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Landschaft

  1 Komáří vížka / Mückentürmchen

  2 Liščí vrch / Klösenberg (776 m)

  3 Kyšperk / Geiersburg

  4 Schaustolln „Starý Martin“ /  
 „Alter Martin“

  5 Altstadt Krupka / Graupen  
 und Rosenburg

  6 Bohosudov/Mariaschein

  7 Telnické údolí / Tellnitzer Tal

  8 Tellnitzer Skipisten

  9 Feuchtgebiete und Steinrücken  
 bei  Krásný Les / Schönwald

10 Nakléřovský průsmyk /  
 Nollendorfer Pass (685 m)

11 Dubí / Eichwald

12 Teplice / Teplitz

Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 721

Schöne Natur kombiniert mit reicher Geschichte, steile Berghänge mit  
historischen Bergbauzeugnissen, abgelegene Wälder einerseits und 
touristi sche Infrastruktur andererseits – dies macht die Umgebung von 
Krupka zu einem besonders attraktiven Ausflugsziel. 

Zwischen 700 und 800 m über dem Meeresspiegel liegt der Kamm an der 
östlichen Erzgebirgsflanke (Nakléřovský průsmyk/Nollendorfer Pass 690 m 
üNN; Komáří hůrka/Mückenberg 807 m üNN). Wer sich von hier oben hinab 
begibt nach Krupka/Graupen, weiß den Luxus des längsten tschechischen 
Sesselliftes zu schätzen, der vom Ortsteil Bohosudov/Mariaschein (326 m 
üNN) wieder hinauf führt zum Mückentürmchen. Sogar Fahrräder werden 
transportiert, was auch die Freunde der Trendsportart „Downhillbiking“ 
entdeckt haben. 

Vom Mückenberg bietet sich einer der schönsten Rundblicke über das öst- 
liche Ost-Erzgebirge. Dies verdankt das beliebte Wanderziel einer rund 
50 m herausgehobenen Position gegenüber der Kammhochfläche. Die 
westlichen Nachbarn Lysá hora/Kahler Berg (836 m üNN) und Cínovecký 
hřbet/Zinnwalder Berg (881 m üNN) ragen zwar noch deutlich höher auf, 
bieten aber keine markierten Wanderwege zu ihren Kuppen – und auch 
keine weithin wahrnehmbare Bergbaude. Die Berge am Erzgebirgskamm 
nordöstlich des Mückentürmchens hingegen übersteigen das Kammpla-
teau nur wenig. Nichtsdestoweniger bilden sie die Abbruchkante der Erz- 
gebirgsscholle, die vom Südosten her sehr eindrucksvoll aufsteigt. Dies gilt 
u. a. für Liščí vrch/Klösenberg (776 m), Supí hora/Geiersberg (694 m), Na vy-
hlídce/Schauplatz (794 m), Rudný vrch/Zechberg (796 m) und Nakléřovská 
výšina/Nollendorfer Höhe (704 m). 

Auch wenn am Ostrand des Erzgebirges der Kamm nicht mehr die Höhen 
erreicht wie in den weiter westlich anschließenden Bereichen, so sind die 
landschaftlichen wie klimatischen Kontraste gegenüber dem Gebirgsfuß 
hier kaum weniger groß. Die Höhendifferenz zwischen Komáří hůrka/ 
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Mückenberg und Bahnhof Bohosudov/Mariaschein beträgt 600 m – auf vier 
Kilometern Luftlinie. Auf reichlich zehn Kilometer nähert sich die Elbe bei 
Ústí/Aussig dem Erzgebirge. Mit nur 130 bis 150 m üNN und dank der ge-
schützten Lage ist dort das Klima außerordentlich mild. Die Temperaturen 
zwischen Mückenberg und Nollendorfer Pass gehen zwar in der Regel auch  
nicht so tief in den Keller wie etwa in den Frostmulden von Moldava/
Moldau oder Fláje/Fleyh, und die Jahresniederschläge bleiben deutlich 
unter der 1000-Liter-Marke. Allerdings hat der kalte, nasse „Böhmische 
Nebel“ den östlichen Erzgebirgskamm überdurchschnittlich oft im Griff, 
wenn Wind aus südwestlicher Richtung die Luft aus dem Nordböhmischen 
Becken hier zum Aufsteigen zwingt. 

Nur wenige Seitengipfel ragen hier aus den schroff aufstrebenden Steil-
hängen des Erzgebirgsabbruchs heraus (Mravenčí vrch/Vogelheerd, 558 m,  
bei Chlumec/Kulm). Jedoch haben sich auch hier die Bäche steile Kerbtäler 
eingeschnitten:  Modlanský potok/Malstbach-Serbitzer Bach mit Quellge-
biet unter dem Berg Loupežník/Raubschloss, Přítkovský potok/Fuchsbach 
(Finsterer Grund), Vrchoslavský p./Haselgrundbach, Krupský p./Graupener 
Bach, Unčínský p./Hohensteiner Bach, Maršovský p./Marschenbach, 
Habartický p./Ebersdorfer Bach, Chlumecký p./Kulmer Bach, Ždírnický p./
Sernitzbach. Die Wasserführung in den kurzen, gefällereichen Bächen 
unterliegt erheblichen Schwankungen. Zur Schneeschmelze führen sie 
große Wassermengen, während einige im Sommer fast austrocknen. Unter 
natürlichen Bedingungen würde daraus eine reiche Fließgewässerdynamik 
resultieren. Doch diese wird schon seit langer Zeit von den am Erzgebirgs-
fuß siedelnden Menschen mit Mauern und Dämmen unterbunden. Nur an 
ihren Oberläufen zeigen die Bäche noch naturnahen Charakter.

Zu den schönsten Gebieten des Ost-Erzgebirges gehört das tiefe Tal des Tel-
nický potok/Tellnitzer Baches im Nordosten des Gebietes. Seine West-Ost-
Fließrichtung hat hier sehr heterogene Standortbedingungen geschaffen. 
Auf der anderen Seite des Erzgebirgskammes sammeln die Müglitz und die 
Gottleuba mit ihren Quellbächen das Niederschlagswasser.

Das Grundgestein in diesem Bereich bilden überwiegend verschiedene 
Gneise, wobei vielerorts die Übergänge zu massigen („ungeschieferten“) 
Graniten fließend erscheinen. Solche Granitgneise sind durch die spätere 
Umwandlung eines bereits im Präkambrium (wahrscheinlich vor ca. 550 
Millionen Jahren) zu Granit erkalteten Magmas entstanden. Im Tellnitzer Tal 
steht auf ca. einem halben Quadratkilometer Granit an, dessen Magma im 
Oberkarbon aufgedrungen und erkaltet ist. Wie die Granite von Fláje/Fleyh 
und Bobritzsch hat das Gestein rund 315 Millionen Jahre Erdgeschichte 
hinter sich.

Ausläufer des Elbsandsteingebirges (Výhledy/Keiblerberg bei Nakléřov/
Nollendorf, Stěna/die Wand zwischen Telnice/Tellnitz und Knínice/Kninitz) 
zeugen davon, dass das Kreidemeer vor 100 bis 85 Millionen Jahren auch 
hierher vorgedrungen war. Mit dem Anheben der Erzgebirgsscholle setzte 
vor 25 Millionen Jahren auch die Abtragung des entstehenden Erzgebirgs-
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kammes ein, wobei zuerst der Sandstein abgetragen wurde. Das Erosions-
material sammelte sich seither im Nordböhmischen Becken. Verborgen da- 
rin ist auch zwischen Teplice/Teplitz und Ústí/Aussig Braunkohle, die in den 
letzten Jahrzehnten in Tagebauen gefördert wurde. Gleichzeitig drängte 
Basaltlava an die Erdoberfläche und bildete nicht nur das Böhmische Mit-
telgebirge, sondern auch hier direkt am Fuße des Erzgebirges einige Hügel 
(Jedlová hora/Tannichberg bei Bánov/Bohna; Horka-Berg bei Chlumec/Kulm). 

Bei der lang andauernden Verwitterung lösten sich auch die Metallminerale 
aus dem Gesteinsverband. Das Bachwasser trug die Erzkörner, wegen ihres 
hohen spezifischen Gewichtes, nicht allzu weit vom Ort ihrer Entstehung 
fort. Sie reicherten sich im Schwemmsand an, wo die Bäche das Gebirge 
verlassen, mithin an Geschwindigkeit und Transportkraft verlieren. Zinn-
kristalle zu Füßen des Mückenberges in großer Menge und Reinheit waren 
der Ausgangspunkt für einen jahrhundertelangen, intensiven Bergbau in 
diesem Gebiet, wo die Bergstadt Krupka/Graupen entstand. Die typische 
Kristallform nannten die Bergleute „Graupen“.

Wie genau der Graupener Zinnbergbau vor 800 Jahren seinen Anfang 
nahm, liegt im Dunkeln der Geschichte. Keine wirklichen Fakten sind 
überliefert – bis Anfang des 13. Jahrhunderts das englische Zinn-Monopol 
zusammenbrach. Bis dahin hatten nur die Bergwerke in Cornwall und 
Devonshire Zinn nach Deutschland und ins restliche Europa geliefert. 
Plötzlich erschienen aber beträchtliche Mengen böhmischen Zinns auf 

     Wie in Graupen Zinn gefunden wurde

Einst vor langer Zeit, an einem herrlichen Frühjahrstage, stieg ein Wanderer in die Berge 
nördlich von Teplitz hinauf. Er beobachtete die Blumen nicht, die ringsum blühten, auch 
die Stimmen der Vögel weckten in ihm kein Interesse – er stieg nur höher und höher. 
Plötzlich sah er im Gras einen unbekannten Gegenstand. Es war ein langer, glänzender 
Barren, der einfach aus der Erde wuchs. 

Überrascht trat der Mann näher und begann, den Fund aufmerksam zu untersuchen. 
„Das muss bestimmt Silber sein!“, sagte er sich. Er brach den Barren ab und eilte zurück 
nach Teplitz. Just zu dieser Zeit weilte hier gerade Königin Judita, die Gründerin des 
Teplitzer Klosters. Ihr brachte der Wanderer seinen Fund. Auch die Königin war sehr über-
rascht und zog einige Fachleute hinzu, den Fund zu begutachten. 

Silber hatte er nicht gefunden, wohl aber reinstes Zinn. Mit drei Silberlingen wurde er 
entlohnt und sollte die Stelle zeigen, wo er den Barren gefunden hatte. Unverzüglich 
machte er sich mit den Bediensteten der Königin auf den Weg. Sie fingen an der gezeig-
ten Stelle zu graben an, und bald offenbarte sich ein mächtiger Zinnerzgang. 

Mit großer Freudigkeit kehrten sie zurück zur Königin. Die gute Nachricht verbreitete  
sich schnell und lockte viele Leute an. Das Erz in diesem Gebiet trat in so genannten 
„Graupen“ auf (tschechisch: krupka), und so entstand auch der Name der später gegrün-
deten Ortschaft.
                Quelle: Mrázková, D.: Krupské pověsti, Krupka 2004
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dem Metallmarkt in Köln, noch dazu von guter Qualität! Und von Jahr zu 
Jahr wurde es mehr.

Anfangs wurde das Zinn in den besagten Schwemmsandablagerungen der 
Bergbäche geseift. Die Bergleute legten kleine Dämme und Gräben an und 
ließen fließendes Wasser die Sedimente durchspülen. In flachen Schüsseln 
wurde dann das schwerere Zinn von den leichteren Bestandteilen getrennt. 
Solche Stellen gab es auch ziemlich weit vom Gebirgsfuß entfernt, z. B. bei 
der heutigen Prokop-Kirche (an der Straße von Krupka nach Teplice). In de-
ren Nähe stand damals ein Dorf namens Kirchlice/Kirchlitz, eine der ersten 
Ansiedlungen weit und breit. Im Jahre 2007 entdeckten Straßenarbeiter 
hier die Reste mehrerer Häuser.

Die Zinngewinnung durch Seifen gelangte aber bald an ihre Grenzen, die  
Vorräte in den Bachsanden waren schon nach einigen Jahrzehnten weitge- 
hend erschöpft. Die Bergleute versuchten sich daraufhin an den oberflächen- 
nahen Felsblöcken. Dabei suchten sie auch in der weiteren Umgebung nach  
neuen Zinnerzvorkommen und stießen im 15. Jahrhundert auf die Lager-
stätten von Zinnwald und Altenberg. Vermutlich schon etwas früher setzte 
der Bergbau am Rudný vrch/Zechberg bei Telnice ein. Doch die dortige Aus- 
beute an Eisen, Kupfer, Blei und Silber blieb zu allen Zeiten eher bescheiden. 

Zur selben Zeit begannen Bergleute, am Mückenberg in die Tiefe vorzu-
dringen. Neben Zinnerz wurden in der Umgebung von Krupka zu verschie-
denen Zeiten auch Silber-, Blei-, Kupfer-, Wismut-, Wolfram-, Molybdän-  
und weitere Erze gefördert.

Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in Graupen drei Schmelzhütten und  
elf Pochwerke. 30 Gruben waren zu dieser Zeit in Betrieb. Nach dem zwei-
ten Weltkrieg ging die Zinn- und Wolframförderung zu Ende, kurz danach 
der Abbau von Molybdänerz und Feldspat. In der zweiten Hälfte der 1950er 
Jahre wurde auch die Fluorit-Förderung eingestellt.

Heute erinnern vor allem noch die vielen, teilweise unübersehbar großen 
Bergbauhalden rund um den Ortsteil Horní Krupka/Obergraupen an die 
lange Montangeschichte des Mückenberges. Der „Alte Martin-Stolln“ wur-
de zum Schaubergwerk hergerichtet und bietet Besuchern einen kleinen 
Einblick in die einstige Arbeit untertage. Allerdings: welche Mühsal der 
Bergbau bedeutete, dies kann man sich in einem solchen Schaustolln nur 
sehr schwer vorstellen. Eng, finster, stickig und nass waren die Gänge, in 
denen die Bergleute früher tagein, tagaus, ihr ganzes (meist kurzes) Leben 
lang hart arbeiteten. 

In Krupka beginnt der im Jahr 2000 eröffnete Grenzüberschreitende Berg-
baulehrpfad, der über Dubí/Eichwald, Cínovec/Zinnwald und Altenberg 
nach Geising führt. Zu seinen Stationen gehören der historische Stadtkern 
von Krupka, die Burg, das Museum und das Bergwerk „Alter Martin“. Der 
Lehrpfad führt entlang zahlreicher Zeugen des Bergbaus: Seifenwäschen, 
Halden, Stollnmundlöcher. In der Bergkapelle des Heiligen Wolfgangs in 
Obergraupen gibt es eine kleine historische Ausstellung. Den höchsten 
Punkt erreicht der Lehrpfad am Mückentürmchen. 
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Viele Menschen waren im Mittelalter dem 
Ruf des Bergglücks ins Ost-Erzgebirge ge-
folgt, an den Mückenberg, nach Zinnwald, 
Altenberg und an viele andere Stellen.
Der Boden rund um die Bergbauorte im 
Gebirge konnte bei weitem nicht genü-
gend Nahrung liefern, all die Bergleute, 
Handwerker, Händler und Beamte satt 
zu bekommen. Eine große Rolle spielte 
daher auch lange Zeit die Landwirtschaft 
im klimatisch günstigen Hügelland um 

Teplice/Teplitz. Wenngleich ab dem 13. Jahrhundert auch auf dem Erzge-
birgskamm Dörfer entstanden (Fojtovice/Voitsdorf, Habartice/Ebersdorf, 
Větrov/Streckenwald, Krásný Les/Schönwald), so warf der dortige Ackerbau 
kaum Überschüsse ab. Nicht selten zwangen Missernten sogar die Bergbau-
ern dazu, Brotgetreide aus dem böhmischen Tiefland zuzukaufen. Braugerste 
musste ohnehin komplett von da geliefert werden.

So mild und sonnenreich das Klima am Gebirgsfuß ist, verwundert es, dass 
in der Umgebung von Krupka offenbar erst im 14. und 15. Jahrhundert 
Wein angebaut wurde. Dabei handelte es sich vermutlich um eine Ersatz-
Einkunftsquelle in Zeiten, als der Bergbau weniger Menschen ernähren 
konnte. Im Laufe des 16. Jahrhunderts verschwanden die Rebkulturen 
jedoch wieder, und bis heute erinnern daran nur einige Ortsnamen. Außer-
dem betrieben die damaligen Bewohner auch Kleinlandwirtschaft auf 
von Lesesteinwällen begrenzten Terrassenfeldern. Einige davon kann man 
heute noch oberhalb des Ortsteiles Libušín/Libuschin (Hänge nordöstlich 
der Altstadt Krupka) erkennen.

Die steilen Berghänge blieben hingegen bewaldet und unbesiedelt – mit Aus- 
nahme des Bergarbeiterortes Horní Krupka/Obergraupen. Dabei mangelt es  
den Standorten durchaus nicht an Nährstoffen. An vielen Stellen treten Sicker- 
quellen aus, deren Wasser lange Zeit in den Klüften des Erzgebirgsgneises ver-
weilen und dabei verhältnismäßig viele Pflanzennährstoffe aus dem Gestein 
lösen konnte. So sind vor allem in den Hangmulden und in den Taleinschnit-
ten mitunter recht kräftige Braunerden ausgebildet, was sich in besonders 
artenreicher Waldvegetation widerspiegelt. Die Hangkuppen und die Riedel 
zwischen den steilen Tälern hingegen sind oft flachgründig und ausgehagert. 
Die Bodenentwicklung endet hier nicht selten bei Ranker-Rohböden. 

Gegenwärtig scheinen die Würfel gefallen zu sein für eine neue Entwick-
lung auf dem östlichen Erzgebirgskamm: Bei Fojtovice/Voitsdorf wurden 
zwei große Windkraftanlagen (82 m Nabenhöhe + 41 m  Rotordurchmes-
ser) errichtet, zahlreiche weitere sind z. B. bei Petrovice/Peterswald sowie 
Větrov/Streckenwald in Planung. Der hier oft wehende Wind verspricht den 
Investoren gute Erträge, doch der landschaftliche Reiz des Gebietes leidet 
darunter. Für Birkhühner und Zugvögel kann die zunehmende Bebauung 
des Erzgebirgskammes zur Katastrophe werden.
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Pflanzen und Tiere
Die Wälder am Südost-Abhang des Erzgebirges werden von Rot-Buchen 
geprägt – sowohl in der potenziell-natürlichen Vegetation, als auch in den 
real vorhandenen Beständen. Die Steilheit der Hänge verhinderte vielerorts 
(bis vor kurzem) eine allzu intensive Forstwirtschaft, so dass hier noch sehr 
arten- und abwechslungsreiche, naturnahe Wälder erhalten blieben. An 
den Oberhängen und auf Hangrippen dominiert artenärmerer Hainsimsen- 
Buchenwald. Dessen Strauchschicht ist meist recht spärlich (Roter Holunder, 
Himbeere), und in der Krautschicht herrschen Draht-Schmiele, Breitblätt-
riger Dornfarn, in höheren Lagen Wolliges Reitgras vor. Auf den kräftigeren 
und besser wasserversorgten Standorten hingegen wächst teilweise sehr 
artenreicher Waldmeister-Buchenwald. Zu dessen Artengarnitur gehören 
meistens Echtes Springkraut, Wald-Bingelkraut, Quirlblättrige Weißwurz, 
Wald-Flattergras und Goldnessel. In den tief eingeschnittenen Tälern sowie 
auf blockreichen Hängen (einschließlich alter Bergbauhalden) gehen die 
Buchenwälder über zu Ahorn-Schluchtwäldern mit Berg-Ahorn, Esche, 
Hainbuche und Linde. In der Bodenvegetation fällt der Farnreichtum auf,  
nicht selten gedeiht auch die Mondviole. Jüngere Bergbauhalden hinge gen 
erobert zunächst ein lichter Pionierwald mit Birken und Ebereschen. Auf 
den Felsvorsprüngen der Silikatgesteine, in Gipfelpartien und Bach tälern, 
findet man die Mauerraute und andere Farne, Reitgras und Draht-Schmiele. 
Die Baumschicht wird von Buchen, Eber eschen und Birken beherrscht.

Anders als an den steilen Hängen des Erzgebirgs-Südabbruches prägte 
intensive Forstwirtschaft über lange Zeit die Forsten auf dem Erzgebirgs-
kamm. Nachdem der Bergbau mit seinem unvorstellbaren Holzverbrauch 
alle Wälder hier oben schon im ausgehenden Mittelalter kahl gefressen 
hatte, pflanzten vor knapp 200 Jahren die Förster Fichten – wie überall auf 
dem Erzgebirge. Doch diese einförmigen Fichtenforsten wiederum fielen in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Abgasen der nordböhmischen 
Kohlekraftwerke zum Opfer. Die Förster versuchten es danach mit amerika-
nischen Stech-Fichten (Blau-Fichten) und Lärchen. Auch Grün-Erlen, Dou-
glasien, Omorika-Fichten und Schwarz-Kiefern wurden auf den Immissions-
flächen gepflanzt. Aber nicht überall hatten sie damit Glück. So wächst hier 
nun an vielen Stellen, was die Natur wachsen lässt: Jungbestände aus Eber-
eschen und Birken (Sand-Birke auf trockeneren, Moor-Birke auf feuchteren 
Standorten). Buchen und Ahorn möchten auch gern dazugehören, aber 
das verhindern die vielen Hirsche und Rehe, die sich hier tummeln.

Auf dem Hochplateau nördlich des Gebirgskammes grenzt großflächig 
Grünland an die Wälder. Die einstigen Bergwiesen auf den Fluren der 
Bergdörfer wurden nach der Vertreibung der deutschböhmischen Bevölke-
rung und der Zerstörung der meisten Siedlungen in große Rinderweiden 
umgewandelt. Viele Steinrücken, etwa am alten Geierspass/Supí pláň, 
zeugen noch heute von der einstmaligen kleinteiligen Landschaftsstruktur.  
Nach 1990 lag das komplette Grünland der Hochebene über lange Zeit 
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(mehr als ein Jahrzehnt) brach. Rotes Straußgras, Weiches Honiggras, 
Gewöhnliche Quecke und Knaulgras bildeten dichte Teppiche, dazwischen 
hielten sich auch Partien mit den zuvor geförderten Futtergräsern (Wiesen-
Schwingel, Wiesen-Rispengras). In feuchteren Senken bildete Zittergras-
Segge Dominanzbestände. 

Die ursprüngliche Bergwiesenvielfalt war durch die großflächige Rinderwei- 
de und die nachfolgende Verbrachung auf wenige, isolierte Restvorkom-
men von verarmten Bärwurz-Rotschwingel-Bergwiesen zurückgedrängt 
worden. Es ist zu hoffen, dass die seit einigen Jahren – wegen der nun auch 
hier gezahlten EU-Agrarsubventionen – wieder aufgenommene Grünland-
Bewirtschaftung den Bergwiesenarten wieder neue Chancen bietet.

Die noch vor einem Jahrhundert von intensivem Bergbau 
geprägten Berghänge bei Krupka sind heute überwiegend still 
und wieder bewaldet. Eine artenreiche Fauna ist zurückgekehrt. 
Die Chancen stehen gut, einem Hirsch oder Reh zu begegnen, 
mit etwas mehr Glück auch einem Wildschwein, Hasen oder 
Rotfuchs. Weitere Säugetiere des Gebietes sind Baum- und 
Steinmarder, Hermelin und Mauswiesel, Dachs, Haselmaus, Igel, 
Maulwurf, Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus, Zwergmaus, Waldmaus 
und Waldspitzmaus. 

Die alten Bergbaustolln, die naturnahen Wälder und das milde 
Klima des Erzgebirgsfußes bieten außerdem vielen Fleder-
mäusen idealen Lebensraum. Die Zahl der Fledermäuse in den 

erfassten Stolln ist dennoch relativ gering, meist handelt es sich um Einzel-
tiere (und nicht um größere Überwinterungsgemeinschaften). Regelmäßi ge 
Kontrollen erfolgen bislang allerdings nur in drei bis vier Winterquartieren. 
Wiederholt wurden hier Wasserfledermaus, Großes Mausohr sowie die 
seltene Kleine Hufeisennase gefunden. Einzigartig für Nordböhmen ist der 
Fund der Mopsfledermaus. 

Eine reiche Fauna bieten insbesondere die zahlreichen Bachtäler der Ge-
gend. Die Artenzusammensetzung ist vom Charakter des Bachbodens und 
der Ufer, dem Vorhandensein von Steinen, der Sauberkeit des Wassers und 
von der Vegetation abhängig. An sauberen, steinigen Bächen brütet die 
Wasseramsel (wenn auch nicht häufig), der einzige heimische Singvogel, 
der am Boden des Baches entlanglaufen und dabei Wasserinsekten fangen 
kann. Mit zunehmender Verschmutzung oder Versauerung der Gewässer 
verlieren diese Wasserinsekten ihre Lebensbedingungen, infolgedessen die 
Wasseramseln auch ihre Nahrungsgrundlage. Weniger anspruchsvoll ge-
genüber der Wasserqualität sind Gebirgs- und Bachstelze (letztere kommt 
auch abseits der Gewässer vor). Strukturreiche Waldbestände in Ufernähe 
bevorzugt der Zaunkönig. Der kleine, unscheinbare Vogel ist nicht oft zu 
entdecken, sein lauter Gesang jedoch im Frühling unüberhörbar. Wichtige  
Greifvogelarten der Region sind Mäusebussard, Habicht, Sperber und Turm fal-
ke; an Eulen sind Uhu, Waldkauz, Raufußkauz und Sperlingskauz zu nennen. 

Verbrachung

Abb.: Reh

Fauna der 
Bachtäler
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Kernlebens-
raum des 
Birkhuhnes

Amphibien

Die Hochebene jenseits des Erzgebirgkammes zählt zum Kernlebensraum  
des Birkhuhnes. Einen schweren Eingriff, dessen Langzeitwirkungen noch  
gar nicht abzusehen sind, stellt die neue Autobahn bei Krásný Les/Schön  -
wald und Panenská/Jungferndorf dar. Hinzu kommen immer mehr 
Windkraftanlagen, auf die Birkhühner sehr empfindlich reagieren. Weitere 
Probleme bereiten die großen Zahlen von Wildschweinen, Füchsen und 
Steinmardern, zu deren Nahrungsspektrum neben dem Birkhuhn auch 
weitere seltene Vogelarten gehören. 

Es gibt nicht viele Reptilienarten in diesem Teil des Ost-Erzgebirges. Oft 
kann man der Waldeidechse begegnen, stellenweise kommt auch die Kreuz- 
otter vor. Von den Amphibien leben hier Grasfrosch, Moorfrosch, Erdkröte,  
Teich- und Bergmolch. Ihre Reproduktion ist vom Vorhandensein von Was-
serflächen abhängig – oft genügen sogar kleinste Lachen. Außerhalb der 
Fortpflanzungszeit im Frühjahr begegnet man ihnen auch weit abseits der 
Gewässer. Erdkröten beispielsweise wandern mehrere Kilometer zwischen 
ihren Winterquartieren und den Laichgewässern. Frösche zieht es im all-
gemeinen wieder zurück zu den Wasserstellen, wo sie als Kaulquappen 
ihre Jugend verbracht hatten. Wichtige Laichgebiete befinden sich in der 
Umgebung von Krásný Les/Schönwald. 

Bergbau

Wanderziele

Komáří vížka/Mückentürmchen

Mit 807 Metern über Meeresspiegel bildet der Komáří hůrka/Mückenberg 
eine weithin sichtbare Dominante des östlichen Erzgebirgskammes. Heute 
zieht es hierher viele Wanderer, Skifahrer und sonstige Ausflügler, vor allem 
an Wochenenden. Früher gehörte die Gegend wegen des Bergbaus zu den 
am dichtesten besiedelten Orten des böhmischen Ost-Erzgebirges. Die  
Bergarbeiter wohnten vorrangig in Obergraupen/Horní Krupka und Voits- 
dorf/Fojtovice, auch nicht wenige Ebersdorfer verdienten ihren Lebensun-
terhalt in den Gruben am Mückenberg. In den Pochwerken und Erzwä-
schen von Mohelnice/Müglitz wurde das erzhaltige Gestein zerkleinert  
und in einer ersten Verarbeitungsstufe von den „tauben“ Bestandteilen ge- 
trennt. Wenn das Wasser der hier noch kleinen Müglitz jedoch nicht aus- 
reichte zum Antrieb der großen Wasserräder, musste das Material bis nach  
Geising transportiert werden. Im Jahre 1850 lebten allein in Horní Krupka/ 
Obergraupen über 2000 Einwohner (mehr als in der Bergstadt Krupka/ 
Graupen selbst). Damit belegte die heute so beschaulich wirkende Sied-
lung unter dem Mückenberggipfel den dritten Platz im Kreis (nach Teplice/
Teplitz und Bílina/Bilin).

Der Bergbau hat in der Landschaft unauslöschliche Spuren hinterlassen. 
Unter der Oberfläche verstecken sich zahlreiche alte Stolln. An vielen Stellen 
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findet man Pingen (eingestürzte Stollnfirste und Abbauweitungen) –  
die größte befindet sich nur ein paar Meter hinter dem Gipfel. Auf dem 
Berggipfel wurde im Jahre 1568 ein Glockenturm errichtet, der den Berg-
leuten Anfang und Ende des Arbeitstages verkündete. 

Schon seit dem 19. Jahrhundert ist das Mückentürmchen als beliebtes Aus- 
flugsziel bekannt. Anstelle des einstigen Glockenturmes wurde im Jahre 
1857 ein Gasthaus erbaut, das noch heute betrieben wird. Abgesehen von  

der herrlichen Aussicht ins Böhmische Mittelgebirge bietet die  
Kammgegend hier ideale Bedingungen für Sommer- und 
Win ter touristik. Hier befindet sich ein kleines Skiareal mit zwei 
Ab    fahrtspisten, Skiloipen werden gespurt, und zunehmend 
kommen moderne Trendsportarten hinzu (Mountainbiking,  
Pa ragliding u. a.). Viel genutzt wird bei alledem der Sessellift von 
Bohosudov/Mariaschein bis knapp unterhalb des Gipfels. Die 
Seilbahn wurde 1950 – 52 errichtet und galt damals als längster 
Sessellift Mitteleuropas (2348 m, ca. 15 Minuten). Zwischen 
8.30 Uhr und 18.30 Uhr ist die Bahn jeweils einmal stündlich in 
Betrieb. 

Bei schönem Wetter bietet sich vom Gipfel des Mückenberges 
eine phantastische Aussicht, sowohl über den östlichen Kamm 
des Erzgebirges, als auch hinüber zu den Vulkankegeln des Böh-
mischen Mittelgebirges. Der höchste davon ist der Milešovka/
Milleschauer (837 m, ziemlich genau südlich), der zweite 

auff  ällige Kegelberg links daneben der Kletečná/Kletschen-berg/“Kleiner 
Milleschauer“ (706 m). In der Ebene davor, neben der Stadt Teplitz/Teplice, 
erkennt man den Schlossberg/Doubravka (393 m). Auf dem Erzgebirgs-
kamm erhebt sich westlich vom Mückentürmchen der Lysá hora/Kahler 
Berg (836 m – nicht zu verwechseln mit dem Kahleberg), und daneben, 
am Horizont, erkennen wir auch den Geisingberg. Auf der anderen Seite, 
im Nordosten, fällt der langgestreckte Tafelberg Děčínský Sněžník/Hoher 
Schneeberg (723 m) auf. Bei besonders guter Sicht kann man dahinter 
auch noch die Kegelberge der Lausitz erkennen, im geolo gischen Sinne 
die Fortsetzung des Böhmischen Mittelgebirges. An drei oder vier Tagen im 
Jahr reicht die Aussicht sogar bis zum Riesengebirge.

Wo vom Straßenpass (Horní Krupka – Fojtovice) die Zufahrt zum Mücken-
türmchen abzweigt, wurde im Jahre 1700 eine kleine Friedhofskirche er-
richtet, die  St.-Wolfgangs-Kapelle. Der Heilige Wolfgang, der Schutzpatron 
der katholischen Bergleute, soll einer Legende zufolge auch einmal hier 
am Mückenberg geweilt und die Gegend gesegnet haben. Seither sollen 
hier in den Wäldern die leckersten Heidelbeeren weit und breit gedeihen. 
Viele Leute kamen seitdem hierher zur „Heidelbeer-Pilgerung“. Dass einmal 
Schwefeldioxid-Abgase die Wälder hinwegraffen und Reitgrasteppiche die 
meisten Heidelbeeren verdrängen könnten, das hatte der alte Wolfgang 
wohl nicht geahnt. Die Kapelle wurde vor einigen Jahren renoviert und 
beherbergt heute eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Gegend.

Aussicht

Pingen

Abb.:  
Traugott-
höhe

St.-Wolf-
gangs-
Kapelle
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Liščí vrch / Klösenberg (776 m)

Bergbau-
Halden

Kotelní 
jezírko/ 
Kesselteich

Südöstlich des Mückenberges schiebt sich ein kurzer Seitenkamm in Rich-
tung Nordböhmisches Becken, an dessen Südwesthang die Seilbahn zum 
Mückentürmchen entlangführt. Auch unter dem Klösenberg befinden sich 
mehrere Erzgänge, die Gegenstand intensiven Bergbaus waren. Davon zeu-
gen noch heute die Halden am Südhang des Berges, über die der Sessellift 
hinwegschwebt. 

Östlich grenzt das steile Tal des Unčínský potok/Hohensteiner Baches an den  
Liščí vrch. An dessen Oberlauf ist eine eigenartige kesselförmige Talweitung  
ausgebildet, in der der Kotelní jezírko/Kesselteich angelegt wurde.
Vermutlich ist dieser Talkessel auf eine geologische Besonderheit, einen 
versteckten Vulkankörper, zurückzuführen. Dem Wanderer präsentiert sich 
eine Landschaft, die an einen Gletscherkar im Hochgebirge erinnert. Am 
eindrucksvollsten ist das Ambiente im Herbst, wenn sich die bunten Wälder 
der extrem steilen Hänge im Kesselteich spiegeln.

Der in 580 m üNN gelegene Teich wurde in den Jahren 2000 – 2002 von 
Schlamm beräumt und ein neuer Damm errichtet. Zum Teich soll früher 
eine Mühle gehört haben, von der heute aber nichts mehr zu erkennen 
ist. Eine schöne Aussicht auf den Teich bietet sich vom Hang südlich der 
Wasserfläche. 

     Vom Mückentürmchen

In den Bergen, in tiefsten Wäldern, lebte einmal ein dreister Dieb. Bei Tage, als die Leute 
auf Arbeit waren, kam er ins Tal und entwendete alles, was er fand: Gänse, Hühner, 
manchmal auch ein Schaf, eine Ziege oder sogar eine Kuh. Jedes Mal gelang es dem 
Räuber, schnell in die Berge zu verschwinden. Niemand konnte ihn fangen.

Einmal stahl dieser gefürchtete Dieb die Kuh einer armen Frau von Krupka. Die Kuh war 
ihr einziger Besitz. Als sie den Raub bemerkte, fing sie an zu zetern. Sie wusste sofort, wer 
das getan hatte. Und sie begab sich auf die Suche nach ihrer Kuh. Unterwegs traf sie ein 
uraltes Weib, eine Hexe, die sich in geheimnisvollen Zaubern auskannte. Diese hörte sich 
an, was der Frau widerfahren war, schwang ihre Zauberrute und rief mit kräftiger Stimme 
in die Wälder:  „Bevor du den Gipfel erreichst, du schändlicher Dieb, werden dich die 
Mücken zerstechen!“

In diesem Moment erhob sich ein riesiger Schwarm von Mücken und jagte dem Dieb 
hinterher. Sie fielen über den Räuber her und stachen ihn so heftig, dass er zu Boden  
sank und starb. 

Nach langem Irrweg durch die Berge kehrte die Kuh nach Hause zurück, und die arme 
Frau lebte zufrieden weiter. Seit dieser Zeit wird der Gipfel oberhalb Krupka „Mücken-
berg“ genannt und das Wirtshaus „Mückentürmchen“.

                                   Quelle: Mrázková, D.: Krupské pověsti, Krupka 2004
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Auf dem schmalen Riedel zwischen den Tälern von Unčinský und Maršovský  
potok (Hohensteiner Bach und Marschenbach) verbirgt der dichte Laub-
wald die Überreste einer einstmals mächtigen Burganlage von Anfang des  
14. Jahrhunderts. Wahrscheinlich befand sich hier schon weitaus früher 
eine Befestigung, möglicherweise sogar schon zu Beginn des 9. Jahrhun derts. 
Böhmische Fürsten sollen hier versucht haben, die deutsche Expansion un-
ter König Heinrich II zu aufzuhalten. Später diente die Burg der Sicherung 
einer der alten Passwege („Geierspass“) über den Erzgebirgs kamm. Nach 
einem Brand im 16. Jahrhundert wurde sie nicht wieder instand gesetzt. 
Trotz seither weit fortgeschrittenem Verfall bieten die alten Gemäuer noch 
immer eine eindrucksvolle Kulisse für eine Rast bei einer ausgedehnten 
Wanderung durch die Laubwälder des Erzgebirgssüdhanges.

Der Martin-Stolln war im 19./20. Jahrhundert eine der wichtigsten Berg-
werksanlagen des Graupener Reviers. Er erschließt den nordwestlichen 
Teil des Lukáš-/Luxer Erzganges, mit etwa zwei Kilometern Länge die 
bedeutendste Zinnader Mitteleuropas. Seine durchschnittliche Mächtigkeit 
beträgt 15 bis 20 cm, mit stellenweise mehreren Prozent Zinngehalt. Die 
Vererzung wird hauptsächlich durch Kassiterit (= Zinnstein, SnO2) gebildet. 
Von besonderer Bedeutung war auch, dass das Erz hier praktisch frei von 
unerwünschten Sulfiden war. 

Bis Ende des 18. Jahrhunderts erfolgte der Bergbau am Lukáš-Gang mit zahl- 
reichen Stolln. Im Jahre 1864 erwarb die Graupner Firma Schiller und Le- 
wald die Bergbaurechte und versuchte, mit moderner Technologie die Erz- 
vorräte zu gewinnen. Dazu wurde auch der Martinstolln in den Berg ge-
trieben und der Erzgang 60 bis 80 m untertage erschlossen. Heute werden 
im Schaubergwerk „Starý Martin“ täglich Führungen angeboten (45 min., 
ca. 1 km). Im Außengelände können die Besucher außerdem historische 
Bergbautechnik besichtigen. 

Das Schaubergwerk „Starý Martin“ ist eine der Stationen des Naturlern- 
spieles „Ulli Uhu entdeckt das Ost-Erzgebirge“. Hier können die jungen Ulli-
Uhu-Spieler und ihre Eltern etwas über die wichtigsten Gesteine der Region 
erfahren. 

Die früheste Erzgewinnung datiert vermutlich ins 14. Jahrhundert. Aus der 
Anfangszeit liegen allerdings kaum schriftliche Belege vor. Die Graupener 
Bergordnung (1482) berichtet vom Dürrholz-Erbstolln, dessen Mundloch 
sich etwa 30 m unterhalb des Martin-Stollns befindet (an der Straße, in  
509 m Höhenlage). 

Der Dürrholz-Erbstolln war einstmals eine der wichtigsten Bergbauanlagen  
des Graupner Gebietes. Er führte ins Revier „Steinknochen“, das sich nord-

Kyšperk / Geiersburg

Geierspass

Schaustolln „Starý Martin“ / „Alter Martin“

bedeu-
tendste  
Zinnader 
Mittel-
europas

Schauberg-
werk

Ulli Uhu

Dürrholz-
Erbstolln



725Wanderziele 

Die heutige Stadt Krupka ist ein Konglomerat von Städten und Siedlungen, 
die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vereinigt wurden. Neben der  
historischen Bergstadt selbst gehören dazu unter anderem der alte Wall-
fahrtsort Bohosudov/Mariaschein, Unčín/Hohenstein, Maršov/Marschen, 
Vrchoslav/Rosenthal und Soběchleby/Sobochleben. Rund 13 000 Einwoh-
ner leben hier. Insbesondere in den letzten Jahren führt intensive Bautätig-
keit dazu, dass Krupka und Teplice zu einer ununterbrochenen urbanen 
Agglomeration zusammenwachsen. 

Daran war vor einigen hundert Jahren nicht zu denken, wenngleich die 
Region seit jeher ein wirtschaftliches Zentrum Nordböhmens darstellte. 
Mit Beginn der Zinngewinnung, vermutlich Anfang des 13. Jahrhunderts, 
siedelten Menschen zu Füßen des Mückenberges. Rund einhundert Jahre 
später, im Jahre 1330, wurde in einer Urkunde bereits von einer „Stadt“ ge-
sprochen. Das historische Zentrum der Bergstadt entwickelte sich in einem 
steilen Tal, unterhalb der Burg Graupen. 

Diese Burganlage entstand ungefähr gleichzeitig mit der Stadt und sollte 
wohl gleichermaßen die wirtschaftlich bedeutende Zinnförderung wie 
auch das Grenzgebiet zur Mark Meißen schützen.

Altstadt Krupka / Graupen und Rosenburg

westlich der Stadt erstreckte. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts  
erreichte das Bergwerk den Raum unter dem Mückentürmchen. Weil der 
Dürrholzstolln tiefer lag als die anderen Gruben, entwässerte er einen groß-
en Teil des Reviers. Aus seinem Mundloch strömte deshalb ständig eine 
kräftige Wasserquelle. Von hier aus versorgte sich nicht nur die Bergstadt 
Krupka/Graupen, sondern auch teilweise Teplice/Teplitz mit Trinkwasser. 
Noch heute sind von der Wasseranlage Reste zu erkennen, und immer noch 
tritt Grubenwasser aus.

Überall in den Wäldern zwischen Graupen und Obergraupen trifft man heu-
te noch auf zahlreiche und mächtige Halden, die von der mühsamen Arbeit 
vieler Bergarbeitergenerationen künden. 

Bergstadt

Abb.:  
Zugang zur 
Rosenburg

Bergbau-
halden
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Nach dem 30-jährigen Krieg verfiel der größte Teil der alten Burganlage, auf 
deren Fundamenten in der Folgezeit ein neues Bergamtsgebäude errichtet 
wurde. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Burgruine zum Anziehungs-
punkt romantisch veranlagter Kurgäste aus Teplitz. An den verfallenden 
Gemäuern rankten zahlreiche Rosensträucher, möglicherweise verwildert 
aus den ehemaligen herrschaftlichen Gärten. Deren Blütenpracht führte 
zur heute noch gebräuchlichen Bezeichnung „Rosenburg“. Dank EU-Förder-
mittel wird seit einigen Jahren die Burgruine gesichert und wieder für Be-
sucher zugänglich gemacht. Von den Mauerbrüstungen bieten sich schöne 
Ausblicke ins Nordböhmische Becken einerseits und über die historische 
Altstadt mit dem langgestreckten, extrem schrägen Marktplatz anderer-
seits, über dem sich der Mückenberg mit dem Mückentürmchen erhebt. 

Am Graupener Markt befindet sich auch das Museum von Krupka, in dem 
man viel Wissenswertes über die Natur der Umgebung sowie deren Boden-
schätze erfahren kann. Die Ausstellung „Krupka und Zinn“ bietet eine Reise 
von der Urzeit bis heute.

In der mineralogischen Abteilung kann man verschiedene Minerale aus 
der Umgebung der Zinnerzlagerstätten in Krupka und Cínovec betrachten. 
Eine zoologische Ausstellung präsentiert die häufigsten Tiere der Region. 
Weiterhin bietet das Museum noch etwa 200 Pilzmodelle sowie Expositio-
nen zur Geschichte der Stadt. 

Abb.: Blick vom Kalvarienberg

Bohosudov/Mariaschein

Barock-  
Kirche

Das heutige Stadtzentrum von Krupka befindet sich im 1961 eingemeinde- 
ten Ortsteil Bohosudov/Mariaschein. Von weitem fällt hier die große, baro-
cke Kirche („Basilika der Schmerzhaften Mutter Gottes“) auf. 

Ende des 16./Anfang des 17. Jahrhunderts rief die seit dem 30jährigen Krie- 
ges in Böhmen wieder mächtige katholische Kirche Jesuiten ins Graupener  
Gebiet, um die lutheranischen Bergleute zum alten Glauben zurück zu brin- 
gen. Teil dieser Bemühungen waren die Wallfahrten zur Kirche von Scheune/ 
Šajn, erstmalig im Jahre 1610. Zugrunde liegt eine alte religiöse Legende.

Rosenburg

Museum 
von Krupka
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Granit

Schieß-
hausgrund

Bystrý 
potok

Kalvarien-
berg

Telnické údolí / Tellnitzer Tal

Um den Ansturm der Pilger aufnehmen zu können, wurde 1701 bis 1706 
eine neue, beeindruckende Barockkirche errichtet. Aus dem Ortsnamen 
Scheune wurde Mariaschein. Nach gründlicher Renovierung in den 1990er 
Jahren erstrahlt die Barockkirche heute wieder im alten Glanz. Auch Sorben 
aus der Lausitz kommen nun im September wieder zur Wallfahrt hierher.

Oberhalb von Bohosudov befindet sich der Kalvarienberg: ein Hangplateau 
mit schöner Allee, unter der 14 alte Steintafeln Motive von Jesus’ Kreuzweg 
zeigen. Schon früher stand hier eine kleine Kirche. Von einem Plateau mit 
einer Statuengruppe („Kalvarie“) bietet sich eine schöne Aussicht auf Boho-
sudov und die dahinter aufragenden Kegel des Böhmischen Mittelgebirges.

 Marienfigur im Lindenbaum

Vor knapp 600 Jahren hatten sich in Böhmen die Hussiten von der herrschenden Reli- 
gion losgesagt und wollten ihre eigene Version des Christentums verbreiten. Ihre kriege-
rischen Heere gingen dabei sehr brutal vor, wobei ihre katholischen Gegner sicher kaum 
weniger unmenschlich agierten in ihrem Kreuzzug gegen den neuen Glauben. Nach ei-
ner alten Legende begab es sich zu dieser Zeit, dass die Hussiten nicht weit von hier das 
Kloster Schwaz/Světec abbrannten und die Nonnen in die Wälder vertrieben. Die Frauen 
hatten nichts mitnehmen können außer einer Marien-Statue aus Holz. Eine nach der an- 
deren verhungerten sie in den großen, wilden Wäldern. Die letzte versteckte noch die 
Marienstatue in einer hohlen Linde, damit sie den Ungläubigen nicht in die Hände fallen 
solle. Dort lag sie sehr, sehr lange. Einmal dann mähte eine junge Magd in der Nähe Gras, 
als sich plötzlich eine Schlange um ihren Arm wand. Das Mädchen schrie erschrocken 
auf und rannte zur Linde. Dort erstrahlte auf einmal die Statue der Jungfrau Maria, und 
die Schlange verschwand. Die frommen Dörfler errichteten hier eine Kapelle, die sich ir-
gendwann zu einem Wallfahrtsort entwickelte mit Pilgern aus weitem Umkreis (vor allem 
Lausitzer Sorben). Bis zu hunderttausend Menschen nahmen an den Wallfahrten teil! 

Das Tellnitzer Tal gehört zu den größten und schönsten des böhmischen 
Ost-Erzgebirges. Der Telnický potok/Tellnitzer Bach entspringt unterhalb 
von Adolfov/Adolfsgrün und fließt bei Zadní Telnice/Hintertellnitz nach 
Osten, wodurch sich hier ein sonnenbeschienener Südhang und ein schat- 
tiger Nordhang (“Winterleithe“ / Studená stráň) gegenüberstehen. In Mittel- 
Tellnitz durchschneidet der Bach einen Granitkörper, dessen Gestein während  
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am Talrand auch abgebaut wurde.

Von Norden mündet bei Mittel-Tellnitz ein sehr schönes Seitental (Schieß-
hausgrund), begleitet von der Strasse nach Krásný Les/Schönwald. Der hier 
fließende Bach Bystrý potok entspringt in einem ehemaligen Moorgebiet 
nordwestlich der Schießhaushöhe/Jelení vrch (734 m üNN). In nördliche 
Richtung speist dieses kleine Kammmoor den Liščí potok/Nitzschgrund-
bach, einen der Gottleuba-Quellarme. 
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Danach ändert der Tellnitzbach seine Richtung in großem Bogen nach 
Süden. Das hier besonders steile Tal lässt auf der schmalen Sohle nur für  
wenige Häuser Platz. Über 250 m steigt im Nordosten der bewaldete Hang  
hinauf zum Berg Rožný/Hornkuppe (674 m üNN). In Vorder-Tellnitz schließ-
lich verlässt der Tellnitz-Bach das Erzgebirge, ungefähr an der Stelle der 
Bahnstrecke Děčín/Tetschen-Bodenbach – Duchcov/Dux (Zugbetrieb 
kürzlich leider eingestellt). 

Beim Ort Varvažov/Arbesau durchfließt der Bach bereits den Abtragungs-
schutt des Ost-Erzgebirges, der sich hier im Nordböhmischen Becken sam- 
melt. Reste der Sandsteindecke, die das Kreidemeer über dem Gneis hinter- 
lassen hatte und die nach Anhebung der Erzgebirgsscholle wieder abgetra-
gen wurde, findet man im Breiten Busch/Hluboký les (östlich von Vorder-
Tellnitz – Arbesau). Der Boden ist hier übersät mit Sandsteinblöcken. Unter 
dem Abtragungsschutt des Erzgebirges verbergen sich auch in diesem Teil 
des Nordböhmischen Beckens Braunkohleflöze, die früher sowohl untertage 
als auch schon recht frühzeitig (19. Jahrhundert) teilweise in Tagebauen ge-
wonnen wurde. Heute prägen noch Halden, Kippen und Tagebau-Restseen 
hier die Landschaft. Der alte Ortskern von Arbesau sowie weitere, kleinere 
Siedlungen sind verschwunden. Die anstelle der ehemaligen Koh  legrube 
„Gustav“ entstandene Wasserfläche zwischen Varvažov/Arbesau und Chlu-
mec/Kulm erfreut sich heute als Naturschwimmbad großer Beliebtheit. 

Weitaus früher als Kohle wurden auch in dieser Gegend Metallerze (Zinn, 
Eisen, Kupfer, Blei, Silber, bei Nakléřov/Nollendorf angeblich auch etwas 
Gold) gewonnen. In den Wäldern beim 1371 gegründeten Ort Tellnitz trifft 
man noch heute auf Spuren des Altbergbaus. Dies gilt vor allem für die Um- 
gebung des 796 m hohen Rudný vrch/Zechberg (Name!), zwischen Tell-
nitzer und Sernitzer Tal/Ždírnické údolí. Noch heute sollte man sich dort 
vorsehen bei Streifzügen durch den Wald. Besonders nach reichlichen Re- 
genfällen kommt es immer wieder zum Nachsacken von Verfüllmaterial in 
den alten Schachtlöchern – ein Sturz in die Tiefe solch einer alten Grube 
kann sehr gefährlich sein!

Das ganze Tal ist bewaldet. Besonders wertvoll sind die Buchenbestände, 
die man vor allem an den Hängen am linken Ufer des Tellnitzer Baches 
und im Nebental des Bystřický potok findet. Außer der vorherrschenden 
Rot-Buche wachsen in der Baumschicht Esche, Spitz- und Berg-Ahorn, in 
tieferen Lagen auch Hainbuche, Trauben-Eiche und andere. 

In den unteren Lagen, am Hangfuß und auf reicheren Bodensubstraten hat  
sich ein außergewöhnlicher Waldmeister-Buchenwald entwickelt. In seiner 
Bodenvegetation gedeihen Quirl-Zahnwurz und Feuer-Lilie! Einen solchen 
Waldtyp findet man im ganzen Ost-Erzgebirge nur hier im Tellnitzer Tal. 
Weitere charakteristische Arten sind z. B. Waldmeister, Christophskraut, 
Leberblümchen, Wald-Bingelkraut, Quirlblättrige Weißwurz, Haselwurz, 
Benekens Waldtrespe, Goldnessel, Großes Springkraut, Kleines Springkraut, 
Wald-Flattergras, Wald-Veilchen, Purpur-Hasenlattich, Lungenkraut und 
verschiedene Farnarten (Gewöhnlicher Wurmfarn, Eichenfarn, Frauenfarn); 
selten kommen auch Wald-Schwingel, Waldgerste sowie Mondviole vor, in  
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den Quellgebieten und entlang des Tellnitzer Baches darüberhinaus Aron-
stab und Bär-Lauch. 

In höheren Lagen geht der Waldmeister-Buchenwald in artenärmeren Hain- 
simsen-Buchenwald über. Die Krautschicht ist hier ziemlich spärlich, neben 
den Farnen wachsen z. B. Hain-Rispengras, Schmalblättrige Hainsimse, Wald- 
Reitgras, Wolliges Reitgras, Zweiblättriges Schattenblümchen, Fuchs-Kreuz-
kraut, Heidelbeere und Wald-Sauerklee. Sehr häufig trifft man jedoch auch 
auf „nackten“ Buchenwald, dessen dichtes Kronendach und die Laubschicht 
am Boden kaum Platz lassen für Kräuter und Gräser. 

Einige Hänge tragen auch Forsten mit artenarmer Krautschicht. An Wegrän-
dern oder auf Lichtungen fesselt der Rote Fingerhut mit seinen großen Blü-
ten die Aufmerksamkeit der Wanderer. Doch Vorsicht – die Pflanze ist giftig!

Die Vogelfauna dieses Gebietes ist sehr artenreich dank des bunten Mosa-
iks verschiedenster Biotope. Die schönsten Buchenwälder sind nördlich von 
Tellnitz zu finden, wenn man zum Kamm in der Richtung Panenská/Jung-
ferndorf und Krásný Les/Schönwald steigt. In den letzten Jahren werden 
allerdings leider an vielen Stellen die Buchenwälder an den Hängen abge-
holzt – dank moderner Technik dringt die Forstwirtschaft heute in Bereiche 
vor, wo Holznutzung in den letzten Jahrzehnten kaum lukrativ war. Für den 
Schutz der Natur bringt dies erhebliche neue Probleme!

Zu den typischen Vogelar-
ten der Buchenwälder gehö-
ren beispielsweise das weit 
verbreitete Rotkehlchen 
sowie der ähnliche, aber 
sehr seltene Zwergschnäp-
per. So sehr sich die beiden 
Arten äußerlich ähneln, so 
unterschiedlich ist jedoch 
ihr Gesang. Die Unterschei-
dung von Vogelstimmen ist 
wichtig für Vogelforschung 
in Wäldern, wo sich manche Arten fast immer in den Baumkronen verber-
gen. Weitere besondere Arten der Buchenwald-Vogelwelt sind u. a.  
Schwarzstorch, Habicht, Raufußkauz, Hohltaube und Trauerschnäpper.  
Außerdem kommen hier mehrere Dutzend weitere Waldbewohner vor, 
deren Lebensraumansprüche sich nicht nur auf Buchen beschränken, z. B.  
Mäusebussard, Waldkauz, Buntspecht, Zaunkönig, Mönchsgrasmücke, 
Amsel, Zilpzalp, Buchfink, Kleiber und Kohlmeise. Ihr vielstimmiger, laut-
starker Gesang prägt die typische Frühlingsatmosphäre des Laubwaldes. 
In Fichtenmonokulturen hingegen ist es dann weitaus ruhiger, weil deren 
Artenzahl viel geringer ist. 

In den alten Bergbaustolln des Gebietes (im Tellnitzer Tal sind mindestens 
fünf bekannt) überwintern u. a. Wasserfledermaus, Kleine Bartfledermaus, 
Braunes Langohr sowie – seltener – Kleine Hufeisennase und Großes 
Mausohr.
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Bei Zadní Telnice/Hinter-Tellnitz und Adolfov/Adolfsgrün hat sich in den  
letzten Jahrzehnten ein größeres Wintersportzentrum mit mehreren Ab-
fahrtspisten und Skiliften entwickelt. Die Pisten stellen heute auch recht 
interessante Pflanzenstandorte dar. Die meisten ziehen sich durch den 
Wald, und neben Heidekraut, Pillen-Segge, Draht-Schmiele und weiteren  
anspruchslosen Pflanzen wächst hier auch der seltene Bärlapp. Sehr be- 
deutsam ist der Abfahrtshang „Buben“ („Trommel“), im steilen Hangbereich  
am westlichen Rand von Hinter-Tellnitz. Die Wiese wurde niemals gedüngt 
oder mit Futtergräsern eingesät (wie die meisten Weideflächen auf dem 
Hochplateau). Um ideale Bedingungen für die Skisportler zu erhalten, er- 
folgt jedoch alljährlich eine Mahd des Wiesenhanges. Damit wird auf klei- 
ner Fläche – wenn auch für andere Zwecke – die traditionelle Bewirtschaf- 
tung fortgeführt, wie sie früher für Bergwiesen allerorten üblich war. Ent- 
sprechend gedeihen hier auch noch wichtige Reste der einstmals land- 
schaftsbeherrschenden Pflanzengesellschaften. Häufig findet man Bärwurz,  
Arnika, Berg-Platterbse, Kanten-Hartheu, Purpur-Fetthenne, Weicher Pip- 
pau und weitere Arten. Auch heute sehr seltene Arten treten auf, dazu ge-
hören das kleine Katzenpfötchen und der Berg-Klee. Großer Händelwurz 
kommt im böhmischen Ost-Erzgebirge nur noch hier vor. An den Rändern 
der Skipiste ist die Feuer-Lilie häufig, am Rand des Waldes auch Alpen-Milch- 
lattich. Ein Verzeichnis aller Pflanzenarten würde eine ganze Seite füllen.

Bärlapp

Bergwiesen

Sumpf  dot- 
ter blumen- 
Feucht- 
wiesen

Tellnitzer Skipisten

Feuchtgebiete und Steinrücken bei  Krásný Les / Schönwald

Südlich von Krásný Les/Schönwald entspringt der Liščí potok/Nitschgrund, 
einer der Zuflüsse der Gottleuba. Die angrenzenden Wiesen des ehemali-
gen Quellmoores und beidseits des Baches wurden zwar in den 1970er 
Jahren melioriert und teilweise auch umgeackert, die Auengesellschaften 
konnten dennoch teilweise ihren natürlichen Charakter erhalten. Dasselbe 
gilt auch für einige kleine Nebenbäche und Quellen an den Hängen. Die 
trockeneren Bereiche beherbergen Bärwurzwiesen mit Busch-Nelke, die 
zum flachen Talgrund zu in stark vernässtes Grünland übergehen. Das stark 
bedrohte Purpur-Reitgras hat hier eines seiner sehr wenigen Vorkommen 
im Erzgebirge. Häufig wachsen hier Arten der montanen Sumpfdotterblu-
men-Feuchtwiesen, z. B. Alantdistel, Sumpf-Kratzdistel, Wiesen-Knöterich, 
Rasen-Schmiele, Gewöhnlicher Gilbweiderich, Sumpfdotterblume, Bach-
Nelkenwurz, Sumpf-Pippau, Wolliges Honiggras und andere. Dazwischen 
gedeiht die Kriech-Weide. Da die Wiesen kaum genutzt werden, setzen sich  
allmählich jedoch deren größere Verwandten (Sal-, Ohr-, Lorbeer- und 
Grau-Weide) durch. 

Die Landschaft um Krásný Les/Schönwald wird geprägt vom markanten 
Gipfel des Špičák/Sattelbergs (723 m üNN), kurz vor der sächsischen Grenze.  
Dieser wird im Kapitel „Sattelberg und Gottleubatal“ vorgestellt. Seit Ende 
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2006 zerschneidet die Autobahn A17/D8 hier die Landschaft und stellt 
nicht nur eine Belästigung der Wanderer, sondern vor allem eine große 
Gefährdung der Fauna dar.

              

 Vögel zwischen Sattelberg und Nollendorfer Pass

Die strukturreichen Offenlandflächen rings um Krásný Les –  
mit Wiesen, Weiden, Steinrücken und Feldgehölzen – beherber-
gen eine typische, artenreiche Vogelwelt. Die häufigste Art ist  
die Feldlerche, die praktisch überall außerhalb des Waldes an-
getroffen werden kann. Auf nässeren Stellen hört man mitunter 
den markanten Gesang des Wiesenpiepers, der aber heute im 
Unterschied zur Feldlerche nicht häufig ist – im ganzen Gebiet 
brüten nicht mehr als zehn Paare. Auf Brachland und extensiv  
bewirtschafteten Wiesen mit höherer Kräutervegetation finden 
wir das auffällig gefärbte Braunkehlchen. Mit bis zu acht Brut-
paaren auf zehn Hektar gibt es hier noch relativ viele Vertreter dieser Charaktervögel 
feuchter Bergwiesen, die andernorts in den letzten Jahrzehnten dramatische Bestandes-
rückgänge zu verkraften haben. 

Wo Sträucher wachsen, kann man einen unauffälligen kleinen Vogel, die Dorngrasmücke, 
antreffen. An ähnlichen Stellen (Dornsträucher, am häufigsten Rosen) brütet auch der 
Neuntöter, jedoch nicht so häufig. Dieser “Raubvogel” unter den Singvögeln kann auch 
ein kleines Säugetier erjagen, die Mehrheit seiner Beute bilden aber Insekten. Sein grö-
ßerer  Vetter, der Raubwürger, brütet in diesem Gebiet nur selten, öfter trifft man ihn 
beim Überwintern. Zu den seltenen Arten gehört auch der Steinschmätzer. Zum Brüten 
bevorzugt er steinige und sandige, nur minimal bewachsene Flächen. Daher kann man 
den Steinschmätzer vor allem an den Rändern von Steinrücken oder auf Baustellen mit 
Abraumhalden finden. Wachtelkönig und Wachtel brüten auf extensiv bewirtschafteten 
Wiesen und manchen Ruderalflächen. Es ist fast unmöglich, diese beiden Arten in freier 
Natur zu beobachten, aber auch Laien können die auffälligen Stimmen der Männchen  
erkennen, die hier von Mai bis Juli abends und nachts ertönen. Obwohl diese Arten sel-
ten und im Rückgang sind, finden sie auf den offenen Flächen ideale Brutbedingungen 
und können hier lokal relativ häufig auftreten. Zur Erhaltung des günstigen Zustands 
müssen die Flächen allerdings entsprechend ihrer Ansprüche bewirtschaftet werden –  
das erfordert in erster Linie eine späte Mahd der Wiesen. Seit einigen Jahren bekommen  
die tschechische Landwirte Fördermittel im Rahmen der so genannten „Agrar-Umwelt-
Programme”, vor allem auf den Stellen, wo der Wachtelkönig häufig ist. Ein Kriterium 
dafür ist: Mahdtermin erst nach Mitte August, damit die Wachtelkönige ihre Bruten 
erfolgreich beenden können. 

Eine andere Charakterart dieser Gegend ist die Bekassine. Obwohl dieser früher viel 
häufigere Schnepfenvogel vielerorts schon gänzlich verschwunden ist, kann man hier 
in Quellgebieten und Mooren gelegentlich noch einer Bekassine begegnen. Bei Větrov/
Streckenwald und Nakléřov/Nollendorf sind Bruten nachgewiesen. Dank der unverwech-
selbaren Stimmen der Männchen und des typischen Sturzfluges ist die Art im Frühjahr 
kaum zu übersehen. 

Abb.: Feldlerche
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Im Kammgebiet dieses Teils des Ost-Erzgebirges gibt es hoch 
gewachsene Wälder nur auf kleineren isolierten Flächen (z. B. im 
Schutzgebiet Špičák/Sattelberg, im Mordová rokle/Mordgrund, 
im Tal des Rybný potok/Gottleuba, oder an der Staatsgrenze  
im Český roh („Böhmische Ecke). Westlich von Panenská/Jung-
fern dorf wachsen Bestände mit jungen Fich ten, Birken und 
Ebereschen. Diese Biotope sind wichtige Brutreviere für das 
Birkhuhn, den Ornithologen-Stolz der böhmischen Seite des Ost-
Erzgebirges.  In diesem östlichsten Teil des Erzgebirges befinden 
sich die größten Brutreviere in der Umgebung von Nakléřov/Nollendorf und Větrov/Stre-
ckenwald mit zirka zehn Hähnen pro Brutrevier. Kleinere Brutreviere gibt es auch noch 
westlich von Petrovice/Peterswald sowie längs des Baches Slatina/Mordgrundbach. 
Auch diese Brutreviere gehören zu den europäischen Vogelschutzgebieten innerhalb 
des EU-Naturschutznetzes NATURA 2000. Die größte Bedrohung dieses europaweit 

bedeutsamen Birkhuhnvorkommens geht 
von der neuen Autobahn aus, gefolgt von 
den umfangreichen Windenergieplänen 
auf dem Gebirgskamm. 

Zu den vielen Vogelarten der Weiden und 
Wiesen, Feldgehölze und Steinrücken –  
die alle aufzuzählen hier unmöglich ist –  
gehören auch Baumpieper, Haus- und 
Gartenrotschwanz, Sumpfrohrsänger, 
Star, Kohl- und Blaumeise, Grünfink und 
Goldammer. 

Neben den Brutvögeln, die mit dieser 
Landschaft eng verbunden sind, fliegen 
über den Kamm auch viele Zugvögel. Man 
kann zahlreiche, oft ganz seltene Arten 
beobachten, unter anderem verschiedene 
Gänse, Rotmilan, Kornweihe, Fischadler, 
Raufußbussard, Merlin,  Kranich und 
Sil berreiher. Öfter sieht man dann auch 
Arten, die normalerweise in den Hang-
wäldern oder im Tiefland leben und hier 
Nahrung finden. Das sind z. B. Sperber, 
Rohrweihe, Lachmöwe, Mauersegler, 
Rabenkrähe oder Kolkrabe. Die letztge-
nannte Art galt hier noch am Anfang der 
1980er Jahre als ausgestorben, heute ist 
sie wieder zurück, mancherorts sogar in 
großer Zahl.

Abb.: Wachtelkönig

Abb.: Birkhuhn
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Nakléřovský průsmyk / Nollendorfer Pass (685 m)

Über den Nollendorfer Pass führt seit alters her ein Passweg über den hier 
weniger als 700 m hohen Erzgebirgskamm. Es waren allerdings nicht nur 
Händler-Fuhrwerke und Postkutschen, die hier entlangfuhren. Immer wie-
der brachten das Erzgebirge überschreitende Armeen den Passgemeinden 
große Belastungen und Zerstörungen. Vom Turm der 1975 abgerissenen 
Kirche, einst die bauliche Dominante der Gegend, beobachtete Napoleon 
im Jahre 1813, wie seine Truppen bei Arbesau/Varvažov geschlagen wur-
den. Hundert Jahre später wurde am Nollendorfer Pass ein monumentaler 
Steinturm („Kaiserwarte“, ab 1921 „Karl-Weiss-Warte“) errichtet, der aber 
1944 bei einem Schneesturm einstürzte. Heute nutzt die Autobahn A17/D8 
den Nollendorfer Pass am Ostrand des Erzgebirges. 

Das Hochplateau wird im Südosten von der Nakléřovská výšina/Nollendor-
fer Höhe (704 m üNN) und im Norden vom Výhledy/Keiblerberg, 722 m üNN)  
begrenzt. Nordöstlich des Ortes entspringt der Jílovský potok/Eulauer Bach, 
der bei Děčín/Bodenbach in die Elbe mündet. 

Die Wiesen und Weiden in der Umgebung von Nakléřov zeigen typischen 
Bergcharakter mit gut erhaltenen, langgestreckten Steinrücken. Die Wiesen 
und manche kleinere Bäche wurden früher melioriert, aber die Pflanzenge-
sellschaften blieben trotzdem ziemlich artenreich. Sehr interessant sind die 
Heide am südöstlichen Hang des Berges Výhledy sowie die Fragmente der 
Moorwiesen auf der Wasserscheide zwischen Slatina und Jílovský potok. An 
mehreren Stellen ist hier der Bärwurz häufig, zusammen mit Berg-Platterbse,  
selten auch mit Arnika. Auf den vernässten Standorten und in Quellgebie-
ten wachsen Sibirische Schwertlilie, Breitblättrige Kuckucksblume, Troll-
blume, Fieberklee, Kleiner Baldrian und Bach-Greiskraut.

Dubí erstreckt sich im Seegrund in einer Höhe von 350 bis 450 m. Die Wand 
der Berge schützt die Stadt vor den rauen Nordwinden. Dank der milden 
Klimabedingungen, der frischen Luft und der schönen Umgebung entwi-
ckelte sich Eichwald in den vergangenen Jahrhunderten zu einer beliebten 
Sommerfrische, zur nordböhmischen Pforte ins Ost-Erzgebirge und schließ-
lich zum renommierten Kurort. Ihren Namen erhielt die Siedlung von den 
Eichenwäldern (dub = tschechisch Eiche), die den Südfuß des Erzgebirges 
weithin prägten – und dies zum Teil heute noch tun.

Ursprünglich wohnten im Ende des 16. Jahrhunderts erstmals erwähnten 
Eichwald die Bergleute der umliegenden Stolln. Seit alten Zeiten führt 
durch das Tal der Bystřice/den Seegrund ein Handelsweg, auf dem unter 
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anderem Getreide aus der Teplitzer Umgebung nach Sachsen transportiert 
wurde. Nach dem Bau der Landstraße von Teplitz (16. Jh.) wurde Eichwald 
ein begehrtes Ausflugsziel für die gut betuchten Gäste der berühmten Kur-
stadt. Ab 1860 begann das Kurwesen auch in Eichwald selbst Fuß zu fassen 
(1877 Theresien-Bad/Tereziny lázně).

Oberhalb der Stadt befindet sich die Wendestation der Eisenbahnstrecke 
Most/Brüx – Moldava/Moldau (Kulturdenkmal seit 1998). In Dubí hat auch 
der „Verein der Freunde der erzgebirgischen Bahn“ seinen Sitz, dem der 
Erhalt der Strecke in den 1990er Jahren zu verdanken ist.

In den 1990er Jahren kam es in Dubí zur drastischen Zunahme des LKW-
Verkehrs – die Stadt war durch die internationale Strasse E55 faktisch ge- 
trennt. Die kritische Situation hat sich im Jahre 2006 verbessert, als die Au-
tobahn Ústí – Dresden eröffnet wurde. Allmählich erwacht die von Lasterab-
gasen und Straßenstrich lange paralysierte Stadt wieder zu neuem Leben. 

Bei Mstišov/Tischau, 2 km südwestlich von Dubí, befindet sich ein kleines 
Lustschloss namens Dvojhradí/Tuppelburg (1703 gebaut), angrenzend 
erstreckt sich ein für Besucher geöffnetes Wildgehege.

Teplitz ist eines der ältesten Heilbäder Mitteleuropas und war lange Zeit 
auch das bekannteste. Die Monarchen und Politiker des Kontinents, Musiker,  
Dichter und Denker trafen sich hier zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert 
(nicht nur) zur Kur. Römische Münzen und keltische Schmuckgegenstände 
legen nahe, dass die warmen Mineralquellen schon lange vorher bekannt 
waren und wegen ihrer Heilwirkung aufgesucht wurden. Im 12. Jahrhun-
dert ließ Böhmenkönigin Judith (Judita) hier ein Benediktinerinnen-Kloster 
„ad aqua calidas“ („bei den warmen Wassern“) anlegen, und auch die heu-
tige Ortsbezeichnung nimmt Bezug auf die Quellen (teplý = warm). 

Auch wenn einem das Kleingeld für eine Teplitzer Warmwasserkur fehlt, so 
lohnt es sich dennoch, durch die Parkanlagen im Bäderviertel zu schlendern.  
12 verschiedene Nadelbaum- und 73 Laubbaumarten sollen hier wachsen. 

Am angrenzenden, ebenfalls sehr schön renovierten Schlossplatz befindet 
sich das Teplitzer Regionalmuseum, das sich unter anderem der Geschichte 
des Kurwesens und der Stadt widmet. 

Dem naturkundlich interessierten Besucher von Teplitz empfiehlt sich in 
jedem Fall ein Ausflug in den östlichen Stadtteil, das bis 1895 selbständige 
Schönau/Šanov. Östlich des  Bäderkomplexes erreicht man zunächst die 
Parkanlage der Zeidlergärten/Janáčkovy sady, anschließend den 2007 nach 
umfangreicher Rekonstruktion wiedereröffneten und sehenswerten, zwei 
Hektar großen Botanischen Garten. Neben optisch ansprechenden Zier-
pflanzen in großer Zahl lohnen besonders die thematischen Treibhäuser 
einen Besuch. Es gibt ein Tropenhaus, ein Subtropenhaus, ein Sukkulenten-
haus sowie eine interessante Präsentation zur Geschichte der Braunkohlen-
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Abb.: hist. Darstellung flanierender Kurgäste in Teplitz (Tourismusbroschüre Mozaika z Teplicka)

Teplice/Teplitz

 Teplitzer Mineralwasser

Vor ca. 305 Millionen Jahren, gegen Ende des Karbons, ergoss sich glühender, zähflüssiger  
Gesteinsbrei aus einem Riesenvulkan über die Landschaft und bildete den so genannten 
Teplitzer Quarzporphyr (= Rhyolith). Dieser nimmt südlich des heutigen – viel später ent-
standenen – Böhmischen Mittelgebirges seinen Anfang und zieht sich als breiter Streifen 
weit nach Norden (bis kurz vor Dippoldiswalde). Rund 270 Millionen Jahre herrschte 
dann weitgehend tektonische Ruhe unter diesem Teil der Erde, bis während des Tertiärs 
die Erzgebirgsscholle aus dem Gesteinsverband heraus brach, angehoben und schräg-
gestellt wurde, gleichzeitig der Egertalgraben in die Tiefe sackte. Auch den harten Quarz-
porphyr zerscherten dabei die gewaltigen Kräfte. (Dessen Südteil ist heute, bis auf einige 
Stellen um Teplitz, weitgehend vom Abtragungsschutt des Erzgebirges, von Braunkohle 
und vom Basalt des Böhmischen Mittelgebirges überlagert.) Der Rhyolith reagierte auf 
diese Belastung sehr spröde, tiefe Klüfte und Spalten durchziehen seither das Gestein. 

Ein Teil der Niederschläge, die im Ost-Erzgebirge über dem Quarzporphyr auftreffen, ge- 
langen innerhalb dieser Klüfte und Spalten weit in die Tiefe. Dort erwärmt sich das Was- 
ser und steigt wieder nach oben. Die wichtigste Quelle ist seit jeher die Teplitzer Urquelle,  
aus der täglich 800 Kubikmeter Wasser mit 39 °C sprudeln. Daneben gab es zahlreiche 
weitere Quellen, deren ergiebigste, die Riesenquelle, 3600 Kubikmeter pro Tag förderte, 
allerdings mit „nur“ 27 °C. 

Diese natürliche Zirkulation ist ziemlich störanfällig, wie die Teplitzer Heilbäder 1879 er-
fahren mussten. Damals hatte sich eine Kohlengrube bei Duchcov/Dux zu nahe an den 
Porphyrkörper herangearbeitet. Aus einer großen Spalte trat plötzlich warmes Wasser 
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aus und flutete innerhalb von vierzig Minuten das gesamte Bergwerk. 23 Menschen 
kamen dabei ums Leben. In den nachfolgenden Tagen versiegten sämtliche Teplitzer 
Thermalquellen. Nur mit großen Anstrengungen – und viel Glück – gelang es, die Schä-
den zu beheben und den Kurbetrieb zu erhalten. 

Aufgeschreckt durch diese Beinahe-Katastrophe für die mondänen Teplitzer Bäder wur de 
in den nachfolgenden Jahrzehnten viel in die Erkundung und Sanierung der Warmwas-
servorkommen investiert. Dabei stieß man in fast eintausend Metern Tiefe auf eine wei- 
tere Quelle, die nach ihrem Entdecker „Hynie“ genannt wird und heute – neben der Ur- 
quelle – der Hauptwasserspender für die Kuranlagen ist (45 °C, 1700 m3 pro Tag). Das 
Wasser beider Quellen wird von den Balneologen – den „Kurgelehrten“ – als „mittelmä-
ßig mineralisierter Natriumhydrogencarbonatsulfat-Typ, mit erhöhtem Fluoridengehalt, 
thermal und hypotonisch“ kategorisiert. 

Der Kohlebergbau bedrohte seit Mitte des 19. Jahrhunderts – und bedroht noch immer –  
nicht nur die Heilquellen von Teplice. Die damit einhergehende Industrialisierung, die 
Verbrennung von schwefelreicher Braunkohle in Großkraftwerken und die umweltschäd-
lichen Abgase der Chemiebetriebe zerstörten in immer größerem Ausmaß das Ambiente 
der mondänen Kurstadt, die sich einstmals mit Beinamen wie „Salon Europas“ oder „Klein 
Paris“ schmückte. In sozialistischen Zeiten wirkte die Stadt nur noch grau und rußig und 
ohne Reiz für zahlungskräftige Kurgäste. 

Doch der Bäderstadt Teplice ist nach 1990 ein bemerkenswerter Neubeginn gelungen. 
Die renovierten Kuranlagen erstrahlen wieder im alten Prunk und locken gut betuchte 
Patienten aus vielen Teilen der Welt an. Moderne Technik überwacht die sanierten Heil-
quellen und soll dafür sorgen, dass diese auch in Zukunft sprudeln werden.

entstehung. In den Außenanlagen sind zwar auch viele einheimische 
Pflanzen präsent, leider mangelt es aber noch etwas an aufschlussreichen 
Erläuterungen zur natürlichen Vegetation und Flora der Teplitzer Umgebung.

Am Ostrand der Stadt erhebt sich der Teplitzer Schlossberg/Doubravská 
hora (393 m üNN) aus dem Nordböhmischen Becken. Auf der auffälligen 
Klingstein-Kuppe (Phonolith) soll bereits ein vorchristlicher Tempel gestan-
den haben, im 15. Jahrhundert wurde eine Burg gebaut (die allerdings in 
jedem Krieg sofort in Feindeshand fiel), und seit Ende des 19. Jahrhunderts 
krönt ein neugotisches Schloss mit Ausflugsgaststätte den Berg. Entspre-
chende Sichtverhältnisse vorausgesetzt (was im industrialisierten Nordböh-
men nicht selbstverständlich ist), bietet sich von hier ein eindrucksvoller 
Blick auf das Ost-Erzgebirge. 

Nordwestlich des Doubravská hora gibt es im Neubaugebiet Šanov II ein 
Planetarium. Ganz in der Nähe, in einem Schulgebäude, hat die Teplitzer 
Umweltorganisation „Sauerampfer“/ O.S. Št’ovík – Teplice ihr Domizil. Hier 
bietet der Verein Umweltberatungen und öffentliche Vorträge an. Der 
Schwerpunkt liegt bei alledem auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.  
Nordböhmen bietet herrliche Landschaft mit vielen besonderen Pflanzen 
und Tieren. Doch wurde die Region in den vergangenen Jahrzehnten aus 
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Ziele in der Umgebung / Quellen

wirtschaftlichen Gründen schlimm geschunden und geschändet. Um 
auch für die Zukunft die natürlichen Lebensgrundlagen im Nordböh-
mischen Becken, im Böhmischen Mittelgebirge und im Ost-Erzgebirge zu 
erhalten, ist das Engagement junger Menschen unerlässlich.

Im Jahr 2009 gründete Št’ovík den „Bioklub“ – eine regionale Erzeuger-
Verbraucher-Gemeinschaft für Bio-Produkte. Die Nachfrage nach gesun-
den, ökologisch produzierten Lebensmitteln übersteigt bei weitem den 
Umfang, den die gegenwärtig nur zwei Landwirte des Bioklubs liefern 
können. Die Teplitzer Umweltschützer hoffen, in Zukunft das Angebot 
ausweiten und regelmäßig Bio-Märkte veranstalten zu können. 



tschechisch deutsch tschechisch deutsch 

Jiřetínský potok Ruttenbach Marianské údolí Marienthal,  
Mariengrund

Janovský potok Johnsdorfer Bach Johnsdorfer Grund

Loupnice Hammergrundbach Hamerské údolí Hammergrund

Bilý potok Flößbach Šumný důl Rauschengrund

Divoký potok (Wildbach)

Poustevnický potok (Einsiedler Bach)

Radčický potok Ratschitzer Bach Ratschitzer Grund

Lomský potok Brucher Bach Lomské údolí Brucher Grund

Loučenský potok Ladunger Bach V Panské dolině Ladunger Grund

Osecký potok Eulenbach oder 
Riesenberger Bach

Riesenberger Grund

Hájský potok Haaner Bach Staré údolí

Domaslavický 
potok

Deutzendorfer Bach Domaslavické 
údolí

Deutzendorfer 
Grund

Křížanovský potok Katzbach Krinsdorfer Grund

Bouřlivec Grundbach,  
Hüttengrundbach

Mikulovské údolí Hüttengrund

Kost’anský potok Strahlbach,  
Kostner Bach

Lesní potok Waldbach

Mstíšovský potok Tischauer Bach

Bystřice Flößbach,  
Seegrundbach

Seegrund

Modlanský potok Serbitzer Bach, 
Malstbach

Přitkovský potok Fuchsbach,  
Jüdendorfer Bach

Finsterer Grund

Zalužanský potok Haselgrund

Horský potok (Bergbach,  
Graupener Bach)

Unčínský potok Hohensteiner Bach Mühlgrund

Übersicht über die Bäche und Täler am Südabhang des Ost-Erzgebirges  
(von Südwesten nach Nordosten):

Bach Tal
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tschechisch deutsch tschechisch deutsch

Maršovský potok Marschner Bach Krautgrund

Habartický potok Priestener Bach 
(Ebersdorfer Bach)

Priestener Grund 
(Ebersdorfer Grund)

Štolský potok Stollenbach

Chlumecký potok Kulmer Bach

Ždírnické potok Sernitz(-bach) Ždírnické údolí Sernitztal

Telnický potok Tellnitz(-bach)

Jilovský potok Leichengrundbach Holzgrund,  
Leichengrund

(Lange Zeit, bis 1945, lebte im zunächst österreichisch-böhmischen, 
später tschechoslowakischen Teil des Ost-Erzgebirges eine weit über-
wiegend deutschsprachige Bevölkerung. Die Menschen gaben ihren 
Bergen und Bächen deutsche Namen, die teilweise auf slawische Wurzeln 
zurückgehen. Die tschechischen Kartografen verwendeten auch einige 
ganz andere Bezeichnungen. Die Fülle an verschiedenen deutschen und 
tschechischen Landschaftsbezeichnungen ist teilweise sehr verwirrend. 
Dies mussten die Autoren des Naturführers bei ihren Recherchen immer 
wieder feststellen. Besonders schwierig war die Zuordnung der Täler. 
Die Tabelle soll ein wenig Orientierung bieten. Über Ergänzungen oder 
Korrekturen durch deutschböhmische Zeitzeugen sind die Herausgeber 
des Buches dankbar.)

Bach Tal

739Übersicht Bäche und Täler
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Kurt Baldauf aus Pockau ist pensio-

nierter Lehrer, leitet eine Fachgruppe 

Botanik und gehört zu den besten 

Kennern der Pflanzenwelt im Flöhatal. 

Brigitte Böhme wohnt in Dippoldis-

walde, ist gelernte Gärtnerin und do- 

kumentiert als Hobbybotanikerin die 

Pflanzen des Weißeritzgebietes. 

Ing. Vladimír Čeřovský lebt in Ústí 

nad Labem. Er arbeitet als Zoologe 

bei der Agentur für Umwelt- und 

Naturschutz in Ústí nad Labem. Sein 

Spezialgebiet ist die Ornithologie.

Dr. rer. nat. Werner Ernst stammt aus  

Kleinbobritzsch bei Frauenstein. Der 

Geologe hat 30 Jahre an der Ernst-

Moritz-Arndt-Universität in Greifswald 

gearbeitet, lebt seit der Pensionierung 

jedoch wieder in seinem Heimatort 

und befasst sich mit Geographie, Geo-

logie, Botanik, Regionalgeschichte und 

Naturschutz. 

Jana Felbrich hat in Weimar Visuelle 

Kommunikation studiert. Während der  

Gestaltung des Naturführers Ost-Erz-

gebirge konnte sie ihr Naturinteresse 

auch beruflich verwirklichen. 

www.jajaja-design.de

Immo Grötzsch  lebt seit den 60er 

Jahren in Freital und ist schon lange als 

ehrenamtlicher Kreisnaturschutzbeauf-

tragter tätig – zunächst im Kreis Freital, 

nach einigen Jahren Berufsnaturschutz 

in der Umweltverwaltung seit seiner 

Pensionierung nun im Weißeritzkreis. 

Simone Heinz  stammt aus Oberfrau- 

endorf, wohnt in Schmiedeberg und 

arbeitet bereits seit 1995 bei der Grü-

nen Liga Ost-Erzgebirge. Ohne ihre 

zuverlässige Buchhaltung wären all die 

Naturschutzaktivitäten des Umwelt-

vereins kaum denkbar – schon gar 

nicht ein großes Buchprojekt wie der 

„Naturführer Ost-Erzgebirge“.

Stefan Höhnel wuchs in Glashütte auf, 

studierte dort an der Ingenieurschule 

für Feinwerktechnik und wohnt auch 

heute in der Uhrenstadt. Er interessiert 

sich für Regionalgeschichte und Natur. 

Gern fotografiert er Pflanzen und Tiere, 

beispielsweise Schmetterlinge in ihrer 

natürlichen Umgebung.

Christian Jentsch wohnt in Kreischa 

und ist da aufgewachsen. Früh wurde 

sein Interesse für die Natur und die 

Liebe zur Heimat geweckt. Bei der 

Waldbewirtschaftung, der Jagd oder in 

gewählten Ehrenämtern steht für ihn 

Am Band 3 des Naturführers Ost-Erzgebirge  
haben wesentlich mitgewirkt: 
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die Bewahrung der Schöpfung oben 

an. Dies wird auch bei seinen Orts- und 

Kirchenführungen sowie naturkund-

lichen Wanderungen deutlich.

Christian Kastl wohnt seit 1964 in Bad 

Gottleuba und erhielt seine Berufsaus- 

bildung in der Forstwirtschaft. Seit 

1968 ist er im Naturschutz tätig, unter  

anderem als Objektbetreuer des Natur- 

schutzgebietes „Oelsen“ und weiterer  

Schutzflächen. Ab 1973 hält er natur-  

und heimatkundliche Vorträge, bietet  

geführte Wanderungen an und be-

schäftigt sich mit botanischer und 

herpetofaunistischer Kartierung. 

Nils Kochan verbrachte als Dresd-

ner Junge jedes Wochenende im 

Ost-Erzgebirge. 1993 ist er mit seiner 

Familie nach Frauenstein gezogen. Dort 

be-treibt er mit seinen 20 Mutterscha-

fen Landschaftspflege und arbeitet 

als freiberuflicher Softwareentwickler. 

www.kochan.net

Silvia Köhler studierte an der HTW 

Dresden. Die  Diplom-Kartographin ar-

beitet sommers oft an archäologischen 

Projekten innerhalb Deutschlands. 

Seit zwei Jahren macht sie sich mit 

Buddhas Lehren vertraut und unter-

stützt ökologische Aktivitäten: neben 

der Grünen Liga auch die tschechische 

Umweltgruppe www.greenpeoples.eu. 

Ihr Motto: Die Erde bewahren, liebevoll 

und achtsam mit und auf ihr leben.

Jan Kotěra arbeitet seit 2003 als Leiter 

des Umweltbildungzentrums Šťovík in  

Teplice und studiert gleichzeitig Päda- 

gogik an der philosophischen Fakultät 

der Karls-Universität in Prag. Außerdem  

bietet er Übersetzungsdienste aus dem  

Deutschen und Englischen an. 

www.stovik.cz

Mgr. František Kraus lebt in Krupka. 

Nach Mathematik-, Geografie- und 

Umweltschutzstudium in Brno arbeite- 

te er im Förderverein Arnika als Leiter  

der Sektion „Tým Bořena“, deren 

Schwerpunkt Landschaftspflege im 

Böhmischen Mittelgebirge ist. Heute 

ist er am Tschechischen Umweltschutz-

Inspektorat in Ústí nad Labem, Abtei-

lung Gewässerschutz, angestellt.

Thomas Lochschmidt absolvierte  

eine Ausbildung im Gartenbau und ein  

Schnupperstudium in Freiberg. Seitdem  

ist er in der Baum- und Landschafts-

pflege tätig und seit 2001 aktives Mit-

glied der Grünen Liga Osterzgebirge.

Dieter Loschke verschlug es 1966 

nach Pirna. In dieser Zeit begann er, 

sich für die Natur, insbesondere die Vo- 

gelwelt zwischen Sächsischer Schweiz 

und Ost-Erzgebirge zu interessieren 

und zu engagieren. Heute ist er Regio-

nalbeauftragter des ehrenamtlichen 

Naturschutzdienstes für den osterzge- 

birgischen Anteil des Landkreises 

Sächsische Schweiz.

Dank allen Mitwirkenden
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Dr. Frank Müller wurde in Glashütte 

geboren und wuchs in Schlottwitz auf. 

Nach dem Biologiestudium in Halle/S. 

ist er seit 1992 als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut für Botanik der  

Technischen Universität Dresden be-

schäftigt. Er promovierte über Flora 

und Vegetation der Steinrücken im 

Ost-Erzgebirge. 

Ing. Čestmír Ondráček arbeitet im Re-

gionalmuseum Chomutov und widmet 

sich dort der botanischen Erforschung 

des Erzgebirges und des Nordböhmi- 

schen Beckens. Er ist Vorsitzender der  

nordböhmischen Zweigstelle der 

Tschechischen Botanischen Gemein-

schaft und Mitautor zahlreicher tsche-

chischer Publikationen. 

Gerold Pöhler lebt in Colmnitz am 

Rande des Tharandter Waldes. Er enga- 

giert sich seit Mitte der siebziger Jahre 

als ehrenamtlicher Naturschutzhelfer  

im Gebiet der Wilden Weißeritz. 

Ebenso lange beschäftigt er sich mit 

Naturfotografie.

Torsten Schmidt-Hammel hat Geolo-

gie sowie Landespflege studiert. Nach-

dem er mehrere Jahre in Tharandt ge- 

lebt und sich bei Naturschutzprojekten  

der Grünen Liga Osterzgebirge enga-

gierte, wohnt er heute in Dresden und 

arbeitet an Biotop- und Bodenkartie-

rungen mit.

Dr. Rolf Steffens ist Jahrgang 1944, 

verbrachte seine Kindheit im Mittel-

erzgebirge, hat in Tharandt studiert, 

wohnt seit 1970 in Dresden, war  

1975–80 im Forstbetrieb Dippoldiswal- 

de und von 1985 bis zu seiner Pensio-

nierung landesweit naturschutzfach-

lich tätig. Das Ost-Erzgebirge ist für ihn 

regelmäßiges Exkursionsgebiet. Neben 

Wald und Naturschutz widmet er sich 

vor allem der Vogelkunde.

Ernst Ullrich lebt seit fast 70 Jahren in  

Bräunsdorf an der Großen Striegis. Sein  

Berufsleben war eng mit dem Bergbau 

verbunden. Als Rentner ist er heute als 

Wanderwegewart für den Erzgebirgs-

zweigverein Bräunsdorf aktiv.

Jens Weber ist im Müglitztalgebiet 

aufgewachsen und wohnt immer noch  

dort. Nach dem Forststudium in Tha-

randt begann er 1991, sich für die Grü- 

ne Liga Osterzgebirge zu engagieren. 

Unter dem Motto „Natur erleben und 

erhalten“ bietet er unter anderem na- 

turkundliche Wanderungen und Vor-

träge an. 

www.osterzgebirge-natur.de

Reinhild Weichelt aus Reichenau hat 

beim Naturführer-Projekt der Grünen 

Liga Osterzgebirge einen Großteil der 

Fördermittelbürokratie und Koordina-

tion gemeistert sowie die Rechtschrei-

bung der Texte korrigiert. 
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Dirk Wendel ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Tharandter Lehrstuhl 

für Landeskultur und Naturschutz der 

TU Dresden. Moore sind sein Stecken-

pferd. Sein Wissen vermittelt er in den 

Bereichen Geobotanik, Biotopkartie-

rung und Naturschutz an Studenten  

e-mail: wendel@forst.tu-dresden.de

Christian Zänker ist freiberuflich (und 

oft auch ehrenamtlich) im Naturschutz 

tätig. Zu seinen Schwerpunktaufgaben 

zählen die Mitarbeit bei der landeswei-

ten Biotopkartierung in Sachsen und 

bei der Erarbeitung von Management-

plänen für FFH-Gebiete. Außerdem 

unterstützt er Projekte in der „Grünen 

Schule grenzenlos“ in Zethau.

Dank allen Mitwirkenden


