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Tschechien | Böhmen
Böhmische Paradiese: Knödel, Bier und Polkakurven
Prag. "Dieses Mütterchen hat Krallen" räsonierte schon der Schriftsteller
Franz Kafka über seine Heimatstadt: sie ließ ihn nicht los. Ihre Anziehungskraft hat diese Stadt bis heute nicht verloren. Sie soll den Auftakt unserer
dreiwöchigen Tour durch die tschechische Republik bilden. Auf zwei Rädern
hin, absteigen und drei Tage lang zu Fuß durch Prag tigern. Nach drei Tagen
Großstadt erwarten uns schließlich Naturwunder wie das Prebischtor in der
böhmischen Schweiz, erholsame Weiler im Isergebirge und windumtoste
Gipfel im Riesengebirge. Es ist Ende Juni, beste Zeit also, um tschechischen
Städten, Mittelgebirgen und den sprichwörtlichen, böhmischen Dörfern
einen Besuch abzustatten.

Ein Bisschen
zum Bier!
Tschechien hat einen Pro-Kopf-
Verbrauch von 145 Litern Bier im Jahr.
Damit rangiert das Land an der Spitze
der Bier trinkenden Nationen. An die
zweite Stelle trinken sich alljährlich
die Hopfenliebhaber der Alpenrepublik Österreich und erst auf dem d ritten
Rang landet der Deutsche mit 100
Litern Durchschnittsverbrauch pro
Einwohner. Noch nie in der Geschichte
der Statistik hat es ein Land geschafft,
die Tschechen vom Spitzenplatz beim
Pro-Kopf-Bierkonsum zu verdrängen.

Einreise in die tschechische Republik

Nachdem wir die tschechische Grenze
passiert haben – nur ein großes Schild
weist uns auf die tschechischen
Geschwindigkeitsbeschränkungen hin,
sonst gibt es keinerlei Grenzkontrollen
mehr – ist die Hälfte der Strecke nach
Prag geschafft. 200 Kilometer liegen
noch vor uns. Die Straßen sind erstaunlich gut, manche offensichtlich
ganz frisch geteert. Wir queren Felder
und Wiesen. Große Birken flankieren
die Straßen und ihre Äste wehen federleicht in der Brise. Dunkelgraue
Wolken stauen sich vor uns am Horizont und gelegentlich zeichnen sich
Regenschleier ab. Trotzdem erreichen
wir Prag trockenen Reifens und entern
ein Appartement in der Innenstadt.
Mit sicherem Parkplatz und Frühstück.
Das Haus liegt an einer vielbefahrenen,
mehrspurigen Straße, was zwar einen
gewissen Schallpegel mit sich bringt,
aber die Doppelfenster halten einiges
ab. Am Abend schnappen wir uns den
Stadtplan und beginnen die Stadt zu
erkunden.
www.bikerdream.de

Das Pivovarsky dum, zu deutsch "Haus
des Bieres" oder "Bier-Haus", verhilft
uns zu unserem ersten Biererlebnis in
Tschechien. Einheimische Biertrinker
beweisen Phantasie und behaupten,
die Bezeichnung "Goldenes Prag"
stamme nicht von den glänzenden
Kuppeln der Stadt, sondern sei vielmehr durch das Schimmern des

Vier Räder sind zwei zuviel

 erstensafts im Glas inspiriert. Wo
G
sonst gibt es in einer einzigen Stadt
1500 Bierschänken? Selbst wir beide,
die zu Hause eher zur Bierabstinenz
tendieren, können an diesem ersten
Abend schon ein Ranking in Sachen
Kulinarik im Bier-Haus aufstellen:
Am besten schmeckt uns Bananenbier,
Karamellbier, Biersuppe, in dieser
Reihenfolge. Bananenbier – wahrscheinlich kräuseln sich dem eingefleischten Biertrinker bei dieser Vorstellung die Fußnägel. Aber Banane
und Bier ergänzen sich hervorragend.
Das dunkle Karamellbier riecht wie
eine himmlische Versuchung, nur der
leicht bittere Ab- und Nachgang macht
deutlich, welches Getränk durch die
Kehle rinnt.
Tschechen trinken kein Bier zum
Essen. Nein, sie essen zum Bier! Auf
jeder Speisekarte findet sich eine
Rubrik, die, ins Deutsche übersetzt,
"ein Bisschen zum Bier" heißt. Bier
(tschechisch pivo) ist Hauptnahrungsmittel. Es ist entsprechend preiswert.
Reichlich einen Euro für einen halben
Liter Bier – das ist grandios. Nirgends
ist die Tradition des Bierbrauens so
lebendig wie in Böhmen. Auch wenn
in sozialistischen Zeiten die Schlange
beim Bäcker wegen einem Laib Brot
endlos war – Pivo gab es immer genug.
Kalkül der Genossen, sagt man, um
die Widerstände gering zu halten. Das
tschechische Bier ist zum Export
schlager geworden, doch der Stolz der
Tschechen gehört ihnen längst nicht

Die Kneipe war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Art Zufluchtsort für die Tschechen.
Hier konnten sie ohne Weiteres ihre Sprache sprechen. Auf der Strasse sollte ausschliesslich
Deutsch gesprochen werden. Noch heute sind den Tschechen ihre Bierkneipen heilig.
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wie sie auf tschechisch heißt. Flußaufwärts steht die Burg Vysehrad, daran
schließen sich die Häuser der Neustadt
(Nové Město) an, die zu Zeiten Karl
IV. angelegt wurden. Zusammen mit
der Altstadt (Starè Město) füllen diese
zwei Stadtteile die eine, leicht ab
fallende Hangseite. Gegenüber liegt
die Kleinseite (Mala Strana) mit ihren
Palästen, Kirchen und dem alles überragenden, riesigen Hradschin.
Hier begeben wir uns auf die aus
gelatschten Trampelpfade der Stadt,
dessen prachtvolle Bauten die letzten
zwei Weltkriege mangels Bomben
angriffen fast unbeschadet überstanden
haben. Wir schlendern zusammen mit
Tausenden Japanern, Amerikanern
und noch mehr Russen zur zehn Meter
breiten Karlsbrücke. Natürlich sind
auch Tschechen unterwegs, doch die
russische Sprache dominiert merklich.
Die "Any Day Appartements" in Prag sind eine Empfehlung wert.| Tourinfos unter www.bikerdream.de

mehr: ausländische Konzerne haben
sich gleich nach der Wende in die
t raditionsreichen Brauereien eingekauft. In Pilsner Urquell, Staropramen,
Krušovice und Gambrinus steckt Geld
aus Belgien, Afrika und Brasilien. Nur
das Budweiser ist noch ein wirklich
tschechisches Bier, das aus einer staatlichen Brauerei kommt.

Wir tauchen unter.
60 Meter
in den Abgrund
Unser kleines Appartement ist rund
zwei Kilometer von der Karlsbrücke,
700 Meter vom Wenzelsplatz und drei
Kilometer von der Burg entfernt. Die

ehrwürdige Stadt in drei Tagen
kennenlernen zu wollen ist ein kühnes
Unterfangen. Wir werden den abendlichen Bierkonsum durch Beinarbeit am
nächsten Tag wieder wettmachen oder
den abendlichen Bierkonsum durch die
Beinarbeit tagsüber verdienen ... wie
man es nimmt.
Wir tauchen unter. Mit einer sechzig
Meter langen Rolltreppe rumpeln wir
an der nächsten Metrostation hinunter
zum Metroschacht und erstehen am
Schalter ein Dreitagesticket für den
öffentlichen Nahverkehr. Die Metro
bringt uns der Karlsbrücke ein gutes
Stück näher. Wenn möglich, werden
wir die öffentlichen Verkehrsmittel
wie Tram, Bus und Metro nutzen. In
der Mitte fließt die Moldau oder Vltava,

So ziemlich jeder Tourist wird diese
Brücke einmal passieren und jeder
Besucher, der von der Altstadt aus die
Kleinseite und dort vermutlich die Burg
besuchen will, wird sie benutzen. Auf
der Mala-Strana-Seite führt eine Treppe
hinunter zu einem Trdlo-Stand, der uns
schon gestern eine himmlische Zwischenmahlzeit verschaffte. Diese süße
Trdlo-Teile, oft steht auch Trdlnik an
den Verkaufsbuden, stellen eine himmlische Versuchung dar, die erst in den
letzten Jahren so richtig "in" wurden.
Das Gebäck kam im 18. Jahrhundert aus
Rumänien in die Slowakei und ist nun
nach Tschechien emigriert. Man nehme
fingerdicke Hefeteigstränge, wickle sie
eng auf eine Stange und grille sie –
langsam drehend – knusprigbraun über
Holzkohle, wahlweise über Gasflammen. Dann noch in Zimtzucker oder
Kokos oder Nussmehl gerollt ... Lecker!

Brückenromantik mit der Karlsbrücke über der Moldau

2
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Ohne Jazz und Swing ist Prag nicht Prag.

"Very good music.
Only ten Ejuro."
Die mit dreißig Heiligenfiguren geschmückte Brücke ist gut 500 Meter
lang – genug Platz für allerlei Künstler, die ihre Werke und Dienste an
bieten. Drei Jazzmusiker zaubern eine
unvergleichliche Stimmung auf der
Brücke und zwingen förmlich zum
Stehenbleiben und Mitwippen. Die
Karlsbrücke ohne die Jazzmusiker –

www.bikerdream.de

Keine Mine verziehen vor dem Präsidentenpalast.

undenkbar! Die Musiker preisen nach
jedem Lied auch eine CD an: "Very
good music. Only ten Ejuro."
Auch Zeichenkünstler, darunter großartige Porträtisten und Karikaturisten,
bieten ihre Dienste den vorbeiflanierenden Besuchern an. Respekt, wer so
zeichnen kann! An anderen kleinen
Ständen wird Schmuck verkauft.
Vor dem Präsidentenpalast findet ge
rade der Wachwechsel statt. Die beiden
vor Ihren Wachhäuschen zu Salzsäu-

len erstarrten Wachsoldaten werden
durch frisches Wachpersonal ersetzt.
Um danach sogleich von Besuchern
mit Beschlag belegt zu werden.
"Cheese" – man macht für Fotos allerlei
Fissimatenten neben den stur geradeaus schauenden Stillgestandenen. Die
Armen! Sie üben bestimmt jeden Tag,
wie man die faxenmachende A rmada
übersteht. Und wünschen sich, die
Waffe benutzen zu dürfen.
Ein Typ mit großem Schild protestiert
schon seit vielen Tagen vor dem Präsi-
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dentenpalast. Keine Ahnung, gegen
was, da reichen unsere bescheidenen
Tschechischkenntnisse nicht aus.
Eine täglich frisch überklebte Zahl
auf seinem Protestschild gibt an, der
wievielte Tag des Protestes heute
ist.

Goldene Gasse
und neue Welt
Wir schlendern durch die Burganlage.
Da hinten links muss irgendwo das
Goldene Gässchen sein. Die Häuser
der kurzen Gasse wurden im 16. Jahrhundert als Wohnräume für Bedienstete und die Burgwachen gebaut. Die
Legende, das hier Alchimisten wirkten, die auf Geheiß des Königs Gold
herstellen sollten, ist vermutlich wirklich nur eine Legende. Die Straße ist
winzig, die Häuser schnuckelig und der
Andrang war bis vor einigen Jahren
größer als auf der Karlsbrücke.
Wir kennen die Zlata ulica noch von
Besuchen vor 30 und vor 20 Jahren.
Schon damals war die Gasse eine einzige Touristenmeile. Die Erdgeschossräume der kleinen Häuser waren
generell mit kleinen Läden belegt, die
alle möglichen Artikel anbieten. Das
wird heute sicherlich nicht viel anders
sein. Schon damals hat man sich als
Besucher gedacht: "Wenn du hier was
kaufst, kaufst du sicher doppelt so
teuer als anderswo."

sicher für die vielköpfigen Familien
nur begrenzten Platz. Früher wohnte
hier Jindrich Polak. Den kennt keiner?
Aber sicher doch, eigentlich kennt ihn
jeder: er schrieb die Geschichte um
Pan Tau. Denk ich an Pan Tau, summe
ich sofort die Titelmusik der Kultserie
und klopfe und streichle meine imaginäre Melone. Zwei kleine Cafés
k redenzen Kaffee und Süßes – das
war's, mehr gibt es nicht zu sehen in
dieser kleinen Gasse. Wir sind die
einzigen Besucher, während sich nur
wenige hundert Meter von uns entfernt
tausend Menschen durch die Burg
schieben.

Ein Eiffelturm –
mitten in Prag
Wir entern eine Straßenbahn. Praktisch, so ein Tagesticket. Es gilt für die
Metro genauso wie für die Tram. Nach
einer Station spuckt sie uns zwischen
hohen Häuserzeilen aus. So, und hier,
mitten im Stadtteil Malá Strana soll
nun eine Standseilbahn hinauf auf
den 326 m hohen Hausberg Petřín
(Laurenziberg) fahren? Wo wiederum
der Rozhledna – Aussichtsturm – auf
eine Besteigung wartet.

Wir wollen die Gasse eigentlich nur
der Vollständigkeit halber anschauen.
Nur so zum "Abhaken". Romantisch
wäre die Gasse durchaus, aber nur
ohne den ganzen Rummel. Unsere
These "Tourifalle hoch drei" lässt sich
leider nicht beweisen: hochglanz
polierte Drehkreuzanlagen bewahren
uns vor der Beweisslegung, da das
goldene Gässchen während der Hauptöffnungszeit (im Winter bis 16 Uhr
und im Sommer bis 18 Uhr) nur mit
einem Komplettburgticket betreten
werden kann. Und das haben wir nicht
erworben. Unsere Traurigkeit hält sich
in Grenzen. C'est la vie.

Und wirklich, an der nächsten Straßenkreuzung teilt sich die Reihe der
Jugendstilbauten und gibt den Blick
auf nach oben strebende Obstwiesen
frei. Die Standseilbahn ist im Drei
tagesticket ebenso enthalten. Wir entdecken eine Sternwarte, einen rätselhafte Sonnenuhr, einen Park und
schließlich auch den Turm. Man liest
oft "Miniaturkopie des Eiffelturms",
die Ähnlichkeit mit dem Pariser Wahrzeichen fehlt allerdings vollständig.
Die geniale Aussicht erzwingen wir,
indem wir das Einlasspersonal mit
240 CZK bestechen. Es gibt praktischerweise zwei Wendeltreppen – eine
für den Auf- und eine für den Abstieg
– so entfallen die Kollisionen mit dem
Gegenverkehr. Einen Aufzug gäbe es
gegen einen Mehrpreis auch, aber wir
erarbeiten uns die Aussicht mit
299 Stufen Beinarbeit.

Nur fünf Gehminuten von der Burg
entfernt flanieren wir auf buckligem
Pflaster durch eine weitere, wesentlich
ruhigere Gasse, die in den vergangenen
Jahrhunderten erst von der Burg
dienerschaft bewohnt wurde, später
Armen ein Quartier bot. Die Gasse
Novy svet, übersetzt "Neue Welt",
kommt absolut ohne Touristentrubel
aus, Eintritt ist natürlich keiner zu zahlen. Die Häuser sind klein und boten

Nach erfolgreicher Erstbesteigung gönnen wir uns ein Eis. Der Eisverkäufer
im Park hält uns für Russen und erklärt
uns den Ausverkauf unserer gewünschten Eissorte auf russisch. Jochen schaut
mich hilfesuchend und verständnislos
an. Als ich ihm ohne groß zu überlegen
die russische Ansage verdolmetsche
und der Eisverkäufer meine Über
setzung hört, schaltet er sofort auf
deutsch um.

44
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Wieder in den Straßenschluchten Prags
angekommen, suchen wir die nächste
Straßenbahnhaltestelle. Das ist echt
eine Pracht – alle paar Minuten kommt
eine. Als die Straßenbahn eine lang
gezogene Serpentine hinaufzirkelt, wird
uns bewusst, dass wir in die falsche
Richtung unterwegs sind. Wir steigen
darum aus und schon nach einer Minute
auf der Gegenseite wieder ein. Klasse,
mit der Tramwaj, wie die Tschechen sie
nennen, Serpentinen gefahren zu sein!
Hey, die Ampeln in Prag sind witzig!
Sie klickern je nach Phase sehr schnell
(GRÜN) oder etwas langsamer (ROT)
vor sich hin. So zügig, wie sie bei
GRÜN klickern, sollte man auch über
die Straße hasten. Oft befinden wir uns
noch in der Mitte der Straße, währenddessen die Ampel auf langsames
Klickern umschaltet. Rot! Die Lichtzeichenanlage klickert ein langsames,
schadenfrohes "Ätschebääätsch –
wieder nicht geschafft. Nun schau, wie
du heil auf die andere Seite kommst."
Der Umgang mit den Zebrastreifen
hat sich in den letzten Jahren enorm
verändert. Bis in die 90er Jahre stellt
so ein tschechischer Überweg eine
Straßenmarkierung dar, die von Fußgängern tunlichst nicht benutzt werden
sollte, sobald sich ein Kraftfahrzeug
nähert. Während unseres diesjährigen
Aufenthalts haben wir vielfach stoppende Autofahrer erlebt. Vielleicht
sind den Pragern die ihnen ständig auf
der Motorhaube klebenden Touristen
leid, weswegen sie vorsichtshalber doch
an jedem Zebrastreifen anhalten?

Berühmtes
Hauszeichen – die Uhr
vom "U Fleku"
Mit dem Stadtplan hangeln wir uns
anschließend bis ins "U Fleku", die
vermutlich älteste Brauerei Prags (seit
1499), die eines der süffigsten Biere
Prags ausschenkt. Das Bier ist schwarz
wie die Nacht und sehr lecker. Leider
ist das Lokal zu einer reinen Touristen
attraktion verkommen und das Bier
kostet das Doppelte als anderswo. Sei's
drum. Ein Besuch des "U Fleku" ist
einfach Tradition. Aber einmal reicht,
denn es gibt noch tausend andere
Lokale, in denen vor allem auch Tschechen einkehren.
Ein Kellner durchstreift mit einem
Tablett voller Biergläser das Lokal.
Her damit! Noch bevor wir gegessen
haben, kommt ein weiterer Kellner mit
www.bikerdream.de

einem Tablett voller Schnapsgläser
vorbei und versucht uns einen Schnaps
aufzunötigen. Einen ganz kurzen
Moment lang glauben wir an eine nette
Geste und dass der Schnaps vielleicht
ein Gruß des Hauses sein könnte –
aber nur bis wir beobachten, wie der
Schnaps bei anderen Gästen ganz
normal auf die Rechnung geschrieben
wird. Das gibt mehrere Punkte
Abzug.

Fusslahm,
aber glücklich
Erstes Gebot für Prag: die ältesten,
ausgelatschtesten, bequemsten Schuhe,
die man im heimischen Schuhschrank
findet. Trotz Metro und Tram melden
die unteren Extremitäten nach dem
ersten Besichtigungstag leichte bis
mittlere Ermüdungserscheinungen.
Am folgenden Morgen steht als erstes
der Wenzelsplatz auf unserem Programm. Eigentlich müsste er Wenzelsboulevard heißen, denn der Platz ist
eine 60 Meter breite Straße. In der
Mitte haben Künstler viel Platz sich zu
entfalten und Bänke laden zum Aus
ruhen ein. Ausruhen steht für Ruhe,
Ruhe jedoch hier zu finden fällt schwer:
auf dem Platz tummeln sich Künstler,
die stillstehen, malen, pantomimen,
singen, musizieren oder ihre handwerklichen Erzeugnisse verkaufen.
Geschminkte Gestalten verlocken
pantomimisch zu Fotos. Ein weißgeschminkter Clown hat ein Blättchen
im Mund und quietscht damit permanent Passanten an. Ein anderer steht
ganz ruhig und macht nur durch ein
ladende Gesten und freundliche Mimik
auf sich aufmerksam. Aber kein Ton
verlässt seine Lippen. Der gefällt uns.
Für Tschechen ist der Wenzelsplatz
DAS Wahrzeichen von Prag. Für uns
ist es eine breite, belebte Straße ...
rechts und links rauscht der Verkehr
zügig vorbei. Den Platz schmückt ein
Reiterstandbild von König Wenzel, auf
tschechisch Vaclav, der 935 ermordet
und daraufhin heilig gesprochen wurde. Wenzel thront in Ritterrüstung auf
einem rassigen Hengst, seit mehr als
1000 Jahren gilt er als der Patron der
Böhmischen Länder. Angrenzend
klettern unsere Blicke an den Jugendstilfassaden der ehemals renommiertesten Hotels von Prag hinauf. Vor
100 Jahren hatten Häuser wie das
Hotel Evropa oder das Hotel Jalta seine
beste Zeit. Wo einst Kafka und Rilke
residierten, verrenken sich heute internationale Touristen die Hälse nach den
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Die astronomische Uhr am Altstädter Rathaus: Das Gerippe läutet das Totenglöckchen.

Jugendstilrelikten. Das Hotel Evropa
ist äußerlich immer noch ein Prachtbau, das Management dieses Hotels
scheint jedoch auf Abwege geraten
zu sein: die Bewertungen in Hotel
portalen sprechen Bände. Aber schee
is'es scho ...
Für die fingerfertigen Verschwindibuskünstler, die dir die Geldbörse aus
der Handtasche zaubern, muss Prag
ein Mekka sein. Denn jeder Reise
führer warnt eindringlich vor den
Taschendieben. Am Rande des Wenzelsplatzes stehen zwei Uniformierte,
die das Geschehen unauffällig mit
einer handgeführten Videokamera
aufnehmen. Ob sie zur Verbrechensvorbeugung filmen? Fakt ist, dass man
auf seine Siebensachen mit Adleraugen achtgeben soll. Am Tage sowieso,
noch mehr am Abend, wenn einige
Gläser Pivo die Urlauber zu leicht
fertigen Opfern werden lässt.

Da hängt ein Pferd
von der Decke!
In der goldenen Stadt gibt es viele
"Durchhäuser": Häuser, in denen
Passagen die Verbindungen zwischen
den Straßen herstellen. Die schönste
ist die rund einhundert Jahre alte
Lucerna-Passage, die man vom Wenzelsplatz und von der Stepanska ulica
aus betritt und sich in die Vergangenheit versetzt fühlt. Eine große Glaskuppel filtert das Licht vor dem Kino
"Lucerna" und taucht die messingglänzende Szenerie in ein hellblaues Licht.
Hier begegnen wir zum ersten Mal
einem Werk des bekannten Popkünstlers David Cerny, der unkonventionell,
wenig respektvoll, provokativ, jedoch
66

ö ffnenden Fenstern oberhalb der Uhr
ziehen die zwölf Apostel vorbei. Das
Spektakel endet rasch und ist eigentlich gar nicht so eindrucksvoll, wie
wir gedacht hatten.

Musik mit Bock

Berühmtes Wahrzeichen des "U Fleku"

auch ziemlich augenzwinkernd mit
der tschechischen Geschichte umgeht.
Cerny hat Wenzel, den heiligen und
hochverehrten Wenzel, überlebensgroß
in einer grotesken Pose dargestellt.
Der König hat sich offensichtlich vergaloppiert! Sein kräftiger Gaul hängt
lichtüberströmt mit den Füßen auf
gebunden nach oben unter der Glaskuppel, Kopf und Schweif folgen der
Schwerkraft. Durch die aus dem Maul
hängende Zunge drängt sich einem der
Eindruck auf: dieses arme Tier ist tot.
Sein heiliger Reiter sitzt in schwerem
Harnisch und Rüstung auf dem Pferdebauch und blickt stolz und erhaben
in die Runde, als ob er sogleich in den
Kampf ziehen will. Sehr augenzwinkernd, dieser David Cerny, und echt
respektlos! Wir werden noch mehr von
ihm sehen. Ob seine Werke immer
auf Zustimmung beim tschechischen
Publikum treffen?

Straßenmusiker zaubern eine stimmungsvolle Atmosphäre in die Stadt
und ein Lächeln in jedes Gesicht. Aus
der Mitte des Rathausplatzes ertönt
mittelalterliche Musik mit Fiedel,
Trommeln, Schalmei und dem einDem Popkünstler David Cerny ist nichts heilig.

Hier am Altstädter Rathaus wird das
Gedrängel enger, je näher das Schauspiel der Astronomischen Uhr rückt,
die den Turm des Rathauses eindrucksvoll ziert. Zu jeder vollen Stunde zieht
ein Gerippe an einem Seil, läutet mit
einem Glöckchen und an zwei sich
www.bikerdream.de

Stimmungs- und kraftvoller Mittelalter-Folkrock mit den "Bohemian Bards"

druckvollsten tschechischen Instrument, einem mächtigen Dudelsack.
Die "Bohemian Bards" geben sich die
Ehre und lassen uns einige Lieder lang
verweilen und in vergangene Zeiten
eintauchen. Ein großer, schwarzer
Dudelsack zieht alle Aufmerksamkeit
auf sich.
Südböhmen hat eine Dudelsacktradi
tion, was erst einmal ziemlich verblüfft. Man nennt diese spezielle, in
Böhmen hergestellte Dudelsackart
Sackpfeife, Bockpfeife oder einfach
nur Bock. Der Bock wird mit einem
Blasebalg betrieben, so dass der Mu
siker nicht hineinblasen muss. Wenig
bekannt ist, dass a) der Dudelsack
keine schottische Wurzeln hat, sondern orientalische und b) der Name
Dudelsack im Tschechischen dudy heißt

und das wiederum auf das slawische
Wort dud-, also "blasen" zurückgeht.
Und um das Ganze noch verzwickter
zu machen, wird der Dudelsack in
Mundart "pukl" genannt, was aus dem
Deutschen kommt und "Bock" heißt.
Im sogenannten Chodenland, im
Südwesten von Böhmen, mit dessen
Hauptort Domazlice, werden bis heute
Dudelsäcke gebaut und in Strakonice
findet seit 1967 ein internationales
Dudelsackfestival statt.
Segwayfahrer huschen lautlos über
den Platz und sprechen Touristen an.
Man kann diese gewöhnungsbedürftigen Fahrzeuge zu gepfefferten Preisen mieten (40 Euro pro Stunde). Auch
wenn unsere Füße melden, dass ein
wenig Schonung gut täte, aber die
Fahrzeuge brächten uns wenig, da wir

Dem Soldaten Schwejk begegnet man immer wieder einmal

www.bikerdream.de

Kann man trinken, muss aber nicht: Absinth

die Dinger dann wieder am Ausgangsort abgeben müssten.
Muss denn die doofe (okay, kostenlose)
Navisoftware auf dem Handy alle Straßen mit den deutschen Namen betiteln?
Wie sollen denn bitte tschechisch
sprachige Straßenschilder und diese
Karte zusammenpassen? Dann lieber
die Karte der (gekauften) Prag-App
aus dem Michael-Müller-Verlag, mit
der man super durch die Stadt surft
und die auch noch mit jeder Menge
Infos aufwartet.
Oldmenblues auf der Karlsbrücke
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Nur für hochnäsige
Spaziergänger:
"Hanging man out"
In der Husova (oder zu deutsch
Husgasse – aber das sollte man halt
wissen) empfiehlt es sich, einen Blick
nach oben zu richten. Weit nach oben.
Fünfzehn Meter hoch. Bis dort hinauf,
wo sich in etwa die Dachrinne des
dreistöckigen Hauses befindet. Da
hängt ein Mann. Der sich, überaus
lässig mit einer Hand in der Hosen
tasche, mit der anderen Hand an einer
Stange festhält, die einige Meter aus
einem Dachgiebel herausragt. Jeden
Moment wird er sich nicht mehr halten
können und auf das Pflaster in der
Husgasse knallen! Im Gegenlicht erkennt man nicht gleich das entspannte
Gesicht. Grinsend und ein wenig spöttisch schaut er auf die Passanten in
der Gasse hinab. "Ich häng' hier dann
mal ein bißchen ab ..." scheint er zu
r ufen. Seine entspannte Haltung
widerspricht völlig der Gefahr, in der er
sich da oben, 15 Meter über uns,
befindet. Ein weiterer Geniestreich des
David Cerny. Der Spitzbube der tschechischen Kunstszene und Meister des
schwarzen Humors widmete sein
Kunstwerk "Hanging man out" Siegmund Freud ...
Die meisten Fußgänger werden keine
Notiz von dem Kunstwerk nehmen,
weil sie zu sehr mit dem Straßen
pflaster in der Einbahnstraße beschäftigt sind. Auch wir finden den verschmitzten Mann an der Stange nur,

weil wir ihn explizit suchen. Zwei
Amerikanerinnen wundern sich über
unsere Fotoaktivitäten. Sie fragen
einen Passanten, was es denn zu fotografieren gäbe ... Blickführung ist eben
auch bei Fussgängern alles, nicht nur
bei Motorradfahrern ;-).
Im Jahr 2009 entwarf David Cerny für
die EU ein 16 mal 16 Meter großes
Kunstwerk, das die 27 EU-Mitgliedstaaten karikierte. Das von der Prager
Regierung in Auftrag gegebene Werk
sollte von 27 internationalen Künstlern
der jeweiligen Länder kreiert werden.
In Wirklichkeit erfand Cerny mit
Verbündeten alle diese Künstler und
deren Websites. Das Kunstwerk stellte
die EU vor eine fiese Humorprobe, die
sie allerdings nicht bestand: Schweden
war als ein Karton eines namhaften
Möbeldiscounters dargestellt, Bulga
rien bestand aus lauter Stehtoiletten,
Litauen mit Männeken-Piss-Figuren,
die in Richtung Russland pinkeln ...
und und und. Der Bluff flog kurz vor
der Einweihung auf, Cerny und seine
Mitstreiter entschuldigten sich. Was
Cerny nicht hinderte, weiterhin respektlose Kunst zu produzieren und
zum Beispiel im Jahr 2013 anlässlich
der bevorstehenden Wahlen einen
meterhohen Lila-Stinkefinger vor
dem Hradschin in der Moldau zu platzieren.

Achtung "Fingerkünstler" in Aktion!
Ein weiteres Mal wandern wir über die
Karlsbrücke; diese Brücke, von deren

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind zügig getaktet.

Passage sogar Touristeninformationen
abraten, weil zu viele "Fingerkünstler"
unterwegs sind. Unweit der Karls
brücke befindet sich die schmalste
Gasse von Prag. Etwas mehr als
schulterbreit benötigt die kurze Gasse
zwischen zwei Häuserwänden eine
Fußgängerampel, weil Begegnungsverkehr unmöglich ist. Die Gasse führt
zu einem Restaurant mit hinreißendem
Blick von der Außenterrasse auf die
Moldau und die Karlsbrücke. Wer
durch die Gasse will, muss einen
Knopf betätigen, so dass die Ampel
auf Grün springt. Eigentlich wollen
wir nur einen Cappuccino trinken,

Die Nerudagasse ist der Königsweg hinauf zur Prager Burg. Die Gasse wird von schmucken Häusern mit alten Portalen und historischen Hauszeichen flankiert.
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Landkarte – wie pikant! Wir hätten
jetzt gern einen Trinkbecher: es soll ja
angeblich Trinkwasser sein, was da aus
dem pikanten Körperteil plätschert.

lassen uns jedoch dummerweise zu
Palatschinken hinreißen. Die phan
tasievolle Garnierung lenkt nur un
zureichend von dem fürchterlichen
Gummifladen ab. Kulinarisch ist da
noch viel Luft nach oben!
Im Hof des benachbarten Kafka-
Museums treffen wir auf das nächste
Cerny-Werk. "Two pissing men".
Typisch Cerny pinkeln zwei in den
Lenden und relevanten Körperteilen
bewegliche
Männer
vergnüglich
schwungvoll in ein flaches Becken in
Form der tschechischen Landes
umrisse. Also auf die tschechische

www.bikerdream.de

Es ist Zeit, sich auf den Heimweg zu
begeben. Nach vier Stationen Metrofahrt steigen wir am "Namesti Miru"
aus. 87 Meter lang ist die Rolltreppe,
die uns wieder an die Oberfläche
bringt, sie ist damit eine der längsten
Rolltreppen der Welt. Durch die 45°
geneigten Handläufe sieht es aus, als
lehnen sich die Menschen auf der
Rolltreppe von gegenüber entgegen
jeder Schwerkraft steif nach hinten.
Einzelne Passagiere gleiten an uns
vorbei. Und jeder dieser Rolltreppenfahrer blickt auf ein Handy, der erste,
der zweite, der dritte ... auch eine alte
Frau mit schlohweißen Haaren hält ein
schwarzes Teil in den Händen. "Schau
an, selbst diese alte Frau hat ein Handy
dabei" geht mir durch den Kopf. Die
Tschechen sind ganz schön fortschrittlich, selbst 80jährige Rentnerinnen
sind innovativ unterwegs. Ein zweiter
Blick auf das vermeintliche Handy
bringt jedoch die Ernüchterung: das
schwarze Teil ist nur der Knauf eines
Gehstocks.
Schließlich befinden wir uns wieder
unweit unseres Hotels. Die Ampeln
werden abends nur noch mit Licht
zeichen betrieben – das rasante
Klickern müssen wir beim Überqueren der Straße selbst übernehmen.
Aber die Überquerung erfolgt trotzdem zügig, denn die Autos fahren
keinesfalls nur 50 km/h! Ab und zu
bollern PS-starke Boliden die Straße
entlang, lassen lautstark ihre Muskeln

respektive Auspuffe röhren. Die Fahrer
haben offenbar keine Angst vor Radarfallen. Wir wohnen an einer Renn
strecke. Trotzdem: alles perfekt. Unser
Appartement passt, es hat eine kleine
Küche, ist neu und sauber. Der Lift
hilft uns, nach dem anstrengenden
Tagesmarsch wieder in den 3. Stock zu
gelangen. Prag verhilft uns jeden
Abend zu einem himmlischen und
tiefen Schlaf wie schon lange nicht
mehr. Und vielleicht hat ja auch das
abendliche Glas Schwarzbier keinen
unwesentlichen Einfluss darauf?

Raus aus
der goldenen Stadt,
rein in
die silberne
Unser nächstes Ziel ist Kutná Hora,
auch als Kuttenberg bekannt. Auf dem
kürzesten Weg ist Kutná Hora von
Prag nur 70 Kilometer entfernt und in
einer Stunde erreichbar, aber wir
werfen unsere Route in einem großen
Bogen auf die Landkarte. Anfangs
noch auf größeren Straßen, hangeln
wir uns später durch winzige Weiler.
Ab dem Ort Kamenice wird es richtig
schön. Die schmale Straße folgt mit
frischer, schwarzer Teerdecke einem
Bächlein durch einen dichten Mischwald. Überhaupt ist der Straßen
zustand bisher recht gut. Da haben wir
in diesem mittelböhmischen Gebiet
schon wesentlich schlechtere Hoppelpisten erlebt, doch das ist auch schon
einige Jährchen her. Es hat sich viel
getan!
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Die Burg Český Šternberk thront malerisch
über der Sazava.

Bitte nicht rasen in tschechischen Kleinstädten!

Im Örtchen Kamenice ist ein lustiges
Polizeimännchen an die Straße
d rapiert, um auf das Geschwindigkeitslimit von 50 Stundenkilometern
aufmerksam zu machen. Männeken
Cop hat ein handgemaltes Gesicht und
trägt eine grüne Polizeiweste.
Einige Kilometer weiter dümpelt die
Sazava träge durch sein Flussbett. Das
romantische Tal der Sazava mit seinen
vielen Burgen und Schlössern ist eines
der beliebtesten Ausflugsziele der
Prager. Die Sazava wirkt sehr still und
mit ihrer gelblichbraunen Brühe wenig
einladend.
Überall an den größeren Wasserwegen
gibt es Stationen, in denen Kanus und
Schlauchboote gemietet werden können. Wasserwandern erfreut sich in
Tschechien großer Beliebtheit. Ganze
Heerscharen von gutgelaunten Menschen lassen sich den Fluss hinuntertreiben oder sorgen mit Paddeln für
ein schnelleres Vorwärtskommen.
Wichtige Utensilien haben sie in
wasserdicht verschließbaren Tonnen
dabei.

Český Šternberk
An der Burg von Český Šternberk wird
restauriert und gebaut, was das Zeug
hält. Es gibt einen bewachten Parkplatz
unterhalb der Burg. Wir kennen die
Burg von unserer Tour vor einigen
Jahren, deswegen kann der Parkwächter dieses Mal an uns nichts verdienen.
Damals knöpfte uns einen Obulus von
20 CZK ab, die Hälfte der Gebühr, die
Autofahrer berappen mussten. Wie
viel würde er wohl heute verlangen?
Vierzig, fünfzig Kronen? Egal, heute
kraxeln wir nicht da hoch. Gelaufen
sind wir in Prag genug. Die Schätze in
der Burg sind nicht so prickelnd, dass
10
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man sie unbedingt gesehen haben
muss: Mobiliar, Gemälde, Glas,
Porzellan. Außerdem eine Sammlung
von Stichen und Flugschriften aus
dem Dreißigjährigen Krieg. Vielleicht
interessant, vorausgesetzt man spräche
fließend tschechisch …

Kutná Hora –
die Silberstadt
Wir nähern uns unserem Tagesziel
Kutná Hora. Hauptsächlich kommen
wir wegen der Gebeinkapelle in
Sedlec. Wie überall im Osten werden
wir an der Peripherie erstmal von öden
Plattenbauten und dem letzten Mief
des Sozialismus in Empfang genommen. Außer in Prag haben wir auf
dieser Tour keine Zimmer gebucht und
haben es auch nicht vor. Wir haben
eine Hotel-Adresse im Gepäck, bei der
wir nach einem Zimmer fragen werden,
und zu dieser führt uns jetzt unsere
"Steffi". Gottseidank haben wir in den
Bewertungen im Internet schon einiges
gelesen, unter anderem über die
Beschaffenheit des Vordereingangs.
Sonst hätten wir das Terrain nämlich
beim Anblick des Eingangsbereichs
fluchtartig verlassen.

 bwohl das Wahrzeichen der Stadt,
O
die St.-Barbara-Kathedrale, als Sinnbild für den Silberreichtum wesentlich
mächtiger ist und von keinem Geringeren als Peter Parler erbaut wurde,
der schon für den Prager Veitsdom
verantwortlich zeichnete, beschränkt
sich der Tagestourismus in Kutná Hora
zu großen Teilen auf die Gebeinkapelle
des Zisterzienser-Klosters Sedlec.

Heiligenfiguren auf dem Weg zur Kathedrale

Beim Versuch, zur St.-Barbara-Kathedrale zu gelangen, scheitern wir wegen
diverser Baustellen fortwährend an
Einbahnregelungen und Verbotsschildern. "Steffi" hilft uns auch nicht, denn
wäre es nach ihrer Verkehrsführung
gegangen, hätten wir die BMW einen
megasteilen, halb gepflasterten, halb
geschotterten, gefurchten Fußweg auf
der Rückseite der Kathedrale rauf
gejagt. Zwar war nirgends ein Verbotsschild zu entdecken, aber ein
Motorrad wäre das Letzte, was man
auf diesem Holperpfad vermutet hätte.
Die St.-Barbara-Kathedrale beeindruckt mit außergewöhnlichen Formen.

Die blau gestrichene Tür an einem
Windfang hängt schief in den Angeln
und schleift auf der Diele, so dass man
sie erst mal kaum öffnen kann. Nach
der zweiten Tür steht man in einem auf
"mittelalterlich" getrimmten Gastraum
und fragt sich, wo hier ein Hotel sein
soll. Ein weiterer Gastraum folgt,
dieser ist moderner, "normaler" ein
gerichtet. Wer forsch weitergeht, findet
auf der anderen Seite der Räumlichkeiten irgendwo eine Hotel-Rezeption.
Von außen sieht das Ganze wie ein
kleines Stadthäuschen mit "Restau
race" aus und innen entpuppt sich das
Ganze als ein Komplex aus mehreren
Gebäuden. Die Postadresse befindet
sich in dieser Straße, der Hotelzugang
und der Parkplatz im Hof jedoch in
der Parallelstraße. Wer das weiß, hat
es einfacher.
Kaum zu glauben, dass bis ins 14.
Jahrhundert Kutná Horas Stellung in
Böhmen mit Prag konkurrierte. Den
Wettstreit beendete erst Karl IV.,
indem er Prag den Vorzug gab. Seinen
unermesslichen Reichtum verdankte
Kutná Hora dem Silberabbau, bis 1620
nicht unter 2500 Tonnen jährlich.
Heute ist Kutná Hora ein eher unscheinbares Provinzstädtchen. Aber
der UNESCO-Schutz seiner Altstadt
spült einige Touristen in die Stadt.
www.bikerdream.de
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Außergewöhnlicher Wandschmuck

Der Eingang zu der Gebeinkapelle

Menschliche Knochen
schaukeln in der Zugluft
In Sedlec, einem Stadtteil von Kutná Hora, befindet sich das ehemalige
Zisterzienser-Kloster Sedlec. Berühmt-berüchtigt ist die Gebeinkapelle Sedlec.
Zunächst erblickt man das eher schmucklose Kirchlein und einen kleinen, angrenzenden Friedhof. Betritt man jedoch die Krypta, dürfte es selbst nekrophilen
Naturen den Atem verschlagen: Das gesamte Interieur der Kapelle besteht aus
menschlichen Knochen. Arm- und Beinknochen, Schädel, Becken, Rippen,
Wirbeln und Schulterblättern, alle desinfiziert und mit Chlorkalk gebleicht.
Insgesamt sollen die Knochen von 40.000 Menschen hier lagern, aufgehängt, angenagelt, aufgefädelt und gestapelt sein. In der Umgebung der gut befestigten
Stadt kam es zu vielen Schlachten und auch die Gefallenen sind in Sedlec begraben worden. Fast alle Knochen stammen aus dem Mittelalter, den Zeiten der
Pestepidemien (1318) und der Hussitenkriege (1421). Damals war in Kutná Hora
Sogar der "schwarze" Schockrocker der USA Marilyn Manson soll die mak abren Knocheninstallationen schon begutachtet haben.
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dank seiner reichen Silbervorkommen
die erste Münzstätte errichtet worden.
Ein Abt hatte im 13. Jahrhundert hei
lige Erde aus Jerusalem verstreut und
damit den Gottesacker zu einer begehr
ten letzten Ruhestätte gemacht – nicht
nur Ortsansässige, sondern auch viele
Ausländer, insbesondere Bayern, zog
es nach Sedlec.
So kann es gehen: Man kann sich mit
einigem Aufwand auf geheiligten
Boden beerdigen lassen und dann
trotzdem als viel bestaunte Innen
dekoration enden! Mittlerweile berichten sogar internationale Zeitungen
von der "Kapelle der Geister" ("Melbourne Herald Sun"), die eine "neue
Dimension des Makabren" erreiche
("London Sunday Telegraph"). Die
katholische Kirche, die das Beinhaus
nur noch als Sehenswürdigkeit betreibt,
spricht von ca. 140.000 Besuchern
jährlich. Sogar der "schwarze" Schockrocker der USA Marilyn Manson soll
die makabren Knocheninstallationen
schon begutachtet haben und für die
Mystery-Verfilmung "Dungeons &
Dragons" aus dem Jahr 2000 mit
Jeremy Irons war das Beinhaus Kulisse.

Das Fürstengeschlecht Schwarzenberg hatte die "Liegenschaft" 1866 gekauft, weil es die Kirche nicht mehr nutzen
wollte. Sie fanden in der Kapelle sechs große Pyramiden aus
Menschenk nochen. Sie beauftragten den Holzschnitzer
Frantisek Rint, das Interieur neu zu gestalten. Rint präparierte sämtliche Knochen mit chlorhaltigem Kalk – ein
sprichwörtlicher Knochenjob – wodurch sie noch heute so
gut erhalten sind. Als Geldgeber wollten sich die Schwarzenbergs natürlich verewigt sehen – was mit ihrem einfallsreich
gestalteten Wappen in die Tat umgesetzt wurde.
Hier sind allen Ernstes sämtliche Utensilien des katholischen
Gottesdienstes aus Menschenknochen gebastelt: Der Altar ist
mit Schädeln ausgestaltet, aus Schenkelknochen wurden
K ruzifixe gebastelt und selbst der Kronleuchter sowie das
Wappen der Familie Schwarzenberg besteht aus Becken-,
Oberschenkel- und vielen anderen Knochen. Ein gut drei
Meter hoher Kronleuchter aus angeblich allen 206 existierenden Menschenknochen!

Detail aus dem Schwarzenberg-Wappen

Die katholische Kirche scheint sich mittlerweile gut mit dem
Besucheransturm angefreundet zu haben. Am Ticketschalter
(einem Tisch mit zwei Damen) wird uns ein kopierter
A4-Zettel in einer verwurschtelten Prospekthülle überreicht
(sprich geliehen), er enthält Erklärungen zur Geschichte.
Dieses Blatt erhielten wir schon vor zehn Jahren genau in
dieser Form, auch der Tisch scheint noch der selbe zu sein –
vielleicht sind auch die zwei Einlassdamen noch die selben?
Außer den Eintrittspreis wurde nichts modernisiert.
Abends kleiden wir uns zünftig mit warmer Unter- und Oberwäsche ... denn im Mittelalter heizt man an kühlen Juniabenden nicht! In dem wie ein Rittersaal dekorierten HotelRestaurant mit buckligem Pflasterboden kennzeichnen leichte
Startschwierigkeiten unsere Bestellung: die Dienstmagd versteht nur tschechisch. Sie entsendet einen verschmitzten
Knecht, der hilfreicherweise ein wenig Deutsch radebrecht.
Um die Konversation zu verbessern, wird unser Wörterbuch
vom Zimmer geholt. Jochen schaut nach, was "dunkles Bier"
heißt und spricht es laut vor ... (hmm, klingt eigenartig). Er
legt das Büchlein auf den Tisch und lacht sich mit beiläufigem
Blick auf den Buchrücken scheckig: "Sach ma, meinst Du, die
sprechen hier türkisch ...?" Da habe ich doch glatt "Türkisch"
erwischt statt "Tschechisch"... Zack, in die Jackentasche
damit. Das Büchlein ward nie wieder gesehen.

www.bikerdream.de
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Auf ins Paradies!
Ins
Böhmische Paradies!
Guten Morgen, Kutná Hora! Wir
verlassen dich heute schon wieder, in
Richtung Böhmisches Paradies. In der
vergangenen Nacht hat uns echt das
Gelatsche durch Prag gefehlt. Die
reichlich 120 Kilometer Fahrt von Prag
nach Kutná Hora und die Stadt- und
Gebeinkapellenbesichtigung hat uns
nicht gerade herausgefordert und nur
einen mäßig tiefen Schlaf beschert.
Was aber auch an diesen verdammt
harten Betten liegen könnte. Tschechische Hotelbetten sind nämlich für
deutsche Rückgrate erst einmal ein
gelinder Schock. Zu Hause würde der
Orthopäde erst einmal einen Rezeptblock zücken und lindernde Massagen
aufschreiben. Aber da muss man durch
und/oder sich dran gewöhnen!
Der Unterbau der böhmischen Hoteloder Pensionsbetten besteht generell
aus einem starren Gestell, aus Metall
oder auch festen Holzlatten, öfters
auch einfach aus einer Pressspanplatte.
Darauf liegt dann eine zehn, im besten
Am Eingang zum Naturparkgelände

14

Fall fünfzehn Zentimeter dicke
Matratze. Beim Test mit der Hand
drückt man rein, denkt 'Oooch, ist
doch ganz gut', aber wenn man sich
dann draufsetzt ... ‚Tock!’ Und das war
bisher ohne Ausnahme in allen Hotels
und Pensionen so. Einen richtig
federnden Lattenrost kennt man offensichtlich in böhmischen Breiten nicht.

Eigenartigerweise ist die Gegend nahe
den Felsen gar nicht so gut mit Unterkünften gesegnet, wie man meinen
müsste. Es gibt zwei größere Hotels,
die direkt an das Felsengebiet grenzen,
von denen eines – leider das, in dem
wir am liebsten eingecheckt hätten –
kein Zimmer mehr frei hat. Das Hotel

Biosauna
mit geschlossenem
Kreislauf
Das Gebiet "Český ráj", das Böhmische
Paradies, verspricht unseren Beinmuskeln wieder etwas mehr Anstrengung.
Einige der bekanntesten Felsengebiete
in Tschechien, vergleichbar mit dem
Elbsandsteingebirge und der Böhmi
schen Schweiz, sind die Hrubá Skála
und Prachovské skály. In letzterem Geopark erheben sich über zweihundert
große Felstürme aus dem Untergrund.
Bei unserem allerersten Besuch vor
einigen Jahren sind wir noch in Motorradhosen durch die Felsklammen
gestiefelt – im wahrsten Sinne – denn
da waren wir weiter nördlich im Isergebirge stationiert und sind während eines
Tagesausflugs zu den Sandsteinnadeln
gefahren. Wir gingen deshalb nur den
kürzesten Rundgang, für den man rund
neunzig Minuten benötigt. Es ist uns
noch in lebhafter Erinnerung, dass sich
unsere Stiefel zwar durchaus als wandertauglich herausstellten, die Motorradhosen jedoch zu einer Biosauna mit
geschlossenem Kreislauf mutierten.
Dieses Mal möchten wir die Region
gern ausgiebig und in weniger schweißtreibender Bekleidung kennenlernen
und suchen uns deshalb eine Unterkunft, von der aus wir das Felsgebiet zu
Fuss erreichen können.

Geniale Wanderungen sind garantiert!

"Skalní Město" auf der anderen Seite
des Felsengebietes bekam in unserem
Michael-Müller-Reiseführer die Bemerkung "man fühlt sich ein bißchen
wie im Hotel von Stephen Kings
Shining", weswegen es nur unsere
zweite Wahl ist. Wir fahren erst einmal in das nächste Dorf Blata, da gibt
es laut unserer Recherche drei Pensionen. Aber egal, wo wir hinkommen:
alle Tore sind verriegelt und ver
rammelt. Also gruseln wir uns doch in
"Shining". Unser Navi kennt den Weg
zum Hotel und wir staunen nicht
schlecht, als "Steffi" uns auf einen geschotterten Weg durch den Wald
schickt. Ein Verbotsschild ist nirgends
zu sehen, also ...
www.bikerdream.de

Gigantisch! Wir reiben uns die Augen.
Träumen wir? Mit dem Motorrad mitten durch die Felstürme der Prachover
Felsen! Ein zwei Meter breiter Weg,
teilweise grob geschottert, aber festgefahren, ist als ganz normale Straße in
der Karte eingezeichnet. Kein Wanderer unterwegs, die uns böse Blicke
nachsenden. Das Shining-Hotel am
Felsgebiet ist ein traditionsreicher Bau
aus den 30er Jahren und mittlerweile
schon etwas in die Jahre gekommen.
Die langen Gänge erinnern wirklich
an den Steven-King-Thriller, aber die
Zimmer sind in Ordnung. Also dann.
Wir tauschen Motorrad- gegen luftige
Wanderklamotten und ziehen los.

Kuttelsuppe (ja, schmeckt wie eine
Gulaschsuppe, wer es nicht weiß, wird
sich über die leckere Suppe freuen ...)
und einen Shopsky Salat (das sind
klein geschnippelte Gurken, Tomaten
und Paprika, gekrönt mit geraspeltem
Schafskäse) und den Rest schließlich
in Eintrittstickets. Ein Labyrinth
bizarrer Sandsteingebilde, schroffer
Wände, tiefer Schluchten mit Höhlen
und Felsplateaus mit Nadelwäldern
erwartet uns. Drei markierte Wanderrouten von unterschiedlicher Dauer
führen durch das Gebiet. Wir wählen
die längste (die grüne), die laut Info
tafel mindestens zweieinhalb Stunden
in Anspruch nehmen soll.

Kuttelsuppe
und Shopsky Salat

Vor einigen Jahren sind wir noch in
Motorradhosen durch die Felsklammen
gestiefelt (und das im wahrsten Sinne).
Wir gingen nur den kürzesten Rundgang, jedoch ist es uns noch in lebhafter Erinnerung, wie die Motor
radhosen zu einer Biosauna mit
geschlossenem Wasserkreislauf mu-

Am Eingang des Naturdenkmals in
vestieren wir einen Teil unseres
Urlaubsbudgets erst einmal in eine

tierten. Die felsigen Schluchten sind
nicht auf Besucher in Motorrad
kleidung ausgelegt: der engste Durchgang zwischen den Felsen misst nur
35 cm. Da verursachen die Hüft
protektoren eklatant laute Schleif
geräusche.
Nach zweieinhalb Stunden Wanderung
erreichen wir ein Gebiet, bei dem die
Wanderwege respektive -treppen tief
in den felsigen Grund eintauchen. Die
Luft ist feucht und kühl, die Felsen
t ragen einen grünen Moospelz. Wir
krauchen durch Felsspalten, winden
uns durch kleine Löcher und erklimmen zur Abwechslung Aussichtsfelsen
in schwindeliger Höhe. Hier unten in
dem kühlen, dunkelgrünen Grund
hören wir nur die Bäume im Wind
rauschen und die Vögel singen, durch
die Baumkronen finden nur wenige
Lichtstrahlen den Weg zu uns. Mücken
tanzen in dem sanften Licht. Wir sind
ganz allein. Andere Wanderer sind nicht
mehr zu hören.

Treppen mit in den weichen Sandstein gehauenen Stufen durchziehen das Felsengebiet. Nur für Menschen ohne Gehbehinderung zu empfehlen.

www.bikerdream.de
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Perfektes Tschechisch.
Vielleicht.
Am Ende des Tages haben wir tausend
Treppenstufen auf unserem Aktivitätsbarometer. Oder waren es mehrere
Tausende? Wie groß wird morgen früh
das Gejammer wegen unseres Muskelkaters ausfallen? Als wir das Felsengebiet verlassen, kehren wir in der
angrenzenden "Touristicka Chata" ein,
einer Hütte am Eingang zum Felsgebiet, die es schon seit rund 100 Jahren
gibt. Mit stolz geschwellter Brust bestelle ich in perfektem Tschechisch
zwei Tassen Kaffee, um unseren Koffeinpegel wieder auf ein erträgliches
Maß anzuheben. Die Bedienung
schaut mich zweifelnd an und fragt
auf deutsch: "Zweimal?" Das war wohl
nix mit dem perfektem Tschechisch.

"Ungeteerte Straßen
vermeiden"
nicht möglich
Unsere Blicke streifen am nächsten
Morgen besorgt über den Himmel. Die
Wettervorhersage für heute ist nicht
so prächtig. Der Himmel ist bedeckt
und der Wetterfrosch ulkt, dass wir
Schauer und Gewitter bekämen. Aber
es ist warm. Die Membrane – die hilfreichste Erfindung des letzten Jahrhunderts für Motorradfahrer – wird
uns im Notfall vor dem Gröbsten
bewahren.
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landschaft an die Vorläufer des
Riesengebirges und im Norden erhebt
sich das liebliche Isergebirge, dessen
namensgebender Fluss Izera (Iser)
auch durch "Český ráj" fließt. Einzelne
Teile der Region stehen unter Naturschutz und das gesamte, wesentlich
größere Gebiet wurde in die Liste der
europäischen Geoparks aufgenommen.
Nicht nur die verwitterten Sandsteingebilde der Felsenstädte sind ein Wahrzeichen der Gegend, sondern auch die
hoch aufragenden Vulkankegel.

Heute haben wir den ganzen Tag Zeit,
um das Böhmische Paradies ("Český
ráj") – diesmal wieder standesgemäß
auf zwei Rädern – zu erkunden. Im
Osten grenzt die sanfte Mittelgebirgs-

"Kürzeste Strecke" und "ungeteerte
Straßen vermeiden" schließen sich
anscheinend gegenseitig aus – unser
Navi führt uns über einen strecken
weise derben Feldweg den Berg hinauf.
Ein dicker Steinbrocken kracht gegen
unseren Motorschutz. Oben angekommen werfen wir ein Auge drauf:
Gottseidank. Nix passiert.

Treppen, Treppen, nichts als Treppen!

Herrlich schmale Durchgänge und Klammen.

www.bikerdream.de

Das Wahrzeichen der Region: die Burg Trosky mit seinen seinerzeit uneinnehmbaren zwei Türmen.

Ein Schlösschen
mit Türkenhalbmond
Nur wenig später erreichen wir Sobotka. Es ist mit dem bemerkenswerten
Jagdschlösschen Humprecht auf einem
steilen kegelförmigen Vulkanhügel
geschmückt. Von weitem sieht man
nur den walzenförmigen Turm, der als
Abschluß mit einem liegenden, goldglänzenden Halbmond gekrönt ist.
Eigenartig. Ein türkischer Halbmond
in Tschechien? Der Erbauer Czernin
von Chudenice wollte damit an seine
türkische Gefangenschaft erinnern. Er
ließ das Schlößchen um 1666 erbauen
und gestaltete den Turm angeblich
nach dem Vorbild des Galataturmes in
Istanbul.
Die Gefangenschaft kann nicht so übel
gewesen sein, wenn er durch die Form

seines Schlosses dauernd darin erinnert werden wollte. Wir haben uns zu
Fuss den Berg hinauf gekämpft – die
letzten 200 Meter sind für Fahrzeuge
gesperrt – können aber oben wegen
einer gerade stattfindenden Hochzeit
nur einmal um das kreisrunde Schlösschen herumlaufen.
Im Dorf Vesec sind die typischen
Blockhäuser mit der braun-weißen
Bemalung zusammen mit dem bäuerlichen Blütenschmuck im Garten und
in den Fensterkästen eine Augenweide.
Die Burg Kost liegt auch auf dieser
kleinen Motorradrunde. Eine Legende
verschaffte der Burg Kost ihren
Namen: Bei einer Belagerung biss sich
der Hussitenführer Jan Zizka an ihr
die Zähne aus und fluchte, es wäre so
hart wie ein Knochen, weswegen das
gotische Bauwerk den Namen Kost –
also "Knochen" erhielt. Im Gelände
um die Burg herum findet gerade ein

kleines Ritterlager statt. Reiter brechen
hoch zu Ross zu Ausflügen auf und
in weißen Zelten tummelt sich das
Fußvolk.
Quer durch das Gebiet Richtung Nordosten führen die letzten Kilometer
durch einen dunkelgrünen, schattigen
Zauberwald, der an einem ziemlich
trubeligen Platz endet. Ein Reisebus
wartet auf die Insassen, viele Urlauber
und Wanderer kreuzen unseren Weg.
Oh, Gott, welcher Zirkus! Wo sind
wir denn jetzt hingeraten? Eigentlich
hätten wir es uns bei der Fahrt durch
den Wald schon denken können, als
die Felsen und Steinbrocken links der
Straße immer gewaltiger wurden: wir
sind an der Hrubá Skála, der zweitgrößten Felsenstadt des Böhmischen
Paradieses, angekommen. Was sind
wir froh, dass wir in den Prachovské
skály (Prachover Felsen) wandern waren
und nicht hier! Ein Auftrieb wie auf

Das kreisrunde Schloss Humprecht, das ein goldener Halbmond krönt

www.bikerdream.de
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Traditionelle Holzhäuser im Böhmischen Paradies

der Kirmes! Sich mit einer Horde
ballerinabeschuhten Urlaubern über
himmelwärtsstrebende Steintreppen
zu quetschen ... da fehlt uns doch
glatt die Vorstellungskraft, was uns
daran gefallen sollte.
In Jičín fahren wir kurz darauf durch
die Wallenstein-Allee. Eine vier
reihige, aus mehr als 1200 Bäumen
bestehende Lindenallee, die unter dem
legendären Wallenstein (der eigentlich
Waldstein heißt und erst durch die
Literatur zu Wallenstein wurde) ange
legt wurde, also um die 400 Jahre alt
sein muß. Die damals angelegte
Straßenbreite reichte für zwei Reiter
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oder vielleicht auch Pferdekutschen
zwischen den Baumreihen aus, für
heutige Fahrzeuge jedoch ist die Fahrbahn zu schmal. Das hat zur Folge,
dass zwischen den Bäumen Fuß- und
Radwege verlaufen und der normale
Straßenverkehr außen vorbeiläuft.
Es scheint, als ob wir durch ein
unsichtbares Seil an das Wahrzeichen
des Böhmischen Paradieses, an die
Burg Trosky, gebunden sind und um
sie herum treideln. Ständig grüßt uns
diese Burgruine mit den zwei hoch
aufragenden Türmen Panna (Jungfrau)
und Baba (Altes Weib) von ihrem
Vulkanberg in der Ferne.

Wir lassen den Abend im Shininghotel
ausklingen. Das Restaurant ist in
einem hohen Raum mit einer breiten
Fensterfront untergebracht und wirkt,
als ob es in den 30er eingerichtet und
danach keinerlei Veränderung mehr
unterworfen worden wäre. Aber die
Küche ist phantasievoll und das Per
sonal überaus nett und hilfsbereit. Die
Bedienung sieht ein bißchen aus wie
unsere uckermarkische Staatschefin
und spricht ziemlich gut deutsch.
Unsere Tschechischkenntnisse müssen
nicht hervorgekramt werden – wie
bequem.
Rundfahrt durch Český ráj

www.bikerdream.de

"Schneeeeeeekoppe!"
Das kennen wir doch schon von den
albanischen Straßen: als wir am
Morgen die "Dicke" packen, um ins
Riesengebirge weiterzufahren, bemerken wir das Malheur: ein Blinkerglas
hat sich irgendwann ins böhmische
Nirvana verabschiedet. Die Innereien
des Blinkers baumeln unmotiviert in
der Gegend herum. Wie schon bei
ähnlicher Gelegenheit in Albanien
geübt, richten es eine transparente
Plastiktüte und schwarzes Isolierband
wieder.

Die Moravská bouda hoch oben im Nationalpark

Ruckzuck sind wir in Špindlerův Mlýn
(deutsch Spindlermühle), dem Wintersportzentrum des Riesengebirges. So
gigantisch groß wie es der Name
vorgibt ist das Riesengebirge keineswegs – es ist ein kleines, bescheidenes
Gebirge, das den höchsten Teil der
Sudeten darstellt und 40 Kilometer
lang und 20 Kilometer breit ist. Seine
höchste Erhebung, die Snezka, misst
1602 Meter. Den deutschen Namen
dieses Berges kennt jeder Mensch,
der irgendwann mal Werbung sah: "...
Schneeeeeeeekoppe!"
Auf dem übersichtlich kleinen Kamm
des Krkonoše verläuft die tschechischdeutsche Grenze, man kann ihn in
einer einzigen Tagesetappe ablaufen.
Riesig ist dagegen die Zahl der Hotelbetten, die man vor allem für die
Winterskisaison vorhält. Sage und
schreibe 13.000 Gästebetten zählt
allein Špindlerův Mlýn, das aus mehreren Siedlungen besteht und dessen
Häuser über eine große Fläche hin
gewürfelt wurden. Nicht umsonst
nennt man es auch das Sankt Moritz
des Riesengebirges. In der Winter
skisaison ist hier der Teufel los, die
Preise klettern auf italienisches oder
österreichisches Niveau.
www.bikerdream.de

Trubel in Spindlermühle

Im Ortszentrum von Spindlermühle
begeistert ein kleines Volksfest mit
Karussels eine Handvoll Kinder, die
mit lauter, böhmischer Blasmusik beschallt werden. Eine Touristengruppe,
durchwegs Menschen im Rentenalter, wird von einer gleichaltrigen
Führerin mit "meine Lieben!" an
gesprochen. Letztere informiert mit
hochgerecktem Regenschirm über
Sehenswürdigkeiten, die beste Kneipe
und günstige Einkaufsmöglichkeiten.
Wir befinden uns in Rübezahls Heimat.
Die sagenhaften Taten des launischen
Berggeists wurden seit dem 17. Jahrhundert in Schriften festgehalten und
in den Souvenirläden leuchtet der
lange, rote, manchmal auch schon
ergraute Wallewallebart des hünenhaften Bergschrats von vielen WerbeFlyern sowie kitschigen Andenken.

Rübezahl - das Wahrzeichen
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Dreizehntausend Gästebetten! Und
wir mittendrin. Nach so viel Touristenkuschelei steht uns jedoch nicht
der Sinn. Eine alleinstehende Baude,
wie die Berghütten in Tschechien genannt werden, irgendwo oben in den
Bergen, das wär's jetzt! Wir nehmen
darum die Moravská bouda ins Visier,
sie befindet sich irgendwo da oben im
Nationalpark, in 1225 Metern Höhe.
Wir geben die Adresse der Baude ins
Navi ein und "Steffi" beginnt ihren
Job.

Schotterpiste mit
Bierfasskörnung
Nach kurzer Zeit stoppt uns ein Fahrverbotsschild für Fahrzeuge jeglicher
Art, ausgenommen die mit einer
begründeten Einfahrerlaubnis nach
Paragraf drei. Obwohl wir sicher sind,
dass wir mit unserem Unterkunftsziel
auch ohne feste Buchung einen Grund
zum Befahren der Nationalparkstraße
haben, kehren wir um und erkundigen
uns vorsichtshalber im Infobüro in
Spindlermühle, ob das in Ordnung
geht. Ja, geht es. Nach einigen Kilo
metern auf kurviger Asphaltstrecke
durch dichten Wald schickt uns "Steffi"
in einen geschotterten Weg. Anfangs
ist der Weg relativ easy zu fahren, aber
als Felsbrocken in der Größe eines
Fünfliterbierfasses aus dem Fahrweg
ragen streicht der Beste aller Fahrer die
Segel. Es muss noch einen anderen Weg
geben! Dieser Weg, meint Jochen, ist

das Verderben für jeden Fahrzeug
unterboden. Zwei tschechische Wanderer bestätigen uns, dass dort oben
die gesuchte Baude sei. Aber der
Bierfassweg mit 20% Steigung ist
gewiss nur der Fußweg ... Also retour.
Zunehmend kühle Luft durchzieht die
Motorradklamotten. Unten in Spindlermühle waren es vorhin noch 20
Grad. Der neue Weg, den wir jetzt
fahren, ist asphaltiert, wenn auch
manchmal geflickt und rissig. Er macht
einen großen Bogen um die Baude,
passiert einige verlassen aussehende
Bauden und steigt immer höher. Auf
ca. 1300 Meter wendet sich die ein
spurige Straße wieder talwärts. Eine
schwarz-weiße, mächtige Hütte liegt
vor uns. Yiiipeeeh. Geschafft. Wir
befinden uns auf 1225 Metern und
beziehen ein einfaches Hüttenzimmer.
Perfekt.
Es hätte uns zu denken geben sollen,
dass die Moravská bouda in ihrer
Internet-Beschreibung ein Trampolin
erwähnt. Und hätte es uns nicht auch
zu denken geben sollen, dass während
unserer Ankunft das Trampolin von
einem halben Dutzend Kleinkindern
belagert wird? Und ebenso, dass nur
eine Viertelstunde nach unserer Ankunft die Alarmanlage unserer BMW
losheulte? War die Bemerkung der
Bedienung, dass nur 100 Meter weiter
in der Vatra-Baude ein komfortableres
Zimmer verfügbar sei, vielleicht ein
versteckter Hinweis, dass es dort
r uhiger sei?????

Blick von der Baude weit über das Land

20

www.bikerdream.de

Spindlerbaude - eine der bekanntesten Bauden, direkt an der polnischen Grenze gelegen

Wir bestellen uns Palatschinken. Die
besten Palatschinken ever: kleine
r unde, ein Zentimeter dicke, wolkenweiche Pfannkuchen (eigentlich keine
Palatschinken, aber egal), sehr, sehr
köstlich. Um uns herum acht Fangen
spielende, weinende, schreiende, knapp
unterhalb der Ultraschallfrequenz
quiekende Kleinkinder. Wir entfliehen
dem Ganzen mit einem Spaziergang.
Nur eine Viertelstunde bisschen f rische
Luft schnappen. Der Wind bläst uns
kräftig durch, die Temperatur ist auf
13° C gefallen. Es tut so gut, sich ein
wenig die Beine zu vertreten. Wir
gelangen immer höher und irgendwann
betreten wir polnisches Staatsgebiet.
Ein herrliches Panorama hier oben!

Aber nun schnell zurück zu Baude,
denn die Wolken werden dichter,
dunkler und drohen sich zu entladen.
Abends sitzen wir in der Baude, be
obachten, wie dicke Wolkenschwaden
über den Berg hinwegziehen, wie die
Tropfen an den Fensterscheiben
her unterrinnen und erfreuen uns an
den
ohrenbetäubend
quiekenden
Kleinkindern. In der Gaststube können wir uns nur noch in Bierzeltlautstärke unterhalten, fast wünschen wir
uns wieder raus ins einstellig temperierte Sauwetter. Wir stecken jetzt
vollends in den tiefhängenden Wolken
und große Tropfen segeln am Fenster
vorbei. Tropfen? Sind das nur große
Tropfen? Oder sind es schon Flocken?
Die Mauerkrone der Krausbaude-Talsperre

www.bikerdream.de
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Häuserensemble in Jizerka

Weiter ins Isergebirge
Am Morgen ist die Welt milchig.
Dicke, weiße, undurchdringliche
Nebelsuppe wabert um die Baude. Wir
stecken in den Wolken. Es herrscht
8° C Außentemperatur, als wir früh
stücken. Bis ins Isergebirge ist es ein
Katzensprung, also packen wir unsere
Dicke und tuckern die rissige Straße
entlang.
Die Spindlerova Bouda (1208 m) ist
nur noch 500 Meter entfernt. Diese
Baude dürfte neben der Peterbaude die
bekannteste im Riesengebirge sein.
Der Parkplatz davor ist leer, kein
Wunder bei dem Wetter. Ein rot-weißer
Schlagbaum hält uns davon ab, auf
die polnische Seite zu wechseln. Im
Sommer ist die Baude auf einer gepflegten Asphaltstraße gut erreichbar,
im Winter braucht man Schneeketten.
Aber als eine der wenigen Hütten im
Riesengebirge ist sie mit dem eigenen
Fahrzeug auch in der Wintersaison
anfahrbar. Bei den meisten anderen
Bauden und Hotels im Nationalpark
muss das Auto im Winter oder generell
auf einem der (teuren) bewachten
Krausbaude-Talsperre,
der erste Stausee der noch jungen Elbe
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Parkplätze im acht Kilometer entfernten Spindlermühle geparkt und der
Gast mit hoteleigenen Fahrzeugen
befördert werden. Bei einigen fahren
stündlich auch Busse des öffentlichen
Verkehrs.
Unweit der polnischen Grenze entspringt die Elbe. Man erreicht die
Quelle mittels einer mehrere Kilo
meter langen Wanderung. Bei Spindlermühle, also einige Kilometer entfernt, wird die Elbe, tschechisch Labe,
zum ersten Mal gestaut und bildet die
Krausebauden-Talsperre, benannt nach
dem gleichnamigen Ortsteil. An der
Staumauer bekommen Urlauber gegen
eine monetäre Gegenleistung einen
kleinen Adrenalinstoß verpasst, indem
sie sich, in einem Klettergeschirr hängend, an einem 180 Meter langen
Stahlseil mit elf Meter Höhenunterschied auf die andere Uferseite hin
überrutschen lassen können.
Hier unten an der Elbe ist es 5° C
wärmer als bei Abfahrt oben an der
Baude. Wir fahren auf kleinen Nebenstrecken. Das nächste, ostwärts liegende Gebirge ist das Isergebirge, danach
kommt das Lausitzer Gebirge und die
Böhmische Schweiz. Die Straße bei
Harrachov ist herrlich zu fahren. Es
herrscht relativ wenig Verkehr, aber
große Fahrbahnabschnitte sind in den
Bach gerutscht und lange, ampel
geregelte Baustellen unterbrechen
immer wieder den Fahrfluss.

Wir werden zu
"Mimos"
Ankunft in Jizerka, einem kleinen
Weiler, der zu dem mehrere Kilometer
www.bikerdream.de

entfernten Korenov gehört. Eigentlich
sind die letzten zwei Kilometer für alle
Fahrzeuge gesperrt. Aber es gibt da
noch ein Zusatzschild in Tschechisch,
der Text beginnt mit "Mimo ..." –
übersetzt "Außer ...". Also: außer man
hätte einen Grund für die Ein- und
Weiterfahrt. Wie im Riesengebirge.
Auch unser Navi weigert sich strikt,
diese Etappe zu routen. "Verboten" ist
nicht bei "Steffi". Doch wir sind heute
Mimo. Jeder, der hier herumfährt ist
ein Mimo.
Jizerka besteht eigentlich nur aus einigen weit verstreut in der Landschaft
verteilten Holzhäusern. Einige, wenn
nicht sogar die meisten, sind zu Unterkünften und Hütten umfunktioniert
worden.
Das Isergebirge ist der westliche Ausläufer des Riesengebirges, ein Landstrich, der so ganz anders wirkt als das
Riesengebirge. Während die Gipfel
und Hänge des Riesengebirges großteils undurchdringlich bewaldet sind,
sind die Bergbuckel des Jizerske hory
oft kahl. Wo einst Wälder rauschten,
haben die Emissionen des polnischen
Kraftwerks Bogatynia im letzten
Drittel des 20. Jahrhunderts vielen
Bäumen durch sauren Regen den
Garaus gemacht. Sehr oft sieht man
noch heute Baumgerippe in den Himmel ragen. Aber es wird aufgeforstet,
was das Zeug hält. Die Region ist mit
Hochmooren gespickt und bei Wanderern und Radfahrern, im Winter auch
bei Langläufern, überaus beliebt.
Die erste Hütte. Verrammelt! Es stehen
zwar drei Autos auf dem Gelände,
doch die Tür ist verschlossen. In der
zweiten ist die Tür offen, aber auch
hier ist trotz leise vor sich hin dudeln-

Inmitten der Hochmoore in Jizerka

dem Kofferradio keiner hinter dem
Ofen hervorzulocken. Auch nicht
durch mehrmaliges Betätigen der
elektrischen Klingel.
So langsam dämmert es uns: wir
suchen zu einer ungewöhnlichen Zeit
ein Zimmer. Am frühen Nachmittag
sind die Wanderer und Radfahrer noch
unterwegs und die Hausangestellten
machen Besorgungen. Und wer rein
will, hat vermutlich einen Schlüssel.
Es gibt natürlich in den tiefer gelegenen Gemeinden massig Unterkunftsmöglichkeiten, jedoch wollen wir
partout hier oben nächtigen. Also bleibt
uns nur das "Pansky dum", ein in der
ehemaligen Glasbläserei und dem
angrenzendem Herrenhaus unterge
brachtes Gästehaus.
Hurra! Weiche Betten! Ich glaub's
nicht. Kein einziges Bett während
unserer bisherigen Tour hatte einen
Lattenrost unter der rund zehn Zentimeter dicken Matratze. Die Matratzen
lagen immer auf starren Metallstäben,
einem Pressspanbrett oder einem starren Holzrost. Das schlimmste war das
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Restauriertes Hotel "Panský dům", zu deutsch Herrenhaus, vormals das Herrenhaus der Glashütte Riedel

ganze acht Einwohner (wobei diese
Zahl aus dem Jahr 2001 stammt) und
dreizehn Häuser. Kein Wunder, bei
gerade mal acht Einwohnern kann es
schon mal passieren, dass man keinen
einzigen antrifft.

Dachkonstruktion des Hotels "Panský dům"

 rager Bett. Hart wie eine Bratpfanne!
P
Nur gut, dass wir jeden Abend von den
Besichtigungstouren so fertig waren,
dass wir schon schliefen, bevor wir die
Bratpfanne überhaupt berührten.

Nächte in Jizerka
Wir befinden uns in einem Kälteloch.
Im Jahresmittel herrschen im 850
Meter hoch gelegenen Jizerka die
tiefsten Temperaturen Böhmens. Im
15. Jahrhundert wurde das Isergebirge
durch Köhler besiedelt, später kamen
Goldschürfer und Edelsteinsucher.
Noch heute ist es sehr dünn besiedelt.
Der Name eines kleinen Baches,
Saphirflössel, weist auf diese Funde
hin. Als sich da nichts mehr finden
ließ, siedelten sich Glasbläser an. Im
Bach kann man auch heute noch
z uweilen kleine Edelsteine finden,
allerdings ist die gezielte Suche und
das Goldschürfen strikt untersagt.
Beiläufig kucken geht, aber professionelle Schürfutensilien sollte man nicht
dabei haben.
Nach wechselvoller Geschichte hat der
Ort Jizerka (deutsch Klein Iser) noch
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Misthaus ...
Gustav Ginzel,
eine Mischung
aus Schwejk
und Karl Valentin
Unser abendlicher Verdauungsspaziergang führt uns zum Misthaus, das
gleich um die Ecke liegt. Das legendäre Misthaus des Weltenbummlers
Gustav Ginzel, der leider vor einigen
Jahren starb.
Vor allem im Osten ist dieses Haus
sowie sein ehemaliger Bewohner und
Weltenbummler Gustav Ginzel vielen
Menschen bekannt. Und wer ihn nicht
kannte, hatte zumindest schon mal von
ihm gehört. Gustav Ginzel war nicht
nur bekannt wie ein bunter Hund – er
WAR ein bunter Hund! Und was für
einer! Sein Haus bezeichneten viele
Freunde als die schönste Rumpel
kammer der Welt. Darin lagerten
Indianergewänder aus Peru, Lava aus
Mexico, eine Büchse Saharasand,
mehrere Tuareg-Schrumpfköpfe, Geweihe aus Afrika und geologische
Kostbarkeiten. Und dieses Haus stand
für jeden, der vorbeikam, offen. Egal,
ob Gustav zu Hause oder auf einer
seiner wochenlangen Expeditionen
war. Gustav hatte zu sozialistischen
Zeiten eindeutig Kultstatus im Ostblock, seine Vortragsreisen waren im-

Das neue Klohäuschen des Misthauses
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Dachrinne am neuen Misthaus

mer ausgebucht. Sogar gegen die
tschechische Obrigkeit hat er sich per
Gerichtsbeschluss durchgesetzt: man
durfte ihn demnach nicht "Staatsfeind"
titulieren. Irgendwann in den 90er
Jahren saß er in einer westdeutschen
Talkshow und während er erzählte –
ich erinnere mich nicht mehr, wovon –
zupfte er mit einer Zange oder Pinzette
ständig an seinem Kinn herum. Öko
logisch rasieren nannte er das – daran
erinnere ich mich. Es spart Zeit (Zupfen
geht immer, meinte er), Strom und
Wasser.

Vierzehn
Euro Kaufpreis
Wieviele tausend Male wird er wohl
die Geschichte des Hauses erzählt
haben? 1964 kaufte Gustav Ginzel,
ein 32jähriger Sudetendeutscher mit
tschechischem und deutschem Pass,
ein altes Haus im Isergebirge für 345
Kronen – das sind heute lächerliche
14 Euro. Nach der jahrelangen Nutzung als Kuhstall stapelte sich darin
meterhoch der Kuhmist. Gustav leitete
einen Bach hindurch und verkauft den
Mist als Dünger. Er habe damit den
Kaufpreis wieder reingeholt, berich
tete er, sondern sogar noch Gewinn
gemacht.
Gustav war ein Globetrotter, der
anfangs im eigenen Land die Gebirge
erkundete, aber schon bald seine
Reisen dank seiner doppelten Staatsbürgerschaft auf ferne Länder aus
dehnen konnte: er startete zu Expedi
tionen nach Sibirien, zu diversen
Vulkanen und in die Sahara. Gustav
lebte bescheiden, verdiente sein
Auskommen durch Publikationen,
www.bikerdream.de

Vorträge und Tauschgeschäfte mit
Besuchern.
Er empfing seine Gäste mit einem
unbändigen Sinn für Humor, mit dem
er auch das Haus ausstattete. Das ging
schon los, wenn man das Misthaus
erreichte: im Fenster neben der Eingangstür lehnte bei unserem letzten
Besuch ein Schild: "Komme gleich
wieder. Bin in Australien." Das muss
um 1993 gewesen sein. Die Haustür
war wie immer unverschlossen. Die
humorigen Eigenheiten des Hauses
bleiben jedem Besucher in Erinnerung.
An einer Gardinenstange über dem
Ofen hängt eine Klobrille. Denn das
Herzerl-Bretterhüttchen steht draußen
neben dem Haus. Einerseits sieht man
an der fehlenden Brille immer gleich,
ob draußen besetzt ist und im Übrigen
sitzt es sich auf einer angewärmten
Brille im Kälteloch Böhmens wesentlich angenehmer. Ob es jedoch wirklich Gäste gab, die das Stereo-Klo
bestimmungsgemäß benutzten? Es
hatte zwei Löcher nebeneinander, ohne
Trennwand wohlgemerkt. Der Bach
fließt nach wie vor unter dem Haus
hindurch. Man öffnet eine Klappe im
Boden und legt das dreckige Geschirr
hinein, es wird von der Bio-Geschirrspülanlage gereinigt.

"Geschlechtskranke.
Geht
sofort zum Arzt ..."
Ende der 80er Jahre lockte die wachsende Popularität Gustavs wahre Heerschaaren ins Isergebirge. Zweimal
im Jahr gab es zusätzlich lockere
Weltenbummlertreffen, bei dem jeder
seine eigenen Dias mitbrachte. Das

Briefkasten am neuen Misthaus

ganze Haus war gepflastert mit Schildern. Wohin man sieht: Schilder! Aus
Plastik, aus Pappe, aus Blech. Mit
witzigen Aufschriften, die perfekt
zum Misthaus passen. Gustav hat
niemanden darum gebeten, ein Schild
mitzubringen, aber die Besucher
fanden einfach, dass das Dresdner
Straßenschild "Gustavhain" besser an
die Treppe im Misthaus passt. Hunderte Schilder, wo man hinschaut. Woher
wohl dieses angerostete, alte Emailleschild stammt? "Geschlechtskranke.
Geht sofort zum Arzt. Nicht zum
Kurpfuscher. Ihr macht sonst andere
unglücklich. Euch strafbar."
Das Misthaus war zu jeder Zeit ein
Privathaus, Gustav Ginzel durfte kein
Geld für die Übernachtungen kassieren. Was auch von den Behörden des
öfteren kontrolliert wurde. Aber wer
wollte es ihm verwehren, dass er
Besuch bekam? Das Schlitzohr Gustav
kannte jeden seiner Gäste mit dem
Namen. Ein Trick, weil schließlich
jeder Gast bei Kontrollen als ganz
persönlicher Freund vorgestellt werden
musste.

Erinnerungen
an das
Antivergewaltigungsbett
Die Gäste reisten meistens mit Schlafsäcken an, hatten nützliche Mitbringsel oder einfach nur die eigene Arbeits
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Mit dem Misthaus sind viele Erinnerungen verknüpft. Die meisten Erinnerungsstücke sind leider mit dem alten Misthaus verbrannt.

kraft im Gepäck und schliefen in
Räumen mit Matratzenlagern, die
witzige Namen trugen: Wimpelzimmer, Fernsehzimmer oder auch Antivergewaltigungszimmer. Hier stand
ein Dreistockbett und der Abstand
der obersten Liegefläche bis zur Decke
betrug nur 30 Zentimeter. "Antivergewaltigungsbett" stand auf einem
Schild, das an das Holz genagelt war.
Margot und Erich, Gustavs Katzen
pärchen, streiften mäusefangend durch
die angrenzenden, hochgewachsenen
Bauernwiesen. Auch Prominente such
ten die Nähe des aufmüpfigen, schlagfertigen Kauzes. Um nur einige zu
nennen: Vaclav Havel, Karol Wojtyła,
der sächsische Innenminister Heinz
Eggert, dessen Antrittsbesuch nicht
etwa der Prager Staatsregierung galt,
sondern der als Erstes bei Ginzel vorbeischaute.
An einem späten Augustabend im Jahr
1995 brach aus unbekannter Ursache
ein Brand aus und zerstörte das
komplette Haus sowie sein Inventar
unwiederbringlich. Bis die durch die
anwesenden Gäste alarmierte Feuerwehr aus dem 27 Kilometer entfernten
Jablonec nad Nisou (Gablonz) eintraf,
war das Haus nicht mehr zu retten.
Gustav war zu der Zeit in Australien.
Verkohlt waren all die exotischen
Mitbringsel, all die Fotos und Erinnerungen, die dieses Haus so einmalig
und besonders machte. Durch Spenden
der Globetrottergemeinde und aus dem
Freundeskreis wurde es zwar wieder
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nicht mehr von hunderten Menschen
jährlich betreten wird. Irgendwo hier
muss ein Bächlein sein, aber im meterhohen Gras ist Vorsicht geboten: man
sieht es nicht. Der in großer Hitze
z usammengeschmorte Klumpen vor
dem Haus, den man noch als Fernseher
ausmachen kann, mahnt daran, in den
Holzhäusern des Isergebirges vorsichtig mit offenem Feuer umzugehen. Das
Gebäude wirkt steril und wird heute
nur noch ab und zu als Ferienhaus der
Familie Ginzel benutzt. Aber die Erinnerungen sind noch sehr lebendig.
Isergebirgshaus

Touren durch's Isergebirge sind ein Vergnügen.

aufgebaut, erlangte aber nie wieder
den alten Charme, der Zusammenbruch des sozialistischen Regimes in
Tschechien tat ein weiteres.
Zurück im Heute. Das Haus sieht fast
wie damals aus, aber nur fast. Es ist
wesentlich "neuer". Keine Schilder
verzieren die Eingangstür. Das Schindeln des Daches sind nicht vermoost
wie auf den Fotos aus den 90ern.
Ein Toilettenhäuschen gibt es auch
(wieder?), ebenfalls aus Holz, aber es
scheint nicht das alte zu sein ... Man
merkt dem Grundstück an, dass es
www.bikerdream.de

Tour
durchs wunderschöne
Kälteloch Böhmens!
Am Morgen herrschen gerade mal
10° C, als wir zu einer kleinen Rundtour starten. Das mit dem Kälteloch
könnte stimmen. Mit zunehmendem
Fahrtwind versucht die Kühle in die
luftdurchlässigen Sommerhose zu
kriechen. Aber für Frieren ist keine
Zeit. Es ist uns so warm um's Herz und
wir genießen es, wieder einmal im
lieblichen Isergebirge unterwegs zu
sein. Unsere Rundtour führt uns durch
kleine Dörfer, in denen die Zeit stehen
geblieben zu sein scheint; mit Holzhäusern, die in zwei verschiedenen
Farben gestrichen sind. Die hand
breiten Bretter in dunklem Braun und
die Spalte der darunter befindlichen
Lattung in einer helleren Kontrast
farbe, in weiß oder auch in beige. Sogar
grellgrüne Häuser mit weißen Lattungen sieht man gelegentlich, sicher
soll die Farbe unterstreichen, dass hier
die Moderne schon Einzug gehalten
hat.

"Die haben mich hiergelassen ..."

Dazwischen stehen leider auch immer
wieder Häuser, die dringend eine
Rundumreparatur benötigten oder
sogar nur noch durch Abriss die Landschaft verschönern könnten. Meist
sind dies aber keine Dorfholzhäuser,
sondern Mehrfamilien-Stadthäuser,
manchmal auch richtige prachtvolle
Jugendstil- oder Klassizismusvillen.
Beim schnellen Blick auf die Karte
wird klar: diese Tour wird in eine
Der Blick schweift weit ...

Stadtfahrt ausarten, denn das Gebiet
zwischen Jablonec und Liberec ist ein
einziges Straßengewusel. Liberec hat
100.000 Einwohner, die ihre Stadt
scherzhaft als den Nachttopf Europas
bezeichnen. "Wenn es nicht gerade
regnet, dann schneit es." sagen sie. Na
super! Und wir mittendrin! Ist das
Thermometer vielleicht schon auf
14° C geklettert? Vielleicht. Unser
M
 otorradthermometer zeigt leider nichts
an. Es hat vom gestrigen Gewitter noch
die Nase voll. Unser Ziel ist der Ještěd,
der Hausberg von Liberec, der mit
einem Fernsehturm gekrönt ist.

Auf dem Ještěd, dem Hausberg von Liberec
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Zehn Kilometer vor Liberec scheitern
wir zum dritten Mal an derselben
Straßensperrung und uns packt die
Verzweiflung. Kru-zi-nesen! Ein Kilo
Kirschen von einem Stand am
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Gut gebrüllt, Löwe! Ein wenig Pomp in Lázně Libverda (Bad Liebwerda).

 traßenrand tröstet über die Schmach
S
hinweg. Irgendwann schaffen wir es
doch noch, Steffi hat sich durchge
fummelt. Von vierspuriger Schnellstraße bis geteerter Feldweg ist alles
dabei. Eine gut ausgebaute Straße
windet sich den Berg hinauf. Unterhalb der Bergkuppe befindet sich ein
Parkplatz und direkt am Turm gibt es
einige wenige Stellplätze. Eine Ampel
zeigt an, ob es sich lohnt hoch zu
fahren.
Die Ampel steht auf rot. Kein Stellplatz mehr dort oben? Auch nicht für
eine kleines Reisemotorrädchen? Wir
riskieren es. Oben Chaos. Vor uns
haben schon mindestens drei Autos die
rote Ampel mißachtet. Jochen handelt
mit der jungen Dame im gelben Westchen aus, dass wir fünf Minuten ohne
Gebühr bleiben dürfen.
1012 Meter hoch ist der Hausberg von
Liberec, er wird von einem Kegelturm
mit Sendemast gekrönt. Wie ein Raumschiff mit riesiger Antenne sieht er
aus. Hmmm. Als das Raumschiff
gelandet ist, stiegen da einige Marsmännchen aus und vergaßen später
eines wieder mitzunehmen? Noch
heute sitzt ein Außerirdischer weinend
am Fuss des Turms. Hat das Alien
gesehen, dass die Wolken da hinten
schon wieder ihre nasse Fracht abladen
und möchte weg vom "Nachttopf
Europas"?
Die Wolke kommt näher, die ersten
Tropfen erreichen uns. Wir ergreifen
die Flucht und pendeln, dieses Mal
ohne große Verirrungen, oberhalb
Liberec' Richtung Isergebirge. Schöne
alte Holzhäuser, kleine Straßen. Wir
unternehmen einen kleinen Abstecher
zur Darre-Talsperre. Die letzten zwei
Kilometer bis zu unserer Unterkunft in
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Jizerka fahren wir auf gesperrter
Straße. Hier sind Wanderer, Radfahrer, aber so gut wie keine Fahrzeuge
unterwegs, weil ja nur die gerade mal
acht Anwohner und die Gäste der
Unterkünfte mit dem Fahrzeug hier
entlangfahren dürfen. Uns kommt es
vor, als würden uns böse Blicke nach
geworfen, weil wir – vermeintlich
ohne Genehmigung – eine gesperrte
Straße benutzen.

Polkakurven
im Lausitzer Gebirge
Blick aus dem Fenster: blauer Himmel,
kein Wölkchen zu sehen. Wir stürzen
uns auf's Frühstücksbuffet und gleich
darauf ins Vergnügen. Wir gehen
(symbolisch) ein Häuschen weiter:
das Lausitzer Gebirge ist das nächste
Ziel. Vor Jizerka grenzt dichter Nadelwald an die Straße. Zehn Meter vom
Immer wieder ein Vergügen: alte Alleen!

Straßenrand entfernt steht ein Holzkreuz direkt am Wald, mit einem
hellblauen Halbschalenmotorradhelm
obenauf. 1942 ist hier ein Mann mit
dem Motorrad verunglückt. Was dem
unbekannten Fahrer wohl passiert ist?
Es gibt noch einige andere Gedenkkreuze in der Gegend, die an diverse
Unterglücksfälle erinnern: "Verirrt
und erfroren" oder "versehentlich von
einem Wilderer erschossen".
Vorbei an der Darretalsperre, dessen
Terrain komplett Wasserschutzgebiet
ist, sodass man kaum Zugangs
möglichkeiten zum See hat. Aber die
Straße ist gut und frisch geteert. Unsere
Gummikuh tuckert gutmütig dahin,
die Geschwindigkeitsschilder zeigen
eine dicke 40. Die Strecke lieben
nicht nur Motorradfahrer, auch diverse
Sportler sind auf Inlineskates oder
Langlaufrollen unterwegs.
Bei der Fahrt durch Lázně Libverda
(Bad Liebwerda) tauchen wir für
einige Minuten in mondänes Kur
wesen ein. Hier wurden schon im
16. Jahrhundert die warmen Heilquellen geschätzt und selbst Albrecht von
Waldstein (bekannter als Wallenstein)
ließ sich das Mineralwasser auf seinen
Kriegszügen hinterher bringen. Der
Gebäudekomplex ist überschaubar, in
den Kohlensäure- und Moorbädern
sollen Erkrankungen des Nerven
systems und des Bewegungsapparates
geheilt werden.

Alles Umleitung.
Nichts als Umleitung.
Kurz vor Frýdlant geht es los. Eine
Umleitung. Gleich darauf die nächste
www.bikerdream.de

... und gleich noch eine. Noch schlimmer: es sind oft MatrjoschkaUmleitungen. Eine steckt in der nächsten. In einem winzigen Kaff stehen
wir schließlich mutterseelenallein vor
einer roten Ampel, die ein einspuriges
Sträßchen vor uns freigeben soll.
"Rotphase 7 Minuten" steht auf einem
Schild unter der Ampel. Ein Arbeiter
von gegenüber gibt lachend den vergeblichen Versuch einer tschechischsprachigen Konversation mit uns wieder
auf. Aber dann winkt er, wir sollen
einfach trotz Rot fahren. Da käme
doch keiner ... Also gut. Kommt ja
keiner. Die drei Autos wenig später
zählen noch zu "keiner".
Eine weitere Umleitung schickt uns in
einen mistigen, steilen Feldweg. Am
Anfang geht er ja noch, aber der
Untergrund wird von Meter zu Meter
aufgewühlter und spurrilliger "Jochen,
das kann doch nicht die Umleitung
sein!?" Als ich meine Bedenken
anbringe, meint Jochen: "Doch, wahrscheinlich schon. Da vorne kommt ein
Linienbus ..." Vergnügt fummeln wir
uns trotz des Umleitungsgewurschtels
auf kleinen Straßen durch die Lande.
Sehr häufig freuen wir uns über alte
Alleen mit knorrigen Bäumen, die
ihre Kronen zu einem schattigen
Blätterdach über dem Straßenband
verschränken.

Die Bikerhöhle
"Pekelné Doly"

Im Tal zwischen Svitava und Velenice,
südlich des Lausitzer Gebirges und
südöstlich von Novy Bor, befinden sich
einige beeindruckende Sandstein
höhlen. Früher baute man hier Sand
ab, der in der Spiegelfabrik zum
Schleifen und in den Glasbläsereien
verwendet wurde. Die größte dieser
Höhlen "Pekelné Doly" befindet sich
heute in der Hand eines Motorradclubs, der in der Höhle eine Bar betreibt
und immer wieder Festivitäten veranstaltet. Der Clou des Ganzen ist: die
Höhle ist so aufgebaut, dass man mit
dem Motorrad hinein, drinnen eine
Schleife oder zwei drehen und hinten
wieder rausfahren kann. Mit dem
Motorrad bis an den Tresen fahren –
der Traum vieler Motorradfahrer –
kann hier wahr werden! In der Höhle
stehen einige ausrangierte, schwer in
die Jahre gekommene Sitzmöbel, in
denen wahrscheinlich schon Tausende
Biker bei Festen ihren Rausch bei
stetigen kühlen 12° C Höhlentempera
tur ausschliefen.

Motorradklamotten an. Wir halten
einen Schwatz mit sächsischen Motorradfahrern und trinken Cappuccino.

Es sieht ein bißchen aus wie ein
Rockerclub, aber die Tagesgäste sind
Motorradfahrer wie Du und Ich, sie
kommen aus Deutschland, Tschechien
und dem nahen Polen an diesen un
gewöhnlichen Ort. Die Höhle ist ganzjährig geöffnet, die Bar im Eingangsbereich ist immer offen. Weiter hinten
im Dunkel der Höhle ist eine zweite,
die man aber nur bei großen Events
öffnet. Gut, 12° C stetige Raumtemperatur sind nicht gerade wohlige Wärme,
aber die meisten Besucher haben eh'

Wie immer haben wir keinerlei Unterkunft gebucht, sondern lassen den
Zufall arbeiten. Auf dem Tolštejn soll
es eine Superaussicht geben und vielleicht auch einige Fremdenzimmer.
Die Straße auf den Tolštejn (Tollenstein) – Mensch, ist das wieder mal
sch... ausgeschildert! Sie führt auf
einen 670 m hohen Vulkankegel, auf
dem eine Burgruine aus dem 14. Jahrhundert thront. Dort gibt es ein Ausflugsrestaurant, das auch Zimmer
anbietet. Als wir die Straße gefunden

Nach einer Stunde Aufbruch. Die
Landschaft ist unspektakulär. Das
ändert sich, als wir ins Lausitzer
Gebirge eintauchen. In den Dörfern
leuchten zweifarbige Holzhäuser aus
dem Grün der Gärten. Hier sind häufig
Umgebindehäuser zu sehen, ein beson
derer Fachwerktyp, der sich von dem
Häusertyp im Riesen- und Isergebirge
ein klein wenig unterscheidet. Das
Erdgeschoss ist von Holzgewölben
umkränzt, die das erste Stockwerk
oder das Dach tragen. Auch der Werkstoff Schiefer wird häufiger eingesetzt.
Einige zweistöckige Häuser haben
einen mit bunten Schiefertafeln verkleideten Giebel.

Tollen
auf dem Tollenstein

Ein Thresen. Mitten in einer Höhle. In die man mit dem Motorrad fahren kann. Mal was anderes.

www.bikerdream.de
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haben und nur noch die letzten
50 Meter fehlen, nehmen wir Anlauf.
Den ganzen Schotterweg können wir
nicht einsehen und da auch kein Verbotsschild unten steht ... wir riskieren
es, zusammen mit einigen Radfahrern.
Doch irgendwann wird es zu steil. Die
erste Möglichkeit zum Anhalten
nutzen wir. Sieht nicht so aus, als
könnte man hier wirklich mit dem
Motorrad weiter ...
Absteigen, laufen. Oben eine Holz
terrasse, ein Ausflugsrestaurant. Ein
Drehkreuz zu einem noch zehn Meter
höheren Felsgipfel, auf den eine Treppe führt. Zehn Meter für umgerechnet
80 Cent pro Person. Der Blick in die
Gaststube und das Haus lässt uns eine
Kehrtwende machen. Also wieder
r unter.

Bremsen. Kippen.
Uppps!
Kurze Zeit später sehen wir ein
Hinweisschild: Hotel. Restaurace.
Jedlova. 2 Kilometer. Jedlova, der mit
774 Metern dritthöchste Berg des
Lausitzer Gebirges? Soll da oben ein
Hotel stehen? Wir folgen dem Hinweis
und landen wieder auf einem geschotterten Waldweg. Da soll es zu einem
Hotel gehen? Ein weiteres Hinweisschild. Wir sind anscheinend immer
noch richtig ... trotzdem – auf einem
Waldweg? Der Weg hat metallene
Querrinnen, die das Regenwasser
ableiten. Es geht bergauf, stetig bergauf, durch einen dichten Wald.
Nach zwei Kilometern ändert sich der
Fahrbahnbelag, die Steigung und die
Breite der Straße. Ersteres ist jetzt
Asphalt, die rund zweieinhalb Meter
breite Straße führt ausgesetzt – und
streckenweise sehr steil – den Berg
hinauf. Es sind ein paar Fahrradfahrer
unterwegs, mit denen wir um den
Platz auf der Straße konkurrieren. Mit
vollem Gepäck hat die BMW ganz
schön zu schnaufen. Ein Auto kommt
uns in einer engen Haarnadelkurve
entgegen. Bremsen. Kippen. Uppps!
Gerade noch gehalten. Weiterhin spitze
Kehren, mit absolut krimineller Steigung ... Die BMW ist ganz schön am
Kämpfen.
"Willst Du nicht runter schalten?"
weise ich Jochen auf einen Missstand
hin. "Du bist gut!" gibt er zurück.
"Das ist schon der erste Gang!" Der
imaginäre Gang unter dem ersten
Gang heißt ab sofort "Elke-Gang". Das
Hotel ist eine große Baude aus Natur30

steinen, im Jahr 1891 gebaut und 1992
restauriert, nachdem sie ab dem
zweiten Weltkrieg zu einer Ruine
verfallen war. Daneben steht ein steinerner Aussichtsturm. Im Wald vor
dem Hotel sind Seile, Leitern und
Trittbretter zwischen den Bäumen entlang gespannt und auf einem kleinen
Platz trainieren eine Handvoll Kick
boxer mit ihren Sparringspartnern.
Unsere Zimmerfrage wird leider
nicht zufriedenstellend beantwortet.
Sie wären bis November ausgebucht,
erzählt uns der Wirt.

Lausitzer Dörfer:
süße Holzhäuschen
Nach der etwas entspannteren Abfahrt
– echt genial, die Aussicht von hier
oben! – grasen wir verschiedene Ortschaften auf der Suche nach einem
Zimmerchen ab. Süße kleine Dörfer
mit Holzhäusern, aber so gut wie
keinen Unterkünften. Und wenn, dann
geschlossen oder voll oder ... was weiß
ich. "Was weiß ich" deswegen, weil
wir sprachlich nicht immer auf einem
Level mit dem Personal sind. Keine
Ahnung, welche Begründung es für
das "No" auf die Frage nach einem
Zimmer gibt? Naja, vielleicht auch
nur: "Ich versteh dich nicht."
Irgendwann stehen wir in Mařenice
vor einem urigen, alten Dorfgasthaus
mit Biergarten. Unter alten Kastanien
kann man seinen Hunger mit böhmischen Gerichten stillen und den
Durst natürlich auch. Angrenzend
steht eine Reihe von Outdoor-Herzerlhäuschen. Es steht zwar nirgends ein
Hinweis auf Ubytovani (Unterkunft),
aber man kann ja mal fragen. Bingo.
Sie haben ein Gästezimmer. Einfach,
zu einem unschlagbaren Preis. Und:
Sie haben Schwarzbier!!!!! Ich, die zu
Hause NIE Bier trinkt, werde hier in
Tschechien zur Biertrinkerin! Aber
nur Schwarzbier. Das muss ich mir
zu Hause ganz schnell wieder ab
trainieren.

"Ihr habt
euch wohl verfahren?"
Der Morgen fängt mit einem deftigen
Frühstück in der Gaststube an. Das ist
die preiswerteste Unterkunft bisher.
Vermutlich hat das Gasthaus auch
nur das eine Fremdenzimmer. Es
scheint zwar in den Gemeinden
Mařenice, Horni Svetla, Dolni Svetla
und Krompach einige Ferienhäuser zu
www.bikerdream.de

Bier, das du bist im Glase ...

und verträumter geht es nicht. Ruhig,
malerische Landschaft, traditionelle
Häuser, ohne Trubel. Touristen …
hier? Wir haben keine gesehen. Als
wir in einem Dorf die malerischen
Umgebindehäuser fotografieren, spaziert eine Oma vorbei und fragt uns
spitzbübisch in akzentfreiem Deutsch
und mit einem breiten Grinsen im
Gesicht: "Ihr habt euch wohl verfahren?"
Kurze Zeit später erreichen wir Sloup,
eine kleine 700-Einwohner-Gemeinde.
Hier finden wir die Sloup v Čechách
(Burg Bürgstein oder auch Einsiedlerstein) auf einem schmalen, 30 Meter
hohen und 100 Meter langen Sandsteinfelsen, der wie ein Fremdkörper
aus einem kleinen Ort herausragt.

geben, die man wochenweise mieten
kann, jedoch für Durchreisende – so
mal schnell für eine Nacht – ist das
Angebot nicht überragend.
Wir lassen den Boxer ruhig durch die
schönen Dörfer tuckern. Idyllischer

Wir erklimmen die Felsenburg über
Dutzende Stufen. Der Felsen ist schon
seit dem Mittelalter besiedelt, ab dem
14. Jahrhundert wurden er immer
mehr befestigt, zeitweise als Einsiedelei genutzt. Ab dem 17. Jahrhundert
wurden hoch in den Lüften Gebäude
im Sinne des Barock und später der
Romantik gebaut. Lange Zeit machte
sich die Adelsfamilie Kinsky um den
Besitz verdient. Keine Ahnung, ob die
mit dem abgedrehten Schauspieler
Kinsky verwandt sind. Nach dem

Traditionelle Umgebindehäuser im Lausitzer Gebirge

www.bikerdream.de
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Burggänge

zweiten Weltkrieg wurde der Besitz
verstaatlicht und zum Kulturdenkmal benannt.
Wir erkunden ganz allein die verwinkelten Räumlichkeiten auf dem
Felsen. Erst als wir wieder gehen
32

Ohne Ticket geht nix

 ollen, treffen weitere Besucher ein.
w
Eine lebensgroße Statue des letzten
hier oben ansässigen Einsiedlers steht
auf einer Aussichtsplattform. Plötzlich
hören wir Musik. Sie scheint aus der
kleinen Kirche zu kommen. Bestimmt
wird immer, wenn genügend Leute die

Der legendäre Einsiedler von Sloup

Burg besuchen, die Musikbeschallung eingeschaltet? Beim Herabsteigen dringen aus der Felsenkirche himmlische Klänge an unser
Ohr. Ein Musiker in Schlabber-TShirt und Bermudahose spielt Geige
und ein zweiter bedient ein Keywww.bikerdream.de

board. Die zwei kennen wir doch? Die
lümmelten doch vorhin auf einem
Bänkchen beim Kartenverkäufer
herum, aber wir hätten sie nie und
nimmer für Musiker gehalten, die
ihre Instrumente so beeindruckend
beherrschen. Soeben beginnen sie
"Halleluja" von Leonhard Cohen zu
spielen. Ruckzuck – aber sowas von
Ruckzuck! – sitzen wir auf den kleinen Bänken in dem rund 30m² großen
Raum und lauschen. Halleluja! Welch
wundervolles Musikstück! Und noch
eins und noch eins. Wenn es uns in
unseren verschwitztem Zustand nicht
zu ungemütlich in dem kühlen
Gemäuer geworden wäre, hätten wir
noch wesentlich mehr Sitzfleisch
bewiesen.
Zurück am Parkplatz erkunden wir die
Örtlichkeiten. Hier gibt es einige
Souvenirstände, einen kleinen Imbiss
und ein Toilettenhäuschen. Eigentlich
hätte ich es ja wissen müssen. Wir
haben im "Pansky dum" übernachtet,
auf deutsch: Herrenhaus. Wir werden
später noch beim "Pansky skala" vorbeifahren, auf deutsch: Herrenhaus
felsen. Und was tu ich in der Toilette,
die mit "Pani" beschriftet ist? Shame
on me. Gottseidank kam mir kein
Pan entgegen, nur die Klofrau hat's
gesehen ...

Man spreche uns nach:
České Švýcarsk
Das letzte Gebirge in unserer OstWest-Reiserichtung ist das České
Švýcarsk. Wie, man kann das kaum
lesen, geschweige denn sprechen?
Okay, das ist in deutsch etwas einfacher: Böhmische Schweiz. In der
böhmischen Schweiz also, dem
böhmischen Teil des Elbsandstein
gebirges, wollen wir uns ein Zimmer
suchen. Es ist unser erster Besuch in
dieser Region, die aus wildromantischen Schluchten inmitten einer
märchenhaften Sandsteinwelt besteht.
Dazwischen Flüsse (die Elbe) oder
Flüsschen (die Kamenice), die sich
Schneisen durch das weiche Fels
gestein gegraben haben. Zwei Nationalparks, ein deutscher und ein tschechischer, schützen die einzigartigen
Felsgebilde und bilden zusammen mit
700 km² die größte Sandsteinregion
Europas. Die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit funktioniert sehr
gut, tagsüber fahren alte, restaurierte
Busse zwischen Sächsischer und
Böhmischer Schweiz hin und her.
Einmal Festung Königstein – von hier
aus also auch kein Thema.
www.bikerdream.de

Ganz in der Nähe, aber nicht so nah,
dass man mit dem Motorrad weit genug
hinfahren könnte, befindet sich das
Prebischtor (Pravčická brána), die
größte natürliche Felsbrücke in Europa, und gleich in der Nähe zwei
Klammen, die sich der Fluss Kamenice gegraben hat. Das Felsentor und
die zwei Klammen lassen sich zu einer
spannenden Wanderung verbinden.
Dafür benötigen wir aber ein Hotel,
das uns eine Wanderung ermöglicht,
ohne mit dem Motorrad anreisen zu
müssen.
Nur zwei Orte kommen als Basis
station in Frage: Mezna und Hřensko.
Wir beginnen mit der Zimmersuche
in Mezna. Das erste Hotel: voll. Okay,
es war zu erwarten. Wir hatten es
am Vortag schon in booking.com
gecheckt, aber gehofft, dass sie auch
noch ein "geheimes Kontingent"
haben.

Strtsch prst skrs krk
Wir erreichen den Ort Hřensko. Wir
sprechen ihn unbedarft "Rensko" – das
ist jedoch falsch. Ein Ortsname mit
Tücken, mit dem Fieslingsbuchstaben
ř im tschechischen Alphabet, den
ganz gewiss kein Deutscher auf
A nhieb korrekt aussprechen kann. Wir
haben es nicht gleich gecheckt, dass es
nicht "Rensko" oder "Chrensko" heißt.
"Rschensko". So in etwa wird das
Ganze klingen. Schnell ausgesprochen
merkt man vielleicht nicht, dass wir
das Rsch nicht können?
Die tschechische Sprache ist beides:
einfach und kompliziert. Wir kennen
dieses ř aus Dvořak. Aber den Namen
Dvořak so zu sprechen heißt noch
lange nicht, dass es so klingt, wie es
klingen sollte. Erst einmal die Aussprache: im Grunde einfach, jedes
Wort wird so geschrieben, wie es
auszusprechen ist. Und stets auf der
ersten Silbe betont. Den einfachen Teil
haben wir damit abgehandelt. Kommen wir zum schwierigen Teil: der
Grammatik. Bei diesem Thema muss
man es sich dann eingestehen: tschechisch ist eine der verzwicktesten
Sprachen in Europa. Sie hat sieben
Fälle und zahllose grammatikalische
Ausnahmefälle.
Versuchen wir uns jetzt mal an einem
der tschechischen Zungenbrecher, die
ganz ohne Vokale auskommen: Strč
prst skrz krk. Lautmalerisch geschrieben: Strtsch prst skrs krk. Sieht
gut aus, gell? Heißt soviel wie "Steck
den Finger durch den Hals." Es gibt
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Eines der besten Hotels in Hřensko: das "Praha"

noch einen anderen Satz ... wer diesen
Satz mit dem vertrackten Fieslingsbuchstaben zufried enstellend aus
sprechen kann, der hat's geschafft:
Und jetzt alle: Třista třicet tři
stříbrných stříkaček přeletělo přes
třista třicet tři stříbrných střech.
Wer es wissen will: 333 silberne
Feuerspritzen flogen über 333 silberne
Dächer.
Am Anfang des Ortes, im Hostinec "U
Emigranta", fragen wir nach einem
Zimmer. Schon der Gang zum Zimmer
... Überall Dreck, Gestank (das Klo?),
Spinnweben und dann diese sauenge,
"schwingungsgelagerte" Wendeltreppe,
für die ein Knapp-Zweimeter-Mann
mit (nur einem!) Motorradkoffer eine
Herausforderung darstellt. Über die
Zimmer hüllen wir uns in Schweigen
und verabschieden uns mit mittelschwerem Frösteln. Ein Stückchen
weiter: Hotel Praha. Das traditionsreichste Hotel am Platz, um die 100 Jahre
alt, macht einen guten Eindruck. Aber
es wäre nur ein Appartement für umgerechnet 88 Euro frei. Das ist uns
dann doch etwas zu heftig, wir ziehen
weiter, zur Pension Lugano.

Parkplatz in Ersten Stock mit Lift

Zimmer. Im wahrsten Sinne. Ein Zimmer mit einem Doppelbett. Mehr passt
nicht rein. Danke.
Zurück zu den Anfängen. "Das ging ja
schnell." meint die freundliche, deutsch
sprechende Dame an der Rezeption.
Und sie freut sich so über unsere
Wiederkehr, dass sie nun doch ein
freies Doppelzimmer mit Balkon zu
einem akzeptablen Preis für uns
findet.
Neben dem Hotel gibt es sechs,
leicht abschüssige Autoparkplätze. Wir

f ragen die Dame an der Rezeption, ob
wir das Motorrad dort stehen lassen
können. Sie hätte einen speziellen
Parkplatz, meint sie, und das Motorrad
würde dann an einem sicheren Platz
parken. Eine Tiefgarage gibt es nicht,
also was meint sie? Bald werden wir
staunen.
Das vierstöckige Hotel klebt förmlich
an den Felsen, die dahinter steil auf
ragen. Die Kamenice quetscht sich
durch den Ort, teilt ihn in zwei Hälften
und fließt schließlich am Ortsausgang
in die Elbe. Früher lebte der Ort vom
Hřensko

Der Herr des Hauses zieht ein Gesicht
wie sieben Tage Regenwetter. Seine
genervte Mine scheint zu sagen:
"Schon wieder Gäste! Was soll ich
denn mit denen?!" Er hat keinen Bock
auf Gäste. Oder auf Motorradfahrer.
Oder beides. Seine Bedienung kündigt
das Zimmer als "small, but cheap" an
und führt uns in den allerobersten
Stock. In das letzte Eck. Ins letzte
34
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Das Prebischtor ist das größte Sandsteinfelsentor Europas. Seine Spannweite beträgt über 26 Meter, die Breite rund sieben Meter. 

Schmuggel und dem Holzverkauf. Die
Stämme wurden auf der Elbe bis nach
Hamburg geflösst. Heute spielt der
Tourismus die größte Rolle im Ort.
Beim Elbehochwasser im Jahr 2002
und auch 2010 wurde Hřensko über
flutet. Das Erdgeschoss des Hotels
Praha stand komplett unter Wasser.
Einige Fußgängerbrücken wurden von
den Fluten weggerissen. Mittlerweile
ist von diesen Schäden nichts mehr zu
sehen, es wurden neue Brücken gebaut,
die Häuser renoviert und die Straßen
in Stand gesetzt. Auch die Klammen,
die wir noch besuchen wollen, waren
Prebischtor

damals für Monate verwüstet und
gesperrt.
Schließlich wird die "Dicke" unter
gebracht. Wir staunen nicht schlecht:
sie darf Aufzug fahren! Auf einem
blauen Scherenaufzug werden vermutlich sonst zentnerschwere Kartoffel
säcke und Bierfässer hoch vor die
Küche im ersten Stock gehievt. Dort
oben im ersten Stock ist ein kleiner
Platz im Freien, auf dem nach der Liftfahrt auch die BMW stehenbleiben
darf. Geilster Parkplatz ever! Und nur
der Koch hat den Schlüssel ...

Unsere Barschaft in tschechischen
Kronen geht zu Neige. Wir fragen
zweimal nach: Es gibt echt keinen
Geldautomaten in Hřensko? In diesem
Ort, der in einigen Bereichen wie ein
riesiger Asiamarkt aussieht? Wo der
Duty-Free-Shop in Travel-Free-Shop
umbenannt wurde und wo selbst die
Lebensmittelläden von aus sozialisti
schen Zeiten übriggebliebenen Vietnamesen geführt werden. Erst in Děčín
oder in Bad Schandau kann man die
Geldbörse wieder auffüllen. Wir
werden uns mit EUROs durchschlagen
müssen, was im Grenzgebiet vermutlich kein Problem darstellt. Einkaufen
könnten wir hier jede Menge Schund
und Tand. Billige Raubkopien von
Shirts, Jeans, Schuhen, Softshelljacken
bekannter Marken, aber natürlich
auch Zigaretten, Weidenkörbe und
Gartenzwerge. Weiter vorn, zur Elbe
hin, reiht sich eine Bude an die andere.
Wer kauft dieses Zeugs nur alles?
Trotzdem: Hier zu übernachten bietet
sich trotz der unschönen Asiamarkt
atmosphäre in Teilen des Ortes wegen
der Nähe zum Nationalpark absolut
an.

Prebischtor –
Wilde Klamm –
Edmundsklamm
Guten Morgen, Böhmische Schweiz!
Heute macht die Gashand Pause. Es
findet stattdessen das Programm zur
körperlichen Ertüchtigung statt: Erst
zum Wahrzeichen des Nationalparks,
dem Prebischtor, das sind wohl so um
die drei Kilometer Fußmarsch, dann
www.bikerdream.de
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Das Prebischtor ist das größte Sandsteinfelsentor Europas. Seine Spannweite beträgt über 26 Meter, die Breite
rund sieben Meter. Die Höhe der
Mündung beträgt 16 Meter, und die
Scheitelebene des Tores befindet sich
21 Meter über dem Boden. Von hier
aus führen einige befestigte Wege
zu Aussichtsplattformen. Wir kaufen
Wasser und brechen wieder auf. Die
zweite Etappe wartet: der Weg zur
Wilden Klamm. 18 Minuten sind es
laut der netten Infostellen-Dame bis
zum Abzweig zum Gabrielensteig.
Der schönste Weg in der Böhmischen
Schweiz, betont sie stolz.

Das Wandern macht in dieser Region sehr viel Spaß und ist auch für Ungeübte geeignet.

oben tragen. Die armen Träger! Tausende Schweißperlen haben die von
vielen Fußtritten blankpolierten Steine
benetzt. Heute betröpfeln nur noch die
Wanderer die versprengten Pflastersteine mit Schweiß, aber dafür sind es
gewiss mehr Füße als damals. Offi
zielle Zahlen nennen 200.000 Besucher
im Jahr. Wenn man den Winter als
Wandersaison ausnimmt, sind das
grob gerechnet fast 1000 Besucher pro
Tag.
weiter über den Gabrielensteig zur
Edmundsklamm und wenig später zur
Wilden Klamm.
Die nette Dame an der Rezeption hat
uns freundlicherweise verraten, wann
die Bustouristen zum Frühstücken
antreten. Wir gönnen der Busgruppe
ihre frühe Mahlzeit und hoffen, dass
sie uns noch was übriglassen. Nach
dem Frühstück legen wir los. Es geht
stetig bergauf auf einem holprigen
Pfad. Der Untergrund besteht aus
großen Basaltblöcken, die den ursprünglichen Straßenbelag bildeten
und jetzt nur noch sehr lückenhaft
den Weg ausfüllen. Gelbliche Sandsteine begrenzen den ca. 3,5 Meter
breiten Weg, der eine fast 200jährige
G
 eschichte hat. 1826 wurde am
Prebischtor ein Wirtshaus errichtet.
1881 ließ der Adelige Edmund von
Clary-Aldringen an dessen Stelle das
Hotel "Falkennest" mit 50 Betten
erbauen.

So geht es etwa zwei Kilometer über
Stock und Stein, große Wurzeln bilden
Stolperstellen und kräftige Anstiege
fordern etwas mehr Kondition. Die
letzten Meter zickzacken wir uns bis
zum Hotel hinauf. Das Felstor liegt im
Gegenlicht vor uns. Die Mittagszeit ist
leider nicht gerade die beste Zeit, um
stimmungsvolle Fotos zu schießen.
Wir berappen drei Euro Eintritt,
diesmal wirklich in Euro mangels
tschechischer Kronen.

Ein weicher Waldweg mit Sandsteinstufen, Wurzeln schlängelt sich immer
am Hang entlang durch schattigen
Wald. Die Sandsteinfelsen bilden Über
hänge und im Falle eines plötzlichen
Regengusses eine natürliche Unterstellmöglichkeit. Von Mezni Louka aus
sollen es noch 20 Minuten Fußmarsch
sein. Laut einer Infotafel. Auf einem
altem Wegstein stehen aber nur 10 Minuten. Was wohl zu bedeuten hat: die
Vorfahren waren schneller unterwegs.
Der Fluss Kamenice (Kamnitz) hat
sich an einigen Stellen tief in das
weiche Gestein gegraben. Schon 1877
wagten sich die ersten Bootsfahrer in
die "Edmundsklamm", auch "Stille
Klamm" genannt (tschechisch: Edmun
dova Soutěska oder Tichá Soutěska)
und die "Wilde Klamm" (tschech.:
Divoká Soutěska) und nur wenige
Jahre später wurde der Weg durch die
Klammen im Auftrag des Fürsten, der
auch schon das Prebischtor zugänglich
machte, von italienischen Bauarbeitern
in den Fels gehauen und befestigt.
In den Klammen lässt es sich auf engen
Wegen und Brücken unter FelsüberBöhmische Schweiz

Fortan tummelten sich hier die Schönen
und Reichen. Und damit sie standes
gemäß bis zum Felsentor und dem Hotel
reisen konnten, pflasterte man die
Straße. Wer ein Pferd hatte, der ritt,
andere ließen sich mit Sänften nach
36
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hängen herrlich wandern, aber irgendwann geht es nur noch auf dem
Wasser weiter. An der Anlegestelle
steigen wir, zusammen mit anderen
Wanderern, in einen grünen Kahn, der
längs der Bordwände über sechzehn
Sitzplätze verfügt. Kann uns einer erklären, warum sich alle Passagiere
vorerst auf die linke Seite des Kahnes
setzen, der dadurch in bedenkliche
Schieflage gerät?
Wir gleiten lautlos in die Klamm
h inein. Der Fährmann stakt mit ruhigen
Bewegungen eine lange Stange in den
Grund der Klamm und erzählt dabei
abwechselnd in tschechisch und
deutsch Wissenswertes über die
Klamm. Die Fahrt dauert zehn Minuten, nach 500 Metern Fahrt klettern
wir an Land und wandern weiter auf
klappernden Stegen durch die Klammen. Die Kamenice begleitet uns und
das Blätterdach spendet Kühle. Eine
halbe Stunde später erreichen wir die
Edmundsklamm, diese ist noch länger:
700 Meter lang stakt uns der Fährmann durch die Klamm. Ein kleines
Bächlein hat man oben auf den Felsen angestaut, und wenn der Fährmann
an einem Felsen anlandet und dort an
einem Seil zieht: voilá, sogar einen
kleinen Wasserfall haben sie.
Jetzt wird es noch mal so richtig urig.
Fluss und Weg passten nicht mehr
nebeneinander, so dass man für die
Wanderer naturbelassene und unbe
leuchtete Tunnel mit Kurven in den
Fels gebaut hat. Sonnenbrille ab! Sonst
sieht man da drin die Hand vor Augen
nicht. Eine weitere halbe Stunde später
haben wir es geschafft, der Weg mündet in Hřensko genau an der Pension,
in der wir nach unserer Ankunft das
gruselige Zimmer angeschaut hatten.
Wir sind sieben Stunden unterwegs

gewesen. Die Wege in Turnschuhen zu
laufen war absolut kein Problem. Aber
zumindest einigermaßen feste Schuhe
sind Bedingung für diese Wanderung,
die ständig über holprige Steine,
Wurzelwerk, Sandsteinstufen und
glitschige Felsen führt. Ob die eine
junge Dame in Flipflops, die wir auf
dem Weg zum Prebischtor überholten,
so viel Spaß wie wir an dem Spa
ziergang hatte? Anzunehmen, dass sie
die restliche Wanderung durch die
Klammen nicht unternommen hat.
Das dunkle Gut-Ankommer-Bier in
Hřensko ist dann am Abend besonders
gut! Wir haben die Wegstrecke mit
dem Handy mitgetrackt und staunen
nicht schlecht: inklusive Kahnfahrten
19 Kilometer.

Hřensko – Tábor
Unsere Dicke wird aus ihrem Gefängnis vier Meter über der Straße befreit
und darf wieder Aufzug fahren. Der
Himmel ist mit Wolkenwatte ver
düstert. Als wir losfahren, schmeißt
der Regengott die ersten Tropfen auf
uns. Verflixt! Aber obwohl es regnet,
wird die Straße kaum naß und nach
50 Kilometern Fahrt ist Ruhe mit der
flüssigen Sonne. Geplant sind heute
rund 280 Kilometer Fahrt bis Tábor in
Südböhmen, wo wir zwei Nächte
bleiben wollen.
Der Boxer brummelt gemütlich durch
die hügelige Landschaft. Mal geht’s
bergauf, dann wieder kurven wir mit
stetigem Gefälle bergab. 12 % Gefälle
– keine 10 %, 9 % oder 13 %. Nein,
immer 12 % Gefälle/Anstieg steht
auf den Schildern. Die Berge sind mit
einer Schablone errichtet, oder? Unsere
Theorie nach konnte die sozialistische

Nicht nur Felsen gibt es in den Klammen zu sehen ...

www.bikerdream.de
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b eliebt bei Radfahrern, allein schon an
der schieren Unmenge Muskelpedalos
erkennt man, dass man in die Berounka
eintaucht. "Jetzt überhol endlich!"
Das Problem auf den verschlungenen
Straßen sind nicht die Radler, sondern
die Autofahrer, die sich partout nicht
zu überholen trauen.

Mohn wohin man sieht: handtellergroßen Blüten mit dem fuchsiafarbenen Blütenböden.

Marktwirtschaft nur ein einziges
Achtung-Schild für gefährliches
Gefälle produzieren. Varianten mit
anderen Prozentzahlen waren einfach
nicht drin. Deshalb gibt es jetzt in den
böhmischen Bergen nur Gefälle mit
12 % – andere Zahlen wurden per
Mangelwirtschaft aus dem Alltag
verbannt.
Nordwestlich von Prag gondeln wir
über winzige, mäßig interessante
Sträßchen. Hey, da waren Kirsch
bäume am Straßenrand! Anhalten!
Aber Jochen düst vorbei ... Hmmm.
Er kennt mich, ich würde mindestens
eine Viertelstunde am Baum herum
zupfen und unseren Tankrucksack voll
Wichtig für Kuchen und Kolatschen

 irschen stopfen. Aber er hält stur die
K
Richtung, als hätte er mein Rufen nicht
gehört. Schuft! Natürlich halte ich
nach weiteren Kirschbäumen Ausschau, doch da sind nur noch alte
k norrige Feigenbäume, die die Straße
begrenzen.
Plötzlich tupfen Hunderttausende
weiße Mohnblumen die Landschaft.
Ein wunderschöner Anblick, diese
handtellergroßen Blüten mit dem
fuchsiafarbenen Blütenböden! Über
60 Prozent der weltweiten Mohn
produktion stammt aus Tschechien.
Der tschechische Mohnsamen landet
vorwiegend auf den Kolatschen und
in Kuchen. Die Kapseln des tschechi
schen Lebensmittelmohns enthalten
nur ein Zehntel des Morphin-Gehalts
afghanischer Mohnsorten. Trotzdem
wird der Abfall nach der Mohnsamenernte zur Morphiumproduktion bei
einem tschechischen Pharmakonzern
weiterverwertet. Auch dass die Prager
Junkieszene die Felder und Wälder
zur Erntezeit als Campingausflug
besucht, ist nicht verwunderlich. Aber
besser, man steigt in dieses Thema
nicht tiefer ein.
Im Landkreis Beroun werden die
Wälder dicht und dichter. Dunkle, unendlich kurvige Straßen, die unter dem
schweren Blätterdach nur wenig Licht
abbekommen. Wir sind im Böhmi
schen Karst, der Berounka, in dem
seltene Pflanzenarten heimisch sind.
Im 129 km² großen Naturschutzgebiet
gedeihen nicht nur seltene Pflanzen,
auch eine buntfarbene Spezies explodiert regelrecht: die Kanuten auf dem
Fluss. Die Berounka ist auch sehr
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Am Flüsschen Beroun, südwestlich
von Prag, liegt die Stadt Karlštejn,
berühmt für Hrad Karlštejn, die wohl
bekannteste Burg Tschechiens, nur
28 Kilometer von Prag entfernt. Kaiser
Karl IV. ließ die Burg zur Aufbewahrung seiner Kronjuwelen im 14. Jahrhundert erbauen. Wo sind wir denn
hier hingeraten? Hier herrscht links
und rechts der Hauptstraße ein Trubel
wie in der Prager Burg. Pferdekutschen
warten auf lauffaule Kundschaft, die
sich auf die Burg chauffieren lassen
möchten und zahllose Besuchergruppen pilgern die Hauptstraße entlang.

Disneyland Karlštejn
Jeder Einwohner von Karlštejn, der
irgendwie kann, versucht im Tourismus Fuß zu fassen, sei es im Hoteloder im Restaurantgewerbe. Denn eine
Million Besucher jährlich wollen
schließlich verköstigt werden. Die
Nähe zu Prag lässt vermuten, dass es
vor allem Tagesausflügler sind, die die
Burg stürmen. In dem ehrwürdigen
Gemäuer, thronend auf einem hohen
Kalksteinfelsen, wurden im 19. Jahrhundert ohne Fingerspitzengefühl
Umbauten und Restaurierungen vorgenommen, die das Innere nicht
besonders sehenswert machen. Sagt
zumindest unser Reiseführer aus dem
Michael-Müller-Verlag. Wer sich mit
dem Gedanken trägt, die Burg anz u
schauen, sollte sich die Bewertungen
in Google durchlesen. Der Eintritt
kostet sage und schreibe 12,00 Euro
pro Person. Dazu kommt die Park
gebühr von 8,00 Euro. Zudem soll es
zugehen wie in einer Plastikburg in
Disneyland – also was sollen wir da?
Diesen Trubel tun wir uns nicht an.
Einzelne
Straßenabschnitte
sind
manchmal grottenschlecht: große
Wellen, unverhofft und tief, hebeln
uns aus dem Motorradsattel. Einige
Kilometer später findet uns die
Motorradfahrer-Ärgerwolke. Wir hoffen
schon seit geraumer Zeit, dass wir
nicht in den Regenschleier der Wolken
steuern müssen, die sich links und
rechts unserer Route immer wieder
entladen. Wer auch immer Schuld ist,
unsere Route oder die Route der Wolke:
so schnell wie sie uns erwischt, kommen
www.bikerdream.de

wir nicht in die Regenpelle. Wir
pressen uns an die Holzwand einer
alten Scheune. Nach einigen Minuten
ist der Regen vorbei ... Denken wir.
Und fahren weiter. Nach zwei Minuten
sind wir pitschnass. Durch die Hosen
rinnt das Wasser. Die Membran klemmt
gut verpackt im Koffer.
Wir erreichen Tábor und finden eine
nette Pension, in der wir ein kleines
Appartement mieten. Heute ist Samstag und wir fahren schnell noch zu
einem Supermarkt, in dem Glauben,
dass wir morgen nicht einkaufen gehen
können. Die großen Supermärkte
Tschechiens haben jedoch auch sonntags geöffnet. Das stellen wir erst beim
Verlassen des BILLA fest, in dem wir
viel zu viele Leckereien für unser
heutiges und morgiges Abendessen
gekauft haben. Mit Hunger einkaufen
ist immer Sch... Bei der Heimfahrt
ragen Semmeln und eine Flasche
Wasser aus dem Tankrucksack heraus.
Tschechisches "Cerne pivo" musste
natürlich auch noch mit.

Tábor
Stadtrundgang
Das Appartement haben wir mit Frühstück gebucht. Zdenka, unsere Gastgeberin, bringt es uns ins Zimmer.
Wow! Jeder, der mit dem besten Frühstück der Welt in den Tag starten will,
sollte nach Tábor fahren und bei
Zdenka übernachten!
Der Stadtrundgang beginnt mit ein
klein wenig Frühsport für die müden
Beine: wir besteigen den Turm der
Burg Kotnov, die sich an das einzige
erhaltene Stadttor (Bechyne-Tor) anschließt und Teil der alten gotischen
Burganlage ist, unter deren Schutz
Tábor stand. Von oben blickt man über
ein weites Meer aus roten Ziegel
dächern. Die Stadt wurde von Hussiten
gegründet, die sich 1419 in den Schutz
der Burg flüchteten. Ihr Anführer
Jan Hus war wenige Monate vorher
in Konstanz von der Kirche als

Ketzer hingerichtet worden, weil er –
100 Jahre vor dem Reformator Luther
– den Verzicht auf weltliche Macht und
Güter forderte. Um seine Anhänger
nieder zu halten, verbrannte man ihn,
erreichte dabei in Böhmen aber genau
das Gegenteil: Hus wurde zum Märtyrer und Nationalhelden der Tschechen,
sein Todestag ist noch heute ein Nationalfeiertag.

Nichts gehört mir.
Nichts gehört Dir.
"Nichts gehört mir, nichts gehört dir,
alles gehört allen." Die Thesen der
religiösen Gemeinschaft der Hussiten
hören sich fast wie kommunistische
Ideen an. Männer und Frauen hatten
gleiche Rechte und sämtlicher Besitz
musste der Gemeinschaft übereignet
werden. Als einer der radikalsten Führer der hussitischen Bewegung wurde
Jan Zizka bekannt, der es mehrmals
mit dem Kreuzfahrerheer aufnahm.

Die Stadt Tabor wurde von Hussiten gegründet, die sich 1419 in den Schutz der Burg flüchteten.

www.bikerdream.de
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z iemlich malade. Irgendwie hätten wir
eine andere Renovierungsreihenfolge
bevorzugt. Erst die Mauern ... Aber
vielleicht sind das die tschechischen
Eigenheiten?

In den Straßen von Tabor

Die Gassen der Stadt gehen noch immer
auf genau die gleiche Anlage zurück,
wie sie anfangs des 15. Jahrhunderts
geplant wurde. Eng und verwinkelt –
so ließen sich die Häuser bei einem
Angriff am besten verteidigen.
In Tábor gibt es für Handwerker noch
viel zu tun, die Stadt ist jedoch durchaus für einen Tagesaufenthalt gut. Es
flanieren zwar einige Tagesausflügler
durch die holprigen Gassen und am
Hauptplatz warten zwei Kutschengespanne auf Kundschaft, aber japanische Heerscharen wird man hier
nicht treffen. Ein ziemlich heruntergekommenes Haus wird gerade in Stand
gesetzt. Manchmal kann man von
außen durch Lücken im Mauerwerk
bis in die Innenräume schauen. Die
Fenster sind schon neu gesetzt, doch
das Mauerwerk darum herum ist

In dem großflächig abgebröckelten
Putz lassen sich viele ältere Putzschichten erkennen. Einfarbig, mehrfarbig, auch motivhaft gestalteter
Kratzputz ist darunter. Italienische
Renaissance-Baumeister brachten im
16. Jahrhundert eine Technik ins
böhmische Land, für die tschechische
Häuser heute noch berühmt sind:
Fassaden mit zweifarbigen Kratzputz,
Sgraffito genannt. Die Fassaden werden dabei mit einer dunklen Putzschicht versehen, die mit einer dicken,
hellen Farbschicht übertüncht wird.
Noch bevor der Putz getrocknet ist,
werden Teile der hellen Farbschicht
wieder herausgekratzt, so dass Ornamente und Muster entstehen. Manche
Häuser sind mit den wiederkehrenden
Kacheln geschmückt, die einen fast
dreidimensionalen Eindruck hinter
lassen und die man zum Beispiel so
ähnlich auch aus römischen Mosaiken
kennt. Andere, finanziell vermutlich
besser gestellte Hausbesitzer ließen ihre
Fassaden mit figürlichen Sgraffito-
Gemälden ausstatten.
In Tábor benutzt die Müllabfuhr noch
die runden Blechmülltonnen, die mit
dem kleinen Buckel im Deckel, an dem
man die Tonnen beim Rollen in der
Bahn hielt. Wie lange gibt es die in
Deutschland schon nicht mehr?
Zwanzig Jahre? Dreißig? Gab es in
Tábor einen Mülltonnen-Malwett
bewerb? Die meisten Tonnen sind witzig
und schrillbunt angemalt. Kein Abfallbehälter gleicht dem des Nachbarn.

Wunderschöne Fassaden mit zweifarbigen Kratzputz, Sgraffito genannt.
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Die Qual der Wahl in der Konditorei des Schokoladenmuseums

Schokolade. Nichts
als Schokolade!
Die Stadt beherbergt viele nette
Restaurants und auch Galerien mit
echter Handwerkskunst wie Schmuck
und Töpferwaren. Ramschige Souvenir
läden sucht man vergebens. Als wir
"Schokoladenmuseum" lesen, ist uns
klar, da müssen wir rein! Wir steigen
in den Keller hinab, dort finden wir mit
Puppen dargestellte, audiovisualisierte
Märchen. Alles in Tschechisch. Wohlwollend laufen wir durch die Räume,
ohne ihnen wirklich viel abgewinnen
zu können. Tschechische Kinder sind
wohl am glücklichsten hier. In den
oberen Räumen wird die Herstellung
von Schokolade und Marzipan erklärt,
aber den Mammutanteil der Ausstellungsobjekte bilden große Marzipan
figuren, bekannte Figuren aus Film
und Fernsehen. Garfield ist einer
davon, bestehend aus fünf Kilogramm
Marzipan.
Tortenherstellung in Tabor
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Schokoladenburg im Schokoladenmuseum

Vom integrierten Café aus schauen wir
den Konditoren durch ein Glasfenster
bei der Herstellung von Torten zu und
verhungern fast vor der Süßwaren
theke, weil wir uns nicht entscheiden
können, welche der überaus ansehnlichen Pralinen und Süßspeisen man
erwerben soll. Wir entscheiden uns
für dunkelbraunes Schokoladeneis mit
Marzipanfiguren im Schokoladenmuseum
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Brücke über den ursprünglichen Fluss Vydra nahe des Böhmerwald-Dörfchens Modrava

Chilli. Sehr lecker. Die Abrechnung
des ganzen Vergnügens (inklusive
Eintrittsgebühr) erfolgt mit einem Chip.
Draußen wird der Müll noch in Blechtonnen der Hippie-Ära gesammelt, doch
drinnen ist man auf dem neuesten
Technikstand.

Tábor –
Český Krumlov
Wir haben am nächsten Morgen schon
fertig gepackt, als Zdenka uns das
gigantische Frühstück bringt. "Wenn
ihr es nicht schafft", meint sie, "bring
ich euch Folie zum Einpacken!" Welche
Ansage! Dieser Berg von Frühstück ist
garantiert nicht zu schaffen, außer man
hätte sich für mehrere Tage in einer
böhmischen Karsthöhle verirrt und
sei dementsprechend ausgehungert.
Aber Böhmen und Hunger – das passt
einfach nicht zusammen.

Die Landschaft ist für Motorradfahrer
nicht besonders spannend, jedoch auch
nicht abstoßend – die meist von hohen
Bäumen gesäumten Teiche am Rand
der Straßen bringen Abwechslung in
die Fahrt. Die Altstadt von Třeboň soll
auch ganz nett sein, aber wir lassen
sie links liegen, denn vor uns liegt
Český Krumlov – und mit deren Altstadt kann keine andere konkurrieren.
Wir schließen kurz Bekanntschaft mit
Prachatice, haben aber keine Muße für
einen Rundgang. Einmal fünf Minuten
die Renaissancestimmung auf dem
Rathausplatz aufgesogen – das muss
für heute reichen.

Ahoj! Ahoj!
Der Lipno-Loop
In Český Krumlov beziehen wir ein
Zimmer in einer Pension an der Peripherie der Altstadt. Wir schmeißen
unser Gepäck ins Zimmer und düsen
wieder ab. Der Lipno-Loop wartet. So
nennen wir die Rundtour, die uns einmal rund um den Lipnostausee führt.
Zuvor liegen rund 25 schlängelnde
Straßenkilometer, die sich an die
Moldau anlegen. Links, rechts, links,
rechts, ein herrlicher Kurvenwalzer!
Stein-Türmchen im Fluss Vydra

Die heutige Tagestour zum nächsten
Ziel, unserer südböhmischen Lieblingsstadt Český Krumlov, umfasst
wieder mal eine Kilometerzahl, für die
wir mit allergrößter Bummelei gerade
mal zwei Stunden benötigen. Rund um
Třeboň ist Schluss mit Hügeln, wir
t uckern durch flaches Land, unter
brochen von etwa 500 Teichen. Zu
Weihnachten werden die böhmischen
Haushalte von hier aus mit leckeren
Karpfen versorgt, die zunächst noch
eine Galgenfrist in der heimischen
Badewanne verbringen, um dann zu
Weihnachten zu fettem Kartoffelsalat
serviert zu werden.
42
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Entlang der Donau

Die Moldau ist getupft mit farbigen
Kanus und Schlauchbooten, die von
frohgelaunten Menschen vorwärts gepaddelt werden. Wer länger unterwegs
ist, führt seine Habe in wasserdichten
Tonnen mit sich und hängt sich das
Handy in einem dicken Plastikbeutel
um den Hals. Gegen den Sonnenbrand
helfen lustige "Marine"-Mützen, vietnamesische Strohhüte oder jede andere
Art von Kopfbedeckung.
An der Brücke am Ortseingang von
Rožmberk nad Vltavou weist ein Pfeil
auf die rechte Seite der Brücke – dort
befindet sich die Bootsgasse, die alle
Kanu- und Schlauchbootfahrer verpflichtend fahren müssen (auch an
anderen Brücken). Auf einem länglichen Felsvorsprung thront die Burg
Rosenberg über der Moldau. Ihre weiß
getünchten, dezent sgraffitoverzierten
Wände leuchten hell in der Sonne. Am
Ufer kann man Boote leihen, sich im
Restaurant eine Stärkung verschaffen
oder einfach nur den Bootfahrern zuschauen, was am meisten Spaß macht:
ihre gute Laune ist ansteckend.

Der Lipno-Stausee

Der Lipno-Stausee schlängelt sich über
45 km durch die hügelige und teilweise
bewaldete Landschaft des Böhmerwalds. Zunächst lassen wir den Boxer
auf der Nordost-Seite des Sees über
kleine Straßen brummeln. Das ist hier
sozusagen der Touristenhighway. Die
Pensionen, kleine Hotels und Restaurants schossen in den letzten Jahren
wie Pilze aus dem Boden. Eine riesige
Ferienanlage ("Marina Lipno") nimmt
in Lipno nad Vltavou den gesamten
Uferbereich ein.
Der Straßenbelag ist perfekt, die
Kurven sind es auch. Irgendwie zieht
es uns auf die andere Seite, an das
Ufer, das bis vor kurzer Zeit noch
kaum oder gar nicht befahrbar war.
Wegen der Grenze zu Österreich
erklärten die Kommunisten das Gebiet
zum Sperrgebiet und eine gänzliche
Umrundung war unmöglich – man
konnte lange Zeit nur etwa die
Hälfte abfahren, dann war umkehren
angesagt.
Weil die Moldau in schöner Regel
mäßigkeit über die Ufer trat, dachte
man schon im 19. Jahrhundert darüber
nach, den Oberlauf in vielen kleinen
Etappen zu stauen. So sollten insgesamt
26 kleinere Staustufen entstehen. In
den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts
machten die Kommunisten dann
Tabula rasa und überfluteten mehrere
Dörfer und sogar eine Eisenbahnlinie,
indem sie bei Lipno eine 25 Meter hohe
und 275 Meter lange Staumauer errich
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teten. Lipno, ein altes Holzfällerdorf,
ging dabei in den Fluten ebenso unter
wie Teile von Frymburk, dessen
verbliebener, etwas höher gelegener
Ortsrest nun auf einer Halbinsel liegt.
Auf der "drüberen" Uferseite sind wir
unter Bikern: das schmale MickyMaus-Sträßlein wird ausschließlich
von Radlern benutzt. Diese Straße,
falls man dazu "Straße" sagen darf,
war abschnittsweise irgendwann mal
asphaltiert, wird aber nicht mehr
gepflegt.
Man kann sie nur aus Richtung Nordwesten kommend fahren, sie ist als
Radroute gekennzeichnet. Bei mehrmaligen Fahrten, bei denen wir penibel genau auf die Beschilderung ach
teten, konnten wir keine Einschränkung
sichten. Aber nur von Nordwesten her!
Von der anderen Seite her steht ein
Fahrverbotsschild! Der Lohn ist eine
kleine zwei bis drei Meter breite
Straße, die streckenweise eher den
Namen Feldweg verdient und auf der
Fahrradfahrer den einzigen Gegen
verkehr bilden.
Ab und zu kann man bis zum Wasser
gelangen. Wer also baden möchte ...
Nur ist der Strand nicht besonders
schön, diese Ecke ist eher für Angler
interessant. Der Fischer in Ufernähe
hat eine Engelsgeduld. Wieder und
wieder wirft er sein auf einen Quadratmeter Größe gespanntes, ganz
flaches Netz ins Wasser (es gibt sicher
einen Fachausdruck für dieses Fanggerät) und hofft, dass sich fette Beute
darin fängt. Solange wir ihm zu
schauen, fängt er jedoch nicht einmal
magere Beute.

Einmal
rüberschippern
Schließlich erreichen wir den ersten
Fähranleger. Die Fähre kommt zu jeder
vollen Stunde, also bleiben uns noch
30 Minuten Zeit, um in der Sonne
bei dreißig Grad zu schmoren. Gottsei
dank schiebt sich eine Motorradfahrer
gnadenwolke vor die Sonne. Viele
Radfahrer warten mit uns, ein paar
Wanderer auch. Die Fähre bringt
unterdessen fleißig einen dicken Traktor
auf die andere Seite und holt einen Mähdrescher dort ab. Endlich legt die Fähre
mit kleiner Verspätung bei uns an.
Schon immer belustigten uns die
spartanischen Fähren. Auf Bordser
vice wie Pool und Bar wird wegen
der Dauer der Überfahrt großflächig
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v erzichtet. Die Anlegestellen gleichen
Straßen, die sich einfach so ins Wasser
verlieren. Einige Jahre nach der Wende
fuhren wir mit zwei Motorrädern am
Fähranlager vor, da wollte uns der
Fährmann nur für umgerechnet zehn
Euro befördern (normal wären 1,50
Euro gewesen), weil sonst niemand
rüber wollte. Wir nahmen dann einfach eine andere – wozu gibt's drei
Fähren auf dem Stausee? Die Fähren
benötigen jeweils etwa acht bis zehn
Minuten, um den See zu überqueren.
Damals gesellten sich nach einiger
Zeit zwei vollbeladene Kieslaster zu
uns. Scheel betrachten wir die schweren
Gefährte. Wollen die etwa auch mit
auf das kleine Schwimmgefährt?
Beide??? Und wie sie wollten! Schließlich gab der erste LKW Gas. Die Fähre
bewegte sich plötzlich ein paar Meter
vom Ufer weg. Will sie ohne die LKWs
losfahren? Aber dann stoppte sie. Jetzt
wurde es spannend! Der Kieslaster
fuhr ein Stückchen durchs flache
Wasser und die Fähre gab Vollgas in
Richtung Ufer, während der LKW
auffuhr. Das gleiche Spielchen wieder-
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holte sich beim zweiten LKW. Die
können das! Der schwere LKW würde
die Fähre mit seinem Gewicht ohne
dieses Gegenmanöver wegdrücken.

Wollen Sie Extrafahrt?
Klopfsignal
für Radfahrer und
Fußgänger."
An der Anlegestelle einer anderen
Fähre entdeckten wir damals ein nettes
Schild: "Wollen Sie Extrafahrt? Klopfsignal für Radfahrer und Fußgänger."
Daneben hing an einer Kette das Stück
eines T-Trägers, gegen das man
schlagen soll. Das laute Geräusch soll
dann den Fährmann von der anderen
Seite herüberlocken. Wir haben es
nicht ausprobiert, aber eine andere
Motorradgruppe hat unser Roadbook
nachgefahren und auch die Sonderfahrt ausprobiert: der Fährmann kam
prompt, das kostete zwar dann den
mehrfachen Fährpreis, aber bei den
tschechischen Preisen wird man auch

dann nicht arm. Aber diese Signal
anlage Marke Eigenbau gibt es heutz utage leider nicht mehr. Schade.
In Lipno stürmen wir einen Supermarkt, um unseren Vorrat an Zwischen
mahlzeiten und dem köstlichen
mährischen Portugieser aufzufüllen.
Fast gäbe es hier Parkplatzprobleme:
Der Markt wird mehrheitlich von
Österreichern frequentiert. Was die
alles herausschleppen! Dabei ist alles
relativ teuer, für tschechische Verhältnisse. Die Grenznähe lässt grüßen.
Abends setzen wir uns in Český Krumlov ins traditionsreiche "Na Louzi", wo
wir sogar einen Tisch im Freien ergattern, einen von dreien. Das "Na Louzi"
ist ein kleines Bierlokal mit altem,
fast 100jährigem Kneipeninventar.
Es setzen sich drei österreichische
Straßenmusiker zu uns, die sich einen
mehr oder minder spontanen Auftritt
auf der Holzbrücke unterhalb der Burg
erhoffen. Auf unsere Frage, ab wann
sie dort spielen, antworten sie aus
weichend: "... das hängt von mehreren
Faktoren ab ..."
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Vielleicht sind die Auftritte als
Straßenmusikanten in Český Krumlov
noch nicht genehmigungspflichtig wie
in anderen Städten? In Prag hatte jeder
Künstler seine Erlaubnis im Koffer ...
Eigentlich kaum zu glauben, wenn
man bedenkt, dass Český Krumlov
nach Prag sicher die meist besuchteste
Stadt in Tschechien ist. Die Stadt ist
fest in japanischer Hand. Gefühlt hat
sich die Anzahl der Japaner in den
letzten 15 Jahren verzehnfacht!
Als wir nach dem Essen ziemlich lange
als Zaungäste bei einem StraßenmusikerDuo auf der Brücke hängen bleiben, wissen wir, warum die Österreicher keine
Aussage zum Beginn Ihrer Spielzeit treffen konnten: die anderen hören nicht so
einfach auf! Ihre Musik mit Gitarre, Flöte
bzw. Querflöte ist mitreißend. Der
Musiker an der Gitarre, mit eindeutigem
Latino-Einschlag (oder Zigeuner?), spielt
eine feurige Hand, auch die junge Lady
beherrscht ihr Instrument, Flöte und
Querflöte, ihre Alt-Stimme kennt alle
Spielarten der Musik. Also, wer bei
diesem fulminanten Zusammenspiel
nicht mit dem Fuss wippen muss ...
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Die Österreicher erreichen die Brücke
um 21 Uhr und ziehen ein kleines
hölzernes Handwägelchen hinter sich
her. Darin stapeln sich ihre in Futterale
verpackten Instrumente. Aber ihre
Musikerkonkurrenz hat sich fest
gespielt. Warum sollten Sie den Platz
freiwillig räumen? Die Österreicher
wenden nach einigen Liedern Wartezeit ihr Wägelchen, um ihr Glück am
Marktplatz zu versuchen. Aber da sitzt
auch schon ein Blues-Musiker ... Keine
Ahnung, wie der Musikantenwettstreit
ausgegangen ist. Vermutlich bei ganz
viel "cerne pivo" in irgendeiner
K neipe.

gut besucht, dass man selten ein
zweites Mal in der gleichen Unterkunft
ein Zimmer findet.

Anektode 1:
die Sache
mit den Dänen

Lieblingsstadt
in Böhmen

Die Stadt ist beliebt bei Besuchern aus
aller Herren Länder. Nicht immer ist es
angenehm, mit internationalen Zimmernachbarn im gleichen Haus zu
wohnen. Während einem dieser Aufenthalte schliefen wir in einer Nacht
sehr wenig. Mannomann! Im gleichen
Haus wohnten vier Dänen – ein vielleicht 45jähriger mit seinen erwachsenen Söhnen oder jüngeren Freunden.

Vielen Menschen ist Český Krumlov
unter dem Namen Krumau, auch
Krummau oder Böhmisch Krummau
ein Begriff. Wir sind zum sechsten
Mal in Český Krumlov und jedesmal
schlafen in einer anderen Pension.
Nicht, weil uns die Häuser nicht
gefallen hätten, nein, die Stadt ist so

Dass in Dänemark der Alkohol teuer
ist, wissen wir. Um 23 Uhr ging es los.
Einer von den vieren hatte den Kanal
voll und wurde von den anderen mit
dem Taxi heim gebracht und, nehmen
wir mal an, im Bett gelagert. Aber erst
nachdem der Volltrunkene ein Stück
der Treppe wieder runtergepurzelt ist
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Lipnostausee: auf der einen Uferseite Trubel,
auf der anderen Seite Beschaulichkeit.

 eitpunkt ist, nämlich dann, wenn
Z
vorwiegend Einheimische zu ihren
Arbeitsplätzen eilen. Zu anderen
Zeiten ist die Stadt von Touristen aus
aller Welt bevölkert: Amerikaner, Engländer, Asiaten, es herrscht ein großes
Sprachen-Wirrwarr. Wobei in den letzten Jahren die Asiaten mächtig zugelegt haben. Man hat das Gefühl, dass
Asiaten die Hälfte der einen Million (!)
Besuchern jährlich ausmachen. Ganze
Busgruppen wandeln mit Sonnenschirmen und weißen, zarten Handschuhen durch die Stadt. Disneyland
für Asiaten.
Das Hochwasser im August 2002
setzte viele Altstadthäuser Ćeský
Krumlovs unter Wasser. Doch davon
ist nichts mehr zu sehen. Die Stadt hat
knapp 15.000 Einwohner und ist nicht
wesentlich über seine historischen
Grenzen hinausgewachsen. Die Moldau
(Vltava) windet sich durch die
Berge und umzingelt mit einer drei
fachen Schleife die Altstadt. Nördlich
des Zentrums, selbige überragend,
erstreckt sich das lange Schloss wie
eine Trutzburg.

und nur auf allen vieren nach oben geschafft werden konnte. Soweit. So gut.
Die anderen sind dann mit dem Taxi
wieder auf und davon – jedoch eine
Stunde später die Alkoholleiche auch!
Trap-Trap-Trap auf der alten Holztreppe.
Bummmmm – die Haustür. Kurze Ruhe
vor dem Sturm, währenddessen wohl
die anderen (diesmal mit weniger
Tamtam) erneut heimkehrten. Um
zwei Uhr traf auch die Alkoholleiche
wieder ein. Pech gehabt. Die Haustür
war zu. Ohne Schlüssel jeht dat nit!
Die anderen lagen komatös im Bett.
Klingeln zwecklos. Vor dem Haus
stand eine Bank, die uns noch einmal
zwei Stunden Ruhe beschert. Aber ab
vier Uhr ist die Nacht endgültig zu
Ende. Die Leiche rappelt an der Haustür, klingelt sich die Finger wund und
verlegt sich schließlich darauf, den
Anwohnern und Gästen lauthals ein
Lektion in dänischen Flüchen und
Forderungen zu verpassen. Irgendwann machte ihm einer auf ...
Spaziergänge durch die Stadt sind
immer wieder ein Highlight, wobei der
frühe Morgen (mittlerweile der sehr
frühe Morgen) noch der genialste
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In einer Gasse unweit des Moldauufers
hängen diskussionswürdige Exponate
einer Galerie an der Wand. Da steht
eine Bank und Stühle, mit großen
Dornen wie von Rosensträuchern.
Auch die Bank, dessen Flanken aus
zwei überdimensionalen Füßen bestehen, und die an der Moldau zum Sitzen
einlädt, gehört zu den Kunstwerken
der Galerie. Selbst wenn die Exponate
bei vielen Spaziergängern nur Kopfschütteln hervorrufen und wir uns
keines davon in den Garten stellen
würden – wobei ... die Dornenbank
hat schon was ... – die Exponate sind
wie die ganze Stadt: ziemlich außer
gewöhnlich.

Kenterkandidaten
in der Moldau
Die kleine Holzbrücke unterhalb der
Burg überquert nahe des Wehrs die
Moldau. Wenn Kanu- oder Schlauchbootfahrer das Wehr zu bezwingen
versuchen, mutiert das Brückchen
zur Zuschauertribüne für spannende
Kämpfe gegen die Naturgewalten.
Wie gut für die Wassersportler die
Chancen stehen, baden zu gehen, hängt
in hohem Maße vom Wasserpegel ab.
Wir hatten in den Tagen während unseres Aufenthalts ganz unterschiedliche
Zustände: Mal war so wenig Wasser in
der Bootsgasse, dass Schlauchboote
auf den Reifen aufsaßen, die – nor
www.bikerdream.de

Meistfotografiertester Turm Tschechiens

malerweise unter Wasser – die Boote
vor der Kollision mit den Mauern
schützen sollen.
Gespannt warten die Zaungäste auf
der Brücke, wie die Wassersportler
sich aus dieser misslichen Lage wieder
befreien. Sobald genug Wasser im
Fluss ist, geht die Gefahr für die Kanufahrer weniger von den Bootsgassen
selbst aus, sondern von der Schwallwelle zu Füssen der Gasse, in denen
die Kanufahrer oft noch einmal in
hektisches Balancieren geraten. Nicht
alle schaffen es. Manche kentern und
schwimmen danach ihren Sieben
sachen hinterher, die ihnen die Moldau
in Windeseile entführt, sofern sie sie
nicht schlauerweise am Kanu fest
gebunden hatten. Die billigen Plastikkanus ohne Spritzschutz, meist mit
zwei Personen besetzt und vermutlich
alles Leih-Boote, sind die aussichtsreichsten Kenterkandidaten und
bekommen den meisten Applaus, egal
ob sie kentern oder nicht. Wer es ohne
Kentern schafft, dem ist ein f röhliches
und vielstimmiges "Ahoj"-Gerufe von
der Brücke gewiss.

Brunnen im Burghof

Die Gasse Latran führt hinauf zur Burg

Mittlerweile wird die Stadt an der
Peripherie von großen bewachten
Parkplätzen umgeben, die alle PKW's
und Busse aufnehmen. Parkplätze in
den engen Straßen der Altstadt sind
Mangelware und so gut wie nicht zu
bekommen. Hotels haben hin und
wieder reservierte Stellflächen, aber
das war's dann auch schon.
www.bikerdream.de
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Speisekarte aus jahrhundertealtem,
wurmzerfressenen Holz. (Heutzutage
leider durch eine stinklangweilige
Papierkarte ersetzt!) In der Altstadt dürfte es kein Haus mehr geben, das nicht in
irgendeiner Weise Kapital aus dem Tourismus zu erwirtschaften versucht: wenn
es keine Gastwirtschaft beherbergt, dann
bestimmt ein kleines Hotel oder Pen
sion oder ein Souvenir-Lädchen oder
eine Wechselstube oder oder ...

Anektode 2
Eigenartig. Ćeský Krumlov wird
von Touristen aus aller Welt besucht.
Die Stadt beherbergt Restaurants jeder
Coleur. Die tschechischen Gastronomen
meinen, "international" muß sein – dabei
wäre manchem wohl ein hundsordinärer
Gulasch mit "Kneedel" lieber als das
ganze frittierte Zeugs mit internatio
nalem Anstrich. Wir hatten drei Wochen
lang deftige Fleischkost, deshalb gelüstet
uns am letzten Abend nach Grünzeugs.
Das wär's mal wieder – 'ne richtige große
Schüssel Salat!

Böhmerwald-Tour

Kunst an der Dachrinne.

Aber denkste! Erst versuchen wir`s
beim Italiener (ob hier wirklich Italiener kochen?), der auf jeden Fall Salat
haben müsste. Doch da liegen wir
genau so falsch wie bei den anschließend besuchten Lokalen. Schließlich
kapitulieren wir und schrauben unsere
Ansprüche auf ein Minimum herunter.
Wir werden etwas schief angeschaut,
als wir ein mittelgroßes Kompottschüsselchen Gurkenscheiben und
Tomaten bestellen und diese zu
unserem Hauptgericht deklarieren.
Aber was soll's, wir wollen nicht un
gerecht sein: die tschechische Küche
hat diese Salattradition einfach nicht.
Es gibt in der Regel überall ShopskiSalat, der aus kleingeschnippelten
Paprika, Gurken und Tomaten besteht
und von einem geraspelten Berg Schafskäse gekrönt wird, aber diesen serviert
man nur in kleinen Kompottschüsselchen. Also nix für den großen Hunger.

ständlich auch. Manchmal muß man
schulterbreite Treppchen hochgehen,
um in ein Lokal zu gelangen und
eventuell sitzt man dann an einem
zwei-Personen-Tisch auf einem Zwei-
Personen-Balkon, unter sich lücken
hafte Bodenbretter, die Blicke auf die
Terrasse eines anderen Restaurants ermöglichen oder direkt auf die Moldau
... Originell und schwindelerregend.
Oder man speist in einem Lokal mit
alttschechischer Küche: Gerichte aus
Zutaten wie Buchweizen, die heute in
unserer Küche kaum vorkommen.
Leckerer Met zum Trinken dazu. Die

Am nächsten Morgen satteln wir die
Kuh zu unserer Böhmerwald-Tour.
Als "Böhmerwald" länderübergreifend
bekannt war bis zu Beginn des
20. Jahrhunderts der Gebirgszug, der
an der Grenze von Tschechien,
Deutschland und Österreich liegt. Die
Tschechen nennen ihren Böhmerwald
"Šumava" (von sumeti = rauschen).
Man darf sich den Nationalpark, vor
allem in den grenznahen Regionen,
nicht wie den Bayrischen Wald
vorstellen. Es gibt Gebiete, in denen
man wirklich kilometerlang keinen
Menschen geschweige denn ein Haus
sieht. Wahrscheinlich ist die Neu
bebauung im Nationalpark untersagt
oder sehr stark reglementiert.
Dieses Waldgebiet ist das größte Mitteleuropas. Ein Drittel davon bilden
die beiden Nationalparks Bayerischer
Wald und Böhmerwald (1630 km²) mit
den wertvollsten schutzbedürftigen
Naturgemeinschaften – zum Beispiel
urwaldartige Restbestände der Bergwälder, Gletscherseen, Hochmoore oder
Talauen. Einige Hochmoore wurden
von der UNESCO zu Biosphären
reservaten erklärt und sind für die
Allgemeinheit nicht zugänglich.
Als wir Anfang der 2000er Jahre hier
mit dem motorradfahrenden PensionsFähre über den Lipnostausee

In Ćeský Krumlov findet man eine
Reihe sehr uriger Restaurants mit
interessantem Speiseangebot, altem
Kneipeninterieur aus dem letzten Jahrhundert und winzigen Gasträumen,
die über windschiefe Treppchen zu
erreichen sind. Das Speisenangebot
reicht von Kuttelsuppe über Knoblauchröstbrot bis zu altböhmischer
Küche. Schnitzel gibt es selbstver48
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platz. Er mutet ziemlich spartanisch
und irgendwie gar nicht offiziell an –
ein wildes Durcheinander von kleinen
Iglu-Zelten. Ob es hier auch Sanitär
anlagen gibt? Naja, vermutlich, aber
wir haben nicht drauf geachtet ...

Straßenmusikanten gehören einfach zum tschechischen Flair

wirt Josef unterwegs waren, fiel uns im
Gespräch mit Josef auf, dass er statt
Kurven ständig das Wort Serpentinen
benutzte. Diese Kurven in der hügeligen
Landschaft als Serpentinen zu bezeichnen, kam uns etwas arg übertrieben
vor. Da unsere Gespräche in
"Tscheutsch" manchmal nicht ganz so
einfach waren, beließen wir es vorerst
dabei. Nach einiger Zeit jedoch fassten
wir uns ein Herz und versuchten Josef
den Unterschied zwischen Serpentinen
und Kurven zu erklären. Doch er hatte
eine ebenso triftige wie einleuchtende
Begründung für seine Wortwahl: Kurve
> Kurwe > Kurwa ist das tschechische
Wort für Prostituierte. Eine kurvenreiche Straße ist folglich mit vielen einschlägigen Etablissements und Damen
ausgestattet und die Frage nach der
selben könnte zu Verwicklungen und in
die falsche Richtung führen... ;-)))

Eiserner Vorhang bei
den Hirschen
Zahlreiche im Šumava gelegene Ortschaften haben eine viele Jahrhunderte
alte Tradition. Die Ortschaften wurden
vorwiegend von Goldwäschern und
Holzfällern aufgebaut. Der Goldabbau
Auf der Fähre: auf den ersten Blick ein Kettenhund

www.bikerdream.de

war bis Ende des 17. Jahrhunder eine
der Haupterwerbsquellen im Böhmerwald und ließ die kleinen GoldwäscherSiedlungen schnell zu reichen Städten
heranwachsen. Politische Unruhen
haben das Gebiet in Bayrischer Wald
und Böhmerwald aufgeteilt und
während des kalten Krieges sogar
hermetisch voneinander abgetrennt.
Große Teile auf der tschechischen Seite
entlang der Grenze waren als "ver
botener Grenzstreifen" unzugänglich
und weitgehend entvölkert. Seit 1989
ist der kalte Krieg vorbei, das Gebiet
wieder offen und somit ist der gesamte
Böhmerwald auch für deutsche
Touristen als Erholungsgebiet wieder
näher gerückt. Nur in den Köpfen des
böhmischen Rotwildes ist diese
Grenze des Eisernen Vorhanges immer
noch Realität, wie Zoologen fest
gestellt haben. Dort wo früher die böhmischen Hirsche an den Grenzzäunen
kehrt machen mussten, drehen die
Tiere noch heute um und bringen
diesen imaginäre Grenzverlauf auch
ihrem Nachwuchs bei. Selbst ein Vierteljahrhundert nach der Grenzöffnung
halten sie unbeirrt daran fest.
An der grenznahen Strecke Volary –
Srní, mitten im Nationalpark gibt es
seit einigen Jahren einen Camping-

An den Straßen wurde in den letzten
Jahren mächtig was getan. Noch vor
gar nicht allzu langer Zeit hoppelte
man auf ziemlich buckligen, rissigen
und geflickten Asphaltbändern durch
den Böhmerwald. Manche Straßen
erkennen wir fast nicht wieder. Natürlich gibt es auch noch die Holper
strecken, die nach Rejštejn rauf zum
Beispiel oder die Strecke wieder
z urück bis Modrava, aber im großen
und ganzen hat sich echt viel getan!

Stilleben in Ćeský Krumlov

Kvilda, ein verschlafenes Nest auf
der Šumava-Hochebene mit ein paar
Dutzend versprengten Holzhäusern
bildet eine malerische Kulisse für eine
Rast. Es liegt in 1065 Meter Höhe und
ist von einigen Hochmooren umgeben.
Die Moldauquelle (Pramen Vltavy,
1172 Meter) machen den Ort und die
Umgegend zum Wanderparadies. Ein
sieben Kilometer langer Waldwanderweg führt zum Ursprung der "Mutter
aller böhmischen Flüsse".
Nur fünf Kilometer weiter, in Horská
Kvilda, lädt uns der hölzerne "Rankl
Sepp" zu einer weiteren kurzen Pause
ein: der hünenhafte Fuhrmann mit
urbayrischem Namen war der Sage
nach mit übermenschlichen Kräften
ausgestattet und hat die Glashütten mit
großen Mengen Quarzstein und Holz
versorgt. Er lebte von 1819 bis 1888
und soll ein 2,34 Meter großer, starker
Mann gewesen sein, der durch sein
außergewöhnliches und hilfsbereites
Wesen das Vorbild für eine Roman
figur des Schriftstellers Karl Klostermann wurde. Der Schnitzer Ladislav
Pavel verewigte die Figur in seinem
Garten. Was die restlichen Figuren in
seinem Garten, die Moai-Statuen der
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Osterinseln und ein Charlie Chaplin
mit dem Böhmerwald zu tun haben,
gehört zur künstlerischen Freiheit des
Holzkünstlers.
Wir erreichen Rejstein (Unterreichenstein, 568 Meter). Diese am Zusammenfluß der Vydra mit der Losenice
(Losnitzbach) gelegene Gemeinde
wurde im 15. Jahrhundert von Goldwäschern gegründet. Ab 1584 war sie
"königliche Stadt", aber nach dem
30jährigem Krieg wurde der Goldbergbau gestoppt. Auf dem Marktplatz
steht als Denkmal ein Stein aus dieser
goldenen Zeit, er hat schüsselartige
Vertiefungen, in denen man im Mittelalter den Goldsand rieb und so reines
Metall gewann. Rejštejn ist unser Platz
für die Kehrtwende und der nördlichste
Punkt unserer Tour. Als nächstes geht
es wieder in den Süden. Richtung Srní
und immer entlang der Vydra, die uns
nach Modrava leitet.

Auf der Suche
nach einer Serpentine
Vorher veranstalten wir eine kleine
Bildersuchfahrt nach Erinnerungen,
die 20 Jahre alt sind. Mitte der Neunziger Jahre war ich allein mit einem
klapprigen Toyota Starlet im Böhmerwald unterwegs. Mein erster Weg
führte mich nach Klatovy, zu den
Mumien unter der Jesuitenkirche.
Danach saß ich am Marktplatz von
Klatovy auf einer hölzernen Außen

terrasse eines Restaurants (die gibt es
immer noch). Am Nachbartisch kam
ich mit einem holländischen Busfahrer
ins Gespräch, der eine Reisegruppe
durch das Land kutschierte. Und dieser
gab mir wertvolle Tipps: welche
Streckenabschnitte schön zu fahren
wären, welche Städte ich mir anschauen
sollte und welche Burgen. Ich war
damals auf der Burg Kasperk, fuhr
rund um den Lipnostausee und landete
schließlich in Český Krumlov.
Bei der Heimfahrt quer durch den
Nationalpark folgte ich drei Tage später
dem Hinweisschild zu einem Restaurant. Den Nationalpark zu durchqueren
war damals ein einsames Vergnügen.
In der waldreichen Gegend gab
es kaum Verpflegungsmöglichkeiten,
vielleicht in ein paar Dörfern, aber
die lagen nicht immer auf der Fahrtroute. Ich folgte einem Schild, das in
ein bis zwei Kilometer Entfernung ein
Restaurant bewarb. Ich fuhr einen
Waldweg entlang, relativ lange Zeit.
Leichte Zweifel keimten: hier, mitten
im Wald, soll ein Restaurant sein?
Danach kurbelte ich eine Serpentine
nach unten und musste noch einmal
reversieren, weil ich nicht herumkam.
Schließlich fand ich ein Restaurant,
das jedoch geschlossen war.
Unser erster Versuch, dieses Restaurant zu finden, endet nach einer holprigen Offroadfahrt vor einem Haus,
das absolut keine Ähnlichkeit mit dem
aus meiner Erinnerung aufweist. Und
ganz wichtig: die Serpentine fehlt.

Die Kneipenkultur in Ćeský Krumlov: große Klasse!

 nterwegs bestaunen uns neugierig
U
die Teilnehmer einer Kutschfahrt und
fragen sich sicher, warum wir durch
das Niemandsland hoppeln.
Der zweite Abstecher scheint viel
versprechender. Ich kann mich zwar
nicht erinnern, auf einem geteerten
Asphaltsträßchen gefahren zu sein –
damals war das noch ein Feldweg. Und
der Schwarzenberg-Kanal (Plavebni
Kanal) direkt neben der Straße ist
mir auch nicht mehr präsent. Aber
plötzlich liegt sie vor uns: die kleine
Serpentine. Nur 50 Meter weiter leuchtet eine weiße Fassade. An der Front
steht "Hotel Antygl" und davor be
findet sich eine Holzterrasse. Genau so
habe ich es in Erinnerung, auch der
abfallende Parkplatz passt. Die Küche
des Hauses zaubert uns zwei herrliche
Palatschinken auf den Tisch.
Bei jeder unserer Touren durch den
Böhmerwald ist ein Muss, dem Ort
Modrava "Guten Tag" zu sagen, und
was noch viel wichtiger ist: dem Fluss
Vydra. Dessen Flußbett besteht aus
tonnenschweren Steinen, die über die
Jahrhunderte durch die Kräfte des
Wassers ihre jetzige Form erhalten
haben. Modrava ist eine am wild
romantischen Fluß Vydra gelegene
Gemeinde, die im 19. Jahrhundert von
Holzfällern gegründet wurde.
Außerhalb des Ortes halten wir an
einer Holz-Brücke an. Die tolle
Möglichkeit, sich im kalten, glasklaren
Wasser zu erfrischen, entdeckt nur,
wer weiß, was der von der Asphalt
straße abzweigende, unscheinbare
Waldweg verbirgt. Kinder tollen in
Badekleidung durch das kühle Nass
und stapeln flache Steine zu auf
strebenden Pyramidchen.
In einem Supermarkt holen wir
noch das Johnson-Mückenabwehrspray
"OFF", das es schon seit Jahren in
Deutschland nicht mehr gibt, jedoch
auf keiner unserer Touren fehlen darf.
Gegen die lästigen Viecher, auch gegen
Zecken, gibt es nichts besseres. Es hat
aber sicher seine Gründe, dass das
Zeug bei uns nicht mehr erhältlich ist
– vermutlich ist die chemische Keule
für die deutsche Zulassungsbehörde zu
deftig.
Dreißig Kilometer vor Český Krumlov
sehen wir vor uns eine schwarze
Wolkenwand. Hmmm, so wie das
aussieht, fahren wir direkt rein. Regen
klamotten oder nicht? Es wären ja nur
noch 30 Kilometer ... Aber ohne Membran und in Mesh-Hosen? Da hat das
Wasser freie Durchfahrt. Also Ganz-
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In einer Pivnice (deutsch Bierstube) serviert man vor allem Getränke und nur wenig Speisen, für letztere besucht man besser ein "Restaurace".

körperkondorm übergestreift. Es ist
immer noch ziemlich warm. Wenn
jetzt die Dusche nicht käme, wäre das
ziemlich ungerecht ... Aber sie kommt.
Und nicht zu knapp.
Abends "geben wir uns" wieder einen
kleinen Stadtrundgang. Seit 1992 steht
die Stadt Ceský Krumlov unter dem
Schutz der UNESCO, zusammen mit
weiteren Städten wie Prag und Teltsch.
Der Schlossturm ist ein Muss! Es geht
auf teilweise sehr engen Wendel
treppen hinauf. Nur Fußkranke haben
eine Entschuldigung, ansonsten darf
sich keiner die geniale Aussicht auf die
Stadt und die Moldau entgehen lassen.
Bis vor der Wende tauchten ganze
10 Laternen die Stadt in ihr "grelles
Licht". Aber das war auch ganz gut
so: nicht auszudenken, wenn die
Häuser der Altstadt im sozialistischen
"70er-Jahre-Stil" modernisiert worden
wären!
Wir durchwandern das Schloss,
die Mantelbrücke und die Innenhöfe,
wobei wir uns die eigentlichen Innenräume sparen. Nur das Barocktheater
lassen wir uns diesmal nicht entgehen.
Wer genug Zeit hat, sollte sich das
Theater unbedingt anschauen. Das
Theater ist im Originalzustand des
Dieser QR-Code
führt direkt zum Videotrailer
Weitere
aktuelle Infos
auf unserer
Website

www.bikerdream.de
www.bikerdream.de

17. Jahrhunderts erhalten bzw. restauriert. Die Technik, die Beleuchtung, die
Gepflogenheiten – all das vermittelt die
Führung. Es existiert außerdem das
Wachsfiguren-Kabinett, das PuppenKabinett des Nationalmuseums und
nicht zuletzt das Foltermuseum, dessen
Berechtigung aber eher fragwürdig ist.
Die Installationen sind aufsehen
heischend und multimedial dargestellt
– bißchen zuviel Schall, Rauch und
Sensationen für die nette Stadt!

den sie wegen der Bräunungsgefahr
ständig benutzen? Es scheint zu tröpfeln, vielleicht ... Als wir das Schwejk
verlassen wollen, schüttet es. Aber
wie! Zusammen mit einigen anderen
jungen Leuten betreiben wir uns in
Hauswandhopping. Irgendwann gibt
es nicht mehr genug Dächer ... Wurscht,
die Frisur ist sowieso im Eimer und
während einer Motorradtour stellen
wir sowieso keine großen Ansprüche
an die Schönheit.

Am Abend wandeln wir ins "Schwejk",
einem Restaurant mit außergewöhnlicher Küche in der Gasse Latran. Die
Stadt ist heute Abend fast jungfräulich.
Es sind nur wenige Menschen unterwegs, sie wurden alle vom Regen vertrieben. Schön, die Stadt mal wieder
ohne Trubel zu erleben. Im Schwejk
haben trotzdem wir Not, einen Tisch
zu bekommen. Neben uns auf dem
Fensterbrett steht ein altes Röhren
radio – in Wirklichkeit gut getarnte,
moderne Lautsprecherboxen. Leiser
Elektro-Swing verbreitet gute Laune.
Direkt am Fenster sitzend haben wir
einen Blick auf die Gasse. Ist es nicht
ein bißchen übertrieben, dass die
Japaner mit Regenschirmen laufen?
Oder haben sie vorhin, bei Sonne, nur
vergessen, den Schirm zu schließen,

Eine dreiwöchige Tour durch Böhmen
endet hier. Wir haben sehr abwechslungsreiche Wochen erlebt und trotzdem
bei weitem nicht alle Sehenswürdigkeiten angeschaut, die wir uns als
Waypoint auf das Navi geladen hatten.
Böhmen birgt viel Potential für
A
 ktivurlaube: eine Mischung aus
Motorradreise und gelegentlichen
Wanderungen ist einfach perfekt für
Böhmen.
Also wer sich gern zur Abwechslung
körperlich betätigt, der sollte sich den
Luxus gönnen und die Wanderschuhe
oder zumindest feste Schuhe in den
Motorradkoffer packen. Aber auch wer
ausschließlich Motorrad fährt, dem
wird es keineswegs langweilig. Es war
einfach nur genial!
Dieser QR-Code
führt direkt zu den Tourinfos
Ausführliche Infos zu:
• Straßenzustand
• Verkehr
• Zollformalitäten
• Übernachtungsadressen
und vieles mehr sind
verfügbar unter: www.bikerdream.de
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Wenn Dich der Alltag quält
und das Fernweh plagt . . .
Mit Bikerdream Motorrad-Träume verwirklichen
Tour-Videos
Wie wär‘s mit einer Tour durch die albanischen Gebirge,
durch den Hohen Atlas in Marokko, die Karpaten in Rumänien,
oder über alte Militärstraßen am Idro- und Gardasee?

Personalisierte Tattoos
Mach es zu unserem Projekt! Wir fertigen nach Deinen Vorgaben
Koffer-, Helm- und Motorradaufkleber und bedrucken Deine Warnweste mit Deinem Text!

Halsschlauch | Da bleibt der Wind draußen!
Ein Tipp vorweg: Verleihe dieses Schlauchtuch NIE!
Wer es einmal trug, wird es nicht mehr hergeben!

Reisestorys und Tour-Infos
Sämtliche Infos, Tipps und Wissenswertes zu den Touren
sind online abrufbar.

www.bikerdream.de

bikerdream
Vier Räder sind zwei zuviel

