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Der Zwinger, das Wahrzeichen uon Dresden

Die Kreuzkapelle
in d.er Kreuzkirche,

wo ein 1234
gestifteter Splitter

uom Kreuz Chrßti
atlbewahrt wird.
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Eine Gruppe der Kirmesgesellschaft
St. Maxirnin reiste an-L 2. Adventswo-
chenende 2006 zur Elbmetropole nach
Dresden.

Diese eindrucksvolle Stadt nahm die
Besucher durch ihre wunderschön re-
staurierten und gut erhaltenen Gebäude
und ihren besonderen Charme gefangen.

Alle Sehenswürdigkeiten der Innenstadt
konnten - wegen der zentralen Lage des

Hotels - zu Fuß besichtigt werden.
Beirn Striezelfest wird ein riesiger

Christstollen durch die Straßen der
Stadt gefahren und von ,,August dem
Starken" und seiner Herzensdame, der

,,Gräfin Cose1" , zürn Striezelmarkt
(-Weihnachtsmarkt) gebracht. Dort wird
der ,,Strie ze|" in Stücke geschnitten und
verkauft.

Besonders beachtenswert war aber

auch der mittelalterliche Weihnachts-
markt, auf dem Gaukler zwischen den
Buden herzogen und musizierten, und
wo alte Handwerkskunst zu bestaunen
war.

Ein Ausflug in die Dresdener Neu-
stadt, zum Elbufer, den Vorstadtvil-
len und zum Blauen'Wunder gehörte
mit zum Programm. In der bekannten
Pfunds-Käserei konnten die Teilneh-
mer einheimischen Käse und Wein
genießen. Der Besuch des Sophien-
Kellers sowie der Semper-Oper waren
Höhepunkte der Reise.

Allerdings war die AufAihrung von
Verdis Oper Nabucco in moderner Dra-
maturgie und Ausstattung für einige aus

der Reisegruppe schlichtweg gewöh-
nungsbedürftig, wenngleich von der
musikalischen Darstellung her brillant.

Nach vier Tagen trat man die Rück-
reise an, die nach einer kurzen Mittags-
pause auf der-Wartburg, die ihrem Na-
men alle E,hre machte (einige mussten

sehr lange auf ihre Suppe warten), die

Reisegruppe wieder wohlbehalten nach

Koblenz führte.
tlrsula Schrnitt

Charterschatt,,Deutsches Eck"
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