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VorwortzurBöhmerwaldfahrt2008
ImRahmendesJubiläumsjahres2008desSchriftstellersKarlKlostermannwerdenvonden
Klostermannvereinen Grafenau und Rehberg/Srni viele Veranstaltungen, Lesungen,
Buchvorstellungen,

Fotoausstellungen,

Konzerte

und

die

Eröffnung

eines

Klostermannsteigesdurchgeführt.
Vor 160 Jahren, im Jahre 1848, wurde Karl Klostermann als deutscher geboren, vor 85
Jahren, im Jahre 1923 ist er als Tscheche – durch die Lebensverhältnisse gewandelt –
gestorben.dieseDatensindderAnlassfürdieProklamationdes„KarlKlostermannjahres
2008“unddiedamitverbundenenFeierlichkeiten.
AlleAktivitätenderKlostermannvereineimJubiläumsjahrsollendazubeitragen,dasssich
dieGrenzenzwischendenbeidenVölkernzumgegenseitigenVerständnisändernundwir
zukünftigineinerharmonischenPartnerschaftlebenkönnen.
KarlKlostermannselbstschreibt:
„Duundich,wirliebenbeideunsereganze,vondenVäternererbteHeimat,nichtnurein
Stückchenvonihr,folglichliebenwirauchjeden,demdarineinPlatzzugeteiltist.Und–
obwohlwireinanderentfremdetwordensind,Ͳwirhoffen,dassdiegleichenmateriellen
Ziele, die gleichen Bedürfnisse und die gleichen Leiden uns in Zukunft wieder
zusammenführen,versöhnenunddaskünstlicherzeugteMisstrauenauslöschenwerden.“
Für die Zusammenstellung dieses Heftes „Mythos Heimat“ danke ich ganz besonders
unseremMitgliedDr.HansAschenbrenner,NeukirchenundmeinerFrauChrista.
WilliSteger
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Die Hauswaldkapelle, das „Lourdes des Böhmerwaldes“ lebt wieder auf.
In unserer übertechnisierten Welt, in der
die Menschen über eine bessere Bildung
und über eine Fülle von Informationen
verfügen, treten einem immer wieder
schwer
lösbare
Lebenssituationen
entgegen, in denen man auf Hilfe
außerhalb
realistisch
greifbarer
Erkenntnisse, das heißt, auch auf ein
Wunder hofft. Aus der Natur schöpfen
wir heute mehr in seelischer Art Trost
und Hilfe. Anders unsere Vorfahren, die
Hilfe und Trost bei kleinen Kapellen
fanden und an wundersame Heilung, eben an Wunder, glaubten. Auch heute wenden wir uns
wieder der Natur zu und erfahren ihre heilsame Wirkung auf unsere Seele. Diese Haltung
war uns abhanden gekommen, wir meinten, wir müssten uns die Natur untertan machen, sie
zu demütigen und zu unterjochen.
Das Leben der Böhmerwäldler von einst war im Vergleich zu heute um vieles schwerer.
Ihnen aber half der Glaube an Gott, an ein besseres Jenseits und wahrscheinlich gab es früher
mehr glückliche und zufriedene Menschen als heutzutage.
Kirchen und Wallfahrten, Orte an denen Wunder geschahen, gehörten zum alltäglichen
Leben. Die Menschen suchten sie auf, flehten mit ihren Bittgebeten um Erhörung und um
Hilfe.
Ein solcher Ort befand sich unweit von Rehberg/Srni in Böhmen. Vielleicht ist die Geschichte
der Hauswaldkapelle wenig bekannt und soll deshalb in diesem Beitrag wieder in Erinnerung
gebracht werden.
Um die Hauswaldkapelle ranken sich manche Legenden. Hierher pilgerten Gläubige sogar
von weit her, z. B. aus dem heutigen Italien, aus Tirol.
An diesen Ort begaben sich Menschen, die an einer Sehschwäche litten oder gar erblindet
waren. Nachdem sie ihre Augen mit dem Wasser der dortigen Quelle netzten, begannen sie
wieder gut zu sehen.
Um die Dankbarkeit und den Glauben der Menschen zu bezeugen, wurde an diesem Ort der
Wunder im Jahre 1820 die erste Kapelle erbaut. 1860 erfolgte der Neubau einer größeren
Kapelle, um den Wallfahrerstrom aufnehmen zu können. Die dritte Kapelle errichtete man im
Jahre 1902.
1957 wurde dieses schöne Marienheiligtum im Zusammenhang mit der Gründung des
damaligen militärischen Sperrbezirks in die Luft gesprengt und dem Erdboden gleich gemacht.
Allerdings konnte man zwar die Kapelle, jedoch nicht den christlichen Glauben vernichten.
Die vertriebenen Böhmerwalddeutschen hatten in der Kapelle all das zurückgelassen, was
ihnen kostbar erschien: Hinterglasbilder, Kruzifixe, Heiligenfiguren. Wie durch ein Wunder
blieb trotz der gewaltigen Explosion die Statue der Jungfrau Maria von Lourdes erhalten, die
heute in der Rehberger Kirche verehrt wird.
Wenn auch die ehemalige Hauswaldkapelle zerstört, die Erinnerung an diesen Wallfahrtsort
konnte jedoch nicht ausgelöscht werden.

Aus diesem Grunde haben der Klostermannverein Rehberg/Srni und der Nationalpark
Böhmerwald/Sumava die Fundamente der Hauswaldkapellen freigelegt und konserviert.
Die Heilquelle wurde neu gefasst und fließt in Hand behauenen Holzrinnen über 59 Findlinge,
die die Perlen des Rosenkranzes symbolisieren, in einen Glasblock mit zwei offenen Händen.
Die umlaufende Inschrift, in tschechischer, deutscher, englischer und lateinischer Sprache
lauftet:
„Wer dürstet, trete herzu, wer Verlangen hat, schöpfe das Wasser des Lebens!“

Die Hauswaldkapelle ist nun wieder zu einem Ort
der Begegnung und Besinnung, vor allem der
ehemaligen Böhmerwäldler, geworden.
Diese Wallfahrtsstätte möge auch künftigen
Generationen ein Zeichen sein, dass sich
gegenseitiger Hass, Vertreibung, Vernichtung
sakraler Denkmäler nie mehr wiederhole!

Wie so oft, wenn wir etwas über die versunkene Welt des „alten Böhmerwaldes“ erfahren
wollen, hilft uns der Schriftsteller Karl Klostermann weiter. In seiner Erzählung „Ferien im
Böhmerwald“ (1887) beschreibt er die Wallfahrt nach Rehberg.
Noch mehr versetzt er den Leser an die Stelle der Hauswaldkapelle am Anfang der Erzählung
„Das rote Herz“.
„…. Wo sich über den Schwemmkanal eine kleine, steinerne Brücke mit nur einem Bogen
wölbt, ragt dahinter ein hoher Mischwald auf, der „Hauswald“ genannt wird. Wenn man
diesem Weg weiter folgt, kommt man zu zwei kleinen Kapellen, von denen die eine links, die
andere rechts des Weges steht, so dass die Eingänge einander gegenüber liegen. Eine der
beiden Kapellen ist bereits sehr baufällig. Die Tür dazu steht ständig offen und, wenn man ins
Innere schaut, erblickt man dort ein höchst sonderbares Durcheinander der verschiedensten
Votivgaben für die Wunder wirkende Jungfrau, drunter und drüber, an den Wänden
aufgehängt. Selbst den kleinen Altar bedecken diese Gaben, die als Zeichen des Dankes für
wunderbare Heilung, Hilfe aus Not oder Erfüllung sehnlicher Wünsche dorthin gebracht
worden sind: Bilder und Bildchen, Kreuze, Rosenkränze, Gebilde aus Wachs oder Holz, die
alle möglichen Gliedmaßen und Körperteile darstellen sollen.……“
Christa und Willi Steger

Die Widra (Vydra)
Eine Wanderung entlang eines romantischen Flusses
Dr. Hans Aschenbrenner

„…….und unten braust der Fluss, eine Stromschnelle hinter der anderen, krachend
prallen die bräunlich-rötlichen Wassermasen gegen weißliche Felsblöcke, die oft
größer sind als die Hütten der Bewohner dieser Wälder….Felsklippen und rund
abgeschliffene Blöcke, die überall aus dem Wasser ragen, als hätte die Hand eines
mutwilligen Dämonen sie dort ausgesät, verschwinden unter trüben Wellen, die im
unendlich wilden Lauf weiße Schaumkronen aufsetzen und über die Köpfe dieser
Steine dahin jagen. Mitten in den wirbelnden, tosenden Wogen bilden sich schwarze
Trichter, riesige, abgerundete Steine bewegen sich, rollen, schlagen mit dumpfem
Knall aneinander. Es zischt, braust, donnert, dass der Boden unter dir dröhnt, dass
du Gewitterrollen zu hören vermeinst, welches dir das Echo von den Felsen von allen
Seiten ans Ohr schleudert…..“ So schildert Karl Klostermann den wohl wildesten
Flussabschnitt des Böhmerwaldes nach der Schneeschmelze oder einem
Gewittersturm, wenn sich sämtliche Wildbäche von den umliegenden Hängen in das
Flussbett stürzen. Der reißende Fluss wühlt eine Menge Kieselsteine und Flusssand
auf und schleift damit die im Flussbett zusammen gekeilten Felsblöcke glatt. Durch
die rotierenden Wasserwirbel entstehen die für diesen Fluss typischen Riesentöpfe
oder nur Handteller große Schalen. Zu entdecken sind diese meist nur bei niedrigem
Wasserstrand; so bietet dieser 7,5 km lange Flussabschnitt auch bei Niedrigwasser
in dem mit übereinander liegenden und vom reißenden Strom verfrachteten Felsen
gebildeten Flussbett viele überraschende Eindrücke.
Seinen Ursprung hat dieser romantische Gebirgsfluss in Mader (Modrava), wo drei
seiner Quellflüsse zusammenfließen. Weil sie alle aus Hochmooren kommen, führen
sie bräunlich, klares Wasser. Der Mader-Bach (Modravský potok) bringt schon das
Wasser des Lusen-Bachs (Luzenský p.) und des Pürstling-Baches (BĜznicky p.) mit.
Einen weiteren Weg mit zahlreichen Nebenbächen aus dem großen Weitfäller-Filz
und weiteren kleineren Hochmooren hat schon der Rachel-Bach, früher Müllerbach,
(Roklanský p.) zurückgelegt. Als kleinster Quellfluss gesellt sich noch der
Philippshütten-Bach, früher Hanifbach, (Filipohut’sky p.) hauptsächlich aus dem
Auerhahn-Filz (TetĜevska slat) hinzu.
Insgesamt entwässert die Widra eine Fläche von 147 km²-

Von Mader aus ist die Vydra zunächst ein ganz normal fließendes Gewässer, von
dem bald der Chinitz-Tettau-Kanal abzweigt. Bei dem ehemaligen Freibauernhof und
heutigen Campingplatz Antigl (Antýgl) und nach der Mündung des Hammerbaches,
der aus den Filzen um Innergefield (Horská Kvilda) kommt, vertieft sich gleich
unterhalb der Brücke das Flussbett, und die Vydra beginnt an Dramatik. Den
folgenden 7 km langen Flussverlauf, der 1962 zum Naturdenkmal erklärt wurde,
begleitet auf der rechten Seite ein bequemer Wanderweg und ein Lehrpfad mit 12
Stationen und Infotafeln, leider nur in tschechischer Sprache. Auf halbem Weg
kommt man im Klärchental zur Turnerhütte, bei der schon ein Wanderführer aus dem
Jahre 1908 empfiehlt, hier einzukehren. Die Vydra hat ihren Namen vom Fischotter
(vydra = Otter). Weil er als nachtaktiver Wassermarder aber kaum zu sehen ist, kann
man ihn in einem Gehege an der Turnerhütte beobachten.
Den Felsformationen an den Uferhängen gab man phantastische Namen wie
Wankender Mönch, Schlössel, Altes Weib, Jungfrau oder Schachtelei. Wer über eine
gute Vorstellungsgabe verfügt, kann noch manch andere Märchengestalten
entdecken. Am Ende des Widratals liegt die Vinzenzsäge, heute ein Kraftwerk.

Die Widra und ihre Umgebung fanden Eingang in die Literatur. Insbesondere Karl
Klostermann schöpfte aus dieser seiner engeren Heimat zahlreiche Themen und
Motive für seine „Böhmerwaldskizzen“ , „Heiteres und Trauriges aus dem
Böhmerwald“ , seine Romane „Im Böhmerwaldparadies“, „Die Erben des
Böhmerwaldparadieses“ , und auch „Aus der Welt der Waldeinsamkeiten“ ist an den
Quellflüssen der Widra angesiedelt. Es sind drei Einöden um Mader, die in
Klostermanns Romanen eine Rolle spielen.


DerBuchingerHofim
Widratal
InKlostermannsRoman
„Im
Böhmerwaldparadies“
isthierdieHeimatdes
Hammerbauern.

Mader(Modrava)
DieeinstigeFischersiedlungwurde1737amZusammenflussderdreiWidraquellbäche
gegründet.DieLagewarsehrgünstig,denndieFlüssewarenvollerForellenundLachse.Mit
demBaudesChinitzͲTettauerͲSchwemmkanals1801unddemzunehmendenHolztransport
auchausschwerzugänglichenRevierenerlebtederOrteinenwirtschaftlichenAufschwung.
SeitdemJahr1827wardieBienertͲSägeimBetrieb,inderResonanzholzfür
Musikinstrumentehergestelltwurde.DiewertvollenHolzerzeugnissefandenAbnehmerin
EuropaundAmerika.NachderZerstörungderwertvollen,alten,mitengenJahresringen
versehenenBäumedurchSturmkatastrophenundBorkenkäferbefallmusstedieHerstellung
aufgegebenwerden;dieGebäudeexistierenheutenoch.AmHangüberdemRachelbach
standdasWirtshaus„ZudendreiSchnepfen“,eineSchmugglerkneipe,dieauchKarl
KlostermanninseinemwohlbekanntestenWerk„AusderWeltderWaldeinsamkeiten“
erwähnt.EineDominanteimDorfistdasHotelundRestaurant„KlostermannͲHütte“,ein
eigenwilligesBauwerkausdemJahre1924.






KarelLiebscher–MadermitBienertͲSäge(19.Jhh.)



Pürstling(BƎeznik)
Diese Böhmerwaldeinöde liegt in 1165 m Höhe und ist eine der abgelegensten,
kältesten und niederschlagreichsten Gegenden des ganzen Böhmerwaldes. Ich habe
hier schon im September eine geschlossene Schneedecke vorgefunden. In alten
Aufzeichnungen kann man nachlesen, dass 1846 hier der Schnee 4.74 hoch lag.
Karl Klostermann schildert in seinem wohl bekanntesten Roman „Aus der Welt der
Waldeinsamkeiten“ einen solchen Winter, in dem die wenigen Bewohner
wochenlang ihre Häuser nicht verlassen konnten. Die Einwohner Pürstlings, Maders
und die Fuhrleute waren aber immer um eine Zufahrt zu den Einöden bemüht,
schließlich musste auch ein Arzt oder Pfarrer den beschwerlichen Weg antreten. Hier
schildert Klostermann auch den „Jahrtausendsturm“ von 1870, der riesige
Waldflächen verwüstete.
Das im Jahre 1848 auf der Anhöhe errichtete Hegerhaus wurde rekonstruiert und
2002 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es wird vorerst als eine Infostelle für
Touristen genutzt. Die sich im Dachgeschoss befindende Ausstellung bringt den
Besuchern das Leben und Werk des Schriftstellers Karel Klostermann näher. Das
Hegerhaus ist von Mai bis Oktober geöffnet. Der Wanderweg aus Modrava bis zum
Pürstling hin und zurück hat eine Länge von 15 Kilometer. Der Lehrpfad „Der
Wandel des Fichtenwaldes“ ist insgesamt 9 Kilometer lang und führt durch ein von
Borkenkäferkalamität betroffenes Gebiet (1. Juli bis zum 30. August).











Rachelhütte(Roklanskáchata)
DiesesForsthausunweitderLandesgrenzezuBayernwardashöchstgelegenebewohnte
GebäudeimBöhmerwald.In„DieWeltderWaldeinsamkeiten“lebtehierein
FörsterehepaarinderNachbarschaftvonPürstling.AufeinerLichtungmittenindenschier
unendlichenWäldernundausgedehntenMoorenwurdedasHausvonderfürstlichen
FamilieSchwarzenbergerbaut.MitdemBaudesFlößkanalsanderWidrasollteder
HolztransportausdenabgelegenenWäldernmöglichgemachtwerden.HieramRachelhaus
entstandeineKlause,diedenteilweisereguliertenRachelbach(früherMüllerbach)mit
Wasserversorgte.DieserWasserspeicherexistiertheutenichtmehr,erwurdeinder
kommunistischenÄragesprengt,weilhierangeblicheinSoldatderGrenztruppeertrunken
seinsoll.
1937entstandinunmittelbarerNähedesForsthauseseineTouristenhütte,dieheutenoch
nachmehrmaligemUmbauerhaltenist.


LinksdasForsthaus,rechtsdieTouristenhütte



Ahornsäge(JavoƎíPila)
AmAhornbachamRandedesMaderfilzesundaufdemWegnachStubenbachstandenein
ForsthausundeineSäge,inderHolzausdenumliegendenWäldernverarbeitetwurde.Nach
StilllegungderSägewurdeausdemGebäudedasgernebesuchteLokal„ZumAuerhahn“,in
demmanauchübernachtenkonnte.NachderAnzahlderBierfässervorderEingangstürauf
demBildkannmanschließen,wiebeliebtdieserOrtfürEinheimischeundTouristenwar.In
seinemRoman„ImBöhmerwaldparadies“verlegtKarlKlostermanndramatischeTagein
dieseEinöde,undauchinHansWatzliksRoman„DieLeturnerHütte“spieltdieAhornsäge
eineRolle.

DieKlostermannͲHüttebeiMader(1949)ͲKlostermannovaChata








ChinitzͲTettauͲSchwemmkanal(VchynickoͲTetovskýkanál)
IndenJahren1799bis1801wurdevonJosephRosenauerdieserkünstlicheWasserlauf
gebaut,demselbenIngenieur,derauchdenbekannterenSchwarzenbergerSchwemmkanal
erdachteundverwirklichte.DieserneueKanalbegannanderWidraunterhalbdesfrüheren
OrtesTettauundumgehtdennichtflößbarenTeilderWidrazwischenAntiglund
Vinzenzsäge.DiesesSystemmitseinensiebenkünstlichenWasserspeichern,sog.„Klausen“
oder„Schwellen“ermöglichtedasFlößenvonHolzauchausbishernichtzugänglichen
RevierendesBöhmerwaldesüberWotawaundMoldaubisnachPrag.Ursprünglichwarer
14,4kmlangundmanflößtehauptsächlichMeterstückeHolzzurVinzenzsäge.DerKanal
wurdenoch1952amSchätzenwaldgenutzt,heutestehterunterDenkmalschutz.An
einigenStellenführenSteinbrückenüberdenKanal.Rosenauermusseinesehr
überzeugendePersönlichkeitgewesensein;erlegteam1.März1799seinengenialenPlan
vorundschonam6.Juni1799wurdeüberseineVerwirklichungentschieden.Balddarauf
begannen200ArbeitermitdembisinskleinsteDetaildurchdachtenVorhaben.DieArbeiten
gingenaberwegenschlechtenWettersnichtschnellgenugvoran.Am15.Oktoberfielsoviel
Schnee,dassdieArbeiteneingestelltwerdenmussten.UmdieverloreneZeitaufzuholen,
verlangteRosenauervomfürstlichenHausSchwarzenberg203Zimmerleute,108Mauerer
und1000Tagelöhner.DaswarkeinegeringeForderung,aberRosenauersetzteseinen
Willendurch.AlleSchwarzenbergerGütermusstenArbeiterundvorallemausgebildete
Handwerkerstellen.DafürversprachRosenauerdemFürsten,dassimFrühjahr1801das
ersteHolzgeflößtwerdenkönne.Undsogeschahesauch.RosenauersAngabenzufolge
betrugdieLängedeseigentlichenKanals15841Meter,dazukamendreiinsgesamt2001
MeterlangeVerbindungsgräben;dieGesamtlängebetrugdemnach17843Meter.Seit1938
dienteinTeilalsWasserzuführungindasKraftwerkanderVinzenzsäge.
DerfremdartigeName„ChinitzͲTettau“stammtvon
demfrüherenEigentümerderHerrschaftStadelnGraf
PhilippKinski,dessenGeschlechtseit1596nach
BesitzungeninNordböhmendenZusatz„vonChinitz
undTettau“führte.

BrückeüberdenSchwemmkanal





Antiglhof(Antýgl)
ImTalderVydra,dortwoder
Hammerbachmündetundeine
BrückeüberdenFlussführt,
liegtderehemalige
Freibauernhof„Antigl“.Zu
diesemfürdenBöhmerwald
typischenAnwesen,gehörtdas
eigentlicheWohnhausmitdem
charakteristischen
Glockentürmchenunddem
Vorbau,einGesindehaus,ein
SpeicherundeineKapelle.
Schon1525wurdehiereine
kleineGlashüttegegründet,die
mitkurzenUnterbrechungen
biszumJahre1866inBetrieb
war.Hierfertigteman
Glasgefäßeund„Patterln“
(GlaskugelnfürRosenkränze).
DadieHütteoffenbarnureinen
Schmelztiegelhatte,bekam
dieserOrtdavondenNamen:
AnTiegl.NachderAuflösungderGerichtsbarkeitimJahre1849wurdeausdemHofein
AusflugsrestaurantundspätereinCampingplatz.AnderStirnseitedesGebäudesbefindet
sichbisheutedasWappender„KünischenFreibauern“mitdemeinschwänzigenLöwenund
derInschrift„NiemandsHerrundniemandsKnecht,dasistkünischesBauernrech“in
tschechischerSprache.


Oben:derAntiglhofim
Jahre1934;
Unten:derHofheute
mitdemWappender
KünischenFreibauern




Halekhütte(Hálkovachata)
AnderBrückeüberdieWidra,amWanderweginRichtungRehberg(Srini),standdie
PauknerͲHütte,späterinHalekhütteumbenannt.Siewarbis1938dieeinzigetschechische
HütteinderUmgebung.SiewurdeimJahre2001abgerissen.












Turnerhütte(Turnerovachata)
AneinemwunderschönenPlatzimKlärchentalamrechtenWidrauferstehtdieTurnerhütte
anderMündungdesPucherbaches.AlsmannachdenSturmͲundBorkenkäferkatastrophen
zumTransportdesHolzesdenWegamWidrauferanlegte,entstandhierzunächstein
kleines,hölzernesAnwesen.InBaštas„WanderführerdurchdenBöhmerwald“wird
empfohlen,dassmanhierBier,besseraberMilchtrinkensoll.
1914standhierschoneinegrößereHüttemitGaststätteundNachtlager.Diesesfürden
BöhmerwaldtypischeGebäudebrannte1932ab.AmgleichenOrtundingleicherBauweise
wurdeeinneues,erweitertesHausgebaut,dasbisheuteerhaltenist.DankihrerLageim
tiefenHerzendesBöhmerwaldeszähltsiezudenbekanntestenBerghüttenderŠumava.

MitdemHolztransportinder2.Hälftedes
19.JahrhundertskamindenBöhmerwaldein
gewisserWohlstand.DieOchsengespanne
warendafürdieGrundlage.Unvorstellbare
Holzmassenmusstenausdenfürstlichenund
eigenenWaldungenfristgerecht
abtransportiertwerden.Klostermannlässtin
seinemRoman„ImBöhmerwalparadies“den
Hammerbauern,dermit9Ochsengespannen
einerderwohlhabendstenwar,inden
Wirtshäusernsagen:„EsgibtaufderWeltnur
einenHammerbauern,undderbini“.






Vinzenzsäge(eŸkovaPila)
Der Prager Holzgroßhändler
Vinzenz Bubeníþek ließ hier im
19. Jahrhundert eine Mühle und
ein Sägewerk errichten, in dem
er vor allem Holz aus den
Stürmen von 1863 und 1870
verarbeitete, das meist über
den Chinitz-Tettauer Kanal
getriftet wurde. Unterhalb der
Brücke vereinigen sich die
Widra und der Kieslingbach (KĜemelná) zur Wotawa (Otava), dem zweitgrößten Fluss
des Böhmerwaldes. Vinzenz Bubeníþek, ein sehr gebildeter Mann, hat der
entstehenden Holzhauersiedlung seinen Namen gegeben. Er pflegte Kontakt zu
tschechischen Künstlern, und bei ihm war 1860 auch BedĜich Smetana zu Gast. Hier
an der Widra soll er das Thema für seine sinfonische Dichtung „Die Moldau“
gefunden haben. Eine mächtige Fichte, die Smetana mit seinen Freunden hier
gepflanzt hatte, erinnert noch an seinen Besuch.


DieWotawa(Otava)
AmZusammenflussvonWidra(Vydra)undKieslingbach(KƎemelná)unterhalbderVinzenzͲ
SägeentstehtdieWotawa,(Otava),derzweitgrößteFlussderŠumava.BeiUnterreichenstein
(Rejštejn)erstrecktsichdasTalindieunterenLagendesBöhmerwaldes.Andiesem
FlussabschnitteliegenaufeinerAnhöhederDrachenfelsenundimUferbereichdie
Pauliwiese.HierwurdenfrüherdieFlößegebunden;esgabeineSägeundeine
Gastwirtschaft,inderdieFlößerundFuhrleuteverkehrten.InseinemRoman„Im
Böhmerwaldparadies“erzähltKarlKlostermannvondiesemWirtshaus,daseinenkleinen
Tanzbodenbesaß.AnderWotawawareinHolzlagerplatz,aufdemdieFuhrleutedasHolz
zurTriftlagerten.DieHolzhauersiedlung„Maushäusl“,ebenfallsanderWotawa,hieß
wahrscheinlichso,weildieHäusersokleinwaren.BeiUnterreichenstein(Rejštejn)mündet
derLoschnitzbachindieWotawa;weiteruntenimTalliegendieeinstweltberühmten
Glashütten„Klostermühle“und„Annathal“ehederFlussnachLangendorf(Dlouháves)mit
weiterenHolzlagerplätzenkommt.HierwurdedasLangholzauchzwischengelagert,bis
wiederreichlichWasserzumWeitertransportvorhandenwar.DieWotawafließtweiternach
Horaždovice,Strakonice,PisekundmündetnördlichdavonindieangestauteMoldaubeim
SchlossOrlik(BesitzerKarlSchwarzenberg,heutigerAußenministerderCR)
DieSpuren,dieGoldwäscherund–gräberentlangderWotawahinterließen,sindZeugen
einerZeit,alsderFlussundseineUmgebungeinerderreichstenGoldfundortein
Mitteleuropades13.Und14.Jahrhundertswar.DiesesGoldwareineHauptquelledes
ReichtumsderböhmischenHerrscher.DiereichstenGoldvorkommenbefandensichbei
Annathal.AuchdieNebenflüsseführtenGold.KaiserKarlIV.ließ1365zumSchutzdes
Goldabbausunddes„GoldenenSteiges“dieBurg„Karlsberg“beiBergreichensteinerbauen.
SiedienteauchalsUnterkunftfürdieSoldaten.










Quellen:HonzaaBlankaReichardtovi:DeralteBöhmerwald


TiereimWidratal
Fischotter
Dertypische,wennauchselteneBewohnerdesWidratalsist
derFischotter.DerFlusshatvondiesemTierseinenNamen
(Vydra=Otter).IndemstrukturreichenUfergeländehatder
nachtaktiveWassermardervieleVersteckmöglichkeiten,hier
legterauchseineBauean.DamanihnkaumzuGesicht
bekommt,istanderTurnerhütteeinGehegeangelegt,in
demmanihnvielleichtsehenkann.


Wasseramsel
SieistdereinzigeSingvogel,derschwimmen,jasogar
tauchenkann.ErhatsicheineökologischeNische
ausgesucht,dieihmkeinandererVogelstreitigmacht.
SeineNahrungbestehthauptsächlichausInsektenlarven
(KöcherfliegenlarvenundLarvenderEintagsfliege),dieer
aufdemGrundderFlüssesucht.


Luchs
IndenfelsigenundsonnigenBerghängenisterein
häufigerGast,mansiehtihnzwarkaum,abermanweißes
vonTieren,diemiteinemSenderausgestattetsind.


Gebirgsstelze,Eisvogel,Tannenhäher
Insekten
BeieinerWanderungentlangderWidrasiehtmanviele
Insekten,auffallendsinddieMohrenfalter,Hummeln
(ErdͲundWiesenhummel)undWespen.





BlumenimWidratal
(DieseArtenhabenwiram19.7.08nebendemWanderwegentdeckt,hauptsächlichbeider
Turnerhütte)


HainͲGreiskraut(Senecionemorensis)
Arnika(Arnicamontana)
KnäuelͲGlockenblume(Campanulaglomerata)
NesselblättrigeGlockenblume(Campanulatrachelium
(NahederVinzenzsäge)
ÖsterreichischeGämswurz(Doronicumaustriacum)
GewöhnlicheAkelei(Aquilegiavulgaris)
WiesenͲSkabiose(Scabiosapratensis)
GroßblütigerFingerhut(Digitalisgrandiflora)
EchtesSpringkraut(ImpatiensnolliͲtangere)
SchmalblättrigesWeideröschen(Epilobiumangustifolium)
KleinblütigesWeideröschen(Epilobiumparviflorum)
RoterHasenlattich(Prenanthespurpurea)
PfirsichblättrigeGlockenblume(Campanulapersicifolia)
Taubenkropf(Silenevulgaris)
Königskerze(Verbascum)

Hirschholunder
GelbeKrustenflechte




QuellbächederWidra



















HöhenunterschiedeimWidratal
Pürstling



1133m

Mader



980m

Antigl



920m

Turnerhütte

800m

Vinzenzsäge

620m





Ahornsäge

1040m





850m

Rehberg



Ausschnitte aus dem Lehrpfad
Bereits 1962 wurde das 7.5 km lange, wildromantische und caĔonartige Flussgebiet
der Widra zwischen Antigl und Vinzenzsäge unter Naturschutz gestellt. Das
waldreiche Tal bildet seit 1987 den Naturpark PovydĜí (660 ha) und ist in
die am strengsten geschützte 1. Zone den Nationalparks Šumava
einbezogen, wo man sich nur auf öffentlichen Wegen oder
ausgeschilderten Pfaden aufhalten darf. Die starke Strömung überwindet ein
beachtliches Gefälle (Von 920 m bei Antigl bis 620 m bei der Vinzenzsäge) und
bildet Stromschnellen. Die erosive Kraft des Wassers ließ in Jahrtausenden
interessante Felsformen entstehen wie die 'Riesen- oder Strudeltöpfe' genannten
Felsen mit kesselförmig ausgewaschenen Vertiefungen. Das Wasser fließt um
oder über Granitgestein, der steinige Gneisuntergrund wurde vom Wasser
abgeschliffen und der
mitgenommene Sand bzw.
Kiesel bilden im Gestein
kreisrunde, schalenförmige
Mulden, sog. Riesentöpfe.
Die eindrucksvollsten finden
sich bei der Turnerhütte
(Turnerova chata).

Das Ufer säumen Blockmeere mit reliktem
Kiefernbewuchs und bizarren Felsformationen.
In den Humusansammlungen zwischen den
Steinen und Felsen wachsen Birken,
Heidelbeeren, Moose und Farne..





DasWidratal









OberhalbderVinzenzsägeist
ineinenFelsennebendem
WegdieJahreszahl1877
eingemeißelt.







