
VIA NOVA in Böhmen: Teilstück Finsterau Horaždovice 
 

Zwei Stränge der VIA NOVA führen von Finsterau in Bayern nach Příbram in Böhmen. Ich bin sie gepilgert: den linken Strang  (ca. 180 km) 

von Finsterau nach Příbram – und den rechten Strang (ca. 160 km) zurück nach Finsterau. Diese Strecken - den Weg - habe ich in meinem 

Pilgerführer „VIA NOVA 2 – Böhmerwald“ beschrieben. Nun biete ich als ausgebildeter Pilgerwegbegleiter auch Führungen auf der „VIA 

NOVA – Böhmerwald“ an. Weil sich aber nur wenige die Zeit nehmen wollen oder können, diese Tour in einem Stück zu pilgern, habe ich die 

Strecke in sinnvolle Etappen unterteilt. Die jeweiligen Tagesstrecken sind bewusst und nach Möglichkeit etwas kürzer gehalten - es gibt am 

Weg soviel schönes und interessantes zu sehen. Ich führe also keine Touren für "Kilometerfresser" sondern Pilger-Touren für Genusspilger. 

Weil das Finden von Unterkünften manchmal ein Problem werden kann, habe ich Stützpunkthotels festgelegt um auf einer Etappe evtl. 

mehrmals dort zu übernachten. Der evtl. Transport vom abendlichen Ziel und am nächsten Morgen wieder dorthin ist abgeklärt. Die Kosten 

habe ich versucht, so günstig wie möglich zu halten. Sollten meine geplanten Übernachtungsorte nicht möglich (z.B. belegt) sein, können sich 

diese (im begründeten Einzelfall) verändern. 
 

Weiter habe ich zwei Möglichkeiten der Begehung ausgearbeitet:  

 

1. Für Pilger, die den gesamten Weg gehen wollen 
Näheres dazu ersehen Sie bitte unter:  www.via-nova-hohenau.de/   → Etappen 1 - 4 

 

2. Für Pilger, die das Ziel „Příbram“ direkt erreichen wollen. 
 

Zwei Etappen zu je fünf Pilgertagen und vier Übernachtungen habe ich dazu ausgearbeitet. Die Übernachtungsorte werden erst nach 

Meldeschluss (nach Anzahl Teilnehmer und vorhandenen Bettenangebot) festgelegt. 

 

Die erste Hälfte des Weges beginnt in Finsterau und führt über Bučina nach Modrava, hier übernachten wir. Weiter geht es über  

Turnerova chata, Čeňkova Pila nach Rejštejn (Übernachtung). Der dritte Tag führt uns über Dobrá Voda, nach Hartmanice. Die Strecke ist 

zwar nur 15 km lang, aber in Dobra Voda und Hartmanice gibt es viel zu besichtigen. Wir übernachten in Hartmanice oder (mit Bustransfer) 

in Sušice). Der 4. Tag bringt uns über Annin und Nuzerov nach Sušice (Übernachtung). Am 5. Tag pilgern wir über Žichovice und über die 

Burgruine Prácheň nach Horaždovice. Von hier treten wir die Heimreise an (Kleinbus). 4 Übernachtungen sind also eingeplant.  

Rund 89 km ist diese Etappe lang, die einzelnen Tagesstrecken sind voraussichtlich 17, 19, 15, 16 und 22 km. 

 

 

 

 

Leider kann ich aus gesundheitlichen Problemen keine Führungen mehr anbieten. 

 

Ich empfehle Ihnen aber mein Buch „VIA NOVA 2 – Böhmerwald“ 

 

Genaueres sehen Sie unter http://der-bayerwaldpilger.de/via-nova-boehmen 
 

 

    
 
 

Georg Brunnhölzl 

Pilgerwegbegleiter 
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