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RIESENGEBIRGE / 30  „EIN LUSTIGER AUSFLUG” SOMMER 2008

Das erste Mal wanderte ich im Rahmen eines Schulausflugs über die Rie-
sengebirgskämme. Von der Schneekoppe blickten wir über den Riesen-
grund bis hin zum Silberkamm, wo sich ein halbes Jahrhundert früher am 
Bernsteinweg diese fünfzigköpfige Schulgruppe wer weiß woher fotogra-
fieren ließ. Nur dass wir uns damals nicht auf Stöcke lehnten, die Jungs 
trugen auch keine Sakkos und die Mädchen keine Kleider und Hüte und die 
Mützen und umgebundenen Tücher waren von anderem Schnitt. Ansons-
ten verliefen beide Exkursionen wohl ziemlich ähnlich. Wir warfen weite 
Blicke von der waldlosen alpinen Zone bis in die tiefen Niederungen, liefen 
fünf Meter hinter den Grenzsteinen auf fremdem Gebiet lang und unsere 
Klassenlehrerin, Frau Eva Vaňková wies uns hier auf Gletscherkessel und 
Lawinenbahnen, da auf Hochmoore und auch seltene Blumen hin. Wir 
vesperten bei der verfallenen Riesenbaude, manch einer schürfte sich die 
Knie wund beim Rutschen auf den letzten Juni-Schneeresten und im Blau-
grund überraschte uns zur Krönung auch noch ein Gewitter. Wie wohl für 
die unzähligen Schulklassen vor und nach uns auch war der Ausflug ein 
super Erlebnis. Solche Ausflügler mausern sich später zu regelmäßigen 
Besuchern und Liebhabern des Riesengebirges. Deshalb - mit Kind und 
Kegel auf zu den Kämmen!
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SIEBEN RIESENGEBIRGSWUNDER

Ursprüngliche norwegische Kirche Wang in Karpacz Górny Historisches Bergwerk im Riesengrund (Obří důl)

Berthold-Aichelburg-Gedenkstätte in Temný Důl Kreuzweg zur Siedlung Stará hora in Horní Maršov

Bergsteig durch den Klausengrund (Klausový důl) in Janské Lázně Wildwasserregulierung im Teufelsgrund (Čertová strouha) in Špindlerův Mlýn

Die „Sieben Riesengebirgswunder“ sind nach Meinung des Veselý výlet Sehenswürdigkeiten mit spannender Geschichte über deren Rettung. Ein Wunder ist 
schon allein die Wiedergeburt dieser fast für immer verloren gegangenen Sehenswürdigkeiten. Durch die Bemühung konkreter Leute gelang es diese Objekte 
kennen zu lernen, deren Erneuerung vorzuschlagen und vorzubereiten, das Geld dafür aufzutreiben und letztendlich interessante Ziele für aufmerksame Besu-
cher des Riesengebirges zu schaffen. Meistens sind sie nicht mit dem Pkw zu erreichen, das heißt, dass man dabei auch ein Stück hübsche Gebirgsnatur kennen 
lernt. 

Anno 1175
Um das erste und auch älteste „Riesengebirgswunder“ näher kennen zu lernen, 
muss man hinüber auf die nördliche, also polnische Seite des Riesengebirges. An 
der höchsten Stelle des Höhenluftkurortes Karpacz Górny (Krummhübel) steht eine 
uralte Wikingerkirche aus dem Jahre 1175. In Norwegen gab es wohl an die tau-
send „Urnes stavkyrkje“ - Stabkirchen, es blieben aber nur etwa dreißig erhalten. 
Für das skandinavische Land sind sie von allerhöchster Bedeutung. Der Dachstuhl 
ruht bei ihnen nicht wie gewohnt auf den Außenmauern, sondern wird von hohen 
Holzsäulen getragen, die aus Stämmen gehauen wurden, die man vorher bis zu 12 
Jahre lang in entrindetem Zustand in Regen und Wind belassen hatte. Solch ein mit 
Teer aus Holzkohle imprägnierter Stamm hielt dann sage und schreibe über 800 
Jahre lang aus. Im Dörfchen Wang in Zentralnorwegen entschloss man sich im Jahre 
1835 die uralte Kirche zu verkaufen, um Geld für eine neue, größere Kirche aufzut-
reiben. Johann Christian Dahl, ein aufgeklärter Maler und Professor an der Dresdner 
Akademie erkannte die einzigartige Chance und kaufte das Kirchlein ohne Dach im 
Jahre 1841 kurzerhand bei dessen Versteigerung in Wang. Es gelang ihm, den Preu-
ßenkönig Friedrich Wilhelm IV. davon zu überzeugen, die Verzeichnung seiner Teile, 
die Demontage und Neuerrichtung am Nordhang des Riesengebirges zu bezahlen 
und Graf Christian L. Schaffgotsch steuerte das Grundstück bei. An seiner feier-
lichen Weihung nahm am 28. Juli 1844 auch ihr Mäzen, König Friedrich bei. Das 
protestantische Heiligtum wurde schon bald nach seinem Heimatort Wang genannt. 
Im Riesengebirge wird es alljährlich von über zweihunderttausend Touristen besucht, 
was angeblich mehr ist, als bei allen Stavkyrkje in Norwegen zusammengenommen. 
Geöffnet ist die Kirche täglich von 9 bis 18 Uhr - mit Ausnahme der Gottesdienste 
(mehr darüber im VV 10/1997, VV 21/2003).

Anno 1534
Dass das zweite Riesengebirgswunder im Riesengrund (Obří Důl) zugänglich wurde, 
ist den ewig schlammverschmierten Männern der Tschechischen Speläologiege-
sellschaft Albeřice zu verdanken. Ansonsten nehmen sie an der Entdeckung und Er-
forschung der größten unterirdischen Räume der Welt teil, solche Erfolge sind ihnen 
im Riesengebirge wegen dessen geologischer Zusammensetzung allerdings nicht 
vergönnt. Deshalb konzentrierten sie sich hier auf die Erforschung alter Grubenbaue. 
Das erste Mal ließen sie sich im Jahre 1988 in das Labyrinth hinab, das Bergknap-
pen und Bergleute mit gewissen Unterbrechungen von 1534 bis 1959 ausgehöhlt 
hatten. Die Zugänglichmachung dieses verlassenen historischen Bergwerks mit ein-
gebrochenen Mundlöchern schien damals ein unerfüllbarer Traum zu sein. Zu Verwir- 
klichung dieses Traums musste ein ganzes politisches System zusammenbrechen, 
die Höhlenforscher machten sich aus der Arbeit in der Unterwelt ihren Beruf, drei 
Jahre lang mussten sie Schlange für die verschiedensten Bewilligungen stehen. Für 
anderswo verdientes Geld wältigten sie das eingebrochene Mundloch zur Grube auf 
und bauten dieses aus, sie sicherten die ersten beiden Sohlen mit Bühnen, Leitern 
und Geländern und wuschen den Staub von den Wänden der Stollen und Durchhie-
be, um die Schönheit der Gesteinsschichten aufzudecken. 16 Jahre nach dem Be-
ginn der Erkundung führten sie am 2. Juli 2004 die ersten verblüfften Touristen durch 
die phantastischen Räume im Innern der Schneekoppe. Das historische Bergwerk ist 
nur im Juli und August geöffnet und zwar jeweils von Donnerstag bis Sonntag (mehr 
im VV 23/2004 und unter www.veselyvylet.cz).

Anno 1863
Diese originelle Gedenkstätte für den beliebten hiesigen Adligen Berthold Aichel-
burg in Form einer romantischen Waldburg hatten die Verwalter der Herrschaft 
Marschendorfer (Maršov) am 9. September 1863 am schroffen und felsigen Hang 
der Forstberg (Světlá hora) über dem Ort Temný Důl zugänglich gemacht.Es verfiel 
überraschend schnell, nur zwanzig Jahre lang liehen sich die Besucher die Burg-
schlüssel im herrschaftlichen Gasthof im Tal. Nach und nach fielen die gemauerte 
Burgkammer, die lange Turmtreppe, der Burghof und Schießplatz und auch die Was-
serleitung dem Verderben anheim, alle Zugangssteige verwilderten. Für uns Jungen 
wurde die Aichelburg zum geheimnisvollen Ort unserer Kinderspiele und schon da-
mals träumten wir davon sie zu erneuern. Noch nach 25 Jahren, als uns der erste po-
st“revolutionäre“ Bürgermeister von Pec pod Sněžkou, Milan Vích, im Jahre 1992 mit 
der bauhistorischen Erforschung der Burg beauftragte, glaubten wir kaum an deren 
Rettung. Alles änderte sich mit der Gründung der Burggesellschaft Aichelburg, die 
unter der Leitung von Oldřich Lábek die Rekonstruktion der Waldburg durchzusetzen 
vermochte. Bis heute verspüre ich die Spannung, die uns bei der Schaffung des Pro-
jekts, bei der Verbindung der Balken der Holzkonstruktion in der Montagehalle, beim 
Transport auf die Bertholdshöhe und der Erneuerung der Wege beseelte und die 
Freude, als das erste eiskalte Wasser aus der Wasserleitung spritzte. Als wir die Büs-

te von Berthold Aichelburg in der holzgezimmerten Burgkammer installierten, sprach 
jemand das erste Mal von einem Wunder. Heute kann man die Burgschlüssel wieder 
täglich von 8.30 Uhr im Informationszentren des Veselý výlet in Temný Důl und in Pec 
pod Sněžkou leihen, wenn man sie spätestens bis do 17. 30 Uhr zurückgibt (mehr in 
den Ausgaben des VV 7/1995, VV 15+16/2000 und VV 26/2006).

Anno 1876
Die Pfarrkinder aus Dunkeltal (Temný Důl) und Marschendorf (Maršov) hatten sich ja-
hrelang einen Kreuzweg zum Wallfahrtsort mit Wunderquelle auf der Altenberg (Stará 
hora) gewünscht. Im Jahre 1871 veranstalteten sie eine Spendenaktion und nach 
fünf Jahren ging ihr Wunsch endlich in Erfüllung. Viel später zerstörten Vandalen 
dreizehn der vierzehn Stationen und ließen ihre Teile den Hang hinunterkullern. Mit 
der Zeit verwucherten die über den ganzen Steilhang verstreuten Sandsteinblöcke 
mit Gebüsch und kaum einer glaubte noch an eine Rettung. Aber im Oktober 1985 
versuchte eine Gruppe von 20 jungen Leuten die einzelnen Blöcke zu finden. Nach 
ein paar Tagen Suche fehlte überraschenderweise nur ein einziger Block. Es gingen 
aber weitere 15 Jahre ins Land, bis in den rekonstruierten Stationen Emailleplatten 
mit der modernen Auffassung der Geschichte von Jesu Todesstunde von Aleš Lamr 
installiert wurden. Nach der Reparatur der schönen St. Annenkapelle wird sich wohl 
kaum noch jemand an die Hoffnungslosigkeit ein Vierteljahrhundert früher erinnern 
(mehr im VV 5/1994 + gedruckter Führer „Kreuzweg zum Altenberg“).

Anno 1885
Die als romantischer Spaziergang durch raue Gefilde angepriesene Wanderung 
durch den Klausengrund (Klausový, bzw. Těsný důl) bei Johannisbad lockte so man-
chen Touristen an, aber ohne Wanderführer getrauten sie sich das nicht. Erst im 
Jahr 1885 ließ die Besitzerin der Herrschaft Marschendorf, die Gräfin Aloisie Czer-
nin-Morzin entlang des Seifenbaches einen Bergsteig errichten. Damals musste 
man zum Betreten des Luisen-Weges sogar Eintritt entrichten. Umso erstaunlicher 
ist es, dass der Bergsteig nach 1945 verfiel - die Brücken verschwanden und an 
so mancher Stelle wurde der Weg von Erdrutschen verschüttet. Lange Jahre lang 
kamen nur Förster, ein paar hiesige Eingeweihte und vor allem Fotografen in die ro-
mantische Schlucht. Ihre Wasserfälle, Kaskaden und tiefen Tümpel mit kreisendem 
Wasser wurden vor allem von Jiří Havel, Karel Hník, Ctibor Košťál, Břetislav Marek 
und weiteren Riesengebirgsfotografien abgelichtet. Hinter der zerstörten Brücke ver-
sank so mancher Besucher bis zu den Knöcheln im Sumpf - der Autor dieser Zeilen 
nicht ausgeschlossen. Nach langen Diskussionen entschloss sich die Leitung des  
KRNAP, die ersten 600 Meter im schwersten, aber auch attraktivsten Teil des Gelän-
des zu erneuern. Im Herbst des Jahres 2002 kam hier eine Wegebauerelite zusam-
men, wie man sie wohl nie wieder zu sehen bekommt. In der schroffen Schlucht 
wurde ein neues Bett für einen in Setzpacklage erbauten Bergsteig ausgehoben, 
hunderte Meter ohne Mörtel errichteter Stützwände mussten erneuert werden, 
sumpfige Stellen wurden durch einen Steig in Setzpacklage überbrückt und eine 
Brücke wurde gebaut. Dieser zauberhafte Winkel ist so unerwartet wieder zugänglich 
geworden (mehr im VV 9/1996, VV 21/2003).

Anno 1901
Der Beschluss der Experten der Forsttechnischen Abteilung, die vom schrecklichen 
Hochwasser von 1897 zerstörten Wildbäche auf bestmögliche Weise zu regulieren, 
war eine ausgesprochen glückliche Entscheidung. Die damals errichteten Steindäm-
me, Kaskaden und steingepflasterten Fluss- und Bachbetten dienen bis heute ihrem 
Zweck. Ein erstaunliches Werk schufen die Steinmetze aus dem Tirol im Teufelsgrund 
(Čertová strouha) im Weißwassertal (Důl Bílého Labe) über Spindlermühle. Die aus 
hiesigen ungleichen Felsquadern, ohne Verwendung von Mörtel errichtete Wildbach-
regulierung ist ein voll funktionsfähiges technisches Denkmal, das im Riesengebirge 
seinesgleichen sucht. Das Werk, das auch hundertjährigen Hochwassern standhielt, 
erweckt auch durch die schlichten Verzierungen der Dammkrone Bewunderung bei 
den aufmerksamen Besuchern. Obwohl sich die dreiundvierzig verschieden hohen 
Stufen in der am strengsten geschützten I. und II. Zone des Naturparks befinden, 
wird das „Machu Picchu des Riesengebirges“ schon seit 1997 jeden Sommer vom 1. 
Juni bis zum 14. September jeweils von 9 bis 17 Uhr zu Besichtigungen freigegeben. 
Der Zugang zum „Teufelsgrund“ mit Informationsblockhütte der KRNAP-Verwaltung 
befindet sich ein Stück abseits der „Bouda u Bílého Labe“ (mehr im VV 10/1997).

Anno 2008
Das siebte Riesengebirgswunder ist die neue, in solider Gegenwartsarchitektur 
errichtete Poststelle auf dem Gipfel der Schneekoppe. Mehr davon auf der letzten 
Doppelseite. 
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WAS GIBT’S NEUES IM VESELÝ VÝLET

Die ausgewählten und empfohlenen Dienstleistungen widerspiegeln die Meinung der Redaktion des Veselý výlet über die Entwicklung des hiesigen Tourismus. Kriterien 
zur Erwähnung und Bewertung der Betreiber sind unsererseits vor allem Seriosität bei gleichbleibender Qualität der Leistungen, der Zustand der Gebäude als solches und 
deren Einklang mit der Berglandschaft, bzw. eine gewisse Ausnahmestellung in der Gegend. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir mit der Präsentierung dieser 
Dienstleistungen auch eine gewisse Mitverantwortung für deren Qualität übernehmen, und dass deren tatsächliche Qualität dann rückwirkend als Qualitätssiegel unserer 
Zeitschrift empfunden wird. Auch deshalb stößt der werte Leser auch in dieser Ausgabe auf schon früher erwähnte, aber bewährte Dienstleistungsobjekte. Den Veselý 
výlet können wir vor allem dank des Verdienstes der örtlichen Städte und Gemeinden herausgeben, bei gleichzeitiger Unterstützung durch gerade diejenigen Unterneh- 
mer, welche die empfohlenen Dienstleistungsobjekte betreiben. Wir freuen uns über Ihre Zufriedenheit und hätten sie gleichzeitig gern um Ihre liebenswürdige Unter- 
stützung gebeten. Wenn Sie diese Objekte besuchen, wäre es nicht schlecht, wenn Sie verlauten ließen, dass Sie durch unsere Zeitschrift auf sie aufmerksam gemacht 
wurden. Vielen Dank im Voraus.                                Die RedaktionTräger vom Baltoro-Gletscher 

Kentaur Enzo

WIR EMPFEHLEN
BEWÄHRTE DIENSTLEISTUNGEN

MITBRINGSEL AUS DEM RIESENGEBIRGE
Gleich hinter der Tür des Informationszentrums des Veselý výlet in Pec pod 
Sněžkou stößt man unvermittelt auf den Herrn der Berge. Die hohe Rübezahl-
Figur aus der Werkstatt des Bildners Zdeněk Petira erweckt bei kleineren Kin-
dern sofort Respekt - die sonstigen Besucher werden daran erinnert, dass sie 
im Riesengebirge sind. Die Gestalt des Rübezahl ist schon mindestens seit 
dem 16. Jahrhundert mit dem Riesengebirge verbunden. Im ellenlangen Sorti-
ment von Geschenken, Souvenirs und auch praktischen Gegenständen sind im 
Veselý výlet im Ort Temný Důl und in Pec pod Sněžkou natürlich auch Rübezahl-
motive jeglicher Art reichlich vertreten. Die Gestalt im langen Hubertus, Hut mit 
breiter Krempe, langem Bart und Knotenstock ist auf zig Gegenständen wieder 
zu finden. Der Rübezahl ist allgegenwärtig - in Büchern, auf Ansichtskarten, 
Pexeso-Spielen, Malheften und in großen und kleinen Papier- oder Holzpuzzles 
vom Bildner Jiří Škopek. Rübezahle aus Pfefferkuchen wurden früher in Holz-
backformen geformt - diese Figuren in zehn verschiedenen Größen aus Linden-
holz stammen vom Schnitzer Václav Kubin. Einen originellen Rübezahl können 
Sie sich selbst herstellen - aus dem Ausschneidebild von Markéta Vránová. 
Hölzerne Rübezahlfiguren in Stoffkleidern sind ebenso zu haben, wie klassi-
sche mit Flechtenmantel, Elsterfeder und getrockneten Blüten und Tannenzap-
fen zu Füßen. Die ersten Rübezahlfiguren für den Veselý výlet erwarben wir 
schon 1992 von Eva und Petra Rýgr, ihre wunderschön bemalten Zinnfiguren 
sind bis heute beliebt. Andere Rübezahle kommen als Marionettenpuppe und 
Keramikfiguren daher, der aus der Werkstatt von Ehepaar Stein qualmt sogar 
richtige Duftwolken. Gemalte Portraits sind auf Metallabzeichen, Stocknägeln, 
Keramikglöckchen oder -töpfchen, auf Porzellan- oder Metallfingerhüten, Auto-
schlüsselanhänger, Selbstkleber und natürlich auch auf der Vignette des Rie-
sengebirgshonigweins und eines etwas schärferen Kräuterlikörs zu finden. 
Plastische Rübezahlreliefs gibt es in Form von Bleistiftaufsetzern und Skian-
hängern als Glücksbringer - sog. Ullr. Der Rübezahl ziert auch den „Geleitbrief“ 
und den Stempel des Rübezahl-Königreichs, dessen Karte samt Katalog man 
bekommt, wenn man am Spiel „Wanderungen durch Rübezahls Reich“ teil-
nimmt. Dazu wird auch eine Jubiläumswandermarke mit bärtigem Antlitz auf 
der Vorder- und Rückseite herausgegeben. Wer sich trotz dieser Vielfalt keinen 
Rübezahl aus dem Veselý výlet mitnehmen möchte, kann sich wenigstens mit 
ihm fotografieren lassen...

In den Informationszentren des Veselý výlet beraten wir sie gern bei der 
Auswahl von Urlaubsprogrammen, Wanderkarten und -führern und bei der Un-
terkunftssuche. Wir bieten alles Interessante mit Riesengebirgsthematik und 
auch ansprechende Geschenkartikel und Souvenirs, die in der ganzen Riesen-
gebirgsregion oft nur allein im Veselý výlet zu bekommen sind. In Temný Důl und 
auch in Pec pod Sněžkou leihen wir ihnen gern die Burgschlüssel zur Aichel-
burg - die Eintrittskarten zum historischen Bergwerk Kovárna - Bergschmiede 
im Riesengrund reservieren und verkaufen wir aber nur in Pec. In Pec gibt es 
auch einen ständigen öffentlichen Internet-Anschluss, aber in beiden Informa- 
tionszentren gibt es Wechselstellen.

Die Pension Veselý výlet in Temný Důl ist umgeben von schöner Natur und 
Kulturdenkmälern. Direkt vor dem Haus halten im Sommer die Radwander-
busse und im Winter Skibusse, untergebrachte Gäste können das ganze Jahr 
über auf dem Parkplatz am Infozentrum parken. Hübsch ausgestattete Zimmer, 
kostenloser Internetanschluss, Sauna, Whirlwanne, eine große Halle samt An-
bauküche für die Gäste und ein reichhaltiges Frühstück - all dies ist eine Sache 
der Selbstverständlichkeit. Fotografien, eine Preisliste, Buchungsformulare 
und sonstige Informationen über Dienstleistungen, die in Verbindung mit dem 
Veselý výlet angeboten werden, sind auf unseren Webseiten zu finden.

Informationszentrum, Galerie, Wechselstube und Geschäft Veselý výlet 
in Pec pod Sněžkou Nr. 196, PLZ 542 21, Tel.:00420 499 736 130. 

Informationszentrum, Galerie, Wechselstube und Pension Veselý 
výlet in Temný Důl Nr. 46, Horní Maršov, PLZ 542 26, Tel.: 
00420 499 874 298, Fax 499 874 221. Beide sind von 8.30 bis 18 Uhr 
geöffnet. Sie können sich auch auf Deutsch und Englisch verständigen.

Pension Veselý výlet in Temný Důl bietet Unterkunft mit Frühstück in 
Zwei- und Dreibettzimmern sowie Apartments, telefonische Reservie-
rung im Info-Zentrum. Weitere Informationen zur Unterkunft in der Pensi-
on senden wir ihnen auf Wunsch per Post oder e-Mail.
E-Mail: info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz

LIBOR HURDA ... UND HAUPTSÄCHLICH MIT DEM KOPF!
Die erste der beiden Ausstellungen in der Galerie des Veselý výlet in Peci pod 
Sněžkou präsentiert Skulpturen und Plastiken des Kunstschmieds Libor Hur-
da. Von seinen Arbeiten hatten wir schon einmal berichtet, Libor ist nämlich der 
Autor der ersten Plastik, die nach 1945 im Tal der Aupa platziert wurde. Seit 
Oktober 2004 lehnt sich die überlebensgroße Plastik eines Wanderers an die 
Säulenkapelle bei Chaloupky, einem Ortsteil von Pec pod Sněžkou. Die nun 
ausgestellten Metallplastiken und Fotografien weiterer Realisierungen gehören 
zu den besten Werken des Autoren der letzten Jahre. Der auf der Illustration 
abgebildete Kentaur-Motorist fährt wirklich, wenn man die kinetische Plastik 
Moving Target ein bisschen anstupst, schwingt sie noch lange nach. Die in  
Eisen gelegte Narrenplastik heißt „Optimist“ - sie werden selbst sehen, warum. 
Inspiration dazu war das Hängeschloss am Haus der Großmutter des Autors. Die 
Statuen bleiben bis zum 24. Juli 2008 in der Galerie.

JOSEF KALENSKÝ – TIBET, NEPAL, PAKISTAN
Pepa (Josef) hat bei unseren beiden Bergsteigerexpeditionen hunderte Fotos 
aus den Bergen, von Bergsteigern und hiesigen Leuten abgelichtet. Die vor-
bereitete Auswahl der Diapositive zeigt den Aufstieg zum Basislager, die Berg-
landschaft ringsum und auch die Aufstiege zu den Achttausendern. Ich glaube, 
dass die Fotos wenigstens ein bisschen zeigen, was die Bergsteiger zu solch 
schweren Aufstiegen bewegt. Die Ausstellung der Fotografien aus dem Tibet, 
Nepal und aus Pakistan wird am 29. Juli 2008 eröffnet, genau ein Jahr nach Be-
endigung unseres letzten Aufstiegs auf einen hohen Berg. Sie soll mit Ausnahme 
der Novemberpause bis Mitte Januar 2009 zu sehen sein. 

Pension U Hlaváčů
Diese Dominante des Marktplatzes in Horní Maršov ist ein historisches Haus, das sich Berthold 
Aichelburg im Jahre 1855 als Sitz des Kreisgerichts hatte erbauen lassen. Heute befindet sich 
hier die Pension U Hlaváčů mit vorzüglicher Unterkunft inkl. Frühstück in Zweibettzimmern mit 
Bad und Zubettungsmöglichkeit. Im Gesellschaftsraum befinden sich eine kleine Bar und ein 
Fernseher. Zum Objekt gehört auch ein Innenschwimmbecken mit ganzjährigem Betrieb. Ge-
parkt wird auf einem geschlossenen Innenhof bei der Pension. Im Erdgeschoss befindet sich 
neben einer Selbstbedienung auch das Spezialgeschäft Cash and Carry Pilsner Urquell mit 
dem gesamten Sortiment der Pilsner Brauerei, einschließlich Radegast und Kozel (Bock). Von 
hier aus wird das Fass- und Flaschen- und Dosenbier ins ganze Ostriesengebirge distribuiert. 
Das Geschäft ist täglich von 8 - 12 und 12.30 -16 Uhr geöffnet, samstags von 8 bis 11 Uhr.
Pension und Selbstbedienungsgeschäft U Hlaváčů, Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 
68, PLZ 68 542, Tel.: 00420 499 874 112, E-Mail: hlavac@iol.cz, Verständigung auch auf 
Deutsch möglich.

Ökozentrum SEVER
Schon dreizehn Jahre lang ist in Horní Maršov das Zentrum für Umwelterziehung und Umwelte-
thik Rýchory SEVER aktiv. Der Hauptsitz der nichtstaatlichen gemeinnützigen Gesellschaft 
nimmt einen Teil des Gebäudes der neuen Grundschule ein. Hier finden ganzjährig Aufent-
haltsprogramme für Grundschulschüler, Fach- und Hochschulstudenten und Gymnasiasten, 
aber auch für Lehrkräfte und sonstige Interessenten an der Umwelterziehung statt. Riesen-
gebirgsexkursionen, Teamwork-Aktivitäten, Naturbeobachtungen unter freiem Himmel stehen 
ebenso auf dem Programm, wie künstlerische Workshops, Diskussionen, Simulationsspiele, 
usw. Zur Verfügung stehen ein Gesellschaftsraum, eine kleine Küche, Bücherei und Video-
thek, auch für die ganztägige Verpflegung ist gesorgt, die Unterkunftskapazität beträgt 30 
Betten. Man kann sich hier auch auf Englisch und Deutsch verständigen. Zum Ökozentrum 
SEVER gehört aber auch die ehemalige Pfarre in Horní Maršov, in dem das Projekt DOTEK 
(Berührung) – Haus zur Wiederbelebung von Traditionen, Ökologie und Kultur realisiert wird. 
Hier finden künstlerische und handwerkliche Workshops, gesellschaftliche Veranstaltungen, 
Konzerte und Festivals alternativer Musik statt, man demonstriert alte Berglandwirtschaft und 
betreibt ähnliche Aktivitäten. SEVER organisiert auch Sommerferienlager und Zirkel mit Um-
welterziehungscharakter.
Ökozentrum SEVER, Horní Maršov 89, PLZ 542 26, Tel. und Fax: 00420 499 874 280, 
E-Mail: sever@ekologickavychova.cz, http://www.sever.ekologickavychova.cz

Pension Blesk
Nur einen Katzensprung von den Pomezní Boudy, einem Ortsteil von Malá Úpa entfernt, 
steht im malerischen Tal Černá Voda die Familienpension Blesk. Sie bietet Unterkunft und 
ausgezeichnete Verpflegung, ein reichhaltiges Frühstücksbüfett, je nach Wunsch wird auch 
Halb- oder Vollpension geboten. Die Pension ist der ideale Aufenthalts- und Ausgangsort für 
Fuß- und Radwanderer, Familien mit Kindern und für Schul- und Kindergartengruppen. Kinder-
gruppen stehen ein Spielraum mit Schultafel, Bibliothek und Spielzeug ebenso zur Verfügung 
wie draußen ein Kinderspielplatz mit Sandkasten, eine Spielwiese und ein Minifußballplatz 
mit zwei Toren. Neben der Pension gibt es eine Feuerstelle mit vorbereiteten Holzscheiten, 
im Winter sitzt man in der Halle am lodernden Kamin. Die Hälfte der Zimmer haben eigenes 
Bad und WC, die Zimmer im Dachgeschoss nur eine Waschecke mit warmem Wasser. Den 
Abend kann man in einer stilvollen Bar verbringen, bei gutem Wein oder gezapftem Bier, man 
bekommt auch einen ausgezeichneten Kaffee oder einen ordentlich Pott Tee. Dabei ist man 
in netter Gesellschaft von mehr als 30 Rübezahls, einer von ihnen, eine lebensgroße Figur, 
stammt vom Holzschnitzer Hubert Říha. Bei trübem Wetter kann man sich die Zeit mit Tisch-
tennis, einem interessanten Buch oder einem ausgeliehenen Film auf DVD verkürzen, natür-
lich gibt es auch einen Fernseher mit Sat-Empfang. In der Pension wird nicht geraucht. Die 
Sommergäste können direkt an der Pension parken, im Winter parkt man auf einem bewachten 
Parkplatz auf den Grenzbauden, das Gepäck wird dann per Schneefahrzeug befördert. 
Pension Blesk, Horní Malá Úpa Nr. 17, in Besitz der Familie Jiří Šámal, Tel. 00420 774 
828 649 oder 499 828 649, E-Mail: blesk@penzionblesk.cz, www.penzionblesk.cz. Ver-
ständigung auf Deutsch möglich, schriftlich per E-Mail auch auf Englisch.
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HORNÍ MARŠOV

VIERHUNDERT JAHRE DER KIRCHE IN HORNÍ MARŠOV 1608 – 2008
In Horní Maršov (Marschendorf) stehen zwei Kirchen - die neugotische Kirche mit 
Blendsteinfassade steht unübersehbar an der Hauptstraße und dient bis heute ih-
rer Bestimmung. Sie entstand nach Entwürfen des tschechischen Architekten Josef 
Schulz. Im Jahre 1899 ersetzte sie die weniger bekannte, dreihundert Jahre ältere 
Friedhofskirche Mariä Himmelfahrt. Diese steht, versteckt hinter den Kronen mäch-
tiger Linden, an einem Friedhof mit alten, überwiegend deutschen Grabsteinen. 
Die Begräbnisstätte entstand genauso wie die Marschendorfer Pfarrgemeinde vor 
gerade 440 Jahren. Im Jahre 1608 wurde eine schon im Jahre 1568 erbaute klei-
ne Holzkirche durch den großartigen Bau einer Steinkirche im Renaissancestil des 
italienischen Baumeisters Carolo Valmadiho ersetzt. Man muss sich schon Mühe 
geben, um sich diesen Ort noch vor dem Dreißigjährigen Krieg vorzustellen, als in 
den umliegenden Wäldern Bären hausten und gerade die ersten katholischen Holz-
fäller aus dem Tirol, der Steiermark, Kärnten und aus dem Südtirol eintrafen. Wie sie 
damals von den hiesigen Protestanten lutheranischen Glaubens empfangen wurden, 
lässt sich nur ahnen. In ganz Marschendorf standen nur ein paar Hütten, in Groß- 
und Kleinaupa verwandelten die Holzfäller aus den Alpen den hiesigen Urwald in 
summende Bergwiesen und bauten hier ihre ersten Blockhäuser. Der Baubeginn der 
Kirche im Jahre 1603 stimmt mit der Ankunft des evangelischen Zacharias Schmidt 
überein. Kaum hatten sich die Bergler an seine Predigten gewöhnt, schlugen die 
kaiserlichen Heere am 8. November 1620 die böhmischen Stände bei Bílá Hora aufs 
Haupt, kurz darauf, im Jahre 1622 wird Marschendorf als Teil des Konfiskats dem 
mächtigen Adelsgeschlecht Trczka von Leipa zugesprochen. Noch im gleichen Jahr 
wird Pfarrer Schmidt samt seiner treuesten Pfarrkinder aus Marschendorf vertrieben. 
Sechs Jahre lang blieb der Kirchsprengel unbesetzt, dann kam der Jesuitenmönch 
Peter Bonaventur und formte die Kirche und Gläubigen zu seinem eigenen Glaubens-

bekenntnis. Die derzeit verlaufende Reparatur des ältesten Bauwerks im Tal der Obe-
ren Aupa enthüllt interessante Tatsachen aus längst vergangenen Zeiten.

Zeugnis des abgeblätterten Putzes 
Die Rettung und Erneuerung des bedeutendsten Baudenkmals in unserer Region 
geht aus Finanzierungsgründen langsamer vonstatten, als wir erwartet und gehofft 
hatten. Gleich zu Beginn hatte die Burggesellschaft Aichelburg ein solides Projekt 
zur Erneuerung der Kirche besorgt, das aus der Feder zweier anerkannter Archi-
tekten, nämlich Mikuláš Hulec und Daniel Špička stammte, die sich auf historische 
Bauwerke konzentrieren. Die Denkmalschützer gaben die verbindliche Stellungnah-
me zum Projekt ab und das Bauamt erteilte die entsprechende Baugenehmigung. Im 
Jahre 2003 wurde die Friedhofskirche als drittes Baudenkmal aus der Trutnover Re-
gion in das prestigevolle Programm zur Rettung des architektonischen Kulturerbes 
der Tschechischen Republik einbezogen. Zur Erneuerung trägt regelmäßig auch die 
Region Hradec Králové bei. Im Februar 2006 ging die Kirche in den Besitz der Ge-
meinde Horní Maršov über. Dennoch schreiten die Arbeiten nur in langsamem, sagen 
wir mal fünfzehnjährigem Tempo voran. Im nächsten Jahr sollen die Restauratoren 
die Außenfassade fertig stellen, dann beginnen die Arbeiten im Innern der Kirche. 
Der Restaurierung des Mauerputzes ging die notwendige Reparatur des Dachstuhls 
voran, alle Dachteile wurden mit neuen Spaltschindeln gedeckt, der ganze Bau wur-
de entwässert und entlüftet, die Deckengewölbe wurden statisch gesichert, Schritt 
für Schritt wurden alle Fenster und Türen restauriert und entsprechende Schutzgitter 
installiert. 

Die nötigen Untersuchungen und Restaurierungsarbeiten werden von Absol-
venten der Restauratorschule in Litomyšl, namentlich von Magda Pichová und Miro 
Bodanský durchgeführt. Da sie alle peinlich genau alle bewahrt gebliebenen Teile 

des Gemäuers und des Mauerputzes dokumentieren, ist es möglich, sich ein Bild 
vom ursprünglichen Aussehen der Kirche und der bauhistorischen Entwicklung der 
Kirche zu machen. So halfen ihnen die von Flechten überwachsenen Reste alter Ritz-
zeichnungen die ursprüngliche Fassadengliederung zu enthüllen. Mittels optischer 
Mikroskopie durchgeführte Analysen brachten die zweifarbige Gestaltung der Fas-
sade an den Tag. Im Jahre 2005 fanden die Restauratoren wichtige Fragmente der 
Außenfassade an der Hinterseite des Kirchturms. Im abgeblätterten Putz jüngeren 
Datums blieb der Negativabdruck des christlichen Symbols IHS erhalten und an ei-
nem nahezu abgefallenen Teil retteten sie eine kaum noch zu erkennende Ritzzeich-
nung mit der Jahreszahl „1690“.Eine weitere Überraschung hielt der obere Bereich 
des Kirchturms parat. Die hier entdeckten zugemauerten Fenster, das abweichende 
Art des Gemäuers und der Putz im höchsten Stock zeugten davon, dass der Turm 
um ein ganzes Stockwerk aufgestockt wurde, wobei auch die Glockenstube nach 
oben versetzt wurde. Bei der anschließenden Diskussion fiel uns ein, dass die Auf-
stockung des Turmes im Jahre 1690 und die veränderte Fassade an der ursprünglich 
bescheidenen evangelischen Kirche mit dem barocken Aufschwungs der sakralen 
Architektur infolge des verstärkten Einflusses der katholischen Kirche zusammen-
hängen könnte. Dazumal bekam die Kirche wohl auch ihren herrlichen Barockaltar, 
ein Element, das in protestantischen Kirchen völlig fehlt. Während die sonstigen Re-
naissancekirchen von Valmadi im Riesengebirgsvorland Lünettengesims haben, fehlt 
dieses in Maršov völlig. Bei der Rekonstruktion der Nordseite des Kirchenschiffes 
im Jahre 2007 fand Miro Bodanský bei der Reinigung des Putzes deutliche Spuren 
beseitigter Lünetten. Ob sie beim Umbau im 17. Jhd. oder erst nach den Bränden von 
1740 oder 1868 verschwanden, ist bis heute unbekannt. Auf weitere Entdeckungen 
freuen wir uns im Innern der Kirche. Schon bei der ersten Untersuchung entdeckte 
man im Oratorium eine mit Rötel geschriebene Inschrift mit der deutlich auszuma-
chenden Jahreszahl 1605. Unter dem Gewölbe der südlichen Empore, links vom 
Haupteingang fanden die Restauratoren die ursprüngliche, von Schichten späterer 
Bemalungen verdeckte Wandausschmückung. Nachdem man die jüngsten Putz-
schichten abgekratzt hatte, wurde ein kleines Stück einer deutlichen Renaissance-
freske mit den Symbolen von Jesu Christi Kreuzigung - Pfahl, Hahn, Leiter und Nägel 
sichtbar. Die Restaurierung des Innenputzes bringt sicher noch weitere Geheimnisse 
aus der Historie der Marschendorfer Kirche an den Tag. 

Der Altar mit Jungfrau Maria in der Mitte ist ein hervorragendes Barockwerk vom 
Ende des 17. Jhds., das wahrscheinlich aus einer der professionellen Werkstätten 
in Schlesien stammt. Elf Statuen aus Lindenholz wurden seit 1991 im Depositorium 
aufbewahrt, in diesem Jahr wurden die herrlichen Werke nach unseren jahrelangen 
Bemühungen endlich vom Kultusministerium in das Programm zur Restaurierung mo-
biler Kulturdenkmale aufgenommen. Der akademische Bildhauer Dan Talavera nahm 
zusammen mit seinen Mitarbeitern die Restaurierung der figuralen Ausschmückung 
in Angriff, nach der Beendigung der Reparaturen des Kircheninneren geht man die 
Renovierung der mächtigen, baumartigen Goldverzierung des Altars an. Die kom-
plette Restaurierung des Altars binnen der nächsten Jahre soll so zum I-Punkt der 
Rettung der Valmadi-Renaissancekirche in Horní Maršov werden.

Neu belebtes Baudenkmal
Die Stadt Maršov stellt sich nicht mit der Reparatur der Kirche zufrieden, sie möchte 
ihrem wertvollsten Baudenkmal zu neuem Leben verhelfen. Die Gottesdienste wurde 
hier schon im Jahre 1950 eingestellt, vierzig lange sozialistische Jahren lang blieb 
die Kirche geschlossen. Noch bevor die systematischen Reparaturen in Angriff ge-
nommen wurden, schwebten den Partnern des Projekts - der Burggesellschaft Ai-
chelburg, dem Umwelterziehungszentrum SEVER und der Gemeinde Horní Maršov 
große Ziele vor. Es war ihnen nicht nur daran gelegen, den einzigartigen Kirchenbau 
vor dem Ruin zu retten, nein es ging um mehr: heute finden hier wieder Gottesdiens-
te, zivile Feste aber auch Kulturprogramme statt und nach der Fertigstellung des 
gesamten Kirchengeländes samt Barockpfarre, Aichelburg-Gruft, Barockstatue des 
Hlg. Johann Nepomuk, vierhundertjähriger Linde und vor allem der Renaissance-
kirche selbst, soll dieser Ort zu einem interessanten Ausflugsziel für die Besucher 
des Ostriesengebirges werden. Vielleicht gelingt es sogar Sommerführungen unter 
Begleitung eines sprachgewandten Fremdenführers zu organisieren. Obwohl immer 
noch viel zu tun ist, lebt das Areal jetzt schon auf. Schon fanden die ersten Trauungen 
in der Kirche statt - evangelische, zivile und auch eine jüdische. Am vollsten war die 
Kirche aber im vergangenen Sommer bei der Hochzeit des hiesigen Zimmermanns 
František Kučera, der sich an der Rekonstruktion des Dachstuhls und der Schin-
deleindeckung beteiligt hatte. Ein paar Mal im Jahr erklingt hier ernste Musik Sehr 
authentisch war das Konzert von Fastenmusik aus der Blütezeit der Renaissance in 
der Darbietung von Collegium 419 im März des Jahres 2006. Damals erklang beim 
Auftritt der Sopranistin Irena Pelantová wohl das erste Mal ein sauberes hohes C 

in der alten Kirche. Vít Mišoň mit Schwester Anežka, Šárka Rotterová und Lenka 
Jiranová sorgten im frostigen Dezember 2006 für einen phantastischen 1. Advents-
sonntag. Die ausgewählten Kompositionen aus „Marienehre“ von elf italienischen 
Autoren aus der Zeit des Frühbarocks entsprachen in etwa der Entstehungszeit un-
serer Kirche. Die besseren akustischen Bedingungen für die Kammermusik wissen 
auch die Teilnehmer einer internationalen Opernwerkstatt in Karpacz/Krummhübel 
im Rahmen der Konzerte „Rübezahls Musikgarten“ zu nutzen. Wie im Rudolphinum, 
dem besten Konzertsaal Tschechiens, dessen Autor der schon erwähnte bekannte 
Architekt Josef Schulz ist, kamen wir uns beim Konzert vor, das nach der einleiten-
den Komposition von Adam V. Michna aus Otradovice „Himmlische Kavalleristen“ in 
der Darbietung der Sopranistin Christina Kluge und des Tenors Jaroslav Mrázek in 
Begleitung von Violoncello und Chembalo im Juni 2007 erklang. Alternative und auch 
erste Musik mit meisterhaften Darbietungen verschiedener Instrumentalsolisten er-
klingt beim traditionellen Festival DOTEKY-BERÜHRUNGEN, das vom Zentrum für 
Umwelterziehung SEVER aus Anlass der Sommerwende stattfindet. 

So traten in der Kirche u.a. Dáša Andrtová - Voňková, Oldřich Janota, Vlastislav 
Matoušek mit Tochter, Irena und Vojtěch Havel auf, regelmäßig erklingt der Song-
Gottesdienst des evangelischen Pfarrers Tomáš Molnár, gern erinnere ich auch an 
den unvergesslichen Auftritt des namhaften tschechischen Bildners und Bühnen-
schaffenden Petr Nikl im Jahre 2003. 

Feiern mit dem Spiritual-Quintett 
Das Fest Mariä Himmelfahrt, das auf den 15. August fällt, war im Jahre 1608 noch un-
bekannt. Dennoch haben wir dieses Datum zum Jubiläumsdatum der Kirche gewählt, 
denn gerade zu diesem Termin fand nach Jahrhunderten wieder die Marschendorfer 
Kirmes statt. Seit der Wiederbelebung dieser Tradition im August des Jahres 2003 
wird die hiesige Hauptkulturveranstaltung immer schon ab dem Herbst von einem 
Kirmesausschuss vorbereitet. In diesem Jahr entschloss man sich, das vierhundert-
jährige Jubiläum der Fertigstellung des Kirchenbaus besonders festlich zu begehen. 
Obwohl es nicht gelungen ist, die Reparatur des Bauwerks ganz und gar fertig zu 
stellen, verdient sich das Ereignis größte Aufmerksamkeit. Deshalb soll die Kirche 
nach vielen Jahren wieder brechend voll sein. Damit uns dies gelingt, haben wir für 
den Freitag, den 15. August 2008 das Spiritual-Quintett zu einem Auftritt eingeladen. 
Wir sind guter Hoffnung, dass das Konzert dieser legendären Gruppe die Kirchen-
bänke bis zum letzten Platz füllt, wie das zu Zeiten üblich war, als sie noch die einzige 
Kirche für die Bergler aus der ganzen Landschaft zu Füßen der Schneekoppe war. 
Der Bildner Stanislav Špelda hat zum Jubiläum der Kirche ein grafisches Gedenkblatt 
vorbereitet, dessen Schwarz-Weiß-Version in der Einleitung zu diesem Text abge-
bildet ist. Jeder, der sich an der Erneuerung des sakralen Baudenkmales oder an 
dessen Wiederbelebung beteiligt, erhält ein eigenes nummeriertes Original. Gewiss 
lassen sich diese Möglichkeit auch manche der Altansässigen nicht entgehen, die 
wir alljährlich zum Marschendorfer Kirmesfest einladen. Mit denen, die nach 1945 
weggingen, trafen wir uns das erste Mal offiziell im August des Jahres 1994 - dieses 
Jahr werden sie nun schon zum 15. Mal dabei sein. 

MARSCHENDORFER KIRMES 2008
Freitag, den 15. 8. – Fest Maria Himmelfahrt 
10.00 Heilige Messe zu Mariä Himmelfahrt in der Hauptkirche, 14.30 Treffen aus 
Anlass des 400-jährigen Jubiläums der Fertigstellung der Friedhofskirche „Mariä 
Himmelfahrt“, 15.00 Riesengebirgs Collegium Musicum - Konzert eines gemisch-
ten Kammerchors unter der Leitung von Vít Mišoň, 16.00 Besichtigung von Renais-
sancefriedhof und -pfarre, 17.00 Spiritual-quintett Konzert in der Friedhofskirche, 
20.00 Orgelkonzert von Martin Matyska mit Gast zum Fest Maria Himmelfahrt in der 
Hauptkirche von Horní Maršov
Samstag, den 16. 8. – Marschendorfer Kirmesfest auf dem Marktplatz 
Ab 10 Uhr bis in die Nacht hinein Budenverkauf von Handwerksprodukten, Imbissstu-
ben und Kirmesattraktionen, um 10 Uhr feierliche Eröffnung, Festrede des Bürger-
meisters und Begrüßung der Anwesenden, 10.15 Tambourmajoretten aus der Stadt 
Rtyně v Podkrkonoší, 10.30 Marschendorfer Geschichte, präsentiert von Einwoh-
nern der Stadt, 11.00 Theaterensemble „Bez Střechy“ - vor allem für Kinder, 13.30 
Blasmusikkapelle Krakonoška aus Trutnov, 14.30 Auftritt eines polnischen Folklore-
ensembles Szarotki und Gościniec aus Mysłakowice, 15.30 Theaterensemble „Bez 
Střechy“ - auch für Erwachsene,16.30 Volksmusikkapelle Casabend, 18.00 Kapelle 
Vyxlajvand aus Trutnov, 20.00 das berühmte Orchester „HUDBA PRAHA“, 22.00 
Kapelle „Znouzecnost“, 23.30 die Band „Vyhoukaná sowa“ spielt zum Tanz auf. Zu 
allen Auftritten ist Eintritt frei. Die ganze Woche, nämlich schon ab Mittwoch, den 13. 
8. 2008 gibt es in Maršov Kirmesattraktionen für Kinder.

www.hornimarsov.cz
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HIN- UND RÜCKFAHRT FÜR 5 KRONEN ...
Ab Mai dieses Jahres kann man allein mit der Kabinenbahn zum Gipfel des Schwar-
zen Berges fahren. Für eine Hin- und Rückfahrkarte hat man dabei nur 5 Kronen, also 
20 Cent zu berappen. Die Fahrkarte bekommt man in diesem Fall aber nicht an der 
Hauptkasse der Seilbahn Johannisbad – Černá hora (Schwarzer Berg), sondern di-
rekt in die Abfertigungshalle im 1. Stock, wo ein kleiner Holzautomat steht. Nach Ein-
wurf einer 5-Kronen-Münze setzt sich die Kabine automatisch in Richtung Schwarzer 
Berg in Bewegung. Sie glauben das nicht? Die Seilbahn hält zum achtzigjährigen 
Jubiläum ihres Betriebs zum Schwarzen Berg eine nette Überraschung parat. Binnen 
zwei Jahren hat der Seilbahn- und Skiliftbediener Martin Maloch aus Johannisbad ein 
Modell der historischen Seilbahn im Maßstab von 1:45 geschaffen. Statt 9 Masten 
baute er nur 3, deshalb passt das Modell in einen 5 Meter langen Kasten aus Plexi-
glas. Ansonsten würde das Modell 18 m in Anspruch nehmen. 

Die überhaupt erste Seilbahn in der Tschechoslowakei verkehrte vom Stadtplatz 
in Janské Lázně seit 1980, dann wurde sie durch eine neue Seilbahn auf der heuti-
gen Streckenführung ersetzt. Während ihres Bestehens beförderte sie zehn Millio-
nen Fahrgäste und wurde mithin zu einem der Wahrzeichen der Kurstadt. Am Bau 
der alten Seilbahn waren 15 Monate lang 150 Menschen beteiligt, aber auch Martin 
Maloch brauchte für seine Version mehr als 1000 Stunden. Die ursprünglichen Git-
termaste ersetzte er durch zurechtgeschnittene Druckleiterplatten, die er mit Zinn zu 
ihrer wahrheitsgetreuen Form zusammenlötete. Den damaligen Hauptelektromotor 
mit 100 Kilowatt Leistungsaufnahme repräsentiert hier ein 12-Volt-Motor. Das Modell 
zeigt nicht nur die wahrheitsgetreue Nachahmung der eigentlichen Pendelseilbahn 
mit zwei Kabinen, sondern auch die nähere Umgebung beider Stationen samt weite-
ren Bauten. Eingeweihte erinnert es an den Seilbahnbetrieb in den siebziger Jahren. 
So kann der aufmerksame Beobachter in der Kabine Nr. 1 den Schaffner Jaroslav 
Hrnčíř erkennen. In der unteren Station wartet der Buchhalter Jan Vychroň mit dem 
Fahrtenbuch auf ihn, während der Reparaturmechaniker Stanislav Šedivý und der 

Schaffner Jan Cerman auf der Gipfelstation auf dem Weg zum Frühstück im Oťas-
Kiosk sind. Der zuletzt Genannte sollte nicht allzu viel trinken, denn unten hat er seine 
Jawa geparkt, mit der er noch heute nach Hause fahren will. Im Kiosk werden sie 
sich sicher mit den Elektrikern unterhalten, die wohl gerade die Leitung reparieren, 
wovon das abgelegte Werkzeug und die an der bis heute erhalten gebliebenen Turm-
Trafostation gestapelten Maste zeugen. Standa Šedivý merkt sich die Erlebnisse 
seiner älteren Kollegen, um sie später in der Seilbahnchronik zu vermerken. Antonín 
Střihavka steigt die lange Treppe von der unteren Station zum Stadtplatz hinunter, 
um die Transportwinde zu kontrollieren, die dazu dient, das notwendige Material und 
die Vorräte für die Seilbahn selbst und die Bauden auf dem Schwarzen Berg zur 
Station zu transportieren. Die Katze zu seinen Füßen soll wohl andeuten, dass der 
langjährige Vorsteher der Seilbahn am letzten Februar 1978 in Rente geht. Der un-
weit geparkte Pkw Felicia - wie auch alle anderen Wagen im Maßstab 1:45 gefertigt 
-gehört Václav Rezek. Der Direktor der hiesigen Hotels macht schon früh am Morgen 
eine Dienstfahrt zum Schwarzen Berg, um den Betrieb auf der Sokol-Baude und im 
Berghotel (Horský hotel) zu kontrollieren. Die schlanke Blondine, die sich an sein 
Auto lehnt, ist wohl Helena Albrechtová. Sie wartet die Rückkehr des Direktors ab, 
um zu fragen, ob auf den Schwarzenberger Bauden noch eine Stelle frei ist - später 
ist sie hier tatsächlich ein paar Jahre beschäftigt. Auf der Straße zur Hoffmannsbaude 
holpert ein russischer Geländewagen GAZ hinauf und erinnert dadurch an ein Ereig-
nis vom vorvergangenen Dezember, als ein Auto bei der oberen Station hoffnungslos 
im tiefen Schnee stecken blieb. Damit es hier nicht bis zum Frühjahr bleiben muss, 
hängten es die Leute von der Seilbahn unter die Kabine Nr. 2 und transportierten es 
sicher nach Janské Lázně. Bei der nächsten Instandhaltung des Modells kommt am 
Hang des Schwarzen Berges noch ein Anstand hinzu, in dem der damalige Förster 
Vladislav Berka auf Lauer sitzt. Von der einstigen Seilbahn blieben außer der Unter-
station, die heute als Aufzug zum Kurschwimmbecken dient, der zum Antennenträger 
umfunktionierten Turmtrafostation, dem heute als Aussichtsturm auf dem Gipfel die-
nenden achten Seilbahnmast und einer Kabine, die im Garten von Zdeněk Tlachač 
steht, nur noch die Erinnerungen ihrer Zeitzeugen übrig. Das ausgestellte Modell hilft 
diese Erinnerung lebendig erhalten - wovon das Interesse an diesen „Fahrten“ mit 
der historischen Seilbahn zeugt. Zu Spitzenzeiten bilden sich hier sogar Schlangen, 
genau wie damals an der alten Seilbahn zu Ostern. 

Leichter Start vom Schwarzen Berg
Zum Gipfel des Schwarzen Berges führt binnen achtzig Jahren bereits die dritte Seil-
bahn. Genauso wie im Jahre 1928 ist auch der moderne Schwarzenberg-Express 
einzigartig in seinen Parametern. Seit dem August 2006 hat sie als einzige Seilbahn 
in Tschechien achtsitzige Kabinen. Sie befördert 1500 Fahrgäste pro Stunde, die 
Kabinen sind dabei kinderleicht zu betreten. Die 2303 Meter lange Strecke und den 
Höhenunterschied von 566 Metern überwindet die Seilbahn in siebeneinhalb Minu-
ten. Im Winter bildet sie zusammen mit einem weiteren Sessellift und Skiliften das 
Skiareal „Černá hora – Janské Lázně“ mit insgesamt 12 Kilometern Skipisten, ein-
schließlich der längsten Skipiste von Tschechien. Neun Kilometer davon sind künst-
lich beschneit, auch deshalb gehört das 5-Sterne-Skigebiet zu den besten im ganzen 
Riesengebirge. Wenn sie die Skipisten im Sommer in ganz gewöhnliche Bergwiesen 
verwandeln, hat der „Schwarzenberg-Express“ den Touristen ganz andere Möglich-
keiten zu bieten. So kann man sich jeden Tag von 8.30 bis 17 Uhr am Hauptparkplatz 
ein Mountainbike samt Helm oder einen Bergroller zu Schussfahrten vom Gipfel des 
Schwarzen Berges leihen. Zum Bergroller bekommt man drei vergünstigte Seilbahn-
fahrten zum Preis von zwei Fahrkarten. Der Transport von Rädern, Bergrollern und 
Kinderwagen erfolgt gratis. Der Gipfel des Schwarzen Berges ist der ideale Aus-
gangspunkt zu ausgedehnten Touren. Der erste Riesengebirgs-Radwanderlehrpfad 
führt auf Waldwegen des Schwarzen und Forstberges (Černá u. Světla h.) ohne an-
strengende Anstiege entlang. Entlang der sechzehn Kilometer langen Rundtour gibt 
es neun thematische Lehrtafeln. An der oberen Station nimmt auch die beliebte Tour 
über Lučiny nach Pec pod Sněžkou ihren Anfang. Sie ist mit viersprachigen Informa-
tionstafeln, Ruhebänken und Wegweisern ausgestattet. Interessante Abzweigungen 
führen zum Beispiel zu den Schwedenwällen, wo sich die Startrampen zum Paragli-
ding befinden, zum Fernsehsendeturm, zum Schwarzenberger Hochmoor und zur 
Waldburg Aichelburg. Die sechs Kilometer lange Abstiegsroute ist ebenso gut von 
Senioren, wie von kleinen Schulkindern zu bewältigen, man kann sie aber auch mit 
dem MTB oder mit Skiern hinunter fahren. Unterwegs erfährt man einiges über die 
Geschichte der bekannten Gebirgsbauden und Wiesenenklaven, man sieht Reste 
von Wehranlagen zur Holzdrift, rätselhafte Schanzen und lernt die Hintergründe zum 
Bau des Aussichtsturms auf dem Schwarzen Berg kennen. Eine der Stationen befin-
det sich unter anderem auch anstelle der ursprünglichen Gipfelstation. 

Bei der alten Seilbahn
Die erste Schwebebahn zur Personenbeförderung auf dem Gebiet der ČSR führte 
aus der Stadtmitte von Janské Lázně gerade hierher zu diesem Ort. Mit einer Ge-
samtlänge von 3 174 m und einem Höhenunterschied von 644 m war sie eine der 
längsten in ganz Mitteleuropa und zum Zeitpunkt der Einstellung des Fahrbetriebs 
die älteste betriebsfähige Seilbahn ohne technische Rekonstruktion auf der ganzen 
Welt. Den Betrieb hatte sie am 31. Oktober 1928 aufgenommen. Projekt und Kon-
struktion stammten vom Maschinenwerk František Wiesner aus Chrudim, nach der 
Verstaatlichung die Firma Transporta. Der Bau selbst wurde vom Brünner Zweigwerk 
der Firma „Wayss & Freytag“ aus Frankfurt am Main durchgeführt. Die zwei Kabinen 
für jeweils 30 Personen konnten im Pendelverkehr 120 Personen pro Stunde in eine 
Richtung befördern. Die heutige Seilbahn mit 46 Kabinen verkehrt seit dem 11. Au-
gust 2006 auf anderer Strecke. 1987 wurde die Holzbaude der oberen alten Station 
abgerissen, nur ein paar Jahre nach der Stilllegung der Seilbahn. Die Firma Fischer 
und Hollmann aus Svoboda nad Úpou errichtete 1934 direkt neben der Station ein 
Häuschen für den langjährigen Seilbahnangestellten Václav Číha. Nach dessen Tod 
erwarb es die Gewerkschaft der Tsch. Staatsbahn aus Hradec Králové und nach 
entsprechendem Umbau wurde es nach einem der Vorarbeiter Rachotova bouda ge-
nannt. Auch das andere, von der Gemeinde Černá Hora errichtete Wohnhaus mit Nr. 
92, diente als Urlaubsheim von Seilbahnangestellten. Nur der ursprüngliche Kiosk, 
in dem der populäre Ferry Fabri in den 60. Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
seine berühmt-berüchtigten Trinkgelage veranstaltete, musste dem heutigen Kiosk 
„Bei der alten Seilbahn“ weichen.

Schwarzenberg-Shuttle
Zur Rückkehr aus Pec, Velká Úpa, Temný Důl, Horní und Dolní Maršov nach Janské 
Lázně kann man vom 31. Mai bis zum 28. September auch den Schwarzenberg-
Shuttle benutzen. In beiden Richtungen nimmt er Wanderer und Mountainbiker mit, 
die nicht mit der Seilbahn zum Schwarzen Berg hinauf wollen. Von Busbahnhof in Pec 
fährt er von 9 bis 16 Uhr jede volle Stunde ab (außer mittags), aus Janské Lázně kehrt 
er jeweils um Halb wieder zurück, mit Ausnahme von 12.30 Uhr. Genauso gut kann 
man die Tour über den Schwarzen Berg von einer der Haltestellen zwischen Pec 
und Janské Lázně beginnen. Eine gemeinsame Fahrkarte für die Seilbahn und den 
Schwarzenberg-Shuttle bitte an der Seilbahnkasse oder beim Busfahrer melden. Als 
Bonus bekommt man einen Gutschein zu einer 50-prozentige Preisermäßigung für  
1 Fahrt auf der Ersten Riesengebirgsbobbahn im Relaxpark in Pec pod Sněžkou, wo 
der Schwarzenberg-Shuttle auch hält. 

Kabinenseilbahn Černohorský Express (Schwarzenberg-Express) in Janské 
Lázně, sie verkehrt täglich von 9 bis 18 Uhr und wird von der Gesellschaft MEGA 
PLUS betrieben, Tel. 00420 499 875 152, E-Mail: megaplus@megaplus.cz, www.
cerna-hora.cz. 

ZEHN JAHRE PANORAMABLICK VOM SCHWARZEN BERG
Acht der neun Stahlgittermaste der alten Seilbahn endeten im Jahre 1983 im Schrott, 
nur der letzte mit Nummer „Acht“ blieb stehen. Der Vorsteher der Seilbahn, Ingenieur 
Václav Komanec wusste allzu gut, dass sich von seinem Scheitel ein faszinierender 
Blick ins Vorland und auf den größten Teil des Riesengebirgskammes bietet. Selbst 
aktiver Tourist, setzte er durch, dass der Mast stehen bleibt und von der tsch. Staats-
bahn ČSD gratis auf die Tourismussektion des Johannisbaders Sportklubs überführt 
wird, damit er zum Aussichtsturm umfunktioniert werden kann. Bis 1990 tat sich 
nichts. Erst unter den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen war die richtige Zeit 
für die private Initiative zweier hiesiger Familien gekommen, die die Bürgervereini-
gung Panorama gründeten und den achten Mast vom Sportklub kauften. Aber ohne 
in Besitz des Grundstücks zu sein, ging die Sache nicht. Erst der persönliche Besuch 
der Bergler vom Schwarzen Berg beim Verkehrsminister und begeisterten Wander-
freund Jan Stráský im Jahre 1992 brachte die Lösung. Aber auch so nahmen die 
Übertragung des Grundstücks, die Projektierung und anschließende Realisierung 
des Aussichtsturms weitere sechs Jahre in Anspruch. Nach komplizierten statischen 
Berechnungen schlug Ingenieur Černý vor, eine Wendeltreppe mit 106 Stufen in der 
Mitte des Mastes zu installieren. Auf dem Kopf des Mastes in einer Höhe von 21 
Metern wurde eine Plattform mit Dach installiert. Der durch die offene Konstruktion 
wehende Wind fegt Schnee und Eis weg, deshalb kann man den Turm auch im Winter 
besteigen. Am 1. Januar 1998 war es endlich so weit - der Betrieb des mit seinen 
25,7 Metern höchsten Riesengebirgsaussichtsturms wurde aufgenommen. Auch ei-

ner der sich entwickelnden Mobiltelefonbetreiber Eurotel trug finanziell bei, das Pro-
jekt wurde auch vom damaligen Direktor, Herrn Ingenieur Mašek unterstützt. Heute 
ist hier eine Panoramakamera installiert, die jeden Morgen im 2. Tsch. Fernsehen die 
Bedingungen zum Skifahren, Wandern und Radwandern und die Sichtverhältnisse 
auf dem Schwarzen Berg ausstrahlt. Zur Ausstattung des Aussichtsturms, der nur ein 
paar Schritte von der Gipfelstation entfernt steht, gehören auch gratis zu benutzen-
den Fernrohre. Das gelungene, vom Bildner Oskar Teimer geschaffene kreisförmige 
Panorama mit Beschreibung der wichtigsten Punkte hilft den Touristen bei der Orien-
tierung. Auf dem höchsten Punkt des Aussichtsturms weht die tschechische Flagge. 
Mitunter flattert sie in Windstärken von mehr als 100 km pro Stunde, an solchen 
Tagen ist der Aussichtsturm geschlossen. An anderen Tagen regt sich kein Lüftchen, 
bei klarer Sicht ist dann hundert Kilometer weit zu sehen. Die schönsten Aussichten 
bieten sich bei Herbst- und Winterinversionswetter, wenn aus dem Wolkenmeer nur 
die höchsten Gipfel der nördlichen Gebirge Böhmens aufragen, mit dem Altvater 
(Praděd) am östlichen Horizont. Wandergruppen haben schon oft die Öffnung des 
Turms zu Sonnenauf- oder -untergängen vereinbart, in einer Höhe von 1289 über 
dem Meeresspiegel fanden auch schon viele Trauungen statt. Außer originellen Ein-
trittskarten sind an der Kasse auch Ansichtskarten mit Briefmarken, Souvenirs und 
Stocknägel erhältlich. Zum 10-jährigen Jubiläum des Aussichtsturms Panorama hat 
die Bürgervereinigung eine Gedenkansichtskarte und einen entsprechenden Stem-
pel herausgegeben, außer der traditionellen Wandermarke vom Schwarzen Berg 
Nr.18 ist auch eine Jubiläumsmarke zu haben. 

Der Aussichtsturm Panorama auf dem Schwarzen Berg - Černá hora bei 
Janské Lázně Lázní ist bei günstigem Wetter, montags bis freitags, jeweils von 14 
bis 16 Uhr geöffnet, an den Wochenenden bereits ab 10.00 Uhr. Er wird von der 
Bürgervereinigung Panorama betrieben, Tel. 00420 732 323 324, 777 336 492, 
weitere Informationen findet man auf der Website www.cerna-hora.cz.
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PEC POD SNĚŽKOU

ABSCHIED VON DER SOKOLSKA-BAUDE
Der Besitzer der Marschendorfer Herrschaft Jaromir Czernin-Morzin 
verkaufte den Erbauern der Seilbahn ein Stück Wald auf dem Schwar-
zen Berg, einen Teil dieser Grundstücke, die an die Wiesenenklave der 
Ochsenbaude (Volské boudy) angrenzten, kaufte ihnen dann im Jahre 
1929 die Organisation Česká obec sokolská ab (Tschechischer patrio-
tisch geprägter Turnverein). Auf dem Waldboden bauten die Mitglieder 
des „Sokol“ das größte gezimmerte Blockhaus im Riesengebirge mit vier 
Geschossen über dem steingemauerten Souterrain. Das für jene Zeit 
moderne Haus mit mansardenförmig abgestuften Stockwerken bekannte 
sich in den angewandten Zimmerer- und Tischlerverfahren zu hiesigen 
Traditionen. Von einer einzigartigen Terrasse auf dem Niveau des Dach-
firstes im hinteren Teil des Gebäudes bot sich ein ähnlich faszinierender 
Blick ins Vorland und auf den Hauptkamm des Riesengebirges, wie heute 
von Aussichtsmast Panorama. Wegen der rauen Bedingungen hier oben 
in einer Meershöhe von 1300 m ü. dM. entschloss man sich schon 1933, 
die Zimmerung mit modernen Eternitplatten zu verkleiden. Die tragenden 
Tramwände waren sauber verputzt - aber die beidseitige Isolierung des 
Holzes sollte zum Verderben der später verlassenen Baude beitragen. 
Das achtzigjährige Jubiläum ihrer Eröffnung im nächsten Jahr wird die So-
kol-Baude nicht mehr erleben. Ihr katastrophaler Zustand widerspiegelt 
die häufigen Veränderungen in den Besitzverhältnissen. Die Sokol-Baude 
, bzw. tsch. „Sokolská“ mit einer Kapazität von 200 Betten in 70 Zimmern 
und 5 herbergeartigen Nachtquartieren, die vor allem für das „böhmische 
Element“ in überwiegend deutschem Milieu gedacht war, wurde von Jan 
Černý betrieben, der aus einer ähnlichen Baude, der Šerlich aus dem 
Adlergebirge stammt. Bald erkannte er das durch den Seilbahnbetrieb 
verursachte, ständig steigende Interesse am Gipfel des Schwarzen 
Berges und deshalb baute er im Jahre 1935 sein eigenes Hotel auf der 
gegenüberliegenden Seite der Wiese - das heutige Horský Hotel. Dann 
kam der unter tschechischen Touristen sehr bekannte Herr Jan Herčík 
von der Woseckerbaude auf die Sokol-Baude. Nach der Okkupation der 
Sudenten durch das Dritte Reich im Oktober 1938 kam der Sokol-Ver-
band zum ersten Mal um ihre Baude. Während des Krieges wurde sie von 
der Reichsjugend genutzt, ab 1944 war der ganze Gipfel des Schwar-
zen Berges samt allen Objekten streng geschütztes Ausbildungsgelände 
für Diversionstruppen der SS und antisowjetische Truppen von General 
Vlasov. Im Mai 1945 bekam der Sokol-Verband die ramponierte Baude 
zurück, auch Verwalter Herčík zog wieder ein. Nach dem kommunisti-
schen Putsch von 1948 kam der Sokol ein zweites Mal um seinen Besitz. 
Genauso wie das verstaatlichte Horský hotel (Berghotel) wurde auch die 
Sokolska vom Staatsbetrieb Restaurants und Verpflegungseinrichtungen“ 
(RaJ) und noch später von der Hotelkette „Riesengebirgsinterhotels“ be-
trieben. 1990 kam sie wieder einmal in die Hände ihrer Begründer - aller-
dings in desolatem Zustand und nach weiteren Jahren ihrer Vermietung 
verkam sie völlig. So verloren sie die Sokol-Baude ein drittes Mal, diesmal 
freiwillig. Nun begannen sich Developer für das zerstörte Objekt zu inte-

ressieren, ihnen schwebte vor, hier Apartmentwohnungen zu bauen und anschlie-
ßend zu verkaufen. Deshalb begrüßen wir die Absicht der Gesellschaft RODOP, die 
heruntergekommene Sokol-Baude zu kaufen und an ihrer statt in der Nähe der obe-
ren Seilbahnstation ein neues Hotel zu errichten, das dienstleistungsmäßig mit dem 
Hotel Omnia verbunden sein soll, das von der gleichen Gesellschaft bereits an der 
unteren Seilbahnstation errichtet wurde. Die Architekten Aleš Lapka und Petr Kolář 
haben sicher vor, die neue „Sokolská“ in eigenwilliger Gegenwartsarchitektur zu rea-
lisieren, genauso wie dies ihre Vorgänger vor achtzig Jahren taten. 

DESIGNHOTEL OMNIA 
Seine gelungene Gegenwartsarchitektur wird dem Besucher des ersten Design-
hotels im Riesengebirge erst meist in seinem Innern voll bewusst. Jiří Kovařík, der 
Direktor des Hotels Omnia gestand, dass ihn bei seinem ersten Besuch ein schwer 
zu beschreibendes Gefühl des Argwohns begleitete, dass ihm das Haus in Janské 
Lázně (Johannisbad) inzwischen echt ans Herz gewachsen ist. Nach dem mehr als 
sechsmonatigen Betrieb weiß er besonders die Funktionalität aller Designelemente 
des Hotels zu schätzen, in dem es außer den Unterkünften in 43 Zimmern alles gibt, 
was ein Luxushotel anzubieten hat - Restaurant, Café, Bar, Hotelterrasse, Schwimm-
becken, Wellness Center, Sporthalle und das entsprechende Umfeld für Kongresse, 
Teambuilding-Programme und anderes mehr. Der Entwurf der Ausstattung und des 
Design des von außen eher unauffällig wirkenden Hotels stammt aus dem Architek-
tenatelier ADR. Alles ist bis ins letzte Detail ausgeklügelt, dies fällt besonders in den 
öffentlichen Räumen, den Zwei-Bett- und Maisonettezimmern und in den Apartments 
von gehobenem Standard ins Auge. Jeder Raum besticht durch eigene Konzeption 
und originelle Ausstattung. Die Architekten nutzen dabei auf größtmögliche Weise 
das Tageslicht - besonders interessant ist z.B. die Verglasung der Bäder. Sie zo-
gen auch das führende Design-Studio Najbrt hinzu. Zuzana Lednická schlug das 
Grundlogo, das Outfit des Anmeldescheins, das Etui für die Hotel-Chipkarte, die 
Türhängeschilder, das Informationssystem, die Hotelmappe mit eingelegten Materi-
alen für die untergebrachten Hotelgäste aber auch die Website des Hotels vor. Den 
Restaurantgästen werden sicher weder das einheitliche Design der Speisekarte, 
Tischdeckchen und Servietten, noch die schwarzen Hotelstreichhölzer mit oran-
gefarbenen Köpfchen entgehen, die zusammen mit Weiß die farbliche Grundkon-
zeption der Interieure widerspiegeln. Das Hotel steht nur ein paar Schritte von der 
unteren Seilbahnstation zum Schwarzen Berg (Černá hora), genauso nahe ist auch 
die schöne Gebirgswelt ringsum. Deshalb tauchen in den Designprodukten auch 
natürliche Motive auf, wie sie vom Fotografen Václav Jirásek festgehalten wurden, die 
Druckerzeugnisse haben die Struktur von Jahresringen und auch die Ansichtskarten 
und Kataloge bringen saubere Natur nahe. Die Bekleidung für die Empfangsdamen 
und -herren wurde im Modestudio E-Daniel der Modedesignerin Daniela Flejšarová 
entworfen. Was wäre ein Vier-Sterne-Hotel ohne ausgezeichnete Küche - dafür sorgt 
Chefkoch Martin Haken, der die entsprechenden Erfahrungen in Prager Hotels (Rybí 
trh, Bellevue, Flambeé) und guten Restaurants in der Schweiz und Deutschland ge-
sammelt hat. 

Omnia Hotel**** in Janské Lázně, Černohorská 327, PLZ 542 25, Inhaber ist die 
Aktiengesellschaft RODOP, Hoteltelefon 00420 499 859 780, Fax 499 859 781, 
E-Mail: hotel@omnia-hotel.com, www.hotel-omnia.com.

KULTURDENKMALE
Auf der ersten Doppelseite konnte man über die „7 Riesenge-
birgswunder“ lesen, mit gleicher netter Übertreibung möchten 
wir sie mit dem „UNESCO-Welterbe“ von Kulturdenkmalen 
rings um die Bergstadt Pec pod Sněžkou (Petzer) bekannt 
machen. Die bedeutendsten Objekte im Tal der Aupa haben 
wohl kaum die Chance, in die offizielle Welterbe-Liste aufge-
nommen zu werden, dennoch zeugt der Umstand, dass sie in 
der Kulturdenkmalliste der Tschechischen Republik verzeich-
net sind davon, dass sie sich gegenüber sonstigen hiesigen 
Objekten einer gewissen Einmaligkeit erfreuen. Derzeit sind 

12 Denkmale in Velká Úpa und 16 in Pec registriert. Weitere 13 sind in Verhandlung, aber 
der Billigungsprozess zieht sich mitunter auch bis zu 20 Jahre hin. Das Team rund um 
den Veselý výlet hat in den achtziger und neunziger Jahren die meisten dieser Vorschläge 
unterbreitet, die auf eingehenden bauhistorischen Erforschung des Ostriesengebirges 
beruhen. Auch deshalb hätten wir sie gern zu ein paar dieser interessanten Kulturdenk-
male eingeladen. 

In unserem ersten Vorschlag aus dem Jahre 1987 hatten wir die Häuser dem Denkmal-
schutz anempfohlen, die alle Entwicklungstypen der Volksarchitektur im Einzugsbereich 
der Oberen Aupa repräsentieren. Zu einigen von ihnen machen wir uns nun über Velká 
Úpa zur Siedlung Roten Berg (Červený vrch) auf. Auf halbem Wege, zwischen der Jana-
Baude und dem Berggasthof Borůvka befindet sich eine Stelle mit Ruhebank und herrli-
chem Ausblick auf das von der Schneekoppe, dem Fuchs-, Hochwiesen- und Brunnberg 
(Liščí, Luční u. Studniční h.) umrahmte Aupatal. Dank der Fürsorge ihrer Eigentümer blieb 
hier eine komplette Skala von volkstümlichen Gebirgshäusern bestehen. Direkt unter der 
Bank steht inmitten einer wunderschön blühenden Wiese die braungelbe Berghütte Nr. 22 
mit immer sauber gepflegter Umgebung, bewohnbarem Halbstock und markanter vorderer 
Dachgaube und großer Heubodengaube an der Hinterfront. Hier hatte sie Alois Scholz, 
ein Glasschleifer aus der Glasfabrik in Temný Důl im Jahre 1941 von hiesigen Zimmerleu-
ten auf einer alten Bauparzelle errichten lassen. Sein Haus blieb das jüngste ursprüngli-
che Gebäude in Pec. Im Gegenteil dazu war die Nachbarhütte Nr. 23 unter dem Turm des 
Fernsehsenders bis zum diesjährigen Frühjahr das älteste Denkmal der Volksarchitektur 
in dieser Gebirgsstadt. Der Dachstuhl mit Firstpfette entstand noch vor dem Jahre 1700. 
Als Zimmerleute vor ungefähr 80 Jahren in der Hütte des Landwirts Emanuel Berger einen 
Teil der Zimmerung auswechselten, stützten sie das Dach nur ungenügend ab, worauf 
sich dieses zur Seite neigte. Sie ließen es so schief und auch ihr letzter Besitzer versuchte 
gar nicht erst, den Dachstuhl mit seinem typischen Heutor aufzurichten, als er im Jahre 
1992 das Erdgeschoss mit Gasbeton ausmauerte. Die Baudenkmalerhalter besorgten 
damals alte Balken, aber der Wochenendhäusler traute sich einfach nicht an die einfache 
Zimmerung. Auch der heutige Besitzer wusste sich keinen Rat mit dem ältesten Haus in 
Pec pod Sněžkou und so riss er den historischen Dachstuhl im Mai kurzum ab. Wer weiß, 
wie der Versuch um die Errichtung des neuen Dachstuhls unter Verwendung einiger ur-
sprünglicher Sparren, Kehl- und Deckenbalken ausfällt. Erst das Ergebnis zeigt, ob das 
wertvolle Kulturdenkmal Glück mit einem guten Investor hatte. Dies gelang bei den sons-
tigen unter Schutz stehenden oder für den Denkmalschutz vorgeschlagenen Berghütten 
in der Ansiedlung Červený Vrch von Nr. 17 bis Nr. 24. Der malerische Eindruck dieser 
Siedlung, die Teil von Přední Výsluní ist, wird noch von der kleinen Kapelle aus dem Jahre 
1885, von den sauberen Steinterrassen aus Feldsteinen und den Stegen unterstrichen, 
die im Herbst von bunt gefärbten Ebereschen und Bergahornen gesäumt sind. Zu einer 
der höchstgelegenen Stellen der Bergstadt gelangt man auf verschiedenen Wegen: auf 
dem gelb markierten Weg Kubátova cesta von Křižovatka, auf dem von hundertjährigen 
Baumriesen gesäumten Pfad von der Alten Mühle (Starý Mlýn) oder auf dem Höhenlinien-
weg, der direkt aus dem Kern von Velká Úpa, hinter der Baude „Na cestě“ abbiegt. 

Unter den ersten registrierten Baudenkmalen befinden sich auch drei interessante Häu-
ser an den gegenüber liegenden, früher „Winterseite“ genannten Hängen von Velká Úpa. 
Bei einem Spaziergang durch das Tal Vavřincův Důl ist rechterhand hinter dem gleichna-
migen Bach die dritte Hütte von unten mit Hausnummer 262 zu sehen. Schon die Orien- 
tierung des Firstes entlang des Hanges zeigt, dass es sich hierbei um eine sehr alte Dach-
stuhlkonstruktion mit ursprünglich einfach stehendem Pfettendachstuhl handelt. Im obe-
ren Giebel blieb ein zweiflügeliges Heutor bestehen, durch das man das Heu auf dem 
Boden verstaute - ein weiteres Merkmal eines der ältesten Häusertypen im Riesenge-
birge. Nur einen Kilometer weiter oben führt ein gelb markierter Wanderweg durch eine 
Siedlung, die früher den bezeichnenden Namen Totenboden hatte. Die aufgeschichteten 
Agrarwälle von außergewöhnlicher Höhe und Breite sind Erklärung genug für diesen ur-
sprünglichen Namen und erinnern an die unglaubliche Plackerei der Begründer dieser 
100 Meter langen Wiesenenklave inmitten dichten Waldes. Der frühere tschechische Be-
griff „Úmrlčí boudy“ kam dieser Bedeutung zwar nahe, aber der heutige Name „Hlušiny“ 
- in etwa „tauber Boden“ ist besser. In der linken oberen Ecke der Enklave erfährt man aus 
dem viersprachigen Text an der Informationstafel des Lehrpfades Aichelburg mehr über 
die beiden unter Denkmalschutz stehenden Berghütten Nr. 258 und 259. Die linke mit 
großer Heubodengaube wurde im Jahre 1905 vom Holzfäller und Landwirt Anton Hampel 
gezimmert, deren Nachfolgern sie bis heute gehört. Sie ist das typische Beispiel eines 
traditionellen Wohn-Stall-Hauses mit Wohnstube, Küche, Stall, einem aus dem Haupt-
grundriss hervorragenden Holzschuppen und einem großen Heuboden, auf dem man das 
Heu von hinten über die große Sattelgaube verstaute. Von ganz anderer Disposition sind 
zwei Baudenkmale mitten in Velká Úpa (Groß Aupa). Sie stehen an der „alten Straße - Stará 
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silnice“, die am anderen Ufer der Aupa und nicht auf der heu-
tigen, für alle Fahrzeuge befahrbaren Straße nach Pec führt. 
Die Hütten Nr. 204 und 214 sind von gleicher Art und haben 
auch den gleichen Ursprung. Die Hauptarbeiten an der Zimme-
rung und dem Dachstuhl mit hohem bewohnbarem Halbstock 
besorgten zwar Zimmerleute, die Zierleisten, Holzverkleidung 
und geschnitzten Latten sind das Werk ihrer Erbauer - hiesiger 
Tischler. In dem grün gestrichenen Häuschen Nr. 214 betrieb 
nach dessen Fertigstellung im Jahre 1911 Adolf Tippelt seine 
Tischlerei, die Hütte Nr. 204, die heutige Lovecká chata wurde 

im Jahre 1905 von Albert und Adalbert Steiner erbaut und ausgeschmückt. Dieser jüngste 
Typ eines volkstümlichen Hauses kam schon ohne Stall aus und der ausgebaute Dach-
boden diente als Unterkunft für die ersten Sommerbesucher von Groß Aupa. Beide unter 
Denkmalschutz stehenden Häuser gehören zu den schmucksten in ganz Velká Úpa und 
zeugen von der soliden Handwerkskunst von vor einem Jahrhundert. Auch deshalb sind 
sie immer wieder auf Ansichtskarten und in Publikationen abgebildet. 

 Die zweite Runde der Auswahl von Baudenkmalen erfolgte im Jahre 1990 durch die 
Mitarbeiter des Nationalen Denkmal-Instituts. Größeren Nachdruck als auf den architek-
tonischen Wert der einzelnen Häuser legte man dabei auf die Lage der jeweiligen Lo-
kalität mit Gebirgsarchitektur. Damals wurden nahezu alle ursprünglichen Berghütten im 
Riesen-, Blau- und Zehgrund (Obří, Modrý und Zelený důl), einschließlich der Severka 
und auch der einstigen Sommerbaude bei den Richterbauden zum Schutz vorgeschlagen. 
Ich muss sagen, dass mich der Vorschlag dahingehend überraschte, dass er auch eini-
ge unsachgemäß baulich veränderte Häuser in den Denkmalschutz einbezog, aber heute 
weiß ich, dass es eine richtige Entscheidung war. Diese Maßnahme startete nämlich bei 
einer ganzen Reihe von ihnen entsprechende Rehabilitationsmaßnahmen. Manche der 
Eigentümer gaben ihren volkstümlichen Häusern - auch mit staatlicher Unterstützung - ihr 
einstiges Aussehen zurück. Wieder einmal bewies sich: der aufgeklärte Besitzer ist der 
beste Denkmalschützer. Dies gilt auch für Jana und Hynek Spurný aus der Siedlung Blau-
grund (Modrý Důl). Die Bergbaude „Na výsluní“ Nr. 102 hat wieder ein schindelgedecktes 
Dach, Holztraufen, im Innern Fußböden aus massiven Bohlen, die Zimmerung, die Türen 
und der Windfang wurden restauriert und die Hütte hat eine Menge liebevoller Kleinigkei-
ten, die aus ihr einen gemütliches Heim für den Bergler und dessen Gäste machen. Die 
ausgebesserten Steinmauern, die gepflegte Wiese ringsum mit ein paar Schäfchen und 
die erneuerte Holzwasserleitung tragen ein Übriges zum Gesamteindruck bei. Gleichzeitig 
beweist die Baude Na výsluní, wie man gute Beziehungen zwischen dem Inhaber des 
Baudenkmals, den Denkmalschützern und den Besuchern des Riesengebirges schaffen 
kann. Das Ergebnis bringt nämlich allen Beteiligten Freude und Nutzen. 

Den dritten und wohl für lange Zeit auch letzten Vorschlag zur Ausrufung einer größeren 
Anzahl von Baudenkmalen haben wir im Jahre 1992 bereits unter neuen gesellschaftli-
chen Bedingungen und im Rahmen der Raumordnungsplanung erstellt. Das interessan-
teste der einbezogenen Bauwerke ist der Gasthof „Hospoda Na Peci“, den David Hofer, 
herrschaftlicher Förster, Schultheiß und Gastwirt im Jahre 1793 aus Stämmen aus dem 
Zehgrund zimmerte. Ein noch älteres Gasthaus mit der Funktion eines Schultheißenamts 
stand hier mindestens bis 1644 an der Hauptkreuzung von Petzer, regelmäßig hielt hier 
der Apperichter - der Aupaer Richter Georg Sagasser Gericht. Der Bebauungsplan von 
1946 rechnete mit der Umgestaltung der Kreuzung in einen großen Marktplatz und schlug 
deshalb den Abriss der benachbarten Gebäude Petzer Mühle und Hospoda Na Peci vor. 
Nach dem Abriss der Petzer Mühle im Jahre 1947 widersetzten sich die Einwohner der 
Stadt aber dem Abriss dieses Gebäudes - eines der ältesten ursprünglichen Gasthöfe im 
ganzen Riesengebirge. Zum zweiten Mal sollte der Gasthof aufgrund eines bereits ge-
billigten Plans gegen Ende der achtziger Jahre verschwinden. Nach der Schließung des 
Restaurants im Jahre 1988 diente das Haus vor dem geplanten Abriss noch eine Weile als 
Bauarbeiterheim. Gleich nach der Samtrevolution vom November 1989 verhinderten die 
Bürger wie schon im Jahre 1947 den geplanten Abriss und ab Silvester 1992 ist der Gast-
hof „Hospoda Na Peci“ wieder in Betrieb. Er erinnert so mithin an die Schwierigkeiten, die 
bei der Erhaltung unseres Kulturerbes sooft zu überwinden sind. 

Außer weiteren ausgewählten einzelnen Bauwerken, die wir zur Registrierung als Kul-
turdenkmale vorschlagen, kamen wir mit den Denkmalschützern überein, gewisse Lokali-
täten als Zonen geschützter Volksarchitektur auszurufen. In Pec zum Beispiel die erwähn-
te Berghütten-Gruppe in der Siedlung Červený vrch sowie die Gr. Tippelt-Bauden (Velké 
Tippeltovy boudy) unter dem Gipfel des Forstberges (Světlá hora). Die einzelnen Typen 
der Gebirgshäuser sind hier nicht so vielgestaltig vertreten wie am gegenüberliegenden 
Červený vrch, aber wegen ihrer Abgelegenheit, Unzugänglichkeit, bis heute fehlenden 
Elektrisierung, vor allem aber wegen des gefühlvollen Zugangs der Besitzer der sieben 
Häuser blieb der ursprüngliche Charakter der Enklave bewahrt. Wegen ihrer nördlichen 
Lage und der großen Meereshöhe waren die Tippelt-Bauden eine arme Siedlung mit nur 
schlichten Häusern. Zdeněk Petira, der Zeichner aus der Redaktion des Veselý výlet, der 
auch die Illustrationen zu dieser Ausgabe schuf, kam schon seit 1945 regelmäßig in eine 
der Hütten der Tippelt-Bauden, das heißt also unmittelbar nach dem erzwungenen Weg-
gang der früheren Landwirte. Er kam sich damals vor, als würde er eine Welt aus dem 
Dornröschenmärchen entdecken. Tatsache ist, dass das wirkliche Leben mit Stuben vol-
ler Kinder, mit muhenden Rindern im Stall, Heu mähenden Männern auf den Wiesen und 
Holzfällern in den Wäldern, mit alten Weibern auf den kargen Kartoffeläckern und Feldchen 
mit zweijährigem Korn niemals wieder in die hastig verlassenen Wohnstätten einkehrte. An 

den Gr. Tippelt-Bauden führen auch der Aichelburg-Lehrpfad, im Winter der gepflegte 
Skiwanderweg von den Walscha-Bauden zu den Krause-Bauden und im Sommer auch 
der erste Riesengebirgs-Radwanderlehrpfad vorbei. Von den technischen Denkmalen 
haben wir das Pumpwerk für die Böhmische Baude auf der Schneekoppe in der staatli-
chen Denkmalliste registrieren lassen. Der Besitzer der Marschendorfer Herrschaft Ru-
dolf Czernin-Morzin ließ es im Sommer des Jahres 1912 am Oberlauf des Baches Rudný 
potok im Riesengrund errichten. Dieser technisch raffinierten Einrichtung gelang es unter 
Nutzung von zwei Dritteln des zum Antrieb eines Peltonrads aufgefangenen Wassers das 
übrige Drittel in ein Reservoir an der Böhmischen Baude auf dem Gipfel der Schneekoppe 
zu pumpen. Bei voller Leistung flossen oben 30 Liter Wasser pro Minute zu. Beim Bau des 
Aufgangs zur Aussichtsterrasse und des Zugang zur neuen Tschechischen Poststelle im 
Jahre 2005 stieß der Wegebauer Pavel Darjanin auf eine im Boden verborgene Messingta-
fel der ersten Nordböhmischen Gesellschaft für Wasserbauten aus Ústí (Aussig), die diese 
Wasserleitung entworfen, deren Anlagen geliefert und sie letztendlich gebaut hatte. Mehr 
über das System seiner Auffangbecken, Rohrleitungen, Pumpen, Lüfter und auch den 
Ersatzdieselmotor erfährt man im Innern des in den schroffen Hang eingehauenen Pump-
hauses am Wanderweg durch den Riesengrund. Auf der Informationstafel zeigen wir histo-
rische Fotografien vom Bau des Wasserwerkes, erklären das Prinzip eines Peltonrads und 
auch, weshalb das Pumpwerk fälschlicherweise „Widder“ genannt wird. Schon vor einigen 
Jahren wurde von einem Hubschrauber ein neues Zahnrad des Hauptteils von 1 Meter 
Durchmesser hierher transportiert. Die Wiederaufnahme des Demonstrationsbetriebs der 
Anlage, der wegen einer Unachtsamkeit der Bedienung im Winter von 1956 - 1957 zum Er-
liegen kam, ist bisher nicht abzusehen. Bei einem Besuch des Gipfels der Schneekoppe 
sollten sie nicht die vierzig Millimeter starke Rohrleitung mit rostigem Flansch übersehen, 
die aus der Steinumrandung der Aussichtsterrasse herausragt. Das ist nämlich der Rest 
der Wasserleitung aus dem Riesengrund. Wir haben sie als kleines Andenken an das ein-
zigartige Werk in die Steinwand eingemauert. Auch die Reste der Klause (Wehranlage für 
den Holztransport) über dem Bach Luční potok zwischen Zahrádky und Vysoký Svah sind 
ein technisches Denkmal. Sie ist schon 300 Jahre betriebsunfähig und der uneingeweihte 
Wanderer mag sie glatt übersehen. Auch deshalb erfahren sie auf der Informationstafel am 
Lehrpfad „Vlčí jama“, die hier vorbei führt, mehr über dieses seltene Andenken an die frühe 
Besiedlung des Ostriesengebirges im 16. Jahrhundert. Von der Klause blieb lediglich ihr 
unterer Teil in Form eines mächtigen Erdwalls bestehen. Der Holzaufbau mit komplizier-
tem Auslass des gestauten Wassers ist schon lange verschwunden. Das Wehr hatten die 
Spezialisten aus den Alpen noch vor der Gründung der umliegenden Wiesenenklaven ge-
baut. Durch das in der Klause angestaute Wasser wurde das vorbereitete Klafterholz im 
Bachbett zu Tal geschwemmt. Nach der Umwandlung des gerodeten Waldes in Wiesen 
gab es kein Holz zum Schwemmen mehr, das technische Denkmal am Bach Luční potok 
hatte ausgedient. Der ebene Boden des einstigen Staubeckens wurde zuerst als kleiner 
Spielplatz genutzt, heute steht hier die unter Station des Skiliftes Eso. Die Stadt Pec pod 
Sněžkou bereitet ein grenzüberschreitendes Projekt mit den Städten Karpacz und Kowary 
vor, dessen Bestandteil auch die Kennzeichnung bedeutender Kulturdenkmale ist. Das 
Interesse der Riesengebirgsbesucher am Kulturerbe unserer Vorfahren trägt zu deren 
Erhaltung bei. 

Grab der Rotarmisten 
Der letzte deutsche Bürgermeister von Petzer, Ferdinand Rössler von den Zehgrund-
bauden im heutigen Zelený důl wurde nach seiner Verhaftung im Mai des Jahres 1945 
vor dem Schöffengericht in Trutnov angeklagt, er habe drei russische Kriegsgefangene 
erschossen. In der Nähe der Baude Lesovna im Tal Růžový důl stand im zweiten Welt-
krieg ein Arbeitslager für Kriegsgefangene, die vor allem bei Forstarbeiten eingesetzt 
wurden. Kurz vor Kriegsende musste der Bürgermeister drei Kriegsgefangene zu den 
Halden im Riesengrund abführen, wo er sie wegen nicht bekannter Verstöße hinrichten 
sollte. Ihr Grab wurde mit drei russisch-orthodoxen Holzkreuzen gekennzeichnet. Nach 
dem Krieg verteidigte sich der Bürgermeister Rössler vor Gericht mit der Behauptung, 
er habe die Gefangenen entkommen lassen und ihre Flucht mit fingierten Gräbern ge-
tarnt. Ohne Urteilsspruch blieb er weiter im Gefängnis. Erst im Juni des Jahres 1948 
entschlossen sich die Mitarbeiter des hiesigen Volksausschusses, die Gräber unter 
Beteiligung des Polizisten Brandejs zu öffnen. Sie hatten drei Särge mit und auch das 
gemeinsame Grab in Velká Úpa war schon ausgehoben. Die geöffneten Gräber waren 
tatsächlich leer. Der Chronist Josef Šourek machte dazu nur eine trockene Bemerkung: 
„Die vorbereiteten Särge wurden trotzdem auf dem Friedhof in Velká Úpa beigesetzt“. 
Ferdinand Rössler zog samt Familie nach Deutschland. Jahr für Jahr legten Junge Pio-
niere Blumen am Rotarmistengrab nieder und hielten hier Ehrenwache.

Nach Abschluss der ersten bauhistorischen Erforschung 
und Erfassung von volkstümlichen Bauten und kleinen Land-
schaftselemente fuhr ich im Jahre 1986 nach Trutnov zum 
damaligen Kreisnationalausschuss, um festzustellen, wel-
che der dokumentierten Hütten, ursprünglichen Pensionen, 
Bergbauden, Bildstöcke, Denkmale und technischen Denk-
male im staatlichen Kulturdenkmalschutz-Verzeichnis einge-
tragen sind. Zu Pec pod Sněžkou gab es nur zwei Einträge: 
Die längst umgebaute Hütte Rustonka und das fiktive Grab 
der Rotarmisten. 

www.pecpodsnezkou.cz
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ŠPINDLERŮV MLÝN

Ursprüngliche Schneegrubenbaude, 1890 

Denkmal des deutschen Kaisers Wilhelm I., 1914 Schneegruben - Sněžné jámy, 1920

Bergsteig aus Felsquadern zum Hohen Rad - Vysoké Kolo, 2007

DIE HÖCHSTGELEGENEN ORTE VON SPINDLERMÜHLE
Die Bergstadt Špindlerův Mlýn - Spindlermühle reicht im Osten bis zur 
zweithöchsten Stelle des Riesengebirges hinauf - dem 1555 Meter ho-
hen Hochwiesenberg (Luční hora). Die Silhouette des mächtigen Massivs 
der zerklüfteten Kessel des Hrazený důl (Klausengrunds) und Lovecký důl 
hoch oben über der Siedlung Svatý Petr ist so etwas wie das Wahrzeichen 
der Stadt, kein Wunder, dass es auf den meisten Riesengebirgs- und auch 
Stadtansichtskarten auftaucht. Der Gipfel des Hochwiesenberges ist un-
zugänglich, in seiner Nähe führt jedoch der Hauptaufstieg von Spindler-
mühle zur Schneekoppe am Hang des Ziegenrückens (Kozí hřbety) vorbei 
oder auf der anderen Seite der Weg durch den Weißwassergrund (Důl 
Bílého Labe). Aber auch die zweithöchste Lage von Spindlermühle hat es 

in sich - die Stelle über den Schneegruben (Sněžné jámy). Da muss man 
allerdings in westliche Richtung wandern. Unsere beliebte Rundwande-
rung beginnt im Pass „Slezské sedlo“, unweit der Spindlerbaude. Auf dem 
Hauptkamm geht es dann dem roten Wanderzeichen folgend vorbei an 
der inzwischen geschlossenen Peterbaude bis zur Felsgruppe der Mä-
delsteine und danach zu den größeren Männersteinen. Ein Stück vor dem 
Sattel oberhalb der Martinsbaude steht links des Weges der künstlerisch 
wohl am ausdrucksvollsten gestaltete Gedenkstein eines im Riesengebir-
ge verunglückten Touristen. Der tschechische und englische Text erinnert 
daran, dass hier Richard Kolman, der Direktor der Tschechoslowakischen 
Presseagentur in Prag am 15. 1. 1929 in einem Schneetreiben ums Leben 
kam. Der schlanke ovale Granitobelisk mit poliertem Ende für die Inschrift 
erinnert an die Eleganz der ersten Republik. Nur schade, dass er bis zur 
Hälfte unter aufgeschichteten Steinen verborgen ist.

Vysoké Kolo - Hohes Rad 
Der einzige 1500-Berg im westlichen Riesengebirge ist der rundliche Gip-
fel des Hohen Rades mit seinen 1509 Metern. Er ist nicht so bekannt, wie 
die benachbarten Schneegruben, auch bleibt sein Gipfel den Wanderern 
schon jahrzehntelang versperrt. Die mit Stangen ausgewiesene Winter-
strecke vom Sattel über der Martinsbaude führt über freies Gelände an der 
Südflanke des Berges, unser Sommerweg jedoch auf der Nordflanke, also 
der polnischen Seite entlang. Der Bergsteig ist aus großen Granitblöcken 
gebaut, die mit gelbgrünen Landkartenflechten bewachsen sind, die nach 
jedem Regenguss oder im Nebel regelrecht zu leuchten beginnen. Dieser 
einzigartige Bergsteig durchquert ein ausgedehntes Geröllfeld mit den 
größten Granitbrocken im ganzen Riesengebirge. Die Wegebauer bauten 
den schmalen Steig hier aus bis zu zwei Meter langen Felsbrocken, die 
schon mehr als hundert Jahre lang die Schuhe tausender Wanderer abge-
wetzt haben. In einen dieser verlegten Felsbrocken im höchsten Abschnitt 
des Weges sind die Jahreszahl 1900 und die Initialen J. B. eingemeißelt. 
Der Weg ist aber noch älter, hatte ihn doch der deutsche Riesengebirgs-
verein schon vor 1888 erbauen lassen. So ist die Inschrift wohl eher als 
Ausdruck der Freude über die Wende zum neuen Jahrhundert aufzufas-
sen, als die Unterschrift des Schöpfers irgendeines Werkes. Nachdem wir 
Vysoká pláň erreicht haben, führt der aus Felsblöcken gebaute Bergsteig 
zur Kante der Schneegruben weiter, seine frühere Abzweigung zum Gipfel 
des hohen Rades ist gesperrt und mit Gras überwachsen. Oben sind nicht 
nur der verlassene, über den Gipfel des Geröllfelds führende Steinweg 
auszumachen, sondern auch die Reste eines viereckigen Denkmals auf 
seinem Scheitel. Als im März des Jahres 1888 der Einiger Deutschlands, 
Kaiser Wilhelm I. starb, ließ der Sportverein aus Hirschberg das größte 
Steindenkmal auf den Kämmen des Riesengebirges erbauen. In der Mit-
te der vier Meter hohen Pyramide wurde am 1. Juni 1888 die folgende 
Inschrift in einem traditionellen Malteserkreuz enthüllt: „Gewidmet von 
dankbaren Turnern Wilhelm I., dem Gründer des Deutschen Reiches.“ 
Das Denkmal wurde noch durch ein mächtiges, fünf Cent schweres und 
einen Meter hohes eisernes „W“ erhöht. Dreißig Jahre später verschwan-
den - wohl infolge des 1. Weltkriegs - nach und nach das Bronzerelief 
des Antlitzes des ersten deutschen Kaisers, das Kreuz mit Inschrift und 
bald darauf auch das große „W“. An dem sehr beschädigten Mal blieb 
überraschenderweise der nach Norden weisende Sandsteinrahmen für 
das Kreuz und das Relief bestehen - anstelle des „W“ auf seinem Scheitel 
steht heute aber ein einbetonierter rotweißer Grenzstein. 

Schneegruben - Sněžné jámy
Die zweitwichtigste Dominante des Riesengebirges nach der Schneekop-
pe sind zweifelsohne die schroffen, zerklüfteten Kessel der Kleinen und 
Großen Schneegrube. Vor allem Besucher aus Warmbrunn bei Hirsch-
berg (Jelenia Góra) und später auch aus Schreiberhau (Szklarska Poreba) 
unternahmen schon vor zweihundert Jahren mehrstündige Aufstiege, um 
sich hier an den dreihundert Meter tiefen Gletscherkaren mit der wildes-
ten Naturszenerie im Riesengebirge zu ergötzen. Dieser interessante Ort 
sollte aber auch den Besuchern aus Spindlermühle nicht lange verborgen 

bleiben, sie kamen ab den sechziger Jahre des 19. Jhds. in Begleitung 
von Bergführern hier her. Eine geschäftige Dame bot hier schon lange vor-
her einfache Erfrischungen an, mindestens ab 1830 betrieb sie am Elbfall 
eine provisorische Bude. Eine ähnliche Bude richtete sie sich auch bei 
den Schneegruben und später auch über der Martinsbaude ein. Der letzte 
Bericht erwähnt sie im Jahre 1847 auf dem Silberkamm in einem gleichen 
Provisorium und in der Gesellschaft von sieben Hunden. Die Holzbaude, 
die sich an den „Rübezahlkanzel“ genannten Felsausbiss lehnte, ließ im 
Jahre 1837 Leopold Schaffgotsch, der Besitzer der Herrschaft auf der 
Nordflanke des Riesengebirges errichten. Im Jahre 1861 fiel sie einem 
Sturm zum Opfer und so baute man an ihrer Stelle eine neue, diesmal aus 
Sandsteinquadern. Sie diente als bescheidener Gasthof und Herberge mit 
wohl 20 Betten für Bergführer und Besucher, die der herrlichen Sonnen-
aufgänge wegen hier übernachteten. Weil es hier kein Wasser gibt, fing 
man Regenwasser in großen Fässern auf, wie dies auf der historischen 
Ansichtskarte zu sehen ist. Erst der unglaubliche Bau eines Berghotels 
mit siebenstöckigem Turm in seiner Mitte veränderten diesen Ort und 
den gesamten Horizont des Westriesengebirges auf dramatische Weise. 
1895 bis 1896 erbaute sie Richard Greulich für hunderttausend Mark 
nach dem Projekt eines Architekten in den Diensten der Schaffgotschs 
für seine Besitzer Alfred Gubisch und Alfred Teichmann. Die eigenartige 
Ansammlung von fünf, wie aneinander geklebten Häusern avancierte nach 
Aufnahme des Betriebs im Jahre 1897 angeblich zur größten Sehenswür-
digkeit von ganz Schlesien. Die besten Tische im langen und schmalen 
Restaurant der Baude standen entlang einer verglasten Nordwand, so-
dass es den Gästen beim Blick in die gähnende Tiefe des Gletscherkars 
den Atem verschlug. In einem Fotoatelier konnte man an Ort und Stelle 
Fotos mit der Szenerie im Hintergrund schießen und entwickeln lassen. 
Bei Regenwetter wurde man genauso, wie bei der Riesenbaude zu Füßen 
der Schneekoppe, vor einer Leinwand mit aufgemaltem Schneegruben-
motiv abgelichtet. Der hohe Turm diente als Aussichtsturm, ein starkes 
Licht im obersten Stock signalisierte den Wanderern schon von weitem, 
dass es noch freie Zimmer gibt. Zu jener Zeit stand die Schneegruben-
baude den beiden Bauden auf der Schneekoppe in nichts nach und hier 
wie dort waren die Sonnenaufgänge die Hauptattraktion. Nach dem zwei-
ten Weltkrieg verkam die Baude, auch das alte Steinhaus verschwand. 
Die Polen erinnerte der turmartige Bau an eine Burg, deshalb bürgerte 
sich in Anlehnung an die königlichen Paläste in Krakow der Name Wawel 
ein. 1961 wurde die Baude zum Fernseh- und Radiosendeturm umfunk-
tioniert. Nach einem gründlichen Umbau zu seinem heutigen Aussehen 
dient der nun kleiner gewordene Bau voller Antennen zur Übertragung 
von Fernseh- und Rundfunksignalen und weiteren Digitaldaten in einen 
großen Teil von Südwestpolen. Touristen bleibt der markanteste Bau auf 
den Kämmen des Riesengebirges weiterhin versperrt. Die Schneegruben 
sind die bedeutendste botanische Lokalität an der Nordflanke der Berge. 
Außer seinem Relief, das von einem Eiszeitgletscher geschaffen wurde, 
trug dazu auch eine Basaltschicht dazu bei, die hier an die Oberfläche 
tritt und für alkalische Bodenverhältnisse sorgt. Der Steinbrech und die 
andere seltenen Blumen, die hier gedeihen, lockten ganze Jahrhunderte 
lang Kräutersammler und Begründer von wissenschaftlichen und privaten 
Herbarien an. So mutet es fast wie ein Wunder an, dass diese seltenen 
Pflanzenarten trotz dieses „Raubzugs“ bis heute noch bewahrt geblieben 
sind. Noch unter den Schaffgotschs wurden die Schneegruben zum stren-
gen Schutzgebiet ausgerufen. 

Aus Spindlermühle führen natürlich auch andere Wege zu den Schnee-
gruben hinauf, als der beschriebene Bergsteig von der Spindlerbaude. 
Ein direkter Weg führt vom Mädelsteg (Dívčí lávky) vorbei an der Medvědí 
bouda (Bärenbaude) zur Martinsbaude, weiter bis zum Pass und über das 
Hohe Rad. Ein interessanter Weg führt durch den ganzen Elbgrund, mit ei-
nem kurzen aber steilen Aufstieg zur Elbfallbaude zum Wawel. Weniger Hö-
henmeter hat man zu überwinden, wenn man den Sessellift zum Medvědín 
benutzt, die Wanderung über die Goldhöhe zur Elbquelle und vorbei an 
der Veilchenspitze (Violík) zu den Schneegruben ist dann eher ein Spa-

ziergang. Alle Wege, samt der Möglichkeit, zur Sohle der Schneegruben 
hinabzuwandern, bieten interessante Varianten zu Rundtouren an.

Alles Weitere erfährt man im Touristischen Informationszent-
rum, TIC Špindlerův Mlýn, Svatopetrská 173, PLZ 54351, Telefon 
00420 499 523 656, Fax 499 523 818, E-Mail tic@mestospindleruvm-
lyn.cz. Es siedelt im Stadtamt und ist täglich von 8.30 do 17 Uhr geöff-
net. In tschechischer, deutscher, englischer und russischer Sprache 
erfährt man hier alles über die Stadt, Tourismus, Skifahren, brandneue 
Informationen des Bergdienstes und der KRNAP-Leitung. 

 www.mestospindleruvmlyn.cz
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RIESENGEBIRGS NATIONALPARK

VEREISTES RIESENGEBIRGE 
Mit ein wenig Erfahrung aus Hochgebirgen ausgerüstet, kann man sich beim 
Blick von der Schneekoppe in den Riesengrund (Obří důl) gut den herabkrie-
chenden Gletscher zu Zeiten der Vergletscherung des Riesengebirges vor 
hunderttausenden Jahren vorstellen. Seine Haupteismasse füllte den Kessel 
Úpská jama und schliff diesen gleichzeitig zu seiner heutigen Form. An den 
schroffen Hängen des Brunnberges (Studniční hora), Teufelsgrats (Čertovy 
hřebínek) und unter Úpská hrana dehnten sich beharrliche Firnfelder aus. Die 
ersten tiefen Risse tauchten im Gletscher beim Geländebruch des Unteren 
Aupafalls (Dolní Úpský vodopád) auf, wo aus dem geborsten Eis klar-blaue 
Serake - Eistürme aufragten, die einen zerklüfteten Eisfall bildeten. Unter ihm 
waren auf der Oberfläche des Gletschers große Felsbrocken zu sehen, die 
dieser in einer Geschwindigkeit von auch einigen zig Metern pro Jahr in Rich-
tung Pec pod Sněžkou transportierte. Aus dem allmählich schwächer wer-
denden Eis fielen immer öfter Felsbrocken aber auch Geröll heraus, diese 
wurden in Seitenmoränen abgelegt. Zuerst bei der heutigen Kapelle und dann 
auch bei der Baude Čochtan stießen die seitlichen Gletscher der Kleinen und 
Großen Brunnberggrube (Malá u. Velká Studniční jáma) und noch etwas tiefer 
der des Blaugrunds (Modý důl) auf den Hauptgletscher Unterhalb der heu-
tigen Seilbahnstation zur Schneekoppe Sněžku sprang die Aupa (Úpa) aus 
einem Eistor hervor, nachdem sie sich drei Kilometer unter dem Eis Bahn 
gebrochen hatte. An jedem warmen Tag fiel weiteres transportiertes Material 
aus dem tauenden Gletscher heraus und schuf so einen Erdwall, der heu-
te Stirnmoräne des Růžový důl (früher Stumpengrund) genannt wird. In der 
kühlsten und niederschlagsreichsten Periode endete der Gletscher erst nach 
fünf Kilometern am heutigen Gasthof „Hospoda Na Peci“. Von diesem größten 
Ausmaß der Vergletscherung zeugen nicht nur das zum „U“-Profil geschliffe-
ne Tal Bukové údolí, sondern auch die großen Felsbrocken, die man inmitten 
schütteren Materials fand, als man in den sechziger Jahren des vergangenen 
Jhds. die Fundamentgrube für das Hotel Horizont oder auch unlängst für die 
Apartmenthäuser über dem Hotel Hořec aushob. 

Kessel und Gruben
Die alpine Vergletscherung modellierte in den höchsten Lagen der Riesenge-
birgstäler faszinierende Szenerien, die in Tschechien ihresgleichen suchen. 
Stellen, an denen sich Gletscher bildeten, weil sich hier immer neue Schnee-
massen ablagerten und zusammengepresst wurden, nennt man Kare oder 
Kessel. Sie sind echte Phänomene der Riesengebirgslandschaft. Auf der 
tschechischen Flanke des Gebirges weisen sie zumeist in südöstliche Rich-
tung, da sie von Schneemassen versorgt wurden, die vor allem von Nordwest-
winde herangebracht wurden. Durch Gravitationskräfte und den Druck neuer 
Eismassen wurden die Gletscher in Bewegung gesetzt, sodass sie allmählich 
in die niederen Lagen krochen. Unterwegs schliffen sie die Seitenhänge ab, 
wobei sie das Talprofil, das ursprünglich die Form eines „V“ hatte, zum „U“ 
modellierten. Diese von Eiszeitgletschern modellierten Täler werden im Rie-
sengebirge Grube oder Kessel genannt. Deshalb ist die richtige Benennung 
des Tals des Weißwassers (Bílé Labe) bei Spindlermühle Weißwassergrund 
(bzw. „Grund der Weißen Elbe“) und nicht Tal. Von der flachen Sohle dieser 
Kessel und Gruben ragen schroffe Felswände auf, an denen oft Lawinen her-
abstürzen, die verhindern, dass hier der Wald tief unter der natürlichen Grenze 
seiner Verbreitung Fuß fassen kann. An diesen dauerhaft waldlosen Orten mit 
ausreichend Sonnenlicht und Wasser gedeihen dann die seltensten Pflanzen. 
Deshalb sind diese Gruben botanische Lokalitäten von höchster Bedeutung 
und größtem Schutzbedarf. Gerade ihre Einzigartigkeit trug grundsätzlich zur 
Ausrufung des Riesengebirgsnationalparks vor 45 Jahren bei.

Die Aufzählung der Gletscherkessel und -gruben ist kommt einer Auflistung 
der attraktivsten Naturgefilde des Riesengebirges gleich und ist somit ein per-
fekter Wanderplan für ihren Sommerurlaub. Der tiefste und größte Gletscher-
kessel ist der Aupa-Kessel (Úpská jáma) im Abschluss des Riesengrundes. 
Die Eisschicht reichte hier bis in eine Höhe von 150 Metern, die tiefste Stelle 
des Gletscherkessels gegenüber dem Gipfel der Schneekoppe liegt 550 
Meter tiefer. Inmitten des Aupa-Kessels liegt die bekannte botanische Loka-

lität „Rübezahls Lustgarten“, tsch. „Krakonošová zahrádka“. Am Hang des 
Aupa-Kessels führt ein attraktiver Wanderweg aus dem Riesengrund nach 
Koppenplan hinauf, aber der faszinierendste Blick auf den Kessel bietet sich 
vom Gipfel der Schneekoppe (Sněžka sprich: Snjeschka). In den gegenüber-
liegenden Brunnberg haben die Eiszeitgletscher die gleichnamige Kleine und 
Großen B.-Grube gegraben. Schwer zu sagen, ob deren Zungen einst bis zur 
Sohle des Riesengrundes reichten, aber wenn ja, dann bestimmt zur tiefsten 
Eiszeit. Die völlig unzugänglichen Lokalitäten sind nur von weitem zu sehen 
- z.B. vom Riesengrund oder vom Kamm Široký hřbet aus. Der Große Brunn-
bergkessel bildet eine einzigartige Kulisse für den Weiler Blaugrund. 

Der Geomorphologe Josef Partsch beschrieb im Jahre 1894 in seinem 
Buch „Das Riesengebirge zur Eiszeit“ die mit der Vergletscherung unserer 
Berge verbundenen Erscheinungen so ausführlich, dass seinen Nachfahren 
in Bezug auf glaziale Andenken nicht mehr viel zu entdecken übrig blieb. So 
erklärte er zum Beispiel, warum der Gletscher im Braunkessel (Vlčí jama) trotz 
seiner ungünstigen Sonnenlage und der geringen Meereshöhe solch überra-
schend große Ausmaße hat. Die niedrige Lage des Gletschers wurde nämlich 
von den enormen Schneemengen wieder wettgemacht, die von Nordwest-
winden vom Massiv des Fuchsberges (Liščí hora) und Hinter Planur hierher 
gebracht und abgelagert wurden. Die Ausdehnung der Hochebenen über 
dem Tal des Gletschers war so ausschlaggebend für dessen Größe und die 
Dynamik seiner Bewegung. Aus dem Braunkessel drang der Gletscher bis zur 
heutigen unteren Skiliftstation Javor in einer Meereshöhe von nur 826 Metern 
vor. Beide Stirnmoränen bezeichnete Partsch als die schönsten ihrer Art im 
Riesengebirge. Aus dieser Sicht war es ein grober Fehler, dass sich im letzten 
Jahr ein Bagger in deren linke Seite fraß und einen großen Teil der Moräne für 
die Baugrube eines neuen Apartmenthauses wegbaggerte. In dem kleinen, 
aber interessanten Kar befinden sich heute gleich ein paar Skipisten des Ski-
areals von Pec pod Sněžkou, zu den schönsten Stellen führt der Lehrpfad 
Vlčí jáma (Wolfsgrube). Im Vergleich zu diesem Kessel war der benachbarte 
und höher gelegene „Fuchsbergkessel“ - Liščí jama nur unbedeutend vereist. 
Genauso wie auch der Löwengrund (Lví důl) unter dem östlichen Massiv der 
Schneekoppe hatte er keinen ausreichenden Schneevorrat, um solch einen 
mächtigen Kar wie z.B. den Riesengrund zu bilden, in dem sich die Schnee-
massen ablagern, die vom Wind aus dem Weißwassergrund, von der Weißen 
Wiese und von anderen Orten des Hauptkammes des Ostriesengebirges hier 
her getragen werden. 

Der breiteste Eiszeitgletscher bildete sich im Elbgrund und hatte eine be-
achtliche Länge von fünf Kilometern. Er ließ gleich ein paar Moränen zurück, 
bis zum Zusammenfluss von Elbe und Weißwasser beim Mädelsteg. Der Elb-
grund ist so breit, dass die junge Elbe auf seiner Sohle gar ein paar Mäander 
bildet. Das bis zu 270 Meter hohe und schroffe Elbgehänge zieren gleich zwei 
Wasserfälle - den weniger auffälligen Elbfall und den höchsten tschechischen 
Wasserfall - den Patschefall. Im Abschluss des Elbgrunds führt ein Wander-
steig in ein paar Serpentinen direkt von der Sohle bis zur Bergebene hinauf. 
Vom Buchar-Weg, der am äußersten Rand des Elbgehänges entlang führt, 
bieten sich hinreißende Blicke auf den ganzen Elbkessel. Unweit von hier be-
finden sich die Große und Kleine Kesselgrube (Velká u. Malá Kotelná jáma), 
deren Kare sich beim Blick von Süden auf beeindruckendste Weise darbie-
ten. Die glazial modellierte Kesselkoppe (Kotel) ist eine wohlbekannte Szene-
rie. Das typische Doppelkar wird ähnlich wie bei den Brunnberggruben von 
einem schmalen felsigen Kamm in zwei Hälften geteilt. Der Botaniker Josef 
Šourek erforschte in 25 Nachkriegsjahren das gesamte Riesengebirge und 
bezeichnete danach die Große Kesselgrube zusammen mit dem Aupa-Kes-
sel als die beiden botanisch mannigfaltigsten Lokalitäten im tschechischen 
Riesengebirge. In jedem dieser Kare gedeihen mehr als 200, mitunter auch 
äußerst seltener Pflanzenarten. Der „Rübezahleweg - Krakonošova cesta“ 
zwischen den Hofbauden und Schüsselbauden (Mísečky) führt direkt über 
die kleine Kesselgrube, ein schöner Blick öffnet sich aber auch von den Har-
rach-Steinen unweit der Goldhöhe. Weitere Spuren der Eiszeit befinden sich 
an der Südflanke des Gebirges - im Zehgrund und Blaugrund bei Pec pod 
Sněžkou. Direkt bei den Versorgungswegen über der Baudengruppe Jelení 
louky und vor der Baude Milíře sind große, wie dahin gewürfelte Felsblöcke 
zu sehen. Diese Irrblöcke wurden vom Gletscher aus den Kammlagen hier 
her transportiert. Diese füllten einst auch den Langen Grund und den Weiß-

wassergrund, die sich jedoch ihr „V“-Profil beibehielten. Laut Joseph Partsch 
zeugen nicht nur die Irrblöcke, sondern auch die Reste angehäuften Materi-
als in den Moränen von einer sehr alten Vereisung dieser Gründe. Ähnlich wie 
beim Löwengrund in Malá Úpa, wo allerdings die vom Gletscher verursach-
ten Materialansammlungen über dem Zusammenfluss der Bäche Jelení und 
Křížový potok viel markanter sind. 

Zu echten glazialen Leckerbissen müssen wir uns auf die nördliche, also 
polnische Seite des Riesengebirges begeben. Die hiesigen Gletscher waren 
kürzer, dennoch hinterließen sie Kare vollkommener Formen. Außergewöhn-
lich schön sind vor allem drei Lokalitäten: der doppelte Gletscherkessel der 
Schneegrube mit seinen mächtigen Felswänden und die Kare des Großen 
und kleinen Teiches (Wielki Staw und Mały Staw) samt ihrer Gletscherseen. 
Der Gletscher des Kleinen Teiches traf in der Nähe der Jagdhütte am Som-
merweg zur Baude Samotnia auf den Gletscher des Großen Teiches. Alle drei 
Lokalitäten zeichnen sich durch mächtige Gletscherschwellen und Endmo-
ränen aus. Wenn solche Endmoränen einen geschlossenen Damm bilden, 
entstehen Gletscherseen. Außer den bekannten Gletscherseen des Wielki 
Staw und Mały Staw gibt es aber auch kleinere Seen zu Füßen der Großen 
Schneegrube. Alle drei Orte sind bedeutende botanische Lokalitäten. Im Kar 
des Mały Staw fand Josef Šourek zum Beispiel über dreißig Habichtskraut-
arten, in der kleinen Schneegrube fünfzehn endemische Riesengebirgsar-
ten, vier davon kommen einzig und allein hier vor. Auch die Schwarze Ag-
netendorfer Schneegrube (Czarny Kocioł Jagniątkowski) unter der Großen 
Sturmhaube (Śmielec) hatte einen Gletschersee, wovon u.a. die völlig ebene 
Sohle der hiesigen Wiese mit dem größten Irrblock im Riesengebirge zeugt. 
Auch das Reifträgerloch (Kocioł Szrenicki) unter dem gleichnamigen Gip-
fel im Westriesengebirge ist schön entwickelt. Viel besser zugänglich und 
auch viel bekannter ist der tief in den Nordhang der Schneekoppe und in 
die gegenüber liegende kleine Koppe eingeschnittene Kar des Melzergrunds 
(Kociol Lomniczki). Der hiesige attraktive Wanderweg führt von der flachen 
Sohle des Kessels direkt am felsigen Gehänge und vorbei am Fall der Lom-
nitz und am symbolischen Friedhof der Opfer der Nordflanke der Berge bis 
zum Schlesierhaus auf Koppenplan hinauf. Alle Kare auf der polnischen Seite 
weisen in nördliche Richtung, sie sind gut von oben zu überblicken oder auf 
Wanderwegen zu durchwandern. Nur das Gebiet um den Wielki Staw ist ein 
versperrtes Schutzgebiet. 

Die letzten Gletscher tauten im Riesengebirge erst relativ unlängst, vor un-
gefähr zehntausend Jahren. Sie beeinflussten auf nachhaltige Weise unsere 
Berge und bereicherten deren Ökosysteme um seltene Pflanzen und Tiere. 
Mehr über die Vergletscherung des Riesengebirges erfährt man in der Aus-
stellung „Stein und Leben“ im Riesengebirgsmuseum in Vrchlabí, wo auch ein 
Kurzfilm in mehreren Sprachversionen zu sehen ist, sowie im Museum der 
KRNAP-Verwaltung im Riesengrund bei Pec pod Sněžkou.

DAS RIESENGEBIRGE AUS DEM FLUGZEUGCOCKPIT
Viele Orte mit Andenken an die Eiszeit sind nur im Sommer zugänglich, 
deshalb ist das Kennenlernen glazialer Phänomene vor allem dem Sommer-
tourismus vorbehalten. Eine bessere Vorstellung vom einzigartigen Relief 
des Riesengebirges bekommt man, wenn man sich zu Hause in die gerade 
herausgegebene Publikation „Krkonoše z letadla“ (Das Riesengebirge aus 
dem Flugzeugcockpit) vom Fotografen Petr Toman vertieft. Das Werk, das in 
Tschechien seinesgleichen sucht, zeigt die interessantesten Orte des tsche-
chischen Riesengebirges aus der Vogelperspektive. „Hauptakteure“ sind 
dabei die Gletscherkessel und -gruben. Petr Toman ist vor allem als Autor 
hunderter verschiedener Ansichtskarten aus dem Riesengebirge und dessen 
Umgebung bekannt. In einem Vorwort bringt er die Schwerstarbeit des Fo-
tografen nahe, der in den Jahren 2006 bis 2008 in allen Jahreszeiten zig 
Stunden im Flugzeug verbrachte. Er erinnert auch an den Amtschimmel, der 
ein Ablichten beider Seiten des Riesengebirges verhinderte. Die Kommenta-
re zu den 240 Fotografien schrieben die Redakteure der Zeitschrift Krkonoše 
Radovan Vlček, Jiří Dvořák und Jiří Bašta. Die besten Flugaufnahmen hat Petr 
Toman als Ansichtskarten in drei verschiedenen Formaten herausgegeben, 
zusammen mit dem erwähnten bildband sind sie in allen Informationszentren, 
einschließlich des Veselý výlet zu erhalten. 

www.krnap.cz
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MALÁ ÚPA

Pomezní bouda - Grenzbaude, 1904 Historischer Ortskern bei der Kirche - „U kostela“, 1925 Berghütten und Wiesen von Dolní Malá Úpa - Nieder Kleinaupa, 1935 Ehemalige Mohorn-Mühle, 1896

Dieser Gebirgsort an der Grenze zu Polen hat sich seinen herkömmlichen Cha-
rakter bewahren können, so wie wohl kein anderer im Riesengebirge. Auf dem 
größten Teil seines Katasters rauschen tiefe Wälder, im Löwengrund (Lví důl) 
stehen ausgedehnte, 200 Jahre alte Fichtenbestände. Der höchste Punkt der 
Gemeinde ist der Gipfel der Schneekoppe und die Station der hiesigen Seilbahn 
steht auf dem Grund und Boden von Malá Úpa (Kleinaupa). Das Rathaus auf den 
Grenzbauden (Pomezní Boudy) in einer Meereshöhe von 1000 m ist der höchst-
gelegene Ort in ganz Tschechien. Das gleiche Primat hat die hiesige Kirche. 
Am charakteristischsten für Malá Úpa sind seine über die Hänge verstreuten 
Berghütten und Bauden. Von Pomezní Boudy führt der mittels Holzwegweisern 
ausgewiesene Lehrwanderweg Malá Úpa nach Spálený Mlýn, dem am niedrigs-
ten gelegenen Teil des Ortes, hinab. An bedeutenden Orten und historischen 
Denkmalen stehen insgesamt 30 Informationsschautafeln mit viersprachigen 
Erläuterungen zur Geschichte des Orts, Kultur- und Naturdenkmalen und auch 
einzelnen Menschenschicksalen. Bevor man sich auf den Lehrwanderpfad auf-
macht, empfiehlt sich aber, das Informationszentrum auf den Grenzbauden zu 
besuchen und sein kleines Museum zu besichtigen. Das wohl interessantes-
te Exponat ist einer der drei Motoren einer deutschen Junkers JU-52, die im 
letzten Kriegsjahr 1945 auf den Hang der Schneekoppe prallte. Die sonstigen 
Gegenstände, Fotografien und Texte sind von ethnografischem Charakter. Nur 
etwa hundert Meter von Informationszentrum entfernt steht das beliebte Bergre-
staurant Pomezní bouda (Grenzbaude) mit Sommerterrasse. 

Grenzbaude 
Die Gastwirtschaft in dieser Baude ist schon seit 1870 ununterbrochen in Be-
trieb, also am längsten in Malá Úpa. In der noch vor 1771 errichteten Berghütte 
hatte schon vor dem Jahre 1841 die aus dem Ort Nicklův Vrch gebürtige Fami-
lie Kirchschlager einen Gasthof betrieben. Nur - dem neuen Inhaber Friedrich 
August Blaschke brannte das Haus im Jahre 1860 ab. Sein Sohn, Hermann 
Blaschke errichtete 1868 auf dem Gipfel der Schneekoppe die Böhmische Bau-
de, verkaufte sie jedoch nach zwei Jahren und für das erworbene Geld erneuerte 
er die Blaschkebaude. So steht sie hier bis heute noch in nahezu unverändertem 
Aussehen. Der erste reine Gasthof in Malá Úpa mit gemauertem Erdgeschoss, 
Fachwerkobergeschoss und bewohntem Dachboden wurde vor allem von Besu-
chern aus dem benachbarten Schlesien genutzt. Nach dem folgenden Inhaber 
wurde der Gasthof Goderbaude genannt. Stefan Hofer korrigierte den Namen 
dann auf Grenz-Goderbaude. Zu Zeiten des Staatsbetriebs der Riesengebirgs-
hotels hieß die Baude Devětsil (Pestwurz), die Reprivatisierung nach dem Jahre 
1989 gab ihr den alten Namen zurück.

Von den Pomezní Boudy geht es über den Weiler Černá Voda, Rotterovy bou-
dy und das Tal des Renner-Baches nach Dolní Malá Úpa (Nieder Kleinaupa) 
hinunter. Man kann aber auch mit dem bequemeren Weg über Nové Domky 
und die Rennerbauden samt hiesigem Skiareal vorlieb nehmen.

Rennerbauden
Zeugen für die Besiedlung des Ostriesengebirges sind die ursprünglichen Na-
men der Orte und Weiler, die hier und da bis heute noch verwendet werden. Die 
Namen der Wiesenenklaven weisen zum Beispiel oft auf deren Begründer hin. 
Im Rahmen einer „Arbeitskräfteanwerbung“ der königlich-kaiserlichen Kammer 

waren ab 1566 in einigen Wellen Baumeister von Klausen (Wehranlagen für die 
Holztrift) und vor allem Holzfäller aus den Alpengebieten der Monarchie hierher 
gekommen. 60 Jahre lang schlugen und schwemmten sie Holz für den Bedarf 
der Silbergruben von Kutná Hora. Den einzelnen Familien oder Holzfällergrup-
pen wurden von den kaiserlichen Forstmeistern jeweils gewisse Stellen zum 
Roden zugeteilt, wobei man aber nicht damit rechnete, dass sie hier sesshaft 
werden und die Lichtungen in Wiesen verwandeln. Diese Enklave ist nach der 
Familie Renner benannt, die noch 1785 in drei von sieben und im Jahre 1841 in 
fünf der insgesamt 15 hiesigen Berghütten wirtschaftete. Nach 1911 waren auf 
den Rennerbauden keine Vertreter dieser Familie mehr zu finden und nach dem 
2. Weltkrieg nicht einmal in Malá Úpa. Sie ahnten wohl kaum, dass ihre Wiesen 
einmal zum beliebten Skiareal avancieren und den hier lebenden Menschen zu 
einem völlig neuen Lebensinhalt verhelfen, als Heu zu ernten und Vieh zu halten. 
Die erste Piste mit Skilift von den Rennerbauden zum Kamm Pomezní hřeben 
wurde im August 1961 vollendet, heute wird sie mit Kunstschnee beschneit und 
jeweils vor dem Skifahren von einem Pistenbully präpariert. Jeden Morgen kön-
nen Millionen Zuschauer die Wiesenenklave der Rennerbauden mit Umgebung 
in Life-Mitschnitten des Fernsehprogramms Panorama sehen.

Der malerischste Blick auf den historischen Ortskern bei der Kirche (U koste-
la) bietet sich gerade von den Renner-Bauden. In den ursprünglichen Holz-
häusern gibt es seit 1990 wieder Gasthäuser mit beliebten Sommergärten. 
Auf einer großen Informationsschautafel sind zeitgenössische Fotografien 
abgebildet, manche von ihnen zeigen auch einen Teil des Innern der Kirche, 
die ansonsten fast das ganze Jahr über geschlossen ist. 

Kirche und Pfarre 
Es ist schon verwunderlich, dass es gerade Kaiser Joseph II. war, der sich um 
die Errichtung der Kirchen in Malá und Velká Úpa, in Špindlerův Mlýn und in 
Černý Důl verdient machte. Zur gleichen Zeit veranlasste er nämlich die Auflö-
sung von zig Klöstern in der ganzen Monarchie. Der Legende nach wollte er in 
Malá Úpa herausbekommen, weshalb die Bergler in einer so armen Gegend so 
hübsche Anwesen haben. Er ließ nicht locker, bis sie ihm es endlich verrieten 
- auf das Versprechen hin, sich eine Kirche bauen zu können. Die Antwort war 
prosaisch - durch das Schmuggeln von Waren aus dem benachbarten Preußen. 
In den Jahren von 1789 bis 1791 bauten sich die Klein Aupaer dann wirklich 
ihre Kirche, sie bekamen auch eine kirchliche Verwaltung und eine Schule - 
aber bald darauf auch ein Grenzzollamt und scharfe Grenzwächter. Ihrem Kaiser 
hielten sie dennoch die Treue, woran eine Gedenktafel auf dem Siegesbogen im 
Kircheninnern zeugt. Sie ist den Aposteln Petrus und Paulus gewidmet, deren 
Gemälde den Hauptalter zieren. Die bergmännische Vergangenheit des Orts 
wird durch die Hlg. Barbara und das Bergmannswappen am Seitenaltar belegt. 
Die undeutlich erkennbare Jahreszahl 1788 am Haupteingang erinnert wohl am 
ehesten an die Gründung der Lokalie und der Matrikenbücher. Schon im Jah-
re 1805 brannte die Holzkirche durch Blitzschlag ab, aber die Bergler bauten 
gleich eine neue - die heutige Kirche. Aus jener Zeit stammt auch die Pfarre 
mit ihrem für Amtsgebäude typischen Walmdach. Der Risalit an der Vorderfront 
mit Windfang und Gästezimmer stammt aus späterer Zeit. Hier schuf der Pfarrer 
Alois Krsek gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen unikalen Stammbaum der 
ganzen Dorfeinwohnerschaft. Sechs Jahre lang studierte er die Aufzeichnungen 

ihrer Ahnen und zeichnete für jedes einzelne Geschlecht einen Lebensbaum. 
Dabei verwendete er 120 Farben und Farbtöne, um sich gut zu orientieren und 
letztendlich nachgewiesenermaßen nicht blutsverwandten Brautleuten aus Malá 
Úpa seinen Segen erteilen zu können.

Von der Kirche geht geradewegs ein Weg nach Spálený Mlýn hinunter, der 
Lehrwanderweg führt jedoch durch den Wald auf der östlichen Seite des Or-
tes, mit einigen Raststätten und hübschen Aussichten. Eine Ruhebank steht 
auch an einer stillen romantischen Stelle am Rande der blühenden Wiese. 

Sagasser-Hof
Bis 1566, als die kaiserliche und königliche Kammer Holzfäller aus den Alpen-
ländern der Monarchie herbeirief und sich diese hier mit ihren Familien ansie-
delten, gab es hier nur dichten Urwald. Die Ansiedler kultivierten die Rodungen 
nach und nach zu Wiesen, die ausgegrabenen Steine richteten sie zu Agrarwäl-
len auf. Einer von diesen zieht sich direkt vor ihnen hin. Das älteste bekannte 
Verzeichnis der kaiserlichen Holzknechte vom 6. August 1644 enthält 115 Na-
men und unter ihnen auch zwei Sagasser. Raimund Sagasser wurde am 5. Mai 
1915 in der Hütte Nr. 61 am gegenüberliegenden Hang geboren. Im Jahre 1939 
ehelichte er Franziska Braun aus einer nahen Berghütte, die als ledige Frau in 
der Mohorn Mühle, in der Jonabodenbaude, in der Riesenbaude und auch drei 
Jahre im Restaurant auf der Schneekoppe gearbeitet hatte. Zusammen kauften 
sie dann die zweite Berghütte unter der Ruhebank und hielten dann das ganze 
Leben lang auf der eigenen Weide Vieh. Raimund arbeitete sechs Tage in der 
Woche als Holzfäller. Mit einer einfachen Schrotsäge fällte er mächtige Fichten, 
die Stämme und das Meterholz transportierte er anschließend mit dem Hörner-
schlitten zu Tal. Deshalb durfte er auch nach 1945 in Kleinaupa bleiben, als alle 
Nachbarn nach Deutschland mussten. Die herrenlos gebliebenen Wiesen rings-
um verwilderten langsam, nur Sagasser’s gepflegte Wiesen leuchteten schon 
von weitem in sattem Grün, ganz abgesehen von der schmucken Hütte und sei-
ner Umgebung. Erst am 9. September 1989 verkaufte der erschöpfte Landwirt 
dann die letzten beiden Kühe und so verschwand in Kleinaupa nach 423 Jahren 
der letzte traditionelle Bergbauernhof.

Eine weitere Aussichtsstelle mit Ruhebank befindet sich über der Pension 
U Wondráčků, von hier führt der Weg durch den Wald und vorbei an der be-
achtenswerten Hütte Nr. 110 mit Kleinaupaer Heubodengaube. Der Gasthof 
rechter Hand mit seinem interessantem Inneren und kleiner Attraktion für 
Kinder ist eine Einkehr wert. 

Krakonoš-Rübezahl und Čertův Mlýn-Teufelsmühle
Kurz nach 1900 verkauften ein paar Kleinaupaer Landwirte ihre Randgrundstü-
cke Ärzten aus Breslau/Wroclaw, die sich von hiesigen Zimmerleuten getreue 
Nachahmungen der hiesigen Berghütten errichten ließen. So kamen die ersten 
„Wochenendhäusler“ ins Riesengebirge. Diese damaligen Wochenendhäuser 
in Nieder Kleinaupa, die heute unter dem Namen Skalní hrad und Modrý pavilon 
bekannten Berghütten, sowie die ursprünglichen „Honzíček“ und „Krakonoš“ 
haben hübsche Zierleisten und -latten, Fensterläden, rustikale Elemente und ein 
anmutiges Glockentürmchen auf dem First. Die schönste von ihnen - Krakonoš 
(Rübezahl) - ließ sich im Jahre 1910 Doktor Karl Ludloff erbauen. Von den Land-

wirten ringsum kaufte er verschiedene auf Glas gemalte Heiligenbilder, uralte 
Wandteller, Humpen und vor allem bemalte Möbel, die hiesigen Handwerkern 
als Vorlage zur Dekoration neuer Stühle, Truhen, Tellerregale, Türen und De-
ckenbalken dienten. Ein Teil der unikalen Ausstattung aus dem 19. Jhd. und der 
nachgeahmten Stücke aus dem 20. Jhd. sind im Innern der Hütte „Krakonoš“ bis 
heute zu sehen. Im Unterschied zu den sonstigen Wochenendlerhütten ringsum 
gelang es ihrem Verwalter und hiesigen Chronisten Antonín Provazník, die alte 
Ausstattung auch über die Nachkriegszeit hinweg zu retten. Er ergänzte das 
Interieur der Hütte Krakonoš durch eigene Werke und baute u.a. die von einem 
Bächlein betriebene mechanische „Teufelsmühle“. Die heutigen Märchenfigu-
ren und die gesamte Auffassung der Mühle sind die nun schon dritte Version.

Noch vor dem Ortsteil Spálený Mlýn kommt man an der Abzweigung zum 
historischen Emmaweg vorbei, der zumeist der Höhenlinie über dem Aupatal 
folgend bis zum Ort Temný Důl führt, bis zu der Stelle, wo der Kreuzweg zum 
Weiler Altenberg (Stará hora) endet. 

Abgebrannte Mohorn-Mühle
Nur ein paar Schritten von hier stand das berühmteste Haus von Nieder-Kleinau-
pa. Hier beherbergte Augustin Kneifel, der erste belegte Müller im Ort, im Jahre 
1779 keinen Geringeren als Kaiser Joseph II., der mit General Laudon in der 
Mühle Unterkunft nahm, als er sich hier ein Jahr nach dem preußisch-öster-
reichischen Krieg auf einer Inspektionsreise befand. Gerade hier soll er auch 
sein erlauchtes Einverständnis zum Bau der Kleinaupaer Kirche erteilt haben. 
Augustins Sohn Hieronymus Kneifel veräußerte die Mühle dann an Anton Pischel 
aus Marschendorf, dieser wiederum verkaufte das Gebäude samt Mühle im Jah-
re 1848 Augustin Mohorn aus Petzer. Der Müller und Gastwirt Johann Mohorn 
beendete im Jahre 1861 auf eigene Kosten den Bau eines Fuhrwegs von der 
Kreuzung hierher. Damit lockte er vor allem vergnügungslustige Kurgäste aus 
Johannisbad an, die mit der Kutsche hier her kamen. Die Überschwemmungen 
von 1858, 1882 und 1897 beschädigten jedoch wiederholt nicht nur die Müh-
le mit Gasthof, Holzschleiferei und Schindelei, sondern auch den Fuhrweg. Im 
Jahre 1879 kaufte der Gastwirt Johann Hollmann aus Spindlermühle die Mo-
horn-Mühle, nach dem katastrophalen Hochwasser von 1897 erwarb dann 
Wenzel Adolf das beschädigte Gebäude und baute es zum beliebten Hotel mit 
Restaurant um. In dem Neubau mit gezimmertem Obergeschoss ließ er den Teil 
der alten Mühle mit dem Zimmer stehen, das an den Aufenthalt von Kaiser Jose-
ph II. erinnerte. Am 4. Juni 1940 brannte die Mohorn-Mühle ab, die gemauerte 
Schindelei wurde im Jahre 1960 abgerissen.

Der Lehrwanderweg endet aber nicht in Spálený Mlýn, er führt auf dem Fin-
kenweg (Pěnkavčí cesta) über dem Löwengrund zu den Portášky, vorbei an 
den Sagasserbauden zum Šraml und über die Einöde Šimonova stráň bis 
zum Stadtkern von Pec pod Sněžkou.

Informationszentrum Malá Úpa, Pomezní Boudy, PLZ 542 27, Tel.: 
00420 499 891 112, E-Mail: info@malaupa.cz, im Sommer täglich von 9.30 
bis 17.00 geöffnet, im Winter von 8.00 bis 17.00 Uhr. Sie können sich auch 
gut auf Deutsch verständigen.  

www.info.malaupa.cz
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Stanislav Špelda
Kvíčala 115, 542 32 ÚPICE

Pension Nikola
Direkt im Zentrum von Pec pod Sněžkou, an der zum Ski-Areal führenden Hauptstrasse, ist die Fami-
lienpension Nikola zu finden. Basis für alle weiteren soliden Dienstleistungen ist die Unterbringung 
in einem grösseren Appartement und in 12 Zimmern, ausgestattet mit WC, Dusche, TV, Kühlschrank 
und mit einem kleinen Tresor. Das Objekt verfügt über kabellosen WiFi Internetzugang. Die Gäste 
können im stilgerecht eingerichteten, geräumigen Speiseraum, ergänzt durch eine kleine Bar ver-
weilen. Die Küche ist ausschließlich böhmisch und Tag für Tag erwartet sie frisches böhmisches 
Gebäck und weiteres mehr. In der Pension Nikola kann man sich Unterkunft mit Frühstück, Im Winter 
Halbpension buchen. In der Nähe der Pension befinden sich Ski-Verleihe. Im Winter schnallen sie 
sich die Skier vor der Baude an, fahren zum Zubringerlift, und in zehn Minuten fahren sie zu den 
besten Skilifts und Pisten ab, die Pec zu bieten hat. Zurück brauchen sie die Skier auch nicht abzu-
schnallen. Nach einer Tour, oder nachdem sie sich auf der Piste ausgetobt haben, tut ein Aufwärmen 
in Sauna und Solarium doppelt gut, im Spielraum kann man Tischtennis spielen. Die Pension verfügt 
über einen eigenen Parkplatz mit einer ausreichenden Kapazität fürs ganze Jahr. 
Pension Nikola in Pec pod Sněžkou, PLZ 542 21, Inhaber Alena Novotná, Tel. 
00420 499 736 151, Fax 499 736 251, E-Mail: nikola-pec@volny.cz, www.nikolapec.cz,  
man spricht auch deutsch. 

Pension Veronika
Die neue Pension Veronika steht inmitten von Pec, im unteren Abschnitt von Velká Pláň, an der 
Wegkreuzung nach Malá Pláň und zu den Skilifts, zum Hotel Horizont und zur Hauptstraße. Das neue 
Haus bietet Unterkunft (17Betten) in Zwei-, Drei- und Vierbettzimmern mit Zubehör und Sat-Fernse-
her. Die Pension verfügt über einen drahtlosen Wi-Fi Internetanschluss mit Signalübertragung auf 
alle Zimmer. Aus dem verglasten, halbrunden Restaurant mit Außenterrasse bietet sich ein herrlicher 
Ausblick auf die Stadt, die Berge ringsherum und die Skipisten. Das Restaurant wartet mit tradi-
tionell-böhmischen Spezialitäten auf, wie gefüllten Kartoffelpuffern oder hausgemachten Obstknö-
deln. Nachmittags- und Abendgäste kehren zu leichten Gerichten, Eisbechern und gezapftem Pils-
ner ein. Pensionsgästen wird Frühstück gereicht und im Restaurant bekommen sie Preisnachlass. 
In der Pension Veronika ist man direkt am Puls von Pec mit all seinen sportlichen und Vergnügungs 
möglichkeiten. Direkt am Haus ist ein 400 Meter langer Skilift mit der Möglichkeit zum abendlichen 
Skifahren. Das 200 Meter entfernte Hotel Horizont mit Wellnesszentrum samt Hallenbassin, Whirl-
pool, Sauna, Solarium, Squash, Ricochet, Fitness-Center, Kegelbahn und weiteren Raffinessen ist 
ganzjährig in Betrieb. Ein MTB-Verleih befindet sich direkt im Haus. Das ganze Jahr über kann auf 
einem pensionseigenen Parkplatz geparkt werden.
Pension Veronika, Pec pod Sněžkou Nr. 309, PLZ 542 21, betrieben von Věra Holíková,
Tel.: 00420 608 281 321, Fax: 499 736 134, E-Mail: veronika.pec@centrum.cz, 
www.penzionveronika.cz. Sie verständigen sich auch auf Deutsch oder Englisch.

Villa Eden
Dieses musterhaft renovierte traditionelle Gebirgshaus steht nur ein paar Schritte vom Zentrum der 
Bergstadt Pec pod Sněžkou entfernt. Hier kann man sich gut eingerichtete und verschieden große 
Appartements mieten. Sie verfügen über einen, zwei oder drei Räume mit Bad, Sat-Fernseher und 
Kochnische mit Kocher, Mikrowelle, Wasserkocher, Geschirr und Kühlschrank. Wer nicht kochen 
möchte, bestellt sich ein Frühstück im Apartment und geht zum Abendessen in eines der nahen 
Restaurants. Hand-, Geschirrtücher und Bettzeug sind Teil der Ausstattung. Im Sommer parken 
die Pkws direkt am Haus, im Winter meistens auf dem eigenen, oder dem öffentlichen Parkplatz 
U kapličky. Auch das Parken ist im Unterkunftspreis inbegriffen. Eine neue Leistung ist die Beförde-
rung zum Skiareal. Man kann aber auch den Skibus benutzen, der nur ein Stück vom Haus entfernt 
hält, zurück geht es dann per Ski. Direkt bei Villa Eden beginnt der kürzeste und schönste, nämlich 
der grün markierte Weg zur Schneekoppe. Im Sommer kann man auf der Außenterrasse mit Gar-
tengrill verweilen.
Vila Eden, Pec pod Sněžkou, PLZ 542 21, Inhaber Jana und Jiří Hanzal,
Tel. 00420 602 167 447, Tel. 724 277 270, E-Mail: vilaeden@seznam.cz, www.vilaeden.cz,  
Sie können sich auch in Englisch und schriftlich in Deutsch verständigen.

DIE WÄSCHEREI IN MLADÉ BUKY
ist die größte in Trutnov und reinigt auch die Wäsche, die von den am höch-
sten gelegenen Bauden im ganzen Riesengebirge kommt. Auch während 
der Hauptsaison wird hier alle Wäsche binnen 14 Tagen gewaschen, und 
das zum Normalpreis, bei einer Wochenfrist mit einem leichten Aufschlag. 
In der Wäscherei können sie Einzelheiten festlegen: Abholetermin, Preis, 
gestärkt oder nicht, Duftnote, oder wenn gewünscht auch das Bleichen 
der Bettwäsche. Auch Textilien werden hier gereinigt, eine neue Dienstlei-
stung ist der Verleih von Bett-wäsche zu Saisonhöhepunkten. Die Wäsche-
rei sichert auch den Rücktransport.
Wäscherei, Mladé Buky, PLZ 542 23, Inh. Petr Lukáček, Tel. 
00420 871 120, von Montags bis Freitags von 6 - 14, in der Haupt-
saison bis 16 geöffnet.

BILDERRAHMEN

PASSE-PARTOUTS

Telefon: 499 781 441, Mobil: 737 117 200
E-Mail: stanislav.spelda@tiscali.cz

Verrahmen - grosse Auswahl an Holz-und Mettallleisten,
Passe-parouts - für Graphik, Zeichnungen, Reproduktionen o. ä.,

Herstellung von Fotoständern und-leporellobüchern.
Zusammenarbeit mit schaffenden Künstlern,

Fotografen, Galerien;
Interieurdekoration.

SERVICE
FÜR BAUDENBESITZER

WIR EMPFEHLEN BEWÄHRTE DIENSTLEISTUNGEN
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Lesní bouda 
Eine der bekanntesten Riesengebirgseinöden (früher Waldbaude) befindet sich an der Ortsgrenze 
von Černý Důl (5 km) und Pec pod Sněžkou (3 km) in einer Meereshöhe von 1104 Metern. Die 
Lesní bouda bietet Unterkunft verschiedenster Art - von Zimmern touristischen Charakters bis hin 
zu Apartments mit kompletter Ausstattung. Der Berggasthof mit ganztägigem und nahezu ganzjäh-
rigem Betrieb wird gern von Ski-, Rad- und Fußwanderern zur Einkehr genutzt, Abfahrtsskiläufer 
fahren von der oberen Seilbahnstation von Hnědý Vrch hier her ab. Die gleiche Tour unter Benutzung 
der Seilbahn ist auch im Sommer beliebt. Über Dolní Dvůr verkehrt auch ein Bus, der Senioren 
oder Kinder zu Freiluftschulaufenthalten zur Lesní bouda bringt. Bei der Baude gibt’s auch einen 
Swimmingpool und ein Whirlbecken unter freiem Himmel mit schönem Ausblick. Im Winter wandelt 
sich der Volleyballplatz zum höchstgelegenen Eislaufplatz in ganz Tschechien. Eine Besonderheit 
der Lesní boudy ist, dass auf den umliegenden Wiesen Weidewirtschaft betrieben wird. Sommers 
weiden an die 15 Tiere ringsum die Baude, die Rinder bleiben nur bis zum Oktober, die Ziegen und 
Schafe überwintern im Wirtschaftshof. Die frühere Sportlehrerin und heutige geschickte Baudlerin 
Markéta Kreiplová lädt sie zum Verweilen auf der Vorschwelle der Baude mit hübschem Blick ins 
Land und die weidenden Tiere ein. Im Restaurant haben sie die Qual der Wahl aus einem interes-
santen Angebot typischer hiesiger Gerichte, oder man probiert Riesengebirgskäse und sonstige 
Produkte aus Ziegen- und Kuhmilch. 
Die Lesní Bouda, hat, obwohl sie in Pec pod Sněžkou steht, die folgende Adresse: Černý Důl 
Nr. 187, PLZ 543 44, Inhaberin Markéta Kreiplová, Tel., Fax: 00420 499 896 343, Mobiltelefon 
602 148 099, E-Mail: info@lesnibouda.cz, www.lesnibouda.cz, günstige Preise, sie können sich 
auf Deutsch verständigen.

Kittel Schlaftrunk – ein süffiges Geschenk aus dem Riesengebirge
Doktor Joseph Antonius Eleazar Kittel (1704 - 1783) war ein berühmter Arzt aus dem Grenzgebiet 
zwischen Iser- und Riesengebirge, der nachgewiesenermaßen auch Patienten im Ostriesengebirge 
heilte. Wegen seiner ungewöhnlichen Heilerfolge, seiner Bereitschaft, den Armen zu helfen und vor 
allem seines großen Reichtums wegen, wurde der Wunderdoktor schon zu Lebzeiten bezichtigt, 
einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Seine Heilmethoden waren so berühmt, dass sich 
sogar Kaiser Joseph II. in seinem Tagebuch eine Notiz von ihm machte, als er Kittel in dessen Haus 
im Dorf Krásná besuchte. Doktor Kittel hat uns außer seinen wertvollen Rezepturen auch eine Reihe 
anderer Denkwürdigkeiten hinterlassen. So kann man sein Haus in Krásná besuchen, das seiner 
Größe wegen „Burg“ genannt wird, oder auch die Kirche des Hlg. Joseph, die auf Kosten von Kittel 
erbaut wurde, angeblich, um sich aus dem Pakt mit dem Teufel loszukaufen. Kaum einer versteht 
der Widersuchung, sich eine Flasche des Medizinalweins „Kittel Schlaftrunk“ mitzunehmen. Er wird 
nach einer Geheimrezeptur aus Rebenwein und sieben Heilkräutern hergestellt. Der zur Beruhigung 
und Entspannung beitragende „Schlaftrunk“ wird, wie sein Name verrät, in kleinen Mengen vor dem 
Schlafengehen genossen. Er ist als goldfarben oder rot zu haben - die beiden Sorten unterscheiden 
sich vor allem im Geschmack. Der Goldene Kittel Schlaftrunk ist süßer und aromatischer, der Rote 
Schlaftrunk ist trockener.
Ein Verzeichnis von Geschäften mit Kittel Schlaftrunk und weitere Informationen sind auf 
den Webseiten www.kitl.cz zu finden. Der Vertrieb in der Riesengebirgsregion erfolgt durch das 
Großhandelsunternehmen Victoria Wine, obchod@victoriawine.cz oder 608 473 532, er ist aber 
auch in den Infozentren des Veselý výlet erhältlich.
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MIKROREGION ŽACLÉŘ

BRIEFE AN SALA  Eva Rennerová 
Im zweiten Weltkrieg wurden jüdische Mädchen in verschiedensten Rie-
sengebirgsorten wie Hořejší Vrchlabí, Temný Důl, Hostinné, Trutnov, Libeč, 
Bernartice, Lubawka und auch in Žacléř (Schatzlar) zu harter Zwangsarbeit 
eingesetzt. In den Archiven gibt es nur wenige Dokumente über sie, im Falle 
des Schatzlarer Frauenlagers blieb jedoch eine im Jahre 1944 von der Auf-
seherin Emma Mach aufgestellte Liste der hier internierten Frauen erhalten, 
in der kurz und knapp Name, Geburtsort und -datum, die Häftlingsnummer 
und Nationalität angeführt sind. Beim Betrachten dieser Liste drängen sich 
einem unwillkürlich Fragen auf: Wer waren diese Frauen? Wie mögen sie aus-
gesehen haben? Was mussten sie in diesen Zwangslagern durchmachen? 
Wie sah ihr weiteres Schicksal aus? Was ist aus ihren Familien geworden? 
Jeder Name und jede Nummer bedeutet ein Menschenschicksal, das uns 
wohl für immer verborgen bleibt. Dem Städtischen Museum in Žacléř bot sich 
die einmalige Gelegenheit, den Schleier zu lüften, der das Schicksal eines 
der Mädchen aus dieser Liste umhüllte - Sala Garncarz, des Mädchens mit 
Häftlingsnummer 22781. 

Sala’s Geheimnis 
Als ich den Link Žacléř - Schatzlar im Web suchte, stieß ich unverhofft auf die 
Websites der New York Public Library. Sie informierten über die erfolgreiche 
Ausstellung Letters to Sala, also Briefe an Sala. Sie erzählte die bewegte 
Geschichte eines jungen jüdischen Mädchens, das im 2. Weltkrieg von den 
Nazis nacheinander in sieben Zwangslagern interniert war. Von 1942 bis 
1945 in Žacléř. Sale Garncarz gelang es, 350 Briefe und Fotografien von 
Verwandten und Freunden zu verbergen und dies trotz drohender harter Be-
strafung, wenn man diese entdeckt hätte. Über diese geretteten Briefe und 
ihre Erlebnisse hüllte sie sich auch nach Kriegsende in Schweigen. Erst vor 
einer Herzoperation im Jahre 1991 vertraute sie dieses Geheimnis ihrer Toch-
ter Ann Kirschner an. Die erschütterte Ann entschloss sich, mehr über die In-
ternierung ihrer Mutter in Erfahrung zu bringen. Die Ergebnisse dieser Nach-
forschungen fasste sie dann in ihrem Buch Sala �s Gift (Sala’s Geschenk) 
zusammen, das im Jahre 2006 in New York erschien, außerdem präsentierte 
sie diese in Form einer Wanderausstellung, die bereits in New York, Washing-
tonu DC, Tucson und weiteren Orten in den USA installiert wurde. In Europa 
war sie bisher allein in der Krakauer Synagoge zu sehen. Als wir ihre Autorin 

Ann Kirschner mit der Bitte ansprachen, die Ausstellung in die Tschechische 
Republik zu verleihen, machten wir uns keine großen Hoffnungen. Ann und 
ihre Mutter Sala Garncarz antworteten jedoch im Handumdrehen, ja sie wa-
ren vom Gedanken, diese Ausstellung über Sala’s Zwangsaufenthalt in Žacléř 
zu installieren, regelrecht begeistert. Bald darauf kamen die Unterlagen zur 
Ausstellung auf CD mit der Post. Das Museum besorgte die Übersetzungen 
ins Tschechische, druckte den Inhalt der einzelnen Panels und fügte auch 
weitere Angaben zum Frauenlager in Schatzlar hinzu. Seit dem 2. Mai ist 
Žacléř nun der zweite Ort auf dem europäischen Kontinent, wo man diese 
Ausstellung besuchen kann.

Sala’s Geschichte 
Sala Garncarz erlebte eine glückliche Kindheit inmitten einer zahlreichen jüdi-
schen Kommunität in der blühenden oberschlesischen Stadt Sosnowiec. Sie 
war das jüngste von 11 Kindern, die Chana und Josef Garncarz geboren wur-
den. Zusammen mit Schwester Raizel besuchte sie die polnische Grund- und 
jüdische Mädchenschule Bais Yaakov. In der Schule sprachen sie polnisch, 
zu Hause Jiddisch. Im Jahre 1940 änderte sich das Leben der jüdischen Fa-
milien schlagartig, im Oktober erhielt Schwester Raizel den Befehl, für sechs 
Wochen in einem jüdischen Zwangsarbeitslager anzutreten. Sala wollte die 
tief religiös veranlagte Intellektuelle Raizel vor dem harten Lagerregime be-
wahren und bot sich an ihrer Stelle an. Die Eltern gaben letztendlich ihre Ein-
willigung, ohne zu ahnen, dass sich der sechswöchige Aufenthalt auf lange 
fünf Jahre ausdehnt. 

Zielstation Geppersdorf 
„Wenn ihr hättet in die Tiefe meines Herzens sehen können, hättet ihr ge-
sehen, wie verzweifelt ich war. Auch wenn ich mich mit aller Kraft um ein 
Lächeln bemühte, meine Augen schwammen in Tränen. Man muss tapfer 
weitergehen, auch wenn das Herz gebrochen ist.“ Geppersdorf, Montag 
28. Oktober 1940, Notiz in Sala’s Tagebuch. 
Am 28. Oktober 1940 wurde Sala zusammen mit hunderten anderen jungen 
jüdischen Frauen ins Lager Geppersdorf der Organisation Schmelt abtrans-
portiert. Noch vor dem Transport lernte sie die selbstbewusste Ala Gertner 
kennen, die Sala’s Eltern versprach, sich um deren sechszehnjährige Tochter 
zu kümmern. Ale hielt dieses Versprechen ein und war Sale eine große Hilfe. 
Sie besorgte für sie ein eigenes Zimmer und mehr Lebensmittel. Während 
die Männer aus dem Geppersdorfer Lager beim Bau der Autobahn einge-
setzt wurden, arbeiteten die Frauen meistens in der Wäscherei. Sala besser-
te die Uniformen deutscher Soldaten aus. Die ersten Briefe von der Familie 
und Freunden erhielt sie erst ein paar Wochen nach ihrer Ankunft im Lager. 
Die Briefe wurden zensiert. Die Gefangenen selbst benutzten entweder die 
schnellere Reichspost oder den langsameren, dafür aber verlässlicheren 
Postdienst der jüdischen Gemeinschaft. Sala verbarg jeden Brief oder jede 
Fotografie in den Kleidern, unter dem Bett, im Fußboden, auf dem Klosett 
oder gab sie Freunden zur Verwahrung. Nach einem Jahr Aufenthalt in Gep-
persdorf durften Ala und Sala für ein Wochenende nach Sosnowiec, um die 
Eltern zu besuchen. Ala gelang es Arbeit auf dem jüdischen Amt in Bendsburg 
zu bekommen, also musste Sala allein zurück ins Lager. Beim Abschied ahnte 
sie nicht, dass sie Ala, die Eltern, ihre Schwestern Laya, Dina und viele ande-
re Verwandte zum letzten Mal sah. Bevor sie im November 1942 nach Schatz-
lar kam, war sie schon in fünf verschiedenen jüdischen Zwangsarbeitlagern 
interniert, einige von ihnen waren dabei nur ein paar Kilometer von Sosnowiec 
entfernt. Im Sommer des Jahres 1942 arbeitete sie in Groß Sarne (Sarny Wie-
lkie), Laurahütte (Siemianowice Śląskie), Brande (Prady), im Herbst des Jah-
res 1942 in Groß Paniow (Paniowy) und Blechhammer (Blachownia Śląskia). 
Überall als Wäscherin und Schneiderin. Die Befehle zu den Abtransporten in 
andere Lager kamen völlig unverhofft und so war die Gefahr groß, dass es ihr 
einmal nicht mehr gelingt, ihren „Schatz“ - die Briefe und Fotos rechtzeitig aus 
den Verstecken zu holen. Sie hatte Glück - sie schaffte es jedes Mal. 

Harry
„Meine liebe kleine Braut, wann werde ich dich wohl für immer in die Arme 
schließen? Das wäre der schönste Augenblick in meinem Leben.“ Groß 
Paniow, 1942, Harry in einem Brief an Sale. 

Im Lager Groß Paniow brach infolge der unzulänglichen hygienischen Bedin-
gungen und durch kontaminierte Lebensmittel Typhus aus. Durch die ausge-
rufene sechswöchige Quarantäne wurden auch die Arbeiten zeitweilig einge-
stellt. In der etwas gelockerten Atmosphäre machte Sala die Bekanntschaft 
eines hübschen jüdischen Kaufmanns aus Böhmen - Harry Haubenstock. Im 
traurigen Milieu des Zwangslagers erlebt sie ihre erste Liebe. Harry schrieb 
Sale verliebte Botschaften auf kleine Zettel und nannte sie dabei „meine klei-
ne Braut“. Diese gemeinsamen glücklichen Momente sollten nicht von langer 
Dauer sein. Nach der Deportation ins Lager Blechhammer bemühte sich Har-
ry angestrengt darum, dass man sie beim nächsten Transport nicht trennt. 
Vergeblich - Harry wurde ins Lager Dyhernfurth und Sala nach Žacléř depor-
tiert. Kurz vor der Trennung gelobten sie sich, sich in Prag zu treffen, wenn 
alles vorüber sei. Noch im Jahre 1943 standen sie in Briefverkehr.

Schatzlar 
Die ersten jüdischen Mädchen trafen zusammen mit Sala im Herbst des 
Jahres 1942 im jüdischen Zwangsarbeitslager in Schatzlar ein. Hier arbei-
teten sie in der Textilfabrik G. A. Buhl & Sohn, der Inhaber dieser Textilfabrik 
hatte schon im Juni begonnen, Holzbaracken für die Fremdarbeiterinnen 
zu errichteten. Nach Ankunft von SS-Obersturmführer Fritz Ritterbusch, 
der im März 1944 mit der Leitung der Lager rings um Trutnov beauftragt 
wurde, wurde auch das Schatzlarer Lager zu einem der Zweige des Kon-
zentrationslagers Groß-Rosen. Aus der bewahrt gebliebenen Liste geht 
hervor, dass hier 111 Mädchen und Frauen im Alter von 16 bis 34 Jahren 
aus Ungarn und Polen interniert waren, am 7. Dezember 1944 trafen wei-
tere 15 ungarische Mädchen ein. Sala Garncarz beschreibt das Leben im 
Lager: „Jeden Morgen wurden wir um halb Fünf geweckt, zum Frühstück 
gab es eine Tasse mit einer entfernt an Kaffee erinnernden Flüssigkeit und 
eine dünne Scheibe Brot. Jeden Tag traten wir um fünf Uhr zu einer 12-
Stunden-Schicht an, in der wir im Stehen große Spinnereimaschinen zu 
bedienen hatten. Meine Maschine hatte häufige Störungen, wofür man mir 
die Schuld gab. Mittags gab es eine kurze Mittagspause, das Mittagessen 
bestand zumeist aus einer Suppe aus Kartoffelschalen, hin und wieder 
mit einem Stück Brot. Sonntags bekamen wir dann gewöhnlich auch ein 
Stückchen Butter und eine Suppe, die um eine hauchdünne Scheibe Pfer-
defleisch „bereichert“ war. Wenn eines der Mädchen ein größeres Stück 
Kartoffel fand, schnitt sie dieses in Scheiben und teilte es mit den ande-
ren“.

Gegen Kriegsende gingen die Rohstofflieferungen zurück, wodurch die 
Arbeit stagnierte. So liefen die Mädchen auch in den kältesten Wintermona-
ten zu Fuß in die Fabriken in Bernsdorf (Bernatice) laufen. Als auch diese 
Fabriken ihren Betrieb einstellten, wurden die Mädchen zum Ausheben von 
Schützengräben eingesetzt. Dabei wurden sie von schwerbewaffneten SS-
Leuten mit Hunden bewacht. Wenn sich der Tag zum Abend neigte, konnten 
sie endlich ein wenig ausruhen. Sie bemühten sich, so gut es ging, um ein 
Mindestmaß an persönlichen Hygiene. Jeden Abend wuschen sie sich mit 
eiskaltem Wasser. Sala’s Haarbürste ging von Hand zu Hand - sie war die 
einzige im Lager und deshalb von unermesslichem Wert. Vor dem Einschlafen 
flüsterten sich die Mädchen Geschichten über ihre Familien und Freunde aus 
der Vorkriegszeit, sie erzählten, was sie am verflossenen Tag erlebt hatten 
und träumten vor allem vom Leben in der Zukunft. 

Das Lager wurde von den Aufseherinnen Elisabeth Bischoff, Emma Mach 
und Luise Ulrich beaufsichtigt. Im Vergleich zu anderen Orten schätzten die 
weiblichen Gefangenen deren Verhalten insgesamt positiv ein - namentlich 
aber das von Emma Mach. Die ungarischen Mädchen widmeten ihr am 5. Mai 
1945 sogar ein Theaterstück - „Der Traum der Künstlerin“, das sie während 
ihrer Internierung in Schatzlar verfasst hatten. Die Kopie des Manuskripts 
dieses Stücks ist auf der Ausstellung zu sehen. Hauptfigur dieser „lustigen 
Tragödie“ ist eine Opernsängerin, die den Besuch ihrer ehemaligen Schulka-
meradinnen erwartet. Es ist noch Zeit und so nickt sie ein. Im Traum findet sie 
sich gemeinsam mit ihren drei Schulkameradinnen in einem ziemlich sonder-
baren Institut wieder. Die Mädchen machen die Sängerin nach und nach mit 
dem Regime in diesem Haus bekannt. Sie haben schwere Arbeit in Staub und 
Dreck zu verrichten, sie werden streng bestraft, auf der Speisekarte steht nur 
Kohlrübe und über alles Geschehen wacht mit strenger Hand die Mathema-

tiklehrerin. Nach dem Erwachen erkennt die Sängerin, dass der Alptraum zur 
Wirklichkeit geworden ist. 

Endlich frei! 
Das Schatzlarer Frauenlager wurde am 8. Mai 1945 befreit. Die Mädchen 
waren außer sich vor Freude - ein jahrelang gehüteter Traum war in Erfül-
lung gegangen. Sala erinnert sich, dass sie bei der Ankunft der Panzer der 
Roten Armee so laut schrie, dass sie am nächsten Tag gar nicht sprechen 
konnte. Sie blieben noch ein paar Tage im Lager, von den Einwohnern beka-
men sie Essen und Bekleidung. Zeit darüber nachzudenken, wohin sie ihre 
ersten Schritte lenken. Sala holte die Briefe aus dem Versteck im Fußboden 
unter der Pritsche und machte sich auf die Suche nach ihren Verwandten. 
Zuhause in Sosnowiec fand sie aber keinen von ihren Verwandten vor. So 
fuhr sie nach Prag, um Harry zu treffen. Sie erfuhr, dass er den Todesmarsch 
überlebt hatte - aber er lehnte es ab, sich mit ihr zu treffen. In einem einzi-
gen Augenblick zerbrach die Hoffnung auf ein gemeinsames Leben mit Harry 
- Sala war verzweifelt. Susi Ginter, eine Mitgefangene aus dem Schatzlarer 
Lager überzeugte sie, die Suche nach der eigenen Familie nicht aufzugeben. 
Eine zahlreiche Gruppe von Überlebenden sollte angeblich in Bergen-Bel-
sen sein. Zusammen mit Susi machte sie sich nach Deutschland auf und bei 
einer Zwischenstation im bayrischen Ansbach trafen sie auf andere jüdische 
Häftlinge. Hier erfuhr sie die grausame Wahrheit: Von der vielköpfigen Familie 
Garncarz waren nur noch sie selbst und ihre beiden Schwestern Raizel und 
Blima am Leben. Beide waren schwerkrank zur Heilung in Schweden, erst 
nach langen Bemühungen gelang es ihr, Kontakt mit ihnen aufzunehmen.
„Ich glaube meinen Augen nicht, dein Brief traf gerade in dem Moment ein, 
als ich völlig niedergeschlagen und einsam war. Ich zweifelte nie daran, 
dass du noch am Leben bist - du, die du am besten zu überleben wusstest 
- ich konnte nur nicht begreifen, warum du kein Lebenszeichen von dir 
gibst.“Karlstad, 6. Dezember 1945, Raizel in einem Brief an Sala.
 
Neubeginn 
Bei der Neujahrsfeier in der renovierten Ansbacher Barocksynagoge wurde 
Sala das erste Mal auf den amerikanischen Soldaten Sidney Kirschner auf-
merksam. Ein paar Tage später fasste er Mut und sprach sie an. Sidney’s 
jüdische Familie stammte auch aus Polen, sie war allerdings schon 1914 von 
Warschau nach New York umgesiedelt. Nach mehrmonatiger Bekanntschaft 
machte Sidney Sala einen Heiratsantrag. Er fuhr nach New York, um so 
schnell wie möglich die Immigrationsunterlagen zu besorgen. Ende Mai 1946 
fuhr Sala mit dem Dampfer nach Amerika und schon eine Woche später fand 
die Trauung statt. Der Neubeginn war für Sala äußerst schmerzvoll, sie hatte 
Vater und Mutter verloren, beide Schwestern waren schwer krank. Raizel traf 
sie erst im Jahre 1947, Blima im Jahre 1949, beide ließen sich dann ebenfalls 
in New York nieder. 
Sidney und Sala zogen gemeinsam drei Kinder groß - Joseph, Ann und Da-
vid. 1994 unternahmen sie gemeinsam eine Reise nach Europa, wobei Sala 
auch die mit ihrer Vergangenheit verbundenen Orte aufsuchte. Sie besuchte 
Auschwitz, wo ihre Eltern und auch ihre Freundin Ala Gertner ums Leben ka-
men, die Städte, in denen sie interniert war, aber auch Prag und Ansbach. 
Zum Besuch von Sosnowiec und der Wohnung, in der sie mit ihrer Familie 
und ihren Geschwistern gelebt hatte, bemerkte sie: „Das ist die schlimmste 
Erfahrung in meinem Leben. Ich bin aber froh, dass ich hier bin. Endlich 
ist das für mich ein abgeschlossenes Kapitel. Ich will nie mehr zurück. In 
allem sehe ich meine Familie ... Hier bin ich aufgewachsen, ich liebte jeden 
Winkel in diesem Raum. Ich sehe aber nicht die Sachen. Ich sehe nur die 
Menschen. In jeder Ecke.“ 

Städtisches Museum und Informationszentrum Žacléř, Rýchorské 
nám. 10, 542 01 Žacléř, Tel. 00420 499 739 225, E-Mail: muzeum@zacler.
cz. Täglich, außer montags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Seien sie herzlich 
zur Ausstellung „Briefe für Sala“ eingeladen, die bis zum 31. August 2008 
dauert.

www.zacler.cz 
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WIR BAUTEN AUF DER SCHNEEKOPPE

Juni 2007 kontrollierten die Architekten Jan Mach, Martin Rajniš und der Zimmermeister Adam Strakoš (rechts) die fünf montierten Module der Poststelle.
Nur sie kennen alle Teile und Details des neuen Bauwerks auf dem Gipfel der Schneekoppe.

Nach der verwaltungstechnisch bedingten Bauverzögerung verhinderten Anfang November solche Eiskrusten die Fertigstellung der Gebäudehülle,
dennoch war der Bau bis Jahresende 2007 übergabebereit. Zur Wärmedämmung dienen kippbare Isolationspaneele. 

Durch das Öffnen und Schließen der hydraulisch bedienten zusammensetzbarer Holzsysteme ändert die neue Poststelle ständig ihr Outfit.
Auf gleiche Weise wird auch das unterirdische Haus erhellt, das dort steht, wo sich vorher die Kellerräume der Tschechischen Baude befanden.

Der Bau der St. Laurentiuskapelle auf dem Gipfel der Schneekoppe dauerte ganze 
16 Jahre, nämlich von 1665 bis 1681, obwohl sechzig Maurer und Zimmerer am 
Werk waren. Angeblich sollen sie böse Geister aufgehalten haben. Unser Team 
hat mit seinen Mitarbeitern fünf Jahre lang auf der höchsten Stelle der Tschechi-
schen Republik gearbeitet. Es waren keine bösen Geister, sondern die Witterung, 
die uns zu schaffen machte. Die ursprüngliche Tschechische Baude machten die 
Hygieniker 1990 endgültig dicht - die Decke über der Veranda war eingebrochen, 
die Holzkonstruktion war vom Holzschwamm befallen, ab und zu flogen Bleche und 
Eternitplatten von der Baudenverkleidung weg. Nach langen Jahren einigten sich die 
KRNAP-Verwaltung und die Stadt Pec pod Sněžkou - der Besitzer des baufälligen 
Gebäudes endlich über den Abriss der Baude. Im Mai 2003 beauftragte man uns 
mit dem Abriss, den wir dann im September und Oktober durchführten. Hunderte 
Tonnen Material wurden mit der Seilbahn zu Tal gefahren, vor allem die Stahl- und 
Betonteile und Ziegel machten Hubschraubertransporte nötig. Bestandteil der Ver-
einbarung zwischen der Stadt und den Umweltschützern war die Genehmigung zum 
Bau eines Ersatzgebäudes auf der tschechischen Seite des Gipfels der Schnee-
koppe. Das Glück war Jaroslava Skrbková hold - Mitglied der Stadtvertretung und 
Inhaberin der Tschechischen Postelle auf der Schneekoppe. Die künftige Investorin 
unterbreitete daraufhin zum Erschrecken aller Beteiligten einen Vorschlag in Form 
einer Blockhütte mit einem Holzanbau, der entfernt an ein „Plumpsklo“ erinnerte. 
Sowohl die KRNAP-Verwaltung als auch die Stadt Pec stimmten letztendlich zu, dass 
anstelle der Tschechischen Baude eine neue Poststelle mit 74 m2 gebaut wird und 
anstelle des früheren Kellers ein fast gleichgroßes unterirdisches Gebäude mit dem 
Umfeld für die Bedienung. 

2004 transportierten wir eine kaputte Trafostation vom Gipfel der Schneekoppe 
und gerade damals bekam unser Team einen Preis von der Fachzeitschrift Archi-
tekt für gewisse schöpferische Arbeiten im Riesengebirge. Das war wohl der Grund, 
weshalb man uns um Hilfe bei der Auswahl eines Projektanten für die Poststelle bat. 
Es war schon eine große Herausforderung, eigenwillige Gegenwartsarchitektur 
schonend mit dem Besonderen dieses Ortes und der Natur ringsum zu verbinden. 
Wir hatten vor, zirka fünf gute tschechische Architekten anzusprechen - da fiel uns 
Martin Rajniš ein. Wir kannten ihn schon ein paar Jahre - arbeitsmäßig, aber auch als 
Weltenbummler. Er schlug daraufhin unserem Freund, dem ausgezeichneten Archi-
tekturfotografen Pavel Štecha einen schlichten Holzbau ohne wuchtige Stahl- und 
Betonteile und Ziegel vor. Martin Rajniš freute sich sehr über diese Aufgabe und nach 
entsprechender Absprache mit der Investorin schlug er zusammen mit Kollege Patrik 
Hoffman ein Holzhaus für den Gipfel der Schneekoppe vor. Die KRNAP-Verwaltung 
zögerte lange, ob sie diesen Quader mit einem Grundriss von 17 x 4,5 Metern und 
Flachdach genehmigen soll. Die Architekten brachten eine Menge Argumente vor, 
um die Naturschützer zu überzeugen. Hauptargument war dabei die Grundkonzepti-
on eines Holzhauses, das die Schneekoppe nur mittels in den Boden eingelassener 
Metallfüße berühren sollte. Kein Betonieren, kein nasses Mauern. Das Haus, das 
aus kleinen, leicht zu transportierenden Bauteilen montiert wird, ließe sich leicht de-
montieren und gegebenenfalls an einer anderen Stelle aufbauen. In Anlehnung an 
Häuser in Polarlandschaften würde es mehr als einen Meter über dem Erdboden ste-
hen, wobei seine Längsachse in Richtung der vorherrschenden Westwinde wiese. 
Da der Wind unter dem Gebäude durchfegt, bilden sich keine Schneewehen. Rajniš 
und Hoffman hatten schon anderswo Häuser unter Verwendung zusammensetzbarer 
Holzsysteme gebaut, die extremen Witterungsbedingungen auf der Schneekoppe 
nötigten sie hier aber, eine ganz spezielle Gebäudehülle zu schaffen. Zum Schutz 
der verglasten Wände ringsum versahen sie diese mit einem vorgesetzten, regelba-
ren Jalousiesystem, das Schnee und Regen, aber auch Feuchtigkeit weitestgehend 
aufhalten soll. Hinter ihm befinden sich hermetisch geschlossene Fensterrahmen 
und innen das tragende System aus Bohlen. Bei sonnigem Wetter öffnet sich bin-
nen einer Minute die gesamte Hülle des Gebäudes der Postelle, sodass das Haus 
„durchsichtig“ wird. Bei schlechtem Wetter bleiben die Jalousien „zugezogen“, das 
Licht fällt hierbei nur durch ein schmales Band gehärteten Glasscheiben in der Holz-
fassade. Die Aussichtsterrasse über dem Flachdach des Hauses hat dieses zwar 
teurer gemacht, gleichzeitig verleiht sie der Poststelle ganz neue Dimensionen. Der 
Rundblick von der höchsten Stelle der ganzen Tschechischen Republik in einer Höhe 
von 1610 Meter über dem Meer zieht natürlich viele Besucher an. Einerseits trägt das 
Aussichtsplateau damit zur Finanzierung der Poststelle bei, andererseits verbessert 
sie den architektonischen Gesamteindruck des Bauwerks. Der Aufstieg erfolgt über 
eine Treppe, die aus Hunderten von Lärchenhölzern besteht, die mittels Stahldornen 
verbunden und mit einem Netz von Stahlseilen zu einem festen Zylinder zusammen-
gezogen sind. Auf gleiche Weise wird die ganze Postelle zusammen gehalten. 

Im Jahre 2005 bereiteten wir die Flächen für weitere Bauten vor. So ebneten wir 
tausende Steine der einstigen Grundmauern und Kellerräume aus. Vor allem mussten 

wir uns entscheiden, ob wir den Bau dieses experimentalen Hauses mit begrenztem 
Budget und einer Menge unbekannter Details und Baumethoden überhaupt angehen 
sollten. Aber der Ort der Baurealisierung reizte uns. Das hochwertige Kiefernholz für 
das Interieur und das harzreiche Lärchenholz für die Außenkonstruktionen erstanden 
wir aus ältesten Beständen des Forstreviers Choustníkovo Hradiště. Nach der gut 
vorbereiteten Dokumentation, mit eingehender Detaillierung jedes seiner Einzelteile 
stellte die Gesellschaft EXCON Steel zirka 6000 Stahlteile her, unsere Firma fertig-
te wiederum mindestens 11937 Holzteile an. Dazu kamen noch tausende Stücke 
von Verbindungsmaterial aller Arten und Abmessungen hinzu. Die mit einem Däm-
mungsgas gefüllten 1,08 x 0,52 Meter großen Doppelfenster „bliesen“ sich nach 
ihrer Lieferung wegen der dünnen Luft auf der Schneekoppe auf jeder Seite um mehr 
als einen Zentimeter auf. Unter unseren provisorischen Bedingungen mussten wir 
Gas ablassen, um den Druck zu reduzieren. Im Juli 2006 erteilten die Ämter die 
Baugenehmigung und bis Winterbeginn schafften wir es gerade noch, das untere 
Haus samt seiner vielfachen Isolationsschichten zur Wärme- und Feuchtigkeitsdäm-
mung zu errichten. Es ist ganz und gar mit Steinen umbaut, die vom Abriss der Tsche-
chischen Baude übrig geblieben sind, auf den Wohnbereich machen lediglich drei 
Jalousienfenster aufmerksam. Eines der fünf Module des Oberbaus wurde noch in 
der Montagehalle getestet, dabei wurde auch die hydraulische Öffnung der Fassade 
in Bewegung gesetzt. Vom 22. Mai bis zum 10. August 2007 montierten wir dann die 
eigentliche Poststelle, zur St. Laurentius-Wallfahrt stellten wir sie die dann erstmals 
der Öffentlichkeit vor. Dann kamen die Arbeiten für zwei Monate zum Erliegen. Erst 
Ende Oktober gelang es, Einigung über den Umfang der Arbeiten und deren Finan-
zierung zu erzielen, dennoch schafften wir es trotz der rauen Bedingungen durch 
den zu früh hereinbrechenden Winter die Poststelle nahezu fertig zu stellen. Für die 
abschließenden Arbeiten brauchten wir im Mai dieses Jahres dann nur noch sechs 
volle Werktage. Die Innenausstattung führte die Inhaberin der Poststelle im Verlauf 
des Winters und anschließenden Frühjahrs schon in eigenerer Regie durch. Ihre Feu-
ertaufe erlebte die Poststelle am 1. März 2008, als der Orkan Emma mit 216 Kilome-
tern pro Stunde über den Gipfel der Schneekoppe tobte. Der Eröffnung der neuen 
Postelle auf der Schneekoppe im Juni steht nun wohl nichts mehr im Wege.

Die Montage des experimentellen Hauses war ein echtes Abenteuer. Trotz der 
Detaillierung aller Teile waren viele Konsultationen mit den Projektanten und auch 
eine ganze Reihe von Änderungen vonnöten. Als härteste Nuss erwies sich die Her-
stellung, Installation und Inbetriebnahme des hydraulischen Systems zur Fassaden-
öffnung und -schließung. Mitunter kam ich mir bei der Arbeit auf der Schneekop-
pe wie bei einer Bergsteigerexpedition vor. Jeder von uns musste ständig an die 
Ausrüstung denken - trockene Handschuhe, Ersatzmütze, Wind- und Regenjacke, 
genug zu Trinken an heißen Tagen und ausreichend warmen Tee an kalten Tagen... 
Schwere Momente erlebten wir im Herbst 2006 bei der Installation eines Versuchs-
teils in die Wand der alten Poststelle. Bei schönem Wetter war es keine Kunst, eine 
Öffnung aus der Wand des Häuschens herauszuschneiden aber noch bevor wir die 
vormontierte Konstruktion, den verglasten Rahmen und die Fassade samt Jalousien 
eingebaut hatten, tobte ein fürchterlicher Schneesturm. Am Abend war die Wand 
endlich befestigt und wir stapften wir durch hüfttiefen Schnee zur Seilbahnstation auf 
dem Rosenberg hinab. Beim Bau des unteren Hauses im Herbst 2006 überraschte 
uns eine längere Regenperiode, lange gelang es nicht, wenigstens ein Stück Dach 
fertig zu stellen. Wir montierten bei Orkangeschwindigkeiten von 100 km pro Stunde, 
bei dem vier Meter lange Bretter wie Papier wegflogen, aber was man angefangen 
hatte, musste man auch fertig machen. Mitunter fing es urplötzlich fing an zu regnen, 
ein paar Mal waren Material und Werkzeuge binnen weniger Minuten von Schnee 
bedeckt. Obwohl uns die Skiliftbediener weitestmöglich entgegen kamen, begann 
so mancher Arbeitstag mit einem beherzten Aufstieg zur Schneekoppe, weil die Seil-
bahn wegen zu starken Windes nur bis zum Rosenberg fuhr. Wehe dem, der nach ei-
ner Reihe von schönen Tagen leichtsinnig die Mütze oder die warme Jacke zu Hause 
ließ! Urplötzlich schlug das Wetter um und da halfen auch keine „Hohlfasern“ mehr, 
wie wir dann scherzhaft zu sagen pflegten. Die Bauherrin kam im vergangenen Jahr 
nur zweimal auf den Gipfel der Schneekoppe, um den Bau der Poststelle zu inspizie-
ren. Es war schwer, den Leuten im Tal die Probleme bei der Montage plausibel zu 
machen, wenn einem der Sturm mitten im Sommer Werkzeug und Material wegblies. 
Nein - der Bau der Poststelle auf dem Gipfel der Schneekoppe war kein normales 
Unterfangen und überhaupt nicht mit der Arbeit ein paar hundert Höhenmeter tiefer 
zu vergleichen. Auch ohne böse Geister machte uns der Bau zu schaffen - genauso 
wie unseren Vorgängern vor 330 Jahren. Aber auch aus anderen Gründen halten wir 
die neue Poststelle für eines der sieben Riesengebirgswunder. Es ist uns nämlich 
gelungen, solide Gegenwartsarchitektur auf der Schneekoppe durchzusetzen und 
das Bauwerk trotz schwachem Investor tatsächlich zu errichten. 
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DAS INFORMATIONSZENTRUM VESELÝ VÝLET
GALERIE - WECHSELSTELLE

in Temný Důl - Horní Maršov, Tel., Fax: (00420) 499 874 298
Pec pod Sněžkou, Tel.: (00420) 499 736 130, Fax: (00420) 499 874 221 

E-Mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz

täglich 8.30 - 18.00 Uhr

Telefonanschlüsse: Tel. nummern von Festanschlüssen im östl. und mittleren 
Riesengebirge mit der Nummer 499 (aus dem Ausland 00420 499). Informatio-
nen zu Tel. nummern - 1180.

Gesundheitswesen: Schnelle medizinische Hilfe Trutnov und Vrchlabí Tel. 
155, 499 735 921, für das östliche Riesengebirge ist der Bereitschaftsdienst 
in Trutnov 499 840 100, Krankenhaus Trutnov 499 866 111, Pec pod Sněžkou 
499 329 340, Chirurgie 499 329 346, Zahnarztpraxen 603 413 113, in Horní 
Maršov 499 874 144, 499 874 166, Kinderartzpraxis 499 874 143, in Janské 
Lázně 499 875 116, in Svoboda nad Úpou 499 871 140, Kinderartzpraxen 499 
871 287, Špindlerův Mlýn 499 433 344, Chirurgie 499 523 864, die Apotheke 
ist in Horní Maršov folgendermaßen geöffnet: Mo.-Fr. 8.00 - 12,30 Uhr, 14.00 
- 17.00 Uhr 499 874 121 auch Svoboda nad Úpou 499 871 264, Špindlerův 
Mlýn 499 433 335, Bereitschaftsdienst in Vrchlabí (auch für Šp. Mlýn) 499 421 
155.

Polizei: Ständiger Bereitschaftsdienst in Trutnov und Vrchlabí 158, Verkehrsun-
fälle 974 539 251, Dienststelle in Pec pod Sněžkou 499 736 233, Svoboda 
nad Úpou 499 871 333, in Šp. Mlýn 499 433 333, Polizeidienststelle in Janské 
Lázně 603 345 538, Polizeidienststelle Šp. Mlýn 606 484 805, 499 433 354, 
Žacléř 499 876 135.

Feuerwehr: ständiger Bereitschaftsdienst in Trutnov 150, 499 848 411.

Parkplätze: Bewachte Parkplätze in Velká Úpa 499 896 156, in Pec bei der 
Kapelle und Zelený Potok 774 772 774, in Malá Úpa - Spálený Mlýn 499 891 128 
und auf den Pomezní Boudy 499 891 145, in Janské Lázně bei der Seilbahn 736 
732 211, in Špindlerův Mlýn 499 523 229, 499 523 119.

Meteorologische Station: in Pec pod Sněžkou 499 796 303.

Panorama-Kamera: Täglich werden im 2. Tschechischen Fernsehen von 7.50 
- 8.30 Uhr (Sommer) live Landschaftsausschnitte aus Harrachov, Rokytnice nad 
Jizerou, Benecko, Mísečky, Špindlerův Mlýn, Černá Hora, Pec pod Sněžkou, 
Malá Úpa und Černý Důl gezeigt.

Ein aktueller Blick auf die Schneekoppe ist auf der Website www.humlak.cz 
(webcam) zu finden.

Bergrettungsdienst (Horská služba): Ganzjähriger ständiger Bereitschafts-
dienst in Špindlerův Mlýn 499 433 239 (602 448 338). Im Winter in Pec pod 
Sněžkou499 896 233 ist die Dienststelle täglich von 7 - 22 Uhr geöffnet (außer 
dieser Zeit 602 448 444).
In Malá Úpa auf den Pomezní Boudy 499 891 233 (606 157 935), Janské 
Lázně 499 895 151 (606 157 936), Strážné 499 434 177 (606 157 934),  
Harrachov 481 529 449 (602 448 334), Rokytnice nad Jizerou 481 523 781.

Autowerkstätten und Reifenservice: Svoboda nad Úpou - Hlávka 499 871 
153, täglich von 7.00-12.00, 13.00-17.00 Uhr, Mladé Buky - Štangl 499 773 
263, Reifenservice - 499 773 263, Autoklub Bohemia Assistance 1240.

Stadt- und Gemeindeämter: Horní Maršov 499 874 156, Janské Lázně 499 
875 101, Soboda nad Úpou 499 871 105, Pec pod Sněžkou 499 896 215, Malá 
Úpa 499 891 157, Žacléř 499 878 510, Šp. Mlýn 499 433 226, Amtsstunden 
jeweils Mo+Mi von 8 - 12 Uhr und von 12,30 - 17 Uhr.

Die Verwaltung des Riesengebirgsnationalparks: Das Zentrum in Pec pod 
Sněžkou 499 896 213, 8.00-12.00 Uhr, 12.30 - 16.30 (Som. 18.00) Uhr, 
Špindlerův Mlýn 499 433 228, 8.00 - 16.45 (Som. 18.00), Rokytnice - 481 
523 694, Harrachov 481 529 188. Das Museum im Obří Důl 499 736 311, 
Mo-So 9.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 16.00 Uhr. Riesengebirgsmuseum in Vrchlabí 
täglich außer montags von 8.00 - 16.00 Uhr 499 456 708, Rýchorská bouda 
499 895 107.

Forstwirtschaft Vrchlabí: 499 456 111, Forst - Horní Maršov 499 874 161, 
Pec pod Sněžkou 499 896 214, Svoboda nad Úpou 499 871 159, Špindlerův 
Mlýn 499 433 282.

Gottesdienste: Horní Maršov Samstag 16.30 Uhr, Svoboda nad Úpou Sonntag 
11.00 Uhr, Janské Lázně Sonntag 9.30 Uhr, Velká Úpa Samstag 15.30 Uhr, 
Žacléř Sonntag 9.30 Uhr, Špindlerův Mlýn Sonntag 10.00 Uhr. Zusammenkünfte 
der Zeugen Jehovas im Königreichsaal in Trutnov, Bojiště 103. Wöchentliche 
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag (17.30) und Donnerstag (19.00). Öffentliche 
Vorträge jeweils jeden Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr und von 17.30 - 19.30 
Uhr. 

Tankstellen: Svoboda n. Úpou, täglich geöffnet, Benzina, 499 871 128, 5.00 
- 22.00; Lucraco Oil, 499 871 188, 6.00 - 21.00, Pec pod Sněžkou täglich 6.00 
- 22.00, 499 522 120. Weitere Tankstellen, die ununterbrochen geöffnet sind, 
befinden sich in Trutnov und Vrchlabí in Špindlerův Mlýn täglich von 7.00 - 17.00 
Uhr (sonntags ab 8 Unr, Tel. 499 433 295).

Grenzübergänge: Ab dem 21. Dezember 2007 finden an den Grenzübergän-
gen keine Kontrollen mehr statt. Der Grenzübergang Pomezní Boudy - Przełęcz 
Okraj ist auf Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen beschränkt, die Übergange in Harra-
chov – Jakuszyce, Královec – Lubawka sind ohne Einschränkung.

Seilbahnen: Zur Schneekoppe Pec pod Sněžkou, Tel. 499 895 137, täglich 
zu jeder vollen Stunde 8-18 Uhr., die Teilstrecke Růžová hora - Gipfel je nach 
Wetter. Pec pod Sněžkou - Hnědý Vrch, 499 736 375 täglich 9.00 -16.00, 
von 1.  bis 28. 10. nur Fr-So. Portášky Velká Úpa, 499 736 347, täglich jede 
volle Stunde 8.30-17.00 Uhr, von 15. 2. bis17.30. Černá hora Janské Lázně, 
499 875 152 täglich um 7.30 und dann jede volle Stunde von 8.00-18.00 Uhr. 
Na Pláň Šp. Mlýn - Sv. Petr, 499 497 215 und Medvědín Šp. Mlýn, 499 433 
384 täglich 8.30-16.00 und 18.00 Uhr., Žalý Vrchlabí 499 423 582 nur So-Sa 
9.00-17.00 Uhr, Lysá hora Rokytnice, 481 523 833 nur Winter, Čertova hora 
Harrachov, 481 528 151.

Zu bauhistorischen Forschungen,
für Ausstellungen zur Geschichte

des Riesengebirges
und für die Zeitschrift Veselý výlet

KAUFEN WIR 
zeitgenössische Fotografien, Ansichtskarten,

Landkarten, gedr. Wanderführer, Bücher,
Belege, Schriftstücke und Gegenstände

mit Bezug auf das Riesengebirge.

Veselý výlet, Temný Důl 46
542 26 Horní Maršov

Tel., Fax: +420 499 874 221


