Wandern in Böhmen
Mit Frank Sühnel

Böhmisches Mittelgebirge zentralBasalt, Blicke und Schluchten
Links und rechts entlang der Elbe finden sich einige
interessante Naturschönheiten und Felsen und immer
wieder wundervolle Aussichten. Ein Wanderwochenende zu
den schönsten Stellen im zentralen Böhmischen
Mittelgebirge mit Übernachtung im Brauereihotel „Na
Rychte“.

Tourbeschreibung:
Sonnabend.
Wir treffen uns am Morgen auf dem Dresdner Hauptbahnhof und fahren mit dem Zug bis
Prackovice (Praskowitz). Von dort steigen aus dem Tal hinauf zum Daubitzer Kirchlein, wo im
nahegelegenen Hostinec erste Verköstigungen möglich sind. Der Blick ins Elbtal und ins Umland
ist wunderschön. Über den Müllerstein laufen wir zum Wasserfall des Moravaner Baches und
weiter zum Aussichtspunkt Skalka. Es folgt der Abstieg ins Elbtal und der Aufstieg zum Vrkoc,
dem Zopf, einem einzigartigen Basaltfels in Fächerform. Danach wartet ein Wasserfall, der
höchste im Böhmischen Mittelgebirge, der über eine
mächtige Basaltwand fließt. Ein schöner Weg auf halber
Elbtalhöhe führt uns zur Ferdinandshöhe, der Vetruse
und wir gönnen uns die Abfahrt mit der Seilbahn, die
uns bis kurz vor unser Hotel bringt. Das ist das „Na
Rychte“, mit gleichnamiger Brauerei, die eine der besten
Biere Tschechiens, und somit der Welt, braut. Das Hotel
hat drei Sterne, das Bier fünf.
Ca. 22 Kilometer, Laufzeit rund acht Stunden.

Sonntag.
Mit dem Zug reisen wir nach dem Frühstück in die Nähe des Dreikreuzberges, den wir ersteigen.
Es findet sich auf diesen Berg eine der seltenen Vorkommen der Smaragdeidechse. Weiter geht
es über die Burgruine Kamyk (Kamaik) auf den Plesivec, den Eisberg. Auf seinen Geröllhängen
wachsen zauberhafte knorrige alte Linden. Von da geht
bis hinab zur Elbe, der wir, entweder zu Fuß oder mit
dem Bus, ein Stück abwärts folgen. Nun biegen wir
wieder hinein in die Hänge, steigen durch die Schlucht
Prucelska (Prutschental) zu einem schönen Felstheater.
Von da zum Vysoky Ostry (Hohe Wostrey), einem
kantigen Basaltfels mit sehr schöner Aussicht. Über die
Burgruine Schreckenstein laufen wir hinab nach Usti,
von wo wir die Heimreise antreten. In Dresden zurück
sind wir voraussichtlich 20Uhr.
Ca. 24 Kilometer. Laufzeit rund 9 Stunden.
Ich behalte mir vor, wenn es sinnvoll ist, die Tage zu tauschen.
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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 und
meine Arbeit.
Selbst zu zahlen sind die nicht genannten Mahlzeiten und
Getränke (nach wie vor sehr preiswert in Tschechien).
Benötigt werden festes Schuhwerk, witterungsgerechte Kleidung
und die Dinge des persönlichen Bedarfs (für diese zwei Tagepackt nicht zu viel ein, es muss selbst getragen werden).
Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden. Essen für
Sonnabend und Sonntag Mittag bitte einpacken, es kann auch
früh im Laden eingekauft werden.
Bitte Ausweis nicht vergessen! Und natürlich ist gute Laune
mitzubringen.

Hier meine Kontaktdaten:
Frank Sühnel
Mühlweg 20, 01896 Oberlichtenau
Tel.: 035955/71832
Mobil: 0172/4614594
E-Mail: info@wandern-in-boehmen.de
Wenn Fragen bestehen, bitte einfach anrufen oder schreiben.

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