Wandern in Böhmen
Mit Frank Sühnel

Auf den Spuren des Weines im Böhmischen Mittelgebirge
Wandern und Wein, das passt gut zusammen. Nach
schönen Tagestouren durch das Böhmische
Mittelgebirge wird in kühle Weinkeller eingekehrt und
probiert. Zwei Tage unterwegs in den Bergen und
Kellern. Es erwarten Sie zwei mittelschwere
Wanderungen und drei Winzereien. Preise und
Termine sind zu finden auf meiner Webseite.

Sonnabend:
Wir treffen uns Sonnabend
früh auf dem Dresdner
Hauptbahnhof und fahren
mit Zug und Bus zum Start
der Wanderung. Über den Kreuzberg und Langen Berg, über den Berg
Kamaik und durch den Ort Kamaik hindurch gelangen wir zum Elbtal, wobei
wir am Ende der Wanderung durch die sonnigen, geschützten Weinberge
laufen. Angekommen in Velke Zernoseky besuchen wir die ältesten und
schönsten Weinkeller Nordböhmens und verkosten die dort gekelterten
exzellenten Weine. Anschließend gehen wir zum Abendessen in eine kleine
Familienwinzerei, wo herrliche Böhmische Küche und die Weine der
Winzerei auf uns warten. Übernachtung in einer Pension.
Streckenlänge ca. 19 km, ca. 800 Höhenmeter im Aufstieg, Gehzeit ca.
sechs Stunden
Sonntag:
Nach dem Frühstück setzen wir über die Elbe und beginnen eine Wanderung rund um den Lovos. Wir
gehen durch die dortigen Weinberge und erklimmen schließlich den Gipfel, von dem aus das Weingebiet
sehr gut einzusehen ist. Auf wenig begangenen Pfaden vollenden wir die Runde um den Kegelberg und
kommen direkt bei einer Winzerei an. Dort besuchen wir den Keller und verkosten die Klein Zernoseker
Weine. Danach müssen wir nur noch die 10 Minuten Gehzeit zum Bahnhof schaffen und fahren zurück
nach Dresden, wo wir gegen 20 Uhr ankommen. Streckenlänge ca. 18 km, ca. 800 Höhenmeter im
Aufstieg, Gehzeit ca. 7 Stunden

Die Drei- Tagesvariante der Weintour (Pfingsten)
Voraussichtlich am Sonntag steigen wir nach dem Frühstück in
den Zug und fahren auf die linkselbische Seite. Wir wandern- die
Richtung steht noch nicht fest, entweder von Roudnice aus oder
in Roudnice ankommend- über den Berg Rip, den heiligen St.
Georgs- Berg (455m) bis an die Moldau (oder wir starten von
dort). Unterwegs besuchen wir eine kleine Winzerei in einer
Gegend, wo man sie nicht erwarten würde, alternativ gibt es eine
Weinverkostung im Roudnicer Schlosskeller. Als kleine
Abwechslung können wir auch in eine Minibrauerei am Fuße des
Rip einkehren. Mit dem Zug geht es zurück nach Velke
Zernoseky, wo wir das Abendessen einnehmen und
übernachten.
Streckenlänge ca. 19 Kilometer, Rund 500 Höhenmeter im Auf- und Abstieg.
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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) und die Weinverkostungen.
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 Mittag bitte einpacken, am Sonntag können wir in der Bergbaude
auf dem Lovos essen.
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!

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