
Unser Jahresurlaub 2013 in 3 Etappen: 
 
15.07. sind wir in einem total überfüllten Zug gestiegen, für die Fahrräder war nur ganz wenig Platz, 
aber nach 2 Stunden erreichten wir bei herrlichem Wetter die Sachsenhauptstadt Dresden. Vor dem 
jüdischen Friedhof sammelte sich gerade eine Gruppe Lehrerinnen die eine Führung bestellt hatten. 
Margrit konnte sich dort anschließen und ich hatte Zeit mein Pedersen aufzupumpen und mir ein 
Schloss zu kaufen. Eine Pause mit Kaffee und Kuchen im Raskolnikov stärkte uns für die Weiterfahrt 
nach Altkötschenbroda. Dieses nette kleine Dorf haben wir mehrfach aufgesucht, dieses Mal aber mit 
Übernachtung bei „Dittmers Erben“ Herrliches Zimmer, nettes Personal und sehr gutes Essen, absolut 
empfehlenswert. Nach dem üppigen Frühstück im Vorgarten radelten wir weiter über Meißen nach 
Zadel. Auf dieser Strecke haben wir die fleißigen Sachsen nur loben können, die Straßen und 
Radwege waren komplett geräumt, nur die wegschwemmten Straßenteile waren noch nicht alle 
repariert. Wie hoch die Wassermassen 6 Wochen zuvor die Landschaft und viele Häuser zerstört 
haben konnte man an den Bäumen sehen. Es hingen z.T. Kühlschränke, Mülltonnen und Heuballen 
darin. 

 

 
Diesseits der Elbe haben wir wieder viele aufgeschobene Überschwemmungsreste gesehen. 
 
In Meißen überquerten wir die Elbe um noch eine kurze Stadtbesichtigung zu machen, rauf zum Dom, 
einen Blick über die Stadt und mit dem Aufzug wieder zurück. 

   
  
Weiter ging es nun zum letzten Teilstück, unserem eigentlichen Ziel, dem Weingut Proschwitz in 
Zadel. Das sind ja nur noch wenige km! Fanden auch recht schnell Kleinzadel, wo wir die 
Ausschilderung nach Zadel zum Prinzen zur Lippe  sofort fanden. Doch diese Etappe hatte es in sich, 
gefühlte 10 km bei gefühlten 45% Steigung mit Gepäck am Rad bei gefühlten 50 Grad im Schatten, da 
brauchten wir trotz langsamen Schiebens noch eine Verschnaufpause. Die Verabredung mit unseren 
Freunden aus Elsterwerda wäre noch schöner gewesen wenn die ein größeres Auto, z.B. einen 
Pickup, mitgebracht hätten. Die sind sowieso erst am nächsten Tag gekommen und da kannten wir 
schon eine andere Strecke mit weniger Steigung. Das Weingut mit Hotel und Essen hatte ich vor 
einem Jahr mit meinem Bruder genossen, war wieder spitzenmäßig. Wir wurden nach dem Duschen 
mit einer kalten Platte, Käse, Wurst, Brot und weiterem Schnickschnack überrascht, das Restaurant, 
was wir auch wussten macht erst mittwochs auf. Eine liebe Geste die auch zum Übrigen passte.  



Wir haben dann mit einer Familie Stricker (Zufallsbegegnung) bis Mitternacht im Hof bei 1-3- Flaschen 
Wein gequatscht. Die 2 Tage und Nächte waren leider schnell vorbei und wir mussten wieder nach 
Dresden zurück um den Zug gegen 16 Uhr zu erreichen. 
 

 
Unsere Pedersen beim Prinzen auf dem Hof, sehen auch abgekämpft aus nach der Bergfahrt 
 
Auch in Berlin ist es schön, aber wir hatten ja schon die nächste Etappe am Samstag, so hatten wir 
den Freitag Zeit zum Wäsche machen und am Samstag sollte der Fliegen nach Riga gehen. Abends 
alles in die Koffer, war auch schon fast alles trocken. Gut dass Margrit noch kurz auf die Tickets 
gesehen hat, Sonntag war Abflug!!!! So hatten wir noch den ganzen Tag für Berlin. Margrit ist dann 
nach Friedrichshain an die Spree und ich bin dann gegen Abend mit dem Roller nachgefahren. Mein 
Rad hatte ich am Freitag in die Werkstatt gebracht. 
Der Abflug dann am Sonntag fing gleich mit Ärger an, ich hatte es nicht geschafft, den online-check in 
zu machen, bekam immer Fehlermeldungen. Nach der Wartezeit am Schalter wurden wir wieder 
weggeschickt und irgendwo die 20 Euro für den  check in zu zahlen. Die Leute mit Koffern drückten 
wütend die geforderten 100 Euro ab. Dann stiegen wir halb schmunzenld, halb sauer über 3 Stufen in 
den Turboprop. Naja, das Schaukeln kannte ich noch aus alten Zeiten (Berlin-Bremen voriges 
Jahrhundert) Mit dem Bus Nr. 22 fuhren wir in die City und waren begeistert von unserem Radison-
Hotel in der Elizabetas iela, das soll auch das schönste der 4 Radisons in Riga sein. Toller Service, 
supermoderne Einrichtung und großartiges Frühstücksbüfett, so brauchten wir bis abends nichts 
wieder. Riga ist eine wirklich tolle Stadt, es sind hier angeblich die meisten Jugendstilhäuser der Welt, 
gemessen an den Einwohnerzahlen.  



   
Fassadendetail      Scharzhäupterhaus 
 
 

 
 
Blick von der Petrikirche lohnt sich sogar bei bedecktem Himmel. Einen Besuch im 
Okkupationsmuseum (Deutschland und Russland) habe ich Margrit überlassen, meine Beine und 
mein Kreuz brauchten Entspannung mit Kaffee. 
Übrigens ist Bremen die Partnerstadt, kann man am Roland und an den Stadtmusikanten sehen.  
Zur Geschichte: das Schwarzhäupterhaus wurde im 14. Jahrhundert für die ledigen Kaufleute errichtet 
und 1999 im Stil der Niederländischen Renaissance wieder aufgebaut. Der Name leitet sich vom 
Schutzpatron Mauritius ab, der dunkelhäutig auf dem Wappen dargestellt ist. Diese Bruderschaften 
„Schwarzhäupter“ gibt es in mehreren Städten, wie Tallinn, Bremen u.v.m. 
Die Bruderschaft in Tallin bestand vom Ende 14. Jahrhundert bis 1940. Zaren wie Paul I und 
Alexander I waren Ehrenmitglieder. 1940 wurden sie in Deutschland aktiv. 



   
 
Der Besuch einer Markthalle darf auch nicht fehlen, dort findet Margrit immer viele Motive: 
 

  
 
Was wollen die denn alle? Frisches Brot gibt es hier, wird seitlich in den Ofengepackt, köstlich, am 
nächsten Stand ein Glas Wein dazu und weiter auf Fotosafari: 

   
 



   
 
24.7. Lux-Express ist gebucht für die 350 km nach Tallinn. Netter Bus, kurzweilige Fahrt, Hotel 
Central, Ableger von Radison, war nicht ganz so schön wie in Riga, sollte bei 4 Sternen in Riga hier 
einen weniger haben. 
Tallinn oder wie man hier schreibt Tallina, ist auch ganz anschaulich, leider fanden das die 10.000 
Menschen der 4 Kreuzfahrtschiffe auch, das war nichts für uns, also nur in die Nebenstraßen. Da gab 
es nette Begegnung mit jungen Studenten die uns nen Espresso machten und Tipps für Essen und 
Trinken geben konnten. Ein Besuch im KUMU war jedenfalls versöhnlich trotz des langen 
Fußmarsches, entlang am Park. Die Straßen- wie auch viele andere Namen haben starken finnischen 
Charakter. Die Straße die zum Kumu führt allerdings nicht unbedingt: 
 

   
 

   



Am 25.7. ging es dann schon um 07:00 mit dem Lux nach Riga zurück. Mein im Bus vergessenes 
Kindle habe ich am nächsten Tag problemlos, d.h. mit Hilfe der Hotelmitarbeiter zurückbekommen.  
Auf dem heutigen Stadtbummel haben wir noch die kakkenden Katzen gesucht, die mussten auf 
Anordnung der Stadt wieder gedreht werden. Der Eigentümer hatte sie dem ungeliebten Gegenüber, 
dem Gildehaus, zugewandt als Hinweis auf seine Meinung über die Betreiber… 

 
 
Der krönende Abschluss war in einem zufällig entdeckten Restaurant deren Dependance wir 5 min 
vorher gesehen hatten, war leider schon zu. Wir hatten die beleuchteten Drei- und Viermaster im 
Hafen aufgesucht, ich dachte die Stadt hätte nur 400.000 Einwohner, hier waren bestimmt alle und 
noch die alle aus Tallinn…. 
Gelauscht haben wir nur noch kurz den beiden Musikern mit den selbst gebastelten Instrumenten. 

   
 



 
 
Es sah nicht nur gut aus, das pechschwarze  und das helle Brot zum Aufdippen dazu brachten schon 
den Vorgeschmack auf das folgende Menu.  
 

   
Am 28.08. nachdem wir die Wäsche wieder fertig hatten, nahm Hauke uns mit nach Bremen, 
übergab uns den Leihwagen zur Weiterfahrt nach Wiefelstede. Da wir uns zu 18 Uhr bei 
Theilens verabredet hatten, blieb uns noch etwas Zeit, Stadt Bremen wollten wir nicht 
unbedingt, also nach Fischerhude. Auto abgestellt und kurzer Fußmarsch zum Cafe Rilke. 



   
 

   
 
Die ersten Regentropfen zeigten uns dass wir uns der Heimat nähern.  Almut und Gerd hatten uns 
überredet doch die eine Nacht, am liebsten jedoch die ganze Woche bei ihnen zu bleiben, die sind 
einfach lieb… Wir hatten  in Mansie die Fewo von Marion ab Montag gemietet, da sind wir näher an 
Schwiegermutter und können uns auch mal zurückziehen, Reisebericht schreiben, lesen, Fotos 
bearbeiten uvm.  
 

   
FEWO Marion mit Alkoven    WZ mit Terrasse 
 



Der Tag in Halstrup mit kurzer Mittagspause in der netten Wohnung am Möhlenbült / Mansie und 
anschließendem Grillen in der Halstruper Gesamtfamilie war schön. Oma Martha ging es 
ausgesprochen gut.  
30.7. Frühstück im Strandcafe  mit Anne und Christel, gutes Buffet, stolzer Preis, gute Sicht auf das 
Zwischenahner Meer. Das Wichtigste war ein nettes Gespräch mit den beiden, sind einfach liebe 
Leute. 
31.7. – 02.08. 
Highlights waren hier im Ammerland/Friesland die Wohnung in Mansie bei Marion Ahlers, Der 
Grillabend bei Susann und Manfred, der Bummel mit Keramikmarkt in Oldenburg und der 
Sonnenuntergang mit Picknick in Dangast. 
    

   
fußgekühlter Manfred am Grill, die Lampe,         Gesehen auf dem Keramikmarkt 
ein Geschenk der  Kids weil er gerne Licht  
auf dem Grillgut hat    
      

   
 
Altes Kurhaus Dangast beim Sonnenuntergang, bei Flut und Windstille  
 
Resumé: Es waren wieder viele schöne Begegnungen und Eindrücke in diesem Urlaub. 
 
Bei Bedarf an Adressen mail an b.sieling@berlin.de  
 


