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Regen, Regen, Regen....neun lange Tage immer wieder zu viele Wolken, kein Sonnenstrahl.  Wer
konnte,  floh  nach  Sizilien  zum  Klettern  oder  ins  Trainingslager  an  den  Gardasee.  Selbst
Nepalurlaub wurde angeführt, nur um nicht teilzunehmen. 
Die Motivation für eine Radtour lief  eher gegen Null.  Die ganze Woche eine Absage nach der
anderen!  Die  Voraussagen  waren  eindeutig:  Regen.  Zum  Klubabend  wurden  alle  Optionen
besprochen, Verlegung in den November, Verkürzung der Strecke direkt zum Zielort um dort das 1.
Graupaer Doppelkopfturnier zu bestreiten, auch ein Totalausfall stand im Raum. Aber spätestens
nach dem zweitem Bier war klar: wir fahren bei jedem Wetter! Angekündigt war eine Tour ohne
Besuch einer Schänke! Hier wurde nach verhandelt, so das man sich auf ein kleines Bier irgendwo
am Wegesrand einigte.
Sonntagmorgen 10 Uhr, Treff am Niedersedlitzer Bahnhof. Einige hatten ihren Kompass vergessen
und damit Probleme die Südseite des Bahnhofes zu finden. Nach diesen Anfangsschwierigkeiten
gab  es  aber  schon  die  erste  Überraschung.  Schumm  kam  auch!  In  Begleitung!  Aus  seiner
Jackentasche zauberte er eine Rohnspitzler Schnapsflasche! Diese wurde sofort zum Tourenschnaps
erklärt und entsprechend herumgereicht. 
Gekommen waren Elisabeth mit ihrem Akim, Rene, Albrecht, Jenner (!) und als Gast begleitete uns
Jens  Lingstedt.  Auf  die  letzte  Sekunde  erschien  noch  Tobias  auf  seinem edlem Renner.  Nicht
vergessen zu benennen darf ich hier das Organisationsteam, vertreten durch Simone. Sie fuhr den
Tourenleiter sicher zum Startort, sammelte die Wechselsachen ein und steuerte das Servicefahrzeug
auf kurzem Weg vom Start- zum Zielort. 
Alle waren bestens ausgerüstet, alles war regengeschützt. Sicher war es stark bewölkt, zur Freude
aller regnete es aber nicht. 
Los ging es! Die Lockwitztalstraße entlang Richtung B 172, links rum und schon ging es das erste
Mal bergauf zum Lugturm, über Bosewitz am Gut Gamig vorbei, runter ins Müglitztal; hier wieder
rauf zum Marktplatz in Dohna. Für eine Einkehr waren wir noch nicht bereit. Hier fiel Akim, dem
Hüter  der  Klubgetränke,  die  Tourenflasche  ein.  Welche  er  prompt  herumreichte.  Fürstenau,
Altenberg? Es wurde wild spekuliert, wie die Strecke gehen sollte. Klar war, nicht mehr als 60 km
und Ziel Graupa! 
Frisch gestärkt ging es weiter auf der „Alten Dresden – Teplitzer Poststraße“ entlang. Dieser Weg
führt seit dem Mittelalter vom Postplatz über Lockwitz, Dohna, Fürstenau ins Böhmische. Mit Blick
auf die Autobahn fuhren wir auf der Höhe, leider ohne Fernblick, durch Köttewitz und Meusegast
ins Seidewitztal. An der Eulmühle vorbei ging es steil bergauf, vorbei an einem Viertelmeilenstein
von 1729. Oben in Niederseidewitz angekommen, ging es wieder hinab, diesmal ins Bahretal zur
Dohmaer Brücke. Kaum unten wieder rauf! Lang war schon klar, auf dieser Tour geht es nur hoch
oder runter!
In Dohma fuhren wir  ins  Städtchen,  unser  Ziel  sollte  die  Dorfschänke sein.  Auch beharrliches
nachfragen bei Einheimischen führte zu keinem besseren Ergebnis. Hier gibt es weit und breit keine
Gaststätte!
Also weiter!  Wir  verließen die  Poststraße und fuhren auf  einem alten,  stillgelegten Bahndamm
Richtung Cottaer  Tunnel.  Selbst  Akim kannte diesen Weg nicht.  Diese Bahnstrecke verlief  von
Pirna nach Großcotta bis zu den Steinbrüchen im Lohmgrund. Von 1894 bis 1935 und später wieder
in  der  DDR von  1946  bis  1963  wurde  diese  Strecke  genutzt.  Am Anfang  vor  allem um den
gebrochenen Sandstein ins Elbtal zu bringen, später auch zur Personenbeförderung und zu DDR-
Zeiten  um  Baumaterial  zu  transportieren.  Im  Lohmgrund  angekommen,  zeigte  Akim  uns  den
östlichen Tunneleingang. Eigentlich mit Zaun gesichert, war es uns doch möglich, direkt an den
Eingang zu gelangen. Akim wusste zu berichten,  dass 1945 in diesem Tunnel Kunstschätze der
Dresdner  Gemäldegalerie  versteckt  wurden.  Doktor  Google  spricht  von  klimatisierten
Güterwaggons,  welche  nach  kriegsbedingtem  Stromausfall  ihren  Dienst  nicht  mehr  verrichten
konnten,  so  dass  die  Gemälde  Schaden nahmen.  Alle  eingelagerten  Schätze  wurden kurz  nach



Kriegsende als Kriegsbeute nach Rußland verschickt.
Albrecht war auch schon mal in dieser Ecke und meinte, uns einen zukünftigen Klettergarten zeigen
zu müssen. Neugierig wie wir waren, gingen wir darauf ein. Erstmal verfuhr er sich und wir wurden
mit  einem zusätzlichen,  sehr  steilen  Berg  belohnt.  Ratlos  gaben wir  die  Suche auf  und fuhren
wieder hinab.  Aus dieser Perspektive erkannte Albrecht seinen Steinbruch wieder und erzählte auch
dessen Geschichte .
Eng mit dem Lohmgrund ist  auch die Geschichte der Familie Götz verbunden. Die Meinungen
gingen  auseinander.  Mittags,  unangemeldet  bei  den  älteren  Bergfreunden  einfallen?  Aber  wie
würden sie erst reagieren, wenn sie erführen, dass wir einfach vorbei gefahren sind? Wer will schon
freiwillig in einem Knochen erwähnt werden? Also nächster Halt: Lohmgrund bei Henni und Klaus!
Sie begrüßte uns herzlich und lud uns sofort auf ein Bier ein. Klaus wurde sogleich geweckt, hielt er
doch seinen verdienten Mittagsschlaf. So verging in geselliger Runde bestimmt eine Stunde. Der
Götz´sche  Biervorrat  wurde  geleert  und  auch  unsere  Flasche  wurde  alle.  Der  Abschied  war
beschwingt, Klaus vergaß nicht, uns noch eine kleine Tagesaufgabe mit auf den Weg zu geben.
Diese  wurde  mittlerweile  zu  seiner  Zufriedenheit  gelöst.  Herzlichen  Dank  für  Eure
Gastfreundschaft. Für mich auch kein Wunder, dass Robbi so gut auf dem Rad unterwegs ist. Talent
und natürliche Begabung wurden ihm in die Wiege gelegt, trotzdem muss er doch stets, wenn er das
Haus verlässt, den Berg wieder hoch. Das schon seit 33 Jahren!
Gut gelaunt ging es ins Gottleubatal hinab. Wie gehabt, nur um auf der anderen Talseite wieder
hinauf zu radeln. Jetzt folgten wir dem Eichgrundweg, Tobi´s Messgerät zeigte 16 % an!
Ab Krietzschwitz wählten wir einen Wanderweg. Wir schoben die Räder zur 172 hoch. Jetzt waren
wir oben, das sollte der letzte Berg gewesen sein!
Über Neustruppen, Struppen ging es nach Obervogelgesang. Das geplante Klettern fiel der Nässe
wegen  aus.  Nun  passierte  es  doch  noch!  Es  begann  zu  regnen!  Das  überraschte  niemanden,
Regensachen an und weiter. Plötzlich doch etwas Dramatik! Unser Gast Jens war weg! Schnell war
er wieder eingesammelt, er hatte eine Abkürzung genommen. Jetzt ging es bei Dauerregen einfach
nur noch den Elbradweg entlang Richtung Graupa. In kleinen Gruppen erreichten wir das Ziel wo
uns Simone freudig empfing.
Räder unterstellen, Wechselsachen an und schon wurde serviert. Feines, leckeres Essen, warme und
kalte Getränke. Es wurde eine gesellige Runde. Später kamen noch Jana und Volker um nach dem
Rechten zu sehen. 
Für mich war hier Endstadion, alle anderen mussten noch nach Hause radeln. Insgesamt waren es
ca. 50 kurzweilige Kilometer. Meine Bedenken, dass es die halbe Strecke nur bergauf ging, damit
zu schwer wird, erwiesen sich als unbegründet. Besonders Elisabeth hat mich beeindruckt, immer
ein Lächeln auf den Lippen fuhr sie scheinbar ganz nebenbei Rad.
Ein besonderes Dankeschön geht an Simone. Sie machte sich schon Tage vorher viele Gedanken
rund um unser leibliches Wohl. Das war toll, danke!

Auch ohne echte Schänke, mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch.

Fichkona – wir kommen!

Bis bald, Schöni.


