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Žacléř - u nádraží – Černá Voda – Královec – Královecký 
Špičák – Mravenčí vrch – Grenzsteine III/528 – Uniemyśl – 
Uniemyśl Ortsteil – Grenzstein 244/6 – Adršpach 
 

Etappe 3 
Žacléř – Královecký Špičák – Adršpach 
Schatzlar – Königshaner Spitzberg – Adersbach 
28 km, 7h00, 600 Hm, 700 Hm 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Der alte Kammweg führte einst auf dem heute grün 
markierten Weg östlich aus der Stadt hinaus. Diese 
Wegführung erfordert heute einiges an Durchhaltevermögen 
und Orientierungssinn. Angenehmer und auch lohnender ist 
ein etwas längerer, ausholender Bogen über Bobr und Černá 
Voda (Schwarzwasser) auf Blau. Man erreicht dann den 
kleinen Gebirgszug des Rabengebirges nördlich seines 
höchsten Berges und überschreitet ihn in südlicher Richtung. 
Da sich diese Variante zudem noch stärker an der 
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Die historische Wegführung von Schatzlar nach Osten (-0h45) 
 
Etwa 300 Meter vom Schatzlarer Marktplatz entfernt weist ein 
Schild nach rechts auf die Straße „Na Pilíři“. Grün führt an einigen 
Wohnblöcken vorbei zu einem Friedhof und dem Kreuz auf dem 
Galgenberg, auf dem einst Todesurteile vollstreckt wurden. Hier 
bietet sich ein hübscher Rückblick auf die Bergstadt Schatzlar. 

 

Denkmal auf dem Galgenberg am Schatzlarer Friedhof. 
 
Nach einem kurzen Waldstück führt der stellenweise schlammige 
Weg aussichtsreich über die Wiesen. Dem Rabengebirge kommt 
man so sichtbar näher. In der Vergangenheit gab es hier nur sehr 
wenige Markierungen und spätestens an einem umgestürzten 
Kreuz musste man auf die Wiese ausweichen. Je nach Witterung 
und Jahreszeit konnte das eine beschwerliche Erfahrung werden, 
nasse Füße waren praktisch vorprogrammiert. Deshalb wurde die 
grüne Markierung nach links ins Tal verlegt, sodass der originale 
Kammweg im Laufe der Zeit wohl völlig zuwachsen wird. 

europäischen Wasserscheide orientiert, soll ihr im Haupttext 
der Vorzug gegeben werden. Die originale Wegführung wird 
nur als mögliche Alternative erwähnt. 
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In beiden Fällen erreicht man die Straße, an der grüne 
Wegzeichen rechts nach Bernartice (Bernsdorf) und zum 30 Meter 
hohen Eisenbahnviadukt von 1868 leiten. Deren untere zwei 
Bögen haben dabei nur eine gestalterische Funktion. Die 
eigentliche Gleisbrücke verläuft in deutlich größerer Höhe und 
gehört zur wichtigen Bahnstrecke Jaroměř – Lubawka. 

 



 

 4 

Kurze Zeit später verlässt Blau die Hauptstraße nach rechts und 
überquert nahe der Kirche Mariä Himmelfahrt aus dem 17. 
Jahrhundert die Hauptstraße. An der Kreuzung gibt es einen 
kleinen Lebensmittelladen, wo Vorräte aufgefrischt werden 
können. An dieser Stelle enden die gefundenen Nachweise in den 
historischen Landkarten. Daher orientiert sich die weitere in 
diesem Führer beschriebene Tour ab nun an der europäischen 
Wasserscheide zwischen Elbe und Oder. 

Die blau markierte Nebenstraße gegenüber steigt leicht an und 
führt an einzelnen Gehöften vorbei zu einer Blockhüttensiedlung 
mitten im Wald. Dahinter geht der Weg in einen Pfad über, der 
später deutlich aufsteilt und an einem Wasserhäuschen und dem 
querverlaufenden Radweg endet. Hier wendet man sich am 
besten nach links und quert in einer Schleife ein kleines Tal. So 
kommt man zu einer aussichtsreichen Stelle. Kurze Zeit später 
quert man einen Bach. Nur 10 Meter danach führt ein Pfad rechts 
in ein schon vorher sichtbares steiles Nebental hinein. Aufgrund 
von Waldarbeiten präsentiert sich der Weg wieder freigeschnitten 
und ist deutlich sichtbar. 150 Höhenmeter geht es mühsam und 
steiler werdend im Talgrund aufwärts. Oben am Kamm trifft man 
auf Blau. Hier geht es links und am nächsten Hinweisschild im 
spitzen Winkel rechts hinauf zum Königshaner Spitzberg. 

 
Rückblick auf Bernartice beim Anstieg zum Spitzberg. 
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Heute bleibt man vorteilhaft auf der Schatzlarer Hauptstraße, 
bis an der Penzion Sport die Straße „Revoluční“ schräg 
rechts abzweigt. Dort trifft man auf gelbe Markierungen. An 
der nächsten Kreuzung biegt man halbrechts auf die Straße 
„Hasičská“ ab und gelangt so zum Dorfende. Von dort kann 
man über die Wiesen zum ehemaligen Kohlebergwerk 
schauen, dessen umzäuntes Betriebsgelände in wenigen 
Minuten erreicht ist. Um zum Eingang zu kommen, muss man 
nur noch ein Wäldchen und einen Autofriedhof durchqueren. 
Dann steht man unmittelbar am Haupttor mit dem Eingang ins 
Betriebsgelände. Das sieht zwar alles ziemlich verwahrlost 
aus, jedoch gibt es tatsächlich im Pförtnerhäuschen mit der 
Aufschrift „Důl Jan Šverma“ die Eintrittskarten. 

 
Hornický skanzen Žacléř („Bergbaumuseum Schatzlar“), Führungen 
von Mai bis September meist stündlich von 10 bis 15 Uhr für 130 Kč, 
www.hornickyskanzenzacler.cz oder www.djs-ops.cz 

 
Auf der gelb markierten Zufahrtsstraße geht es nun zur 
Hauptstraße zurück. Auf ihr läuft man kurz rechts und biegt 
gleich wieder links ab. Nach Überquerung der Gleise ist der 
blaue Wanderweg und der Wegweiser Černá Voda 
(Schwarzwasser, 595 m) erreicht (1h00). 
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Comenius –Theologe, Philosoph, Dichter und Volkslehrer 
 
Wer noch etwas Zeit mitbringt kann sich links auf Gelb zu auf den 
Weg zu einer würdigen Gedenkstätte für den Gelehrten Comenius 
machen. Das Denkmal ist etwa 1 Kilometer entfernt und steht 
nahe der Staatsgrenze am Růžový palouček (Rosenanger, 636 
m, +0h30). Am gelb markierten Fahrweg stehen zahlreiche Kreuze 
und Hinweistafeln. Besonders beeindruckt die Statue der Heiligen 
Anna und eine Blechtafel mit der Aufschrift „Unseren Toten und 
Opfern der Kriege von 1741-1778“, die beide eine ganz besondere 
Geschichte haben. 

 
Das Comenius-Denkmal am Rosenanger. 
 
Geboren 1592 wirkte Johan Amos Comenius in seinen ersten 
Schaffensjahren als Lehrer und Pfarrer in einer kleinen Gemeinde 
in Mähren. Als 1620, zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, die 
Schlacht am Weißen Berg bei Prag für die protestantischen 
Böhmischen Stände verloren ging setzte in der Habsburger 
Monarchie die Verfolgung der evangelischen Konfession durch die 
katholische Liga ein. Der größte Teil der intellektuellen Elite wurde 
dadurch zur Auswanderung gezwungen. Am 4. Februar 1628 
verließ auch Comenius gerade hier am Rosenanger über die 
ehemalige Straße nach Tschöpsdorf zum letzten Mal das Land, 
um fortan im Exil zu leben. 
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Als Leiter eines Gymnasiums erwarb er sich Ansehen weit über 
die Landesgrenzen hinaus. Insbesondere in der Pädagogik wirken 
seine damals noch neuen Ideen bis heute nach. Lernen durch 
Tun, Anschauen vor Erklären, Zusammenhänge statt Einzelheiten 
– diese didaktischen Grundsätze hat zuerst Comenius ersonnen 
und umgesetzt. In einer Zeit, in der es noch nicht einmal eine 
Schulpflicht gab, forderte Comenius bereits den freien Zugang zu 
Bildung für jedermann. Diese sollte vorteilhaft eine mehrstufige 
Ausbildung mit einer einheitlichen Schule bis zum 12. Lebensjahr 
beinhalten und danach je nach Geschick und Begabung eine 
Lehre, eine weitere Schulbildung oder einen Universitätsbesuch. 
Das Ablehnen der lateinischen Sprache im Unterricht weckte ganz 
besonders den Nationalstolz auf den Volkslehrer aus Mähren, der 
bis heute nachwirkt. 
 
Bis 1990 fand sich sein Abbild auf der 20-Kronen-Note, derzeit 
ziert die aktuelle tschechische 200-Kronen-Banknote sein 
Konterfei. Zur Ehrung von Comenius hat man im Jahre 1970 am 
Rosenanger bei Schwarzwasser das heute noch stehende 
Denkmal mit der erläuternden Texttafel enthüllt. Ein Profilbild hat 
es schon seit 1958 gegeben. Aus Angst vor Metalldieben hat man 
die ursprüngliche Bronzetafel in den 1990er Jahren durch die 
heutige Replik ersetzt und das Original im Stadtarchiv hinterlegt. 
In jüngeren Jahren kamen noch die erläuternden Texttafeln in der 
Nähe dazu, die Teil eines Lehrpfades nach Schatzlar sind. 

Unseren Toten und Opfern der Kriege von 1741-1778 

Von den genannten Daten ist das älteste wahrscheinlich auch das 
prägendste für die gesamte Gegend. Denn im Ersten 
Schlesischen Krieg zwischen dem Königreich Preußen und der 
Habsburgermonarchie von 1740 bis 1742 fiel ein Großteil von 
Schlesien und die damals noch böhmische Grafschaft Glatz an 
das siegreiche Preußen. Im zweiten Schlesischen Krieg drei Jahre 
später wurde dieser Gebietsübergang im Friedensschluss zu 
Dresden noch einmal vertraglich festgeschrieben. Schlesien sollte 
fortan für immer in preußischen Besitz verbleiben. Dadurch wurde 
die bisherige Landesgrenze am Rosenanger und auf dem 
Riesengebirgskamm dauerhaft zur Staatsgrenze.  
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Ein weiteres prägendes Ereignis der Epoche war unzweifelhaft der 
Siebenjährige Krieg von 1756-1763, an dem jede der damaligen 
europäischen Großmächte beteiligt war. Im Ergebnis stieg 
Preußen zur fünften europäischen Großmacht auf, was den 
Dualismus mit Österreich noch mehr vertiefte. Obwohl der 
preußische König Friedrich II. für einige Zeit im nahen Schatzlar 
Quartier bezog, blieb die Gegend um Schwarzwasser während 
dieser sieben Jahre vor Elend und Kriegsleiden verschont. Als 
Ausdruck der Dankbarkeit und ein gegebenes Gelübde einlösend 
errichtete der damalige Dorfschulze Johann Christoph Feest im 
Jahre 1865 die Statue der Heiligen Anna. Sie steht idyllisch 
unmittelbar am Wegesrand etwa 300 Meter vom Rosenanger 
entfernt. Im letzten Krieg des aufgeschriebenen Zeitraumes, dem 
Bayrischen Erbfolgekrieg von 1778, ging es um Österreichs 
Anspruch auf Niederbayern und die Kurpfalz. Wohl gab es 
abermals einen preußischen Einfall in Böhmen und der 
Preußenkönig hielt sich auch wieder für längere Zeit in Schatzlar 
auf. Es kam aber zu keinen größeren Kampfhandlungen. 
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Auch in den Jahrhunderten davor und danach war die Grenze am 
Rosenanger ein ungemein geschichtsträchtiger Ort, der wiederholt 
bedeutende Herrscher und Heere gesehen hat. Immerhin lag er 
an einem uralten Pfad, der einst Prag mit Breslau verband. Hier 
betrat 1004 angeblich der deutsche Kaiser Heinrich II. das Land, 
um den Herzog von Polen aus Böhmen zu vertreiben. In die 
entgegengesetzte Richtung fluteten die Hussiten auf ihrem 
Kriegszug 1424 nach Norden. Die Schweden brachten über diese 
Straße im Dreißigjährigen Krieg Not und Elend nach Böhmen. Im 
Juni 1866 übergaben hier die Patrouillen der preußischen und der 
österreichischen Armee die Dokumente zur Erklärung des Krieges 
und am 09. Mai 1945 fuhren die Panzer der Roten Armee durch. 
Die einst bedeutende Straße, die jenseits der Grenze nach 
Nordosten drehte, ist heute auf polnischem Staatsgebiet nicht 
mehr auszumachen und völlig verwachsen. 

 
Alternative: Über Dorf Bobr von Schatzlar zum Rosenanger 

Etwas weiter und einsamer ist der Umweg über Bobr. Dazu läuft 
man auf der Schatzlarer Hauptstraße zum Abzweig Žacléř - 
Porcelánka, wo Grün links auf die „Horská“ abbiegt. Auf dieser 
ansteigenden Nebenstraße bleibt man für anderthalb Kilometer. 
Am Ende der dichten Bebauung werden rechts Blicke zum 
Rabengebirge frei. Im Dorf Bobr (Bober, 0h40) angekommen hält 
man sich an einer Gabelung rechts und läuft an einem Gehöft 
vorbei, in dessen Vorgarten eine Statue des Heiligen Nepomuk 
steht. Unmittelbar darauf ist an einem alten Fabrikgelände der 
gelbe Wanderweg erreicht. Vor dem alten Gebäude stehen zwei 
Hinweistafeln, die als Teil eines Lehrpfades über die Geschichte 
des Dorfes informieren. Man wandert links auf Gelb über die hier 
noch junge Bober hinweg zur Grenze, die an einer Brücke erreicht 
wird (0h50). Dort biegt man rechts auf den feuchten Grenzstreifen 
ab. Der Pfad ist grün markiert und leitet durch die Einsamkeit. Ein 
weiteres Mal muss der Bober-Bach überschritten werden, diesmal 
jedoch weglos und mit einem beherzten Schritt von einem Ufer 
zum anderen. Jenseits geht es weglos über die Wiesen aufwärts 
zum höchsten Punkt am Růžový palouček (Rosenanger, 636 m), 
wo sich der Comenius-Denkstein befindet. Auf Gelb geht es dann 
zur Kreuzung beim Wegweiser Černá Voda (+0h40). 
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An der nächsten Kreuzung folgt man Blau nach links. 
Angenehm führt der Weg promenadengleich über die 
Wiesen. Rechts taucht auf einer Anhöhe ein burgähnliches 
Gebäude neueren Baujahres auf. Man kommt an zwei 
aufwändig renovierten Kreuzen und dem 
Kriegsgefallenendenkmal der nahen Gemeinde Černá Voda 
(Schwarzwasser) vorbei. Letzteres ist ein typisches Werk des 
Bildhauers Emil Schwanter, der aus dem nahen Königshan 
stammt. Der talentierte Künstler wirkte unter anderem am 
Leipziger Völkerschlachtdenkmal mit und schuf als Veteran 
des Ersten Weltkrieges in den 1920er und 1930er Jahren 
zahlreiche Denkmäler für Kriegsgefallene. 

 
Das Kriegsgefallenendenkmal von Schwarzwasser. 
 
Etwas melancholisch stimmt der verlassene Friedhof von 
Schwarzwasser, der sich in 300 Metern Entfernung befindet 
(1h15). Das eiserne Tor steht meist offen und so kann man 
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andachtsvoll unter ausladenden Ahornbäumen bis zum 
oberen Ende der aufgelassenen Anlage gehen. Hinter dem 
Friedhof standen einst entlang eines kleinen Baches und 
damit direkt im Grenzgebiet die zahlreichen Häuser von 
Schwarzwasser. Die abgelegene Lage direkt an der neuen 
polnischen Grenze war nach der Vertreibung der deutschen 
Einwohner aber das Todesurteil für die meisten Gebäude. 

 
Der Friedhof von Schwarzwasser. 
 
Hinter den letzten übrig gebliebenen Häusern dreht der Weg 
allmählich nach Süden in Richtung der deutlich 
auszumachenden Kuppe des Královecký Špičák 
(Königshaner Spitzberg). Ein Stück läuft man noch parallel zu 
einem von Gebüsch umstandenen Bach, dann geht es 
hinüber zum Friedhof der nahen Gemeinde Královec 
(Königshan). An dieser derzeit noch idyllischen Anlage 
stehen einige schöne Skulpturen aus Sandstein. In ein paar 
Jahren wird es aber mit der Ruhe vorbei sein, denn genau 
hier wird einmal die Fernverkehrsstraße und Beinahe-
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Autobahn kreuzen, die das polnische Legnica mit dem 
tschechischen Hradec Králové verbinden soll. Geradeaus 
folgt man nun auf Asphalt den blauen Wegzeichen. Auf einer 
Straße geht es schließlich links zu den Gleisen einer 
Bahnstrecke und zur Hauptstraße. Dort steht ein Gasthaus 
für eine eventuelle Rast (1h50). Hier, am Královecké sedlo 
(Königshaner Sattel, 531 m), enden offiziell die Westsudeten 
und es schließen sich die Mittelsudeten an. 

 
Der Königshaner Spitzberg. 
 
Blau führt auf der vielbefahrenen Straße kurz nach links und 
auf der anderen Seite rechts. Man erreicht einen gigantischen 
Steinbruch, der schon aus der Ferne auszumachen ist. Über 
mehrere Etagen hat man hier dem Gebirge Unmengen an 
Steinen abgerungen. Man merkt am bisweilen regen Lkw-
Verkehr, dass der Steinbruch noch in Betrieb ist. Zahlreiche 
diesbezügliche Warnschilder verunsichern den Wanderer 
zwar ein wenig, aber die Straße ist breit genug, um 
Fußgängern und Lastkraftwagen gleichzeitig Platz zu bieten. 
An der Verladestation mit allerlei Maschinen und Förder-
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bändern hält man sich rechts und flieht vom Betriebsgelände 
in den ruhigen Wald hinein. Nach 400 Metern auf dem auch 
als Radweg ausgeschilderten Forstweg steigt man links auf 
Blau zu einem weiteren Weg, der sich steil fast 150 
Höhenmeter am Westhang des Königshaner Spitzberges 
hinaufmüht. Ein Abzweig links vermittelt schließlich den 
Schlussanstieg. Blau windet sich einmal um die Gipfelkuppe 
herum bis man schließlich oben auf dem Královecký Špičák 
(Königshaner Spitzberg, 881 m) ankommt (3h00). Dort steht 
lediglich ein hoher Funkmast und eine hölzerne Rampe, die 
als Startbahn für waagemutige Gleitschirmflieger konzipiert 
war, inzwischen aber kaum noch nutzbar ist. Aussicht gibt es 
leider nur in Richtung des Anmarschweges. Der Blick zurück 
zum Rehornkamm ist dabei Lohn der bisherigen Mühe. 

 

Aussicht vom Königshaner Spitzberg. 
 
Zurück auf Blau folgt man der breiten Piste im spitzen Winkel 
nach links bis an jene Stelle, an der von rechts ein steiles Tal 
beginnt. Nach einer Rechtskurve senkt sich der Weg leicht 
hinab. Im danach beginnenden Anstieg zweigt links ein 
deutlicher, aber unmarkierter Weg ab. Diesem folgt man und 
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quert nach wenigen Metern den gelben Wanderweg, man 
läuft also geradeaus weiter. Der Wald erlaubt nur wenig 
Orientierung, man muss aber unbedingt links oberhalb des 
Tales aber noch unterhalb des Bergrückens, der früher 
Ameisenhübel hieß, bleiben. 

Dicht unterhalb des Kammes, auf dem die Staatsgrenze zu 
Polen verläuft, führt der unmarkierte Weg oft mit Sicht ins Tal 
leicht abwärts. Beim ersten sichtbaren Warnschild kann man 
auf den grün markierten Grenzstreifen wechseln. Der Grenze 
folgt man etwa zwei Kilometer bis zu den beiden 
Grenzsteinen III/258 a und b. Dort knickt die Grenze in Ihrem 
Verlauf deutlich nach rechts um. An dieser Stelle verlässt 
man Grün im rechten Winkel nach links (ein alter Grenzstein 
mit der Nummer 795 liegt hier im Grase) und steigt auf einem 
kleinen unmarkierten Pfad im Jungwald ab. Nach rund 150 
Metern trifft man auf einen deutlichen Weg, der mit blauen 
Radwegmarkierungen versehen ist. Diesem folgt man nach 
rechts. Nach einer Rechtskurve unterquert man eine 
Stromtrasse und hält sich unmittelbar danach links. Über 
einen Wiesenweg gelang man dann hinunter zur Ortschaft 
Uniemyśl (Berthelsdorf, 500 m, 4h45).  

Der blau markierten Dorfstraße folgt man nach links. Die 
verfallene katholische Pfarrkirche St. Mathäus bleibt links 
oberhalb der Straße liegen. Seit einem Brand 1973 wurde 
nichts mehr zu deren Erhalt getan. Seitdem wachsen auf den 
verkohlten Balkenresten des eingestürzten Daches wild die 
Birken. Im Sommer 2021 zeigte sich die Ruine aber komplett 
eingerüstet. Der Kirchturm hatte bereits ein neues Dach 
erhalten. Das lässt für die Zukunft gutes erhoffen. 

Am kaum noch lesbaren Denkmal für die Gefallenen des 
Ersten Weltkrieges läuft man nach rechts in eine Seitenstraße 
hinein und verlässt sich damit weiter auf die blauen 
Markierungen (5h00). 
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Die Kirchenruine von Berthelsdorf. 
 
Nach einem reichlichen Kilometer sieht man rechts am 
Straßenrand einen kleinen Teich. Dort zweigt rechts ein 
deutlicher Weg ab, der an einem Gehöft vorbei zum 
Waldrand führt. Dort haben in letzter Zeit umfangreiche 
Waldrodungsarbeiten stattgefunden, die auch noch nicht 
abgeschlossen zu sein scheinen. Dabei sind breite 
Forstpisten entstanden, die recht schonungslos ins Gelände 
planiert wurden. Auf einer dieser Pisten geht es nun rechts 
stetig bergan. Etwa 200 Meter nach einer weiten Rechtskurve 
zweigt links ein kleiner, naturbelassener Pfad ab, der in 
direkter Linie den Hang hinaufstrebt. Der Autor hat den 
Abzweig im Sommer 2021 mit einem kleinen Steinmann 
markiert. Im Hochwald steigt man zu einem breiteren Pfad 
hinauf, dem man links bis zur Staatsgrenze folgt. Dieser 
wandert man in gleicher Richtung bis zum Grenzstein 244/13 
entlang. Man erkennt die Stelle an einer Menge Bauschutt, 
mit der ein historischer Hohlweg zugeschüttet wurde (5h45). 
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An dieser Stelle muss man die Grenze im rechten Winkel 
nach rechts verlassen. Auf dem Waldweg steigt man an 
einem Sandsteinkreuz vorbei zu den ersten der 
übriggebliebenen Gehöfte von Horní Adršpach (Ober-
Adersbach) ab. Man erreicht die Hauptstraße an einem 
Garagenkomplex und verfolgt sie nach links. Nach zwei 
Kilometern ist das Adersbacher Schloss erreicht wo von 
rechts der rote Wanderweg dazustößt. Der Eingangsbereich 
zur Adersbacher Felsenwelt am großen Parkplatz Adršpach 
– parkoviště ist dann noch einen weiteren Kilometer entfernt 
(7h00). Während dieser drei Kilometer kann man schon 
einmal nach Unterkünften Ausschau halten, die rechts und 
links der Straße zu finden sind. 
 
Pension Bicanů, erste Unterkunft an der Hauptstraße, 15 Betten, 
500 Kč, www.pensionubicanu.cz 
Penzion Pod Hradem, altes Fachwerkhaus am Abzweig von Rot, 20 
Betten in 7 Zimmern, 500 Kč, www.podhradem.net 
Penzion U Karabiny, 27 Betten, 650 Kč, www.adrspachpenzion.cz 
Penzion Zámecká, gegenüber dem Teich, 22 Betten in 8 Zimmern, 
saisonabhängig 550 - 600 Kč, www.penzionzamecka.cz 
Hala Adršpach, modern gehaltener Flachbau hinter der Penzion 
Zámecká, 12 Betten in 3 Apartments, 550 Kč, www.halaadrspach.cz 
Ubytování U Peňáka, 100 m weiter, 400 Kč, www.upenaka.sweb.cz 
Penzion Adršpach, 100 m weiter dorfaufwärts, 6 Zimmer, 750 Kč 
bzw. 6 Hütten, 750 Kč, www.penzionadrspach.cz 
Hotel Lesní zátiší („Waldesruh“), gegenüber dem großen Parkplatz 
hinter dem Teich, direkt am Ausgang zur Felsenstadt, im DZ 900 Kč, 
www.hotellesnizatisi.cz 
Pension Adršpach, Neubau 200 Meter am Parkplatz vorbei, 50 
Betten, ab 500 Kč, adrspach-skaly.sweb.cz 
Hotel Javor, 44 Betten in 11 Apartments, unterhalb des 
Kreuzberges, im DZ ab 700 Kč, www.hotel-adrspach.cz 
Penzion No. 9, unterhalb des Holsterberges, 15 Betten, 450 Kč, 
www.penzion-no9.cz 
 
Weitere Privatunterkünfte sind über das ganze Dorf verstreut. 

http://www.hotellesnizatisi.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-2411692
http://www.penzion-no9.cz/
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Alternative: Die große Runde über Libná und Zdoňov (+2h00) 
 

Wer viel Zeit und vor allem Ausdauer mitbringt kann von Uniemyśl 
(Berthelsdorf) einen großen Bogen über zwei einsame Dörfer und 
den aussichtsreichen Křížový vrch (Holsterberg) schlagen. 
Dadurch verlängert sich die Tour um reichlich 5 Kilometer. Weil es 
unterwegs noch einiges am Wegesrand zu entdecken gibt reichen 
dafür anderthalb Stunden wahrscheinlich nicht. 
 
Statt im Wald hinter Uniemyśl (Berthelsdorf) weglos rechts 
abzubiegen bleibt man auf dem blauen Wanderweg. Nach einer 
ereignisarmen Waldwanderung trifft man auf eine Straße. Blau 
führt auf ihr nach rechts und verlässt sie gleich wieder, um parallel 
in ein kleines Tal hineinzuführen. Schließlich gelangt man zum 
Grenzübergang (6h30). Diesen überquert man, steigt kurz den 
Hang hinauf und läuft dann auf einer alten Landstraße weiter. 
Wegen ihrer Abgelegenheit haben sich noch die zeitgenössischen 
Sandsteinblöcke zur Randabsicherung erhalten. Nach einem 
Kilometer erreicht man die wenigen noch stehenden Häuser des 
untergegangenen Dorfes Libná (Liebenau). Es zog sich einst etwa 
drei Kilometer entlang des Baches und des heutigen Radweges 
hin und bot bis zur Vertreibung der Einwohner 350 Menschen eine 
Heimat. Ab 1960 wurde das Dorf aufgegeben und dem Verfall 
preisgegeben. Einige Bildstöcke und Denkmäler entlang des 
Radweges haben die Zeiten überdauert. 
 
Blau zweigt indes nach rechts ab und führt aussichtsreich über 
Felder und Wiesen nach Zdoňov (Merkelsdorf). Dort wendet man 
sich nach rechts und läuft für anderthalb Kilometer auf der 
Dorfstraße nach Süden. An einer Brücke weist Gelb nach rechts 
auf einen breiten Wirtschaftsweg, der wegen Viehtrieb ziemlich 
aufgewühlt sein kann. Schon bald ist die kleine 
baumumstandenen Kapelle des Heiligen Johannes von Nepomuck 
zu sehen. Unter dem schattigen Laubdach lässt es sich vortrefflich 
rasten (7h45). 
 
Hier am Kirchsteig im Töpfergrund lies Barbara Zinke, 
Einwohnerin aus dem nahen Merkelsdorf und mit einem 
kaiserlichen Hofmusiker verheiratet, eine verfallene hölzerne 
Kapelle neu aus Stein errichten.  
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Kapelle neu aus Stein errichten. Mit ihrem letzten Willen 
verpflichtete sie die Kirche gegen Überlassung einer gewissen 
Geldsumme zum Unterhalt des kleinen Gemäuers. Bis zur 
Vertreibung der deutschen Bevölkerung sorgten auch ihre Familie 
und Nachkommen für die Andacht. Dann verfiel sie im Laufe der 
Jahrzehnte zusehends. 
 
Mit Unterstützung der Stadt Teplice nad Metují erhielt der Bau 
2005 ein neues Dach und eine ausgebesserte Fassade. In den 
Folgejahren kümmerte sich eine Bürgervereinigung um die 
Außentreppe, das Pflaster und um ein neues Gitter. 2009 hat man 
auch das Wandbild und das Kreuz im Inneren restauriert. Vor 
kurzem ist hinter der Kapelle ein Kunstprojekt hinzugekommen. 
Mehrere Steinsäulen zeigen seltsame eingemeißelte Ornamente 
inmitten einer glatten Fläche. Das nicht jeder mit zugegeben nicht 
selbsterklärenden Kunstwerken etwas anfangen kann zeigen erste 
Vandalismusschäden in Form von aufgesprühter Farbe. 
 

 

Die Kapelle des Heiligen Johannes von Nepomuck. 
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Abseits des Weges und von weitem nicht zu erkennen verbirgt 
sich auf der kleinen Waldkuppe rechts eine mystische Ruine. Es 
gibt zwar keine markierten Wege dahin, doch ist der Zugang 
einfach. An der kleinen Kapelle hält man sich rechts und läuft über 
die Wiese zum Waldrand. Eventuell müssen dabei Weidezäune 
überwunden werden. Im Wald gibt es einen steilen Pfad, der zügig 
zur bewaldeten Kuppe Kopeček (Heiliger Berg, 587 m) 
hinaufleitet. Der Besuch dieses romantischen Ortes lohnt sich, 
denn die gewaltigen Ruinen der einstigen Barockkirche 
versprühen eine mystische Atmosphäre. 

 

Ursprünglich stand hier nur eine kleine Holzkirche, aber im Jahre 
1667 baute man an gleicher Stelle eine steinerne barocke 
Wallfahrtskirche zu Ehren der Jungfrau Maria. Anfangs diente sie 
auch als Gruft für die Verstorbenen der Besitzerfamilie der 
Herrschaft Adersbach. Dann begannen um 1780 die 
Kirchenreformen des beliebten „Volkskaisers“ Joseph II. Diese als 
Josephinismus bezeichneten Reformen beinhalteten vor allem 
eine Neuordnung des Staatswesens im Sinne der Aufklärung. Es 
kam unter anderem zur Einführung von Hausnummern, zur 
Aufhebung der Leibeigenschaft, zur Abschaffung der zivilen 
Todesstrafe und zur Bewilligung einer freien Religionsausübung. 
Fortan sollte aber der Staat der Verwalter der weltlichen 
Kirchengüter sein. 
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Fortan sollte der Staat ein weltlicher Verwalter der Kirchengüter 
sein. Insbesondere die privilegierte Stellung der Klöster wollte 
Joseph II. zugunsten neugegründeter Pfarreien beenden. Das Ziel 
war die Schaffung einer „Staatskirche“, bei der der Staat die 
Hoheit über kirchliche Angelegenheiten erhalten sollte. Per Gesetz 
wurde jeglicher kirchliche Besitz in einer Art „Religionsfond“ 
zusammengefasst. Durch eine Vielzahl von Verordnungen sollte 
zudem der ausufernde Prunk beschnitten werden. Überflüssige 
Altäre und die prachtvolle Kunst der Gotteshäuser waren per 
Gesetz zu beseitigen. Diese Maßnahmen betrafen auch die Kirche 
auf dem Heiligen Berg. 1787 wurde sie geschlossen und es 
begann der Verfall. Alle 21 Särge wurden in die nahe Pfarrkirche 
umgebettet. Der Sage nach soll jedoch einer vergessen worden 
sein und sich noch immer unter den Trümmern befinden. Als nach 
einhundert Jahren das Dach einzustürzen drohte, wurde das 
Inventar öffentlich versteigert und das Gebäude noch als 
Getreidespeicher verwendet. Schließlich wurden das Dach und 
Teile des Mauerwerkes abgetragen. Heute findet man die Ruine 
sich selbst überlassen vor. 
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Nach der Rast steigt man linkshaltend zum Abzweig auf den 
Křížový vrch (Holsterberg, 667 m) an.  Der bewaldete Tafelberg 
bietet einen ersten Vorgeschmack auf das Felsgewirr der 
nächsten Etappen. Über 200 erkletterbare Felsentürme verteilen 
sich auf eine Fläche von reichlich 13 Hektar. Während der höchste 
Punkt nicht zugänglich ist, kann eine aussichtsreiche Plattform 
über Stufen und Treppen schnell erstiegen werden (8h10). Die 
heute gelb markierte Trasse stammt noch aus dem 17. 
Jahrhundert, als ein Kreuzweg mit 14 Stationen angelegt wurde. 
Diesen hat man vor kurzem restauriert. Die jahrelang 
leerstehenden Felsnischen sind seitdem wieder mit gusseisernen 
Reliefs gefüllt. Oben angekommen beeindruckt das 1857 
errichtete vergoldete Kreuz. An den Seiten des hohen 
Sandsteinsockels finden sich Figuren der Heiligen Anna, Josef 
und des Johannes von Nepomuk. Vom Rand der Felsen ist an 
dieser Stelle bei guten Bedingungen noch einmal das 
Riesengebirge zu sehen. Was aber weit mehr beeindruckt ist der 
erste Blick auf das Felsgewirr der nahen Adersbacher Felsenstadt. 
Dort scheint sich eine unüberwindbare Mauer aus Sandsteinen 
aufzutürmen. Tatsächlich bildet diese Wand aber nur den Rand 
einer vieltausendfach zerfurchten Sandsteinplatte, an deren Grund 
sich ein schmaler Eingang in die Klüfte befindet. 
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Zunächst geht es aber zurück zum Abzweig und auf Gelb links 
hinunter zum kostenpflichtigen Großraum-Parkplatz. Dieser ist für 
die mitunter beängstigend zahlreichen Tagesausflügler gedacht, 
die ebenfalls den Zauber der Felsenwelt erleben wollen. Der 
Haupteingang befindet sich auf der anderen Straßenseite etwas 
linkshaltend. Fürs Erste sollte die wahrlich überlange alternative 
Etappe aber in Adersbach enden (8h45). Für eine ausgiebige 
Erkundung der wunderbaren Sandsteinwelt steht dann am 
nächsten Morgen ein ganzer Tag zur Verfügung. 

 

 

 

 


