Freizeit & Fun

Endlich vereint –
von Hamburg nach
Pobershau im Erzgebirge
Heute haben wir für Sie eine ganz besondere Hunderunde ausgesucht! Die Familie Matzick
aus Hamburg freut sich immer wieder, wenn es endlich im Urlaub wieder ins Erzgebirge geht,
wo sie seit 6 Jahren mit ihren Hunden Urlaub macht.

D

ie herzliche Aufnahme bei den Erzgebirglern ist so
unendlich wohltuend nach den Restriktionen und der
Hundefeindlichkeit in ihrer Heimatstadt Hamburg!
Kein Wunder, dass die Hunde es dann sofort nach der
Ankunft im sächsischen Hundeparadies mit Goethe halten:
Hier bin ich Hund, hier darf Ich’s sein! Und wenn es den
Hunden gut geht, dann sind auch ihre Menschen glücklich!
Schon bei der Ankunft im Auto spüren die Hunde, dass
sie hier frei sind und nach Herzenslust spielen und toben
dürfen. Und wenn dann noch die Menschen so richtig nett
und freundlich sind und man sich gut versteht – was will
man dann noch mehr?
Folgen Sie uns heute nach Pobershau im Erzgebirge, wo
sich Menschen und Hunde so richtig wohlfühlen können.
Wir wissen es ja schon lange: WUFF verbindet! Und das
gilt nicht nur für unsere vielen glücklichen lokalen Hunde
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runden in den einzelnen Regionen, wo die Liebe zum besten
Freund des Menschen verbindet und eine gemeinsame Basis
schafft! Unsere heutige Runde ist ein Beispiel dafür, wie
geglückt die Wiedervereinigung im Bereich der Hunde und
ihrer Menschen ist. Da gibt es kein Genörgel und Gemecker!
Da gibt es Freude pur! Dieses Mal im Erzgebirge, einem
Paradies für Hunde und ihre Menschen, das Sie schon
aus dem Urlaubstipp in der September-Ausgabe des ver
gangenen Jahres kennen. Endlich kann man überall dort hin,
wo es schön ist und wo man willkommen ist! Die schmerzhaft teilende und trennende deutsch-deutsche Grenze
ist endlich gefallen! WUFF-Leser kennen sowieso keine
Grenzen. WUFF-Leser sind vereint in ihrer Liebe zum Hund!
Folgen wir Familie Matzick mit ihrem Kleinspitz Rups nach
Pobershau zu seinem Freund Moritz, dem American Bulldog
der Familie Müller/Wagner.
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Hunderunde Pobershau
Ein Super-Tipp für Mensch
und Hund!
Von Rita und Rüdiger Matzick (Hamburg)

Seit nun fast sechs Jahren fahren wir zweimal im Jahr zum
Urlaub ins wunderschöne Erzgebirge, erst mit unseren
Collies und nun mit unserem Kleinspitz „Rups“ - der aus
diesem Traumgebiet herstammt. Hier kann man ganz
wunderbar Urlaub mit Hunden, Kindern und auch per
Fahrrad machen.
Dort im Erzgebirge (Pobershau und Ehrenfriedersdorf)
fühlen wir uns bei der freundlichen Familie Müller/Wagner
mit unserem Hund rundum wohl und genießen die Ruhe
und die herrliche Natur –zu jeder Jahreszeit! Kein Wunder,
wenn man aus Hamburg kommt!
Wir sind nach wie vor begeistert, besonders von der
großen Freundlichkeit aller Menschen dort, die auch den
Hunden gilt! Das ist besonders für uns als Hamburger (mit
Kleinspitz!) eine echte Wohltat. Die Vermieter-Familie
ist besonders hundefreundlich. Und ihr American Bulldog
Moritz hat unseren kleinen Rups schon längst ins Herz
geschlossen –was natürlich auf Gegenseitigkeit beruht!
Unser Lieblings-Ferienhaus steht direkt im Wald
und hat einen riesigen Garten. Man kann durch Wald und
über Wiesen spazieren, solange man will. Natur pur, die
nächsten Orte sind 2 Kilometer entfernt, die nächste
größere Stadt (Annaberg-Buchholz) 15 Kilometer.
Endlich Freiheit, so weit das Auge reicht!

Die Autorin Rita Matzick mit Kleinspitz Rups
aus Hamburg.

Kontrast zur Millionenstadt Hamburg!
Bis nach Chemnitz, wo unser Rups geboren wurde,
sind es 35 Kilometer!
Hier kann man sich auf den Hunderunden so richtig erholen
und den Großstadt-Stress und die Hundefeindlichkeit der
sonst so schönen Hansestadt vergessen.
Hier gibt es viel Wald, viele Seen, Flüsse und Bäche,
Gebirge und wunderschöne Wanderpfade. Pobershau
ist ein kleines Bergdorf im Erzgebirge im Tal der„Roten
Pockau”– ein Nebenfluss der„Schwarzen Pockau”. Ganz in
der Nähe liegt der berühmte Aussichtsfelsen „Katzenstein”,
der seinen Namen von August dem Starken erhielt, mit
einem Wanderpfad und Kneippbecken (für die wärmere
Jahreszeit!) – alles kostenlos!
Die Aussicht ist gigantisch schön. Auch das angrenzende
Naturschutzgebiet „Schwarzwassertal“ lädt zum Wandern
und Genießen der Natur mit ihren eindrucksvollen Fels
gebilden ein. Man kann dort auch mit einer Pferdekutsche
durchfahren, und die Hunde dürfen sogar mit dabei sein!
Eine weitere Attraktion – besonders für Kinder - ist
das Wandern mit den Lamas einer Pobershauer LamaRanch. Auch eine Naturschutzstation mit einem köst
lichen Kräutergarten und einem Gehege mit Uhus kann
man in Pobershau bestaunen. Und verhungern oder gar
verdursten muss man auch nicht, denn es gibt reichlich
gastronomische Angebote zur Einkehr für Zwei- UND
Vierbeiner.
Kultur in und um Pobershau
Neben der herrlichen Natur bietet die Gegend in und um
Pobershau auch eine einzigartige Kulturvielfalt: Spannend
das Schaubergwerk „Molchner Stolln“ – wo man bei einer
Führung alles erfährt über die harte Arbeit der Bergleute.

Ausflug an die Schwarze Pockau.
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Eine Auswahl des Kunstwerke von Holzschnitzer Jürgen Haase.

Ein weiteres Highlight
„Die Hütte“ präsentiert 300 Figuren des Pobershauer Holzbildhauers Gottfried Reichel. Und „Die Böttcherfabrik” zeigt
eine Vielzahl an teils uralten Original-Exponaten der Erz
gebirgsmalerei und die größte Puppenausstellung Sachsens.
Die Pobershauer Holzdrechsler und Schnitzer gewähren
einen Einblick in ihre Werkstätten und in ihre traditions
reiche Arbeit.
Wir selber konnten natürlich auch nicht widerstehen, und so
ließen wir unseren Rups von dem Auftrags-Holzschnitzer
Jürgen Haase aus dem benachbarten Großolbersdorf
schnitzen, der sich auf Hunde spezialisiert hat und mit
seinen kleinen Kunstwerken schon so manches Hunde
freunde-Herz erfreuen konnte! Neben all der Tradition gibt
es auch eine gute und moderne Hundeschule in Pobershau,
wo auch Urlauber willkommen sind. Wir haben dort mit

Familie Müller/Wagner mit ihrem American Bulldog
Moritz im Tierpark.
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unserem Kleinspitz „Rups“ sehr gute Erfahrungen gemacht
und viel gelernt.
Die weitere Umgebung von Pobershau
Da es auch in der weiteren Umgebung von Pobershau viel
Wundervolles zu bewandern und zu bestaunen gibt, so
z.B. Burgen, Schlösser mit ihren prächtigen Gärten, Ober
wiesenthal, Annaberg-Buchholz mit dem Pöhlberg und dem
grandiosen Panorama, das Spielzeugdorf Seiffen und noch
vieles mehr, ist es sehr hilfreich, wenn man sich vor Ort
oder auch im Internet informieren kann.
Unsere besonders freundliche Vermieter-Familie Müller/
Wagner legt immer eine Info-Mappe mit den neuesten
Wander- und Veranstaltungstipps für ihre Urlaubsgäste
aus und gibt auch gerne telefonisch oder über ihre Website
Auskunft. (Siehe Info-Kasten rechts!)
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Hundefreundliches Erzgebirge!
Für uns und unseren Hund ist Pobershau im Erzgebirge
die pure Erholung nach dem Alltag im nicht sehr hunde
freundlichen Hamburg. Die Erzgebirgler haben wir als
besonders hilfsbereite und verständnisvolle Menschen
kennen gelernt. Und unsere gemeinsamen Hunderunden
mit den „Einheimischen“ und anderen Urlaubsgästen sind
immer ein herrliches Erlebnis!

Fichtelberg im Erzgebirge.

Ein Dankeschön nicht nur von uns auch für die Wieder
vereinigung Deutschlands, die uns dieses Erlebnis
überhaupt erst möglich gemacht hat!
Also auf nach Pobershau im Erzgebirge!
Ihre begeisterten Rita und Rüdiger Matzick
mit Kleinspitz Rups aus Hamburg.

D

Auch die Bullyfreunde lieben das Erzgebirge.

Kontakt und Infos:
Hunderunde Pobershau
Familie Müller/Wagner
Telefon: +49 3725 780311
Handy: +49 179 17890487
www.bulldog-ferienhaus.de

Jürgen Haase
Auftragsschnitzerei
Heinzebankstraße 10
09432 Großolbersdorf
Tel.: +49 37369 87602
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