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Die deutsch-französische Gruppe der Dresden-Reise

In eigener Sache
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde unserer Städtepartnerschaft,
nach der Sommerpause startete Anfang
September die
Kulturreise nach Dresden.
Hermann
Brandl hatte wieder ein super
Programm
organisiert
und
alle
50
Teilnehmer/innen – je zur Hälfte aus Marly und
aus Leichlingen - waren begeistert von Dresden,
seiner Kultur und seiner schönen Umgebung. Alle
Sehenswürdigkeiten wurden in deutscher und
französischer Sprache erklärt. Ganz herzlichen
Dank, lieber Hermann, für die hervorragende
Planung und Organisation dieser Reise.
Auch am Stadtfest 2013 waren wir, zusammen
mit dem Henley- und Funchalclub im Zelt
„Städtepartnerschaften“ wieder vertreten. Was gab
es bei uns wieder für gute Sachen zu kaufen!
Ganz herzlichen Dank allen, die mit Standdienst,
leckeren
Spezialitäten
und
sonstigen
Hilfeleistungen zum Gelingen der Sache
beigetragen haben! Wir haben wieder gut verkauft
und unsere Stammkunden nicht enttäuscht!

Ende September sind 15 Vereinsmitglieder zu
einem gemeinsamen „französischen“ Abend in
Richtung Leverkusen gestartet. Nach einem
Abendessen in der „Kulisse“ hörten wir: „Sur la
route – Hungrig nach Geschichten“, Chansons
von Edith Piaf, meisterhaft vorgetragen von
Frederike Haas, begleitet von Vassily Dück. Es
war ein sehr unterhaltsamer Abend.
Die Seniorengruppe von Friederike Wohlfahrt,
klein aber munter und fröhlich, trifft sich nun
abwechselnd mal zum Kaffee, mal zum
Mittagessen oder Ausflug. Es ist immer mal was
Neues im Angebot, recht so!
Vielleicht sehen wir uns ja wieder zum „Table
Ronde“ am 12. November? Ich würde mich
freuen.
Schöne Herbsttage wünscht Euch
Eure Sybille

Geburtstage
Am 23. August wurde Brigitte Krumpt 85 Jahre. Sie ist rundum aktiv, kommt regelmäßig zu den
Seniorentreffen und trägt mit ihrer fröhlichen Art viel zur guten Stimmung bei. Wir wünschen ihr
weiterhin alles Gute und Gesundheit.

Nachrufe
Am 20. Juli 2013 verstarb Charlotte Apfel im Alter von 93 Jahren. Charlotte gehörte mit zu der
ersten Garde der damaligen Senioren, die gerne zusammen mit den französischen Senioren verreist
sind. Solange es ihre Gesundheit zuließ, hat sie mit Freude regelmäßig an den Seniorentreffen
teilgenommen. Wir werden sie nicht vergessen.

Am 27. September 2013 ist Madeleine Picardel im hohen Alter von 93 Jahren in Marly verstorben.
Den Freunden der Städtepartnerschaft mit Marly-le-Roi ist sie wohl bekannt: sie unterstützte im Jahr
1963 die Brieffreundschaft ihrer Tochter Annette mit Ute Balschuweit aus Leichlingen und nahm
Kontakt auf mit dem damaligen Bürgermeister Heinrich Hansmeyer in Leichlingen. Aus diesen ersten
persönlichen Kontakten ist schließlich die Städtepartnerschaft Leichlingens mit Marly-le-Roi
entstanden. Madeleine Picardel hat sich mit großem Engagement für die Entwicklung der
Städtepartnerschaft eingesetzt. Ihr wurde für ihre Verdienste im Jahr 1979 die Ehrenmedaille der
Stadt Leichlingen verliehen. – Dass ihr Sohn Jean-Michel schließlich Annegret Wefelscheid aus
Leichlingen geheiratet hat, gibt der Geschichte unserer Partnerschaft noch eine weitere persönliche
und romantische Note.
Madeleine Picardel war eine sehr liebenswerte, weltoffene und charakterstarke Person.
Der Freundeskreis Marly-le-Roi wird sie nicht vergessen und ihrer stets in Dankbarkeit gedenken.

Termine
Datum

Uhrzeit

Ort

Ereignis

12. November 2013

19:00 Uhr

Restaurant 11 B

Table Ronde

12. Dezember 2013

15:00 Uhr

DRK-Haus

Weihnachtsfeier Senioren

19. Januar 2014

11.30 Uhr

Bürgerhaus

Neujahrstreffen

12. März 2014

19.30 Uhr

Mitgliederversammlung

Bürgerhaus

08. April 2014

19:00 Uhr

Restaurant 11B

Table Ronde

Leichlingen

Besuch aus Marly mit
Jubiläumsfest

Restaurant 11 B

Table Ronde

20./21. September 2014

Brückerfeld

Stadtfest

04. – 12. Oktober 2014

Frankreich, Marly

Kulturreise mit
Jubiläumsfest

Restaurant 11 B

Table Ronde

29. Mai - 1. Juni 2014
08. Juli 2014

18. November 2014

19:00 Uhr

19:00 Uhr
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Unsere Mitglieder berichten
Ein Besuch im Lande August des Starken
von Dr. Hermann Brandl
Es ist halt immer wieder schön, morgens im
Bus Platz zu nehmen und sich auf Neues zu
freuen. Es beginnt nach wenigen Minuten an
der Elbe Richtung Innenstadt mit den drei
Elbschlössern. Man erreicht sie über die
Brücke im Stadtteil Loschwitz, die „Blaues
Wunder“
genannt
wird.
Der
grüne
Schutzanstrich, der für das Ende des 19
Jahrhunderts
technisch
meisterlichen
Konstruktion, änderte im Lauf der Zeit seine
Farbe und wurde blau. Dies ist die eine
Version. Eine andere besagt, dass alles von
Anfang an blau war. Sei’s drum.

„Wenn ich nicht nur weiß, was schlimm und
hässlich, sondern auch, was schön ist, so
verdanke ich diese Gabe dem Glück, in
Dresden aufgewachsen zu sein. Ich musste,
was schön ist, nicht erst aus Büchern
lernen…ich durfte die Schönheit einatmen wie
Försterkinder die Waldluft“
Kann eine Liebeserklärung an eine Stadt
schöner sein, als die von Erich Kästner?
Diese Schönheit ist der Grund, warum
Dresden nicht nur in Deutschland als Reiseziel
heiß
begehrt
ist.
Auch
für
unsere
französischen Freunde aus Marly stellt sie
eine Attraktion dar.

Dann sieht man, dicht zusammen, die
Schlösser Albrechtsberg und die Villa
Stockhausen,
zwei
spätklassizistische
Bauwerke des Schinkel-Schülers Lohse, und
das Schloss Eckberg im neogotischen
Tudorstil, jetzt ein nobles Hotel. Alle drei sind
in Weinberge eingebettet.

Insgesamt je 23 Deutsche und Franzosen
nehmen an der Fahrt teil. Zwei Marlychoix
mussten kurzfristig krankheitsbedingt leider
absagen.
Die Anfahrt aus Marly ist weit. Man hätte auch
fliegen können, aber dann hätten wir Charlie
nicht dabeigehabt und das will niemand. Also
nimmt man die lange Busreise in Kauf.
Insgesamt etwa 1100 Kilometer, einfach.

Auf der Straße vor uns hält ein
Verkaufswagen mit der Aufschrift: „Dresdner
Eierschecke“. Ich weiß nicht, ob man ein
Geschäft gewittert hat, aber auf alle Fälle
erklärt uns Anett, immer schön abwechselnd
in französisch und deutsch, dass diese
Eierschecken eine Art Nationalnachspeise
sind, ähnlich einem schaumigen Käsekuchen.
Dazu fällt mir rechtzeitig ein, dass sie für
heute Mittag auf dem Speiseplan stehen.

Ab Leichlingen aber sind wir zusammen und
wie immer ist ja auch die Zeit unterwegs
schön.
Nach einer Fahrt durch das Sauerland, das
nördliche Thüringen und an Leipzig vorbei
sind wir dann am späten Nachmittag in
unserem Hotel in Dresden, im Stadtteil
Laubegast, ganz nahe an der Elbe.

Nun kommt ein kurzer Schlenker auf die
andere Elbseite und zwar über die heiß
diskutierte Waldschlösschenbrücke, wo man
nachts nur 30 km/h fahren darf, um eine
seltene Fledermausart zu schützen. Dann sind
wir am Militärhistorischen Museum. Das
ehemalige Armeemuseum der DDR ist von
Daniel Liebeskind 2011 total umgestaltet
worden.
Ein Pfeil aus Glas und Stahl
durchschneidet den historischen Baukörper
und weist auf die 1945 bombardierte und
weitgehend zerstörte Dresdner Innenstadt.
Das Museum regt zum Nachdenken über
Krieg und Frieden an und erklärt Begriffe aus
unserer Alltagssprache, die aus dieser
Situation entstanden sind, wie zum Beispiel
den Trenchcoat oder das Bombenwetter.

Die Nähe zum Fluss hat sich allerdings für
diese Gegend
während der diesjährigen
Hochwasserkatastrophe
sehr
nachteilig
ausgewirkt. Das Hotel zum Beispiel stand im
Erdgeschoss total unter Wasser und musste
drei Monate lang aufwendig saniert werden.
Jetzt ist aber alles wieder wie neu und es kann
losgehen.
***
Montag, Morgen. Anett, unsere Führerin, die
uns alle fünf Tage begleiten und auch den
französischen Teil übernehmen wird, stellt
sich vor. Sie ist eine waschechte Sächsin und
spricht toll französisch. Zum neidisch werden.

Vom Krieg zur Milch, denn vom Militärmuseum
bis zum „schönsten Milchladen der Welt“,
nämlich Pfund’s Molkerei, sind es nur ein
paar Busminuten. Der von Villeroy & Boch
1892 mit Majolika-Fliesen in Jugendstilform
üppig ausgestattete Laden lädt zum Kauf von

Auf geht’s zur dreistündigen Stadtrundfahrt.
Das Wetter hat sich gefangen, nachdem in der
Nacht der Regen nur so hernieder rauschte,
von Blitz und Donner eskortiert.
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ungewöhnlichen Mitbringseln derartig
dass man kaum widerstehen kann.

Weihnachtsmarkt zu Hause ist und vorbei am
Albertinum erreichen wir nach drei Stunden
das Taschenberg-Palais, wo der historische
Sophienkeller auf uns mit dem Mittagessen
wartet.

ein,

Wir passieren wunderbar restaurierte Villen
aus der Gründerzeit, an denen Dresden so

Zwinger

reich ist. Sie alle sind erst nach der Wende
wieder instand gesetzt worden, denn in der
DDR hat man nichts renoviert, sondern den
Wohnraum durch rasch hochgezogene
Plattenbauten geschaffen. Jetzt sehen wir
auch das Geburtshaus Erich Kästners, der
durch seine Kinder- und Jugendbücher
weltberühmt wurde. Im Roman „Als ich ein
kleiner Junge war“, beschreibt er seine
Kindheit um die Jahrhundertwende in
Dresden.

Dieses Restaurant, in dem man sich der Zeit
August des Starken ganz nah fühlt und sich
die Spanferkel über dem offenen Feuer
drehen, bringt uns für den Nachmittag wieder
in Schwung. Ebenso der Genuss der schon
erwähnten Dresdner Eierschecke. Auch hierzu
gibt es einen passenden Ausspruch von Erich
Kästner, nämlich: „Die Eierschecke ist eine
sächsische Kuchensorte, die zum Schaden
der Menschheit auf dem restlichen Globus
unbekannt geblieben ist“

So nach und nach nähern wir uns dann der
Altstadt, denn das Beste hebt man sich
bekanntlich bis zum Schluss auf.

Nach der zünftigen Mahlzeit brechen wir auf
zu einer zweistündigen Führung in zwei
Gruppen, deutsch und französisch. Es geht
durch die historische Altstadt. Wir fangen beim
Zwinger an, dem Meisterwerk des Barock und

Von der Meißner Straße aus hat man den
berühmten Canaletto-Blick auf
das einzigartige Barockensemble
Dresdens
mit
der
Augustusbrücke, über die wir
dann kurz darauf auch wieder die
Elbe überqueren.
Gleich darauf kommen wir an
einer großen Moschee vorbei.
Denken wir wenigstens. Aber bei
diesem Gebäude handelt es sich
um
eine
ehemalige
Zigarettenfabrik. Da Anfang des
20. Jahrhunderts Industriebauten
in dieser Gegend verboten waren,
umging
man
damit
diese
Vorschrift.
Über den Altmarkt, auf dem auch
der
berühmte
Striezel-

Sophienkeller
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Schloss

Was ins Auge sticht, ist die schwarze
Verfärbung des sächsischen Sandsteins.
Diese wird durch Eindringen von Wasser und
nachfolgender Reaktion mit
Mangan zu
Braunstein erklärt.

Pracht- und Machtsymbol August des Starken.
Heute
sind
darin
die
berühmte
Gemäldegalerie, die Porzellansammlung und
der
mathematisch-physikalische
Salon
untergebracht. Der Name Zwinger geht darauf
zurück, dass man in dem früheren
Sumpfgebiet das Wasser um die Stadt
gezwungen hat. Man könnte nun viel über
dieses einzigartige Bauwerk abschreiben,
aber das ist nicht der Sinn dieses Beitrags.
Hier soll nur noch der Glockenspiel-Pavillon
erwähnt werden, mit Glocken aus Meißner
Porzellan. Dass den Zwinger ausnahmsweise
schon die DDR wiederhergestellt hat, hängt
damit zusammen, dass die Sowjets dem
„deutschen Brudervolk“ überraschenderweise
einen Teil der Beutekunst zurückgaben und
man Platz dafür schaffen musste.
Wir schlendern weiter, über den Theaterplatz
vor der Semperoper zur katholischen
Hofkirche, wo wir einiges über den Übertritt
des Protestanten Friedrich August des Ersten,
des Starken, zur katholischen Kirche erfahren.
Dies war Bedingung, um König von Polen
werden zu können. Da hieß er dann August
der Zweite. Gut 100 Jahre früher hat Henry IV.
von Frankreich das vorgemacht. Da man zur
neuen Religion auch eine Kirche brauchte
wurde diese von italienischen Baumeistern an
die Stadtmauer geklatscht, so dass nicht
einmal der Chor nach Osten ausgerichtet
werden konnte. Ein über die Straße
hängender Übergang zwischen Schloss und
Hofkirche fällt auf, der dazu diente, dass die
katholischen
Schlossbewohner
zum
Gottesdienst gehen konnten, ohne dem
evangelischen Fußvolk über den Weg laufen
zu müssen. Denn dieses durfte evangelisch
bleiben.

Wir bleiben vor einer Nymphe aus Stein
stehen, die dazu herhalten muss, uns etwas
über das Schönheitsideal August des Starken
zu erzählen. Das muss er ja gehabt haben,
sonst wäre er nicht zu so vielen unehelichen
Kindern gekommen. Die einen sagen, es
wären so viele gewesen wie das Jahr Tage
hat, aber seriöse Historiker gehen von “nur“
neun aus. Diese das Ideal des Herrschers
verkörpernde
Steinfigur
sieht
nun
folgendermaßen aus: Kleiner Busen, dicker
Hals und leicht hervorquellende große Augen,
wegen
offensichtlicher
SchilddrüsenProbleme. Der Kölner würde sagen „Wem et
jefällt“.
Schließlich erreichen wir das Schloss. In
unserem Rücken liegt die Augustusbrücke, die
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Drittel seines Staatsgebietes an Preußen
abtreten musste.

zu DDR-Zeiten Georgij-Dimitroff-Brücke hieß,
zu
Ehren
des
früheren
bulgarischen
Ministerpräsidenten. In Dresden sagt man,
dieser Name rühre daher, dass August der
Starke, als er in seiner Kutsche über die
Brücke fuhr und die hübschen Dresdnerinnen
an ihm vorbeigingen, gerufen haben soll: “Die
mit roff und die mit roff“

Hoch über der Elbe gelegen, taucht dann
plötzlich der Burgberg von Meißen auf, mit
seinen imposanten Gebäuden, dem Dom, der
Albrechtsburg und dem Schloss. Eine
Bergbahn erspart uns den mühevollen
Aufstieg, denn da oben beginnt unser
Rundgang. Hier erfahren wir, dass nach der
Unterwerfung der Slawen, die sich schon um
600 im Elbtal angesiedelt hatten, Heinrich I,
der Vogler, 929 eine Burg gebaut hat. Meißen
war somit die erste Hauptstadt Sachsens.
Diese Periode endete, als die Wettiner Brüder
Ernst und Albrecht Sachsen aufteilten und
Dresden 1485 zur Residenz der albertinischen
Linie wurde.

Mit derartigen Späßchen erheitert, kommen
wir dann zum Fürstenzug, dem längsten
Porzellanbild der Welt. Der „Lange Gang“
verbindet das Schloss mit dem Johanneum,
dem früheren Stall. Auf einer Länge von 102
Metern sind 93 bedeutende Sachsen verewigt.
Neben den Herrschern des Hauses Wettin gibt
es aber auch Künstler und Gelehrte zu
bestaunen. In einer Szene tritt das Pferd
August des Starken, welcher August auch
sonst, auf eine Rose. Man ist sich nicht sicher,
ob damit die Frauen oder die Protestanten
symbolisiert werden sollten.

Nach einem herrlichen Blick von der Terrasse
des Domkellers über die Altstadt, bei
Sonnenschein übrigens, schlendern wir dann
hinab. Wir kommen vorbei an der Konditorei
Ziegler und erfahren hier die lustige
Geschichte des „Meißner Fummels“. Der ist
ein äußerst zerbrechliches Gebäck in der
Form eines hellen Brotes, eigentlich nur
hauchdünne Schale, und diente August dem
Starken, wem sonst, dazu, die Sorgfalt seiner
Reiterkuriere zu testen, die das Porzellan
nach Dresden bringen sollten.

Den Abschluss des Rundgangs bildet die
Frauenkirche. Mit ihrer die Stadtsilhouette
krönenden Kuppel ist sie eines der
faszinierendsten Bauwerke der Stadt. Sie hat
keine eigene Gemeinde.

***
Am Dienstag wollen
Richtung Westen.

wir

nach

Meißen,

Unterwegs
erzählt
uns
Anett
einige
Geschichten über Dresden und die Sachsen.
So zum Beispiel, dass ein Arzt aus Leipzig
namens Schreber, der sich dafür einsetzte,
dass auch kleine Leute zu ihrem selbst
gezogenem
Gemüse
kommen,
der
Namensgeber der gleichnamigen Gärten ist.
Und da die Sachsen, wie man in ihrer Mundart
sagt, ein fichilantes, das heißt, aufgewecktes
oder cleveres Völkchen sind, hier ein paar
ihrer Erfindungen. Sie können sich unter
anderem des Büstenhalters rühmen, der
Kondensmilch und des Kaffeefilters, der der
Hausfrau Melitta aus Dresden zugeschrieben
wird.
Dann passieren wir in der Friedrichstadt das
Palais
Brühl-Marcolini,
heute
ein
Krankenhaus. Hier hat 1813 Napoleon
Quartier bezogen. Sachsen war ja ein treuer
Verbündeter Napoleons, bis zum bitteren
Ende, was dann gleich nebenan in Leipzig mit
der Völkerschlacht begann. Auf dem Weg
nach Dresden konnten wir das gleichnamige
Denkmal aus der Ferne sehen. Die Treue zu
Napoleon führte letztendlich dazu, dass
Sachsen nach dem Wiener Kongress zwei
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Eine unserer Damen kauft so einen Fummel
und lädt uns zu einer Degustation ein. Man
kann nicht gerade sagen, dass sie uns damit
den Appetit aufs Mittagessen verdirbt. Der
Fummel schmeckt eigentlich nach nichts.

In einem Film erläutert man uns
die
Herstellung aus den Rohstoffen Kaolin,
Feldspat und Quarz und die anschließenden
technischen und künstlerischen Prozesse. Bis
zu vier verschiedene Brände sind erforderlich.

Auf dem Weg durch die Altstadt mit ihren
hübschen Läden fällt auf, dass überall noch
gearbeitet wird, um die Schäden des
Hochwassers zu beseitigen. An den Wänden
kann man ablesen, dass das Wasser
mannshoch stand. Damit auch wieder Umsatz
gemacht wird, kauft jemand, so eben im
Vorbeigehen, ein paar rote Schuhe. Sie kauft
übrigens nur rote Schuhe.

Die praktische Seite erleben wir dann in einer
Schauwerkstatt. Nacheinander zeigen Dreher,
Former, Bossierer und Maler ihr Geschick. Der
ganze Ablauf der Produktion wird anschaulich
demonstriert. Wer genug Geld hat, kann
anschließend in der Werksboutique alles
kaufen, was das Herz begehrt.
Wer das nicht will, aber dennoch von Meißner
Porzellan essen möchte, der muss nur mit uns
in das Restaurant Meißen gehen, wo der
Mittagstisch für uns festlich gedeckt ist.
Nach der Nachspeise wird uns noch das
Museum angeboten, in dem über 300 Jahre
Porzellangeschichte gezeigt wird.
Am Nachmittag fahren wir dann zum Schloss
Moritzburg.
Es liegt inmitten einer
Wasserlandschaft und strahlt in den Farben
des sächsischen Barocks ocker und weiß.
Die Teiche drum herum dienen der
Karpfenzucht und sind ursprünglich Leuten
aus den Karpaten zu verdanken, woraus sich
auch der Name Karpfen ableiten soll.
Moritzburg weicht insofern etwas vom
üblichen Schema ab, als es ausnahmsweise
nicht direkt auf August den Starken
zurückgeht, sondern auf den Kurfürsten
Herzog Moritz, der es im Jahre 1542 erbauen
ließ. Allerdings, und da wären wir wieder bei
ihm, wurde es von Pöppelmann im Auftrag
unseres Lieblings-August zu seiner heutigen
Form umgebaut. Also, man entkommt ihm
nicht. Er nutzte das Schloss für üppige Feste
nach der Jagd. Und wie eine ganze Galerie
von Bildern seiner Mätressen zeigt, war die
Jagd hier auch hier nicht sein einziges
Vergnügen. Man muss ihm aber zu Gute
halten, dass er seine Damen nach Gebrauch
alle gut verheiratet hat. Auch sonst spielt er im
Innern des Gebäudes die Hauptrolle. Zum
Beispiel in dem so genannten Federzimmer,
wo ein Prachtbett, völlig bedeckt und dekoriert
mit Federn von Hühnern, Enten, Eichelhähern,
Pfauen und Fasanen steht. Die Federn
verwebte man kunstvoll in ein Leinengewebe.

Und jetzt fahren wir zur ersten europäischen
Porzellanmanufaktur, auf die wir alle schon
gespannt sind. Von wem wurde sie
gegründet? Richtig! Von August dem Starken
natürlich. Ein echter Teufelskerl. Man hat den
Eindruck, dass er allein Sachsen ist. Er hat
nicht nur mit seinen Genen vielen der
tüchtigen Sachsen seine Erbanlagen in die
Wiege gelegt, nein, er scheint der alleinige
Mittelpunkt zu sein. Aber zurück zum
Porzellan. Zuerst war die Manufaktur auf der
Albrechtsburg untergebracht. Als es da zu eng
wurde, zog sie in ihr heutiges Quartier um. Vor
dem Gebäude ehrt eine Büste Böttger, der
neben Walther von Tschirnhaus an der
Entwicklung
des
ersten
europäischen
Hartporzellans maßgeblichen Anteil hatte.
Letzterer hatte ihn überzeugt, von der
erfolglosen Suche nach Gold abzulassen und
sich lieber auf das Weiße Gold, das Porzellan,
zu konzentrieren.
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Krieg
verschonten
Schloss
eine
Entlausungsstation
für
ihre
Soldaten
eingerichtet. Auch in der DDR wurde
Moritzburg genutzt, zum Beispiel für die
Kulisse des Films „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“

Das Ganze hat 30.000 Taler und 12 Jahre
Arbeit gekostet. Auch sonst stößt man auf
Schritt und Tritt auf außergewöhnlichen
Zeitvertreib. Wie zu Beispiel dem Geweih
eines 36-Enders, dessen kelchartige Krone
der Abwurfstange als Trinkgefäß für Wein
diente. 3,5 Liter haben in so ein Horn gepasst.
Oder das Modell einer Riesenstolle, die
August aus 3500 Eiern für seine Soldaten
backen ließ. Um sie anzuschneiden, gab es
ein 2 Meter großes Messer mit einer Schneide
von einem Meter. Er hat halt in ganz großem
Stil gelebt und lässt uns Kleinbürger irgendwie
schrumpfen. Wer von uns lebt schon in
Räumen mit Kalbsledertapeten, auf denen

Für das Fasanenschlösschen reicht die Zeit
leider nicht mehr, aber wir haben so viel
gesehen, dass wir die Rückfahrt nach
Dresden entspannt genießen.
***
Zur Abwechslung schlagen wir heute,
Mittwoch, den Weg nach Osten ein, Richtung
Elbsandsteingebirge. Wieder überqueren wir

unter anderem Szenen der Jagdgöttin Diana
dargestellt sind?

das „Blaue Wunder“, um auf die rechte
Elbseite zu kommen. Wir fahren entlang der
sächsischen Weinstraße am Schloss Pillnitz
vorbei, durch eine vornehme Villengegend.
Hier hat der frühere Ministerpräsident
Biedenkopf gewohnt und auch Carl Maria von
Weber, den Wagner aus London nach
Dresden geholt hatte. Dass jetzt hier elegante

Dass aber auch unter uns Menschen sind, die
edle Züge haben, beweist ein älterer Herr aus
unserer Gruppe. Als wir das Schloss so gegen
Feierabend verlassen, fängt es gerade an zu
regnen. Besagter Herr, der seiner Frau nicht
zumuten will, die 300 Meter zum Bus durch
den Regen zu stapfen,
läuft also voraus und
will einen Schirm holen.
Als er dann, etwas
abgehetzt, wieder zum
inzwischen verlassenen
Schloss
zurückkehrt,
findet er seine liebe
Frau
einsam
und
eingeschlossen
im
Gebäude vor. Wie im
Märchen
von
den
Königskindern.
Zum
Glück kommt noch ein
Angestellter vorbei, so
dass alles doch noch
ein gutes Ende nimmt.
Nach dem Krieg hat die
Rote Armee in dem
glücklicherweise
vom
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Natürlich gibt es auch hier eine Geschichte
über August den Starken.

Häuser
stehen,
hängt
mit
einem
katastrophalen Reblaus-Befall Ende des 19.
Jahrhunderts zusammen, der viele Weinberge
vernichtete.

Im Pavillon tafelte er mit dem russischen
Zaren. Als besondere Überraschung aß man
aber nicht wie üblich, sondern ließ sich die
Speisen auf beweglichen Tischen servieren.
Dazu wurden die gedeckten Tische, für jeden
Gang einzeln, von dem darunter liegenden
Geschoss durch eine Öffnung nach oben
gezogen.

Nicht weit davon entfernt fängt die neue
Autobahn nach Prag an, was den hiesigen
Fremdenverkehr bekümmert, denn statt weiter
in die nahe Oberlausitz zu fahren, ziehen es
viele Touristen vor, eben schnell mal einen
Abstecher in die Stadt an der Moldau zu
machen.

Zum Abschluss des Rundgangs werfen wir
uns dann noch einen Blick über das weite
Elbtal. Die Sonne scheint und also spazieren
wir abschließend zu Tal, nachdem wir am
Anfang mit dem Fahrstuhl nach oben
gekommen waren.

Über Pirna erreichen wir dann unser erstes
Tagesziel, die Festung Königsstein.
Hoch über der Stadt gleichen Namens auf
einem Tafelberg gelegen, beherrscht sie das
Elbtal. Sie ist eine der größten Bergfestungen
Europas.

Auf unserer Fahrt werden wir auf Gasthöfe
aufmerksam gemacht, auf denen statt
Gasthaus oder Restaurant das Wort
„Erbgerichte“ steht. Das hat seinen Grund
darin, dass hier im Mittelalter und in der frühen
Neuzeit der Sitz des Erbrichters war. Der
Dorfrichter
durfte
dieses
Amt
ohne
Einflussnahme
der
Grundherren
weitervererben. Es war häufig mit dem
Schank- und Braurecht verbunden. Diese
Institution wurde nach deutschem Recht, dem
Sachsenspiegel, geschaffen. Man findet diese
Erbgerichte daher vor allem entlang der Elbe
und Saale.

Sie diente der jeweiligen sächsischen
Fürstenfamilie als Schutz und auch der
komplette Staatsschatz war hier sicher. Die
Festung war als ständiger Militärstandort
organisiert. Die Besatzung bestand aus 700
Personen, von denen aber nur etwa 200 als
Soldaten dienten. Die restlichen 500 waren
deren Familienangehörige. Es gab mehr
Kinder als Soldaten. Läden, Schule, Lazarett,
Kirche,
alles
war
vorhanden.
Jeder
Soldatenfamilie standen 37,6 Quadratmeter
Wohnfläche zu, wobei allerdings bis zu 15
Kinder untergebracht werden mussten. Um
mehr
Platz
zu
schaffen,
hat
man
Zwischenböden in den Kammern eingezogen,
mit einer Höhe von nur 90 Zentimetern. Das
lebensnotwendige Wasser bekam man aus
dem mit 152,5 Metern zweittiefsten Brunnen
Deutschlands. Die Grundverpflegung war
kostenlos. Dazu zählte auch eine Dresdner
Kanne mit Bier, das sind 3,8 Liter pro Tag und
Erwachsenem, Kinder die Hälfte. So wurde
Wasser
gespart.
Allerdings
war
der
Alkoholgehalt des Bieres wesentlich geringer
als heute. Im Zeughaus wurden die Feste
gefeiert. Während die Damen in Sänften
hereingetragen wurden, mussten die Männer
laufen. Vor und nach jedem Fest wog man die
Teilnehmer, denn die Gewichtszunahme war
der Beweis für deftiges Vergnügen. Kein
Wunder, denn Wohlbeleibte galten als
Schönheitsideal.
Die
entsprechenden
Wiegebücher gibt es noch.

Ein Stück weiter elbaufwärts erreichen wir
dann über Bad Schandau das PanoramaRestaurant auf der Bastei. Beim Mittagessen
können wir eine wundervolle Aussicht über
das Elbsandsteingebirge genießen, oder die
Sächsische Schweiz, wie sie auch genannt
wird. Sächsische Schweiz deshalb, weil zwei
an die Dresdner Kunstakademie berufene
Schweizer Künstler im 18. Jahrhundert das
Elbsandsteingebiet durchstreiften und Skizzen
anfertigten. Ihre Briefe nach Hause versahen
sie mit „Grüßen aus der Sächsischen
Schweiz“.
Sie hat ihr Pendant auf der
anderen Seite der Grenze in der Böhmischen
Schweiz. Von den 360 Quadratkilometern der
sächsischen Schweiz sind ein Viertel
Nationalpark, in dem sich heute wieder viele
Tierarten angesiedelt haben, die schon fast
ausgestorben oder vertrieben waren, darunter
Wölfe, Luchse und die Würfelnatter. Das Logo
des Nationalparks ist die Burg Lilienstein, die
von der Elbe umflossen wird.

Wenn eine Festung so uneinnehmbar ist, ist
sie auch weitgehend ausbruchssicher. Daher
diente die Georgenburg
teilweise als
Gefängnis. Neben zahllosen Namenlosen
saßen aber auch Promis ein, zum Beispiel
Johann
Friedrich
Böttger,
der
Porzellanerfinder, der Anarchist Michail
Bakunin, August Bebel und Frank Wedekind,
um nur einige zu nennen.

Diese einzigartige Landschaft verdankt ihre
Entstehung einem Meer aus der Kreidezeit vor
166 Millionen Jahren. Durch Ablagerungen
von Sandstein und nachfolgenden Erosionen
entstand dieses zerklüftete Gebirge mit
spektakulären Felsformationen. Wir haben
Gelegenheit von der über den Abgrund
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der
prächtigsten
und
bedeutendsten
Schlossbauten Deutschlands. Im Krieg wurde
das Gebäude stark zerstört, aber ab Mitte der
1980er Jahre wieder aufgebaut. Heute sind
darin
zahlreiche
Kunstsammlungen
untergebracht, die den Glanz der sächsischen
Kurfürsten
und
Könige
widerspiegeln.
Hervorzuheben sind das Historische und Neue
Grüne Gewölbe, das Münz- und KupferstichKabinett, die Türckische Cammer und der
Riesensaal. Das Grüne Gewölbe, die größte

vorgeschobenen
Kanzel
einen
atemberaubenden Blick auf diese Kulisse zu
werfen.
Man möchte noch lange hier stehen und
dieses Naturwunder genießen, doch leider
haben Schiffe feste Abfahrtszeiten. Und ein
solches wartet am Nachmittag in Bad
Schandau auf uns, um uns zurück nach Pirna
zu bringen. Das erreichen wir dann, wenn
auch mit zehnminütiger Verspätung. Aber

Kleinodiensammlung
Europas,
ist
die
Schatzkammer der Wettiner Fürsten von der
Renaissance bis zum Klassizismus. Das Neue
Grüne Gewölbe wurde 2004 eröffnet und stellt
einzelne Kunstwerke in den Mittelpunkt, die
unter besonderem technischen Aufwand
ausgestellt sind, wie z.B. Beleuchtung,
Feuchtigkeitsgehalt und Temperatur. Im
Gegensatz dazu vermittelt das Historische
Grüne Gewölbe die ursprüngliche barocke
Prachtfülle. Der Name Grünes Gewölbe rührt
von den grün gestrichenen Wänden der
früheren Ausstellungsräume im Schloss her.

dank eines geduldigen Kapitäns und der guten
Beziehungen unserer Führerin Anett kommen
wir mit und fahren auf der Elbe noch einmal an
vielen Orten vorbei, die wir am Vormittag
schon von Land aus gesehen haben. Auch
unser August spielt wieder eine Rolle, hat er
doch den Berg Lilienstein erklommen, den wir
passieren.
Der Bus wartet schon in Pirna und bringt uns
zum Hotel zurück.
Es war wieder ein erlebnisreicher Tag und wir
sind schon etwas traurig, dass nur noch zwei
bis zur Abreise bleiben.

Zwei Stunden dauern unsere Führungen. Uns
werden mit Ausnahme des Historischen
Grünen Gewölbes, das für den Nachmittag
vorgesehen ist, ausgewählte Objekten dieser
Sammlungen gezeigt, die aber genügen, uns
einen Eindruck dieser überwältigenden Vielfalt
der Exponate zu vermitteln.

***
Donnerstag, Charlie hat seinen freien Tag. Wir
werden deshalb von einem anderen Bus in die
Innenstadt gebracht. Der Vormittag ist für das
Dresdner Residenzschloss eingeplant, einer
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Frauenkirche

Werk so geliebt, dass er es sich in seinem
Schlafzimmer stundenlang betrachtet haben
soll. Da mussten dann selbst die Mätressen
warten. Es gibt eben wichtigere Dinge.

Hier nur ein paar Eindrücke.
Am Eingang der Sammlungen fällt ein
prächtiger Blumenstrauß in einer großen Vase
auf. Erich Kästner, als er nach dem Krieg in
München lebte, hatte für seine Mutter in
Dresden Blumen bestellt. Aus Dankbarkeit für
diesen Auftrag stiftet dieser Blumenladen jede
Woche einen großen Strauß an das Museum.

August zeigte sich so vernarrt in seine
Kunstschätze, dass er viele zwischen seinen
Lebensmittelpunkten Warschau und Dresden
hin und her nahm, immerhin 560 Kilometer. Er
war ja so eine Art Pendler zwischen seinen
beiden Hauptstädten.

Eine vergoldete Kugellaufuhr aus Augsburg in
Form eines achteckigen Turmes ist ein
Meisterwerk der Mechanik. In genau einer
Minute umläuft eine Bergkristallkugel in 16
Windungen die turmförmige Uhr, während im
Inneren eine zweite Kugel emporgehoben
wird. Danach rückt die Uhr um eine Minute
weiter und der Saturn schlägt mit einem
Hammer auf eine Glocke. Die Bewegungen
der anderen Figuren, die den Planeten
zugeordnet sind, sind ebenfalls mit der Uhr
gekoppelt. Zweimal am Tag ertönt außerdem
ein Orgelspiel, bei dem Musiker ihre
Instrumente heben.

Den Abschluss bildeten dann noch die
Rüstkammer, der Riesensaal und die
Türckische
Cammer.
Waffen,
Zelte,
Rüstungen, ohne Ende. Das soll genug für
jetzt sein. Immerhin bleiben einige Sprüche
hängen, die aus der Zeit der Turniere
stammen. Zum Beispiel „Eine Lanze brechen“,
„Ein Auge riskieren“, „Aus dem Staub machen“
„Entscheidung“, das heißt, die Waffe aus der
Scheide ziehen, oder der „Stegreif“, wenn sich
ein Ritter in den Steigbügel stellt
Nach so viel Kultur, oder, wenn man will, auch
Kriegshandwerk, tut es gut, sich im Freiberger
Schankhaus gleich neben dem Schloss zu
einem frischen Bier und leckerem Essen
hinzusetzen.

Gleich daneben ist ein Kirschkern ausgestellt,
auf dem 130 Gesichter eingeschnitzt sind. Nur
mit Hilfe eines Vergrößerungsglases ist dieses
unglaubliche Kabinettstück aus dem 16.
Jahrhundert zu bestaunen.

Der Nachmittag ist frei. Jeder kann sich
Dresden
nach
eigenem
Geschmack
erschließen. Es gibt verschiedene Optionen.
Eine davon ist, das Historische Grüne
Gewölbe, das wir noch mit unserer
Eintrittskarte vom Vormittag
besuchen
können. Eine weitere Möglichkeit sind die
Zwingermuseen, wie die Gemäldegalerie, die
Porzellansammlung oder der MathematischPhysikalischen Salon. Oder man macht es wie
ich. Noch einmal in Ruhe durch die
wunderbare historische Altstadt schlendern
und vielleicht noch die Kuppel der

Zum Schluss noch ein Beispiel aus dem
Dinglinger-Saal,
benannt
nach
dem
Hofgoldschmied. Der Hofstaat zu Delhi, zum
Geburtstag des Großmoguls Aurang-Zeb
angetreten, ist eine Miniaturdarstellung von
unglaublicher Vielfalt. Sie ist in Form eines
Tischaufsatzes konzipiert und besteht aus 137
Personen und vielen Tieren, die sich alle in
Form einer Prozession auf den Herrscher
zubewegen. Mehr als 5000 Diamanten sind
neben vielen Rubinen und Smaragden
verarbeitet worden. Unser August hat das
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bekommen. Sie sagt, dass Bautzen noch nie
so schön war wie heute. Im Nachhinein muss
man wohl doch Altbundeskanzler Helmut Kohl
Recht geben mit seiner Prophezeiung von den
„Blühenden Landschaften“. Denn das gilt nicht
nur für Bautzen und Görlitz, sondern für die
gesamte Region. Wenn man bedenkt, dass
die DDR das ganze historische Bautzen
abreißen wollte, kann man das nur umso mehr
bestätigen.

Frauenkirche besteigen. Von da oben hat
man eine tolle Aussicht über Dresdens
Innenstadt. Oder sich nur auf der Brühlschen
Terrasse in ein Café setzten und das bunte
Leben an sich vorbeiziehen lassen. Auf alle
Fälle um 6 Uhr am Kronentor des Zwingers
sein, denn da holt uns der Bus ab, um uns
zurück zum Stadtteil Laubegast zu bringen.
***
An unserem letzten Tag in der Region ist die
Oberlausitz unser Ziel, dieses Länderdreieck
zwischen Deutschland, Tschechien und
Polen. Wir nehmen die Landstraße, um der
Autobahn
auszuweichen,
die
wegen
Bauarbeiten höchst staugefährdet ist. Dieser
Teil der Lausitz liegt in Sachsen und hat etwa
40.000 sorbische Einwohner, die vorwiegend
katholisch sind. Im Gegensatz dazu ist die
brandenburgische Niederlausitz mit 20.000
Sorben mehrheitlich evangelisch. Man spricht
zwei Dialekte, einen tschechischen und einen
polnischen. Der slawische Stamm lebt hier
schon seit dem 6. Jahrhundert. und macht 7%
der Bevölkerung aus. Der Wiener Kongress
teilte das Gebiet zwischen Brandenburg und
Sachsen auf.

Während unseres Rundgangs durch die
sehenswerte Altstadt mit ihren hübsch
restaurierten Bürgerhäusern erfahren wir auch
viel über die Sorben, ihre Traditionen und
Gebräuche. Ihnen hat es Bautzen auch zu
verdanken, dass es im 2. Weltkrieg nicht
zerstört wurde. Die Sowjets folgten ihrer Bitte
um Verschonung. Die Sorben sagen, sie
hätten kein Land, aber eben eine Hauptstadt.
Das Osterfest spielt eine große Rolle in ihrem
Leben. Sie färben ihre Ostereier mit
charakteristischen
Wachsfarben
und
zelebrieren die Auferstehung mit einer riesigen
Prozession aus bis zu 1000 Reitern, die mit
Zylindern daherkommen.
Wir besuchen auch den Petridom, eine der
größten Simultankirchen in Deutschland. Die
Gemeinden bestehen zu einem Drittel aus
Katholiken und zu zwei Dritteln aus
Protestanten. Jede hat ihren eigenen
Gottesdienst. Dieser Zustand geht bis auf wen wohl - natürlich, August den Starken,
zurück. Er selbst war bekanntlich katholisch
geworden, seine Frau und sein Hofstaat
blieben
evangelisch.
Beide
Glaubensrichtungen arrangieren sich gut in
diesem Gotteshaus. Es gibt
auch in
kniffligsten Fragen Lösungen. So hat zum
Beispiel die evangelische Pastorin den
Katholiken erlaubt, ein Bild des Abendmahls in
der Mitte der Kirche aufzuhängen, nachdem
sichergestellt war, dass der Judas im
katholischen Teil abgebildet war. Auch die
Orgeln sind separat aufgestellt. Sogar im
Katasteramt werden sie getrennt geführt. Und
auch das Problem, dass sich die Protestanten
an den Kosten für den Weihrauch beteiligen
sollen, den sie ja mitriechen“ dürfen oder
müssen, hat man gelöst. Ich weiß aber nicht
mehr, wie.

Wir kommen am Haus von Manfred von
Ardenne vorbei, einem in der ehemaligen
DRR sehr bekannten Naturwissenschaftler
und Entwickler. Er war ein Naturtalent und hat,
selbst ohne Hochschulabschluss, auf vielen
technischen
Gebieten
bahnbrechendes
geleistet. Die Entwicklung des RasterElektronenmikroskops und die SauerstoffTherapie in der Medizin sind eng mit seinem
Namen verbunden.
Viele Ortsnamen enden auf „witz“, das
slawischen Ursprungs ist, im Gegensatz zu
“bach“, was auf deutschen Siedlungen
hindeutet.
Dann sind wir in Bautzen, sorbisch Budysin,
dem Zentrum der Oberlausitz. Es liegt an der
Spree und verdankt seine Entwicklung der
Handelsstraße zwischen dem Rhein und
Schlesien. Schon von fern sieht man eine
reizvolle Stadtkulisse, viele Türme und
Kirchen. Ich gestehe, dass ich schon beim
ersten Anblick überrascht bin, denn für mich
war Bautzen immer in erster Linie mit der
finstersten Seite der DDR verbunden, nämlich
dem berüchtigten Gefängnis Bautzen I für
politische Strafgefangene, wegen seiner
gelben Klinker auch „Gelbes Elend“ genannt.
Damit nicht genug, es gab noch ein Bautzen
II. Beide wurden ebenfalls sowohl von den
Nazis als auch von
der sowjetischen
Besatzungsmacht genutzt. Umso positiver ist
der Eindruck, den wir dann von unserer
humorvollen, sorbischen Führerin vermittelt

Um unsere Kenntnisse über die Sorben zu
vertiefen, essen wir dann im Restaurant
„Wjelbik“, auf deutsch „Kleines Gewölbe“ zu
Mittag. Am Eingang werden wir von einer
hübschen jungen Sorbin in Originaltracht mit
Brot und Salz begrüßt.
Danach fahren wir noch ein Stück weiter nach
Osten, bis an die Neiße, dem Grenzfluss zu
Polen. Görlitz ist die östlichste Stadt
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Nachdem das ganze Hotel geräumt ist und wir
uns alle im Freien versammelt haben, stellt
sich das Ganze glücklicherweise als
Fehlalarm heraus. Danach haben einige von
uns noch das Bedürfnis, die Anspannung
durch einen kurzen Spaziergang zur nahen
Elbe abzubauen. Und so ergibt es sich, dass
eine unserer Damen im Nachthemd daran
teilnimmt und dies erst bemerkt, als sie schon
wieder zurück im Hotel ist. Der gnädige Mantel
der Nacht hat aber dafür gesorgt, dass sich
das Aufsehen in Grenzen gehalten hat.

Deutschland und hat den 2. Weltkrieg
ebenfalls unbeschadet überstanden. Dies hat
dazu
beigetragen,
dass
nach
der
Wiedervereinigung
ein
echtes
Schmuckkästchen
entstanden
ist.
Anscheinend hat das auch viele Ruheständler
angelockt, vor allem aus dem Berliner Raum,
denn die Stadt trägt den Spitznamen
„Pensionopolis“. Der jenseits der Neiße
gelegene Stadtteil wurde nach dem Krieg
abgetrennt und gehört heute zu Polen. Ein
wesentliches Merkmal von Görlitz ist, dass die
mittelalterliche Stadtentwicklung auch heute
noch
sichtbar
ist.
Von
spätgotischer
Renaissance, über Barock, bis hin zur
Gründerzeit, sind hier alle Stilepochen zu
bewundern. Zur Erhaltung dieser Denkmäler
trägt nicht nur die öffentliche Hand, sondern
auch der anonyme Spender bei, der seit 19
Jahren jedes Jahr 1,5 Millionen Euro spendet.
Deshalb ist man hier zu allen Fremden nett
und freundlich, könnte es sich doch bei jedem
um diesen unbekannten Wohltäter handeln.

***
Und so gehen unsere schönen Tage in
Dresden zu Ende.
Es bleibt nur noch die gemeinsame Fahrt nach
Leichlingen, diesmal auf der südlicheren
Route, an der Wartburg vorbei, und dann heißt
es schon wieder für die meisten „Au revoir“ zu
sagen.
Vor der Weiterreise nach Marly ruht man sich
noch eine Nacht in der Hasensprungmühle
aus. Am Morgen danach winkt dann ein
kleines Grüppchen von uns dem Bus nach

Wir sehen die typischen Hallenhäuser der hier
ansässigen
Kaufmannsfamilien,
die
so
konstruiert sind, dass man vom Eingang des
Hauses direkt in
eine große Halle
gelangte, wo die
Waren ausgeladen
wurden.
Danach
konnten die Wagen
das Haus auf der
anderen
Seite
wieder verlassen.
Zu
unserer
Allgemeinbildung
trägt
auch
die
Erklärung
des
Begriffs
„Blau
machen“ bei. Er
kommt daher, dass
man damals die
Häuser blau färbte,
indem man eine
zunächst
weiße
Farbe mit Urin
mischte und so
nach einem Tag
Wartezeit die blaue
Farbe erhielt.

und ruft: „À
Bourgogne!“.

Während die deutsche Truppe kurz vor der
Neiße umkehrt und den Rückweg durch die
Stadt antritt, lassen es sich unsere
französischen Freunde nicht nehmen, einmal
ihren Fuß auf polnisches Staatsgebiet zu
setzen, indem sie die Brücke überqueren.
Am Abend, im Hotel, nach dem Abendessen –
einige haben sich schon zur Ruhe begeben sorgt dann ein Feueralarm für Abwechslung.
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l‘année

prochaine,

en

Alle Berichte und aktuellen Termine könnt Ihr auch nachlesen in unserer Homepage:
www.freundeskreis-marly-le-roi.de.
Ein dickes Dankeschön an unseren Hermann, der nicht nur die Verantwortung hatte für 50
Reiseteilnehmer/innen und das ganze Programm! Sondern sich auch noch alle kulturellen
Details gemerkt und sie zu wunderbaren und spannenden Berichten zusammen gefügt hat!
Hut ab!
Schöne bunte und sonnige Herbsttage
wünscht Euch
Eure Sybille
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