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7 Altdelphine radelten von Dresden nach Magdeburg  

Mit dem Nachtzug nach Dresden, ohne umzusteigen, eine bequeme Sache. 

Frühstück gab es auf der Prager Straße in Dresden, danach radelten wir in 

unser Quartier, etwas außerhalb. Da Bus- und Straßenbahnnetz sehr gut sind, 

hatten unsere Räder Ruhepause. Die vielen Sehenswürdigkeiten konnten wir 

alle per Bahn und zu Fuß erreichen: Zwinger, Semperoper, Stadtschloss, 

Schlosskirche, Frauenkirche, Brühlsche Terrasse und Goldener Reiter. 

Stolz waren wir auf die Opernkarten für den nächsten Abend. Auch wenn unser Outfit nicht ganz 

passte, wir hatten ein Erlebnis, das unter die Haut ging. Die älteste Molkerei und den sortenreichen 

Senfladen haben wir auch besichtigt und hätten gern mehr eingekauft, aber wir hatten ja keinen 

Anhänger. Durch den berühmten „Großen Garten“ mit seinen herrlichen alten Bäumen und 

Barockfiguren sind wir spaziert, bis wir ziemlich erschöpft im Bierhaus Watzke (alias Vogelbräu) zu 

Abend aßen. 

Am nächsten Tag radelten wir den herrlichen Weg, immer an der Elbe entlang, bis Königstein. Vorbei 

an Schloss Pillnitz, Pirna, den Basteifelsen und Rathen. Die Hochwasser-Anzeigen von 2002 ließen 

uns sprachlos werden. Nach 80km Fahrt gönnten wir uns noch eine kleine Ruhepause vor dem 

Opernbesuch. Unvergesslich wird uns allen der romantische Anblick der Dresdner Silhouette nach 

dem Opernbesuch von der Augustusbrücke aus bleiben. Dresden ist die schönste Stadt Deutschlands! 

Aber wir mussten weiter, bis Magdeburg waren es noch 300 km. Über Meißen, mit Besichtigung der 

Porzellanmanufaktur, nach Diesbar, wo wir inmitten der Weinberge, mit Blick auf die Elbe, Quartier 

hatten. 

Über Riesa nach Strehla, hier fand am 25. April 1945 das erste Treffen der russischen Armee mit den 

Alliierten statt, radelten wir nach Torgau. Auf dem Radweg erfuhren wir von einem besonderen 

Kirchenkonzert in der Marienkirche. Blitzschnell waren wir im Quartier, in 30 Min. geduscht, 

umgezogen und wieder auf den Rädern und es hat sich gelohnt! Keiner von uns hatte je eine Kirche 

gefüllt mit so viel Chor- und Instrumentalmusik erlebt. Wir sind dankbar, dass wir so etwas genießen 

durften. 

Und immer wieder stießen wir auf die Spuren von Martin Luther, seiner Frau Katharina und seinem 

Mitstreiter Melanchthon. In Wittenberg, unserer nächsten Station, durchzieht die Erinnerung die ganze 

Stadt. So speisten wir ganz in der Nähe der 95-Thesen-Tür, im Schlosskeller, in der Lutherstube. 

Unsere letzte Station war Dessau und wir wohnten bei einer Dame, die ihren Garten so schön gestaltet 

hatte, wie die riesigen Wörlitzer Parkanlagen, die Weltkulturerbe sind. 

Die letzte Etappe führte dann von Dessau nach Magdeburg und wir hatten mächtig gegen den Wind zu 

kämpfen, die war für einige schwieriger als bergauf zu fahren. Wir haben es geschafft und hatten in 

Magdeburg noch Zeit den Dom und das imposante Hundertwasserhaus anzuschauen, sowie Kaffee zu 

trinken und zum Abschluss bei einem netten Italiener noch eine Pasta zu genießen. Unser Zug fuhr um 

21:00 Uhr und 5:30 Uhr war Ankunft in Karlsruhe. Bei der Bäckerei Krämer deckten wir uns mit 

frischen Brötchen ein, um uns zu Hause von dieser anstrengenden, aber überaus schönen Fahrt zu 

erholen. 

Alle, Ute Hammer, Peter Lang, Anna Zäpfel, Erwin Zäpfel, Klaus Schreiner, Hubert Haselbach (der 

nichts zu reparieren hatte) und Gisela Haselbach, trugen zum Gelingen dieses Erlebnisses bei.  
 


