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Mit der I(irrnes gesellschaft
vonr 2. bis 5. Dezernber 2004
auf großer Fahrt

rohgelaunt,
aber noch etwas rnüde
erscheinen nach und
nach 40 muntere
Mitglieder der Kir-
lncsgt:scllschaft auf
dcm Jahnplatz. Der
Bus stcht bereit r-rnd

tun 6.30 Uhr seht es

pr-inktlich los in Rich-
tung Erzgebirgc. Die
Bordkächc verpflcet
uns rnit Gctränken al-
lcr Art uncl in der Mit-
tagspausc zaubert un-
ser Fahrcr Joscf hcißc
'Wtirstchcn mit Kar-
toffel salat. Zufri cdc n
satt ge ht es aufdie letz-
te Etappc. Piinktlich
unr l5.tttl Uhr körr-
llcn wlr ll1 Llltscrcltt
Fericnhotcl in Au-
gnsttrsburg dic Zin-
urer bcziehen. Nach
kurzcr Erfrischungs-
pausc starten wlr zu
unscrenl crsten Pro-
llrarnnlpunkt: Wan-
dcrung zr-rnr Schloss
Augr-rstusburg.

Fr-ir die , die nicht
so gllt zu Fuß sind,
spiclt unscr Wirt dcn
TaxichautTeur. 'Weit-

hin sichtbar ist das

J.gd- ulrd Lustschloss
schon zu sehen. Kur-
fürst August ließ dic-
scs Schloss '1568 bis
1572 crbauen.

Durch dic chema-
ligcn kurfiirstlichcn
Riiurrre konrmen wir
in dic architcktonisch
äußerst sehcnswer-
tc Schlosskirchc mit

dem Altarbiid von Lu-
cas Cranach d. J. Die
Führung endet im
Brunnenhaus. Hier
bccindruckt uns vor
:rllcnr das handwerk-
lich rncisterhaft gefer-
tigte Göpclwcrk und
nattirlicl-r cler 130,(r rn
tiefe Schlossbrunncn.
Unser stärkster Mann,
Hcri Flöck, drrf scirrc

Muskeln spiclcn las-
sen und an cinenr di-
ckcrr Tau cirrcn Eirner
mit -Wasscr 

aus der
Tiefe heraufziehcrr.
Mit Schwcißperlcrr
auf de r Stim hat er cs

geschafTt. l)ann lnLlss

cr cinc Kostprobc
des 

-Wasscrs 
nehnren.

Er sctzt den crstcn
Bcchcr an, schluckt
und ninrrnt rnit la-
chendcm Gcsicht ci-
ncn zweiten Becher,
den er genüsslich die
Kchle hinuntcrlaufen
lässt. Im Eimer ist der
bcstc Chantpagner -
wir dürfen kostcn!
HERRLICH!l Heri
Flöck crhilt ftir scinc
Schwcrst.rrbcir cirrc
urkunde dcr Schloss-
herrin.

Am näcl'rstcn Tag
ist Obcrwieser-rthal.
die höchstgelcgene
Stadt I)eutschlands
(914 nr), unscr ZtcI.
Mit dem Bus fahren
wir durch einc inr
I{aureif liegende vcr-
träumte Landschaft.
Irr Cranzahl bcstei-

gen wir die Fichtel-
bergbahn und fahren
durch eine herrli-
che Schneelandschaft
immer diclit an der
Grenzc zr,rr Tschcchi-
schen l\cpublik cnt-
lang. Dc'r Schaffner
erzählte uns seine cr-
lebtcn Clcschich tcn
nrit den Landsleutcr-r
ar,rf dcr andcrcn Seitc
der Grcnze. Wir hät-
ten ihm noch langc
zuhören können. Vom
Buffetwagen wird
rr rr s ltrcrr ndlicherwci-
se Gliihwein screicht,
der uns natürlich schr
gut schnrcckt.

In Obcrwicscnthal
bcstauncn wir cinc
-Weih 

n achtspyranridc,
umgcbcn von eincrn
klcinen Weihnachts-
rnarkt. Mit dem tslick
auf das weltbekanntc
Skigebiet - alle Lifte
und Ilergbahnen sind
in Betrieb - Fahren wir
in dic Kur - und Spiel-
zeugstadt Sciffen. In
dcn-Werkstättcn kön-
rrcn wir die Schnit-
zer und l)rechsler bci
ihrcr Arbcit bewun-
dcrn. Ubcrall riecht es

trach HoIz, Lcin'r und
Farbe. Wir bewun-
dcrn Pyramiden in al-
len Größen, Schwib-
bögcn, Nussknacker
und Räuchcrrnänn-
chcn n-rit allen nur er-
denklichen Düftcn.
Seiffen, einc Stadt, die
das Bild vonl weih-

Ein Bericht von Karl Holl

Brunnenhcbc mit Heri Fkick

Falwt mit dcr Fichtelbergbahn

nachtlichcn Erzgebir-
gc pragt.

In weihnachtlicher
Stirlrnung crreichen
rvir unser Hotel und
nach dem Abcndes-

scn crieben wir noch
cinen Höhepunkt
unserer Rcisc: Hut-
zenabend mit den 6

Ilottenburger Spat-
zen. Laut Reiseftih-
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rer:,,Hutzcnabcnd
gleich gcsclligc Zu-
sarnmcnkrinftc beson-
dcrs in dcr Wirrtcrzcit.
Es wird erzählt, ee-
sLrngclf , n'rusiziert und
gegcsscn. Sic singcn
zun-r Klöppe1n und
trinken ihr ,Tippcl"'.
All das durften wir live
erleben . Anschlicflcnd
habcn wir unseren
,,Tippcl" - ein Wahn-
sinns-Mixgetränk der
Rcgiorr - ztr (icrrliqc
gcrfosscrn. Einc l-rerr-
lichc ,,Nacht"!

Arn r-rächstcn Mor-
gcn hattcn cinige un-
scrcr LcLrtc Schwic-
rigkcite n, den Ilns
pürrktliclr ztr crrci-
chen. lJis rult cirren
habcn es trotzcJern allc
gcschafft. denrr cs rlirrg
nach Annaberg-Buch-
holz, die Berg- und
Adan-r-Ric sc-Stadt,
zurn Weihnachts-

rnarkt. Eine sehr
gagierte R.i r.1.i t.t?,t
erzählt uns von der
Hcirnat des bärbeißi-
gen Nussknackcrs und
den filierancn Klöp-
pclarbeiten, welchc
wir auch irn Klöppel-
nfuseunl bewundern
können! Wir gel-ren an

dcr St. -Arrnen -Kirchc
vorbei, dcr größten
und bedeutelldsten
spätgotischcn Hallen-
kirche Obcrsachsens,
zurrr Mlrktpl:rtz rnit
den-r wohl schönsten
r-rnd grölltcn Wcih-
nachtsnrarkt inr Erzge-
birge. Ein Gcnuss sind
die erzgebirgischen
Spczirlitäten : ..grierrc
Glitschcr" (KartofTel-
pufTer nrit Apfelmus
und Zucker). Gut gc-
launt geht es zurück
ir-r unser Hotel. Denn
anr Abend erwartet
uns noch ein Höhc-

punkt unsercr Reise:
der Frcibcrgcr Donr.
Hier dürf,bn wir das

Weihrrachtsomtoriunr
von Joherrrr Scbasti-
an Bach erlebcn. Mit
Särrgcrrr urrd Mtrsi-
kern aus Berlin und
Leipzigwar cs ein krö-
nendcr Abschluss un-
sercr Fahrt ins Erzge-
birge.

Arn nächsten T:r!I
verabschicdcn wir uns
von Llnscrcn Ci:istge-
bcrn trrrd fehrcn in
Richtung Koblenz.
LJrrtcrwcgs rroch cirrc
Schcrrswiirdigkcit.
die wir nicht auslas-
sen cliirfen : die'Wart-
br-rrg in Eisenach.
In dcn Mauern dcr
W.rrtburg findet cirr
Bauern-, Handwcr-
ker- und Weihnachts-
markt statt. LJmgebcn
von schwcrtschnric-
denden Kriegcrn,

Minnesängern und
weihnachtlichen
Vcrkaufsständen las-
scn wir uns Glüh-
wein und Gcbäck gut
nrundcn. Nach einern
Gang dr-rrch die sc-
henswerten Räumc

der'Wartburg stcigcn
wir ltrolr gcstimnrt il)
dcn Bus ein und fah-
rcn dcr Heirnat ent-

€lcge n.
Auf cin nächstes Mal!

Karl Holl
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Spa[kasse ? 1,3 I Duratec BV, 44 kW (60 PS)
'f

ABS mit EBD;
- 4 Airbags;
- Servolenkung;
- Fahrersitz, manuell
höhenverstellbar;
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Besser ankommen

Zzgl. €49O,- Uberführungskosten
Kraftstoftuerbrauch (in l/1OO km nach BO/126,8/EWG): 5,9 (kombinierl),8,1 (innerorts),4,6
(außerods). CO.-Emission: 140 g/km (kombinierl).

Fronz-Weis-Str. I -3

56073 Koblenz r Tel .:0261 /4AOl l-0
e-mo il : neuwogen@foerster.fsoc.de

web : www.ford-foerster. de

www.ford.de


