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  Es war einmal ... nein, ZEHNmal und es wird auch nächstes Jahr wieder sein...  

Im Sommer gibt es einen triftigen Grund, sich nach Osten auf den Weg zu machen. 

Nicht weit von Plauen liegt  die Erholungseinrichtung Waldfrieden. Ein schönes 

Fleckchen Erde,  wo man wirklich waldigen Frieden erleben kann. Zwischen hohen 

Nadelbäumen stehen einige Blockhütten, die man für 40 € mieten kann ( 4 Betten, 

kpl. eingerichtet, mit DU/WC ). In dem idyllischen See kann man angeln oder    

schwimmen. Dieses Jahr 

haben sich 6 Treffen-

Teilnehmer in die 

Gesellschaft von Zander, 

Karpfen und Co.  getraut. 

Natürlich kann man auch 

zelten oder eine 

einfachere Hütte für 30 € 

wählen. Geweckt wird 

man entweder vom 

Vogelkonzert oder von 

markigen Auspufftönen. 

Doch nun zur Sache :  Das 10. Vogtländische Engländertreffen fand wieder hier 

statt. Und um es gleich zu sagen, es hat sich, wie all die anderen Jahre, gelohnt 

hier zweimal zu nächtigen. Wegen der Ausfahrt, die immer Samstags stattfindet, 

solltest Du am Freitag anreisen. Das Jubiläums-Feuerwerk holen wir nächstes Jahr 

nach.  

   Der Samstag begann sonnig mit einem feudalen „English Breakfast“, welches wir 

auf der Terrasse einnehmen konnten.  Rührei, Bohnen in Tomatensauce, geröstete 

Schinkenwürfel, kleine Bratwürstchen in mitgegarten Zwiebelringen ... Toast, 

Brötchen und ein professionelles Buffett. Alte Bekanntschaften wurden nebenbei 

auch aufgewärmt. 

   Pünktlich um 10.30 Uhr erbebte der Asphaltplatz im friedlichen Wald von den 

Motoren der 28 Maschinen, die sich zur Ausfahrt eingefunden hatten. Mit einer 

vertrauenerweckenden Routine lotsten 



uns Hans und Alfred  über KleinSTstraßen durch das umliegende Vogtland. Hans 

fuhr mit seiner wunderschönen, starren Ariel voran und wenn es beim Abbiegen 

erforderlich war,  stellte sich Alfred mit der Royal Enfield („gebaut wie eine 

Kanone“) quer auf die Straße, bis die Kolonne durch war.    

   Dieses Jahr führte die Tour nach Süden, ins sogenannte „Burgstein-Gebiet“.  

Einige Orte auf dem Weg waren Rodersdorf, Steins, Geilsdorf (Aussichtspunkt mit 

Restauration), Krebes (Hermann-Vogel-Haus), Dröda und Weischlitz. Die Straßen 

waren fast komplett ohne Mittellinie, weil sie eigentlich nur 1,3-spurig waren, wenn 

überhaupt. Einige Stücke hatten das helle Kopfsteinpflaster, das uns bei 

Erkundungsfahrten direkt nach der Wende als „Wessis“ den Eindruck beschert 

hatte, als wären wir in die 50er Jahre zurückgekehrt. Heuer hat es sowohl mental 

als auch  ganz real zu einer Entschleunigung geführt. Überhaupt waren wir sehr 

gemächlich unterwegs.  Wie das eben so ist, wenn man durch Wald und Flur streift 

und dabei die Aussicht in die großzügig gewellte Landschaft, der Duft des Waldes  

oder die Szenerie am Weiher wichtiger sind als die Kurvenhatz.  

  War es die Landschaft oder die Abgase der Vorausfahrenden ? Ich weis es nicht, 

aber leicht benommen rollte ich mit der Truppe auf die Wiese an einem 

Aussichtspunkt, der eine Lokalität hatte. Hier wurde eine ausgiebige Rast eingelegt. 

Beim Blick in die Ferne 

konnte man die Pirk-

Talbrücke sehen (ein 

Autobahn-Viadukt). 

Begonnen in den 40er 

Jahren, hatte es zu 

DDR-Zeiten als 

Rohbau in der 5-km-

Sperrzone überdauert 

und war erst nach der 

Wende ein wichtiges 

Stück der A72 geworden.  Kurz  hinter dem  Viadukt bildete die Pirk-Tasperre einen 

glitzernden Klecks in der Landschaft.  

Alfred hatte Essen vorbestellt und so konnten wir wählen zwischen Wildschwein-

Gulasch mit Rotkraut und Semmelknödeln oder Schweine-Krustenbraten mit 

Rosenkohl und Semmelknödeln. 

Es war richtig lecker und sehr 

reichlich ! Wir ließen noch 

ausgiebig die Füße baumeln, 

hörten interessante Geschichten 

oder Klugheiten und setzten uns 

tiefenentspannt wieder auf die 

Motorräder, von denen nur 

wenige ihre Wurzeln nicht in  

Britannien hatten. Die Straßen 

nach dem Mittag waren von der 

gleichen Art wie am Morgen. 



Nach einiger Zeit parkten wir unter großen Bäumen und wurden dann zu einem 

versteckt gelegenen Haus im Wald geführt. Sicher hast Du mal in den 

Märchenbüchern der Gebrüder Grimm  

geblättert. Die Illustrationen darin hat 

Hermann Vogel gezeichnet und der hat an 

diesem Ort  gearbeitet, an dem wir hier 

standen. Schon beim Anblick dieses 

verspielten Häuschens kann man sich 

viele Szenen, die er gemalt hat in der 

unmittelbaren Nähe vorstellen.  Wir 

besichtigten das Atellier und die 

Räumlichkeiten, die voller Bilder waren. 

Vogel war einer der Maler, die in ihren 

Bildern viele kleine Details eingeflochten 

haben, so daß man auf Entdeckungsreise 

durch die Bilder gehen kann. Als Sohn 

eines erfolgreichen Baumeisters aus 

Plauen hatte er das Studieren abgebrochen und war in die Entlegenheit dieses 

Ortes hier gegangen. Von den Bildern, die der Autodidakt malte, konnte er gut 

leben und war im nahegelegenen Wirtshaus ein gern gesehener Stammgast, der 

andere zum Bier einlud und auch mal bei einem Glas zuviel, Licht in seine Seele 

ließ. Er war aber auch ein Satiriker, der die Unzulänglichkeiten der Menschen  und 

die Verkehrtheit der 

Gesellschaft  in seinen Bildern 

anprangerte.  So gefiel mir ein 

„fabelhaftes“ Bild mit dem Titel 

„Der Schuldige“ :  Der Löwe 

hält in seinem königlichen 

Mantel Gericht. Er lümmelt 

gelangweilt auf seinem Thron, 

als der Fuchs einen 

gefesselten Hahn vor ihn zerrt 

und diesen anklagt, weil er 

täglich in aller Frühe 

schrecklich kräht.  Der Fuchs 

habe ihn bereits zu bessern 

versucht, indem er den Grund 

des eitlen Geplärres beseitigt 

und alle Hühner gefressen habe. - Mal drüber nachdenken !  

Nach weiteren schönen Straßen waren wir wieder bei der Aussichts-Lokalität 

unseres Vertrauens und hatten im Schatten der Bäume Kaffee, Kuchen oder 

Eisbecher.  Die Rückfahrt zum Platz beinhaltete dann zwar einige Passagen, wo 

Fahrtwind spürbar wurde, war aber nicht minder szenisch wie die Strecken vorher.              

Am Treffenplatz wurde geschwätzt, gebadet oder gechillt.  Abends gab es 

Bratwurst und Steak zu Bier vom Faß. Die Besucher aus der Umgebung waren 



schon wieder weg, als Alfred in einem kleinen offiziellen Teil einige Leute mit einem 

Präsent für weite Anreise oder andere Verdienste auszeichnete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für 10 Jahre Tourguide bei den Ausfahrten erhielt Hans Gegenstände, die sein 

Leben verlängern können. „Loud pipes can save life“. Bevor die Sonne unterging, 

drehte Hans mit seinem Schmiermaxe noch einige Runden mit dem Ariel-

Renngespann (siehe Filmchen). Die Nacht war lau und man konnte es lange 

aushalten.  

Das Frühstück wieder in 

friedlicher Runde, im 

Sonnenschein auf der Terrasse. 

Sicher muß man sich politisch 

positionieren, ob es aber zur 

demokratischen Streitkultur 

gehört, sich so aufzuführen wie 

die Randalierer in Hamburg 

bezweifle ich. Wie hätte das Bild 

von Hermann Vogel wohl 

ausgesehen, wenn er dieses G20-Brimborium satierisch gemalt hätte ?  Wie wäre 

dies ? >> Die Gut-Tiere des Waldes und die Raufbolde des Waldes liegen sich in 

den Haaren, als eine kleine Herde stattlicher Stiere (einer mit blondem Toupet) und 

4 Kühe das idyllische Unterholz mit den Ringenden, einfach unbeeindruckt unter 

den Hufen plattwalzen, den Blick stur auf eine fette Wiese gerichtet. << 

Gehen wir mal davon aus, dass alle gut heim gekommen sind und wir uns irgendwo 

wieder über den Weg laufen. Wie wäre es zum 11. Vogtlandtreffen im nächsten 

Sommer ?  

    Jürgen 


