Wandern in Böhmen
Mit Frank Sühnel

Brauerei- und Biertour im südöstlichen Isergebirge
Eine Wochenendtour über drei Gipfel und einen langen Kamm im malerischen Isergebirge
sowie zu vier recht verschiedenen Brauereien, die aber eines gemeinsam haben: höchste
handwerkliche Braukunst.

Tourverlauf
Sonnabend:
Treff am Morgen in Dresden und Fahrt nach Liberec.
Dort ist dann gleich scharfer Start: wir besuchen am Vormittag die
Brauerei des Nilpferdes. Ein Hobbybrauer, der jedoch professionell
Bier kocht, wie in Tschechien gesagt wird, und der uns sein kleines
Reich zeigt. Honza hat ein helles Lagerbier, ein halbdunkles Lagerbier
und meist eine saisonale Spezialität am Zapfhahn.
So gestärkt fahren wir noch ein Stück mit dem Zug bis Jablonec und
starten unsere Wanderung über den langgezogenen felsigen
Bergkamm zum Černá Studnice (Schwarzbrunnberg, 869 Meter).
Immer wieder haben wir herrliche Blicke in die umliegenden Gebirge.
Wir steigen hinab nach Jablonec nad Nisou zur dortigen Brauerei, die
sich in einer schönen Villa befindet. Die moderne Braustätte hat neben dem klassischen Lagerbier viele
Spezialbiere, vor allem Ales, die sich sehr großer Beliebtheit erfreuen. Praktischerweise müssen wir zum
Schlafen nur die Treppe hoch, denn in der Brauerei ist eine Pension.
Streckenlänge ca. 15 Kilometer, Gehzeit etwa 5 Stunden, rund 500 Höhenmeter hoch und runter.

Sonntag:
Nach ausgiebigem Frühstück und einem kleinen Marsch zum
Bahnhof nutzen wir die Eisenbahn, um nach Velké Hamry, unserem
Startpunkt, zu gelangen. Durch wilde Wälder und über duftende
Wiesen steigen wir hinauf nach Na Perlíčku, wo wir in die dortige
Brauerei einkehren. Die Braustätte selbst ist in einer kleinen
Blockhütte untergebracht. Meist nur ein klassisches böhmisches
Lager wird an eigengekochtem Bier ausgeschenkt. Mit Blick ins zum
Greifen nahe Riesengebirge lässt es sich gut genießen. Die Kneipe
selbst ist urig und sehr hübsch, man will gar nicht wieder weg.
Gestärkt durch ehrlichsten Gerstensaft und
traditionelle böhmische Küche erreichen
wir den Quarzitgipfel Bílá Skála (Weißenfels 964 Meter) und bald darauf den Hvězda
(Stern, 959 Meter), von dessen Turm sich ein wundervoller Rundblick bietet. Von da
ist es nicht weit ins Skiareal Čáp in Příchovice, wo die letzte Brauerei auf uns wartet.
Ein wunderbares helles Lager erfordert zur gegebenen Zeit Aufbruchsdisziplin, denn
wir müssen noch hinab zum Tanvalder Bahnhof.
Mit der Eisenbahn treten wir die Heimreise an und sind gegen 20.30 Uhr zurück in
Dresden.
Streckenlänge ca. 15 Kilometer, Gehzeit etwa 5 Stunden, rund 550 Höhenmeter
hoch und runter.
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Zu beachten:
Teilnehmerzahl mindestens sechs, maximal 14 Personen.
Im Reisepreis enthalten sind: die Fahrt von Dresden ins
Wandergebiet und zurück, die Übernachtung mit Frühstück, ein
oder zwei Brauereiführungen und meine Arbeit.
Selbst zu zahlen sind die nicht genannten Mahlzeiten und Getränke
(nach wie vor preiswert in Tschechien).

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. 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!

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