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Jahr und eine zweisprachige Wanderkarte 

des Isergebirges im Maßstab 1:25000 

erweitert. Hauptquelle für diese Karte 

sind die Karten von J. Matoušek aus den 

Jahren 1927 und 1938. An der Erstellung 

dieser ausführlichsten Wanderkarte des 

Isergebirges beteiligten sich Otokar Simm 

und Jan Heinzl. In der Karte fi ndet man 

die hervorgehobenen ursprünglichen 

deutschen Ortsbezeichnungen, aber 

auch einen vollwertigen touristischen 

und radtouristischen Inhalt. Zu haben 

sind diese News im Touristischen 

Informationszentrum Frýdlant, im 

Informationszentrum Hejnice (in 

der Rezeption von Kloster Hejnice) 

und im Informationszentrum Lázně 

(Bad) Libverda.

Die unverwechselbare Dominante dieser 

Kleinregion sind das staatseigene Schloss 

und Burg Frýdlant (Friedland). Seine 

Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert 

zurück, aber die Besiedlung dieses 

Landstrichs setzte schon viel früher ein. Der 

„Friedländer Zipfel“ machte eine bewegte 

historische Entwicklung durch, die bis 

heute bewahrt wird. So strotzt er von 

Baudenkmalen, die man sommers besuchen 

kann. Außer Burg und Schloss Frýdlant 

(www.zamek-frydlant.cz) sind auch das 

historische Zentrum der Stadt 

Frýdlant selbst (www.mesto-frydlant.cz), 

die Basilika Mariä Heimsuchung 

(www.mcdo.cz) und Lázně Libverda/

Bad Liebwerda (www.laznelibverda.cz) 

sehenswert. Die Geschichte und das Leben 

unseres schönen Landstrichs kann man 

zudem auf unterhaltsame Weise und 

mit der ganzen Familie entdecken, das 

Touristische Info-Zentrum Frýdlant bietet 

nämlich Stadtbesichtigungen mit einem 

kostümierten Begleiter. Das Kloster in Hejnice 

(Haindorf) lädt zur Besichtigung seiner 

Wallfahrtsbasilika und der Gruft der Familien 

Gallas und Clam-Gallas ein.

In den Sommermonaten, von Anfang Juni bis 

Ende September, fi ndet immer montags um 

11 und 15 Uhr eine Stadtbesichtigung 

mit dem Friedländer 

Stadthauptmann Hans von Gersdorf 

statt. Dieser geleitet Interessenten durch den 

historischen Stadtkern, aber auch an Orte, 

die dem Besucher normalerweise verborgen 

bleiben. Der erste Abschnitt der Besichtigung 

führt durch das „Henkerstor“, wo man auch 

etwas über das Henkersgewerbe erfährt, 

im Rathaus wirft man einen Blick in den 

Trauungssaal und besteigt den Turm, zum 

Schluss besichtigt man die Kirche der 

Kreuzfi ndung, die eines der bedeutendsten 

bildhauerischen Werke der transalpinen 

Renaissance birgt – die Marmorgruft der 

Redern. Die Stadtbesichtigung dauert 

annähernd 1,5 Stunden, der Grundpreis 

beträgt 90 CZK (der ermäßigte Preis 

60 CZK). Die Karten zur Besichtigung kann 

man im Voraus unter den Tel.-Nummern 

+420 488 886 603 oder +420 488 886 604, 

ggf. per E-Mail an mic@mesto-frydlant.cz 

sichern, man bekommt sie natürlich auch 

direkt im Touristischen Info-Zentrum 

Frýdlant im Erdgeschoss des Rathauses.

Die Rezeption im Kloster Hejnice lädt 

zu Besichtigungen der Basilika Mariä 

Heimsuchung ein, die den Besuch der 

Familiengruft der Gallas und Clam-Gallas 

mit einschließt. Besichtigungen sind an 

jedem Werktag von 8 bis 14 Uhr möglich, es 

müssen sich jedoch mindestens 5 Personen 

einfi nden. Der Eintrittspreis zur Besichtigung 

beträgt 70 CZK, die Besichtigungen werden 

auch in deutscher Sprache geboten, dann 

kosten sie 100 CZK. Es sind auch individuelle 

Besuche der Gruft möglich, dies jedoch nur 

dann, wenn Besichtigungen stattfi nden. 

Der Beitrag zur alleinigen Besichtigung 

der Gruft beträgt 20 CZK. Besichtigungen 

können im Voraus unter der Tel.-Nummer 

+420 482 360 211 oder per E-Mail 

an recepce@klasterhejnice.cz, oder ggf. 

persönlich in der Rezeption bestellt werden.

Kloster und Basilika Mariä Heimsuchung (Autor: Jakub Šerých, Mensch und Glaube)

Einsiedlerstein (Autor: Petr Bíma) 

Auf historischen Pfaden durch die 

Kleinregion Frýdlant

Wallensteinfest in Frýdlant 2019

Felsaussicht „Einsiedlerstein“ 

(Poustevníkův kámen)

Erste deutsch-tschechische 

Wanderkarte des Isergebirges

Das Wallensteinfest ist eine traditionelle, 

historisch verbrämte Veranstaltung der 

Stadt Frýdlant (Friedland). Einmal in 

zwei Jahren, immer am dritten Mai-

Wochenende, hüllt sich die ganze Stadt in 

historische Atmosphäre aus Wallensteins 

Zeiten. Das Programm beginnt mit der 

festlichen Ankunft Albrechts von Waldstein 

bzw. Wallenstein und der symbolischen 

Von der wiederhergestellten Aussicht, 

die nach dem Einsiedler E. P. Stelzig 

aus Ludvíkov benannt ist, bietet sich ein 

anmutiger Blick auf die Stadt Hejnice mit 

seinem Wahrzeichen, der Basilika Mariä 

Heimsuchung. Zur Aussicht gelangt man 

aus Hejnice, ab der Basilika auf der Straße 

in Richtung Ferdinandov und weiter auf 

einem Feldweg zur Anhöhe Na Chatkách. 

Außer dem schönen Stadtblick sind von hier 

auch das Isergebirge mit seinem höchsten 

Gipfel, der Tafelfi chte/Smrk, Käuliger Berg/

Paličník, Friedländer Zinne, Nussstein/

Ořešník und Wittigberg/Smědavská hora 

zu überblicken. Nutzen Sie die Sommertage 

zu einem Besuch dieses Ortes inmitten der 

bezaubernden Atmosphäre des Isergebirges.

Das Verkaufssortiment der 

Informationszentren wurde in diesem 

Übernahme der Schlüssel zur Stadt. Auf 

dem Marktplatz fi ndet ein historischer 

Jahrmarkt samt üppigem Kulturprogramm 

statt. Das Fest klingt in einer historischen 

Schlacht, einem Fackelzug und einem 

monströsen Feuerwerk aus. Lassen 

Sie sich das diesjährige Fest vom 

17.–19. Mai 2019 nicht entgehen!

www.valdstejnske-slavnosti.cz
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Stadtbad Nové Město pod Smrkem (Autor: Stadt Frýdlant)

Antonie Hotel Frýdlant

Hotel Antonie ist die Garantie für perfekte 

Erholung. Außer komfortablen Unterkünften 

wartet es mit einem beheizten Indoor-Pool, 

einem natürlichen Outdor-Pool, Whirlpool 

und fi nnischer Sauna sowie weiteren 

Wellness-Leistungen auf. Wer sich sportlich 

betätigen will, kann dies auf hoteleigenen 

Antonie Hotel (Autor: Antonie Hotel)

Squash- bzw. Federballcourts tun. Diese und 

weitere Dienstleistungen stehen auch der 

breiten Öff entlichkeit zur Verfügung, man 

muss also kein Hotelgast sein.

www.antoniehotel.cz

„Singltrek pod Smrkem“ ist ein wahres 

Paradies für gewiefte, aber auch weniger 

geübte Singletrail-Freaks. Die Hänge des 

Massivs der Tafelfi chte durchzieht ein Netz 

von 80 km Singletrails in vier verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden. Einer der größten 

und beliebtesten MTB-Tummelplätze in 

Ludvíkov 
pod Smrkem
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Testen Sie die Singletrails 

am „Singltrek pod Smrkem“ – 

pures Radvergnügen auf schmalen 

und verspielten Trails

ganz Tschechien. Die Trails schlängeln sich 

zwischen Bäumen und über die Wellen der 

behäbigen Hänge des höchsten Gipfels des 

Isergebirges, der Tafelfi chte/Smrk hin.

Sie haben bisher keinen enttäuscht, der sie 

ausprobiert hat. Tun Sie es auch mal.

podsmrkem.singltrek.cz

Eigentlich wollten Sie baden und sich sonnen, aber der Himmel ist grau und verhangen? Hier 

ein paar Tipps, wo man in der Kleinregion Frýdlant auch unter diesen Umständen baden und 

behaglich relaxen kann.

Wenn das Wetter mal nicht mitspielt

Schwimmbecken im Schwimmbad 

Nové Město pod Smrkem

Das Schwimmbecken befi ndet sich 

im denkmalgeschützten Gebäude 

des Stadtbades. Es wartet mit einem 

6×12 Meter großen Schwimmbecken, einem 

Whirlpool und einer fi nnischen Sauna, ja 

sogar Massagen zu bieten. Außerdem kann 

man in dieser Freizeitanlage Unterkunft in 

schlicht eingerichtete Apartments fi nden. Die 

Unterkunft kommt namentlich Wander- und 

Radfreunden entgegen, die die Stadt und 

deren Umgebung kennenlernen möchten.

www.ubytovani-relax.com



4

„Gablonzer Meer“ – so nennen die 

Einwohner von Jablonec ihre Talsperre an 

der Grenze zwischen Stadt und Gebirge. 

Sie ist nicht nur ein hervorragender Ort 

zum Baden, zu sportlichen Aktivitäten 

und zum Faulenzen – sie ist auch 

Die höchstgelegene Dauerausstellung der Tschechischen Republik ist im Isergebirge 

zu besuchen! Sie befi ndet sich in der verfallenen Glasmachersiedlung Kristiánov, 

bzw. Christiansthal in einem denkmalgeschützten Haus – der sog. Fuchsbaude. Sie wird 

vom Museum für Glas und Bijouterie betrieben. Die Ausstellung vermittelt die Geschichte 

dieses Gebirgsweilers und ihrer Einwohner. Teil der Ausstellung ist ein kurzer Lehrpfad zu 

verfallenen Gebäuden in diesem Weiler, Kinder dürfen sich auf ein fi deles Rahmenprogramm 

„Über den Glasmacher Fuchs“ oder die „Suche nach dem Schatz des Zauberers Tamann“ 

freuen. Alljährlich im September veranstaltet das Museum das beliebte und stark besuchte 

„Glasmacherfest“.

Besteigen Sie im Sommer den Rathausturm 

in Jablonec nad Nisou! Bei klarem Wetter 

werden Sie mit der Aussicht auf den 

Jeschkenkamm/Ještědský hřbet, das 

Isergebirge, den Schwarzbrunnkamm/

Černostudniční hřeben, Kaiserstein/

Císařský kámen und Petřín belohnt. Und 

Jablonec nad Nisou bietet sich wie auf dem 

Handteller dar. Der Rathausturm war in den 

Tipp des Touristischen Informations-

zentrums in Jablonec nad Nisou

ausgesprochen inspirativ. Motive der 

Talsperre Jablonec fi ndet man u.a. auch 

in der Sommerkollektion  von Souvenirs 

wieder, die das Touristische Info-Zentrum  in 

Jablonec nad Nisou in der Straße „Kostelní“ 

1/6 anbietet. Man hat die Auswahl aus 

gestreiften Seefahrer-T-Shirts, Sonnenbrillen, 

originellen Tassen, handbemalten Gläsern, 

Flaschenöff nern, „fl iegenden Untertassen“ 

und weiteren Raffi  nessen, ohne die man in 

den Ferien einfach nicht auskommt!

www.jablonec.com

Glasmachersiedlung Kristiánov 

(Christiansthal)

Auch eine gemütliche Sitzecke mit 

Imbissmöglichkeit und einen Shop mit 

exklusiven Souvenirs wird man im Museum 

nicht vermissen. Der Lehrpfad zwischen 

Kristiánov und dem Hauptgebäude des 

Museums für Glas und Bijouterie in Jablonec 

nad Nisou berührt wichtige, an der 

Strecke liegende und mit den hiesigen 

Glasmachertraditionen verbundene Orte.

Öff nungszeiten

Saisonal – Mai-September. Die neue 

Saison wird am 18. Mai 2019 eröff net 

(es ist empfehlenswert, die aktuellen 

Öff nungszeiten auf www.msb-jablonec.cz zu 

verfolgen). Das aktuelle Programm fi nden 

sie auf www.msb-jablonec.cz oder der 

Facebook-Seite des Museums.

Der funktionalistische Rathausturm 

in Jablonec avanciert sommers zum 

Aussichtsturm

letzten Jahren seiner Sanierung wegen für 

den Publikumsverkehr geschlossen. In der 

diesjährigen Saison bietet das Infozentrum 

Interessenten außer dem Blick vom Rathaus 

auch eine Besichtigung des renovierten 

Sitzungsraumes. Namentlich Bewunderer 

des Funktionalismus werden dies zu 

schätzen wissen.

www.jablonec.com

In Bedřichov wurde ein neuer Erlebnispfad für Kinder eröff net. Er entstand aufgrund alter, 

überlieferter aber bis heute lebendiger Sagen und führt an mehr oder weniger bekannte und 

dennoch geheimnisumwobene Orte…

„Wir folgen dabei den Spuren eines tapferen 

Mädchens aus Bedřichov – Friedrichswald, 

das sich aufmachte, um am Felsen Dornst 

(Trniště) die verwunschene Seele des Ritters 

Dornst zu erlösen. Dieser hatte zu Lebzeiten 

zahllosen Menschen Schaden zugefügt und 

habgierig ein riesiges Vermögen auf seiner 

Burg angehäuft und sich hierzu dem Bösen 

verschrieben. Als dann die Abrechnung nahte, 

wollte er den Teufel überlisten – dies sollte 

ihn jedoch teuer zu stehen kommen. Die 

Burg des Ritters wurde zerstört, von Dornen 

überwuchert und die Seele des Ritters war 

fortan verfl ucht. Sie irrte in verschiedenster 

Gestalt, beispielsweise als Wolf durch die 

Gegend und versetzte die Hiesigen in Angst 

und Schrecken. Tief im Innern sehnte sich der 

Ritter jedoch nach Erlösung, was jedoch allein 

durch eine reine Seele, durch großen Mut, 

Liebe und Glauben geschehen konnte….“

… lassen Sie sich von dieser Geschichte von 

Gut und Böse, über die Überwindung von 

Angst und über Mut, Ausdauer und Glauben 

inspirieren. Lernen Sie ein Stück Isergebirge 

und einen seiner mystischen Orte kennen.

www.vilaizerina.cz

Die blaue Wanderung zum Wunderwasser 

geleitet Sie mittels Zeichen aus kleinen 

Glassteinchen vom Informationszentrum (wo 

man eine Spielkarte samt Karte erhält) hinter 

das Hotel Jelínek zur Skulptur und dem neu 

installierten Sessel der Nymphe Isarina, 

weiter auf der Piste zum Hohen Kamm/

Vysoký hřeben bis hin zur Heilquelle und 

dann in Begleitung guter Waldgeister zum 

Felsen Dornst/Trniště. Von hier kann man 

zum Informationszentrum zurückkehren, wo 

man eine kleine Belohnung bekommt.

www.bedrichov.cz

Blauer Streifzug zu einem 

wundertätigen Wasser



5

Ins Museum für Glas und Bijouterie! 

Denn In der Welt der glitzernden 

Schönheit ist eitel Sonnenschein… 

Das Museum für Glas und Bijouterie in 

Jablonec nad Nisou rühmt sich einer 

einzigartigen Sammlung. So eine geballte 

Menge glitzernder Schönheit bekommt man 

selten zu Gesicht. An keinem anderen Ort 

der Welt bekommt alle Arten von Bijouterie 

je nach Material, Technologie und Sortiment 

zu sehen – einzig im Museum in Jablonec. 

Die umfangreiche Sammlung – Millionen 

von Bijouterie-Stücken und tausende 

Glasexponate – stammt aus Zeiten, als 

Jablonec nad Nisou Weltzentrum für Glas 

und Bijouterie war. An diese Traditionen 

versucht man auch in der Gegenwart 

anzuknüpfen. Im Ortsmuseum glitzern 

dreihundert Jahre alte Preziosen, genauso 

wie brandheiße News, die erst unlängst von 

Designern geschaff en wurden.

Das 1904 im Jugendstil erbaute 

Museumsgebäude steht mitten im 

Zentrum von Jablonec nad Nisou. Die 

2004 abgeschlossene Rekonstruktion 

des gesamten Objekts, des früheren 

Exporthauses Zimmer & Schmidt, 

ermöglichte eine zeitlose Ausstellung, die 

in ihrem Konzept ihrer Zeit weit voraus war. 

Die Ausstellungen präsentieren das Beste 

aus dem enormen Sammlungsfonds des 

Museums. 

Außer den Dauerausstellungen „Die 

unendliche Geschichte der Bijouterie“ und 

„Zaubergarten – Böhmisches Glas aus 

sieben Jahrhunderten“ bekommt man auch 

die aktuelle Ausstellung „Der Weg nach 

Indien“ (17. Mai bis 20. Oktober 2019) zu 

sehen, die eine umfangreichen Kollektion 

von Erzeugnissen für den indischen Markt 

aus den Sammlungen des Museums in 

Jablonec vorstellt. Sie widmet sich einem 

bedeutenden Kapitel der Geschichte der 

Gablonzer Bijouterie und präsentiert die 

Herstellung von Glas-Armreifen, sog. 

Bangles und weiterer Bijouterie-Erzeugnisse, 

die ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum 

Ausbruch des 2. Weltkrieges nach Britisch-

Indien exportiert wurden.

Öff nungszeiten

 » September–Juni 

Dienstag–Sonntag 9.00–17.00 Uhr

 » Juli, August

Montag–Sonntag 9.00–17.00 Uhr

Geschlossen

24. 12., 31. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Das aktuelle Programm fi nden Sie auf der 

Website www.msb-jablonec.cz oder auf der 

Facebookseite des Museums.

Wohin, wenn es regnet?

ZENTRUM BABYLON lädt zu super 

Sommerferien ein, bei dem das Wetter 

keine Rolle spielt. Nach nur ca. 45 Minuten 

Autofahrt aus Prag fi ndet man sich in 

einer Unterhaltungs- und Erlebnisfabrik 

ohnegleichen wieder, mit Aquapark, 

Lunapark, 4D-KINO, 9D-VIRTUELLER 

REALITÄT und vielem anderen mehr. Im 

WELLNESS HOTEL BABYLON - einem Teil 

Babylonische Erlebnisfabrik

des Unterhaltungskomplexes – kannn 

man seinen Urlaub in vollen Zügen 

genießen. Wählen Sie aus dem üppigen 

Aufenthaltsangebot aus und Sie erhalten 

uneingeschränkten Zutritt zu ausgewählten 

Attraktionen für die gesamte Dauer ihres 

Aufenthalts.

www.CentrumBabylon.cz

Möchten Sie sich so richtig im Wasser 

austoben, aber der Himmel ist grau und 

zugezogen? Dann ist das Erlebnisbad 

Aquapark Centrum Babylon angesagt, 

das als einziger Aquapark Tschechiens im 

einzigartigen Steampunk-Stil designt ist.

Nach dem Betreten des Aquaparks fi ndet 

man sich in einer Märchenwelt mit 

3 Riesenrutschen, einem Adrenalin-Trichter, 

Wasserfreuden bei jedem Wetter

Wasserrutsche, Strömungskanal und 

mystischer Höhle wieder. Dazu gibt es eine 

atemberaubende 3D-Lasershow aus Farben, 

Animationen und Raucheff ekten über der 

Wasseroberfl äche. Und dies gleich dreimal 

täglich!

www.CentrumBabylon.cz
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Skulptur und Stadt Liberec

Liberec, zu Deutsch Reichenberg, ist eine Stadt mit bewegter Geschichte, die sich dem 

aufmerksamen Blick der Besucher nahezu auf Schritt und Tritt off enbart. Nur die Augen off en 

halten. Wir hätten Ihnen heute gern das weniger bekannte Antlitz der Metropole unter dem 

Jeschken/Ještěd enthüllt, unter dem Motto – Kunstwerke im öff entlichen Raum.

Bis in die 60er Jahre hinein war es in 

Tschechien, aber auch im Ausland gang und 

gäbe, abstrakte Plastiken und abstrahierte 

Figurationen im öff entlichen Raum zu 

installieren. Dank der damaligen Direktorin 

der Regionalen Galerie Hana Seifertová, die 

mit ihrem Galerieprogramm aus Liberec ein 

aktives Kunstzentrum machte, fand 1969 

die Ausstellung „Skulptur und Stadt 

Liberec 1969“ statt. Eine Ausstellung, 

die für Liberec zu einem echten Meilenstein 

wurde. War dies doch die erste tschechische 

Ausstellung der Gegenwarts-Bildhauerei 

unter freiem Himmel überhaupt. Auf der 

Ausstellung waren Werke von Olbram 

Zoubek, Eva Kmentová  oder auch Aleš 

Veselý zu bewundern.

In diesem Jahr feiert die einzigartige 

Ausstellung ihr fünfzehnjähriges Jubiläum, 

Grund genug, Ihnen Plastiken im öff entlichen 

Raum vorzustellen, die zwar nicht zu 

den Dominanten der Stadt gehören, 

nichtsdestotrotz Ihre Aufmerksamkeit 

verdienen, ja man kann mit ihnen einen 

interessanten Nachmittag, gut und 

gerne aber auch ein ganzes Wochenende 

verschönen. Ein guter Helfer bei der Suche 

nach diesen einzigartigen Werken ist die von 

der Stadt Liberec herausgegebene Broschüre 

Durch Liberec und Zittau zu (nicht 

nur) modernen Bildwerken. Sie liegt 

gratis im Städtischen Informationszentrum 

in Liberec aus, man kann sie aber auch auf 

der Tourismuswebsite www.visitliberec.eu 

downloaden.

Die Broschüre bietet zwei 

Besichtigungsrouten durch Liberec, 

die insgesamt 27 bildhauerische 

Objekte vorstellen. Die erste Route 

„Vom Marmorfeuer zum kühlen 

Silberglanz“ misst 4 Kilometer und stellt 

11 Bildwerke vor. Unter anderem auch die 

Skulptur „Sommer“ von Oldřich Nový, die 

in der Straße Aloisina Výšina steht. Sie stellt 

eine stilisierte Blüte aus Granit dar, die eine 

Betonhand umklammert.

Der Spaziergang beginnt direkt im Zentrum 

von Liberec auf dem Šalda-Platz und setzt 

sich über die Gutenbergstraße und die 

Straße Jablonecka nach Králův Háj bis zur 

Wohnsiedlung Kunratická fort, von wo man 

bequem mit dem Bus des ÖPNV in die City 

zurückgelangt.

Die zweite Strecke heißt 

„Zu den Menschen auf 

Schmetterlingsfl ügeln“ und ist 

länger. Auf nahezu 8,5 km stellt sie 

16 Bildwerke vor. Außerdem bietet sich 

die Gelegenheit, bei den Streifzügen durch 

die Stadt das sogenannte „Goldene Kreuz“ 

kennenzulernen, auf dem die Regionale 

Galerie Liberec, (Foto) das Nordböhmische 

Museum (das gerade einer umfangreichen 

Rekonstruktion unterzogen wird) und das 

Technische Museum stehen.  (Foto). Mit der 

gleichen Broschüre kann man jedoch auch 

durch Zittau streifen und sich Bildwerke 

ansehen, die Laufe mehrerer Jahrhunderte 

entstanden.

Auf der zweiten Route stößt man im Garten 

des Restaurants ZOO 1320 beispielsweise 

auf die Skulptur „Tor der Träume“ von Eva 

Kmentová, die diese aus Muschelkalkstein 

schuf. Die Skulptur steht hier schon seit der 

erwähnten Ausstellung „Skulptur und Stadt 

Liberec 1969“, genauso, wie das Bildwerk 

„Flügel“ (Schmetterlingsfl ügel) von Jiří 

Novák   – eine Kombination aus Laminat 

und Metall.

Die Stadt Liberec wartet in der Gegenwart 

mit einer weiteren interessanten 

Kombination auf – „Design und Kaff ee“.  

Wer bei einem Stadtbummel mal ausruhen 

möchte, dem bieten sich gleich mehrere 

interessante Cafés, die neben exklusiven 

Kaff eesorten auch mit ihrem originellen 

Ambiente und Angebot bestechen. Ein 

praktischer Begleiter hierfür ist der kurz 

gefasste Führer Café+Design^Liberec, 

der von der Stadt Liberec in Zusammenarbeit 

mit dem Blog Jizerské ticho herausgegeben 

wurde. Wer umweltengagiert denkt, sollte 

wissen, dass dieser Flyer auf Papier gedruckt  

wurde, das aus Kaff eebechern recycelt 

wurde…

Das Städtische Informationszentrum Liberec hält für die diesjährige Saison gleich mehrere 

interessante Neuigkeiten parat. Aus Anlass der Eröff nung des Barockgartens gab es einen 

Visitenkarte mit der Mariensäule heraus und durchlüftete gründlich sein Angebot an 

Wanderstempeln. Man darf sich also auf ein ganzes Set neuer Motivstempel freuen, die 

allesamt aus dem neuen grafi schen Manual der Stadt hervorgehen.

TIPPS AUS DEM INFOZENTRUM

Das Informationszentrum überrascht 

auch mit einigen neuen touristischen 

Werbematerialien –  z.B. mit den 

„Streifzügen mit Ritter Roland durch Liberec 

und Zittau“, einem „Motorradführer durch 

die Umgebung von Liberec und Zittau“ und 

einem Kartenset zum Bummeln durch  die 

Stadtviertel Nové Město/Neustadt, Staré 

Město/Altstadt und Kristiánov/Christiansthal. 
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Sie fahren durch Vratislavice und 

haben keine Ahnung, wo Sie gerade 

sind?

Der Stadtbezirk von Liberec – Vratislavice 

nad Nisou hält für seine Besucher eine neue 

Serie von Ansichtskarten mit sämtlichen 

lokalen Dominanten parat. Beispielsweise 

die Kirche zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit, 

das Geburtshaus von Ferdinand Porsche 

Der Sommer in Liberec hat es eventmäßig in 

sich. Im Juni fi ndet direkt im Stadtzentrum 

der 25. Jahrgang des Festivals Mateřinka 

statt. Vom 18. bis 22. geben sich 

Marionettentheater aus aller Welt ein 

Stelldichein und lassen die ganze Stadt 

in Farben und Märchen aufl eben. Dann 

weichen die Marionetten talentierten 

Sportlern, die vom 23. bis 28. Juni bei der 

IX. Kinder- und Jugendolympiade ihre 

TOP-Events

News aus der Region

Ausfl ugstipps für Regentage

Vratislavice hat neue Ansichtskarten

So ist hier das Buch „Bildstöcke und 

Denkmale – Landschaftselemente 

in der Kleinregion Chrastava“ 

des  Autoren Ivan Vydra für 349 CZK zu 

haben. An dieses knüpft frei das Buch des 

gleichen Autoren „Straßenstein ist 

nicht gleich Straßenstein, bzw. 

bekannte und weniger bekannte 

Sehenswürdigkeiten in der 

Kleinregion Chrastava“ für 249 CZK an.

Dank der Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko 

verkaufen wir zudem den Fotoband „Die 

Tourismusregion Liberec vom 

Himmel gesehen“ für 200 CZK. Die 

Landschaft der Region Liberec präsentiert 

sich in dieser bezaubernden Publikation aus 

der Vogelperspektive – aus dem Flugzeug 

und die Fotografi en sind wirklich famos.

oder auch den Aussichtsfelsen auf 

dem Kaiserstein/Císařský kamen. Diese 

Ansichtskarten gibt es in vier Varianten: als 

Sommer-, Winter- und Schlossparkansicht 

sowie im klassischen Kleinformat. Die 

Ansichtskarten sind im Informationszentrum 

von Vratislavice nad Nisou erhältlich. Wir 

freuen uns auf Sie!

Das Infozentrum Chrastava hat sein 

Bücherangebot erweitert

Das Infozentrum Chrastava erweiterte sein 

Angebot um die Wanderkarte „Liberecko“ 

im Maßstab 1:25 000 zum Preis von 99 CZK. 

Diese Karte ersetzt die Karte „Ještědský 

hřbet – Jeschkenkamm“. Derzeit hat das 

Infozentrum Chrastava 40 verschiedene 

Karten im Angebot.

Und wieder verkaufen wir Honigwein mit 

dem Logo von Chrastava. Preis 35 CZK

Wir laden zudem herzlich zur Besichtigung 

„Kellergewölbe von Chrastava“ ein. Diese 

Ausstellung ist Teil des Geschichtsmuseums 

von Chrastava. Man erfährt Wissenswertes 

über die Geschichte von Chrastava 

(Kratzau) und alte Sagen aus Chrastava und 

Umgebung. Noch in diesem Jahr soll zudem 

ein diesen Sagen gewidmetes Buch aus der 

Feder von Ivan Vydra herauskommen.

Barockes Liberec

Kirche der Kreuzauffi  ndung und 

Mariensäule

Draußen ist es ungemütlich, dennoch möchte man nicht zu Hause oder im Hotelzimmer 

hocken.  Kein Grund, Trübsal zu blasen. Denn auch bei Regen kann man in Liberec eine Menge 

erleben. Ihnen fällt aber rein gar nichts ein, was Sie unternehmen könnten? Lesen Sie weiter, 

Sie werden feststellen, dass Regen das Beste ist, was Ihnen in Liberec passieren kann  

Für Freunde von Kultur, Museen und 

Ausstellungen hier ein paar klassische 

aber auch ungewohnte Tipps. In den 

einzigartigen Gewächshäusern des 

Botanischen Gartens kann man sich 

kaum verirren, und dies trotz der Tatsache, 

dass man hier nahezu durch die ganze Welt 

kommt – von den Tropen Südamerikas, 

über die australischen Wüsten bis hin zu 

fl eischfressenden Pfl anzen und Orchideen. 

Halten Sie im Aquarienpavillon inne, denn 

die eleganten Bewegungen der Meeres- und 

Süßwasserfi sche sind echte Labsal fürs 

Nervenkostüm…

Das hinreißende Ambiente der Regionalen 

Galerie im ehemaligen Stadtbad lässt 

niemanden kalt.  Wer dazu donnerstags 

kommt, spart am Eintrittspreis und kann sich 

dafür einen Kaff ee im hiesigen Art Café 

leisten. Das aktuelle Ausstellungsprogramm 

befi ndet sich auf der Galerie-Website, wo 

auch kommentierte Besichtigungen und 

Rahmenprogramme zu fi nden sind.

Meinen Sie, dass Ausstellungen eher 

etwas fürs zarte Geschlecht sind? 

Weit gefehlt, denn auch Männer und 

Technikfreaks kommen in Liberec auf ihre 

Kosten – z. B. im Technischen Museum 

mit Ausstellung von Oldtimern und 

historischen Krädern und brandneuem Tram-

Pavillon. Technikbegeisterten Besuchern 

sei auch die  interaktive Besichtigung im 

modern konzipierten Geburtshaus 

von F. Porsche anempfohlen. Besucher 

mit Benzin im Blut, denen das Kreischen 

von Motoren wie Musik klingt, sollten zur 

Kartbahn Liberec zu einem nie erlebten 

und spannenden Gemisch aus Adrenalin und 

Fun aufbrechen.

Immer noch zu wenig Action? Dann bringen 

sie den Körper  bei einem aktiv verbrachten 

Nachmittag auf Trab! Beispielsweise an der 

Kletterwand Šutr in der City, wo man 

sich im sog. Bouldering versuchen kann. Die 

nötige Ausrüstung bekommt man geliehen. 

Im hiesigen Restaurant kann man sich dann 

für die schweißtreibende Mühe belohnen 

und dabei den anderen Kletterern zusehen.

Besucher mit Höhenangst können auf den  

Sportpark Liberec ausweichen. Solch 

eine Konzentration an sportlichen Aktivitäten 

sucht seinesgleichen! Teamsportarten wie 

Volleyball, Floorball, Federball oder auch 

Squash nicht ausgenommen. Wer Ballspiele 

nicht mag, kann sich beim öff entlichen 

Eislaufen in Schwung bringen. Und 

anschließend bei einer Tasse Tee oder 

einem Glas Glühwein die Seele ausbaumeln 

lassen. Wer Wettkampfstimmung liebt, 

aber nicht gerade ein Muskelprotz ist, für 

den ist Bowling die richtige Art, sich 

abzureagieren.

Für all jene, die lieber die grauen Zellen, als 

den Bizeps trainieren, halten wir Tipps in 

unserem Artikel für „Helle Köpfchen“ 

parat. Er verrät, wohin man außer ins 

iQLANDIA noch gehen kann. Schauen Sie mal 

rein, vielleicht entdecken Sie irgendeine neue 

„Auswegsvariante“.

Hier endet unsere Aufzählung von 

Ausfl ugstipps, aber ihrer Entdeckungslust in 

Liberec sind keine Grenzen gesetzt!

Gar nicht so schlecht, dass es mal geregnet 

hat, nicht wahr?

Die im Garten der Kirche der Kreuzauffi  ndung 

stehende Mariensäule stammt aus der 

Werkstatt von Matthias Bernard Braun. 

Angeblich wurde sie zum Dank dafür 

errichtet, dass die Stadt anno 1680 von der 

Pest verschont blieb. Das achteckige, von 

Nischen aufgeteilte Bauwerk steht auf drei 

Stufen.

Kirche und Garten sind jeweils von April 

bis Oktober von 14 bis 18 Uhr geöff net, 

samstags dann von 10 bis 16 Uhr.

Am 4. Mai öff net der Garten feierlich seine 

Tore. Zu diesem Anlass werden auch eine 

neue touristische Visitenkarte und ein 

Wanderstempel herausgegeben.

Kräfte messen. Diese fi ndet parallel an drei 

Veranstaltungsorten statt – in Liberec, 

Jablonec nad Nisou und Bedřichov. Das 

ganze Jahr über feiert der Zoologische 

Garten Liberec seinen 115. Geburtstag, mit 

einer Menge interessanter Veranstaltungen 

für Alt und Jung. Beispielsweise mit einem 

Giraff entag (22. 6.), Elefantentag (11. 8.) und 

Geiertag (7. 9.). 
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Erlebnisreicher Sommer im iQLANDIA 

in Liberec

iQLANDIA und iQPARK feiern Geburtstag!

Ihren Besuchern bescheren sie ein brandneues iQFABLAB

Über 2 Millionen Besucher, 

42 000 Forschungsaktivitäten, 

3 000 Workshops und nahezu 

1 000 Live-Darbietungen im Planetarium! 

Eindrucksvolle Zahlen des Science Centers 

iQLANDIA in Liberec, das seinen fünften 

Geburtstag feiert! Den Feiern schließen sich 

auch der 15-jährige iQPARK, das allererste 

Science Center in Tschechien und die 

Der Sommer steht vor der Tür, da sollten Sie 

und Ihre Familie sich keinesfalls den Besuch 

des Science Centers iQLANDIA in Liberec 

entgehen lassen. Denn hier erwarten Sie 

400 interaktive Exponate, beispielsweise 

auch der sprechende humanoide Roboter 

Thespian, ein Erdbeben-Simulator, die 

Landekapsel der Sojuz-Rakete oder auch 

ein Interaktiver Sandkasten. Wer sich fürs 

Weltall begeistert, sollte unbedingt eine 

der Filmvorführungen oder kommentierten 

Veranstaltungen im iQPLANETARIUM 

besuchen. Im Center kann man sich auch 

auf Workshops, Forscheraktivitäten, die 

Ausstellung Apollo 11 oder beispielsweise 

die aktionsgeladene Science Show voller 

Feuer, Blitze und Rauch freuen. Eltern 

mit kleineren Kinder steuern da lieber die 

Exponate im iQPARK an.

www.iQlandia.cz

separate Ausstellung iQLANDIA an. Und 

was beschert die populärwissenschaftliche 

Einrichtung den Touristen?  Diese dürfen 

sich auf eine tolle Geburtstagsparty, den 

neuen Betrieb iQFABLAB – eine intelligente 

Werkstatt des digitalen Zeitalters, die 

interaktive Ausstellung „Jetzt weiß 

ich warum“ im iQPARK und weitere 

Ausstellungsstücke freuen.
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KETTENSÄGENKUNST AM ANNENTAG – 

22. 7–27. 7. 2019

In der vierten Juliwoche fi ndet in Harrachov 

der bereits 6. Jahrgang der sog. 

Kettensägenkunst am Annentag statt. Die 

Kettensägenkünstler schaff en ihre Werke von 

Montag bis Samstag; dann gipfelt die Aktion 

in einer Versteigerung der geschaff enen 

Skulpturen, samt Rahmenprogramm. Die 

Kettensägenkunst am Annentag fi ndet 

wiederum im Park am Stadtamt statt, 

Eintritt ist gratis.

www.harrachov.cz

KETTENSÄGENKUNST AM ANNENTAG

Die Stadt Harrachov ist namentlich ihrer 

Mammutschanzen, des Mummelfalls 

(Mumlavský vodopád) und der hiesigen 

Glashütte wegen ein Begriff . Weniger 

bekannt ist die Geschichte des hiesigen 

Bäderwesens. Ab Anfang des vergangenen 

Jahrhunderts wurden hier Schlamm-, Jod- 

und Fichtennadelbäder verschrieben. Dank 

seiner Lage und klimatischen Bedingungen 

wurde Harrachov – Harrachsdorf sogar 

„böhmisches Meerane“ genannt. Auch 

unser kurzer Spaziergang führt an Orte, 

die mit dem Kurwesen verbunden waren. 

Beginnen können wir direkt im Stadtkern, 

am Stadtamt. Wir gehen über den unter 

dem Namen Milerák bekannten Übungshang 

zum Flüsschen Weißwasser/Bílý potok 

hinab. Hier kommen wir linkerhand am 

ehemaligen Annabad (Anenské lázně) 

vorbei, zu Weihnachten 1930 öff nete hier 

das Hotel (Annabad) A. Rieger mit vierzig 

Betten seine Tore (heute die Pension Bílá 

voda). Nach nur einigen Dutzend Metern 

gelangen wir zu einem Nepomuk-Denkmal 

Bummel durch einen einstigen Kurort

aus dem Jahre 1834, in dessen Nähe eine 

Heilquelle entspringt. Ihre Umgebung 

wurde unlängst gefühlvoll umgestaltet, 

auch die Statue selbst samt Sockel wurde 

komplett rekonstruiert. Von hier kann man 

sanft bergan auf einem Waldpfad über Kaml 

oder Hřebínek zurück zum Ausgangspunkt 

zurückkehren (ca. 1 km) oder durch das 

malerische Annental zur ehemaligen 

gräfl ichen Fischereihütte wandern, die 

Graf Harrach hier anno 1873 erbauen ließ. 

In den hiesigen Fischteichen, die übrigens 

revitalisiert werden sollen, wurden jährlich 

170 Tsd. Forellen und 20 Tsd. Äschen 

gezüchtet. Von der Fischerhütte kehren 

wir entlang des ehemaligen gräfl ichen 

Lustschlosses aus dem Jahre 1836 (heute 

wird hier von der Stadt ein Seniorenheim 

errichtet) wieder zurück. Wir knüpfen 

an die kürzere Strecke an und laufen 

entlang der Sommerrodelbahn und den 

Kindersprungschanzen auf einem stillen 

Waldweg zum Ausgangspunkt unserer 

Wanderung zurück.

Das Tour. Info-Zentrum Harrachov im 

Amtsgebäude von Harrachov bietet 

unzählige touristische Informationen durch 

erfahrene Mitarbeiterinnen, des Weiteren 

Wanderführer und -karten – Neu: eine 

Isergebirgswanderkarte mit deutschen 

Ortsbezeichnungen, Wandermarken und 

-stempel, winterliche und sommerliche 

touristische Visitenkarten, unsere 

Tipp aus dem Info-Zentrum

Souvenirs beziehen wir überwiegend von 

regionalen Herstellern, wir bevorzugen 

natürliche Materialien, wie Stein, Holz und 

Glas. Tipp – geschnitzte Rübezahlfi guren 

aller Art und Größen von Schnitzmeistern 

aus dem Riesengebirge, Kinderspiele 

mit Gebirgsthematik, traditioneller 

Christbaumschmuck und Glas.

Skimuseum am Busbahnhof

Diese Privatausstellung zeigt die Geschichte 

des Skilaufs von Harrachov und des hiesigen 

Skiklubs auf. Man bekommt mehr als 

einhundert Jahre alte ‚Bretter‘, beispielweise 

aber auch Skisprungausrüstungen ab den 

50er Jahren zu sehen. Die meisten Exponate 

stammen aus privaten Sammlungen. 

Stolz der Ausstellung ist ein 120 cm hoher 

Siegerpokal für den Sieger der Skifl ug-

WM. Er ist über 20 Jahre alt. Nicht minder 

Ausfl ugstipp für Regentage

interessant sind die ersten Medaillen 

und Abzeichen des Skiklubs Harrachov/

Harrachsdorf – sowohl des tschechischen, 

als auch deutschen. Das Skimuseum bietet 

faszinierende Einblicke in die Anfänge des 

Skilaufs im Riesengebirge im 19. Jahrhundert 

bis zu den heutigen Top-Skispringern. Über 

400 Paar verschiedener Ski sind ausgestellt.

Öff nungszeiten: Mi, Do, Fr – 

14:00–17:00 Uhr; Sa 10:00–17:00 Uhr

Glasmuseum im „Herrenhaus – Panský dům“

Das Glasmuseum in Harrachov wartet 

mit einer historisch und technologisch 

komplexen Glassammlung auf, außer 

der eigentlichen Besichtigung erhält 

man zudem Gelegenheit, sich selbst 

im Glasblasen zu versuchen. Die älteste 

private Glashütte Tschechiens besticht mit 

originellen Glaserzeugnissen. Man darf 

auch einen Blick in die vor 1712 gegründete 

Glashütte werfen, die ihr Glas bis heute in 

traditionellen Verfahren produziert. Die 

historische Glasschleiferei wird von einer 

voll funktionsfähigen Transmission und 

Wasserturbine angetrieben. Die Glashütte 

Bergbaumuseum

Bergbaumuseum und Besichtigungsstollen 

wurden im März 2003 auf dem Niveau 

der ehemaligen Stollensohle eröff net. 

Im Museum sind Minerale aus Fluorit-

Lagerstätten, Bergmannsgerät (Gezähe) 

und im Bergbau verwendete Hilfsmittel 

aber auch zeitgenössische Karten und 

Fotografi en zu sehen, die Zeugnis von der 

Arbeit im hiesigen Bergwerk ablegen. 

Der Besichtigungsstollen ist zirka 1000 m 

lang, die durch das typische Milieu eines 

Erzbergwerkes führende Strecke ist mit Kies 

geebnet und ausgeleuchtet. Die jährliche 

Durchschnittstemperatur beträgt hier 7 °C – 

es empfi ehlt sich also, wärmere Kleidung 

konzentriert sich auf die Herstellung von 

Nutzglas, Trinkgläsern und Kristalllüstern. 

An die Glashütte schmiegt sich eine 

Kleinbrauerei samt Gasstätte, aus der man 

die Glasmacher bei der Arbeit beobachten 

kann. Darüber hinaus sind tausende 

Exponate aus der Riesengebirgs-Glashütte, 

geordnet nach ihrer Entstehungszeit zu 

sehen – geschliff ene, bemalte und geätzte 

Glaserzeugnisse. Die Museums- und 

Betriebsbesichtigung nimmt ca. nur eine 

Stunde in Anspruch.

Öff nungszeiten: Mo-So 9:00-17:00 Uhr

mitzunehmen. Die Besucher bekommen 

vor Betreten des Stollens einen Mantel 

und Schutzhelm verpasst, außer einer 

kompletten Fördermaschine bekommen 

sie Hunte, eine elektrische Grubenlok mit 

Akkubetrieb, einen Grubenlader u. a. m. zu 

sehen. Die geführte Besichtigung nimmt 

ca. 45 min. in Anspruch. Die Besucher lernen 

dabei schwere Bergmannsarbeit in heute 

nicht mehr existierenden Erzgruben kennen.

Öff nungszeiten | Januar–März, Di, Mi: 

Besichtigungen 11:00, 12:30, 14:00 und 

15:30 Uhr.

Öff nungszeiten | April–November, 

Di–Sa: 9:00–15:30 Uhr, Besichtigungen 

11:00, 12:30, 14:00 und 15:30 Uhr
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Ganz gleich, ob Sie einen Ausfl ug, eine Dienst- oder sonstige Reise nach Železný Brod planen, 

immer präsentiert sich die Stadt in ihren Werbematerialien als „Stadt des Glases“.

Das „Glasstädtchen“

Die prestigevollste Veranstaltung, das sog. 

„Glasstädtchen“, ist ein Glasmacherfest, 

das alljährlich von Freunden des 

Glasmachergewerbes, Glasdesignern und 

-handwerkern  in Zusammenarbeit mit 

der Stadt Železný Brod, dem Städtischen 

Museum und der hiesigen Glasfachschule 

veranstaltet wird. Am Wochenende 

des 14.–15. September dürfen sich die 

Besucher der Stadt auf zahlreiche attraktive 

Rahmenprogramme freuen, inklusive 

Demonstrationen der Glasherstellung 

und Kreativwerkstätten, in denen man 

die eigene schöpferische Kreativität 

testen kann.  Lassen Sie sich dieses Fest in 

Železný Brod (Eisenbrod), das nach dem 

gleichnamigen Film  „Glasstädtchen“ aus 

dem Jahre 1959 benannt ist und das sich 

seiner unverwechselbaren Atmosphäre 

und üppigen Programms wegen großen 

Besucherinteresses erfreut, nicht entgehen.

Als einziges Informationszentrum der 

Region Liberec haben wir uns dem 

in ganz Tschechien laufenden Projekt 

„Semínkovna“ (Sämerei) angeschlossen. 

Uns steht eine schier unerschöpfl iche 

Menge Saatgut zur Verfügung – für 

Blumen, Gemüse, Gewürzpfl anzen. Nicht 

nur die Einheimischen, sondern auch die 

„Auswärtigen“ können gratis herkömmliche, 

Semínkovna: Samen aus unserer 

Sämerei säen, ernten und teilen

aber auch ungewöhnliche Samen aus 

unserem Saatgut auswählen. Das Projekt 

überzeugte bereits im vergangenen Jahr 

– zahllose Besucher aus verschiedenen 

Winkeln unseres Landes versprachen uns, 

ihre Samen wieder mit uns zu teilen, also 

wählen auch Sie sich etwas aus und züchten 

Sie Pfl änzchen aus Samen aus Zělezný Brod.

Bei einem Besuch von Železný Brod 

empfehlen wir die Wanderung zur 

Galgenhöhe Šibeňák, die sich in 

unmittelbarer Nähe des historischen 

Stadtkerns erhebt und von der man die 

ganze Stadt überblicken kann. Der zweite 

Ort mit schöner Aussicht auf Železný Brod 

befi ndet sich auf der anderen Seite der Stadt 

bei der Johann-Nepomuk-Kapelle,  an der 

Stelle „Na Poušti“. Nahe dieser Stelle laden 

ein Schirm und eine Bank zum Verweilen 

Streifzüge auf den Spuren 

des Glaswichtes Střípek

Mit der Glasherstellung – Gebrauchsglas, 

wie Kunstglas oder Bijouterie – befassen 

sich hier seit jeher sowie Großunternehmen, 

als auch Kleingewerbler.  Heute ist diese 

Tätigkeit allerdings nur noch bei privaten 

Herstellern zu sehen. Manche von ihnen 

erlauben den Touristen sogar einen Blick 

„hinter die Kulissen“ und führen ihnen die 

Fertigung beispielsweise von Wickel(glas)

perlen und Glastierchen vor, die hier lange 

Tradition haben. 

Die Besichtigungsrunde durch 

Glasmacherfi rmen samt Möglichkeit, 

sich selbst einmal in diesem Gewerbe zu 

versuchen, ermöglichte das familiäre Spiel 

„Auf den Spuren des Glaswichtes Střípek“(zu 

Deutsch „Scherbchen“). Das Spiel verbindet 

Glasfi rmen mit sonstigen sehenswerten 

Wanderzielen in der Stadt. Folgen auch Sie 

den Spuren des Glaswichts und lernen Sie 

dabei interessante Orte kennen. Dem Spiel 

schlossen sich die folgenden Subjekte an: 

das Städtische Museum in Železný Brod 

mit Glas- und völkerkundlicher Sammlung, 

das Museum & Galerie Detesk s. r. o., die 

Glasfachschule SUPŠ, das Minimuseum 

für gläserne Weihnachtskrippen, das 

Kinderkutschen-, Spielzeug- und 

Weihnachtskrippenmuseum, die Städtische 

Galerie von Vlastimil Rada, die Glasfi rmen 

DT Glass s. r. o., MISAMO s. r. o., Glasstech, 

s. r. o., Hela-glass, die Glasdesignerin Jana 

Šavrdová, das Glasstudio Oliva, Beadworld 

Alšovice, das Atelier von Pavlína Čambalová, 

Schwimmbad und Denkmalreservat Trávníky 

mit seinem Holzglockenturm. Man sollte 

wissen, dass man diesen „gläsernen“ 

Streifzug bei jedem Wetter unternehmen 

kann, besorgen Sie sich im TIC Železný Brod 

nur den mit interessanten Wettbewerben 

und Rätseln gespickten Spielplan.   Wer die 

Route bis zum Ziel absolviert, bekommt die 

Glasfi gur des Wichts Střípek als Mitbringsel 

für daheim.

Weniger bekannte, aber 

besuchenswerte Orte

ein, mit anmutigem Blick auf die schöne 

Landschaft ringsum. Die Wanderung könnte 

man mit einem Spaziergang zur Liebieg-

Aussicht ausdehnen, die von Baron Heinrich 

Liebieg errichtet wurde, der sich hier in 

aller Ruhe am Anblick seiner blühenden 

Firma weidete. Informationen zu diesen 

Spaziergängen, bei denen man Zělezný Brod 

aus der Vogelperspektive erblickt, erhalten 

Sie im Informationszentrum.

Den Reichtum des Böhmischen Paradieses bilden nicht nur die einzigartige Mannigfaltigkeit 

seiner Natur, seine unzähligen Burgen und Schlösser, es ist auch ausgesprochen reich an 

regionalen Produkten. Hier sticht wiederum das Glasmachergewerbe mit seinem Mekka im 

Böhmischen Paradies – Železný Brod hervor. Die Tradition der Glasmacherei ist tief in der 

Vergangenheit verwurzelt, deshalb verwundert es kaum, dass die hiesigen Glasmacher ihre 

Werke mit Herz und Seele fertigen.

Im Städtischen Museum Železný Brod 

pfl egen wir das Vermächtnis der alten 

Glasmachertraditionen. So bekommt 

man hier beispielsweise zu sehen, wie 

eine typische Stube mit volkstümlichen  

Glasmacher-Werkzeugen aussah. Das 

Auge erfreuen schöne Glaserzeugnisse, 

wie beispielsweise Glasschmuck, 

Gebrauchsgegenstände wie Vasen, aber auch 

Glasfi guren, die namentlich Kinderherzen 

begeistern. Das Museum rühmt sich 

einer außergewöhnlichen  Ausstellung 

von weltweit berühmtem Kunstglas, 

beispielsweise vom Künstlerpaar Libenský-

Brychtová. Glas muss man verstehen, um es 

zu lieben, deshalb bereitete das Museum für 

die diesjährige Tourismussaison eine Neuheit 

Der Herzschlag eines gläsernen Herzens

vor – kommentierte Besichtigungen. 

Jeden Donnerstag von Juni bis September, 

jeweils um 10.00 und 14.00 Uhr können 

Interessenten so den Erläuterungen eines 

begeisterten Glasliebhabers lauschen. 

Wenn Sie mit diesen Zeiten nichts anfangen 

können, versuchen Sie einfach, eine 

kommentierte Besichtigung telefonisch 

zu bestellen. Das Museum ist es sich wert! 

Wenn nach dem Museumsbesuch dann solch 

ein hübsches Stück von einem der hiesigen 

Hersteller daheim in der Vitrine glänzt, ist es 

weit mehr als nur ein Blickfang, sondern ein 

Mosaiksteinchen der lebendigen Geschichte 

des Böhmischen Glases.

www.muzeumzb.cz
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Nehmen Sie auch ruhig kleinere Kinder 

mit ins Minimuseum, sie sind ebenso 

willkommen, denn alle Exponate stehen 

sicher hinter Glas. Für Kinder gibt es hier 

zudem eine kleine Glasperlen-Werkstatt, 

wo sie sich kreativ beschäftigen können. Die 

Erwachsenen können so in aller Ruhe die 

Exponate bewundern oder im Shop, durch 

den man ins Minimuseum gelangt,  eines 

der hiesigen Glaserzeugnisse erstehen.  Auch 

manche der gläsernen Weihnachtskrippen 

aus heutiger Produktion sind zu haben. 

Gelegentlich (namentlich in den 

Sommerferien) werden im Museumsladen 

auch Vorführungen der Glasfertigung „vor 

der Lampe“ geboten.

Öff nungszeiten:

 » Juli und August:

Montag bis Samstag 10–17 Uhr

 » für den Rest des Jahres: auf Abruf 

777 168 470

Freiwilliger Eintrittspreis.

www.minimuzeum.wix.com/betlemy

Das Isergebirge könnte man gut und gerne auch „Glasberge“ nennen. Die Glasmacherkunst 

wird auch in seinem südlichsten Ausläufer gepfl egt – in Železný Brod. Das Phänomen von 

Železný Brod – Eisenbrod sind seine gläsernen Weihnachtskrippen: Gerade hier in Eisenbrod 

entstanden sie vor ca. 90 Jahren und wurden und werden bis heute  nirgendwo auf dem 

Globus in solch einer Sortimentsbreite hergestellt. Frau Alena Kortanová sammelt sie schon 

seit Jahren und zwar sowohl historische, als  auch heutige Weihnachtskrippen von Herstellern 

aus Zělezný Brod.

2015 schuf Frau Kortanová aus ihren 

Sammlungen ein Minimuseum für gläserne 

Weihnachtskrippen, das sie nun ganzjährig 

betreibt. Es befi ndet sich im historischen 

Stadtteil Trávníky, inmitten der Denkmalzone 

für traditionelle Architektur. So kann bei 

einem einzigen Ausfl ug zwei für Železný 

Brod typische Dinge kennenlernen: seine 

anmutigen, gezimmerten Häuschen und die 

Glasmacherei.

Das Minimuseum umfasst inzwischen 

80 Exponate: Es überwiegen zwar die 

für Zělezný Brod typischen Figuren-

Weihnachtskrippen, es gibt aber auch 

andere hübsche Dinge zu sehen – 

Weihnachtskrippen aus Hohl-, Hütten- 

und Pressglas, Weihnachtskrippen aus 

geätztem Glas, aus Glasperlen und 

Rocailles, Schmelzglas-Plastiken, Mosaiks, 

usw.  Es ist erstaunlich, wie sich ein und 

dasselbe Motiv auf solch verschiedene und 

originelle Weise, von so vielen Autoren 

und in verschiedenartigsten Technologien 

verarbeiten lässt.

Nach Železný Brod zu gläsernen 

Weihnachtskrippen

Es ist ein schönes Maiwochenende, ich habe es mir im Sessel meines gemütlichen Zimmers 

in einer Pension bequem gemacht, die mir von einem Kamerad aus der Kindheit empfohlen 

wurde. Sie ist mitten im Isergebirge gelegen und so genieße ich den schönen Blick aus dem 

Fenster auf die umliegenden Bergkuppen, welche die Sonne gerade in ein goldenes Licht 

taucht. Redlich müde von meiner heutigen 80-Kilometer-Radtour beginne ich schon jetzt 

darüber nachzudenken, was ich morgen anstelle. Da fällt mein Blick auf eine Zeitschrift, 

die ich aus der Rezeption mitgenommen habe. Auf der Titelseite prunkt der stolze Titel – 

Isergebirgszeitung.

Ich mache es mir im Sessel bequem, zieh mir 

die Fußbank heran und öff ne die Zeitschrift 

wahllos irgendwo in der Mitte. Dabei 

fällt mir der Artikel über das Museum des 

Isergebirges in Jizerka – Klein Iser ins Auge. 

Also gibt es hier sogar ein Museum und so 

hoch in den Bergen! Das interessierte mich 

und so begann ich zu lesen. Dabei erfahre 

ich, dass das Gebäude, in dem es siedelt, 

1889 erbaut wurde. Dank zweier Glashütten 

hatte Klein Iser damals 400 Seelen, also 

auch viele Kinder – aber keine Schule. In 

der endlich erbauten Schule wurde dann bis 

1962 unterrichtet. Hier siedelte sogar der 

Nationalausschuss (sozial. Gemeindeamt), 

denn Jizerka war bis in die 50er Jahre des 20. 

Jahrhunderts eine selbstständige Gemeinde. 

Dann zogen hier die Bergwacht und der 

Staatliche Naturschutz ein. Nach 1989 nahm 

sich der Tschechische Naturschützerverband 

des ehemaligen Schulgebäudes an, sanierte 

es und richtete hier ein Informationszentrum 

ein. Als 1994 im Museum Liberec eine 

Ausstellung über das Isergebirge stattfand, 

deren Autor kein anderer war, als Miloslav 

Nevrlý (Autor des „Buches über das 

Isergebirge“), beschloss man, ihren 

überwiegenden Teil anschließend in die 

Räume in der „Schule“ in Jizerka zu bringen. 

Und so wurde der Grundstein zum „Museum 

des Isergebirges“ gelegt. Mit der Zeit kamen 

drei weitere Ausstellungen hinzu. Ja sogar 

Fotoausstellungen und Ausstellungen zu 

verschieden Themen über die Natur und die 

hier lebenden Menschen fi nden hier statt. 

Dieses Jahr stellt hier eine echte Kapazität 

aus – der Autor berühmter Bücher über 

die Vergangenheit und Gegenwart des 

Isergebirges Jan Pikous. Das weckte mein 

Interesse, sein Buch steht nämlich bei mir 

daheim im Bücherschrank und war der 

Grund, warum ich begann, ins Isergebirge 

zu reisen und die Orte auf alten Fotografi en 

abzuklappern und mich darüber zu freuen, 

sie gefunden zu haben. Ich muss unbedingt 

in den malerischen Gebirgsweiler fahren und 

mich dort umsehen. Ich lese weiter, dass 

ich in weiteren Ausstellungen Interessantes 

über die Geschichte der Glasmacherei und 

über die hiesige Flora und Fauna erfahre. 

Aber auch über vom Museum veranstaltete 

Events. So zücke ich mein I-Phone, öff ne den 

Kalender und trage die folgenden wichtigen 

Daten ein: Museumsnacht – 8. 6., ab 

18.00 Uhr Samt Vortrag über Vulkane des 

Isergebirges und musikalischer Begleitung 

durch die „Golden Girls“ bzw. Zlaté holky. 

Einen Tag und eine Nacht auf Klein 

Iser – 10. 8., ab 11.00 Uhr Das darf ich 

mir nicht entgehen lassen – denn wo anders 

kann ich an einem einzigen Tag die Sonne, 

Sterne und Perseiden beobachten und dazu 

noch an einer Plauderei über das All und die 

Astronomie teilnehmen. Bergler-Tag – 

24. 8., ab 10.00 Uhr. Da nehme ich die 

ganze Familie mit, die Kinder freut sicherlich, 

mal alte Handwerke unserer Großväter 

auszuprobieren, z.B. Gold zu waschen, 

Glasperlen aufzufädeln oder Wäsche auf 

dem Waschbrett zu waschen. Die Saison 

beendete ich dann am 19. 10. mit 

geselligen Spielen beim Baumtag. Wenn es 

nicht allzu sehr regnet, fährt die Rasselbande 

mit. Und das ist auch ab 10.00 Uhr. Klasse, 

da kann ich meine Vorliebe fürs Bergradeln 

mit super Highlights verbinden. Und da kein 

Gebirge ein solch dichtes Netz von Sträßchen 

und Wegen wie das Isergebirge aufzuweisen 

hat, kann ich jedes Mal eine andere Route 

wählen. Ich freue mich schon drauf.

Museum des Isergebirges in Jizerka 

(Klein Iser)



12

Prolínání (Verfl echtung) 2019 – 

Traum vom Isergebirge oder der 

Jahrmarkt von Smržovka– 18. Mai, 

13. Jahrgang

Festival der Traditionen und Geschmäcker 

des Isergebirges im Waldpark am 

Parkhotel – Vorführungen historischer 

Handwerkskunst und Verkostung lokaler 

Prolínání (Verfl echtung) 2019

Sommerfest Eurion 2019 –

16.–18. August, 28. Jahrgang

Es beginnt traditionell am Freitag mit 

einem Musikfest im Waldpark des 

Parkhotels, setzt sich am Samstag mit 

einem abwechslungsreichen musikalisch-

unterhaltsamen Programm fort, das in 

einem abendlichen Tanzvergnügen gipfelt, 

am Sonntag klingt es in der sogenannten 

Sommerfest Eurion 2019

Kinderklub Smržovka

Pivrnec-Oldtimerfahrt aus. Den ganzen 

Samstag und Sonntag über wird ein 

Rahmenprogramm geboten – Seilklettern, 

Kletterwand, Kirmesattraktionen, 

Gesichtsmalerei, auf dem Schießplatz 

von Smržovka der Wettbewerb „Fopp 

den Bürgermeister“, im Stadtzentrum 

der „5-Kilometerlauf von Smržovka“, 

Sonntagsmärchen für Rasselbande.

Spezialitäten, Ausstellung von Haustieren, 

Reiten, Demonstrationen der Abrichtung 

von Hunden und Greifvögeln und 

Schafweide, Barfußweg, Orientierungslauf 

für Kinder, Begegnung mit der Nymphe 

Iserina, Förderung des Umweltdenkens, 

Kreativwerkstätten. 

KLEIN- UND KRABBELKINDER, von 

ca. 1,5 bis 3 Jahren, von 10.00 bis 

ca. 11.30 Uhr

Dabei geht es um ein kreatives Programm für 

die Kleinsten mit Müttern (Vätern, usw.) im 

Mutterschaftsurlaub. Der konkrete Tag wird 

aktuell auf Facebook ausgeschrieben, kann 

aber auch per E-Mail zugeschickt werden.

(VOR)SCHULKINDER von 4 bis 

ca. 7 Jahren, von 16.30 bis 

ca. 18.30 Uhr

Inhalt? Erlebnis-Kreativität, Kunstpädagogik. 

Meistens arbeiten wir mit einer Geschichte 

(oder einem ganzen Kinderbuch, einem 

Kunstwerk, einer Komposition, einem 

Lied…), die wir dann künstlerisch 

(tänzerisch oder auch anders) verarbeiten. Es 

geht also um keine übliche Kreativwerkstatt, 

deren Ziel es ist, ein „hübsches“ Bild/Produkt 

zu malen oder herzustellen.

Eintritt – 70 CZK/Kind/Programm . 

Eventuelle Baby-Geschwister ab 6 Monaten 

(die sich nicht direkt am Spiel beteiligen, 

aber auch nicht nur stillliegen) 30 CZK, die 

kleinsten Babys und deren Begleitung gratis. 

Der Eintritt kann einzeln oder im Voraus für 

eine beliebige Anzahl von „Kinderklubs“ (für 

regelmäßige Besucher) bezahlt werden – 

wie es Ihnen recht ist.

ZU ALLEN KINDERKLUBS MUSS 

MAN SICH PER E-MAIL ANMELDEN 

(aus Kapazitätsgründen und 

zur Materialvorbereitung) – 

klubik.snezenka.vytvarne@centrum.cz, im 

Falle einer Anmeldung im letzten Moment 

unter der Rufnummer 606 691 046. Wir 

bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit!

Zu beiden „Klubs“ bitte immer Hausschuhe 

mitbringen (auch die Erwachsenen), 

sowie Bekleidung, die schmutzig werden 

kann (auch die Erwachsenen ) – es 

ist vorteilhaft, wenn die Kleinsten wegen 

ihrer Unlust zum Umziehen schon vorher 

angezogen sind, auch Ersatzkleidung ist 

angebracht, wenn das Kindlein völlig in 

den schöpferischen Prozess oder beim 

abschließenden Abwaschen ins Wasser 

„eintaucht“. Auch ein kleiner Imbiss ist gut 

(idealerweise gesunden Charakters – in 

der Regel machen wir ein gemeinsames 

„Büfett“, die Kinder wollen ja sowieso immer 

das, was gerade der Kamerad isst . Für 

Kaff ee und Tee sorgen wir.
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Diese Aussichtsrunden folgen nahezu 

31 km markierten Wanderwegen in 

Smržovka (Morchenstern) und dessen 

naher Umgebung. Die Runden sind speziell 

gekennzeichnet – mit einer blaue Morchel 

im weißen Feld. Die Ausfl üge lassen sich 

je nach Wunsch und den eigenen Kräften 

anpassen. Im Stadtkern führt die Route 

außer zum Museum für Ortsgeschichte, 

das im Schlösschen – Zámeček am T.-

G.-Masaryk-Platz siedelt, auch zu einem 

Puppenmuseum. Von hier kann man auf 

der inneren Runde zur Felsenaussicht 

Finkstein wandern. Vom hoch über der Stadt 

aufragenden Felsen bietet sich ein herrlicher 

Blick auf Smržovka, seine interessante 

Eisenbahnbrücke und das Isergebirge. Die 

äußere und längste Runde führt aus dem 

Stadtkern von Smržovka, vorbei an der 

erwähnten Eisenbahnbrücke über Střední 

und Dolní Smržovka, wo man an mehreren 

ehemaligen Textilfabriken vorbeikommt, 

bis zur Theresienhöhe bzw. „Terezínka“. 

Aussichtsrunden von Smržovka

Von der Aussicht geht es auf einem 

Waldweg, vorbei an bizarren Felsgebilden 

über Muchov, Vrchůra und Berany bis zum 

Aussichtsturm auf dem Schwarzbrunnberg/

Černá Studnice und zum Kleinen Arboretum. 

Vom Aussichtsturm führt die Route zur 

Neißequelle/Pramen Nisy, von wo es 

wiederum nicht weit zum Museum für 

Panzertechnik ist. Natürlich gibt es an diesen 

Runden viele weitere Sehenswürdigkeiten 

unserer Stadt zu entdecken, beispielsweise 

die Erzengel-Michael-Kirche oder auch 

den Kreuzweg mit Bildern von Petr Urban, 

der im mittleren Ortsteil von Smržovka 

an der Schafs-Weihnachtskrippe beginnt. 

Oder auch die Rodelbahn mit einzigartiger 

Karussell-Kurve oder in den Wintermonaten 

auch die Smržovka-Skilaufrunde. Begeisterte 

Rodler sind entzückt von der hiesigen 

Naturrodelbahn, die vom Schwarzbrunnturm 

bis zum Skilift Filip führt.

Der DiscGolfPark Smržovka

Eine Neuheit im Infozentrum von Smržovka 

sind Keramikprodukte aus der Werkstatt 

des Ateliers „U kocoura chlupatého“ (Zum 

fl auschigen Kater). Die Fingerhüte kosten 

35 CZK, die Glöckchen 45 CZK. Darüber 

hinaus stehen Wanderkarten der Umgebung 

und thematische Flyer über Smržovka mit 

Wanderzielen und Sehenswürdigkeiten im 

Angebot.

Fingerhut und Glöckchen aus Keramik

Der Herstellerverband für Glas und Bijouterie bereitet zusammen mit seinen Partnern den 

schon achten Jahrgang der Präsentations- und Verkaufsausstellung „Fragile Schönheit 2019“ 

vor. Auf dem Gelände des Eurocentrums in Jablonec präsentieren vom 8. bis 11. August 2019 

an die vierzig Hersteller von Glas, Bijouterie und Weihnachtsschmuck ihre neuen Kollektionen 

und bieten diese an.

Fragile Schönheit 2019 – eine Stadt 

voller Glas und Bijouterie

Magnete des diesjährigen 

Jahrgangs sind

 » Die „Kollektion der Miss Czech 

Republic“, präsentiert vom Verband in 

Zusammenarbeit mit der Miss Czech 

Republic. Die neue Kollektion der Designer-

Bijouterie aus Werkstätten des Verbands 

hat dabei ihre Premiere.

 » Das Defi lee der Finalistinnen des 

Wettbewerbs Miss Czech Republic 2019

 » Die Ausstellung „Glas in der Region Zělezný 

Brod“, die mehrere Firmen vorstellt, die 

außergewöhnliche und für diese Region 

typische Glas und Bijouterie-Techniken 

verwenden.

Ziel dieses Spiels ist es, den Platz mit der 

geringstmöglichen Anzahl von Würfen zu 

überqueren. Das Frisbee wird dabei von der 

Abwurfzone in ein Ziel, einen Fangkorb aus 

Metall geworfen. Die Bahnen im Waldpark 

sind zwischen 41 und 74 Meter lang, 

allesamt haben sie PAR 3. Das heißt – im 

Idealfall sollte der Spieler die Bahn mit drei 

Würfen meistern. Nach dem ersten Wurf 

wird das Frisbee von der Stelle geworfen, 

wo es liegengeblieben ist, und dies so lange, 

bis es im Korb versenkt wird. Der Platz ist so 

konzipiert, dass die Spieler auch natürliche 

Hindernisse überwinden müssen. Derjenige 

siegt, der den gesamten 9-Loch (bzw. Korb)-

Platz mit der geringsten Anzahl von Punkten 

absolviert. Die Frisbees bekommt man 

im Parkhotel geliehen, man kann aber auch 

die eigenen mitbringen.

Im Palais Nostitz in Prag, am Sitz des Kultusministeriums, wurde Anfang März ein Projekt des 

Nationalen Denkmalinstituts mit der Bezeichnung „Die Gallas und Clam-Gallas – Noblesse 

aus Nordböhmen“ eingeleitet. Liebhaber geschichtsträchtiger Bauwerke bietet sich so die 

Gelegenheit, im Laufe des Jahres 2019 nahezu einhundert thematische Events zu besuchen. 

Das Projekt ist Teil des langfristigen und in der Öff entlichkeit äußerst beliebten Zyklus „Auf 

den Spuren von Adelshäusern“, dessen Absicht es ist, das kulturelle, gesellschaftliche und 

historische Vermächtnis namhafter Aristokratenfamilien zu wahren. Im Mittelpunkt des 

diesjährigen, bereits neunten Jahrgangs stehen die Grafen Gallas und Clam-Gallas.

Staatl. Burg und Schloss Frýdlant

Events auf Burg und Schloss 

Frýdlant“

 » 5.–31. 5.: Burg und Schloss Frýdlant – 

Ausstellung im Rittersaal. Der Rittersaal 

wird mit weiteren Portraits der Grafen 

Gallas und Clam-Gallas sowie mit 

Veduten und Wappen ihrer Besitzer 

ausgeschmückt, all dies als Bereicherung 

der grundlegenden Besichtigungsrunde, 

ohne Einfl uss auf den Eintrittspreis.

 » 16. 5.: Burg und Schloss Frýdlant – 

Historisches Aussehen der Burg in einer 

Visualisierung und in der Globitzkarte 

der Herrschaft. 2018 fanden in den 

unterirdischen und Erdgeschossräumen 

von Burg und Schloss geophysikalische 

Messungen statt, in der Absicht, die 

Entwicklung der baulichen Etappen zu 

erforschen. Präsentation der Teilergebnisse 

im Kontext der Globitzkarte der Friedländer 

Herrschaft aus dem Jahre 1660.

 » 30. 5.: Burg und Schloss Frýdlant – 

Musikabend zum Thema „Musik aus Zeiten 

der Gallas und Clam-Gallas“ (I.)

 » 4. 6.: Burg und Schloss Frýdlant – 

Sonderbesichtigung der Schlossbibliothek 

der Gallas und Clam-Gallas. Ab 18 Uhr.

 » 20. 6.: Burg und Schloss Frýdlant – 

Musikabend zum Thema „Musik aus Zeiten 

der Gallas und Clam-Gallas“ (II.)

 » 20. 7.: Burg und Schloss Frýdlant 

– Abendliche Besichtigungen mit 

den Grafen Gallas und Clam-Gallas. 

Kostümierte Besichtigungen mit Fokus 

auf die Geschichte der Häuser Gallas und 

Clam-Gallas. Von 20 bis 22 Uhr.

 » 20.–21. 7.: Burg und Schloss Frýdlant – 

Ausnahmsweise Turmbesichtigungen. 

Spezielle, geführte Besichtigungen.

 » 11. 8.: Regionale Denkmalverwaltung 

in Sychrov – III. Besichtigungs-Radtour 

durch die Herrschaft der Clam-Gallas – 

Durch die Friedländer Herrschaft. Diese 

radtouristischen Besichtigungen unter der 

Leitung von Mgr. Vladimír Tregl machen die 

Teilnehmer mit Sehenswürdigkeiten in den 

einzelnen Herrschaften der Clam-Gallas 

bekannt, immer nahe der Bahnlinie, wo 

man die Tour jederzeit beenden kann. Die 

Teilnahme an diesen Rad-Besichtigungen 

ist gratis, zu zahlen ist lediglich der Eintritt 

zu den besuchten Objekten. Einzelheiten 

werden auf der Website www.zamek-

frydlant.cz veröff entlicht.

www.zamek-frydlant.cz

Die Gallas und Clam-Gallas
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Die Trails am Tannwalder Spitzberg/

Tanvaldský Špičák wurden im September 

2017 feierlich ihrer Bestimmung übergeben. 

2018 absolvierten sie so „fast“ die gesamte 

Sommersaison. Leider konnten wir aufgrund 

von Problemen der Zuliefererfi rma bei der 

Reparatur des Seilbahnmotors die Saison erst 

Freitag, den 22. 6. vollwertig eröff nen.

Beschreibung des Bikeparks

Einbahn-Geländetrails durch die Wälder an 

den Hängen des Tannwalder Spitzberges.  

Die Trails beginnen auf dem Gipfel des 

Tannwalder Spitzberges und enden an der 

Talstation der Seilbahn Tanvaldský Špičák I.

Derzeit werden weitere Trails – ein blauer, 

roter und technisch schwieriger schwarzer 

Trail – in Gesamtlänge von ca. 8 km 

errichtet. Die ca. 1m breiten Trails führen 

vom Gipfel des Spitzberges/Špičák durch 

waldiges Terrain. Bei der Bergabfahrt 

sind verschieden geneigte Kurven und 

Geländeunebenheiten zu meistern. 

Erwähnenswert ist namentlich die steinige 

Sektion im oberen Bereich des roten Trails, 

der dicht um einen Felsen herumführt. Die 

technisch schwierige schwarze Sektion 

empfehlen wir langsam zu durchfahren, 

so stößt man hier beispielsweise auf eine 

ungewohnte Rockgarden-Kehre.

Die Trails sind keine Downhills voller Jumps 

und hölzerner Obstacles, denn sie sind 

für die breite Radöff entlichkeit bestimmt, 

sie sind daher auch von geschickten 

Kindern zu meistern. Aber auch erfahrene 

Downhiller(innen) kommen hier durchaus 

auf ihre Kosten. 

Sommersaison 2018

Die Trails wurden von den Forsten der 

Tsch. Republik erbaut, ihr Betreiber ist der 

Tourismusverband Jizerské hory. Aber auch 

die Mitarbeiter von SKI Bižu beteiligen 

sich im Rahmen der Vorbereitungen und 

im Laufe der Sommersaison und an ihrer 

Instandhaltung. Um die Trails in einem 

befahrbaren und perfekten Zustand zu 

bewahren, waren über 1 000 Arbeitsstunden 

erforderlich. Die Arbeiten wurden von 

zertifi zierten Erbauern von Trails und 

Mitgliedern der DH-FR Racing Tanvald 

nicht nur beaufsichtigt, sondern auch 

tatkräftig unterstützt. Während der letzten 

Sommersaison tummelten sich 12 000 Biker 

im Bikepark.

Die Sommersaison 2019 eröff nen wir Samstag, den 1. 6. 2019. Wiederum darf man sich auf 

zwei Trails in 8 km Gesamtlänge freuen, die wir ab Anfang April für den Sommerbetrieb 

vorbereiten. Gerade werden die Trails neu geshapt – ihre Oberfl äche, die geneigten Kehren 

sowie Stellen, die im Herbst von Wasser unterspült wurden.

Mit der Jizerky CARD ausgestattete Besucher 

erhalten zahlreiche Vorteile und können so 

ihren Urlaub, ein paar Tage oder auch nur ein 

verlängertes Wochenende im Isergebirge voll 

auskosten.

Die Jizerky CARD verspricht interessante 

Ermäßigungen oder Preisvergünstigungen 

im Isergebirge. So bieten beispielsweise 

der Bikepark Tanvaldský Špičák, das 

Schwimmbad in Jablonec nad Nisou oder 

auch das beliebte Museum für Glas und 

Bijouterie in Jablonec nad Nisou interessante 

Bonusse. Aber auch 20 % Ermäßigung 

auf den Eintritt im Erlebnisbad Aquapark 

Babylon oder die gleiche Ermäßigung im 

Dinopark in Liberec. Neuer Partner der 

Jizerky CARD ist beispielsweise die Urban 

Jump Arena in Liberec – ein Jablonecer 

Bijouterie-Shop.

Bikepark Tanvaldský Špičák – Fahrpreisermäßigung mit der JIZERKY CARD

Jizerky CARD – Gästecard für das 

Isergebirge

Die Jizerky CARD erhält man GRATIS bei 

2 und mehr Übernachtungen von einem 

Beherberger, der gleichzeitig Mitglied im 

Tourismusverband Jizerské hory ist.

Einen Überblick über die mit der Jizerky 

CARD verbundenen Ermäßigungen und 

Vorteile können Sie sich auf der Website 

www.jizerske-hory.cz verschaff en.

www.jizerske-hory.cz
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Der Lehrpfad ist für die breite Öff entlichkeit 

bestimmt, jede Tafel enthält Texte in 

Tschechisch, Deutsch und Polnisch.

Alljährlich fi ndet im Garten der Riedel-Villa 

in Desná im Rahmen der Großen Desna-

Kirmes das „SYMPOSIUM DESNÁ“ statt, das 

der Kettensägenkunst und Künstlern

gewidmet ist, die sie zur Perfektion bringen.

 » In der Woche vom 27. 5. bis 1. 6. 2019

Symposium Desná

Zu den attraktivsten Wanderzielen gehören 

die Wasserfälle an der SCHWARZEN DESSE/

ČERNÁ DESNA

Unterhalb der Darretalsperre/Souš, unweit 

von Desná, bildet die Schwarze Desse 

zahlreiche, einige Meter hohe Wasserfälle 

und Kaskaden. Zu den Wasserfällen 

(Dlouhý, Bukový und Hrncový) – hier 

sind auch einige sog. Teufelsaugen, durch 

Evorsion entstandene Strudellöcher im 

Flussbett zu sehen, kann man aus Desná 

dem roten Wanderzeichnen folgend zur 

Talsperre Souš weiterwandern, die heute als 

Trinkwasserreservoire dient.

Von der Darretalsperre führt ein weiterer 

Wanderweg zur  „Gebrochenen Talsperre“. 

Die gebrochene Talsperre staute die Weiße 

Desse/Bílá Desná in 806 m ü. NN, die 

Talsperre wurde 1915 fertiggestellt, aber 

schon im darauff olgenden September brach 

ihre Mauer.

 » Festlicher Abschluss ist Samstag, den 

1. 6. 2019 – abendliche Vernissage im 

Kerzenschein

 » Ganztätiges Programm mit Musik, 

Verkaufsbuden und Versteigerung von 

Holzskulpturen.

Wasserfälle an der Schwarzen Desse/

Černá Desna

Eine Neuheit ist der neu angelegte 

LEHRPFAD, der nun zwei bedeutende 

Kulturdenkmale von Desná miteinander 

verbindet – die Riedelvilla und die 

Riedel-Gruft. Der Lehrpfad beginnt bei der 

Riedel-Villa an der Straße 1/10 gleich neben 

dem Feuerwehrhaus, wo auch die erste 

Informationstafel steht. Der ausgewiesene 

Pfad führt in die Ortslage „Parlament“, 

wo eine zweite Informationstafel über die 

Geschichte und Gegenwart des Ortes Desná 

(früher Dessendorf) berichtet. Die dritte 

Tafel ist der touristischen Präsentation der 

polnischen Partnergemeinde Podgórzyn 

gewidmet. Eine weitere Tafel beschreibt 

die Entwicklung eines denkwürdigen 

technischen Denkmals – der Zahnradbahn. 

Bei der Riedel-Gruft befi ndet sich die fünfte 

und letzte Informationstafel, sie erläutert das 

Glasmacherhandwerk in Desná.

Heute führt ein Lehrpfad mit 

Informationstafeln, Raststationen und 

einer Aussichtsstelle zu ihr, dazu wurden 

eine neue Gehbrücke und ein Rastplatz 

für die Wanderer, eine Herberge anstelle 

der früheren Krämerbaude und eine 

Gedenkstätte mit den Namen aller 67 Opfer 

errichtet.

Nicht zu vergessen die  MARIENBERGER 

HEILIGEN STUFEN, die Franz Linke 

Ende des 19. Jahrhunderts entlang des 

Wallfahrtsweges aus dem Tal der Desse 

zur Kapelle mit Marienfi gur in Mariánská 

hora in Form eines schlichten Kreuzweges 

errichtete. 350 der ehemals 365 Stufen 

blieben bewahrt, jeden Tag verlegten die aus 

den Bergen zur Arbeit gehenden Arbeiter 

eine neue.

 » Verkauf von Wandertagebüchern, 

Wandermarken und Visitenkarten Secret 

Card – geheimnisvolle Orte in der Region, 

Sagen und Geschichten, Wanderstempel

 » Mundgeblasenes und handbemaltes Glas 

der Firma DEKOR – Spezial 

 » Souvenirs aus Glas und Glasperlen, 

Holzsouvenirs der Firma DETOA

Neuigkeit

Verkauf von Souvenirs, Ansichtskarten, 

Wanderkarten und Broschüren

In der Riedel-Villa ist eine Dauerausstellung 

über die berühmte Glasmacherfamilie Riedel, 

die Begründer der Glashütten in Dessendorf/

Desná installiert.

In der Ausstellung erfährt man 

Wissenswertes über die Geschichte von 

Desná und bekommt historische Dokumente 

 » Produkte des sagenhaften Doktors 

Kittel – Schlaftrunk, Muntermacher und 

Muntermacher für Männer, Bio-Heilmittel 

„Meducínka und Smrkáček“ und 

„Syrob“ – hausgemachte Kräuter- und 

Fruchtlimonade

 » Bücher über das Isergebirge und Bücher 

der Lokalautorin Klára Hoff manová

Museum Villa Riedel

zu sehen, außerdem gibt es hier einen 

Ausstellungssaal, der zur Veranstaltung von 

Gemälde- und Fotoausstellungen, u.a.m. 

dient.

Ein Ort zum Verweilen und Ausruhen.
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 » Informationszentrum Bedřichov

Tel.: 483 380 034, infocentrum@bedrichov.cz, www.bedrichov.cz

 » INFO Desná

Tel.: 483 383 019, 737 248 434, kulturadesna@gmail.com, www.mesto-desna.cz

 » Städtisches Informationszentrum Frýdlant

Tel.: 488 886 603, mic@mesto-frydlant.cz, www.mesto-frydlant.cz

 » Informationszentrum – Schlossbrauerei Frýdlant

Tel.: 487 989 000, info@pivovar-frydlant.com, www.pivovar-frydlant.cz

 » Touristisches Informationszentrum Harrachov

Tel.: 481 529 600, 607 855 233, tic@harrachov.cz, www.harrachov.cz

 » Informationszentrum des Nationalparks Riesengebirge in Harrachov

Tel.: 481 529 188, icharrachov@krnap.cz, www.krnap.cz

 » Internationales Zentrum der geistigen Erneuerung

Tel.: 482 360 211, mcdo@mcdo.cz, www.mcdo.cz

 » Kultur- und Informationszentrum Jablonec, gG

Tel.: 483 356 201, 774 667 677, info@jablonec.com, www.jablonec.com

 » Informationszentrum Josefův Důl

Tel.: 483 381 110, 602 656 878, infocentrum@josefuvdul.eu, www.josefuvdul.eu

 » Informationszentrum Jizerka für Sie

Tel.: 725 805 266, ic@jizerkyprovas.cz, www.jizerkyprovas.cz

 » Informationszentrum Lázně Libverda

Tel.: 482 322 457, infocentrum@laznelibverda.cz, www.laznelibverda.cz

 » Städtisches Informationszentrum Liberec

Tel.: 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

 » Zentrum der Tsch. Bahnen (ČD) Liberec

internationaler Schalter, Tel.: 724 494 569, lbc@cdcentrum.cd.cz, www.cd.cz

 » Touristisches Informationszentrum Nové Město pod Smrkem

Tel.: 720 025 933, nmps.info@centrum.cz, www.nmps.cz

 » Informationszentrum Pěnčín

vyletniareal@seznam.cz, www.vapen.cz, www.facebook.com/vapencz

 » Stadtbibliothek und Informationszentrum Rychnov u Jablonce nad Nisou

Tel.: 720 402 284, knihovna@rychnovjbc.cz, www.knihovna.rychnovjbc.cz

 » Stadtbibliothek und Informationszentrum Smržovka

Tel.: 483 382 286, 720 513 147, info.smrzovka@seznam.cz, www.smrzovka.eu

 » Infozentrum Tanvald

Tel.: 483 369 670–1, infocentrum@tanvald.cz, www.tanvald.cz

 » Informationszentrum – Vratislavice 10/10/10

Tel.: 482 321 811, 773 584 374, info@vratislavice101010.cz, www.vratislavice101010.cz

 » Touristisches Informationszentrum Železný Brod

Tel.: 483 333 999, info@zelezenybrod.cz, www.zeleznybrod.cz

 » Bergrettungsdienst Isergebirge

Allgemeine Rufnummer, die Sie mit der ihrem Rufort am nächsten liegenden 

Dienststelle verbindet – Tel.: 1210 + Unfälle auf polnischer Seite des Isergebirges 

(GOPR), Tel.: +48 757 524 734

 » Integriertes Rettungssystem, Tel.: 112

 » Tourismuszentrum Orle

Tel.: +48 607 920 541, orle@orleturystyczne.pl, www.orleturystyczne.pl

 » Touristisches Informationszentrum Szklarska Poręba

Tel.: +48 75 75 47 740, it@szklarskaporeba.pl, www.szklarskaporeba.pl

 » Referat für Stadtförderung, Touristik, Kultur und Sport Świeradów-Zdrój

Tel.: +48 75 71 36 482, it@swieradowzdroj.pl, www.swieradowzdroj.pl

Verzeichnis der Informationszentren
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