Etappe 9
Szrenica – Vysoké kolo – Špindlerova bouda
Reifträger – Hohes Rad – Spindlerbaude
11 km, 3h20
Den Weg über den Hauptkamm des Riesengebirges zu
beschreiben hieße Eulen nach Athen tragen, zu bekannt ist
diese Kammwanderung, die über die höchsten Höhen der
gesamten Sudeten führt. Für jeden Riesengebirgsbesucher
ist er das Hauptziel, bieten sich hier doch mannigfaltigste
Landschaftsbilder. Zwanzig Kilometer sind es noch bis zum
höchsten Gipfel des Kammweges, der Schneekoppe. Diese
Strecke sollte man entspannt angehen und sie auf zwei Tage
aufteilen, zu schön sind die ungezählten Ausblicke in die
Ferne und in die Täler, die auf beide Etappen verteilt sind und
den Wanderer ein ums andere Mal aufs neue fesseln.

Die Sausteine und der Reifträger mit der Baude

Der Start Reifträgerbaude hat den Vorteil, bereits am Beginn
an einem hervorragenden Aussichtspunkt zu stehen. Durch
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das Knieholz läuft man abwärts zu den vom Vortag bereits
bekannten Trzy Świnki (Sausteine, 1290m). Im Sattel
unterhalb stößt Gelb hinzu, der von der nur wenige hundert
Meter entfernten Wosseckerbaude herauf kommt. Wieder ein
wenig ansteigend erreicht man die Felsgruppe Tvarožník
(1332 m, 0h10). Der deutsche Name Quargsteine leitet sich
von der Form der gerundeten Granitblöcke ab, als Quärge
wurden einst die hiesigen Käselaibe bezeichnet, die in ihrer
Form denen der Felsen ähneln. Interessant ist der
Grenzstein, der ganz oben auf einer weit überhängenden
Platte steht. Hier wurde dem jeweils anderen Land wahrlich
kein Quadratmeter gegönnt.

Die Quargsteine am Beginn des „Freundschaftswegs“
Der „Weg der polnisch - tschechischen Freundschaft“
Der aussichtsreiche Hauptkamm des Riesengebirges bildet nicht
nur die Wasserscheide von Nord- und Ostsee, sondern stellte
gleichzeitig auch eine alte politische Grenze dar, die seit 1742
Böhmen von Schlesien trennte. Als der deutsche Riesengebirgs-
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verein mit Sitz in Hirschberg von 1881 bis 1886 einen Wanderweg
auf diesen höchsten Höhen anlegte war der Kamm bereits zur
Grenze zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn
geworden. Ab 1904 waren am Wegesrand auch die blauen
Kammzeichen zu finden. Nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel die
Monarchie im Süden und es entstand die Tschechoslowakei.
Dieser junge Staat hatte mit seiner Lage zwischen gedemütigten
Großmächten einen schweren Stand. Immer wieder kam es zu
Grenzstreitigkeiten. Nach einem umfangreichen Gebietsaustausch
im Norden der Hohen Tatra und dem Gebiet des Orava-Stausees
(heute Slowakei) in den Jahren nach 1918 kam es zu einer ersten
Annäherung der Tschechoslowakei an Polen und zu den
sogenannten „Krakauer Protokollen“, mit denen man sich 1925 auf
den strittigen Grenzverlauf einigte und auch eine Übereinkunft
über touristische Belange in den Grenzgebieten erreichte.
Die Krisen der 1930er Jahre und der Zweite Weltkrieg bereitete
der beginnenden Entspannung jedoch ein jähes Ende. Nach dem
Ende der Kämpfe und der polnischen Westverschiebung 1945
gehörten die einstmals schlesischen Gebiete im Norden plötzlich
zu Polen. Nach Stalins Tod und einer zeitweiligen Entspannung im
Zuge der Entstalinisierung kam es 1955 erneut zu touristischen
Vereinbarungen im Gebiet der Hohen Tatra, welche noch einmal
Anfang der 1960er Jahre aufgegriffen und erweitert wurden.
Damals
wurden
Touristenpässe eingeführt, die einen
Grenzübertritt erlaubten, und die gültigen Gebiete schrittweise um
die der Sudeten und auch des Riesengebirges erweitert.
Als weiteres greifbares Ergebnis der Gespräche hieß der Abschnitt
von der Kreuzung Tvarožník bis zu den Pomezní Boudy
(Grenzbauden) per 16. Juni 1961 offiziell „Cesta československopolského přátelství“ (Weg der tschechoslowakisch - polnischen
Freundschaft). Allzu weit ging die Freundschaft allerdings nicht,
denn es gab auf der knapp 28 Kilometer langen Strecke nur vier
offizielle Grenzübergänge: Einen an der Wosseckerbaude, zwei in
der Nähe der Wiesenbaude auf dem Koppenplan und dem
Schlesierhaus und letztlich einen am Eulenpass bei der Emmaquellenbaude. Im Sommerhalbjahr war das Wandern nur zwischen
8 und 20 Uhr gestattet, im Winter gar nur bis 16 Uhr und selbst
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dann nur mit gültigem Ausweis. Diese Regelungen galten bis in
die frühen 1980er Jahre. Um die Demokratiebewegung rund um
die Gewerkschaft Solidarność zu zerschlagen, rief der polnische
Staat 1981 das Kriegsrecht aus, was auch eine Schließung des
Freundschaftsweges zur Folge hatte. Erst drei Jahre später wurde
er wieder eröffnet, nun aber ausschließlich für polnische und
tschechische Staatsbürger. Die zahlreichen Touristen aus der
damaligen DDR blieben außen vor. Auch der Autor dieses Buches
erinnert sich an einen spannenden unbeabsichtigten Grenzübertritt
auf der Schneekoppe als kleiner Junge, an das grimmige
Mienenspiel der Soldaten und die entsetzten Gesichter seiner
Eltern. Nach der friedlichen Auflösung der Tschechoslowakei im
Jahre 1993 verschwand der Zusatz “slovensko“ im Namen. Der
Freundschaftsweg machte seiner Bezeichnung wieder alle Ehre,
denn die Kontrollen wurden drastisch reduziert und schließlich
ganz eingestellt. Im heutigen vereinten Europa ist dank des
Schengener Abkommens ein problemloser Grenzübertritt völlig
normal und nichts erinnert mehr an die konfliktreichen Jahrzehnte
des 20. Jahrhunderts. Wie vor über einhundert Jahren kann man
sich beruhigt an den Aussichten erfreuen.

Sanft ansteigend quert man nun die Hänge unterhalb des
Sokolník (Platten- oder Tafelstein, 1384m), über den zwar
die Staatsgrenze verläuft, der aber selber nicht betreten wird.
Dennoch bietet der breite Weg eine beständige Aussicht
nach Norden. Am Abzweig des gelben Wanderweges läuft
man geradeaus weiter. Man könnte aber auch eine
zusätzliche zweistündige Runde über die Elbquellen, dem
rätselhaften Steinkreis am Kotel, die Vrbatova bouda, dem
Pančavský vodopád (Pantschefall) und der Labská bouda
(Elbe“baude“) erwandern und hat dann die bekanntesten
Höhepunkte des westlichen Riesengebirges besucht. Die
Etappenlänge lässt diesen lohnenden Umweg zu.
Ansonsten steigt man auf Rot hinauf zur kleinen
Trümmerkuppe Violík (Veilchenspitze, 1472 m, 0h45). Über
Blockwerk kann der höchste Punkt leicht erklettert werden,
auf der Nordseite hingegen fallen die Felsen bis zu 20 Meter
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ab. Beim Anstieg wird man einen lila Überzug auf den
Oberflächen der frostverwitterten Felsen bemerken. Nach
einem Regenguss erinnert der Duft dieser Flechtengewächse
an den von Veilchen, daher kam die Spitze zu ihrem Namen.

Der westliche Hauptkamm von Norden gesehen, Reifträger rechts

Vom Gipfel der Veilchenspitze sieht man schon das nächste
Ziel: Die ehemalige Schneegrubenbaude mit dem weithin
sichtbaren verbretterten Turm (1h15). Hinter der „Burg“
beginnen die tiefen von Gletschern modellierten und von
schroffen Felsen und Graten begrenzten Sněžné jámy
(Schneegruben, 1h20). Die Kanten der Gletscherkare
brechen unvermittelt ab und stürzen wild in die Tiefe. Ketten
schützen allzu waghalsige Wanderer davor, zu weit nach
vorn zu treten. Für die besten Tiefblicke begibt man sich auf
eine der vielen gesicherten Felskanzeln abseits des Weges.
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Die Schneegruben im Riesengebirge
Hinter der Baude bricht der Kamm jäh ab. Die Eiszeit hat hier
gewaltige Felseneinbuchtungen hinterlassen und etwa 40
Millionen Kubikmeter Gestein aus dem Gebirge gehöhlt. Ein
Riesengebirgs-Chronist schrieb beschrieb im Jahre 1804 die
wilden Felskessel so: „Es ist der Sprache nicht möglich, das
Große, Schrecklicherhabene und gewissermaßen Unermessliche
dieser ungeheuren Felswände, Nadeln und Obelisken von Granit
[...] zu schildern.“

Das Gletscherkar teilt sich in zwei Teile, die westliche Kleine und
die östliche Große Schneegrube, die durch einen felsigen Kamm
voneinander getrennt werden. Einst konnte man auf einem
beschwerlichen Pfad direkt auf diesem Grat in die Tiefe steigen
und hatte dabei beiderseits überwältigende Aussichten in die
grandiose Felsszenerie. Diese Kletterpartie ist heute aber weder
erlaubt noch nötig, denn auch von den mit Geländern gesicherten
Felskanzeln am Rande des Abbruchs sind herrliche Ausblicke
möglich. Bis zu 200 Meter tief fallen dort die Granitwände in die
Tiefe hinab. Bis in den Spätsommer hinein kann auf den geneigten
Sohlen beider Kare Schnee liegen. Dann bildet das winterliche
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Weiß einen herrlichen Kontrast mit dem Braun der Felsen und
dem Grün von Wiesen und Latschenkiefern. Dazwischen blinzelt
das flache klare Wasser der Sniezne Stawki (Kochelteiche)
grünlich-blau in der Sonne. In der warmen Jahreszeit trocknen die
kleinen Teiche aber oft zu einer sumpfiger Lache zusammen.

Eine kleine geologische Besonderheit weist die Kleine
Schneegrube auf. Zwischen den Granitfelsen ist eine nach oben
hin immer schmaler werdende Basaltader aufgeschlossen, die
vermutlich die höchstgelegene von ganz Mitteleuropa ist. Wegen
des mineralreichen basischen Untergrundes konnte sich hier die
artenreichste Flora des gesamten Riesengebirges entwickeln, wo
viele seltene Pflanzen außergewöhnlich zahlreich in einer
ansonsten sehr rauen alpinen Umgebung gedeihen können. Hier
wächst der Schneesteinbrech mit seinen weißen Sternchen, der
sonst nur in polaren Gebieten und in Lappland vorkommt, genauso
wie eine Unmenge arktischer Flechten, die hier die Jahrtausende
seit der letzten Eiszeit überdauert haben. Man kann die düsteren
Schneegruben also durchaus als letzten Rückzugsort einer
glazialen Flora und Fauna ansehen, wo die kleine Gehäuseschnecke „Pupa arctice“ mit einem winzigen Häuschen von nur
2,5mm Durchmesser zum Zeugen mächtiger Naturereignisse
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werden kann. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurden die
Schneegruben als eine der ersten Gebiete der gesamten Sudeten
bereits 1933 unter Naturschutz gestellt. Mit dem gleichen Ziel
verlegte man den Wanderweg durch die Kleine Schneegrube 2012
nach Norden. Vorher führte er durch den feuchten Talboden, was
eine stetige Zertrampelung und Erosion zur Folge hatte.
Oberhalb des Grates lehnte sich seit 1837 die alte hölzerne
Schneegrubenbaude
als
Eigentum
der
„reichsgräflich
Schaffgotsch´schen Standesherrschaft“ an die Felsgruppe der
Rübezahlkanzel an. Schon damals war das „Grubenhaus“ einzig
zur Beherbergung und Bewirtung von Reisenden errichtet worden,
die sich in immer größer werdender Zahl an der alpinen
Gebirgslandschaft erfreuten. Ein Schiffsscheinwerfer signalisierte
in jener Zeit den Wanderern im Tal, ob noch Betten frei waren. Die
Hütte ersetzte man 1861 durch einen massiven Steinbau, deren
Grundmauern noch heute erkennbar sind. Mit der Zeit schwoll der
Strom der Touristen immer weiter an und die Baude platzte
regelmäßig aus allen Nähten. Ein Neubau musste her. Die
Arbeiten begannen schließlich 1895 und sollten drei Jahre
andauern. Dann war der mächtige Berggasthof mit seinem
siebenstöckigen Turm fertiggestellt und veränderte die Silhouette
des Kammes nachhaltig. Die Ausmaße des Hauses waren
wahrlich monumental: 27 Meter lang, 22 Meter breit, mit vier
Stockwerken auf einem Steinsockel, und alles überragt ein 35
Meter hoher Turm. Es gab einen großen Saal, zwei weitere
Gastzimmer und eine Glasveranda direkt über den Abbrüchen, die
wegen der Aussicht überaus beliebt war. 44 Zimmer mit 90 Betten
sowie noch einige Massenquartiere ermöglichten einen
erholsamen Schlaf. Im Jahre 1961 übernahm die Baude der
polnische Rundfunk. Seitdem ist das traditionsreiche Haus nicht
mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Vielmehr stopften die
Techniker das Gebäude mit allerlei Gerätschaften voll und
bestückten den Turm mit jeder Menge Radio- und Funkantennen.
Sie verpassten dem Gebäude auch einen neuen Namen: Wavel,
benannt nach der Burg der polnischen Könige in Krakau. Hier
ähnelt insbesondere der Komplex um den Wieża Senatorska
(Senatorenturm) in auffälliger Weise der Schneegrubenbaude,
was vor allem beim Anblick aus dem Tal deutlich wird.
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Neue und Alte Schneegrubenbaude vor dem Hohen Rad, 1938

Große und Kleine Schneegrube mit der Schneegrubenbaude
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Einst führte der Kammweg auf gut ausgelegten Platten direkt
über die Trümmerkuppe des Vysoké kolo (Hohes Rad, 1509
m). Am heute rot markierten Kammweg befand sich in der
Nähe der Schneegruben früher ein kleiner Abzweig, der im
Bereich der Blockhalden aufwändig befestigt war. Besonders
am Abstieg auf der anderen Seite sind mehrere Serpentinen
scheinbar für die Ewigkeit gebaut. Mit schweren Steinplatten
ausgelegt windet sich der Pfad auf der Ostseite wieder hinab.
Die Kuppe darf seit einigen Jahren aus Gründen des
Naturschutzes leider nicht mehr betreten werden, aber auf
Luftaufnahmen ist der Verlauf noch gut zu erkennen.
Stattdessen führt Rot heute nördlich – und damit links – um
das Hohe Rad herum. Dieser Pfad ist ebenfalls mit einem
unglaublichen Aufwand befestigt und erleichtert die
Durchquerung des großen Steinmeeres an den Flanken des
Hohen Rades. Auch eine Stangenmarkierung für die
Wintersportler leitet um den Berg herum, diese Trasse
befindet sich wegen drohender Lawinen auf der Südseite und
ist ausschließlich den Wintersportlern vorbehalten.
Das Denkmal auf dem Hohen Rad
Die auffallende kahle Schuttkuppe des Hohen Rades bildet die
höchste Erhebung des westlichen Riesengebirges und trägt auf
seiner Spitze das weithin sichtbare Kaiserdenkmal für Wilhelm I.
Im Laufe seiner Regierungszeit hatte der deutsche Monarch eine
immer größere Popularität erlangt, profitierte er doch in den beiden
Deutschen Einigungskriegen gegen Österreich 1866 und
Frankreich 1870/71 als Oberbefehlshaber von der strategischen
Planung seines Generalstabschefs von Moltke und der
Bismarckschen Bündnispolitik. Als Kaiser Wilhelm I. im März 1888,
dem Dreikaiserjahr, verstarb, erfüllte eine landesweite Trauer das
Land. Dem Männerturnverein Hirschberg (heute Jelenia Góra)
genügte ihm zu Ehren eine bloße Feier nicht, vielmehr fassten die
Sportler den Entschluss, dem verstorbenen Kaiser ein dauerhaftes
Mahnmahl zu errichten. Mit nicht nachlassender Begeisterung
fasste man
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fasste man den Plan, aus umliegenden Steinen ein 5 Meter hohes
Denkmal aufzuschichten. Der Platz für den Bau war vom
Reichsgrafen Schaffgotsch als Grundherrn zur Verfügung gestellt
worden. Am 27. Mai brach um 4 Uhr morgens eine erste Gruppe
aus 12 Personen aus den schlesischen Vorbergen auf. Nachdem
sie einen Wagen entladen hatten, der es bis zu einer Lichtung
unterhalb der Korallensteine geschafft hatte, gelangten sie schwer
bepackt gegen 2 Uhr nachmittags auf dem Hohen Rad an und
begannen sofort mit den Arbeiten. Ein Nachtlager und Verpflegung
für alle gab es in der nahen Schneegrubenbaude. Am Sonntag
früh um 5 Uhr traf eine weitere fast vierzig Mann starke Abteilung
auf der Baustelle ein, welche während der Nacht aufgestiegen
war, um zehn Uhr verstärkten weitere zwei Dutzend Helfer den
Bautrupp „und das Werk wurde mächtig“.

So entstand dank der vielen helfenden Hände binnen dreier Tage
die „vierseitige abgestumpfte Pyramide [...] als Wahrzeichen
vaterländischen Geistes deutscher Turner“. Auf der Nordseite,
dem Hirschberger Tal zugewandt, war ein Bronzerelief des
Kaisers sowie eine große Tafel aus schlesischem Marmor in
Gestalt eines Eisernen Kreuzes mit der Widmung „Turnerdank
dem Begründer des Deutschen Reiches Kaiser Wilhelm I.“
eingelassen. Oben auf dem „Malhügel“ stellte man ein drei
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Zentner schweres eisernes „W“ auf. Am 1. Juni 1888 fand die
feierliche Enthüllung statt. Nach einer kompletten Erneuerung des
Mauerwerkes im 1928 wanderte das große „W“ an die Seiten und
an seine Stelle trat ein großer steinerner Reichsadler aus
Gebirgsgranit. Nach 1945 blieb das Denkmal ohne Pflege und
verfiel wegen seiner exponierten Lage immer mehr. Über den
Verbleib der an den Seiten eingelassenen Platten ist nichts
bekannt. Den Reichsadler gibt es aber noch, seiner Flügel beraubt
steht er jetzt aber nur noch neben dem Denkmal.

Schließlich erreicht man auf Rot wieder die Staatsgrenze und
überquert den Velký Šišák (Große Sturmhaube, 1410 m),
einem weiteren Kegel aus Granittrümmern inmitten eines
ausgedehnten Knieholzgeländes. An der nachfolgenden
Einsattlung Pod Smělcem (2h00) steht eine kleine
Unterstandshütte. Der hier kreuzende blau markierte Weg
wird zwar für die Kammwanderung ignoriert, jedoch kann
man auf ihm rechts einen knappen Kilometer zur Martinova
bouda (Martinsbaude) absteigen, wo die Möglichkeit einer
ausgedehnten Mittagsrast bei Speis und Trank besteht.

Die Martinsbaude an den Südhängen des Hohen Rades
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Martinovka bouda, 1 km entfernt auf Blau, eine der ältesten
Riesengebirgsbauden, ursprünglich bereits 1642 von Flüchtenden
des Dreißigjährigen Krieges erbaut, 42 Betten, 480 Kč,
www.martinovka.cz

Nach zweihundert Metern auf Rot findet man rechts des
Weges einen Hügel aus Steinen mit einem Denkmal in der
Mitte. Dieses Kalmanův pomník (Kalman-Denkmal) erinnert
an die tragischen Ereignisse des 15.01.1929, als hier Richard
Kalman, Journalist und Direktor der tschechischen
Nachrichtenagentur ČTK, in einem Schneesturm umkam. An
den Hängen im Norden befindet sich die Agnetendorfer
Schneegrube, wie die beiden anderen Schneegruben ein
Relikt aus der Eiszeit. Da sich am Grund vergleichsweise
wenig Schnee ansammelt und dieser beizeiten wegtaut, hieß
das Gletscherkar auch Schwarze Grube. Im Trümmerfeld
hinter der unscheinbaren Endmoräne befindet sich der
würfelförmige „Wanderstein“, ein etwa 15 Tonnen schwerer
Felsblock von 2,80 Meter Höhe, der schon dreimal - 1797,
1819 und 1848 - seinen Platz verlassen haben soll und dabei
bis zu 30 Schritte talwärts gerückt ist. Dass diese Reise eine
Legende sein könnte wurde allerdings bereits in über
einhundert Jahre alten Reiseführern angemerkt. Seit der
Stein unter genauer Beobachtung steht ist das Phänomen
jedenfalls nicht wieder aufgetreten. Leider darf dieser Ort
nicht besucht werden. Auch die Agnetendorfer Schneegrube
steht seit 1933 unter Naturschutz und gehört derzeit zur
strengsten Nationalparkzone.
Der Kammweg schwingt sich jetzt zu den Mužské kameny
(Mannsteine, 1417 m) auf. In Polen heißt diese leicht zu
ersteigende und vielfach gespaltene Granitmasse Czeskie
Kamienie (Tschechische Steine). Von eher zierlicher Gestalt
sind die 800 Meter entfernten Dívčí kameny (Mädelsteine,
1414m). Angeblich erhielt die Felsgruppe diesen Namen, weil
einst ein Mädchen unter einem Überhang Schutz suchte aber
14

Die Agnetendorfer bzw. Schwarze Schneegrube
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dennoch erfror. In Polen werden die Felstürme Śląskie
Kamienie (Schlesische Steine) genannt. Sie sind bis zu 8
Meter hoch und können ebenfalls erklettert werden. Von
origineller Form sind die obersten pilzförmigen Granitblöcke.
Am etwas abseits stehenden letzten Turm der kleinen
Felsenstadt läuft der bis dahin ausgeprägte Mädelkamm aus
und es geht steil und auf ausgelegten Steinplatten hinunter.

Rückblick von den Mannsteinen zum Hohen Rad

Die Mädelsteine und das östliche Riesengebirge
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Beim Austritt aus der Latschenzone erblickt man plötzlich und
unerwartet eine Baustelle inmitten des Nationalparks (2h45).
Hier entsteht derzeit die neue Petrova Bouda (Peterbaude,
1285 m). Der Neubau soll deutlich kleiner als das Original
werden und will auch kein Luxushotel sein, ein Urteil hierüber
ist aber erst nach der geplanten Fertigstellung 2019 möglich.
Die alte Peterbaude
Wie überall in den Hochlagen des Riesengebirges stand an jener
Stelle anfangs nur eine einfache Sommerhütte, die der
alteingesessenen Familie Pittermann gehörte. Nach ihnen wurde
die Baude benannt, nur hat sich aus dem damaligen Dialekt im
Laufe der Zeit der Name Peterbaude entwickelt. Ab 1811 war die
Hütte auch im Winter bewohnt und erste Gäste kehrten ein. Nach
fünfzig Jahren war mit der Einrichtung der ersten Fremdenzimmer
im Dachgeschoss die Zeit der äußerst notdürftigen Schlafgelegenheiten vorbei. Doch auch die neu geschaffenen
Kapazitäten reichten bald nicht mehr aus und so begann die
Familie Zinnecker als nunmehriger Besitzer im Jahre 1886 mit
dem Bau eines großen vierstöckigen Berghotels mit Gründach und
einem Sockel aus Stein. Dieses Haus galt als erstes
ausschließlich für touristischen Zwecke im Riesengebirge erbaute
Gebäude und daher durchaus als Aufbruch in die Moderne. In
dieser Zeit kam auch der Wintersport in Mode. Äußerst beliebt
waren die Schlittenfahrten hinunter ins Tal. Dann zogen Pferde
ganze Kolonnen an Ausflügler von Nord und Süd hinauf zur
Peterbaude. 1901 kam anstelle der alten Hütte noch ein weiteres
Haus im gleichen Stil mit weiteren 44 Betten hinzu. Die historische
Schieferverkleidung der Außenwände ergab mit ihrem weißen
Muster ein typisches Erscheinungsbild.
Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war wegen der
unmittelbaren Grenznähe geprägt von den sich verschärfenden
politischen Verhältnissen zwischen der Tschechoslowakei und
dem Deutschen Reich. Zwar kam es nicht wie bei den
Großgrundbesitzer zu Enteignungen aber zu der ohnehin schon
schwierigen Ertragslage einer Gebirgsbaude kamen immer neue
bürokratischen Hürden hinzu. Immerhin konnten die Zinneckers
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Ende der 1920er Jahre noch ein drittes mit den anderen durch
eine Halle verbundenes Haus erbauen und zusammen mit der
nahen Spindler – und Adolfsbaude ein Elektrizitätswerk errichten.

In der Zeit der Sudetenkrise 1938 und der Mobilmachung der
tschechischen Streitkräfte im Frühjahr dieses Jahres kam es zur
Errichtung von Grenzsperren und Befestigungsbauten im
Grenzgebiet und der Kamm war eine zeitlang ohne Besucher. In
der Zeit des Anschlusses des Sudetenlandes nach dem Münchner
Abkommen konnte eine Brandstiftung wie in der Wiesenbaude
durch ständige Bewachung verhindert werden. Das traurige Los
der Vertreibung traf Jahre später auch die Besitzer der Peterbaude
und so wurde sie 1949 verstaatlicht. Die Gebäude wurden zwar
weiter als Touristenherberge genutzt und sogar eine Kläranlage
gebaut, doch gab es ansonsten nur sporadische Erhaltungsarbeiten und nicht immer kam dabei der nötige Sachverstand zum
Einsatz. So ersetzte ein Bretterverschlag die historischen Schiefer.
Mit der Privatisierung in der Nachwendezeit wechselten sehr oft
die Besitzer, was dem Erhalt der Bausubstanz kaum zuträglich
war. Nachdem der Gebäudekomplex 1997 zum nationalen
Denkmal erklärt worden war, konnten Instandhaltungsarbeiten erst
recht nur noch mit hohem Aufwand ausgeführt werden. Letztlich
musste der Beherbergungs- und Bewirtungsbetrieb 2007 aufgrund

18

behördlicher Auflagen eingestellt werden. Zuletzt befand sich der
Gebäudekomplex in einem erbärmlichen Zustand und der Schnee
lag im Winter zentimeterhoch im Speisesaal. Während eines
nebligen Augusttages im Jahre 2011 gingen alle Gebäude in
Flammen auf. Die Regeln des Nationalparks erlauben keine
Neubauten, wohl aber den Ersatz vorhandener Gebäude, daher
kam sofort der Verdacht auf, dass der Besitzer hier nach Jahren
des Stillstandes einen kostengünstigen „Warmabriss“ provoziert
hatte. Immerhin war zuvor auch einiges an historischem Mobiliar
abtransportiert worden. Zwar wurden später Reste von Brandbeschleunigern an drei verschiedenen Stellen gefunden, jedoch
konnten keine verdächtigen Personen ermittelt werden.

Die Ruinen der Peterbaude 2011 mit Blick zum Spindlerpass
Moravská bouda (Mährische Baude, früher auch Daftebaude), 500m
entfernt auf Gelb, glücklicherweise noch ursprünglich geblieben, 52
Betten in 14 Zimmern, ab 495 Kč, www.moravskabouda.cz
Chata Vatra, daneben, 13 Zimmer, ab 545 Kč, www.chatavatra.cz

Auf nunmehr asphaltiertem Wege läuft man hinunter zu einer
kleinen Einsattlung, die den Namen „Im Löchel“ trug. Sie stellt
die tiefste Senke im Hauptkamm des Riesengebirges dar und
war gleichzeitig auch die einzige Stelle, an der Wald über die
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Wasserscheide zog. Dies ergab zu den ansonsten kahlen
Höhen einen scharfen Kontrast – eben ein Loch in den
Bergen. Durch das akute Waldsterben sind die Baumreihen
heute jedoch arg gelichtet. Da, wo Rot das Asphaltsträßchen
geradeaus verlässt, zweigt links eine auffällig breite Schneise
vom Grenzverlauf ab. Dies ist der Überrest einer geplanten
befahrbaren Überquerung des Riesengebirges.
Die Straße über den Spindlerpass
Die Geschichte dieser Gebirgsüberquerung beginnt mit einem
kühnen Plan vom Anfang des 20. Jahrhunderts. In den Jahren
1914 bis 1923 kam er auch zur Ausführung, zumindest auf
böhmischer – der südlichen – Seite. Mit einem Kostenaufwand von
736000 Kronen wurde in dieser Zeit die Strecke von Spindelmühle
bis hinauf zur Passhöhe befahrbar gemacht. Auf der schlesischen
Seite im Norden gab es zu jenem Zeitpunkt nur die steile
„Zollstraße“. Für das Jahr 1930 plante man eine leichter
ansteigende Neutrassierung, aber erst mit der Annektierung des
Sudetenlandes 1938 gelangte das Projekt wieder auf die
Tagesordnung. In den ersten beiden Kriegsjahren konnte die
Strecke behelfsmäßig und mit nur 4 Metern Breite fertiggestellt
werden. In dieser Zeit begann ein dunkles Kapitel des
Straßenbaus, denn für die weiteren Arbeiten wurden nun
Kriegsgefangene
verschiedenster
Nationalitäten
zwangsverpflichtet. Unter unmenschlichen Bedingungen wohnten sie in
einem Lager nahe des heutigen Borowice und wurden bei
bewusster Mangelernährung zur Schwerstarbeit beim Bau der
Spindlerpassstraße eingesetzt, doch stockten die Arbeiten immer
wieder. Mit der anrückenden Front wurde das Lager in den letzten
Kriegsmonaten geschlossen. Man schätzt, dass bis zu 1000
Personen an Kälte, Erschöpfung oder Krankheiten starben.
In den 1970er Jahren kam die Idee der Straßenverbindung noch
einmal auf, jedoch gab es zu diesem Zeitpunkt bereits den
Karkonoski Park Narodowy (KPN, Nationalpark Riesengebirge),
was die Durchführung zum Vorteil für die Natur verhinderte. Heute
lässt sich der Verlauf vom Pass auf der bis zu 10 Meter breiten
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Schneise bis zum Sucha Góra (Dürre Berg) noch gut verfolgen.
Die Schleife um den Berg herum zur geplanten Straßenkehre
unterhalb der heute blau markierten Zollstraße ist dagegen
schwerer zu begehen. Der weitere Weg zum ehemaligen
Zwangsarbeiterlager und zur Straße in Borowice ist dann wieder
problemlos zu finden und der letzte Kilometer sogar asphaltiert.

Der Spindlerpass vor der Kleinen Sturmhaube

Die letzten Meter der Etappe sind schnell geschafft. Auf Rot
läuft man über den Hügel Hügel Čihadlo (1213m) und
jenseits hinunter zum großen Parkplatz vor der Špindlerova
Bouda (Spindler-Baude, 1208m, 3h20). Hier nimmt die
Talabfahrt nach Spindlermühle, für die man sich auch
Fahrräder ausborgen kann, ihren Anfang. Ein Bus fährt dann
auf den Kamm zurück. Wer also den Nachmittag noch frei hat
kann sich das bekannte Wintersportzentrum mit seinen
ausgedehnten Abfahrtspisten unten im Tal noch anschauen.
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Hotel Špindlerova bouda (Spindlerbaude), direkt am Pass, nach
Brand der alten einfacheren Baude 2005 neu errichtet, jetzt
****Wellness-Hotel mit Schwimmbad und Tennisplatz, 122 Betten in
42 Zimmern, saisonabhängig 550-850 Kč, www.spindlerovabouda.cz
Schronisko Odrodzenie („Auferstehung“ bzw. „Wiedergeburt“, vor
1945 Jugendkammhaus Rübezahl genannt), nach 300 Metern links
auf polnischer Seite, erbaut 1928, jetzt PTTK-Berghütte, ab 40 zł,
www.schroniskoodrodzenie.com
Penzion Malý Šišák ** (ehemals Adolfbaude bzw. Lužická Bouda),
auf Blau 500 Meter talwärts Richtung Špindlerův Mlýn, 98 Betten in
40 Zimmern, je nach Ausstattung und Saison 320 - 720 Kč,
www.volareza.cz/index.php?s=cs-ms
Erlebachova bouda (Erlebachbaude), prächtiges neues Berghotel
nach weiteren 200 Meter auf der Straße, bildet mit der nahen
Josefsbaude, Pension David, Pension Martin und Vila Tereza das
Resort „Svaty František“, einem ausgedehnten Komplex mehrerer
Unterkunftshäuser verschiedenster Kategorien, benannt nach der
nahen 2007 neu gebauten Kapelle des Heiligen Franziscus, drei
Restaurants, zusammen rund 80 Zimmer, je nach Ausstattung,
Saison und Haus 450 - 910 Kč, www.erlebachovabouda.cz
Zahlreiche weitere Unterkunftsmöglichkeiten aller Standards unten im
Tal in Špindlerův Mlýn (Spindlermühle), mit Bus oder Bergroller
erreichbar bzw. zu Fuß 5 km auf Grün

Der Pass mit der Spindlerbaude links und dem Resort am Hang
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