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Auf den Spuren des böhmischen
Reformtors Johannes Hus wanderten
bis zu dreißig Pilger, die zum Teil in
historischen Kostümen gekleidet wa-
ren, von der Burgruine Krakovec

entlang der Goldenen Straße bis nach
Bärnau in Oberfranken. Bärnau war
die erste Station von Jan Hus auf deut-
schen Boden auf seiner Reise nach
Konstanz. Die Pilgerwanderung wur-

de vom Gemeinschaftsprojekt des
deutsch-tschechischen Zukunftsfonds
zur Völkerverständigung ausgerichtet.
Die Teilnehmer kamen  aus Tschechi-
en, Deutschland, der Schweiz und Ita-

lien. Die Wanderung begann am 5.
Julii.begleitet von einem historischen
Pferdewagen und einem Wohnmobil,
das sehr schnell zum „Kranken-
transport“ zum Einsatz kam.
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1. Tag: Ausgerüstet mit einem eigenen
Pilgerbrief, der allen Teilnehmern von
Petr Brozek, dem Leiter der Wallfahrt,
überreicht wurde  und nach einer
Andacht mit Abendmahl  in der
Burgkapelle gaben ein evangelischer
Pfarrer und ein Pfarrer der Tsche-
choslowakische Hussitische Kirche der
Reise ihren Segen. Eine feierliche
ökumenische Einstimmung.  Im
Verlaufe der nächsten Tage stellte sich
dann heraus, dass nur Milada
Mitglied dieser Kirche war. Eine
größere Beteiligung durch Mitglieder
der Tscheslowakischen Hussitischen
Kirche hätte ich mir gewünscht.



4

Thomas, Besitzer und Lenker der
Pferde, hatte schon auf den ersten
hundert Meter seine Kunst zu
beweisen. Nur mit Hilfe der noch
kräftigen Wanderer war das Gefälle bei
der Burg Krakovec zu bewäl-

tigen.Dann wurde es für die Pferde
leichter und für die Wanderer recht
beschwerlich. Am ersten Tag galt es
die Strecke Burg Krakovec - Kloster
Plasy zu schaffen, Eine Strecke von
mehr als dreißig Kilometer. Acht

Bachüberquerungen brachten allen nasse Füße
und führte zu den ersten Blasen an den Füßen
und zum Ausfall des Wanderers Siegfried am
nächsten Tag. Das Wohnmobil kam für Siegfried
als Transportmittel zum Einsatz. 2012 werde ich
das Fahrzeug passend ausrüsten (rechts).
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Nur noch eine Straßenbreite trennt die
Wanderer vom Ziel Kloster Plasy.
Eine eigentlich vorgesehene
Besichtigung des Klosters wurde auf
den nächsten Morgen verschoben. Das
Zisterzienserkloster wurde 1146 vom

Fürsten Vladislav II. als Tochterkloster
von Kloster Langheim in Oberfranken
aus der Filiation der Primarabtei
Kloster Morimond - Kloster Ebrach
gegründet. Am Anfang des 15.
Jahrhunderts wurde das Kloster von

den Hussiten niedergebrannt.Unter
Joseph II. wurde das Kloster aufgelöst.
Die Besichtigung am nächsten
Morgen war sehr interessant. Eine
Besichtigung der Gesamtanlage
(Propstei und Wallfahrtskirche

Mariánská Týnice) viel wegen nicht
vorhandener Zeit aus.
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2. Tag: Am nächsten Tag (6. Juli).
 war in Tschechien ein Feiertag. Man
gedachte der Verbrennung von Jan
Hus in Konstanz im Jahre 1415. Und
wieder ging es über Wege und Wiesen
zur ersten Station des Tages in

Lomany.  Von der Leiterin des kleinen
Museums wurden die Wanderer schon
unruhig erwartet. Mit Salz und Brot ,
das allen gereicht wurde, erfolgte die
landestypische herzliche Begrüßung.
Auf dem Gelände des Museum waren

Eichen, die auch schon zur Zeit von
Jan Hus dort gestanden haben.



7

Der Besuch im Museum endete in
einem Gewitter mit Starkregen. Aber
auch dieses Wetter konnte die
Wanderer nicht aufhalten. Das
Mittagessen war in Dolni Bela bestellt.
Es war naheliegend schon zu dem Ort

vorzufahren und dort auf die
querfeldein gehenden Wanderer zu
warten. Bei der Ankunft im
Restaurant trafen wir auf einen völlig
aufgelösten Wirt. Er versuchte schon
seit drei Stunden das Essen warm zu

halten. Ein leichter Trost war unsere
Aussage, dass es nur noch eine bis zwei
Stunden bis zum Eintreffen der
Gruppe dauern würde. Da die
Feiertage endeten und damit ihre
vorhandene Zeit,  mussten sich die

ersten Teilnehmer aus Prag und
Brünn von der Gruppe verab-
schieden.Für den Rest ging es weiter
in Richtung Melchiorova Hut.



8

Die mitwandernde Margit schreibt in
ihrem Reisebericht dann folgendes:
„Am Abend dieses tschechischen
Feiertages erinnerte Milada und Petr
an die Tradition, um 18.30 Uhr eine
Gedenkminute zu halten, zu der

Stunde, in der Hus als Ketzer auf dem
Scheiterhaufen verbrannt wurde. So
stoppten wir mitten im Wald und
hielten inne.“
Wenig später tauchte dann ein
Hinweisschild auf, das uns mit dem

Wohnmobil und nun auch den
Wanderern den Weg zur Über-
nachtung in Melchiorova Hut wies.
Auch hier war das Küchenpersonal in
Ausnahmestimmung. Zum Glück gab
es Linsensuppe, die ohne Probleme

warm gehalten werden konnte und
zusammen mit Rozpicky (kleinen
runden Bröchengebäck) vorzüglich
schmeckte.
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3. Tag: Der nächste Tag begann nach
wenigen Kilometern mit einem zum
Glück glimpflich verlaufenden Unfall.
Friedhilde wurde von einem Pferd von
hinten angestossen, verlor das
Gleichgewicht und schlug mit dem
Gesicht auf. . Sie verbrachte dann die

nächsten Stunden im Wohnmobil. Die
mitwanderne Ärztin Monika und eine
in Ostrov bei der nächsten Pause
hinzukommende tschechische Kran-
kenschenschwester behandelten
Friedhilde.
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Auf dem Weg von Olbramov nach
Nova Ves brachte unsere Wander-
gruppe Abwechselung in das Leben
einer grossen Viehherde.Der Zeit-
verlust durch den Unfall hatte wieder
eine verspätete Ankunft in der
Gaststätte in Nova Ves zur Folge. Da

das Essen nach Karte bestellt wurde
gab es kaum Probleme. Unser nächstes
Ziel war Dvur Krasikov, das wir mit
dem Wohnmobil bereits am Morgen
aufgesucht hatte. Dort waren wir beim
Trinken einer Tasse Kaffee, natürlich
türkischer Art, durch den Notruf zur

Unfallstelle bei Vojtesin gerufen
worden.
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Die drei Aufnahmen oben entstanden
auf den letzten Kilometern vor Dvur
Krasikov. Dvur Krasikov, eine
Discoscheune, war eine besondere und
gewöhnungsbedürftige Art der Über-
nachtung. Der Ankunftsabend verlief

sehr harmonisch. Dazu trugen auch
Wein und Speisen aus dem Kofferaum
vom sich der Gruppe anschließenden
Bürgermeister Förster aus Naumburg
bei.
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4. Tag: Von Dvur Krasikov führte der
Weg über Zadub und Olbramov nach
Plana. In Zadub wurde die Gruppe
von der Bürgermeisterin mit Brot und
Salz, aber auch mit Slivovic (!)
begrüßt. Bei Zadub traf die Gruppe auf
einen völlig überraschten Pfarrer der

Tschechoslowakische Hussitische
Kirche. Dieses Zusammentreffen hat
den Pfarrer nicht ruhen lassen. Er hat
seine ausgebrochene Schafherde Herde
sein lassen und ist der Gruppe nach
Olbramov, dem nächsten Dorf nach
gefahren.

Wir, die Wohnmobilfahrer,  waren
bereits in Olbramov in der Gaststätte
und warteten auf die Gruppe. Hier
bekamen wir mit, wie dem Wirt ein
Anruf erreichte, dass in der Gruppe
eine Vegetarierin sei und er etwas
darauf ausgerichtetes zum Essen

bereitstellen sollte. Dieser Anruf löste
große Hektik aus. Das Ergebnis war
eine Käseplatte in ungeahntem
Ausmaß Ein Bewohner des Dorfes
wurde mit dem Auto losgeschickt. Er
sollte erkunden wann mit den
Wanderern zu rechnen sei.
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In Olbramov wurden die Wanderer
wieder von der Bürgermeisterin mit
Brot und Salz begrüßt. Der Gastwirt
hatte Bänke für das Essen aufgestellt.
DerPfarrer der Tschechoslowakische
Hussitische Kirche hielt eine
bewegende Andacht, die von Milada

gedolmetscht wurde. Einen Kelch,
Wein aus Tetrapak und Hostien hatte
der Pfarrer für das Abendmahl mit-
gebracht. Auch die mitwandernden
Nichtkristen waren von diesem
Vorgang angetan.
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Von Olbramov ging die Wanderung
über Koren und Otin weiter nach
Plana. In Plana erwartete die
Wanderer eine Turnhalle für die
Übernachtung. Wegen der Schulferien
war natürlich kein warmes Wasser

vorhanden, was Milada nicht davon
abgehalten hat eiskalt zu duschen.
Im Kinosaal von Plana war dann ein
Seminar angesetzt. Zwei Studenten
hielten zwei Stunden Referate zu den
Themen: Konstanz und die Erin-

nerung an Hus im 19. Jahrhundert.
Der Abend wurde mit einem
Gaststättenbesuch am Marktplatz
beendet.
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5. Tag: Von Plana führte der Weg über
Lom u Tachova zur romantischen, mit
Stadtmauern umgebenen Stadt
Tachov. Die wohl kürzeste Strecke
führte entlang eines Hochmoorgebiets
und war fast eben.

Nur die ersten Kilometer mußten auf
der Hauptstraße nach Pilsen
zurückgelegt werden. Die tsche-
chischen Autofahrer zeigten
erstaunlich rücksichtsvoll.
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In Tachov fand im Kulturhaus das
zweite Seminar statt. Die Referentin,
Frau Th Dr. Lenka Vavrova, hat
versucht das Erbe von Jan Hus im
Wandel der Zeit darzustellen. Für
Milada, als Mitglied der Kirche, war

der Inhalt trotz der hohen
Qualifikation der Referentin, die auch
Pfarrer ist, zu einfach gestaltet.
Ein gemeinsames Abendessen beim
alten Schwimmbad schloss den Abend
in Tachov ab.
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6. Tag: Auf dem Marktplatz in Tachov
begann der letzte Tag mit dem
Abschied von Honza, der mit zwei
Pferden die Rückreise antreten musste.
Neben einem tschechischen Fern-
sehtaem war auch das Bayerische
Fernsehen vor Ort. Bis nach Bärnau

wurden die Wanderer von diesem
Team begleitet. Die Wandergruppe
wurde ab Tachov durch Bürger der
Städte Tachov und Bärnau verstärkt.
Beim Auszug aus Tachov wurde die
Gruppe voll Erstaunen von deutschen
Polizisten beobachtet, die aus welchen

Gründen auch immer, mit einem
deutschen Streifenwagen durch
Tachov fuhren.
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Lassen wir Margit die letzte Strecke
beschreiben: „Ein weiß-blauer
Himmel, flächendeckende blühende
Kornblumenfelder, neue fröhliche
Wanderer, ein Bauer, der bis zum
Grenzstein sein Arbeitspferd zum

Ziehen lieh, ein für die Pilger mitten
im Wald aufgebauter mit Getränken
und Waffeln bestückter Rastplatz, ein
gespielter Schaukampf der Hussiten-
festfans – und am Ende der Blick ins
Tal, der Einzug der glücklichen Pilger

in den neuen Geschichtspark, in dem
die Bärnauer Bürger auf deren
Ankunft warteten.“
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Starke Steigungen auf den letzten
Kilometern forderte die letzten
Kraftreserven. Die vergangenen fünf
Tage saßen doch „in den Knochen“.
Für das als Holzrückpferd im Wald
eingestezte Pferd war der Wagen auf
der letzten Steigung bis zur Grenze

kein Problem. Schilder und Grenz-
steine wiesen auf den Grenzverlauf
hin.Freizügig konnte man von
„drüben“ die Seite wechseln. Seit 1966
fahre ich nach Tschechien und die
Grenze der damaligen Zeit ist noch in
Erinnerung.
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Der Wagen hat soeben die Grenze
überquert. Eine kurze Rast unter den
Augen des Fernsehens machte die
heutige Normalität dieser Grenze
zwischen Deutschland und Tschechien
deutlich.

Siegfried und ich führten an dieser
Stelle ein zufälliges Gespräch mit
einem Ehepaar. Als vierzehnjährige
waren sie aus ihrem Wohnort, wenige
hundert Meter hinter der Grenze, nach
Deutschland umgesiedelt worden.

Immer zum Bergfest in Bärnau
kommen sie aus dem Schwäbischen
nach Bärnau und besuchen dabei auch
das nicht mehr vorhandene Heimatdorf
hinter der Grenze.
Das Ende der Pilgerwanderung war

im neu gegründeten Geschichtspark in
Bärnau. Dieses Gemeinschaftsprojekt
der Städte Tochov und Bärnau lässt
auf eine gemeinsame Zukunft unserer
beiden Völker hoffen.
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Eine herzliche Begrüßung durch den
Bürgermeister Peter Hampel erfolgte
im Geschichtspark in Bärnau. Zur
Erfrischung wurde von  Mitar-
beiterinnen der Stadt Wein kredenzt.
Eine Einladung zum zünftigen
Leberkäsessen wurde von uns gerne

angenommen. Sechs anstrengende
Tage mit vielen Entbehrungen aber
auch großen Erfahrungen über die
eigene Leistungsfähigkeit lagen hinter
den Wanderern. Der Pferdewagen war
die Tage über zeitbestimmend
gewesen. Die bestehenden Sprach-

barieren wurden mit einer beach-
tenswerten Leichtigkeit überwunden.
Allen Teilnehmern, die die Gesamt-
strecke absolviert hatten, überreichte
Bernd  eine Pilgermuschel. Das
Anlegen dieser Muschel   bleibt
unvergessen.


