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Destinationsgesellschaft für das Tourismusgebiet Riesengebirge
Krkonoše – Verband seiner Städte  
und Gemeinden ist auch für sie aktiv
Als im Jahre 2000 die Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Rie-
sengebirges den Verband Krkonoše konstituierten, gedachten sie hier-
durch unter anderem auch den Zusammenhalt unter den Menschen und 
deren Bereitschaft zu fördern, sich gegenseitig zu helfen und zuzuhören.
Sie „öffneten das Fenster“, um „mit den Nachbarn“ zu sprechen und zusam-
menzuarbeiten. Gemeinsamer Nenner war und ist bis heute nutzbringen-
de Arbeit, die Suche nach Projekten, die Interesse erwecken und verbin-
den und die Region wieder ein Stück voranbringen. 

Ziel – die Marke und das Gesicht von Krkonoše „drinnen und 
draußen“ zu etablieren. 
Bestimmt sind Sie schon auf die Ergebnisse der Arbeit des ganzen Teams 
gestoßen. Mag sein, dass Ihnen nicht sofort einfällt, auf welchem Gebiet. 
Gern erinnern wir Sie an einige nützliche Projekte, die Ihnen das Alltagsle-
ben oder Ausflüge erleichtern und auf unauffällige Weise zum nachhaltigen 
Aufschwung der Region beitragen, in der leben.

Das Riesengebirge – außen einzigartig, innen freundlich
Das Motto der Destinationsgesellschaft Krkonoše – Verband seiner Städte 
und Gemeinden ist Ausdruck des Dankes an alle, die gemeinsam diese Ein-
zigartigkeit und Freundlichkeit schaffen und unterstützen. 
Von Außen bietet sich das Riesengebirge als außergewöhnliche Region mit 
einzigartiger, schutzwürdiger Natur dar. Die Besucherzahlen sind stabil hoch, 
ihre weitere Erhöhung macht keinen Sinn. Eher, die Besucherströme so auf-
zuteilen, dass die hiesige Natur keinen Schaden nimmt. 

Märchenhaftes  
Riesengebirge
Das Stempelspiel „Märchenhaftes 
Riesengebirge“ begeistert die Kinder 
und den Erwachsenen hilft es bei der 
Planung von Wochenend- oder Feri-
enprogrammen. Wählen Sie einen 
der 30 Ausflüge aus und suchen Sie 
die durch Selbstkleber ausgewiese-
nen Orte auf. Für die gesammelten 
Stempel erhalten die Kinder kleine, 
aber hübsche Geschenke. Näheres 
zum Stempelspiel erfahren Sie auf 
Seite 12. pohadkove.krkonose.eu

Unbekanntes Riesengebirge
Mithilfe des Blogs von Hana Jampíl-
ková stellen wir Ihnen weniger 
besuchte Winkel des Riesengebir-
ges vor. Manch einer dieser zauber-
haften Fleckchen Natur mag Ihnen 
bis heute verborgen geblieben sein. 
Planen Sie Ausflüge an zauberhafte 
Orte mithilfe der Website: nezname-
krkonose.cz

Riesengebirgs-Bierweg
Schon mal die Biere der Kleinbrauerei-
en im Riesengebirge probiert? Nein? 
Dann sollten Sie dies bei einer Wan-
dertour auf dem Riesengebirgs-Bier-
weg tun und die Degustation mit 
gesunder Bewegung an herrlichen 
Orten verbinden. Die Destinations-
gesellschaft ist Projektpartner und 
hilft bei seiner weiteren Entwicklung. 
Mehr über den Riesengebirgs-Bier-
weg erfährt man auf Seite 6. krko-
nosskapivnistezka.cz/de 

Riesengebirge –  
Skilaufparadies
Im Riesengebirge gibt es ca. 600 
systematisch gespurter Loipen und 
Skiwanderwege. Auch der Verkehr 
der schätzungsweise halben Million 
Skilangläufer in allen schönen Win-
keln der Winterlandschaft des Rie-
sengebirges will koordiniert sein. 
Zum maschinellen Spuren geeigne-
te Loipen und Skiwege wurden vom 
„Verband“ in Kooperation mit der 

Verwaltung des KRNAP ausgewählt. 
Das Portal www.bilestopy.cz ist bei 
der Auswahl der gewünschten Tour 
behilflich und zeigt nach Anklicken 
den aktuellen Loipenzustand an. 

Auf den Spuren des 
regionalen Handwerks
In der Absicht, lokale Handwerker 
zu unterstützen, deren Produkti-
onsstätten besuchen und die eige-
ne Handfertigkeit testen zu können 
und das Können jener kennenzuler-
nen, die Gewerbe bzw. technische 
Denkmale, Kultur- und Sportein-
richtungen betreiben, wurde das 
Projekt „Auf den Spuren regiona-
ler Hersteller und Traditionen in 
der polnisch-tschechischen Regi-
on des Hirschberger Tales, des 
Isergebirges und des Riesenge-
birges“ aus der Taufe gehoben. 
Im Rahmen des Projekts wurde 
eine „Virtuelle Karte“ generiert, die 
Dutzende interessanter Ort vor-
stellt. Der besseren Orientierung 
wegen wurde sie in folgende Seg-
mente aufgeteilt: Glasmanufakturen 
und Bijouterie-Firmen, Traditionelle 
Handwerke einschl. Keramik, Nah-
rungsmittel- und Getränkeproduk-
tion, Technische Denkmale, Kultur, 
Sport und Gesundheit.  
www.zaremeslem.cz 

Riesengebirgs- 
Radwanderbusse 
Touristische Buslinien, die Sie sicher 
gern in Anspruch nehmen – bei Aus-
flügen mit oder ohne Fahrrad. Sie 
sollten wissen, dass die Rad-Shutt-
les das Riesengebirge von Ost nach 
West durchqueren und Sie ggf. bis 
auf die Kämme befördern. krkonose. 
eu/de/riesengebirgs-radwander-
busse

Riesengebirge  
im Fahrradsattel
Für Radtouristen sorgen wir auch im 
Rahmen des Projekts „Riesengebir-
ge – im Fahrradsattel“. In Zusammen-
arbeit mit der Verwaltung des KRNAP 
haben wir Radrouten auf dem Territo-
rium des Nationalparks ausgewählt, 
auf denen Radfahren erlaubt ist. Wir 
geben Info-Flyer samt Karte heraus, 
erstellen empfehlenswerte Ausflüge 
und haben Motivationsvideos sowie 
für sportliche Mountainbiker, als auch 
für Familien mit Kindern gedreht. 

Mehr zu diesem Thema gibt es auf 
Seite 9. krkonose.eu/de/radtouris-
mus-im-riesengebirge

Iserland-Pazifik
Wir unterstützen den Eisenbahnver-
kehr – zu Gunsten des ÖPNV, aber 
auch als interessantes Ausflugserleb-
nis. Die Bahnfahrt auf der Ausnahme-
strecke aus Martinice v Krkonoších 
durch das Isertal nach Jablonec nad 
Jizerou begeistert nicht nur Eisen-
bahnfans. Auch die sommerlichen 

Samstagprogramme und Riesenge-
birgs-Dampflokwochenenden sollte 
man erlebt haben. krkonose.eu/de/
iserland-pazifik

Regionalentwicklung
Das Portfolio der Tätigkeiten des 
„Verbands Krkonoše“ umfasst nicht 
nur die Themen Tourismus und Frem-
denverkehr. Er zielt auch auf weitere 
Pfeiler der hiesigen ökonomischen 
Stabilität und auf die Lösung zusam-
menhängender, das gesamte Riesen-
gebirge betreffender Probleme ab. 
Im Rahmen der Regionalentwick-
lung befassen sich die Manager des 

„Verbands“ mit Themen, deren Inhal-
te gute Voraussetzungen für bessere 
und qualitätsvollere Lebensbedingun-
gen in der Region schaffen sollen. Zu 
diesem Zweck wurde z.B. die „Integ-
rierte Entwicklungsstrategie der Rie-
sengebirgsregion“ erarbeitet, deren 
Aktionsplan fortlaufend ergänzt wird.

Tourismusfonds  
Riesengebirge
Die weitverzweigte Zusammenarbeit 
und Kooperation mit den Partnern 
widerspiegelt sich beispielsweise im 

Tourismusfonds Riesengebirge. Wir 
danken allen, die mit uns kooperie-
ren und einen Teil Ihrer Finanzmittel 
zum Allgemeinwohl beisteuern. Die 
ausführliche Liste der Partner des 
„Tourismusfonds Krkonoše“ finden 
Sie auf der großformatigen Karte in 
dieser Ausgabe.

Koordination  
der Informationsflüsse
Die verlängerte Hand der Region sind 
die Informationszentren, mit denen 

wiederum deren „Leitzentrale“, 
das Regionale touristische Infor-
mationszentrum Krkonoše mit 
Sitz in Vrchlabí kommuniziert. 
Das Informationszentrum hält 
Sie über stattfindende Veran-
staltungen auf dem Laufenden, 
veröffentlicht Ausflugstipps und 
informiert über das Erlebnispo-
tenzial in der Region. krkonose.
eu/de, mestovrchlabi.cz/de 

Marketing-Aktivitäten
Die Kommunikation nach außen 
erfolgt nicht nur anhand gedruckter 
Werbematerialien, sondern auch auf 
Tourismusmessen und -ausstellun-
gen, sowie auf Facebook, Instagram 
und auf dem offiziellen touristischen 
Web-Portal krkonose.eu. Die sozia-
len Medien strotzen von News und 
Highlights. Wir freuen uns, wenn 
auch Sie interessante Neuigkeiten 
mit uns teilen!

Aktuelle Newsletter
Sie möchten nicht, dass Ihnen News 
aus unserer Region entgehen? Dann 
abonnieren Sie unsere wöchentlich 
veröffentlichten Newsletter! krkono-
se.eu/de/newsletter 

Aber es tut sich noch  
viel mehr…
Wenn Sie mehr über die Projekte 
erfahren möchten, dann verfolgen 
Sie die interessanten Informationen 
und Tipps auf der fleißig ergänzten 
Website: krkonose.eu/de

Die Bemühungen um die Förderung der nachhaltigen Entwicklung 
des Tourismus werden mittels verschiedener ganzjähriger, sowie 
Sommer- und Winterprojekte realisiert, die in enger Zusam-
menarbeit mit der Verwaltung des Nationalparks Riesengebirge 
abgesprochen und entwickelt werden.

Der visionäre Bericht 
bestätigte die Richtig-
keit des Aufrufes zum 

gegenseitigen Dialog und zur 
Bereitschaft zur Zusammenar-
beit. Durch systematische Arbeit 
und gezielte, zur Kohärenz der in 
der Region tätigen Akteure bei-
tragende Kommunikation voll-
brachte das Team des Destina-
tionsmanagements eine Menge 
gemeinnütziger Arbeit und bra-
chte das „Riesengebirge“ hier-
durch voran.
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„Naše Krkonoše“ Podcast
Eine brandheiße Neuigkeit erweitert Horizonte
Wissen Sie, was Podcasts sind? Das 
sind Audio-Beiträge, die man Online 
oder mittels einer App im Smartpho-
ne anhören kann. Ihr unbestrittener 
Vorteil ist, dass man sich die Teile 

irgendwo und irgendwann anhören 
kann – im Auto, im Warteraum beim 
Arzt oder bequem auf der Couch.

Die Podcasts finden Sie unter dem 
Begriff Naše Krkonoše Podcast 
(Unsere Riesengebirge-Podcast) in 
der App Spotify, auf YouTube oder 
Google Podcast. 

Mgr. Blanka Paulů, 
Sportlerin
Eine Ausnahmeskiläuferin, aber 
auch Straßen- und Geländeläuferin 
in Berglauf-Rennen. In den 70er und 
80er Jahren des 20. Jh. präsentier-
te sie die ČSSR im Skilanglauf, 3x 
startete sie bei Olympischen Win-
terspielen, 5x bei Weltmeisterschaf-
ten und 2x bei den Junioren-Europa-
meisterschaften. Sie ist Gewinnerin 
zweier Skilanglauf-Weltcuprennen. 
16-mal wurde sie tschechische 
Meisterin. 1983 siegte sie als Lan-
gläuferin im Straßenlauf Běcho-
vice-Praha. Ihr größter Erfolg war 
der Gewinn der olympischen Silber-
medaille über 4x5 km in der Staffel 
bei den olympischen Winterspielen 
in Sarajevo von 1984. 1985 beendete 
sie ihre aktive Laufbahn, fortan wid-
mete sie sich dem Straßenlauf und 
Berglauf in den Veteranenkategori-
en. In den Jahren 2006–2010 war 

sie stellvertretende Bürgermeiste-
rin von Vrchlabí, von 2010 bis in die 
Gegenwart ist sie Mitglied der Stadt-
vertretung von Vrchlabí.

Ing. Jiří Havel, Fotograf
Jiří Havel ist eine lebende Legende 
der Gebirgsfotografie. Er stammt 
aus Horní Branná und absolvierte 
das Gymnasium in Vrchlabí. Schon 
bald fiel er durch seine künstlerische 
Begabung und sein Interesse für Lite-
ratur und Natur auf. Er absolvierte 
erfolgreich die Eisenbahnhochschu-
le und die Fakultät für Bauingenieur-
wesen. 1957 machte er das Dip-
lom. Seit 1980 ist er freischaffender 
Fotograf. So gelang ihm ein Meister-
stück – das Hobby wurde zum Beruf. 
Er wurde Mitglied des Verbands bil-
denden Künstler (1978) und später 
der Union bildender Künstler und der 
Vereinigung professioneller Fotogra-
fen der Tsch. Republik.

Hier ein Zitat aus der Zeitschrift Krko-
noše – Jizerské hory: „In seinem hei-
matlichen Riesengebirge, das er über 
60 Jahre lang fotografiert, schuf er 
das umfangreichste und kultivierteste 
Werk. Wechten am Brunnberg, Wass-
erwirbel am Klausengraben/ Černo-
horský potok oder bizarre Buchen im 
Höflbusch/Dvorský les – unvergess-
liche Themen, die das Riesengebirge 
weit über die Grenzen Tschechiens 
berühmt machten.“ 
Berglandschaften fotografierte er 
jedoch weltweit – in den Alpen, im 
Kaukasus, in den Anden, im Alas-
ka-Gebirge, im Himalaya… Auch Nati-
onalparks in Afrika, in den USA, Pata-
gonien und in Australien waren nicht 
sicher vor seinem Auslöser. Seine 
Werke publizierte er in 22 Bildbänden, 
auf Ausstellungen im In- und Ausland, 
in Zeitschriften, Kalendern…
Herr Jiří Havel publiziert schon 
jahrzehntelang auf den Seiten der 
Naturzeitschrift Krkonoše-Jizerské 
hory. Am 9. April begeht er seinen 
91. Geburtstag.

Professor Ing.  
Josef Fanta, CSc. 
Herr Josef Fanta gilt als einer der 
namhaftesten europäischen Exper-
ten für Waldökologie, er ist Autor von 
mehr als 250 Fach- und wissenschaft-
lichen Arbeiten und erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen. Die niederländische 
Königin verlieh ihm den Titel Offizier 
im Orden von Oranien-Nassau. Am 
3. Juli gedenken wir des bedeutenden 
Jubiläums seines 91. Geburtstages. 
Josef Fanta stand an der Wiege des 
Nationalparks Riesengebirge. Er ist 

Wegbereiter der Rettung der Riesen-
gebirgswälder nach den katastropha-
len Emissionsschäden, er ist wichtige 
beratende und Feedback-Stimme bei 
Forstarbeiten im Wald und in der Rie-
sengebirgstundra, Schlüsselfigur der 
modernen tschechischen und hollän-
dischen Forstwirtschaft, aber auch 
bei Laiendebatten darüber, wie gesun-
de Waldpflege in Nationalparks und 
Nutzwäldern aussehen soll. 
Er lehnte es ab, der Kommunistischen 
Partei beizutreten. 1977 emigrierte er 
in die Niederlande. Dort arbeitete er 
im Institut für Wald und Landschafts-
forschung und stieg nach und nach zu 
einer anerkannten Kapazität für Forst-
wirtschaft auf. Er wurde Professor 
für Landschafts- und Waldökologie 
an den Universitäten in Amsterdam 
und Wageningen. Als Autor einer bis-
her unübertroffenen Konzeption zur 
Erneuerung von Immissionen dezi-
mierter Bestände, beruhend auf dem 
natürlichen Waldpotenzial, erkannte 
er schon vor 30 Jahren die weitere 
Entwicklung der Situation und warn-
te vor klimatischen Veränderungen. 
Als in den Niederlanden das Projekt 
FACE (Forests Absorbing Carbondi-
oxyde Emissions) in Gang kam, nahm 
er sich der Erneuerung zerstörter Wäl-
der und Urwälder an. Er schlug vor, 
das Hauptaugenmerk auf die sich in 
einem desaströsen Zustand befind-
lichen Riesengebirgswälder im Nati-
onalpark zu lenken, die damals in der 
Liste der zehn meistgefährdeten Wäl-
der der Welt standen. Der Vorschlag 
wurde angenommen, Professor Fan-
ta machte sich grundsätzlich darum 
verdient, dass sich das Projekt der 
niederländische Stiftung FACE des 
Riesengebirges annahm. 

Jan Červinka, 
Bergsteiger
Jan Červinka wurde in Opava gebo-
ren und lebt heute in Vrchlabí. Zur 
Bergsteigerelite stieß er zu Zeiten, als 
verschiedenste Bergsteiger aus aller 
Welt mit der Besteigung weltweit bis-
her nicht bezwungene Gipfel began-
nen. Er nahm an Expeditionen in den 
Kaukasus Ende der 50er Jahre, in den 
Hindukusch in den 60er Jahren und in 
den Himalaya in den 70er Jahren des 
20. Jh. teil.Er war wichtiger Teil des-
sen, was man heute die „goldene Ära 
der Gipfel-Expeditionen“ durch natio-
nale Teams nennen könnte. 

Seine Bergsteigerkarriere dauerte 
ein Dreivierteljahrhundert an – von 
den Anfängen im mährischen Rabš-
tejn, Ende der 40er Jahre, über die 
Bezwingung des höchsten Berges 
von Nordamerika, des Denali in Alas-
ka im Alter von 62 Jahren im Jahre 
1994, bis hin zu seinem letzten Auf-
stieg zum Gipfel des Mont Blanc im 
Jahre 2006 – mit 76 Jahren. Er war 
Mitglied des ersten Tschechoslowa-
kischen Bergsteiger-Nationalteams in 
den Jahren 1950-1961. 1961 wurde 
ihm der Titel Meister des Sports und 
1965 der Ehrentitel Verdienter Meis-
ter des Sports verliehen. Am 27. Juli 
gedenken wir des bedeutenden Jubi-
läums seines 92. Geburtstages. 

 Verfolgen Sie das Rie- 
 sengebirge auf Insta- 
          gram und Facebook! 
Schöpfen Sie neue Inspiratio-
nen, teilen Sie Ihre Erlebnisse 
mit anderen und lernen Sie auch 
weniger bekannte Winkel des 
Riesengebirges kennen. Wir sind 
für Sie da!

facebook.com/Krkonose.eu 

instagram.com/krkonoseeu

#krkonose  

Krkonoše Svazek

Was verbirgt sich hinter dem IG Profil @krkonoseeu und Podcasts?
Honza Řeháček  
alias @kopernikk
Honza (Jan) Řeháček ist ein begeis-
terter Fotograf /Videograf, Autor von 
Social Media Inhalten, der vor sieben 
Jahren dem Zauber verfallen ist, ein-
zigartige Naturmomente festzuhal-
ten. An der Seite seines vierbeinigen 
Kameraden, des tschechoslowaki-
schen Wolfhundes Sitka, enthüllt er 
die Anmut der tschechischen Natur, 
allem voran des Riesengebirges, und 
teilt seine Eindrücke unter dem Spitz-
namen @kopernikk. Das Riesenge-
birge ist ihm zur zweiten Heimat 
geworden und er pflegt zu sagen, 

es habe ihm schon mehrmals neu-
es Leben eingeflößt.

Mária Maťková
Mária Maťková widmet sich dem 
Schreiben von Texten, der Korrektur 
und dem Fotografieren. Lange Jah-
re wirkte sie als Moderatorin von 
Radio 1. Ihre abenteuerliche Seele 
verschlug sie für mehrere Monate 
nach Asien und später nach Island, 
wo sie als Fremdenführerin am Glet-
scher Falljökull tätig war. Liebe und 
Begeisterung führten sie letztendlich 
ins Riesengebirge, das ihr zur neuen 
Heimat wurde.

Unvergessliche Namen aus dem Riesengebirge

Wir gehen mit der Zeit…wir sind ONLINE
Facebook, Instagram und neuere Podcasts 
als erfolgreiche Kommunikationsplattform
Viele von uns können sich eine Welt 
ohne soziale Netzwerke überhaupt 
nicht mehr vorstellen. Sie helfen, All-
tagssorgen zu entfliehen und sor-
gen für Unterhaltung, Inspiration, 
Motivation und die Erfüllung geheg-
ter Träume. Auch wir kommen ohne 
sie nicht aus. Ganz im Gegenteil – 
wir nutzen ihre Power, um unsere 
Besucher aus dem In- und Ausland 
davon zu überzeugen, dass unsere 
Region einen Besuch wert ist. Egal, 
ob wegen Natur- oder sportlichen 
Erlebnissen, Regionalprodukten oder 
interessanten Events. Das Riesenge-
birge ist eine „Region, die man gese-
hen haben muss“. 
Es gibt viele, die das Riesengebirge 
auch mehrfach, nach einigen weni-
gen Monaten besuchen. Gerade 
diesen aktiven Touristen, Fotogra-
fen, Videoautoren oder Bergfreun-
den verdanken wir viele Fotografi-
en und Videos, die wir dann gern 
auf Facebook, Instagram oder auf 
unserer Website veröffentlichen. 
Damit wir sie gemeinsam bewundern  
können. 

Gemeinsam mit dem Nationalpark 
Riesengebirge, aber auch weiteren 
Mitarbeitern, bemühen wir uns, dass 
die Inhalte, die wir unseren Fans prä-
sentieren, nicht nur in schönen Fotos 
oder Videos bestehen, sondern auch 
edukative Wirkung haben. Deshalb 
erfahren Sie in unseren sozialen 
Netzwerken beispielsweise auch, 
was man bei schlechtem Wetter tun 
kann, warum man die Notruf-App 
„Záchranka“ installiert haben sollte, 
wie man sich auf eine Bergtour vor-
bereitet, usw. Gerade darin sehen 
wir die enorme Überzeugungskraft, 
unsere Besucher dazu zu motivie-
ren, die Schönheit unserer Berge 
auch für künftige Generationen zu  
bewahren.
Ehrlich – Ihr Interesse an unseren 
sozialen Netzwerken freut uns nicht 
nur, es forciert uns auch. „Das orga-
nische Anwachsen der Follower und 
die anschließenden Interaktionszah-
len bei den Beiträgen sind die Beloh-
nung für die Auswahl der Inhalte, 
damit das „Farbige“ gedanklich und 
informell mit der Qualität der gebo-
tenen Dienstleistungen korrespon-
diert, die wir uns zu präsentieren 
bemühen“, führten Jan Řeháček und 
Mária Maťková an.
.

Im Sinne unserer 
Philosophie der Unter-
stützung außergewöhn-
licher und erfolgreicher 
Persönlichkeiten aus 
dem Riesengebirge 
präsentieren wir die 
Medaillons einer 
Skilangläuferin aus der 
Hall of Fame tschechis-
cher Sportler sowie von 
Persönlichkeiten, die mit 
dem Preis des Direktors 
der KRNAP-Verwaltung 
ausgezeichnet wurden.
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Nordroute, Via Czechia

Männersteine

Großer Teich/Wielki Staw

Schneegruben

Wandertouren durchs Riesengebirge 
Herrliche Panoramaaussichten und weite Landschaftsblicke, von der Zivi-
lisation unbeleckte Natur, frische Farben, blühende Wiesen, nur vom Rau-
schen der Gebirgsbäche unterbrochene Stille, Vogelgezwitscher…Atmen 
Sie die frische Gebirgsluft tief ein, lassen Sie Ihre Alltagssorgen vom Winde 
verwehen und brechen Sie auf das unglaublich abwechslungsreiche Netz 
von Wanderwegen und Gebirgssteigen durch die Riesengebirgsnatur auf.

Auf den folgenden Seiten bringen wir Ihnen ein paar gute Tipps zu Streifzü-
gen durch die Gefilde des Riesengebirges. Entdecken Sie Wege mit Prädikat, 
Fernwanderwege und kurze Spazierwege, auf denen sich auch die Kinder-
lein nicht langweilen werden. Das Gehen ist die natürlichste aller mensch-
lichen Fortbewegungsarten und es kommt Leib und Seele gleichermaßen 
zugute. Und besonders im Riesengebirge!

Wie entstanden all diese 
Wege und Steige?
Wege sind das Werk menschlicher 
Bedürfnisse. Viele von ihnen waren 
anfangs Trampelpfade der Gebirgs-
bewohner, die nach und nach aus-
gebaut wurden. Viele wurden auch 

von den einzelnen Herrschaftsbe-
sitzern errichtet. Einige als Forst- 
und Rückewege, andere wiederum 
als Pirschpfade. Mit der Zeit wur-
de das Wegenetz durch die jung-
fräuliche Natur immer dichter und 
mächtiger, schon bald „stiegen“ die 

Wege bis über die Waldgrenze hin-
aus, brachen sich durch niedriges 
Latschengebüsch Bahn, das leich-
ter zu durchdringen war, als der dich-
te Fichtenurwald, bis sie eines Tages 
den Kamm überquerten. 

Versorgungswege
Weitere Wege waren Fuhr- und Reit-
wege. Beispielsweise der Weg vom 
Elbfall zu den Schüsselbauden/
Mísečky und zur Iser/Jizerka, aus 
Spindlermühle nach Siebengründe/
Sedmidolí, aus Vrchlabí nach Strážné 
und zum Keilbach/Klínový potok, aus 
Spindlermühle ins Weißwassertal/
Údolí Bílého Labe, hinauf zur Wiesen-
baude/Luční bouda und viele andere 
mehr. An manchen Wegen erhoben 
die Herrschaftsbesitzer Zoll und Maut, 
um mindestens teilweise die Kosten 
für ihre Instandhaltung zu decken. In 
den Jahren 1881–1886 wurde der 
„Kammweg der Tschechisch-polni-
schen Freundschaft“ errichtet, 1905 
wurde der Jubiläumsweg zum Gip-
fel der Schneekoppe eingeweiht. Und 
es gibt Dutzende, ja Hunderte weite-
re Wege. Und so durchzieht das Rie-
sengebirge heute ein dichtes Netz von 
Wanderwegen und Gebirgssteigen.

Wegenamen mit Bedeutung 
Viele Wege bekamen ihre Namen von 
ihrer ursprünglichen Bestimmung: 

Stumpweg, Eisenweg, Pirschsteig, 
Holzweg, Schmuggelpfad (Kládo-
vá, Železná, Lovecká, Dřevařská, 
Pašerácký chodník) usw. Andere 
von den Orten, die sie verbinden: 
Vosecká cesta (Woseckerbaude), 
Rejdická c. (Rejdice), Jablonecká c. 
(Jablonec), usw. Oder von namhaf-
ten Personen: Harrach-Weg, Lobko-
witz-Weg, Buchar-Weg, Jan-Weg, Weg 
der Gebrüder Čapek. Oder auch vom 
Charakter und Gelände, durch das sie 
führen: Steinweg, Talweg, Bergweg, 
Travers, usw.

Wege beleben ihre 
Umgebung 
Die Menschen brachten Leben in die 
Gebirgsgegenden, sie bauten Behau-
sungen, die sie mit der Zeit den Wan-
derern zur Herberge, Einkehr und 

später zur Unterkunft anboten. Um 
nur einige zu nennen: Hofbaude a.d. 
Kesselkoppe/Dvoračky, Elbfallbau-
de/Bouda u pramene Labe/, Alte 
Schlesierbaude am Böhmischen und 
Schlesierweg, Rennerbauden, Fülle-
bauden/Hříběcí b., Hofbaude/Dvor-
ská b., Geiergucke/Výrovka, Wie-
senbaude/Luční b., Hampelbaude/
Hamplova b., Zehgrundbaude/Jelení 
b. und viele andere mehr.

Renovierte „Steige“ verlocken 
zum Wandern
Die bestehenden Wanderwege wer-
den fortlaufend, mit EU-Mitteln aus-
gebessert. Hier erfahren Sie, wo aktu-
ell mit Einschränkungen verbundene 
Wegearbeiten stattfinden: ags.krnap.
cz/mapy/omezenipruchodu 

Via Czechia 
Das Wegenetz Via Czechia stellt ein 
komplexes, gründlich kartiertes und 
ausführlich beschriebenes System 
touristischer Nah- und Fernwan-
derwege in Tschechien dar. Alle vier 
Routen sind separat markiert – zum 
Wandern, Radwandern und für den 
winterlichen Skilanglauftourismus. 
Das gesamte Wegenetz umfasst 
7 170 km. 

Der Nord- und Südweg ziehen sich 
vom westlichsten zum östlichsten 
Zipfel, überwiegend der Landesgrenze 
folgend, durch ganz Tschechien hin 
und überqueren dabei die höchsten 
Gipfel der Grenzgebirge. Der Schle-
sien-Weg bildet die Alternative des 
Nordweges zum Böhmischen Schle-
sien. Diese Grenzrouten werden vom 
Binnenland-Weg ergänzt, der wiede-
rum den nördlichsten mit dem süd-
lichsten Punkt Tschechiens verbindet.

Der Nordweg des Via 
Czechia führt über das 
Riesengebirge
Der Nordweg führt über 18 Gebir-
ge und Geokomplexe, durch 8 Land- 
schaftsschutzgebiete, 2 National-
parks und unzählige Naturschutz-
gebiete und Naturdenkmale. Im gan-
zer Länge hat man 50 Eintausender 

zu erklimmen und kommt auf dem 
höchsten und tiefsten, sowie west-
lichsten und östlichsten Punkt Tsche-
chiens zu stehen.
Die grundlegende Wandervariante 
des Nordweges misst 1 058 km und 
ist in 47 Tagesetappen von durch-
schnittlich 20–25 km Länge auf-
geteilt, immer mit Übernachtungs-
möglichkeit „unter einem Dach“. Sie 
eignet sich auch zum Radwandern. 
Die Radvariante des Nordweges misst 
insgesamt 1 140 km und ist in 2 bis 
3 Wochen zu schaffen. Ihren Groß-
teil (632 km) kann man bei günsti-
gen Witterungsbedingungen auch 
mit Langlaufskiern bewältigen. Die 
Loipen sind überwiegend maschi-
nell gefräst.
Der Nordweg folgt im Prinzip der 
bekanntesten Magistrale des Rie-
sengebirges – dem „Polnisch-tsche-
chischen Freundschaftsweg“. Und 
zwar in folgenden Etappen: Har-
rachov – Labská bouda/Elb(fall)bau-
de (16,2 km), Labská bouda – Luční 
bouda/Wiesenbaude (15,6 km), Luční 
bouda – Horní Albeřice (18,4 km), 
Horní Albeřice – Trutnov (19,9 km). 

Auf den einzelnen Etappen bekommt 
man u.a. diese Highlights zu sehen: 
Sněžné jámy – Große Schneegrube 
(1 240 m ü. NHN) und Kleine Schnee-
grube (1 175 m ü. NHN.) Die oberen 
Ränder der Gruben in 1 490 m ü. NHN 
sind ein grandioses Werk von Natur-
gewalten. Die schroffen Wände des 
Kars der Großen Schneegrube fallen 
schroff in eine Tiefe von 215 m ab. Die 
bis zu anderthalb Meter tiefen Glet-
scherseen entstanden beim Abtau-
en des zurückweichenden Gletschers 
und stauten sich an Moränenwällen. 
Der Wind lagert in den Karen nicht 
nur Schnee, sondern auch fruchtba-
ren Boden und aus großer Entfernung 
hier her transportierte Pflanzensamen 
ab. Deshalb gedeihen in den Schnee-
gruben nicht nur arktische und Hoch-
gebirgspflanzen, sondern auch wär-
meliebende Pflanzen. Zudem sind 
hier auch einige Endemiten behei-
matet (also Arten, die weltweit einzig 
und allein hier vorkommen). Die cha-
rakteristische, an das Königsschloss 

15 empfehlenswerte Wanderungen
Die Regionale Destinationsgesell-
schaft Riesengebirge – Verband 
seiner Städte und Gemeinden hat 
eine nützliche Publikation veröffent-
licht, die bisher weniger bekannte 
Wege und Pfade erschließt. Diese 
15 ausgewählten Strecken führen 
durch schöne, interessante, aber 
weniger frequentierte Gegenden. 
Mit allem Drum und Dran: Beschrei-
bung, Höhenprofil, Empfehlungen 
zu Raststätten und Aussichten und 
was man besuchen sollte. Sie sind 

so ausgewählt, dass man bequem 
hin und wieder zurück gelangen 
kann. Die Wanderungen – überwie-
gend Ganztagesausflüge – sind ver-
schieden lang und beschwerlich. Die 
Broschüre „Unbekanntes Riesenge-
birge“ in deutsch-tschechischer und 
polnisch-englischer Sprachmutati-
on liegt in den Infozentren aus, man 
kann sie auch auf krkonose.eu  
downlouden. 

in Krakau erinnernde Silhouette über 
den Gruben, wird Wawel genannt.
Hohes Rad/Vysoké kolo (1 509 m 
ü. NHN) 
Die auffälligen Geröllterrassen an die-
sem Grenzgipfel ziehen automatisch 
alle Blicke an. Sie bilden für das Rie-
sengebirge typische Felsplateaus. 

Sie entstanden im kalten Klima der 
Eiszeit durch schrittweise Verwitte-
rung der Felswände. In Meereshö-
he und vegetativem Charakter zählt 
das Hohe Rad zu den Gipfeln der 
alpinen Stufe. Gerade die extremen 
Witterungsbedingungen bieten ver-
schiedenen Insektenarten idealen 
Lebensraum.
Mädelsteine (1 414 m ü. NHN und 
Mannsteine (1 416 m ü. NHN)
Die Namen dieser Felsgebilde zeugen 
von Gefühl der alten Gebirgsbewoh-
ner für Symmetrie, denn die Mädel-
steine wurden als logisches Gegen-
stück der Mannsteine empfunden. 

Die über 50 m lange und 12 m hohe 
Felskulisse der Mannsteine entstand 
ähnlich wie die Mädelsteine durch 
Erosion. Das raue Klima schränkt 
die Vielfalt der hier lebenden Lebe-
wesen stark ein, dennoch krabbeln 
hier beispielsweise Laufkäfer und 
Flechten-Blattkäfer. Diese sind wiede-
rum „gefundenes Fressen“ für Berg-
pieper, Hausrotschwänze und auch 
Mauersegler.

Großer Teich/Wielki Staw – 1 225 m 
ü. NHN., 6,5 Hektar Fläche und 23 
Meter tief und Kleiner Teich/Mały 
Staw – 1 183 m ü. NHN, 2,9 Hektar 
und 6,5 m tief. 
Zusammen mit der Großen Schnee-
grube bilden die Kessel über dem 
Großen und Kleinen Teich die 
schönsten Kare des polnischen 
Riesengebirges. Das Wasser bei-
der Teiche ist bernsteinfarben und 
erinnert in seinen physikalischen 
Eigenschaften an das Wasser von 
Alpenseen. Ihr Grund besteht aus 
Geröll, stellenweise sind sie auch  
sandig. 
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Kesselfall am Klausengraben/Černohorský potok

Dvorský les – Höfelbusch

Streifzüge durch das östliche Riesengebirge
Die „Riesengebirgswanderung“ von Karel Hynek Mácha 
Im Spätsommer 1833 unternah-
men Karel Hynek Mácha und sein 
Freund Eduard Hindl eine „Riesen-
gebirgswanderung“ aus Prag bis zur 
Schneekoppe. Sie wanderten über 
Neratovice, Mělník, Houska, Bezděz, 
Zvířetice, Valečov, Vyskeř, Trosky, 
Jičín, Radim, Novou Paku, Studenec, 
Horní Branna, Žalý, Špindlerův Mlýn 
bis zur Wiesenbaude/ Luční bouda. 
In nur acht Tagen durchwanderten sie 
so das ganze Böhmische Becken bis 
zur Landesgrenze und zum höchs-
ten Berg Böhmens. 
Diese Wanderung beeinflusste auf 
grundlegende Weise Mácha’s weite-
res literarisches Werk. Die Aufzeich-
nungen in seinem Notizbuch und 
sein Briefwechsel zeugen von seiner 
romantischen Sehnsucht, Poesie mit 
dem Leben zu verquicken und ver-
mitteln zudem einen faszinierenden 
Eindruck vom Charakter der böhmi-
schen Landschaft. Und sie bieten die 
einzigartige Gelegenheit, Menschen 
zu begegnen, die in ihr leben, die sie 
hegen und pflegen. 
Alles Gründe, seinen Fußtapfen zu 
folgen. Insgesamt misst der Weg 
ca. 230– 260 km. Unterwegs kann 
man sich beliebig für kürzere oder 

längere Abschnitte von ca. 17–32 km 
Länge entscheiden. Also – Wander-
schuhe geschnürt und los geht’s.

Lassen Sie sich inspirieren 
Karel Hynek Mácha durchwander-
te bei seiner „Riesengebirgswan-
derung“ dessen Vorland und die 
höchsten böhmische Gipfel auf fol-
gender Route: Nová Paka, Levínská 
Olešnice, Studenec, Horní Branná, 

Valteřice, Gipfel des Heidelberges/
Žalý, Rovinka, Černá skála, Mecho-
vinec/Mooshübel, Horní Mísečky, 
von hier nach Špindlerův Mlýn, 
durch den Weißwassergrund/Údolí 
Bílého Labe, hinauf zur Wiesen-
baude/Luční bouda und Schnee-
koppe/Sněžka und anschließend 
durch den Riesengrund/Obří Důl 
nach Pec pod Sněžkou.

Bevor man aufbricht – 
nicht vergessen, dass 
das Wetter im Gebirge 

häufig und unerwartet umschlägt. 
Also immer Ersatzkleidung, Weg-
proviant, ausreichend Flüssig-
keit, ein voll geladenes Handy, 
mit gespeicherter Notruf-App 
„Záchranka“ und Karte mitneh-
men.

50-Kilometer-Wanderung auf dem „Weg der Brüder Čapek“
Dieser nach den Autoren Karel und Josef Čapek benannte Weg führt durch 
abwechslungsreiche Partien des Riesengebirges. Der rotmarkierte Fern-
wanderweg folgt gepflegten Wegen und ist sommers mit dem Rad und win-
ters mit Langlaufskiern befahrbar. Im Riesengebirge führt er durch stille und 
angenehme Landschaft, mit verschiedenen Raststellen. Abwechselnd führt 
er am Tschechischen Wall entlang, dann durch die Kreisstadt Trutnov und 
dann wieder von Ohrenstand zu Ohrenstand. Er verbindet die Grenzbauden/
Pomezní Boudy mit Trutnov (vorbei am Skigebiet Malá Úpa zur Kirche St. 
Peter und Paul, über die Lysečin-Baude nach Horní Albeřice) und führt wei-
ter nach Malé Svatoňovice, wo er das Habichtsgebirge/Jestřebí hory durch-
schneidet und in Úpice sein Ende nimmt. Unterwegs sehenswert:

Museum Vápenka – Kalkofen
Im achteckigen steingemauerten 
Schachtturm mit gezimmerter Dach-
konstruktion – einem geschützten 
Kulturdenkmal – befindet sich nun 
eine museale Ausstellung. Anhand 
von ca. 150 zeitgenössischen Foto-
grafien stellen ihre Autoren in Form 
kurzer Episoden das Leben im Alben-
dorfer Tal binnen sieben Jahrhun-
derten vor. Mithilfe von Zeitzeugen 
gelang es, die Personen auf den Foto-
grafien zu identifizieren und Erinne-
rungen mit konkreten Zusammen-
hängen zu verbinden. Die Schlüssel 
zum Museum „Kalkofen – Vápenka“ 
bekommt man im Infozentrum Ves-
elý výlet in Horní Maršov geliehen.

Landschaftsschutzgebiet 
Dvorský les – Höfelbusch
Der Wald „Dvorský les“ ist der höch-
ste Punkt des Rehorngebirges (Rý- 
chory). Diese naturwissenschaft-
lich wertvolle Lokalität mit bizarren, 
moosbewachsenen Baumstämmen, 
deformiert von den harten Wit-
terungsbedingungen und durch 

Wildverbiss, liegt zwischen Horní 
Maršov, Žacléř, Albeřice und Babí. 
Der Höfelwald ist ein Bilderbuchbei-
spiel dafür, wie die Riesengebirgsbe-
stände vor dem Eintreffen des Men-
schen aussahen. 

Lehrpfad Rýchory –  
Rehorngebirge
Das Rehorngebirge/Rýchory, die wert-
vollste Partie des Nationalparks, ist 
durch einen Lehrpfad erschlossen. Er 
führt von der Aussichtsstelle „Maxov-
ka“ mit Abzweigung zur Rehornquel-
le/Rýchorská studánka in Richtung 
Wegkreuzung Kutná – Rýchory zum 
Höfelbusch/Dvorský les und zurück 
zur Enklave Sněžný Domky.

Artilleriefestung Stachelberg 
und Aussichtsturm Eliška 
Zwischen Trutnov-Babí und Žacléř 
(Schatzlar) wurde 1938–1939 eine 
Artilleriefestung erbaut. Auch ein Teil 
der einzigartigen unterirdischen Räu-
me ist zugänglich gemacht. Unweit 
der Festung wurde 2014 ein Holzaus-
sichtsturm mit Stahlelementen errich-
tet, der angesichts seines Standortes 
fast wie ein militärischer Beobach-
tungsposten anmutet. Er ist nach der 
Königin Eliška (Elischka), der Gattin 
von König Václav II. benannt, denn 
Trutnov (Trautenau) war eine ihrer 
Leibgedingenstädte.

Achtung!  
Wegen geplanter Straßenbauar-
beiten wird die Festung ab dem 
10. 7.2022 geschlossen. 
Zur aktuellen Lage – siehe Web 
stachelberg.cz. 

Luisenweg durch den  
Klausengrund/Těsný důl 
über Janské Lázně
Zum Anfang des Luisenweges an der 
Brücke über den Bach Černohorský 
potok, wo er links abbiegt, gelangt am 
besten vom Gasthof Lesní dům. Der 
anfangs zwei Meter breite Weg führt 
bis unter die Enklave Pardubické bou-
dy (Kühnelbauden). Ca. 250 m stetig 
bergan folgt der Gebirgssteig einem 
felsigen Canon, immer in der Nähe 
der Wasserfälle des Klausengrabens. 
Dort, wo der Steig am schroffen Hang 
entlangführt, mussten die Wege-
bauer zur Gründung Plattformen in 
den felsigen Untergrund einlassen. 
Vor ca. 20 Jahren fand die schwieri-
ge Reparatur der ersten Brücke und 
des unteren, ca. 600 m langen Weg-
abschnittes durch die interessantes-
ten Partien des Klausengrunds/Těs-
ný důl statt.
Der Weg durch die romantischsten 
Partien dieses Teils des Riesenge-
birges trägt den Namen der Gräfin 
Aloisie Czernin-Morzin, auch kurz 
Luisa genannt. In der 2. Hälfte des 
19. Jh. machte sie sich um den Auf-
schwung der Hohenelber und Mar-
schendorfer Herrschaft verdient. An 
ihre gottgefällige Tätigkeit erinnert 
eine Kapelle mit Gruft auf der Anhö-
he des Schlossparkes. Gräfin Luisa 
ließ sie 1887–1891 nahezu zeitgleich 
mit der St. Laurentiuskirche am (heu-
tigen) Friedensplatz in Vrchlabí errich-
ten. Seit 2006 steht die Kapelle unter 
Denkmalschutz.

Weg der Koppenträger 
in Velká Úpa
Den Spuren der einstigen Koppenträ-
ger zur Schneekoppe zu folgen ist, ist 
ein packendes Erlebnis. Man kann 
es auf drei verschiedenen Aufstiegs-
wegen. Alle beginnen am Gebirgs-
träger-Gasthof/Hospoda Horských 
nosičů in Velká Úpa. Anschließend 
geht es über nahezu sieben Kilome-
ter zum Gipfel der Schneekoppe hin-
auf. Die markierten Routen sind mit 
historischen Raststellen – Sitzen mit 
erhöhten Auflagen für die Hucken 
und mit Info-Tafeln ausgestattet, 
die die Geschichte dieses Gewerbes 
beschreiben. Route A (ca. 3 Stun-
den) führt zu den Bauden Portášky 
(1 060 m ü. NHN) hinauf, weiter zur 
Jana-Baude und Berghütte Borův-
ka. Beim Abstieg ins Tal kann man 
von einer alten, historischen Aus-
sichtsstelle das gesamte Aupatal 
überblicken, wo Route A endet. Rou-
te B (ca. 4 Stunden) führt auf einem 
markierten Weg über Portášky zum 
Rosenberg/Růžova hora (1 354 m ü. 
NHN) und zur Baude Růžohorky mit 
ihrer Hexensammlung hinauf, gleich 
daneben bietet ein Gebirgsbauernhof 
Spezialitäten aus eigener Produkti-
on. Route C ist die Fortsetzung von 
Route B und führt vom Rosenberg 
zum Gipfel der Schneekoppe/Sněž-
ka (1 603 m ü. NHN), dem damaligen 
Ziel der Koppenträger hinauf.

Stezka Českem – Czech Trail 
Einladung zu einem Trip der besonderen Art
Czech Trail ist ein nicht kommerzielles Projekt einer Clique begeisterter 
Naturfreunde mit Martin Úbl an der Spitze, die sich mit dem „Klub tschechi-
scher Touristen“, kurz KČT zusammengetan hat. Gemeinsam suchten sie 
nach Möglichkeiten, per Rad oder per pedes auf einem interessanten Trail 
ganz Tschechien zu durchqueren. Dieser führt vor allem auf ausgewiesenen 
Wanderwegen des KČT und in Zusammenarbeit mit diesem entlang. 

Man kann ihn in ganzer Länge, auf sei-
ner Nord- oder Südroute, oder auch 
in kürzeren bzw. Wochenend-Ab-
schnitten absolvieren. Aber auch von 
Ost nach West oder umgekehrt, mit 
Bedacht oder hurtig, von Hütte zu 
Hütte oder mit dem Zelt – ganz nach 
Belieben. Ausführliche Kilometeranga-
ben der einzelnen Abschnitte, Karten, 
Tipps und vieles andere mehr gibt es 
auf der Website stezkaceskem.cz. 
Auf dem Facebook-Profil von Czech 
Trail gibt es Infos über den aktuellen 

Wegezustand, Übernachtungstipps 
und weitere News. 
Im September 2021 wurde eine wei-
tere interessante Zusammenarbeit 
zwischen den Enthusiasten des Fern-
wanderwegs „Cesty hrdinů SNP“, des 
KČT und KST (Klub slowakischer 
Touristen) geboren. Das Resultat ist 
ein Fernwanderweg durch schöne 
tschechische und slowakische Gebir-
ge – der sog. Czechoslovak Trail (in 
Tschechien selbst unter dem Namen 
Czech Trail).
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         Alter Bucharweg 

Grenzbauden

Durch den mittleren Teil des Gebirges 
Der Bucharweg 
verbindet Jilemnice mit dem symbolischen Geburtsort 
eines mitteleuropäischen Stromes – der Elbe
Der dutzende Kilometer lange, in ganzer Länge rot markierte Wanderweg 
beginnt am Marktplatz von Jilemnice, führt über Hrabačov nach Dolní Štěpa-
nice, steigt von hier über Horní Štěpanice nach Benecko hinauf, am Südhang 
des Heidelberges/Žaly vorbei, folgt anschließend der Achse des Heidelberg- 
kammes, hinter dem Pass Janský sedlo setzt er sich in Richtung Špindlerův 
Mlýn – Talsperre Labská fort, dann zum Harrach-Felsen und nach Horní 
Mísečky. Weiter steigt er am Hang des Schüsselberges/Medvědín hinauf 
und kehrt über die Šmíd-Aussicht auf die asphaltierte Masaryk-Gebirgsstra-
ße zurück. Auf dieser geht es nun bis zur Vrbata-Baude weiter, wo sie endet. 
Von hier führt der Weg am Rande des Elbgrunds entlang, über die Ambrosi-
us-Aussicht zum Pantschefall/Pančavský vodopád, zur Labská bouda und 
anschließend direkt bis zur Elbquelle, wo er endet.

Der Buchar-Weg entstand aus Initi-
ative von Jan Buchar (1859–1932), 
eines früheren Oberlehrers aus Dolní 
Štěpanice und eines der Begründer 
der tschechischen Wanderbewe-
gung und des Skisports im Riesen-
gebirge. Mit der Unterstützung des 
Grafen Johan von Harrach erbaute 
ihn der Klub tschechischer Touris-
ten aus Jilemnice. 
Ursprünglich wurde er „Drei-Kop-
pen-Weg“ genannt und verband den 
Heidelberg/Žalý mit Horní Mísečky. 
Grund für seinen Bau, außer der Un-
terstützung des Riesengebirgstou-
rismus, waren die Bemühungen des 

tschechischen Touristenklubs dem 
hier aktiven Deutschen Riesenge-
birgsverein Paroli zu bieten. 
1924, aus Anlass von Buchars 65. 
Geburtstags, wurde die Route aus 
Horní Mísečky (Schüsselbauden) 
über Spindlermühle und zum Süd-
hang des Ziegenrückens/Kozí hřbe-
ty und zur Wiesenbaude/Luční bou-
da verlängert. Später wurde sie dann 
zur heutigen Form, also bis zur Elb-
quelle ausgedehnt. 
Der Abschnitt Svatý Petr – Wiesen-
baude wird somit häufig auch Alter 
Bucharweg genannt. Auch zwischen 
Dolní Štěpanice und Benecko, im Be-
reich des Osthanges des Hinteren 
Heidelberges/Zadní Žalý, wurde der 
Wegverlauf geändert (ursprünglich 
über Mrklov und Lhotecko).

Riesengebirgs- 
Bierweg
Er fädelt Kleinbrauereien 
auf, die ihr Bier aus hiesigem 
Gebirgsquellwasser brauen
Lassen Sie sich dieses sportlich-gas-
tronomische Erlebnis nicht entgehen! 
Schönste Riesengebirgspartien und 
süffiges Bier auf dem vom Frühling 
bis Herbst zu begehenden Riesen-
gebirgs-Bierweg – ein triftiges Argu-
ment für unser höchstes Gebirge. 
Und ideales Programm für ein lus-
tiges Weekend mit der Cli-
que und Freunden!
Für den Bierweg plant man 
am besten zwei Tage ein. 
So kann man die einzelnen 
Brauereien wirklich besuchen und an 
einer Exkursion mit dem jeweiligen 
Braumeister teilnehmen, anstatt nur 
schnell ihr Bier zu kosten. Reihen Sie 
auch weitere Exkursionen ins Pro-
gramm Ihres Riesengebirgsaufent-
haltes ein.

5 Kleinbrauereien  
auf 2 Routen 
Beispielsweise auf ROUTE 1: Von 
der Brauerei Trautenberk über 
Portášky und Růžohorky zur Brau-
erei Pecký pivovar über Pec • Von 
hier über die Richterbauden, Výrov-
ka/Geiergucke und den Berggasthof 
Chalupa Na Rozcestí zur Brauerei 

Fries (wo auch das Bier Hendrych 
gezapft wird) • Von den Friesbau-

den über Strážné zur Brau-
erei Medvěd • Gesamtstre-
cke 30,5 km

Oder auf ROUTE 2: Von der 
Brauerei Trautenberk über die Bau-
de Jelenka, die Schneekoppe/Sněž-
ka und Růžohorky zur Brauerei Pecký 
pivovar (von der Schneekoppe auch 
per Seilbahn) • Von hier über Severka 
zum Berggasthof Chalupa Na Roz-
cestí zur Brauerei Fries (wo ebenfalls 
das Bier Hendrych gezapft wird) • 
Von den Friesbauden über Strážné 
zur Brauerei Medvěd • Gesamtstre-
cke: 31,2 km. 

Zu den Stationen unterwegs gehö-
ren: Die Brauerei Trau-
tenberk in Malá Úpa, in 
1 045 m Meereshöhe 
sowie in Kellern, 
fünf Meter 
unter 

dem Erdboden, in der ehemaligen 
Tippeltbaude. Echte Bierliebe prä-
sentiert auch das Bier „Sněžka“ in 

Pec pod Sněžkou • Das Bier Fries 
bekommt man in der Pension Andu-
la mit der       Kleinbrauerei Fries 
sowie im Hotel Friesovy boudy im 
mittleren Riesengebirge (hier wird 
auch das Bier Hendrych gezapft) • 
Die     Brauerei Hendrych in Vrch-
labí,  (Brauereibesichtigungen nach 
vorheriger Absprache) • Die        Brau-
erei Krkonošský medvěd am Elbu-
fer in Vrchlabí.
krkonosskapivnistezka.cz/de

Kammweg „Tschechisch-Polnischer Freundschaftsweg“
Aus dem westlichen, über das mittlere ins östliche Riesengebirge (oder andersrum) – fast immer an der Staatsgrenze entlang
Er misst nahezu 28 Kilometer und kopiert mehr oder weniger die Landes-
grenze, mal diesseits, mal jenseits von dieser. Der rot markierte Weg verbin-
det das westliche und östliche Riesengebirge, führt über dessen höchsten 
Kämme und bietet herrliche Aussichten, gleichzeitig auf die polnische und 
tschechische Seite. Man kann ihn zu Fuß aus Harrachov (Harrachsdorf) bis 
zu den Grenzbauden/Pomezní boudy absolvieren.

Wer im westlichen Riesengebirge an 
der Wegkreuzung unter den Quark-
steinen/ Tvarožník (über der Wose-
ckerbaude) loswandert , gelangt vor-
bei an den Schneegruben/Sněžné 
jamy, den Mann- und Mädelsteinen/
Mužské u. Dívčí kameny zur Spind-
lerbaude. Hinter dieser geht es zur 
Kl. Sturmhaube/Malý Šišák hinauf 
und weiter zur Aussicht mit Blick auf  
und die Gletscherseen Großer und 
Kleiner Teich/Wielki u. Mały Staw. 

Anschließend geht bis zum Gipfel der 
Schneekoppe hinauf und dann zu den 
Grenzbauden/Pomezní boudy weiter. 
Die Kammroute ist für einen Tages- 
ausflug recht lang und anstrengend. 
Sie lässt sich aber beliebig aufteilen, 
wenn man in einer der Bergbauden 
übernachtet. Man kann sich auch 
einen Abschnitt auswählen und an 
mehreren Stellen im Riesengebirge 
an weitere Routen anknüpfen.

Bergbauden
Wir haben für Sie einige Bergbauden 
auf der Strecke mit tiefer Geschich-
te und faszinierenden Geschichten 
ausgewählt.

Vosecká bouda – Wossecker-
baude (1 260 m ü. NHN)
Die Baude wurde vor 1743, nach lang-
wierigen Grenzstreitigkeiten unter 
dem einheimischen und schlesischen 
Adel erbaut. Ursprünglich war sie eine 
Scheune und schlichter Unterschlupf 
für Holzfäller. Der ständig wachsen-
de Fremdenverkehr und die Bemü-
hungen von Graf Harrach, das Ver-
bot der Waldweide (Hute) auch über 

die Waldgrenze auszudehnen, hatte 
1896 den Abriss der alten baufälli-
gen Hütte und den Bau einer neuen, 
zur Unterbringung von Gästen die-
nenden Baude zur Folge. 

Petrova bouda – Peterbaude 
(1 288 m ü. NHN)
Anstelle einer ehemaligen Sennhüt-
te gründete Jan Pittermann im Jah-
re 1811 eine Baude, in der er fortan 
Baudenwirtschaft betrieb. Berühmt 
wurde er durch die Hornschlitten-
fahrten von Spindlermühle ins schle-
sische Agnetendorf (heute Jagniąt-
ków). 1880 machte J. Pittermann 
hier erste Versuche im Skilaufen. In 

den Jahren 1886-87 wurde in Nach-
barschaft der alten Peterbaude ein 
zweistöckiges Gebäude mit Balkon 
und Terrasse erbaut. 2011 fiel die 
Baude einem Brand zum Opfer. In 
der Gegenwart ist eine neue Bau-
de in Betrieb, von der man auf Seite 
18–19 mehr erfährt.

Luční bouda – Wiesenbaude  
(1 041 m ü. NHN) 
Wohl die erste menschliche Behau-
sung auf einem Riesengebirgskamm. 
Ihre Entstehung ist auf das Jahr 1623 
datiert. Sie wurde an einem uralten 
Handelsweg zwischen Schlesien und 
Böhmen errichtet. Von ihrer großen 

Bedeutung zeugt auch die Tatsache, 
dass sie trotz verheerender Brän-
de oder Schneekatastrophen immer 
wieder erneuert wurde. Diese Sonder-
stellung büßte sie nicht einmal durch 
den Oktoberbrand in den Tagen der 
Mobilmachung von 1938 ein.

Pomezní boudy – 
Grenzbauden (1 041 m ü. NHN) 
Es waren Holzfäller, die in der 2. Hälf-
te des 16. Jh. den Grundstein für 
den Ort Kleinaupa (Malá Úpa) leg-
ten, in dessen nördlichstem Zipfel 
die Grenzbauden stehen. Am Ende 
des 18. Jh. setzte ein Tourismus-
boom ein. Ab 1817 fanden von den 
Grenzbauden Hornschlittenfahrten 
nach Schmiedeberg (Kowary) auf der 
schlesischen Seite der Berge statt.
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Buďárka/Baudlerweg

  Mummelfall

Die Gedenkstätte der vergessenen Patrioten

Paseky 
nad Jizerou

Gen Westen im Riesengebirge
Harrach-Weg
Auf dem ältesten Wanderweg des Riesengebirges
Der Harrach-Weg windet sich auf 19 
km Länge durch das Riesengebirge. Er 
verbindet Harrachov (Harrachsdorf) 
mit dem westlichen Teil von Spind-
lermühle im mittleren Teil des Gebir-
ges. Man kann also von einem der 
Orte aufbrechen. Ständige Begleiter 
bei der Wanderung durch einzigartige 
Partien des Riesengebirges sind uns 
zwei bedeutende Flüsse – Labe/Elbe 
und Mumlava/Mummel. Ihr Rauschen 
wird uns ständig begleiten – beobach-
ten Sie, wie sie sich durch die Land-
schaft Bahn brachen. Die Elbe stürzt 
im Elbfall in den Elbgrund – nur einen 
Kilometer von ihrer Quelle entfernt. Es 
lohnt sich, einen kleinen Abstecher 
zu ihr zu machen. Zurück zum Har-
rach-Weg geht es an der Wegkreu-
zung „Zu den vier Herren – U čtyř 
pánů“. Von der Kreuzung „Rübezahls 
Frühstückshall/Krakonošova snídaně 
führt an der Mumlava der Lehrpfad 
„Die Mummel – lebendig und tot“ ent-
lang. An sechs Informationstafeln 
erfährt man, was „Riesentöpfe“ sind 
und warum sie gefährlich sind, war-
um die Mummel nicht „Bio“ ist bzw. 
wie sie Tundra erschafft.

Der Weg entstand 1876–79 aus Ini-
tiative von Johann N. Harrach zur 
Erschließung forstwirtschaftlich wert-
voller Partien und zu Zwecken einer 
Exkursion der „Böhmischen Forstver-
waltung“ am 4. und 5. August des Jah-
res 1879 durch die herrschaftlichen 
Forsten Jilemnice (Starkenbach). An 

dieser Exkursion nahmen damals 650 
Forstexperten und weitere Gäste ver-
schiedenster Fachgebiete und sozia-
ler Stellung teil. 
Der Wegabschnitt von der Weißen 
Brücke in Spindlermühle zur Elbfall-
baude (heute Labská bouda) ist der 
älteste Wanderweg des Riesenge-
birges. Aus den Unterlagen  

der KRNAP-Verwaltung.

Den Planýrka-Weg, einen der ältes-
ten und schönsten Wege, ließ im 
19. Jh. Graf Kamil Rohan als Forst-
straße bauen. Er führt aus Makov, 
einem Ortsteil von Paseky, durch 
eine „Wassergegend“ und vorbei an 
der Alten Schule sowie einer bezau-
bernden Dreifaltigkeitskapelle nach 
Mýto am Zusammenfluss von Iser 
und Mummel.
Auf dem Weg Žížala (Regenwurm-
weg) gelangt man nach Bratrouchov, 
ein von Böhmischen Brüdern gegrün-
detes Dorf, als diese vor dem Drei-
ßigjährigen Krieg in die Berge flohen. 
Der Weg mit dem befremdenden 
Namen Mrtvice (frei: Totenweg) 
wurde wohl wegen des beschwer-
lichen Weges mit Verstorbenen so 
genannt. Víchová nad Jizerou und 
Víchovská Lhota hatten keine eige-
ne Kirche, sie gehörten der in Luftli-
nie nahen Gemeinde Poniklá an, aber 
der Weg über die Hügel war schwer 
zugänglich. 
Bátovka, die kürzeste Verbindung 
zwischen Beneck, Mrklov und Dolní 
Štěpanice, wurde sogar vertont. Der 
Bátovka beginnt oder endet in Ben-
ecko Am Kreuz/U křížku. Unterwegs 
aus Mrklov kann man in einem der 
berühmtesten Riesengebirgs-Gast-
häuser einkehren – U Bubeníků.

Aus den Unterlagen  
von Eliška Pilařová

Sehenswertes im westlichen Riesengebirge
Die Gedenkstätte der vergessenen Patrioten  
in Paseky nad Jizerou

Inmitten schöner Natur mit spekta-
kulären Aussichten auf das westli-
che Riesengebirge gibt es ein interes-
santes Museum – die „Gedenkstätte 
der vergessenen Patrioten“. Es ent-
stand in den Räumen eines früheren 
Pfarrhauses als literarische Gedenk-
stätte für den Dorfgelehrten, Gei-
genbauer und Hilfslehrer Věnces-
lav Metelka, dessen Persönlichkeit 
Karel Václav Rais zum Schreiben 
seines Romans ‚Zapadlí vlastenci‘ 
(Vergessene Patrioten) veranlass-
te. Heute sind im Museum Demons-
trationen der Arbeit an Webstühlen 
zu sehen, Kinder sind vor allem von 
der mechanischen Weihnachtskrip-
pe begeistert. Eine der Ausstel-
lungen ist auch der bedeutenden 

Riesengebirgs-Geigenbauschule 
gewidmet. Wussten Sie, das Paseky 
nad Jizerou eine Wiege des Geigen-
baus ist?

Waldlehrpfad U Mlejna 
(Zur Mühle), Martinice 
v Krkonoších
Er befindet sich in der Kleinregi-
on Jilemnice, bei den Teichen von 
Martinice, unter dem Berg Bransko. 
Motto des Lehrpfades: „Der Wald als 
Insel des Lebens inmitten menschli-
cher Kulturlandschaft.“ Er erläutert, 
welch bedeutende Rolle die ehema-
ligen Herrschaftsbesitzer und Ver-
walter der Entwicklung der hiesigen 
Wälder beimaßen. Von Graf Harrach, 

bis hin zu den Staatsforsten Lesy 
České republiky, s. p., die die Wäl-
der seit 1992 verwaltet. 
Der Lehrpfad beginnt unweit der 
gezimmerten Martinicer Mühle. Er 
misst nicht ganz 2 km, hat 7 Stati-
onen und zahlreiche romantische 
Winkel und hübsche Plätzchen zum 
Rasten. Ideal für einen Nachmittags-
spaziergang mit den Kindern, aber 
auch für eine Radtour. 

Forst- und Jagdaus-
stellung Šindelka/
Schindelei, Harrachov
Im Gebäude, das in Harrachov (Har-
rachsdorf) unter dem Namen Šin-
delka – Schindelei bekannt ist, wur-
den seit dem Beginn des 19. Jh. 

Dachschindeln gespalten. Das aus 
Granitstein erbaute Haus, heu-
te eines der Riesengebirgsmuse-
en, steht jedem offen, der sich 
für den Wald und seine Bewoh-
ner interessiert. Das Wintergat-
ter, in dem sich ein paar Rehe um 
eine Futterkrippe mit verschiede-
nem Futter geschart haben, gefällt 
besonders den Kindern. Gelingt es 
ihnen, alle Spuren ihren Besitzern  
zuzuordnen?
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Auf uralten  
Riesengebirgswegen
Buďárka, Planýrka, Žížala 
oder Mrtvice
Die Wegbezeichnungen widerspiegeln 
die Geschichte dieses Landstrichs, 
aber auch Episoden hiesiger Men-
schen, die jahrelang auf ihnen wandel-
ten. In alten „sparsamen“ Zeiten waren 
die kurzen Wege am zweckmäßigs-
ten. Was tut‘s, wenn sie steil bergan 
führen! Und so gilt im Riesengebirge 
bis heute das Wandermaß – auf der 
Straße sechs, über‘n Berg vier Kilo-
meter. Und so klettert der Weg Buďár-
ka (frei Baudlerweg) durch Paseky 
nad Jizerou, auf dem die Baudler 
aus Rokytnice Butter und Käse auf 
die Märkte in Deutschland (Schlesi-
en) brachten. Im unteren Abschnitt 
durchschneidet ihn der Höhenlinien-
weg Planýrka, der durch die ältesten 
Teile von Paseky führt. Aus dem Tal 
der Iser/Jizera nach Bratrouchov win-
det sich der Weg Žížala (Regenwurm), 
auf dem ein Pferdewagen einst sogar 
ein Orchestrion transportierte. Aus 
Víchovská Lhota nach Poniklá klettert 
der steile „Mrtvice“ bergan. Aus Ben-
ecko windet sich durch Gründe, über 

Wiesen und am Bach Cedron entlang 
der Weberweg Bátovka. 
Vorbei an Denkmalbäumen, Felsen 
und Brünnlein, Bächen und Flüssen, 
Kirchlein und Kneipen.
Auf dem Weg Buďárka wandert man 
auf direktem Wege über die Hänge 
von Paseky von der Iser/Jizera fast 
bis nach Rejdice an der Grenze zum 
Isergebirge. Im Kern von Paseky nad 
Jizerou kann man an der Gedenkstät-
te der vergessenen Patrioten oder am 
Kirchlein des hl. Wenzel haltmachen. 
Die Dominante des hiesigen Friedhofs 
ist ein Denkmal des ak. Bildhauers 
Vladimíra Preclíka, das dem Lokalpa-
trioten von Paseky, Věnceslav Metel-
ka gewidmet ist.

Massenwanderungen
Angebot an organisierten  
Massenwanderungen für alle,  
die gern gemeinsam wandern 
n	Auf den Spuren des Oberlehrers 

Jan Buchar (Jilemnice) 
ic.mestojilemnice.cz

n	Karel-Klič-Wanderung durch die 
herbstliche Natur des Riesen-
gebirgsvorlandes (Hostinné), 
hostinne.info

n Aufstieg zum Žaly/Heidelberg 
aus Jilemnice und Vrchlabí 
(Benecko), benecko.info

n 100-Kilometer-Wanderung 
„Krakonošova 100“ (Vrchlabí), 
mestovrchlabi.cz, krkonose.eu

n Zu den Schätzen des Riesen-
gebirges, auf den Spuren der 
Riesengebirgsgletscher, usw. 
(Vrchlabí – KRNAP-Verwaltung), 
krnap.cz

n Drei-Gipfel-Wanderung 
der Einwohner von Lánov zur 
Schneekoppe (Lánov), lanov.cz

n St.-Laurentius-Wallfahrt zur 
Schneekoppe (Pec pod Sněžkou), 
turistapec.cz

n Rübezahl-Streifzüge (Horní Malá 
Úpa), malaupa.cz

n 50-Kilometer-Wanderung  
um Mladé Buky,  
obecmladebuky.cz

n Wanderung über das Raben-
gebirge/Vraní hory (Žacléř),  
infocentrum-zacler.cz

Ausführliche Informationen über die 
Termine der Massenwanderungen 
und deren Organisation gibt es auf 
den entsprechenden Websites, oder 
werden ihnen von den Mitarbeitern der 
Riesengebirgs-Informationszentren 
mitgeteilt.

Schindelei/Šindelka

10



Krkonoše – Verband seiner Städte und Gemeinden Seite 8 Frühling  |  Sommer  |  Herbst  •  2022 

Harrach-Gruft zum Heiligen Kreuz

Burgruine Břecštejn

Forstlehrpfad „U Mlejna“

Naturpark Hrádeček

Haus von Bohumil Hanče, Jilemnice

General-Gablenz-Denkmal

Víchová-Pfad  
zu Kaván’s Bildern, 
Víchová nad Jizerou
Besuchen Sie Orte, an denen der 
Maler František Kaván seine schö-
nen Werke schuf. Der 12 Kilome-
ter lange Lehrpfad mit 13 Statio-
nen stellt zudem die Geschichte 
und Sehenswürdigkeiten des Ortes 
Víchová nad Jizerou vor. Die maleri-
sche Landschaft, stillen Vorgebirgs-
wege und imposanten Aussichten 
auf das westliche Riesengebirge 
werden Sie genauso begeistern, 
wie einst den tschechischen Land-
schaftsmaler František Kaván. Den 
Lehrpfad kann man auch mit dem 
Rad absolvieren.

Ausflüge zu Füßen der Berge
Dehnen Sie Ihre Wanderungen durchs Riesengebirge in dessen Vorland 
aus. Die Wanderwege des Riesengebirgsvorlandes verlocken zu gemütli-
chen Ausflügen und bieten völlig andere Perspektiven. Wandermäßig geht 
es hier viel ruhiger zu. Hier erlebt man stille Natur, murmelnde Bäche und 
das Rauschen des Waldes. Es gibt aber auch Städte zu entdecken, deren 
Persönlichkeiten regionale Geschichte schrieben.

Naturpark Hrádeček, Mladé Buky
Leichter Spaziergang durch wertvol-
le Naturgefilde mit bisher ursprüng-
lichen Beständen, ein Ort, der vor 
allem mit dem Namen Václav Havel 
verbunden ist. Das ist der Naturpark 
Hrádeček am Silberstein. 
Den Pkw kann man am Grund Resort 
Mladé Buky parken. Hier knüpft man 
an den Lehrpfad Okolo Pekelského 
vrchu an, der mitten durch den Natur-
park führt. Der Weg führt auch in 
den Weiler Hrádeček. Er zählt nur 6 

Häuser und gerade Nr. 21 ist unaus-
löschlich mit Václav Havel verbunden. 
Denn hier her zog er sich in seinem 
inneren Exil aus Prag zurück, hier fan-
den seine privaten „Kulturveranstal-
tungen“ statt. Der Weiler Hrádeček 
liegt unter der Burgruine Silberstein/
Břecštejn. Die kleine Burg wurde hier 
schon im 14. Jh. auf einem schrof-
fen Felssporn errichtet. Von ihr blieb 
lediglich die Umfangsmauer bewahrt, 
die man besichtigen und durchkrie-
chen kann.

Auf den Spuren der Schlacht bei Trutnov am 
27. 6. 1866, Trutnov
Dieser denkwürdige Junitag in der 
Umgebung von Trutnov (Trautenau) 
wurde für viele Soldaten zur reinsten 
Hölle. 60 000 Mann trafen hier auf-
einander. Wie viele von ihnen fie-
len, oder wurden an Leib und See-
le verwundet…? Der Lehrpfad „Tag 
der Schlacht bei Trautenau“ führt 
an die Kampforte und beantwortet 
viele Fragen.
Bei der Besichtigung bekommt man 
entscheidende Kampfpflätze zu 
sehen, erhält Einblick in die Schicksa-
le Gefallener und hier Begrabener und 
besichtigt die Kapelle des Hl. Johan-
nes des Täufers am Johannisberg, 
die Schauplatz erbitterter Gefech-
te war. Höhepunkt ist das Denkmal 
von General Ludwig Gablenz, der die 
siegreichen österreichischen Truppen 
befehligte. Hier erfahren Sie, dass 
die Schlacht bei Trutnov der einzige 
Sieg der österreichischen Waffen im 
ganzen „Deutschen Krieg“ zwischen 
Österreich und Preußen war. General 
Gablenz fiel nicht hier, wurde jedoch 

auf eigenen Wunsch hier beigesetzt. 
Der Obelisk dient zudem als Aussicht-
sturm, den man hier auch gleich noch 
besteigen kann. ictrutnov.cz

Fischteiche von Harrachov und Lehrpfad 
„Rybárna - Fischgut“, Harrachov
Zwischen dem Zusammenfluss Mil-
mice und Mumlava am südwestli-
chen Rand von Harrachov blinken 
in den hiesigen Waldgrundstücken 
in felsigem Terrain zwei historische 
und ein neuer Teich. 
Sie befinden sich am Abschluss des 
Lehrpfads „Rybárna“, der an der ehe-
maligen Forstberufsschule im Annen-
tal/Anenské údolí beginnt. Die Fisch-
teiche wurden 1873 von Johann 

Nepomuk Graf von Harrach für die 
Forellenzucht angelegt. Das Fisch-
gut in Neuwelt/Nový Svět setzte 
auch mehr als 100 000 Forellen pro 
Jahr aus. 2019 beschloss die Stadt 
die Revitalisierung der Teiche und 
deren Umgebung. Heute dienen sie 
vor allem als Rückhaltebecken, sie 
erfreuen aber auch das Auge. 

Aus den Unterlagen  
von Lucie Novákové

Nach Horní Branná und Martinice v Krkonoších
Folgen Sie den Spuren der Grafen 
Harrach und Johann Amos Comeni-
us‘ und lernen Sie dabei das „Leben 
zu Füßen der Berge“ und die höchst-
gelegene Bahnstation im Riesenge-
birge kennen.
Der gemütliche Spaziergang beginnt 
am Schloss Horní Branná (Brennei). 
Wir empfehlen die interaktive Aus-
stellung Das Leben zu Füßen der 
Berge in dessen schönen unterir-
dischen Räumen zu besichtigen 
(Achtung – sie ist lediglich individu-
ell, nach vorheriger tel. Absprache 
unter 732 722 632 zu besuchen).
Bummeln Sie durch die Schlossan-
lage zur Gruft zum Heiligen Kreuz, 
in der die sterblichen Überreste der 
Mitglieder des Adelsgeschlechts 
der Harrachs ruhen. Wer Interes-
se an einer geführten Besichtigung 
der Gruft hat, muss sich wiederum 
vorher telefonisch unter der obigen 
Tel.-Nummer anmelden. 
Vis-à-vis der Gruft ließ Graf Alois das 
sog. Harrach-Spital errichten, in dem 

12 gealterte gräfliche Bedienstete 
lebenslang versorgt wurden. 
Vom Schloss setzt sich der rot mar-
kierte „Schlossweg“ in Richtung Mar-
tinice v Krkonoších fort. Auf ihm 
gelangt man zum Forstlehrpfad 
U Mlejna – An der Mühle. 
Unser Ausflugsziel ist die Eisenbahn-
station Martinice v Krkonoších, von 
der man mit dem Zug zum Ausgangs-
punkt zurückkehren kann.

Jilemnice – bekannt und unbekannt
Lernen Sie die historische Stadt Jilem-
nice, die Wiege des tsch. Skilaufs und 
den Geburtsort von Jaroslav Havlíček 
und Bohumil Hanč kennen. Der Lehr-
pfad reiht die interessantesten Orte 
und Winkel der Stadt auf und bietet 
schöne Aussichten aufs Riesenge-
birge und dessen Vorland. 
Im Stadtkern bekommt man das Rat-
haus, die barocke Statuengruppen des 
Hlg. Kreuzes und der Jungfrau Maria 
zu sehen, die beide aus der Werkstatt 
von M. B. Braun stammen. Mitten auf 
dem Marktplatz sprudelt ein Empi-
re-Brunnen. Von hier aus gelangt man 
dem gelben Wanderzeichen folgend 
zum Geburtshaus des Schriftstellers 
Jaroslav Havlíček. Weiter geht es nach 
Hrabačov zu dem Häuschen, in dem 
die Riesengebirgs-Skilegende Bohumil 
Hanč lebte. Weitere „Perlen“ sind die 
St. Annenkapelle und die Aussicht auf 
dem Berg Kozinec, von dem sich eine 
Panoramaaussicht auf den Riesenge-
birgskamm und das Vorland bieten. 
Der Blick auf die Riesengebirgskäm-
me mit Kesselkoppe, Krakonosch und 
Heidelberg mit Aussichtsturm (Kotel, 
Krkonoš, Žalý) ist einfach hinreißend. 

Das Riesengebirgsmuseum im 
Schloss bringt die Zeit von Johann 
Harrach nahe, der sich um den allge-
meinen Aufschwung dieser Region 
verdient machte. Das angrenzende 
Brauereigebäude lässt die Geschich-
te des tsch. Skilaufs Revue passieren. 

Keinesfalls sollte man das „Neugieri-
ge Gässchen“ verpassen – ein einzig-
artiges Ensemble gezimmerter Häu-
ser vom Ende des 18. Jahrhunderts. 
Der gesamte Lehrpfad ist detailliert 
in einem Prospekt beschrieben, das 
im Jilemnicer Informationszentrum 
ausliegt.

Zum Königshaner Spitzberg – Královecký 
Špičák,  Bernartice
Ein angenehmer, vierstündiger Aus-
flug an Orte, an denen man zauber-
hafte Natur in vollen Zügen genie-
ßen kann. In Bernartice knüpfen wir 
an einen blauen Wanderweg an. Der 
Weg über schöne Wiesen, die sich 
noch vom Winter erholen, führt bis 
zum Waldesrand, wo es auf dem 
Radweg „Traverz – Rabengebirge/

Vraní hory“ bis zum Hang des Spitz-
berges geht. Hier erwartet uns ein 
anstrengenderer Anstieg zum Gip-
fel des Königshaner Spitzberges/ 
Královecký Špičák. Belohnung ist 
die spektakuläre Aussicht auf Žacléř 
(Schatzlar) von der hiesigen Raststel-
le. Auf dem Radweg geht es zurück 
nach Bernatice.

Die Werke von  
František Kaván sind 
in der Galerie des 

Riesengebirgsmuseum 
in Jilemnice zu bewundern.
kmjilemnice.cz
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Auf dem Schlangen-
weg zu einer Aussicht, 
Rudník
Der sich etwa einen Kilometer schlän-
gelnde Schlangenpfad (Hadí stezka), 
der steil vom Gemeindeamt in Rud-
ník zum Eulenberg /Soví vrch hinauf-
führt, bietet ungewohnte Aussichten 
auf diesen Ortsteil und das angren-
zende Vorland des Schwarzen Ber-
ges/Černá hora. Unterwegs laden 
handgeschnitzte Ruhebänke zum 
Verschnaufen ein. Von der Schlan-
genaussicht am Ende des Pfades 
(478 m ü. NHN) kann man entweder 
in Richtung Rudník – Leopoldov oder 
zur Roten Höhe/Červená výšina wei-
terwandern, von wo ein blau markier-
ter Wanderweg nach Hostinné oder 
über Vlčice nach Trutnov führt. 

Aussicht ‚U Křížku‘  
in Rudník
Außer der „Schlangenaussicht“ bie-
ten sich auch von der Aussichtsstel-
le U Křížku (Am Kreuz) auf der Anhö-
he Pastvina (502 m ü. NHN) schöne 
Landschaftsblicke. Ihren Namen 
bekam diese Stelle von einem Stein-
kreuz aus dem 19.Jh., das 2013 reno-
viert wurde. Zum „Kreuz“ gelangt 
man wiederum vom Gemeindeamt 
in Rudník. Am Ausflugsziel gibt es 
einen Unterstand mit Sitzbänken, 
Feuerstelle und einer Informations-
tafel mit hiesigen Sagen.
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Elbquelle

Der Elberadweg

Pumptrack Hostinné

Trutnov Trails

n Die Ankunfts- und Abfahrtzei-
ten der Busse sind nicht nur über 
den Daumen gepeilt. Bei größerem 
Andrang von Radfahrern kann das 
Beladen der Räder etwas länger dau-
ern, was die Abfahrt von der jeweiligen 
Haltestelle verzögert. Aber die Busse 
an den Umstiegshaltestellen warten 
die Ankunft der anderen Busse ab.

n Die Riesengebirgs-Fahrradbusse 
transportieren euch E-Räder, aber nur 
mit demontierter Batterie. Die Fahrrä-
der muss man selbst aufladen. 

n Die Fahrpläne der Fahrradbusse 
und weitere Einzelheiten vermitteln 
die Touristischen Infozentren, aber 
auch krkonose.eu/krkonosske-cy-
klobusy

Das Riesengebirge im Fahrradsattel entdecken
Obwohl das höchste tschechische Gebirge reich gegliedert ist, wird Radtou-
rismus hier groß geschrieben. Das Riesengebirge durchziehen ca. 900 km 
ausgewiesener Radwege. Das Gelände ist sowohl für gestählte Mountainbi-
ker, als auch für Sonntagsradler oder Radausflüge mit der Familie geeignet. 
Namentlich von den Radwegen in seinem Vorland, abseits der Kammparti-
en des Nationalparks Riesengebirge, bieten sich herrliche Panoramablicke. 
Und weil sie weniger anstrengend sind, kann man getrost die Rasselban-
de mitnehmen. Es geht durch romantische Dörfer mit gezimmerten Holz-
häuschen und stille Winkel, dabei weht einem der Wind um die Nase…kurz-
um Radlerglück pur.

Hinauf auf die Kämme – mit Riesengebirgsradbussen oder mit der Seilbahn
Die Radbusse verkehren 
vom 28. Mai bis zum 
29. September 2022

Die Riesengebirgs-Radbusse sollen 
Radtouren in gebirgigem Gelände 
erleichtern. Sie eröffnen ungeahn-
te Möglichkeiten zu Radwanderun-
gen in den gebirgigen Partien oder 
erleichtern andererseits Radaus-
flüge im Vorland. Die Radshuttles 

transportieren Radler, Fahrräder, aber 
auch Wanderer. Sie verkehren regel-
mäßig aus Harrachov zu den Grenz-
bauden/Pomezní boudy und zurück. 
An die Hauptlinie knüpfen viele weite-
re Buslinien an andere Orte an.
Seilbahnen mit Sommerbetrieb beför-
dern Sie samt MTB oder Kinderwa-
gen bis hinauf auf die Gipfel.

krkonose.eu/lanove-drahy 

Mehr als sechs Dut-
zend durchdachter 
Tipps zu Radausflü-

gen bietet die offizielle Touris-
muswebsite krkonose.eu. Jede 
Tour ist in der Karte verzeichnet, 
samt GPX-Datei in der Anlage und 
Beschreibung der Oberfläche.

Elberadweg – Mit dem Fahrrad an der Elbe  
entlang – aus dem Riesengebirge bis zur Nordsee 
Die Elbe ist einer der großen Schätze, die uns das Riesengebirge beschert 
hat. Wie ein silbernes, Leben spendendes Band schlängelt sie sich durch 
Berg und Tal. Begleiten Sie den Strom bei seiner Wanderung durch böhmi-
sche und deutsche Landschaften. 

Quelle ist nicht gleich Quelle
Der längste Fluss Tschechiens 
beginnt seine mehr als 1000 km lan-
ge Reise auf der Elbwiese. Der sym-
bolische Geburtsort der Elbe in 1 387 
m Meereshöhe ist in einen Betonring 
gefasst (die echte Quelle befindet 
sich ein paar hundert Meter höher 
im Hang). Die Umgebung ziert seit 
1968 eine niedrige Wand mit den 
26 Wappen der Städte, durch wel-
che die Elbe auf ihrer Reise aus dem 
Riesengebirge nach Hamburg fließt. 
Autor der Plastiken ist der Künstler 
Jiří Škopek.

Im Fahrradsattel  
am Elbufer entlang 
Die Radwanderung auf dem Elberad-
weg – Labská stezka zählt sicher zu 
den anmutigsten und abwechslungs-
reichsten Rad-Erlebnissen in ganz 

Europa. Ambitionierte Radwande-
rer können auch anspruchsvollere 
Routen absolvieren, die auf öffentli-
chen Straßen von Elbestadt zu Elbe-
stadt führen.
Der Elberadweg – erfrischend 
abwechslungsreich
Der Fernradweg Nr. 2 - Elberadweg, 
windet sich in 1300 km Gesamtlän-
ge an den Ufern eines der schönsten 
Flüsse Europas entlang. Er führt nahe-
zu von der Elbquelle, über Benecko 
v Krkonoších ins Riesengebirgsvor-
land, durch regionale Metropolen, das 
Böhmische Mittelgebirge und durch 
die Böhmisch-Sächsische Schweiz 
zur tschechischen-deutschen Grenze, 
von hier durch Mitteldeutschland und 
endet letztendlich in Cuxhaven, wo 
sich die Elbe in die Nordsee ergießt.
www.labska-stezka.cz

Spaß und Adrenalin im Fahrradsattel 
Pumptracks – Pumpen, was das Zeug hält
Durch Pumpbewegungen des Körpers Geschwindigkeit aufbauen – auf den 
originellen Tracks in Rudník, Hostinné, Vrchlabí, Mladé Buky, Harrachov oder 
Špindlerův Mlýn.

„Krkonošská Bajkovna“ – 
Dope Trail im Riesengebirge 
In Spindlermühle wurde 2021 der 
neue Pumptrack „Krkonošská Bajko-
vna“ angelegt. Er erweitert das sport-
liche Angebot für jüngere und älte-
re Kinder, Jugendliche, Sportklubs, 
aber auch erwachsene Bike-Fans. 
Die Bike-Arena ist nicht umzäunt 
und daher der breiten Öffentlich-
keit zugänglich. Bedienungsperso-
nal regelt die Auslastung. Junge 
Biker verlieren hier ihre anfängliche 
Schüchternheit, die älteren bemühen 
sich um Bestzeiten. Eltern können die 
Berms, Drops oder Gaps zusammen 
mit ihren Sprösslingen bewältigen. 
Pumptracks – Fun für jedermann. 
krkonosskabajkovna.cz

Bikeparks für Beherzte
Die Trails und Abfahrtsstrecken für 
Biker und sonstige Adrenalin-Freaks 
befinden sich zum überwiegenden 
Teil in den Skigebieten der Riesen-
gebirgs-Skizentren. Samt Freerides 
und Downhills.

Singletrail versus 
Singletrack Gibt es da einen 
Unterschied?
Laut Wikipedia nicht! Beide Wörter 
beschreiben Typen natürlicher oder 
naturnaher sportlich gestylter, für 
MTB’s bestimmter Strecken, wel-
che die Breite eines Fahrrads haben 
(daher der Name Single für einzeln 
und Trail oder Track für Pfad). 
Dabei geht es um ein durchdach-
tes Netz schmaler Waldpfade für 

Mountainbiker, die nach strengen 
Regeln und unter bestmöglicher 
Rücksichtnahme auf die umliegende 
Natur konzipiert, erbaut und unter-
halten werden. Die ähnlich wie Pis-
ten gemäß ihrem Schwierigkeitsgrad 
farblich differenzierten Trails werden 
nur in einer Richtung befahren. Sie 
sind „verspielt“ und dennoch sicher. 
Je nach Leistungsfähigkeit hat der 
Biker die Wahl aus verschiedenen 
langen Routen. Aber alle kommen 
auf ihre Kosten – blutige Anfänger 
und hartgesottene Biker. 

Sportliche, naturnahe  
Singletrails
Die wellige Landschaft des Riesenge-
birgsvorlandes, Szenerien mit dahin-
gewürfelten Felsblöcken, Trails durch 

herrlichen Wald – das ideale Ambi-
ente für diesen Radsport. Dabei sind 
die Trails nicht nur für extra ausge-
stattete Biker gedacht. 
Attraktive, natürliche Singletrails 
verschiedener Schwierigkeitsgra-
de gibt es in der Lokalität „Čížkové 
kameny“ und im Habichtsgebirge/
Jestřebí hory bei Trutnov. Die sog. 
Trutnov Trails sind ein dichtes Netz 
einspuriger MTB Trails verschiedener 
Schwierigkeitsgrade. Sie sind so kon-

zipiert, dass sie Anfängern, als auch 
ambitionierte Bikern gleichermaßen 
Spaß machen. 
So ist der Kozí Trail (Ziegen-Trail) 
auch von weniger geübten Bikern zu 

meistern. Am schwierigerem „Modří-
nový Trail“ (Lärchen-Trail) gibt es an 
komplizierten Passagen „Damenva-
rianten“. Der Downhill-Trail „Pod jes-
kyňkou – Unter der Höhle“, bei dem 
man zuerst eine historische Treppe 
zu bewältigen hat und nach knapp 
2 Kilometern am gepflasterten Weg 
Spodní Panská cesta herauskommt, 
verlangt schon solide Fahrtechnik 
ab. Der Trail „Floutek“ von engl. Flow 
bedeutet, dass man hier praktisch 
nicht bremsen muss. trutnovtrails.cz

Radaktion „Cyklovýzva 
Špindlerovka“ 
Nach dem erfolgreichen letzten 
Jahrgang steht auch 2022 wieder 
die Aktion Cyklovýzva (frei Velo-He-
rausforderung) zur Spindlerbaude/
Špindlerovka an und zwar von Juli 
bis Ende September. Bedingungen 
für die Teilnahme: Anmeldeformu-
lar auf der Website mestospindle-
ruvmlyn.cz ausfüllen, mit dem Fahr-
rad zur Spindlerbaude bolzen, an den 
Zielorten Fotos samt Rad machen, 
das Foto an die E-Mail-Adresse nos-
kova@touristboard.cz abschicken 
(zur Beglaubigung) und es unter der 
Bezeichnung @mestospindleruvm-
lyn und #cyklovýzva Špindlerov-
ka auf Instagram oder Facebook  
teilen.

Weitere  
Inspirationen 
zu Radtouren 
gewünscht? 
Broschüre „Riesengebirge 
im Fahrradsattel“
Die Broschüre beinhaltet Orientie-
rungskarten, Höhenprofile, die Mar-
kierung, ein Verzeichnis der Seil-
bahnen mit Sommerbetrieb und 
Kontakte für Notfallsituationen. Auch 
QR-Codes gehören dazu, die auf 
www.mapy.cz mit detaillierter Stre-
ckenführung verweisen. Nur die Karte 
ins Smartphone einlesen und rein in 
die Pedale. Alle Radtouren haben wir 
„mit eigenen Waden“ ausprobiert, auf 
unserem YouTube-Kanal „Krkonoše 
Svazek“ gibt es dazu kurze Videos. 
Die Broschüre liegt gratis in den 
Riesengebirgsinformationszent-
ren aus.

15

16

17

Benecko hat einen ori-
ginellen Singletrack! 
Eine 1 300 m lange, 

leichte Runde, die ideal 
für Kinder ist. Der kleine Rund-Sin-
geltrack befindet sich in einem 
Wäldchen hinter dem Sportplatz 
des Hanč-Sportklubs. Der Start 
befindet sich direkt am Parkplatz 
P3 an der Wegkreuzung, an der 
Straße zwischen dem Hotel Kubát 
und der Kurve am Hotel Bellevue. 
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Mitglieder des Fremdenverkehrsfonds Krkonoše
  1	 Horský	hotel	Friesovy	boudy,	Strážné	 www.friesovyboudy.cz 
  2	 Golf	Club	U	Hrádečku	s.r.o.,	Mladé	Buky	 www.grundresort.cz 
  3 Horský	hotel	Tetřeví	boudy	Krkonoše	s.r.o.,	Dolní	Dvůr www.tetreviboudy.com 
  4	 KAD	spol.	s	r.o.,	Vrchlabí	 www.kad.cz 
  5	 MEGA	PLUS	s.r.o.,	Janské	Lázně	 www.skiresort.cz 
  6	 MELIDA	a.s.,	Skiareál	Špindlerův	Mlýn	 www.skiareal.cz
  7	 Sportovní	areál	Harrachov	a.s.,	Harrachov		 www.skiareal.com 
  8	 Rautis,	a.s.,	Poniklá	 www.rautis.cz
  9	 Regata	Čechy	a.s.	–	Hotel	Horizont,	Pec	p.Sn.	 www.hotelhorizont.cz
10	 Sdružení	pro	rozvoj	cestovního	ruchu	 www.benecko.info 
	 na	Benecku	a	okolí,	z.s.
11	 Sdružení	pro	rozvoj	cestovního	ruchu	 www.rokytnice.com/sdruzeni  
	 v	Rokytnici	nad	Jizerou
12	 SKiMU	a.s.,	Ski	areál	Malá	Úpa	 www.skimu.cz
13	 Služby	Vítkovice,	s.r.o.,	Vítkovice	v	Krkonoších	 www.skialdrov.cz
14	 Snowhill	a.s.,	Vrchlabí	 www.snowhill.cz
15	 Spartak	Rokytnice,	a.s.,	Rokytnice	nad	Jizerou	 www.skiroky.cz
16	 Stezka	korunami	stromů	Krkonoše	s.r.o.,	Jan.Lázně	 www.stezkakrkonose.cz
17	 Středisko	služeb	Benecko	s.r.o.,	Skiareál	Benecko	 www.benecko.info
18 	Resort	Sv.	František	-	Erlebachova	a	Josefova	 www.erlebachovabouda.cz 
 bouda,	Špindlerův	Mlýn
19	 Turistické	informační	centrum	Trutnov	 www.ictrutnov.cz
20	 Wellness	hotel	Skalka,	Benecko	 www.skalkabenecko.cz
21	 Harmony	Club	Hotel	a.s.,	Špindlerův	Mlýn		 www.harmonyclub.cz
22	 Areál	U	Čápa,	Příchovice	 www.ucapa.eu
23	 Státní	léčebné	lázně	Janské	Lázně,	s.p.	 www.janskelazne.com
24	 Pivovar	Trautenberk,	a.s.,	Malá	Úpa	 www.pivovartrautenberk.cz
25	 iQLANDIA,	o.p.s.,	Liberec	 www.iqlandia.cz
26	 Outdoor	plus	s.r.o.,	Penzion	Koniklec,	Jestřabí	v	Krk.	 penzionkoniklec.webnode.cz
27	 SK	Development,	a.s.,	Chata	Hradečanka	 www.hradecanka.cz
28	 MAPAB	s.r.o.,	Hotel	Horní	Pramen,	Špindlerův	Mlýn	 www.hornipramen.cz
29	 1.	Bobová	a.s,	Špindlerův	Mlýn,	Harrachov	 www.bobovka.cz
30 Apartmán	Flora,	Benecko	 www.ubytovani.benecko.com
31	 Hendrych	&	synové	s.r.o.,	rodinný	pivovar,	Vrchlabí	 www.pivohendrych.cz 
32	 Apartmán	Bára,	Černý	Důl		 www.apartmancernydul.cz
33	 Pension	Bílý	Hořec,	Lánov www.bilyhoreclanov.cz
34	 MK3,	a.s.,	Apartmány	Hladíkova	Výšina,	Rudník		 www.ubytovanicernahora.cz
35	 Vavřinec	group	s.r.o.,	Aparthotel	Svatý	Vavřinec,	Pec	 www.svatyvavrinec.cz
36	 SUPER	SPORT	spol.	s	r.o.,	Pecký	pivovar,	Pec	p.Sn.	 www.peckypivovar.cz
37	 Vyhlídka	Janské	Lázně	s.r.o.,	Janské	Lázně	 www.vyhlidkahotel.cz
38	 JURIKOL,	a.s.,	Horská	chata	Portášky,	Velká	Úpa		 www.portasky.cz
39	 Hotel	Pivovarská	bašta,	Vrchlabí	 www.pivovarskabasta.cz
40	 Labská	spol.	s	r.o.,	Vítkovice	v	Krkonoších www.labskabouda.cz
41	 R	&	B	Mědílek	s.r.o.,	Zdravá	lahev,	Žacléř	 www.zdravalahev.cz
42	 TOURWAY,	s.r.o.,	Apartmány	IT	CENTRUM	Vrchlabí	 www.apartmany-vrchlabi.cz
43 Sklárna	a	Minipivovar	Novosad	&	Syn	s.r.o.	Harrachov www.sklarnaharrachov.cz
44	 Yellow	Point,	spol.	s	r.o.,	Špindlerův	Mlýn	 www.yellow-point.cz
45	 Informační	centrum	SPINDL.INFO,	Špindlerův	Mlýn www.spindleruv-mlyn.com
46	 Orea	Resort	Sklář,	Harrachov	 www.resortsklar.cz
47	 Ilex	design	s.r.o.,	Penzion	Pivovar,	Rudník	 www.pivovarrudnik.cz
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Finden Sie in den Artikeln dieser 
Ausgabe der Riesengebirgs-Saison
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Männersteine
Wielki	Staw	(Großer	Teich)
Schneegruben
Kotlový	vodopád/Kesselfall
Dvrorský	les	/	Hofelbusch
Alter	Bucharweg	
Grenzbauden
Buďárka/Baudlerweg
Mummelfall
Schindelei/Šindelka
Burgruine	Břecštejn	/	Silberstein
Harrach-Gruft	zum	Heiligen	Kreuz
General-Gablenz-Denkmal
Haus	von	Bohumil	Hanče
Elbquelle
Pumptrack	Hostinné
Trutnov	Trails
Franziskuskapelle
Farmapark	Muchomůrka
Aussichtsturm	U	borovice
Märchenweg
Eisenbahnmuseum	Martinice
Aussicht	vom	Standbild	des	hl.	Joseph	
Aussicht	über	den	Friesbauden
Schaukel	Břízka
Drachen-Galerie
Bobbahn	Špindlerův	Mlýn
Glashütte	Novosad	&	Sohn	
Rautis
Hlídka	na	Stráži	/	Wachposten	am	Wächter
Bergopfer-Gedenkstätte
Peterbaude
Poesiomat
Skimuseum	Dolní	Branná
Limo&Eis-Bar
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Aus Stempelorten 
ausgewählt…

Erleben Sie mit den Kindern spannende Streifzüge 
durch Rübezahls Revier. Der Rübezahl und seine tieri-
schen Gehilfen geleiten Sie durch märchenhafte Rie-
sengebirgslandschaft. Nette Tierchen besuchen, auf 
verspielten Lehrpfaden wandeln, auf Trampolinen 
hüpfen und auf Abenteuerspielplätzen herumtoben, 
interessante Winkel unseres Gebirges kennen ler-
nen… Und dazu noch um prima Preise wetteifern. 

Die neue Website pohadkove.krkonose.eu lädt 
in die Welt des „Märchenhaften Riesengebirges“ 
ein. Sie lädt zu kunterbunten Erlebnissen ein 
und geleitet durch alle Aktivitäten des Projekts.

Stempelspiel
Rüsten Sie sich zu einem Familienur-
laub mit dem spielerischen Führer 
„Märchenhaftes Riesengebirge“ aus. 
Die illustrierte Broschüre geleitet an 

30 Orte, deren Besuch mit einem 
Stempel quittiert wird. Gleichzeitig 
berät man sie, was an Ort und Stel-
le noch sehenswert ist oder welche 

Schlechtwetter-Alternativen es 
gibt. Spiele und Quizze unterhalten 
die Kids unterwegs oder beim Warten 
aufs Mittagessen. Die Stempel kann 
man direkt in die Broschüre stempeln, 
mit Aussicht auf hübsche Preise. 

Belohnungen  
für das Stempelspiel
n für 3 gesammelte Stempel gibt es 
Malhefte mit Riesengebirgsthema-
tik oder ein Memo-Spiel (Pexeso), 
n für 5 Stempel gibt es Glasperlen-
schmuck der Firma Rautis, 
n  für 10 Stempel eine GESUNDE 
FLASCHE – einen tollen Kameraden 
für weitere Abenteuer. 

Spielbetonte 
Broschüre 
Die Broschüre „Märchenhaf-
tes Riesengebirge“ ist für 70 
CZK an jedem der 30 Stem-
pelorte oder in kooperieren-
den Informationszentren des 
Riesengebirges zu haben. 
Das Stempelspiel „Märchen-
haftes Riesengebirge“ kann 
man mit den Kindern von Mai 
bis Oktober spielen. Es bleibt 
Ihnen überlassen, wie fleißig 
Sie die Orte und Stempel sam-
meln. Es hat nicht geklappt, 

genug Stempel für die erwünsch-
te Belohnung zu sammeln? Macht 
nichts. Heben Sie die Broschüre gut 
auf, nächstes Jahr können Sie wei-
ter sammeln.
Die Märchen aus dem Riesengebirge 
begleiten (nicht nur) die kleinen Besu-
cher im Laufe der ganzen Saison. 
Wie Alena Cejnarová, die Mana-
gerin der Destinationsgesellschaft 
für die Tourismusregion Riesen-
gebirge, Krkonoše – Verband sei-
ner Städte und Gemeinden, beton-
te: „Die spielbetonte Broschüre mit 
hübschen Illustrationen ist zum treu-
en Begleiter so mancher Wanderfa-
milie in unserem höchsten Gebirge 

geworden. Wir freuen uns, dass das 
Projekt Anklang gefunden hat und 
dass wir den Kindern wieder die Sai-
son mit von der Schriftstellerin Marie 
Kubátová sowie der Schriftstellerin 
und Szenaristin Božena Šimková ins-
pirierten Märchen anbieten können.“ 

Was beinhaltet das 
Projekt „Märchenhaftes 
Riesengebirge“ ?
„Hauptaktivität ist das Stempelspiel, 
das motivierend in einer illustrier-
ten, spielerischen Broschüre zusam-
mengefasst ist. Diese beinhaltet 30 
Tipps zu prima Familienausflügen, auf 
denen die Kinder Stempel sammeln 
können. Für jeweils 3, 5 oder 10 Stem-
pel gibt es ein hübsches Geschenk 
vom Rübezahl,“ erklärt A. Cejnarová 
und fügt hinzu: „In diesem Umfang 
konnte das Projekt nur dank unseren 

tollen Partner an den Orten realisiert 
werden, die sich um die Stempelorte 
und die hübschen Preise für die Kin-
der kümmern. Ohne ihren verantwor-
tungsvollen und freundlichen Zugang 
wäre all dies nicht möglich. Bereitwil-
lig „öffnen sie ihre Türen“, machten 
sich das Projekt zu eigen und prä-
sentieren es den Besuchern mit per-
sönlichem Engagement.“ 2021 wur-
den nahezu fünfmal so viele Preise 
verteilt, wie 2020. 

Gelingt es, dieses High- 
score in diesem Jahr 
noch zu übertreffen?
Dank der Wettbewerbsmotivation 
wurden im vergangenen Jahr 1416 
Preise verteilt. Allen Partnern gebührt 
hierfür unser herzlicher Dank. So hat 
die GESUNDE FLASCHE mit dem 
Rübezahl von Firma R&B Mědílek nun 
299 neue Besitzer. Und wunderschö-
ner Glasperlenschmuck von der Fir-
ma Rautis Poniklá zierte 485 Christ-
bäume in ganz Tschechien. 

Es gibt Gutscheine im 
Wert von 3.333 CZK zu 
gewinnen
Wenn es Ihnen gelingt bis Ende Okto-
ber 2022 zehn Stempel zu sam-
meln, reihen wir Sie in den Wettbe-
werb um zwei Gutscheine im Wert 
von 3.333 CZK für Dienstleistungen 
des Resorts sv. František in Špind-
lerův Mlýn ein.

Stempelort Nr. 17: 
Franziskuskapelle, 
Špindlerův Mlýn
Die kleine Kapelle steht an der Erleba-
chbaude, unweit der Spindlerbaude, 
zu der es eine regelmäßige Busverbin-
dung aus Spindlermühle gibt. Lassen 
Sie sich mit den Kindern auf Kämme 
befördern, besichtigen Sie dabei die 
Kapelle und die Wasserelemente vor 
der Erlebachbaude. Beobachten Sie 
die Ziegen, Schafe und Pferde, die 
auf den hiesigen Riesengebirgswie-
sen weiden. Anschließend kann man 
zur Moravská bouda und Lehrpfad 
„Tierchen des Riesengebirges“ aufbre-
chen. Der hl. Franziskus, nach dem die 
Kapelle benannt ist, würde sich sicher 
freuen. Ist er doch der Schutzheilige 
der Tiere, Natur und Ökologie. 
erlebachovabouda.cz/uber-uns 

Weitere Stempelorte in der Nähe 
der Kapelle?  Stempelort Nr. 18 

Meďánkovo hřiště/Bärenspielplatz, 
Medvědín n Stempelort Nr. 19 „Auf 
Müllers Spuren“, Špindlerův Mlýn

Stempelort Nr. 4: 
Aussichtsturm U borovice/
Zur Kiefer, Roprachtice
Können Ihre Kinder schon bis 70 
zählen? Genauso viele Stufen führen 

bis zur Plattform des Aussichtstur-
mes U borovice. Der Turm prüft sie 
in beidem – in Mathe und im Sport. 
Schaffen sie es ganz allein? Zur 
Belohnung gibt es oben einen hölzer-
nen Umgang mit schöner Aussicht 
in alle Richtungen. Erkennen Sie 
einige der Berge ringsum? Beispiel-
sweise den Ještěd, Ziegenrücken/

Kozí hřbety oder Benecko? Den 18 m 
hohen steinernen Aussichtsturm ließ 
Herr František Hubař errichten, um 
sich selbst und anderen eine Freude 
zu machen. Mit ein bisschen Glück 
steht er an der Kasse. Gern führt er 
Sie samt spannenden Erläuterungen 
auch durch eine einzigartige Ausste-
llung von Schreibmaschinen.
www.uborovice.cz 
Weitere Stempelorte in der Nähe 
des Aussichtsturmes? Stempelort 
Nr. 3 Gedenkstätte der vergessenen 
Patrioten, Paseky nad Jizerou n 
Stempelort Nr. 5 Zum Márinka-Kreuz 
mit Bär, Vysoké nad Jizerou n Stem-
pelort Nr. 7 Glitzernde Schönheit,  
Poniklá.

Stempelort Nr. 25: 
Farmpark Muchomůrka, 
Svoboda nad Úpou
Auf zu Abenteuern zwischen den 
Tieren im Farmpark Muchomůrka. 

Frei herumlaufende Ziegen und Zic-
klein, Hühner, Kaninchen und Scha-
fe begrüßen Sie schon am Weg und 
beäugen die Kinder neugierig beim 
Floorball, auf der Rutsche oder beim 
Burgen bauen im Sandkasten. Nur auf 
den Imbiss für unterwegs muss man 
aufpassen – die Ziegen schnuppern 
gern mal am und auch im Rucksack, 
wenn dieser allzu verführerisch  
duftet!
krkonose.eu/de/farmapark-mucho-
murka

Weitere Stempelorte in der Nähe 
des Farmparks? Stempelort Nr. 22 
Baumwipfelpfad Riesengebirge, Jan-
ské Lázně n Stempelort Nr. 23 Kin-
derspielplatz Kabinka, Černá hora/
Schwarzer Berg n Stempelort Nr. 
24 Ausstellung „In Rübezahl’s Reich“, 
Svoboda nad Úpou n  Stempelort 
Nr. 26 Umweltzentrum DOTEK, Hor-
ní Maršov.

Märchenhaftes Riesengebirge – Sesam öffne dich!
       Herzliche Einladung in zauberhafte Berge!  
                        Denn was wäre das Riesengebirge  
                                       ohne seine Märchen.

Verfolgen Sie die Web-
site pohadkove.kr-
konose.eu oder Fa-
cebook Krkonose.eu, 

dort erfahren Sie mehr 
über Wettbewerbe, die ausführli-
chen Regeln zur Beteiligung am 
Stempelspiel oder Infos über 
Stempelstellen.

Farmapark MuchomůrkaFranziskuskapelle

Aussichtsturm U borovice
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100 Jahre seit der Geburt  
von Marie Kubátová
Marie Kubátová wurde am 8. August 1922 in Prag geboren. In diesem 
Jahr hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Sie starb am 6. Juni 2013 in 
Vrchlabí. An die fünfzig Bücher, fünf Theaterstücke, Märcheninszenierun-
gen im Rundfunk und im Fernsehen und weitere literarische Abhandlun-
gen der großen Erzählerin bieten Einblick in das Leben der Schriftstellerin, 
Dramaturgin, Pharmazeutin und Repräsentantin der regionalen Riesenge-
birgsliteratur Marie Kubátová, geb. Kutinová. Man wirft einen Blick in die 
Welt ihre Kindheit, deren Angelpunkt ihre Mutter Amálie Kutinová war, in 
die Welt ihrer weit verzweigten Familie, zu deren Eckpfeiler gerade Marie 
werden sollte und ins Alltagsleben der Riesengebirgsmenschlein, deren 
Sorgen die Autorin immer aufmerksam zuhörte. 

Andererseits schöpfte Marie Kubá- 
tová die Inspiration und Kraft für ihre 
regelmäßigen Morgenstündchen 
am Schreibtisch aus den schönen 
Lebensmomenten und netten Be-
gegnungen.
Ich hatte Gelegenheit mich ein paar-
mal persönlich mit der Schriftstelle-
rin Marie Kubátová zu treffen und mit 
ihr in ihrem sympathischen Schöp-
fermilieu und Zuhause in Vrchlabí 
zu plaudern. 
Sie selbst betonte gern: „Ich, eine 
waschechte Pragerin, gelangte durch 
Heirat nach Benecko. Als ich als Braut 
die Hütte meiner Schwiegermutter 
betrat, musterte sie mich streng, was 
ich wohl für eine Hausfrau abgäbe. 
Ob ihr Söhnchen mit mir ein gutes 
oder schlechtes Los gezogen hat. 
Ein Mädel aus der Stadt – das große 
Los war dies wohl nicht. Kaum nimmt 
sie den Rechen in die Hand, bricht sie 
‘nen Zinken ab. Und so häuften sich 
die Sünden, die ich gegen die Geset-
ze in der Hütte beging. 

Ein Leben unter Berglern
So hörte ich von der Hauswirtin „Der 
Prager wandert mit Regenmantel und 
Regenschirm, der Bergler guckt, was 
der Heidelberg (Žalý) für eine Mütze 
auf hat. Wenn sich der Žalý in Wolken 
hüllte, meinte sie: Der Rübezahl spukt, 
da wird es schon bald gießen.“Das 
bedeutete im Klartext: Rechen in die 
Hand und schnellsten das frische 
Heu zu Haufen rechen, damit es nicht 
nass und dumpf wird und nicht auf 
dem Misthaufen endet. Wenn die 
wortkargen Gebirgler etwas sagten, 
dann widerspiegelte sich darin immer 
ihre Lebensweise, ihre Beziehung zur 
Natur und das grundlegende Gefühl: 
„…ich lebe aus der Hand der Natur, da 
darf ich ihr nicht mehr nehmen, als 
sie verträgt.“

Perlenfädlerin
„Bücher teilen mit uns unser Mensch-
sein: Sie begleiten uns durchs Leben, 
legen Zeugnis über uns ab, sie 
altern und sterben mit uns“, meint 
die Schriftstellerin Marie Kubátová 
in ihrer siebzehnten, abschließen-
den Geschichte im Buch „Haraburdí“ 
(Frei: Krimskram). Im erzähleri-
schen Charme ihrer Riesengebirgs-
geschichtchen gedenkt sie Fran-
tišek Nepil, František Kožík und Adolf 
Branald, der über sie sagte: „Sie ist 
eine brillante „Perlenfädlerin“...am 
besten stehen ihr kurze literarische 
Formen, die sie wie Perlen auf den 

zarten Faden ihrer Fantasie fädelt – 
mit denen sie das Herz ihrer Leser so 
sanft zu berühren weiß.“Alle trug sie 
in ihre Privatsammlung anständiger 
Menschen ein, die sie sich anlegte, 
um freier atmen und leben zu können.

Geschichten voller 
Menschsein
„Hier befielt nicht der Führer, sondern 
Hippokrates“, erinnerte sie sich an 
einen Spruch ihrer Mutter, einer Apo-
thekerin, wenn sie in Kriegszeiten mit 
den erniedrigten Menschen mit dem 
gelben Judenstern am Mantel sprach. 
Von ihr erlernte die Schriftstellerin 
jenes Menschsein, das ihre Büch-
lein belebt. Ihre Geschichten muten 
wie Träume an, aber wo anders, als 
im Königreich der Träume, werden 
Märchen von einer besseren Welt 
geboren? Sie erlernte, Krankheiten 
aller Art zu erkennen, kein Wunder – 
als Magistra pharmaciae brachte 
sie ein Vierteljahrhundert in der Apo-
theke zu. Dieser Beruf hinterließ sei-
ne Spuren im Gedächtnis. Bei unse-
rem Gespräch sagte sie: Wenn ich 
das Rezept für die Krankheiten des 
Alters suchen und verschreiben soll-
te, dann würde mir mein Vater über 
die Schwelle des Seins hinweg raten: 
Erstens – das Rentenalter bedeu-
tet nicht, Freiheit zu erlangen, weil 
man keine Pflichten mehr hat. Ufer-
lose Freiheit ist Leere von nirgendwo 
nach nirgendwo, deshalb verfolge ich 
auch weiterhin den Kalender, die Uhr-
zeit und die Tagespresse. Wenn die 
Augen ihren Dienst versagen, wenn 
der Schlaf flieht, dann wird mir das 
stille Kofferradio zum Gesellschaf-
ter, wie ein Freund, der sich mit mir 
unterhält, ohne jemanden zu stören. 
Zweitens – fürs Alter muss man spa-
ren, wenn man die Fünfzig überschrit-
ten hat. Keine Schätze, sondern Erin-
nerungen an schöne Momente, die 
einem das Leben gebracht hat. Drit-
tens – man braucht ein Sieb für die 
Erinnerungen: die guten bewahren, 
die schlechten wegspülen. Warum 
auch den Lebensabend mit all dem 
Ballast vergällen, Gallesteine riskieren 
und seiner Umgebung Sorgen berei-
ten? Die habt ihr ohnehin genug, mei-
ne Lieben. Solange ich helfen kann, 
bin ich optimistisch. Ich danke dem 
Schicksal, dass ich euch habe und 
dass wir uns trotz der ‚sieben Berge 
und neun Meere‘ zwischen uns so  
nahe sind.“

Märchenweg
Wandern Sie auf dem Märchenweg in Malá 

Úpa mit seinen zehn Stationen, jede von 
ihnen mit einem Märchen von Marie Kubátová. Außer 
diesen Märchen gibt es an jeder Station Spielelemen-
te und auch ein Bild zum abpausen. 

Der Märchenweg führt über Gebirgswiesen und durch 
das märchenhafte Elisabethtal/Eliščino údolí. Er brin-
gt den Kindern das zauberhafte Riesengebirgsmilieu 
und des Lebens der hiesigen Leutchen und anhand 
der Märchen auch erfundener Figuren nahe. All dies in 
malerischer Landschaft mit wunderschönen Aussich-
ten und in stiller, friedlicher Atmosphäre. 

Die beiden First Ladies der Riesengebirgsmärchen

Märchen aus dem Riesengebirge
Bis heute der beliebteste Abendgruß
1974 wurde erstmals eine Reihe von 
sieben Abendgrußsendungen (tsch. 
Večerníček) mit ‚Riesengebirgsmär-
chen‘ ausgestrahlt. Die Idee hierzu 
stammte von Marie Kubátová, wel-
che die Figur des Geizhalses Trau-
tenberk erfunden hatte. Das Szenari-
um hierzu schrieb die Schriftstellerin 
und Übersetzerin Božena Šimko-
vá. Zu Zeiten der soz. „Normalisie-
rung“ konnte sie nicht unter eigenem 

Namen publizieren und so unter-
schrieb sie mit den Namen ihrer 
Freunde, im Abendgruß unter dem 
Namen Zdenka Podhrázská. 
Marie Kubátová schickte Božena 
Šimková zwei Märchen mit dem 
Rübezahl (tsch. Krkonosch) und Trau-
tenberk. Božena Šimková dachte sich 
dann weitere Figuren aus. Und so 
wurde Antsche geboren, dann noch 
der passende Ehemann und aus 

Liebe zum Wald auch noch ein Förs-
ter. So war die Truppe komplett: der 
Rübezahl alias Krakonosch, Trauten-
berk, Antsche, Kuba und der Förster. 
Nun mussten noch Geschichten her. 
Damals dachte niemand, dass der 
gespielte Abendgruß zu solch einem 
Phänomen wird. Schon nach sieben 
Sendungen kamen ganze Körbe von 
Briefen von Kindern, aber auch von 
Eltern. Und so schrieb Božena Šimko-
vá weitere Teile. Die Abendgrußserie 
wurde zu Ende gedreht und bereitet 
bis heute Kindern wie Erwachse-
nen Freude.

Božena Šimková
Die Szenaristin und Schriftstellerin Božena Šimková wurde am 3. Feb-
ruar 1935 in Studenec geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Levínská 
Olešnice im Riesengebirgsvorland. Sie starb am 4. August 2018 in Prag. 
1958 promovierte sie an der Philologischen Fakultät der Prager Karls-Uni-
versität. Anschließend war sie als Redakteurin und Theaterdramaturgin 
tätig, wirkte gleichzeitig aber auch an Rundfunk- und Fernsehsendungen 
für Kinder mit. Nach 1968 wurde ihr, nach ihrer öffentlichen Kritik am 
Einmarsch der Besatzungstruppen in die damalige Tschechoslowakei, 
das Publizierungsverbot auferlegt. Dennoch schrieb sie weiterhin Sze-
narien, Theaterstücke und Hörspiele im Rundfunk – allerdings anonym, 
unter den Namen ihrer Freunde. In den Jahren 1974–1986 entstand dann 
nach ihrem Szenarium der berühmte Abendgruß ‚Riesengebirgsmärchen‘. 

„Bis zum Alter von zwei Jahre lebten 
wir in Studenec“, kramt Frau Božena 
Šimková in ihren Erinnerungen, als wir 
sie in ihrer Prager Wohnung in Dej-
vice besuchten. „Dann zogen meine 
Eltern in ein Häuschen in Levínská 
Olešnice um. Vater war der letzte 
Sohn aus unserem Häuschen, Land-
wirtschaft war ihm fremd, aber dann 
kam der Krieg und damit er nicht zur 
Arbeit ins ‚Reich‘ geschickt wird, ver-
machte ihm Großvater das Haus 
samt Grund und Boden. So wurde er 
Landwirt und Mutter gewöhnte sich 
daran. Als Mädchen war ich sehr an 
Sport interessiert. Mein Vater war ein 
guter Bekannter von Trainer Remsa. 
Einmal kam Herr Remsa zu uns nach 
Hause – ich fuhr gerade Ski – und 
meinte: „Karl, du hast ein begabtes 
Mädel, gib sie mir in den Unterricht 
und ich mache eine Skiläuferin aus 
ihr.“Mutter hörte das und sagte rigo-
ros nein!, ich würde mir noch die Bei-
ne brechen und wäre dann bis ans 
Lebensende ein Krüppel… Das war 
das Aus meiner sportlichen Karriere. 
So ging ich zum Studium nach Prag. 
Die Skier mag ich aber bis heute und 
wenn ich unsere Jungs am Computer 

rumlungern sehe, ärgert mich das 
und ich sag ihnen: „Die Prager geben 
eine Menge Geld dafür aus, um hier 
zu sein und ihr hängt dauernd vor 
der Glotze.“Mutter war begeisterte 
Laientheaterschauspielerin, mitun-
ter führte sie auch selbst Regie. Lai-
entheater waren in jener Zeit, als es 
noch kein Fernsehen kam, ein ech-
tes kulturelles und gesellschaftliches 
Phänomen. Schon ein halbes Jahr 

zuvor wurde im Dorf diskutiert, was 
gespielt wird und wer welche Rolle 
bekommt und ein halbes Jahr danach 
sprach man darüber, wie es war. So 
hatte das Dorf sein großes Thema, 
über das man herrlich kollektiv „trat-
schen“ konnte.

Das ‚blaue Riesengebirge‘ – 
in und mit mir verwurzelt 
Ich erinnere mich, dass wir mit Mutter 
im Wald Erdbeeren oder Pilze sam-
meln waren und als ich vom Rand 
der Lichtung zu den Kämmen blick-
te, ragten in der Ferne die blauen Gip-
fel des Riesengebirges auf. Damals 
blieben uns die Berge versagt, da sie 
im Sudetengebiet lagen. Ich fragte 
Mutter: „Mutti, wann fahren wir end-
lich mal hin?“ Und Mutter antwortete 
traurig: „Das geht nicht, dort wohnen 
böse Menschen, die lassen uns nicht 
hin. Aber eines Tage sind sie weg und 
dann fahren wir hin.“Oft träumte ich 
davon. Es war im Juni, nach Kriegs-
ende, da nahm mich Vater endlich in 
die Berge. Endlich waren wir bei der 
Elbquelle angekommen. Ich schau-
te verdutzt um mich und den Vater 
an, bis er fragte, was ich denn suche. 
Ich sagte: „Vati – wo sind denn die 
blauen Berge, die ich von uns gese-
hen habe. Die hier sind ja grün! Wir 
müssen uns verlaufen haben…“Kei-
ner konnte mir plausibel machen, 
warum die Berge aus der Nähe grün 
und aus der Ferne blau sind. Und so 
ist das Riesengebirge für mich bis 
heute noch blau. Das war auch einer 
der Gründe dafür, dass ich, obwohl 
ich verfolgt wurde, nicht ins Exil ging. 
Ich konnte mir einfach nicht vorstel-
len, meine ‚blauen Berge‘ nicht wie-
der zu sehen. Sie haben auf unaus-
löschliche Weise meine Seele und 
mein Schaffen geprägt.

Vergessen Sie nicht, im Info-Zentrum auf den Grenz- 
bauden eine Spielkarte mit Karte und Stift abzuho-
len, damit die Kinder Spaß am Spiel haben.
www.pohadkova-stezka.cz 

Elisabethal /Eliščino údolí

Märchenweg
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zum Kulturdenkmal der Tsch. Repu-
blik ausgerufen. 
Mehr über diesen außergewöhnlichen 
Bahnhof erfährt man im Eisenbahn-
museum oder beim Bummel auf dem 
Lehrpfad „Bahnhof Martinice“. 
krkonose.eu/de/bahnhof-martinice 

Die Bahnstation Martinice v Krko-
noších wurde zudem in das Stem-
pelspiel „Märchenhaftes Riesenge-
birge“ eingereiht, von dem man auf 
Seite 9 mehr erfährt. Den Stempel 
gibt’s beim Besuch des Eisenbahn-
museums. Die kommentierte Besich-
tigung macht den Kindern Spaß, sie 
ist nicht lang und führt durch die 
ganze Anlage, in der es auch einiges 
auszuprobieren gibt. Zum Schluss 
gibt’s im Bahnhofscafé noch etwas 
Süßes. Das ist allerdings nur an den 

Wochenenden geöffnet und zwar von 
Mai bis Oktober.

Sommerfreuden mit 
dem Iserland-Pazifik
An den Sommersamstagen bereitet 
der Verein für Eisenbahngeschich-
te Martinice v Krkonoších ein prima 
Familienprogramm vor. Im Juli und 
August darf man sich so auf Son-
derfahrten mit der Dampflok oder 
mit dem Dieseltriebwagen „Hurvínek“ 
freuen. Die Züge zuckeln zu Theater-
vorstellungen für Kinder, zu Märchen- 
aufgaben, zu Treffs mit dem Grafen 
Johann Harrach sowie zu kommenti-
erten Besichtigungen des Eisenbahn-
museums in Martinice. Das konkrete 
Programm finden Sie auf der Websi-
te krkonose.eu/de/iserland-pazifik.

 
Auch in diesem Jahr mit abwechslungsreichem 
Programm an der Strecke
Iserland-Express (Pojizerský Pacifik) – so wird die Bahnstrecke aus Marti-
nice v Krkonoších nach Rokytnice nad Jizerou genannt. Die Bahnfahrt auf 
der Strecke, die Martinice v Krkonoších, Jilemnice, Hrabačov, Víchova nad 
Jizerou, Horní Sytová, Poniklá, Jablonec nad Jizerou-Hradsko, Jablonec nad 
Jizerou und Rokytnice nad Jizerou verbindet, ist ein Erlebnis für Groß und 
Klein. Besonders dann, wenn der Zug bei sommerlichen Sonderfahrten von 
einer Dampflok oder vom Dieseltriebwagen Hurvínek gezogen wird. 

Hauptinitiator des Baus der nahe-
zu 20 km langen Lokalbahn war der 
bekannte Riesengebirgspolitiker, 
Mäzen und Unternehmer Johann 
Graf von Harrach. Die Strecke wur-
de in den Jahren 1898–1899 gebaut. 

Jede Haltestelle eine 
Ausflugsmöglichkeit 
An jeder Station und Haltestelle kann 
man zu Ausflügen ins westliche Rie-
sengebirge aufbrechen. Eine gedruck-
te Abreißkarte verrät, wo man austei-
gen und was man besuchen kann. 
Außer der eingezeichneten Bahnlinie 
des Iserland-Pazifiks/Pojizerský Paci-
fik enthält sie Wanderwege, Lehrpfa-
de und Sehenswürdigkeiten an den 
einzelnen Stationen. Die Karte liegt in 
den Riesengebirgs-Infozentren und an 
ausgewählten Bahnhöfen aus, man 
kann sie aber auch auf krkonose.eu/
de/downloaden

Eine einzigartige 
Bahnstation
Die Bahnstation Martinice v Krko-
noších ist in mancherlei Hin-
sicht einzigartig. Sie liegt an der 

ganzstaatlichen Bahnlinie Trutnov, 
Hauptbahnhof – Chlumec nad Cid-
linou und ist gleichzeitig Trennungs-
bahnhof der Regionalbahn Martinice 
v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou.

Mit 482,970 m ü. NHN 
ist sie höchstgelegene 
Bahnstation beider 
Bahnlinien 
Sie ist eine der letzten tschechischen 
Bahnstationen, in denen bis heu-
te mechanische Rangiersignale zur 
Verkehrsregelung verwendet wer-
den. Insgesamt bildet der Bahnhof 
Martinice eine einzigartige Anlage 
mit gut bewahrten und voll funktions-
fähigen Stellwerken und Bahnsi-
cherungsanlagen aus der Mitte des 
20. Jahrhunderts. Dieser Einmalig-
keit wegen wurde die Bahnhofssta-
tion Martinice v Krkonoších 2016 

Die Nešněrs, alias Harrachs
Zu bedeutenden Anlässen und Feiern bekommt das Riesengebirge gelegent-
lich „hohen Besuch“. Vor allem vom Ehepaar Johann Nepomuk von Harrach 
mit Gattin Maria Margarethe von Lobkowitz, dargestellt von Jana und Jan 
Nešněra aus Úpice.
Die Historikerin Jana Nešněrová 
(Direktorin des Städt. Museums und 
der Galerie JWM, Dřevěnka und des 
Infozentrums in Úpice) und ihr Mann 
Jan (Elektrotechniker und Exper-
te für Militärgeschichte, namentlich 
für den preußisch-österreichischen 
Krieg von 1866 und 1.Weltkrieg), sti-
lisieren sich oft zu Persönlichkeiten 
von 1810–1910. 
Ihr gemeinsames Hobby ist die „all-
tägliche Geschichte“. Allein ihre 
Gegenwart und Noblesse erregt 
Aufmerksamkeit und vermittelt das 
Gefühl der Vornehmheit. Auf ihre Rol-
len bereiten sie sich ganz genau vor, 
sie verstehen sich nicht als „Schau-
spieler“, sondern als Vermittler leben-
diger Geschichte. Ihr Engagement 
erhebt so jedes Programm auf ein 
besonderes Niveau.

Jana und Jan, Sie sind ein 
schönes Paar und die Kostüme 
stehen ihnen gut. Wann 
kamen Sie auf die Idee, sich 
in historische Figuren zu 
verwandeln? 
„Mit Living History begannen wir vor 
20 Jahren. Unser gemeinsames Inte-
resse gilt dem 19. Jh. und mit unse-
rer schrittweisen Vervollkommnung 
wuchs die Verlockung, in konkrete 
Rollen zu schlüpfen. Zu den Harrach’s 
kamen wir durch unsere langjährige 
Zusammenarbeit mit dem Riesenge-
birgsmuseum in Jilemnice. Erstmals 
traten wir 2008 in dieser Rolle auf.
Was „Living History“ angeht, so macht 
die Belebung von Museen, Schlössern 
und ähnlicher Räume bei Kulturver-
anstaltungen wirklich Sinn. Die heu-
tige Zeit ist dem Lesen im Allgemei-
nen und dem Lesen von Fachliteratur 
im Besonderen nicht sonderlich zuge-
tan. Wenn daher sog. Gedächtnisin-
stitutionen (d.h. Institutionen, deren 
Aufgabe es ist, historisches Wissen 

zu bewahren und zu vermitteln) Besu-
cher anlocken und diese gleichzeitig 
auf angemessene Weise belehren, 
ist ‚Lebendige Geschichte‘ ein idea-
les Instrument.“

Welche Rolle spielen Sie in 
diesem Prozess?
„Immer ist uns daran gelegen, dass 
alles, was wir den Zuschauern präsen-
tieren, nicht nur schön, sondern vor 
allem echt und wahrheitsgetreu ist. 
Wir wollen historische Tatsachen prä-
sentieren und keine Theaterkostüme. 
Ich selbst bin kein Fan von Präsentati-
onsformen, in denen strikt die Inkom-
patibilität der Zeit, in welcher die Ver-
gangenheit demonstriert wird und 
der Vergangenheit selbst eingehal-
ten wird. Es soll ja kein historischer 
Film sein. Viel wertvoller ist es, mit 
den Menschen darüber zu reden, wie 
das Leben (im Falle unserer heutigen 
Rolle) der aristokratischen Schich-
ten der tsch. Gesellschaft zur Mitte 
des 19. Jh. aussah, wie es war, einen 
Reifrock oder ein Korsett zu tragen, 
wie man seine Notdurft verrichtete 

(eine überaus häufig gestellte Fra-
ge), als sich als sich als kostümier-
tes Wesen aus einer anderen Welt zu 
präsentieren.“

Ist für Sie als Historiker die 
Ära des Grafen Harrach 
attraktiver, als andere?
„Bestimmt. Die Zeit von den 40. bis 
70. Jahren des 19. Jh.(in der Mode ist 
dies der sog. Spätbiedermeier, zwei-
te Rokoko und die Zeit der Turnüren) 
bildet den Schwerpunkt unseres Inte-
resses. Uns ist wichtig (auch ange-
sichts des voran Gesagten), dass 

alles, was wir tun und vorführen, für 
die Zuschauer nicht nur glaubhaft, 
sondern in vernünftigem Maße auch 
nachvollziehbar ist. Und das hängt 
von den Rollen ab, die man spielt – 
für die Harrachs ist dies gewöhnlich 
die Zeit um 1860.

Gibt es noch andere 
Archivalien, die Sie besonders 
mögen?
„Das ist eine breite Frage. Das Hob-
by meines Mannes ist die Militärge-
schichte des 19. und 20. Jahrhun-
derts. Ein Thema, das mich nicht 
sonderlich interessiert. Als ursprüng-
liche Historikerin für das Mittelalter 
(und eines Stückes der frühen Neu-
zeit) spezialisierte ich mich auf das 

15. Jh. (Zeit der Podiebrader und Jagi-
ellonen). Bei meiner Arbeit in unserem 
kleinen Museum muss ich mich aber 
mit allem befassen, was mir unter 
die Hände kommt. Es ist nicht gelo-
gen, wenn ich behaupte, dass ich, ja 
eigentlich wir beide alles mögen, was 
als nur genug ist.“ 

Wie und nach welchen 
Mustern beschaffen Sie sich 
die Kostüme? 
„Es sind Repliken historischer Gewän-
der, die in manchen großen Samm-
lungen aufbewahrt werden (Wien, 
Kyōto, Washington), oder wir las-
sen uns die Kleider nach Schnitten 

in Modejournals schneidern, die im 
ganzen 19. Jh. in Unmengen her-
auskamen.Jedes dieser persönli-
chen Kostüme hat ein reelles Vor-
bild. Diese Philosophie hängt mit 
dem von mir erwähnten Grundsatz 
ab – nichts auszudenken. Historiker 
dürfen nicht fabulieren – „was wäre 
wenn“, dann hört Historie auf Wissen-
schaft zu sein.

Auf das von Ihnen repräsen-
tierte Ehepaar der Grafen 
Harrach stößt man an 
verschiedensten Orten des 
Riesengebirges. Welchen 
geschichtlichen Abschnitt 
oder welche Rolle wählen Sie 
für diesen oder jenen Ort aus, 
wenn es nicht nur um eine 
Kostümschau gehen soll?
„Historische Modenschauen haben 
wir mit großem Erfolg mit unseren 
Freunden in zahlreichen vorange-
gangenen Saisons veranstaltet (die 
Veranstaltung jeder weiteren hängt 
davon ab, ob sich die Truppe einfin-
det), aber das ist etwas ganz ande-
res. Zu den Modenschauen sind an 
die sieben Models und ca. 20 Kostü-
me erforderlich, dazu Umziehen, die 
fachlichen Kommentare – all dies ist 
mit Stress verbunden. 
Unsere Auftritte auf Festen, auch mit 
weiteren Paaren in unserer Beglei-
tung, die beispielsweise unser Gefol-
ge darstellen, sind immer eine liebe 
Aufgabe. Das Hauptziel ist Freude 
zu schenken. Alles, was unsere Rol-
le betrifft, ist Sache der Veranstalter. 
Diese definieren, was sie wollen und 
wir passen uns an. Wenn der Veran-
stalter nichts konkretes vorgibt, kön-
nen wir im Rahmen der historischen 
Gegebenheiten dieser Zeit oder der 
Lebensgeschichten der zu verkör-
pernden Persönlichkeiten improvi-
sieren. Dann ist eigentlich jeder Auf-
tritt etwas anders – im ersten oben 
angeführten Fall ist er „maßgeschnei-
dert“, im zweiten Fall der jeweiligen 
Situation angepasst.“

Quiz für kleine 
Fahrgäste

„Eine Bahnfahrt, die ist 
lustig…“, namentlich für Kinder. 
Damit ihnen keine Sehenswür-
digkeit an der Strecke entgeht, 
können sie einen einfachen Quiz 
ausfüllen. Das Wettbewerbskärt-
chen gibt es beim Schaffner, man 
kann es aber auch hier krkono-
se.eu im Voraus downloaden. 

Mit der Eisenbahn auf der Riesengebirgs- 
strecke des Iserland-Pazifiks

Eisenbahnstation Martinice v Krkonoších

Eisenbahnmuseum Martinice
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Iserland-Pazifiks

Jana Nešnerová alias Marie Margarethe  
von Harrach

Jan Nešnera alias Graf Johann N. von Harrach
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Museen und Galerien als Geschichtsdepots
Die Riesengebirgsmuseen und -galerien bieten Einblick in Geschichte und 
Legenden, Gewerbe und Sehenswürdigkeiten. Vor allem viele nützliche Infor-
mationen, die zu weiteren erlebnisreichen Ausflügen inspirieren. 

Mit den Kindern unterwegs? Dann ist 
die Ausstellung In Rübezahls Reich 
in Svoboda nad Úpa zu empfehlen. 
Das Infozentrum birgt eine ganze 
Welt mit Sagenwesen, untermalt von 
Vogelstimmen und Geräuschen des 
Riesengebirgswaldes, ja man kann 
sogar einen Blick in die Unterwelt mit 
Berggnomen werfen. 
In der Drachengalerie (Galerie Dra-
ka) in Trutnov lebt die Drachenle-
gende auf. Der Drache ist das Wahr-
zeichen der Stadt und dank eines 
mechanischen Theaters sowie Ton- 
und visueller Effekte findet man sich 
in einer Drachenhöhle wieder. Gro-
ßen und kleinen „Handarbeitern“ ist 
das Lernzentrum im Webereimuse-
um Dům pod jasanem/Haus unter 
der Esche in Trutnov-Voletiny vor-
behalten. Es bringt das Leben in den 
Chaluppen und Gewerbe des Riesen-
gebirges nahe, die man selbst mal 
ausprobieren kann. 

Nicht zu vergessen – das Museum  
des traditionellen Riesengebirgs-
handwerks in Poniklá. In der gezim-
merten Scheune sind Archivalien aus-
gestellt, welche die Landwirtschaft, 
Flachsverarbeitung und Leinenwebe-
rei, Butterherstellung, das Schuster-, 
Schreiner- und Zimmererhandwerk 
sowie die Mode in der 1. tschechos-
low. Republik präsentieren. Muse-
um und Galerie Starý Kravín in 
Rokytnice nad Jizerou in Františkov 
zeigt eine Dauerausstellung über das 
nicht leichte Leben im Riesengebirge. 
Man bekommt Werkzeuge und Gerät-
schaften, mit denen sich die Men-
schen früher ihren Lebensunterhalt 

verdienten, aber auch Feuerwehr-
technik zu sehen. Eine einmalige 
Retro-Ausstellung ist im ehemaligen 
Atombunker Harmony Club Hotel zu 
besichtigen – die Bunker- Expositi-
on in Špindlerův Mlýn. Das Skimu-
seum in Harrachov widmet sich der 
Geschichte des Skisports. Es zeigt 
die Entwicklung des Skilaufs in Har-
rachsdorf/Harrachov, vor allem des 
Skispringens auf. Unter den zahlrei-
chen Artefakten befinden sich auch 
mehr als 100 Jahre alte Skier. 
Die Verquickung von Geschichte, Tech-
nik und Architektur birgt das Muse-
um Kalkofen – Vápenka in Horní 
Albeřice. Es wurde auf einem acht-
eckigen, steingemauerten Turm eines 
Schachtofens aus dem 19. Jh. ein-
gerichtet, heute steht er unter Denk-
malschutz. Die Ausstellung stellt das 
Leben der hiesigen Einwohner des 
Dorfes Albendorf/Albeřice im Quer-
schnitt durch sieben Jahrhunderte vor. 
Im „Berghaus“ in Černý Důl/Schwar-
zenthal und in der Bergschmiede/
Kovárna im Riesengrund/Obří Důl, 
die in der Obhut des Museums der 
Unterwelt des Riesengebirges in 
Černý Důl sind, lebt die Geschich-
te des Bergbaus auf. Man bekommt 
historische Fotografien, Bergbauex-
ponate, die Replik einer Pochmühle 
zur Erzzerkleinerung, sowie Hunte zu 
sehen. Etwas tiefer im Riesengebirgs-
vorland, lädt das Städtische Museum 
in Hostinné im rekonstruierten Fran-
ziskanerkloster zur Besichtigung ein. 
Ein Teil der Ausstellung ist dem Orden 
der Franziskaner gewidmet, die in der 
Stadt wirkten, in einer weiteren Abtei-
lung gibt es eine Kollektion figuraler, 
geschnitzter Bienenstöcke vom Ende 
des 18. Jahrhunderts zu besichtigen.
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Viermal anders im Riesengebirge
Rodelbahnen, Aussichten, Ausstellungen, Baumschaukeln 

Riesengebirgsaussichten
Orte mit atemberaubenden Aussichten auf majestätische Berge und tiefe Grün-
de, aber auch auf das liebliche Vorland – all dies im Riesengebirge. Entdecken 
Sie die veränderliche Schönheit der hiesigen Natur, die zu jeder Jahreszeit eine 
völlig andere, immer aber farbenfrohe Palette hervorzaubert. 
 

Auf dem blau markierten Wanderweg 
aus Strážné oder Špindlerův Mlýn 
gelangt man zu den Friesbauden. Von 
diesen bietet sich ein spektakulärer 
Blick auf die Kesselkoppe/Kotel, die 
Goldhöhe/Zlaté návrší, den Schüssel-
berg/Medvědín, Elbgrund/Labský důl, 
die Labská bouda oder die Schnee-
grubenbaude/Bouda u Sněžných jam. 
Eine der bekanntesten Aussichtsstel-
len befindet sich am Denkmal von 
Hanč und Vrbata. Von hier öffnet sich 
der Blick in den Elbgrund/Labský důl, 
an dessen Rand die imposante Lab-
ská bouda steht. Von hier sind die 
Veilchenspitze/Violík, die Mann- und 
Mädelsteine/Mužské u. Dívčí kame-
ny sowie die Schneekoppe/Sněžka 
zu sehen. 
Eine einzigartige Aussicht bietet sich 
von der Labská bouda auf das mittlere 

Riesengebirge, vom Rand des Elb-
grunds schweift der Blick von der Klei-
nen Sturmhaube/ Malý Šišák, über den 
Brunnberg/Studniční hora, Hochwie-
senberg/Luční hora, Ziegenrücken/
Kozí hřbety bis zum Schüsselberg/
Medvědín. 
Einer der malerischsten Blicke auf 
das westliche Riesengebirge öffnet 
sich bei der Barockplastik des hl. 
Joseph über Sklenařice. Man erblickt 
Rokytnice nad Jizerou und den Kah-
len Berg/Lysa hora und den Wach-
mann/ Stráž. 
Zu den Aussichten gelangt man auch 
mit der Seilbahn. Beispielsweise zum 
Teufelsberg/Čertova hora über Har-
rachov, von der Aussichtsstelle auf 
dem Gipfel bietet sich Harrachov wie 
auf dem Handteller dar. Und in der Fer-
ne die Gipfel des polnischen Riesen-
gebirges und Isergebirges. 

Nicht zu vergessen – die Aussichts- 
türme des Riesengebirges. Hoch hin-
aus geht es an den Aussichtstürmen 
U borovice in Roprachtice, Eliška am 
Stachelberg bei Trutnov, Panorama 
auf dem Schwarzen Berg/Černá hora 

über Janské Lázně, am Heidelberg/
Žalý in Benecko u.a.m. Die Aussicht-
sturmfamilie hat Zuwachs bekom-
men – den Waldpark Hlídka na Stráži 
in Rokytnice nad Jizerou, über den an 
der Seite 18 und 19 zu lesen ist. Von 
ihm bietet sich ein herrlicher Blick auf 
den Kahlen Berg/Lysá hora, die Kes-
selkoppe/Kotel sowie auf Paseky und 
Vysoké nad Jizerou.

Dem Zauber der Baumkronen verfallen
In einen Baumwipfel zu klettern ist nicht jedermanns Sache. Die Belohnung 
für professionelle und Amateur-Baumkletterer sind schöne Landschafts-
blicke aus der Vogelperspektive. Dank erfahrener Arboristen, die sich der 
berufsmäßigen Baumpflege widmen, entstand das Projekt Schaukeln aus 
den Bergen. Schaukelfreude unter Baumwipfeln mit hübscher Aussicht. 

Genießen Sie das sorglose Schaukeln 
an tollen, handgefertigten und vieler-
orts an Bäumen in der Landschaft 
hängenden Schaukeln – beispiels-
weise die Schaukel „Jasanka“ an einer 
Esche (Jasan) über Jilemnice. Sie ist 
vom Weg an der Straße von Valteřice 
nach Jilemnice zu sehen und bietet 
schöne Schaukelaussichten auf Hra-
bačov und Štěpanice. Die alte Birke 
über Víchova bot sich für die Schau-
kel „Břízka“ an. Von hier kann man in 
alle Himmelsrichtungen blicken. Sie 
ist zudem Teil des Weges „Víchovská 
stezka“ zum Kaváns Bildern, der wie 
geschaffen für einen Ausflug mit Kin-
dern ist. 

Der romantische Ort für die Schau-
kel „Singáčka“ ist das malerische Tal 
der Isert/Jizera. Von dort geht der 
Blick zur tsch. Firma Singing Rock, 
welche die Bergsteigerseile eigener 
Herstellung zu Installation weiterer 
Bergschaukeln widmet. 
Die schöne Buche in Horní Štěpanice 
am Waldrand bietet außer herrlichem 
Schaukelspaß auch einen schönen 

Blick ins Land. Eine weitere Schau-
kel, „Bukovka“ genannt, kann man 
bei einer Wanderung aus Jilemnice 
nach Benecko erleben. Zwei junge 
Ahorne in Vysoké nad Jizerou bilden 
den Standort der „Schaukel für Zwei“. 
Von der Schaukel am Havlas-Pavla-
ta-Weg bietet sich ein spektakulärer 
Blick auf die Kesselgruben. Unterwegs 
zum Kamm zwischen Horní Kalná und 
Kunčice nad Labem kommt man an 
der Kastanie und Linde über Horní 
Kalna mit einem einsamen Kreuz vor-
bei. Auf der „Schaukel am Kreuz zwi-
schen den Seilen“ kann man nahezu 
himmlisch schaukeln und dazu ein-
zigartige Aussichten genießen. Gleich 
zwei „Schaukeln in der Allee“ gibt es 
an einem Ort an der Denkmaleiche 
in Vrchlabí – Harta. Nebenbei – die 
Allee zum ehemaligen Schlösschen in 
Harta bilden 83 stattliche Sommerei-
chen. Auch auf der „Schaukel an der 
Wegkreuzung“ über dem Stadtpark 
kann man nach Herzenslust unter der 
Krone einer Eiche schaukeln.

Weitere heiße Tipps zu 
Aussichtsstellen und 
-türmen gibt es in der 

Broschüre „Riesenge-
birgsaussichten“, die gratis in den 
Infozentren des Riesengebirges 
ausliegt, sowie auf: krkonose.
eu/de. Bei Ihren Wanderungen zu 
Aussichten nicht vergessen, das 
Fernglas mitzunehmen.

Weitere  
museale  

Ausstellung  
finden Sie hier:  

  www.krkonose.eu/de

Die genaue Position 
der Schaukeln fin-
den Sie auf der Face-

book-Gruppe HOU-
PAČKY z hor – SCHAUKELN aus 
den Bergen.

Bobbahn Špindlerův Mlýn

Allwetterrodelbahnen
Spaß für die ganze Familie und ein 
prima Tipp, um einen Ausflug mit ei-
nem Schuss Adrenalin zu krönen – 
dazu ist die Allwetterrodelbahn wie 
geschaffen. Ihr Angebot im Riesenge-
birge ist abwechslungsreich. Wussten 
Sie, dass gerade bei uns die allererste 
Allwetterrodelbahn Tschechiens ge-
baut wurde? Ihre einzigartige Techno-
logie funktioniert bis heute einwand-
frei und so kann man wie eh und je 
in der einzigartigen Edelstahlrinne 
hinuntersausen. Die Allwetterrodel-
bahn Špindlerův Mlýn misst nahezu 
einen Kilometer und ist ganzjährig in 
Betrieb. Von gleicher Technologie ist 
auch die Rodelbahn in Harrachov. Sie 
hat den Vorteil, dass sie beleuchtet ist, 
man kann also auch im Dunkeln ro-
deln. Und als erste in Tschechien hat 
sie eine beheizte Fahrrinne, was die 
Fahrt noch sicherer macht. 
Zwei weitere Alpine Coaster des Rie-
sengebirges bedienen sich einer an-
deren Technologie. Die Wagen fahren 
in keiner Rinnen, sondern gleiten die 
ganze Zeit auf erhöhten Schienen. Im 
Relaxpark in Pec pod Sněžkou kreist 

die Bahn bis zu 8 Metern über dem 
Erdboden. Die Wagen erreichen Ge-
schwindigkeiten bis zu 40 km/h. Die 
längste Allwetterrodelbahn des Rie-
sengebirges Berta befindet sich in 
Mladé Buky. Sie misst 1500 m und 
bietet außer der tollen Fahrt auch herr-
liche Aussichten. Auch hier kann man 
unter Flutlicht rodeln. krkonose.eu/
de/allwetterrodelbahnen

Bobbahn Harrachov

Blick von der Labská bouda (Elbfallbaude)

Aussicht vom Standbild des hl. Joseph 

Aussicht über den Friesbauden

Schaukel Břízka

Drachen-Galerie
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Die Tradition des Glasgewerbes im Riesengebirge
Das Leben in den Bergen und zu deren Füßen war früher alles andere als leicht. Forstarbeiten, Holzschlagen, Spin-
nen, Weben, Weidewirtschaft, Feldarbeiten, aber auch die Anfertigung von Glasperlen waren der Haupterwerb des 
einfachen Volkes. In der 2. Hälfte des 17. Jh. begann man auf böhmischem Gebiet kristallklares Glas zu schmel-
zen, das sich in Reinheit, Glanz und Härte besonders zum Gravieren und Schleifen eignete. Das Kali-Kalk-Glas, auch 
unter dem Namen Kreideglas oder böhmisches Kristall bekannt, war seinerzeit weltweit konkurrenzlos und wurde 
zur einheimischen Spezialität. Im Ausland war es bald so begehrt, dass die böhmischen Länder in der 1. Hälfte des 
18. Jh. zu den bedeutendsten Glasexporteuren der Welt aufstiegen. Der Ruhm des böhmischen Glases ist keines-
wegs verblasst. Auch heute bestehen die weit über die Grenzen Tschechiens hinaus exportierten Glaserzeugnisse 
im internationalen Wettbewerb. Die Geschicklichkeit und den Einfallsreichtum tschechischer Meister der Glasma-
cherkunst kann man in diversen Werkstätten bewundern. Lernen Sie Orte kennen, an denen man die Glasmacher 
bei der Arbeit beobachten kann, erleben Sie unvergessliche Momente, die glashandwerkliche Geschichte schreiben.

Die älteste, ununterbrochen funktionierende Glashütte in Böhmen 
Glashütte Novosad & Syn in Har-
rachov nahm schon 1712 in Har-
rachsdorf/Harrachov ihren Betrieb 
auf. Die Glashütte hatte Glück mit 
ihrem Standort inmitten holzreicher 
Wälder, sowie mit ihren Besitzern, die 
auf harte Arbeit, Innovativität, soziale 
Empathie und kompromisslose Qua-
lität setzten. Schon 300 Jahre lange 
pflegen all die Müllers, Harrachs und 
Novosads den Ruf der Marke „Glas 
aus Harrachov“. 
In der Gegenwart stellt die Glashüt-
te Novosad & Syn luxuriöse Trinkglä-
ser und Lüster her. Die Produktion er-
fuhr zwar diverse Modernisierungen, 
dennoch verläuft sie wie eh und je 
– hier wird das Glas noch mundge-
blasen und die denkmalgeschützte 
Schleiferei wird von einer Wassertur-
bine angetrieben. Dank regelmäßiger 
Betriebsbesichtigungen kann man 
hautnah miterleben, wie eine Glas-
hütte funktioniert und wie Glas ge-
blasen und geschliffen wird. Und im 
Glasmuseum bekommt man eine 
Sammlung der wertvollsten Glaser-
zeugnisse aus Harrachov zu sehen. 
de.sklarnaharrachov.cz
Schon über 30 Jahre lang stellt 
die Familienfirma DaMiRS in Čistá 

u Horek einzigartiges Dekorglas und 
graviertes Brauchglas her. Unzählige 
Gravur-Muster für Vasen, Trinkgläser, 
Bierhumpen, Flaschen, sowie Tiffa-
ny-Zubehör und Lampen stehen zur 
Auswahl. Man kann auch sein eige-
nes originelles Dekor ausdenken und 
sich dieses auftragsgerecht gravieren 
lassen.  damirs.cz

Bewundern oder probieren Sie die 
hübschen Kreationen der Glasde-
signerin Eva Edler aus Rudník. Für 
kreative Seelen hält sie thematische 
Sets bereit – den Rübezahl für den 
Bruder, ein Schäfchen für den Bau-
ern-Opa, ein Vögelchen für die Frau 
Lehrerin und einen Schneemann für 
Winterfans. evaedler.com

2022 – Internationales Jahr des Glases

„RIESENGEBIRGE Originalprodukt®“  
Originelle Souvenirs von ihren 
Ausflügen und materialisierte 
Erlebnisse aus dem Riesenge-
birge Geschenke – zur Freude 
und zum Nutzen 
Unterstützen Sie lokale Handwerker, 
Farmer und Gewerbler und beglücken 
Sie Ihre Lieben mit einem Geschenk 
mit regionalem Zertifikat. Die Pro-
duktpalette finden Sie aufkrkonose.
eu/de/regionalprodukte.  
Für das „Verpacken“ der Leckerbis-
sen oder Handwerksprodukte sorgt 
die Lokale Aktionsgruppe Krkonoše, 
als regionaler Koordinator des Ver-
bands regionaler Marken. 
Die Kommission der Regionalmarke 
KRKONOŠE Originalprodukt® wür-
digt Regionalprodukte und Erlebnis-
se. Die Erteilung der Marke garantiert 
den Kunden, dass sie wirklich aus dem 
Riesengebirge stammen.

Neue Zertifizierungen
In der langen Liste der Inhaber des 
Zertifikats kamen in den Jahren 2021 
und 2022 beispielsweise die Pâtisse-
rie Krkonošské bobky, Krijošky und 
Rýbrcoulky aus der erstrepublikani-
schen Konditorei Grand in Janské 
Lázně, das Riesengebirgskochbuch 
der Autorin Danka Šárková oder auch 
die Comics-Publikation Geschichten 
aus dem Riesengebirge hinzu. Mit der 
Marke KRKONOŠE Originalprodukt 
wurde auch das Erlebnis Sedmkrát na 
DOTEK/Siebenmal auf BERÜHRUNG 
im Haus der Erneuerung von Traditi-
onen, Umwelt und Kultur (DOTEK) in 
Horní Maršov gewürdigt. Warum Sie-
benmal auf BERÜHRUNG? Weil man 
bei diesem Erlebnis auf sieben ver-
schiedene Weisen das Natur- und Kul-
turerbe des Riesengebirges, der Ver-
gangenheit und Gegenwart „berührt“.

Entdecken Sie die Welt 
hochwertiger und inspi-
rativer Regionalprodukte 

aus dem Riesengebirge 
ruhig auch mit Ihren Kindern. 
Der kleine Riesengebirgsverlag „Oblak“ 
bringt literarische Malhefte heraus, 
die zu Ausflügen motivieren und ins-
pirieren. Sie führen an hübsche Orte 
im Riesengebirge und helfen Nicht-Le-
sern, sich tschechische literarische 
Klassik zu erschließen.

Bringen Sie den Kindern die Geschich-
te des Riesengebirges anhand belieb-
ter Comics nahe. Das Buch „Geschich-
ten aus dem Riesengebirge“ stellt in 
Form von Comics die wichtigsten 
Augenblicke in der Geschichte unse-
res höchsten Gebirges vor. Unterhalt-
sam und lehrreich und in Form und 
Format genauso, wie es Kinder lieben. 
Hinter der erfolgreichen Publikation 
stehen der Historiker des Riesenge-
birgsmuseums in Vrchlabí Jiří Lou-
da und der Illustrator Tomáš Chlud. 
Wer an dem Leserausschreiben (Sei-
te 20) teilnimmt, kann das Comics-
Buch „Geschichten aus dem Riesen-
gebirge“ auch gewinnen. 

Das Riesengebirgskochbuch für 
Hausfrauen von Danka Šárková ent-
hält einhundert tolle Rezepte. Sie ver-
wendet Kartoffeln, Mehl, Kraut, Milch, 
Eier, Pilze oder Äpfel, von denen die 
ganze Familie und das Gesinde satt 
wurden. Die Autorin hat mit ihrem 
Team alles ausprobiert, gekostet und 
teilweise illustriert. Einfach mal aus-
probieren – die Sauersuppe, „Glatte 
Antje“, den Pilzauflauf oder die „Zer-
zauste Braut“. Fleisch war rar, des-
halb ist ein Teil der Rezepte rein vege-
tarisch.

Wo sind Originalprodukte 
zu haben?
Das Riesengebirgskochbuch und die 
sonstigen zertifizierten Produkte sind 
auch direkt bei ihren Produzenten, in 
Zusammenarbeit mit den Riesenge-
birgs-Informationszentren oder im 
Regionalen Informationszentrum in 
Vrchlabí zu haben.

Wie die Glasperle aus dem Riesengebirge  
zum UNESCO-Welterbe wurde
Die Herstellung von Glasperlenschmuck hat im Riesengebirge tiefe Tradition. 
Wie wurde die Glasperle geboren und wie gelangte sie auf den Tannenbaum?

Über 150 Jahre lang werden in den 
Bergen Glasperlen geblasen. Aber 
wie? Der Glasbläser erhitzte ein Glas-
röhrchen über der flackernden Flam-
me und blies daraus eine kleine Perle. 
Wieder und wieder. An einem einzigen 
Tag mehr als 3000 einzigartige Glas-
perlen. Dann erleichterte die Erfindung 
einer kleinen Perlenformmaschine mit 
kleiner Pumpe die Arbeit, nun konnte 
der Glasperlenmacher mehrere, iden-
tische Perlen auf einmal blasen. Die 
entstandenen Klautsche erhielten 
innen einen Silber- und außen einen 
Farbeinzug. Erst dann wurden die ein-
zelnen Glasperlen mit einem Feilmes-
ser abgezwackt. 
Aus geblasenen Glasperlen stellte 
man ursprünglich Bijouterie her. Erst 
gegen Ende des 19. Jh. begann man 
die Glasperlen auf Draht zu fädeln 
und aus ihnen vertraute Gegenstän-
de zu formen – Körbchen, Flugzeuge, 

Spinnen und selbstverständlich auch 
Sterne. Damals glitzerten Glasper-
len erstmals an Weihnachtsbäumen. 
Obwohl Jahrzehnte verstrichen sind, 
werden im Familienunternehmen 

Rautis in Poniklá bis heute Glas-
perlen geblasen, versilbert, gefärbt, 
gehackt und auf Draht gefädelt. All 
dies bis heute in Handarbeit, fast 
genauso wie bei der Geburt der Rie-
sengebirgs-Glasperlen. Gerade des-
wegen wurde dieser einzigartige Her-
stellungsprozess im Jahre 2020 in 
die UNESCO-Liste des Immateriel-
len Kulturerbes der Menschheit auf-
genommen.
Bei einer Betriebsbesichtigung kann 
man alles hautnah miterleben und 
für einen Moment Teil der Geschich-
te unserer Glasperlen werden. Man 
bekommt das gesamte Herstellungs-
verfahren zu sehen und kann das 
Werk der Glasmacher auch in die Fin-
ger nehmen – in einer Kreativwerk-
statt kann man nämlich auch sei-
nen eigenen Perlenschmuck kreieren.
rautis.cz

Aufatmen in Malá Úpa Das ist das 
Motto der Kunsthandwerkstatt von 
Dana Augustová, in der man selbst 
Wickelperlen anfertigen und daraus 
Armreife, Ohrringe oder Halsketten 
kreieren kann. Wer lieber am hei-
mischen Kamin werkeln will, kann 
auf der Website danaaugustova.cz 
der Werkstatt ein „Kreativkästchen“ 
bestellen.

Glas, Glasperlen und Flitter begeis-
tern uns seit unserer Kindheit. Nicht 
anders auch Hana Šebková aus Špind-
lerův Mlýn, der die Arbeit mit Glas 
zum Hobby wurde. Dabei schöpft 
sie aus ihrem eigenen Gefühl für 
Farbkombinationen, aus der Natur, 
aber auch aus Emotionen und Erleb-
nissen. Jede Wickelperle ist ein Ori-
ginal. Geboren aus Phantasie und 
Geschmack entstehen so einzig-
artige Schmuckstücke, aber auch 
Dekoration für Haus und Garten. 
Ein Ausflug nach Spindlermühle zur 
Geschichte der Glasperle lohnt sich! 
pribehperel.cz 

 
 
 
 
 
 

Dieses 
Jahr ist 

weltweit 
dem Glas 

gewidmet.
Feiern wir gemein-

sam dieses schöne, 
außerordentlich 
formbare und so 

faszinierende 
Material in  
all seinen  
Formen.

Besuch von 
Glas- und 
Schmuck- 

machern im 
Crystal Valley
Im Rahmen des Crystal Val-
ley Projekts kann man 
Glasmachermeister in 
Böhmen besuchen. 
Wussten Sie, dass 
das Riesengebirge 
Teil des Projekts ist? 
Die 70 km lange, sich 
zwischen Gebirgsmas-
siven schlängelnde Li-
nie stellt das beindru-
ckende Erbe von Orten 
vor, an denen sich ein-
zigartige Natur mit der 
Leidenschaft für Glasma-
chertraditionen und volks-
tümliches Handwerk ver-
mählen. 
Die Geschichte der Glasherstellung ist 
ein buntes Mosaik faszinierender Ge-
schichten, welche die Mannigfaltigkeit 
der Glas- und Schmuckherstellung in 
hunderten heutigen Werkstätten wi-
derspiegeln. Das Projekt Crystal Val-
ley bietet die Gelegenheit, Drückwerk-
stätten von Glasperlen zu besuchen, 
Glasmachern in Glashütten zuzu-
schauen oder Originale von Schmuck 
und Bijouterie zu bewundern. Neben 
alltäglichem Brauchglas entstehen 
auch gigantische Lichtobjekte für 
berühmte Hotels, Paläste oder welt-
bekannte Kreuzfahrtschiffe. Zarter 
und spröder Christbaumschmuck 

oder diverse Glasfiguren. Der 
Großteil der Produktion wan-
dert zu Kunden weit über die 
Grenzen Tschechiens, ja Eu-
ropas hinaus – die Kunstfer-
tigkeit der Glasmacher kann 

man jedoch nur hier bewun-
dern. Willkommen im Crys-

tal Valley!

Glitzernde 
Events im 
Crystal Valley
Was alles hat Crystal 
Valley in diesem Jahr 
zu bieten? Allem voran 
das Internationale Jahr 
des Glases beim großen 
Sommerfestival Crystal 
Valley Week in Liberec 
vom 23. bis 28. August 
2022. Sie dürfen sich auf 
Vorführungen der Herstel-

lung und fertige Erzeugnis-
se, vor allem aber auf Glasinstalla-

tionen und Ausstellungen allerorts im 
Zentrum von Liberec freuen. 
Das beliebte Crystal Valley Weekend 
mit geöffneten Werkstätten von Glas- 
und Schmuckmachern sowie Ate-
liers von Schulen findet vom 12. bis 
13. November 2022 statt. 
Das Weihnachtsfest beginnt im 
Crystal Valley schon vom 10. bis 
11. Dezember. Suchen Sie sich ein ori-
ginelles Geschenk mit der Seele der 
Region aus der bunten Palette von 
Handwerksprodukten aus. 
Alle Einzelheiten hierzu gibt es auf der 
Website crystalvalley.cz/de
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Warum die einzigartige Natur des Riesengebirges schutzbedürftig ist
Ohne Natur gibt es kein Leben. In der Natur schöpfen wir zudem Erquickung, 
Kraft, Freude und Schönheitsempfinden. Deshalb empfinden wir die Natur 
als „Mutter und Heimat“. Wir haben das Glück, sie in vollen Zügen genießen 
und nutzen zu dürfen. Deshalb verdient sie, geschützt zu werden. 

Der Nationalpark Riesengebirge wird 60
2023 begehen wir den 60. Jahrestag 
der Gründung des Nationalparks Rie-
sengebirge. Tun wir also alles, dass 
er auch künftigen Generationen erhal-
ten bleibt. 
Wie konkret hat man sich in den wert-
vollen Lokalitäten des Nationalparks 
zu verhalten, damit die Natur und ihre 
Bewohner vor Schaden bewahrt blei-
ben? Wie zu Besuch! Also vor allem 
rücksichtsvoll. 
Hierzu ein paar Worte von Radek 
Drahný, dem Pressesprecher der 
KRNAP-Verwaltung: „Unsere Erfah-
rungen zeigen, dass der Großteil der 
Besucher des Nationalparks Riesen-
gebirge die hiesige Natur wertschätzt. 
Bei den gewaltigen Besucherzahlen 
in dieser Region ist jedoch auch ein 
geringer Prozentsatz undisziplinier-
ter Besucher ein großes Problem. 
Wir bitten und appellieren – beneh-
men wir uns in der hiesigen Natur wie 
Gäste, mit Respekt vor ihren Bewoh-
nern. Nur so hat die hiesige einzigarti-
ge Natur eine Überlebenschance. „Zur 
Belehrung oder auch als Argument, 
falls man auf undisziplinierte Besu-
cher stößt, hier ein paar Verhaltens-
regeln der Verwaltung des National-
parks Riesengebirge. 
Es reicht, nicht vom Weg 
„abzuirren“.
Die markierten Wanderwege zu verlas-
sen, ist untersagt. Diese Regel betrifft 
acht Ruhezonen im KRNAP. Verein-
facht ausgedrückt geht es hierbei 
um die Kammpartien des Riesenge-
birges, überwiegend über der oberen 
Waldgrenze. Diese Ruhezonen schüt-
zen die verletzlichsten Biotope sowie 
Tier- und Pflanzenarten. Im Gelände 
sind sie durch rote Bandmarkierung 
an Bäumen und Emaille-Schilder an 
Pfählen an Wegen gekennzeichnet.

Ähnlich ist es mit dem 
Radverkehr!
Mit dem Rad darf man im Riesenge-
birge ausschließlich auf vorbehaltenen 
und ausgewiesenen Wegen fahren.

Einfahrt nur mit 
Genehmigung
Das Landschafts- und Naturschutzge-
setz definiert, wer und wie man im NP 
mit Kraftfahrzeugen fahren darf. Dies 
sind u.a. das Integrierte Rettungssys-
tem, Polizei, Netzwerkverwalter und 
-betreiber, Eigentümer und Mieter von 
Immobilien und konkrete beherberg-
te Gäste. Die Einfahrt in die Ruhezo-
nen ist noch strenger eingeschränkt.

Lassen Sie die Drohne 
daheim, den Hund an der 
Leine
Während im tschechischen Teil des 
NP Riesengebirge „lediglich“ die Pflicht 
besteht, seinen Hund eindeutig unter 
Kontrolle zu haben, gelten auf der 
polnischen Seite strengere Regeln. 
Im polnischen Nationalpark müssen 
Hunde immer an der Leine geführt 
werden und dazu auch Maulkorb tra-
gen. Die Verwendung von Drohnen ist 
auf dem gesamten Gebiet des Natio-
nalparks verboten. 

Steinmännchen sind out
Was soll am Errichten von Steinmänn-
chen falsch sein? In der Riesenge-
birgstundra gefriert – taut – gefriert – 
taut der Boden immer wieder und dies 
schon schätzungsweise 20 Tausend 
Jahre lang. Hierdurch sortierten sich 
die historischen Steine im Boden und 
an dessen Oberfläche in Tschechien 
und allein im Riesengebirge zu Vie-
lecks und weiteren Formen. Man sieht 
sie von oben, wenn man weiß, worauf 
man zu achten hat. Durch den Bau von 
Steinpyramiden werden wertvolle For-
men auseinandergeklaubt und so ver-
nichtet. Einen Schatz, den die Natur im 
Laufe von Zehntausenden von Jah-
ren geformt hat. Unter diesen Steinen 
leben zudem unzählige Wasserlebe-
wesen (beispielsweise die Larven der 
Köcherfliege), die Teil der Fauna des 
Nationalparks sind. Der Bau von Stein-
männchen vernichtet den Lebensraum 
dieser Lebewesen.

Was ich in die Natur bringe, nehme ich auch wieder mit… 
schließen auch Sie sich 
dem Kampf gegen die 
Müllschlümpfe an
Abfälle zersetzen sich unter Gebirgs-
bedingungen nur sehr langsam. Ein 
Apfelstrunk 16 Tage, ein Tempota-
schentuch 4 Wochen bis zu 2 Mona-
te, eine Plastiktasche 25 Jahre, eine 
PET-Flasche 100 Jahre und eine 

Glasflasche 1000 Jahre (oder viel-
leicht auch nie). Das Riesengebirge 
trotzt Jahr für Jahr einem Ansturm 
von Touristen und hierdurch auch 
einer neuen, invasiven Art – den Müll-
schlümpfen. 

Was sind Müllschlümpfe?
Die Sippschaft der Müllschlümp-
fe verschmutzt und verunstaltet die 
Natur. Sie vermehren sich durch Weg-
werfen von Verpackungen, Hygie-
nebedarf, Plastikbechern, Haftfoli-
en, Mundschutzmasken … In dem 
Moment, in dem sie ins Grüne gelan-
gen, metamorphosieren sie zu bös-
artigen Müllschlümpfen. Die meist-
verbreiteten Arten im Riesengebirge 
sind Petflascherich, Feuchttempo 
und Rascheltüterich.
Allesamt sind sie im Müllschlumpfat-
las beschrieben nenizverjakozver.
cz/atlas. Im Kampf gegen die Müll-
schlümpfe hilft die initiierte Kampa-
gne „Není zvěř jako zvěř“ (soviel wie 
„Tiere und Viecher“), die vom Natio-

nalpark Riesengebirge, dem Pfei-
ler des Naturschutzes initiiert wird. 
Der Erfolg der Kampagne ist offen-
sichtlich. Im Frühling und im Herbst 
machen sich alljährlich hunderte 
„Abfalljäger“ auf, um die Berge von 
Tonnen von Abfall und Gerümpel zu  
säubern. 

Die Berge sind ein Lebensraum, der auch mal Ruhe braucht
In den letzten Jahren hat die Anzahl 
der Besucher enorm zugenommen, 
die die Riesengebirgsnatur auch in 
der Nacht stören, um die ersten oder 
letzten Sonnenstrahlen einzufangen. 
Wussten Sie, dass in der Sommersai-
son auch 10 000 Menschen pro Tag 
zur Schneekoppe strömen? Dass im 
Riesengebirge vom Birkhahn nur ein 
paar Dutzend übrig geblieben sind? 
Radek Drahný, der Pressesprecher 
der KRNAP-Verwaltung, in aller Kürze.
Warum brauchen die Berge Ruhe 
und warum werden sie von nächtli-
chen Besuchern gestört?
„Ich antworte mit einer Frage…, war-
um schlafen wir Menschen in der 
Nacht? Aus dem gleichen Grund, wie 
die Natur. Die Berge sind keine leblo-
se Kulisse – hier leben Lebewesen.“
Warum müssen wegen des Birk-
huhns Wege gesperrt werden? 
„Weil sie in der Balz und beim Brüten 
Ruhe brauchen. Und weil der Mensch 
einer der Faktoren ist, der sie dabei 
stört. Und weil es im Riesengebirge 
nur noch 62 Exemplare gibt. Und weil 
das Birkhuhn eine Prioritätsart ist, die 

nicht nur von der tschechischen, son-
dern auch europäischen Gesetzge-
bung geschützt wird, die uns auferlegt, 
dafür zu sorgen, dass es ihm gut tut.“
Welche Lokalitäten sind am meisten 
durch Tourismus belastet? 
„Schneekoppe, Elbquelle, Mummel-
fall.“
Was ist der Verein der Freunde der 
Riesengebirgsnatur und wer kann 
Mitglied werden? 
„Das ist eine Vereinigung von Men-
schen, die mehr über das Riesenge-
birge erfahren und ihm helfen möch-
ten. Mitglied kann jeder werden, der es 
möchte“, meint Radek Drahný, rdrah-
ny@krnap.cz, krnap.cz.

„Wenn ich die Natur wirklich liebe, lenke ich meine 
Schritte so, dass ich keine Spuren hinterlasse“
Meint Honza Řeháček, alias @kopernikk. Lesen Sie in einem kurzen Gespräch 
über dessen Beziehung zu den Bergen, wie er aus eigenen Fehlern und Unwis-
senheit lernte und wie er persönlich die Notwendigkeit der Einhaltung der 
Grundregeln und des Naturschutzes wahrnimmt.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zu den 
Bergen und zum Nationalpark ent-
wickelt?
„Schon seit meiner Kindheit an reiste 
ich ins Riesengebirge. Aber zu einer 
engeren Bindung an den National-
park kam es erst im Frühjahr 2018. 
Damals sprach man mich bezüglich 
einer möglichen Mitarbeit am Pro-
jekt #neznamekrkonose und #nez-
namykrnap an. Bis dahin streifte ich 
in großer Unwissenheit hinsichtlich der 
Regeln des NP durch die Berge, was 
mir bei einem Treffen und gemeinsa-
men Bergtour mit dem Pressesprecher 
des KRNAP Radek Drahný deutlich vor 
Augen geführt wurde. Damals erfuhr 
ich, dass die KRNAP-Verwaltung wohl 
weiß (durch Monitoring der sozialen 
Netzwerke), dass ich mancherorts aus 
reinem Egoismus über die Absperrket-
ten gestiegen war, um ein attraktiver-
es Foto zu schießen, ohne über die 
Folgen nachzudenken. Peinlich, pein-
lich – damals schwor ich mir, mich in 
den Bergen disziplinierter zu verhal-
ten. Nun, der Sinneswandel war eher 
ein Prozess, ein paar Mal „stolperte“ 
ich noch, weil mir der völlige Zusam-
menhang abging, den begriff ich erst 
im Laufe der letzten Jahre. Denn wenn 
ich behaupte, dass ich die Natur wirk-
lich liebe, lenke ich meine Schritte so, 
dass ich keine Spuren hinterlasse.“
Auf Instagram haben Sie mehr als 
eine Million Follower – Sie spielen 
also eine gewisse Vorbildrolle. Ist das 
eine große Verantwortung?
„Ja, natürlich. Zum Glück wurde mir 
nach relativ kurzer Zeit bewusst, als 
ich den viralen Wirbel in den sozialen 
Medien erlebte, wie viele Menschen ich 
dadurch beeinflussen kann. Ich wurde 
regelrecht überrollt von dieser Popu-
laritätswelle und wusste lange nicht, 
was ich tun soll… Ich fiel einfach run-
ter von der Monsterwelle und suchte 
nach Mitteln und Wegen, wie ich damit 
umgehen kann.“
Und wie gehen Sie jetzt mit dieser 
Verantwortung um?
„Nun, ich befinde mich immer noch in 
einer Lernphase. Dank der Zusammen-
arbeit mit der KRNAP-Verwaltung ist 
mir klar geworden, wie wenig ich weiß 
und was alles noch zu tun ist, um mit 
dieser Verantwortung optimal umzu-
gehen. In der Beziehung zum NP habe 
ich meine Fehltritte eliminiert. In den 

sozialen Medien bemühe ich mich, 
eher übersehene Orte zu zeigen und 
meine Follower auf #neznamykrnap 
und #neznamekrkonose zum Kennen-
lernen unbekannter Orte zu inspirie-
ren. Zur Edukation in meinen sozialen 
Netzwerken durch eigene Erkenntnis-
se und geprüfte Daten sammle ich der-
zeit Materialien und Informationen, die 
ich in einer Mikro-Serie, bzw. einem 
Dokument über das Riesengebirge 
verwenden und zusammenfassen  
will.
Was bewog Sie zur Zusammenar-
beit mit dem Verband Krkonoše und 
dem KRNAP?
„Das Riesengebirge hat mir viel gege-
ben... Unzählige Fotos, die um die Welt 
gingen, stammen gerade aus dem Rie-
sengebirge. Das Riesengebirge verleiht 
mir die notwendige innere Ruhe und 
ist eine ständige Inspirationsquelle 
für meine Arbeit. Als sich mir dann die 
Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit 
dem Verband und KRNAP bot, zöger-
te ich keine Minute. Dank dessen kann 
ich den Bergen nicht nur etwas von 
dem zurückgeben, was sie mir gege-
ben haben, sondern auch hier leben… 
Den Bergen so nah zu sein, bietet mir 
die Chance, die Naturgesetze und 
ihre Einzigartigkeit noch intensiver 
zu verspüren. Neues zu lernen und zu 
einem tieferen Verständnis der Natur 
zu gelangen.“ 
Wenn Sie sich nun im KRNAP bewe-
gen, fühlen Sie sich durch die Verhal-
tensregeln eingeschränkt?
„Keinesfalls. Je mehr ich lerne, was 
alles wir im NP haben, welchen Reich-
tum dieser birgt und wie sensibel die 
Natur unter diesen Bedingungen ist, 
bin ich froh, dass ich trotz alledem so 
viele Möglichkeiten habe, mich im Gro-
ßen und Ganzen frei im NP bewegen 
zu können und dessen unverwechsel-
bare Atmosphäre einatmen zu können. 
Manche touristisch exponierte Stel-
len besuche ich gar nicht mehr und 
betrachte sie nur aus der Ferne und 
so auch aus anderem Blickwinkeln… 
Das Riesengebirge – das sind nicht 
nur Schneekoppe, Hanč-Denkmal, 
Riesengrund, Pantschefall und Pant-
schegrube. Es birgt unzählige, entde-
ckungswürdige Orte, an denen man 
auch mitten in der Tourismussaison 
kaum jemandem begegnet und keine 
NP-Regeln verletzt“.

An der Schlesierbaude

Birkhuhn
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News und Wissenswertes aus dem Riesengebirge
Was sagen Ihnen diese Begriffe – Limo-Bar, Poesiomat, neues Museum oder Aussichtswaldpark?

Einfallsreicher 
Aussichts-Wald-
park und hölzerne 
„Wächter-Skulptu-
rengruppe“
Auf dem Gipfel des Stráž (Wachmann) 
über Rokytnice nad Jizerou wurde 
2021 der einzigartige Aussichts-Wald-
park „Hlídka na Stráži“ (Wächter am 
Wachmann) errichtet. Mit gleich vier 
originellen Aussichtsstellen aus Holz 
und Stahl, von denen sich herrliche 
Landschaftsblicke öffnen. Man blickt 
ins Tal auf Rokytnice, Paseky oder 
Vysoké und kann sich am Panorama 

mit Kahlem Berg/Lysá hora und Kes-
selkoppe/Kotel ergötzen. Die Inspira-
tion für den Bau lieferten die vier Pat-
rone der Stadt Rokytnice nad Jizerou 
(Rochlitz a.d. Iser), welche die vier Dör-
fer symbolisieren, die sich einst zur 
Stadt vereinten: Fuchs, Bär, Schaf und 
Knappe. Die einzelnen Aussichten sind 
jedoch nicht für jedermann – probie-
ren Sie aus, ob es Ihnen gelingt, den 
Fuchs, Bären, das Schaf oder Berg-
mann zu bezwingen.
Im Waldpark gibt es zudem Raststel-
len, was ihn zum idealen Ort macht, an 
dem man einen gemütlichen Nachmit-
tag mit der Familie verbringen kann. 
Aus historischer Sicht war der Wach-
mann/Stráž ein Ort, von dem man 
beim Einfall feindlicher Truppen Feuer-
zeichen gab, diese Signale wurden von 
weiteren Wachposten übernommen 
– die Fernkommunikation des Mittel-
alters.  Heute hat Rokytnice weitere 
Wachmänner. Der Aussichts-Wald-
park Hlídka na Stráži ist ganzjährig 
zugänglich. Egal, ob man zum Wach-
mann aus Rokytnice oder Jablonec 
hinaufwandert, ist dies auch mit dem 
Buggy zu schaffen. Der allerletzte 
Abschnitt führt bergan durch waldi-
ges Terrain mit Wurzeln und Steinen, 
aber nur ein Stück.
hlidkanastrazi.cz 
Aussichten ganz anderer Art bieten 
sich vom Rathausturm am Marktplatz 
von Rokytnice. Von April bis Novem-
ber kann man zu einem Aussichts-
balkon in 37 m Höhe hinaufsteigen. 
Beim Aufstieg bekommt man zudem 
das ursprüngliche Uhrwerk zu sehen. 
2022 ist eine Gemäldeausstellung 
des Malers Robert Konečný in den 
Räumlichkeiten des Dachbodens in-
stalliert. krkonose.eu/de/rathaus-
turm-als-aussichtsturm

Hydrometeorologische Wetterstationen
Bei den Riesengebirgswanderungen 
stößt man am Brunnberg/Studniční 
hora, bei der ehemaligen Jestřábí bou-
da, der Rýchorská bouda und der ehe-
maligen Keilbaude/Klínová bouda auf 
seltsame Einrichtungen. Dabei geht es 
um professionelle, vollautomatische, 
vom Tsch. hydrometeorologischen 
Instituts betriebene Wetterstationen. 
Sie dienen zur Beobachtung der Rie-
sengebirgstundra – des wertvollsten 
und gleichzeitig sensibelsten Teil des 
Gebirges. Diese ist massiven klima-
tischen Veränderungen ausgesetzt, 
das hiesige Monitoring der Wetter-
entwicklung liefert Schlüsselinforma-
tionen, die zur Einschätzung der wei-
teren Entwicklung der Vegetation der 
Riesengebirgstundra dienen. 
Dank der Modernisierung der Wett-
erstationen können die Beobachtun-
gen des Klimas fortgesetzt werden, 
dessen gegenwärtigen Veränderun-
gen sich auf die Natur des sensiblen 

Ökosystems der arktoalpinen Tund-
ra auf den Kämmen auswirken. Die 
Stationen liefern keine öffentlichen 
Online-Daten in Echtzeit, aber ihre 
Outputs können rückwirkend gewon-
nen werden. Die Messungen erfassen 
die Luftfeuchtigkeit, Windrichtung und 
-geschwindigkeit, Niederschlagsmen-
ge, die Höhe der Schneedecke und die 
jeweilige Zahl der Sonnenstunden. Die 
Datenbasis wird u.a. auch von der Ver-
waltung des KRNAP genutzt.

Die Skiarena Špindlerův Mlýn plant die 
Verbindung ihrer Skigebiete

Die Vorbereitungen zur Realisierung 
des Riesenprojekts „Verbindung der 
Skigebiete“, bzw. des Baus des Ski- 
und Parkterminals in Spindlermühle 
gehen auf die Zielgerade. Es umfasst 
zwei neue Seilbahnen (u.a. eine Kabi-
nenseilbahn), zwei Überführungen 
per Laufbrücke (über die Straße und 
die Elbe), zwei Skipisten und das 
Parken in einem Parkhaus mit 250 
Parkstellen. Die über das Wohnge-
biet Bedřichov führende Seilbahn ist 
als bestmöglich schonende Variante 
für dessen Einwohner konzipiert. Sie 
ist eine Kabinenseilbahn mit weni-
ger Masten und ohne erforderliche 
Installation von Sicherheitsnetzen. 
Für die Zukunft ist die Bewältigung 
eines komplexen Parksystems auf 
dem gesamten Gebiet von Špindlerův 
Mlýn erforderlich, das bisher über 

1100 Parkstellen verfügt. Gleichzei-
tig ist der Bau eines Fuß- und Radwe-
ges, sommers zum Inlineskaten und 
winters zum Skilanglaufen geplant, 
der aus Sv. Petr zur Talsperre Labs-
ka führen soll, unter Nutzung einer 
neuen Laufbrücke des Terminals 
über die Elbe.

Eine pietätvolle Bergkapelle in neuem Kleide 
Im Pass zwischen Hochwiesenberg 
und Brunnberg/Luční u. Studniční 
hora, 1509 m ü. NHN, erinnert das 
Bergopferdenkmal an längst ver-
gessene Tragödien von Unglück-
lichen, die hier in den Bergen ums 
Leben kamen. Ihre Namen gehören 
Opfern, die in Chroniken aus den letz-
ten 300 Jahren sowie in den Anna-
len der Bergwacht aus einem halben 
Jahrhundert vermerkt sind. Die Liste 
beginnt mit den Berglern W. Donath 
und A. Erben, die am 3. 3. 1699 von 
einer Lawine im Riesengrund ver-
schüttet wurden. Die bekanntesten 
Namen von Bergopfern sind B. Hanč 
und V. Vrbata, die am 24. 3.1913 auf 
der Goldhöhe/Zlaté návrší sowie die 
Bergretter J. Messner und Š. Spus-
ta, die am 16. 1.1975 bei der Rettung 
von Touristen am Hang der Schnee-
koppe ums Leben kamen. 

Unterschätzen Sie also bitte zu kei-
ner Jahreszeit die Launen des Wet-
ters! Die Tücke des sommerlichen 
Riesengebirges dokumentiert die 
Geschichte des achtjährigen Pavel. 
Am 20. 6. 1972 stieg er bei Regen und 
Nebel aus dem unter der Goldhöhe 
geparkten Schulbus aus, um auszu-
treten. Er verirrte sich im Nebel und 
fiel in den Elbgrund hinab. Den kind-
lichen Körper fanden die Bergretter 
in 10 m Tiefe. 
Die raue Gebirgswitterung verur-
sachte die Korrosion der Dachkons-
truktion der Bergkapelle. Sie muss-
te abgerissen werden, nun ziert die 
Kapelle ein neues Dach aus Stahlbe-
ton. Beim Ausflug über den Hochwie-
sen- und Brunnberg ist die Bergopfer-
kapelle in ihrem neuen Kleide nicht 
zu übersehen.

Verspielte Wege in Lánov
Die Gemeinde Lánov plant in diesem 
Jahr den Bau des 1. Abschnitts eines 
Radweges in Richtung Čistá v Krko-
noších. 
Für Familien mit Kindern bereiten die 
Lanover zusammen mit der LAG Krko-
noše einen Lehrpfad nach Vrchlabí vor. 
Im Sommer und Herbst sollen sechs 
Stationen mit Lehr- und Spielelemen-
ten, sowie mit einem Pavillon mit Feu-
erstelle entstehen.

Wenn Sie gern im Wald sind und die 
Liebe zu seinen Bewohnern mit ihren 
Kindern teilen, sollten Sie gemeinsam 
das Jäger-Miniquiz in Lánov auspro-
bieren. Sie erwarten 9 Stationen mit 
verzwickten Fragen.
Sollten Sie sich keinen Rat wissen – 
die Antwort steht auf der Rückseite 
der Tafel. Der Lehrpfad beginnt bei den 
Häusern oberhalb der Schule, führt 
an Schrebergärten und einem Teich 
vorbei und dann zurück zum Teich. 

Das Besucherzentrum des KRNAP zeichnet sich ab
Schon das fünfte Jahr ist das Riesen-
gebirgsmuseum im Augustinerklos-
ter in Vrchlabí (Hohenelbe) geschlos-
sen. Der Grund? Seine Umwandlung 
in ein modernes Besucherzentrum. 
Am Kloster ist bereits seine bemer-
kenswerte Eingangshalle in Form 
eines Riesengebirgsfelsens in Kom-
bination mit einem verglasten Qua-
der zu sehen – als Symbolik für die 
geologischen Besonderheiten im 
Nationalpark Riesengebirge und die 
Verschmelzung der Natur mit den 
Spuren menschlicher Tätigkeit. Die 
ungewöhnliche Konzeption erregt bei 
den Vorbeikommenden recht unter-
schiedliche Emotionen. Nun gehen die 
Arbeiten im Innern des Objekts wei-
ter. Das neue Besucherzentrum stellt 
die Geschichte des höchsten tsche-
chischen Gebirges in der Wechsel-
beziehung zwischen den Menschen 

und der hiesigen einzigartigen Natur 
vor. Die vorbereiteten Ausstellungen 
zeigen u.a. auf, was die arkto-alpi-
ne Tundra so einzigartig macht, die 
Besucher lernen blühende Bergwie-
sen, die Riesengebirgswälder, Ende-
miten und glaziale Relikte kennen. 
Sie erfahren mehr über die bewegte 
Geschichte des Riesengebirges und 
wie der Mensch zur Biodiversität und 
Gebirgslandschaft beitrug.
Seine feierliche Eröffnung ist für 2023 
geplant – zum 140. Jahrestag der 
Museumsgründung und 60. Jahres-
tag der Gründung des Nationalparks 
Riesengebirge (1963). 
Die ursprüngliche Ausstellung des Rie-
sengebirgsmuseums wurde 28. April 
1984 eröffnet. Die Dauerausstellungen 
„Stein und Leben“ und „Mensch und 
Berge“ galten seinerzeit als Highlight 
der Museologie der ČSSR.

Malá Úpa erinnert an ein historisches 
Flugunglück
Wer Malá Úpa (Kleinaupa), die-
sen hoch in den Bergen gelegenen 
Ort besucht, sollte sich die Ausstel-
lung nicht entgehen lassen, die dem 
Absturz einer Junkers 52 gewidmet 
ist. Am 23. 2. 2022 waren genau 77 
Jahre seit der Nacht vom 22. zum 
23. Februar 1945 vergangen, als die-
ses Flugzeug am Hang der Schnee-
koppe zerschellte. Eine neue Ausstel-
lung im Infozentrum in Malá Úpa auf 
den Grenzbauden/Pomezní Boudy 

erinnert an diese Katastrophe . Man 
erfährt Einzelheiten über die Ursa-
chen des Absturzes und bekommt 
Flugzeugtrümmer, allem voran einen 
Motor BMW 132 A zu sehen. 
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Erst 15 Jahre lang gibt es auf der Alm Keilbauden elektrischen Strom
Stellen Sie sich es einmal kurz vor …
Kein elektrisch Licht, kein Radio, keine 
Waschmaschine, kein Haartrockner, 
kurzum nichts von dem, was wir für 
unumgänglich halten. So lebte man 
viele Jahre lang auf den Almen Keil-
bauden (Klínové boudy) und Panten-
berg (Klášterka). In den 70er Jahren 
des verg. Jahrhunderts konnte man 
hier von solch einer Errungenschaft 
wie elektrischem Strom nur träu-
men. Die Jahre vergingen und es 
waren große Anstrengungen erfor-
derlich, um diese Enklaven in 1200 
m ü. NHN ans Stromnetz anzuschlie-
ßen. Die Besitzer der hiesigen Bauden 

gründeten hierzu die Vereinigung Klí-
nové boudy und Klášterecké louky, 
trieben die notwendige Mittel auf 

und ließen das Projekt hierzu erstel-
len. 2007 wurden dann die Strom-
kabel vom Berggasthof Chalupa Na 
Rozcestí verlegt und zu Weihnachten 
desselbigen Jahres leuchteten hier 
das erste Mal Glühlampen auf. Die 
neu installierte Gedenktafel im unte-
ren Zipfel der Wiese Klínové louky 
gedenkt Ing. Zdeněk Jelínek, eines 
der Visionäre, die sich vor 15 um die-
se „Erleuchtung“ verdient machten. 
Gleichzeitig endete so in den hiesigen 
Bauden und Häuschen die Romantik 
der Petroleumlampen. Von den Alt-
eingesessenen sehnt sich wohl aber 
keiner nach diesen Zeiten zurück.

Riesengebirgs-Limo&Eis-Bar
Brechen Sie auf Radweg K11 auf – 
egal, ob mit oder ohne Rad. Er führt 
durch den Spindlermühler Ortsteil 
„Labská“. Bei der Pension Krakonoš 
erwartet Sie eine nette Überraschung 
in Form einer Riesengebirgs-SB-Li-
monadenbar. Die Limo-Bar bein-
haltet nicht nur verschiedene Arten 
alkoholfreier Getränke, sondern auch 
hausgemachtes Eis. Man braucht 
nur die Tür der Tiefkühlbox zu öff-
nen oder in ein Wasserbad mit Käs-
ten mit verschiedenen Limos zu grei-
fen und die Gewünschte rausholen. 
Nicht vergessen, den entsprechenden 

Betrag in die Kasse zu werfen. Stil-
volle Sitzgelegenheiten laden zum 
gemütlichen Verweilen ein. Autor der 
Limo-Bar je Pavel Bulva, der die Erfri-
schungsstation fortlaufend verbes-
sert. Sie ist jeweils von den Ostern 
bis Oktober geöffnet. Eis gibt es ab 
Mai oder Juni. Pavel sagte uns, das 
Ergebnis beim Kassensturz sei im 
Großen und Ganzen O.K. Er glaubt 
an die Ehrlichkeit der Leute. Und 
falls jemand hin und wieder nicht 
bezahlt, spenden andere wiederum 
ein wenig mehr, sodass die Bilanz  
ausgeglichen ist. 

Neues Freibad in Hostinné
Die 2021 neu eröffnete Erholungs-
anlage befindet sich mitten in der 
Stadt und der Natur, umgeben von 
Grün und einem Radweg in Reich-
weite. Ins Hauptbecken mündet eine 
Dreierrutsche. Ein kleineres Plansch-
becken mit einer Wasserrutsche in 
Form einer Kobra wird auf 28 °C 
erwärmt. Die Kinder werden nicht nur 
vom Planschbecken, sondern auch 
vom prima Spielplatz begeistert sein. 
Die Eltern wiederum vom modernen 
Bistro mit seinen bequemen Stühlen. 
Die heitere, moderne Anlage hat alles, 
was ein Freibad braucht, auch eine 

Ladestation für Elektro-Räder wird 
man nicht vermissen. Wärmstens 
zu empfehlen!
Weitere Bademöglichkeiten gibt es 
hier: krkonose.eu/de/baden-im-rie-
sengebirge-ganze-jahr 

Vrchlabí hat seinen Poesiomaten
„Poesiomat“ ist das jüngste Projekt 
des Vereins Street Piano, der seit 
2013 Pianos und Schachtische in 
den Straßen tschechischer Städte 
aufstellt. Die Jukeboxen mit Gedich-
ten inmitten der Landschaft sind 
gefüllt mit Sound, Voice und Memory 
Tracks. Seit März hat auch der Frie-
densplatz/Mírové náměsti in Vrch-
labí seinen Poesiomaten. 
Was ist das – ein Poesiemat? An 
einem Eisenrohr von der Größe eines 
größeren Menschen befindet sich 
eine Kurbel, mittels derer die Vorü-
bergehenden Strom erzeugen kön-
nen. Dann wählt man durch Tasten-
druck den gewünschten Soundtrack. 
Im Angebot der Soundtracks stehen 
beispielsweise ein Gespräch aus 
dem Film „Der Feuerwehrball“, das 

Rauschen des Elbfalls, Töne aus den 
„Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vival-
di, eine Episode aus dem Buch von 
Marie Kubátová „Wie Trautenberk in 
Rübezahls Revier jagte“, ein Rezept 
für die Riesengebirgs-Sauersuppe 
von Miloš Gerstner und viele weite-
re Tracks, einschließlich der medail-
lengekrönten Olympiarennen von 
Karolína Erbanová und Eva Samková. 
Und gerade die goldene olympische 
Snowboarderin Evka Samková nahm 
sich mit der gesanglichen Unterstüt-
zung eines Kinderchores seiner fei-
erlichen Enthüllung an. Gleich neben 
dem Poesiomat ist in einer großfor-
matigen Glasvitrine das gesamte 
Playlist aufgeführt. Vrchlabí ist nun 
eine der mehr als 20 Städte in Tsche-
chien und im Ausland, die stolz auf 

einen Poesiomaten sind. Gedichten 
oder mit dem jeweiligen Ort verbun-
denen literarischen Fragmenten lau-
schen Menschen in Prag, Brno, Ost-
rava, aber auch in Paris, Dublin und 
New York In diesem Frühjahr gesellt 
sich auch Hradec Králové zu den 
Städten mit Poesiomaten.

Wichtelspiel „Schneemänner mit Herz“  
in Dolní Dvůr
Wussten Sie, dass Zdeněk Miler, der 
Autor der berühmten Figur des „Maul-
wurfs“, viel Zeit in seinem gezimmer-
ten Häuschen in einer Einöde beim 
Dorf Dolní Dvůr verbrachte? Sei-
ne Tochter, die bildende Künstlerin 
Kateřina Miler, sorgte nun für eine 
touristische Neuigkeit.
Sie griff das Angebot des Bürger-
meisters von Dolní Dvůr, Martin 
Bělovský auf, Bilder für ein „Wichtel-
spiel“ zu malen. Das Spiel setzt sich 
aus sechs Wandertafeln zusam-
men, die an Aussichtsstellen im Ort 
und dessen Umgebung aufgestellt 
wurden. Die Tafeln lassen Episoden 
aus dem legendären Film „Schnee-
männer mit Herz“ aufleben, der 
gerade hier in Dolní Dvůr/Niederhof 
gedreht wurde. Und oben am Hang 

steht auch die sagenhafte Kalup-
pe Apalucha. Hauptfigur und Beglei-
ter ist ein lieber und freundlicher  
Wichtel.
Jede Tafel hat ein anderes Thema, 
das vom Wichtel erläutert wird. Hier 
sind es Pilze, da Tiere, Pflanzen, Bäu-
me und Vögel. „Die Wandertafeln 
bekommen auch ihre eigene App. 
Nach dem Scannen des QR-Codes 
werden Shots aus dem Film „Schnee-
männer mit Herz“ gezeigt und ein paar 
Fragen gestellt. Für die erfolgreiche 
Absolvierung des Tests bekommt 
man ein Zertifikat. Für die Besucher 
des Riesengebirges mag ein Aus-
flug entlang dieser neu ausgestalte-
ten Aussichtsstellen eine angeneh-
me Urlaubsbereicherung sein ,“ meint 
Martin Bělovský.

Skimuseum in Dolní Branná unter dem Motto „Ski heil!“
Wenn Sie sich für die Geschichte 
des Skilaufs im Riesengebirge und 
in dessen Vorland interessieren, em- 
pfehlen wir den Besuch des Skimu-
seums in Dolní Branná. Es präsen-
tiert die lebenslange Sammlung von 
Ski-, Rodel- und Eislaufartefakten, die 
mit viel Liebe, Engagement und Sorg-
falt vom hiesigen Bürger, Lehrer und 
Skitrainer Aleš Suk zusammengetra-
gen wurden. Man bekommt zudem 
Winterausrüstungen aus den Werk-
stätten hiesiger Handwerker (Stell-
macher, Schuster, Sattler) zu sehen. 
Auch deren Geschicklichkeit und die 
besondere Qualität ihrer Erzeugnisse 
trugen zu außerordentlichen sport-
lichen Erfolgen bei Weltcups, Welt-
meisterschaften sowie olympischen 
Winterspielen bei. In der Ruhmeshalle 

mit Medaillen, Pokalen und „Dantes“ 
bekommt man u.a. auch die Ski-
ausrüstung und Preise von Bohumil 
Hanč, aber auch heutiger Winter-
sportler aus dem Riesengebirge zu 
sehen. Das Museum wurde im ältes-
ten bewahrten Baudenkmal des Ortes 
eingerichtet – in dem gezimmerten 
Haus Nr. 1, das mehr als ein Viertel-
jahrtausend auf dem Buckel hat. Das 
schöne Gebäude wurde einer gründ-
lichen Rekonstruktion unterzogen, 
was die Entstehung dieses interes-
santen, dreistöckigen Museumsge-
bäudes, einschließlich seines Erdge-
schosses, des früheren Kellers und 
Stalles ermöglichte, in dem sich nun 
das Museumscafé befindet.
Das Museum ist samstags, jeweils 
9:00 - 11:00 und 13:00 - 17:00 Uhr 

geöffnet. An sonstigen Tagen und 
Zeiten nach tel. Absprache unter 
739 452 760, 606 513 155 (am bes-
ten per SMS).

Die Geschichte der Peterbaude geht weiter
Die Peterbaude hat sich unauslösch-
lich ins Riesengebirgsgedächtnis 
geprägt. Historische Urkunden verra-
ten, dass sie 1811 von Johann Pitter-
mann anstelle einer Sommerbaude 
(Sennhütte) als ganzjährig bewohn-
bare Baude errichtet wurde. Im Laufe 
ihrer Existenz wurde sie schrittwei-
se rekonstruiert und ausgebaut. Zu 
Zeiten ihres größten Aufschwungs 
wurden sogar zwei weitere am 

ursprünglichen Gebäude angebaut. 
Nach dem 2. Weltkrieg ging sie als 
Ferienheim des ROH (vergl. FDGB) in 
staatlichen Besitz über. Nach 1989 
wechselte sie wieder ihren Besitzer. 
1997 wurde sie zum Nationalen Kul-
turdenkmal ausgerufen. 
Am 31. Juli 2011 brannte sie dann 
bis auf die Grundmauern nieder. Das 
steingemauerte Fundament wurde 
in das heutige Gebäude integriert, 

das 2020 vollendet wurde. Die Neue 
Peterbaude, bzw. Petrovka besteht 
aus zwei Gebäuden. Das vierge-
schossige Objekt entstand unter dem 
wachen Auge der Denkmalschüt-
zer. In seiner unmittelbaren Nach-
barschaft steht ein zweites, kleine-
res Objekt mit technischem Umfeld, 
das zum kurzzeitigen Übernachten 
wie in einer SB-Herberge ohne Per-
sonal bestimmt ist. 

Peterbaude
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        Infozentren im Riesengebirge
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LESER-PREISAUSSCHREIBEN Spielen Sie     
mit um interessante Preise
Werte Leser, wir haben wieder ein Preisausschreiben um interessante 
und wertvolle Preise aus dem Riesengebirge vorbereitet. Beantworten 
Sie bitte die folgenden Fragen und wir reihen Sie in die Verlosung ein.

FRAGE:  1.  In welchem Jahr wurde die Eisenbahnstation Martinice v Krko- 
noších zum Kulturdenkmal der Tschechischen Republik 
ausgerufen?

 2.  Wieviel Kilometer misst die Grundvariante des Nordweges Via 
Czechia?

 3.  In welchem Ort wachsen zwei junge Ahorne mit einer „Schaukel 
für Zwei“? 

 4.  Welchen Namen trägt der neue Podcast über das Riesenge-
birge?

 5.  Vor wie vielen Jahren wurde die Schriftstellerin Marie Kubátová 
geboren?

Senden Sie Ihre Antworten entweder schriftlich mit der Aufschrift Leser-
preisausschreiben an: Regionales touristisches Informationszentrum Krko-
noše, Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, ČR, oder an die E-Mail-Adresse: info@
krkonose.eu. Nicht vergessen, Ihren Namen und Ihre Adresse anzugeben. 

Einsendeschluss der Antworten: 31. Oktober 2022 Auslosung der Gewinner: 
Dezember 2022. Wir freuen uns immer, wenn Sie Ihren Antworten Erfahrun-
gen von Ihrem Riesengebirgsaufenthalt beifügen.

Über die Korrespondenz unserer  
Leser freuen wir uns
Geteilte Freude  
ist doppelte Freude!

Das Riesengebirge ist mir eine Herzenssache, auch 
wenn ich es jedes Jahr  besuche und auch wenn 

Beinchen und Äuglein so manchen schönen Winkel 
betreten und erblickt haben, gibt es dennoch immer 
Neues zu entdecken.  Ich erinnere mich noch an Zeiten, 
als die Berge noch nicht so überlaufen waren und nur 
von echten Bergler*innen besucht wurden, die die Natur 
liebten und respektierten, die wussten, wer hier „daheim“ 
ist und wie man sich in den Bergen benimmt. Umso 
schmerzlicher ist es, rücksichtslosen „Natur-Row-
dies“, alias Trautenberks zu begegnen, die herum-
schreien, Abfälle wegwerfen und langlaufen, wo sie 
nichts verloren haben.   Wir meiden die Haupt-
saison und Touristenscharen und wandern lie-
ber an weniger bekannten Orten, um die Natur in 
aller Ruhe und mit allen Sinnen wahrnehmen zu 
können, ohne von undisziplinierten Menschen 
gestört zu werden. 
Ich hätte Ihnen gern ein großes Kompli-
ment gemacht und von Herzen für all 
das gedankt, was Sie gemeinsam errich-
tet haben, für all die neuen Wanderziele, ja 
ich kann mich an kein Jahr erinnern, in dem 
nicht irgendetwas Neues, Verlockendes 
hinzugekommen wäre.  Ich freue mich 
sehr, dass ich gerade dank der „Riesen-
gebirgssaison“, sozialer Netzwerke und Ihrer 
Website auf schöne Winkel des Riesengebirges auf-
merksam gemacht werde, zu denen ich künftig auf-
brechen kann. Vielen Dank für die Pflege des Riesen-
gebirges und Ihre Ideen. Zuzana J. 

Wir reisen alljährlich ins Riesengebirge, zumeist 
nach Velká Úpa. Dort sind wir am liebsten.  Wir 

lieben „unsere“ Wege und Ausflüge, auf denen wir 
kaum Touristen begegnen. Beispielsweise rund um 
den Ptačí vrch. Ing. Vlasta H., Roudnice n. L.

Hier ein paar Beobachtungen von mir. Ich bin nach 
40 Jahren ins Riesengebirge zurückgekehrt  und 

mir wurde erneut bewusst, wie herrlich unsere Berge 
sind. Weil ich aber auch hin und wieder mit dem Rad 
unterwegs bin, habe ich bemerkt, dass es mancherorts 
überhaupt keine Fahrradständer gibt. Auch die Radweg-
markierungen lassen hier und da zu wünschen übrig. 
Ansonsten bin ich von den Dienstleistungen im Riesen-
gebirge begeistert, ich war in Rokytnice nad Jizerou. 
 Dana B., Beroun

Wie alle anderen Ausgaben auch, enthielt auch die-
se eine Menge nützlicher Informationen sowohl 

für Kinder, als auch Erwachsene – einfach toll.  Auch 
die beigelegte detaillierte Karte des Riesengebirges 
und dessen Umgebung ist toll. Vielen Dank – ich freue 
mich schon jetzt auf die nächste Ausgabe. 

Jiřina L. Trutnov

Die „Riesengebirgssaison“ gefällt mir 
sehr. Wissenswertes, Tipps, Inspira-

tionen und schöne Fotos.  Und ihr neu-
es „Outfit“ ist ansprechender und attrak-

tiver.  Ich freue mich immer, wenn ich die 
gedruckte Version bekommen kann, auch 
wenn ich nun gemerkt habe, dass ich sie 

auch im Internet lesen kann. Dieses Jahr 
hatte ich das Glück, die Berge gleich zwei-
mal zu besuchen. In der heutigen Zeit Bal-
sam für die Seele. Ich wünsche der Rie-
sengebirgssaison viele zufriedene Leser 

– vielen Dank, dass es sie gibt. 
Marie O., Praha

Ich bin 60 Jahre alt. Seit meinem 6. Lebens-
jahr besuche ich Harrachov, auch mehr-

mals im Jahr. Ich mochte diesen Riesengebirgs-
winkel schon damals und beobachte mit Freude, wie 

er blüht. Klar – alles ist heute viel moderner, namentlich 
in der Stadt selbst gibt viele neue Restaurants, Pensio-
nen und Apartmenthäuser, aber bis heute stehen hier 
auch die typischen alten gezimmerten Häuschen an 
den Hängen, zu denen man nur zu Fuß gelangt. Auch 
jetzt, nach Jahren besuchen wir Harrachov, nun mit 
den Enkeln, im Sommer und im Winter zum Skifahren. 
Denn von unserem „Bäudchen“, wie wir die ehemalige 
Scheune an der Piste nennen, können wir geradewegs 
zur Seilbahn oder zum Skilift auf der einen oder ande-
ren Seite abfahren.  Ich mag Harrachov und bin mir 
sicher, dass auch viele andere Leute die Anmut die-
ses Ortes zu schätzen wissen. 

Jitka H., Nýřany

Von ganzem Herzen danke ich für den schönen Preis, 
der mich erfreut und in dieser schweren Zeit neue 

Kraft gegeben hat.  Das Riesengebirge ist mir Herzens-
sache und ich bin sehr froh, dass ich es auch dieses 
Jahr wieder besuchen kann. Vielen Dank auch für die 
Riesengebirgssaison, wir lesen Sie gern, bevor wir zu 
Ihnen aufbrechen und nehmen bestimmt auch wieder 
am Preisausschreiben teil. Noch einmal vielen Dank. 
Ich wünsche mir, dass ihnen die Menschen die gleiche 
Freude machen, wie Sie mir.

Zuzana J.

P R E I S E
1. PREIS   Gutschein für 2 Personen und 2 Übernachtungen mit Halbpension 

im Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou, gewidmet vom Hotel Horizont, 
hotelhorizont.cz 

2. PREIS   Das Buch „Nordweg – von West nach Ost durch Tschechien“, 
gewidmet von Jan Hocek, viaczechia.cz

3. PREIS   Familieneintritt zum Baumwipfelpfad Riesengebirge, gewidmet 
von „Baumwipfelpfad Krkonoše“, stezkakrkonose.cz

4. PREIS    Comics-Buch „Geschichten aus dem Riesengebirge“, gewidmet 
von Riesengebirge – Verband seiner Städte und Gemeinden, 
krkonose.eu

5. PREIS    Blechhaferl, kleiner Rucksack und Trinkflasche mit dem Logo 
„Krkonoše“, gewidmet von Riesengebirge – Verband seiner Städte 
und Gemeinden, krkonose.eu

Regionales Touristisches Informationszentrum  
Krkonoše Vrchlabí
Krkonošská 8, +420 499 405 744, info@krkonose.eu  
www.mestovrchlabi.cz, www.krkonose.eu

Touristisches Informationszentrum Janské Lázně
Černohorská 265, +420 499 875 186
info@janskelazne.cz, www.janskelazne.cz

Infozentrum Jilemnice
Masarykovo náměstí 140, +420 481 541 008
info@jilemnice.cz, ic.mestojilemnice.cz

Ländliches Infozentrum der Mikroregion Lánov
Prostřední Lánov 39, +420 499 432 083
infocentrum@lanov.cz, www.lanov.cz

Touristisches Informationszentrum Malá Úpa
Horní Malá Úpa 129,  
+ 420 733 328 054, + 420 499 891 112
info@malaupa.cz, www.malaupa.cz

Infozentrum TURISTA
Pec pod Sněžkou 337 +420 499 736 280
turista@turistapec.cz, www.turistapec.cz

Städtisches Informationszentrum Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197,  +420 481 522 001
infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.mesto-rokytnice.cz

Touristisches Informationszentrum Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173, +420 499 523 656
tic@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz

Touristisches Informationszentrum Svoboda
Nám. Svornosti 527, +420 499 871 167
info.marsov@seznam.cz,  
www.pohadkovekrkonose.cz

Touristisches Informationszentrum Strážné
Strážné 129, +420 734 621 861
info@strazne.eu, www.strazne.eu

Touristisches Informationszentrum Trutnov
Krakonošovo nám. 72, +420 499 818 245
info@ictrutnov.cz, www.ictrutnov.cz

Touristisches Informationszentrum Černý Důl
Černý Důl č. p. 48, +420 499 429 618 
infocentrum@cernydul.cz, www.cernydul.cz

Touristisches Informationszentrum DOTEK
Horní Maršov 175, +420 739 203 205
infokolonial@ekologickavychova.cz
www.dotek.eu

Infozentrum Veselý výlet Temný Důl
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov 
+420 499 874 298, info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz

Touristisches Informationszentrum Hostinné
Náměstí 70, +420 499 404 746
infocentrum@muhostinne.cz, www.hostinne.info

Städtisches Informationszentrum  
Veselý výlet Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 196, +420 499 736 130, 499 874 221
info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz

Touristisches Informationszentrum Harrachov
Harrachov 150, +420 481 529 600
tic@harrachov.cz, www.harrachov.cz

Infozentrum Vítkovice
Vítkovice v Krkonoších 335, +420 481 582 778
obchod@vitkovicevkrk.cz, www.vitkovicevkrk.cz 

Infozentrum Vysoké nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou 165, +420 481 540 278
knihovna@vysokenadjizerou.cz
www.vysokenadjizerou.cz

Touristisches Informationszentrum Žacléř
Rýchorské náměstí 10 +420 499 739 225
muzeum@zacler.cz, www.zacler.cz,  
www.muzeum-zacler.cz

Informationszentrum „Jizerky für Sie“
Kořenov 480, +420 725 805 266
ic@jizerkyprovas.cz, www.jizerkyprovas.cz

Informationszentrum der Verwaltung des KRNAP Vrchlabí
Náměstí Míru 223, +420 499 456 761
hic@krnap.cz, www.krnap.cz


