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Am Moldau - und Elbe – Radweg von  

 

Budweis über Prag nach Dresden 
Sa. 1. 7. – Mo. 10. 7.2017 

 

 

Die  Moldau entspringt im Böhmerwald, sie fliesst in den Lipnostausee und weiter nach Krumau und 

Budweis. In der malerischen Barockstadt beginnt unsere Tour. Durch eine wunderschöne Landschaft – 

weit weg von Stress und Lärm radeln wir in den nächsten Tagen durch 

Naturschutzgebiete,  idyllische Dörfer und kleine Städte. Einige kulturelle 

Highlights auf der Strecke sind:  

Schloss in traditioneller englischer Tudoroptik in dem im 13. Jht 

gegründeten  Hluboka (Frauenberg),  das seit dem 10. Jht bestehen Tyn, 

mit den schönen Kirchen, Pisek mit den Resten der Königsburg und vielen 

Barock-  und Renaissancebauten, die mittelalterliche Burg Zvikov am 

Zusammenfluss von Otava und Moldau,  das neugotische Schloss Orlik, 

das ursprünglich - seit dem 13. Jahrhundert - 60 m hoch über der Moldau stand und heute nach dem Bau 

der Staustufe feast auf einer Höhe mit der Moldau liegt. Wir kommen durch die ehemalige Goldräberstadt 

Krasna Hora, queren wieder die Moldau und lassen uns Zeit das hügelige Gelände zu geniessen. Nach 

ein traumhaften Abfahrt ins Moldautal erreichen wir Stechovice. Auf der wenig befahrenen ebenen 

Straße radeln wir direkt an der idyllischen Moldau Richtung Prag. 

http://www.tagwerk.info/


 

Am Stadtrand verlassen wir den Moldauradweg  und machen einen kleinen Umweg über die imposante 

Burg Karlstejn. In der goldenen Stadt Prag erreichen wir wieder den Moldauradweg, wo wir 

schließlich an die Karlsbrücke kommen und die Stadt genießen. 

Noch eine Etappe, dann erreichen wir das Herz des böhmischen Weinbaus Melnik, wo steil auf dem 

Gipfel eines Weinbergs die Altstadt mit Schloss und Kirche thront.  

Durch flaches Land – entlang an Hopfenfeldern – erreichen wir Terezin (Theresienstadt), wo wir das 

Konzentrationslager besichtigen. Nach Litomerice (Leitmeritz) führt der Weg durch ein enger 

werdendes Tal zur hoch oben liegenden Burgruine Strekov. Nach der Industriestadt Usti (Aussig) 

kommen wir in die letzte tschechische Stadt Decin. 

Die letzte Etappe genießen wir auf dem direkt an der Elbe verlaufenen Radweg, der uns durch eine 

Bilderbuchlandschaft mit bizarren Sandsteinkuppen und vielen Sehenswürdigkeiten schließlich nach 

Dresden bringt.   

Anreise: Wir starten am Samstag von München Ost 7:16 über Mühldorf (an 8:18, ab 8:30), Simbach (an 8:58, ab 

9:19) und Linz (an 11:08, ab 11:35) und kommen kurz vor 14 Uhr in Budweis an. Bevor wir uns auf den Weg 

machen, genießen wir noch in einem Cafe den schönen Stadtplatz. Bei der Heimreise starten wir in Dresden um 
13:20, steigen in Leipzig um (an 14:28, ab 14:48) und erreichen München um 20:16 Uhr.     

Leistung:  Transport von München und zurück und vor Ort lt. Programm. 9 Übernachtungen mit Frühstück, Preis 

€ 850 (Vereinsmitglieder und Frühbucher bis 1.3.2017: € 800). Die Etappen sind dem Gelände angepasst und im 

allgemeinen nicht länger als 50 km. Stand 1.12.2016, Änderungen vorbehalten.  

 

 

 

 

   

 

 

 



 


