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Radfahren im westböhmischen Bäderdreieck  

 

Waldsassen – Marienbad - Karlsbad – Wunsiedel – Bayreuth 

Sa. 24.8. – Sa. 31.8. 2019 
 
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 auf Radwegen oder auf wenig befahrenen Straßen zu erkunden. Am Ende der Tour 

besuchen wir noch die Oper Fidelio in der Luisenburg. 
 

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

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

Wir fahren mit dem Zug von München (ab 6:43 Uhr) nach Wiesau (an 9:38 Uhr). Dort starten 
wir unsere Tour zum Kloster Waldsassen, wo wir die berühmte Biobliothek besichtigen. Dann 
geht es weiter nach Neualbenreuth.  Neben unserer Unterkunft im Schlosshotel können wir 
das Sibillenbad besuchen (35 Km).  
Anderntags geht es über die Grenze nach Marienbad (ca. 25). Hier sind wir direkt im Zentrum 
untergebracht und können am Abend die schönen Parks und die  prächtigen Bäder-
Architektur mit den vielen Pavillons, Kurbädern und Quellen genießen. Bei der Kolonnade 
befindet sich auch ein Brunnen mit einer Fontäne, die stündlich mit unterschiedlicher Musik in 

Erscheinung tritt.  
Am nächten Tag radeln wir die wenigen Kilometer zum Kloster Tepla und weiter in das 
hübsche Städtchen Becov nad Teplou. mit einem barocken Schloss und einem Museum mit 
historischen Fahrrädern (ca. 35 km).  
Anderntags geht es über eine Hochebene mit wunderschönen Aussichten auf das weite Land 

nach Karlsbad (ca.25 km).  Dort flanieren wir zwischen den korinthischen Säulen der 
Mühlbrunnenkolonnade, der gusseisernen Parkkolonnade und den diversen Pavillons und 
staunen über so Manches.  
An einem wunderschönen Radweg kommen wir dann Loket (ca. 15 km) und lassen uns von 
dem kleinen, in einer Flussschleife gelegenen, Städtchen mit der imposanten Burg bezaubern.  
 

               Goethes persönliches Waterloo 
Der romantischen Atmosphäre der mittelalterlichen Stadt  erlag auch Goethe. Wie ein 
tapferer Ritter kämpfte der betagte Goethe unermüdlich um das Herz seiner 
Angebeteten, der Baronin Ulrike von Levetzow, mit welcher er sogar am 28. August 
1823 im Hotel Bílý kůň seinen 74. Geburtstag feierte.  Aber ebenso wenig, wie es die 
Angreifer vermochten, Burg Loket einzunehmen, schaffte es der berühmte Dichter, das 
Herz der jungen Baronin zu erobern. Seine Enttäuschung über die unglückliche Liebe 

brachte er in seinem Liebesgedicht Marienbader Elegie zum Ausdruck. "Die Schönheit von Loket ist unbeschreiblich. 
Die Stadt liegt über alle Beschreibung schön und lässt sich als ein Kunstwerk von allen Seiten betrachten." 

 

Anderntags radeln wir dann an der idyllischen Eger weiter nach Cheb (Eger). Hier können wir 
am Abend den Tag an dem schönen Stadtplatz ausklingen lassen (ca. 45 km).  
 

Die vorletzte Etappe führt uns wieder bei Hohenberg nach Bayern und weiter nach Wunsiedel .  

Am Abend besuchen wir in der Luisenburg die Oper Fidelio (ca. 40 km). 
 

Am letzten Tag radeln wir noch nach Bayreuth, von wo wir am späten Nachmittag mit dem Zug 
nach Hause fahren.. 
 

Leistungen: Transport von und nach München (inkl. Räder), 7 Ü/F im Doppelzimmer, 3 x 
Abendessen, Eintritt Luisenburg für die Vorstellung Fidelio, kein Begleitbus. Preis: € 750,- 

(Vereinsmitglieder  € 720,-), Stand 1.3.2019. Änderungen vorbehalten..  
 

http://www.tagwerk.info/

