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Radfahren im westböhmischen Bäderdreieck ins mondäne 

 

Franzensbad,  Karlsbad und Marienbad 

Sa. 18.6. – Sa. 25. 6. 2016 

 

 

Schon längst wollte ich mal die böhmischen Bäder mit dem Rad besuchen und mir ein Bild von 

den berühmten Orten machen. Goethe, Schiller, Kafka, Bach, Liszt, Brahms, Beethoven – viele 

Schriftsteller, Musiker und berühmte Personen haben die Orte in den höchsten Tönen 

gepriesen.  

Für Radler sind die Orte ideal mit Radwegen oder wenig befahrene Straßen verbunden.   

Wir fahren mit dem Zug von München (ab 6:44 Uhr) nach Wiesau (an 9:38 Uhr). Dort starten 

wir unsere Tour, die uns über das Kloster Waldsassen nach Eger und Franzensbad (ca. 45 

km) führt.  

Im Glanz alter Zeiten werden wir uns anderntags zwischen den Kolonnaden und Pavillons 

ergehen und z.B. die Salz- und die Glauberquelle probieren. Nach einem Radausflug zu 

Sehenswürdigkeiten (z.B. Burgen) in der näheren Umgebung, können wir noch das Aquaforum 

mit verschiedenen Wasserbecken und Massagedüsen genießen.   

Am Montag radeln wir meist an der idyllischen Eger ins großstädtische Karlsbad (ca. 60 km). 

Unterwegs besichtigen wir in Chlum Svate Mari die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt und 

in Loket lassen wir uns von der kleinen Stadt mit der imposanten Burg bezaubern. 

In Karlsbad flanieren wir am nächsten Tag zwischen den korinthischen Säulen der 

Mühlbrunnenkolonnade, der gusseisernen Parkkolonnade und den diversen Pavillons und 

staunen über so Manches. Vielleicht nehmen wir eine Anwendung (z.B. eine 

Hydropunktmassage im Spa Krivan) oder wir nehmen die Seilbahn auf den Aussichtspunkt 

Diana, von wo man einen herrlichen Blick auf die beeindruckende Stadt hat.  

http://www.tagwerk.info/


Am Mittwoch müssen wir zunächst einen Anstieg bewältigen bevor wir das hübsche Städtchen 

Becov nach Teplou mit einem barocken Schloss und einem Museum mit historischen 

Fahrrädern erreichen. Der hügelige Weg nach Tepla führt durch ausgestorben wirkende Dörfer 

und bietet wunderschöne Ausblicke. In dem barocken Kloster Tepla ist die 2.größte Bibliothek 

Böhmens untergebracht (ca. 40 km).  

Am Donnerstag radeln wir in das in 

das nahe liegende Marienbad (ca. 

25 km). Hier holt uns Goethe 

wieder ein, wo seine Marienbader 

Elegie entstand. Nach einem 

Bummel durch die Parks mit der  

prächtigen Bäder-Architektur und 

den vielen Pavillons, Kurbädern und 

Quellen, sollten wir  mindestens 1 

Anwendung genießen. Hier bietet 

sich z.B. im Grandhotel Pacific das 

trockene Gasbad an. Bei der 

Kolonnade mit den Quellen befindet sich auch ein Brunnen mit einer Fontäne, die stündlich mit 

unterschiedlicher Musik in Erscheinung tritt.    

An unserem letzten Tag können wir einen Radausflug nach Plana mit seinem Bergbaumuseum 

und  nach Chodova Plana machen, wo man sich durch die Chodovar-Brauerei führen lassen 

kann und in den Katakomben des Felsenkellers Bier verkosten kann.  

Am Samstag radeln wir gemütlich nach Bad Königswart (Lazne Kynzvart) und kommen 

wieder nach Bayern, nach Wiesau (60 km). Hier nehmen wir den Zug um 18:18 Uhr und 

kommen nach München um 21:16 Uhr.  

Leistungen: Transport von und nach München (inkl. Räder), 7 Ü/F meist in Traditionshäusern 6 

x Abendessen, kein Begleitbus. Preis: € 800,- (Vereinsmitglieder . € 750,-), Stand 1.11.2015, 

Änderungen vorbehalten. 

 

 
 

Der österreichische Kaiser Franz und der englische König Eduard VII waren häufige Gäste in 

Marienbad. Schade, dass ich sie nicht persönlich kennen lernen und den 1. Weltkrieg ausreden konnte.  


