Wandern in Böhmen
Mit Frank Sühnel

Wintertour mit Schneeschuhen auf den Jeschken
Er ist nicht nur im Frühjahr und Sommer
ein lohnendes Ziel, auch im Winter hat
der Jeschken einiges zu bieten. Abseits
der Skipisten laufen wir mit den
Schneeschuhen
über
den
tief
verschneiten Jeschken- Kamm, auf den
Berg mit seinen 1012 Metern und
erkunden das winterliche Gebirge

Sonnabend:
Treff
ist
gegen
7
Uhr
Dresden
Hauptbahnhof. Mit dem Zug fahren wir nach Liberec, dort mit der Straßenbahn an den Fuß
des Berges. Da tummeln sich die Abfahrtsskifahrer, die wir aber schnell hinter uns lassen bei
unserem Aufstieg auf den Gipfel. Nicht die steilste
Variante, aber auch nicht die flachste. Oben können
wir dann verschnaufen und uns stärken. Mit Glück
haben wir herrliche Blicke über das verschneite
Gebirge. Vom Gipfel geht es über den
Jeschkenkamm oder über einen Nebenkamm hinab
nach Krystovovo Udoli (Kristophsgrund) wo wir bei
Jiri übernachten und uns kulinarisch verwöhnen
lassen. Dazu gibt es gediegenes Rohocez- Bier.
Etwa 14 Kilometer, 600 Höhenmeter, sieben Stunden
unterwegs.
Sonntag: Von unserer Pension geht es wieder hinauf
auf den Kamm, hoch auf den Kalkberg (Velky
Vapenny, 790 Meter). Von da gibt es mehrere
Varianten, entweder über die Felsen des
Ziegenrückens Richtung Hradek (Grottau) oder über
die
Burgruine
Roimund
nach
Bily
Kostel
(Weißkichen). Egal in welchem Ort, wir kehren noch
ein, um uns etwas von der anstrengenden
Schneeschuhwanderung zu restaurieren, bevor es
mit dem Zug zurück nach Dresden geht, wo wir gegen 19 Uhr ankommen.
Zu beachten:
Teilnehmerzahl mindestens sechs, maximal 14 Personen, was auch davon abhängt, wie
viele paar Schneeschuhe zur Verfügung stehen:
Die Schneeschuhe können ausgeliehen werden- allerdings gibt es nicht allzu viele Paare.
Insgesamt sind etwa 8 oder 9 Paare vorhanden, die ich bestelle. Die sind dann vorher in der
Hütte, einem Bergausrüsterladen in Dresden, abzuholen und auch wieder da hin zu bringen
(wer von außerhalb kommt und dazu keine Möglichkeit hat bitte mit mir absprechen. Ich kann
auch welche mitbringen, aber eben keine 8 Paar).
Wichtig sind auch Stöcke, möglich sind Wanderstöcke mit Schneetellern oder die Skistöcke.

www.wandern-in-boehmen.de

Wandern in Böhmen
Mit Frank Sühnel
Im Reisepreis enthalten sind: die
Fahrt
von
Dresden
ins
Wandergebiet und zurück, die
Übernachtung mit Frühstück und
meine Arbeit.
Selbst zu zahlen sind die nicht
genannten
Mahlzeiten
und
Getränke (nach wie vor sehr
preiswert in Tschechien) und die
Schneeschuhausleihe.
Liegt nicht genug oder gar kein
Schnee, so findet die Tour als
normale Winterwanderung ohne
Schneeschuhe statt.
Benötigt
werden
festes
Schuhwerk,
witterungsgerechte
Kleidung und die Dinge des
persönlichen Bedarfs (für diese zwei Tage- packt nicht zu viel ein, es muss selbst getragen
werden). Bettwäsche ist vorhanden. Essen für und Sonntag Mittag bitte einpacken,
unterwegs keine Einkehrmöglichkeit. Bitte Ausweis nicht vergessen! Und natürlich ist gute
Laune mitzubringen.
Buchung: Anmeldung bitte bis 14 Tage vor Tourbeginn.
Teilnahmeanmeldung: sobald Ihr wisst, dass Ihr mitwollt. Je eher, um so besser- zeitiges
Buchen sichert die Plätze- und auch die Durchführung der Tour.
Frank Sühnel
Mühlweg 20, 01896 Pulsnitz OT Oberlichtenau
Tel.: 035955/71832
Mobil: 0172/4614594
E-Mail: info@wandern-in-boehmen.de
Wenn irgendwelche Fragen bestehen, bitte einfach anrufen oder schreiben.
Zurück zur Homepage: http://www.wandern-in-boehmen.de/index-Dateien/winter.htm
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