Wandern in Böhmen
Mit Frank Sühnel

Kokořín Verwunschene Sandsteinwelten

Eine Dreitagestour durch das nordöstliche Kokořín - Máchův kraj
mit der Besteigung der aussichtsreichen Berge Bezděz und
Vrátenská hora. Ebenso erwandern wir Täler, eine hübsche kleine
Höhle und bestaunen mystisch wirkende Sandsteinfelsen.

Sonnabend:
Wir starten zur gewohnten Zeit in Dresden und fahren an den Bösigberg (Bezděz, 604 m) heran, um ihn
gleich anschließend zu erklimmen. Vom Burgturm hat der Besucher einen Rundumblick auf die vielen Berge
des Jeschkengebirges, der Lausitz, des Kokořín und bis ins Riesengebirge, der seinesgleichen sucht.
Über Okna führt uns unser Weg durch Wiesen und
verschlafene Dörfchen mit ganz eigener Architektur in die
Sandsteinfelsen hinein bis in die Nähe der Burg Houska, wo
wir uns in einer Pension für die kommenden zwei Nächte
einquartieren.
Wegstrecke ca. 17 km, etwa 500 Meter im Auf- und Abstieg.

Sonntag:
Wir starten nach ausgiebigem Frühstück zu einer langen, schönen Rundtour.
Erstes Ziel ist die Burg Houska, der wir eine kurze Stippvisite abstatten. Weiter geht es zum Vrátenská Hora
(508 m), von dessen Turm sich ein prima Rundumblick bietet. Nächstes Ziel ist Lobeč mit seiner
wiedererstandenen Brauerei, wo wir ganz bestimmt Bierpause machen (so geöffnet ist).
Über Mšeno gelangen wir zu einem schönen Felslabyrinth und weiter nach Raj, von da ins Dorf Houska und
zu unserer Pension.
Die Strecke ist lang, aber wir müssen nur kleines Tagesgepäck mitnehmen, dadurch wird es gehen.
Wegstrecke: ca. 25 km, etwa 900 m im Auf- und Abstieg.

Montag:
Wir starten wieder Richtung Houska, laufen weiter über den Felsrücken
Tuboz und ins Plany dul, mit seinen wunderschönen Felsen und der Höhle
Kamenny ul. Durch das Dörfchen Drazejov und durch das hübsche Tal
Pramenny dul gelangen wir nach Duba, von wo uns der Bus nach Ceska
Lipa bringt und der Zug nach Hause.
Wegstrecke: ca. 20 km, etwa 600 m im Auf- und Abstieg. Keine
Mittagseinkehr, bitte etwas zu Essen einpacken.
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Hinweis:
Die Reihenfolge der Wanderungen und auch die
Gehrichtung können variieren.
Am Montag wird es vermutlich keine Mittagseinkehr
geben. Bitte bringt für diesen Tag etwas zu Essen mit.

Zu beachten:
Teilnehmerzahl mindestens sechs, maximal 14 Personen.
Übernachtung in einer typischen, einfachen Pension. Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden.
Im Reisepreis enthalten sind: die Fahrt von Dresden ins Wandergebiet und zurück, die Übernachtungen 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 drei Tage- packt nicht zu viel ein, es muss Samstag und Montag selbst getragen 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, umso 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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