Wandern in Böhmen
Mit Frank Sühnel

Isergebirge
Wandern im wilden wunderschönen Norden des Gebirges

An den steilen Nordhängen des Böhmischen Isergebirges
finden sich die spektakulärsten Felsen, von denen wir
einige besuchen. Steine mit klingenden Namen wie
Nussstein (Ořešník), Friedländer Zinne (Frýdlantské
cimbuří), Mittagstein (Polednik) und Keuliger Fels
(Paličník) liegen an unserem Weg.
Dazu besteigen wie den höchsten Berg des Böhmischen
Isergebirges, die Tafelfichte (Smrk) mit 1124 Metern Höhe.

Sonnabend:
Treff am Morgen im Dresdener Hauptbahnhof, 7.08 Uhr Fahrt mit dem Zug ins Isergebirge.
Wir beginnen die Wanderung mit einem Aufstieg und schauen uns den schönen Wasserfall des
Schwarzbaches an. Bald darauf werden wir mit der schönen Aussicht und dem Anblick des Felsens
Hainkirche (Hajni kostel, ca. 700m) belohnt. Weiter geht es steil hinauf zur Friedländer Zinne ((Frýdlantské
cimbuří, ca. 900m) und zu den Mittagssteinen (Poldni kameni, ca. 1000m). Auf der Höhenlage des
Gebirges wandern wir bis zum Tal des Stolpichbaches und sehen dessen höchsten Wasserfall. Leicht
absteigend wandern wir nun zum Nussstein (Ořešník, 800m) und von da hinab nach Haindorf (Hejnice), wo
wir unser Quartier haben.
Wegstrecke ca. 17 km, etwa 1.000 Meter Auf- und Abstieg. Unterwegs keine Einkehr.

Sonntag:
Das erste Ziel des Tages ist der Keulige Fels
(Paličník, 944m) über dem Tal des Hainbaches mit
seiner wunderbaren Aussicht. Von ihm wandern wir
an den Fuß der Tafelfichte (Smrk, 1124m), die wir
besteigen und von deren Turm sich fantastische
Blicke bieten, so das Wetter stimmt. Der Abstieg führt
uns
hinab
zu
den
Katzensteinen
(Kočičí
kameny (570m), die noch einmal einen Blick auf die
felsigen Hänge des nordöstlichen Isergebirges
gestatten.

Hat die Berghütte Hubertka offen, können wir uns erfrischen. Weiter steigen wir hinab bis Bily Potok, von
wo aus wir die Heimreise antreten. In Dresden sind wir entweder gegen 19 oder 21 Uhr.
Streckenlänge ca. 17 km, etwa 850 Höhenmeter.
Wegstrecke: ca. 17 km, etwa 850 hoch und hinunter. Unterwegs keine Mittagseinkehr.
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Hinweis:
Die Wege sind stellenweise steil und auch uneben, die Aufstiege auf die Felsgipfel erfordern zum Teil ein
wenig Trittsicherheit und Schwindelfreiheit.
Die Reihenfolge der Wanderungen und auch die Gehrichtung können variieren.
Zu beachten:
Teilnehmerzahl mindestens sechs, maximal 14 Personen.
Übernachtung zum Teil in Mehrbettzimmern, jedoch max. vier Personen pro Raum.
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 Tage- packt nicht zu viel ein, es muss selbst getragen werden). Bettwäsche und Handtücher
sind vorhanden. Essen für Sonnabend und Sonntag Mittag bitte mitbringen.
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!
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