Wandern in Böhmen
Mit Frank Sühnel

Brauerei- und Biertour im Böhmischen Mittelgebirge
In den letzten Jahren haben im Böhmischen Mittelgebirge einige neue
Wirtshausbrauereien eröffnet, die alle eines gemeinsam haben: sie brauen ein
erstklassiges Bier. Wir besuchen drei dieser Braustätten und verknüpfen das mit zwei
Touren im wunderschönen Böhmischen Mittelgebirge.
Sonnabend.
Wir fahren nach Teplice, wo wir die Brauerei
Monopol aufsuchen. Dort braut Martina Valterova
wohl eines der besten Biere Böhmens. Wir
besichtigen die Braustätte im ehemaligen Varietee
Schwan. Danach fahren wir mit dem Zug nach
Bilina Kyselka (Bilin Sauerbrunn) um quasi auf
Goethes Spuren auf den berühmten Biliner
Burschenberg zu steigen, ein Phonoltimonolit (539
m), der weit aus der Landschaft emporragt. Von
dort mit dem Zug nach Usti n.L., wo wir in der
Brauerei Na Rychte, die auch unser Hotel sein
wird, einfallen. Wir genießen die wunderbaren
Biere, dazu hat das Haus eine ausgezeichnete
Küche. Das Mazel, so heißt das Lagerbier dort, hat
2011 und 2012 die Goldmedaillen bei der wichtigsten Biermesse in Tschechien gewonnen.
Wanderstrecke ca. 8 Kilometer, 250 Höhenmeter hoch und runter. Wanderzeit ca. 3 Stunden

Sonntag. Nach dem Frühstück im Hotel
fahren wir auf die andere Elbseite und
wandern über einem doch langen Aufstieg
auf den Varhost (639m) mit seinem etwas
wackeligen Aussichtsturm. Weiter geht es
über die Bile Strane und den Hradiste
(545m) nach Litomerice in die Brauerei
Labut. Dort gibt es noch einmal ausführlich
Bier und wir besichtigen die kleine Brauerei.
Mit einem Imbiss können wir uns stärken,
bevor wir von da aus den Heimweg antreten.
Zurück in Dresden sind wir voraussichtlich
gegen 20 Uhr.
Wanderstrecke ca. 16 Kilometer, Wanderzeit rund 6 Stunden, etwa 700 Meter hoch und
runter.
Die Biere haben auf meiner persönlichen Wertungsskala von 0 bis 5 alle zwischen vier und
fünf Sternen, Monopol 4,5 *, Rychte 4* und Labut 4* es ist also wirklich herausragend!
Zu beachten:
Teilnehmerzahl mindestens sechs, maximal 14 Personen.
Im Preis enthalten sind: die Fahrt von Dresden ins Wandergebiet und zurück, die
Übernachtung mit Frühstück, zwei Brauereibesichtigungen und meine Arbeit.
Selbst zu zahlen sind die nicht genannten Mahlzeiten und Getränke (nach wie vor sehr
preiswert in Tschechien).
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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 und Handtücher sind vorhanden (ein doch luxuriöses Hotel...). Essen
für Sonntag Mittag bitte einpacken, kann aber auch in Usti gekauft werden.
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-inboehmen.de

Wenn irgendwelche Fragen
bestehen, bitte einfach anrufen!

zurück zur Homepage: http://www.wandern-in-boehmen.de/index-Dateien/bier.htm
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