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 „EIN LUSTIGER AUSFLUG” SOMMER 2009

Ein paar Mal streifte ich auf den berühmten nicht markierten, nichtsdestowe-
niger im Gelände gut erkennbaren amerikanischen Nationalpfaden, den so 
genannten Trails, durch die nordamerikanische Wildnis. Mit einer ausführli-
chen Karte und guten Ratschlägen der Einheimischen ausgerüstet war es 
mir so vergönnt, einzigartige Orte kennenzulernen, zu denen weder Straßen, 
noch Wege führen. Auch im so gut erschlossenen Riesengebirge mit seinem 
perfekten Wanderwegnetz kann man, ohne die Regeln des Nationalparks zu 
verletzen, solche nahezu vergessene Winkel kennenlernen. Viele unserer Le-
ser sind wohl schon auf allen traditionellen Riesengebirgswegen lang gewan-
dert, gerade sie, die Kenner und Liebhaber der Riesengebirgsnatur, hätten 
wir daher gern zu spannenden Wanderungen eingeladen, die zu unberührten 
malerischen Winkeln führen, an denen man sich nur im Flüsterton unterhält. 
Wir hoffen zutiefst, dass Sie sich an diesen Orten still verhalten und sie sau-
ber zurücklassen, damit wir uns nicht für ihre Publizierung schämen müssen. 
Solch ein Trail ist zum Beispiel der wenig benutzte Weg aus der Siedlung 
Honzův Potok (früher Honzagraben) am Hang des Forstberges/ Světlá hora 
zur Waldburg Aichelburg. Vor 100 Jahren lief Anna Lahmer, die Tochter des 
geachteten Marschendorfer Arztes, auf diesem Weg zur Aichelburg. Eine nä-
here Einladung zu diesen stillen Winkeln findet man auf Seite vier.



EMPFOHLENE TRAILSVOM  VESELÝ VÝLET

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 Ve-
selý 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 Reser-
vierung im Info-Zentrum. Weitere Informationen zur Unterkunft in der 
Pension senden wir ihnen auf Wunsch per Post oder e-Mail.
E-Mail: info@veselyvylet.cz

www.veselyvylet.cz
Wilde Landschaft rings um die dritte Brücke im Messner-Grund (mehr auf Seite 9).

Von dem aus dem Löwengrund aufsteigenden Weg bieten sich ungewöhnliche Blicke (mehr auf Seite 8). Der Bischofssteig passiert unterhalb der Baude Jelenka zwei Schluchten (mehr auf Seite 8).

Den Weg durch den Zehgrund/ Zelený důl nutzen heute die Spazierwanderwege Rund um Pec
mit Ausweichmöglichkeit zum Gasthof Jelení louky (mehr auf Seite 24).

Der kürzeste Weg von Pec zur Schneekoppe führt durch den Růžový důl, hinten befindet sich die
verschwundene Wiese und Hütte der Krellbaude an der heutigen Seilbahnstrecke (mehr auf Seite 9). 

Gräfin Aloisie brachte an ihren Wegen an Bäumen Heiligenbilder und Schilder an, die den Zutritt
zur Jagdzeit untersagten, wie hier am Emmaweg an der Wegkreuzung zum Roten Kreuz.

Die Fotografie der Forstwege zeigt deren Zustand um das Jahr 1900.

Gemäß den Vorgaben der Verwaltung des Riesengebirgsnationalparks haben wir in 
den letzten fünfzehn Jahren manuell nahezu vierzig Kilometer Gebirgswege und –stei-
ge rekonstruiert. An weiteren Vorhaben beteiligten wir uns mit Projekten und durch 
die Auswahl der Technologie dieser Reparaturen. Manche dieser Wanderwege sind 
bekannt, andere wiederum entgehen leicht der Aufmerksamkeit der Riesengebirgs-
besucher. Gerade an diese Stellen hätten wir Sie gern mittels dieser Ausgabe des 
Veselý výlet eingeladen. 

VERMÄCHTNIS DER GRÄFIN ALOISE
Nachdem wir es viele Jahre immer wieder hinausgeschoben hatten, machten wir uns 
nun endlich nach Oberösterreich auf, um einen geschätzten Freund des Veselý výlet, 
Herrn Josef Czernin-Kinsky zu besuchen. Der aus dem Marschendorfer Schloss im 
Riesengebirge stammende Herr hatte seine Heimat schon im Jahre 1928 als Achtjäh-
riger verlassen, dennoch hat er seinen Geburtsort tief ins Herz geschlossen und kehrt 
auch immer wieder gern hierher zurück. Bei einem besonders feierlichen Besuch am 
15. August 1998 widmete er zusammen mit seiner Ehegattin Theresia die 750 Ki-
logramm schwere Heilig-Geist-Glocke (mehr im VV 14/1999) für den Kirchturm der 
Marschendorfer Kirche. Kein Wunder, dass sein Familienarchiv interessante Doku-
mente aus Zeiten beinhaltet, als seine Vorfahren aus dem Geschlecht der Morzin und 
Czernin im mittleren und östlichen Riesengebirge lebten und wirkten. Unsere beson-
dere Aufmerksamkeit erregte dabei das in rotes Leder gebundene Fotoalbum mit der 
bezeichnenden Überschrift „Was ich gebaut und Geschaffen habe“. Die Urgroßmutter 
unseres Gastgebers, Aloisie Gräfin von Czernin-Morzin, hatte zumindest in den Jahren 
1883 bis 1907 alle Bauten und Umbauten an ihren Gütern in der Marschendorfer und 
Hohenelber Herrschaft ablichten lassen, zu denen es unter ihrer weisen Verwaltung 
kam. Beim Blättern in diesem Fotoalbum wurde uns schon bald klar, wie viel von ih-
rer Arbeit wir noch heute benutzen und wie oft wir an ihre Arbeit anknüpften. So ließ 
Luisa, wie sie im Familienkreis zärtlich genannt wurde, zig Kilometer Gebirgssteige 
errichten, auf denen heute sowohl bekannte Wanderwege, als auch wenig bekann-
te Schleichpfade entlang führen. Persönlich haben wir die Rekonstruktion und den 
Umbau der von Aloisie gegründeten Bergsteige geleitet, namentlich in Malá Úpa des 
Weges durch den Messner-Grund, des Weges aus dem Löwengrund nach Velký Po-
lom sowie des anschließenden Bischofssteigs, in Velká Úpa des sturzgepflasterten 
Schrommawegs, des Herrmannssteigs aus Temný Důl vorbei an der Aichelburg zur En-
klave Velké Tippeltovy boudy, in Janské Lázně eines Teil des einzigartigen Luisenwegs 
durch den Klausengrund, in Horní Maršov des Rudolfswegs über der Aupa und des 
Honsagrabens, eines Teils des Emmaweges über dem Schloss, in Pec des Bergsteigs 
zur bekannten Baude Růžohorka, der Wege durch den Zehgrund, von der Severka in 
den Grund Liščí jáma und über Vlčí jáma und in Špindlerův Mlýn den letzten Kilometer 
des schönen Holzhauerwegs. Im Unterschied zu sonstigen Wegen, die von Bulldozern 
und Baggern zu Forststraßen und -wegen planiert wurde, haben sich diese Baudenk-
male aus der Ära der Gräfin Aloisie ihren ursprünglichen Charakter mit dem Siegel der 
Handarbeit bewahren können. Über das weitere Wirken der Morzins kann man mehr in 
einer außergewöhnlichen Ausstellung im Riesengebirgsmuseum in Vrchlabí erfahren, 
die noch bis zum 4. Oktober geöffnet ist (auch im VV 31/2009).

Sommerdienstleistungen des Veselý výlet 
Außer unserem ganzjährigen Programm organisieren wir in Pec im Juli und August 
einen Informationsservice und den Verkauf von Eintrittskarten zum historischen Berg-
werk Kovárna (Schmiede) im Untergrund der Schneekoppe im Riesengrund/ Obří důl. 
Vorausbestellungen sind unter der Telefonnummer 499 736 130 möglich. Sowohl in 
Temný Důl, als auch in Pec bekommt man die Schlüssel zur Waldburg Aichelburg ge-
liehen, wenn man verspricht, sie noch am gleichen Tag zurückzubringen. Im Auftrag 
der Verwaltung des KRNAP erteilen wir berechtigten Antragstellern gebührenpflichtige 
Bewilligungen zur Einfahrt von Kraftfahrzeugen in die 3. Zone des Nationalparks des 
Ostriesengebirges (in die Gebiete von Černá hora, Albeřice, Lysečiny, zu den Ansied-
lungen Krausovy boudy, Reissovy domky, Stará Hora, sowie zu den oberen Enklaven 
in Velká Úpa, Pec pod Sněžkou und Malá Úpa). Im Auftrag der Stadt Pec pod Sněžkou 
verkaufen wir Bewilligungen für das Schutzband des KRNAP auf dem Gebiet von Velká 
Úpa und Pec. Einfahrgenehmigungen zu den bebauten Ortsteilen von Malá Úpa ver-
kauft die Gemeinde in eigener Regie. 

Die Informationszentren des Veselý výlet samt Galerie und Souvenirgeschäft in 
Pec pod Sněžkou oder in Temný Důl sollen einen Besuch im Ostriesengebirge leichter 
und erkenntnisreicher machen. Hier finden Sie News aus der Region, unentgeltliche 
Informationsprospekte, Wanderkarten und -führer für das Riesengebirge und dessen 
Umgebung, frankierte Ansichtskarten, viersprachige Videokassetten über das Riesen-
gebirge, deutsche und tschechische Bücher, Kinderbücher nicht ausgenommen. Für 
Sammler halten wir Wandermarken, Abzeichen, Aufkleber, Wanderstockmarken und 
sonstige nette Mitbringsel bereit. Vor der Rückreise lohnt es sich, hier ein originelles 
Geschenk oder Souvenir zu erstehen. Die Auswahl ist groß: kleine Bildchen, Fotogra-
fien, beliebte Rübezahlfiguren und -marionetten, Sammlersteine, Anhänger, sowie an 
den Riesengebirgsaufenthalt erinnernde T-Shirts. Wir bieten nicht nur geläufige In-
formationen, sondern sind Ihnen auch gern bei der Programmauswahl und der Unter-

Aloisie Gräfin von Czernin-Morzin (1832 - 1907), die einstige Besitzerin
der Herrschaften Marschendorf und Hohenelbe.

kunftssuche im Tal unter der Schneekoppe behilflich. Die gesamte Betriebszeit über 
ist im Veselý výlet in Pec pod Sněžkou öffentliches Internet zugänglich. Wechselstuben 
runden das Angebot der Informationszentren ab. Das Programm der Autorenausstel-
lungen in Pec pod Sněžkou finden Sie auf den Seiten 13 und 26. Übrigens – frühere 
Ausgaben des Veselý výlet können sie sich auf unseren Webseiten ansehen.
Die Pension Veselý výlet in Temný Důl steht inmitten schöner Natur, umgeben von 
vielen Kulturdenkmalen. Direkt vor dem Haus halten sommerliche Wanderbusse und 
winterliche Skibusse, Hausgäste können das ganze Jahr über auf dem Parkplatz am 
Infozentrum parken. Solide ausgestattete Zimmer, kostenloser WiFi Internetanschluss, 
Sauna, Whirlwanne, eine große Halle inklusive Anbauküche und ein reichhaltiges Früh-
stück sind eine Sache der Selbstverständlichkeit. Auf unseren Webseiten findet man 
alles was man braucht – eine Preisliste, entspr. Buchungsformulare und sonstige Infor-
mationen über die vom Veselý výlet angebotenen Dienstleistungen. Auf den Webseiten 
des Veselý Výlet sind jedoch auch Kontakte zu Pensionen, Hotels, Bergbauden und 
Privatunterkünften in Horní Maršov und Pec pod Sněžkou zu finden.

2 3



HORNÍ MARŠOV

Der Rudolphsweg in der Ansiedlung Honzův Potok (Honsagraben) wurde im Jahre 
1890 vollendet, Pate bei der Namensgebung stand Rudolf Graf von Czernin-Morzin.

Auf eine an Eleonora Lomová aus Volyň Nr. 63 adressierte Ansichtskarte vom 16. Juli 1900 fügte ihr Freund Antonín hinzu: „Servus! In diesen Tagen wimmelt es hier nur so von 
Touristen, die zu Fuß oder mit der Kutsche kommen.“ An den Rand der Ansichtskarte aus Honsagraben aus Dunkeltal kritzelte er noch: „Die Spaziergänge sind hier sehr romantisch.“ 
Überzeugen Sie sich doch selbst, dass dies bis heute noch gilt – wenn Sie sich die Schlüssel von der Waldburg Aichelburg ausleihen und zu einem neuen Trail aufbrechen. 

Rudolf Czernin-Morzin (1855 - 1927)

TRAIL AICHELBURG
Die vor zehn Jahren rekonstruierte romantische Ge-
denkstätte des erlauchten Adligen Berthold Aichelburg 
wurde nun schon von 21 574 registrierten Besucher 

aufgesucht. Für einen geringen Eintrittspreis liehen sie sich im Informations-
zentrum Veselý výlet in Marschendorf/ Horní Maršov die Schlüssel von der 
Waldburg Aichelburg aus, liefen einen Kilometer auf der Straße in Richtung 
Pec pod Sněžkou, um hinter der oberen Brücke auf den Steinstufen am 
schroffen Hang des Forstberges/ Světlá hora die Bertholdshöhe zu erklim-
men. Danach schlossen sie selbst die Tür zur Burgkammer auf, sahen sich 
das Innere an und stiegen auf der hölzernen Wendeltreppe in den Steinturm 
hinauf. In Zusammenarbeit mit der Verwaltung des Riesengebirgsnational-
parks und der Gemeinde Horní Maršov haben wir für die diesjährige Som-
mersaison eine neue Wanderroute vorbereitet, die aus Dunkeltal/ Temný Důl 
über die Hänge des Forstberges zur Waldburg führt. Das heißt, das man 
in Zukunft nicht die Straße lang laufen muss. Zur besseren Orientierung ist 
der Weg mit international verständlichen Richtungsweisern „Trail Aichelburg“ 
ausgewiesen.

Honsagraben 
Direkt gegenüber der Galerie Veselý výlet mündet ein wenig bekanntes und 
dabei sehr malerisches Tal mit dem nicht regulierten Bach Honsagraben/ 
Honzův potok und gleichnamiger Ansiedlung ein. Den Mischwald aus Fich-
ten, Tannen, Lärchen, Eschen, Ahornen und Buchen betritt man über eine 
massive Eisenbrücke. Auf den ersten Blick überrascht einen das Missver-
hältnis zwischen der vier Meter breiten Brückenkonstruktion und dem an-
schließenden zwei Meter breiten sturzgepflasterten Weg. Die solide genie-
tete Fachwerkbrücke wurde wohl vor mehr als 100 Jahren von der Prager 
Firma Ruston für eine Bahnstrecke unweit von Smiřice hergestellt. Im Jahre 
1965 wurde die 53-Meter Konstruktion geteilt, sieben Brückenfelder wur-
den nach Mladé Buky abtransportiert, wo die Baudler aus dem Riesengebir-
ge bis heute über diesen Brückenteil ihre Wäsche in die Wäscherei von Petr 
Lukáček (Seite 23) bringen. Der zweite, dreißig Meter große Brückenteil mit 
neun Feldern wurde gerade hier in Temný Důl über die Aupa geschlagen. 

Dies erklärt das Missverhältnis zwischen der breiten Eisenbahnbrücke und 
dem anschließenden schmalen Steig, der nur für Wanderer, Rad- und Ski-
wanderer bestimmt ist. Bei der Rekonstruktion des Brückenkörpers im Jahre 
2007 erwog der Gemeinderat von Horní Maršov eine Antikorrosionsbehand-
lung der Eisenträger, aber angesichts der gewaltigen Tragkraft der bis zu 
15 mm starken Stahlprofile im Vergleich mit der Rostschicht, beschloss man 
die rostige Patine zu belassen.
Der schnell fließende Bach Honsagraben bildete mindestens ab dem 16. 
Jahrhundert die Grenze zwischen Marschendorf und den kaiserlichen Be-
sitztümern. Erst im Jahre 1769 fügte Joseph Willibald Schaffgotsch die Ge-
birgswälder im östlichen Riesengebirge samt der Orte Groß- und Kleinaupa 
(Velká und Malá Úpa) seiner Herrschaft zu. Honsagraben samt Weg bildeten 
danach nur noch die Grenze zwischen Marschendorf und Dunkeltal, woran 
die einzigartige Linie mächtiger Bäume erinnert. Im unteren Abschnitt ha-
ben die Fichten einen nahezu doppelt so großen Umfang, wie die Bäume 
des hundertjährigen Waldes ringsum. An der Stelle, wo der Weg in der Sied-
lung Honzův Potok ankommt, nehmen entlang des Weges und des Baches 
schöne Lärchen zu, vor allem beginnt hier aber eine Allee aus Eschen und 
Ahornen. Das kleine Tal wurde von Holzfällern besiedelt, die man im Jahre 
1566 aus den Alpenländern der österreichischen Monarchie zum Abholzen 
der Riesengebirgswälder berufen hatte. Im Unterschied zu dem viel älteren 
regelmäßig angeordneten Hufendorf Marschendorf nahmen die Holzfäller 
illegal und völlig wahllos vom kaiserlichen und königlichen Boden Besitz. 
Sie gründeten die Siedlung Honsagraben und benannten sie wohl nach dem 
Vornamen eines von ihnen. Interessant ist, dass dieses Tal mit seinen neun 
Häusern im Deutschen von jeher halbtschechisch Honsagraben genannt 
wird. 

Rudolphsweg
Gegen Ende des Jahres 1890 ließ die Herrschaftsbesitzerin Aloisia Grä-
fin von Czernin-Morzin den uralten sturzgepflasterten Weg zur Ansiedlung 
Honsagraben zur Holzbringung mittels Hörnerschlitten herrichten. Sie taufte 
ihn genauso wie ihrem Sohn auf den Namen Rudolph – ein Name, der im 
Adelsgeschlecht der Czernin lange Tradition hatte. Ursprünglich nahm der 
Weg beim Marschendorfer Sägerwerk seinen Anfang, heute ist aber erst der 
Abschnitt am schroffen Hang über der Aupa und vor allem im ursprünglichs-
ten Teil entlang des Baches Honzův Potok restauriert. Der Rudolphsweg 
stellt über Reissovy domky und die Blausteinbaude/ Modrokamenná bouda 
die Verbindung zwischen Temný Důl und Janské Lázně her. Für die Jahre 
2005 bis 2008 beauftragte uns die KRNAP-Verwaltung mit der Erneuerung 
der Sturzpflasterung in gesamter Länge, heute ist der Weg wieder genauso 
bequem, wie zu Zeiten von Gräfin Aloisia. Es ist wohl gerade die Gräfin, die 
sich auf der ersten Holzbrücke mit Enkel Rudolf ablichten ließ. Wie auf der 
wertvollen Fotografie zu sehen ist, waren die heutigen mächtigen Eschen da-
mals nur schlanke Ruten, dafür war die Siedlung Altenberg/ Stará hora samt 
St. Annenkapelle auf der gegenüberliegenden Seite genauso malerisch wie 
heute. An der abgebildeten großen Fichte ist nach einem Brauch aus dem 
Böhmerwald neuerdings ein Totenbrett angebracht, das an das Werk des 
Wegebauers „Šejn“ erinnert. Dieser große Kerl mit dem Herzen eines Kin-
des kam kurz nach der Restaurierung dieses Abschnitts des Rudolphswegs 
beim Wandern durch den östlichsten Teil des Riesengebirges auf rätselhafte 
Weise ums Leben. 

Ab der „Eisenbahnbrücke“ gelangt man auf dem sturzgepflasterten Weg 
nach 876 Metern zum dazumal weithin bekannten Gasthof Rudolfshöh. Der 
Name des Hauses erinnerte mehr an den vorbeiführenden Rudolphsweg, 
als an die Grafen von Chudenice. Die Familie des Schusters und Sonntags-
gastwirts Vinzenz Jelínek kam nach Dunkeltal, als die hiesige, zu jener Zeit 
größte Glasfabrik im Riesengebirge ausgesprochen florierte. Direkt zwi-
schen den beiden Glashütten an der Aupa betrieb Antonín Jelínek schon 
im Jahre 1840 die Schenke „Glashütte“. Hauptstammgäste waren natürlich 
Glasmacher und auch die heutige, an der gleichen Stelle an der Hauptstra-
ße stehende Familienpension von Libor Hampel heißt Stará sklářská – frei 
„Alte Glashütte“. Als der ursprüngliche urwüchsige Holzgasthof dann in den 
Besitz des Glashütteninhabers kam, zog Familie Jelínek in die Siedlung Hon-
sagraben um, wo sie einen Ausflugsgasthof gründeten. Auf der 110 Jahre 

alten Ansichtskarte ist das älteste Aussehen der Jelínek-Wirtschaft in der 
kleinen Baude mit Pultdach neben ihrer Hütte zu sehen. Auch der hohe Zaun 
ist bemerkenswert, der die Migration des Rotwilds verhindern sollte, sowie 
der uralte, wiederentdeckte Steig, auf dem heute zwischen hohen Lärchen 
der Trail Aichelburg entlangführt. Nur schade, dass es bisher nicht gelungen 
ist, den verkommenen Gasthof neu zu beleben, für dessen erbärmlichen 
Zustand die Leitung der Gesundheitseinrichtung Smíchov aus Prag 5 ver-
antwortlich zeigt. 

Durch Bergwald
An die mühsame Umwandlung des Waldbodens in blühende Wiesen vor 400 
Jahren erinnern bis heute imposante Steinwälle und -terrassen. Die in der 
Siedlung Honzův Potok gehören zu den mächtigsten im ganzen Riesenge-
birge. An manchen von ihnen führt auch der Trail Aichelburg vorbei. Nach 
einem steilen Abschnitt entlang der Steinwälle führt der Steig in Bergfich-
tenwald. Ganze Ameisenarmeen haben den Weg vor der nächsten Weg-
kreuzung völlig von Fichtennadeln gereinigt. Schenkt man dem namhaften 
tschechischen Ameisenkenner Petr Miles Glauben, leben in der hiesigen 
Ameisenkolonien an die sechs Millionen Ameisenarbeiterinnen - was sie zum 
zehngrößten Standort bedrohter Ameisenarten im ganzen Riesengebirgsna-
tionalpark macht. An der einzigen freien Waldlichtung lohnt es sich einen 
Moment zu verschnaufen. Von hier bietet sich nämlich ein interessanter Blick 
auf die Siedlung Altenberg mit St. Annenkapelle, auf den mit ausgedehnten 
Schuttfeldern übersäten Hügel Špičák, den Berg Červený vrch mit den er- 
sten Hütten von Velká Úpa, vor allem aber ist von hier in direkter Gehrichtung 
das erste Mal die Waldburg Aichelburg zu erblicken. Ihr Steinturm mit ewig 
flatterndem Fähnchen (kein Wunder - es ist aus Blech) ragt am schroffen 
Hang des Světlá hora wie ein Leuchtturm aus dem Waldmeer auf. Nach ei-
nem kurzen Gefälle erreicht der nahezu auf der Höhenlinie entlang führende 
Weg sein Ziel. Gerade hier lichtete der Marschendorfer Arzt Wenzel Lahmer 
das Foto von der Titelseite des Veselý výlet ab. Auf dem Glasnegativ ist sei-
ne Tochter zu sehen, die im Winter 1896 das Licht der Welt erblickte. Die-
se erzählte später ihrem Sohn Hans Dix, wie ihre Großmutter Regina Adolf 
aus Großaupa zu den sonntäglichen Tanzvergnügen auf dem Burghof der 
Aichelburg zu gehen pflegte, zu denen auf diesem Wege sogar Besucher aus 
Johannisbad in Kaleschen angefahren kamen. Hans Dix, ein werter Freund 

des Veselý výlet, erzählte uns diese Geschichtchen kurz vor seinem Tode im 
Jahre 1998. Der Steig durchquert noch zwei Schluchten und führt an einer 
interessanten Felsnadel unterhalb des Weges vorbei. Danach macht einen 
der nächste Richtungsweiser auf die Abzweigung zur Bertholdshöhe auf-
merksam. Von dem Felsausläufer bietet sich ein schöner Blick ins tiefe Au-
patal und auf die Kämme des Rehorngebirges/ Rýchory. Der Pfad führt nun 
steil zur Burg hinab, hier braucht man nur noch vorsichtig zwei Holztreppen 
hinunterzuklettern und schon steht man auf dem Burghof. In den Brunnen 
rechts kann man frisches Wasser einlassen – man muss nur im Innern der 
kleinen Steinmauer einen kleinen Holzhebel ertasten und den Hahn öffnen. 
Interessante Einzelheiten aus dem Innern der Aichelburg werden Sie schon 
aus vorangegangenen Ausgaben des Veselý výlet oder von eigenen Besu-
chen her kennen – oder Sie lassen sich einfach aufs Neue überraschen. 

MARSCHENDORFER KIRMES 2009
Freitag, den 14. 8. – Fest Maria Himmelfahrt 
10.00 Heilige Messe zum Festtag Mariä Himmelfahrt in der Hauptkirche,15.30 
Renaissancemusik-Kammerkonzert in Darbietung der Gruppe Bakchus aus 
Brno in der alten Kirche, 16.30 Besichtigung der alten Renaissancekirche 
und -pfarre, 17.00 Rezital von Vlasta Redl in der alten Kirche, 20.00 Or-
gelkonzert mit Waldhörnern zum Fest Mariä Himmelfahrt in der Hauptkirche 
Horní Maršov.

Samstag, 15. 8. – Marschendorfer Kirmesfest auf dem Marktplatz 
Ab 10.00 bis in die Nachtstunden – Buden mit Handwerksartikeln und 
Imbissbuden, Kirmesattraktionen, 10.00 feierliche Eröffnung, Rede des 
Bürgermeisters und Begrüßung der Gäste, 10.15 männliche Majoretten 
der Gruppe Rego aus Vrchlabí, 10.30 Marschendorfer Geschichte in der 
Darbietung hiesiger Einwohner, 11.00 Märchenjahrmarkt des Theateren-
sembles „Facka“, 13.00 Folkloreensemble Krkonošský horal aus Vrchlabí, 
14.00 erster Sketch des Theaterensembles „Facka“, 15.00 Folkband Ma-
rodka, 16.00 zweiter Sketch von „Facka“, 17.30 dritter Sketch von „Fak-
ka“, 18.00 Bluegrass-Legende COP aus Plzeň, 20.00 Hauptband Mňága 
a žďorp aus Valmez, 22.00 Benjamin Band aus Petříkovice.

neue Webseiten www.hornimarsov.cz
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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 gleichzeiti-
ger Unterstützung durch gerade diejenigen Unternehmer, welche die empfohlenen Dienstleistungsobjekte betreiben. Wir freuen uns über Ihre Zufriedenheit und hätten sie gleichzeitig gern um 
Ihre liebenswürdige Unterstützung 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 Redaktion

WIR EMPFEHLEN
BEWÄHRTE DIENSTLEISTUNGEN

Pension U Hlaváčů
Diese Dominante des Marktplatzes in Horní Maršov ist ein historisches Haus, das sich Berthold Aichel-
burg 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 Zubettungsmög-
lichkeit. Im Gesellschaftsraum befinden sich eine kleine Bar und ein Fernseher. Zum Objekt gehört auch 
ein Innenschwimmbecken mit ganzjährigem Betrieb. Geparkt 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 Rade-
gast und Kozel (Bock). Von hier aus wird das Fass- und Flaschen- und Dosenbier ins ganze Ostriesen-
gebirge 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.

Pension Blesk
Nur ein Stück von den Grenzbauden/ Pomezní Boudy in Malá Úpa entfernt, steht im malerischen Tal 
Černá Voda die Familienpension Blesk. Sie bietet Unterkunft und ausgezeichnete Verpflegung, Früh-
stück am Frühstücksbüfett, je nach Wunsch wird auch Halb- oder Vollpension geboten. Die Pension ist 
der ideale Ausgangspunkt für alle Bergfreunde – Fuß- und Radwanderer, Sportler, Familien mit Kindern, 
sowie für Schul- und Kindergartengruppen. Direkt bei der Pension gibt es einen Kinderspielplatz mit 
Sandkasten, weite Spielwiesen und einen Minisportplatz mit Fußballtoren. Die Hälfte der Zimmer verfügt 
über ein eigenes Bad und WC, die Zimmer im Dachgeschoss nur über eine Waschecke mit warmem 
Wasser. Den Abend kann man in einer stilvollen Riesengebirgsbar verbringen, bei einem gutem Glas 
Wein oder Zapfbier, man bekommt auch einen ausgezeichneten Kaffee oder einen ordentlich Pott Tee. 
Dabei ist man in netter Gesellschaft von mehr als 30 Rübezahlfiguren, eine von ihnen – eine lebensgro-
ße Figur – stammt vom Holzschnitzer Hubert Říha. Historische Fotografien und Ansichtskarten runden 
das Ambiente ab. Bei trübem Wetter kann man sich die Zeit mit Tischtennis, einem interessanten Buch 
oder einem ausgeliehenen DVD-Film vertreiben; im Winter steht den Gästen eine Sauna zur Verfügung, 
auch drahtloses Internet mit WiFi-Anschluss ist vorhanden. Im Winter kann man in der Halle am Kamin 
verweilen. In der ganzen 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. Die Pension Blesk hat sich dem Programm „Radfahrer erwünscht“ 
angeschlossen, hier bekommt man auch einen Stempel von „Rübezahl’s Königreich“.
Pension Blesk, Horní Malá Úpa Nr. 17, Inhaber ist Familie Jiří Šámal, Tel. 00420 774 828 649 oder 
499 828 649, E-Mail: blesk@penzionblesk.cz, www.penzionblesk.cz. Verständigung auf Deutsch 
möglich, schriftlich per E-Mail auch auf Englisch.

Lesní bouda - Waldbaude 
Die Lesní bouda - eine der bekanntesten Einöden des Riesengebirges – steht an der Ortsgrenze von 
Černý Důl (5 km) und Pec pod Sněžkou (3 km) in einer Meereshöhe von 1104 Metern. Sie bietet Unter-
kunft verschiedenster Art – von Zimmern touristischen Stils, bis hin zu Apartments mit kompletter Aus-
stattung. Der Berggasthof mit ganztägigem und nahezu ganzjährigem Betrieb wird gern von Skiläufern 
und -fahrern zur Einkehr genutzt, die von der oberen Seilbahnstation „Hnědý Vrch“ hier her abfahren, im 
Sommer kehren gern Fuß- und Radwanderer ein. Über Dolní Dvůr verkehrt auch ein Bus zur Waldbau-
de, der Senioren oder Kinder zu Freiluftschulaufenthalten bringt. Bei der Baude gibt es überdies einen 
Swimmingpool und ein Whirlbecken unter freiem Himmel mit schönem Ausblick. Im Winter wandelt sich 
der Volleyballplatz zum höchstgelegenen Eislaufplatz in ganz Tschechien. Vor ein paar Jahren haben die 
Inhaber wieder die uralte Tradition der Haltung von landwirtschaftlichen Tieren aufgenommen. Auf den 
umliegenden Wiesen weiden so wieder Schafs- und Ziegenherden und auch zwei Färsen. Ab diesem 
Jahr wird die Wirtschaft zur Ökofarm, die sich gegenwärtig in der Übergangsphase zur rein ökologischen 
Landwirtschaft befindet. Die Baudlerin Markéta Kreiplová lädt sie zum gemütlichen Verweilen auf der 
Terrasse vor der Baude mit hübschem Blick ins Land und auf die weidenden Tiere ein. Im neu rekonstru-
ierten Restaurant hat man die Wahl aus einem interessanten Angebot typischer Riesengebirgsgerichte, 
man kann aber auch hausgemachte Produkte aus Ziegen- und Kuhmilch ausprobieren. 
Die Lesní Bouda hat, obwohl auf dem Gebiet von Pec pod Sněžkou gelegen, die folgende Adres-
se: 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, man 
kann sich auch auf Deutsch verständigen.

GEOCACHING Jonáš Klimeš
Alles begann im Jahre 2000 in den Vereinigten Staaten. Ein gewisser Dave Ulmer ver-
grub in einem Wald in Oregon einen wasserdichten Behälter und veröffentlichte dessen 
Koordinaten im Internet. Wer diesen Behälter per GPS-Navigation fand, konnte sich 
etwas von seinem Inhalt nehmen und dafür eine eigene Kleinigkeit reintun. Schon nach 
ein paar Tagen tauchten in der USA nicht nur die Koordinaten weiterer Behälter im Net, 
sondern auch eine Webseite auf, auf der sich die Finder ihre Eindrücke und Erlebnisse 
bei der „Fuchsjagd“ austauschen konnten. So wurde ein völlig neues Tourismus- und 
Navigationsspiel geboren – das Geocaching. Für die Behälter lebte sich weltweit der 
Begriff Cache ein. Ziel des Geocaching ist es, interessante Orte zu entdecken, neue 
Abenteuer zu erleben und vor allem der Spaß bei der Suche des Verstecks. Damit et-
was zu finden ist, muss es Enthusiasten (sog. Owner) geben, die solche Caches erst 
mal anlegen. Das Geocaching fand schnell immer neue Anhänger und so gibt es heute 
weltweit an die 800 000 Caches. Allein in Tschechien gibt es 12 000, mit dieser Anzahl 
nehmen wir den vierten Rang in Europa ein.

Der normale Cache ist ein wasserdichter Behälter, der gründlich versteckt wird, 
damit er nicht von zufällig Vorbeikommenden (Muddles) entdeckt werden kann. Dieser 
Begriff wurde dem Roman über den jungen Zauberer Harry Potter entlehnt und kenn-
zeichnet Menschen, die nichts von Zauberei und Hexerei verstehen. Die Größe der 
Caches kann ziemlich verschieden sein. In den Städten sind es häufig Filmdosen. In 
der freien Natur, wo bessere Bedingungen zur Tarnung des Verstecks bestehen, sind 
es oft Lebensmitteldosen aus Kunststoff mit ca. einem Liter Volumen. Sie sollte so groß 
sein, dass zumindest ein Notizheft und ein Bleistift reinpassen, damit der Finder seine 
Eindrücke von der Suche beschreiben kann. Größere Caches enthalten dann meist 
Tauschgegenstände. 

Wer solche Caches finden will, muss zuerst auf den Webseiten www.geocaching.
com oder www.geocaching.cz die entsprechenden Koordinaten downloaden, die Re-
gistrierung ist kostenlos. Diese Koordinaten braucht man dann nur ins eigene GPS 
einzugeben und schon kann man zur „Schatzsuche“ aufbrechen. Auf der Website jedes 
Caches gibt es außer den Koordinaten auch eine Beschreibung des Behälters, wie 
schwierig er zu finden ist, welche Sehenswürdigkeiten es in der Nähe gibt und worauf 
man aufpassen muss. Mann kann in den Vermerken der anderen Geocacher stöbern, 
die vor einem auf der Jagd waren oder selbst vermerken, wie einem das Versteck ge-
fallen hat. Es gibt auch spezielle Wander-Caches, sog. Travel Bugs, die mit speziellen 
Erkennungsmarken versehen werden, die dann von Cache zu Cache wandern – mit 
oder ohne Ziel. So ist z.B. ein kleines Auto zu finden, das gern zu Caches gelangen 
würde, die mit dem Pkw nicht zu erreichen sind, oder ein Bärchen, das gern Rhodos 
besuchen würde. 

Und so kann man gut und gern einen Besuch des Riesengebirges mit dem Geo-
caching zu verbinden. Caches gibt es zum Beispiel auf dem Gipfel der Schneekoppe, 
im Riesengrund/ Obří důl, am Luisenweg/ Luisina cesta im Klausengrund bei Janské 
Lázně oder auf dem Schwarzen Berg/ Černá hora. Aber auch im verschwundenen ehe-
maligen deutschen Ort Glasendorf/ Sklenářovice, gibt es einen Cache, von hier aus 
kann man zu weiteren Caches auf dem Rehorn/ Rýchory aufbrechen. Wer am Veselý 
výlet im Ort Temný Důl vorbeikommt, kann sich auf dem Altenberg/ Stará hora oder bei 
der Waldburg Aichelburg auf Cache-Suche machen. Der Cache auf dem Altenberg bei 
der St. Annenkapelle ist auch ohne GPS, nur anhand einer Beschreibung zu finden.
Mehr übers Geocaching kann man auf einschlägigen Webseiten erfahren.

NEUE AKTIVITÄTEN

RIESENGEBIRGSREITWEG Ivana Čílová
Das Riesengebirge kann man auch im Pferdesattel kennenlernen, besser gesagt im 
Sattel des eigenen Pferdes. Der gerade fertiggestellte Reitweg, sozusagen der Hypo-
trail über das Gebiet des Riesengebirgsnationalparks, hat die Reitrouten der Pardu-
bicer Region mit denen von Polen verbunden. Gerade dieser Abschnitt machte eine 
Haupt-Reitroute komplett, die es möglich macht, auf dem Pferderücken aus Österreich 
über Tschechien bis zur Ostsee zu gelangen. Diese Hauptroute ist entsprechend 
internationaler Regeln und der Methodik des Tschechischen Touristenklubs gekenn-
zeichnet, welcher u.a. auch die Wegewarte der Reitwege schult. Genauso wie andere 
Wanderwege auch haben die Hypotrails ihre speziellen Zeichen – einen roten Punkt im 
weißen Rahmen an Bäumen und markanten Gebäuden. Von Süden führt der Hauptreit-
weg in der Gemeinde Rudník, Ortsteil Leopoldov auf das Gebiet der Schutzzone des 
Riesengebirgsnationalparks, danach steigt er durch ausgedehnte waldige Abschnitte 
an, vorbei an der Siedlung Janovice und die Wiesen über Bolkov, von denen sich den 
Reitern herrlicher Aussichten ins Land bieten. In unmittelbarer Nähe des bekannten 
Restaurants Hoffmannova bouda kreuzt der Reitweg die Landstraße aus Černý Důl 
nach Janské Lázně, wo er dann schon durch die dritte Zone des Nationalparks führt. 
Er steigt auf dem Lobkowitz-Weg am Hang des Schwarzen Bergs hinauf, vorbei an den 
Spiegelbauden/ Zrcadlové boudy und weiter auf einem Forstweg über dem schroffen 
Tal Železný důl, bis hin zum Sattel bei der Kolínská bouda. Von hier aus reitet man auf 
einem wenig benutzten Weg durch das schluchtartige Tal des Javoří důl und vorbei an 
der Enklave Valšovky bis nach Velká Úpa. Über Prostřední Výsluní geht es steil zu den 
Janabauden hinauf, von wo aus es nach Spálený Mlýn, einem Ortsteil von Malá Úpa 
hinuntergeht. Auf einem schönen bewaldeten Abschnitt geht es nun zur Wegekreuzung 
am Cestník bergan. Über Horní Lysečiny mit dem Gasthof Lysečinská bouda geht es in 
flottem Ritt nach Horní Albeřice hinunter. Auf dem Alten Zollweg/ Stará celní sind die 
Reiter bald am touristischen Grenzübergang nach Polen angelangt. Hier hat man die 
Qual der Wahl – entweder reitet man in nördlicher Richtung weiter (die polnische Fort-
setzung der Reitroute wird noch im diesjährigen Sommer fertiggestellt) oder auf dem 
blau markierten lokalen Reitweg zurück ins Binnenland. Er führt von Horní Albeřice am 
Hang des Rehorngebirges/ Rýchory auf dem Weg Suchá cesta nach Horní Maršov, wo 
man nach dem Überqueren der Straße zu den Reißhäusern/ Reissovy domky hinaufrei-
tet. Der Reitweg führt nun auf der Höhenlinie zum Gasthof Blausteinbaude/ Modroka-
menná bouda nach Johannisbad, um hinter der Ludvík-Baude bei der Hoffmannsbaude 
wieder auf die rote Haupt-Reitroute zu stoßen. 

Für den Reitweg sind mittels Betriebsordnung ganz bestimmte Regeln festgelegt, so 
dürfen die Reiter nur in kleinen Gruppen und ohne die anderen Besucher zu gefährden 
durch die Berge reiten, sie dürfen die ausgewiesene Route nicht verlassen und müssen 
in schwierigen Gebirgspassagen überwiegend Schritt reiten. Noch in diesem Jahr wird 
die Route mit Stellen zum Anzäumen der Pferde und mit Rastplätzen für die Reiter, 
sowie mit Richtungsweisern mit Entfernungsangaben ausgestattet, die natürlich auch 
anderen Besuchern dienen.
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MALÁ ÚPA

RUND UM DEN LÖWENGRUND
Einen Leckerbissen unter den Trails in Malá Úpa führt in 
Gefilde, in denen Sie wohl noch nie waren. Aufbruch ist 
in Spálený Mlýn mit seinem großräumigen Parkplatz – für 
diejenigen, die mit dem Auto kommen. Nur ein paar Me-

ter geht es am Fluss entlang auf der Landstraße nach Malá Úpa entlang, von 
der bald nach links eine Brücke zum Finkenweg - Pěnkavčí cesta mit bequemer 
Wandermöglichkeit nach Pec. Wir aber laufen erst über die nächste Brücke. 
Gleich zu Beginn steht eine viersprachige Informationstafel, die erste Informatio-
nen über den langen Löwengrund vermittelt. Zu dieser Stelle, die den Zugang zu 
diesem unbewohnten Tal ermöglicht, gibt es eine kuriose Geschichte. Anfangs 
der siebziger Jahre fuhr hier ein ostdeutscher Besucher mit seinem Trabbi über 
die alte Holzbrücke. Der von einem nächtlichen Wolkenbruch angeschwollene 
Löwenbach trug die morsche Brücke fort. Der unglückliche Tourist fragte beim 
Forstamt nach, wann mit einer Erneuerung der Brücke zu rechnen ist und erfuhr 
mit Entsetzen – erst in ein paar Jahren. Also ging es mit dem Zug nach Hau-
se, bald darauf kam er aber wieder zurück, um seinen geliebten Trabbi mittels 
Kran zu bergen. Kein Wunder, im Sozialismus hätte er genauso lange auf einen 
neuen Trabbi warten müssen, wie auf eine neue Brücke in den Löwengrund. 
Der gerade Abschnitt hinter dem Fluss wiederum erinnert an ein Stück traurige 
Geschichte, stand hier doch im 2. Weltkrieg ein kleines Gefangenenlager für 
französische und später sowjetische Kriegsgefangene. Die Franzosen muss-
ten hier Bergsteige für die Holzbringung bauen, schon bald stoßen wir rechter 
Hand auf den „Franzosenweg“ genannten Steig. Die jungen Fichtenbestände 
an beiden Ufern des Löwenbaches/ Jelení potok in einem ganzen Drittel des 
Tales zeugen von der harten Arbeit der sowjetischen Kriegsgefangenen. Im 
Februar 1942 verfügten die Nazis die Zwangsverwaltung über die Güter des 
„unzuverlässigen“ Adligen Jaromir Czernin-Morzin. Der Graf saß letztendlich 
im Hausarrest in Gratz, während der Reichsbeamte Alexander Schmook seine 
Riesengebirgswäldern von Weitem verwaltete. Damals holzten die sowjetischen 
Kriegsgefangenen die gut zugänglichen Fichtenbestände im unteren Abschnitt 
des Löwentals im Bereich des Hangwegs ab. 

Bischof-Doubrava-Steig
Nach zwei Kilometern, beim nicht funktionierenden Limnigrafen, biegt man nun 
von der Waldstraße nach rechts auf einen unauffälligen Steig ab, an dessen 

Beginn das Konterfei des Bischofs Josef Doubrava aus Hradec Králové zu se-
hen ist, der vor einem Jahrhundert im Bischofsgewand über die Kämme des 
Riesengebirges wanderte. Aloisia Gräfin von Czernin-Morzin war eine fromme 
Frau, so finanzierte sie zum Beispiel den Bau der Kirchen in Vrchlabí und Maršov 
und pflegte auch ansonsten gute Beziehungen zum Klerus. Eines ihrer letzten 
Projekte schrieb sie gerade Bischof Doubrava zu. Aber der Steig, den wir nun 
gehen möchten, entstand schon lange bevor Josef Doubrava im Jahre 1903 den 
Bischofsstuhl bestieg. Ursprünglich wurde dieser Bergsteig Vorderer Löwen-
weg genannt und der jüngere Bischofssteig begann erst bei der Jagdhütte Jana, 
zu der wir schon bald gelangen. Erst die heutigen Forstbeamten haben beide 
Wege durch eine einzige Benennung verbunden. Durch jungen „Kriegsbestand“ 
gelangen wir zur ersten Waldschneise mit Blick auf den gegenüber aufragenden 
Rennerberg mit mächtigen Schuttfeldern und niedrigem Wald. Bei der General-
reparatur des Bischofssteig in den Jahren 2000 – 2001 erzählte ich den We-
gebauern von der Gründung des Weges durch die Gräfin Aloisia im Jahre 1885, 
von der gefährlich Holzbringung mittels Hörnerschlitten und vom Namenswech-
sel des Weges. Danach meißelte Steinmetz Vladimir in sechs Stunden auf Kote 
710 Meter in einen Seitenstein der Stützwand ein Inschrift ein, die der Gründung 
des Weges gedenkt. Dem aufmerksamen Beobachter wird die Datierung nicht 
entgehen. Erst an der Stelle Velký Polom, wo der Bischofssteig seit 1981 die neu 
erbaute Waldstraße kreuzt, öffnet sich ein herrlicher Blick auf den oberen Teil 
des Löwengrunds samt Kegel der Schneekoppe. Am gegenüberliegenden Berg 
Koule/ Kugeln sind noch gut die Folgen des Orkans Kyrril vom Januar 2007 
und das verderbliche Werk der Borkenkäfer zu sehen. Wieder ging ein Stück 
der uralten Fichtenbestände im Riesengebirge verloren. Ein noch kläglicheres 
Bild bot sich von gleicher Stelle der Kommission aus Beamten der königlichen 
und kaiserlichen Gruben von Kuttenberg und Beamten der Stadt Trautenau. Sie 
standen vor genau vierhundert Jahren hier, genauer gesagt am 16. September 
1609. Die Inspektion bilanzierte den Zustand der Forste im Ostriesengebirge 
nach vierzigjähriger Holzernte für die Kuttenberger Silbergruben. Eine Woche 
später schrieb einer der Beamten tschechisch in seinen Abschlussbericht: „Zwi-
schen den Bergen Vorder und Hinter Rosen (also Jelení und Růžova hora mit 
Koule) über Malá Úpa nach oben an der linken Seite gen Mitternacht gibt es 
einige Talengen, von denen eine Silberlöwe genannt wird ... In diesen Talengen 
gab es auch Klausen, die aber, deswegen das Holz schon gänzlich abgeholzt 
ist, nicht mehr verwendet werden... Am Waldende kamen wir wieder auf einen 
nicht allzugroßen Schlag, auf dem eine Bude gestanden ist, in der - wie uns ihre 
Einwohner selbst sagten – Rindvieh, nämlich 24 Milchkühe und 9 Färsen, dazu 
4 Ziegen gehalten werden, die in die Wälder und auf die Schläge Ihrer Gnaden, 
des Kaisers gelassen und getrieben werden“. Der Autor schildert hier nicht nur 
genau den trostlosen Zustand des abgeholzten Urwaldes ringsum, sondern 
mithin auch die Anfänge der Besiedlung der Gefilde ringsum Groß und Kleinau-
pa (Velká u. Malá Úpa) durch Holzfäller aus den Alpen. In diesem Bericht sind 
auch älteste Ortsnamen des Riesengebirges enthalten, die heute kaum noch 
verwendet werden, aber die vor ihnen geöffnete „Talenge Silberlöwe“ – also der 
Löwengrund, ist einer von ihnen. Diese Wortverbindung erinnert an uralte berg-
männische Aktivitäten an diesem bis heute ziemlich einsamem Ort. 

Nach ca. 100 Metern in Richtung Schneekoppe biegen wir nach rechts auf 
einen lehmigen Forstweg ab und direkt vor dem Schild, das die II. Zone des Na-
tionalparks ankündigt, wiederum nach rechts auf einen schmalen grasbewach-
senen Pfad. Als ich den Löwengrund im Jahre 1973 das erste Mal besuchte, gab 
es hier nur solche Pfade und Steige. An der nächsten Wegkreuzung biegen wir 
nach links zur großen Kahlfläche ab. Bei allen Orkanen und Stürmen in den letz-
ten zwanzig Jahren stürzten hier immer wieder Fichten um, bis sich die Waldblö-
ße mit dem Wirrwarr der entwurzelten Baumstümpfe bis tief ins Tal ausdehnte. 
Die früher verborgene Jagdhütte Jana, die laut den Erzählungen des Holzfällers 
Joseph Mohorn im Jahre 1936 von Holzfällern hierher gebracht und in sechs Ta-
gen errichtet wurde, fand sich bald inmitten dieser Baumwüste wieder. Ein Stück 
tiefer sind links des provisorisch ausgebesserten Weges Schneemesslatten und 
eine Umzäunung mit Geräten zur Klimabeobachtung einschließlich Angaben zur 
Bodenbeschaffenheit zu sehen. Jetzt geht es nur noch ein paar Schritte ab-
wärts, dann biegen wir auf einen weiteren breiten Forstweg nach links oben 
ab. Dieser Forstweg überdeckte in den achtziger Jahren den ursprünglichen Bi-
schofssteig. Aber aufgepasst – nach weiteren ca. dreihundert Metern nicht die 
Abzweigung nach rechts auf eine kleine Holzbrücke verpassen! Gerade hier be-
tritt man den schönsten Abschnitt des Bischof-Doubrava-Steigs. Der Abschnitt 
über zwei tiefen Schluchten, der auf der historischen Fotografie auf Seite 2 ab-
gebildet ist, gehört zu den eindrucksvollsten Stellen des heutigen Trails. Den 

schon völlig verfallenen Teil des Steiges mit zwei neuen Brücken erneuerten wir 
erst im Jahre 2004 und der diesjährige mächtige Windwurf macht deutlich, über 
welch unstabiles Gelände der Weg hier führt. Hin und wieder öffnet sich der 
Blick auf die Grenzbauden/ Pomezní Boudy, bis wir an der zur Baude Jelenka 
führenden Waldstraße angelangt sind. Man braucht nicht unbedingt auf dem As-
phalt langzulaufen, wenn man nach ca. zwanzig Metern auf den markierten Pfad 
zum Pass Soví sedlo abbiegt und erst von hier zur Jelenka wandert. 

Traverz - Querung
Nach einer kurzen Einkehr in der Baude Jelenka/ Emmaquellenbaude, die Ja-
romir Czernin-Morzin im Jahre 1936 errichten ließ, kommt man nach einhundert 
Metern zu einer ebenen Stelle mit Rastbank und Steinobelisk der Emmaquelle. 
Vorn liegt ein Stein mit vorsätzlich eingemeißelter und dennoch recht schwer 
zu erkennenden Inschrift „Emmaquelle“. Gleich nach 1945 hatten „Patrioten“ 
versucht, die Spuren unserer Vorgänger auszumerzen. Auch deshalb installier-
ten wir im Jahre 2000 eine gusseiserne Tafel zum Angedenken an die im Jahre 
1905 zu früh verstorbene Gräfin Emma Czernin, zusammen mit dem Wappen 
der Czernin-Morzin. Die Quelle träg auf einer Seite ihren deutschen und auf der 
anderen Seite ihren tschechischen Namen (mehr im VV 16/2000). Die Quelle 
entspringt unter einer Steinplatte, an deren Rand der Wegebauer Michal einen 
aufgefundenen, aus dem 18. Jhd. stammenden Grenzstein mit der Nummer 143 
einsetzte und durch Sturzpflasterung sicherte. Während das Gros der Besucher 
auf dem Kammweg über die Schwarze Koppe - Svorová hora weiterwandert, 
biegen wir jedoch auf den Trampelpfad mit dem gelben Wanderzeichen, den 
früheren Pirschpfad Traverz ab. Er führt durch den gesamten Abschluss des 
Löwengrunds, die ganze Zeit ragt vor einem der Gipfel der Schneekoppe auf. 
Unterwegs kommt man immer wieder an Teppichen von Heidelbeeren-, Preisel-
beeren- und Rauschbeerensträuchern vorbei und wer ein bisschen aufmerksa-
mer ist, mag hin und wieder das Geweih eines Hirsches aus den Latschenbü-
schen lugen sehen, derer es hier mehr gibt, als so mancher Tourist ahnt. Am 
ersten Plateau oberhalb der Waldgrenze steht seit 2001 ein kleines Denkmal 
am Wegesrand, das der 23 deutschen Soldaten gedenkt, die hier im Februar 
1945 beim Absturz eines Lazarettflugzeugs ums Leben kamen. Im Informati-
onszentrum auf den Grenzbauden sind Teile der abgestürzten Junkers JU-52 
ausgestellt, zusammen mit weiteren Gegenständen und Dokumenten (mehr dar-
über VV 14/1999, VV 28/02007). Eine anmutige Stelle ist der Sonnengraben 
- Sluneční údolí mit Resten uralter Heugründe. In dem bereits erwähnten Bericht 
aus dem Jahre 1609 heißt es noch: “Bis zum höchsten Gipfel, der Schneekop-
pen genannt wird, haust, wie die Sage zu berichten weiß, ein Berggeist, der so 
genannte Rübezahl, obwohl auch hier an so mancher Stelle Heu gemacht und 
Gras gemäht wird“. Von der Schneekoppe zweigt der Kamm des „Prostřední 
hora“ zum Löwengrund ab. Bevor Sie den Kamm überqueren, werfen Sie noch 
einen Blick auf den ältesten bekannten Fichtenwald im Riesengebirge über dem 
Löwenbach/ Jelení potok. Hier maß Martin Janda im Jahre 2007 im Rahmen 
dendrochronologischer Untersuchungen zufällig eine Fichte mit dem respek-
tablen Alter von 322 Jahren. Möglicherweise waren einige der Bäume stumme 
Zeugen der erwähnten Kuttenberger Kommission, die sich beklagte: „Nur auf 
den Kämmen, dort wo das Holz nicht zum Wasser gebracht werden konnte, ist 
noch etwas Wald übriggeblieben“. Heute vermeiden wir das Gewimmel auf dem 
Gipfel der Schneekoppe, die Querung Traverz schlängelt sich durch dichtes 
Latschengebüsch, bis sie unter der Seilbahn in den Weg zur Baude Ružohorky 
einmündet. Wenig trailmäßig und wenig aufregend führt der Weg auf einer Wan-
der-Waldstraße ca. 200 Meter unter die Bauden Portášky hinunter. Erst hier 
biegen wir nach links auf einen nicht markierten Forstweg ab, der unter den Wie-
sen der Sagasserbauden entlangführt, auf denen abgehärtete Highland Cattles, 
schottische Hochlandrinder weiden. Am Ende der Koppel, dort wo die Bude der 
unteren Skiliftstation steht, biegt der Trail nach rechts auf einen kaum erkenn-
baren Pfad zum letzten Highlight unserer heutigen Wanderung ab. Auch dieser 
Abstieg zum Messnerbach ist in der Karte verzeichnet.

Durch den Messnergrund
Dieser vergessene Winkel von Malá Úpa war viele Jahre lang unzugänglich, 
seitdem verschiedene Hochwasser vier Brücken zerstört und große Teile des 
im Jahre 1889 von Gräfin Aloisia fertiggestellten Holzfällerweges mitgerissen 
hatten. Nach seiner Rekonstruktion in den Jahren 1997 bis 1999 führt durch 
das enge Tal mit seinen vielen Bachschnellen wieder ein bequemer Weg. An ei-
ner Stelle ließen die Wegebauer Havran und Jahoda am Steig einen großen, aus 
dem Fels gebrochenen Stein liegen. Am anderen Bachufer sind zwei kreisrunde 

Flächen von 12 Meter Durchmesser zu sehen - die Grundflächen ehemaliger 
Kohlenmeiler mit bewahrt gebliebener Holzkohlenschicht. Aus den Zeiten der 
Kuttenberger Inspektion blieben im Messnergrund mindestens neun von ihnen 
bestehen. Die Wegebauer nutzten diese ebenen Stellen, um sich hier ihre Tee-
pees - Indianerzelte zu bauen, man erkennt sie an den morschen Zeltstangen. 
Der ca. acht Stunden dauernde Rundgang mündet letztendlich wieder in den 
Löwengrund. 

MÄRCHENWEG
Wie sich der Rübezahl mit den Menschen anfreundete – Vor langer, langer 
Zeit war der Rübezahl einmal einem Wilddieb auf der Spur, der den Hasen 
in seinem Reich Fallen stellte. Und weil es damals keine Skier gab, ließ der 
Herr der Berge mit seinen Riesenstiefeln tiefe Fußstapfen – Berge und Täler 
zurück. Seither kraxelt man hier eher auf steinigen Stegen bergauf bergab, 
als auf moosbedeckten Wegen. Klar, dass es dem Rübezahl in seinem Kö-
nigreich gefällt: So kommen wenigstens keine Menschen her. Bis heute noch 
haust er in den Felsen, hoch oben über dem Wald. Sein Hof hat es in sich – im 
Marstall stampfen Pferde mit weißer und schwarzer Mähne. Die weißmähni-
gen jagen als Wind über den Himmel und die schwarzmähnigen treiben dunk-
le Regenwolken übers Firmament. Ja sogar einen feurigen Hengst hat er, der 
Blitz und Donner auf dem Rücken trägt. Wenn seine Hufe Felsen streifen, 
zuckt ein Blitz über das Firmament, als ob er es in Stücke reißen wollte. In der 
Kammer des Rübezahl steht eine Kommode, in der er Schlechtwetter wie Ha-
gelkörner, Graupen und Griesel, aber auch kleine und große Regentropfen, 
Schneeflocken und sonstigen Unfug aufbewahrt, die er auf den Erdboden 
ausschüttet, wenn er grollt und zürnt. Auf dem Dach sitzt ein Morgenhahn, 
der mit seinem Krähen alle Schläfer aus dem Schlaf reißt und die Sonne her-
beiruft. Dort leibt und lebt der Rübezahl, der sich wie ein grechter Gevatter 
um all die zottigen, gefiederten, vier- und mehrbeinigen Kreaturen kümmert. 
Nur den Zweibeinern gegenüber, die mit Axt und Säge in sein Revier eindran-
gen, war er anfangs ziemlich misstrauisch...

Märchen von Marie Kubátová kann man zusammen mit den Kindern im Wald 
auf dem Berg Kraví hora in Malá Úpa lesen. Zuzana Semerádová hat mit der 
propagierenden Beihilfe des Informationszentrums in Malá Úpa für die Eltern 
der kleinsten Besucher des Riesengebirges einen „Märchenweg“ mit insge-
samt 17 Kilometern bequemer Wege geschaffen, die auch für Kinderwagen und 
Fahrräder geeignet sind. Suzana selbst transportiert das kleinste Töchterlein 
Zuzanka in einem speziellen Kinder-Fahrradanhänger. An zehn Stellen mit hüb-
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scher Aussicht in die Gebirgsnatur gibt es Rastplätze mit Märchenhäuschen 
auf einem Hühnerfuß, wo in man in tschechischer, deutscher, polnischer und 
englischer Sprache ein kurzes Märchen von der bekannten Autorin der Abend-
grußgeschichten vom Rübezahl und Trautenberg lesen kann. Die zum Spielen 
gedachten Stellen ergänzen Spielplatzgeräte wie Holzrutschen, -tunnel, -schau-
keln, Sitzbänke für die Eltern und auch geschnitzte Figuren, die jeweils an kon-
krete Märchenfiguren erinnern. So steht zum Beispiel beim Wehr im Tal Eliščino 
údolí der Wassermann aus dem Märchen „Wie das Wassermannshandwerk in 
die Berge kam“, bei den Rennerbauden ist die geschnitzte Pudelmütze aus der 
Geschichte „Von des Frühlings Schönheit und der Mütze des Kalkbrenners“ zu 
sehen. Die Figuren auf der Schaukel bei Pomezní Boudy sollen den Kindern hel-
fen, sich das Märchen „Der Glasbläser und die Rübenpuppe“ vorzustellen. Beim 
zitierten Märchen über den Rübezahl sitzen die Kinder beim Lesen gleich neben 
unserem Herrscher der Berge. Der Märchenweg hat gleich ein paar Routen zu 
bieten, einsteigen kann man überall. Am ruhigsten ist der dreieinhalb Kilome-
ter lange Rundweg von der Kirche rund um den Kuhberg/ Kraví hora mit der 
sechsten und siebten Märchenstation. Ein fünf Kilometer langer Rundweg führt 
über die Rennerbauden und auf einem verlassenen Forstweg zum Pacestník in 
einer Höhe von nahezu 1100 Metern über dem Meeresspiegel, zurück geht es 
über die dritte, fünfte, achte und neunte Märchenstation. Eine andere Route 
verbindet Pomezní Boudy mit Spálený Mlýn, eine andere führt ins Elisabethtal/ 
Eliščino údolí. Bevor Sie allerdings mit den Kindern auf Märchentour gehen, 
sollten Sie im Informationszentrum Malá Úpa auf den Grenzbauden unbedingt 
eine Märchenkarte mit eingezeichneten Märchenstationen und -rundgängen, 
vor allem aber eine Karte erstehen, die zehn freie Stellen hat, wo der Besuch der 
Märchenstationen bestätigt werden kann. An jeder Station ist nämlich eine klei-
ne Marke befestigt, die man ans Papier drücken und mit dem Bleistift durchpau-
sen kann. Wenn die Kinder im Infozentrum alle ausgefüllten Feldchen vorzeigen, 
bekommen sie zum Andenken einen „Kleinaupner Groschen“. Mehr erfährt man 
auf der Webseite www.pohadkoveudoli.cz oder im Informationszentrum, in dem 
sich auch eine kleine Ausstellung über die Geschichte von Kleinaupa – Malá 
Úpa befindet. Das Infozentrum hat aber noch mehr zu bieten: Wechselstelle, 
öffentliches Faxgerät oder Internet, kostenloser WiFi-Anschluss, Kopierer (auch 
Farbkopien). Man bekommt Infos zu Unterkünften, kann Unterkünfte in Malá Úpa 
aber z.B. auch in Prag buchen und selbstverständlich bekommt man Wanderkar-
ten, Bücher, Souvenirs, Geschenkartikel und einen kleinen Imbiss. Man kann 
sich einen Skilehrer der hiesigen Skischule und ein Taxi bestellen, Skibusse für 
größere Gruppen reservieren lassen, es sind auch Fahrpläne für die polnische 
Seite des Ostriesengebirges einzusehen. Im Sommer ist hier eine Ausstellung 
von Modellen und grafischen Entwürfen zu Aussichtstürmen von Studenten des 
Ateliers von Karel Fořt aus der Fakultät für Architektur an der Prager Technischen 
Universität, sowie von historischen Ansichtskarten von Malá Úpa installiert.

Informationszentrum Malá Úpa, Pomezní Boudy, PLZ 542 27, Tel.: 00420 
499 891 112, E-Mail: info@malaupa.cz, den Sommer über ist täglich 9.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 19.30 Uhr, im Winter schon ab 
8.00 Uhr. Sie können sich auch gut auf Deutsch verständigen.

www.info.malaupa.cz

KINDERFREUNDLICHE PENSION PERMONÍK 
Die junge Familie Semerád entschloss sich vor acht Jahren zu einem grundsätzlichen 
Lebensstilwechsel und zog aus der Stadt in die stille Bergwelt von Malá Úpa mit seinen 
Wäldern und Berghütten um. Sie selbst haben drei Kinder und so wissen sie aus eigener 
Erfahrung, wie verschieden es ist, mit Erwachsenen oder Kindern in den Bergen unter-
wegs zu sein. Mit entsprechendem Feingefühl und Verständnis für die kleinen Besucher 
machten sie die Pension Permoník zum super Aufenthaltsort für junge Familien oder 
Mütter mit ihren Kindern. Das große Gebäude gab ihnen die Möglichkeit, einen großen 
Kinderspielraum einzurichten - mit Kletterwand, Wirbelbad und Sauna, was sich auch im 
abwechslungsreichen vorbereiteten Programm widerspiegelt. Die Inhaber arbeiten mit 
Fräulein Bára zusammen, die die Kinder mit interessanten Wettbewerben fesselt. In der 
kleinen Kunstwerkstadt stellt man Kollagen her, man fädelt Perlen auf, befasst sich mit 
Terrakotta und Malerei, aber das Hauptprogramm findet natürlich in der freien Natur statt. 
So bricht man gemeinsam zu einem Ausflug ins Rübezahltal/ Krakonošovo údolí auf, wo 
die Kinder verschiedene Aufgaben zu erfüllen haben und letztendlich einen Schatz fin-
den. Ein andermal lernen sie einen Märchenpfad und auch auf dem Lande lebende Tiere 
kennen. In der Umgebung weiden zig Schafe und Ziegen, auf der Wiese bei der Pension 
wird gerade ein neuer Schafstall gebaut. Der Tierhalter Honza aus Maršov beliefert die 
Pension mit ausgezeichnetem hausgemachten Ziegenkäse. Rings ums Haus herum gibt 
es große Holzspielzeuge und einen Sandplatz mit Kinderrutsche. Im Winter wird natür-
lich gerodelt, man baut Iglus aus Schnee und wer über drei ist, nimmt an Skikursen teil. 
Bei der Pension gibt es einen Seilskilift für Kinder und nicht weit von hier einen öffentli-
chen Skilift für die Eltern. Wenn die Kinder so gut aufgehoben sind, können die Mamas 
verschiedenste Angebote zu Massagen, Kosmetik oder Pediküre in Anspruch nehmen. 
Nicht nur für die Väter ist beim Speiseraum mit echtem Kaminfeuer ab zehn Uhr morgens 
bis spät in die Nacht eine Bar geöffnet, ansonsten gibt’s hier noch einen Billardraum, Sat-
Fernsehen und eine Menge Märchen für trübe Tage. Das Souterrain birgt einen separaten 
Keller mit einer reichhaltigen Weintheke mit tschechischen, mährischen und Weinen aus 
aller Welt, außerdem zapft man hier ein Krakonoš und Pilsner Bier und die traditionelle 
tschechische Limo Kofola. Die mit verschiedenen Märchenmotiven geschmückten Zim-
mer sind nicht nummeriert, die Kinder wissen aber auch so, dass sie beim Rumcajs oder 
Maulwurf wohnen. Ab der diesjährigen Saison haben alle Zimmer ein separates Bad. Zum 
Permoník gehört auch noch die benachbarte schlichtere Baude Ťapka mit zehn Zimmern, 
die für Gruppen und größere Familien geeignet sind. Genauso wie im Permoník gibt es 
auch hier einen Spiel- und Gesellschaftsraum, eine kleine Bar, einen Speiseraum und 
einen WiFi Internetanschluss. Nur ein paar Schritte weiter können sich Besucher eine 
ganze gezimmerte Märchenhütte mieten – die Přadlenka mit eigener kleinen Küche zum 
privaten Kochen. Auch die hier untergebrachten Kinder können sich an den Programmen 
beteiligen. Die Unterkunft in der Pension Permoník und Baude Ťapka wird mit Vollpension 
und Auswahl aus zwei Gerichten der traditionellen böhmischen Küche geboten, die bis 
ins kleinste Detail den Kindermäulern angepasst sind. 
Pension Permoník in Dolní Malá Úpa, Nr. 115, PLZ 542 27, Inhaber Zuzana,  
Pavel, Terezka, Lukášek und Zuzanka Semerád, Tel. 00420 603 264 422,  
E-Mail: info@permonik.eu,man, man redet auch deutsch, englisch oder polnisch.
www.permonik.eu

PEC POD SNĚŽKOU

Auf den ausgedehnten Bergwiesen des Stum-
pengrunds (heute Růžový důl – also Rosen-
grund) standen die drei Hütten der Familie Jo-
hann und Katharina Bönsch. Aloisia Gräfin von 
Czernin-Morzin kaufte sie im Jahre 1890 al-
lesamt für 7000 Gulden, zwei ließ sie abreißen 
und eine zum Forsthaus umbauen. Wie jede 
Behörde bekam auch das Forsthaus einen Te-
lefonanschluss. Die Randwiesen ließ sie auf-
forsten, die Reihen der jungen Bäumchen sind 
auf dem Foto gut zu erkennen. Auf dem Foto 
ist auch das gepflasterte Bett des Stumpen-
baches/ Růžový potok zu sehen, diese Stein- 
metzarbeit aus den Jahren 1905 – 1908 ist 
gut von der Seilbahn aus zu sehen, die das  
Bachbett nun schon 60 Jahre lang überquert.

DURCH DEN „ROSENGRUND“
ZUR SCHNEEKOPPE
Der einst von einem Berggletscher geformte Růžový důl 
in Pec pod Sněžkou/ Petzer ist das meistbesuchte Tal im 

Riesengebirge. Nur – die meisten kennen es eben nur vom Sessellift zur Schnee-
koppe aus. Fußwanderer kommen hier auf ihrem Weg zum viel bekannteren Rie-
sengrund/ Obří důl vorbei. Nur viel wenigere Wanderer steigen den grünmarkier-
ten Bergsteig zu den Bauden Růžohorky (Leischnerbauden) hinauf, die etwa auf 
halben Wege zum höchsten Gipfel Tschechiens stehen. Wir hätten Sie gern zum 
gleichen Ziel eingeladen - allerdings auf einem nahezu vergessenen Steig. Er wird 
nur von Jägern benutzt und hin und wieder von ein paar einheimischen Pilzsu-
chern, denen der schroffe Hang nichts ausmacht. Wer die Mühe nicht scheut, 
kann zu einem interessanten Trail durch den „Rosengrund“ aufbrechen. Aus Pec 
geht es erst einmal auf dem frequentierten Weg bis fast zur unteren Seilbahnstati-
on hinauf, aber in der letzten Kurve mit Abzweigung zur Baude Mama geht es über 
eine Holzbrücke und gleich wieder nach rechts auf einen Pfad am gepflasterten 
Bachbett entlang, der von den Holzmästen einer Oberleitung gesäumt wird. Die 
solide Befriedung des wilden Stumpenbaches/ Růžový potok wurde samt sei-
ner Zuflüsse vor 100 Jahren von Steinmetzen aus dem Südtirol, aber auch von 
Tschechen aus dem Binnenland, Polen, Ungarn, Kroaten, Slowenen, Slowaken 
und Serben aus allen Ecken und Enden der Österreichisch-Ungarischen Mon-
archie sowie von Italienern aus Venedig, der Toskana, Kalabrien und Abruzzen 
ausgeführt. Solch ein Völkergewimmel sucht im Riesengebirge seinesgleichen, 
die Arbeiter wohnten wohl in allen Hütten im Stumpengrund und auch anderswo, 
die Arbeiten zur Regulierung an der Aupa und der sonstigen Wildwasser nach dem 
katastrophalen Hochwasser von 1897 wurden vom Staat finanziert. Auf dem Steig 
gelangt man bald an den Rand einer Wiese, gehen Sie nun geradeaus am gepflas-
terten Bachbett bis zur Brücke bei der ehemaligen Försterei weiter. Erster Förster 
war hier Stefan Dix, ein Charaktermensch und der späterer Petzer Chronist. Nach 
1955 lebte lange Zeit der Bäcker und Forstarbeiter Čestmír Kozák mit seiner viel-
köpfigen Familie in dieser Einsiedelei – ansonsten ein weitbekannter Skatspieler 
und ertappter Wilddieb. „Nach dem Schuss klappte der Hirsch wie ein Eierkuchen 
zusammen, Herr Richter“: gab er beim Prozess ohne zu Erröten zu. Heute ist hier 
ein bärtiger Mann Wirtschafter, von dem nur wenige wissen mögen, dass er einst 
viel Zivilcourage bewies. Wie er von allen genannt wird, verrät ein rotes Schild im 
Giebel der Hütte. Beim Aufstieg bekommt man Wälle aus aufgeschlichteten Stei-
nen aber auch gerade Stellen zu sehen; auf den einstigen Wiesen wächst heute 
minderwertiger Fichtenwald. Der Trail geht auf dem Steig gegenüber der Brücke 
weiter, unter einem großen Schuttfeld mündet er auf einen Pirschweg ein. Hier 
geht es nach rechts, wo uns eine angenehme, nur sanft ansteigende Querung bis 
zur Mitte des Rosengrunds erwartet. Auf dem von Gräfin Aloisa erbauten „Trödel-

weg“ kam wohl nicht mal ein alter Waidmann außer Atem, ein genauer Schuss war 
so ein Kinderspiel. Hinter der ersten Schlucht bietet sich ein interessanter Blick 
auf den Stadtkern von Pec mit dem unübersehbaren Hotel Horizont. Nach kurzer 
Zeit gelangt man entlang den aufgeschlichteten Agrarwällen und -terrassen an 
eine weitere interessante Stelle. 

Die historische Fotografie auf der 2. Seite zeigt die einstigen ausgedehnten 
Heugründe am schroffen Hang des Rosenberges/ Růžová hora im Jahre1686. 
Erster bekannter Besitzer und möglicherweise auch Erbauer der großen Sommer-
baude mit dem seltsamen Namen Krellbaude war noch vor 1840 Ignaz Kneifel, 
der Urgroßvater von Friedrich Kneifel, des werten Freundes des Veselý výlet von 
den Janabauden. Der Pfad führt an ihren gut erkennbaren Grundmauern vorbei, 
die auffällige Bodensenke war einst die Güllegrube unter dem Stall, auf dem ein-
gestürzten Schornstein wächst eine Fichtengruppe, die Steinmauer trug einst den 
Hintereingang zum Boden. Die Blockhütte verschwand nicht nach 1945 nicht wie 
viele andere Gebäude wegen des fehlenden Interesses der Neuansiedler, son-
dern wurde schon viel früher an einen anderen Ort versetzt. Im Jahre 1920 wurde 
die Krellbaude – ein recht schlichtes Gebäude – von ihren letzten Besitzern Ignaz 
a Stefan Braun demontiert, ihre nummerierten Balken transportierten sie dann 
zur Hütte Nr. 40 auf dem Berg Pěnkavčí Vrch, wo sie bis heute noch steht. Hinter 
den Resten des Hause führt der Pfad zum 12. Mast des Seilbahnabschnitts zum 
Rosenberg, die Fortsetzung des Trails befindet sich oben bei der Holzbrücke. Die 
nächsten Meter wandert man durch mehr als 200-jährigen Bestand, der Stum-
pengrund liegt tief unter Ihnen und so öffnet sich ein schöner Blick ins Tal und die 
Berge rings um Pec. Überall liegt verarbeitetes und noch nicht verarbeitetes Holz 
von Windbrüchen und Borkenkäferkalamitäten herum – es gibt nämlich keinen 
Rückeweg zum Abtransport des Holzes. Nach dem enormen Windbruch von 1930 
bauten Holzfäller aus Karpatenrussland gleich im Jahr danach die längste hiesige 
Holzriese – die Stämme rutschten dabei bis auf die Wiese beim heutigen Ökologi-
schen Museum hinab. Erst hier oben kann man sich vorstellen, mit welcher Rasanz 
die Stämme nach unten rutschten, nach einer Notiz von Förster Dix dauerte das 
genau 56 Sekunden. Kein Wunder, dass am 2. Oktober 1931 der Karpatenrusse 
Mihai Krailo, der unten einen beschädigten Teil der Riese reparierte, von herab-
sausenden Holzklötzen getötet wurde, die sich oben von allein gelöst hatten. Der 
Trail führt nun zwar bis zu den Wiesen rings um die Bauden Růžohorky, sie dienen 
jedoch als Viehweide und sind deshalb umzäunt. Nach langen 50 Jahren kehrten 
nämlich wieder Kühe in die Meereshöhe von 1250 Metern zurück. Laufen Sie 
deshalb auf dem unteren Pfad zu dem schmalen Holzbrückensteg weiter – schon 
nach kurzer Zeit stoßen sie auf den grünen Wanderweg. Auf den Růžohorky, den 
früheren Leischnerbauden, haben gleich zwei Berggaststätten mit Sommerterras-
se geöffnet. Auf dem gelben Wanderweg ist es in flottem Wandertempo nur noch 
eine Stunde bis zum Gipfel der Schneekoppe.
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Kirche in Velká Úpa Ausflugsgasthof Jelení louky Siedlung Velké Tippeltové boudy

Einöde Pecka Samota, 1900 Lidická bouda, 1935 Hotel Horizont, 1979 Tschechische Poststelle, 2008

WANDERZIELE IM AUPATAL 
Das Rathaus der Bergstadt Pec pod Sněžkou hat im Rahmen des Europäischen Fonds für 
Regionalentwicklung ein polnisch-tschechisches Projekt vorbereitet, das auf touristische 
Sehenswürdigkeiten im Aupatal aufmerksam macht. Das Realisierungsteam des Veselý 
výlet ging als Sieger eines Ausschreibungsverfahrens hervor, das die Kennzeichnung 
bedeutender Wanderziele und die Richtungsweiser zu ihnen zum Gegenstand hatte. An 
elf Wegkreuzungen stehen hohe, mit rotem Pflanzenöl imprägnierte Holzwegweiser mit 
emaillierten Richtungsweisern, die auf elf sehenswerte Orte verweisen. Sie ersetzen nicht 
die normale Wanderwegmarkierung, sondern sind als Thema für ein erkenntnisreiches Be-
suchsprogramm gedacht. Das Infozentrum des Veselý výlet hat unter den interessantesten 
Zielen im Aupatal Objekte von hohem kulturellem, historischem und landschaftlichem Wert 
ausgewählt. Fünfundzwanzig Objekte in Pec und in Velká Úpa, zehn auf dem Gebiet von 
Horní Maršov und sechs in Malá Úpa sind mit farbigen Emailleschildern ausgestattet. Ak-
tive Besucher schaffen es, während eines mehrtägigen Aufenthalts die meisten von ihnen 
kennenzulernen. Manche von ihnen kennen sie aus älteren Ausgaben des Veselý výlet, mit 
weiteren machen wir sie nach und nach bekannt. Bedeutende Wanderziele auf dem Gebiet 
von Pec sind mit Richtungsweisern und Schildern in blauer Farbe ausgestattet, in Velká 
Úpa in hellblauer, in Horní Maršov in dunkelgrüner und in Malá Úpa in hellgrüner Farbe. Die 
Farbgebung gehen aus dem Stadtwappen und zwei Ortswappen hervor, die auch auf den 
Emailletafeln dargestellt sind. 

In Pec kamen die folgenden interessantesten Wanderziele in diese Auswahl: Der im 
Jahre 1793 errichtete Gasthof Hospoda Na Peci, ein herrschaftlicher Gasthof stand hier 
an der Hauptkreuzung jedoch schon mindestens ab Beginn des 17. Jahrhunderts (VV 
29/2008). Mitten auf dem größten Parkplatz kann man täglich einen Blick in die Steinka-
pelle der Jungfrau Maria werfen, die im Jahre 1888 von drei hiesigen Wohltätern errich-
tet wurde (VV 24/2005). Im Buchtal/ Bukové údolí, gleich gegenüber der Kapelle, ist der 
mit einer Steinkrone bewehrte Schüttdamm der Aupa-Talsperre zu sehen. Sie wurde im 
Jahre 1904 als Hochwasserschutzeinrichtung erbaut, unlängst wurde sie gesäubert und 
über den Damm führt eine neue Brücke, die das gegenüberliegende Ufer samt dem neu 
vorbereiteten Wandersteig in den Riesengrund/ Obří důl zugänglich macht. Dort befinden 
sich nämlich gleich drei weitere Sehenswürdigkeiten. Der bequeme Weg endet bei der im 
Jahre 1873 erbauten Kapelle im Riesengrund, in deren Inneren man mehr über die Opfer 
der Erdlawine und des Jahrhundertwassers vom Juli 1897 erfährt (VV 10/1997). Gleich 
gegenüber verbirgt der Fichtenanflug einen Artilleriebunker, der an die Ereignisse des 
Jahres 1938 erinnert, als sich die Sudeten von der damaligen Tschechoslowakei losrissen, 
samt der Folgen in Form der Vertreibung der Alteingesessenen aus Petzer sieben Jahre 
später (VV 21/2003). Speläologen aus Albeřice haben im Riesengrund für jeweils zwei 
Sommermonate das historische Bergwerk Schmiede/ Kovárna zugänglich gemacht, 
das wohl schon im Jahre 1511 gegründet wurde (VV 23/2004). Ungefähr zur Mitte des 
Aufstiegs durch den Riesengrund (Sommerweg) kommt man an einem Pumpwerk für die 
Schneekoppe vorbei, das von 1912 bis 1956 mithilfe einer Pelton-Turbine Wasser zu den 
Gipfelbauden pumpte (VV 7/1995). Auf der Schneekoppe selbst ist seit 2008 die neue 
moderne Tschechische Poststelle geöffnet, die einen gelungenen Kompromiss zwischen 
striktem Naturschutz und touristischer Nutzung des Naturparks darstellt (VV 30/2008). Am 
Hauptweg in den Zehgrund/ Zelený důl steht auf der Wiesenenklave (Alm) „Chaloupky“ 
eine rekonstruierte Säulenkapelle aus dem Jahre 1834, an der heute die Skulptur eines 
einsamen Wanderers steht (VV 24/2005). Im Abschluss des Tals steht der uralte Berggast-
hof Jelení louky, mit Schanktradition seit 1731 und bewahrt gebliebenem ursprünglichem 
Holzsaal aus dem Jahre 1925 (VV 12/1998). Der Lehrwanderweg Vlčí jáma (Wolfsschlucht) 
führt am Hang „Vysoký Svah“ an den Ruinen der Allerheiligenkapelle aus dem Jahre 1890 
vorbei, zu deren Renovierung ein einzigartiges Projekt erarbeitet wurde, das nun noch 
verwirklicht werden muss. In der gegenüberliegenden Siedlung Hnědý Vrch/ Braunberg 
wurde noch während des 1.Weltkriegs die Kapelle der Hl. Barbara errichtet, sie wurde 
inzwischen restauriert, samt einer großflächigen Freske, die das Leiden der Heiligen dar-

stellt. Seine Ergänzung durch einen hölzernen Glockenturm steht in Aussicht. Brandneues 
Wanderziel ist der größte Riesengebirgsaussichtsturm auf dem Braunberg/ Hnědý Vrch, 
den man seit dem 1.Juli des vergangenen Jahres besteigen kann. Im gebirgigen Teil der 
Stadt erfreut sicher ein Besuch der Siedlung Modrý Důl/ Blaugrund mit unter Denkmal-
schutz stehendem Volksarchitektur-Ensemble (VV 28/2007), die beim Holzschlag im 16. 
Jahrhundert gegründet wurde. Im Pass zwischen Brunn- und Hochwiesenberg/ Studniční 
und Luční hora steht eine im Jahre 1927 umgebaute Schutzkapelle. Schon viele Jahre lang 
dient sie als Gedenkstätte der Riesengebirgsopfer mit den Namen der Menschen, die 
bei Bergtouren ums Leben kamen (VV 11/1998). Von hier ist es nur ein Stück zur berühm-
ten Wiesenbaude (Luční bouda), die schon im Jahre 1623 am sog. Schlesischen Steig 
erbaut wurde (VV 17/2001).

Velká Úpa (Gr. Aupa) hat einen interessanten historischen Kern (VV 14/1999) mit 
früherer Pfarre, Schule, Gasthof und vor allem mit der Kirche zur Allerheiligsten Dreifal-
tigkeit, die gerade vor 220 Jahren aus Initiative von Joseph II. gegründet wurde. Am Hang 
des Forstberges/ Světlá hora lugt auf einer Felszunge die wiederaufgebaute Waldburg 
Aichelburg aus dem Jahre 1863 aus dem Wald hervor (VV 15/2000). Zu ihr gelangt man 
u.a. auch aus der Siedlung Velké Tippeltové boudy aus dem 16. Jhd. mit unter Denkmal-
schutz stehender volkstümlicher Architektur. Von hier ist es nur einen Katzensprung zu den 
Vlašské boudy/ Walschabauden mit dem im Jahre 1983 gegründeten Berghof Sosna. Er 
bietet leider keine hausgemachten Milchprodukte an, aber die hiesige Viehzucht tut den 
umliegenden blühenden Bergwiesen in 1000 Metern Höhe ü. dM. ausgesprochen gut. Am 
gegenüberliegenden Hang von Velká Úpa liegt die Siedlung Přední Výsluní – ein bisher 
ungewürdigtes Ensemble volkstümlicher Architektur mit Agrarwällen und -terrassen, uralten 
Bäumen und einer Schutzkapelle aus dem Jahre 1885 (VV 30/2008). Auf dem unlängst 
erneuerten, sturzgepflasterten Talweg mit dem ungewöhnlichen Namen Šraml/ Schrom-
maweg aus dem Jahre 1887 gelangt man auf kürzestem Weg zur Baude Růžohorka und zur 
Schneekoppe. Oder man wandert von hier zur Wiesenenklave Sagasserbauden mit drei 
anmutigen Berghütten und mit einer Zucht von gehörnten und zottigen Schottischen Hoch-
landrindern. Ähnlich urwüchsigen Charakter hat auch die Wiesenenklave Pěnkavčí Vrch.

Weitere interessante Wanderziele gibt es in Horní Maršov, so z.B. das älteste ur-
sprüngliche Bauwerk des Riesengebirges – die im Jahre 1608 vollendete Renaissancekir-
che Mariä Himmelfahrt, aber auch die vom namhaften tschechischen Architekten Josef 
Schulz entworfene Kathedrale Mariä Himmelfahrt aus dem Jahre 1899, das im Jahre 
1792 gegründete Schloss – der Adelssitz der Aichelburger und Czernin, der im Jahre 1994 
mit einem prestigevollen Architektenpreis ausgezeichnete Holzbau des Reinigungszent-
rums, die restaurierte St. Annenkapelle aus dem Jahre 1752 samt renoviertem Kreuzweg 
zur Siedlung Altenberg/ Stará hora, die anmutige Siedlung Honsagraben - Honzův Potok 
aus dem 16. Jhd. In Horní Albeřice wiederum weckt bestimmt das bisher unvollendete Mu-
seum „Kalkhütte - Vápenka“ ihre Aufmerksamkeit, in Horní Lysečiny kann man einen Blick 
in das völlig mit Freskenverzierungen versehene Innere der restaurierten Schutzkapelle 
Des Herrn Geburt werfen und auf den Kamm Dlouhý hřeben kehrt schon bald das Rote 
Kreuz zurück, das hier schon mindestens seit dem 18. Jhd. an diesem historischen Weg 
aufragte.

Malá Úpa/ Klein Aupa ist stolz auf seine im Jahre 1805 vollendete Bergkirche des Hl. 
Paulus und Petrus, auf den Grenzbauden/ Pomezní Boudy ist das an die tragischen Ereig-
nisse von 1938 und 1945 erinnernde Zollgebäude zu sehen, geschichtliche Hintergründe 
bringt die Ausstellung in Malá Úpa nahe, die 2003 im hiesigen Infozentrum installiert 
wurde. Mindestens ab dem 18. Jhd. bereichert die nur an einigen wenigen Berghütten be-
wahrt gebliebene Kleinaupner Heubodengaube die riesengebirgische Volksarchitektur 
und nicht nur Kinder mögen von der Teufelsmühle - Čertův mlýn, der zierreichsten aller 
Berghütten im Ostriesengebirge entzückt sein, rüstige Wanderer lassen sich nicht den im 
Jahre 1885 erbauten historischen Bischof-Doubrava-Steig entgehen.

HÖCHSTER AUSSICHTSTURM DES RIESENGEBIRGES
Die Stadt Pec pod Sněžkou hat über der Siedlung Hnědý Vrch einen brandneuen 
Aussichtsturm errichtet, der der Öffentlichkeit ab dem 1. Juli gratis zur Verfügung 
steht. Er steht bei der Bergstation der Seilbahn Hnědý Vrch, seine Öffnungszei-
ten entsprechen den Betriebszeiten der Seilbahn. Der Sessellift ist ab dem 1. 
Juli bis zum 28. September täglich von 9 bis 16 Uhr in Betrieb, danach bis zum 
1. November an jedem Freitag, Samstag und Sonntag. Zum Aussichtsplateau 
des von Ivan Šír und Michal Rosa entworfenen Aussichtsturms gelangt man über 
138 Stufen und fünf Stellen zum Ausruhen. Das Aussichtsplateau befindet sich 
in 27 Meter Höhe. Die den Winter über vorbereitete Konstruktion errichteten die 
Monteure dann in nicht ganz einem Monat. Vom nun höchsten Aussichtsturm 
des Riesengebirges ist das ganze obere Aupatal zu überblicken. Links sind die 
drei höchsten Gipfel zu erkennen – die Schneekoppe, der Wiesen- und Brunn-
berg/ Sněžka, Luční u. Studniční hora, die Gletscherkare im Riesengrund lie-
gen wie auf dem Handteller. Das wuchtige Massiv des Rosenberges/ Růžová 
hora fällt zu den Wiesen von Velká Úpa ab, den näheren Horizont bilden die 
Zwillingsberge Schwarzer und Forstberg/ Černá hora u. Světlá. 

Von der Bergstation führen hübsche Spazierwege zum Fuchsberg/ Liščí hora 
oder vorbei an der Waldbaude - Lesní bouda zu den Enklaven Zahrádky und 
Lučiny. Auch Familien mit Kindern starten hier zu Bergradtouren, der Fahrrad- 
transport ist genauso wie der Aufstieg zum Aussichtsturm gratis. Für sportliche 
Mountainbiker ist eine neu eröffnete, anspruchsvolle Abfahrtsstrecke gedacht, 
die über eine Skipiste, durch den Wald und unter der Seilbahn lang führt. Auf 
speziellen „Downhill MTB’s“ wagen beherzte Biker die 1575 Meter lange Berg-
abfahrt mit 313 Meter Höhenunterschied über neun künstliche Drops, drei North 
Shores über Sumpf und Wasser, am schwersten ist der felsige Bereich, der der 
Streckenführung der Seilbahn folgt. Die Strecke wurde von Adam Vágner ent-
worfen, dem tschechischen Meister und einem in der Elitegruppe des Weltcups 
fahrenden Downhiller und schon am Sonntag, den 12. Juli findet hier die sport-
liche Hauptaktion dieses Sommers statt – die Tschechischen Meisterschaften 
im Mountainbike Downhill. Wer trainieren möchte – die Strecke ist den ganzen 
Sommer über während der Betriebszeiten des Sessellifts geöffnet. Für die 
Downhiller hat SKI Pec eine Halbtags- und Sommersaisonfahrkarte eingeführt. 
Der Bau dieser Downhill-Strecke ist ein weiterer Schritt zur Schaffung eines Trai-
ningszentrums fürs Mountainbiking in Pec pod Sněžkou.

Unsere erste Zusammenarbeit mit dem Architekt Roman Koucký , die dem 
Bau der holzgezimmerten Kläranlage in Horní Maršov voranging, brachte 
dem Autoren den prestigevollsten inländischen Architekturpreis, den Grand 
Prix der Architektengemeinde für das Jahr 1994 ein. Das Team von Koucky 
erarbeitet nun den Flächennutzungsplan von Pec pod Sněžkou und Horní 
Maršov, deshalb erwarten wir von diesem namhaften Architekten als Revan-
che eine gute Lösung für das Tal der oberen Aupa. Die Galerie Veselý výlet 
in Pec pod Sněžkou hat zusammen mit dem Architektenbüro von Roman 
Koucký eine Ausstellung zu diesem Thema vorbereitet. In einem Zug damit 
haben wir aus dem Archiv des Veselý výlet für das Projekt des Flächennut-
zungsplans (Bebauungsplans) eine komplette Fotodokumentation und weite-
re Unterlagen zur Verfügung gestellt. Hätten Sie nicht Lust, in der Zeit vom 9. 
August bis zum 1.November in unsere Ausstellung reinzuschauen, um mehr 
über die bauliche Entwicklung im Tal unter der Schneekoppe zu erfahren?

KOUCKY-ARCH.CZ / WIE BAUT MAN IN DEN BERGEN....
... oder überhaupt bauen? Mag sein, dass die Ausstellung keine hundertprozen-
tige Antwort auf diese Frage bietet, aber das gleichnamige Kapitel im Bebau-
ungsplan ist ein ziemlich umfassender Blick in die Baugeschichte im Aupatal. So 

sieht man auf der Ausstellung, wie früher in den Bergen gebaut wurde, was die 
Menschen damals zum Leben in den Bergen bewog und man erfährt mehr über 
die verschiedenen Wellen, die die hiesige Bebauung beeinflussten.

Die Ausstellung „Wie baut man in den Bergen....“ ist so nicht nur die Be-
gründung für den Bebauungsplan und dessen Illustration, sie widmet sich auch 
ernsthaften Problemen der Gegenwart, sowie der Frage, auf welche Weise man 
mit dem Lebensraum in Mitteleuropa umgehen sollte, mit welchen Ziele und Er-
gebnissen. Zur Jahrtausendwende steht die Menschheit in verstörter Ratlosig-
keit da, so als hätte sie Hauptziel und -zweck ihrer Bemühungen aus den Augen 
verloren. Hilflos wie ein Hündchen drehen wir uns im Kreis, verzweifelt bemüht, 
den eigenen Schwanz zu erhaschen. Die plötzlich gewonnene Freiheit machte 
uns frei, gleichzeitig nahm sie uns den gemeinsamen Feind und damit auch ein 
klar definierbares und allen begreifliches Ziel. Unfähig, uns an die plötzliche Mei-
nungspluralität zu gewöhnen. Was mehr – die Power der Technologie gab das 
erste Mal in der Geschichte die Möglichkeit zur schrittweisen Destruktion. Wir 
sind endlich soweit, uns endgültig vernichten zu können. Das macht bange ein 
und Angst eskaliert leicht zu Hysterie. Sollen wir schnellstens auf die Bremse 
treten und versuchen den unaufhaltbaren Strom zurück zur Quelle zu drängen 
oder uns bemühen, die Menschheit schnellstens dorthin zu bringen, wo uns 
(immer) kleinere Gefahren drohen. Unsere Sicherheit und unser Selbstbewusst-
sein sind dahin und in der Furcht vor dem Unbekannten kauern wir in der Ecke 
und suchen in der scheinbaren Obhut der Geschichte Schutz.

Diese Fragen scheinen nicht viel mit der Entwicklung des Lebens in diesem 
kleinen europäischen Gebirge zu tun zu haben, aber das Gegenteil ist der Fall. 
Als würde dieses spezifische Gebiet die gesamte Ratlosigkeit unserer Gesell-
schaft widerspiegeln. Es ist schön hier, in dieser zauberhaften Natur. Manche 
Menschen leben hier, andere kommen zur Erholung oder zum Vergnügen her. 
Schon mehr als ein Jahrhundert lang. Manche verteidigen mit Händen und Füßen 
Holzpantoffeln und Kachelöfen, andere kaufen sich Quads und wollen in moder-
nen Häusern mit Riesenfenstern wohnen. Wer von ihnen ist im Recht? Wer von 
ihnen hat recht? Eine harmonische Schnittstelle für diese beiden Strömungen zu 
finden, ist in der ganzen zivilisierten Welt gleich schwierig. „Versuchen Sie sich 
zu bewegen, ohne andere anzurempeln“, dieser Grundsatz für gute Manieren ist 
sicher ein guter Leitfaden zur Lösung aller möglichen zwischenmenschlichen 
Konflikte. Wenn er für beide erwähnten Strömungen der heutigen menschlichen 
Entwicklung gleichermaßen gilt.

Der Flächennutzungsplan, der von der Galerie Veselý výlet in Pec pod 
Sněžkou vorgestellt wird und zu dem sie gleichzeitig Illustration und Begründung 
sein soll, ist um solch eine Harmonie bemüht. Die Autoren machen keinen Hehl 
aus ihrer Sympathie für den Fortschritt und deklarieren die Unaufhaltbarkeit und 
vor allem die Notwendigkeit der Weiterentwicklung als grundlegende mensch-
liche Eigenschaft und auch als ihr eigenes Credo, dennoch sind sie darum be-
müht, die natürlichen und historischen Werte dieses Ortes höchstmöglich zu 
würdigen, zu bewahren und für künftige Generationen zu ergänzen. 

Publikation Wie baute man in der Gegend unter der Schneekoppe
Der Veselý výlet gibt aus Anlass der Eröffnung dieser Ausstellung eine kleine Pu-
blikation mit Beschreibungen und Fotografien heraus, in der die bauhistorische 
Entwicklung im Tal der Oberen Aupa zusammengefasst wird. Sie erläutert auch 
wichtige Zusammenhänge im ganzen Riesengebirge. Die Autoren Pavel Klimeš 
und Roman Koucký haben zusammen mit ihren Mitarbeitern geschichtliche und 
bauliche Ereignisse ausgewählt, die nach entsprechender Einordnung auf der 
Zeitachse die Etappen der baulichen Entwicklung vom Beginn der Besiedlung 
bis in modernste Gegenwart aufzeigen. Neben ausgesprochenen Architektur-
kennern werden dieses Büchlein auch all jene zu schätzen wissen, die sich in 
der Geschichte der Gegend unter der Schneekoppe orientieren möchten. 
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ŠPINDLERŮV MLÝN

Davidsbaude, 1920 Bärengrundbaude, 1920 Bradlerbauden, 1900 Bradler-Sommerbaude Nr. 85, 1935 

ÜBER DEN VOGELSTEIN
– PTAČÍ KÁMEN
Die ausgewählte Tour über Spindelmühle ist nicht anstrengend 
und führt zu weniger bekannten Winkeln des Bergstädtchens. 

Laufen Sie von der Lužické bouda auf dem blau markierten Davidsweg - Davidová cesta los 
– also von der vorletzten Bushaltestelle zur Spindlerbaude. Den ersten halben Kilometer 
wandert man über ein Hangmoor mit Wollgras und drei Arten verschieden gefärbter Prei-
selbeersträucher. Den Sumpf kann man nur Dank eines mühevoll von der Verwaltung des 
KRNAP verlegten Knüppeldammes überwinden. Es folgt eine Passage mit Geröllfeldern, 
der spärliche Bergwald ermöglicht hübsche Blicke auf Siebengründe - Sedmidolí bis hin 
zum Berg Luční hora und auf den gegenüberliegenden Ziegenrücken/ Kozí hřbety. Den 
Pfad ersetzt bald ein Waldweg durch die Fichtenmonokulturen aus der Windbruchkalami-
tät von 1966. Vom Roten Bach - Červený potok geht es zu den Davidsbauden hinauf. Statt 
der im vergangenen Jahr abgerissenen Davidovka sieht man hier nur eine große Baustelle. 
Wie die traditionelle holzgezimmerte Wanderbaude kurz nach ihrer Erbauung aussah, ist 
genauso wie im Fall der nahen Bärengrundbaude – Medvědí b. auf der abgebildeten Foto-
grafie zu sehen. Das am tiefsten stehende Gebäude der Davidsbauden mit grünem Dach 
ist die ehemalige kleine Bergschule, in der die Kinder aus Siebengründe/ Sedmidolí zur 
Schule gingen. Deshalb wird der blau markierte Wanderweg, der von der Station des Ski-
lifts weiter führt, bis heute Schulweg genannt. Ein unlängst rekonstruierter Steig führt nun 
durch den Bärengrund – Medvědí důl zur gleichnamigen Baude. Unterwegs bieten sich 
immer wieder schöne Blicke auf Sedmidolí und die Bradlerbauden - Bradlerovy boudy mit 
ausgedehnten Schuttfeldern im Hintergrund. Auch die Spindelmühler Skipisten oder die 

Der bekannteste tschechische Gebirgsort Spindelmühle - Špindlerův Mlýn hat sei-
nen Sommerbesuchern zahlreiche Dienstleistungen zu bieten. Wer wegen drama-
tischer Erlebnisse in die Berge kommt, kann von den Bergstationen des Sessellifts 
Medvědín oder Pláň mit einem Geländeroller oder Mountainbike runter fahren oder 
sogar per Tandemfallschirm zu Tal fliegen. Im Stadtzentrum gibt es einen Seilpark, 
eine Riesen-Seilschaukel, Bungee-Jumping, Kindertrampoline und eine Sommer-
bobbahn und an der Elbtalsperre kann man eine unendliche Seilfahrt über dem 
Abgrund wagen. Wer es dezenter mag, macht eine Boots- oder Kutschfahrt oder 
vergnügt sich beim Angeln, Minigolf oder beim Sportschießen in einer Schießhalle. 
Toll ausspannen kann man auch im hiesigen modernen Aquazentrum. Und wir? Wir 
laden Sie zu schönen Wanderungen durch die Natur ein.

am gegenüberliegenden Hang des Schüsselberges/ Medvědín langsam verwuchernden 
Halden vom Probeabbau von Uranerz vor fünfzig Jahren sind gut auszumachen. Die Bäu-
me, die im unzugänglichen Bärengrund/ Medvědí důl Orkanen und Borkenkäferangriffen 
zum Opfer fielen, bleiben einfach im Wald liegen und zerfallen langsam zu Primärnährstof-
fen. Vom Bärenbach führt ein kurzer Aufstieg zur Bärenbaude/ Medvědí bouda. Bevor Sie 
auf den nach rechts auf den Weg mit dem gelben Wanderzeichen abbiegen, werfen Sie 
noch einen Blick auf die zwei ursprünglichen Bauernhütten auf der hiesigen Wiese. Beide 
gehörten der Herrschaft des Grafen von Harrach an, die braune hinten mit Hausnummer 
25 halten wir für das schönste bewahrt gebliebene Berghaus von ganz Spindelmühle. Der 
Weg zu den Bradlerbauden bildete 250 Jahre lang die Grenze zwischen der Hohenelber 
/Vrchlabí und Starkenbacher/ Jilemnice Herrschaft. Auf dem großen Heugrund ohne Be-
wirtschaftung weiden nach langen Jahren wieder dreißig Schafe. In der im vergangenen 
Jahr sanierten Bradlerbaude gibt es wieder ein ganzjährig geöffnetes Restaurant. Der 
schmale Pfad führt nun zum Vogelstein/ Ptačí kámen weiter. An der Stelle, wo der Win-
terweg mit Stangenmarkierung von der Martinsbaude einmündet, verwuchern die oberen 
Heuwiesen der einstigen Molkenbaude. Über die höchsten Partien des Bärengrunds mit 
seinen mächtigen Schuttfeldern und dem alten Wald hinweg gelangt man endlich zu der in 
der Eiszeit geformten Felsengruppe. Es ist nicht schwer, den höchsten Punkt des Vogel-
steins mit einem Geodäsie-Granitstein aus dem Jahre 1935 in einer Höhe von 1310 Meter 
ü. dM. zu erklimmen. Der Rundblick von diesem natürlichen Aussichtspunkt ist die Wan-
derung sicher wert gewesen. Die plattenartige Verwitterung des Felsens und nicht minder 
die steinigen Hänge des gegenüberliegenden Hohen Rades/ Vysoké kolo, des höchsten 
Gipfels des Westriesengebirges mit dem sich abhebenden Grabhügel von Kaiser Wilhelm 
I. – das ist schon beeindruckend. Über Ihnen ragen die wuchtigen Männersteine/ Mužské 
kameny auf, noch einmal schweift der Blick zurück zur Bärengrundbaude und zu den Brad-
lerbauden. Ein Stück weiter biegt vom Pfad nach rechts an der Grenze der 2. Zone des 
Nationalparks entlang ein nicht markierter Steig zur Moravská bouda/ Daftebaude. Die 
Hauptrichtung führt auf dem blau markierten Wanderweg zur geschlossenen Peterbaude 
und danach zum Ausgangspunkt bei der Lužická bouda zurück. Der gesamte Rundgang 
ist bequem in nicht ganz vier Stunden zu schaffen.

BRADLERBAUDEN
Das am 6. April 1710 unter den Besitzern der drei Riesengebirgsherrschaften abgeschlos-
sene Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der Grenzen nicht nur in Sieben-
gründe wurde selbst von Kaiser Leopold I. begrüßt. Wenzel Morzin, Aloisius Harrach und 

Anton Schaffgotsch legten nach jahrzehntelangen Streitigkeiten das Dreiherrschaftseck 
im Pass über der Martinsbaude, unweit des „Dreyecklichsteins“ fest. Dadurch fanden 
sich die Bradlerbauden auf einmal im westlichsten Zipfel der Hohenelber Morzin-Herr-
schaft wieder, deshalb gehören sie bis heute zum Katastergebiet von Špindlerův Mlýn. 
Zum Zeitpunkt des gräflichen Abkommens bestand Sedmídoly nur aus ein paar Heugrün-
den und Viehweiden und höchstens zwei Almhütten. Mit Sicherheit ist dies nur von der 
1642 gegründeten Martinsbaude und von der ältesten Hütte der Bradlerbauden zu sagen. 
Während die drei Sommeralmhütten rund um die heutige Martinovka verfielen, stehen die 
Gebäude der Bradlerbauden hier schon mindestens 372 Jahre lang. Jindřich Ambrož, der 
bekannte Propagator des Riesengebirgstourismus, vermerkte schon im Jahre 1925 den 
Bericht von Joseph Lauer über die Errichtung der Hütte Nr. 85 im Jahre 1637. Er zeigte 
ihm sogar einen Deckenbalken mit eingravierter Jahreszahl 1691 und ein in der schwarzen 
Küche eingemauertes Wasserschiff mit der Jahreszahl 1691. Sehr schade, dass diese 
uralte Baude kurz nach nach 1945 verfiel. Sie ist so nur noch auf einer sehr seltenen Fo-
tografie aus den dreißiger Jahren vom Hohenelber Fotografen Schittner zu sehen. Soweit 
uns bekannt ist, war die Sommerbaude Nr. 85 die ganze Zeit über in Besitz der Bradler-Fa-
milie, letzter Besitzer war Joseph Bradler. Erst im Jahre 1924 ging die älteste Hütte auf den 
Kämmen über Spindelmühle (wohl durch Heirat) auf Franz Lauer über. Ihre Grundmauern 
sind bis heute gut auf der unteren, von Schafen abgegrasten Wiese zu erkennen.

Gemäß den aufgezeichneten Erinnerungen von Zeugen des Naturkundeunterrichts von 
Joseph Richter bekam die Wiesenenklave Bradlerbauden ihren Namen von einer ganz 
anderen Baude. Ende des 18. Jahrhunderts gründete Franz Bradler aus Ochsengraben/ 
Volský Důl auf der schon verschwundenen oberen Heuwiese eine völlig neue Sommer-
baude. Die Spindelmühler nannten ihn Molkenbauer, weil er hervorragende Milchprodukte 
herzustellen verstand. So kam die Molkenbaude – tsch. Mléčná bouda zu ihrem Namen. 
Um das Jahr 1800 herum wurde schon die ganze Enklave nach dem populären Baudler 
Bradlerbauden genannt. 1827 brannte die Molkenbaude das erste Mal ab, nach einem 
zweiten Brand im Jahre 1882 wurde sie nicht wieder erneuert. Im Unterschied zum kaiser-
lichen Grund und Boden im Ostriesengebirge bekamen die Landwirte in den Herrschaften 
der Grafen von Morzin und Harrach die Heugründe jeweils nur für sechs Jahre verpachtet. 
Die Sommerbauden gehörten ihnen zwar, aber wenn die Pacht nicht verlängert wurde, 
mussten sie abgerissen werden. Deshalb war wohl das Desinteresse der Obrigkeit schuld 
am völligen Verfall der bekannten Molkenbaude am Hang der Großen Sturmhaube/ Velký 
Šišák. So standen im Jahre 1890 auf den Bradlerbauden nur drei gewöhnliche Sommer-
bauden. An der erst im Jahre 1840 von Wenzel Hollmann gegründeten mittleren Hütte mit 

Nr. 87 baute dessen Nachkomme Vinzenz eine Glasveranda an, um hier den Gasthof unter 
der Großen Sturmhaube zu eröffnen. Um 1900 herum stockten Zimmerleute den hinteren 
Teil des Dachstuhl zu einem ganzen Obergeschoss mit Gästezimmern auf. Durch diesen 
Akt Vinzenz deckte Hollmann für lange Jahre die Nachfrage potenzieller Besucher in die-
ser Lokalität, die beiden anderen Sommerbauden blieben nur Almhütten. Nach einem 
Brand im Jahre1912 erbaute Vinzenz eine herkömmliche Baude mit steingemauertem Erd-
geschoss, holzgezimmertem Obergeschoss und ausgebautem Dachboden. Gleichzeitig 
taufte er die Baude auf den Namen der ganzen Enklave. Auch trotz einer späteren Verlän-
gerung des Hauses und eines Anbaus hat sich die Baude ihren ursprünglichen Charakter 
erhalten können. Sie stand immer abseits der Hauptwanderwege und ist heute genauso 
wie vor hundert Jahren auch preisgünstiger, als die berühmten Bauden an anderen Stellen 
in Sedmidolí. Erst im Jahre 1933 fasste Franz Lauer aus der uralten benachbarten Alm-
hütte den Entschluss, auf seiner Wiese die Lauerbaude mit zwanzig Betten zu errichten. 
Heute wird sie in Anspielung auf ihren ehemaligen Namen Laura genannt. Die Bradler-
bauden bekamen kurz nach dem kommunistischen Putsch von 1948 den neuen Namen 
Fučík-Bauden. Das Hauptgebäude der beiden verbliebenen Gebäude wurde so vierzig 
Jahre lang nach diesem kommunistischen Journalisten und von den Nazis ermordeten Wi-
derstandskämpfer „Julis-Fučík-Körpererziehungszentrum“ genannt. Nach 1990 bürgerte 
sich wieder allmählich die alte Benennung ein und so erinnert nur noch eine im Vestibül der 
Bradlerbaude hängende Fotografie im silbernen Rahmen an das von der kommunistischen 
Propaganda missbrauchte Opfer des Nazismus.

Alles Weitere erfährt man im Touristischen Infor-
mationszentrum, TIC Špindlerův Mlýn, Svatopetrská 
173, PLZ 54351, Telefon 00420 499 523 656, Fax 
499 523 818, E-Mail:tic@mestospindleruvmlyn.cz. 
Es siedelt im Stadtamt und ist täglich von 8.30 do 17 
Uhr geöffnet. In tschechischer, deutscher, englischer 

und russischer Sprache erfährt man hier alles über die Stadt, Touris-
mus, Skifahren, brandneue Informationen des Bergdienstes und der 
KRNAP-Leitung.         

  www.mestospindleruvmlyn.cz
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Schon lange ist der Luisenweg nicht mehr in solch gutem Zustand, wie kurz nach sei-
ner Vollendung im Jahre 1885. Stattdessen findet man hier heute einen waschechten 
Trail durch halbwilde Natur, der nicht ganz vier Stunden in Anspruch nimmt.

Noch vor siebzig Jahren waren Wanderungen durch den Klausengrund ganz alltäglich. 

Aufsetzen des Meilers Löschen - Abbau

Brennen

JANSKÉ LÁZNĚ

DURCH DEN KLAUSENGRUND
ZUM FORSTBERG
Rüstige Wanderer hätten wir gern zu den interessantesten 
Partien des Ostriesengebirges eingeladen. Vom unteren Teil 

des Klausengrunds/ Těsný důl in Janské Lázně/ Johannisbad mit seinen Wasserfällen, 
bizarren Felsen und repariertem Bergsteig hatten wir ja schon einige Male geschrieben 
(VV 9/1996, 21/2003, 30/2008). Der zu anfangs recht bequeme Weg endet nach 596 
Metern bei der fehlender Brücke. Hinter der Furt setzt sich der Luisenweg, zu dem man 
damals sogar Eintritt zu bezahlen hatte, als hier und da schon kaum erkennbarer Pfad fort. 
Er führt durch die dritte Zone des Nationalparks mit freiem Eintritt, dennoch ist hier größte 
Ruhe geboten. Ein Hydrologe der naturwissenschaftlichen Fakultät an der Prager Karl-
suniversität, Viktor Goliáš, entdeckte im Klausengrund radioaktive Mineralquellen. Eine 
von ihnen befindet sich nahe einer Steinbank aus dem Jahre 1910, sie ist allerdings nur 
sehr schwach und zusammen mit ihrer Ergiebigkeit verliert sie auch ihre Radioaktivität. 
Die Stelle erkennt man am Heiligenbildnis der St. Elisabeth, nach der sie benannt wurde. 
Nach weiteren zehn Minuten gelangt man zur Buchquelle/ Bukový pramen, Viktor Goliáš 
zufolge die „bedeutendste Quelle radioaktiven Heilwassers in der Umgebung von Johan-
nisbad, dessen Radon-Aktivität an die 4500 Becquerel pro Liter erreicht – für Wanderer 
und Leidende eine reelle Möglichkeit, sich heilende Kräfte an einem gut erreichbaren Ort 
zu Nutze zu machen“. Die sauber gefasste Quelle mit Ausfluss in einen engen Schlauch 
erweckt Respekt, wenn man sich vorstellt, das der bewilligte Höchstwert der Radioaktivi-
tät in Trinkwasser nur 300 Bq pro Liter beträgt.

Die Sohle des Klausengrunds hat den Charakter eines Gebirgsurwaldes, überall zwi-
schen den Felsklippen und Kaskaden des Klausengrabens/ Černohorský potok ragen 
mächtige Buchen und Fichten mit riesigen Porlingen und Nisthöhlen auf. Die Windbrüche, 
besonders die vom Orkan Kyrill im Januar 2007, haben ihn an zahlreichen Stellen arg ge-
lichtet, heute wuchert hier natürliche Verjüngung.. Hier und da muss man über umgestürzte 
Baumstämme klettern oder unter ihnen durchkriechen, man kommt an Windwurf mit dem 
typischen Hieroglyphenfraß von Borkenkäfern vorbei, überschreitet einen durchgesägten 
Baumstamm, dessen Jahresringe verraten, dass er schon um das Jahr 1830 zu wachsen 
begann. Aber ringsum bekommt man noch stattlicher Baumriesen zu Gesicht. In einem 
etwas steilen Abschnitt versperrt auf einmal eine mehr als hundertjährige Steinmauer den 
unregulierten Bach, die das Wasser von Wolkenbrüchen aufhalten soll. Bei der nächsten 
sollte man einen Moment innehalten. Rechter Hand fließt in sturzgepflastertem Bett ein 

bescheidenes Bächlein zu. Bei den extremen Niederschlägen von 1897 bewirkte dieses 
unauffällige Bächlein einen gewaltigen Bergrutsch – den damals völlig entblößten Hang 
bedeckt heute nur niedriger Wald. Deshalb leiteten die Steinmetzen aus den Alpen das im 
Schwarzenberger Moor entspringende Bächlein in ein 350 Meter langes Steinbett ab. Das 
gelungene Werk hielt ohne Beschädigung ein ganzes Jahrhundert stand. Auch die Klause 
selbst ist ein einzigartiges Beispiel der Steinbaukunst. Das Bachbett über-quert man auf 
schmalen Stahlprofilen und gelangt so schon bald zu der auf der Fotografie abgebildeten 
Stelle. Der Wanderpfad selbst führt am anderen Ufer bis zur Enklave „Malé Pardubické 
boudy“ und von da weiter zum Schwarzen Berg, aber Sie brauchen die desolate Brücke 
gar nicht zu betreten. Kehren Sie zur Stahlträgerüberbrückung zurück, wo vom Steinbett 
ein schmaler Pirschsteg bergan führt. Auf ihm gelangt man bald in dichte Fichtenmonokul-
turen und erst da wird man sich der Schönheit des vorherigen Mischwaldes erst so rich-
tig bewusst. Auf ihm kommt man zum bekannten Wanderweg „T-Weg“ und nach kurzem 
Anstieg zu den Großen Kühnel Bauden/ Velké Pardubické boudy. Der hiesige rustikale 
Gasthof ist in der Regel geöffnet. Schon von seiner Terrasse bietet sich ein weiter Blick in 
Riesengebirgsvorland, dabei stehen einem noch eindrucksvollere Aussichten bevor.

Der weitere Abschnitt dieses Trails ist während der Hirschbrunft, nach dem 15. Sep-
tember gesperrt. Vom Gasthof läuft man ein Stück zurück und biegt auf den als Lehrpfad 
gekennzeichneten Knüppeldamm ab, der mitten durch die I. Zone des Nationalparks 
führt. Auf dem Kamm windet sich der Steig jäh nach rechts auf einen Knüppeldamm, der 
mitten ins Schwarzenberger Hochmoor führt, Sie aber biegen hier genau auf die andere 
Seite ab und zwar auf eine unauffällige Schneise zum Forstberg/ Světlá hora. Rechter 
Hand befindet sich die Grenze des verbotenen Gebiets, das früher mittels roter Streifen 
ausgewiesen war, die man bis heute erkennen kann. Der Pfad führt durch niedrigen, da-
bei jedoch sehr alten Fichtenwald. Er macht einen Bogen um eine Hirschsuhle, führt an 
frisch von Wildschweinen gepflügten Stellen vorbei, bis man an dem in eine Meereshöhe 
von 1244 Metern ü. dM. aufragenden Forstberg 1244 ankommt. Man wandert gerade-
aus weiter, muss allerdings aufmerksam das Gelände verfolgen, der wenig verwendete 
Pirschsteg ist zwischen den Windwürfen und im Gebüsch schlecht auszumachen. Von 
der ersten Waldlichtung sieht man in der Ferne menschliche Siedlungen, die sich am Ufer 
der Úpa/Aupa hinziehen. Sicher werden Sie Trutnov oder das Biomasse verbrennende 
Kraftwerk in Poříčí erkennen, oder ganz links den Steinbruch in Královec bei Žacléř und 
fast am Horizont die weiße Mauer der Neubausiedlungen von Hradec Králové. Nach einem 
weiteren bewaldeten Abschnitt lohnt es sich, die paar Schritte zum Rand der Bestands-
wand zu machen. Der tiefe Blick ins obere Aupatal vom Berg Lysečinská hora, über den 
Kamm Dlouhý hřeben bis hin nach Albeřice und das Rehorngebirge/ Rýchory mit seinem 
geschlossenen Waldteppich ist einfach entzückend. Ganz unten ist der Hufenort Horní 
Maršov zu sehen, noch vor 120 Jahren war der gesamte gegenüberliegende Hang des 
Rehorngebirges völlig waldlos, gab es hier doch nur weite Fluren mit Wiesen, Feldern und 
Weiden. Die einstige Landschaftsstruktur ist trotz der Aufforstung noch auszumachen. Der 
Pfad durchschneidet die Kurve des Forstweges von den Krausebauden, die besonders 
bei Skiläufern gut bekannt ist. Sie aber gehen hinter dem hellen Holzmast weiter, der Pfad 
führt rund herum um einen weißen Stein ins dichte Jungholz. Der nicht markierte Trail 
endet erst viel tiefer an einem weiteren Waldweg, an der „Branka“ genannten Stelle. Bis 
hierher reichte damals die Forstherrschaft der Gräfin Aloisie Czernin-Morzin, noch tiefer 
gab es nur noch Wiesen und Inseln von Bauernwäldern. Der Name Branka erinnert an 
den einstigen Durchgang durch das „Hirschgatter“, genauso wie auf der Fotografie von 
Seite 5. Auf dem gelb markierten Steig gelangt man bald zur Felsgruppe der Blausteine/ 
Modré kameny. Wer die in den Quarzfels gehauenen Stufen hinaufklettert, darf sich auf ei-
nen herrlichen Rundblick freuen. Sicher wird Sie dabei die ausgedehnte Fläche des nicht 
urbanisierten Riesengebirgsvorlands überraschen, etwas, was man aus dem Autofenster 
kaum mitbekommt. Bei einem Rückblick kann man sich von den Kleinen und Großen Par-
dubicer Bauden verabschieden, rechts ist der Stadtkern von Johannisbad mit dem aufra-
genden Turm der katholischen Kirche zu sehen. Auf einem ausgewiesenen Wanderweg, 
der an der Einöde Blausteinbaude/ Modrokamenná b. vorbeiführt, kehrt man zurück zum 
anmutigen Kurort. Der hiesige Gasthof ist sicher geöffnet. 

www.janske-lazne.cz

BEVOR SIE ZU EINEM TRAIL AUFBRECHEN
Als damals in allen Berghütten Familien mit einem Haufen Kinder lebten, wurden auch 
die schmalsten Pfade ähnlich häufig begangen, wie die Bürgersteige in der Stadt. Mit der 
Aussiedlung der Gegend gerieten manche von ihnen jedoch völlig in Vergessenheit, wie 
zum Beispiel der damals häufig benutzte Steig durch den Stumpengrund/ Růžový důl. Bei 
Gesprächen mit aktiven Liebhabern von Streifzügen durch jungfräuliche Berglandschaft 
wurden wir uns bewusst, dass sie oft nicht vom Recht eines jeden Besuchers wussten, mit 
Ausnahme der wertvollsten 1. Zone des Nationalparks, auch auf nicht ausgewiesenen We-
gen wandern zu dürfen. Zu Problemen kommt es dann, wenn in der Heidelbeersaison ei-
nige Lokalitäten in der III. Zone gesperrt werden, um kommerziellen Heidelbeersammlern 
Einhalt zu gebieten. Zur Sicherung der Ruhe und des Schutzes der Bestände kontrollieren 

die Naturschützer ganz bestimmte Lokalitäten. Verlassen Sie bei ihren Wandertouren also 
diese Pfade und Steige nicht, damit man Sie ausreichend von den Gaunern unterscheiden 
kann, die die Heidelbeerbestände plündern. Betreten die meisten von uns die Gebirgsna-
tur doch mit Demut und aus grundsätzlich anderen, als gewinnsüchtigen Gründen. 

Alle hier beschriebenen Trails sind in der letzten Ausgabe der Wanderkarte Riesenge-
birge – Ost im Maßstab 1:25000 des Verlags ROSY vom Februar 2009, eingezeichnet, 
die wir als bestes Hilfsmittel zum aktiven Kennenlernen unserer Berge empfehlen.

KOHLENMEILER IM AUPATAL
Das einzige physische Andenken an das Brennen von Holzkohle in der Gegend unter der 
Schneekoppe sind in den höchsten Kammlagen unserer Berge versteckte, ebene Flä-
chen. In der Fachsprache werden diese ebenen Flächen „Geländespiegel“ genannt. In 
den zurückliegenden 25 Jahren habe ich zig dieser Flurrelikte gefunden, hauptsächlich 
im Löwen- und Zehgrund/ Lví u. Zelený důl. Die Meilerplätze untersuche ich jeweils durch 
Durchgraben der Humusschicht, unter ihr befindet sich dann eine bis zu einem 1/2 Meter 
dicke schwarze Ascheschicht mit kleinen Kohlestückchen. Allein im Tal Liščí jama führt ein 
markierter Wanderweg direkt über solch eine ehemalige Köhlerei. Zu einer anderen ehe-
maligen Köhlerei geleiten wir Sie auf Seite 9 auf einem Trail ohne Wanderzeichen durch 
den Messnergrund. Nahe der Waldgrenze befindet sich eine Gruppe von Geländespie-
geln am Berg Prostřední hora im Massiv der Schneekoppe, sowie auf dem gegenüberlie-
genden Berg Kugeln/ Koule, eine schöne Gruppe befindet sich auch unweit der Enklave 
Jelení louky. Scheinbar überraschend gibt es keine Reste von Köhlereien im schwer zu-
gänglichen Klausengrund, allerdings ist auf der wohl aus dem Jahre 1578 stammenden 
Hüttel-Karte eine lange Holzriese für die Holzrückung eingezeichnet, sodass von hier 
alles geschlägertes Holz zur Aupa gelangte. Die Köhler betrieben oft drei bis fünf Meiler 
in verschiedenen Stadien: Den ersten Meiler bauten sie aus Holzscheiten, der zweite, ge-
rade angezündete rauchte schon unter einer Lehmschicht, der dritte war ohne Luftzufuhr 
schon am Erlöschen, an der vierten Stelle zerschürten sie die letzte Glutasche und für 
den fünften hackten sie gerade die Scheite. Dabei mussten sie den Brennprozess genau 
überwachen, wenn nämlich zu viel Luft unter die Lehmdecke geriet, konnte der ganze 
Meiler zu Asche verbrennen. Kein Wunder, dass die Köhler mit ihren Familien direkt bei der 
Köhlerei wohnten und sich beim Aufpassen abwechselten. In den dreihundert Jahren nach 
1566 wurde vor allem das Holz zu Holzkohle gebrannt, das von den Holzfällern nicht zu 
den Flussläufen transportiert werden konnte und auch schwere Buchenstämme, die nicht 
schwammen. Die Holzkohle lieferte man an Eisen- und Glashütten. Mit dem Aufschwung 
des Transportwesens in der zweiten Hälfte des 19. Jhds. wurde sie dann von der Stein-
kohle verdrängt, die im Riesengebirge aus Schatzlar/ Žacléř stammte. Deshalb sind keine 
Fotografien der hiesigen Kohlenmeiler erhalten geblieben, mit Ausnahme der Kegel in der 
Umgebung der Hütte in Niederhof - Dolní Dvůr. Es gelang mir, zwanzig Fotografien von 
Köhlereien aus der Böhmisch-Sächsischen Schweiz, dem Erzgebirge, Vsetín, aus Slo-
wenien, Schweden und den Alpen für meine Sammlung zu ergattern, die verschiedenste 
Phasen des Holzkohlebrennens zeigen. Mit eigenen Augen habe ich Meiler nur „am Ende 
der Welt“, auf Feuerland und in Ostafrika qualmen sehen – und letztes Juniwochenende 
auch in Horní Maršov. Das Ökozentrum SEVER hat einen Meiler für praktische Versuche 
errichtet und einen kleineren als Modell. 

Möchten Sie mal einen Kohlenmeiler sehen?
Hätten Sie gern einen Kohlenmeiler gesehen, wie sie zuletzt vor 100 Jahren im Riesenge-
birge qualmten? Dann auf nach Horní Maršov, auf die Wiese über der ehemaligen Pfarre 

– gleich neben dem Weg steht ein Mustermeiler im Querschnitt, sodass man auch rein-
sehen und sich ein Bild machen kann, wie so ein Meiler funktioniert. Den Bau des Koh-
lenmeilers organisierte SEVER mit einer Gruppe von Freunden, damit das heute schon 
verschwundene Köhlergewerbe nicht ganz in Vergessenheit gerät.
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Pension Nikola
Direkt im Zentrum von Pec pod Sněžkou, an der zum Ski-Areal führenden Hauptstrasse, ist die 
Familienpension Nikola zu finden. Basis für alle weiteren soliden Dienstleistungen ist die Unter-
bringung 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 verweilen. Die Küche ist ausschließlich böhmisch und Tag für Tag erwartet sie frisches böhmi-
sches Gebäck und weiteres mehr. In der Pension Nikola kann man sich. In der Pension Nikola kann 
man Unterkunft mit Frühstück buchen, Abendessen für ganze Gruppen werden im benachbarten 
Restaurant Enzina Grill geboten. 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 abzuschnallen. 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-
Fernseher. Die Pension verfügt über einen drahtlosen Wi-Fi Internetanschluss mit Signalübertra-
gung 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 traditionell-böhmischen Spezialitäten auf, wie gefüllten Kartoffelpuffern oder hausgemachten 
Obstknödeln. Nachmittags- und Abendgäste kehren zu leichten Gerichten, Eisbechern und gezapf-
tem Pilsner ein. Pensionsgästen wird Frühstück gereicht und im Restaurant bekommen sie Preis-
nachlass. 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 Hallen-
bassin, Whirlpool, 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.

Richterovy boudy
Hoch über Pec pod Sněžkou steht gleich am Hauptweg zu den Kämmen in 1206 m Meereshöhe 
eine der bestausgestatteten Kammbauden. Das moderne Berghotel bietet 110 Betten, von denen 
sich 29 in der benachbarten „Roten Baude“ - Červená bouda befinden. Mehr als ein Drittel der 
Zimmer hat ein separates Bad, die sonstigen, vor allem für Schulklassen und Interessengruppen 
gedachten Zimmer sind mit Waschbecken ausgestattet. Das Erholungscenter wartet mit Fahrstuhl 
und einem Zimmer für Rollstuhlfahrer, des Weiteren mit Sauna, WiFi Internetanschluss, Fernseher 
auch in manchen Zimmern, Datenprojektor mit Leinwand und Fitnessraum auf. Es hat auch einen 
Mehrzweckspielplatz zu bieten, auf dem man Basket- und Volleyball sowie Tennis spielen kann und 
im Winter zwei Skilifte samt präparierter Übungspiste. Die Gäste können sich zur Halbpension Spe-
isen und Getränke aus dem jeweiligen Tagesangebot, oder ggf. aus der Speisekarte im Restaurant 
auswählen. Dieses ist täglich von den frühen Morgenstunden bis 22 Uhr geöffnet und zwar auch 
für einkehrende Wanderer. Die Küche wartet vor allem mit traditionellen böhmischen Speisen, aber 
auch Schnellgerichten auf, darüber hinaus stehen auch fleischlose und vegetarische Gerichte, 
Gemüsesalat, Heidelbeerknödel, Palatschinken und Strudel auf der Karte, Spezialität des Hauses 
sind Eierkuchen aus Hefeteig mit Heidelbeeren. Das Angebot runden tschechische Spezialitäten 
der kalten Küche ab und selbstverständlich gibt’s Eisbecher, heiße Himbeeren und traditionelle 
tschechische Limonaden. Auf den Richterbauden/ Richterovy boudy zapft man ein Bernard mit 11° 
Stammwürze, außerdem gibt es schwarzes Flaschenbier und alkoholfreies Pilsner. Auf der Weinkar-
te, die Sommelier Radek Jon höchstpersönlich zusammengestellt hat, stehen edle Qualitätsweine 
aus dem mährischen Weingut Motýl Mikulov. Die Barkeeper wurden von Barista Jaroslav Petrouš, 
dem tschechischen Barista-Landesmeister von 2004 speziell in der Zubereitung des Kaffees Rioba 
geschult. Beide sind Vertreter von Makro Cash & Carry. Zur Sommerzeit werden (nach entspre-
chender Bestellung) Grill-Aktionen für Firmen- und Familienpartys veranstaltet. Die Gepäck- oder 
Personenbeförderung per Schneefahrzeug oder Geländewagen muss im Voraus mit der Hotellei-
tung vereinbart werden.
Richterovy boudy über Pec pod Sněžkou, Nr. 81, PLZ 542 21, Lehr-Zentrum des Ministeriums 
für Schulwesen und Körpererziehung der ČR, Leiterin Lenka Janoušková, Tel., Fax: 00420 499 
896 249, Tel. 724 975 386, E-Mail: info@richtrovyboudy.cz, www.richtrovyboudy.cz, günstige 
Preise, Verständigung auch in Deutsch möglich.

WIR EMPFEHLEN BEWÄHRTE DIENSTLEISTUNGEN

Ökozentrum SEVER
Schon fünfzehn Jahre lang ist in Horní Maršov das Zentrum für Umwelterziehung 
und Umweltethik Rýchory SEVER tätig. Der Hauptsitz der nichtstaatlichen gemein-
nützigen Gesellschaft befindet sich in einem Teil der neuen Grundschule. Hier fin-
den das ganze Jahr über Aufenthaltsprogramme für Grundschulschüler, Fach- und 
Hochschulstudenten und Gymnasiasten, aber auch für Lehrkräfte und sonstige 
Interessenten an der Umwelterziehung statt. Auf dem Programm stehen u.a. Rie-
sengebirgsexkursionen, Teamwork-Aktivitäten, Naturbeobachtungen unter freiem 
Himmel, künstlerische Workshops, Diskussionen, Simulationsspiele, usw. Dazu ste-
hen Unterkünfte für 30 Personen inkl. Ganztagesverpflegung, ein Gesellschaftssaal, 
eine Miniküche, Bücherei und Videothek zur Verfügung. Man kann sich hier auch 
auf Englisch und Deutsch verständigen. Zum Ökozentrum SEVER gehört auch die 
ehemalige Pfarre in Horní Maršov, in dem das Projekt DOTEK (Berührung) – Haus für 
Ökologie, Kultur und zur Wiederbelebung von Traditionen realisiert wird. Hier finden 
künstlerische und handwerkliche Workshops, gesellschaftliche Veranstaltungen, 
Konzerte und Festivals alternativer Musik statt, man demonstriert alte Berglandwirt-
schaft (eine kleine Ziegenherde meckert gleich in der Nähe) und betreibt ähnliche al-
ternative Aktivitäten. SEVER organisiert auch Sommerferienlager und kulturelle und 
aufklärende Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Das Veranstaltungsprogramm für 
Lehrer und Öffentlichkeit ist auf unseren Webseiten zu finden.
Ökozentrum SEVER, Horní Maršov, Horská 175, PLZ 542 26, Tel. und Fax: 
00420 499 874 280, 739 203 205, E-Mail: sever-hm@ekologickavychova.cz, 
http://www.sever.ekologickavychova.cz

„Berghotel“ Kladenská bouda
Der Landwirt Joseph Sagasser würde sich wohl sehr wundern, welch solide Dienst-
leistungen die Besucher in dem Haus finden, dass er wohl im Jahre 1930 eröffnet 
hatte. Der aus dem nahen Forsthaus in der Einöde „Pecká samota“ stammende 
Landwirt hatte die schlichte Berghütte mit Viehhaltung an der höchsten Stelle des 
Javoří důl von seinem Großvater Wenzel Sagasser geerbt. Er baute das Haus zur 
holzgezimmerten Pension um, von dem damaligen Gebäude blieben nur noch die 
hübsche Lage und das schöne Panorama der Schneekoppe bis hin ins tiefe Tal von 
Velká Úpa übrig. Der radikale Umbau vor 15 Jahren und die weitere Verbesserung 
von vor zwei Jahren machten es möglich, eine der besten Dienstleistungseinrich-
tungen auf den kämmen des Riesengebirges zu schaffen. Das Innere des kleinen 
Hotels kann die Vorliebe des Inhabers fürs rustikale Design nicht verleugnen. Überall 
– im Restaurant, Speiseraum, in den Gängen und Gästezimmern – stehen alte Möbel 
und deren gelungene Nachbildungen und an der Sammlung alter Öfen, dem großen 
Uhrwerk, Kopien des Habsburger Adlers, einer alten Telefonzentrale und hölzernen 
Kindersitzbank und vor allem an der umfangreichen Küchenporzellansammlung geht 
man kaum nur so vorbei. Allein im Speisesaal gibt es mehr als 250 Stück zu sehen. 
Der junge Designer Richard bekam vom Inhaber des kleinen Hotels freie Hand bei 
der Gestaltung des Interieurs, gerade er wählte die warmen Farben mit den vielen 
Ornamenten aus, das Informationssystem an den Gängen schrieb er von Hand. Der 
Haupttrumpf des Hotels ist allerdings seine Gastfreundlichkeit und die gemütliche 
Atmosphäre, die die Familie Slanina zu schaffen vermag. 

Unterkunft in diesem Drei-Sterne-Hotel findet man in 16 Zwei- bis Fünfbettzim-
mern mit kompletter Ausstattung. Im ganzen Haus darf man nur Wasserpfeife in ei-
ner klimatisierten Halle rauchen. Eine ganze Etage dient nur zur Erholung und zum 
aktiven Zeitvertreib. Hier gibt es ein 9-Meter-Schwimmbecken, eine große Sauna 
mit Abkühlbecken und Massageraum, wohin bei entsprechender Bestellung ein Mas-
seur aus Velká Úpa kommt. In der Kinderecke im Spielraum gibt es ein kleines Kino, 
ein Spielgitter mit Kugeln und einen Kriechtunnel. Wenn der Tischtennistisch umge-
klappt wird, entsteht genug Platz zur Gymnastik. Spielfreudige können sich auf eine 
Roulette, einen Kartentisch, Dartspiel und das nicht unähnliche „Bull Eye“, Tischfuß-
ball, verschiedenste Brettspiele, ein Multifunktionstisch mit Billard oder Air Hockey 
freuen. Das aktive Videospiel Nintendo Wii ermöglicht Simulation-Games in verschie-
densten Sportarten. Uns ist keine andere Riesengebirgsbaude bekannt, wo man in 
einer Schießhalle Wettkämpfe mit dem kurzen oder langen Luftgewehr austragen 
kann. Der Rasenplatz ist für Fußballtennis, Volleyball, Krocket oder ein kleines Fuß-
ballmatch gut. In diesem Jahr kam noch ein ausgestatteter Kinderspielplatz hinzu. In 
der Umgebung gibt es gleich drei Skilifte, man kann aber auch mit angeschnallten Ski 
zum Skiarela SKI Pec hinunterfahren und über die Piste Javor wieder zurück. Am Ho-
tel führen die Antrittwege zu den Skiloipen rund um den Schwarzen und Forstberg/ 
Černá u. Světlá hora oder zu nicht minder attraktiven MTB-Routen vorbei. 

Alpha und Omega der Kladenská bouda ist ihre perfekte Küche. Den Chefkoch 
wählt Ondřej Slanina höchstpersönlich aus – einer der beiden Köche der beliebten 

kulinarischen Fernsehsendung des Tsch. Fernsehens – „Boys in Aktion“. Schon drei 
Teile wurden auf der Kladenská bouda gedreht, zuletzt empfahlen die bekanntesten 
inländischen Köche von hier ihr Silvestermenü. Ondřej betreibt zwei Restaurants in 
Prag und bevor er einen neuen Koch auf die „Kladenka“ schickt, guckt er ihm ordent-
lich auf die Finger. Deshalb sind auch die Speisen im Tagesmenü der Speisekarte 
ganz und gar nicht alltäglich. Bei einem Abendessen mit fünf Gängen gibt es z.B. 
konfitierte Entenkeule in Gemüsebett mit starkem Saft, die vier Stunden lang gebra-
ten und mit in Alufolie gebratenen Kartoffeln serviert wird. Eine andere Spezialität 
ist Schweinesteak mit Backpflaumen, heißem Likör und Zwiebelstrudel. Mindestens 
eine Woche im Voraus wird in Meersalz gepökelte Entenbrust vorbereitet. Man ver-
anstaltet hier auch thematische Cocktailpartys. Die Unterkunft wird mit Halbverpfle-
gung geboten, das Mittagessen wählt man entweder aus dem Tagesmenü oder aus 
der Speisekarte aus. An der Theke zapft man Pilsner Bier, eine dunkles Bockbier/ 
Kozel, hin und wieder auch ein spezielles Bier mit höherer Stammwürze. Besonders 
stolz sind die Inhaber auf ihre Weintheke, in der Weinkarte mit 60 Weinsorten findet 
auch der verwöhnteste Gaumen das Richtige. Die Hotelgäste sitzen jeden Tag an 
ihrem „eigenen“ Tisch, bei schönem Wetter aber auch auf der Terrasse mit Sonnen-
schirmen und Wärmestrahlern. Samstags wird gegrillt, donnerstags sitzt man gemüt-
lich bei Fleisch-Gemüse-Fondues zusammen. Eine Neuheit sind (bei mindestens 
sechstägigen Aufenthalte) All Inklusive Angebote mit geselligen Beisammensein mit 
uneingeschränkter Bier- und Weinkonsumtion. Bestandteil der elektronischen Be-
stellung ist ein Preiskalkulator. Bei der Buchung stellt man fest, dass Kinder bis fünf 
Jahre gratis und bis fünfzehn Jahre für den halben Preis hier sein können. 
Horský hotýlek Kladenka im Javoří důl, Pec pod Sněžkou - Velká Úpa Nr. 313, 
PLZ 542 21, Betreiber ist Martin Slanina mit Familie, Tel.: 00420 499 736 120, 
Fax: 499 736 271, Tel.: 721 763 625, E-Mail: info@kladenka.cz, man kann sich 
auch deutsch oder englisch verständigen, geparkt wird bei der Baude, die winter-
liche Hin- und Rückbeförderung vom und zum Zentralparkplatz nach vorheriger 
Absprache. www.kladenka.cz
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DIE WÄSCHEREI IN MLADÉ BUKY
ist die größte in Trutnov und reinigt auch die Wäsche, die von den 
am höchsten gelegenen Bauden im ganzen Riesengebirge kommt. 
Auch während der Hauptsaison wird hier alle Wäsche binnen  
14 Tagen gewaschen. In der Wäscherei können sie Einzelheiten fest-
legen: Abholetermin, Preis, gestärkt oder nicht, Duftnote, oder wenn 
gewünscht auch das Bleichen der Bettwäsche. Auch Textilien werden 
hier gereinigt, eine neue Dienstleistung ist der Verleih von Bett-wä-
sche zu Saisonhöhepunkten. Die Wäscherei sichert auch den Rück-
transport.
Wäscherei, Mladé Buky, PLZ 542 23, Inh. Petr Lukáček, Tel. 
00420 871 120, von Montags bis Freitags von 6 - 14, in der 
Hauptsaison bis 16 geöffnet.

SERVICE FÜR BAUDENBESITZER

EDLER WEIN
•  nettes Beisammensein bei einem Gläschen Wein, bei Tee oder Kaffee

•  Schenkweine aus dem Weingut Valerián 
  aus Šardice und dem Weingut Žídek aus Popice

•  Flaschenweine aus Mähren, Böhmen und aus aller Welt

•  Nichtraucherbereich Firmenaktionen, Feiern und Partys

VINOTEK NADE DNEM
HORNÍ MARŠOV, Třída Josefa II. Nr. 83

Jeden Tag Geöffnet: Mo - Do 14- 20, Fr - Sa 11-22, So 11-18 Uhr

Wir entwerfen und realisieren Holzbauten
in klassischer Technologie

Wir arbeiten mit führenden Architekten
an modernen Bauten zusammen 

Wir führen Rekonstruktionen herkömmlicher 
Berghütten durch

Gern verwenden wir natürliche Materialien: 
Stein, Holz, Lehm, Naturfarben

Zimmerwerk des Anbaus an der Bergbaude Jelenka in Malá Úpa.

BAU- UND INGENIEURFIRMA KLIMEŠ
HORNÍ MARŠOV 65, 542 26, TEL .  00420 499 874 296, 603 218 346
w w w.k l imesmarsov.cz                       E - Mai l :  s tavby @ k l imesmarsov.cz

Bei vorheriger Vereinbarung 
können Sie sich den Betrieb 
der Wärmepumpe vom Typ 
IVT Greenline D35 in der 
Pension Veselý výlet in Tem-
ný Důl in Horní Maršov aus 
der Nähe anschauen.

WÄRMEPUMPEN IN TSCHECHIEN UND WELTWEIT
Die langfristig steigenden Strompreise in Tschechien haben dazu beigetragen, dass die 
Anzahl der bereits installierten Wärmepumpen stark gestiegen ist. Sie gibt es nun bereits in 
jedem zehnten neu errichteten Einfamilienhaus. Mehr als ein Viertel dieser Wärmepumpen 
trägt das Markenzeichen IVT. Zum Vergleich – in Schweden haben 90% aller neuen Fa-
milienhäuser eine Wärmepumpe, 40% von ihnen sind IVT-Anlagen. In der Tschechischen 
Republik hingegen tummeln sich über fünfzig Marken auf dem Markt, was die Sache für 
den Laien recht unübersichtlich macht. Eingedenk der Tatsache, dass Wärmepumpen als 
Wärmequelle im Heimbereich ihre Besonderheiten haben. Der technische Entwurf und die 
Technologielieferung knüpfen nämlich eng an weitere konkrete Umstände, wie z.B. das 
verwendete Heizsystem und dessen Regulierung an. Ein spezialisiertes Unternehmen hilft 
einem besser, mit dieser komplizierten Problematik fertig zu werden. Erst dann sind die 
korrekte Tätigkeit des ganzen Systems und höchstmögliche Energieeinsparungen garan-
tiert. Für uns persönlich hat sich die vor sechs Jahren mit IVT begonnene Zusammenarbeit 
gelohnt.

Wärmepumpen vom IVT Centrum Náchod
Ihre ersten Kessel mit IVT-Wärmepumpen installierte die Firma IVT Centrum Náchod im 
Jahre 2001. Inzwischen ist sie zur langfristig erfolgreichen und zukunftsweisenden Ge-
sellschaft geworden, die komplexe Dienstleistungen bietet, die Beratungstätigkeit, techni-
sche Konsultationen, die Erstellung der Projektdokumentation, die Lieferungen, Montage 
und den anschließenden Kundendienst für ihre Produkte umfassen. In den letzten neun 
Jahren hat es Hunderte von Installationen von Wärmepumpen aller möglichen Typen hinter 
sich. Nicht nur die Installationen in Eigenheimen, sondern auch die enge Zusammenarbeit 
mit der staatlichen Verwaltung und den kommunalen Selbstverwaltungen sind Beweis für 

ihre Qualität. In zig Fällen hat IVT Centrum Náchod Wärmepumpen an Kindergärten und 
Grundschulen, Seniorenheime mit Pflegedienst, Sporthallen und sonstige öffentliche 
Dienstleistungsbieter geliefert. Die Techniker der Firma vermitteln Ihnen auf Wunsch den 
Besuch einer bereits bestehenden Installation an Ihrem Wohnort. Die Firma aus Nachod 
ist Gründungsmitglied eines Netzes von fachkundigen Montagefirmen mit der Bezeich-
nung IVT CENTRUM und trug so ihr Scherflein dazu bei, dass IVT-Wärmepumpen die 
meistverkauften Anlagen dieser Art in Tschechien und in Europa sind. Diese Zentren 
assoziieren Technologiespezialisten dieser Wärmepumpen, die eine hohe Qualität der 
handwerklichen Ausführung und des Kundendienstes garantieren.
Bei einer Zusammenarbeit mit der Firma IVT Centrum Náchod gewinnt man nicht nur einen 
Partner mit tiefen Erfahrungen in der Branche, außer den eigentlichen Liefer- und Monta-
geleistungen hat die Firma auch weitere Dienstleistungen zu bieten:
-  unentgeltliche Berechnung der Wärmeverluste Ihres eigenen Hauses gemäß ČSN 
  060210 (Einsparung ca. 3.000 CZK)
-  unentgeltliche Projektierung des Heizraums mit Wärmepumpe gemäß ČSN 060310 
  (Einsparung mindestens 7.000 CZK)
-  unentgeltlicher Entwurf eines Fußboden- oder Heizkörper-Heizsystems (man spart 

mindestens 10 000 CZK); wenn bereits ein erarbeitetes Projekt vorliegt, wird dessen 
Eignung für die geplante Installation der Wärmepumpe beurteilt.

-  auf Wunsch die Montage des gesamten Heizsystems
-  im Fall eines berechtigten Anspruchs auf die Dotation aus dem staatlichen Umwelt-

fonds für Wärmepumpen hilft man bei der Sicherstellung der Projektbeurteilung und 
aller notwendigen Unterlagen

-  entgeltlich stellt die Firma die wasserrechtliche Bewilligung zur Durchführung von Tie-
  fen- und Brunnenbohrungen sicher

IVT Centrum Náchod – Montage von Wärmepumpen IVT, Běloveská 900, Náchod, 
PLZ 547 01, Ing. Dušan Stejskal, Tel.: 00420 491 433 644, Fax: 491 431 470, Mobil-
tel.: 777 867 797, 777 121 994, www.ivtnachod.cz, E-Mail: ivtnachod@ivtnachod.cz.

Sechs Jahre mit einer IVT-Wärmepumpe in der Pension Veselý výlet in Temný Důl
-  All das, was man vor Aufstellung des Vertrags mit IVT Centrum Náchod versprochen 
  hatte, wurde auch erfüllt.
-  Nach sechs Jahren hat sich die Investition zurückgezahlt. 
-  Verlässlicher und sauberer Betrieb ohne Betriebsstörungen, einfache Bedienung.
-  Ein Drittel der üblichen Kosten fürs Heizen und Erwärmung des Betriebswassers 
  – wir haben keine Angst vor der Zukunft.
-  Nach den Orkanen Kyrril und Ema hatte der Stromlieferant nicht wieder rechtzeitig 

die Messung des Billigstroms aufgenommen, ein Techniker des IVT Centrum Náchod 
bereitete aus eigenen Messungen präzise Unterlagen vor, sodass die Energiewirt-
schaftler rückwirkend zur finanziellen Entschädigung gezwungen waren.

-  Dank der billigen Energie können wir unsere wohlwollenden Unterkunftspreise halten 
  – bei wohligen Temperaturen in allen Räumen der Pension. 
-  In den Heizraum schauen wir nur selten rein, wir können jederzeit wegfahren. 
-  Wir denken nicht über Heizmaterial nach und sparen Zeit.
-  Die Wärmepumpe ist platzsparend.
-  Wir verschmutzen nicht die Luft in Temný Důl, also im Nationalpark.
-  Wir haben ein gutes Gefühl wegen der eingesparten Energie, denn die beste Energie 
  ist die nicht erzeugte Energie.
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1999
Waldburg Aichelburg

2000
Steinwegweiser auf dem Schwarzen Berg

2000
Schutzkapelle in Sklenářovice

2001
Gefallenendenkmal in Sklenářovice

2001
Kreuzweg nach Altenberg

2001
St. Annenkapelle bei Altenberg

2001
 Wildbach Temná bystřina in der Wolfsschlucht

2003
Kapelle der Hl. Barbara auf dem Braunberg

2004
Bildstock von Pfarrer Tyrner in Maršov

2004
Kapelle und Wanderer bei Chaloupky

2005
Theodor-Körner-Denkmal in Maršov

2008
Museum „Kalkhütte“ in Horní Albeřice

RIESENGEBIRGS NATIONALPARK

LEHRWANDERWEGE IM OSTRIESENGEBIRGE
Die Verwaltung des Riesengebirgsnationalparks hat in den letzten zehn Jahren ein einzigartiges Netz von Lehr-
wanderwegen geschaffen, die zu wenig bekannten und dennoch interessanten Winkeln im Ostriesengebirge 
führen. Seit 1995 repariert sie systematisch bestehende Wander- und Waldwege, Gebirgs- und sonstige, nicht 
ausgewiesene Wandersteige. Je nach ihren finanziellen Möglichkeiten beteiligt sie sich an der Erneuerung von 
Schutzkapellen, Denkmalen, Baumalleen und sonstigen, an das Kulturerbe unter der Schneekoppe erinnernde 
Landschaftselementen. Nur manche von ihnen seien auf den beigefügten Fotografien in Erinnerung gebracht. Im 
Unterschied zu den Holzschautafeln auf den Gebirgskämmen sind die einheitlich gestalteten Informationstafeln 
dieser Spazier- und Wanderwege emailliert. Diese hochwertige Technologie ermöglicht den Druck gut lesbarer 
Texte in tschechischer, deutscher, englischer und auf der Südflanke des Riesengebirges erstmals auch in pol-
nischer Sprache. Heute gibt es schon insgesamt 204 dieser auf Ständern stehenden oder an den Hauswänden 
der beschriebenen Gebäude angebrachten Infotafeln. An Stellen mit hübschem Ausblick auf die Berge gibt es 
an den diesen Routen immer wieder Ruhebänke,die Routen bilden ein separates System, das durch besondere 
Weg- und Richtungsweiser ausgewiesen ist. Das am höchsten angebrachte Schild zeigt jeweils immer die Haupt-
richtung an, das zweite von oben die Gegenrichtung, die sonstigen verweisen auf weitere Ziele oder interessante 
Zusammenhänge. Sämtliche Routen und die meisten der Informationstafeln sind in der diesjährigen Ausgabe der 
Wanderkarte Riesengebirge - Ost ROSY 1:25000 eingezeichnet. Die Vorschläge zu den einzelnen Wanderrou-
ten für den KRNAP werden von der Bürgervereinigung Burggesellschaft Aichelburg vorbereitet, bei ihrer Reali-
sierung halfen dann auch die Städte Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Trutnov und die Gemeinden Horní 
Maršov und Malá Úpa mit. Alle Arbeiten, einschließlich der Restaurierung der Denkmale und der Vorbereitung der 
Texte für die Informationstafeln, wurden vom Realisierungsteam des Veselý výlet ausgeführt. 

2000 Lehrwanderweg „Aichelburg“ in Horní Maršov und in Velká Úpa
Dieser nach dem adligen Berthold Aichelburg benannte Lehrpfad führt vom Gasthof „Na Kopečku“ zu einer ein-
zigartigen Renaissancekirche aus dem Jahre1608, über das Friedhofsgelände und weiter nach Horní Maršov mit 
neugotischer Kirche, Jugendstil-Rathaus, einstigem Kreisgericht, Mühle, Sägewerk und Brauerei. Hinter dem 
Schloss aus dem Jahre 1792 betritt man das enge Tal von Temný Důl mit restauriertem Passionsweg und St. 
Annenkapelle bei der Siedlung Altenberg/ Stará hora. Im Informationszentrum Veselý výlet ist nicht nur ein gedr. 
Reiseführer zum Passionsweg erhältlich, der die modernen Emaillebilder des Malers Aleš Lamr interpretiert, hier 
bekommt man auch die Schlüssel zur Waldburg Aichelburg geliehen. Zu kleinen Burg auf dem Felssporn gelangt 
man vom Flussufer der Aupa/ Úpa über 400 Steinstufen oder neuerdings auch dem neuen Trail Aichelburg. Im 
Inneren der renovierten Burg befindet sich eine Berthold-Aichelburg-Gedenkstätte, vom Burgturm bietet sich ein 
schöner Blick ins tiefe Tal. Der Wanderpfad führt an den Hängen des Forstbergs/ Světlá hora entlang zu einem 
denkmalgeschützten Ensemble der volkstümlichen Architektur – zur Siedlung „Velké Tippeltovy boudy“ und an-
schließend zur Wiesenenklave Valšovky. Der weithin bekannte Berghof David Sosna hat zwar keinen Gastbetrieb 
mehr, die Viehhaltung besteht aber weiter. Über Hlušiny geht es hinunter nach Velká Úpa. Die Schlüssel zur Burg 
kann man sich aber auch im Infozentrum Veselý výlet in Pec pod Sněžkou ausleihen. 

2001 Mittlerer Kamm – Střední hřeben in Janské Lázně
Vom Kurplatz in Janské Lázně führt ein Promenadenweg über den Kamm Střední hřeben mit einigen Raststellen 
und vor allem mit gesundem Mischwald, der in seiner Struktur an die einstigen hiesigen Urwälder erinnert. Zum 
beliebten Ausflugsgasthof „Hoffmannsbaude“ gelangt man auf verschiedenen Wegen, der Lehrwanderweg endet 
an der unteren Seilbahnstation zum Schwarzen Berg.

2001 Zehgrund – Zelený důl in Pec pod Sněžkou
Nur ein paar Schritte vom Zentrum der Bergstadt entfernt mündet der enge Zehgrund – Zelený důl ein. Immer wie-
der kommt man an Kaskaden und kleinen Wasserfällen vorbei. Nach zweieinhalb Kilometern öffnet sich das Tal 
plötzlich, gerade hier hat ein Hochgebirgsgletscher vor zig Tausend Jahren ein breites Gletscherkar ausgehöhlt. 
An der ebensten Stelle gründeten Holzknechte aus den Alpenländern, die ab dem 16. Jahrhundert das Ostrie-
sengebirge besiedelten, eine malerische Waldeinsiedelei mit drei Bergbauden. Heute erfreuen einen besonders 
die gastronomischen Leistungen des rustikalen, schon im Jahre 1731 gegründeten Gasthofs. 

2002 Wolfsgrube – Vlčí jáma in Pec pod Sněžkou
Zu den Skipisten von Pec pod Sněžkou führt im Sommer ein Lehrpfad, der seinen Namen vom kleinen, aber 
vollendet schön geformten Gletscherkar „Wolfsgrube“ bekam. Vom Petzer Stadtplatz läuft man die Hauptstraße 
entlang, auch hier stehen Informationstafeln, die über die Geschichte der einstigen Bergmanns- und späteren 
Holzfällerstadt berichten. Weitere Tafeln erinnern an die Gründung des Bergrettungsdienstes, Schicksale ein-
zelner Berghütten und machen auf bewahrt gebliebene Eiszeitzeugen und andere interessante Naturgebilde 
aufmerksam. Rings um den Wildbach „Temná bystřina“ erfreut das Auge wilde Natur und dies nur einen Katzen-
sprung vom belebten Kern der Stadt entfernt. 

2003 Zollweg – Celní cesta in Horní Albeřice
Der Zollweg in Horní Albeřice mit neu gepflanzter Allee führt vom früheren Zollamt aus dem Jahre 1844 hinauf 
zum Grenzkamm und über den touristischen Grenzübergang bis zum polnischen Dorf Niedamirów. Nur ein Stück 
vor der Grenze steht an einer Stelle mit hübschem Blick zur Schneekoppe ein restaurierter Säulenbildstock mit 

Kelchsymbol. Der Zollweg führt an der geschützten Lokalität „Albendorfer Kalkbrüche“ mit seltener Flora und 
Fauna vorbei. Ein Stück über dem Zollamt kann man in den größten von ihnen, den Bischofsbruch hineinschauen, 
der auch den bewahrt gebliebenen runden Kalkofen am Hauptweg mit Kalk versorgte. Hier soll im kommenden 
Sommer das Museum Kalkhütte – Vápenka eröffnet werden, der vollendete Holzbau mit seinem bunten Schindel-
dach erregt schon heute die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden.

2003, 2008 Malá Úpa
Die beiden Zentren der Berggemeinde Malá Úpa – der historische Kern am malerischen Kirchlein und das jüngere 
Zentrum bei den Grenzbauden, sind durch zahlreiche Wege und Steige miteinander verbunden, die neuerdings in 
den Rundweg „Malá Úpa“ mit 21 Informationsstellen und einigen Raststätten mit Bänken integriert wurden. Die 
Hauptroute ist wie anderswo auch durch Wegweiser in Handform ausgewiesen. Die Informationstafeln berichten 
über die Besiedlung dieses Landstrichs, volkstümliche Architektur, Ortsnamen, erinnern an den bedeutenden 
Besuch von Kaiser Joseph II. im Jahre 1779, den wiederholten Kirchbau, den Überfall des Zollamtes im Jahre 
1938 durch Nazis und beschreiben eine stille Lichtung, wo Kinder gern an den Ufern des Rennerbaches herum-
tollen. Der neueste Abschnitt dieser Route verbindet seit dem vergangenen Jahr den Ort Malá Úpa mit Velká Úpa 
und Pec pod Sněžkou und zwar über Spálený Mlýn, den unteren Teil des Löwengrunds/ Lví důl, Portášky und 
das romantische Schromma-Tal/ Šraml.

2004 Schwarzer Berg – Černá hora
An der oberen Seilbahnstation auf dem Schwarzen Berg beginnt ein besonders bei Senioren und Kindern belieb-
ter Wanderweg, der immerzu bergab bis nach Pec pod Sněžkou führt. Gleich an seinem Anfang steht der letzte 
Mast der alten Kabinenseilbahn aus dem Jahre 1928, der zu einem einzigartigen Aussichtsturm mit absoluten 
Rundblick umfunktioniert wurde. Die erste Abzweigung führt zu den geheimnisumwitterten Schwedenwällen mit 
herrlichem Ausblick ins Vorland, die zweite zum Fernsehsendeturm und der dritte zum Schwarzenberger Hoch-
moor, dem ausgedehntesten Moor des Riesengebirges. Am Oberlauf des Baches Javoří sind Reste einer Klause 
zur Holzdrift aus dem 16. Jh. zu sehen. Über die Bergsiedlung Lučiny wandert man hinunter nach Pec/ Petzer.

2005 Lehrwanderweg „Via Piette“ in Svoboda nad Úpou und in Janské Lázně
Am Bahn- und Busbahnhof beginnt ein Lehrwanderweg in die Umgebung von Svoboda n. Úpou/ Freiheit und 
Janské Lázně/ Johannisbad. Er führt nicht nur zu Kulturbaudenkmälern, sondern auch in die Wildnis um den 
Schwarzenberger Bach/ Černohorský p. Überraschend abwechslungsreich ist der Abschnitt vom Piette-Denk-
mal in Dolní Maršov bis zur Blausteinbaude/ Modrokamenná b. Schon nach ein paar Stationen weiß man, warum 
ihn seine Schöpfer Piette-Weg genannt haben. Der aufgeklärte Industrielle Prosper Piette de Rivage – auch „Va-
ter des Riesengebirges“ genannt“ – hat so viele Spuren hinterlassen, dass sie auch vierzig Jahre Totalität nicht 
zu verwischen vermochten. Unterwegs stößt man auf ein nahezu vergessenes, inzwischen restauriertes Denkmal 
des romantischen Dichters Theodor Körner, dessen Bedeutung für die deutsche Literatur vergleichbar mit dem 
Vermächtnis von Karel Hynek Mácha für die Tschechen ist. Ein Stück weiter oben sind die größte Ameisenkolonie 
des Riesengebirges und unweit vom Hotel Duncan eine Sammlung der zehn Hauptgesteine des Riesengebirges 
unter freiem Himmel zu sehen, man bekommt aber auch einen alten Kalkbruch und die Reste einer uralten Gold-
grube zu Gesicht. Ein restaurierter Steig erlaubt es den Klausengrund zu besuchen, den Wanderführer schon im 
19. Jh. als den romantischsten Winkel im böhmischen Riesengebirge bezeichnen. Wenn es trocken ist, ist die 
ganze Route auch mit dem MTB zu schaffen.

2005 Rund herum um Pec
Am Platz vor dem Gasthof Hospoda Na Peci beginnt noch ein Lehrpfad mit zahlreichen schönen Aussichten 
und romantischen Winkel. Die Holzwegweiser OKOLO PECE (RUND UM PEC) führen den Besucher auf re-
novierten Steigen und Waldwegen entlang. Unterwegs erfährt man viel Wissenswertes über die Gründung von 
Post, Schule, Försterei, über das Wasserwerk für den ganzen Ort, sowie über die Einzigartigkeit der hiesigen 
Bergwiesen. Am beliebtesten ist der Rastplatz an der Säulenkapelle mit der Statue eines Wanderers bei der An-
siedlung Chaloupky, am ruhigsten wiederum ist die Aussicht bei Kamor noch vor der Wiesenenklave Hnědý Vrch 
mit restaurierter Schutzkapelle der Hl. Barbara. Besonders beliebt sind der Rundweg oder seine Abschnitte bei 
Senioren, da er gleich ein paar Raststellen mit Bänken zum Ausruhen hat. In seinem Abschluss stößt er auf die 
Lehrwanderwege Vlčí jáma/ Wolfsschlucht und Zelený důl/ Zehgrund. 

2008 Goldweg bei Mladé Buky und Svoboda nad Úpu
Er führt von der Altstadt von Trutnov entlang des Goldbaches/ Zlatý potok zu Stellen, wo wohl schon die Kelten 
Gold geschürft haben. Er durchläuft den verschwundenen Ort Klinge/ Bystřicei, für die Schutzkapellenruine ist 
schon ein Sanierungsprojekt in Vorbereitung. Im vom Erdboden verschwundenen Glasendorf/ Sklenářovice sind 
im Bartenbusch die auffälligen Reste einer ehemaligen Goldgrube zu sehen. Vom Wanderweg biegt ein Weg zu 
einem Gefallenendenkmal ab, das der in den im ersten Weltkrieg gefallenen Glasendorfer Männer gedenkt, ein 
Stück höher wiederum der Weg zum Rehorn/ Rýchory mit Schutzkapelle aus dem Jahre 1874. Der Hauptweg 
führt durch den Bergwald zur Siedlung Seifenthal/ Sejfy samt Sommerbad und über Antoniental/ Antonínovo 
údolí und Kuhberg/ Kraví vrch nach Svoboda nad Úpou, wo er an die Routen Via Piette und Aichelburg anknüpft, 
zum Rehorn bietet sich die Verbindung mit dem Zollweg/ Celní cesta an. Diese Route lässt sich auch gut mit dem 
MTB meistern.               www.krnap.cz
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FÜNFZIG BIWAKS

Warten auf den Gipfel
4. Camp (7470 m), Shisha Pangma, Tibet

8. 5. 2005

Biwak ohne Wasser, aber mit schöner Aussicht
Flusstal des Uruschtjen, Westkaukasischer Zapowjednik, Russland

19. 8. 1984 

Sie kamen aus dem Dunkeln, um zu tanzen
beim Dorf Cambu im Tibet 

11. 4. 1988

Die Sonne ist hinter dem Pazifik untergegangen
Long Beach, Insel Vancouver, Britisch Kolumbien

5. 7. 1991

Bambus-Biwag
Flusstal des Honku Khola, Ostnepal

3. 5. 2001

Rückblick
2. Camp (6400 m), Gasherbrum II., Pakistan

20. 7. 2007

Unter dem Strich war ich in den letzten fünfzig Jahren insgesamt drei Jahre lang 
auf Wandertour. All diese Expeditionen, wie wir als Kinder unsere mehrtägigen 
Ausflüge in die Natur zu nennen pflegten, hatten einen gemeinsamen Nenner. 
Jeden Abend mussten wir uns aufs Neue entscheiden, wo wir übernachten. Aber 
immer fand sich dann letztendlich ein verschieden sicheres und warmes Lager, 
wo wir mit unseren Kameraden mehr oder weniger gut schlafen konnten. Das galt 
für das Campen auf den Terrassen verschwundener Inkastädte in den Anden, in 
der Steppe voller wilder Tiere in der Serengeti, in einer Höhe von siebeneinhalb 
Kilometern auf dem Shisha Pangma, genauso gut wie im undurchdringlichen 
westkaukasischen Urwald, unter Grizzlys auf Alaska oder in einem Hühnergehe-
ge bei Vimperk. An manchen Orten blieben wir nur wenige Stunden, dennoch 
werde ich ihre Atmosphäre nie vergessen. Ich habe versucht, die Spannung und 
die Unsicherheit vor dem weiteren Weg ader auch die Euphorie am Ende des We-
ges und die Poesie der Natur ringsum mit der Kamera einzufangen. Die meisten 
dieser Momente bleiben auch weiter nur in meinem Gedächtnis, aber ein paar der 
unvergesslichen Augenblicke würde ich Ihnen gern anhand einer Ausstellung von 
50 Fotografien nahe bringen.

Biwak ohne Wasser, dafür mit schöner Aussicht 
Die letzte „Trapinka“, wie die Russen ihre Pfade nennen, hatten vier schon vor vier 
Tagen verloren. Wir schlugen uns ohne Karte durch den Urwald am Fluss „Uruscht-
jen“ im westkaukasischen Zapowjednik (Naturschutzgebiet), der schon lange vor 
seiner Ausrufung als Reservation im Jahre 1924 durch sowjetische Kommissäre 
als großfürstlicher Jagdgrund von menschlichen Eingriffen verschont geblieben 
war. Auch trotz unserer Troubles mit dem schwierigen Gelände verließ uns keinen 
Moment die Begeisterung über die wilde und außergewöhnliche Natur. Einzige An-
zeichen menschlicher Tätigkeit fanden wir an gewaltigen Tannen in Form von ural-
ten Axthieben, die schon tief in die Rinde eingewachsen waren. Auf Felsen ragten 
tausendjährige Eiben auf, an den Flüssen lagen Hirschgeweihe samt Schädel von 
Vierzehnendern, aber auch ansehnliche Hauer von Wildschweinen herum, Zbyšek 
fand sogar ein Stück von einem Bärenschädel. An einer Stelle stießen wir auf einen 
ein Meter breiten und genauso tiefen Trampelpfad von Auerochsen. Obwohl hier auf 
einer Fläche von 350 000 Hektar Hunderte von ihnen leben, bekamen wir keinen 
von ihnen zu Gesicht. Das Tal wurde nach und nach zum engen Canyon mit schrof-
fen Felswänden und so mussten wir auf den Seitenkamm hinaufklettern. Auf einer 
Felsklippe schlugen wir unsere Zelte auf, Pet und Tim kletterten in die tiefe Klamm 
hinunter, um Wasser zu holen. Erst der klare Morgen öffnete einen atemberaubenden 
Ausblick in drei Himmelsrichtungen. In den nächsten 25 Jahren habe ich nirgendwo 
auf dem Erdball solch eine Wildnis erlebt.

Sie kamen aus dem Dunkel, um zu tanzen 
Wir hatten vor, im Bereich des Mount Everest vom Tibet nach Nepal den Hauptkamm 
des Himalaja zu überqueren. Kamerad Lanč hatte im Vorjahr an einer Expedition von 
Süden teilgenommen und riet uns, „die paar Steine“ vom Pass Lho La zum Basislager 
auf der nepalischen Seite runterzuspringen. Dann standen wir dort in einer Meeres-
höhe von sechstausend Metern und guckten runter zum Camp – vor uns fiel eine 
gerade Wand ab. So griffen wir wenigsten an die Nordwand des Everest und kehrten 
zu den grasbewachsenen Gefilden des Tibet zurück. Der Treck zum nächsten „nied-
rigen“ Pass Nangpa La byla war mit einer Karte im Maßstab von 1:1 000 000 in der 
Hand etwas vage. Martin und Fenk suchten nach Hirten, inzwischen fanden diese 
uns. Wir verstanden gegenseitig kein einziges Wort. Wir malten Bilder in den Sand, 
zeigten Geld und vereinbarten mit Händen und Füßen für den nächsten Tag drei Yaks 
samt Führer für vier Tage nach Naaampiiilaaa! Als uns der eisige Wind ins Zelt trieb, 
glaubten Bob und Ivan immer noch nicht, dass morgen wirklich jemand kommt, von 
Yaks ganz zu schweigen. Ich schlief sorgenvoll ein, als plötzlich Gesang und Musik 
aus der Nacht erklang. Wir krochen aus dem Schlafsack, um eine singende Tibeta-
nerfamilie zu begrüßen. Der Vermittler vom Nachmittag spielte auf einer eigenartigen 
Geige mit Trommel, die Melodie war unnachahmlich. Die ganze Nacht ging sie mir 
durch den Kopf, am Morgen war sie wie weggeblasen. Dafür stand draußen der Yak-
führer Tsundy mit seinen Yaks.

Die Sonne ist hinter dem Pazifik untergegangen 
In Nordamerika haben Naturfreunde ein System von nationalen Wanderpfaden aus-
gedacht – das sog. National Trails System. Ohne jegliche Vorbereitung und großes 
Überlegen fanden wir uns mit Roman auf der Insel Vancouver wieder und fanden auf 
der Karte den Trail Long Beach – Langer Strand. Das war keine schlechte Idee, nach 
den unendlichen Gebirgstouren ab und zu im Meer baden zu können. Wir ließen das 
Auto stehen und machten uns in den Strandurwald des Nationalparks Pacific Rim auf. 

Bis zu der Stelle, wo Polizeisperrband den Weg versperrte, mit der Warnung dieses 
Gebiet sei wegen eines „Cougars“ zu gefährlich, der einen Hund getötet habe. Wir 
hatten nicht die geringste Ahnung, was ein „Cougar“ ist. Man konnte auch niemanden 
fragen, umkehren wollten wir auch nicht und so liefen wir noch ein Stück weiter und 
kamen letztendlich zum Schluss, das sei wohl irgendeine Krankheit. Vielleicht so 
was wie Tollwut. Der Urwald war herrlich, einige Male verloren wir den Pfad oder er 
verschwand bei der Flut, weit und breit keine einzige Menschenseele. In der steifen 
Brise wurde uns bald bewusst, warum sich die Bäume am Ufer so ehrfürchtig nieder-
beugen, ganz zu schweigen davon, dass das Meereswasser hier im Juni an die zehn 
Grad hat. Die in den Pazifik untergehende Sonne färbte den Abendhimmel orangerot, 
bis tief in die Nacht hinein saßen wir am Lagerfeuer, das wir aus Treibholz angefacht 
hatten. Dann schliefen wir ruhig ein. Natur pur. Nach unserer Rückkehr erfuhren wir 
dann, dass der „Cougar“ keine Hundekrankheit ist, sondern nichts anderes als ein 
Berglöwe – der Puma. Der kranke Puma hatte inzwischen eine Schulklasse angegrif-
fen und die Lehrerin getötet, die die Kinder zu schützen versuchte. Von da an nahmen 
wir Warnschilder viel ernster.

Bambus-Biwak
Expeditionen unterteilen wir gewöhnlich in zwei Teile – in einen sportlichen Teil und 
einen anschließenden aufgelockerten Wanderteil, um die besuchte Gegend kennen 
zu lernen. Nach unserem Aufstieg auf den herrlichen Siebentausender Baruntse im 
nepalischen Himalaja entschlossen wir uns, flussabwärts am Honku Khola entlang zu 
wandern, der unweit des Basislagers entsprang. Wir hatten zwei Karten, nur auf einer 
von ihnen war aber ein Uferweg eingezeichnet. Wir verließen unsere französischen 
Freunde, die zusammen mit Dalibor die Lastenträger sieben Tage lang über die Ber-
ge zum Flugplatz begleiteten. Unser Pfad war nach zwei Tagen endgültig verschwun-
den. Und wir verwünschten die Leichtfertigkeit der Kartografen. Nach weiteren zwei 
Tagen zeigten wir begeistert auf den ersten Bambusstrauch, dann kämpften wir uns 
eine ganze Woche lange durch Bambusdschungel. An den steilen Hängen der bis 
zu zwei tausend Meter tiefen Schlucht fanden wir nur schwer eine bisschen Platz für 
unsere beiden Zelte. Ein paar Mal machten wir uns in strömendem Regen dürftige 
kleine Liegeflächen zurecht oder streckten uns im Dunkeln einfach nur so lang. Der 
eine deckte sich mit der Zeltplane, der andere mit dem nassen Zelt zu. Aber auch 
in solch einem Provisorium versucht der Wanderer sich es „gemütlich“ zu machen 
– einen Ast unter dem Kopf, die Schuhe unter einem Stein, man bereitet etwas zum 
Trinken zu, reißt die Blutegel ab und lässt die Hoffnung nicht fallen. Manchmal findet 
man noch den Mut, sich selbst zu fotografieren, wie ich in diesem Bambus-Biwak.

Warten auf den Gipfel
Die Nächte in großen Höhen sind ein starkes Erlebnis, nein ein fürchterliches Er-
lebnis. Ich schlafe meisten vor Müdigkeit ein, dadurch höre ich aber auf, aktiv zu 
atmen und wecke mit Erstickungspanik auf. In sieben Kilometer Höhe ist mal nur 
die Hälfte Sauerstoff wie zu Hause. Ich verspüre den Drang, den Kopf nicht nur aus 
dem Schlafsack, sondern glattweg durch die Zeltplane nach draußen strecken zu 
müssen. Danach kann ich nicht mehr einschlafen, glotze ins Dunkel und verfolge 
argwöhnisch die Lebensvorgänge im Körper. Ich habe Angst, dass ich aufdunse, 
spüre meinen rasenden Puls und habe einen flauen Magen. Im Geist schwöre ich, 
dass ich mit den ersten Lichtstrahlen ins Tal zurückrenne, der Gipfel kann mir gestoh-
len bleiben. Ich bin stinksauer auf meinen Begleiter, dessen Atem ich höre und der 
anscheinend ruhig schläft. Später erzählt er mir, was für eine schreckliche Nacht er 
hinter sich hat. Nach ein paar Expeditionen habe ich es dann doch gelernt, in großer 
Höhe einigermaßen gut zu übernachten. Abend für Abend quatschen wir so lange wie 
möglich, diskutieren über die optimale Größe der Schlaftablette, so groß,dass man 
ein bisschen schlafen kann, aber nicht so groß, dass einem früh der Schädel wegen 
des Sauerstoffdefizits brummt. Depression meistere ich besten im Sitzen, mit einge-
schalteter Stirnlampe, unter der Kapuze, damit mir der Reif von der Zeltwand nicht 
hinter den Kragen fällt und stiere vor mich hin. Endlich beginnt es zu dämmern, der 
Kocher macht das kleine Zelt etwas wärmer, wir diskutieren über die heutige Strecke 
und im Handumdrehen ist die schreckliche Nacht vergessen. So erlebt mit meinem 
Bruder vor dem Aufstieg zum Gipfel des Achttausenders Shisha Pangma.

Rückblicke
In der weißen Welt der Hochgebirge sind die Zelte des eigenen Camps der einzige 
Anhaltspunkt. Als ich einmal beim Versuch den Gasherbrum II. zu bezwingen, bis zu 
Jirka aufgestiegen war, war Zeit für einen Blick nach unten, um festzustellen, was wir 
schon zurückgelegt hatten. Die Fotoausstellung „Fünfzig Biwaks“ ist auch so etwas 
wie ein Rückblick auf den zurückgelegten Weg, sie ist ab dem 6. August 2009 täglich 
in der Galerie Veselý výlet in Pec pod Sněžkou zu sehen.           -pk-
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DAS INFORMATIONSZENTRUM VESELÝ VÝLET
GALERIE - WECHSELSTELLE

in Temný Důl - Horní Maršov, Tel.: (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

Informationszentren - Riesengebirge - 2009 - IC Flora Benecko, PSČ 
512 37, Tel 481 582 606, info-flora@benecko.com, www.benecko.com; TIC 
Černý Důl, PSČ 543 44, Tel 499 429 618, infocentrum@cernydul.cz, www.
cernydul.cz; TIC Harrachov, PSČ 512 46, Tel 481 529 600,  tic@harrachtour.
cz, www.harrachtour.cz; CA Harrachtour Harrachov, PSČ 512 46, Tel 481 
529 401, info@harrachtour.cz, www.harrachtour.cz; IC Veselý výlet Horní 
Maršov, PSČ 542 26, Temný Důl 46, Tel 499 874 298, info@veselyvylet.
cz, www.veselyvylet.cz; IC Hostinné, PSČ 543 71, Náměstí 70, Tel 499 404 
746,  infocentrum@muhostinne.cz, www.infocentrum.hostinne.info; IC Janské 
Lázně, PSČ 542 25, Tel 499 875 186,  info@megaplus.cz, www.janskelaz-
ne.cz; IC Jilemnice, PSČ 514 01, Masarykovo nám. 140, Tel 481 541 008,  
info@jilemnice.cz, www.mestojilemnice.cz; IC Lánov, PSČ 543 41 Prostřední 
Lánov 39, Tel 499 432 083, infocentrum@lanov.cz, www.lanov.cz; IC Malá Úpa, 
PSČ 542 27, Tel 499 891 112, info@malaupa.cz, www.info.malaupa.cz; MIC Ve-
selý výlet Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, Tel 499 736 130, info@veselyvylet.
cz, www.veselyvylet.cz;  IC Turista Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, Tel 499 736 
280, turista@turistapec.cz, www.turista@turista.cz; IC Roky Rokytnice nad Ji-
zerou, PSČ 512 44, Dolní 145, Tel 481 522 084, roky@seznam.cz, www.roky-
tnice-info.cz; TIC Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24, nám. Svornosti 524 , Tel 
499 871 167, info.ets@tiscali.cz, www.svobodanadupou.eu; TIC Špindlerův 
Mlýn, PSČ 543 51, Svatopetrská 173, Tel 499 523 656, info@spindlmu.info, 
www. spindlmu.info; TIC Trutnov, PSČ 541 01 Trutnov, Krakonošovo nám. 72, 
Tel 499 818 245,  vesely@trutnov.cz, www.trutnov.cz; RTIC Vrchlabí, PSČ 543 
01 Vrchlabí, Krkonošská 8, Tel 499 405 744, info@krkonose.eu, www.krkono-
se.eu; TIC Žacléř, PSČ 542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10, Tel 499 739 225, 
muzeum@zacler.cz, www.zacler.cz.

Telefonanschlüsse: Alle Festanschlüsse im östl. und mittleren Riesengebirge: 
Städtevorwahl 499  (auslandsvorwahl 00420 - die letzte Null nicht weglassen!). 
Informationen zu Tel. nummern - 1180.

Gesundheitswesen: Ärztlicher Rettungsdienst 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.

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 15.00 Uhr, 
Mladé Buky Sonntag 11.00 Uhr, Žacléř Sonntag 8.30 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.

Bergrettungsdienst (Horská služba): Ganzjähriger ständiger Bereits-
chaftsdienst 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), Luční bouda 739 205 391. 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.

Polizei: Ständiger Bereitschaftsdienst in Trutnov und Vrchlabí 158, Verkehrs-
unfälle 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.

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.

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

Meteorologische Station: in Pec pod Sněžkou 499 796 303.

Die Verwaltung des Riesengebirgsnationalparks: Das Zentrum in Pec pod 
Sněžkou 499 896 213, täglich 8.30-12.00 Uhr, 12.30 - 17.00 Uhr, Špindlerův 
Mlýn 499 433 228, täglich 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00, Rokytnice - 481 523 
694, Mo-Fr 9.00-12.00, 13.00-16.00, Harrachov 481 529 188, täglich 8.30-
12.00, 12.30-17.00. Das Museum im Obří Důl 499 736 311, täglich 9.00 
- 12.00, 13.00 - 16.30 Uhr. Riesengebirgsmuseum in Vrchlabí täglich außer 
montags von 8.00 - 17.00 Uhr 499 456 708, Rýchorská bouda 499 895 107.

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. bis 17.30. 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.
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