
Riesengebirgsfahrt vom 15. – 23.06.2019 

Nachdem unsere letzte Reise ins Riesengebirge nun auch schon wieder fünf Jahre her war, 

nahmen wir in diesem Jahr die Möglichkeit war, am von der Ortsgruppe Görlitz organisierten 

Mitgliedertreffen in der Erlebachbaude teilzunehmen. 

Da ich am Freitag noch arbeiten musste, fuhren meine Frau Bettina, ihre Eltern Doris und 

Joachim Kopbauer und ich erst am Samstag früh los. Da wir in Bautzen sowieso von der 

Autobahn mussten, nutzen wir die Gelegenheit unsere Mittagspause dort zu verbringen. 

Dank Internet hatte ich die Bautzener Senfstube ausfindig gemacht und dort für 13:00 Uhr 

eine Tisch reserviert. Nach dem sehr leckeren Essen sind wir noch ein wenig durch die 

Altstadt gebummelt und haben im Senfladen die ersten Mitbringsel gekauft.  

                    

Dann ging es aber weiter, da wir noch ein paar Kilometer Landstraßenfahrt vor der Brust 

hatten. Nach einer alles in allem sehr guten Anreise kamen wir gegen 16:30 Uhr in der 

Erlebachbaude an und wurden von den auf der Terrasse sitzenden Wanderfreunden 

freundlich begrüßt. Nach den ersten kurzen Gesprächen, einem Ankunftsbier und dem 

Check In, war dann auch schon das Abendessen angesagt. Von der Abendveranstaltung 

haben meine Frau und ich dann nicht mehr so viel mitbekommen, da wir von der Fahrerei 

doch ziemlich müde waren und auf jeden Fall noch ein paar Schritte laufen wollten. 

Daher waren wir am nächsten Morgen schon früh wach und haben schon um 7:30 Uhr 

gefrühstückt. Die erste Wanderung wollten wir beide alleine machen und so zogen wir eine 

Stunde später bereits los in Richtung Weißwassergrund-Baude. Dort angekommen war es 

mit 9:15 Uhr doch etwas früh für die erste Rast und wir gingen weiter zur Wiesenbaude.  

                     



Beim Aufstieg verzog sich auch langsam der Morgennebel, aber leider fing es auch etwas an 

zu regnen. Mit Blick auf die Schneekoppe kehrten wir auf der Wiesenbaude ein. Da sich hier 

auch die höchstgelegene Brauerei Europas befindet, musste ich natürlich erstmal ein 

Bierchen trinken. Beim zweiten Bier riss dann der Himmel ein wenig auf und wir 

entschlossen uns auf die Schneekoppe zu wandern. Daher entschieden wir uns auch noch 

unser Mittagessen hier einzunehmen, was die richtige Entscheidung war.  

            

Gut gestärkt ging es dann über den Zick-Zack-Weg auf die Schneekoppe. Da die dortige 

Baude geschlossen und an dem Kiosk eine lange Schlange war, gab es kein Gipfelbier. 

Nachdem wir den Rundumblick genossen und etwas in der Kapelle verweilt hatten, ging es 

über den Jubiläumsweg wieder runter. Am Schlesierhaus machten wir nochmal Halt, da bis 

zur Erlebachbaude ja keine Einkehrmöglichkeit mehr kam. Drinnen roch es nach altem 

Frittenfett und es gab Bier aus dem Plastikbecher. So zog es uns ziemlich schnell wieder 

raus auf den Kammweg. Leider zog sich das Wetter wieder zu und es fing immer wieder mal 

an zu regnen. So konnten wir leider die schönen Ausblicke nicht so sehr genießen, da wir 

sorgsam auf den Weg achten mussten. Nachdem wir während einer längeren Regenpause 

durch den Wind fast trocken waren, kam noch mal eine kräftige Schauer und so verwarfen 

wir die Idee noch im Jugendkammhaus einzukehren. Nach 21 km waren wir dann doch recht 

k.o. und freuten uns auf eine warme Dusche und ein leckeres Abendessen. Danach gingen 

wir auch an diesem Abend recht früh ins Bett.  

Am heutigen Tag war eine knapp 12 km lange Wanderung mit Jochen vorgesehen, der sich 

auch Gerlinde und Eva aus Düsseldorf anschlossen. Gemütlich ging es zunächst zur 

Moravska Baude, die aber noch geschlossen war. So zogen wir weiter zu den Vogelsteinen, 

wo zunächst meine Frau und ich den schönen Ausblick auf unser nächstes Ziel, die Bradler 

Baude genossen. Von unserem Schwärmen über die Aussicht angestachelt, kletterte mein 

Schwiegervater mit seinen 85 Lenzen ebenfalls auf die Steine, um die Aussicht zu genießen. 

Dann konnten die beiden Damen ebenfalls nicht umhin es ihm gleich zu tun. So hatten wir 

uns eine Stärkung in der Bradler Baude redlich verdient.  

                     



Kurz bevor wir die Baude erreichten, kamen zwei Busse angefahren und wir dachten schon, 

jetzt ist es aus mit einer ruhigen Mittagspause. Aber es war eine Jugendgruppe die sich 

ziemlich schnell auf ihre Zimmer begab. Da es in der Baude lediglich eine tschechische 

Karte gab und die Wirtin nur etwas Englisch sprach, war unsere Essenswahl zum Teil sehr 

grenzwertig. So gab es eine recht deftige Schafs-Bratwurst, die, wie meine Frau sagte, 

etwas Besonderes war. Ich hatte da mit meinem Strapacky eindeutig die bessere Wahl 

getroffen. Eva ging auf Nummer sicher und bestellte sich einen griechischen Bauernsalat. 

     

Dafür traf es mich beim Weitergehen, indem sich beim rechten Wanderschuh die Sohle vom 

Schuh trennte. Da es sich so etwas unrund lief, habe ich zwei Kaugummis gekaut und damit 

die Sohle ein wenig fixiert und dann mit Leukoplast umwickelt. Das hat zumindest bis zur 

Erlebachbaude gehalten. Beim nächsten Mal habe ich dann etwas Bindedraht (Tipp von 

Achim Morgenstern) dabei. Darauf habe ich nach unserer Ankunft meiner kleinen Gruppe 

einen ausgegeben. Dann war es auch schon fast wieder Zeit für das Abendessen. Da sich 

am heutigen Abend alle anwesenden Ortsgruppen vorstellten und wir uns akklimatisiert 

hatten, waren meine Frau und ich diesmal mit die letzten, die zu Bett gingen. Für unsere 

Vorstellung hatten wir uns in Düsseldorf etwas Besonderes ausgedacht. Im Grunde war es 

unser 1. Vorsitzender Heinz Fischbach, der uns damit überraschte und zwei schöne Lieder 

rausgesucht hatte. Eins über das Wandern und eins über Düsseldorf. Beim ersten Lied, wo 

wir darstellten dass wir bei jedem Wetter wandern, war die Stimmung noch etwas verhalten, 

aber beim zweiten, was etwas an ein Karnevalslied erinnerte, kochte die Stimmung im Saal 

und nach und nach klatschten fast alle mit. Einige sangen zum Schluss sogar den Refrain 

mit. Nach einigen Reden konterten die Goslarer dann mit dem Harzer Wind Lied, was auch 

sehr schön war und wir dann auch zum Schluss den Refrain mitgesungen haben. Einige 

Bierchen und Becherovka später ging auch dieser wunderschöne Abend zu Ende. 

  



Am letzten Wandertag fuhren dann fast alle mit dem Bus nach Petzer, wo wir uns direkt nach 

dem Aussteigen aufteilten. Meine Frau und ich hatten uns für die Wanderung mit Achim 

Morgenstern entschieden, der sich auch Ingrid und Peter aus der Görlitzer Ortsgruppe 

angeschlossen hatten. Mit der Seilbahn ging es dann für uns zum zweiten Mal auf die 

Schneekoppe. Dort oben lauschten wir dann den Erzählungen von Achim Morgenstern, der 

auf der gesamten Wanderung viele interessante Dinge zu berichten hatte. Als erste Gruppe 

verließen wir die Schneekoppe und gingen runter zur Wiesenbaude.  

     

So war bei unserem Eintreffen noch nicht so viel los und wir konnten in Ruhe essen und ich 

die noch fehlenden Biere probieren. Von der Wiesen Baude aus marschierten wir zunächst 

ein Stück auf dem Weg zum Weißwassergrund, um das Habmichlieb zu sehen. Für Bettina 

und mich war es das erste Mal, dass wir es in freier Natur gesehen haben. Wirklich schön!  

     

Über die Renner Baude ging es dann weiter zum Ziegenrücken. Immer wieder erzählte uns 

Achim Morgenstern etwas über das Riesengebirge und zeigte uns Karten mit alten 

Ansichten, was wir sehr interessant fanden. Mit Blick auf Sankt Peter ging es dann an den 

steilen Abstieg. Auf halber Strecke zweigten wir auf den an dieser Stelle nicht weiter 

bezeichneten Judeichweg ab, der sich als wunderbarer Panoramaweg entpuppte. Da hatte 

Achim nicht zu viel versprochen. Da die Zeit bis zum letzten Bus in Spindler Mühle nun doch 

etwas knapp wurde, verzichteten wir auf eine Einkehr und holten dies auf der Erlebachbaude 

nach. Insgesamt waren es auch heute gute 12 km, auf der meine Frau und ich auch neues 

Terrain erkunden konnten. Der letzte Abend war dann geprägt von Verabschiedungen, da 

wir nicht wussten, ob wir am nächsten Morgen nochmal alle wieder sehen würden. So ging 

wieder ein ereignisreicher Tag zu Ende. 



      

    

Nach dem letzten Frühstück haben wir uns dann nochmal von allen verabschiedet. Für uns 

Düsseldorfer ging es dann auf getrennten Wegen auf die schlesische Seite des 

Riesengebirges, wo wir noch ein paar Tage in Schloss Fischbach anhängten, um einige 

Schlösser, Klöster, Kirchen und Landschaftsgärten zu besichtigen.  

Für Bettina und mich waren es mal wieder sehr schöne und ereignisreiche Tage im 

Riesengebirge. Es war auch unser erstes Mitgliedertreffen außerhalb Düsseldorf, von daher 

möchten wir uns bei der Ortsgruppe Görlitz ganz herzlich für die sehr gute Organisation 

bedanken. 

  



Und weiter geht die Reise. Da Heinz einen offiziellen Termin in Hirschberg hatte, sind wir 

getrennt von der Erlebachbaude losgefahren und hatten uns für 14.00 Uhr am Donat-

Gedenkstein verabredet. Auf dem Weg dorthin legten wir an den Grenzbauden unseren 

ersten Stopp ein. Da es aber noch vor 11:00 Uhr und alles noch geschlossen war, fuhren wir 

weiter nach Buchenwald. Dort haben wir uns die in Restauration befindliche Gartenanlage 

angesehen. Besonders schön war der Blick vom alten Teehaus auf die Schneekoppe. 

     

Am Donat-Gedenkstein angekommen, war erstmal Gartenarbeit angesagt. Das polnische 

Gartenbauamt hat zwar den Wegesrand schön gemäht, aber leider blieben da noch knapp 

anderthalb Meter bis zum Stein selbst. Die wurden dann mit der mitgebrachten Gartenschere 

schön in Form gebracht, damit unser erster Vorsitzender auch schön die Blumen ablegen 

konnte. Nächstes Mal bring ich einen Rasenmäher mit. ;-) 

            

Unser nächstes Ziel war Schloss Lomnitz. Hier war Kaffeetrinken und ein wenig shoppen 

angesagt. Wobei es bei letzterem aus zeitlichen Gründen zu einem kleinen Missverständnis 

gekommen ist. Bettina und ich jedenfalls konnten uns hier mit einer netten, sommerlichen 

Garderobe für Schloss Fischbach ausstatten.  



    

Dann ging es endlich nach Schloss Fischbach, unserem Quartier für die nächsten Tage. 

Wunderbar gelegen, mit tollem Ambiente und das zu einem, für uns, sehr guten Preis-

Leistungsverhältnis. Die Zimmer waren jedes für sich einmalig, ebenso wie die 

verschiedenen Aufenthaltsräume, bis hin zum Restaurant. Man kam sich vor wie in einem 

Museum, nur mit dem Unterschied, das nirgendwo ein Schild mit der Aufschrift „ Bitte nicht 

berühren“ stand. Für den Abend hatte Heinz die gesamte Truppe zu einem wirklich 

erstklassigen Essen eingeladen. Nochmals ein herzliches Dankeschön dafür! Danach war 

ein Verdauungsspaziergang rund ums Schloss angesagt. 

  

  



Am Donnerstag war Kirchentag. Vom Schloss aus fuhren wir nach Krüssau, wo wir eine sehr 

schöne Führung, die Heinz im Vorfeld organisiert hatte, über das Klostergelände mitgemacht 

haben. Da heute Fronleichnam war und somit die Hauptkirche zunächst wegen des 

Gottesdienstes nicht besichtigt werden konnte, schauten wir uns anfangs die etwas kleinere 

an, die uns schon sehr beeindruckte. Sehr interessant waren die Gemälde in dieser Kirche. 

Da die damaligen Maler die Gegend in Israel nicht kannten, wurden die Geschehnisse 

einfach in die bekannten mitteleuropäischen Landschaften verlegt. Auch die Kleidung 

orientierte sich daran. Nach dem Gottesdienst konnten wir dann in die Hauptkirche, die um 

ein vielfaches beeindruckender war. Soweit ich dies in Erinnerung habe war die Orgel die 

zweitgrößte Polens und auch der Rest war wunderschön. 

      

            

Im Anschluß an die tolle Führung kehrten wir in das kleine Kloster-Café ein, um etwas zu 

trinken und zu essen. Als wir aufbrechen wollten ging ein ziemliches Unwetter hernieder und 

wir zogen es vor noch ein wenig zu bleiben. Aber es dauerte nicht allzu lange und wir 

konnten wieder zu den Autos gehen und zum nächsten Ziel, die Protestantische 

Friedenskirche in Schweidnitz, fahren. Auch hier waren wir wieder mächtig beeindruckt. Dies 

ist umso erstaunlicher wenn man bedenkt unter welchen Bedingungen diese Kirche gebaut 

werden durfte. Bauzeit maximal ein Jahr, kein Kirchturm und als Materialien nur Holz, Lehm 

und Stroh. Als ich dann in die Kirche hereinkam, dachte ich nur „und wieso ist der Altar aus 



Marmor?“, bis ich näher heran ging und die Holzmaserung erkannte. Einfach unglaublich 

welche Handwerkskunst die Leute damals an den Tag legten.  

   

        

Auf dem Heimweg kehrten wir in Kupferberg in den neuen Brauerei-Gasthof der Browar 

Midzianka ein. Dort gab es neben leckeren Bieren klassische Riesengebirgskost modern 

interpretiert und das mit einem tollen Blick auf den Riesengebirgskamm und die 

Falkenberge. 

 



Am Abend habe ich noch einen Spaziergang durch Karpniki gemacht! Hier meine Eindrücke. 

 

 

 



An unserem letzten gemeinsamen Tag fuhren wir nach Waldenburg zum Schloss 

Fürstenstein. Schon auf dem Hinweg konnten wir die Ausmaße des Komplexes erahnen. 

Gewaltig thront das Schloss, an einem Abhang gebaut, in den Talkessel hinein. Dort hatte 

unsere Wanderfreundin Margot Thiel über ihre Freundin Doris, die dort im Schloss wohnt, 

eine Führung durch deren Sohn Leopold organisiert. Wir konnten sogar direkt vor dem 

Schloss parken. Der Opa von Leopold war der Rittmeister des letzten Fürsten gewesen und 

so konnte Leopold viele persönliche Dinge über die Fürstenfamilie und den Alltag im Schloss 

berichten. Ergänzt wurden diese Erzählungen durch die sehr persönlichen Fotos des 

damaligen Kochs, die in einer Ausstellung zu sehen sind.  

         

   

   



Zur Mittagszeit waren wir mit der Schlossbesichtigung fertig und bevor wir uns das Gestüt 

ansahen, kehrten wir zum Mittagessen in eines der Restaurants ein. Dort kam es dann, 

besonders für meinen Schwiegervater Jochen, zu einem sehr bewegenden Treffen. 

Leopolds Mutter, wie mein Schwiegervater eine alte Schlesierin, gesellte sich zu uns. Nach 

kurzer Zeit schon begannen die beiden alte schlesische Gedichte aufzusagen. Doris und 

auch Jochen haben es sichtlich genossen, sich mal wieder in der schlesischen Mundart zu 

unterhalten. 

      

Bevor wir uns nach dem Essen aufmachten das Gestüt zu besichtigen, gab es noch einige 

Erinnerungsfotos! 

    

Den Weg zum Gestüt legten wir mit den Autos zurück, da wir von dort wieder wegfahren 

wollten. Das Gestüt, welches zu den Zeiten von Leopolds Opa noch direkt am Schloss 

untergebracht war (dort sind jetzt die Restaurants und Souvenirshops), befindet sich heute in 

den ehemaligen Viehställen, etwas unterhalb des Schlosses. Auch hier gab es einiges 

Interessantes zu sehen und von Leopold zu hören. Aber auch die schönste Besichtigung 

geht einmal zu Ende und so verabschiedeten wir alle uns recht herzlich von Leopold und 

bedankten uns für die wahrlich tolle Führung durch Schloss Fürstenstein. 



 

                  

            



Auf dem Rückweg nach Fischbach machten wir noch einen Umweg über Schloss Lomnitz, 

da beim ersten Mal nicht alle die Zeit hatten in den kleinen Läden zu verweilen und etwaige 

Andenken zu kaufen.  

Den Abend beschlossen wir dann wieder im ausgezeichneten Restaurant von Schloss 

Fischbach bei lecker Essen und Trinken! 

Am Samstagmorgen war erneut Abschied nehmen angesagt, da Bettina, Doris, Jochen und 

ich über Berthelsdorf nach Görlitz und die anderen nach Dresden gefahren sind. Wie vor fünf 

Jahren schon haben wir uns aber am Sonntag nochmal per Zufall wieder auf dem Heimweg 

auf einer Raststätte getroffen, die wir zur selben Zeit angefahren sind. Zufälle gibt es! 

  

                            

Alles in allem war es wieder mal eine wundervolle Fahrt in Rübezahls Reich, die auf jeden 

Fall Lust gemacht hat auf weitere Touren dorthin. Bettina und ich haben nämlich noch lange 

nicht alles gesehen. Vielen Dank an Heinz für die gute Organisation der zweiten Hälfte 

unserer Reise! 

 


