
Herbstspaziergang in eine alte Stadt

Bei den aktiven und unermüdlichen „Globusianern“ gibt es immer interessante und
schon lange vorbereitete Ziele, zu deren Reise es aus irgendwelchen Gründen nicht
kam. Aber es kommt die Zeit, und wir fahren, indem wir im Voraus das Treffen mit
Interessantem und Ungewöhnlichem genießen und uns über das schöne Herbstwetter
und den Umgang mit gleichgesinnten Freunden freuen.

Schließlich brach der Tag
an,  Altenburg  zu
besuchen, und wir fuhren
am  18.  November  2018
in  diese  alte  Stadt  (die
erste  urkundliche
Erwähnung ist 976). Eine
interessante Tatsache ist,
dass  die  hier  noch
slawische Festung „castro
Plysn“  existierte  ,  doch
die  deutschen  Ritter
begannen  sie  einfach
„Altenburg“ zu nennen. 

Nachdem  wir  uns  kurz
mit  den  hauptsächlichen
Geschichtsereignissen
bekannt gemacht haben,
besuchten wir das berühmte Lindenaumuseum, eine Sammlung früher italienischer

Gemälde (etwa 180 Bilder),  das die größte
Sammlung außerhalb Italiens ist. 

Ein  solcher  Sammler  und  Liebhaber  von
Gemälden  war  Bernhard  August  von
Lindenau  (1779  –  1854),  der  seine
Sammlung  dem  Staat  vermachte.  Wie  zu
Recht  bemerkte  einer  unserer  Touristen
„Über  solche  edlen  Menschen  muss  man
häufiger berichten, besonders den Kindern!“

Die  italienische  Malerei  ist  einfach
ergreifend,  doch  mir  persönlich  hat  am
meisten  das  Landschaftsbild  des  Künstlers
Carl Robert Krummer „Sonnenuntergang am
Strand  von  Dalmatien“  gefallen,  ganz
einfach eine zauberhafte Empfindung des im
ganzen  Bild  durchdringenden  Lichts  des
Sonnenuntergangs! 

Die  Information  über  den  Künstler:

https://de.wikipedia.org/wiki/Carl.Robert.Kummer

Danach erwartete uns mit Ungeduld das Altenburger Schloss, alt, wachsam die Stadt
beobachtend  aus  der  Höhe  seines  Porphyrfelsens.  Die  Residenz  der  Herzoge  von

https://de.wikipedia.org/wiki/Carl.Robert.Kummer


Sachsen-Altenburg übt  einen angenehmen Eindruck durch seine Innenausstattung,
den  alten  Porträts,  der  Porzellansammlung  aus.  Sehr  viel  Gefallen  fand  der
Porzellankamin, der mehr einer gigantischen Torte ähnelte, als einem realen Kamin.
Wir  bezweifelten  es  sogar,  ob  er
irgendwann beheizt wurde. 

Und  schließlich  das  Spielkartenmuseum
mit den Skatspielkarten. Mit diesem Spiel
verbindet sehr viel die Stadt. Warum heißt
Altenburg  Skatstadt?  Weil  dieses
Kartenspiel  zu  Beginn  des  19.
Jahrhunderts erfunden wurde (etwa 1807
– 1810) und zwar hier in Altenburg. Das
Spiel  verbreitete  sich  schnell  über  die
Grenzen  der  Stadt  hinaus  und  wurde  in
der  ganzen  Welt  populär.  Aber  erst  im
Jahre 1832 entstand in der Stadt die erste
Fabrik zur Produktion von Spielkarten, die
bis zum heutigen Tage noch arbeitet. Die
alten  und  die  derzeitigen  Arten  von
Karten kann man im Museum, das sich im
Schloss  befindet,  betrachten.  Und
schließlich  gibt  es  noch  den  berühmten
Skatbrunnen,  der  dem  Skatspiel
gewidmet  ist.  Er  wurde  vom  Münchner
Bildhauer  Ernst  Pfeifer  als  einziges

Denkmal, das diesem Spiel gewidmet ist, errichtet.
Er  stellt  die  4  Buben,  die  mit  Eifer  das  Spiel
beherrschen, dar. Früher, aber auch zu unserer Zeit
kommen  viele  Skatspieler  zum  Brunnen,  um  ihre
Karten ins Wasser zu tauchen. Man sagt, dass dies
Glück bringt. Und am Bahnhof trifft alle und begleitet
uns die lustige Kartenperson – der Grüne Wenzel.

Sehr schön sind die Stadtkirchen. Die  in der Stadt
älteste  ist  die  Bartolomäikirche  (1125)  mit  dem
Denkmal  von  Georg  Spalatin,  das
„Steuerreformation“ genannt wurde, die neogotisch-
romanische  Jugendstil-Brüderkirche  mit  ihren
Glasfenstern  und

schließlich das Stadtsymbol „Rote Spitzen“.

Altenburg hat uns sehr gefallen. Wir bereiten schon eine
neue Tour vor.


