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Persönliche Reiseeindrücke vom Treffen der RVFE in Erbendorf  
vom 14. - 18. 09. 2021 

Montag, 13.09.2021 
Der Stellplatz an der Stadthalle in Erbendorf ist schnell zu erreichen. Ein 
Nettoladen zwecks Frühstücksbrötchen ist 2 min entfernt. Am Abend treffen 
schon die ersten WoMos ein. Wir begeben uns in ein nahegelegenes 
italienisches Restaurant. Der Tisch bricht fast mit italienischen Spezialitäten.  
 
Dienstag, 14.09.2021 
Die letzten WoMos treffen ein. Zum Empfang, um 17:ooh, wird Sekt und 
Orangensaft am „Springbrunnen“ zur Begrüßung aller gereicht. Um 18:ooh 
fährt uns der Bus zum Abendessen ins Landgasthaus Busch in Kötzersdorf. 
Zurück geht es ca. 21:ooh, da wir früh aus den Federn müssen, denn der 
morgige Tag beginnt mit der Fahrt nach Bayreuth. 
 
Mittwoch, 15.09.2021 

Mit wagnerischen Kesselpauken, dazu die Tuben, Posaunen und Trompeten, 
mächtig an der Zahl, werden wir auf der Busfahrt, nach Bayreuth eingestimmt. 
Zwischen dichtbewachsenen Hügeln, Burg Waldeck ist zu sehen, schlängeln sich 
überall wo noch Platz ist, landwirtschaftliche Flächen durch. Unser Einstieg ins 
Wagnerleben beginnt mit der Besichtigung der Villa Wahnfried. Anschließend 
geht es zum Haus Siegfried und zum Abschluss zum Wagner Museum. Im Haus 
Siegfried werden abstoßende Bilder vom jungen Hitler gezeigt. Dort finde ich 
auch folgenden Spruch: 

Bücher haben dieselben Feinde wie der Mensch: 
das Feuer, 
die Feuchtigkeit. 
die Tiere,  
die Zeit 
und den eigenen Inhalt.  

Bevor wir den intensiven Einstieg in das Wagnerleben starten, verspeisen wir 
noch schnell Croissants mit Mohn oder Kümmel. 

Um 13:ooh beginnt die Besichtigung des Festspielhauses. Das Fest-spielhaus, 
auf einem Hügel gebaut, bietet für den Moment der Festspieltage Glanz und 
Gloria. Natürlich defilieren dann die „Sogenannten“ zur Mittelloge, um von 
Reportern und dem gewöhnlichen Volk bestaunt zu werden. Die Ausführungen 
über das umfangreiche, ja fast spannende kinderreiche Leben des Musikers 
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Wagner, sind hörenswert. Selbst die Umstände, die zur Entstehung des 
Festspielhauses geführt haben, sind spannend und kaum zu glauben. 

Das Grundstück bekam Wagner umsonst. Die Gelder flossen mal gut, mal 
weniger gut, oder gar nicht. Der Schuldenturm lebte mit Wagner auf du und du. 
Bis Wagner den bayrischen König Ludwig kennen-lernte. Er wurde lange Zeit 
sein Sponsor. Noch lange kann man über das unstete Leben dieses genialen 
Musikers sprechen. Seine Musik wird viele Zeiten überdauern. Klaus machte 
noch eine Führung durch das Festspielhaus, mit dem interessanten 
Orchestergraben und den unbequemen Stühlen im Parkett. 

Um 15:ooh war auf dem Stellplatz Freizeit angesagt. Am Abend sind wir im 
Hotel Aribo zum Meeting und Abendessen. Günter fährt einige mit dem PKW, 
andere gehen ca. 1km zu Fuß oder fahren mit dem Rad. 

 

Donnerstag, 16.09.2021 
Wir fahren um 9:ooh über Waldsassen und Eger nach Königswart in Tschechien 
zum Metternich-Schloss. An der Grenze war erstaunlicher Weise keine 
Kontrolle. Leider regnete es etwas. Die Führung dauerte ca. 1 ½ Stunden. Was 
gab es da alles zu sehen. Treppauf und treppab, in großen und kleinen Räumen 
war sehr stilvolles Mobiliar nebst dekorativem Tischschmuck zum kleinen 
Frühstück nebst Speisekarte gedeckt. Wir hatten keine Zeit uns am gedeckten 
Tisch nieder zulassen. Der Schlossrundgang erforderte unsere absolute 
Aufmerksamkeit. Ein Bild in der Ecke von Sissi erweckte meine Neugier. So jung 
wurde ihre Jugend gefangen. Das „Kuriositäten- Kabinett“ ließ mich frösteln. 
Von Beethovens Haaren, bis hin zu 2 Mumien, war so manches zu bestaunen. 

Um 13:ooh fahren wir weiter nach Marienbad. Einige nutzten den Spaziergang 
auf der Promenade oder ruhten sich bei Kaffee und Kuchen aus. Um 15:ooh 
treffen wir uns an der „Singenden Fontaine“. Hier erklingt passend zur 
sprudelnden Fontaine die Musik „Die Eroberung des Paradieses“ von Vangelis. 
Der Tag ist noch nicht zu Ende!!! 

Es geht weiter zum Besuch des Klosters Tepl mit seiner berühmten Kloster-
bibliothek. Auch diesen Rundgang schaffen unsere Füße noch. Mit dem festen 
vorgeschriebenen Mundschutz kann die Führerin nur undeutlich erklären. Aber 
wir Vagabunden können ja mitdenken.  

Im urigen Lokal „Zum balzenden Auerhahn“ (im Hochmoorgebiet von Kladská, 
816m über NN), beim kräftigen Braten bzw. Entenessen mit verschiedenen 
leckeren tschechischen Klößen, lassen wir den erlebnisreichen Tag ausklingen. 
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Freitag, 17.09.2021 
Früh, um 8:45h, bringt uns der Bus nach Bayreuth. Wir stehen vor dem 
Markgräflichen Opernhaus. Die erste Gruppe besucht die Oper, die zweite 
wandelt auf den Spuren der Markgräfin Wilhelmine. Danach wird gewechselt. 
Das Opernhaus ist ein Ausnahmeprojekt der musik- und theaterbegeisterten 
Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth (1709-1758). Sie ist die 
Schwester von König Friedrich dem Großen. Anlass der Errichtung des 
Opernhauses war die 1748 mit großem Aufwand gefeierte Hochzeit ihrer 
einzigen Tochter. Das Opernhaus, im Barockstil gebaut, lässt uns staunend 
schweigen. Wir bekommen eine ausführliche Unterweisung über die schöne 
barocke Gestaltung des Hauses. Manch ein oh und ah ist zu hören. Die 
anschließende Stadtführung ergänzt so manches Wissenswertes. Eins sei noch 
erwähnt: die kleine Synagoge, gleich hinter dem Opernhaus, da steht sie 
versteckt, sie wurde sie nicht zerstört.  

Um 12:10h fahren wir zu den WoMos zurück und ruhen uns noch etwas aus, 
um für den Abend auf der Burg Falkenberg fit zu sein. 

Auf dem Gelände der Burg begeben wir uns zuerst in einen Vortragsraum. Der 
rotarische Freund, Herr Peter Brückner, gibt uns einen ausführlichen Bericht 
per Vortrag über die Revitalisierung der Burg. Anschließend wird in Form von 
Bild und Tonmaterial über den ehemaligen Burgherrn, Graf von der 
Schulenburg, über dessen Leben und sein trauriges Ende berichtet. 

Wir sind im der Burghof und stoßen mit einem prall gefüllten Glas Zoigl-Bier 
zum Willkommensgruß an. Hier wird durch unseren Präsidenten, Norbert Meik, 
die Spende von € 2000,00 für eine Kapelle genannt. Die Überweisung läuft. 
Nach einem letzten kräftigen Schluck Bier begeben wir uns in die neu 
gestalteten Räume zum zünftigen „Zoigl-Abend“. Viele interessante Gespräche 
mit Clubmitgliedern des RC-Stiftland wurden bis zum Ausklang des Abends 
geführt. 

 

Samstag, 18.09.2021 
Der letzte Tag naht. Ein gemeinsames Frühstück rundet die erlebnisreiche 
Woche ab. Die Heimreise für Klaus und mich dauert ja etwas länger. So haben 
wir genügend Zeit über das neue Wissen, das wir in Marienbad und Bayreuth 
erworben haben, uns gedanklich darüber auszutauschen. Es war ein sehr 
umfangreiches Programm, das Ihr bis ins Kleinste ausgearbeitet habt.         
Vielen , vielen Dank, Brigitte und Günter. 

Ingrid Weyel, 21.09.2021 


