
Biker Triker Wallfahrt entlang des Brünnlweges 
Bayerisch – Böhmisch Freundschaft besiegelt 

 
Schwarzach – (hbs) Mit einer nicht alltäglichen Wallfahrt wurde der neue bayerisch – 
böhmische Wallfahrtsweg am letzten Wochenende eingeweiht.  
Biker und Triker der Gemeinde fanden sich zusammen den insgesamt 350 Kilometer 
langen Wallfahrtsweg abzufahren. Kaplan Adrian Latarcz aus Nabburg segnete die die 
Motorradfahrer die doch nach dem Klischee das den Bikern anhängt, doch eher nicht mit 
einer Wallfahrt verbunden wird. Latarcz verband jedoch diese doch etwas besondere 
Wallfahrt mit der Freiheitsliebe, die den Motorradfahrern besonders obliegt auch mit den 
Wallfahrern die auch in der freien Natur ihre Wallfahrt begehen und ein bestimmte Ziel 
verfolgen. 
Deshalb gibt es hier allemal parallelen zu den Fußmärschen, die üblicherweise mit 
Wallfahrern verbunden werden. Der Kaplan segnete die Fahrzeuge, bespritzte sie mit 
Weihwasser und wünschte eine unfallfreie Fahrt. 
 

                       
 
Dies sollte jedoch nicht der letzte Wasserspritzer sein, den die Motorradpilger verspüren 
mussten, der einsetzende Regen begleitete die Pilger auf ihrer gesamten dreitägigen 
Tour.  
 
Acht Brünnlkapellen auf deutscher Seite und drei auf Tschechischer Seite wurde auf 
dieser Reise besucht. Zwischenstation wurde in dem tschechischen Partnerort der 
Gemeinde Schwarzach, in Pocinovice gemacht, wo die Pilgerschaft auch recht herzlich 
empfangen wurde. 

                                          



In der tschechischen Partnergemeinde wurde das Lager aufgeschlagen und mit den 
Freunden ein schöner Abend verbracht. Bürgermeister Alois Böhm, der den Pilgerzug 
persönlich auf einem Quad begleitete, war sich mit seinem tschechischen Amtskollegen, 
Vaclav Swoboda einig, dass mit dieser besonderen Wallfahrt wieder ein weiterer 
Baustein gesetzt werden konnte um die deutsch – tschechische Freundschaft weiter 
voran zu bringen. Helmut Bösl der die Idee zu dieser Wallfahrt hatte und Herbert Bierler 
der die Fahrt maßgeblich mit organisierte reihten sich in diese Meinung bedingungslos 
ein. 
 

                                        
 
Auf tschechischer Seite wurden die Motorradpilger noch von von einigen Einheimischen 
Bikern bis zur Grenze begleitet und auch auf deutscher Seite schlossen sich noch einige 
Pilger mit an, die Brünnlkapellen und die schöne Natur entlang der Strecke zu 
besichtigen. 
 

        
 
Den Abschluss fand die wunderbare, aber leider nasse Tour in einer gemeinsamen 
Grillfeier in Schwarzach. Vielleicht gibt es demnächst eine Wiederholung, aber bei 
schönem Wetter.  
Auf Interesse stieß diese besondere Wallfahrt allemal, denn der Fernsehsender OTV aus 
Amberg, begleitete die Tour, und berichtete in seiner Sendung am vergangenen 
Dienstag. 
 
 


