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Böhmentour  - Chodovar 
 

Alle Jahre wieder rollt eine oder 

mehrere BSAs aus dem Kreis Mi 

durch das Vogtland. 

Auslöser war einmal das 

 „ 2. Vogtländische Engländer-

treffen“   vom Plauener Stamm-

tisch des CBBC. 

Dieses Jahr war es das 11te. Also 

Schnapszahl, also Grund für 

etwas Besonderes. 

Wir hatten eine ganze Woche in 

der „Erholungseinrichtung Wald-

frieden“ gebucht und wollten die üblicherweise am jeweiligen Samstag der Treffenwochenenden 

stattfindenden Rundfahrten mehrfach erleben. Das Vogtland ist für mich „Flättländer“ so 

faszinierend, dass EINE Ausfahrt einfach nicht ausreicht. Dazu kam, dass wir auch den Wunsch 

hatten, mal in der Tschechischen Republik den Landstrich „Böhmen“ zu beäugen. Zwischen Vogtland 

und Böhmen hat Gott dann auch noch das Erzgebirge eingefügt, um solchen „Kleinstraßen-

Bergaufbergab-Kurven-Junkies“ wie mir eine besondere Freude zu machen. Wie - ? Du findest sowas 

auch schön ? Dann komm mit Deinem klassischen  Engländer zum Treffen im nächsten Jahr.  Den 

Bäckermeister aus Plauen würde es bestimmt freuen. Er, der Alfred und seine Stammtisch-Genossen 

( jaja, das passt schon, wir sind hier schließlich im früheren LPG- und VEB-Gebiet) schreiben immer 

wieder neue Rundfahrten zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten durch hohle Wege, kühle Wälder 

und über Hügel mit fantastischen Fernblicken zusammen. Garantiert haben sie die zum eigenen 

Vergnügen auch schon abgeschreddelt, bevor wir „Flätties“ darauf losgelassen werden. Aber mal 

schön der Reihe nach ! 

 

Wie erwähnt, wollten wir nüber machen und Böhmen abrollen.  Alfred hatte natürlich auch dort 

schon Tourenerfahrung. Leider begnügt er sich nicht mit englischem Eisen. Er hat dort schon mal eine 

Tour mit seinen Freunden der Fraktion „sinnfreier Halbdutzend-Zylinder-Motorräder“  gemacht. 

Naja, die schöne Landschaft wird dadurch ja nicht 

beschädigt. In vorangegangenen Telefonaten 

hatte er sich bereit erklärt mit uns am Dienstag 

die „kleine Böhmentour“ als Guide zu fahren. Das 

schonte die digitalen Zellen von unserem Carlson, 

der bei  tschechischen Ortsnamen etwas 

begriffstutzig tut.  

Zur Einstimmung waren Monika auf der BSA B50 

und ich auf der BSA Schwingen-A7 am Montag 

schon mal 4 Stunden einen großzügigen Bogen 

vom Waldfrieden nördlich um Plauen durch 

bekannte und neue Ecken gefahren, um dann von 

südosten in Alfreds Bäckerei, mitten in Plauen, zu 

Kaffee und Kuchen einzufallen.  Dem leckeren 

Kuchen schloß sich die Besichtigung der beiden 



Arbeitsplätze des Bäckers an. Zuerst den, wo er sein Geld verdient und danach den, wo er es wieder 

verquackelt. Wobei es an beiden interessante Maschinen gab. (Und damit das mal gleich klar ist, bei 

der Drehbank stehe ich ganz oben auf der Liste, wenn da mal was Neueres kommen sollte ;-). 

Am Dienstag, Punkt 8:03 saßen wir zum Frühstück schon wieder in der Bäckerei, um dann eine halbe 

Stunde später nach Südwesten aus der Stadt hinauszubrummen.  Die A7 sollte heute mal Aufschluß 

über ihre Reisetauglichkeit mit 2 Leuten geben. Schon die ersten langen Steigungen hinter Plauen 

machten klar, dass hier nur 28 gutmütige Maultiere trotteten, anstatt der gewohnten 46 munteren 

Pferdchen meiner A65 OiF. Aber – die Maultiere zogen seidenweich. Ein ganz neues Fahrgefühl.  

Naja, an der zweiten und dritten 

Erkenntnis müssen wir noch Hand 

anlegen.  Die Übersetzung ist viiiel zu 

lang und die Federn hinten sind nur zu 

Zweit zu ertragen. Fahre ich alleine, 

werden die Unebenheiten 

durchgereicht, statt weggebügelt. Die 

Sitzbank-Basis hat der Restaurator vor 

über 10 Jahren selbst gemacht. Aber 

gut !  Der Soziusplatz ist schön breit 

und der Knick in der Originalform, der 

den Sozius immer nach vorn rutschen 

läßt ist weg. Dafür sitzt der Fahrer eine 

Idee höher, aber immer noch tiefer als 

auf der OiF. 

Schon direkt hinter Plauen begann die „Gegend“.  Hügel und Schwünge mit ersten schönen 

Fernblicken.  Es rollte noch flott und bald hatten wir die 30 km bis zur tschechischen Grenze 

geschafft. Aber es währte keine halbe Stunde, bis wir wieder in Bayern eintauchten.  Die Stadt Selb 

macht ihren Ruf einer Porzellan-Metropole deutlich. Überall stehen riesige, bunte Teekannen an den 

Straßen. Bei uns gibt es die Stadt Holdorf, wo überall angemalte, lebensgroße Pferde stehen. 

Woanders habe ich schon Gummibärchen oder „Nanas“  gesehen. Als wir die Teekannen hinter uns 

hatten, strebten wir auf kleinen Straßen nach südosten, wobei wir  Chep (Eger) links liegen ließen 

und bald nach Waldsassen kamen.  An der Ampel  vor der Fußgängerzone müffelte es stark nach 

Benzin und der Blick nach unten sagte: es ist Deins ! Es sprudelte munter aus dem Tupfer und rann 

brav durch das Rinnenblech, welches in unsäglicher Weisheit über dem Zündmagneten montiert ist. 

Bei dem Gedanken, dass Benzin in einem heißen Magneten bestimmt das Abfackeln des Motorrades 

zur Folge hätte, bekam ich ein 

merkwürdiges Gefühl auf dem Rücken.  

Bei geschlossenem Benzinhahn wurde 

die Ampel grün und ich konnte mir 

fahrend einen schattigen Platz suchen.  

Klopfen an die Schwimmerkammer 

brachte den Springbrunnen nicht zum 

Ersterben. Fast war ich etwas froh, dass 

dieses Motorrad einen Monobloc 

Vergaser hat.  Schnell waren seitlich die 

3 Schrauben des Schwimmergehäuses 

heraus und Schwimmer und Nadel 

konnten von Hand oder mit dem Schraubendreher  betätigt werden. Es wurde nicht dicht. Schwupp, 

alles ausgeräumt, den Gummikegel der Nadel abgewischt und diese mit dem Finger in ihren Sitz 



gedrückt. Benzinhahn auf :   dicht ! Einige Male etwas locker gelassen und wieder angedrückt : alles 

wieder okay. Der Schmutzkrümel war weggespült. Wer, so wie in diesem Vergaser, noch einen 

Messingschwimmer hat sollte bei solchen Vorkommnissen unbedingt schütteln und horchen, ob 

Benzin in den Hohlraum eingerungen ist. Dadurch wird der Schwimmer schwerer und es entsteht 

auch dieses Überlaufen. Heute gibt es Schwimmer aus schwarzem Vollkunststoff, die bei einer 

Überholung die bessere Wahl sind. Nach diesem Intermezzo wendeten wir uns der Basilika zu. 

 Ich bin lutherisch aufgewachsen und der Pomp in solchen katholischen Prachtbauten weckt in mir 

gemischte Gefühle: extreme Hochachtung vor der Arbeit der Baumeister; Staunen und Begeisterung 

über die künstlerischen Arbeiten; aber auch Verachtung für die päpstlichen Verschwendungen auf 

Kosten der Armen und die dazu notwendige Verbiegung des Evangeliums.  Hier kam aber noch ein 

„no go“ hinzu.  In einigen „Schaukästen“ (hinter Glas) lümmelten prunkvoll gekleidete Skelette, deren 

 Totenschädel  in Hauben 

mit reich bestickten Hals- 

und Kinnbandagen 

eingefasst waren. Die 

Stickereien  zauberten 

den Schädeln gar ein 

Lächeln ins „Gesicht“. Wer 

hat sich diesen Heiligen-

Müll mit derartigen 

Entgleisungen nur 

ausgedacht. Ich habe die 

Bibel gelesen und wage zu behaupten, dass ich mich im neuen Testament gut auskenne, aber zu 

solch einem Kult wird dort nirgendwo aufgerufen.  

Es dauerte einige Kilometer durch die schönen Waldpassagen, bis ich die grausligen Gesellen 

vergessen hatte. Jetzt wandten wir uns nach Osten, um endich ins Böhmische zu kommen. 

Wahrscheinlich, weil  es lange Grenzgebiet war, gab es auf diesem Streckenabschnitt viel Gegend und 

kaum Häuser.  Immer wieder lange, geschwungene Steigungen und Gefälle in mehr oder weniger 

lichtem Wald. Tschechien in dieser Gegend war nicht wirklich „anders“. Dann kamen Felder und 

Wiesen dazu. Auch nicht different.  Langsam wurde das Land flach und weit und warm.  Einige 

größere Orte hatten 

keine sozialistische 

Ausstrahlung mehr. 

Die meisten Häuser in 

gutem Zustand und die 

Autos alle erstaunlich 

jung.  Passed zur 

späten Mittagszeit 

erreichten wir 

Chodovar. Hier gibt es 

eine Brauerei, die sich 

1573 in den Kellerräumen der verfallenen Chodenburg etablierte. Dort gab es auch eine Quelle mit 

gutem Brauwasser. Diese Quelle war der Sage nach von dem weißen Hund „Albi“  gefunden und 

bewacht worden. Deshalb ziert der weiße Hund das Markenzeichen.  Heute hat die Braurerei  neue, 

moderne Gebäude und die alten Kellerstollen sind zu einer Erlebniswelt umgestaltet worden.  Sehr 

different. Durch lange, gehauene Gänge mit Fenstern in alte Braukammern, Kessel oder Werkstätten 

gelangte man in eine niedrige Halle. Von hier verzweigten weitere Gänge, aber vor allem gab es hier 

eine Theke, Tische und Stühle eines Restaurantes. Ein wenig ein Geheimtipp. Wir studierten die 3-



sprachige Speisekarte (CZ, D, GB) und 

fanden jeder etwas leckeres aus der 

böhmischen Küche. Ich hatte 

Krustenbraten mit Sauerkraut und 

Blaukraut und 2 Sorten Knödel 

(mhmm).  Monika schwärmte von 

ihrem Goulasch „für Zahnlose“ und 

die Grillplatte von Alfred wurde nicht 

ohne Grund auf einem dicken Brett 

serviert. Alles sehr reichlich und eben 

böhmisch guuut. Das akloholfreie Bier 

schmeckte natürlich schon wegen der 

Umgebung und der richtigen 

Temperatur lecker.   

Gestärkt und abgekühlt setzten wir uns wieder auf die Motorräder.  Den Ort verließen wir in etwa 

nördlicher Richtung. Zunächst umrundeten wir ein Seengebiet an seinem Ostufer. Alles platt, - klar. 

Aber dann wurde es langsam wieder wellig. Schließlich stach die Landstraße 215 schnurgerade auf 

Marienbad zu. Gefühlte 10 km konnte man von einem Hügelrücken nach Marienbad schauen, wo 

offensichtlich ein großes Gebäude das Ende der Straßengeraden bildete. Bis dort hin waren aber 

noch einige Aufs und Abs zu fahren.  Der mondäne Kurort empfing uns mit standesgemäßen 

Fassaden und großzügigen Grünanlagen. Die vielen Blumenbepflanzungen fielen richtig auf.  Nur 

wenige Häuser vor dem großen 

Querbau am Ende der langen, 

geraden Straße hielten wir vor 

einem Cafe.  Diese Kulisse 

wollten wir bei einem 

Cappucino noch etwas 

aufsaugen, bevor wir ins 

„grüne Paradies“ eintauchen 

würden. Reiche und 

vermeintlich Schöne gab es 

hier zuhauf. Es duftete nach 

teuren Parfums und fette 

Autos wurden mehr oder 

weniger geschickt geparkt. Im 

Kontrast dazu hangelte sich 

der O-Bus fast lautlos, aber präziese mit seinen Teleskop-Armen an den Oberleitungen entlang.  Die 

Sonne meinte es heute einfach zu gut und so fiel es nicht schwer,  die stehende Luft unter dem 

Sonnenschirm gegen Fahrtwind einzutauschen. Bei besagtem Querbau schwenkten wir links und 

mußten den Gashahn danach weit öffnen, denn es ging bergauf, -aber richtig ! An dieser 

Ausfallstraße standen noch einige sehr schöne Villen, die aber bisher keinen Investor gefunden 

hatten.  Schnell waren wir aus der Stadt hinaus und bogen in eine unscheinbare  Waldstraße ein.  

Jau, so durfte es ruhig weitergehen, dachte ich. Und es ging ! Im kühlen Wald mit Kurven, Hügeln und 

Senken. Offenbar war die Asphaltdecke vor Jahren gemacht worden. „Das muß ich zuhause nochmal 

haben“, ging es mir durch den Kopf und ließ die Helmkamera etwas mitlaufen. Dies hier, war heute 

unser „grünes Paradies“.  - Wie wir ja aus diesem dicken Buch wissen, gibt es im Paradies bewachte 

Tore, also ist es endlich. Leider kamen wir auch hier irgendwann an eine Straßenkreuzung, an der 

definitv   solch  ein  Tor  war.     Danach   war  flach   mit   großen  Feldern,  viel   Wärme  und geraden  



Asphaltbändern angesagt.  Neben dem riesigen Rangier- und Hauptbahnhof von Chep gab es eine  

unglaublich große Garagenanlage. Vielleicht 80 von diesen Tabbihütten, die man zu DDR-Zeiten am  

Dorfrand zu „Park“-Anlagen aufgereiht hat. Diese Anlage war völlig heruntergekommen. Ein Großteil 

der Tore waren aufgebrochen und hingen schief in der Gegend herum. War das mal ein Park-and-

Ride (Bahn)-Ding oder für die Bahnbediensteten ? Wer rangiert hier denn jetzt, dass  man den 

Parkplatz nicht mehr braucht.  Alles digital ?? Waggons standen hier jedenfalls bis zum Horizont. Bei 

Google habe ich den Bahnhof mal angeschaut. Entzückend für jeden Eisenbahnfan.  

Aus Cheb (früher Eger) nahm Alfred die nächste Ausfallstraße und umrundete die Stadt auf der  

Autobahn. Offenbar ist der A7 diese Hatz aber nicht gut bekommen. Beim Tanken nach der Autobahn 

hat sie besorgniserregend Öldampf aus der Motor-Entlüftung  geprustet.  Nun -  nach einer seehr 

langen Pause lief alles wieder wie vorher. 

Der Rest der Reise zurück zur Erholungsstätte lief nach dem Muster der vielen vorangegangenen 

Touren durch das Vogtland.  Also auf und ab, Links- und Rechtsschwünge und nicht zu große Straßen 

mit schönen Aussichten. Dabei querten wir das Erzgebirge und holten uns schon mal Appetit für die 

Tour am nächsten Tag.        Jürgen 

 

 

das „grüne Paradies“ 


