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DAS LAUSITZER UND ZITTAUER GEBIRGE
– UNENTDECKTE SCHÖNHEIT

Lausitzer Morgen auf dem Kleis

Lückendorf

Es ist ein Gebirge, das beeindruckt, und ein Gebirge,
das ergreift. Das Lausitzer Gebirge ist ergreifend,
weil es eine menschliche Dimension hat. Seine
höchsten Gipfel liegen nicht einmal 800 Meter
über dem Meeresspiegel, und dennoch handelt
es sich um ein Gebirge mit allem, was dazu gehört.
Es ist die perfekte Verbindung der umliegenden
Landschaftsformen – von der Böhmischen Schweiz
hat es die Sandsteinformationen und Felsenstädte
übernommen, vom Böhmischen Mittelgebirge den
vulkanischen Charakter und die aus den bewaldeten
Hügeln aufsteigenden Kegelberge, vom Isergebirge
die langgezogenen Bergrücken… Es verbindet dies
alles in einer einzigartigen Gesamtheit, wo die Seele
auflebt und die Augen erfreut über das wellige
Relief gleiten. Würde es nicht Lausitzer Gebirge
heißen, hieße es Malerisches Gebirge. Sein Anblick
ist beruhigend – aus den von Mischwäldern lockigen
Bergrücken steigen würdevoll die Dominanten auf,
der höchste Berg Lausche (Luž), der weitläufige
Hochwald (Hvozd), der stolze Kleis (Klíč), der
nachdenkliche Kaltenberg (Studenec) und der König,
der Tannenberg (Jedlová), mit seinem steinernen
Aussichtsturm als Krone. Weite Steinhalden,
überraschend steile bewaldete Hänge und tiefe
Täler, pittoreske Felsformationen, die eifrig aus
den Baumwipfeln hervorschauen, Waldtempel
mit Säulengängen aus Silbernen Scheinbuchen,
glühende Lichter von blühendem Gleißklee und
Fingerhüten, Perlen der Volksarchitektur, sakrale
Denkmäler und überwältigende Felsreliefs,
die freigiebig in den Wäldern verteilt sind, die
bezaubernden, vom Menschen geschaffenen Höhlen
der Wüsten Kirchen (Pusté kostely), historische
Städte mit Schlössern, Burgen, Kirchen und Basiliken,
wilde Bäche und Flüsschen, die bis irgendwohin in die
Arme der Elbe eilen, die Spiegelflächen der Teiche,
ungewöhnliche Gruppierungen rundlicher Felsen,
aber auch die surrealen Basalt- und Sandsteinorgeln,
die im ohrenbetäubenden Akkord zum Himmel
emporragen. Und dann die bewundernswerten
Spuren menschlichen Lebens – die Glashütten,
Felsentheater, Aussichtstürme und Berghütten, die
noch das Kindesalter des Tourismus miterlebt haben,
sowie kleine Betonfestungen als Erinnerungen an
den Entschluss, die eigene Grenze zu verteidigen…

Wohl aber am schönsten und wirklich einmalig sind
die Lausitzer Gebirgswiesen. Breit, wunderschön
blühend, die Hänge emporkriechend, sich in den
Tälern erstreckend, mit einzelnstehenden uralten
Bäumen locken sie zum Barfußlaufen durch das Gras.
Wenn sich der Sommer dem Ende entgegenneigt,
verwandelt sich das Lausitzer Gebirge in eine
berauschende Palette schriller Farben und stiller
Töne, und wenn sich danach der Winter über die
Landschaft legt und die Farben verschwinden, sind
die unendlichen weißen Gebirgsebenen und die
Daunendecke, die die Wälder bedeckt, voll von
glitzernden Sonnendiamanten.
Das Lausitzer Gebirge ist nicht von Touristen
überlaufen. Als würden diejenigen, die von diesem
geheimen Juwel wissen, übereifrig ihre Ruhe
schützen. Dabei ist das Umfeld für Touristen hier
wirklich außergewöhnlich gut. Angefangen von
dem sehr dichten Netzwerk gut ausgeschilderter
Wanderwege und Lehrpfade über zahlreiche und
außerordentlich abwechslungsreiche Radwege,
hervorragende Bademöglichkeiten, ideale
und berühmte Klettergebiete, das reichliche
Pilzvorkommen, ausgezeichnete Angelmöglichkeiten
bis hin zu idealen Bedingungen für Winterspaß. Die
hiesigen Skilanglaufloipen sind wirklich herrlich
und auch für Abfahrtsski gibt es hier mehrere
interessante Möglichkeiten. Darüber hinaus setzt
sich das Lausitzer Gebirge auf der sächsischen Seite
natürlich fort. Hier trägt es den Namen Zittauer
Gebirge. Dem Gebirge ist die Staatsgrenze egal, und
auch die Menschen können hier bereits seit dreißig
Jahren an unzähligen Stellen frei von einem Staat
in den anderen gehen und diese wunderschöne
Region als eine Gesamtheit wahrnehmen.
Hand aufs Herz, wie viele Menschen könnten
das Lausitzer Gebirge auf einer stummen Karte
richtig einordnen? Und dabei hat dieses Gebirge
weitaus mehr zu bieten, als man sich gewöhnlich
vorstellt. Sogar mehr, als andere den Grenzgürtel
der Tschechischen Republik bildenden Gebirge
– hier herrscht nämlich Ruhe, und der faszinierte
Wanderer streift hier nicht selten völlig allein durch
die Landschaft, Auge in Auge mit reiner Schönheit.
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KALTENBERG/ STUDENEC
Majestätischer Pförtner

In der Böhmischen Schweiz, zwischen Jetřichovice
(Dittersbach) und Chřibská (Kreibitz), befindet sich ein
bezaubernder Ort namens Na Potokách. Gerade hier,
am linken Ufer des Flüsschens Chřibská Kamenice
(Kreibitzbach), beginnt das Lausitzer Gebirge. Ein
unauffälliges kurviges Sträßchen überwindet einen
steilen Berg und bietet eine faszinierende Aussicht
auf eine völlig andere Landschaft. Der würdevolle
und nachdenkliche Studenec (Kaltenberg) schaut
hier auf wunderschöne Wiesen herab, auf der
eine von einem mächtigen Hirsch geführte Herde
schlanker Hirschkühe weidet und die Idylle dieses
Ortes krönt. Es ist kaum zu glauben, dass hier Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts das Blut von Soldaten
vergossen wurde, die in einer monströsen Schlacht
des Siebenjährigen Krieges kämpften. Heute wiegt
sich hier das Gras im Wind und nur stille Denkmäler
erinnern an diesen menschlichen Hochmut. Vom
Gipfel des Kaltenberges leuchtet ein Felsenmeer
bis in die Ferne, auf dem sich eine Gämsenherde
tummelt, die bereits irgendwann Anfang des letzten
Jahrhunderts Graf Kinský hierherbringen ließ. Wer
durch den antiken Säulengang glitzernder Buchen
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GOLDBERG/ ZLATÝ VRCH
Die steinerne Kathedrale

bis auf den Gipfel selbst hinaufsteigt, kann über den
schneckenförmigen Treppenaufgang des hiesigen
Aussichtsturms bis über die Baumkronen gelangen
und in Richtung Nordwesten schauen. Hier sieht
er die Böhmisch-Sächsische Schweiz wie auf dem
Präsentierteller. Hinter der Silhouette des „Fujijama
von Děčín“, des Rosenberges Růžový vrch, eines
eindrucksvollen Basaltleuchtturms inmitten eines
Sandsteinmeers, tauchen die sächsischen Tafelberge
auf. Wenn man sich aber nur ein Stück weiterdreht,
verändert sich der Horizont. Das westliche Lausitzer
Gebirge – eine freundliche Brandung bewaldeter
Bergrücken mit kegelförmigen Inseln schlafender
Vulkane. Hier endet eine Welt und geht harmonisch
in eine zweite über. Und man muss nur auf den
Bergsattel unter dem Kaltenberg (Pod Studencem)
hinunterlaufen und sich am sanften Fuße des Javorek
(Kleiner Ahrenberg) im Ozean des reichlich blühenden
Ausdauernden Silberblatts verirren, dann bis zur
Weggabelung U Křížového buku (An der Kreuzbuche)
gehen, und schon breitet das Lausitzer Gebirge
freundlich seine Arme aus und die Baumkronen
flüstern – Komm her und sei hier zu Hause.

Eines der Wunder des westlichen Lausitzer
Gebirges ist zweifelsohne der Berg Zlatý vrch
(Goldberg), der sich über der hübschen Ortschaft
Líska erhebt. Bereits im Tertiär schuf die Natur
hier eine derartige Architektur, die der Mensch bei
all seinem Selbstbewusstsein im gesamten Laufe
der Geschichte nicht zustande bringen konnte.
Der erste Eindruck ist faszinierend, die Szenerie
ist einfach atemberaubend. Bis irgendwohin in
den Himmel auslaufende schlanke Säulen, die
sich in beeindruckender Zahl aneinanderdrängen.
Absolut symmetrisch und stellenweise bis zu dreißig
Meter lang. Das ist eine steinerne Kathedrale. Unter
der monumentalen Wand schuf der menschliche
Spieldrang hunderte von Skulpturen aus aufeinander
geschichteten abgespaltenen Basaltstücken. Als
wäre dieser Ort eine heidnische Opferstelle,
ein altes Bethaus unter freiem Himmel. Seine
Geschichte ist jedoch weitaus prosaischer. Bereits
irgendwann im 19. Jahrhundert begann man hier
mit dem Abbau der faszinierenden Basaltpfeiler,
die zu vulkanischen Zeiten durch das Erstarren der
glühenden Lava entstanden waren, die ihr Volumen

verringerte und so absolut regelmäßige, fünf- oder
sechskantige Säulen bildete. In den siebziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts wurden sich die
Menschen jedoch dessen bewusst, dass die durch
den Abbau enthüllte Wand des Schutzes wert war.
Der Steinbruch wurde geschlossen und seitdem
kann man die Raffinesse der Naturgewalten in
aller Ruhe bestaunen. Wer auf dem rundherum
führenden Lehrpfad Okolím Studence (Durch die
Umgebung des Kaltenbergs) den Nachbarberg
Stříbrný vrch (Silberberg) besteigt, wo ebenfalls
Stein abgebaut wurde, der sieht unter sich wieder
eine etwas andere Szenerie – eine Wand, in die
scheinbar ein mythischer Drache mit stahlgrauem
Panzer eingewachsen ist. Zudem besteht von
hier aus eine bezaubernde Aussicht in die Ferne
– am Horizont das Böhmische Mittelgebirge und
die Sächsisch-Böhmische Schweiz, in scheinbar
naher Reichweite dann einige der ersten Gipfel des
Lausitzer Gebirges – Pustý zámek (Wüstes Schloss)
und Břidličný vrch (Schieferberg), auf die wir uns
gleich auf der nächsten Doppelseite begeben.
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BRÜDERALTAR/ BRATRSKÝ OLTÁŘ
Oase des menschlichen Glaubens

WÜSTES SCHLOSS, SCHIEFERBERG/ PUSTÝ ZÁMEK, BŘIDLIČNÝ VRCH
Das Tor zum Gebirge

Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz) wird von
allen Seiten von würdevollen Bergen bewacht.
Aus einem dieser Berge scheint eine Steinbrücke
herauszuragen, eine Spitze, die in den Raum
hervorsteht. Das ist der Berg Jehla (Nolde). Es handelt
sich aber nicht nur um einen bewundernswerten
Aussichtspunkt, Jehla ist ein durch und durch
interessanter Berg. Früher gab es hier einen
Naturpark mit Pavillons, Ausflugspromenaden und
Rastplätzen. Heute sind die Hänge des Berges Jehla
geheimnisvoller, aber ein Ausflug hierher gehört zu
den schönsten. Der Weg aus der Stadt, den man
am besten auf dem wunderschönen spätbarocken
Wallfahrtsgelände der Marienkapelle beginnt, wird
an dem bewaldeten Hang von Sandsteinformationen
mit Aussichtspunkten – zunächst Žába (Frosch)
und gleich dahinter Ponorka (U-Boot) – bewacht.
Danach kann der Wanderer bereits den Basaltgipfel
Jehla besteigen, einen opulenten Aussichtspunkt
mit Blick auf die Stadt Česká Kamenice und deren
wunderschöne Umgebung. Auch hier begleitet
uns das magische Basaltsäulenmuster. Die größte
Überraschung erwartet Sie jedoch ein paar hundert

Das idyllische Tal des Flüsschens Kamenice
(Kamnitz) ist der imposante Eingang ins Innere
des westlichen Lausitzer Gebirges. Von Česká
Kamenice (Böhmisch Kamnitz) bis nach Kytlice
(Kittlitz) windet sich eine Klamm von ungewöhnlicher
Anmut. Das monumentale Zugangstor bildet die
Schlucht zwischen zwei Bergen – Pustý zámek
(Wüstes Schloss) und Břidličný vrch (Schieferberg).
In der Urgeschichte befand sich hier ein Bergmassiv,
das von Wind und Wasser zernagt wurde, so dass
sich eine tief eingeschnittene Klamm bildete. Am
rechten Ufer der Kamenice ragt eine der schönsten
Felswände des Landes in beeindruckende Höhe
empor. Diesmal zeigt hier Phonolith sein graziöses
Säulenmuster, und es handelt sich um eine
Szenerie, vor der der Mensch in stillem Staunen
stehenbleibt. Ein gigantischer Fächer oder ein großer
Stapel von Blättern oder ein sich öffnendes Buch
– jeder von uns hat seine eigene Phantasie. Auf
jeden Fall ist dieses zum Himmel aufsteigende
Naturrelief überwältigend. Über der Felswand ruhen
die Reste der mittelalterlichen Burg Fredevald
(Fredewald, auch Pustý zámek, Wüstes Schloss,
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Meter unter dem Gipfel, im Walde verborgen. Ein
mystischer und sehr starker Ort, ein durchbeteter
Ort, ein Ort der Verzweiflung, Hoffnung, vor allem
aber des menschlichen Glaubens. Der Brüderaltar
(Bratrský oltář). Wie durch ein Wunder aus den
Sandsteinfelsen erwachsen, leuchten hier zwischen
den Bäumen die Bilder des schön erneuerten
Kreuzweges im grünen Schatten, die Treppen
werden von den Skulpturen des heiligen Johannes
Nepomuk und Antonio von Padua eingesäumt,
den nahegelegenen Felsaltar bewacht eine
Todesengel-Skulptur. Einst flüchteten diejenigen
hierher, deren Glauben gerade nicht der offizielle
war, zuerst die Katholiken, dann wieder die
Protestanten. Heute ist hier eine Oase der Ruhe
und Waldesstille. Sich hier auf die Steinstufen zu
setzen und den Genius Loci auf sich einwirken zu
lassen, die jahrhundertelang zwischen den Felsen
resonierenden Gebetsfragmente anzuhören –
das ist Balsam für die Seele. Und sollten Sie hier
sorgenloses Kindergeschrei vernehmen, dann
wundern Sie sich nicht. Für Ordnung sorgen hier
nämlich die Kinder des nahegelegenen Kinderheims.

genannt) und hoch oben über dem Tal ragt der
mit einem Geländer versehene Aussichtspunkt
hervor. Von ihm aus ist natürlich der Zwilling von
Pustý zámek, der gegenüberliegende Břidličný vrch,
gut zu sehen. Dessen Gipfel ist überwiegend mit
hochgewachsenen silbernen Buchen bewaldet,
die eine fast majestätische Atmosphäre schaffen.
Nach dem Studenec (Kaltenberg) ist dies schon
der zweite Ort, an dem es nichts Ungewöhnliches
ist, herumtollende Gämsen zu Gesicht zu
bekommen. Der Berg Břidličný vrch hat aber noch
eine Besonderheit. Die steil in das Tal abfallenden
Wände sind das ganze Jahr über mit Wasser benetzt,
und wenn im Lausitzer Gebirge der Winter Einzug
hält, ergreift der Frost die Felsen und bildet an
ihnen märchenhafte Eisfälle. Diese sehen aus, als
entstammten sie einem Eiskletter-Lehrbuch, und
sie werden auch viel und mit Begeisterung von
Eiskletterern genutzt. Am steilen Hang des Břidličný
vrch entlang führt ein wunderschöner Radweg,
von dem aus sich an einem Punkt eine attraktive
Aussicht auf Pustý zámek und die umliegenden
Wälder und Berge auftut.
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REGION TOLŠTEJN

MLÝNY UND KYTLICE
Eine starke Anziehungskraft des Ortes

TANNENBERG, TOLLENSTEIN/ JEDLOVÁ, TOLŠTEJN
Zu den schönsten Aussichten

Wer also das Tal der Kamenice (Kamnitz) zwischen
Břidličný vrch (Schieferberg) und Pustý Zámek
(Wüstes Schloss) betritt, der befindet sich an einem
wunderschönen Ort voller stiller und erbaulicher
Schönheit. Hier führt eine kleine Straße entlang
der Eisenbahn und diese Strecke ist eine der
romantischsten in Tschechien. Ob mit dem Zug, dem
Auto, auf dem Fahrrad oder zu Fuß – die Uferauen
der Kamenice führen uns hier zwischen steilen, da
zwischen sanften bewaldeten Hängen hindurch. Es
herrscht hier beinahe kristallklare Ruhe. Und noch
schöner, als einen Ausflug hierher zu machen, muss
es sein, sein Leben mit diesem Tal zu verbinden.
Übrigens auch deswegen gehören Mlýny (Hillemühl)
und vor allem Kytlice (Kittlitz, Dorf des Jahres 2018
der Region Ústecký kraj) bereits seit dem Pionieralter
der Wochenendhäuslerei zu den meistgeschätzten
Standorten. Diese Dörfer sind kurzgesagt einfach
schön. In Mlýny erfreut das zauberhafte Waldtheater,
in dem die Thalia verehrt wird, in Kytlice die Kirche
des hl. Antonius von Padua, der Teich, die wirklich
hervorragende Handwerksbrauerei, das prächtige
Gemeindehaus mit seinem kleinen Schulmuseum,

Die idyllische Eisenbahn fährt hinter dem Grenzteich
Hraniční rybník bergauf und bringt den Wanderer
bis zu dem durch und durch bezaubernden
Waldbahnhof Jedlová, der bereits Mitte des
19. Jahrhunderts errichtet wurde. Umgeben von
bewaldeten Hängen ist er ein idealer Ausgangspunkt
für Ausflüge in die Umgebung. Egal, ob wir uns
zum nahegelegenen Felsen Jelení skála oder zum
Berg Jedlová (Tannenberg), dem König dieses
Gebiets, oder noch ein Stück weiter zur Burgruine
Tolštejn (Tollenstein) begeben – stets erwarten
uns faszinierende Aussichten und fast wilde
Natur. Der Berg Jedlová wird bereits seit 1891
von einem außerordentlich gelungenen steinernen
Aussichtsturm gekrönt, der einen Panoramablick
über die gesamte Sächsisch-Böhmische Schweiz
und das Lausitzer Gebirge bietet. Dieses sehen
wir von hier aus erstmals fast komplett. Zu sehen
sind aber auch das gesamte Böhmische Niederland,
das Erzgebirge, das Böhmische Mittelgebirge, der
Bezděz (Bösig), der Ještěd (Jeschken), und bei
gutem Wetter reicht der Blick manchmal sogar
bis zur Sněžka (Schneekoppe). Die am Fuße des
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dem Puppentheater und dem Dachbodentheater...
Aber in all dem liegt noch nicht diese schwer
begreifliche Anziehungskraft des Ortes. Diese
liegt in den Menschen, die ihre Gemeinde lieben
und hier ein freundliches Umfeld schaffen, das
durch die über Generationen hinweg gepflegten
Wochenendhäuser und Gebäude geschmückt
wird. Das Sträßchen folgt dem Lauf der Kamenice
auch weiter, hinter Kytlice, bis hin zum Viadukt,
der zauberhaft ist. Hinter ihm beginnt nämlich
wie durch einen Wink mit dem Zauberstab eine
völlig andere Welt, eine Welt der Gebirgswiesen
mit mäandrierendem saphirblauem Flüsschen,
eine Welt der Lausitzer Gebirgswälder, in deren
Mitte wie das Auge Gottes der Grenzteich Hraniční
rybník erstrahlt, ein Ort wundersamer Atmosphäre
und stillster Schönheit. Über diesem erstreckt
sich der unauffällige Felsen Valdštejnská skála
(Waldstein), der es wirklich wert ist, zwischen den
Bäumen gefunden zu werden. Die absolut geraden
Wände sind mit geheimnisvollen Zeichen von
Edelmetallerz-Prospektoren übersäht, von denen
einige bis aus dem tiefen 16. Jahrhundert stammen.

Aussichtsturms stehende Gastwirtschaft ist sogar
noch zwei Monate jünger, als der steinerne Turm
und funktioniert erfreulicherweise bis heute.
Neben den Aussichten bietet der Berg Jedlová, der
dritthöchste Berg des Lausitzer Gebirges, im Sommer
sportliche Aktivitäten, im Winter untergliederte und
attraktive Abfahrtstrecken. Durch ein Königreich
kerzengerader Buchen gelangt der faszinierte
Wanderer dann auf die Wiesen unter dem Tolštejn.
Hier, auf dem Felsvorsprung, stand bereits seit
dem frühen Mittelalter eine mächtige Burg mit
zahlreichen Türmen. Mitte des 17. Jahrhunderts
wurde sie niedergerissen und abgebrannt.
Seitdem versteckten sich hier nur Räuber und
Diebe. Auch ein Einsiedler hatte hier seine Hütte.
Übriggeblieben ist heute eine massive, großflächige
Ruine mit zahlreichen Aussichtspunkten, die von
Dutzenden geheimnisvollen Sagen umwoben ist,
der Mittelpunkt der märchenhaften Tollensteiner
Herrschaft, die man so angenehm kreuz und quer
durchwandern kann.
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JIŘETÍN POD JEDLOVOU
Von den Silberbergwerken zum Kreuzweg

RYBNIŠTĚ
Auf die Berge Malý Stožec und Karlova výšina

Unter dem Berg Jedlová (Tannenberg) erstreckt
sich das Städtchen Jiřetín pod Jedlovou (Sankt
Georgenthal). Zwischen ihm und dem König des
westlichen Lausitzer Gebirges liegt aber noch ein
geheimnisvoller und mystischer Berg – Křížová hora
(Kreuzberg). Von ihm leuchtet einer der schönsten
Kreuzwege der Tschechischen Republik bis in die
Ferne, ein spätbarocker Passionskreuzweg, was
bedeutet, dass es hier neben den einzelnen
Stationen des Aufstiegs Christi auf den Golgota
auch einen Garten Getsemani mit Skulpturen der
schlafenden Apostel und des von einem Engel
besuchten Christi gibt. Unabhängig davon, wer
woran glaubt oder nicht glaubt – ein Aufstieg zur
Heilig-Kreuz-Kapelle ist stets ein zutiefst intensives
Erlebnis. Dieser Ort hat eine unglaubliche Kraft.
Auf dem Gipfel sprudelt unter einer Gloriette mit
einer Jungfrau-Maria-Skulptur eine Quelle aus der
Erde – Wasser, an dessen wundersame Heilkräfte bis
heute viele Menschen glauben. Der Platz zwischen
der Kapelle und dem Heiligen Grab ist energetisch
ungewöhnlich aktiv, Esoteriker haben hier einen
außergewöhnlich starken Austritt tellurischer

Auf dem Boden eines ausgelassenen Teiches wurde einst
eine Gemeinde gegründet, die dann logischerweise
den Namen Rybniště (Teichstatt) erhielt. Heute handelt
es sich um einen bedeutenden Ausgangspunkt für
Ausflüge zu zwei bewundernswerten Zielen – zum
Malý Stožec (Kleiner Schöber) und zum Široký vrch
(Steingeschütte). Der Malý Stožec ist ein sehr wenig
besuchter Berg mit herrlichem Panoramablick. Mitte
des 19. Jahrhunderts ließ die Fürstenfamilie Kinský
einen Reitweg hierher herrichten, heute muss man
vom markierten Weg abweichen und auf den von
Gesteinsfeldern umgebenen Gipfel klettern. Diese
Anstrengung lohnt sich aber. Nicht nur, dass auch
hier ab und zu eine Gämsenherde vorbeispringt,
sondern der Blick in die Landschaft ist schließlich
die größte Belohnung für all diejenigen, die Gipfel
erklimmen. Unter dem Gipfel tut sich – zugänglich, aber
verborgen – die kleine Höhle Komora im Massiv auf, der
einstige Unterschlupf des Räubers und Wegelagerers
Fridolín Rauch. Bevor wir uns zu unserem zweiten
Ziel begeben, besichtigen wir noch in Rybniště die
malerischen Umgebindehäuser und die in leuchtende
Farben gekleidete St.-Joseph-Jugendstilkirche, und
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Energie gemessen und ein sensibler Mensch
verspürt hier wirklich ein leichtes Kribbeln. Darüber
hinaus war der Kreuzberg schon seit dem Mittelalter
von Bergbaustollen durchzogen, hier wurden
Kupfer und Silber gefördert. Einer der Stollen,
der Johannes-Evangelista-Stollen, ist übrigens bis
heute zugänglich, und durch den engen Gang in
das Bergmassiv einzutauchen ist ein aufregendes
Erlebnis. Dies alles bedeutet jedoch nicht, dass
Jiřetín pod Jedlovou sonst nichts mehr zu bieten
hat. Ganz im Gegenteil – das bezaubernde Städtchen
ist voll von interessanten Volksarchitekturbauten,
gleich hinter der Dreifaltigkeitskirche steht die
wirklich herrliche Barockpfarrei, in der das Museum
mit einer Ausstellung der ältesten Vergangenheit
von Jiřetín, der Burg Tollenstein und vor allem
des Edelmetallbergbaus zu finden ist, auf dem
wunderschön gepflegten, leicht abschüssigen
Marktplatz befindet sich ein Park mit hundertjährigen
Bäumen und der bewundernswerten LaurentiusSäule...

dann besteigen wir bereits, der roten Markierung
folgend, den Berg Široký vrch, der häufig auch als
Karlova výšina (Karlshöhe) bezeichnet wird. Von hier
aus gibt es schöne Aussichten – zum einen auf das
Panorama des Lausitzer Gebirges und zum anderen
auf die Sächsisch-Böhmische Schweiz, am Wege bietet
die Kapelle Farská kaple (Pfaffenkapelle) seelischen
Beistand und die nahegelegene Quelle Farský pramen
(Pfaffenborn) kühle Erfrischung, einige interessante
Phonolith-Felsformationen ragen zum Himmel auf
– der dämonenhafte Hrbolec (Pickelstein) und der
gegliederte Dračí skála (Drachenfels), wer durstig
ist, den erfreut auch die berühmte Quelle Blažena…
Hier herrscht Ruhe, nur selten treffen Sie einen
Touristen, dabei sind die Aussichten und der Weg
selbst wirklich etwas Besonderes. Außerdem kann
man ein Stück weiter auf den berühmten Kögler-Pfad
gelangen, der zwar bereits woanders hinführt, aber
wie jeder Tourismus-Feinschmecker gut weiß, sind
die Böhmische Schweiz und das Lausitzer Gebirge
ein altes Liebespaar – seit jeher berühren sie sich,
sind miteinander verflochten, wachsen ineinander
und sind ein Körper und eine Seele.
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DOLNÍ PODLUŽÍ UND VARNSDORF
Aus alten Stollen ins Königreich der Villen

VOM LICHTENTEICH NACH KRÁSNÁ LÍPA
Zum östlichen Tor zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz

Dolní Podluží (Niedergrund) ist ein idealer
Ausgangspunkt für einen Ausflug zum zweithöchsten
Gipfel des Lausitzer Gebirges – Pěnkavčí vrch
(Finkenkoppe). Der würdevolle und langgezogene
Bergrücken ist am besten von den Wiesen und
Wäldern zu sehen, die zu ihm aufsteigen. Auf den
Gipfel selbst gelangt man sehr beschwerlich, am
attraktivsten sind gerade die Stellen unter dem
Berggipfel. So beispielsweise der Lehrpfad Údolí
Milířky (Kohlhautal), dessen Rundweg gerade an den
Ufern des Bächleins Milířka (Goldflössel) beginnt
und der die geologischen Besonderheiten der
Lausitzer Verwerfung, also der Grenze zwischen
dem Lausitzer Granitmassiv und den mesozoischen
Kreidesandsteinen, darstellt. Der acht Kilometer
lange, herrliche Rundwanderweg, der mit
Informationstafeln versehen ist, führt vorbei an
den Überresten der Stollen, in denen Buntmetallerze
und Quarz für die Glashütten gefördert wurden. Wer
auf dem blau markierten Kammweg um den Gipfel
des Pěnkavčí vrch weitergeht, der kommt bis zum
Pětikostelní kámen (Fünfkirchenstein) mit einer
erstaunlichen Aussicht, die für den Namen des Ortes

Wenn jemand das Lausitzer Gebirgsvorland nördlich
von Jiřetín pod Jedlovou (Sankt Georgenthal)
besucht, dann führt ihn der Weg aus Horní Podluží
(Obergrund, wo man übrigens im Winter auf der
sorgfältig beschneiten Familien-Abfahrtspiste
gemütlich Ski fahren kann) über die Wiesen, vorbei
am Teich Velký rybník (Großteich) bis hin zu seinem
Bruder, dem Světlík (Lichtenteich). Früher befand
sich hier ein Dorf, von dem heute nur noch ein paar
Gebäude übrig sind. Eines von ihnen ist jedoch
außerordentlich beachtenswert. In der gesamten
Region gab es viele Windmühlen. Nicht viele von
ihnen sind erhalten geblieben, aber gerade diese
in Světlík (Lichtenberg) gehört zu den am besten
erhaltenen. Sich hier ins Gras zu setzen und Don
Quijotes Riesen anzusehen ist einfach schön.
Vorbei an den Quellen des Flüsschens Kirnitzsch
(Křinice) gelangt der Wanderer dann bis in die Stadt
Krásná Lípa. Diese wird häufig als östliches Tor
zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz bezeichnet,
denn gerade hier beginnt das Tal der Kirnitzsch,
die beide Nationalparks – den sächsischen und den
böhmischen – miteinander verbindet. Die Stadt liegt
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verantwortlich ist – von hier aus sind fünf Kirchen
zu sehen. Aus Dolní Podluží sind es nur ein paar
Kilometer bis nach Varnsdorf (Warnsdorf). Dieses
wurde in der Vergangenheit auch Kleines Manchester
genannt. Hier gab es unzählige Textilfabriken, was
der Grund für die faszinierende architektonische
Blüte der Stadt war. Architekturliebhaber kommen
hier bis heute auf ihre Kosten – von Beispielen
funktionalistischer Villen über klassizistische,
historistische und Jugendstilvillen bis hin zu
architektonisch bewundernswerten Fabrikgebäuden.
Rein zweckmäßig ist beispielsweise die
funktionalistische Eltis-Villa, einzigartig wiederum
die Held-Villa, die wertvolle konstruktivistische
Fabrik Elite, das herrliche Neobarockgebäude der
Spinnerei der Gebrüder Perutz, die einzigartige
neogotische Karl-Borromäus-Kirche, deren Türme
aus finanziellen Gründen unvollendet blieben, oder
das im romantisierenden Stil gestaltete Restaurant
mit Aussichtsturm Hrádek (Burgsberg) auf dem über
der Stadt emporragenden Berg.

also an der Grenze beider Landschaftskomplexe, der
Charakter ihrer unmittelbaren Umgebung entspricht
aber schon voll dem des Lausitzer Gebirges. Krásná
Lípa (Schönlinde) macht seinem Namen schon seit
reichlich zwanzig Jahren alle Ehre. Der wunderschön
sanierte Marktplatz ist anheimelnd, malerisch, von
der erhabenen Maria-Magdalena-Kirche gekrönt,
touristisch hervorragend ausgestattet, voller
Sportstätten, er lebt ein reiches kulturelles Leben,
mit Ehrfurcht vor Traditionen und hier gebürtigen
berühmten Persönlichkeiten. Hier gibt es eine
bewundernswerte Plastik, die an die Tatsache
erinnert, dass früher der Fluss über den Marktplatz
floss. Es gibt hier eine faszinierende interaktive
Ausstellung über die Böhmische Schweiz. Es gibt hier
architektonisch bewundernswerte Villen und Häuser,
einschließlich des größten funktionalistischen
Baus des Landes, der Palme-Villa. Auf den Wiesen
über der Stadt, in der Siedlung Kamenná Horka
(Steinhübel), stehen anmutige Umgebindehäuser
beieinander, die bereits ein Lausitzer Spezifikum
aufweisen – eine lange Reihe von Dachfenstern…
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PRYSK
Bezauberndes Dorf am Berg Střední vrch

POLEVSKO UND KLUČKY
Dem Sport geweihte Ebenen sowie einzigartiger Steinbruch

Eine der ersten typischen Gemeinden des Lausitzer
Gebirges ist, vom Westen her, die Ortschaft Prysk
(Preschkau). Worin sie typisch ist? Vor allem fließt
idyllisch ein Bach durch das Dorf, der charmant alle
drei Teile der langgezogenen Ortschaft miteinander
verbindet. Wir finden hier wirklich bezaubernde
Beispiele der Volksarchitektur, es gibt hier eine
bewundernswerte und sehr wertvolle Kirche
mit besonderer Disposition, konkret geht es in
Prysk um die St.-Peter-und-Paul-Barockkirche mit
einzelnstehendem Glockenturm. Die jahrelange
Pflege der Wochenendhäusler mischt sich hier
mit dem zweckmäßigen Pragmatismus der
Alteingesessenen und schafft einen einzigartigen
Charakter. So sehen die meisten Ortschaften im
Lausitzer Gebirge aus. Aber Prysk hat dennoch
eine ganz besondere Stellung unter ihnen – es
wurde nämlich zum schönsten Ort der Region und
zum zweitschönsten des ganzen Landes gewählt.
Hierher führt der historische Fuchs-Weg aus Česká
Kamenice (Böhmisch Kamnitz). Durch das Dorf selbst
schlängelt sich der Meixner-Trimm-dich-Pfad voller
Spiel- und Turnstationen. In der Umgebung von Prysk

Einer der bezauberndsten Orte des Lausitzer
Gebirges befindet sich zweifelsohne auf den
Wiesen über Polevsko (Blottendorf). Hier, an der
wiederhergestellten Kapelle mit dem Bild von Christus
am Ölberg, unter den Kronen dreier stattlicher Linden,
eröffnet sich eine der schönsten Aussichten auf das
Gebirgspanorama. Man kann seine Augen nicht vom
majestätischen Klíč (Kleis) im Vordergrund lassen,
schließlich schweift der Blick dann doch weiter
über die herrliche Brandung leicht bläulicher Berge.
Die sich sorglos in den Wiesen windenden Pfade
werden, sobald der Winter einbricht, zu vielbesuchten
Skilanglaufloipen. Hier entlang führt die Lausitzer
Gebirgsmagistrale (Lužická lyžařská magistrála) – vom
Gipfel der Lausche über den Ptačinec (Vogelherd)
und den Bergsattel Stožecké sedlo (Schöberpass),
vorbei am Bouřný (Friedrichsberg) bis über Polevsko,
wo zwischen den Bergen Medvědí hůrka (Bärenfang)
und Medvědí vrch (Bärhübel) weitere Routen in
alle Richtungen auslaufen, um sich dann wieder
in der Magistrale zu vereinen und den faszinierten
Skiläufer über den Berg Polevský vrch (Blottendorfer
Berg) bis nach Prácheň (Parchen) zu bringen. Zudem
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gibt es 50 Kletterwege der Schwierigkeitsgrade 3-7…
Das größte Juwel jedoch ist die zehn Kilometer
lange Riedl-Runde, eigentlich so eine Art Lausitzer
Gebirge in Kürze. Sie ist blau markiert und führt über
den Berg Lipový vrch (Lindenhübel) mit seinem
magischen Kreis hochgewachsener Buchen, vorbei
am Freibad und einem angenehmen Imbiss sowie
der bereits erwähnten Kirche aus der Werkstatt von
Pietro Paolo Columbani, hinauf auf den wirklich
spektakulären Ovčácký vrch (Schäferberg), einen
die herrliche Wiese abschließenden bewaldeten
Schopf, durch die bezaubernde Landschaft bis auf
den höchsten Gipfel – Střední vrch (Mittenberg) –
einen kahlen Felsen, der hoch über die Landschaft
hinausragt und auf einer massiven Basaltsäulenwand
ruht. Von hier aus besteht ein sehr eindrucksvoller
Rundblick mit ungewöhnlicher und einzigartiger
Atmosphäre, der bei jedem Wetter faszinierend
ist. Weiter geht es dann vorbei an der Riedl-Höhle,
die einer Fledermaus-Kolonie Unterschlupf bietet,
zurück nach Prysk, dem Dorf, das dauerhafte Spuren
in der Seele zurücklässt.

befindet sich direkt in Polevsko, einem freundlichen
ehemaligen Glasmacherdorf, ein gut beschneites
Abfahrtsskigebiet, das sich im Sommer in einen
Bikepark mit Trail-Strecken verwandelt. Auch
in Polevsko hinterließ Pietro Paolo Columbani
eine interessante Barockkirche, die diesmal der
Heiligen Dreifaltigkeit geweiht ist. Obwohl die
Ebenen und Wiesen um Polevsko vor allem für den
Skilanglauf berühmt sind, ist ihr Zauber im Sommer
unübertrefflich. Vor allem, wenn wir bis zu dem Berg
namens Klučky (Klutschken) wandern. Hier wird
ein unvorbereiteter Wanderer wirklich von dem
bezaubernden Anblick überrascht. Er befindet sich
nämlich inmitten eines verlassenen Steinbruchs
und ihm gegenüber erhebt sich eine prachtvolle
Steinwand mit mächtigen Steinsäulen aus der Erde.
Ja, wieder Basalt und seine Säulenbildung, wieder
in einer etwas anderen Gestalt. Nur schwer erwehrt
man sich des Eindrucks, man stünde vor den Toren
einer mythischen Stadt. Über dem eindrucksvollen
Steinbruch befindet sich ein Aussichtspunkt, von
dem aus wir das Lausitzer Gebirge wieder aus einem
anderen Winkel sehen.
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KAMENICKÝ ŠENOV
Die berühmteste tschechische Orgel

NOVÝ OLDŘICHOV, OKROUHLÁ, SKALICE U ČESKÉ LÍPY
Zu den Glasmachern und Feuerwehrleuten

Diese Stadt mit großer Glasmachervergangenheit
und auch - gegenwart hat – logischerweise
– ein viel besuchtes und sehr interessantes
Glasmachereimuseum. Dies ist jedoch bei Weitem
nicht die einzige Sehenswürdigkeit von Kamenický
Šenov (Steinschönau). Wir finden hier mehrere
wirklich herrliche Patrizierhäuser, würdevolle
klassizistische Gebäude mit Mansarddach, die von
Glashändlern gebaut wurden. Auf dem Friedhof,
der die Barockkirche St. Johannes der Täufer
(das nächste Treffen mit Pietro Paolo Columbani)
umgibt, verblüffen die reich verzierten Rokokound klassizistischen Grabmäler, auf dem neuen
Friedhof wiederum die stattlichen Gruften reicher
Glasmacherfamilien. Die größte Touristenattraktion
der Stadt liegt jedoch ganz an ihrem Rande, im
Stadtteil Prácheň. Der Herrenfelsen – Panská
Skála – dem die Menschen schon vor langer
Zeit den treffenden Spitznamen Orgel gegeben
haben. Es handelt sich um das meistbesuchte
vulkanisch geologische Denkmal der Tschechischen
Republik. Und das ist kein Wunder. Die perfekt zum
Himmel aufsteigenden, regelmäßig gegliederten

Der bereits erwähnte Radweg Varhany (Orgel)
durchquert Nový Oldřichov (Ullrichsthal).
Hier leben Nostalgiker und Liebhaber des
Feuerwehrberufs auf, denn bereits seit dreißig
Jahren gibt es hier das Feuerwehrmuseum mit seiner
großzügigen Sammlung von mehr als vierhundert
Feuerwehrtechnikexponaten. Vierradspritzen,
ausfahrbare Leitern, Feuerwehrautos, Dampfspritze…
Und einige Exponate sind schon bis zu 250 Jahre
alt! Auf der entgegengesetzten Seite von Kamenický
Šenov (Steinschönau) liegt dann zwischen Wiesen
und Wäldern das Dörfchen Okrouhlá (Schaiba). Hier
kann der neugierige Besucher den Geopark besuchen,
der die Gesteine des Lausitzer Gebirges vorstellt.
Er wird von dem ruhigen Erholungscharakter der
Gemeinde bezaubert sein. Früher oder später führen
ihn seine Schritte jedoch zu einem ungewöhnlichen
und pittoresken neogotischen Bau an der Straße
nach Skalice. Ende des 19. Jahrhunderts baute
hier Karel Metzer, der Besitzer der Glasmalerei und
Lieferant von Kirchenfenstern für den kaiserlichen
Hof, einen fünfzehn Meter hohen sechskantigen
Turm als Ausstellungsraum für Kirchenfenster an
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Basaltsäulen wurden wiederum beim Bergbau
entdeckt, der den bewundernswerten Aufbau
des Felsens zum Vorschein brachte. Man braucht
gar nicht besonders viel Phantasie, um in dieser
dröhnenden und erhabenen Gesamtheit eine
überwältigende Kirchenorgel zu sehen und zu hören.
Als 1952 die stolze Prinzessin Krasomila und König
Miroslav um den Felsen liefen, verliebte dich das
Volk in diesen ungewöhnlichen und effektiven
Felsblock – eine Liebe, die nie mehr verging. Die
Orgel verlieh sogar einem hiesigen schönen und
ungewöhnlichen Radweg den Namen. Dieser führt
aus Česká Lípa (Böhmisch Leipa) geradewegs zum
Ruhm von Prácheň und kopiert punktgenau die
ehemalige Eisenbahnstrecke. Die Illusion ist perfekt,
während der Radfahrer leicht bergauf fährt (die
Eisenbahnnormen schrieben nur eine leichte
Steigung für die Strecken vor), spielt sich um ihn
herum ein erstaunliches Naturschauspiel ab, und
er hat das nicht abzuschüttelnde Gefühl, hinter der
Biegung das Hupen eines Zuges zu hören.

das Produktionsgebäude an, der bis 1907 in Betrieb
war. Damals gab es hier auch einen Wintergarten
mit Fontäne. Heute verfällt das Objekt zusehends,
und dennoch hat es einen ungewöhnlichen Zauber.
Wo wohl all die Fenster sind, von denen hier an die
vierhundert Stück hergestellt wurden... Acht von ihnen
finden wir zum Glück leicht, sie befinden sich nur
zwei Kilometer von hier entfernt und schmücken die
Annenkirche in Skalice u České Lípy (Langenau). Durch
dieses Dorf führt ein Gemeindelehrpfad, der uns
unter anderem auch zu einem Weg führt, der in den
ehemaligen Steinbruch am Fuße des Berges Skalický
vrch (Böhmischer Berg) mündet. In ihm befindet
sich ein großes unterirdisches Labyrinth von zehn
massiven Höhlendomen, die durch den Abbau des sehr
hochwertigen Sandsteins entstanden sind. Hier lebt
jedoch eine Fledermauskolonie, weshalb der Zugang
zu den Höhlen nicht ermöglicht wird. Die Filmemacher
konnten jedoch hierher durchdringen, und so wurden
hier die Märchenfilme Peklo s princeznou (Zur Hölle
mit der Prinzessin), Z pekla štěstí (Das Glück aus der
Hölle) oder Tajemství staré bambitky (Das Geheimnis
des alten Revolvers) gedreht.
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SLOUP V ČECHÁCH
Von der Felsenburg in die Felsenstadt

SVOJKOV
Bezaubernde Felsenstadt um das Tal Modlivý důl

Es gibt Orte, wo man sich eigentlich völlig grundlos
wohl fühlt. Es gibt Dörfer, in denen man nach ein
paar Minuten das intensive Gefühl hat, hier leben
zu können. Ein solcher Ort ist Sloup v Čechách
(Bürgstein). Gemütliche, sich am Bach Dobranovský
potok (Dobernbach) entlangschlängelnde Wege,
die von malerischen Perlen der Volksarchitektur
und gepflegten, Harmonie und Ruhe erweckenden
Gärten eingesäumt werden. Als befände sich hier
alles genau an der richtigen Stelle. Und wenn
man dann unter dem mächtigen Felsen-Inselberg
Poustevnický kámen (Einsiedlerstein) steht, der
sich imposant über dem Dorf erhebt, ist man
einfach überwältigt. Hier befanden sich einst
mehrere mittelalterliche Residenzen, am Felsen
gibt es Überreste einer barocken Einsiedelei sowie
eines Renaissanceschlosses, der gesamte Felsen ist
eine ausgeklügelte Verbindung von in den Stein
gehauenen Felsräumen. In der Ortschaft befinden
sich ebenfalls das Schloss derer von Kinský (heute
ein Seniorenheim), das beachtenswerte Gebäude
des Armenhauses, die Barockkirche St. Katharina und
eine Pfarrei aus derselben Epoche. Über dem Dorf

An die Felsenstadt über Sloup (Bürgstein)
knüpft fließend ein Gebiet ungewöhnlich
geformter und stellenweise fast umwerfender
Sandsteinformationen in der Umgebung der
Ortschaft Svojkov (Schwoika) an. Es handelt sich um
eine vom Menschen berührte – und wunderschön
berührte – Kulturlandschaft. Mittelpunkt von Svojkov
ist das Empiregebäude des Gasthofs, der bereits in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Basis für
Touristen verstanden wurde. Von ihm aus kann man
in zwei Richtungen gehen. Wer in den ehemaligen
Schlosspark am Südwesthang hinaufklettert,
der wird mit der äußerst effektiven Szenerie der
Burgruine Svojkov mit zwei Felskapellen in der
nahen Umgebung belohnt. In die andere Richtung
gelangen wir in das Gebiet des Tals Modlivý důl
(Betgraben), eines der bewundernswertesten
Denkmäler des Lausitzer Gebirges. Der Waldweg
steigt leicht zwischen den Felsen an und geht
langsam in einen Kreuzweg über, um schließlich
in einen eindrucksvollen Felsenplatz mit einer in
den Felsen gehauenen Kapelle zu münden – eine Art
kleine tschechische Entsprechung der jordanischen
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wird die Lindenallee von der herrlichen St.-JohannesNepomuk-Barockkapelle gekrönt. Dies alles ist sehr
attraktiv, aber die meisten Menschen zieht es dennoch
in die Felsen. Sloup ist Ausgangspunkt zu den in die
Felsen gehauenen Höhlen, die hier Wüste Kirchen
genannt werden, konkret beispielsweise zu den
Höhlen Velká Cikánská jeskyně und Malá Cikánská
jeskyně (Große und Kleine Zigeunerhöhle), vor allem
aber in das überwältigende Gebiet der Felsenstadt
von Sloup, zum spektakulären Aussichtsturm Na
Stráži, in die Höhlen-Einsiedeleien, zum Waldtheater,
zu unzähligen Aussichtspunkten und Höhlen…
Hier gibt es mehrere Aussichtsrunden sowie einen
Lehrpfad durch die Gemeinde. Rechnen wir noch
hinzu, dass der nahegelegene Teich Radvanecký
rybník (Rodowitzer Teich), von dem übrigens eine
Seite weiter noch die Rede sein wird, eine der besten
Bademöglichkeiten der Region bietet, dass es hier
neben markierten Wanderwegen auch Radwege
gibt, so erhalten wir einen unendlich attraktiven
Ort, den man besucht haben muss, um mit ruhigem
Gewissen behaupten zu können, man kenne das
Lausitzer Gebirge.

Stadt Petra im Mosestal. Fürstin Kinský ließ die
Kapelle bereits Ende des 18. Jahrhunderts an
diesem Ort, der von den Menschen schon jahrelang
als Wunderort, Marienort, ja als Wallfahrtsort verehrt
wurde, in den Felsen hauen. Der Eindruck ist
faszinierend. Es scheint, als wäre die monumentale
Kapelle aus dem Felsen gewachsen. Am Hang über
der Felskapelle befindet sich ein über eine Treppe
erreichbares Oratorium mit einem einfachen Kreuz.
Der bezauberte Pilger gelangt dann durch eine
schmale Felsenschlucht in die Felsen von Svojkov
(Svojkovské skály), auf die Felsen Dědovy kameny
und trifft auf in die Felsen gehauene Höhlen, er ist
von den weiten Aussichten überrascht, und befindet
sich auf einmal zwischen Felsriesen, die sich über
dem Tal erheben, auf Felsplateaus, die über dem
Nichts hervorragen, und seine Augen schweifen am
weiten Horizont. Wer sich dann über dem Betgraben
in nördliche Richtung begibt, der gelangt hinter dem
Gipfel des Slavíček (Slabitschken) in die bereits
erwähnte Felsenstadt von Sloup.
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RODOWITZER TEICH / RADVANECKÝ RYBNÍK
Beste Badegelegenheit weit und breit

RADVANEC
Romantischer Ausflug ins Tal der Einsamkeit

Der Teich Radvanecký rybník (Rodowitzer Teich)
liegt zwischen Sloup v Čechách (Bürgstein) und
Radvanec (Rodowitz). Er ist bekannt, die Menschen
aus der weiten Umgebung wissen gut, dass man hier
so schön wie selten an einem anderen Ort baden
kann. Die Wasserfläche des mehr als neun Hektar
großen Teichs wird fast komplett von Kiefernwald
umsäumt, am welligen Horizont dominieren die
Berge Strážný (Hutberg) und Ortel (Ortelsberg). Zum
Baden und zur Erholung wird der Teich schon sehr
lange genutzt, fast 130 Jahre. Bereits 1890 gab
es hier einen gepflegten Sandstrand, der im Laufe
der Zeit immer größer wurde und schließlich auch
noch durch einen Wiesenstrand ergänzt wurde. Der
allmähliche Einstieg ins Wasser und der angenehme
Sandboden bestimmen den Teich regelrecht für
Wasserspiele vor. Man kann hier wohnen, einen
Imbiss einnehmen, es stehen Boote zur Verfügung,
die gegenüberliegenden Ufer locken zum Angeln,
der Kiefernwald wiederum zum Pilzesammeln. Das
Torfmoor an der Nordseite des Teiches wurde sogar
für Radfahrer hergerichtet, als hier der „Radvaneckej
Swamptrejl“, also zwei Singletrails für Mountain

Das malerische Dörfchen Radvanec (Rodowitz),
das sich im Tal des Baches Dobranovský potok
(Dobernbach) erstreckt, ist vor allem durch seine
volkstümlichen Felsreliefs bewundernswert. Direkt
im Ortszentrum ist ein Sandsteinrelief mit dem Motiv
des gekreuzigten Christi zu bewundern, ein paar
Schritte weiter in Fließrichtung des Baches befindet
sich das Relief eines Ritters und in entgegengesetzter
Richtung über der Ortschaft das Relief einer
Kreuzigungsgruppe. Hier befinden wir uns bereits
auf dem blau markierten Wanderweg, der uns über die
Wiese zu einer Kreuzung führt. Hier hat der Wanderer
die Wahl. Nach links steigt er hinauf zu einer Gruppe
von sieben Sandsteinfelstürmen, die Havraní skály
(Rabensteine) genannt werden. Einer Sage zufolge
handelt es sich um die versteinerten Gefolgsleute
eines gewalttätigen Ritters. Unter den weiten
Aussichten dominiert der majestätische Klíč (Kleis).
Nach rechts hingegen ist es nicht weit zu einer absolut
beeindruckenden Szenerie – zu einem Felsenpaar:
dem Felsenturm Panenská skála (Jungfernfelsen –
oder ist es jener bösartige Ritter, der bei der Jagd
auf ein unschuldiges Mädchen versteinerte?) und
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Bikes, entstanden. Die Umgebung ist außerordentlich
attraktiv für Wander- und Radausflüge, die
nahegelegenen Felswände bieten die Möglichkeit
von Kletteraufstiegen unterschiedlicher
Schwierigkeitsgrade, die Landschaft ist ideal für
Ausflüge auf dem Pferderücken... Das klingt wie
eine Idylle, und es ist auch eine Idylle. Ein Urlaub
am Teich Radvanecký rybník ist alles andere als
langweilig. Er ist eigentlich ein absolut idealer
Ausgangspunkt zur Erkundung des westlichen Teils
des Lausitzer Gebirges, die Anfahrt zu allen bisher
bereits beschriebenen attraktiven und zauberhaften
Orten dauert nicht lange. Und wenn jemand einen
Geheimtipp für einen interessanten Ort haben
will, dann begebe er sich zu der Felsschlucht am
südlichen Rande des Teiches. Hier stürzt der Bach
Dobranovský potok (Dobernbach), der den Teich
speist, unter ein Gewölbe aus Sandsteinquadern
und verschwindet in einer Felsspalte, um dann
zwischen den Slouper Hütten hindurchzueilen.

dem Felsmassiv Čertova stěna (Teufelsfelsen). Kaum
irgendwelche anderen Felsen im Lausitzer Gebirge
sind so spektakulär und fotogen. Ein Stück weiter
leuchtet am Felsen ein weiteres Relief, diesmal hat
hier ein Volksbildhauer das Auspeitschen Christi
dargestellt. Wirkliche Romantik aber beginnt erst an
der unweit gelegenen Weggabelung, wo uns die grüne
Markierung ins Tal der Einsamkeit (Údolí samoty)
führt. Eine etwa zwei Kilometer lange Wanderung
entlang des Baches, von Sandsteinwänden und
-türmen umgeben, mit einem weiteren Felsrelief und
sogar mit der Augenwasserquelle mit Wunderwasser,
das bei Augenkrankheiten hilft. Erst fast am Ende
des Tals erwartet uns das Felsentor (Skalní brána),
beim Eintritt eine mächtige Spalte, deren Höhe
jedoch schnell abnimmt. Zurückkehren kann man
auf dem unmarkierten Weg über die Felsgipfel
mit Aussichten in die Landschaft. Wer an der
Weggabelung jedoch den direkten Weg wählt, der
kommt entlang der blauen Wanderwegmarkierung in
den Seufzergrund (Údolí vzdechů), an dessen Eingang
die Felsentürme Hříbek (kleiner Pilz) und Perníková
stráž (Pfefferkuchenwächter) stehen.
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SVOR
Wo der Schlüssel zum Lausitzer Gebirge verborgen ist

WÜSTE KIRCHEN/ PUSTÉ KOSTELY
Durch menschliche Hand geschaffene Höhlen

Das Dörfchen Svor (Röhrsdorf) führt einen ein
bisschen hinters Licht. Es wird von der einstigen
Kaiserstraße aus Rumburk (Rumburg) über den
legendären Šébr (Schöber, beziehungsweise den
Schöberpass – Stožecké sedlo) durchquert, die hier
eine rechtwinklige Kurve macht, welche selbst schon
Svor zu bilden scheint. Wer sich damit zufrieden
gibt, der irrt aber. Der Anmut der Gemeinde beginnt
nämlich nur ein paar Meter von hier, und je näher man
der Abzweigung zum Berg Klíč (Kleis) kommt, umso
betörender ist er. Durch Svor kann man jedoch auch
auf dem neuen Gemeindelehrpfad spazieren gehen,
der die hiesige Geschichte und Flora erläutert. Dann
auf einmal ein Schnitt – der rot markierte Wanderweg
steigt steil an und plötzlich befinden wir uns in
einem zauberhaften Land von Silberbuchen, die
den Himmel stützen, wir schreiten auf Steinwegen
und geschickt zusammengesetzten Stufen, unter uns
eine massive, bis zu sechzig Meter hohe Felswand,
die fest in einem grauen Felsenmeer steht, in dem
– schon wieder einmal – Gämsen herumtollen. Wir
gehen mit vorausschauenden Augen und staunen,
denn der Klíč ist nicht nur ein Berg – er ist ein

Einen überaus poetischen Namen erhielten diese
Felsgrotten, eines der wunderschönen Spezifika des
Lausitzer Gebirges. Pusté kostely – Wüste Kirchen.
Nun, diese künstlich errichteten Höhlen, deren
Gewölbe von vielen, gleichzeitig mit der Höhle
behauenen Pfeilern gestützt wird, erinnern wirklich an
Kirchen. Und unbewohnt und wüst sind sie ebenfalls,
die meisten von ihnen bestimmt. Vor allem aber
handelt es sich um Orte von wundersamer, eigentlich
fast märchenhafter Atmosphäre (schließlich wurde
in der größten der Höhlen auch der Märchenfilm
Mit dem Teufel ist nicht gut spaßen (S čerty nejsou
žerty) gedreht – damals diente die Höhle allerdings
als Hölle). Nein, es ging nicht um Romantik und das
Bedürfnis, unterirdisch Räume in den Felsen zu
errichten. Die Höhlen entstanden größtenteils im
Laufe des 18. und auch noch des 19. Jahrhunderts
als Nebeneffekt der Förderung von Sand, einem
Rohstoff zur Spiegelherstellung. Im Lausitzer Gebirge
gibt es viele von ihnen, vor allem in den Regionen
Nový Bor (Haida) und Cvikov (Zwickau in Böhmen).
Die bekanntesten befinden sich im Tal des Flüsschens
Svitavka (Zwittebach) zwischen Svitava (Zwitte) und
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Phänomen, eine Mikrowelt, eine Naturgalerie. Aus
der Ferne gesehen wirkt er wie ein perfekter Kegel.
Aus der Nähe gesehen und mit verstaubten Schuhen
bestiegen öffnet dieser Schlüssel unseren Geist und
lässt den Genius Loci des Lausitzer Gebirges ein.
Und auf dem Gipfel? Eine kahle Phonolithkuppe
mit der schönsten Aussicht im ganzen Gebirge. Von
hier aus ist womöglich die ganze Welt zu sehen,
auf jeden Fall aber das gesamte Lausitzer Gebirge,
die Sächsisch-Böhmische Schweiz, das Böhmische
Mittelgebirge, aber auch das Isergebirge… Diesen
Ort zu verlassen ist fast unmöglich, denn selbst bei
Dunkelheit, Nebel und Regen ist es hier herrlich. Hier
wächst die Alpen-Aster, prachtvolle Buchenwälder
ergänzen wärmeliebende Eichenwälder, übrigens die
am höchsten gelegenen in Tschechien (endlich hat
das Lausitzer Gebirge auch etwas am höchsten). Und
so öffnet der Klíč (also Kleis und Schlüssel), obwohl
der Name des Berges von der reichen Quelle an
seinem Fuße abgeleitet ist (mit dem Begriff „ključ“
bezeichneten die alten Slowaken gerade Quellen),
das Tor zum Lausitzer Gebirge. Das geheime Tor.
Das mystische Tor.

Velenice (Wellnitz). Der Weg um sie herum ist nicht
markiert, aber man verirrt sich nicht. Aus Svitava
führt uns der Flusslauf und wir sehen nach und
nach die Eingänge in den einstigen behauenen
Wassergraben, der zur Spiegelfabrik führte, bis wir
zur Straße kommen, an der man die Wüste Kirche II
durchqueren kann. Eigenartig, dass sich hier eigentlich
kein beklemmendes Gefühl einstellt. Diese Felsdome
haben eine unglaubliche Anmut und einen Reiz und
durch sie zu irren ist etwas ganz Besonderes. Ein
Stück weiter können die etwas härter Gesottenen
auch die Wüsten Kirchen I besuchen, die sich jedoch
der Motorradklub als Pekelné doly (Höllische Gruben)
deutlich zu seinem Bild hergerichtet hat. Nur ein paar
hundert Meter weiter steht bis heute das Gebäude
der ehemaligen Spiegelfabrik, zu der das Wasser
durch den uns bereits bekannten Wassergraben
geführt wurde. Natürlich gab es in der Umgebung
noch weitere Spiegelfabriken, und obwohl deren
Betrieb schon längst eingestellt wurde, sind von ihnen
monumentale unterirdische Räume in den Felsen
zurückgeblieben, die bis heute atemberaubend sind.
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NOVÝ BOR, LINDAVA
Sieben Jahrhunderte zerbrechliche Schönheit

Das Lausitzer Gebirge könnte ganz treffend auch
Glasgebirge heißen. Mit ihren einfachen Glashütten
siedelten sich die Glasmacher hier bereits im
13. Jahrhundert an. Hier gab es ausreichend Holz
– sowohl Brennholz zum Heizen des Ofens, als
auch hochwertiges Buchenholz zur Herstellung
eines grundlegenden Rohstoffs, der Asche. Hier
gab es auch Quarzadern und in den Flüssen
Quarzkiesel. Und so begann sich der Urwald in
eine Kulturlandschaft zu verwandeln. Die Glashütten
zogen durch die Gegend und es wurde Glas
hergestellt. Und das wird es bis heute, wenn auch
mit Hilfe viel weiter entwickelter Technologien. Aber
die Grundzusammensetzung des Glases, also die
Mischung, aus der bei höllischer Hitze flüssiges Glas
wird, unterscheidet sich eigentlich nicht sehr von
der mittelalterlichen. So geben sich die einstigen
Glasmacher die Hand mit den heutigen Meistern, und
die Landschaft des Lausitzer Gebirges bietet ihnen
dazu die perfekte Kulisse. Natürlich hat sich die
Glasmacherei weiterentwickelt, wie übrigens jede
menschliche Tätigkeit. Ihre größte Blüte erreichte
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sie im Barock, als man das Glas zu veredeln und
zu verschönern begann, als es geschliffen, graviert
und bemalt wurde. Und vor allem begann man,
in bisher nie da gewesenem Maße mit Glas zu
handeln. Damals gelangte der Ruhm des Glases
aus dem Lausitzer Gebirge in die ganze Welt und
noch heute wärmt es sich im Rampenlicht. Nový Bor
(Haida) wurde zu einem der größten Produktionsund Handelszentren. Bis heute gibt es hier eine
prestigevolle Glasmacherschule (und eine weitere
befindet sich in Kamenický Šenov (Steinschönau) und
vor allem ein wirklich fantastisches Glasmuseum.
Dieses wurde bereits 1893 gegründet und hat seinen
Sitz seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts in
einem würdevollen und für die Stadt der Glasmacher
und Glashändler typischen mehrstöckigen Haus
mit hohem Mansarddach und spätbarockem
Eingangsportal. Neben der Dauerausstellung, die
die gesamte Entwicklung der Glasmacherei in
ihrem technologischen und geschäftlichen Wandel
darstellt, und dies an wirklich einzigartigen und
graziösen Exponaten, finden hier auch thematische

Ausstellungen und internationale Glassymposien
statt. Auf Glas trifft man in Nový Bor wirklich überall.
Auf den Straßen stehen Glasskulpturen, hier gibt
es Verkaufsgalerien für Nutz- und Kunstglas,
einen einzigartigen, auf moderne bildnerische
Glaskunst orientierten Ausstellungssaal und sogar
ein Restaurant, aus dem man durch eine Glaswand
den Glasmachern bei der Arbeit am Ofen zuschauen
kann. Eine Glaswanderung durch das Lausitzer
Gebirge wäre lang und sehr abwechslungsreich.
Ein Ort muss allerdings unbedingt erwähnt werden
– die langgezogene Ortschaft Lindava (Lindenau) im
Tal des Flüsschens Svitavka (Zwittebach) unter dem
geheimnisvollen Gipfel des Berges Ortel (Ortelsberg).
Hier erwartet die Liebhaber der zerbrechlichen
Schönheit ein wirklich üppiges Festmahl. Die
Glasmacherschenke Sklářská krčma. Ein großer Park,
der von künstlerischen Glasskulpturen ergänzt wird,
die selbst aus der Erde gewachsen und Bestandteil
der Natur geworden zu sein scheinen, eine geräumige
und sehr spektakuläre Glashütte mit vielen Öfen
und der Möglichkeit, den Glasmachermeistern bei

der Arbeit zuzusehen, sogar eine Führung durch
den Glasmachereibetrieb – Lindava, das ist einfach
die Gegenwart der böhmischen Glasmacherkunst
im Lausitzer Gebirge, das ist der Beweis, dass wir
bis heute eine in der ganzen Welt anerkannte
Glasgroßmacht sind. Obwohl das Glasmuseum in
Kamenický Šenov bereits an einer anderen Stelle
erwähnt wurde, wäre es ein Fehler, es nicht auch in
diesem Kontext anzuführen. Die Dauerausstellung
des Museums umfasst die Entwicklung des gravierten
und geschliffenen Glases vom 17. Jahrhundert
bis zur Gegenwart. Die thematische Linie „Woher
kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?“
führt uns durch die Jahrhunderte auf den Spuren
der Gravur, der Königin der Veredelungstechniken.
Die Glasgegenstände erzählen Geschichten aus
längst vergangenen Zeiten sowie aus jüngster
Vergangenheit – Geschichten über das Leben
unserer Vorfahren, ihre Arbeit, ihre Kämpfe und
ihre Lieben. Und wir erfahren hier auch einiges
über die hiesige Glasmacherschule, die weltweit
älteste ihrer Art.
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FELSRELIEFS BEI CVIKOV
Auf den Hohlstein und zum Totenstein

Felsreliefs sind ein weiteres, sehr markantes
Phänomen des Lausitzer Gebirges, hier gibt es
wirklich unzählige von ihnen. Sie knüpfen an das
barocke Bedürfnis des einfachen Menschen an,
seine Frömmigkeit in der freien Landschaft zum
Ausdruck zu bringen. Bereits aus jener Zeit sind die
ältesten, für menschliche Schöpfung gehaltenen
Reliefs, die größtenteils von unbekannten Autoren
stammen. Ihre Motive waren überwiegend biblisch,
am häufigsten Passionsmotive. Dann gibt es hier
aber auch bewundernswerte Reliefs, die von
Künstlern geschaffen wurden, deren Namen
wir kennen. Deren Motivation war zweierlei –
einerseits reiner Patriotismus und zum zweiten
das Bestreben, Touristen in die Region zu locken.
In der Nähe von Cvikov (Zwickau in Böhmen) finden
wir zwei solche Werke, zu denen sich Mitglieder
der hiesigen Abteilung des Gebirgsvereins für das
nördlichste Böhmen – der Lehrer Karl Beckert und
der Gendarmeriewachtmeister Karl Bundesmann
– stolz bekannten. Sie zogen Touristen an und
ihre Werke locken noch bis heute. In den Wäldern
zwischen Kunratice (Kunnersdorf) und Lindava
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(Lindenau) führt die grüne Wanderwegmarkierung
von der Straße ab und bringt Sie bis zu einer
Felswand mit einer imposant in den Sandstein
gemeißelten Geschichte. Es handelt sich um die
Darstellung einer Sage – ein böser und wollüstiger
Ritter verfolgt ein unschuldiges Mädchen, das vom
Felsen stürzt. Ein zweites Gemeinschaftswerk des
Lehrers und des Wachtmeisters ist das Relief des
Dichters Theodor Körner am Felsen Dutý kámen
(Hohlstein) bei Drnovec (Kleingrün). Der Hohlstein ist
jedoch auch aus anderen Gründen eine Wanderung
wert – es handelt sich um einen der attraktivsten
Orte des Lausitzer Gebirges. Der kurze Weg auf
dem schmalen Felsrücken führt zwischen surreal
geformten Felsen hindurch, vorbei an der Steinbank
„Karolinenruh“ mit eingemeißeltem Relief. Er führt
an einer Felsinsel – einem bezaubernden Beispiel
von Sandsteinsäulenbildung – vorbei und endet
schließlich am Fuße einer in den Felsen gemeißelten
Treppe, die auf den Felsgipfel führt, den eine
Steintafel ziert, auf der sich früher eine Sonnenuhr
befand. Hier gibt es einfach viele bewundernswerte
Dinge auf kleinem Raum.

KUNNERSDORFER SCHWEIZ
Vergessene Schönheit von Aussichten und Waldidyllen

Der Begriff Kunnersdorfer Schweiz (Kunratické
Švýcarsko) verschwindet langsam aber sicher von
den Karten und aus dem Gedächtnis der Menschen.
Dabei beschreibt er einzigartig die Landschaft um
Cvikov (Zwickau in Böhmen), vor allem aber zwischen
dem Berg Zelený vrch (Grünberg) und dem Dörfchen
Kunratice (Kunnersdorf). Beginnen wir unseren
Ausflug in dieses poetische Gebiet aber in Cvikov
selbst. An dessen nördlichem Rande erhebt sich
der Kalvarienberg (Křížový vrch) über der Stadt.
Es ist ein ruhiger, tröstlicher und sehr starker Ort.
Auch deswegen wurden hier übrigens schon zur
Barockzeit zu den drei ursprünglichen Kreuzen
weitere Bauwerke hinzugefügt und es entstand ein
Kreuzweg. Dieser wurde Ende des 19. Jahrhunderts
komplett erneuert, so dass uns der Weg hinauf zum
Heiligen Grab heute an den einzelnen Stationen
vorbeiführt, die im Jahre 1900 geweiht wurden.
Unseren Blick ziehen jedoch auch die Gebirgswiese
und über ihr der dominante Grünberg (Zelený
vrch) auf sich. Dieser wird von einem herrlichen
Aussichtsweg mit den Rastplätzen U Švýcarské
boudy (Am Schweizerhaus) und Schillerova

vyhlídka (Friedrich-Schiller-Warte) umrundet. Der
Zwickauer Rundweg (Cvikovský okruh), wie dieser
Panoramaweg genannt wird, führt den bezauberten
Wanderer auch zu den Resten des Felsentheaters
und bis nach Drnovec (Kleingrün), einer Gemeinde,
aus der wir über einen sehr ansehnlichen Hohlweg
bis zu einer malerischen Felsenkapelle aus dem Jahr
1834 gelangen, um uns dann an Orte der Ruhe und
der reinen Schönheit zu begeben. Der Weg führt uns
in einen von Heidelbeerkraut bedeckten Grund, der
von bewundernswerten Felsen umgeben ist. In einen
von ihnen ist eine Nische mit einer Bank und einem
kleinen Relief gehauen, aus dem zu verstehen ist,
dass der Ort Karlsruhe heißt und ihn die Hiesigen
aus Dankbarkeit gegenüber dem Vorsitzenden des
Gebirgsvereins und dem Reliefschöpfer Karl Beckert
errichtet haben. Ein Stück weiter befindet sich
am Hang noch die interessante Höhle Waltro, in
der sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eine
Widerstandsgruppe versteckt hielt. Am Ende macht
der Weg einen Knick und vor uns erstreckt sich eine
herrliche Vorgebirgswiese, auf der es eine Sünde
wäre, nicht barfuß zu laufen.
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SCHWEFELQUELLE/ SIRNÝ PRAMEN
Einer der geheimnisvollsten Orte des Lausitzer Gebirges

MAŘENICE
Ersehnte Oase im Zwittebachtal

Im Lausitzer Gebirge gibt es zahlreiche Ortschaften,
die direkt ein Synonym für die Wochenendhausidylle
sind. Kytlice (Kittlitz), Krompach (Krombach),
Heřmanice (Hermsdorf), Kryštofovo Údolí
(Christophsgrund) – und das sind nur ein paar
Namen von vielen. Irgendwohin zu den ersten
Dreien würde zweifelsohne auch Mařenice
(Großmergthal) gehören. Warum? Nun, das muss
man selbst erleben, das kann man schwer erklären.
Anmutige Perlchen, aber auch schöne große Perlen
der Volksarchitektur, über mehrere Generationen
hinweg gepflegte Umgebindehäuser, die ruhige und
besänftigende Atmosphäre eines Nests im Tal des
Baches Svitavka (Zwittebach) vor der Kulisse der
Lausitzer Berge, und dann, ganz zweifellos, auch
die bewundernswerten Denkmäler, die dem Ort
seine Einzigartigkeit und Farbe verleihen. Vor allem
gehört hierzu die wunderschöne und monumentale
Barockkirche St. Maria Magdalena, ein Werk von
Octavio Broggio, einem bedeutenden Architekten
des nordböhmischen Barocks. Eine Kirche, die lange
Jahre verfiel und schließlich großartig gerettet und
vollendet wurde – das Interieur und vor allem der
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Sgraffito-Kreuzweg im Kreuzgang hinter der Kirche
sind Werke zeitgenössischer Künstler. Absolut
unübersehbar sind auch der Kalvarienberg, die neu
sanierte Kapelle, die hoch über Mařenice an einem
Ort hervorragt, auf den sich der Aufstieg wahrlich
lohnt, sowie die barocke Statuengruppe inmitten
der Ortschaft. An Mařenice knüpft im Tal harmonisch
das Dörfchen Mařeničky (Klein Mergthal) mit den
wunderschönen Kunnersdorfer Teichen (Kunratické
rybníky) an, die wirklich ideal zum Baden sind. In
den umliegenden Wäldern und an den sanften
Berghängen sind die Wege von vielen Felsenreliefs
umsäumt, von denen vor allem die Flucht nach
Ägypten und der wirklich außergewöhnlich schöne
Steinaltar der Heiligen Dreifaltigkeit zu den Juwelen
des Lausitzer Gebirges gehören. In der Umgebung
von Mařenice und Mařeničky treffen wir auf ein
geschütztes Torfmoor mit hungrig blühendem
Sonnentau und ätherischem Wollgras, aber auch
auf oft mehr als hundert Meter lange, in die
Felsen gehauene Wassergräben, bezaubernde
einzelnstehende Bäume in den Wiesen, auf
Kapellen… Es ist hier einfach schön.

Das Lausitzer Gebirge hat noch eine Eigenschaft,
von der hier bisher noch nicht viel die Rede war. Es
ist geheimnisvoll, es kann mystisch sein, vor allem
wenn der Herbst die Hänge in allen Farbtönen
färbt und der Nebel die Täler überflutet, wenn
der Wind den Wiesen die Haare zerzaust und die
silbernen Buchenwälder verstummen. Dann ist es
gespenstisch, den Ortel (Ortelsberg) zu besteigen,
wo sich ein urzeitlicher Opferplatz befand und
die hier vorhandene Energie äußerst dunkel ist,
danach auf dem Gipfel des Berges Klíč (Kleis), einem
Ort einstiger Rituale, zu stehen und im Gegenzug
einen Zustrom positiver Energie zu erleben, den
Kreuzweg von Jiřetín (Sankt Georgenthal) zu
bewältigen und sich von Erdenergie durchströmen
zu lassen… Solche Orte gibt es in den Bergen viele.
Einer der eindrucksvollsten ist auf jeden Fall die
Schwefelquelle in der Nähe von Horní Světlá
(Oberlichtenwalde). Sie entspringt an einem durch
und durch unauffälligen Ort, um die hundert Meter
von der Waldstraße entfernt, unmittelbar neben dem
Lauf des Hammerbachs (Hamerský potok), den sie
speist. Dieser Ort sieht jeden Tag völlig anders aus.

Das hängt vom Licht, dem Wetter, der Jahreszeit und
der Stimmung ab. Und er ist auch außergewöhnlich
fotogen. Der Tümpel, den die Quelle bildet, ist
alles andere als zum Stillen des Durstes einladend.
Auf seinem Grunde scheinen wundersame gelbe
Pilze zu wachsen, Flocken außerirdischer Masse zu
wuchern, ein Schwefelbad zu kochen. Das aus der
Quelle fließende Wasser ist ockerfarben, fast orange.
Dieser wundersame Höllenkessel erhielt seinen
Namen jedoch zu Unrecht. Die gelb-orangefarbenen
Gebilde im Wasser erinnerten die Menschen an
Schwefel, deshalb der Name Schwefelquelle (Sirný
pramen). Die Realität, die uns erst seit etwas mehr als
hundert Jahren bekannt ist, sieht jedoch anders aus.
Verursacher der farbigen Gebilde im eisenhaltigen
Wasser ist eine Bakterienart namens Leptothrix
ochracea, die in der Quelle mit einer selten
vorkommenden Kieselalge – Navicula pelliculosa
– zusammenlebt. Bedeutend ist aber sowieso eher
das Gefühl, das dieser Ort im Wald hervorruft. Und
das ist außergewöhnlich intensiv.
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MÜHLSTEIN / MILŠTEJN
Felsentor zu längst vergangenen Zeiten

Es gibt viele Zeugen des Stolzes und des Ruhms der
Adelsfamilien in den Wäldern des Lausitzer Gebirges.
Viele Beweise dafür, dass der menschliche Ruhm
vergeht. Die meisten von uns sind jedoch romantisch
gestimmt, und Burgruinen – selbst, wenn sie nur
noch anhand verwachsener Wälle erahnt werden
können – locken uns und ziehen uns an. Von den
Burgruinen Tolštejn (Tollenstein), Sloup (Bürgstein),
Svojkov (Schwoika) und Fredevald (Fredewald) war
bereits die Rede, zur monumentalen Burgruine Oybin
kommen wir noch. Eine der eindrucksvollsten und
malerischsten Ruinen ist Mühlstein (Milštejn). Sie
liegt in den Wäldern verborgen und ist über den
roten Wanderweg aus Rousínov (Neuraussnitz),
beziehungsweise von der anderen Seite aus
Mařenice (Großmergthal) zu erreichen. Mühlstein war
ursprünglich ein Ort, wo Sandstein zur Herstellung
von Mahlsteinen abgebaut wurde. Schon irgendwann
ab dem 13. Jahrhundert stand hier eine Burg, die
mit einem massiven Wehrturm ausgestattet war, der
noch vor zweihundert Jahren über den umliegenden
Wäldern hervorragte. Die Burg Mühlstein verödete
bereits irgendwann im 16. Jahrhundert. Ihren Verfall
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krönte dann der bereits erwähnte Abbau des für
die Herstellung von Mahlsteinen, Schleifrädern und
Kanonenkugeln geeigneten Quarzsandsteins. Der
Abbau, der im 19. Jahrhundert intensiver wurde,
verschlang allmählich den Turm und einen Großteil
des Mauerwerks. Abgebaut wurde auch ein Teil des
Felsens, auf dem die Burg stand. Und dennoch ist
die Burgruine Mühlstein aus irgendeinem Grunde
einzigartig und schön. Das Geheimnis liegt
gerade in den Felsen, die den Burggebäuden von
Anfang an unausbleiblich Gesellschaft leisteten.
Die Burg wurde nämlich regelrecht zwischen
Felsentürmen gebaut, die heute die besondere
Atmosphäre schaffen. Der effektvollste Ort des
gesamten einstigen Burggeländes ist zweifellos
das herrliche Felsentor, das fast dreieinhalb Meter
hoch und sieben Meter breit ist. Dieses ist wirklich
nicht das Werk der Burgbauherren, es entstand
höchstwahrscheinlich schon längst bevor die
Menschen überhaupt ihre Sitze zu bauen begannen
durch Erosion des Felsmassivs.

HORNÍ SVĚTLÁ
Hinauf auf die Lausche, den höchsten Berg, den Mittagsberg

Wer auf der kleinen Straße aus Mařenice
(Großmergthal) zum höchsten Gipfel des Lausitzer
Gebirges hinaufsteigt, gelangt zuerst nach Dolní
Světlá (Niederlichtenwalde) und anschließend
nach Horní Světlá (Oberlichtenwalde). Beide Dörfer
sind schon lange Zeit eher von Erholungscharakter,
deshalb sind sie umso malerischer, denn –
wie bekannt – vermögen Wochenendhäusler
ihre Schätze fast pedantisch zu pflegen. Die
Wochenendhäuser und Hütten, überwiegend
vom Lausitzer Umgebindehaustyp, sind häufig
wie Diamanten poliert und man kann lange Zeit
träumerisch vor ihnen stehen. Horní Světlá ist
ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zu zwei
bewundernswerten Orten. Wer sich entlang
der grünen Wanderwegmarkierung nach Süden
begibt, der entdeckt nach knapp vier Kilometern
eine Waldtalsperre mit dem ermutigenden Namen
Naděje (Hoffnung). Sie wurde in den dreißiger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts am Hammerbach
(Hamerský potok) errichtet und bietet eine
romantische Badegelegenheit – zwar ziemlich
kühl und ohne den Komfort eines Strands, aber

unwiederholbar. Wer sich in Richtung Norden begibt,
der kommt in die Siedlung Myslivna (Jägerdörfel) mit
der letzten Imbissgelegenheit, bevor er auf dem sich
windenden Gipfelpfad bis auf den Gipfel der Lausche
(Luž) hinaufklettert. Hierher führten Wanderwege
bereits vor mehr als zweihundert Jahren, und das ist
kein Wunder – der Blick von der Aussichtsplattform,
übrigens ein Überbleibsel der einstigen beliebten
Touristenbaude mit Aussichtsturm, ist phänomenal.
Vom Erzgebirge bis hin zum Isergebirge, dem
Riesengebirge und natürlich auch dem Zittauer
Gebirge und der Oberlausitz. Während die Lausche
von der tschechischen Seite ziemlich nett aussieht,
ist sie von der sächsischen Seite ein wirklicher Riese.
Die Einwohner von Waltersdorf, einem anmutigen
Dorf am nördlichen Fuße der Lausche, nennen den
Berg seit jeher Mittagsberg, denn wenn man mittags
hinaufschaut, dann steht die Sonne genau über dem
Gipfel. Auch aus Waltersdorf führen gleich mehrere
Wanderwege und sogar eine Seilbahn hierher. Die
Hänge der Lausche werden auf der deutschen Seite
nämlich viel zum Skifahren genutzt.
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JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Eine Stadt voller bemerkenswerter Denkmäler

Jablonné v Podještědí (Deutsch-Gabel) ist die älteste
Stadt des Lausitzer Gebirges. Genau wie das nicht
weit entfernte Schloss Lemberk (Lämberg), von dem
gleich die Rede sein wird, ist sie mit dem Leben
von Zdislava von Lämberg verbunden, die 1995
heiliggesprochen wurde. Die hl. Zdislava vermählte
sich auf Lämberg und zusammen mit ihrem Gemahl
gründete sie in Jablonné ein Dominikanerkloster
und begann auch mit dem Bau der Kirche. Diese
wurde später von den Hussiten niedergebrannt und
im Frühbarock durch einen prachtvollen Bau, der
St.-Laurentius-und-St.-Zdislava-Basilika, nach einem
Projekt von Jan Lukas Hildebrandt ersetzt. Die Kirche
wirkt wie eine Offenbarung. Wer auf der Hauptstraße
entlanggeht und nicht auf das vorbereitet ist, was
er sieht, dem raubt der Blick auf die mächtige
und herrliche Kirche, die plötzlich in einer Lücke
zwischen den Bürgerhäusern auftaucht, den Atem.
Schon die reichlich mit Skulpturen geschmückte
Front ist bezaubernd, und dann erst der Innenraum
unter der mächtigen kreisförmigen Kuppel… In
der Krypta ruhen die Reliquien der hl. Zdislava.
Motive aus ihrem Leben sind hier in wertvollen,
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auf Kupfer gemalten Bildern aus dem Jahr 1660
festgehalten. Bestandteil der Besichtigung sind der
Klosterspeisesaal und die Kreuzgänge, die Basilika
und die Krypta. Jablonné hat aber auch noch andere
höchstinteressante Denkmäler zu bieten. Durch die
Straßen zu ziehen, wunderschöne Umgebindehäuser
und historische Kostbarkeiten zu entdecken, ist
sehr erbaulich. Gleich am Rande der Stadt steht
das Schloss Nový Falkenburk (Neu Falkenburg).
Dieser herrliche spätbarocke Bau dient heute
als Kinderheim. Auf dem Marktplatz beeindruckt
eine imposante, mit vierzehn Skulpturen verzierte
Barock-Pestsäule, ein paar Schritte von hier entfernt
wieder eine zu einer Brauerei umgebaute Kirche,
deren Turm heute zur Aussicht auf die Stadt dient.
Wer an der Basilika vorbei in Richtung Lämberg geht,
kommt noch an dem spätbarocken Jagdschlösschen
derer von Pachta und ein kleines Stück weiter an
einer der ältesten Bauten der Stadt, der gotischen,
im Renaissancestil umgebauten St.-WolfgangKapelle, vorbei.

LÄMBERG / LEMBERK
Der Sitz der Löwin schwebt über den Wäldern

Wird Lemberk (Lämberg) erwähnt, fällt vielen
das Schloss ein, das über dem bewaldeten
Hügel zu schweben scheint, eine frühbarocke
Torte mit einer Kerze zum Schmuck. Kaum einer
weiß jedoch, dass das Schloss Mittelpunkt der
Landschaftsdenkmalzone Lembersko ist, die es
kreuz und quer zu durchwandern lohnt. Das Schloss
selbst hat bis heute eine frühbarocke Gestalt,
ursprünglich war es jedoch eine Wachburg, die im
13. Jahrhundert von Gallus aus dem Geschlecht
der Markwartinger errichtet wurde. Da im Wappen
dieses Adelsgeschlechts eine Löwin zu sehen ist,
wurde die Burg anfangs auch Löwenberg genannt.
Die erste Herrin dieses stolzen Sitzes war, wie bereits
erwähnt, Zdislava von Lämberg. Gerade ihr sind
im umliegenden Waldpark mehrere Orte geweiht.
Hier treffen wir auf eine Empire-Gloriette, die den
Zdislava-Brunnen abdeckt, ein Stück weiter denkt
am bewaldeten Hang die Zdislava-Kapelle, von der
eine Allee zum frühbarocken Bredow-Sommerhaus
führt, an ruhmreichere Zeiten zurück. Kehren wir
aber zum Schlosstor zurück. Sofort zieht der
dominante Zylinderturm den ersten Blick auf sich,

dessen unterer Teil höchstwahrscheinlich der letzte
erhaltene Rest des Sitzes von Zdislava ist, während
die Zierkuppel schon komplett ein frühbarockes
Werk ist. Auf Lämberg ist allen ein massives Erlebnis
garantiert – denjenigen, die keine Innenräume
suchen und über alles an der Umgebungslandschaft
des Sitzes interessiert sind, und auch denjenigen, die
einen Spaziergang durch prunkvolle Säle begehren.
Zwei Besichtigungsrundgänge ermöglichen die
perfekte Erkundung des Schlosses, das sich
das Geschlecht derer von Bredow ganz nach
damaligem barockem Geschmack hergerichtet
hat. Zu sehen sind der Fabelsaal mit seiner
Renaissance-Kassettendecke, der Rittersaal mit
barocker Stuckausschmückung, die Schlosskapelle,
das Appartement der letzten Schlossbesitzer, die
schwarze Küche, die Waffenkammer und auch ein
Raum, der dem Gedenken der hl. Zdislava gewidmet
ist. Die Umgebung des Schlosses ist verlockend, hier
gibt es Teiche, Wälder und bemerkenswerte Objekte
aus der letzten Zeit, beispielsweise Plastiken und
Skulpturen oder den Steinkreis aus Menhiren mit
dem Titel Zeitlosigkeit.
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KROMPACH
Zu den Johannissteinen und auf den geheimnisvollen Hochwald

Das idyllische Dörfchen Krompach (Krombach)
gehört, wie bereits erwähnt, zu den bekanntesten
Erholungsorten im Lausitzer Gebirge. Wodurch
das? Durch die beruhigende Lage unter dem
zweithöchsten Berg des Zittauer Gebirges, dem
Hochwald (Hvozd), der von einem Ozean herrlicher
Wiesen umgeben ist, die Ende Juni so betörend
duften, dass es einem schwindelig wird, durch über
Generationen hinweg veredelte Umgebindehäuser,
durch die einzigartige Kollektion uralter Eiben…
Suchen Sie es sich aus. Aus Krompach kann
man zudem wirklich Ausflüge in alle Richtungen
unternehmen, nach Sachsen sind es ein paar hundert
Meter, zu den Johannissteinen (Janské kameny) noch
näher. Und gerade zu denen lohnt sich ein Ausflug.
Direkt an der Grenze ragen hier drei Felswände
empor, einzelnstehende Basaltmassive, die nach der
Verwitterung der Sandsteinmasse übriggeblieben
sind. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, sie
seien vom Menschen erbaut worden. Auf dem ersten
der Felsen ist eine Aussichtsplattform errichtet, von
der aus man eine bezaubernde Aussicht vor allem in
die Oberlausitz hat. Auf den Gipfel des Hochwalds,
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den Berg mit zwei Gipfeln und zwei Gesichtern, sind
es nicht einmal drei Kilometer. Wenn der Wanderer
aus den Wäldern tritt und auf den Südgipfel des
Berges steigt, befindet er sich noch in Tschechien
und steht auf einem Felsplateau mit einem Kreuz
und einer herrlichen Aussicht auf die Landschaft.
Nur ein paar Meter weiter verläuft die Staatsgrenze
und hinter ihr ragt die Hochwaldbaude empor.
Zum Nordgipfel muss man bereits über deutsches
Gebiet gehen, aber den Wäldern und Bergen sind
die menschlichen Marotten vollkommen gleichgültig
– sie sind fugenlos und überall gleich schön.
Belohnung ist einem dann der außerordentlich
elegante steinerne Aussichtsturm, der ein Jahr
jünger als der auf dem Berg Jedlová (Tannenberg)
ist und sich über der Turmbaude erhebt. Das
Rundpanorama, das man vom Aussichtsturm auf
dem Hochwald, beziehungsweise dem Hvozd, sieht,
ist unglaublich. Die Aussicht reicht vom Zittauer
Gebirge über die Oberlausitz und einen großen Teil
des Lausitzer Gebirges sowie das Isergebirge auf
der einen und das Erzgebirge auf der anderen Seite
bis hin zum Böhmischen Mittelgebirge im Süden.

JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ
In die Felsbehausung der Einsiedler

Felsenklausen sind eines der Attribute des Lausitzer
Gebirges. Auf sie stößt man hier vielerorts. Die
meisten wurden Ende des siebzehnten Jahrhunderts
in die Felsen gehauen, eine weitere Welle folgte
gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Dies alles
wurde wesentlich von Kaiser Joseph II. beeinflusst,
der zuerst 1782 die Ivanische Eremitenbrüderschaft
auflöste und das Eremitentum verbot, um kurz
darauf mit der Auflösung von Klöstern zu beginnen,
wodurch er wiederum die Mönche in die Wälder jagte
und so ungewollt das Eremitentum wiederbelebte.
Die berühmteste Einsiedelei des Lausitzer Gebirges
befindet sich in Sloup (Bürgstein). Die hiesige
Felsenburg trägt sogar den Namen Einsiedlerstein
(Poustevnický kámen). Auf dem gegenüberliegenden
Berg wiederum meißelte sich der berühmte
Samuel Görner eine Einsiedelei, in der er Brillen
und Ferngläser herstellte. Wir begeben uns jetzt
aber nach Janovice (Johnsdorf), beziehungsweise
in das reizende Tal des Hennersdorfer Baches
(Dubnický potok) ein Stück hinter dem Dorf.
Janovické poustevny (Johnsdorfer Einsiedelei),
sagt der Wegweiser. Am Rande des Waldes

befinden wir uns gänzlich im Barock. 1788, als das
Dominikanerkloster in Jablonné (Deutsch-Gabel)
aufgelöst wurde, kamen zwei Mönche, Thomas und
Valerian, gerade hierher. Sie bauten eine kleine
Blockhütte und meißelten Kammern in die Felsen
– es ist durchaus möglich, dass sie das Werk eines
Vorgängers fortsetzten, der angeblich schon lange
vor ihnen hier gelebt hatte. Die Menschen kamen zu
ihnen, um nach Rat zu fragen, und bald begannen
sich die beiden mit der Heilkunde zu beschäftigen
und unterrichteten sogar an der hiesigen Schule
Religion. Als sie verstarben, wurden sie an dem
Ort bestattet, wo sie gelebt hatten. 1864 wurde
hier dann ein einfacher Kreuzweg errichtet und
eine Heilig-Grab-Kapelle in den Felsen gehauen.
Es entstand ein sehr beliebter Wallfahrtsort, der
von Menschenmengen besucht wurde. Nach
dem Zweiten Weltkrieg endeten die Wallfahrten
selbstverständlich, aber um die Jahrtausendwende
erneuerten einige emphatische Menschen diesen
Ort wieder und so kehrten auch die Wallfahrten
in das Tal zum Kreuzweg von Janovice zurück. Ein
unauffälliger, aber sehr schöner Ort.
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JÍTRAVA, ZDISLAVA, HORNÍ SEDLO
Auf die Burg, in die Kirche und in die Felsen

Im Tal des Jungfernbaches (Panenský potok), in
der Nähe der verkehrsreichen Straße aus Jablonné
(Deutsch-Gabel) nach Liberec (Reichenberg), liegt
das ruhige und malerische Dörfchen Jítrava (Deutsch
Pankraz), in dessen Mitte die äußerst fotogene
St.-Pankratius-Kirche steht. Man kann sich hier nicht
nur wunderbar erholen und hervorragend essen,
sondern auch interessante Ausflüge unternehmen.
Von der größten Attraktion dieser Gegend, den
Elefantensteinen (Bílé kameny), wird auf der nächsten
Seite die Rede sein, und so gehen wir jetzt in Richtung
Süden zu den umliegenden Bergen. Zuerst in die
Gegend des fast mystischen Buchenwaldes, wo
ein stahlgrauer Säulengang das Himmelsgewölbe
selbst zu stützen scheint – wir befinden uns
im Naturschutzgebiet Velký Vápenný (Großer
Kalkberg). Wenn es uns gelingt, auf eine Exkursion
von Höhlenforschern zu stoßen, dann gelangen wir
auch in die herrliche, fast dreihundert Meter lange
Höhle Západní jeskyně mit ihrem einzigartigen
Tropfsteinschmuck. Nicht weit entfernt entdecken
wir dann die malerische Burgruine Roimund. Ein Stück
weiter liegt im breiten Tal die Siedlung Zdislava mit
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ihrer bemerkenswerten Barockkirche St. Johannes
der Täufer, deren einzigartige bemalte Holzdecke
und deren auf dem anliegenden Friedhof stehende
spätbarocke Totenkammer beeindruckend sind. Gehen
wir aus Jítrava in Richtung Norden, erwarten uns
äußerst interessante Felsgebilde. Zunächst machen
wir in der Gemeinde mit dem poetischen Namen
Černá Louže (Schwarzpfütze) Halt, von wo aus uns die
blaue Wanderwegmarkierung zu dem Sandsteinfelsen
Havran (Rabenstein) in Polesí (Finkendorf) bringt, der
aus dem Wald herausragt und auf das malerische Dorf
unter sich herabblickt. Auch wir können herabblicken,
und zwar dank derer, die hier einen sicheren
Aussichtspunkt errichtet haben. Nur ein kleines
Stück weiter nördlich gelangen wir in die Ortschaft
Horní Sedlo (Pass). Diese ist der Ausgangspunkt
zu einer einzelnen, im Waldbewuchs verborgenen
Felsenstadt. Die oberen Felsen überwältigen uns mit
bezaubernden Felswänden, die sich zwischen den
Bäumen zum Licht drängen. Kletterer lieben sie – es ist
ein Wunder, wenn Sie hier keinen treffen. Und sollte
gerade die Sonne untergehen, sind die Silhouetten
der Felsen geradezu geisterhaft.

WEISSE STEINE/ BÍLÉ KAMENY
Von Elefanten, die im Lausitzer Gebirge schlafen

Die Weißen Steine (Bílé kameny) in Sichtweite von
Jítrava (Deutsch Pankraz) sind eines der größten
Wunder des Lausitzer Gebirges. Wenn man sich auf
dem Wiesenweg dem Waldesrand nähert, traut man
seinen Augen kaum. Hier liegen zwei Mastodonten,
zwei grau-weiße Elefanten, die ihre Rüssel im kühlen
Wald versteckt haben und ihre Körper in der Sonne
rekeln. Einen passenderen Vergleich findet man nicht
– schließlich werden die Felsen, seitdem die Menschen
im Lausitzer Gebirge Elefanten kennen, auch nicht
mehr anders als Elefantensteine (Sloní kameny)
genannt. Aber vielleicht sind es keine Elefanten,
vielleicht sind es Tolkiens Olifanten, und wer an ihren
leuchtenden Rücken vorbeigeht, wird zu einem Hobbit
und verspürt den unwiderstehlichen Drang, auf die
leuchtenden Körper hinaufzuklettern und von ihren
Rücken aus die gesamte Mittelerde zu überblicken.
Und das ist ein göttlicher Anblick, wirklich. Über
Vertiefungen, die von den Füßen tausender Besucher
ausgetreten wurden, steigt man wie über eine
Elefanten-Wirbelsäule bis auf den Gipfel, setzt sich
begeistert auf den von der Sonne heißen Felsen und
schaut über die absolut glatte Steinoberfläche auf das

Relief des Lausitzer Gebirges. Und vielleicht sind es
weder Elefanten noch Olifanten, vielleicht ist es eine
Skulptur von Henry Moore, so mutig und so schön,
hinreißende Land Art, eine wagemutige Dominante.
Von den Elefantensteinen wird aber eine schöne
Sage über Zwerge erzählt, die auf dem Gipfel des
Felsblocks den Schlüssel ihrer Schatzkammer einer
jungen Schäferin anvertrauten und niedergeschlagen
die Region verließen, denn die Landschaft war
verwüstet und die Menschen böse. Also vielleicht
doch Tolkien? Sollte sich allerdings jemand finden,
der seiner Phantasie auf den Elefantensteinen nicht
freien Lauf lassen kann, dann hören Sie, was uns die
geologische Wissenschaft zu ihnen zu sagen hat:
Die Weißen Steine sind tertiäre Kreidesandsteine
von gleichmäßiger Zusammensetzung (was ihre
Abrundung ermöglichte) mit einem höheren
Kaolinit-Gehalt (was wiederum ihre fast weiße
Farbe möglich machte). Ihre ungewöhnliche Form
verdanken sie der intensiven Erosion. Hat Sie das
nun mehr befriedigt, als das Bild der von der Sonne
müden Elefanten, die sich bereits tausende von
Jahren am Waldesrand ausruhen?
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KŘIŽANY
In die Rabenfelsen und zum Wasser mit der schönsten Aussicht

Ganz an der Grenze des Lausitzer Gebirges und des
Rollberger Hügellands (Ralská pahorkatina) liegt das
Dörfchen Křižany (Kriesdorf). Es ist langgezogen und
umsäumt die kleine Straße aus Jablonné (DeutschGabel) nach Světlá pod Ještědem (Swetla). In jedem
Dorf wird man unterbewusst von der markantesten
Dominante, der Kirche, angezogen. Auch in Křižany
ist das nicht anders, und es handelt sich nicht nur um
irgendeine Kirche. Man muss lediglich mit begierigen
Augen schauen, mit Augen, die Schönheit auch dort
entdecken können, wo andere sie nicht sehen. Die
ursprünglich gotische, im Barockstil umgebaute
St.-Maximilian-Kirche ist herrlich, obwohl der Zahn
der Zeit zusehends seine Spuren an ihr hinterlassen
hat. Sie verfügt über eine außergewöhnliche
Anziehungskraft, ist harmonisch, mit einem nicht
ganz traditionellen Turm. Neben ihr steht die ihr
ähnliche Barockpfarrei von schlichter Schönheit, mit
Mansarddach und rekonstruierter Nischenkapelle.
Wirklichen Schönheitsfeinschmeckern ist noch
die sanierte Pietsch-Kapelle in den Wiesen neben
dem Weg zum Bahnhof zu empfehlen. Die von
Bäumen umgebene St.-Wenzel-und-Georg-Kapelle
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mit dem Ještěd (Jeschken) im Hintergrund – eine
Augenweide. Křižany hat ein gut verborgenes
Geheimnis. Auf dem Weg zu den Rabensteinen
(Krkavčí skály) entdeckt der müde Wanderer den neu
fertiggestellten Teich, für den die Ortsansässigen
derzeit einen Namen Krkavec gefunden haben.
Hier kann man unwahrscheinlich schön baden, vor
allem wegen der unwiderstehlichen Kulisse. Der
Blick über die Wasseroberfläche des Teiches auf
den Bergrücken Ještědský hřeben (Jeschkenkamm),
der von dem glänzenden Kegel des von Hubáček
entworfenen Hotels gekrönt wird, ist einer der
schönsten in der ganzen Region. Nur ein paar
hundert Meter höher bilden die Rabensteine, die
unter Kletterern beliebt sind und auch Vajolettürme
bei Křižany genannt werden, die scharfe Kante
des Berges. Das Felsplateau mit weiter Sicht auf
den Jeschkenkamm und das Rollberger Hügelland
wird von surrealen Felsentürmen eingesäumt. Die
grüne Wanderwegmarkierung führt den Wanderer
zu weiteren opulenten Aussichten und an den
Rand einer herrlichen Wiese, über die man zum
idyllischen Teich zurückkehren kann.

KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ
Gebirgsidylle wie aus einem Märchen

Die Wortverbindung „wie aus einem Märchen“
scheint wie ein abgedroschenes Klischee zu klingen,
wer aber zum ersten Mal nach Kryštofovo Údolí
(Christophsgrund) kommt, hat genau dieses Gefühl.
Als würde man sich in einem weitaus höheren
Gebirge befinden, vielleicht irgendwo in der Tatra...
Dieses Dorf ist einfach zauberhaft. Das mächtige
Tal des Baches Údolský potok ist mit malerischen
Umgebinde-, Block- und Fachwerkhäusern und
-hütten mit einer einzigartigen Kollektion von
Schiefer-Schmuckgiebeln übersät, zu beiden
Seiten ragen steile und hohe Hänge empor, alles
dominiert der Kirchhügel mit dem kleinen Friedhof,
der Barockpfarrei, dem hölzernen Glockenturm
mit Mansarddach, der Totenkammer und der
wirklich herrlichen, frühbarocken, mit Schiefer
verkleideten Blockbaukirche St. Christoph, die von
den Schwankungen des menschlichen Geschmacks
unberührt und fast in derselben Gestalt erhalten
geblieben ist, wie sie geweiht wurde. In der
frühbarocken Totenkammer hängen acht gemalte
Wappen an den Wänden. Kaum lässt man das Tor
des Kirchhügels hinter sich, eröffnet sich vor einem

die von der St.-Wenzel-Skulptur eingerahmte Vedute
des Dorfes. Eines der Gebäude ist auf den ersten
Blick anders und zieht die Augen an wie ein Magnet.
Kryštofovo Údolí hat nämlich eine Trafostation, wie
sie nirgendwo anders auf der Welt existiert. In ihr
entstand die erste astronomische Uhr in einem
tschechischen Dorf. Und dass sie wunderschön
ist, da können Sie sich sicher sein. Absolut sicher!
Die Apostel ziehen vorbei, die Figuren bewegen
sich, Meister Hanuš würde klatschen. Zur Krönung
all dessen befindet sich gleich gegenüber das
Museum volkstümlicher Krippen. Kein Wunder, dass
Kryštofovo Údolí bereits seit 2005 eine ländliche
Denkmalzone ist. Zudem ist im Ortsteil Novina
(Neuland) noch ein nostalgischer Eisenbahnviadukt
zu sehen, über den während der Dorfkirmes
regelmäßig eine Dampflokomotive angeschnauft
kommt. Der Viadukt ist gebogen, 230 Meter lang
und hat vierzehn Bögen, die eine Höhe von dreißig
Metern erreichen. Kryštofovo Údolí ist einfach ein
herrlicher Abschied vom Lausitzer Gebirge.
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PFAFFENSTEIN, BÖHMISCHES TOR/ POPOVA SKÁLA, ČESKÁ BRÁNA
Zu den Reizen der nordöstlichen Wälder

Wenn wir nun bereits bis zum östlichsten Ausläufer
des Lausitzer Gebirges gewandert sind, wenden wir
uns gern in Richtung Nordwesten und untersuchen die
Umgebung von Hrádek nad Nisou (Grottau). Teil des
Städtchens ist das Dorf Dolní Sedlo (Spittelgrund), von
wo aus man entlang der grünen Wanderwegmarkierung
angenehm durch den Wald bis auf den Bergsattel
unter dem Felsen Popová skála (Pfaffenstein) steigen
kann. Der Weg führt durch magische Wälder voller
einzelnstehender Felsen und Steine. Und wenn man
Glück hat und die Sonne gut gelaunt ist, wird man
Zeuge von einem faszinierenden Schattenspiel und
Lichtsäulen, die sich an die Baumstämme lehnen. Je
höher wir steigen, umso sonderbarer die Landschaft,
die uns umgibt. Plötzlich befinden wir uns in Felsen,
wo zweifellos mit Vorliebe Riesen herumgetollt
sind, und nun die Spuren ihres Treibens – zufällig
durcheinandergeworfene Sandsteinwürfel und
-quader – vor uns stehen. Die Riesen bauten hier
kleine Dämme und Wände, die für uns Sterbliche
von äußerst monumentalen Ausmaßen sind. Von
den verstreuten Felsbrocken kann man hier und da
das Ziel unseres Aufstiegs erblicken – den Felsen
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Popova skála oder Pfaffenstein. Es handelt sich um
einen bemerkenswerten und über den Wäldern
emporragenden Sandsteinfelsen, auf den man über
die Leiter gut nach oben klettern und von dem
abgesicherten Aussichtspunkt aus beeindruckt auf
die offene Landschaft schauen kann, beispielsweise in
Richtung Osten bis zum Bergrücken Ještědský hřeben
(Jeschkenkamm) oder hingegen nach Westen, wo am
welligen, von Wäldern borstigen Horizont der mächtige
Hochwald mit seinem steinernen Aussichtsturm
dominiert. Nach der Rückkehr auf den Bergsattel ist
es gut, auf dem blau markierten Wanderweg über
den Sedlecký Špičák (Spitzberg) zum Kohoutí vrch
(Hahnberg) weiterzugehen, wo die weiten Aussichten
ihre hinreißende Fortsetzung finden. Noch eine Rückkehr
auf den Sattel und dann auf unmarkiertem Wege den
Hang hinunter zu einem echten Grenzabenteuer. Der
abfallende Pfad geht nämlich in den Grenzweg über,
und mit breitem Schritt – ein Bein in Tschechien, das
andere in Sachsen – gelangt der Wanderer bald zu
einer massiven Felsspalte, die beiderseits der Grenze
als Böhmisches Tor (Česká brána) bezeichnet wird. Ein
wunderschöner und ehrwürdiger Ort.

GRAFENSTEIN / GRABŠTEJN
Stolzer Wächter des Nordpostens

Wer vom Pfaffenstein (Popova skála) in Richtung
Nordosten schaut – und er muss nicht einmal
besonders gute Augen haben – der sieht aus einer
von Wiesen und Feldern umgebenen Laubwaldinsel
ein herrliches Schiff mit einem hohen dicken Mast
auslaufen. Hinter ihm schaukeln im welligen Terrain
schlanke Segelschiffe... Natürlich sind es keine
Segelschiffe, es sind Windkraftanlagen, und das
Schiff im Vordergrund ist eine gotische Burg aus
dem 13. Jahrhundert, die etwa dreihundert Jahre
später zu einem Renaissanceschloss umgebaut
wurde. Das schöne Trugbild hat sich in die Burg
Grabštejn (Grafenstein) auf dem Berg über Chotyně
(Ketten), nur drei Kilometer von der polnischen
Grenze entfernt, verwandelt. Wer sich dann zu
der Burg begibt, der erkennt, dass sie auf einer
mächtigen Landzunge steht, die an drei Seiten von
markanten bewaldeten Hängen geschützt ist – eine
wirklich ausgezeichnete strategische Lage. An der
Grenze zwischen den Ländern Böhmens und der
Oberlausitz wurde im frühen Mittelalter fast ständig
Krieg geführt, und jede Befestigung musste einen
Flankierungsturm (also einen solchen, von dem

aus die Eroberer beschossen wurden) haben. Und
gerade einen solchen hatte bereits irgendwann im
13. Jahrhundert die Burg Grafenstein. Ihr Name hat
sich geändert, der Charakter des Sitzes ebenfalls,
der Turm wurde viele Male umgebaut und dem
Zeitgeschmack angepasst, aber seine Schönheit und
Dominanz faszinieren bis heute. Den unteren Teil
des Schlosses, der in der Zeit der Renaissance an
den gotischen Kern angebaut wurde, nutzt die Armee
zur Ausbildung von Diensthunden, dennoch ist ein
Großteil der Schlossräume zugänglich, und zwar
sogar in drei Besichtigungsrunden. Auf den Turm
selbst gelangt man auch ohne Führer, und das ist ein
alles übertreffendes Erlebnis, schon allein wegen
des Panoramablicks. Wer hierher gekommen ist, der
kann die Kellerräume, den Palast, die Innenräume
des Schlosses, aber auch das größte Juwel
besichtigen, welches das Gelände zu bieten hat
– die herrliche Renaissancekapelle St. Barbara mit
ihrer ungewöhnlich reichen Malereiausschmückung…
Ja, diese Kapelle gehört zu den schönsten sakralen
Denkmälern im Lande.
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KRISTÝNA-SEE
Sensationelle Badegelegenheit in einer überfluteten Grube

HRÁDEK NAD NISOU
Städtchen im Dreiländereck

Es ist Zeit, sich nach Hrádek (Grottau) zu begeben,
einem Städtchen, das von dem Band des Flusses
Neiße durchzogen wird. Unser angenehmer
Spaziergang durch diese höchstwahrscheinlich
schon tausend Jahre alte Siedlung wird von
bewundernswerten Bauten umrahmt – das
klassizistische Rathaus, das herrlich sanierte Haus mit
Fachwerkgeschoss, wo sich die Stadtinformation und
das Museum befinden, die unlängst errichtete Replik
der barocken Pestsäule mit einer Statuengruppe
der heiligen Anna selbdritt, die neugotische
evangelische Friedenskirche, die Empire-Pfarrei…
Schon hat uns unsere Runde durch die Stadt zum
interessantesten Bau gebracht: der von einem alten
Friedhof umgebenen St.-Bartholomäus-Kirche,
einer im Renaissance- und Barockstil umgebauten
gotischen Kirche. Der umliegende Friedhof wurde
zu einem Park mit mehreren erhaltenen wertvollen
Grabmälern und Nischenkapellen des barocken
Kreuzwegs umgewandelt. Nun gehen wir aus Hrádek
auf dem schönen Baum-Lehrpfad entlang der Neiße
und des Kristýna-Sees (zu dem wir gleich auf der
nächsten Seite kommen werden) an einen Ort mit
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einer besonderen und erhabenen Atmosphäre,
einen von Geschichte durchdrungenen und dennoch
völlig unauffälligen und für Nicht-Eingeweihte
fast übersehbaren Ort. Das Dreiländereck. Es
ist eigentlich eine vom Fluss geteilte und von
einem Eichenforst umsäumte Aue, wo der Bach
Oldřichovský potok (Ullersdorfer Bach) in die Neiße
fließt. Lange Jahre durfte man nicht hierher, obgleich
die hochtrabende Brüderschaft zwischen den drei
Ländern, deren Grenzen sich hier an einem Ort
treffen, flammend deklariert wurde. Heute ist dieser
Ort von vielerlei Bedeutung. Hier wurde 2005 die
Erweiterung der Europäischen Union um Polen
und Tschechien groß gefeiert. Hier wehen heute
vier Fahnen – die deutsche, die tschechische, die
polnische und die der Europäischen Union. Dies ist
ein Ort, an dem es einfach nicht möglich ist, sich
der endlich errungenen Freiheit nicht bewusst zu
werden. Aus Tschechien kann man über einen Steg
nach Polen gelangen, und sollten es die Finanzen
erlauben, wird hier vielleicht einmal die geplante
Ringbrücke stehen.

Noch bevor wir den versprochenen Ausflug zum
Kristýna-See machen, lassen Sie uns einmal schauen,
wo überall man eigentlich im Lausitzer Gebirge
baden kann. Ehrlich gesagt, da gibt es viele Orte.
In Vertretung aller großen und kleinen Teiche
seien beispielsweise genannt: der unauffällige
See bei Svor, der Obere Teich bei Mařeničky, die
Talsperre Naděje (Hoffnung), der bereits erwähnte
Teich in Křižany – man muss nur auf der Karte die
Schwimmer-Ikone finden, die Badesachen einpacken
und sich aufmachen. Dann gibt es natürlich auch
bekannte und vielbesuchte Orte – vor allem den
Teich Radvanecký rybník bei Sloup v Čechách, aber
auch Freibäder (von Westen nach Osten genommen)
in Prysk, Kytlice, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou,
Varnsdorf, Nový Bor, Heřmanice v Podještědí,
Jablonné v Podještědí oder in Rynoltice – Polesí.
Natürlich dürfen wir auch die großartige und beliebte
Bademöglichkeit am Olbersdorfer See bei Zittau nicht
vergessen. Und jetzt zurück nach Hrádek nad Nisou
(Grottau), wo bereits Anfang des 19. Jahrhunderts
in mehreren Schächten Lignit abgebaut wurde.
Mitte des vergangenen Jahrhunderts ging man zum

Tagebau über, 1972 schließlich wurden die Arbeiten
in der Grube Kristýna eingestellt und innerhalb
von drei Jahren entstand durch ihre Flutung ein
wunderschöner See. Schon damals entstand hier
ein Erholungsgebiet, das mehrfach modernisiert
wurde. Die letzten Modernisierungsarbeiten
fanden erst vor kurzer Zeit statt. Herrlich sauberes
Grundwasser, in dem Blaualgen keine Chance haben,
die größte Tiefe beträgt fast dreißig Meter, bequemer
Einstieg ins Wasser, Sand- und Wiesenstrände,
Sportplätze, eine fünf Kilometer lange InlineBahn, ein Natursportplatz, Wasserrutschen, aber
auch Holzskulpturen und Plastiken… Idyllisch
ist ebenfalls die Umgebung – Wälder, Haine, am
Horizont ein Gebirgsrelief, in der Nähe ein kleinerer
Teich mit Mooren, die über Holzwege zugänglich
sind. Im Lausitzer Gebirge gibt es einfach alles
– hervorragende Badegelegenheiten eingeschlossen.
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ČESKÁ LÍPA

ČESKÁ LÍPA
Historische Stadt im südlichen Vorland

Ganz an der südlichen Grenze des Lausitzer Gebirges
liegt eine Stadt mit einem attraktiven historischen
Kern voller Denkmäler, die an längst vergangene
Zeiten erinnern. Das prachtvollste von ihnen ist
das Augustinerkloster. Dieses ließ der glorreiche
Heeresführer Albrecht von Waldstein gründen, und
zwar nur zwei Jahre nachdem er die Stadt in seinen
Besitz gewonnen hatte, damals wurde das Jahr 1627
geschrieben. Gleichzeitig dachte er aus, dass die
Augustiner hier ein jeden Latein lehren werden,
der Interesse daran hat. Und obwohl Wallenstein
dann in Cheb (Eger) erstochen wurde, blühte das
Kloster weiter. Hier wurden Bücher gedruckt,
Theater gespielt, eine Loretokapelle errichtet, um
sie herum Kreuzgänge, die Heilige Treppe. Die
Allerheiligen-Klosterkirche wurde vom Papst zur
Basilika minor erhoben… Später verfiel das Kloster
und erst die Gegenwart ließ es wieder zu seiner
einstigen Schönheit aufblühen. Heute haben hier
das Heimatkundemuseum und die Galerie ihren Sitz,
in der Biberkapelle werden Kulturveranstaltungen
durchgeführt, im Kreuzgang finden Ausstellungen
statt, die herrliche Allerheiligen-Basilika dient
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weiterhin ihrem ursprünglichen Zweck, im
Renaissance-Barock-Klostergarten kann man
Momente der Ruhe und der stillen Erholung
erleben. In Česká Lípa (Böhmisch Leipa) gibt es
auch mehrere weitere interessante Kirchen, eine
Zisterzienserpropstei, auf dem Marktplatz ragt eine
bemerkenswerte Pestsäule empor. Wunderschön,
nicht mit Verzierungen überladen. Obenauf eine
Plastik der Heiligen Dreifaltigkeit, auf dem Sockel
Reliefs der heiligen Maria Hilf, des heiligen Sebastian,
des heiligen Rochus und der heiligen Rosalia aus der
Barockzeit. Hundert Jahre später kamen noch vier
Skulpturen hinzu, die die Säule bis heute bewachen
– der heilige Florian, der heilige Wenzel, der heilige
Adalbert von Prag und natürlich der beliebteste
tschechische Heilige – Johannes Nepomuk. Ein
wirklich würdevoller Mittepunkt der Stadt. Fügen
wir noch das Renaissance-Lustschloss Červený dům
(Rotes Haus) und die Wasserburg Lipý mit dem
Textildruckzentrum, das Neorenaissance-Rathaus und
den einstigen Kerker mit dem Archäologiemuseum
hinzu, ist klar, dass Česká Lípa eine reizende und
außerordentlich attraktive Stadt ist.

HÖLLENGRUND / PEKLO
Tal von paradiesischer Schönheit

Die Verbindung zwischen dem Lausitzer
Gebirgsvorland und dem Rolländer Hügelland (Ralská
pahorkatina) ist das von Touristen vielbesuchte
und wirklich herrliche Tal des Baches Robečský
potok (Robitzbach), das schon seit jeher als Peklo
(Höllengrund) bezeichnet wird. Der Bach eilt hier
aus Česká Lípa (Böhmisch Leipa) in Richtung Süden,
nach Zahrádky (Neugarten), und die Szenerie um ihn
herum ist hinreißend. Die Sandsteinfelsen bilden
hier eine malerische Kluft, eine wilde, von Höhlen
und Überhängen eingesäumte Schlucht, der Weg
windet sich durch die Aue und überwindet den
Bach über kleine Brücken und Stege, weicht auf
Holzwege aus, führt durch künstlich ausgeschlagene
Tunnel… Auf den Felsrücken gibt es mehrere Ruinen
einstiger Burgen sowie bezaubernde Aussichten in
das Tal und in die umliegende Landschaft. Felsen
von phantastischen Formen blicken wie stumme
Wächter der von den Menschen schon sehr, sehr
lange wahrgenommenen Schönheit ins Tal hinab.
Gleich Anfang des 19. Jahrhunderts entstand hier ein
durch und durch romantischer Landschaftskomplex.
Der damalige Besitzer des Schlosses Zahrádky

nutzte die natürlichen Kulissen perfekt, er ließ den
Bach Robečský potok eindämmen und befahrbar
machen, besorgte Boote und ermöglichte seinen
Gästen ein wirklich ungewöhnliches Erlebnis – eine
Bootsfahrt zwischen den Felsen, wie wir sie eher aus
der benachbarten Sächsisch-Böhmischen Schweiz
kennen. Eigentlich schon seit dieser Zeit besteht
das Bestreben, das wunderschöne Tal irgendwie zu
schützen. Und deshalb gehen wir, wenn wir heute
das Tal Peklo durchqueren, durch ein seit schon
mehr als fünfzig Jahren geschütztes Gebiet, durch
ein nationales Naturdenkmal. Hier entlang führt ein
Lehrpfad, der sich von der berühmten Felsformation
Skautská skála zu entfalten beginnt. Dieses Tal ist das
ganze Jahr über ein außergewöhnliches Erlebnis, am
meisten besucht wird es jedoch am Frühlingsanfang,
wenn sich die Bachufer in unendliche, leuchtendweiße
Märzenbecher-Teppiche verwandeln. Das Tal mündet
in die malerischen Siedlung Karba, wo sich reizende
Häuschen, Beispiele typischer Volksarchitektur, an
die Felsen drängen, und die ganze Szenerie wird
von einem mächtigen Eisenbahnviadukt aus der Zeit
Ende des 19. Jahrhunderts umrahmt.
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OYBIN
In eine Kirche, deren Gewölbe der Himmel bildet

Die Burg- und Klosterruine Oybin ist ein derart
mystischer Ort, dass selbst der König unter den
Malern der Romantik, Caspar David Friedrich,
fasziniert ihrem Zauber verfiel. Seine Bilder der
Ruine der Kathedrale ohne Gewölbe und Dach
standen am Anfang der Rettung dieses Ortes, und
diesen Ort nicht zu sehen würde bedeuten, eines
der größten Erlebnisse des Einklangs von Natur
und Architektur zu missen. Hierher gelangen kann
man auf verschiedene Weise, die aber zweifellos
attraktivste ist, auf dem Zittauer Bahnhof in die von
einer Dampflokomotive gezogenen historischen
Waggons der Zittauer Schmalspurbahn einzusteigen
(die bereits seit 1890 ohne Unterbrechung in Betrieb
ist). Im hölzernen Speisewagen zu sitzen, Bratwurst
zu essen und einen Schluck Bier zu trinken, zu sehen,
wie die Landschaft aus den grauen Dampfwolken
auftaucht und wieder in ihnen verschwindet,
hier und da die Trittfläche an der Außenseite des
Waggons zu betreten und sich vom Fahrtwind und
dem Dampf die Haare zerzausen zu lassen – das ist
ein Erlebnis, das nicht mehr oft zu haben ist. Man
steigt am kleinen Bahnhof im Kurort Oybin aus, der
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wie ein Modelleisenbahngebäude aussieht. Und
dann geht es auf dem Ritterweg auf die Burg. Über
Oybin führte ein alter Handelsweg aus Prag nach
Görlitz und Karl IV. ließ hier auf den Grundlagen der
Felsenburg eine mächtige Wachburg und später auch
ein Cölestinerkloster mit einer herrlichen gotischen
Kirche errichten, die den Charakter der Arbeit der
Prager Bauschule von Peter Parler aufweist. Im
Frühjahr 1577 verlor sie durch Blitzeinschlag und
anschließenden Brand ihr Dach, das Gewölbe
stürzte ein. Die Kraft dieses Ortes ist wirklich
außerordentlich, denn das neue Gewölbe bildet
nun der Himmel selbst. Ein herrliches Waschblau,
hier und da Wolkenfresken und Steinwände, die
emporragen wie zum Gebet ausgestreckte Hände.
Man wird hier still und verspürt die Kraft des
Weltalls. Das Herumwandern auf dem Gipfel des
Oybins ist herrlich. Der mittelalterliche Friedhof, die
Felsaussichten, das berühmte Bibliotheksfenster,
die steinerne Zisterne, die Reste der Mauern – ein
wunderbarer Ort.

LÜCKENDORF
In die Felsen und in die Wiesen zu Aussichten

Das Zittauer Gebirge hat denselben Charakter wie
das Lausitzer Gebirge, nur dass es hier eine größere
Konzentration bewundernswerter Felsenstädte
und felsiger Bergrücken gibt. Einer von ihnen,
die Brandhöhe, liegt zwischen Oybin und der
anmutigen Gemeinde Lückendorf. Hier finden Sie
Umgebindehäuser, eine malerische Barockkirche
und ein dichtes Netzwerk gut markierter
Wanderwege. Wenn sich der Felsliebhaber auf
dem grünen Rundweg oder dem Kammweg zu
diesem bewaldeten Bergrücken begibt, erwartet
ihn eine der schönsten Aussichten weit und
breit. Hier, auf einer wunderschönen Wiese, wo
man sich ins Gras setzen und den Blick über die
Landschaft schweifen lassen kann, hat man das
Lausitzer Gebirge wie auf dem Präsentierteller. Ein
herrlicher Ort. Wer sich wieder von hier loszureißen
vermag und nach oben steigt, den erwartet der
Kammweg, der den Bergsattel Kammloch und die
Felsaussicht Scharfenstein miteinander verbindet. Er
durchwandert die Große Felsengasse, was eigentlich
eine von hohen Felswänden eingesäumte Schlucht
ist, die den Eindruck erweckt, als stünden hier

wirkliche Häuser entlang einer wirklichen Gasse.
Hier gibt es unendlich viele zauberhafte Orte – den
Muschelsaal, den Satanskopf, den Aussichtspunkt
auf der Mönchskanzel, wunderschöne und
vielbesuchte Kletterwände und -türme… Oft muss
man sich durch schmale Felsspalten zwängen und
Steintreppen überwinden oder kann, wenn man
Fan des Klettersteiggehens ist, sogar mit Karabiner
und Stahlseil verbunden den Klettersteig Alpiner
Grat erklettern. Eine abschließende Belohnung ist
schließlich der Aufstieg auf das Zittauer Matterhorn,
den Felsenturm Scharfenstein, auf dessen Gipfel
sich ein Aussichtspunkt befindet. Würde man sich
am Anfang des Weges zum Kammloch und weiter
in Richtung Oybin aufmachen, dann würde man auf
die überwältigenden „Felsenköpfe“ Kelchsteine,
eines der Wunder des Zittauer Gebirges, treffen.
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KURORT JONSDORF
Kurbad voller Schmetterlinge und phantastischer Felsen

Schon mehr als hundertfünfzig Jahre ist Jonsdorf
ein beliebtes und äußerst schönes Kurbad. Dank
seiner Lage am Fuße des Zittauer Gebirges ist das
Städtchen ein vielbesuchter Luftkurort. Idyllische
Volksarchitektur, Ruhe und eine beeindruckende
Umgebung – das sind die Hauptgründe für einen
Besuch von Jonsdorf. Eigentlich gibt es noch einen
sehr häufigen Grund – das Schmetterlingshaus,
in dem man das Rauschen herrlich bunter
Schmetterlingsflügel, aber auch Meeresaquarien,
Teiche und Fontänen bewundern kann. Echte
Wunder bieten allerdings auch die umliegenden
bewaldeten Hänge, aus denen spektakulär die
seltsamsten Felsformationen, -wände und -türme
hervortreten. Südwestlich des Städtchens ist es
das Felsmassiv Nonnenfelsen. Eigentlich handelt
es sich um einen in die Wälder eingespannten,
langgezogenen, felsigen Bergrücken. Erklimmen
kann man diesen zum einen bei einem Spaziergang
und einfach, zum anderen mit Adrenalin und Mut,
und zwar wenn Sie sich für den Aufstieg über
den Klettersteig entscheiden, zu dem auch eine
außerordentlich attraktive Hängebrücke zwischen
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den Felsen gehört. Der eindrucksvollste Teil des
Bergkamms sind die gigantischen Felsentreppen,
die an beiden Seiten von senkrechten Felswänden
eingeschlossen sind, aber auch das Erlebnis auf
dem Gipfel-Aussichtspunkt kann man nicht als
gewöhnlich bezeichnen. Hier kommt man sich vor
wie auf der Brücke eines riesigen Segelschiffs, das
durch den Ozean von Fichten, Kiefern und Birken
segelt. Auf dem gegenüberliegenden Kamm ist ein
weiteres Felsenschiff – der Carolafelsen – gut zu
erkennen. Dieser kann über eingehauene Stufen
erklommen werden und ist auf dem Gipfel mit einem
komfortablen Aussichtspunkt versehen. Ganz in der
Nähe erwartet uns ein weiterer ungewöhnlicher
Anblick, diesmal ins Schwarze Loch. Die imposante
Kluft ist eigentlich ein ehemaliger Steinbruch. Wer
auf den Boden des Schwarzen Loches hinabsteigt,
der befindet sich auf einmal in der Vergangenheit,
denn der Ort ist als Freilichtmuseum hergerichtet,
und es scheint, als wäre der Steinbruch weiter in
Betrieb, obwohl hier schon mehr als hundert Jahre
nichts mehr abgebaut wird.

ZITTAU
Kleinod des Oberlausitzer Sechsstädtebundes

Diese von Premysl Ottokar II. gegründete Stadt
ist eine von sechs Oberlausitzer Städten, die auf
Anlass Kaiser Karl IV. mehr als 450 Jahre lang in
einem festen Bündnis vereint waren. Sie ist ein Ort
voller Sehenswürdigkeiten und ungewöhnlicher
Schönheit. Das historische Stadtzentrum befindet
sich um den Marktplatz herum, auf dem das
einhundertsechzig Jahre alte Rathaus beeindruckt,
das im Stil der italienischen Renaissance errichtet
ist. In demselben Stil gebaut ist auch der steinerne
Marsbrunnen, etwas jünger sind die herrlichen
barocken Bürgerhäuser, die so gepflegt sind, wie wir
es in der Lausitz und in ganz Sachsen schon längst
gewöhnt sind. Der dominante Bau des historischen
Stadtteils ist die großartige Johanniskirche, eine
ursprünglich romanische Basilika, die im Geiste des
Klassizismus umgebaut wurde, mit ihrer wirklich
bezaubernden Holzkassettendecke und den zwei
Türmen, von denen einer eine wirklich königliche
Aussicht auf die ganze Stadt und ihre Umgebung,
die Landschaft des Dreiländerecks, bietet. In Zittau
gibt es mehrere Kirchen, eine der bedeutendsten
von ihnen ist die Klosterkirche St. Peter und Paul, die

Bestandteil des Franziskanerklosters ist, und zwar
nicht nur wegen ihres bewundernswerten schlanken
Kirchturms, sondern auch dank der Tatsache, dass
wir auf dem Klostergelände das Städtische Museum
finden, wo neben vielen anderen Schätzen auch
das Kleine Zittauer Fastentuch ausgestellt ist, eine
außergewöhnliche Sehenswürdigkeit aus dem Jahr
1573. In der entweihten Kirche zum Heiligen Kreuz
befindet sich ein weiteres Fastentuch, diesmal das
Große Zittauer Fastentuch, das älter ist (1472) und
in zehn Reihen jeweils neun Bilder aus dem Alten
und dem Neuen Testament zeigt. Prachtvoll ist auch
das Gebäude des Salzhauses von 1511 – eines der
meistfotografierten Bauwerke in der Stadt. Zittau
ist eine Stadt, in der man nicht aus dem Staunen
kommt, so viele ansehnliche historische Gebäude
befinden sich hier auf kleinem Raum – Bürgerhäuser,
Fleischbänke, Basteien, Schulen, aber auch Parks
und Gärten.
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DANKSAGUNG DES AUTORS
Und noch in einem Punkt ist das Lausitzer Gebirge einzigartig und übertrifft alle
tschechischen Gebirge. Es hat eine großartige und unvergleichlich gute Website.
Wer jemals über diese zarte und anmutige Region, die voller Wunder steckt,
geschrieben hat, schreibt oder schreiben wird, der wird nicht umhinkommen,
diese Website zu studieren und zu zitieren. Großen Respekt und Dank möchte ich
an dieser Stelle ihrem Verfasser, Herrn Jiří Kühn, aussprechen.
Rostislav Křivánek
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informačním a propagačním materiálem této
destinace. Její vydání bylo realizováno díky
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