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Informationen zur Tour 

 

Tourenverlauf: 

25. September 2016 

Tschechische Republik, Cheb / Eger 

 

ca. 7 km  

Mittags-Einkehr: Restaurace Waldštejn, Cheb 

 

Außerhalb des Jahresthemas fuhr die Ortsgruppe mit der Bahn nach Cheb. Die im Herbst 

2015 wiedereröffnete Bahnlinie von Hof über Aš* / Asch nach Cheb bietet sich für Tagesaus-

flüge in die Hofer Partnerstadt wunderbar an. Bedienst wird die Strecke von der Oberpfalz-

bahn*, die im Zweistunden-Rhythmus auf dieser Strecke unterwegs ist. Mit der Gruppe fährt 

man sinnigerweise mit einem Egronet-Ticket*, das ähnlich wie das Bayernticket* aufgebaut 

ist. 

In Cheb ist eine Stadtführung sehr zu empfehlen. Termine hierfür macht man am besten in 

der Tourist-Information* in Cheb aus, wo man auch die nötigen Formalitäten erledigt. Eine 

Stadtführung dauert in der Regel eine bis zwei Stunden und kostet 50 Euro; eine Verlänge-

rung einschließlich Burgbesichtigung ist möglich. 

 

Cheb 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cheb  

Egronet 

http://egronet.de/  

Egronet-Ticket 

http://egronet.de/de/ticket.html  

Oberpfalzbahn 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oberpfalzbahn  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cheb
http://egronet.de/
http://egronet.de/de/ticket.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberpfalzbahn
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Aš 

https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1  

Bayern-Ticket 

http://bahnland-bayern.de/de/tickets/bayern-ticket  

 

Tourist-Information Cheb 

http://tic.cheb.cz/  

 

Roland 

https://de.wikipedia.org/wiki/Roland_(Statue)  

Herkules 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herakles  

 

Stöckl 

https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6ckl_(Cheb)  

Limbeckhaus 

https://de.wikipedia.org/wiki/Limbeckhaus  

Pachelbelhaus 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pachelbelhaus_(Cheb)  

Krämergasse 

Aufschrift auf einem an einer Seitenwand in der Gasse angebrachten Informationsschildes: 

„Die schiefwinklige Krämergasse (Kramářská ulička), die die beiden Blöcke des berühmten 

Egerer Stöckls (Špalíček) voneinander trennt, ist ein typisches Beispiel einer Straße mittelal-

terlicher Städte. Eben solche dunklen Gassen, auf denen häufig sämtlicher, von einer üblichen 

städtischen Familie anfallender Abfall endete, wurden zu einem Tummelplatz der Ratten, die 

unter der Bevölkerung zahlreiche pandemische Krankheiten verbreiteten, einschließlich au-

ßerordentlich gefürchteten Geißel der damaligen Gesellschaft, des sog. Schwarzen Todes.“ 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1
http://bahnland-bayern.de/de/tickets/bayern-ticket
http://tic.cheb.cz/
https://de.wikipedia.org/wiki/Roland_(Statue)
https://de.wikipedia.org/wiki/Herakles
https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6ckl_(Cheb)
https://de.wikipedia.org/wiki/Limbeckhaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Pachelbelhaus_(Cheb)
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Museum Cheb 

https://de.wikipedia.org/wiki/Museum_Cheb  

Wallenstein 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wallenstein  

Kaiserburg Eger 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chebsk%C3%BD_hrad  

Bahnhof Cheb 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Cheb  

 

Eger (Fluss) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eger_(Elbe)  

Gedeckte Brücke / Hausbrücke 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gedeckte_Br%C3%BCcke  

Talsperre Skalka 

https://de.wikipedia.org/wiki/Talsperre_Skalka  

 

Franziskanerkloster 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franziskanerkloster_Cheb  

Klarissenkloster 

https://de.wikipedia.org/wiki/Klarissenkloster_Cheb  

St. Nikolaus 

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Nikolaus_(Cheb)  

 

Immerhin schon vor zehn Jahren gab es hier die 

Grenzüberschreitende Landesgartenschau Marktredwitz – Cheb 2006 

http://www.landesgartenschau.de/gartenschauen/landesgartenschauen/2006-

marktredwitz/  

https://de.wikipedia.org/wiki/Museum_Cheb
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Chebsk%C3%BD_hrad
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Cheb
https://de.wikipedia.org/wiki/Eger_(Elbe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gedeckte_Br%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Talsperre_Skalka
https://de.wikipedia.org/wiki/Franziskanerkloster_Cheb
https://de.wikipedia.org/wiki/Klarissenkloster_Cheb
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Nikolaus_(Cheb)
http://www.landesgartenschau.de/gartenschauen/landesgartenschauen/2006-marktredwitz/
http://www.landesgartenschau.de/gartenschauen/landesgartenschauen/2006-marktredwitz/
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Mittlerweile ist hier eine beliebte Parkanlage entstanden, die von der Egerer Bevölkerung 

gerne zur Entspannung genutzt wird. 

 

Nicht unerwähnt bleiben sollte auch das 

Rathaus Cheb 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rathaus_(Cheb)  

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rathaus_(Cheb)

