vom
Reichtum der einstigen Fabrikanten. In
Thalheim wird eine einstige Fabri
kantenvilla zum Beispiel als Ärztehaus
und eine andere wunderschöne Villa
als Sprachheilklinik genutzt und das
schon seit DDR-Zeiten. In den Periphe
rien der Kleinstädte sieht man auch die
Kehrseite der Medaille, die ehemaligen
Fabriken. Die Fenster blind oder ein
geworfen, verfallen die Gebäude als
mahnender Schandfleck im Ortsbild.
Abriss ist wohl zu teuer.
Das "Weihnachtsbergzimmer" be
inhaltet ein mechanisches Kleinod der
Bastel- und Schnitzkunst der Erzgebir
ger: wie schon der Name sagt – einen
Weihnachtsberg. Auf einer Fläche von
2,5 x 1,5 Metern ist eine Miniaturland
schaft aufgebaut. In dieser wird mit
geschnitzten, beweglichen Figuren in
einer genauen zeitlichen Abfolge die
Weihnachtsgeschichte dargestellt.
Der Weihnachtsberg war früher für
den Bastler vermutlich so etwas wie es
die Modelleisenbahn für die heutige
Gen eration ist. Da noch was hin
geklebt und da noch ein Männchen
geschnitzt – ein Ende war nie abzu
sehen.
Liebe zum Detail und der christliche
Glauben ist für die unzähligen Arbeits
stunden nötig, um dieser Landschaft
Leben einzuhauchen. Man darf sich
den Weihnachtsberg nicht so vor
stellen, dass es da an allen Enden rap
pelt und zappelt, sondern es bewegt
sich immer nur eine Figur oder eine
F igurengruppe. Dadurch läuft die
Weihnachtsgeschichte wie ein ani
mierter Puppentrickfilm vor dem
Besucher ab.
Absolut verblüffend ist dabei die
M echanik: Mit Gewichten wie bei
einem Uhrwerk wird der Geschichte
Leben eingehaucht. Das muss man
gesehen haben. Unter der Grundplatte
des Weihnachtsberges versteckt sich
eine ausgeklügelte Mechanik. Nor
malerweise ist sie nicht sichtbar. Sehr
eindrucksvoll sieht man dieses Ge
stänge- und Zahnradgewirr bei dem
Weihnachtsberg, der sich in Brünlos in
privatem Besitz befindet (später mehr
dazu), dort wurde der Antrieb aus
Demonstrationszwecken nicht verbaut.
Leider ist die Anzahl historischer Weih
nachtsberge, die heute noch existieren,
sehr überschaubar.
4
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Der Weihnachtsberg in Brünlos |
ein Lebenswerk
Den Weihnachtsberg in Brünlos findet
man in einem Privathaus. Wenn man
ihn findet! Erst nach etwas Suchen, von
kleinen Wegweisern mit einem
goldenen Kometen, dem Schriftzug
"Weihnachtsberg" und hilfsbereiten
Einheimischen unterstützt, die uns den
Weg beschreiben, erblicken wir ein
Schild an einem unscheinbaren Häus
chen, wieder mit dem Kometen darauf
– und dem Wort "Hier".
Bei unserem letzten Besuch öffnete uns
eine ältere Dame die Tür: Frau Kobel.
"5 Minuten später", erzählt sie, " un iech
wär zim Eikaafn gegange." Auf hoch
deutsch: sie wäre zum Einkaufen
gegangen. Wir sind die einzigen Be
sucher, wie um diese herbstliche Jah
reszeit nicht anders erwartet.
Frau Kobel ist mittlerweile verstorben,
jedoch wird der Schatz des Weihnachts
berges von ihrem Sohn Christian Kobel,
dem Enkel des Erbauers, bewahrt,
gepflegt und Interessenten vorgeführt.
Unseres Wissens ist die Anlage die
letzte dieser Art, die sich so gut er
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halten noch in Privatbesitz befindet.
Alle anderen stehen in Museen.
Aus irgendeinem wundersamen Grund
verbirgt sich in jedem Weihnachtsberg
eine banale Begebenheit, die so gar
nicht zur Weihnachtsgeschichte passt.
In der Knochenstampfe Dorfchemnitz
ist dies eine Gruppe Zwerge mit Zipfel
mützen. Hier bei Frau Kobel werkeln
fleißige Glück-Auf-Jünger in einem
Bergwerksstollen. Es passt zwar nicht
in die christliche Geschichte, in An
betracht der Bergbaugeschichte wirkt
es wiederum auch nicht gänzlich
deplatziert.
Wir bekommen für die fünfzehnminü
tige Vorführung zwei Stühle hingestellt
– und los geht's. Frau Kobel setzt die
Mechanik in Gang und haucht so den
Figuren auf dem Berg Leben ein.
Währenddessen erzählt die alte Dame
die Geschichte bis zum Auszug nach
Ägypten. Jochen hat etwas Mühe, den
erzgebirgischen Ausführungen zu
folgen. Dabei gibt sich sie soooo große
Mühe, hochdeutsch zu sprechen!
Die Mechanik besteht aus sieben Uhr
werken mit ebenso vielen großen Ge
wichten. Die restlichen Teile stammen

unter anderem aus Fahrrädern. Außer
der Beleuchtung ist nichts elektrisch.
Durch das Aufziehen von Gewichten
wird das Ganze in Gang gesetzt. Die
Laufzeit ist so berechnet, dass die Weih
nachtsgeschichte nach dem Ablauf der
Gewichte vorbei ist.
Die mechanische Meisterleistung
wurde von Friedrich Nötzel, dem Vater
der 1925 geborenen und vor ein paar
Jahren verstorbenen Frau Kobel
gebaut. Friedrich Nötzel begann 1907
als Dreizehnjähriger mit der Bastel
arbeit und erst 1960, durch zwei Welt
kriege unterbrochen, konnte er die
Arbeit beenden. Als er 1985 im Alter
von 91 Jahren starb, hatte er sämtliche
Vorführungen bis zuletzt noch selbst
gestaltet. Danach übernahm es seine
Tochter.
Uns stellt sich die Frage: wer übernimmt
den Weihnachtsberg als nächste Ge
neration? Haben die Jungen noch Muse
für eine derartige Spielerei? Der Enkel
Friedrichs pflegt ihn heute auf jeden
Fall weiter und hoffentlich werden ihn
auch die Urenkel weiterhin hegen und
schätzen. Hoffen wir, dass solche Bau
werke nie zur Gänze und auf Kosten
des Computer-Zeitalters weichen

5

 üssen. Die Menschheit wäre um eine
m
verspielte Sehenswürdigkeit ärmer.

Burg Stein |
Wo der Prinzenräuber hauste
Auf steilen Felsspitzen am Flußlauf der
Zwickauer Mulde gebaut, bietet die
Burg Stein in Hartenstein ein impo
santes Bild. Sie ist an fünf Wochentagen
zu besichtigen. Als wir Einlass begeh
ren ist jedoch alles "verrammelt und
verriegelt". Wie das? Man kann sie
doch besichtigen? Schließlich ent
decken wir eine Klingel. Unser Ge
klingel hilft aber auch nichts. Es stellt
sich heraus, dass nur ein einziger Mit
arbeiter die Führungen leitet und dieser
erst den nächsten Schub Besucher
hereinlassen kann, wenn die laufende
Führung wieder am Tor eintrifft. Die
nächste Führung wird um 14 Uhr statt
finden. Bis dahin müssen wir uns vor
der verschlossenen Tür gedulden.
Die Burg ist im Besitz des Prinzen von
Schönburg, dessen Vorfahren im
Mittelalter die Geschicke des Oberen
Erzgebirges wesentlich beeinflussten.
So gründete zum Beispiel Ernst von
Schönburg nach Silberfunden im Erz
gebirge die höchstgelegene deutsche
Stadt Oberwiesenthal.
Die Schönburger waren mehr als ein
halbes Jahrtausend in Hartenstein. Dr.
Alfred Prinz von Schönburg-Harten
stein und Prinzessin Marie Therese von
Schönburg-Hartenstein kauften im
Jahr 1996 den großväterlichen Besitz
von der Stadt Hartenstein zurück, der
1945 entschädigungslos enteignet
worden war.
Und da ist sie wieder: die dunkle Seite
unserer Seele! Hier können wir uns
wieder einmal von den Folter methoden
des Mittelalters eine Gänsehaut holen.
Der Inhalt der Burg ist für sensible Seelen
"gar erschröcklich". In den düsteren Mau
ern der Altburg befindet sich eine um
fangreiche Waffensammlung und man
erfährt allerlei über mittelalterliche Fol
ter- und Hinrichtungsmethoden. An der
Wand hängt ein Richtschwert, mit dem
in Hartenstein rund 80 Menschen einen
Kopf kürzer gemacht wurden. Beim An
blick verschiedener Daumenschrauben
und anderen grausligen Werkzeugen
fühlt man förmlich die Pein, die den
Beschuldigten damit zugefügt wurde.
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Ein berühmtberüchtigter
Bewohner
Während Eltern ihren Sprösslingen
besorgte Blicke zuwerfen, geht unser
Burgführer sehr ausführlich auf ver
schiedene Hinrichtungs- und Folter
methoden ein. Untreuen Ehefrauen
drohte für Ehebruch die Todesstrafe,
während den ehebrechenden Männern
"nur" eine Hand abgehackt wurde. Die
Welt ist so ungerecht!
Die Burg der Herrschaft Hartenstein
entstand zwischen 1160 und 1170 an
einem böhmischen Handelsweg, der
von Altenburg über Zwickau führte.
Solche Wege nach Böhmen gab es in
dieser Zeit viele. Man muß sie sich als
Waldweg vorstellen, die die unwirt
lichen Täler meist umgingen und auf
den Höhen entlangführten. Gründer
war Meinher von Werben, der als Burg
graf von Meißen erwähnt wird. Der
Fluß Zwickauer Mulde war zu dama
liger Zeit die Landesgrenze zwischen
dem Erzgebirge und dem Vogtland –
zahlreiche Burgen an dieser Linie ent
standen deshalb als Grenzschutz.
Der älteste Bau mit Burghof, Palas,
Bergfried und Wehrgang nahm zehn
Personen auf. Hier wohnten ausschließ
lich Soldaten und Lehnsmänner, also
Männer, die für bestimmte militärische
Dienste das Wohnrecht in einem
Gebäude des "Lehnsherrn" erhielten.
Die Burg beherbergte auch einen in
ganz Sachsen – und vielleicht auch
darüber hinaus – bekannten Bewohner.
Kunz von Kauffungen war einer der
Lehnsmänner der Burg. Er bewohnte
und besaß sie ab 1448. Jedem Kind im
Erzgebirge ist die Geschichte über den
Prinzenraub des Kunz von Kauffungen
bekannt. Man schrieb das Jahr 1455.
Kunz von Kauffungen sah sich um den
Lohn seiner Kriegsdienste für den
sächsischen Kurfürsten Friedrich II. be
trogen – eine längere Geschichte, die
auszuführen hier zu weit führte. Um
Lösegeld zu erpressen, entführte er die
beiden kurfürstlichen Prinzen Ernst
und Albrecht.
Nachdem die Prinzen befreit worden
waren (einer davon aus der unschein
baren "Prinzenhöhle", die man nahe
Hartenstein besichtigen kann), ver
suchte sich Kunz von Kauffungen nach
www.bikerdream.de

Böhmen in Sicherheit zu bringen. Kurz
vor Schwarzenberg, das damals auf
böhmischem Gebiet lag, nahm man
ihn gefangen. Schon wenige Tage
später rollte sein Kopf über den Frei
berger Marktplatz. Dort ist er noch
heute präsent: ein schwarzer Pflaster
stein markiert die Stelle, an dem sein
abgeschlagener Kopf liegenblieb. Und
von einem Erker im ersten Stock schaut
ein verwegen blickender Haudegen
auf das Markttreiben. Es soll den Kunz
von Kauffungen darstellen.
Das mit den Orientierung im Erzge
birge ist eigentlich gar nicht schwer –
kompliziert wird es erst, wenn man bei
Einheimischen nach dem Weg fragt.
Oder nachzufragen versucht. Denn
dass man die Antwort versteht ist nicht
gesichert. Bayerisch ist es nicht, hoch
deutsch ist es gleich gar nicht und in
englisch kommunizieren zu wollen
wäre ja nun irgendwie lächerlich,
oder? Die erzgebirgische Mundart ist
schon sehr speziell. Im Sächsischen
dürfte er der Dialekt sein, der die mei
sten Vokale in einen anderen um
wandelt, die Endungen verschluckt
und der dadurch für einen Auswärtigen
extrem schwer verständlich ist.
Es kommt wie es kommen muss: wir
fragen einen Einheimischen nach dem
Weg. Das kann nur uns passieren: wir
geraten an einen Hörgeschädigten,
der sich große Mühe gibt, uns passabel
zu antworten. Auch wir geben uns
große Mühe, ihn zu verstehen! Leider
vergeblich. Ein Hähnchenverkäufer
verlässt schließlich überaus hilfsbereit
seinen auf einem Parkplatz abgestell
ten Verkaufswagen, um uns mit Hän
den und Füßen den Weg zu zeigen.
Danke! Jetzt sehen wir durch.

Dingnei un dingnauf
in dr Kiehaad
Wenig später gelangen wir dann wieder
in einen kleinen Ort, haben hingegen
dummerweise das Ortsschild über
sehen und rätseln nun, wo wir uns
befinden. Wir fragen einen Anwohner:
"Sagen Sie, in welchem Ort sind wir
hier?" "Nu, in dr Kiehaad ..." lautet die
Antwort. Bitte??? Gut, wenn man
weiss, dass "de Kiehaad" ins Hochdeut
sche übersetzt "die Kühnhaide" heißt ...
Notieren wir also: Der Ort heißt Kühn
haide. Zwei Orte weiter bezeichnet
www.bikerdream.de

man Kühnhaide wiederum als Kieheed.
Ach Arzgebarg, wie bist Du schie!
Namen und Begriffe wie "Rachts, Dulm,
Zwäntz sowie Kiehaad" erleichtern das
Fortkommen nicht gerade. Es ist nahe
zu ausgeschlossen, dass das eigene
Kombiniervermögen ausreicht, der
artige Begriffe wie rachts in rechts, die
Orte Dulm in Thalheim, Zwäntz in
Zwönitz, Dorfkams in Dorfchemnitz
und Kiehaad in Kühnhaide zu über
setzen. Als wir ein anderes Mal zwei
alte Einwohner nach dem Weg fragen,
antwortet der eine mit lebhafter Gestik:
"Do fahrt'r dingnei bis zim Rodhaus un
do giehts noch rachts ..." Alles klar?
Ich wuchs im Erzgebirge auf. Was auch
erklärt, warum ich mich hier sauwohl
fühle und mit jedem Menschen ganz
gut verständigen kann. Den Dialekt
flüssig zu sprechen fällt mir nach über
25jährigem Exil allerdings schon
schwer. Vermutlich klingt es für die
E inheimischen wie reinstes Hoch
deutsch, wenn ich doch mal ein wenig
ins "arzgebargsch" verfalle, aber ver
stehen geht natürlich immer. Je länger
ich in der Region bin und vor allem je
ausgiebiger ich mit Schulfreunden
zusammen bin, desto schneller bin ich
wieder im alten Singsang.
Jochen hat mit der Verständigung
n aturgemäß wesentlich mehr Pro
bleme. Als gebürtiger Essener, der nach
Augsburg "verzogen" wurde, ist für ihn
das Erzgebirgische kein Dialekt, den
er mal so ganz nebenbei verstehen
lernt. Hingegen ist es ein Heidenspaß,
wenn Jochen versucht, sich die erz
gebirgischen Wörter anzueignen und
vor allem auch zu sprechen. Natürlich
gelingt es ihm nicht zur Gänze. Mit
einer erzgebirgischen "Gusch" muss
man geboren sein. Ganz Klasse ist es,
wenn im Restaurant die Gerichte auf
der Speisekarte in Dialekt geschrieben
werden. Für den U'hiesschen könnte
das auch eine tschechische Karte sein,
so viel unverständliches Zeugs steht da
drauf.

Das Kälteloch Deutschlands
190 Tage Frost im Jahr. Statistisch ge
sehen gibt es Ende August im Erzge
birge schon die ersten Fröste. Und im
Durchschnitt Ende Juni die letzten. Er
frischend! Kühnhaide ist das Kälteloch
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August der Starke sorgte dafür,
dass aus Lauter so manches leckeres
Tröpfchen kommt.

Deutschlands! Der Kühnhaider Mete
reologe Peter Weiße erfasst täglich die
Wetterdaten. Er betreibt die Metereo
logie seit 1980 zwar als Hobby, nennt
jedoch eine professionelle Station aus
den USA sein Eigen. In Kühnhaide ist
es oft einige Grad kälter als woanders
im Erzgebirge. Als im Jahr 2012 ein
strenger Winter ganz Deutschland in
Umklammerung hielt, mass er in Kühn
haide den Kälterekord von –34,4°C,
während es in anderen erzgebirgi
schen Regionen einige Grad wärmer
war. Auch am 22. Januar 2016 wurden
w ieder sensationelle –30,4°C ge
messen.
Kachelmannwetter bietet eine inter
essante Karte, auf der die erfassten
Tiefsttemperaturen Deutschlands an
den vergangenen Tagen abrufbar sind.
Und während zum Beispiel das Erz
gebirge am 2. Januar 2016 um 7 Uhr
rundherum mit blauen Zahlen (für ein
stellige Minusgrade) in Form von –1°C
bis –5°C gespickt ist, gibt es in Kühn
haide eine pinkfarbene Ziffer, die aus
dem ganzen heraussticht: –12°C. Was
lernen wir daraus? Auf einer Erz
gebirgstour sind lange Unterhosen
nicht unangebracht.

Was für die Augen
und
was für die Kehle
Auf guten Asphaltstraßen tanzen wir
einen schwindligmachenden Kurven
walzer. Am Vormittag ziehen noch Eis
wolken breite Streifen über den Him
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mel, bleiche Nebelschwaden wabern
durch manche Täler, aber je später es
wird, desto mehr leckt die Sonne den
Asphalt trocken und der Himmel zeigt
sein schönstes Blau. Eigentlich wollen
wir nur fahren – fahren – fahren. Aber
nun sind wir im Schwarzwassertal an
gelangt. Ist es müßig zu erwähnen,
dass das eines der schönsten Täler ist?
Vermutlich. Welches Tal im Erzgebirge
ist denn nicht malerisch?
An einem Besuch Schwarzenbergs
kommen wir nicht vorbei. Gottseidank
nicht, denn Schwarzenberg ist ein
kuscheliges Städtchen. Aber Vorsicht,
wir sprechen hier wieder von einer
Bergstadt. Ein klein wenig Kondition
sollte man schon mitbringen. Die
denkmalgeschützte Altstadt zieht
sich mit engen Straßen über einen
breiten Felsriegel, der von einem weit
hin leuchtenden, weißen Schloß und
der St.-Georgen-Kirche gekrönt wird.
"Perle des Erzgebirges" nennt man die
Stadt und "Perla Castrum" das
Schloss.
Wer unten im weitläufigen Tal parkt
(oder parken muss, was angesichts
der engen Gassen durchaus passieren
kann), muss mit einer Fitnesseinlage
über 30 Höhenmeter rechnen. Am
schnellsten, aber auch schweiß
treibendsten gelangt man über den
Rittmeistersteig oder den Kirchsteig in
die Altstadt. Einen kurzen Moment
sind wir am Hadern, ob wir bequem
mit den Schrägaufzug nach oben
schweben wollen oder uns doch den
steilen Steig hinaufkämpfen. Wir ent

scheiden uns für die Stiegen, denn ein
bißchen B
 ewegung ist bei einer Motor
radtour nie verkehrt. Noch dazu bei
einer durch's Erzgebirge. Denn in kaum
einer Region gibt es so viele kuli
narische Verlockungen wie hier im
"Arzgebarg".
Im Herbst leuchten die farbigen Häu
ser Schwarzenbergs in den schönsten
Farben. Unbedingt empfehlenswert ist
auch ein Besuch in der Adventszeit,
doch bis dahin sind es ja noch drei
M onate. Das erleben wir nicht, zu
mindest nicht mit dem Motorrad. Im
Dezember ziehen sich für jeweils zehn
Tage die Buden eines Weihnachts
marktes durch die Gassen. Bis in den
stimmungsvollen Innenhof des
Schlosses. Unserer Meinung nach der
schönste Weihnachtsmark t der
Region.

Alle warteten ...
und
dann kam keiner!
Die Geschichtsschreibung weiss von
Schwarzenberg eine verwegene,
unglaubliche Geschichte zu erzählen.
Sie lautet "Unbesetztes Schwarzenberg
für sechs Wochen". Während des zwei
ten Weltkriegs war Schwarzenberg
nicht direkt von Kampfhandlungen
betroffen. Als die Nazis kapitulierten,
wurde der Landkreis Schwarzenberg
sowie der angrenzende Landkreis
Stollberg und der Stadtkreis Aue nicht
von den Amerikanern besetzt (die
drangen nur bis Zwickau vor), aber
www.bikerdream.de

auch nicht von den Russen (die resi
dierten in Annaberg).
Mit allem hatte man gerechnet. Und
dann kommt keiner! Wahnsinn! So
nahmen einige tatkräftige Bürger ein
fach das Zepter in die Hand, um die
westerzgebirgischen Städte hand
lungsfähig zu halten, vor allem muss
ten dringend Lebensmittel her. Auch
eigene Geldscheine, "Schwarzenberger
Reichsmark" hat es gegeben. Die sogar
in den sowjetisch sowie amerikanisch
besetzten Gebieten anerkannt wurden.
Die Ursachen für dieses Kuriosum sind
bis heute nicht ausreichend geklärt.
Die Spekulationen reichen von geogra
fischem Irrtum (den falschen Fluss als
Besatzungsgrenze definiert, Zwickauer
Mulde vs. Freiberger Mulde oder ähn
liches) bis zu geheimen Absprachen,
damit deutsche Soldaten abziehen
konnten. Egal. Eine skurrile Geschichte
ist es allemal. Schön, dass es noch
Rätsel gibt!
Der Nebel wurde endlich überall von
der Sonne vertrieben und und wir
haben große Lust, weitere Highlights
anzufahren. Nach kurzer Fahrt er
reichen wir schließlich das steilste
Städtchen des Erzgebirges. Zumindest
kennen wir keine andere Stadt hier,
die bei der Durchfahrt auf einer derart
langen Strecke ein solches Gefälle bzw.
eine solche Steigung aufweist. Es heißt
Bernsbach. Politisch korrekt hieße es
Lauter-Bernsbach, denn seit 2013
haben sich die Gemeinden Lauter und
Bernsbach zu einer zusammen
geschlossen.
www.bikerdream.de

Bernsbach | die Stadt
mit der steilsten Hauptstraße
Eine Stadt mit 18 % Steigung – das muss
ihr erst mal einer nachmachen. Nicht
umsonst bezeichnet man Bernsbach
wegen seiner Lage als den "Balkon des
Erzgebirges". Als es die Friedensfahrt
noch gab – das war die DDR-Variante
der Tour de France – gab man der Route
über diesen Anstieg die schwierigste
Kategorie Eins. Man kann sich das leb
haft vorstellen: wer hier zu Fuß – viel
leicht noch mit Kinderwagen – oder auf
dem Fahrrad unterwegs ist, braucht kein
Fitnesstraining im Studio mehr. Ganz
schön schweißtreibend und eine echte
Schinderei! Auf jeden Fall: ein Fahrrad
ist kein geeignetes Fahrzeug für Berns
bach, ein Motorrad schon eher.
Die andere Hälfte von Lauter-Berns
bach, die kleine Stadt Lauter, ist vor
allem für ihre Liköre berühmt und
bekannt. August der Starke vernahm
Anfang des 18. Jahrhunderts den
legendären Ruf der chinesischen Kräu
terelexiere und beauftragte die besten
Laboranten des Landes, auch so einen
belebenden Kräutertrank herzustellen.
Ein langes Leben versprach er sich
davon, vielleicht auch einen Zugewinn
an Manneskraft, wer weiss? Die Legen
de von 354 Kindern wird zwar von
den Historikern auf acht uneheliche
Kinder reduziert, aber er war schon
kein Kostverächter, der August.
Die königlichen Laboranten wurden
1734 in Lauter ansässig und experimen

tierten mit den einheimischen Kräutern
herum. Sie legten den Grundstein für
eine Likörtradition, die von der Firma
Lautergold bis in die heutige Zeit fort
gesetzt wird.
Am bekanntesten ist der grasgrüne
Magenbitter "Lauterer Tropfen". Wir
haben ihn bei einem Abendessen pro
biert. Sieht aus wie Fichtennadel
badewasser. Schmeckt wie Fichten
nadelbadewasser. Brrr! Kann man
trinken, muss man aber nicht. Freunde
von uns schwören jedoch nach einem
fettigen Essen drauf. Aber über Ge
schmack lässt sich bekanntlich nicht
streiten. Beim nächsten Mal probierten
wir dann den Vogelbeerlikör (in arz
gebargsch Vuchlbeerlikör) ... und siehe
da: der ist lecker. Nicht stark, mit einem
dezenten Aroma, ein richtig leichtes
(Damen)Likörchen.
Das Erzgebirge hat viele wundersame
Geschichten zu erzählen. Eine davon ist
die des Rennwolfes. Er ist keine Spezies
aus Fleisch und Blut, die irgendwann
mal durch die dunklen Wälder ge
stromert ist. Es wäre angesichts des
dichten Waldbestands zwar durchaus
einleuchtend, auf ein Tier der Gattung
Lupus zu schließen, aber falsch geraten!
Rennwolf nannte man einen Schlitten
einer ganz besonderen Bauart. Angeb
lich hat man ihn in Zwönitz erfunden
und auch nur dort eingesetzt, aber
warum sollen die Rennwölfe nicht auch
in den Nachbargemeinden "gerannt"
sein, wenn sie praktisch waren? Soweit
bekannt, gibt es sie heute nur noch in
einigen Heimatmuseen.
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Der Rennwolf bestand aus einem
großem Schlitten mit Rückengeländer,
einem Gestänge zum Schieben und,
was der Clou war, sehr langen, nach hin
ten hinausragenden Kufen. Vorn in den
Teil mit Geländer setzte sich eine Per
son oder man stapelte Lasten hinein.
Eine zweite Person schob den Schlitten.
Lustig wurde es am Hang (aber nur
hinunter) und im Erzgebirge ging es ja
schon immer gescheit und viel bergab!
Dann kamen die nach hinten hinausra
genden Kufen zum Einsatz, auf die sich
der Schieber einfach links und rechts
darauf stellte ... und huiiii, ab ging die
Fuhre. (Welche Schufterei es hingegen
bergauf war, kann sich jeder phantasie
volle Mensch lebhaft vorstellen ...)
In dem Mittelgebirge hatte man schon
immer eines im Winter mehr als genug:
Minusgrade und Schnee. In meiner
Bikertreff "Talsperrenblick"

Kindheit und auch noch in den 1980ern
benutzten wir in meiner Familie einen
großen Schiebschlitten, jedoch ohne
diese verlängerten Kufen. Einen
Kinderwagen auf tief verschneiten
Wegen durch die bergige Stadt zu
schieben war ein Kraftakt und nicht
das Mittel der Wahl, wenn es ein Baby
oder Kleinkind zu befördern gab. So
ein großer Schiebschlitten war somit
eine große Erleichterung für den Ein
kauf mit Baby oder Kleinkind, das man
in dicke Decken vorne reinpackte. Auf
jeden Fall tausendmal besser als ein
bockiger Kinderwagen.

Talsperre Eibenstock
Eibenstock – dieser Name steht für
eine kleine Bergstadt am Fuss des
Auerbergs. Den Auersberg nehmen
wir uns später auch noch "zur Brust".
Bekannt ist jedoch vor allem die große
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Talsperre Eibenstock. Rechts von uns
tut sich plötzlich der Blick auf einen
See auf. Mit viel Wasser. Sehr viel Was
ser. Achtzig Millionen Kubikmeter. Aus
der grössten Trinkwassertalsperre in
Sachsen werden einige hundert
tausend durstige Erzgebirger mit dem
kostbarem Nass versorgt.
Genau hier, an der Staumauer, hat sich
ein Grund zum Anhalten positioniert.
Der Bikertreff "Talsperrenblick" ver
lockt uns zu einer Runde Benzin
gespräche. Es ist angenehm warm und
auch andere Motorradfahrer hat die
Sonne aus der Stube gelockt, wie man
hier das Wohnzimmer ganz offiziell
nennt (und ganz nebenbei: das Schlaf
zimmer ist die Kammer). Nur ein paar,
vielleicht zehn, zwölf Motorräder
verteilen sich auf dem recht großen
Parkplatz. Im Sommer bei bestem
M otorradwetter ist das hier DER
M otorradtreff im Erzgebirge. Dann
treffen sich an guten Tagen bis zu 250
Motorradfahrer am Imbiss, der für 150
Personen Biertische und Bänke bereit
hält. Wer nicht an den Tischen seine
Bratwurst futtert, der tanzt um die
Motorräder herum und redet Benzin.
Oder schaut den anderen Fahrern zu,
die in der ausladenden Kurve ihre
Motoren röhren lassen.
Zwei ältere Herren genießen die kleine
Rast. Einer hat geschätzt ein paar Jähr
chen mehr als wir auf dem Buckel. An
fang bis Mitte 60 vielleicht. Der andere
jedoch hat locker zwei Jahrzehnte
mehr als wir auf der Uhr. Respekt! Sehr
fein, das macht Hoffnung auf ein langes
Motorradfahrerleben. Das Thema
"Motorradfahren im Rentenalter bzw.
mit 60+" rückt auch bei uns so langsam
in den Fokus. Zwar liegt immer noch
ein Jahrzehnt bis dahin vor uns, aber
wir hoffen, dass wir mit über 60 immer
noch so fit sind, ein Motorrad zu be
wegen, oder noch besser: so fit sind,
um auch wie bisher längere Reisen
damit zu unternehmen.
Einstieg in unser Gespräch sind einer
seits die Motorräder, beides schon
ältere Baujahre, aber im Besonderen
die originelle Variante einer Sattel
tasche an der MZ. Der Hammer! Eigent
lich war das Ding in seinem ersten
Leben ja mal eine Aktentasche, uralt
muss sie schon sein, aber sicher nicht
besonders oft genutzt, denn das Leder
glänzt wie neu. Nun ist es eine origi

Traditionell und praktisch

nelle Satteltasche an einer blauen MZ
ETZ 150! Der Besitzer erzählt uns, dass
die Tasche ein ganz frischer Scheunen
fund ist und dass er sie heute morgen
sofort an sein Mopped basteln musste.
Sehr geil!
Die laute, plärrende Musikbeschallung
am Imbiss ist äußerst gewöhnungs
bedürftig. Um nicht zu sagen unange
nehm. Was ist denn das? Volksmusik?
Gepaart mit Marschmusik? So richtig
deuten können wir dieses Musikgenre
nicht, nur eine Vermutung keimt so
langsam in uns auf. Dann dieses rote
Schild mit weißer Fraktur-Schrift:
"Volksgenossen, wahrt Verkehrsdis
ziplin". In welches eigenartige Milieu
sind wir denn hier geraten? Es hinter
lässt einen schalen Nachgeschmack.
Gottseidank der einzige Misston wäh
rend der Tour.

Sosa | Motorradparadies
mit Köhlertradition
Nur wenige Minuten, aber viele Kurven
später, stehen wir an der kleinen
Schwester der Talsperre Eibenstock,
der Talsperre Sosa. Die 2000-SeelenGemeinde Sosa ist bekannt für seine
Kohlenmeilerei. Schon seit dem 14.
Jahrhundert wird im Erzgebirge Holz
kohle hergestellt. Dieser Handwerks
zweig ist eng mit Silbererzbergbau und
den Hüttenwesen verbunden. Rund
um Sosa standen Kohlemeiler, in denen
die Köhler das in großen Mengen
benötigte Brennmaterial für die Zinnund Eisenhütten herstellten.
www.bikerdream.de

Während wir von Sosa aus die Schwar
zenberger Straße (S 274) hinauf Rich
tung Jägerhaus und Schwarzenberg
tuckern, erblicken wir nach der ersten
90°-Kurve linkerhand einen Parkplatz
und gleich dahinter ein Gelände mit
großen schwarzen Silobehältern. So
stellt man sich solche Kohlenmeiler
nicht vor, schnöde Eisensilos, völlig
unromantisch! Hier arbeitet er, Silvio
Gläser, der letzte Köhler des Erzge
birges. Auf dem Gelände ist leider
niemand zu sehen, so können wir nur
einen Blick von außen auf die großen
schwarzen Behälter erhaschen.
Bis in die 70er Jahre gab es in Sosa
einen Schaumeiler, in dem die Kohle in
einer Prozedur, die zwischen ein und
drei Wochen dauerte, zu Holzkohle
verschwelt wurde. Bis vor kurzer Zeit
arbeiteten in Sosa noch zwei Köhler
betriebe, jetzt ist nur noch einer übrig
geblieben, der gegen die mächtige
und billige Konkurenz aus Asien an
kämpfen muss. Man darf sich die Köh
lerei nicht mehr so althergebracht mit
diesen Erdmeilern vorstellen. Schon
lange werden keine Erdmeiler mehr
aufgebaut, heutzutage wird das Holz
in großen Stahlbehältern verkohlt,
allerdings in wesentlich kürzerer Zeit.

In der letzten Juniwoche findet alljähr
lich ein Köhlerfest statt – wer also ge
rade zu dieser Zeit mit dem Motorrad
durch's Erzgebirge surft, hat gute
Chancen einen echten Meiler rauchen
zu sehen! Das Restaurant "Meiler", wie
ein runder Erdmeiler und mit einem
spitzen Dach gebaut, versorgt schon
seit Jahrzehnten in der Nähe der
Talsperre hungrige Ausflügler mit erz
gebirgischer Küche.
So, wenn wir jetzt noch eine kleine
Umkleideorgie hinbrächten und die
Motorradklamotten gegen Wander
kleidung eintauschen würden, könnten
wir den zwölf Kilometer langen Köhler
weg entlang wandern, der hier an der
Köhlerei seinen Anfang nimmt und zu
zahlreichen alten Köhlerplätzen führt.
Aber die Gashand juckt und der Auers
berg ruft ...

Auersberg | Erste Marke
geknackt
Der Auersberg knackt die 1000-MeterMarke. Er ist 1019 Meter hoch und damit
der zweithöchste Berg Sachsens. Die
Region besteht aus Wäldern, Seen
(darunter die Talsperren Eibenstock

und Sosa) und netten, kleinen Städt
chen. Hier findet man eines der
g eschlossensten Waldgebiete des
Erzgebirges und zahlreiche kurvige
Straßen – hach, die Straßenbauer
müssen Motorradfahrer gewesen sein.
Immer wieder locken kleine Abstecher
zu aussichtsreichen Plätzen – der
Auersberg ist so einer.
Wir parken auf dem Parkplatz knapp
unterhalb des Gipfels. Auf einem mit
Lehrtafeln über heimische Gehölz
arten ausgestatteten, kurzen Waldpfad
(wirklich kurz, das geht auch mit
Motorradklamotten) gelangen wir auf
den Gipfel.
Zwei Gebäude dominieren den Platz:
eine urige Bergbaude sowie ein trut
ziger Aussichtsturm aus Stein. Von
d iesem bietet sich ein großartiger
Panoramablick auf das sächsisch-böh
mische Erzgebirge und das Vogtland.
Bei klaren Wetterverhältnissen soll man
hier bis nach Leipzig zum Völker
schlachtdenkmal schauen können.
Bauden sind traditionelle Berghütten
in einem Stil, der typisch ist für die
böhmischen und ostdeutschen Mittel
gebirge. Ursprünglich waren es ein
Sosa: Köhlerei von Silvio Gläser
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fache Hirtenunterstände. Als im 19.
Jahrhundert jedoch der Tourismus
aufkam, begann man die Hirtenunter
stände zu zünftigen, geräumigen Hüt
ten und Gasthöfen auszubauen. Die
Bauart der Bauden sind immer gleich:
Ein massiver Unterbau aus Natur
steinen, mit einem hölzernen Aufbau
sowie einem wegen der Schneemassen
angemessen geneigten Dach.
Auf dem Auersberg hat man die Fenster
in einer besonders hübschen Farbkom
bination abgesetzt: weisse Fenster
rahmen, blaue Einfassungen und dun
kelbraune Holzlattung. Hoffen wir,
dass die Gebäude lange erhalten
bleiben und nicht Bränden zum Opfer
fallen, wie im Riesengebirge und ande
ren böhmischen Gebirgen schon oft
geschehen – oder sie werden von zwie
lichtigen Investoren aufgekauft und
verfallen dann wegen den nicht getä
tigten Investitionen und im Endeffekt
schlichtweg wegen Nichtbenutzung.
Später am Keilberg werden wir noch
ein solches Haus sehen, das seit Jahren
ein trauriges Schicksal fristet. Ein
Jammer!
Der Gasthof am Auersberg hinterlässt
einen soliden Eindruck. Da kehrt man
gerne ein. Allerdings haben sie gerade
ein technisches Problem. Auf einem
Aufsteller vor der Tür bittet man, mit
Kreide geschrieben, um Verständnis,
"dass die Bewirtung auf unsere reser
vierten Gäste beschränkt wird, bis die
Handwerker den Fehler behoben
haben." Welchen Fehler auch immer ...
12

Würste vom Rost sind ...
richtig: Roster!
Wer als Wanderer ein Hüngerchen
verspürt, der holt sich am Kiosk ein
G etränk, eine Bock- oder Bratwurst.
Doch was heißt hier Bratwurst?! In
Sachsen bestellt man Roster! Und
Roster aus der Tonne für 2,50 EUR gibt
es nicht jeden Tag. Der Grill ist klasse:
Eine liegende Tonne auf ein altes Näh
maschinengestell gebastelt und fertig
ist die zünftige Feuerstelle. Eine Hälfte
der Tonne lässt sich abklappen und
bildet einen Deckel. Dann noch eine
kleine Blechesse an die Seite ge
schraubt und mit einem Rost versehen.
Holzkohle rein. Ein paar Würste auf den
Rost. Fertig sind die Roster.

wieder mal die Seiten wechseln, mal
ein wenig ins Böhmische schnuppern
– der Erzgebirger würden sagen: ins
Behm'sche – dann wieder auf deut
scher Seite die Kurven ankratzen.
Man sollte sich nicht wundern, dass wir
immer von Erzgebirgern sprechen und
nicht, was irgendwie naheliegender
e rschiene, von Erzgebirglern. An
Diskussionen dieser Art erinnere ich
mich erst seit der Wendezeit. Davor
hatte jeder still zu sein, Heimat- und
Brauchpflege lag nicht gerade im Fokus
der Parteibonzen. Die Einwohner gal

Nach kurzem Aufenthalt wandern wir
wieder hinunter zum Parkplatz und
erlösen unsere "Big Turtle" aus der
verordneten Ruhe. Wo geht's als näch
stes hin? Nach Johanngeorgenstadt,
das dreizehn Kilometer entfernt liegt.
Wo sich die Wiege des erzgebirgischen
Schwibbogens befindet. Sowie der
derzeit größte freistehende Schwib
bogen der Welt.

Johanngeorgenstadt,
genannt Johannsibirsk
Die Bergstadt und Grenzstadt zu Tsche
chien liegt brettlbreit auf unserem Weg
ins böhmische Erzgebirge. Wir wollen
während unserer Erzgebirgstour immer
www.bikerdream.de

ten als Einwohner des Bezirkes KarlMarx-Stadt. Punkt. Individualiltät? Pfff!
Alle Menschen waren DDR-Bürger! Um
die Uniformität abzulegen, entbrannte
nach der Wende bald eine heiße
Namensdiskussion.
Die Erzgebirger wehren sich vehement
dagegen, Erzgebirgler genannt zu
werden. Es gibt viele Argumente da
gegen. Die Endung -ler würde vernied
lichend oder auch negativ klingen, es
hieße doch auch nicht Thüringler und
letztendlich hat der große erzge
birgische Heimatdichter Anton Günther
im Jahr 1908 auch schon von "Arzge
birgern" gesprochen – darin liegt be
gründet, weswegen der Erzgebirger
stur auf das "l" verzichtet. Der Duden
ließe zwar beides zu und irgendwie
klingt Erzgebirgler auch gewohnter,
runder. Wenn es jedoch die Mehrheit
für gut befindet, dann beugen wir uns
dem demokratischen Willen und be
nutzen die politisch-korrekte Schreib
weise.
Der Ortsname Johanngeorgenstadt ist
verdammt lang. Das ginge doch auch
kürzer, oder? Klar doch – denn der Erz
gebirger kürzt gern ab: Oberwiesenthal
wird zu O'thal, Chemnitz zu Kams, und
Johannstadt ist die wohl gebräuch
lichste Abkürzung für Johanngeorgen
stadt. Die Stadt verteilt sich von 780
Höhenmetern bis auf 892 Metern, wo
sich eine Passhöhe befindet. Rund
herum überschreiten die Berge die
1000-Meter-Grenze – das ergibt einen
langanhaltenden Winter mit viel
Schnee und einem garstigen Wind, der
über die Höhen fegt. Dies erklärt auch
eine weitere liebevolle Verballhornung:
Johannsibirsk. Nur warum die Johann
städter ihren Stadtteil Altstadt ver
schmitzt Sockenstadt nennen, bleibt
uns verborgen.

Freie Sächsischen Bierkanzlei
Humor haben die hier! Und Erfindungs
reichtum. Wer errät, was sich hinter der
Freien Sächsischen Bierkanzlei ver
birgt? Als wir das Foto in Johann
georgenstadt unter dem Schild "Freie
Sächsische Bierkanzlei" machten,
f anden wir es einfach nur witzig,
wussten hingegen nicht, was es bedeu
ten könnte. Ein Getränkemarkt? Oder
ein Getränkehersteller? Erst durch Tante
Guckl erfahren wir es. Wer würde
www.bikerdream.de
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 ahinter eine gemütliche Kneipe ver
d
muten? Die Sachsen haben eben stän
dig den Schalk im Nacken.
Die Gründer von Johanngeorgenstadt
waren Mitte des 17. Jahrhunderts Exu
lanten aus dem böhmischen Horní
Blatná (Platten), Menschen, die wegen
ihrer Religionszugehörigkeit aus Böh
men vertrieben wurden. Um sich an
siedeln zu dürfen, hatten sie sich ver
pflichtet, die Stadt nach Ihrem
Kurfürsten Johann Georg I. von Sach
sen zu benennen. In heutiger Zeit gab
sich die Gemeinde stolz den Beinamen
"Stadt des Schwibbogens", denn im
Jahr 1740 entstand in Johanngeorgen
stadt der erste eiserne Schwibbogen
und seit 2012 schmückt den Platz des
Bergmanns ein riesiger Großschwib
bogen, der sich als der größte der Welt
tituliert. Kaum zu glauben: 700 Tonnen
Stahlbeton und 15 Tonnen Edelstahl
wurden verarbeitet, um einen 25 Meter
breiten und 14 Meter hohen Schwib
bogen zu bauen.
Diese Außenschwibbögen sind meist
schmiedeeisern. Die für die Innen
bereich werden aus Holz ausgesägt.
Außerhalb des Erzgebirgs erntet man
oft ungläubiges Nachfragen: Schwib...
was? Die Schwibbögen symbolisieren
die Sehnsucht nach Licht, vor allem der
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Bergmänner, die im Winter bei Dunkel
heit in die Bergwerke einfuhren und
den Stollen erst nach Dunkelwerden
wieder verließen. Der Name kommt
aus der Architektur, wo ein Schwebe
bogen ein gemauerter Bogen zwischen
zwei Wänden ist. Für die Darstellung,
dass der Schwibbogen ein Stollen
mundloch sei, gibt es keine Belege,
verkünden die Experten. Auf den älte
sten Bögen sind die Gestirne abgebil
det, also wird die Bogenform sicher das
Himmelsrund simulieren sollen.
Im Erzgebirge tobt seit einigen Jahren
ein regelrechter Kampf um den Titel
des größten Schwibbogens. Gelenau
hatte bisher den größten, wobei sich
dort die Kenner um Kennzeichen wie
der ungeraden Anzahl der Kerzen
stritten (die der Gelenauer nicht hat, im
Gegenteil, er ist in allem etwas unkon
ventionell). Der Johanngeorgenstädter
ist breiter. Gewonnen! Nur dumm, dass
es lange Jahre im Guinessbuch der
Rekorde keine Rubrik für Schwibbögen
gab – so konnte man nichts eintragen.
Einen Antrag dafür hat man nun
gestellt, aber die Eintragung lässt noch
auf sich warten.
Gleich hinter "Johannstadt" befindet
sich die tschechische Landesgrenze,
die wir dank Schengen-Grenzabkom

men ohne Kontrollen passieren. Den
im Jahr 1946 geschlossenen Grenz
übergang gibt es seit der Wende
wieder, zunächst nur für Fußgänger,
seit 2008 auch für Fahrzeuge bis 3,5
Tonnen.
Dass wir die Grenze überschritten haben
und die Stadt Potůčky (Breitenbach)
nicht zu Deutschland gehört, merken
wir schon allein daran, dass die Durch
gangsstraße zu einem einzigen Vietna
mesenmarkt mutiert ist. Die Auslagen
ziehen sich fast über die k omplette Brei
te der Bürgersteige. Fussgänger müssen
oft auf die Fahrbahn ausweichen, denn
auf dem Pflaster der Gehsteige stapeln
sich auf Ständern und auf dem Boden
Plüschtiere, Schuhe, Brillen, Kaffee, Be
kleidung, Vogelhäuschen, Autozubehör,
CDs. Auf einem Schild wirbt man
"Original. Billig". Alles natürlich echt.
Echt?
Die Spritpreise an der grenznahen
Tankstelle verlocken, das Spritfass voll
zu machen. Richtung Karlovy vary
cruisen wir durch eine liebliche Land
schaft, die ihren Charme entfaltet,
sobald die Vietnamesenhändler nicht
mehr das Bild stören. Verfall und
Renovierungsbedürftigkeit sieht man
noch häufig, aber das Gesamtbild ist
einfach "Erzgebirge". Mit böhmischen
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Akzenten aus der jüngeren Vergangen
heit.
Wir passieren am Ortsrand von Potůčky,
an der kleinen Landstraße nach Karlovy
vary, die "Dreckschenke", ein traditi
onsreiches Gasthaus, das heute vor sich
hin rottet und mangels Schild als
"Drackschänk" (wie man den Namen
auf erzgebirgisch ausspricht) nicht
mehr erkennbar ist. Es gelangte zu
Berühmtheit, weil Anton Günther, der
Heimatdichter des Erzgebirges, dieses
Gasthaus in einem Lied besang und
das dann auf einer der damals sehr
b eliebten Liedpostkarten veröffent
lichte. 1991 wurde das Gasthaus für
zehn Jahre noch einmal aus dem Dorn
röschenschlaf geweckt, bevor es wieder
zu verfallen begann. Und mit jedem
ungenutzten Jahr schwindet die Hoff
nung mehr, das Gebäude erhalten zu
können.
Ruckzuck gelangen wir in den kleinen
Ort Horni Blatná (Bergstadt Platten),
dessen Vertriebene die Nachbar
gemeinde Johanngeorgenstadt grün
deten. Und dessen Berg mit dem
Auersberg konkurriert. Einmal was die
Höhe und zweitens was die Aussicht
betrifft. Natürlich gibt es auch einen
Turm. Also auf zum nächsten Berg, zum
Plattenberg.
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Aussichtsturm Horni Blatná
Fahrten durch Böhmen mögen wir
ungemein. Und dann noch mit dem
Motorrad - da geht einen das Herz auf.

Kurz nach dem Grenzübertritt, den
man dank EU kaum noch als solchen
wahrnimmt, erreichen wir Horní Blatná,
das zwar Stadtrechte besitzt, jedoch
nicht mal 500 Einwohner zählt. Das war
schon mal anders. Belegt sind um die
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Turm auf dem Plattenberg

Auf der tschechischen Seite des Erzgebirges: ist der Keilberg/Klinovec ein Muss.

Uns interessiert weniger die Stadt, son
dern der Blatenský vrch (zu deutsch
Plattenberg) mit seinem Aussichtsturm.
Der Plattenberg ist mit 1043 Metern nur
wenig höher als der Auersberg auf deut
schem Gebiet. Die schmale, kerzengera
de Zufahrtsstrasse auf den Berg kann
sich nicht so recht entscheiden: Schot
terpiste oder Asphaltstraße. Vermutlich
ist das eine Straße, die langsam vom
Aggretatzustand Asphalt in den Aggre
gatzustand Piste übergeht: bröselig,
rissig, huckelig, aber natürlich fahrbar.

de der Erzherzogin-Zita-Turm zusam
men mit einem schnuckeligen Hotel
hier oben in luftiger Höhe eröffnet. Das
Hotel bot einen Tanzsaal und lockte
zahlungskräftige Kundschaft an. Das
Publikum kam zahlreich. In den 1940er
Jahren kamen jedoch Gäste, die das
Ende des Vergnügens bedeuteten: das
Militär. Auch in der Nachkriegszeit
wurde das Objekt weiterhin militärisch
genutzt - was dem Hotel den Rest gab.
Es musste in den 1970er Jahren ab
gerissen werden. Nur der Turm blieb
stehen. Mit 21 Metern ist er zwar nicht
der Größte, aber der Aufstieg über 92
Stufen hilft, über die doch recht hoch
gewachsenen Baumwipfel hinweg
zuschauen. Unten sind die Fichten echt
im Weg und man wünscht sich, dass
man den Bäumen die Wipfel klauen
würde.

Dieser Platz hat eine illustre, glamou
röse Geschichte. Im Sommer 1913 wur

Der Name wurde zu Ehren der Erz
herzogin Zita von Bourboun-Parma,

vorletzte Jahrhundertwende fast 3000
Einwohner. Die Stadt wurde im 16. Jahr
hundert von Schneeberger Zinnberg
leuten gegründet – die jedoch 100 Jah
re später wieder fliehen mussten,
zumindestens diejenigen, die prote
stantischen Glaubens waren.

der letzten Kaiserin von ÖsterreichUngarn, gewählt, ist aber doch reichlich
sperrig. Deshalb mutiert der Turm
heutzutage meist zum namenlosen
"Aussichtsturm". Am Fuss des Turmes
wird ein kleiner Kiosk betrieben, der
Erfrischungen und die Tickets für die
Turmbesteigung anbietet. Wir schielen
durch eine Waldschneise hinunter ins
Tal. Da brummt gerade in ganz gerin
ger Höhe ein Flugzeug vorbei. Klingt
wie ein Oldtimer, der schon einige Jahr
zehnte auf dem Buckel hat. Und jawoll,
er fliegt UNTER UNS vorbei.
Unweit des Turmes, im Wald versteckt,
können zwei Bingen besichtigt werden.
Bingen sind eingebrochene Bergwerks
stollen, hier bei Platten sind das die
Folgen des Zinnbergbaus. Im Erzge
birge gab es im 16. Jahrhundert 1000
Zechen, dadurch sind eingestürzte
Stollen keine Seltenheit. Auch unter
dem Gebiet von Städten brechen im

Hochmoor bei Gottesgab/Boží Dar
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mer wieder mal Stollen ein, wie erst in
Zwönitz geschehen. Komischerweise
schreibt man diese Einbrüche mal
Bingen, ein anderes Mal Pingen. Selbst
in Wikipedia exisitieren beide Schreib
weisen, also verwenden wir die, die uns
am geläufigsten ist.
Eigentlich wollten wir zu den Bingen
laufen, aber als wir am Turm stehen,
scharren wir dermaßen mit dem Hufen,
weiterzufahren, dass wir unser kleines
Wandervorhaben gänzlich vergessen.
Schade, die Eisbinge (Ledová Jáma)
und die Wolfsbinge (Vlcí Jáma) wären
nur 200 bzw. 250 Meter Luftlinie berg
ab Richtung Horní Blatná auf einem
Trampelpfad erreichbar gewesen. Die
Eisbinge heißt deshalb so, weil in der
sehr engen und tiefen Schlucht bis in
den Sommer der komprimierte Schnee
als Eis liegenbleibt.
Der Turm scheint ein Treff für Motor
radfahrer zu sein, denn als wir an
kommen, hält sich eine Gruppe tsche
chischer Motorradfahrer mit ganz
unterschiedlichen Maschinen am Turm
auf. Mit einem der Fahrer entsteht
schnell ein angeregtes Gespräch.
Bei unserer weiteren Fahrt auf böh
mischer Seite begegnen uns selten
andere Verkehrsteilnehmer. Wir befin
den uns inmitten einer Hochmoor
landschaft, die sich entlang der Straße
bis Boží Dar (Gottesgab) hinzieht. Der
Keilberg ist rund zwanzig Kilometer
von uns entfernt, also nix wie hin.

Keilberg | Klinovec
Nach dem Grenzübertritt nach Tsche
chien, wo wir bei Horní Blatná (deutsch
Bergstadt Platten) den Aussichtsturm
besuchen, sind es nur knapp zwanzig
Kilometer bis auf den höchsten Berg
des gesamten Erzgebirges, den Keil
berg bzw. Klinovec.
Der Klinovec trumpft mit 1244 Metern
auf, er ist damit 30 Meter höher als der
Fichtelberg. Beziehungsweise 31 Meter.
Um den höchsten Berg des deutschen
Erzgebirges, gab es in den letzten Jah
ren einige Verwirrung. Und gibt es noch
heute. Denn den Fichtelberg wurde
2004 neu vermessen und seitdem ist er
1215 Meter hoch, während in den
meisten Schulbüchern noch 1214 Meter
herumgeistern. Aber halten wir uns
www.bikerdream.de

nicht mit Marginalien auf. Einen Meter
hin oder her - ist doch egal. Viel wich
tiger ist: diese geile Gegend hier!
Aber erst mal müssen wir den Keilberg
erreichen, bei Horní Blatná/Platten sind
wir gerade auf die 22141 eingebogen,
die erweist sich als eine kleine, wenig
frequentierte Landstraße. Die Land
schaft ist so anders als im Norden, im
Norden des Erzgebirges natürlich –
denn nur wenige Kilometer von uns
entfernt verläuft parallel zur Straße die
deutsch-tschechische Grenze.
Auf einer Hochebene stellt Boží Dar/
Gottesgab im Winter die meisten Ski
pisten der Gegend. Da die Gemeinde
1028 Meter hoch liegt, rühmt sie sich,
das am höchsten gelegene Städtchen
Mitteleuropas zu sein. Gemächlich
tuckern wir durch die saftig grüne
Landschaft, ziehen an ausgedehnten
Hochmoorwiesen vorbei und laben
uns an der erfrischenden Herbstluft.
Nach einem kurzen Anstieg erreichen
wir den Gipfel des Keilbergs. Die Kuppe
wird von drei markanten Gebäuden
dominiert: ein stabiler, schmucker
Aussichtsturm, daneben eine große,
marode Bergbaude und ein alles über
ragender Fernsehturm. Neunzehntes,
zwanzigstes und einundzwanzigstes
Jahrhundert. Für jedes Jahrhundert ein
Gebäude.
Im Jahre 1884 errichtete der Erz
gebirgsverein einen Aussichtsturm. Da
der Zulauf immer größer wurde, baute
man Anfang des 20. Jahrhunderts ein
Haus mit dreißig Fremdenzimmern, das
später noch erweitert wurde. Sein
Verderben erfuhr das traditionsreiche
Haus mit der Wende und dem Zerfall des
alten tschechoslowakischem Regimes.
1990 wechselte der renovierungsbe
dürftige Beherbungsbetrieb mehrmals
den Besitzer. Zugesicherte Investitionen
wurden nie getätigt und so verfiel der
Gebäudekomplex zus ehends. Eine
Schande. So ein schönes Gebäude!
2003 wurde es zum letzten Mal genutzt,
seitdem steht es leer. Der Putz und An
strich blättert ab und das bröckelnde
Mauerwerk schaut unter der fehlenden
Verkleidung heraus. Nur der Aussichts
turm sieht taufrisch aus. Kein Wunder:
er ist nach altem Vorbild neu aufgebaut.
Er ist das Gebäude des 21. Jahrhun
derts. Als er 2012 restauriert werden
17

Der Keilberg im tschechischen Teil
des Erzgebirges ist ein Muss für jeden
Erzgebirgstourer. Die traditionsreiche
alte Baude ist nach mehrfachem
Besitzerwechsel im Verfall begriffen.
Es bleibt zu hoffen, dass ein Investor
sich ein Herz und genügend Geld in
die Hand nimmt, um das interessante
Gebäude noch zu retten.
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sollte, stellte man fest, dass es nichts
mehr zu restaurieren gab. Das alte
Mauerwerk konnte nur noch abgetra
gen werden. Seit 2013 steht der neue
Turm nach altem Vorbild und in seinen
Anbauten informiert eine Ausstellung
über die Geschichte des Turms.

gebirge (Krušné hory), unweit vom Keil
berg. Was Wilhelm von Humboldt
schon meinte, bekräftigen wir in tiefster
Überzeugung, nämlich, dass der Berg
einer der schönsten Aussichtspunkte
Mitteleuropas sei. Oder zumindestens
Mitteldeutschlands.

Bei unserem Besuch treiben sich zig
tausende Wespen in der alten Bergbau
de herum und belagern die Fenster von
innen, um hinauszugelangen. Und
diese Zahl trifft es vermutlich nicht
einmal, das müssen Millionen sein!
Alle Fenster wimmeln gelb – schwarz.
Ein gruseliges Bild, sehr gruselig!

Seit 1000 Jahren buddelt man auf der
böhmischen Seite in Měděnec/Kupfer
berg und seiner Umgebung schon in
der Erde herum und fördert silber
haltige Kupfererze zu Tage. Zu heutigen
Zeiten lohnt der Abbau schon lange
nicht mehr, ein allerletzter, privatwirt
schaftlicher Versuch scheiterte im Jahr
1996.

Nun aber wieder die Kuh gesattelt. Die
Stichstraße ist schnell wieder runter
gerollt. Die Straßenqualität in Böhmen
ist zwar nicht immer die Beste, jedoch
sind wir das gewohnt – es gehört ein
fach dazu. Im Winter steppt hier der Bär,
man kann es anhand der Skilifte ahnen.
Die Skigebiete haben sich zu einer
deutsch-tschechischen Kooper ation
zusammengetan und bieten 33 Kilome
ter Pisten aller Schwierigkeitsgrade.
Unten könnten wir nun in Gottesgab
dank Schengen in Nullkommanix auf
deutsche Straßen wechseln und nach
Oberwiesenthal fahren, jedoch haben
wir noch nicht genug böhmische Luft
geschnuppert. Die deutsche Seite
kennen wir. So fällt uns die Entschei
dung nicht schwer. Wir biegen nach
Osten ab und folgen dem Grenzverlauf
auf tschechischer Seite.

Kupferhübel | Měděnec
Der Kupferhübel (910 m) ist ein
markanter Berg im böhmischen Erz
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Wir parken unterhalb des runden Stein
turms und nun folgt eine kleine Wan
derübung. Gut ist, wenn man sich für
den Aufstieg etwas entblättert. Es wird
warm in der Joppe! Aber selbst von hier
unten, ohne wärmenden Aufstieg, hat
man einen schönen Blick auf das kleine
Städtchen mit der markanten Kirche.
Die Geländefalten im Hintergrund sind
dicht bewaldet, der Keilberg ist nur
einen Katzensprung entfernt. Der Blick
streunt über den Egergraben. Der Turm
auf dem Kupferhübel stellt sich schließ
lich als Kapelle, eine sogenannte
Rotunde, aus dem Jahr 1674 heraus.

Wenn es hier rüttelt,
ist es nicht immer der Motor
Wer im oder am Egergraben unterwegs
ist und ein Rütteln unter sich spürt, darf
sich nicht wundern. Auch nicht, wenn
der Motor aus ist. Denn das Rütteln
kommt nicht vom Motor, sondern stellt
eine vulkanische Aktivität dar. Der
Egergraben ist eines der aktivsten

s eismologischen Gebiete Europas. Hier
und im angrenzenden Fichtelgebirge
rumpelt es immer mal wieder!
Schauen wir uns das Gebiet in Google
Earth an und klicken einfach mal im
Menü EBENEN/GALERIE die Option
"Erdbeben" an. Nun ist die Karte der
Region mit zahlreichen kleinen Erd
beben-Pictogrammen gespickt, eben
da, wo in den letzten Jahren schon mal
Erdbeben stattfanden.
Das Erzgebirge hat im Durchschnitt
hundert schneesichere Tage im Jahr
und schon immer viel Schnee, sehr viel
Schnee! Einige von den alten Häusern
zeugen noch von den Schneemassen
der Vergangenheit, als noch kein
Schneepflug vorbeikam. Die alten
H äuser in Kupferhübel hatten und
haben immer noch oft zwei Haustüren.
Eine unten, da wo man sie in der Regel
suchen würde. Und eine zweite im
ersten Stock – falls so viel Schnee fällt,
dass die untere nicht mehr benutzt
werden kann.
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durchfließt als Grenzbach den Zechen
grund, dessen Name auf das alte Berg
baugebiet hinweist. Es ist eigenartig.
Hier tuckern wir auf der Straße mit der
Nummer 219 in großzügigen Kurven
durch tschechisches Staatsgebiet und
drüben, manchmal nur einen theo
retischen Hupfer über den Grenzbach
entfernt, blicken wir in die Fenster
deutscher Wohnhäuser oder schauen
den Arbeitern in erzgebirgischen
Gewerbebetrieben bei der Arbeit zu.

Ein herrlicher Aussichtspunkt ist das!
Da drüben sehen wir das Kraftwerk von
Chomotuv/Komotau und dahinter
die markanten Vulkankegel des Böh
mischen Mittelgebirges, das sich bis
zum Zittauer Gebirge hinüberzieht.
Die Umgebung von Komotau lockt
außerdem mit dem weltweit einzigen
Alaunsee. Als blutstillendes Mittel wird
Alaun dem einen oder anderen sicher
bekannt sein. Der See entstand als
Folge des Alaunbergbaus. Wegen des
Mineralgehalts gedeihen keinerlei
Tiere und Pflanzen im See. Er wird
heute als Badesee benutzt und dem
Wasser wird heilende Wirkung zu
geschrieben.
Und schon schwänzeln wir wieder auf
mal perfekten, mal leicht rissigen Erz
gebirgsstraßen der Sonne entgegen.
Hier kann man es aushalten! Es geht
zurück zur deutsch-tschechischen
Grenze. Die Straße folgt dem Flüsschen
Polava, dem Pöhlbach – leider nicht mit
den gleichen wilden Windungen, den
das noch junge Bächlein vollführt. Es

Auf der anderen Seite ist die B95 oft
weniger als 100 Meter weit entfernt.
Wie der Schatten von Zwillingen folgen
beide Straßen dem Tal, ohne dass man
die Seiten wechseln könnte, es gibt un
terwegs nur einige Grenzübergänge
für Fußgänger. Erst in Vejprty/Weipert
passieren wir die Grenze, hinüber nach
Bärenstein. Nicht ohne uns vorher noch
einmal den Tank mit preiswertem Sprit
zu füllen.
Hakenschlagend fahren wir nun die
B95 in die entgegengesetzte Richtung,
aber auf deutschem Staatsgebiet, zu
rück, unter anderem durch den kleinen
Ort Niederschlag. Hoffentlich ist das
kein schlechtes Omen!

Kom'sche Manneln
In Kretscham-Rothensehma befindet
sich seit 1916 eine kleine Nachbildung
der Cheops-Pyramide. Das lesen wir
jedoch erst viel später, so dass wir das
erzgebirgische Cheopsteil nicht sehen.
Auf Bildern sieht es nicht besonders
spektakulär aus. Ein dreieckiger Stein
haufen eben. Also verschmerzbar. Das
nächste Ortsschild vermeldet: Neudorf.
Aha, wir nähern uns der Räucherware.

Keinem Tabak, wie man vermuten
könnte, sondern den im Erzgebirge
b eliebten Räucherkerzchen. Die
werden in Neudorf nämlich traditions
reich hergestellt.
Schon seit 1930 formt man hier aus
Holzkohle, Harz und Bindestoffen
Räucherkerzchen. Raacherkarzln auf
arzgebargsch. Jürgen Huss, der Inhaber
der Neudorfer Karzlschmiede, treibt
sein Gewerbe mit großem Einfallsreich
tum und Humor. Seine kurzweiligen
Zeichentrickfilme "Is Karzl", in denen
der Protagonist "'s Karzl" witzige Dinge
tut und dabei breitestes Arzgebargsch
spricht ... Kult! Das "Is" hat übrigens
nichts mit dem IS zu tun, sondern mit
der erzgebirgischen Aussprache.
Woanders sagt man statt >das< ein
fach >'s<, aber im erzgebirgischen hört
man eher ein >es< oder >is< raus.
Jürgen Huss leitet bei RaacherkarzlKursen bastelfreudige Besucher zur
Selbstherstellung an und erfindet
immer neue Dinge, rund um die erz
gebirgische Weihnachtstradition. Aber
nicht nur um die. Auch die gute, alte
"Bemmbix" aus Blech, die seit 1990
nicht mehr hergestellt wurde, hat er
nun wieder aufgelegt. Applaus!
Applaus! Ach, hier weiss nicht jeder,
was eine Bemmbix ist? Na, ganz ein
fach: eine Büchse für die Bemmen ...

Willkommen im Räucherdorf,
äääh Crottendorf
Und weiter geht's. Ins nächste Räucher
dorf, vermutlich dem bekannteren:
Crottendorf. Dessen RäucherkerzenVerpackungen noch aussehen wie vor
30 Jahren. Oder vor 50 Jahren? Auf

Wenn man die
Haupfverkehrsadern
meidet, findet man
noch häufig urige
Alleen.
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Ob der Name Crottendorf von Schildkröten herrührt?

j eden Fall: der Jäger im grünen Jagd
rock war vermutlich schon immer
drauf.
Wir wundern uns nur etwas über die
Schildkröte auf dem hölzernen Orts
schild. Eine Schildkröte hier im Erzge
birge, diesem Kälteloch Deutschlands?
Noch nie eine einzige gesehen ... Eine
der allesamt recht stichhaltigen T hesen,
woher der Ortsname Crottendorf
stammt, weist jedoch auf Schildkröten
hin. Demzufolge: Er könnte von den
vielen Kröten und Schildkröten her
rühren, die die ersten Siedler hier vor
fanden. (Trotzdem: Schildkröten im
Erzgebirge ... ich nehme einfach mal
normale Kröten als Erklärung!) Die
zweite ist, dass der fränkische Ritter
von Crotten das Dorf gründete, wofür
die fränkischen Gemeinsamkeiten
sprachlicher und architektonischer Art
sprächen. Aber auch der germanische
Gott Crodo könnte auf die Namens
gebung einen Einfluss gehabt haben.
Falls mal irgendeiner von einem "Weih
richkarzl" spricht: das ist ein Raacher
karzl in seiner traditionellsten Form.
Das Verglimmen von Räucherkerzen
hängt geschichtlich eng mit dem Berg
bau im Erzgebirge zusammen. Weih
rauch war schon immer ein Bestandteil
der traditionellen Räucherkerzen. Mit
dem Weihrauch der Räucherware
segnete man sich und das Werkzeug
vor der Bergschicht – auf dass man
dem Berg heil entsteige. Heute gibt es
noch viele andere, mildere Sorten.

Mit der Bimmelbahn
auf den Fichtelberg
Eine Fahrt mit der "Bimmelbahn" hat
ein bisschen was mit unseren Motor
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radtouren gemein: Auf der Plattform
vor und hinter jedem Waggon kann
man sich den Fahrtwind um die Nase
wehen lassen. Das wollen wir uns nicht
entgehen lassen. Soviel Zeit muss sein.
Es gibt drei wiederbelebte Schmal
spurstrecken im Erzgebirge, die sich
großer Beliebtheit erfreuen: die Fich
telberg-, die Preßnitztalbahn im mitt
leren Erzgebirge sowie die Weißeritz
talbahn im Osterzgebirge.
Unsere Fahrt mit der Fichtelbergbahn
beginnt in Cranzahl. Wir sind schon
lange vor der Abfahrtszeit am Bahnhof.
Da steht sie, schnaubend, prustend
und voller Stolz. So können wir noch
ein bisschen um die Dampflok herum
schleichen und sie beim Rangieren
beobachten. Allzu oft bekommt man
heutzutage so ein Relikt nicht mehr zu
Gesicht und den Rauch einer Dampflok
unter die Nase.
Eine Stunde lang werden wir mit der
Bimmelbahn und einer Geschwindig
keit von 30 km/h durch's Erzgebirge
zuckeln, bevor sie uns in Oberwiesen
thal wieder ausspuckt. Bei jeder zweiten
Fahrt führt die Bahn einen bewirt
schafteten Buffetwagen mit, sodass
man die Fahrt bei Cappuccino, Bier
oder einem heißen Tee genießen kann.
Insgesamt schnauft sie nach einem
festen Fahrplan mehrmals täglich auf
den Fichtelberg. Für größere Gruppen
ist es auch möglich, den Buffetwagen
ganz speziell zu buchen und bei Bedarf
anzuhängen. Die Bimmelbahn ist die
einzige auf schmaler Spur noch plan
mäßig verkehrende Bahn im Regie
rungsbezirk Chemnitz.
Die Bahn beginnt ihren Weg auf der
südlich des Normalspurbahnhofes
Cranzahl liegenden 750 mm breiten
www.bikerdream.de

Gleisanlage. Sie hat einen Höhenunter
schied von 238 Höhenmeter zu über
winden und überquert auf der Strecke
fünf Brücken, ein Viadukt und 73
Weichen.
Als Sitz der Bahnmeisterei erhielt der
Bahnhof ein massives Empfangsge
bäude mit angebautem Güterschup
pen. Eine Rarität ist die noch genutzte
Bahnsteigsperre im Empfangsgebäu
de. Während der Fahrt fragen wir den
Schaffner, der auch ausgebildeter
Dampflokführer ist, Löcher in den
Bauch. Da er uns gegenüber sitzt, be
antwortet er die Fragen ausführlich.
Hervorzuheben ist die Heizung in den
100 Jahre alten Waggons. Bei Außen
temperaturen um 10°C funktioniert sie
sehr gut und so reisen wir in mollig
warmen Abteilen und fahren unter
lautem Stampfen und einem kurzen
grellen Pfiff los.
Ein Passagier fragt, ob ein Mitfahren
auf der Lok möglich wäre. Ja, das sei
normalerweise gegen ein Entgelt von
15 Euro möglich. Jedoch momentan
befände sich außer dem Heizer und
dem Lokführer noch ein "Heizer in
Ausbildung" – sozusagen ein Heizubi
– auf der Lok und da wären die Platz
verhältnisse zu beengt.

Wie frei ist ein Freiabtritt?
Nachdem wir etwa die Hälfte der
Strecke hinter uns gebracht haben,
erblicken wir im Vorbeifahren auf dem
Bahnsteig Neudorf ein kleines Holz 
gebäude mit der Aufschrift "Freiabtritt,
erbaut 1900". Quizfrage: Was bitte ist
ein Freiabtritt ??? Im erzgebirgischen
Dialekt wurde früher und auch heute
noch die Toilette als "Abtritt" bezeich
net, flapsig hat man zu dem zugigen,
kalten, nicht besonders komfortablen
Örtchen außerhalb der Wohnung sogar
nur "Aabee" gesagt, mit Betonung auf
dem A und auf dem E.
Demnach müsste also dieses Häus
chen, der Größe nach zu schätzen, mit
mehreren "Abtritten" ausgestattet
sein. Wie "frei" es innen allerdings aus
gestattet ist, bleibt der Phantasie über
lassen. Dank Tante Gugel wissen wir,
dass unsere Einschätzung richtig ist.
Freiabtritt ist die gängige Bezeichnung
einer Bahnhofstoilette, die frei auf dem
Gelände steht.
www.bikerdream.de
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In Oberwiesenthal haben wir Zeit, uns
etwas umzuschauen und den erzge
birgischen Cappuccino zu testen.
Hmmm, gondeln wir – im wahrsten
Sinne – mit der Seilbahn auf den Fich
telberg oder nehmen wir ihn per pedes
in Angriff? Ein Blick auf die Uhr und ein
Gedanke an unseren weiteren Tourplan
für heute entscheidet: wir bleiben hier
unten im Städtchen.
Am Marktplatz staunen wir an der Post
distanzsäule von 1730, wie viele Stun
den eine Postkutsche brauchte, um zu
anderen Orten in Sachsen zu fahren.
Nach Erfurt in Thüringen zum Beispiel
43 Stunden. Nachdem unsere Bimmel
bahn schon bald wieder ihre Heimreise
antritt, machen wir uns wieder auf in
Richtung Bahnhof.
Die Lokomotive ist bei der Rückfahrt
andersrum angekuppelt. Die Fichtel
berg-Bahn in Oberwiesenthal besitzt
keine Drehscheibe, das ist einer der
Gründe, und zweitens darf im Kessel
immer eine bestimmte Marke des
Wasserstandes nicht unterschritten
werden. Da beim Bergabfahren das
Wasser zum Heizkessel hin läuft, ist die
Gefahr eines Kesselplatzers gebannt.
Bei einer Explosion des Kessels wür
den in Sekundenbruchteilen ein Druck
von sechzehn Sphärenmetern frei,
welches einer Kraft von 1,6 Millionen
PS entspricht. Was das für den Zug und
die Fahrgäste bedeutete, kann sich
jeder ausmalen.

Buttermilchgetzen
aus Aardäppeln
Am Abend halten wir Ausschau nach
einem Lokal mit erzgebirgischer Küche.
Genau nach unserem Geschmack ist
eines in Marienberg. Das "Kartoffel
haus". In einem urigen Ambiente inmit
ten eines Sammelsuriums antiquarer
Objekte (das größte ist eine Pferde
kutsche) werden Aardappeln in vielen
Zubereitungsarten serviert. Was Ard

appeln sind? Erdäpfel. Kartoffeln. Ganz
einfach. Einfach wie der erzgebirgische
Dialekt. ... wenn man ihn versteht. ;-)
Kartoffeln waren immer schon ein
Hauptnahrungsmittel im Erzgebirge.
Kartoffeln werden in einen Unzahl von
Variationen zubereitet, wie es sie in kei
ner anderen deutschen Region gibt:
Buttermilchgetzen, Klitscher, Backs
(oder Bax, keine Ahnung, ich habe es
immer nur gegessen oder zubereitet,
aber nie geschrieben gesehen), Quark
keulchen, Klöße ("griene Kließ"),
W ickelklöße (Wickelkließ), Kartoffel
stampfer, Bratkartoffeln u.v.m.
Die Beliebtheit der Kartoffel liegt
schlichtweg daran, dass die Kirchen in
den Jahren 1771/72 während einer
schlimmen Hungersnot predigten, dass
man zunehmend die auf den kargen
Böden und in dem rauen Klima ge
deihende Kartoffelpflanzen kultivieren
solle, um bei derartigen Hungersnöten
gewappnet zu sein. Seither sind Kar
toffelvariationen aus dem erzgebir
gischen Speiseplan nicht wegzuden
ken. Sicher haben aber auch die
Einflüsse anderer Regionen eine Rolle
gespielt. Schließlich durchmischten
während des "großen Berggeschreys"
viele Franken, Thüringer und andere
Zuzügler die Bevölkerung – was auch
erklären mag, dass die Franken die Dia
lekte der Erzgebirger ein klein wenig
verstehen. Die Besucher der Region er
wartet jedenfalls nicht nur eine Vielzahl
landschaftlicher Genüsse, sondern
auch leckere Getränke und vor allem
Speisen. Cordon Bleu und Schnitzel
werden überall serviert – in Leinöl
g ebratene Buttermilchgetzen ganz
sicher nicht!

Unten im Zschopautal reiben wir uns
erst mal die Augen. Was ist denn das?
Ein Zug? In dem man schlafen kann? Ein
Zughotel? Doch ganz so überrascht,
wie wir tun, sind wir nicht, denn das
Zughotel zu Füßen der Wolkensteiner
Burg gibt es schon lange.
Es fing 1989 am Bahnhof mit einem
I mbiss in einem alten Waggon an.
Heute sind es mehrere. An dem aus
rangierten und wieder hergerichteten
Zugwaggons befindet sich ein Restau

Wolkenstein | einmal dingnauf
Zughotel im Zschopautal

Wolkenstein klingt wie es ist: ganz
schön weit oben. Weithin leuchten die
weissen Wände des Schlosses, das mit
der Stadt auf einem breiten, steil acht
zig Meter in die Wolken ragenden
Gneisfelsen liegt. Von häufigen Ahhhs
und Ohhhs begleitet ist die Anfahrt,
wenn man durch das schöne Zscho
pautal kommt. Vor allem Motorrad
fahrer lieben dieses Tal.
Die Straßenbauer sind im Tal einfach
der Zschopau gefolgt, der "Tosenden",
die sich windungsreich, kraftvoll und
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tief in das harte Gestein geraspelt hat.
Die gut ausgebaute Straße B 101 folgt
in einem herrlichen Kurventaumel dem
Fluss, der am Fichtelberg entspringt.
Hier unten ist es kühl und schattig,
manchmal fast ein wenig düster – wer
flüssig durch perfekte Kurvenradien
wedeln will, ist hier genau richtig.

rant mit Außenterrasse und auf fünf
hundert Gleismetern sechzig Abteile
unterschiedlicher Größe, in denen man
übernachten kann. Nicht nur Abteile,
die man von der Größe her ja kennt,
auch ganze Waggons können als Ferien
wohnung gemietet werden. Auch einen
Saunawagen gibt es. Das Restaurant
wird von vielen Motorradfahrern als
willkommene Rastmöglichkeit genutzt.
Wolkenstein sehen und sterben. Bei
einer unserer letzten Touren durch's
www.bikerdream.de

Postmeilensäule

Erzgebirge war es uns nicht vergönnt,
zum Marktplatz von Wolkenstein zu
g elangen, weil wieder einmal eine
Hauptverkehrsstraße komplett ge
sperrt und unser geplanter Anfahrts
weg nicht möglich war. Baustelle im
Erzgebirge heißt immer gleich: Kom
plettsperrung.
Vom Zschopautal führt eine Serpen
tinenstraße hinauf zur denkmal
geschützten Innenstadt mit mittel
alterlichem Stadttor und dem Schloss.
Erst einmal sehen wir uns die Postmei
lensäule an, die am Rand des Markt
platzes in den Himmel ragt. Man könnte
meinen, die kursächsischen Post
meilensäulen gäbe es nur in Sachsen.
Jedoch war das Kurfürstentum wesent
lich größer als das heutige Bundesland
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Auf dem Wolkensteiner Marktplatz, im Hintergrund die sächsische Postmeilensäule

Sachsen, so findet man derartige Säu
len auch in Brandenburg, Thüringen,
Sachsen-Anhalt und sogar in Polen.
August der Starke befahl im Jahr 1713
sein Herrschaftsgebiet zu vermessen.
Seine bisherigen Postgebühren basier
ten oft auf Schätzungen der Ent
fernungswerte. Das sollte sich ändern.
Mit einem für diesen Zweck konstruier
ten Messwagen fuhr man daraufhin
durch Sachsen, kartografierte die
Verkehrswege und markierte die Ent
fernungen mit verschieden großen
Säulen.
Das Herbstwetter lässt uns heute leicht
verzweifeln. Es regnet immer wieder.
Nicht stark, aber unsere Fotoarbeiten
vernieselt es natürlich. Nicht zu reden

von der Filmerei. Die Temperaturen
pendeln zwischen 13 und 17°C. Schei
benkleister! Und wieder sind wir im
Wettstreit mit uns selbst: Regenkombi
an? Oder aus? Wir entscheiden uns erst
mal für "an", es ist einfach angenehm
kuschelig, so winddicht verpackt. Am
Marktplatz parken wir neben der Post
meilensäule und ergattern einen
kleinen Tisch im "Café am Markt". Wo
wir wieder, wie schon so oft in erzge
birgischen Bäckereien, an der Auswahl
verzweifeln.
Genehmigen wir uns eine Eierschecke?
Einen Schokostreuselkuchen? Oder
lieber eine Kirschschecke? Oder viel
leicht den geliebten Kirmeskuchen?
Jedes Mal, aber wirklich jedes Mal,
k riegen wir eine Glaubenskrise: wir
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glauben, uns nicht entscheiden zu
können. Auch die supernette Verkäufe
rin kann uns kaum helfen, sie vermag
uns höchstens mit ihrer Geduld bei
zustehen. Letztendlich bestellen wir
zwei verschiedene Kuchenstückchen
und tauschen nach der Hälfte.
Gleich um die Ecke leuchten die weißen
Wände das Wolkensteiner Schlosses. Es
wurde in den Jahren nach der Wende
wieder hergerichtet. Davor hat es eine
wechselvolle Geschichte erlitten. Im
14. Jahrhundert residierte hier das
G eschlecht der Waldenburger. Nach
dem Tode des letzten Waldenburgers
fiel das Anwesen an die Wettiner und
damit an der Vater von August des
Starken, der es später, nach der Er
nennung zum Kurfürsten, als Neben
wohnsitz nutzte. Bis ins 19. Jahrhundert
diente es als kursächsischer Amtssitz,
dann als Strafgericht und bis 1951 sogar
als Strafanstalt.
In einem Nebengebäude entdecken wir
ein Schild "Zum Grenadier". Das ist eine
gemütlich hergerichtete Schenke wie
zu Zeiten Napoleons. Da heute keine
Gäste erwartet werden – es ist Ruhetag
– wird ein wenig in der Gastwirtschaft
und den angrenzenden Gewölberäumen
mit meterdicken Wänden renoviert und
gewerkelt. In den alten Gewölben des
Schlosses kommen alte Gerichte auf
den Tisch und immer wieder finden
Motto-Abende mit entsprechender
musik alischer Begleitung statt. Die
Küche ist heute natürlich geschlossen.
Schade, so eine Bettlersuppe hätten
wir gerne versucht.
Neugierig wie wir sind, fragen wir, ob
wir mal kucken dürften ... Wir hatten
eigentlich eine rüde Abfuhr erwartet:
Wenn schon Ruhetag, dann bitteschön
auch Ruhe vor lästigen, neugierigen
Besuchern. Aber die Erzgebirger sind
umgängliche Menschen. "Glück auf"
werden wir begrüßt. Klar dürfen wir.
Sogar eine kleine Führung durch die
Räume wird uns zuteil. Thomas Lesch
ner ist ein begeisterungsfähiger und
rühriger Mann. Er ist der Inhaber der
Schenke und gleichzeitig erster Vor
sitzender des Grenadierbataillons von
Spiegel e.V., einem militärhistorischen
Verein, der das Geschehen von 1806
bis 1815 nachstellt.
In Nullkommanix werden wir von
Thomas Leschner in den Alltag eines
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k ursächsischen Militärangehörigen
entführt. Voller Begeisterung erläutert
er Details aus dem Leben Anfang des
19. Jahrhunderts. So war zum Beispiel
lange Zeit nicht bekannt, warum die
Kragen der alten Uniformen im Nacken
zweigeteilt waren. Bis man nun darauf
kam: da, wo die Muskete angelegt
wurde, wurde der gelbe Kragen vom
schwarzen Abrieb immer wieder
schnell unansehnlich. Durch die Tei
lung tauschte man dann nur die eine
Hälfte des Kragens aus. Die Grenadiere
marschierten generell in weiss-gelben
Uniformen – wieso so unpraktische
Farben? Das weiss der Teufel!
Der Wirt weiss außerdem zu berichten,
dass die Grenadiere keine Schuhe in
Links- und Rechtsvarianten kannten.
Wie bitte? Nur eine Schuhform für
beide Füße? Wie soll denn das bitte
g ehen? Er klärt uns auf, dass die
Grenadiere im Tornister immer einen
Ersatzschuh dabei hatten und man sich
nun heute gewundert hätte, warum
nur einen. Des Rätsels Lösung: Da beide
Schuhe die gleiche Form hatten, konn
te der Ersatzschuh universell eingesetzt
werden. Wir schauen ihn ein wenig
ungläubig an, als er behauptete, in den
Rechts-links-gleichen Schuhen mit
Echtledersohle, die die Vereins
mitglieder auf den militärhistorischen
Veranstaltungen trügen, kilometerweit
und vor allem bequem laufen zu
können.
Der Verein stellt oft die Statisten für
Historien-Filme, in denen es militäri
sche Aktionen darzustellen gibt. Wir
werden Zeuge, als ein Regisseur anruft
und den Vorsitzenden zur Premiere
eines Films einlädt, in dem seine Ver
einsmitglieder mitspielten. So langsam
wird uns sehr warm in der Klamotte.
Aus Wetterschutzgründen stecken wir
ja immer noch in Regenhose und -jacke.
Also wieder raus in den verwaisten
Innenhof des Wolkensteiner Schlosses.
Wir sind die einzigen Besucher. Der
Ausblick von der Burg ist malerisch, nur
das Wetter dürfte etwas besser sein,
derzeit ist alles in einen diesigen,
weissen Schleier getaucht.
Durch die liebevolle Einführung in das
Thema verschmerzen wir, dass heute
alle Sehenswürdigkeiten geschlossen
sind. Wir haben Montag, da ist auch die
Ausstellung "Gerichtsbarkeit im Mittel
alter" zu. Man könnte sich ja im fürst
www.bikerdream.de

lichen Schloss-Trauzimmer vermählen
lassen, und – falls der oder die An
getraute nicht spurt – später wieder
kommen und Anregungen holen.
Kleiner Scherz.
Von Wolkenstein führt auch ein steiler
Pfad durch die Wolfsschlucht hinunter
zum Fluss, die Felsen hier werden Wol
kensteiner Schweiz genannt und sind
beliebt bei Wanderern und Kletterern.
Man könnte also auch etwas anstren
gendere Wege nehmen. Stramme
Waden hätten wir ja schon, wandern
mögen wir auch sehr gerne. Doch
heute ist das Motorrad unser Fortbe
wegungsmittel. Andermal laufen wir
wieder – versprochen! Die Straße, die
sich hinunter ins Zschopautal windet,
ist feucht. Ach Mensch, lieber Regen
gott, hab ein Einsehen mit uns! Schmeiß
deine Regentropfen wohin du willst,
nur nicht dahin, wo wir gerade unsere
Reifen warm fahren!
Wer unsere Fahrt auf einer Karte nach
vollzieht, vorbei an ländlichen Orten,
an Teichen, die unter anderem „Roter
Pfützenteich” heißen, und immer wie
der diese engen, genialen Alleen, wird
denken, wir wären völlig unmotiviert
und verrückt kreuz und quer durch das
Mittelgebirge gefahren. Natürlich zick
zacken wir wirr durch die Landschaft,
immer da entlang, wo uns die Geologie
die aussichtsreichsten Strecken ver
spricht. Immer aus auf betörende Land
schaften, bodenständige Highlights,
überaus liebe und nette Menschen und
last but not least tausend Kurven.
Dass die Fahrtroute manchmal wie ein
lose in die Straßenkarte geworfenes
Wollknäuel aussieht – was soll's! Uns
gefällt's. Und fragt nicht, was wir alles
nur von außen sahen, wir hätten ja
auch mal reingehen können. Die Burg
Scharfenstein zum Beispiel. Von unten
gibt sie so ein malerisches Bild ab, da
hat man gar keine Lust, diesen Eindruck
durch näheres Inspizieren zu zerstören.
Ganz zu schweigen von den vielen
Bergwerken, die eine Erkundung
lohnen.

Robin Hood des Erzgebirges |
der Stülpner Karl
Scharfenstein hatte den legendärsten
Einwohner des Erzgebirges. Jedes erz
gebirgische Kind kennt den Stülpner
www.bikerdream.de

Karl, der sich als Redewendung in den
heutigen Sprachgebrauch geschlichen
hat. Wer aussieht wie der Stülpner Karl
hat etwas Verwegenes an sich, sieht
auch ein wenig abgerissen aus, ist viel
leicht nicht wie jedermann angezogen.
Aber immer schwingt eine gewisse
Sympathie in der Stimme mit.
Der Stülpner Karl (hier nennt man gern
den Nachnamen zuerst) war der Robin
Hood des Erzgebirges, ein groß
mäuliger, frecher Wilddieb und Deser
teur, der seine Beute mit den Armen
teilte. Als Dank wurde er von den
Ortseinwohnern gegenüber der Justiz
gedeckt. Er lebte von 1762 bis 1841
und liegt in Großolbersdorf begraben.
Bikerdreams Lieblingsstrecken! Kurvig,
klein, kaum Verkehr ... über den Berg
halt. Am Fuß des 832 m hohen Pöhl
bergs befindet sich der Ort Frohnau,
der heute zu Annaberg-Buchholz
gehört. Jeder hier nennt den Ort ein
fach Annaberg. Der Name AnnabergBuchholz ist viel zu sperrig. Ob sich –
wie in vielen durch Reformen
zusammengewürfelten Städten – die
Einwohner auch nicht ganz grün sind?
Durchaus denkbar. Dort hinüber windet
sich eine schmale Alleenstraße, wie wir
sie lieben. Ein Asphaltband, flankiert
von mächtigen Bäumen. Kein Straßen
schild zeigt hier nach Annaberg, ganz
einfach, um den Hauptverkehr von
solchen baumgespickten Micky-MausSträßchen fernzuhalten. Man wird hier
nur Einheimische oder in erzgebirgisch
"Hies'sche" treffen.
Doch sei unseren Lesern der Standort
verraten, sie sind ja zumeist einspurig
unterwegs: Diese urige Baumallee
f indest Du, indem Du zwischen
Tannenberg und Schlettau nach Dörfel
abbiegst. Das 350-Einwohner-Dorf liegt
im Westen von Annaberg und Frohnau.
Die enge Allee muss noch aus der Zeit
der Pferdegespanne stammen, denn
für Begegnungsverkehr von zwei Autos
ist sie zu schmal – dafür quetschen sich
es einige Ausweichbuchten zwischen
die Stämme. Die Straße windet sich
einer Kuppe entgegen, von der aus
man einen wunderschönen Blick hin
über nach Annaberg genießt. Dann
stürzt sie sich mit 18 % Gefälle hinunter
in das Tal der Sehma. Schade, dass uns
am Vormittag das Wetter noch nicht
hold ist. Aber trotz der diesigen Sicht
verhältnisse genießen wir das Pano
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Der Innenhof des Schlosses Wolkenstein

wohlgemerkt nur der Hammer, nicht
mitgerechnet der schwere Holzbalken,
auf dem er sitzt.

Ein wasserbetriebenes
Hammerwerk |
Der Frohnauer Hammer

Jahr 1991 arbeitete er als Museums
führer und wer ihn nicht live kannte,
dem war er zumindest als erzgebir
gisches Original aus dem Fernsehen
ein Begriff. Leider lebt er nicht mehr,
weswegen wir mit einem anderen
Führer vorlieb nehmen müssen.

Wir steuern auf den "Frohnauer Ham
mer" zu. Im bekanntesten technischen
Denkmal Sachsens wurde im Mittel
alter während des "großen Berg
geschreys" mit Hilfe der Wasserkraft
Eisen bearbeitet. Kennt noch jemand
den "Hammer-Hansl"? Er war ein Ur
gestein des Erzgebirges, der noch im
hohen Alter die Besucher durch den
Hammer geführt hat. Von 1956 bis ins

Ein Helfer hat derweil schon ein Feuer
angezündet, das Wasserrad setzt in
regelmäßigen Abständen zwei riesige,
ca. 2,5 m lange Kastenblasebälge in
Gang, die dem Feuer eine Sauerstoff
dusche zuführen. Einer der drei Schmie
dehämmer wird von seiner Sperre
befreit: Der kleinste mit einem Gewicht
von 100 Kilogramm donnert herunter.
Wow! Das kracht! 100 Kilogramm wiegt

Frohnauer Hammer

Der Bergbau ist immer präsent und sei es nur in Schnitzereien.

rama auf Annaberg-Buchholz und den
dahinterliegenden Pöhlberg.
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Es ist gut vorstellbar, welchen Ge
räuschbelastungen die zehn bis fünf
zehn Arbeiter und welchen unge
heuren Vibrationen dieses Gebäude
ausgesetzt war. Die anderen zwei Häm
mer wiegen jeweils 200 bzw. 300 kg.
1436 ursprünglich als Getreidemühle
erbaut, veranlasste 1621 der florieren
de Silberbergbau die Besitzer dazu, die
Mühle zu einem Silberhammer und
1657 zu einem Eisenhammer umzubau
en. Der Lärm der Hämmer ertönte ein
letztes Mal im Jahre 1904, dann wurden
sie stillgelegt, aber schon vier Jahre
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später als technisches Museum wieder
eröffnet.

gelbe, rote oder weisse Adventssterne
aus kunstvoll gefalteten Papier.

Während sich Frohnau in den Talgrund
der Sehma schmiegt, klettert Annaberg
an den steilen Hängen des Pöhlbergs
hinauf. Es ist unser nächstes Ziel.

Einen solchen Faltstern stellt die Buch
binderei Kraft her: den Annaberger
Faltstern. Es gibt einen dreidimensio
nalen mit vielen Spitzen (es dürften 18
sein) und einen flachen mit sieben
Z acken für's Fenster. Zur Auswahl
s tehen auch die Herrnhuter Weih
nachtssterne. Da allerdings werden
fertig geformte Zacken auf einen festen
Korpus geklammert. Wer gern bastelt,
nimmt diesen. Besser zu verstauen,
weil einfach wie ein Lampion auf- und
wieder zusammenklappbar ist der
Annaberger Stern. Wir mögen Letzte
ren – der ist was für Faule.

Annaberg-Buchholz,
Adam Ries und Sperrguschen
"Bist du enne Sperrgusch!" Diesen Satz
hören wir eine Mutter vorwurfsvoll zu
ihrem Kind sagen. Eine Sperrgusch?
Sperrgusch – das im Erzgebirgischen
ein Neugieriger, einer, der die Gusch
(den Mund) vor Staunen aufsperrt. Na,
dann sind wir gerade auch ziemliche
Sperrguschen – wir wundern uns, dass
mitten unter dem Stadtkern Anna
bergs ein begehbares Bergwerk mit
winzigen Stollen sein soll. 500 Jahre
alt. Aber zu DDR-Zeiten gab es das
noch nicht. Klingt komisch, ist aber
so ...
Verlassen wir nun einmal kurz die
Motorradtour im Herbst und beamen
uns drei Monate in die Zukunft ... In
den Winter. Besonders malerisch und
heimelig wirkt das Erzgebirge natürlich
im Winter, wo zugegebenermaßen eine
jede Erzgebirgsstadt ihren ganz beson
deren Charme entwickelt. Man muss
Weihnachten nicht lieben, der selbst
auferlegte Konsumrausch nimmt oft
hektische Züge an, jedoch wirken die
erzgebirgischen Orte dann wie eine
Beruhigungspille. Im Dezember findet
in Annaberg ein Weihnachtsmarkt
statt, mit erzgebirgischen Köstlich
keiten, einheimischen Handwerks
arbeiten und viel Holzkunst. Jedoch
auch andere Städte können Annaberg
durchaus die Stirn bieten. Schwarzen
berg zum Beispiel. Dort werden die
Buden in den Gassen der Bergstadt
aufgebaut, und über dem Ganzen
thront ein Schloss, dessen Schlosshof in
den Weihnachtsmarkt einbezogen
wird.
Wer einmal in der Adventszeit in den
Abendstunden durch erzgebirgische
Straßen fuhr, der weiss, was mit "hei
melig" gemeint ist. Die Fenster sind er
leuchtet, die meisten mit traditionellen
Schwibbögen aus Holz. Und so erstrahlt
ein ganzer Ort in einem warmen hei
meligen Licht hunderter Lichterbögen.
In manchen Fenstern leuchten auch
www.bikerdream.de

Natürlich werden auch tausende Pla
giate aus Asien angeboten, die sind
ziemlich bunt, kitschig, mit gestanztem
Lochmuster. Wer das Erzgebirge mag,
kauft die einheimischen Originale.
Selbst ganz weit oben in den Kirchtür
men und in den Kirchen selbst sind die
Sterne zu sehen. Gelegentlich leuchtet
so ein großer Adventsstern auch außen
an den Giebeln der Häuser und an
Kirchen. An den Gotteshäusern muss
dann oft die Feuerwehr her, um die
Sterne anzubringen. Die für den Au

Tradition wird hochgehalten

ßenbereich bestehen dann nicht aus
Papier, sondern aus Kunststoff.
Und schwupps sind wir wieder im Hier
und Jetzt! Es ist September und wir
begeben uns in Annaberg per pedes
auf Erkundungstour. Puuhhh! Das
macht Muskelkater in den Waden!
Annaberg-Buchholz liegt am Westhang

In den Gassen der Bergstädte sollte man bequemes Schuhwerk tragen.

29

des 832 Meter hohen Pöhlberges und
bergig ist ihr liebstes Hobby. Hier
b egann die wichtigste Geschichts
epoche des Erzgebirges: 1491 wurde
am benachbarten Schreckenberg ein
sensationeller Silberfund gemacht.
Wo gerade noch ein dichter Urwald
war, siedelten sich innerhalb kürzester
Zeit viele Menschen an. Zahlreiche
Neusiedler kamen aus fränkischen,
mitteldeutschen und nordbayrischen
Gegenden.
"Das grosse Berggeschrey" war ange
brochen. Nur fünf Jahre später, 1496,
gründete der damalige Landesherr
Herzog Georg der Bärtige die "Neu
stadt am Schreckenberg". Etwas mehr
als 500 Jahre später besuchen wir die
Stadt, die zu Ehren ihrer Schutzhei
ligen St. Anna im Jahre 1501 in St.
A nnaberg umbenannt wurde. In
dieser Zeit hatte sie 521 bewohnte
Häuser. Wenig später durften die
Annaberger ihre eigene Währung
prägen: der "Schreckenberger" ist als
eigene Annaberger Währung in die
Geschichte eingegangen. Er wurde
unter anderem im Frohnauer Ham
mer geprägt, den wir heute morgen
besichtigten.
Als man der kleinen Berggemeinde
"St. Katharinenberg im Buchholz" das
Stadtrecht verliehen hatte, wurde am
Schreckenberg schon etliche Jahre
Zinn- und Eisenerz abgebaut. Noch in
heutiger Zeit findet man im Stadtwald
von Buchholz eine Binge (ein einge
stürztes Stollen- und Bergbaugebiet).
Seit 1945 sind die Städte Annaberg und
Buchholz vereint.
1520, also nur knapp dreißig Jahre
nach dem großen Silberfund, wohnten
in der Stadt Annaberg schon sage und
schreibe 12.000 Einwohner (zwölf Jah
re zuvor waren es nur 6000), sie war
damit zu damaliger Zeit einer der
größten und reichsten Städte im Erz
gebirge. Zum Vergleich: heute sind es
ohne Eingemeindungen 23.000 Ein
wohner.
Nach einem anstrengendem BergaufSpaziergang stehen wir im Foyer des
Erzgebirgsmuseums. Es widmet sich in
drei Etagen der Bergbaugeschichte,
der sakralen Kunst im Spätmittelalter,
dem alten Handwerk im Erzgebirge
und zeigt bürgerliche und bäuerliche
Lebenskultur.
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Kopf einziehen und ducken!
Vom Hof des Museums aus geht es nun
hinab in die Unterwelt Annabergs. Eng,
sehr eng geht es in dem Bergwerk
ZUM GÖSSNER zu. Hier beamt man
uns mehrere hundert Jahre in die
Vergangenheit.
Die Stollenanlage aus der Zeit um 1500
befindet sich gegenüber der SanktAnnen-Kirche unter dem Erzgebirgs
museum – das Silberbergwerk "Im
Gößner". Die Stollen wurden erst 1985
bei Bauarbeiten einer Tiefgarage ent
deckt und wieder begehbar gemacht.
Praktischerweise wurde der Einstiegs
stollen im Museumsinnenhof angelegt,
denn ein natürlicher Einstieg war nicht
mehr vorhanden.
Eine Führung in diesem alten SilberBergwerk ist für großgewachsene Men
schen – wie wir es nun mal sind – ein
eindrucksvolles Erlebnis. Im Hof des
Museums betritt man eine hölzerne
Kaue. (Am besten zu erklären mit einem
Haus über dem Einstiegsschacht.) Vor
her wird jeder Kopf mit einem Schutz
helm versehen und die Bekleidung
durch einen Regenumhang verschö
nert. Von der Kaue aus wird man 24
Meter über Stahltreppen in die Tiefe
geführt. Die Treppen und Ausmaue
rungen im Eingangsbereich sind die
einzigen künstlichen Details im Berg
werk.
Der recht bequeme und großzügige
Abstieg bereitet in keiner Weise auf das
vor, was uns erwartet: Manchmal nur
schulterbreite Stollen, in denen der
Besucher nur selten aufrecht stehen
kann. Der Boden der Stollen wurde
meist um 40 Zentimeter abgesenkt und
auch der Stollen selbst ein wenig ver
breitert, damit sich die Besucher darin
einigermassen bewegen können. Im
Originalzustand waren die Stollen nur
1,20 m hoch. Die Bergleute konnten da
rin also nur auf allen Vieren krauchen.

Moos unter der Kapuze
und hinten ein Arschleder
Die Bergleute waren mit groben Tuch
bekleidet. Knie und Hintern schützten
sie mit Leder (der Volksmund nennt das
Lederstück für den Allerwertesten
"Arschleder"). Auf dem Kopf trugen sie

ein einfaches Kapuzentuch, darunter
wurde ein Stück Moos gesteckt, das
Stöße abfing und außerdem ein biss
chen vor dem stetigen Tropfwasser
schützte.
Schon nach kurzer Zeit war jeder
K nappe durchnässt. Er trug eine
Unmenge Meisel und einen 1,5 kg
schweren Hammer mit sich. Der Meisel
war nach 20 Minuten Klopfarbeit
stumpf, deshalb musste er rund dreißig
Stück zu je 400 g mitschleppen. Im
Stollen herrscht sommers wie winters
eine Temperatur von 10° C: dort mit
durchnässter Kleidung bei mickriger
Beleuchtung zu arbeiten – nicht gerade
gesundheitsfördernd. Die Bergleute
der damaligen Zeit erreichten darum
nur selten das 40. Lebensjahr.
Anfangs wurde in Schichten gearbeitet,
später nur in Normalschichten, was
heutzutage damit erklärt wird, dass es
sich in den Ein-Zimmer-Behausungen
der Familien als unmöglich erwies,
tagsüber zu schlafen. Die waagerech
ten Stollen waren durch sehr steile,
aufwärtsgerichtete Stollen mit einem
oberirdischen Pferdegöpel verbunden,
mit dessen Hilfe die Ausbeute ans
Tageslicht befördert wurde. Der Einund Ausstieg war ebenso nur über
diesen Stollen möglich, mittels zusam
mengebundener Holzleitern gelangten
die Bergleute in die Tiefe. Heutige
Besucher haben es bequemer, neben
den Leitern führt eine steile Stahl
treppe hinunter.
Solche winzigen Silberbergwerke sind
für die Annaberger Flur 970 Stück nach
gewiesen, sie unterhöhlten den Berg
mit Stollen, die – aneinandergereiht –
eine Gesamtlänge von 1000 Kilometern
ergeben hätten.

Rechnen lernen bei Adam Ries
in Annaberg-Burgholz
Einem berühmten Sohn der Stadt ist in
seinem Wohnhaus ein eigenes Muse
um gewidmet. Wer kennt nicht Adam
Ries? Wohlgemerkt Adam Ries (1492 bis
1559), nicht "Riese", wie der Rechen
meister im westlichen Deutschland
meistens genannt wird. Richtig ist je
doch Ries ohne das "e".
Er schrieb, in Annaberg von 1529 bis
1559 wohnend, einige Bücher, die sich
www.bikerdream.de

mit der Rechenkunst befassten. Beson
ders interessant ist "Das Rechnen auf
den Linien". Diese Rech enart geriet im
europäischen Raum total in Vergessen
heit. Im Mittelalter wurde sie jedoch
bei den alltäglichen Geschäften und in
Ämtern bis ins 18. Jahrhundert an
gewandt.
Asiaten kennen die Rechenart noch
heute. Das Museum bietet Kurse im
Rechnen auf den Linien an. Der Mensch
lernt nie aus – selbst Rechnen kann er
noch einmal absolut neu definieren!
Man denkt gemeinhin, die Art und
Weise, wie man seit der Grundschule
rechnet, müsste schon seit Jahrtausen
den in genau der gleichen Weise aus
geführt worden sein. Aber nein, unsere
Urururahnen rechneten ganz anders!
Auf der Website des Adam-Ries-Bundes
sind die praktischen Beispiele anzu
schauen. Man muß sich erst in diese
andere Rechenart hineindenken. Es ist
nicht schwer, aber sehr ungewohnt
und verblüffend.

Augustusburg | wo sich
die Elefanten treffen
Eine Tour ins Erzgebirge ohne die
Augustusburg mit seinem Motorrad
museum besucht zu haben ist kaum
vorstellbar. Und eine Tour, ohne längere
Zeit auf Sichtweite zur Augustusburg
Augustusburg

www.bikerdream.de

31

immer drumherum zu fahren, auch
nicht. Es ist einfach eine nette Gegend
zum gemütlichen Dahincruisen.
Jaja, wir geben es zu. Unsere Warm
duscher-Mentalität hat uns bisher von
einem Besuch des Elefantentreffens auf
der Augustusburg abgehalten. Ein
Besuch zu einer wärmeren Jahreszeit
ist nicht minder lohnend – vor allem
benötigt man nicht diese Unmengen
an Grog oder Glühwein, um bei winter
lichen Temperaturen im Zelt (brrr!) zu
überleben. Wir parken unten in der
Stadt (es gibt auch weiter oben einen
gebührenpflichtigen Parkplatz direkt
vor der Burg) und steigen per pedes
wieder mal einen Berg hinauf. Das
Schicksal eines jedes Erzgebirgs
besuchers: Muskeltraining. Und
Muskelkater.
Da ist sie wieder: die dunkle Seite un
serer Seele. Wir kaufen Eintrittskarten
für das Motorradmuseum – und für den
Kerker.
In den Gebäuden der Augustusburg
befinden sich außer des erwähnten
Museums noch ein Kutschenmuseum,
ein Museum für Jagdtier- und Vogel
kunde des Erzgebirges, eine Aus
stellung zur Baugeschichte der Burg,
eine Schlossgaststätte und ein Wein
keller. Seit 1989 ist auch der Turm des
Lindenhauses wieder zugängig. Bei
schönem Wetter hat man von hier
einen sagenhaften Rundblick, ange
fangen vom Völkerschlachtdenkmal in
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Leipzig bis zum Fichtelberg mit der
höchstgelegenen deutschen Stadt
Oberwiesenthal. Im ehemaligen Bären
graben der Burg werden heute
45minütige Falkner-Vorführungen ver
anstaltet.
Bis 1547 stand auf dem 516 m hohen
Berg die Schellenburg. Die Besiedlungs
geschichte des Erzgebirges lässt es am
wahrscheinlichsten erscheinen, dass
diese "Urburg" im 11. bis 12. Jahrhundert
als Straßenburg erbaut wurde. 1547
brannte ein großer Teil der Schellenburg
nach einen Blitzschlag ab.

Die größte Schwierigkeit bereitete die
Bereitstellung von Wasser auf dem
Berg. Ein Versuch, Wasser in Röhren
von Waldkirchen auf den Berg zu leiten,
misslang ebenso wie das Wasser aus
dem Fluß Zschopau in Kupferröhren
hinauf zu pumpen. Da befahl der
Kurfürst, einen Brunnen direkt auf der
Burg zu bauen. Sieben Jahre vergingen,
bevor 130 Meter unter dem Schloss
Wasser gefunden wurde.
Eingangsportal

Kurfürst August I. (1526 bis 1586) wollte
sich mit dem Bau dieses mächtigen
Schlosses ein Denkmal setzen. Im
Herbst 1567 begann man, die alte
B randruine der Schellenburg abzu
reißen, die nur einen Bruchteil der
G röße der späteren Augustusburg
hatte. Der Bau zog sich hin: Mal konnte
das Baumaterial nicht schnell genug he
rangeschafft werden, so dass Handwer
ker entlassen werden mussten. Dann
stoppte der hereinbrechende Winter
1568 wiederum die Bauarbeiten. In der
Zwischenzeit wusste man kaum noch
wohin mit den Mengen an Baumaterial,
die Lotter während des Winters heran
schaffen ließ. Im Jahr 1570 war der Bau
immer noch nicht fertiggestellt, Kur
fürst August wurde immer ungedul
diger. Er verpflichtete Lotter mit einem
Vertrag, Teile des Schlosses zu einem
Festtermin und mit begrenzten Geld
mitteln fertig zu stellen.
www.bikerdream.de

Der Kurfürst hatte befohlen, dass alle
Wilddiebe des sächsischen Landes
"andern wildbreth dieben zv abschey"
mit der Arbeit am Schlossbau bestraft
werden sollten. Abends wurden sie wie
Vieh in Ställe eingesperrt. Nachdem
drei von ihnen die Flucht gelungen war,
befahl Kurfürst August I., dass sie: "...fur
vnd fur im Bronnen bleiben, darinnen
liegen vnnd Inen Ire notturft am haspel
aus vnd einziehen lassen bisz Sie
wasser ersincken."
Um 1568 erließ der Kurfürst einen
Befehl, nach dem Handwerksmeister
und Gesellen ihre Arbeitskraft erst
Lotter anbieten mussten, bevor sie sich
anderen Aufträgen zuwenden konn
ten. 1572 wurde das Bauwerk endlich
fertiggestellt. Die Fertigstellung des
Schlosses erlebte Lotter nicht mehr. Er
hatte den Bau mit privaten Geldmitteln
vorangetrieben, nachdem der Kurfürst
den finanziellen Rahmen immer enger
gesteckt hatte. Am Ende hatte er 15.000
Gulden investiert, die er von August I.
nicht zurück erhielt. Hieronymus Lotter
starb total verarmt in Geyer.

Blei wird
nach 100 Jahren zu Silber
Die Augustusburg in ihrer jetzigen
Gestalt ist nicht die Burg, wie sie vor
mehr als 400 Jahren erbaut wurde.
Bereits 1575 mussten die ersten Reno
vierungen vorgenommen werden. Im
17. Jahrhundert wurden die Bleiab
deckungen der umlaufenden Balustra
de entfernt, weil man damals der
Meinung war, dass Blei nach 100 Jahren
zu Silber wird. Welche abstrusen Vor
stellungen unsere Ahnen hatten! Durch
die nun eindringende Feuchtigkeit war
man Ende des 18. Jahrhunderts ge
zwungen, die Balustrade und die Erker
der Eckhäuser abzutragen.
1813 wurde die Burg zum Flüchtlings
lazarett für verwundete und kranke
Soldaten der Armee Napoleons. In
dieser Zeit brach der Hungertyphus
aus, auch die Stadt wurde nicht ver
schont. Der städtische Friedhof reichte
für die vielen Toten nicht aus – noch
heute ist der im Wald gelegene "Fran
zosenfriedhof" bekannt. Eine düstere
Zeit begann mit der Machtübernahme
Hitlers, als zeitweise bis zu 120 Häft
linge – meist Kommunisten – in einem
"Schutzhaftlager" eingekerkert waren
www.bikerdream.de
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Motorradmuseum mit vielen Schätzen

und umfangreiche Umbauarbeiten
ausführen mussten.

Ab in den Kerker!
Ohne einen Kerker ist eine Burg keine
richtige Burg. So besitzt auch die Augu
stusburg ausgedehnte Kerkergemäuer.
In diesen düsteren Räumen finden wir
eine reiche Auswahl an Folter- und Hin
richtungswerkzeugen. Illustrationen
und Anleitungen für Inquisitoren des
Mittelalters jagen uns einen Schauer
nach dem anderen über den Rücken.
Viele Werkzeuge wie Daumenschrau
ben und Fußpressen sind bekannt.
Auch verschiedene Mittel, mit dessen
Hilfe streitsüchtige Weiber an den Pran
ger gestellt und Bäcker zu Schau
gestellt wurden, die zu kleine Brötchen
buken. Die ausgestellte "Hexenwaage"
ist ziemlich perfide: Mit dieser wurde
festgestellt, wie schwer die als Hexe
b eschuldigte Frau war. Da Hexen ja
b ekanntlich durch die Lüfte fliegen
können, nahm man an, dass sie sehr
leicht sein müssten. Wog eine Beschul
digte deshalb unter 40 Kilogramm, so
war erwiesen, dass sie die Hexenkunst
beherrschte! Bei einer im Mittelalter
durchschnittlichen Frauengröße von
1,50 Meter dürfte es nicht schwer
gewesen sein, unter 40 kg zu wiegen.
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Das Hinrichten von Straftätern artete
damals zum Volksspektakel aus. Ähn
lich wie heute tausende Besucher zu
Volksfesten strömen, so zog es die
B ürger im finsteren Mittelalter zu
d iesen jahrmarktähnlichen Grusel-
Veranstaltungen. Das ging so weit, dass
eine Stadt, die in einem Jahr keinen
Delinquenten zum Hinrichten hatte,
sich einen aus einer Nachbarstadt be
schaffte, um den Bürgern das Ereignis
präsentieren zu können. Ganz schön
makaber, die Sitten anno dazumal.

manches neue, wenig gefahrene
Motorrad. Selbst eine alte Tankstelle
von 1926 ist ausgestellt. Ausstaffiert
mit Puppen lässt sich der Tankalltag
vor 100 Jahren gut nachvollziehen.

Von der Draisine
bis zur Rennmaschine

DKW, Horch, Wanderer und was sonst
noch das Oldtimer-Herz begeistern
kann ist vertreten. Die Wiege des Auto
mobilbaus ist zu einem großen Teil in
Zschopau zu finden. DKW zum Beispiel
durfte sich 1928 als größte Motorrad
fabrik der Welt bezeichnen.

Es ist schon beeindruckend vor soviel
geballter Vergangenheit zu stehen. Von
den Anfängen des Motorrades (im Bild
die Draisine) bis hin zu modernen
Maschinen der Gegenwart ist im Mu
seum der Augustusburg so ziemlich alles
vertreten, was Rang und Namen hat.
Man sieht das definitiv erste, wirklich
erwähnenswerte Gerät, das wirklich die
Bezeichnung "Motorrad" verdient. Es
ist eine Daimler aus dem Jahre 1885,
mit 261 cm3, 6,5 PS, bringt stolze 90 kg
auf die Waage und erreicht seine
Höchstgeschwindigkeit bei 12 km/h.
Aufpoliert bis zum Anschlag. Alle
Modelle in einem besseren Zustand als

Natürlich kennen wir die erste Lauf
maschine des Herrn Drais: die Draisine.
Die abenteuerlichsten Konstruktionen
sind hier zu bestaunen. So auch ein
Sternnaben-Motor, der sich komplett mit
dem Rad dreht und somit dem Motorrad
den nötigen Vortrieb verleiht.

Die Rennmaschine MZ RZ 250/3 aus dem
Jahre 1977 brachte mit ihren 250 cm3 bei
62 PS satte 240 km/h auf die Strecke.
Formschön waren die Alltags-DDR-Motor
räder nicht. Sie wurden oft aus der Not
heraus entwickelt, einen fahrbaren Unter
satz für jeden Tag zu schaffen. Dafür konn
te man sie als ziemlich unkaputtbar be
zeichnen. Und ganz unter uns: ich wusste
zwar, dass da unten in dem Gummibalg
eine Kette lief, hingegen: Kette fetten oder
sogar austauschen – was ist das? So eine
MZ, die lief und lief und lief ...
www.bikerdream.de

Steffi! Echt? Da hinauf?
Danach verführt uns das Navi ("Steffi") zu
einem unverhofften Offroadausritt, der
es in sich hat. Auf einem steil anstei
genden Feldweg, den wir von "Steffi"
vorgeschlagen bekommen, begegnen
uns Einheimische. In ihren Gesichtern le
sen wir: "Was wollen die denn dort oben?
Jetzt spinnen sie aber, die Uhieschen!"
Uhiesche? Darf ich mal übersetzen? Ganz
einfach: wir sind ja nicht aus der Gegend,
also sind wir unhiesig. Arzgebargsch ...
Der Hohlweg, der bergan auf einen
Wald zuführt nimmt immer heftigere
Züge an, felsige Stufen wechseln sich
mit Schotter ab, der Motorschutz setzt
auf Felskanten auf. Shit, jetzt wird es
langsam haarig. Erreichen wir da oben
eine Asphaltstraße?
Als wir schließlich heil am Waldrand
ankommen und vor hölzernen Wan
derweg-Hinweisschildern stehen,
sehen wir es ein: hier gibt es Wald, Wald
und nochmals Wald, aber keine offi
zielle Straße. Dem verlockenden Wald
weg namens Bierweg folgen wir nicht,
sondern wenden und fahren wieder
hinunter, vorbei an den drei Einhei
mischen, die sich garantiert hinter
unserem Rücken schadenfroh ins Fäust
chen lachen.

Gedeckte Holzbrücken |
Hennersdorf und Hohenfichte
Nach dem ausgiebigen Spaziergang
durch die Augustusburg und der
G ruselführung durch den Kerker
müssen wir unbedingt wieder ein paar
Kilometer fahren! Einfach fahren, die
Nase in den Wind halten und die Land
schaft genießen.
Wir durchqueren kleine, verträumte Dör
fer. Die Häuser sind im Erzgebirge tradi
tionell mit Schiefer gedeckt, teilweise
auch der Giebel auf der Wetterseite. Rote
Schindeldächer – Fehlanzeige. Manch
mal meinen wir, die Zeit wäre stehenge
blieben. Unter anderem dann, wenn man
auf eine uralte überdachte Holzbrücke
stößt, die einen Fluss überspannt.
Zwei solcher Brücken befinden sich in
unmittelbarer Nähe der Augustusburg
und des Städtchens Erdmannsdorf. Die
überdachte Holzkonstruktion von
H ohenfichte ist 55 Meter lang und
überspannt den Flusslauf der Flöha. Die
Fahrbahn besteht aus dicken Holz
bohlen. Mit einer Fahrbahnbreite und
-höhe von jeweils 2,60 Metern hat nur
ein Fahrzeug Platz für die Durchque
rung. Die Brücke wurde 1602 errichtet,
durch verschiedene Naturereignisse
mehrmals erheblich beschädigt und

wieder aufgebaut. Die heutige Kon
struktion besteht jetzt seit 1832. Früher
stand ein Brückenzollhaus an einer
Seite des Flusses und wir hätten Wege
zoll zahlen müssen. Heutzutage ist das
Vergnügen natürlich kostenlos.
In Hennersdorf, nur sieben Kilometer
entfernt, wartet eine weitere auf uns.
Die Bauart ist ähnlich, nur überspannt
die Brücke nicht die Flöha, sondern die
Zschopau. Das Bauwerk trifft recht
winklig auf die Hauptstraße von
Hennersdorf. Und da auf der Ostseite
direkt im Anschluss an die Aus-/Einfahrt
der Brücke die Zschopautalbahn kreuzt,
wird sie zeitweise durch Schranken
geschlossen.

Hetzdorf | Ein Viadukt für Radfahrer
So wie eine Honigbiene eine gut rie
chende Blume umschwirrt, umkreisen
wir auch weiterhin motorradfahrend
die Augustusburg. Die Gegend lockt
mit tausend Kurven, malerischen
Schlössern, überdachten Holzbrücken
und mit einem anhaltenden Wohl
gefühl. Die Augustusburg ist natürlich
das besondere Highlight der Tour,
jedoch wird diese nur im Zusammen
spiel mit dem netten Beiwerk in der
Region zu einem gelungenen
Ganzen.

Das Hetzdorfer Viadukt dient heute nur noch als außergewöhhnlicher Radweg mit Fernblick.

www.bikerdream.de
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Zwei gedeckte Holzbrücken findet
man in der Umgegend von Schloss
Augustusburg.
Sie sind ganz normal in den Straßenverkehr eingebunden und spannen
sich über die Zschopau und die Flöha.
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Der älteste Straßentunnel Sachsens führt unter dem Schloss Rauenstein hindurch.

Als wir um die Ecke biegen, eröffnet
sich ein Blick auf ein riesiges Viadukt,
das in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts gebaut wurde. Das Hetz
dorfer Viadukt. Auf ihr fuhren die Züge
der Bahnlinie Dresden – Werdau und
überquerten darauf die Flöha. Mit 43
Metern Höhe war sie die höchste ein
stöckige Brücke der Deutschen Reichs
bahn. Der Himmel ist düster bewölkt
und wenn der Regengott uns piesacken
will, schmeißt er wieder einmal ein
zelne Tröpfchen nach uns. Macht aber
nichts, wir sind mit der Regenkombi
gerüstet und trotzen jedem Wetter.
Doch als wir die Kamera auspacken, hat
er ein Einsehen und reißt den Wolken
vorhang für wenige Minuten auf.
Der Fortschritt macht auch vor dem
Erzgebirge nicht halt. Es ist begrüßens
wert, dass die alten Bauwerke erhalten
und gepflegt werden, obwohl sie ihre
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eigentliche Bestimmung nicht mehr
erfüllen. Bei den gedeckten Holz
brücken in Hennersdorf und Hohen
fichte trifft diese Aussage allerdings
nicht ganz, denn sie dienen nach wie
vor der Überquerung eines Flusses.
Ende der 80er Jahre hatte das Viadukt
nach 120jähriger Nutzung ausgedient.
Eine neue Bahnlinie entstand und mit
ihr eine neue Brücke über die Flöha. Die
alte Brücke, die sich in einer sanften
Kurve über das Tal spannt, wurde Gott
sei dank stehen gelassen.
Das Herzdorfer Viadukt ist heute nur
noch ein zu groß geratener Wanderund Radweg. Grandiose Aussichten
müssen den Radler dort oben erwar
ten. Zwischen Oederan und Augustus
burg ist es ein grandioser Teil des Fern
wanderweges Ostsee-Saaletalsperren.
Das wär jetzt was! So ein klein bißchen

wandern, bergrauf, bergrunter, ding
nauf, dingnei ... Ruhe! Jetzt wird Motor
rad gefahren!

Schloss Rauenstein |
Mit dem ältesten Straßentunnel
Sachsens
Schon wieder ein Superlativ: der älteste
Straßentunnel Sachsens, Anfang des
17. Jahrhunderts erbaut, der noch dazu
unter einer wunderschön restaurierten
Burganlage hindurch führt. Das wald
reiche Erzgebirge war immer schon
auch ein perfektes Versteck für Wege
lagerer und finstere Gestalten, die die
Handelswege unsicher machten. Zum
Schutz der Straße von Freiberg nach
Annaberg wurde die Burg als Zoll- und
Schutzburg des Flöhaüberganges an
gelegt. Erstmals urkundlich erwähnt
wurde die Burg Rewenstein (Rauen
www.bikerdream.de

noch in Google Maps als Eintrag zu
sehen ist. Im Jahr 2005 ereignete sich
eine Posse, dessen Titel "Das Elefan
tenklo von Rauenstein" in die Annalen
des Ortes eingingen. Aufgrund falscher
und vergessener Angaben im Grund
buch war ein Regenüberlaufbecken
des Abwasserzweckverbandes nicht
nutzbar, weil es "eigentlich" auf dem
Grundstück des Adligen lag. Und der
gab keine Genehmigung für die Inbe
triebnahme. Was tun? Man leitete die
Abwässer weiter ungeklärt in die
Flöha und ein gerichtliches Verfahren
gab von Herder Recht. Keine Ahnung,
ob er es jetzt als ganz persönliches
Elefantenklo nutzt. Was zu googlen
wäre ...
Ein Blick in den Hof des Schlosses

stein) im Jahr 1323, aber anhand von
Ausgrabungsfunden wurde schon um
1200 erste Bebauungen nachge
wiesen.
Der erwähnte Tunnel wurde vermutlich
um 1630 errichtet, als die Burg nach
einigen Herrschaftswechseln grund
legend umgebaut wurde. Der Straßen
tunnel ist vierzig Meter lang und nur
einspurig. Gut, vielleicht passten ja
f rüher zwei Rösser gleichzeitig hin
durch, aber wenn man sich die Krüm
mung der Tunneldecke ansieht und
sich zwei Reiter auf den Pferden vor
stellt, werden wohl "die alten Ritter"
entweder auf sehr kurzbeinigen Rös
sern geritten sein oder auch schon eine
Einbahnregelung gekannt haben.
Vormals in kursächsischer Hand, ging
Schloss Rauenstein Mitte des 19. Jahr
hunderts an den berühmten Weimarer
Dichter und Philosophen Johann Gott
fried Freiherr von Herder über, dessen
Nachfahren das Schloss bis 1945 be
saßen. Als sein Urururenkel Carl-
Wilhelm von Herder im Jahr 1947 aus
der Kriegsgefangenschaft nach Hause
kam, stand er vor verschlossenen Toren.
Er war im Zuge der Bodenreform ent
eignet worden. Carl-Wilhelm von Her
der ging nach Bayern, schaffte sich mit
einem Wanderkino ein Auskommen
und erwarb sich später als Besitzer von
sechs Kinos den Ruf des "Rosenheimer
Kinokönigs". 1999 kaufte die Familie
von Herder dem Landkreis das Schloss
zu einem Preis von 600.000 Mark ab.
Bis dahin wurde der Gebäudekomplex
als Kinderkurklinik benutzt, was heute
www.bikerdream.de

Das Schloss selbst kann nicht besichtigt
werden. Einzig von außen einen Blick in
den Hof zu werfen ist möglich, aber das
war es auch schon. Dem Vernehmen
nach muss der Schlossherr nur Be
suchern die Türen öffnen, die vorher
telefonisch und freundlich nach einer
Führung fragen. Auf der gegenüber
liegenden Hangseite windet sich die
Lippersdorfer Straße mit herrlichem
Schwung den Hang hinauf und erreicht
bald darauf das Dorf Reifland.
Landschaftlich ebenfalls sehr genuss
voll ist die Weiterfahrt. Von Rauenstein
aus gelangt man nach Pockau-Lenge
feld. Wer technische Denkmäler mag,
der sollte nicht versäumen, in Lenge
feld das alte Kalkwerk anzuschauen.
Durch seine vier Kalkbrennöfen, die
wegen ihrer charakteristischen Form
sofort ins Auge stechen, kann man den
Gebäudekomplex nicht verfehlen.
Schließlich geht es hinein in ein dichtes
Waldgebiet, in dem sich zwei versteckte
Staubecken befinden.
Während unserer Tour hat uns "Steffi"
wegen einer Umleitung in den Wald
geschickt. Aber gleich so, dass wir uns
und sie fragten: "Echt? Steffi?!" Die
Straße – na ja, Straße konnte man das
nun wirklich nicht mehr nennen –
führte durch einen dichten Forst und
der Straßenbelag bestand aus zwei
Spuren Betonplatten.
Nein, wir sind nicht unwissentlich in
ehemalige Grenzgebiete geraten!
Sondern vermutlich auf einen Forst
weg, der nur Förstern vorbehalten sein
sollte. Oder den Erbauern der Talsperre.
Aber ein Verbotsschild gibt es da nicht.

Egal! Wir lieben solche spannenden
Abstecher. Sorry, Stille, wir mussten
dich leider mit unserem Motorgeräusch
stören! Ganz wohl ist uns zwar nicht,
aber da die Straße von dieser Seite aus
nicht gesperrt ist ... Woher sollten wir
das wissen?
Die Betonrüttelpiste mündet in die
kleine Asphaltstraße an der Talsperre
Neunzehnhain II. Die Talsperren Neun
zehnhain I und II sind selbst bei den
Einheimischen nur wenig bekannt, weil
sie äußerst versteckt inmitten dichter
Waldgebiete liegen. Fast jede Straße
geht daran vorbei.
Hinweisschilder sind keine angebracht.
Vermutlich weil die Stauseen keinerlei
Freizeitbeschäftigungen bieten, außer
natürlich Ruhe und Erholung sowie
ausschließlich der Trinkwassergewin
nung dienen. Sorry! Die Stille mit
unserem Motorengeräusch zu stören,
mutet uns wie ein Frevel an. Wir lassen
unsere "Big Turtle" ganz sachte und
leise vor sich hin blubbern. Nur eine
Mountainbikerin begegnet uns auf
dem schmalen, einspurigen Asphalt
sträßlein, das am Ufer des Stausees ent
langführt.

Hirtstein |
Tanz auf dem Vulkan
Am Ortsausgang von Satzung (das zu
Marienberg gehört) biegt man nach
links ab und meistert einen letzten
großen Anstieg bis auf den Hirtstein,
den höchsten Berg des Mittleren Erz
gebirges. Wir stehen auf einem er
loschenen Vulkan mit einer Höhe von
890 Metern. Vor Millionen von Jahren
schob ein Vulkanausbruch Lava an
die Oberfläche, die als eine fächerför
mige Basaltformation in der Nähe der
Hirtsteinbaude bewundert werden
kann. Dieser Palmwedel aus Gestein
ist eine der wichtigsten Geotope in
Deutschland. Eigentlich verwundert
es etwas, dass man die horizontal
aufgefächerte Gesteinsformation be
treten darf.
Von hier aus hat man einen herrlichen
Rundumblick: Alle anderen, noch
höheren Berge wie den Fichtelberg,
Scheibenberg, Bärenstein, Pöhlberg
und der Keilberg (im tschechischen Teil
des Gebirges) spitzeln bei klaren Wetter
am Horizont heraus.
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Auf dem Hirtstein begrüsst die Hirtsteinbaude seine Gäste mit Speis und Trank. Auch übernachten kann man in dem traditionsreichen Haus.

Nach Osten schließt sich die Rüben
auer Hochfläche an und im Süden ist
der Erzgebirgskamm mit der böh
mischen Bergstadt Sebastiansberg
und der 994 Meter hohe Haßberg zu
sehen. Die Distanzen zu allen genann
ten Bergen betragen zwischen fünf
und zwanzig Kilometern – mit einem
Fahrzeug sind diese Berge somit
schnell in kurvenreichen Touren er
reichbar. Auf der Homepage von Sat
zung lässt sich das Panorama vom
Dach der Hirtsteinbaude bewundern.
Aber noch besser ist: kommen und
selbst anschauen!
Wir wenden uns nun von den Land
schaftsgenüssen ab und den kuli
narischen Genüssen zu. Die 1927
erbaute Hirtsteinbaude (Berggasthaus
und Pension) ist eine Schutzhütte in
der Tradition der Bergbauden osteuro
päischer Regionen. Man findet die ganz
typische Art der Bergbauden zum
Beispiel im Sudetenland, ebenso im
tschechischen Riesen- und im Iser
gebirge. Diese Gebäude sind mit Holz
verkleidet und die Dächer werden
meist nicht durch Gauben unter
brochen.
Für uns gibt's erst mal in der gemüt
lichen Baudenstube eine Sülze mit
Bratkartoffeln. Letztere natürlich mit
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Majoran, ein Gewürz, das aus dem
Kartoffelland Erzgebirge nicht wegzu
denken ist. Dafür lass ich jedes andere
G ericht links liegen. Es gibt einige
Sachen, die müssen einfach immer
gegessen werden, wenn wir im Erz
gebirge sind: Knacker (in Bayern nennt
man die Rohpolnische), bevorzugt
mit Kümmel, natürlich die genannte
Sülze mit Bratkartoffeln und beim
B äcker der Kirmeskuchen. Genug
g eschwärmt! Jetzt läuft mir schon
beim Schreiben das Wasser im Mund
zusammen!
Hier oben trotzt die Baude im Winter
heftigen Winden und ist Anlaufstelle
für Skifahrer und Langläufer, da unter
halb ein Skilift in Betrieb genommen
wird und außerdem viele Loipen
gespurt werden. Im Durchschnitt hat
das Erzgebirge hundert schneesichere
Tage. Aber das ist uns egal, wir haben
jetzt im Herbst noch nicht mit Schnee
auf der Zufahrtsstraße zu kämpfen –
nur mit dem aufziehenden Gewitter,
das in die Mobilfunkantenne am Park
plätz einschlägt, als wir uns nach dem
Essen neben den Motorrädern fahr
fertig machen. Nun aber! Nichts wie
weg!
Der Reitzenhainer Erzgebirgspass ist
von Marienberg aus der nächstg e

legene Übertrittsmöglichkeit nach
Böhmen. Im Jahr 1978, also schon zu
DDR-Zeiten, wurde an dieser Stelle ein
Grenzübergang zur Tschechischen
Republik eröffnet, weil das Gebirge hier
sanfter verläuft als im Osten und
Westen und der Schwerverkehr besser
hinauf schnaufen kann. Nach wenigen
Kilometern schnuppern wir böhmische
Luft.
Zunächst wenden wir uns nach Osten.
Unser Ziel ist es, einfach den Kamm
rauf und runter zu fahren. Das gelingt
nur, indem man Ländergrenzen über
schreitet, da der Hauptkamm auf tsche
chischem Gebiet liegt.

Böhmische Dörfer
Wir folgen dem Grenzverlauf. Die
Straße ist rissig und unsere Hoff
nungen, einige Ausblicke genießen
zu können, erfüllen sich leider nicht.
Wir sind kilometerweit von Wald um
geben. Wald, nichts als Wald. Und wir
mittendrin, als einzige Verkehrsteil
nehmer, denn Gegenverkehr haben
wir keinen.
Nicht immer war die Natur so un
berührt, wie sie es heute ist. Zu DDRZeiten machte die Umweltverschmut
www.bikerdream.de

Katzenpisse war gestern, die Kraft
werke wurden nach der Wende mit
entsprechenden Filtern ausgerüstet.
Heute riecht es maximal noch nach der
Holz- oder Kohlenbefeuerung der
Wohnhäuser. Aber derzeit ist es warm
und die Öfen sind aus. Die Sicht ist klar
und immer wieder legen wir Foto
stopps ein, wenn wir einen schönen
Aussichtspunkt erreichen.
Irgendwann lichtet sich das Blätterwerk
und auf dem Rosenberg (Růžový vrch)
sehen wir einen Aussichtsturm. Genau,
da rauf wollen wir. Sankt Katharinaberg
nennt sich der Ort, tschechisch Hora
Svaté Kateřiny. Der Turm ist sogar
geöffnet, jedoch sind wir die einzigen
Besucher. 0,80 Euro kostet der Eintritt.
Man nimmt Euro und kann sogar die 20
Cent rausgeben. Im Fuss des Turmes
sind alte Dokumente zur Geschichte
des Turmes und des Ortes ausgestellt,
der einst auch viele deutsche Einwoh
ner hatte.

zung, speziell der saure Regen, dem
Waldbestand sehr zu schaffen. Zahl
reiche Wälder musste man damals der
sprichwörtlichen "böhmischen Luft"
opfern: nach jahrelangem Einfluss der
schadstoffreichen Brise wurden man
che Bergkuppen nur noch von Baum
gerippen gekrönt. In meiner Kindheit
sagte meine Mutter, wenn es nach
Katzenpisse roch: "Wir haben wieder
böhmische Luft." Immer wenn der Wind

von Süden her über den Kamm ins
Westerzgebirge wehte, brachte er
solche Gerüche aus Tschechien mit. Es
roch, als wenn ein Kater markiert hätte.
Vermutlich waren die tschechischen
Kohlekraftwerke die Verursacher. Von
behördlicher Seite gab es nie eine
Verlautbarung darüber, der Umstand
wurde wie so vieles totgeschwiegen.
Für uns war es eben einfach die
"behm'sche Luft"...

Der letzte Teil der Treppe ist eine
Wendeltreppe. Oder besser gesagt:
eine Wendelleiter. Sehr füllig darf
man da nicht sein. Oder einen volumi
nösen Rucksack mit sich tragen. Im
Turm angekommen stellen wir fest,
dass es zwar eine Aussicht gibt, aber
naja, die Fenster sind so dreckig ...
Also wieder runtergewendelt und
weiter. Es ist saukalt, der Wind vereist
die Nasenspitze und bläst jede Lust
weg, irgend etwas zu fotografieren
oder filmen.

Dieser "Palmwedel" ist einer der wichtigsten und außergewöhnlichsten Geotope in Deutschland.
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In diese hohle Gasse muß man einfahren: eines der vielen Besucherbergwerke.

Hier in der Region gibt es Dutzende
Stollen, einer davon ist der Nikolai
stollen, der jahrelang hinter vorgehal
tener Hand als Versteck des Bernstein
zimmers gehandelt wurde. Immer
wieder werden Stollen und Bergwerke
im Erzgebirge in einem Atemzug mit
dem unauffindbaren Bernsteinzimmer
genannt. Aber das werden auch viele
andere Stollen. Dieser kann es wohl
nicht sein, denn seit 2013 ist er für die
Öffentlichkeit zugänglich.
Weiter geht's Richtung Horní Jiřetín.
Kurz darauf erreichen wir Litvínov, dort
beginnt eine kurvige Bergstrecke, die
man eigentlich nur findet, wenn man
sich die Karte genauer anschaut. Die
Straße mit der Nummer 2543 ist nicht
ausgeschildert (oder wir sind nicht an
den Schildern blind vorbeigefahren)
und führt vorbei an einem Wohngebiet
mit großen Häuserblöcken.
Das Asphaltband klettert in Serpen
tinen den Erzgebirgskamm hinauf.
Dabei ist man umgeben von einem
dichten Buchenwald, der kaum Licht
durch die Blätterkrone bis hinunter
zum schwarzen Asphalt dringen lässt.
Wir kennen diese Strecke schon, sind
sie ein andermal auch schon gleich am
Anfang der Tour gefahren. Am Morgen
wabern hier noch dichte Nebelschwa
den zwischen den Bäumen, während
"draußen" schon die Sonne lacht. Das
hat etwas Mystisches und lässt ver
schmerzen, dass es gleich um einiges
kühler wird. Den Wald hinter sich
lassend, tuckern wir auf die Grenze bei
Deutscheinsiedel zu. Somit haben wir
uns nun heimlich ins Osterzgebirge
geschlichen.
Das Erzgebirge könnte auch als Drei
zehn-Pässe-Land bezeichnet werden.
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Schon seit Jahrhunderten gibt es drei
zehn Übergänge und Pässe, auf denen
man ins Böhmische hinüberwechseln
konnte. Zehn dieser Straßen sind mit
einem Kraftfahrzeug passierbar. Die
restlichen Übergänge sind ausschließ
lich für Fußgänger oder Radfahrer
geöffnet. Immer gilt: Rauf, runter, rauf,
runter, wie in einer Achterbahn – ein
Motorradparadies!

Wu's Raachermannel nabelt ...
Irgendwann steht jeder einmal in
Seiffen und muss sich entscheiden, ob
er etwas für traditionelle Holz- und
Weihnachtskunst übrig hat oder nicht.
Bei den Touren durch's Erzgebirge
kommt man eigentlich um einem
B esuch in Seiffen nicht herum. Der
komplette Ort ist mit nicht enden
wollender Hauptstraße so was wie ein
großer Weihnachtsladen.
So richtige Weihnachtsstimmung
kommt um diese herbstliche Jahreszeit
noch nicht auf. Es fehlt die abendliche
Schwibbogenbeleuchtung in allen
Fenstern, die sich sachte drehenden
Großpyramiden und der Geruch von
Räucherkerzchen. Eins wird man in der
Adventszeit im Erzgebirge nicht sehen:
Lichtergirlanden, wie mit der Hand
eines Chaostheoretikers über Balkone
gezogen und wild in allen Farben
f lackernd. Diese Schrecklichkeit, von
deren visuellen Eindrücken man Gefahr
läuft Augenkrebs und unruhige Zu
stände zu bekommen, bleibt einem
im Erzgebirge ganz sicher erspart.
Warmweiss ist in!
Der Name "Seiffen" hat nichts mit dem
besonderen Reinlichkeitssinn der Seif
fener zu tun. Auch Reinigungsmittel
www.bikerdream.de

stellen sie keine her. Vielmehr zeugt
der Name von der bergbaulichen
Geschichte des Ortes: um 1240 wurde
hier zinnhaltiges Schwemmland gefun
den. Dieses im Tagebau abgebaute
Erz "seiffte" man aus, d.h. man wusch es
ähnlich wie beim Goldwaschen. Später
wird der Ort als "czynn syffen" er
wähnt.
Im 18. Jahrhundert gehörten 90 % der
Bevölkerung bergmännischen und
bergverwandten Berufen an. Nach 1763
kam der Bergbau allerdings durch den
Siebenjährigen Krieg und dessen
Folgen fast zum Erliegen. Die ober
flächlichen Erzlager waren erschöpft.
So verlegten sich viele Bergmänner auf
die Holzarbeit.
Die gewerbliche Verarbeitung des
Holzes war in Seiffen und in den böh
mischen Nachbarorten schon länger
beheimatet. Der erste Drechsler wird
im Kirchenbuch 1644 erwähnt. Drech
seln war zu damaliger Zeit eine Lieb
haberei der Fürsten, Kurfürst August
besaß viele sorgfältig gepflegte Drech
sel-Werkzeuge.
Ab 1763 wurden dann zahlreiche Poch
werke umgerüstet: die Wasserkraft half
nicht mehr, das schwindende Erz zu
zerkleinern, sondern es trieb die Drech
selbänke an. Wer nicht das Glück hatte,
einen Wasserlauf zur Verfügung zu
haben, der musste seine Drechselbank
mit Muskelkraft betreiben, was ganz
schön schweißtreibend war.
In der ersten Zeit wird man mehr häus
liche Gebrauchsgegenstände wie Teller
und Schüsseln hergestellt haben. Erst
Anfang des 19. Jahrhundert ging man
nach und nach zu Spielzeug über.
Wahrscheinlich ist beim Drechseln
eines Tellers die Reifentechnik ent
standen. Sozusagen als Ausschuss: Im
Randprofil eines in der Mitte durch
brochenen Tellers sah der Drechsler
eine Figur und so war die neue Art ge
boren, aus einem Reifen viele kleine
Figuren abzuspalten.
Wie das Holzkunstgewerbe im Erzge
birge entstanden ist, verdeutlichen
zahlreiche Exponate im Spielzeugmu
seum. Sehr interessant ist das Freilicht
museum im oberen Ortsteil, ein Areal
mit uralten Bauernhäusern. Einige
standen hier schon seit Jahrhunderten.
Andere wurden an entfernten Stand
www.bikerdream.de
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orten abgebaut und in Seiffen detail
getreu wieder aufgebaut. Hier kann
man in der Reifendreher-Schauwerk
statt zuschauen, wie diese Figuren ent
stehen. Wer es noch nie gesehen hat,
ist verblüfft, wie aus einem unspek
takulären Holzreifen mit Rillen nach
dem Spalten verschiedene Tierfiguren
purzeln.
Seiffen ist ein Mekka für alle Liebhaber
erzgebirgischer Weihnachtsfiguren.
Zugegebenermaßen stößt nicht jede
Figur auf grenzenlose Zuneigung. Über
Geschmack lässt sich jedoch nicht strei
ten. Am ehesten gefällt der Holz
schmuck, wenn man derartige hölzerne
Gesellen wie Räuchermänner und
wuchtige Nussknacker wie ich als ein
Stück Heimat definiert und den Geruch
der Räucherkerzchen (die damals aus
nahmslos Weihrauchkerzchen waren)
mit Erinnerungen an Omas Stube in
Verbindung bringt.
Die Läden und Werkstätten sind auch an
Sonn- und Feiertagen für die Besucher
und potentiellen Käufer geöffnet. Um
die Weihnachtszeit soll es hier zugehen
wie früher bei Karstadt während des er
sten Sommerschlussverkaufstages. Da
wäre es unter Umständen ratsamer,
einen traditionellen Weihnachtsmarkt,
zum Beispiel in Schwarzenberg oder
Annaberg zu besuchen. In der Mittags
zeit (manche Märkte öffnen am Wochen
Raachermanneln

ende schon um 11 Uhr) herrscht dort
noch genug Ruhe, damit man sich ohne
lästiges Gedränge umschauen kann.
Gegenüber des Pyramidenhauses, mit
ten in Seiffen und nicht zu übersehen,
steht bzw. sitzt der größte Räucher
mann der Welt. Er misst mehr als fünf
Meter Höhe und besteht aus rund zwei
Tonnen Lindenholz. Zu jeder halben
sowie vollen Stunde quarzt er aus vier
Öffnungen. Auch das Sprechen hat
man ihm beigebracht – er rezitiert
G edichtzeilen. Damit das handwerk
liche Meisterstück nicht dem gleichem
Schicksal ausgeliefert wird, das jedem
Holz im Regen blüht, hat der Erbauer
der Figur eine schützende Konstrukti
on mit Pultdach vergönnt. Insgesamt
soll der Erschaffer 60.000 EUR in das
Projekt "Größter Räuchermann der
Welt" gesteckt haben – und wenn wir
das richtig verstehen, vollkommen pri
vat. Aber dieses Dach ist nun der Grund,
warum die Figur zum Zeitpunkt dieser
Veröffentlichung im Mittelpunkt einer
regelrechten Dickschädelposse steht.
Im Oktober 2014 wurde der privat
erschaffene Räuchermann, der auf den
Namen "Ehrenfried" getauft wurde,
eingeweiht. Die Figur ist in Privatbesitz,
steht jedoch direkt an der Straße. Die
Gemeinde beharrt im Jahr 2016 plötz
lich darauf, dass es laut Gemeinde
satzung keine flachen Dächer geben
darf. Gut, man sieht es ja ein, im Erz
gebirge fällt viel Schnee, da macht das
durchaus Sinn. Dickschädel Gemeinde
besteht auf Spitzdach. Okay. Dickschä
del Räuchermannbesitzer beauftragt
die Planung des neuen Daches. Bei
Sichtung der Kosten trifft ihn der
Schlag: 10.000 Euro – die er aus eigener
Tasche zahlen soll. Das sieht er nun mal
gar nicht ein, er schaltet auf stur und
will "Ehrenfried" verkaufen. Er stellt ihn
bei Ebay ein: 107.000 Euro sind ihm
nicht genug. Die zweite Auktion kommt
lediglich auf 99.000 Euro. Also bleibt
er vorerst stehen. Er habe nach eigenen
Angaben 60.000 EUR reingesteckt.
Da müsste ein Mindestpreis erreicht
werden (den er jedoch nicht verrät).
Die beste Lösung wäre natürlich: die
Gemeinde baut und bezahlt das Dach.
So hätte Seiffen einen witzigen Hin
gucker und die Zeitungen nur positive
Schlagzeilen über Seiffen. Hoffen wir,
dass der Klügere nachgibt und dass
Seiffen der Klügere ist.
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Ein ausgewachsener Räuchermann

Genug Holz gesehen. Unser Kaffee
durst zieht uns in ein Café. Oh Gott, die
Kuchenauswahl überfordert uns!
Welchen sollen wir denn bestellen?
K irmeskuchen? Zuckerkuchen? Eier
schecke? Oder Kleckselkuchen? Alles
sehr lecker. Die erzgebirgischen Kuchen
schmecken wie zu Hause bei Muttern.
Wer in's Erzgebirge fährt, muss eben
damit leben, dass kleine arzgebargsch
sprechende Manneln nachts im Dun
keln heimlich die Motorradhosen enger
nähen.

Cämmerswalde | Gartendekor
der etwas anderen Art
Wir cruisen geruhsam durch Cämmers
walde und genießen die Unaufgeregt
heit dieser Region. Die Talsperre
Rauschenbach im oberen Flöhatal ist
nur einen Katzensprung entfernt. Diese
spielt für das Freizeitvergnügen eine
eher untergeordnete Rolle, da der See
der Trinkwassergewinnung dient und
Baden sowie Wassersport untersagt
sind.
Wie weit andere Städte und Regionen
von Cämmerswalde entfernt liegen,
zeigt uns ein Schilderbaum, den ein
www.bikerdream.de

Die Speisekarte der Gaststätte am Flugzeug

 nwohner augenzwinkernd in seinem
A
Garten aufgebaut hat. Wenn wir uns
die Frauenkirche anschauen wollten:
Dresden ist 60 Kilometer entfernt. Bis
zur Insel Usedom sind es nur noch 475
Kilometer – diese Entfernung hätten
wir auf mehr geschätzt! Aber wo liegt
Gunnebo? Noch nie gehört! Klingt wie
ein Nest im afrikanischen Busch, ist
jedoch ein schwedischer Ort und 1133
Kilometer von hier entfernt.
Wir sind schon eine Zeitlang in herbst
lichen Temperaturen auf der deutschen

und zwischendurch auch auf der
böhmischen Seite des Mittelgebirges
unterwegs. Es ist kühl, aber nicht kalt.
Gerade so, dass das Thermometer nicht
in den einstelligen Bereich sackt. Die
warme Stube der Gaststätte "Am Flug
zeug" kommt uns deswegen gerade
recht.
Das Erzgebirge ist nun nicht unbedingt
eine Region, die man mit der Fliegerei
verbindet. Einige Besucher werden wohl
mehr oder weniger versehentlich durch
das verschlafene Cämmerswalde fahren,

vielleicht bei einem Ausflug von Seiffen
in Richtung Osterzgebirge – und sich
dann verwundert die Augen reiben: da
stehen Flugzeuge in einem Garten!
Es ist schon 14:30 Uhr. Die Küche sei
schon zu und sie wäre allein, erklärt uns
die Bedienung, aber eine Soljanka
ginge noch. Die erste Soljanka seit 25
Jahren. Kein kulinarisches Highlight,
aber das war diese Suppe noch nie,
man hatte ja immer ein wenig den
Verdacht, dass sie dem Resteverbrauch
dient. Ich betete immer, dass es nicht

Russische Propellermaschinen und Hubschrauber in einem Garten

www.bikerdream.de
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die Reste von den Tellern anderer Gäste
seien. Das wird jedoch von der Pizza
auch behauptet. Ein heißer Tee und
eine heiße Suppe. Kein vollwertiges
Mittagessen, aber was will man mehr?
Das wärmt den Bauch und die Füße.
Zumal es heute Abend dann wieder die
heißgeliebten Bratkartoffeln mit Sülze
gibt. Mit ganz viel Majoran.

Der Mückenberg (Komáří hůrka)
ist mit 807 Metern einer der
höchsten Berge des Osterzgebirges.
Von hier aus bietet sich ein herrlicher
Blick in das böhmische Becken und
das Elbtal.

In dem Garten, der sich Museum nennt,
stehen drei Luftfahrzeuge. Zum einen
eine Iljuschin IL 14, die 2001 ausge
mustert und von der Familie Hetze ge
kauft wurde. Diese betreibt auch die
Gaststätte "Am Flugzeug". Wir fragen
uns: was war zuerst da? Henne oder Ei?
Flugzeug oder Gaststätte? Das zweite
ist ein Jagdflugzeug MIG-21, das mit
der Wende 1989 ausgemustert wurde.
Nach ein, zwei Zwischenstationen wur
de die MIG von den Hetzes gekauft
und in die Gartensammlung einver
leibt.
Als letztes kam im Jahr 2006 ein rus
sischer Hubschrauber der Aeroflot
dazu. 1986 gebaut, wurde der Hub
schrauber zunächst in Sheremetjewo
zur Ausbildung verwendet, ab 1993
flog er für die Swerdlowsk Aviation.
Nun steht er im Garten in Cämmers
walde.

Krupka | Mückenturm
am Graupener Pass
Einer der alten Übergänge, der Grau
pener Pass, führt uns in einem letzten
und dem östlichsten Schlenker in Rich
tung Krupka/Graupen in Böhmen, als
rechterhand das Mückentürmchen auf
dem unbewaldeten Komáří hůrka/
Mückenberg (806 m) in Fojtovice/
Voigtsdorf auftaucht.
Den ursprünglichen Turm gibt es seit
1568, sein Glockenläuten zeigte den
Beginn und das Ende der Bergbau
schicht an. Der jahrhundertelange
Bergbau hinterließ in der Landschaft
um den Mückenberg unauslösch
liche Spuren. Unter der Oberfläche
dieser Gegend verbergen sich zahl
reiche alte Bergbaustollen und die
Flächen sind mit Bingen (Einbrü
chen) übersät. Nach dem Rückgang
des Bergbaus im 19. Jahrhundert
wurde 1857 ein Ausflugsrestaurant
errichtet, welches den Turm inte
grierte.
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Dieses weithin sichtbare Mücken
türmchen ist heute ein beliebtes Aus
flugsziel, da sich von hier ein herrlicher
Panoramablick auf das Böhmische
Becken und auf den kegelförmigen
M ilesovka/Milleschauer bietet. Im
Hintergrund liegt die Stadt Usti nad
Labem (deutsch Usti an der Elbe), das
Elbtal und die Ausläufer des Ost
erzgebirges.
In den 50er Jahren wurde von Bohosu
dov/Mariaschein aus ein Sessellift auf
den Berg gebaut, der zur Zeit seiner
Errichtung der längste Sessellift in
Mitteleuropa war. Auch heute noch
gilt die Seilbahn als die längste in
Tschechien, die ohne Zwischenstation
auskommt. Aber die fährt ja immer nur
geradeaus – wozu haben wir Motor
räder dabei?
In dem Gebäude auf dem Mückenberg
ist ein Hotel untergebracht – in elf
winzigen Zimmern mit dreißig Betten
können sich müde Wanderer, Rad- und
Motorradfahrer zur Ruhe legen und im
Restaurant bei guter böhmischer Küche
verwöhnen lassen.
Unsere Motorradtour endet in meiner
Heimatstadt Thalheim, wo wir ein
letztes verspieltes Schaustück der
hiesigen Bastler und Kunsthandwerker
besuchen. Einige hundert Meter hinter
dem Bahnhof, an einem kleinen Bäch
lein, fing es Anfang der 1960er Jahre an.
Traditionelle Bauwerke aus Thalheim
wurden en miniature nachgebaut, auch
einige originelle Einwohner wie der
Strauchpaul und ein Quersackindianer
bevölkern die Szenerie. Das Wasser
sorgt dafür, wie soll es auch anders
sein, dass sich einige Figuren bewegen
und am plätschernden Bach ihrer
Arbeit nachgehen. Rentnersruh nennt
sich dieses kleine Heimateck, es wird
durch einen Verein betreut. In einer
Blockhütte versorgen dessen Mit
glieder die Besucher mit Speis und
Trank, weswegen die "Rentnersruh"
schon in meiner Kindheit ein be
liebtes Ziel für den Sonntagsnach
mittagsspaziergang war. Es ist sicher
nicht das typische Motorradziel und
auch kein Must-see für andere Motor
Ausführliche Infos zu:
Straßenzustand,
Verkehr, Übernachtungsadressen
und vieles mehr: 
www.bikerdream.de

radfahrer, für mich aber ein Stückchen
Heimat und Kindheit.
Die Region Erzgebirge ist für jeden
Motorradfahrer ein Genuss, und das in
jeglicher Hinsicht, in fahrerischer,
menschlicher und kulinarischer. Die
Motorradregion als solches konnte ich
mir eigentlich erst weit nach der
Wende richtig erschließen. Zwar war
ich seit dem 18. Lebensjahr mit dem
Motorrad unterwegs, zu jeder Jahres
zeit und Tageszeit, aber in erster Linie
war die MZ (von Jawa abgesehen gab
es ja nichts anderes) ein Transport
mittel, jedoch kein Hobby. Das kam erst
nach der Wende, als man plötzlich nicht
mehr Motorrad fuhr, um von A nach B
zu kommen oder irgendwelche Um
zugskartons zu transportieren waren
(echt, ich hatte auch Kartons auf den
Trägern).
Heute erkenne ich manche Straßen
nicht wieder. Die alten Kopfstein
pflasterstraßen, es gibt sie noch, je
doch nicht mehr in dem Maße und vor
allem in dem Zustand wie in meiner
Kindheit. Einige waren mit ihren dia
gonal hochstehenden Pflasterwürfeln
ein Graus für jeden Zweiradfahrer.
D iese Straßen sind am Aussterben,
Gott sei Dank. Wer ins Erzgebirge
fährt, sollte einige Tage Zeit mit
bringen. Die Gebirgslandschaft ist zwar
nur 120 Kilomter lang, aber in diesen
kann man sich schwindlig fahren.
Wenn alle Naselang dann noch tech
nische Denkmäler, Schlösser, Burgen
sowie Bergwerke rufen – wer will da
noch in Nullkommnix durchrasen?
Nicht zu vergessen: die kulinarische
Komponente, die zu genüßlichen
Pausen verleitet.
Im Erzgebirge grüßt man sich unter Be
kannten, Nachbarn und Freunden mit
einem vertrauten “Glück auf!”. Dem war
früher so und ist es noch heute. Manch
mal kürzt man auch ab, weil “Glück auf”
einfach schon zu lang erscheint. Kurz
und prägnant heißt es dann: “Auf!” Ist
das nicht auch ein schöner Ruf für den
hoffentlich jetzt mit den Hufen schar
renden Motorradfahrer? “Auf! Auf ins
Erzgebirge!”

www.bikerdream.de
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Čechách ist eine Burg
auf einem
schmalen Sandsteinfels
en, der
aus einem kleinen Dorf
ragt.
Phantastisch: Die Böhmische
Schweiz beschert uns
wieder eine
herrliche Wanderung zum
Natur-

ma
Gra zale
Sierra de
ier im
und die Motorradrev
Ronda
e
genialst
alusien.
ist das
hend
von And
ma ste
Süden
de la Palo Stausees
Puerto
h!
ZaharaAuf dem
is des
chreiblic
bes
Türk
un
n ist
auf das
r ist der
zublicke
hinunter eschreibliche igsweg, den
adratNoch unb Rey, der Kön der Straße
le von
ino del
k,
– Cam an anderer Stel
Fuß
e zu
.
man
en kann
kunaus seh

der
der
geTürme
atten.

Böhmische Paradiese:
Knödel, Bier und Polkakurven

alusien
n | And
Spanie

alusien
n | And
Spanie

en der
r, in den
ne Täle beschaulich
r
mus seh
m
hält.
in 1436
für
Bubion,
eine Ort , garantiert uns n
hme
e gelegen n angene
ante
eine
e interess
e Tage
und einig
enthalt .
estouren

Bikerdream-Tour | Tschech
ien | Böhmen |

n Gipfel des
Riesengebirges, an das
sich das
Isergebirge anschließt,
sind unser
nächstes Ziel.

Tschechien | Böhmen

| Meer
| Sierras
Kur ven our durch
ien
Motorradt ernde Andalus
aub
das bez

ses

Tagen verlassenRei
wir sie, denn
Einheimische Biertrinker
die Gebeinkapelle Sedlec
beweisen
ruft.
Phantasie und behaupten,
die BeAnschließend verschaffen
zeichnung „Goldenes Prag“
uns
stamme die Prachover
Felsen eine geniale
nicht von den glänzenden
Kuppeln
Wanderung inmitten schmaler
der Stadt, sondern sei durch
das
Schluchten und die Region
Schimmern des Gerstensafts
im Glas Böhmisches Paradies
inspiriert. Wo sonst gibt
eine
es in einer
reizvolle Kulisse für eine
einzigen Stadt 1500 Bierschänken
?
genussvolle Motorradtour.

sser

oure

geht

n. Be
ss

er ge

ht nic

ht . |
| inkl
usive
|
GP
S-Da
ten
Bo ok
let

nicht.

