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Einführung 

Ziel dieser Arbeit ist es, eine kommentierte Übersetzung einiger Kapitel aus dem Buch „Hrady 

a jejich záhady“ von Vladimir Soukup und David Petr aus dem Jahre 2018 anzufertigen.1 Es 

handelt sich um einen Burgenführer über Burgen in ganz Tschechien, der in zweierlei Hinsicht 

besonders ist. Zum einem findet man hier nicht die großen bedeutenden und allgemein 

bekannten Burgen wie z. B. die Prager Burg, Karlstein oder Eger, sondern eher die der „zweiten 

und dritten Reihe“ – solche die weniger bekannt sind. Zum anderen geschieht dies nicht in der 

klassischen Art und Weise, sondern man findet in den einzelnen Kapiteln nicht nur 

Informationen über die Geschichte der Burgen und touristische Informationen, sondern auch 

Mythen, Sagen oder Geschichten über die jeweilige Burg.  

Für die Übersetzung wurde folgender fiktiver Übersetzungsauftrag zugrundegelegt: 

„Fertigen Sie eine funktionale Übersetzung von acht Burgen an, die sich an der Grenze zu 

Sachsen befinden. Es soll ein kleiner separater Burgenführer für Interessierte Deutsche 

entstehen, für die der Führer Reiseziele für einen Eintagestrip ins benachbarte Ausland 

vorschlägt.“ 

Die Arbeit ist in zwei große Teile gegliedert. Zum einen die Übersetzung, die gleich zu Beginn 

der Arbeit zu lesen ist, und zum anderen ein Kommentar, in dem der Ausgangstext nach dem 

Analyseschema von Christiane Nord analysiert wird.2 Auftretende Übersetzungsprobleme und 

deren Lösungen werden aufgegriffen und die verwendete Übersetzungsstrategie erläutert. 

Um den Lesefluss zu erleichtern, wurde immer die männliche Form von 

Personenbezeichnungen gewählt, gemeint sind alle Geschlechter. Der Verweis auf die Stellen 

im Ausgangstext (AT) und Zieltext (ZT) erfolgt unmittelbar im Fließtext, sonstige Verweise 

oder Literaturangaben finden sich in den Fußnoten. 

 

 
1 Petr DAVID; Vladimir SOUKUP: Hrady a jejich záhady: tajemné příběhy - nevysvětlitelné jevy - hledání 
neznámého - stardávné pověsti. 1. Aufl. Prag: knižní klub, 2018. 208 S. 
2 Christiane NORD: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische 
Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. 3. Aufl. Tübingen: Julius Groos Verlag, 2003. 284 S. 
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1 Übersetzung

Hauenstein (Obere Burg) – Hauenštejn (Horní Hrad) 1 

Wundersame Auferstehung  2 

Ursprünglich eine gotische Burg, dann das Schloss Hauenstein, von den Tschechen Horní 3 

Hrad (Obere Burg) genannt, eine der romantischsten Herrensiedlungen in Tschechien, steht 4 

auf dem Vorsprung einer felsigen Landzunge, über einem Bach, nicht weit vom Dorf Krásný 5 

Les (Schönwald) im Erzgebirge. Sie wurde vermutlich in der zweiten Hälfte des 13. 6 

Jahrhunderts als Königshof erbaut, im Stil der Spätgotik, Renaissance und des Barock 7 

umgebaut und im 19. Jahrhundert unter dem Hause der Bouquoys in ein herrschaftliches 8 

neugotisches Schloss verwandelt. Sein Schicksal, welches ihm nach 1945 vom 9 

kommunistischen Regime bereitet wurde, glich jedoch beinahe einem Todesurteil. Im letzten 10 

Augenblick wurde Hauenstein vom jetzigen Besitzer gerettet, welcher im Jahr 2000 die Ruine 11 

kaufte und ins Leben zurückholte. 12 

Spukt es im Turm – oder in meinem Kopf? 13 

Ein seltsames Erlebnis, das ich mit der Burg verbinde, ist meiner Meinung nach anders, als die 14 

anderen, aber bis zum letzten Wort wahr; schon deshalb, weil einer der Autoren dieses Buches 15 

es am eigenen Leib erfahren hat – dieser jemand bin ich. (Vladimir Soukup) 16 

Irgendwann am Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, noch als Student, machte ich einen 17 

Wochenendausflug ins Erzgebirge, in die Gegend zwischen Ostrov (Schlackenwerth) und 18 

Klášterec nad Ohří (Klosterle an der Eger). Hinter Stráž (Warta) startete ich im Ohře-Tal und 19 

kam am Schloss in der Siedlung Horní Hrad raus. Es sah auf mysteriöse Art und Weise geradezu 20 

beängstigend aus, als sei es geradewegs einem Roman über Graf Dracula entsprungen. Ich 21 

öffnete das schwere, stark knarzende hintere Tor und befand mich in einem großen, mit hohem 22 

Gras bewachsenen Hof, der von verlassenen Gebäuden eingerahmt wurde. Über eine Treppe 23 

kam ich in geräumige Kammern mit teilweise abgesunkenem Boden, und über die verbliebenen 24 

Bodenstücke bewegte ich mich vorsichtig ans andere Ende der Wand. Von dort aus war es 25 

möglich, zum felsigen Plateau zu gelangen. Das war von Mauern mit Zinnen umgeben und mit 26 

einem großen runden Turm ausgestattet. Weil die Nacht hereinbrach, entschied ich mich hier 27 
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zu schlafen. Zunächst machte ich mich aber auf, den Turm zu erkunden. Über eine hölzerne, 28 

überraschenderweise stabile Wendeltreppe stieg ich hinauf, hob eine blecherne Klappe an und 29 

befand mich auf dem oberen Wandelgang, von dem aus sich mir eine atemberaubende Aussicht 30 

bot. Als die Sonne sank, stieg ich wieder hinunter, aß etwas und legte mich in meinen 31 

Schlafsack. Wie lang ich schlief, weiß ich nicht, aber mitten in der Nacht weckte mich etwas. 32 

Dieses „etwas“ war ein deutlich vernehmbares Geräusch, das im Turm ein Echo erzeugte. 33 

Zweifellos stieg jemand über die Treppen empor, die Holzstufen von Zeit zu Zeit. Ich setzte 34 

mich auf und wandte den Kopf zum Wandelgang am Turm. Gleich müsste der Unbekannte die 35 

Klappe heben und ich könnte seine Silhouette erspähen! Aber das geschah nicht. Das Geräusch 36 

der Schritte war weiter zu hören, diesmal aber ging es abwärts. Ich sprang aus meinem 37 

Schlafsack, presste mich an die Mauer neben dem Eingang zum Turm. Die Schritte näherten 38 

sich, ich hatte das Gefühl, nur die Hand ausstrecken zu müssen, um ihren Urheber zu packen. 39 

Dann jedoch machten die Schritte wieder kehrt und begannen von neuem nach oben zu steigen. 40 

Jemand Unbekanntes ging so für ca. zehn Minuten hoch und wieder herunter. Schließlich 41 

verstummte das Stampfen und es war ruhig. Ich schlief nicht mehr ein; kaum brach der Morgen 42 

an, durchsuchte ich den ganzen Turm, aber – nichts. Nichts! 43 

Nach meiner Rückkehr suchte ich in Prag nach irgendeinem Hinweis über Hauenstein, der 44 

dieses mysteriöse Phänomen erklären könnte. Ich fand lediglich ein Gerücht darüber, dass bei 45 

der Eroberung der Burg durch die Schweden im Jahre 1642 am Fuß des Turms, genau da, wo 46 

ich geschlafen hatte, ein angreifender schwedischer Soldat getötet worden war. Seit dieser Zeit 47 

soll der Felsen eine Energie ausstrahlen, die ein sensibler Besucher der Burg spüren könne. Vor 48 

kurzem las ich von der Erzählung einiger Leute, die in der Nacht Schritte auch auf der 49 

steinernen Treppe im Burgpalast gehört hatten. Die Website der Burg gibt an, dass vor einigen 50 

Jahren unter dem Fenster des Südpalastes der schlaffe Körper eines Jugendlichen gefunden 51 

wurde – mit einer tiefen Wunde am Kopf. Er kam aus einem nicht weit entfernten Dorf und 52 

hatte viel Zeit in der baufälligen verlassenen Burg verbracht; Berichten zufolge beschützte er 53 

die Burg vor plündernden Randalierern und Diebstahl. Als seltsam wird empfunden, dass 54 

Katzen, die sich sonst mit Vorliebe im südlichen Palast treffen, in einigen Nächten von dort 55 

ohne einen ersichtlichen Grund mit lautem Geschrei fliehen. 56 

Garten und Arboretum  57 
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Auf dem Hügel über dem Schloss befindet sich an der Stelle der ehemaligen 58 

Befestigungsanlagen die neugotische Kapelle der Oberen Burg. Bei ihr legte der Ingenieur 59 

Jaroslav Hejtik im Jahr 1971 einen botanischen Garten und ein Aboretum an, die heute sein 60 

Sohn Jakub pflegt und leitet. Das Areal hat eine Fläche von 1,9 ha und bietet eine 61 

außerordentliche Sammlung von über 40 Ahornbaumarten, vielen Nadelhölzern und 62 

einzigartigen Hölzern aus Südostasien und Nordamerika. 63 

Ungewöhnliche Geschichte 64 

Während des Zweiten Weltkrieges diente die obere Burg der Hitlerjugend als Zentrum. Nach 65 

dem Krieg wurde die Eigentümerfamilie Buquoy enteignet und von 1947 an wurde sie zur 66 

Unterbringung von Minenarbeitern der Grube "Einigkeit" im nahegelegenen Jáchymov 67 

genutzt. Später nutzte man sie bis zum Jahr 1958 als Jugendbesserungsanstalt. Es zeigte sich 68 

jedoch, dass Hauenstein zu weit von den Versorgungszentren entfernt lag. Und so zog die 69 

Jugendbesserungsanstalt wieder aus und das Objekt blieb leer. Schnell verwandelte es sich in 70 

eine Ruine und man zog in Erwägung diese abzureißen. Im Jahr 2000 kaufte Pavel Palacký die 71 

Burg, nahm die Renovierung in Angriff und machte das Areal nach einiger Zeit für die 72 

Öffentlichkeit zugänglich. Im Inneren gibt es eine Dauerausstellung, die der Familie Buquoy 73 

gewidmet ist, eine Galerie und ein Modell der Burg, und es finden wechselnde Ausstellungen 74 

statt. Dies alles wird durch hölzerne Skulpturen und steinerne Miniaturen abgerundet 75 

Praktische Informationen 76 

Zugang, Anfahrt, Parken: Zur Siedlung Horní Hrad führt eine Nebenstraße, die nicht weit von 77 

Stráž nad Ohří (Warta) auf die Staatsstraße 13 abbiegt, die von Teplice (Teplitz) und Chomutov 78 

(Komotau) nach Karlový Vary (Karlsbad) führt. Ein kleinerer Parkplatz befindet sich in einer 79 

Siedlung ca. 100m hinter der Abzweigung zum Schloss. Zu Fuß können Sie der blauen 80 

Markierung entweder von Stráž nad Ohří (4km) oder von Krásný Les (1,5km) aus folgen. Die 81 

nächste Bahnstation ist in Stráž. 82 

Öffnungszeiten: Das Schloss ist von März bis November täglich geöffnet, von Dezember bis 83 

Februar nur sonnabends und sonntags sowie an Feiertagen. 84 

Himmelstein – Himmlštejn 85 

Ein himmlischer Stein 86 
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Wahrscheinlich errichtete Willhelm von Illburg am Ende der Hussitenkriege hoch über dem 87 

Tal des Teufelsbaches, an der Mündung der Eger, eine Burg, die Himmelstein heißt. Wie ihr 88 

Besitzer ist sie im Jahr 1434 erstmals erwähnt. In den 90er Jahren des 15. Jahrhunderts 89 

wurde die Burg gotisch umgebaut, unter der Herrschaft der Familie Schlick nach dem Jahr 90 

1528 aufgegeben und verlassen. 91 

Himmelstein besaß eine natürliche Neigung, die dem Gelände geschuldet war. Die 92 

Befestigungen befanden sich an der Eingangsseite. Das erste Tor stand am vorgeschobenen 93 

Vorschloss, das zweite war ein Portal in der Hauptmauer, neben dem sich ein geräumiger 94 

Wohnturm erhob. Dieser ähnelte, im Zusammenspiel mit der ganzen Anlage, einer Festung 95 

vorangegangener Zeiten.  96 

Die Zwingermauer über dem Graben allerdings war die Hauptbefestigung der Burg. Sie war 97 

zum größten Teil nur mit Erde zur Befestigung verkleidet. Um hierher auch schwere 98 

Geschütze verlegen zu können, durchbrachen die Verteidiger die Hauptmauer für ein 99 

weiteres großes Tor. Eine Verteidigung mit einem Kreuzfeuer war zwar nicht möglich, 100 

angesichts des Geländes war diese aber auch nicht nötig. Übrig geblieben sind von der Burg 101 

das Mauerwerk zweier Tore, Wälle des Zwingers, große, kantige Wohntürme und die 102 

Fundamente des Palastes. 103 

Wo ist das Höllentor? 104 

Das Tal und das Dorf werden seit jeher "Hölle" genannt. Hier sollen die Teufel einem tiefen 105 

Loch entstiegen, feuerroter Rauch emporgequollen sein und ein höllischer Gestank sich weit 106 

über dem Land ausgebreitet haben. Die höllischen Flammen peitschten hoch, als der Herrscher 107 

der Tiefen, Lucifer, in Zorn gegen seine schwachen Untertanen entbrannte. Ortsansässige 108 

Teufel, heißt es, sollen sich von Zeit zu Zeit geirrt und hie und da auch Menschen mit reinem 109 

und gutem Herzen und ohne Sünde in die Hölle gebracht haben. Welch eine Schande war das, 110 

wenn die Hölle einen solchen Menschen zurückbringen musste! Dann tobten Donner und 111 

Blitze, die Erde bebte. 112 

Über der Hölle gibt es gegenüber den heutigen Burgruinen noch ein weiteres Wahrzeichen. 113 

Hier liegen auf dem Höllenfelsen Basalthäufchen, von denen es heißt, sie seien Überreste eines 114 

Klosters, welches wegen seiner sündigen Mönche dem Erdboden gleichgemacht wurde. 115 

Eines Tages kam hier ins tiefe Ohře-Tal ein unbekannter, reicher Ritter. Die Landschaft 116 

verzauberte ihn, und die Sagen um die Teufel, die in diesem verborgenen Fleckchen kursierten, 117 

zogen ihn in ihren Bann. Die Einheimischen nahmen ihn freundlich auf. Der Fremde gefiel 118 
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ihnen. Was, wenn er ihnen gegen dieses teuflische Treiben hülfe? Der Ritter sah sich nach 119 

einem Platz für eine Burg um, aber lange brauchte er nicht, um sich zu entscheiden – er lief 120 

über einen steilen Pfad hinauf bis auf die Spitze des bewaldeten Berges. Es störte ihn nicht, 121 

dass der Platz da oben ein wenig beengt war; im Gegenteil, es war eher von Vorteil: Der 122 

Großteil der Festung war von der Natur selbst schon errichtet worden. Von der Spitze aus 123 

konnte man den einzigen Aufstiegsweg kontrollieren. Und sollte sich doch jemand mit 124 

schlechten Absichten abmühen? Dann würde allein der Anstieg ihn so entkräften, dass er ein 125 

ungleicher Gegner wäre. So wuchs auf der Anhöhe schnell die bis dahin noch unbenannte Burg. 126 

Der Ritter fragte sich, wie er nun seine neue Residenz nennen sollte, und entschied sich für 127 

"Himmelsstein". Er dachte sich, dies würde helfen, die Burg vor dunklen Mächten zu 128 

beschützen. Im Tal war von dieser Zeit an Ruhe. Die Teufel fürchteten sich, versteckten sich 129 

und wurden nie mehr gesehen. Allein der Name „Höllental“ blieb, den Burgberg fanden 130 

Wanderer auf ihren Karten unter dem Namen "Nebesa", was Himmel bedeutet – alles hübsch 131 

beieinander. 132 

Die Teufel sind gegangen, immerhin kann aber wenigstens ab und zu ein Geist erscheinen: In 133 

einem weißen Hochzeitskleid irrt die junge Ehefrau des Burgherren umher, verflucht von einer 134 

bösen Zauberin. Auch erscheint eine hässliche alte Frau mit einer blutenden Wunde auf der 135 

Brust in den Ruinen. Einmal versuchte eine Zauberin einen frommen Einsiedler zu segnen, er 136 

verwandelte sich jedoch in Stein, weshalb bis heute in der Nähe der Burg ein Stein zu sehen ist, 137 

der Mönch genannt wird. 138 

Artillerieschock 139 

Der Aufstieg zur Ruinenburg ist kein Zuckerschlecken – der steile überwucherte Weg 140 

überwindet mehr als 300 Höhenmeter. Das Areal selbst scheint dann etwas eng und das 141 

Gelände erlaubte überhaupt keine größeren baulichen Höhenflüge. Die Erklärung dazu ist 142 

einfach: Die Bauherren bauten die Burg unter dem schockierenden Eindruck der Wirksamkeit 143 

der neuen Belagerungsartillerie und wählten so die extreme Bergspitze, die von keinerlei 144 

schwerer Waffe erreicht werden würde. Die Funktion des Wohnens wurde überhaupt nicht 145 

berücksichtigt, im Fokus stand eindeutig die Sicherheit. Aus Angst vor modernen Waffen 146 

wählten sie in diesem Fall eine derartig extreme Lage und bauten eine Burg, die zwar sehr 147 

solide, aber praktisch unbewohnbar war. 148 

Praktische Informationen 149 
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Zugang, Anfahrt, Parken: Über die E442 kommend, die von Karlový Vary (Karlsbad) nach 150 

Klášterec nad Ohří (Klosterle an der Eger) führt, kann man in Stráz na Ohri (Warta), sicher 151 

an der Kirche des hl. Erzengels Michael oder am Resaurant U Lípy parken (zu Fuß zur Brücke 152 

und weiter der grünen Markierung folgend zur Ruine, 2,2km).  153 

Mit dem Auto können Sie auch bis zur Brücke weiterfahren und links durch das Tal „Pekelského 154 

potoka“ bis zur Abbiegung der grünen Route rechts fahren. Dort gibt es allerdings nur wenige 155 

Parkmöglichkeiten (von da sind es zu Fuß ca. 1,5km, sehr anstrengend, ein Höhenunterschied 156 

von 300m). 157 

Öffnungszeiten: Die Ruine ist frei zugänglich. 158 

Burg Kamnitz – Kamenický hrad 159 

Was blieb, war ein großer Palast. 160 

Hoch über dem Tal Kamenice (Kamnitz) und über Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz) 161 

erhebt sich auf dem Schlossberg (529m) die Ruine der Burg Kamnitz. Irgendwann in der 162 

ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde die Burg von den Nachkommen Siegmunds von 163 

Wartenberg errichtet. Ihr Kern bestand ursprünglich aus einem turmartigen Bau, der genau 164 

auf der felsigen Spitze errichtet worden war. Die Truppen des Oberlausitzer 165 

Sechsstädtebunds brannten 1444 Český Kamenice nieder und zerstörten wahrscheinlich 166 

auch die Burg. Sie wurde wieder aufgebaut, aber im Jahr 1614 wird sie schon als wüst 167 

bezeichnet. Im 30-jährigen Krieg soll sie kurzeitig noch einmal genutzt worden sein, ehe sie 168 

1639 von den Schweden erobert und niedergebrannt wurde. Das bedeutete den endgültigen 169 

Verfall und die Burg wurde abgetragen und die Steine als Baumaterial verwendet. Vom 170 

ursprünglichen Bau blieben ein zweistöckiger länglicher Gebäuderest des ursprünglich 171 

vierstöckigen Schlosspalastes sowie wenige Mauerreste übrig. 172 

Ein Schritt reichte aus … 173 

Auf dem Schlossberg klirrten nicht nur einmal die Rüstungen, das Blut floss und die 174 

Burggarnison verließ ihre Festung in völliger Ungeordnetheit. Ist man in solcher Eile, geht es 175 

hauptsächlich nur noch darum, das Leben zu retten. Dabei denkt man nicht an Besitztümer. Und 176 

so ist es nicht verwunderlich, dass heute viele Menschen von der Existenz eines großen 177 

Schatzes überzeugt sind. Vielleicht blieb etwas zurück bei der Invasion der Oberlausitzer, 178 

vielleicht ließen die Schweden dort etwas von ihrer Beute zurück, wer weiß? Es heißt, ein 179 
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Schatz würde von einem geheimnisvollen Mann in einer uralten Bauerntracht gehütet. Ein auf 180 

den ersten Blick gutmütiger Bauer erschien ab und zu Hirten auf den Wiesen am Hang unter 181 

der Burg. Jedoch verschwand er jedes Mal kurz danach schnell im dunklen Nirgendwo. 182 

Eines Tages im Herbst liefen Mädchen von Kamenice nach Šenov (Steinschönau), einer Stadt 183 

in der Nähe. Im Morgengrauen und dichten Nebel verirrten sie sich aber und gelangten an die 184 

Ruinen der Burg. Der Turm, wegen des Nebels nur in matten Konturen sichtbar, mutete so 185 

beängstigend an, dass die Mädchen suchten, so schnell wie möglich zu verschwinden. Sie 186 

fühlten sich dort alles andere als wohl. Wie ein Geist erschien plötzlich vor den ohnehin schon 187 

verängstigten Mädchen ein uralter Bauer. „Fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts. Sicher habt 188 

ihr von dem Schatz gehört, wenn ihr wollt, zeige ich euch den Weg dorthin“, winkte er ihnen 189 

freundlich mit einem lieben Lächeln zu. Die Mädchen, verführt von der Vorstellung schnellen 190 

Reichtums, folgten sogleich dem Bauern hinauf zur Burg. Sie erreichten die Ruine, an der ein 191 

großer Baum wuchs. In seinen Zweigen wiegte sich ein großer Schlüssel. Ihr müsst nur den 192 

Baum erklimmen und den Schlüssel losmachen“, sagte der Bauer hoch in die Krone zeigend. 193 

„Ihr wisst, dass ich das mit meinem Alter nicht mehr schaffe“, er zuckte entschuldigend die 194 

Schultern. „Und es wäre schade, diesen riesigen Reichtum liegen zu lassen“, fügte er mit einem 195 

Lächeln hinzu. Die Mädchen machten einen Schritt auf den Baum zu, plötzlich aber blies der 196 

Wind und im selben Augenblick zogen dicke Wolken auf. Die verängstigten Mädchen blickten 197 

auf einmal über den Rand eines riesigen Abgrunds, der sich beim Baum auftat. Sie schrien vor 198 

Angst und flohen so schnell wie möglich vom Abgrund – begleitet vom gruseligen Kichern des 199 

hinterhältigen Bauern. Endlich erreichten sie die Stadt, nun bereits am helllichten Tag, noch 200 

immer verängstigt und verstört. Sie vertrauten ihre Erlebnisse niemandem an. Es hätte ja nicht 201 

viel gefehlt und sie hätten ihre Gier nach leichtem Reichtum mit dem Teuersten bezahlt, sie 202 

hätten sich bei einem Sturz in den Abgrund sicher das Genick gebrochen. Die Neugier aber ließ 203 

sie nicht los und so trauten sie sich nach einigen Tagen ein weiteres Mal auf den Schlossberg. 204 

Der Baum mit dem sich wiegenden Schlüssel war auf einmal gänzlich ausgetrocknet, nur nackte 205 

Zweige, reckten sich wie dünne menschliche Arme über den Abgrund. Seit dieser Zeit 206 

begegnete niemand mehr dem Bauern. Wer weiß, ob er nicht hier irgendwo in den Ruinen auf 207 

ein weiteres leichtgläubiges Opfer wartet … 208 

Hinter den Kulissen 209 

Vom Schlossberg eröffnet sich ein wunderschöner Ausblick, der 1880 vom Kamnitzer 210 

Verschönerungsverein noch verbessert wurde, als er hier einen 16 m hohen hölzernen 211 
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Aussichtsturm mit einem kleinen Kiosk baute. 1891 wurde die Burggaststätte durch Erben der 212 

Besitzer ausgebaut und im Jahr 1910 in ihr der alte Rittersaal restauriert. Der Burgberg war 213 

zu dieser Zeit ein sehr beliebter Ausflugsort. Unter den Gästen befand sich 1892 auch der 214 

Dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926), der bei dieser Gelegenheit auch ein Gedicht in das 215 

Gästebuch schrieb. Nach dem zweiten Weltkrieg waren vom Restaurant und dem Aussichtsturm 216 

nur noch Reste des Torso übrig. 1998 wurde hier ein neuer 12m hoher hölzerner Turm mit 58 217 

Stufen gebaut, von dessen Spitze man wunderbar sowohl Český Kamenice als auch einen 218 

großen Teil der Oberlausitzer Berge und der Böhmischen Schweiz sehen kann. 219 

Praktische Informationen 220 

Zugang, Anfahrt, Parken: Die Anfahrt ist über die E442, die von Děčín (Tetschen) über Česká 221 

Kamenice (Böhmisch Kamnitz) bis nach Liberec (Reichenberg) führt. In Česká Kamenice führt 222 

die Straße am südlichen Rand der Stadt vorbei. Sie berührt die Eisenbahnlinie, wo eine ein 223 

wenig kompliziertere Kreuzung ist (links geht es Richtung Zentrum, rechts über die Landstraße 224 

Nr. 263 nach Žandov (Sandau)). Dahinter biegt die Hauptstraße scharf nach links bergab ab, 225 

nach rechts zweigt sich die Nebenstraße Jateční ulice ab. Folgen Sie der Landstraße mit der 226 

grünen Markierung und an der nächsten Weggabelung können Sie sich an den Bahnschienen 227 

orientieren. Am Rand der Siedlung ist ein kleiner Bereich zum Parken. Sie können zu Fuß der 228 

grünen Markierung bis zur Abbiegung zur Burg folgen (ca. 1,3km, ein letztendlich 229 

anspruchsvoller Anstieg mit einem Höhenunterschied von 120m ab der Kreuzung) 230 

Öffnungszeiten: Die Ruine ist frei zugänglich. 231 

Mühlstein – Milštejn 232 

Mahlstein 233 

Verborgen im Wald der Lausitzer Berge liegt auf dem Felsporn eines markanten Kamms aus 234 

Quarzsandstein die Ruine der Burg Mühlenstein – ca. eine Stunde Fahrt von Cvikov 235 

(Zwickau in Böhmen). Es ist schwer, sich vorzustellen, wie belebt es an einem heute so 236 

ruhigen Ort zu Zeiten des Sandsteinabbaus gewesen sein muss. Der Name der Burg 237 

Mühlstein (tschechisch Milštejn) aber erinnert daran, dass hier Mühlsteine produziert 238 

wurden; es wurden aber auch Kanonenkugeln hergestellt. Das Entstehungsdatum ist nicht 239 

genau bekannt, Archäologen schätzen die Gründung der Burg auf den Beginn des 14. 240 
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Jahrhunderts, schriftliche Erwähnung findet sie erstmals im Jahre 1343. Der erste bekannte 241 

Besitzer war Heinrich Berka von Dubá, seinem Geschlecht gehörte die Burg bis zu deren 242 

Verfall im 16. Jahrhundert. Sie war ursprünglich eine zweiteilige Anlage. Heute sieht man 243 

nur noch den Rest eines der ursprünglich zwei Felskämme, auf denen die Burg stand, mit 244 

dem Stück einer Mauer, in der sich ein heute nicht mehr erhaltenes Tor befand. 245 

Mysteriöser Abriss 246 

Es ist schon lange her, dass 16 Waffenknechte in Mühlstein über die Sicherheit der Kaufleute 247 

wachten, die auf den Wegen in den Tiefen der Wälder von Lužice unterwegs waren. Die Burg 248 

inmitten des dichten Waldes verfiel und zog nun eher merkwürdige Existenzen als Verteidiger 249 

der Sicherheit an. Einmal verschlug das Schicksal einen gewissen italienischen Abenteurer 250 

hierher. Er war so sehr von den Ruinen an diesem abgelegenen Ort fasziniert, dass er sich 251 

entschied, hier einen Schatz von unschätzbarem Wert zu verstecken. Der Mann kennzeichnete 252 

die Position des wichtigen Ortes genau, aber die unsicheren Verhältnisse in Böhmen erlaubten 253 

es ihm nicht, den Schatz zu bergen. Die Leute erzählen sich, der Schatz liege drei Schritte neben 254 

dem Ort, an dem in einen Felsen ein Kreuz und ein Dreieck mit einem Kreis in der Mitte 255 

eingeritzt seien. 256 

1793 ließ der Förster Homolka den Rest des Turmes sprengen. Das Gebäude flog zwar in die 257 

Luft, aber die Trümmer fielen zurück auf den ursprünglichen Ort des Turmes. Der Schatz, den 258 

der Förster wohl finden wollte, tauchte nicht auf. Gibt es ihn überhaupt? In einer deutschen 259 

Abschrift eines angeblich lateinischen Briefes aus dem Jahr 1591 teilt ein gewisser Benedict 260 

Chirocensis seinem Bruder Jan mit, wo er in Mühlstein einen Schatz finden könnte.  261 

Unterhalb der Burg in einem Brunnen wusch man viele Edelsteine. Das könnte das heutige 262 

Silberborn sein. In einem nahegelegenen Teich soll sich in einem kupfernen Kessel einer 263 

Bierbrauerei ein großer Schatz aus Edelsteinen, Münzen und Gold befinden. Dies bekräftigt 264 

auch ein Zeichen an einem Stein – dort soll ein eingemauertes Fenster und in ihm ein Buch 265 

sein. Wer aus diesem Buch liest und gleichzeitig aus dem Fenster blickt, der erblickt alle 266 

verborgenen Schätze.  267 

Zu Mühlenstein gibt es noch weitere Legenden – etwa die über die Teufelsküche oder die über 268 

die bösen Ritter und die unglückseligen Mädchen. Ein Mythos ist aber buchtsäblich greifbar. 269 

Er handelt von mysteriösen unterirdischen Gängen, welche angeblich bis zur (ca. 6 km 270 

entfernten) Burg Tollenstein führen. Darin eintreten könnte man durch Höhlen. Die teilweise 271 
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zertrümmerte Mühlensteinhöhle (z. B. ) ist ca. 40 Meter lang und hat gleich mehrere Eingänge. 272 

Die geräumige Schmiede dagegen, die durch den Einbruch eines einstigen Überhangs 273 

erschaffen wurde, erreicht 45 Meter und der Eingang ist durch ein Gitter gesichert. Das 274 

Geheimnis könnten aber höchstens die Fledermäuse lüften, die hier einen Platz zum 275 

Überwintern finden. Irgendwann in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Höhle zum 276 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Es tauchten Gerüchte auf, die Räume unter der Burg seien so 277 

außerordentlich groß, dass sich hier einige große Säle in vielen Stockwerken übereinander 278 

befänden. Sich anschließende fachliche Untersuchungen stellten diese Gerüchte richtig. 279 

Als man vom Sandstein profitierte... 280 

Qualitätssandstein wurde in der Region wahrscheinlich schon vor dem Bau der befestigten 281 

Siedlung abgebaut. Selbst die Errichtung der Burg stoppte den Abbau nicht, auch im Mittelalter 282 

wurde hier die ganze Zeit abgebaut. Nach Verlassen der Burg fraßen sich die Steinbrüche auch 283 

in den Unterbau der Burg. Es ist offenkundig, dass das gefährlich war. In den Jahren 1665 – 284 

1689 unter Fürst Julius Franz von Sachsen-Lauenburg erreichte der Abbau seinen Höhepunkt 285 

und der Fürst ließ schließlich den großen Burgturm abreißen, damit keiner von den Steinhauern 286 

von einer einstürzenden Mauer verletzt würde. Der zweite Turm fiel von selbst im Jahr 1726 287 

ein, 1793 machte sich der oben genannte Förster Homolka dann ans Werk. Nach 1813 mieteten 288 

die Brüder Israel aus Dresden den Steinbruch – damals arbeiteten hier bis zu 100 Arbeiter. 289 

Der Sandstein wurde mit der Hand mit einem Eisenkeil gehauen und direkt im Steinbruch auf 290 

der großen Terrasse grob bearbeitet, von wo die Gesteinsblöcke zur endgültigen Verarbeitung 291 

in die Fabrik im unweiten Naděje (Hoffnung), ein Ortsteil von Cvikov, transportiert wurden. 292 

Eine Jahresproduktion beinhaltete bis zu 600 Mühlsteine. Die aus den Lausitzer Bergen wurden 293 

hauptsächlich nach Russland, Skandinavien und Deutschland verschickt. Im Jahr 1910 wurde 294 

der Bergbau eingestellt, einige unvollendete Mühlsteine finden sich noch heute in der Gegend. 295 

Praktische Informationen 296 

Eintritt, Anfahrt, Parken: Von Liberec (Reichenberg) über die E44 nach Děčín (Tetschen) 297 

kommend, biegen Sie rechts nach Cvikov ab. Von der Stadt aus fahren Sie über eine 298 

Nebenstraße bis zum Ortsteil Trávník und weiter zur Gemeinde Naděje, wo Sie parken können. 299 

Ca. 4,5 km. hinter Cvikov biegt aus der Gemeinde Naděje nach links eine ungekennzeichnete 300 
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Straße ab – über diese gelangen Sie zu Fuß zu einer Weggabelung unter der Burg. Über den 301 

rot markierten Wanderweg kommen Sie zur Burg (aus Naděje ca. 1,5 km) 302 

Öffnungszeiten: Die Ruine ist frei zugänglich. 303 

Neudek – Nejdek) 304 

Übrig blieb nur ein schwarzer Turm 305 

Mitten in der Stadt erhebt sich auf einem Felssporn aus Granit über der Flussabbiegung der 306 

Rolava ein schwarzer Turm. Er ist der Hauptüberrest einer interessanten, wahrscheinlich 307 

landadligen Wachburg aus dem 13. Jahrhundert. Der erste historisch belegte Besitzer war 308 

Konrad Plick, bedeutende Burgherren waren auch die Schlicks. 1602 kaufte Bedřich Colon 309 

von Fels die Burg Neudek. Seine Nachkommen mussten aber wegen ihres Glaubens während 310 

des 30-jährigen Krieges flüchten. Danach gehörte Neudek Heřman Černín von Chudenic. 311 

In dieser Zeit wurde die Burg vermutlich zerstört. Mit Ausnahme des schwarzen Turms 312 

dienten ihre Reste dem Bau eines neuen Schlosses. Außer dem Turm kann man hier kleine 313 

Überreste weiterer Burgkonstruktionen sehen, hauptsächlich Außenbefestigungen, gebildet 314 

aus bearbeitetem Felsen und einer Querwand aus großen Quadern, die mit einer 315 

Schießscharte und einer kleinen Öffnung versehen sind. 316 

Ein Mord und eine magische Harfe 317 

Stundenlang durchstreifte der Jäger von der Burg Loket aus die undurchdringliche Wildnis. 318 

Schon vor einiger Zeit hatte er den Weg verloren und wusste nicht mehr, wo er war. Überdies 319 

brach der Abend herein. Der verzweifelte Mann erklomm eine hohe Tanne, um zu ermitteln, 320 

wo der nächste Rand des Waldes sei, damit er die richtige Richtung wählen könnte. Im Tal 321 

erblickte er einen hohen steinernen Turm, und so machte er sich zu seiner möglichen Rettung 322 

auf. Auf dem Weg aber begann er nachdenklich zu werden. Nie hatte er gehört, dass in dieser 323 

Gegend eine Burg stünde, es könnte sich auch um den Sitz irgendwelcher Raubritter handeln. 324 

So verlangsamte er seinen Schritt und ging noch bedächtiger voran. Unbemerkt gelangte er bis 325 

zur Burg. Die Szene, die sich ihm bot, erfüllte ihn jedoch mit Entsetzen. Bewaffnete Männer 326 

schleppten einen gefesselten Menschen auf den Wehrgang der Burg, durchbohrten ihn mit 327 

einem Schwert und stießen ihn dann in die Tiefe. 328 
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Der verängstigte Jäger eilte nach Loket zurück, um dort zu erzählen, welch schrecklicher Tat 329 

Zeuge er gewesen sei. Der Burgherr säumte nicht und machte sich mit bewaffneten Männern 330 

auf, die Räuber zu fangen. Diese erfuhren allerdings rechtzeitig von der Gefahr und verließen 331 

schnell ihre Festung. So wurde die kleine Burg ohne Blutvergießen besetzt. Die Bösewichte 332 

verschwanden in den umliegenden Wäldern und der Baum, von dem aus der Jäger den 333 

Burgturm das erste Mal erblickte, wird seit dieser Zeit „Visoká Jedla“, „Hohe Tanne“, genannt. 334 

Einer anderen Version zufolge aber wurde die Räuberfestung mit Hilfe einer magischen Harfe 335 

zerstört. Vor langer Zeit kam eines Nachts ein alter Harfenspieler an das Schlosstor. Er bat um 336 

eine Unterkunft, aber man wies ihn schroff ab, nachts dürfe man keinen Fremden in die Festung 337 

einlassen. So bettete sich der Mann neben das Tor und schlief ein. Bei Anbruch der 338 

Geisterstunde trat aus dem Wald unter dem großen Felsen eine schöne Fee hervor und sang 339 

traurige Lieder. Sie nahm vom schlafenden Alten die Harfe, um einige liebliche Töne zu 340 

spielen. Der Harfenspieler sah das alles im Traum, er streckte die Hand nach der Fee, die ihm 341 

die Harfe zurückgab und verschwand. 342 

Am Morgen ließen sie den Harfenspieler in die Burg und forderten ihn auf, die Herrschaft mit 343 

seinem Spiel ein wenig zu unterhalten. Der Gast nahm die Harfe in die Hand, woraufhin dem 344 

Instrument von selbst so wunderschöne Melodien entströmten, dass keiner sich mehr rühren 345 

konnte. Aus dem Nichts aber begannen Blitze über den Himmel zu ziehen, im Felsen dröhnte 346 

es und das Gemäuer erzitterte. Der Burgherr schnappte sich die Harfe des alten Mannes und 347 

warf sie in den Teich. Alles hörte plötzlich auf. 348 

Unmittelbar danach brach am Burgtor Tumult aus. Lange hatten sich die Schlicks bemüht, das 349 

Räubernest zu erobern. Nun nutzte ihr Heer die Unaufmerksamkeit der Garnison, die betört war 350 

vom magischen Spiel, und drang in die Burg ein. Die Soldaten schlugen die Räuber tot und 351 

zerstörten teilweise ihren Sitz. Allein der Turm blieb stehen. Das bewaffete Gefolge zog sich 352 

dann wieder zurück auf die Burg Loket und nahm den alten Mann mit sich. Dieser aber 353 

überwand niemals den Verlust seiner Harfe. Als sich sein Leben dem Ende zu neigte, hörte er 354 

aus der Ferne eine anrührende Melodie. Die Fee aus den Ruinen der Burg Neudek spielte sie 355 

dem Sterbenden. Das war das letzte Mal, dass die Harfe erklang. Der Fels öffnete sich und die 356 

Fee kehrte in ihr Zuhause zurück. Seit dieser Zeit ähnelt die Form des Felsens dem Kopf einer 357 

Harfe. Der Weg gegenüber der Burg am Fuß des Kreuzbergs bekam den Namen „Alej nářků", 358 

„Allee des Wehklagens". Um Mitternacht soll man da das Klagen des alten Mannes hören 359 

können – voll Sehnsucht nach seiner Harfe. 360 
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Stockwerk um Stockwerk ...  361 

Der schwarze Turm auf dem trapezförmigen Grundriss wurde in einem Zug. In der ersten Phase 362 

wuchs er bis zur Höhe des zweiten (damals dritten) Stockwerks. An diese Zeit erinnert ein 363 

länglicher Eingang auf der Ebene des zweiten Stocks, eine Lücke im ersten Stock und eine 364 

Nische im Inneren des Erdgeschosses. Wir wissen nicht genau, wann er beschädigt wurde und 365 

anfing zu verfallen. Im 15. Jahrhundert wurde er restauriert und zu Beginn des 16. 366 

Jahrhunderts während der Herrschaft der Schlicks um das heutige höchste Stockwerk erhöht. 367 

Wahrscheinlich ist jedoch, dass der Turm noch ein weiteres Stockwerk besaß, aufgesetzt auf 368 

starke Sparren. Nach dem Untergang der Burg wurde er zu einem Glockenturm umgebaut, in 369 

dem sich auch eine Türmerwohnung befand. 370 

Im 18 Jahrhundert wurde im Erdgeschoss ein neuer Eingang herausgebrochen, 1811 wurde 371 

der Turm niedriger gemacht und mit dem heutigen Dach versehen. Die Geheimnisse der Zeit 372 

ihrer Entstehung verbirgt die interessante Burg ganz besonders; es ist nicht ausgeschlossen, 373 

dass sie sogar zu den ältesten Burgen der Region gehört. Gerade ein quadratischer Turm war 374 

im 13. Jahrhundert nicht besonders üblich und könnte auf den großen Turm der nahegelegenen 375 

Burg Loket verweisen. Im Turm selbst ist eine kostbare Glocke aus der Renaissancezeit von 376 

Brikcí aus Cymberk untergebracht. 377 

Praktische Informationen  378 

Eintritt, Anfahrt, Parken: Aus Karlovy Vary (Karlsbard) fahren Sie auf die Landstraße Nr. 220, 379 

von der sie auf die Straße Karlovarská ulice kommen. Diese führt Sie ins Zentrum auf den Patz 380 

Karls IV., fahren Sie nach rechts um das Ethnologische Museum herum bis zur Kirche des 381 

heiligen Martin und der Ruine der Burg – rechts an der Polyklinik befindest sich ein Parkplatz.  382 

Öffnungszeiten: Freier Zugang zum Areal, der Turm ist nicht zugänglich. 383 

Osek (Riesenburg) – Osek (Rýzmburk) 384 

Größer, als Karlstein 385 

Auf einem bewaldeten Felsvorsprung zwischen zwei Bächen hat sich nicht weit von der Stadt 386 

Osek (Ossegg) inmitten der wilden Natur des Kruschnahora eine romantische Ruine als eine 387 

der größten Burgen Böhmens erhalten. Ihr Begründer war wahrscheinlich König Václav I., 388 

Baumeister und später auch Besitzer war Boresch aus dem Geschlecht der Habsburger, seit 389 
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1250 Boresch I. von Osek genannt. Die Burg, auch als Riesenburg bezeichnet, blieb im Besitz 390 

seines Geschlechts 1398. Einer der letzten Besitzer, Jindřich von Rabštejn, unternahm oft 391 

Überfälle in das benachbarte Sachsen. Deshalb belagerten und eroberten sächsische Fürsten 392 

die Burg im Jahre 1473 – das Ende der mächtigen Residenz. Die späteren Besitzer, die 393 

Herren von Sulevic, wohnten dort nicht mehr und überließen die Burg ihrem Schicksal, so 394 

dass sie im 16. Jahrhundert verwahrloste und verfiel. Heute ist sie im Besitz der Stadt Osek. 395 

In ihrer Freizeit und auf eigene Kosten kümmern sich Begeisterte einer Bürgerinitiative um 396 

die Burg. 397 

Der Geist des Abtes 398 

Über die Burg erzählt man sich einige interessante Geschichten. Hier ist eine von ihnen: Vor 399 

vielen, vielen Jahren, in einer unruhigen, von Krieg geprägten Zeit, scheinen sich die 400 

Zisterzienser in ihrem Konvent mitten in der Stadt Osek nicht mehr sicher gefühlt zu haben, 401 

weshalb der Stitz des Klosters vorübergehend in die nahegelegene, massiv befestigte Burg 402 

verlegt wurde. Hier lebten sie dann im Großen und Ganzen ein friedliches, geregeltes Leben. 403 

Als sich die Zeit erfüllte und ihr Abt Hieronymus starb, beerdigten sie ihn in der Kapelle. Zu 404 

seinem Nachfolger wählten sie den besonders frommen Mönch Kajetan. Es war keine Woche 405 

vergangen, als ein merkwürdiges Ereignis sein Leben erschütterte. An jenem frühen Abend war 406 

das Wetter unfreundlich, es regnete, der Wind heulte wehmütig in den Kronen der Bäume. Dann 407 

rissen die Wolken auf und der Mond erschien. Etwas hing in der Luft und kündigte an, dass die 408 

nahende Nacht nicht ruhig werden würde. Kurz vor Mitternacht brach ein heftiges Gewitter los, 409 

ein Blitz nach dem anderen zerschnitt den Himmel. Genau in dem Moment, als die Glocke der 410 

Burg Mitternacht zu schlagen begann, pochte jemand an das Burgtor. Dieses öffnete sich von 411 

allein mit bedrohlichem Knarren und in den Innenhof fuhr eine schwarze Kutsche ohne 412 

Kutscher, gezogen von einem Vierergespann Rappen mit blitzenden Augen. Die Kutsche hielt 413 

vor dem Eingang der Kapelle und ihr entstieg ein Mann, eingehüllt in eine Mönchskutte. Abt 414 

Kajetan trat zögernd an den Unbekannten heran, dass er ihn willkommen heiße, wie groß aber 415 

war sein Erschrecken, als er in das Gesicht des verstorbenen Hieronymus blickte. Beide gingen 416 

daraufhin in die Kapelle und sprachen lange auf Latein miteinander. Als das Gespräch endete, 417 

begab sich der Abt schweigend wieder in seine Zelle und der Geist des Hieronymus setzte sich 418 

wieder in seine Kutsche. Die Pferde, ohne dass ihnen jemand eine Anweisung gegeben hätte, 419 

setzten sich in Bewegung. Die Kutsche fuhr durch das Tor und verschwand in der Dunkelheit. 420 
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Nach einem Augenblick leuchtete in dieser Richtung ein starker Blitz auf und ein 421 

ohrenbetäubender Knall ertönte. Der Blitz schlug in eine der massiven Linden ein, die mit heller 422 

Flamme aufloderte und verbrannte. Seit dieser grauenerregenden Nacht wurde der Geist des 423 

einstigen Abtes Hieronymus von Osek nie wieder gesehen. Vielleicht brachte das Gespräch mit 424 

seinem Nachfolger den ersehnten Frieden. Worüber die zwei allerdings gesprochen hatten, hat 425 

niemand je erfahren . 426 

Eine andere Geschichte erzählt von einem gewissen Tagelöhner, der für seine Arbeit von der 427 

hiesigen Herrschaft eine eigenartige Belohnung bekam. Viele Tage und Nächte hielt man ihn 428 

fest, damit er seine Aufgabe erfülle. So grub er für seinen Herrn einen geheimen Gang, der vom 429 

großen Turm bis irgendwohin in den tiefen Wald führte. Der Herr aber, aus Sorge, er würde die 430 

Existenz des geheimen Gangs preisgeben, befahl, diesen Burschen in den Turm zu stecken, und 431 

plante ihn hinzurichten. In der Nacht aber verschwand der Mann auf geheimnisvolle Weise aus 432 

seinem Gefängnis. Bis heute vernehmen Besucher der Burg gelegentlich angeblich sein 433 

flehentliches Rufen. 434 

Die Burg der Mönche? 435 

Osek – Riesenburg – ist eine der größten Burgruinen in Mitteleuropa. Die Burg war ca. 250m 436 

lang und 60-95m breit, damals um 86m länger als die Prager Burg. Die bebaute Fläche war 437 

ursprünglich auch größer als die der Burg Karlstein. Trotzdem wurde die Burg vermutlich 438 

niemals komplett fertiggestellt. Es ist kein Wunder, dass sie den Namen "Riesenburg" bekam. 439 

Der Kern mit den Wohntürmen und der Kapelle befindet sich auf dem höchsten Punkt des 440 

Felskamms. An der südwestlichen Seite grenzt das viel größere Areal der unteren Burg an, 441 

begrenzt durch Burgmauern mit Schutztürmen, das bis heute von einem massiven Schutzturm 442 

(dem Bergfried) dominiert wird. 443 

„Pání kluci“ und Pottenstein 444 

Die Burg ist im tschechischen Film „Pání kluci" (engl. Gentlemen Boys) Kulisse, der nach den 445 

Motiven von Mark Twains „Die Abenteuer des Tom Sawyer“ von der Regisseurin Vera Plívová- 446 

Šimková, gedreht wurde. Genau hierhin, in die Ruinen der Filmburg Pottenstein, flüchteten 447 

sich aus Angst vor einer Strafe die drei Jungen, die Haupthelden. Sie finden einen Schatz, den 448 

dort nur kurz davor drei Gauner versteckt haben, nachdem sie eine Bank im Städtchen 449 

unterhalb der Stadt ausraubt hatten. 450 
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Praktische Informationen 451 

Eintritt, Anfahrt, parken: Durch die Stadt Osek geht die Landstraße Nr. 27 von Plsň (Pilsen) 452 

über Most (Brüx) nach Dubí (Eichwald). In Osek biegen Sie auf die Nebenstraße Richtung 453 

Loučná (Böhmisch Wiesenthal) und nach dem Bahnübergang links auf die schmale Hosrké 454 

Straße. Folgen sie dieser bis zur Gemeinde Hrad Osek (Riesenberg). Parken kann man an der 455 

Kapelle; von dort können Sie zu Fuß über die rot markierte Strecke weiter (500m, 456 

Höhenunterschied 85m) Zur Burg können Sie zu Fuß auch von der Bahnhaltestelle Osek-horní 457 

nádrazí über den gelb markierten, oder über den rot markierten Wanderweg (2,7km 458 

Höhenunterschied 210m) gelangen. 459 

Öffnungszeiten: Die Ruinen sind frei zugänglich, Betreten auf eigene Gefahr. 460 

Scharfenstein (bei Tetschen) – Ostrý (u Děčina) 461 

Gib Acht vor dem verhängnisvollen Schritt! 462 

Auf dem schmalen Felskamm, umschlängelt von der Pulsnitz, erheben sich ca. 50 m über 463 

dem Flusstal die Ruinen der Burg Scharfenstein. Die Burg, die das Pulsnitztal und die dort 464 

entlang führende Haupthandelsroute beherrschte, wurde irgendwann in der zweiten Hälfte 465 

des 13. Jahrhunderts von den Markwartingern erbaut. Als Baumaterial verwendeten sie 466 

Olivinbasalt, das Gestein, aus dem auch die Landzunge selbst besteht. In schriftlichen 467 

Quellen wird Scharfenstein erstmals im Jahr 1268 erwähnt. Während der Regierungszeit 468 

Ottokar II. Přemysl war die Burg königliches Eigentum. Im 15. Jahrhundert gehörte 469 

Scharfenstein den Wartenbergern und wurde 1445 von Truppen des Lausitzer 470 

Sechsstädtebund erobert und niedergebrannt. Seither lebten die Besitzer nicht mehr in der 471 

Burg, nur der Burgvogt blieb; 1515 wurde die Burg als wüst beschrieben. 1896 fanden hier 472 

Restaurierungsarbeiten statt, danach allerdings wurde Scharfenstein wieder verlassen und 473 

blieb eine Ruine. Experten vermuten, dass die Burg eine komplexere Entwicklung nahm, als 474 

bisher geglaubt; eine detailliertere Untersuchung könnte bislang verborgene Geheimnisse 475 

lüften. Heute noch zu sehen sind die Reste eines hohen Turmes – des Bergfrieds –, der 476 

nachträglich in einen von einer älteren Mauer umgebenen Bereich gesetzt wurde, und die 477 

Fundamente zweier Tore sowie der Wassergraben. Imposant ist der Ausblick ins Tal und die 478 

weitere Umgebung. 479 
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Der Geist der Grafentochter 480 

Schön, wunderschön war Matylda, die Tochter des Herrn von Scharfenstein. Eine Unmenge an 481 

Freiern kam, auch aus fernen Reichen, aber dem Grafen war keiner gut genug, trotzdem hielt 482 

er an seinen hohen Ansprüchen fest. Dem Herzen kann man aber nicht befehlen, und so 483 

entflammte Matylda voll Liebe zu einem Ritter aus Sachsen. Der Jüngling war schön, jedoch 484 

arm – kein Wunder, dass der Graf seinen Segen zur Vermählung nicht gab.  485 

Und so überlegten sich die jungen Leute, wie sie unbemerkt aus der Burg kämen und auf ewig 486 

zuammenbleiben könnten. Der Ritter ließ sich als Burgwache anwerben und wartete auf eine 487 

Gelegenheit. Er musste nicht lang warten. Der Graf verließ die Burg mit seinem Gefolge, sein 488 

Land zu beschauen, und die wenigen übrig gebliebenen Wachen waren leicht mit Wein zu 489 

berauschen. 490 

Die Wachleute mussten tatsächlich nicht erst ermuntert werden, der Herr war weit, also warum 491 

sollte man das nicht genießen? Bald lagen sie auf den Eichenbänken und wussten nichts mehr 492 

von der Welt. Kurz vor Tagesanbruch verließen der Ritter und Matylda die Burg. Scharfenstein 493 

im Rücken, vor sich einen wunderbaren Tag. Am Rande des Waldes trafen sie jedoch auf den 494 

Grafen und seine Getreuen. Der Burgherr hatte unerwartet seine Reise verkürzt und kehrte viel 495 

früher als erwartet zurück. Matyldas Vater verstand sofort, was hier geschah, und zog sein 496 

Schwert. Der erfahrene Krieger hatte von Beginn an die Oberhand, bald fiel der blutende 497 

sächsische Ritter zu Boden. Erschrocken wollte Matylda ihrem Geliebten helfen und warf 498 

Steine unter die Füße des Vaters. Der Graf taumelte und stürzte. Der Ritter nutzte die sich 499 

bietende Gelegenheit und erstach ihn. Vor Entsetzen fiel Matylda in Ohnmacht. Als sie wieder 500 

zu sich kam, erblickte sie neben sich ihre beiden Liebsten – leblos. Auch der sächsische Ritter 501 

war seinen Verletzungen erlegen. 502 

Matylda verhüllte ihre Augen, zur Burg ging sie wie ein Körper ohne Geist. Alles Wertvolle 503 

brachte sie in den Keller, schloss den Raum ab und hängte sich den Schlüssel um den Hals. 504 

Dann sprang sie von einem Felsen in die Pulsnitz. Daraufhin verwaiste die Burg, und in kurzer 505 

Zeit verwandelte sie sich in eine Ruine. 506 

Seitdem erscheint Nacht für Nacht Matyldas Geist. Sie trägt ein langes nasses Kleid, als sei sie 507 

gerade dem Fluss entstiegen, in der Hand hält sie einen alten rostigen Schlüssel und hinterlässt 508 

feuerrote Spuren, aus denen am Morgen feuerrote Blüten erwachsen. Wenn sie nachts einem 509 

begegnet, der sich verspätet hat, bittet sie ihn, ihr wenigstens einen der Steine zu bringen, die 510 

sie damals dem Vater unter die Füße warf. Hierdurch würde sie erlöst werden, und der 511 
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hilfsbereite Mensch würde angeblich riesigen Reichtum erlangen – das Mädchen würde ihm 512 

danach den Weg zum Schatz zeigen. Man lachte aber nur über Matylda und redete über ihre 513 

verrückten Ideen. 514 

Bis sie eines Tages einen jungen Hirten traf. Der Bursche hatte sich auf der Weide verspätet, 515 

jetzt eilte er im Dunkeln nach Hause. Matylda bat ihn um Hilfe, versprach den Schatz und fügte 516 

noch hinzu: „Wenn du dich fürchtest, nimm dir ein Blümchen. Dann komm mit mir.“ Der Junge 517 

überlegte nicht lang, nahm eine angebotene Blume und tat einen Schritt, Matylda zu folgen. 518 

Es war ein verhängnisvoller Schritt, denn der Hirte stürzte sogleich vom Felsen. Seit der Zeit 519 

begannen die Menschen sich vor Matylda zu fürchten. Angst haben sie auch vor roten Nelken: 520 

Wenn sie erblühen, treibt sich die böse Matilda in der Gegend herum. 521 

Selbst im Graben wurde gebaut 522 

Die markante scharfe Form der Landzunge aus Basaltgestein führte wahrscheinlich auch zu 523 

dem Namen der Burg: Scharfenstein. Der Zugang führte nur über die Nordseite, der Weg wurde 524 

von drei noch deutlich sichtbaren queren, tiefen Gräben geschnitten. Zwischen ihnen befinden 525 

sich zwei erhöhte felsige Stellen, auf denen ursprünglich Wirtschaftgebäude der Vorburg 526 

standen. Die Burg selbst musste mit einem relativ beengten Raum auskommen und so das 527 

Wirtschaftsgebäude mit dem Keller und der Zisterne teilweise ausgelagert werden, auch in den 528 

dritten Graben. 529 

Praktische Informationen 530 

Eintritt, Anfahrt, Parken: Sie kommen über die Landstraße Nr. 262, die von Ceská Lípa 531 

(Böhmisch Leipa) nach Děčín (Tetschen) führt, in Františkov nad Ploučnicí (Franzenthal-532 

Ulgersdorf)  biegen Sie auf die Nebenstraße, der Sie über den Fluss bis zur Eisenbahstation, 533 

um den Friedhof und Kinderspielplatz folgen. Fahren Sie zu der Weggabelung Suchá Studánka, 534 

wo ein Fußballplatz ist. Dort können Sie parken (weiter zu Fuß, im großen und ganzen 535 

gemütlich über den grün markierten Wanderweg. Bis zur Burg sind es ca. 1km.). 536 

Öffnungszeiten: Die Ruinen sind frei zugänglich. 537 

Sperlingstein – Vrabinec 538 

Steinernes Sperlingsnest  539 
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Zwischen vier gespaltenen Felsblöcken mit durch schmale Spalten deutlich sichtbarer 540 

Aufteilung in Säulen, haben sich die Ruinen der Burg Sperlingstein erhalten. Im 541 

Tschechischen heute Vrabinec genannt, war sie früher auch als Vrabník oder Vrabín 542 

bekannt. An ihrem Beginn am Ende des 14. Jahrhunderts standen die Herren von Těchlovic, 543 

ab 1413 war sie Besitz der Wartenberger. Während des Krieges mit dem Lausitzer 544 

Sechsstädtebund wurde die Burg erobert und niedergebrannt. Sie erlebte noch einen 545 

Wiederaufbau, aber zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde sie, wahrscheinlich wegen des 546 

geringen Komforts, der abgelegenen Lage und schlechten Erreichbarkeit, verlassen. 547 

Erhalten blieben ein Teil der runden Bastion, die das Tor bewachte, Reste der 548 

Begrenzungsmauer, das niedrige Mauerwerk eines kleineren Turmes auf einem der Gipfel 549 

und Überreste des großen Wohnturmes auf dem höchsten Felsen. Von der Felsspitze 550 

(Vorsicht ist geboten) eröffnet sich eine wunderschöne Aussicht über das tiefe Elbtal und 551 

eine Reihe von umliegenden Bergen und Kämmen. 552 

Der Weihnachtsgeist 553 

Die imposante Felsformation (350m ü.M.) mit der Burgruine über dem Rychnov-Bach im 554 

böhmischen Mittelgebirge südlich von Děčín (Tetschen), erinnert sehr an einen hohlen 555 

Backenzahn, dessen ehemalige Plomben zum größten Teil bereits ausgefallen sind, oder auch 556 

an ein zerzaustes Sperlingsnest – daher wahrscheinlich auch der Name Sperlingstein. Die 557 

steilen Felsen aus Basalt mit der gut sichtbaren säulenförmigen Spaltung sind in Wirklichkeit 558 

bearbeitete Krater ehemaliger Vulkane, wie nach dem Ablösen der Kreideablagerungen 559 

festgestellt wurde. Bei der Betrachtung drängt sich einem die Frage auf, wie viel Mühe und wie 560 

viele Menschenleben der Bau der Burg an einem so wilden und extrem gefährlichen Ort 561 

gekostet haben muss. 562 

Es wäre seltsam, wenn in einer so ungewöhnlichen Burgruine keine Geister auftauchen würden. 563 

Einer von diesen ist der eines gewissen Burgfräuleins, das vor Jahrhunderten auf Sperlingstein 564 

lebte. Ihr Ehegatte starb im Krieg, der damals im ganzen Reich herrschte, und sie blieb nur mit 565 

wenigen Bediensteten allein zurück. Es war eine unruhige Zeit, und Truppen fegten durchs 566 

Land. Eine solche belagerte letztendlich auch die Burg Sperlingstein. Die Handvoll Verteidiger 567 

kämpfte tapfer, doch vergeblich. Der Feind eroberte die Burg und tötete alles Lebendige. Er 568 

hatte auch kein Erbarmen mit dem Burgfräulein; die Soldaten fesselten sie fest und warfen sie 569 

dann in eine dunkle und feuchte Zelle, in der Ratten herumkrochen. Nach einer Weile roch sie 570 
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Rauch und sah auch Feuer – die Burg brannte! Vielleicht wartete sie auf Hilfe, diese kam aber 571 

nicht. Es gab keinen, der es auch nur wenigstens versucht hätte. Die Unglückliche konnte nichts 572 

tun, sie verlor all ihre Kraft und wartete auf den Tod, der schließlich in den Flammen wirklich 573 

kam. Mit der Zeit tauchte in der verwahrlosten und zerstörten Burg ihr Geist auf. Es war gerade 574 

die Zeit um Weihnachten, als Menschen zum ersten Mal eine flatternden weiße Gestalt mit 575 

einem Gesicht voller Grauen erblickten, wie sie um die verbrannten Trümmer wandelte. Seit 576 

dieser Zeit entdeckt man sie dort jedes Jahr, immer vom Weihnachtstag bis zum Dreikönigstag, 577 

traurig durch die Ruine irrend und leise stöhnend. 578 

Nicht nur sie. Auf Sperlingstein spukt auch der Geist des Ritters Damian – ein ehemaliger 579 

Verwalter der Burg – mit dem Raben des Wildhüters. Damian lebte mit seinen drei Töchtern 580 

auf der Burg. Eines Abends erspähte er über dem Turm den Raben des Wildhüters, was er für 581 

ein schlechtes Omen hielt. Und er täuschte sich nicht. Bald erschien vor dem Tor eine Schar 582 

bewaffneter Männer, angeführt von drei Rittern – den Herren von Střekov, bekannt für ihr 583 

Räuberhandwerk. Sie verlangten von Damian , dass er ihnen seine Töchter zu Frauen gäbe. 584 

Dies lehnte er jedoch vehement ab, er wollte seine Familie nicht mit einer Horde Straßenräuber 585 

verbinden. Die Familie derer von Střekov schworen ihm Rache. Zum Schein zogen sie sich 586 

zurück, in Wirklichkeit aber versteckten sie sich im nahegelegenen Wald. In der Nacht 587 

erklommen sie heimlich die Mauern und überfielen die Burg, töteten alle Bewohner und 588 

zündeten Sperlingstein an. 589 

Die Gerüchte über Feuer in der Burg sind wahrscheinlich nicht zufällig entstanden, schließlich 590 

sind sich die Experten ja auch einig, dass Sperlingstein durch ein plötzliches heftiges Feuer 591 

zerstört wurde. 592 

Das Reservat Sperlingstein 593 

An den steilen Abhänge an den Wänden des Burgfelsens, die teilweise mit Steinschutt bedeckt 594 

sind, wachsen Blockschuttwälder mit Linden. Das Gebiet stellt eine Art Insel mit 595 

wärmeliebenden Blumen im kühleren und feuchten Teil des Böhmischen Mittelgebirges dar. 596 

Hier gibt es einige besonders geschützte Pflanzen, wie Felsensteinkraut, die Traubige Graslilie, 597 

die schmalblütige Traubenhyazinte oder der Türkenbund. Die Felsformation mit den 598 

angrenzenden Trümmern und den Blockschuttwäldern erstreckt sich über 8,77 ha und wird seit 599 

1993 als Naturreservat geschützt. 600 

Der Schatz im Teufelsstein 601 



 

25 

 

Die eine doppeltgespaltene Klippe wird Teufelsstein oder Teufelszahn genannt. Das hat den 602 

Grund, dass ein Schatz, verborgen in einem seiner Hohlräume, vom Teufel in Gestalt eines 603 

Jagdeleven bewacht wird. Den Schatz kann nur der bergen, der das Versteck mit Weihwasser 604 

besprengt und eine Frage beantwortet, die ihm der Höllenfürst stellt. 605 

Praktische Informationen 606 

Zutritt, Anfahrt, Parken: Der Straße 261, die Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) und Děčín 607 

(Tetschen) verbindet, nach Těchlovice (Tischlowitz) folgen, am Ende der Gemeinde im Ortsteil 608 

„Přední Lhota“ nach rechts abbiegen und der Nebenstraße bis zum Rychnov-Tal folgen. Direkt 609 

unter der Burg wird es schwer sein einen Parkplatz zu finden; wir empfehlen das Auto noch vor 610 

der Abzweigung auf dem Parkplatz an der Bushaltestelle „Těchlovice, rozc.“ zu lassen und zu 611 

Fuß weiter zu gehen – rechts entlang der Straße und über die Bahn und dann dem Wanderweg 612 

mit der roten Markierung folgend (1,7km, Höhenunterschied 260m).  613 

Öffnungszeiten: Die Ruinen sind frei zugänglich 614 
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2 Textanalyse nach Christiane Nord 

Die deutsche Übersetzungswissenschaftlerin Christiane Nord beschrieb in ihrem Handbuch für 

Übersetzer „Textanalyse und Übersetzen“ ein Modell zur Textanalyse, welches man auf jede 

Textformform anwenden kann. In der folgenden Textanalyse wird die dritte Auflage von 2009 

genutzt.3 Nord teilt die Beschreibung und Analyse in zwei Themenbereiche: die textexternen 

und die textinternen Faktoren.4  

2.1 TextexterneFaktoren 

Textexterne Faktoren behandeln die formalen und äußerlichen Merkmale eines Textes, wie 

Sender, Intention, Entstehungsanlass, -ort und -zeit, das Medium des Textes, Empfänger und 

Textfunktion.  Nord hat dafür eine „griffige Formel“5 aufgestellt, um diese Faktoren zu 

ermitteln: „Wer übermittelt wozu[,] wem über welches Medium wo[,] wann[,] warum einen 

Text mit welcher Funktion?“6 

2.1.1 Sender 

Nord macht in ihrem Handbuch deutlich, dass es wichtig ist, Sender und Autor eines Textes zu 

differenzieren, da diese oftmals nicht dieselbe Person sind.7 Im Fall des übersetzten Texts 

handelt es sich bei den Sendern auch gleichzeitig um die beiden Autoren des Textes. Die 

Autoren, Petr David und Vladimir Soukup, sind tschechische Journalisten und Schriftsteller, 

die sich vornehmlich mit Reiseliteratur über Tschechien befassen. 

Petr David wurde am 12. April 1949 in Prag geboren und studierte an der Karlsuniversität 

Journalistik. Von 1973 bis 1992 arbeitete er als Chefredakteur der Tageszeitung „Čs. Sport“, 

später beim Tschechoslowakischen Rundfunk und schrieb für diverse Prager Zeitschriften, vor 

allem schreibt er Reiseliteratur.8 

 
3 Christiane NORD: Textanalyse und Übersetzen. Tübingen 2003. 
4 Ebd, 40. 
5 Ebd. 
6 Ebd, 41. 
7 Ebd, 48. 
8 SCHÄTZE BÖHMENS, MÄHRENS UND SCHLESIENS. Bd. 1/ hrsg. von Petr David und Vladimir Soukup. Prag 2003, 
Klappentext. 
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Vladimir Soukup, geboren am 20. April 1949 in Letohrad, studierte ebenso in Prag Journalistik. 

Als stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung „Večerní Praha“ arbeitete er von 1972 bis 

1990 und danach bis 1992 als Redakteur von „Svobodné slovo“. Nebenbei schrieb er, wie auch 

David, für diverse kleinere Prager Zeitschriften. Gemeinsam waren sie beteiligt an „Praha – 

společník cestovatele“ (Prag – ein Reisebegleiter) und „999 turistických zajímavosti ČR“ (999 

touristische Sehenswürdigkeiten der Tschechischen Republik). Außerdem sind sie als Autoren 

beteiligt an „Velká cestovní kniha I, II“ („Großes Reisebuch I, II“), einer freien 

Lexikonedition.9 

2.1.2  Intension 

Die Frage nach der Intention formuliert Nord so: „Was will der Sender mit dem Text beim 

Empfänger bewirken?“10 Da die beiden Autoren auch die Sender sind, ist die Intention der 

Sender mit der der Autoren identisch. Es soll ein Überblick über verschiedene Burgen in 

Tschechien geschaffen werden, bei dem ihre Sagen und mündlichen Überlieferungen im 

Mittelpunkt stehen. Dabei geht es bewusst um unbekanntere Burgen, was den 

„Selbsterkundungseffekt“ verstärkt. Man sucht also in diesem Burgenführer vergeblich nach 

bekannten Burgen wie Karlstein oder der Prager Burg.  

In ihrem Handbuch unterscheidet Nord vier verschiedene Grundintentionen, mit denen ein Text 

geschrieben sein kann:   

- Die Darstellungsintention beschränkt sich auf das Präsentieren von Informationen über einen 

Sachverhalt.   

- Die Ausdrucksintention wählt der Sender,  wenn er sich selbst und seine Ansichten zum 

Ausdruck bringen will.   

- Die Appellintention nutzt der Sender, wenn er den Empfänger zu ewas auffordern, oder 

ermuntern möchte.   

- Die vierte, die phatische Intention, hat das Ziel, Kontakt herzustellen , oder diesen zu halten. 

Ein Text kann mehrere dieser Intentionen beinhalten und muss sich nicht nur auf einen 

beschränken.11 So findet sich im vorliegenden Text vor allem die Darstellungsintention. Es ist 

 
9 Ebd. 
10 Christiane NORD: Textanalyse und Übersetzen. Tübingen 2003, 50. 
11 Ebd, 56. 
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ein Burgenführer, der dem Empfänger Informationen über Burgen bzw. deren Ruinen  

bereitstellt. Unterschwellig lässt sich aber auch noch eine Appellintention der Sender 

feststellen, da diese die Empfänger dazu animieren möchten, sich die Burgen anzusehen. Auf 

diese Intention weisen die kurzen Wegbeschreibungen in den Abschnitten „Praktické 

informace“ am Ende eines jeden Kapitels hin, die Anfahrtswege beschreiben sowie 

Zugangsmöglichkeiten. Die verschiedenen Stile, die in dem Text zusammenkommen, und auch 

das Layout des Textes machen deutlich, dass sich die Sender auch der Ausdrucksintention 

bedient haben. 

2.1.3 Anlass, Ort, Zeit  

Hintergrund der Zusammenstellung des Buches ist das Interesse der beiden Autoren an Burgen. 

Wie sie in ihrem Vorwort schreiben, „gehören [Burgen] zu den beliebtesten Reisezielen“.12 Sie 

haben dies zum Anlass genommen, einhundert der für sie interessantesten, eher unbekannteren 

tschechischen Burgen auszuwählen und vorzustellen. Der Verlag ist ein Prager Verlag. Das 

Buch wurde in der Hauptstadt der Tschechischen Repuklik in tschechischer Sprache 

veröffentlicht. 

„Hrady a jejich záhady“ erschien 2018, so kann zum Zeitpunkt der Anfertigung des Translats 

von einer Aktualität des Textes ausgegangen werden. Da es aber nicht in Form eines mobilen 

Mediums wie zum Beispiel einer Website erschien, muss davon ausgegangen werden, dass der 

Burgenführer in einigen Jahren seine Aktualität verloren haben wird, da er nicht laufend 

erweitert und erneuert werden kann. Neuere Forschungen bezüglich der Burgen werden auch 

neue Erkenntnisse bringen. Außerdem könnte sich das Straßennetz bzw. die gesamte 

Infrastruktur ändern, sodass auch die Angaben bezüglich der Wege nicht mehr aktuell wären. 

Erst eine Neuauflage des Werkes würde das alles aufgreifen und einarbeiten können. Das 

Transalt wird also zwangsläufig an Aktualität verlieren. 

Die Mittelteile mit den Sagen hingegen sind auch zeitlos und auch in späteren Jahren noch 

spannend zu lesen. 

 
12 Petr DAVID; Vladimir SOUKUP: Hrady a jejich záhady: tajemné příběhy - nevysvětlitelné jevy - hledání 
neznámého - stardávné pověsti. Prag 2018, 1. 
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2.1.4 Medium 

Nord versteht unter Medium „das Transportmittel oder -vehikel, mit dessen Hilfe der Text an 

den Empfänger gelangt […].“13 

Der Text steht in einer schriftlichen Kommunikationssituation: Es handelt sich um ein 

gebundenes Buch im klassischen Sinne. Es ist nur mit festem Einband erhältlich. Eine Softcover 

Version, eine digitale Version, wie etwa ein E-book oder eine Website über die 

zusammengestellten Burgen, existieren nicht. Als Buch ist das Medium fest und kann inhaltlich 

nicht mehr erweitert werden. Es ist somit aber auch für alle Generationen zugänglich, somit 

auch für die, die keine Möglichkeit haben, Texte digital zu lesen. Die Größe ist sehr praktisch 

und gut zu handhaben. Es ist schmal genug, um auch in einem Ausflugsrucksack mitgenommen 

zu werden. 

2.1.5 Empfänger 

„Der Empfänger/Adressat/Rezipient eines Textes wird in fast allen Analyseansätzen als 

wichtiger, wenn nicht wichtigster pragmatischer Faktor berücksichtigt, […]“.14 Er ist der, der 

bei der Übersetzung nach dem Übersetzer die wichtigste Rolle spielt, da er das Ziel der 

Kommunikation darstellt. Für eine Übersetzung ist es also wichtig, dass man sich dem 

Empfänger des Ausgangstextes – in diesem Fall der tschechische Tourist – ebenso widmet, wie 

dem Empfänger des Zieltextes – in diesem Fall der deutsche Tourist.15 

Der Ausgangstext richtet sich zunächst an alle Altersgruppen. Kinder können sich die Sagen 

und Mythen vorlesen lassen. Dadurch kann Interesse an Geschichte geweckt und zu Ausflügen 

animiert werden. Ältere Menschen können sich in gleicher Weise die Kapitel durchlesen, einen 

Eindruck der Burgen durch die Bilder bekommen, auch dann, wenn sie körperlich vielleicht 

nicht mehr in der Lage sind, sich auf längere Wanderungen einzulassen. Sprachlich richtet sich 

der Ausgangstext an Tschechischsprachige. Das Geschlecht des Empfängers ist unspezifisch. 

Der Ausgangstext richtet sich gleichermaßen an weibliche wie männliche Leser (bzw. Hörer 

beim Vorlesen).  

 
13 Christiane NORD: Textanalyse und Übersetzen. Tübingen 2003, 56. 
14 Ebd, 58. 
15 Ebd, 59. 
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Der Zieltext richtet sich an eine ganz ähnliche Empfängergruppe, dennoch gibt es Unterschiede, 

auf die bei der vorliegenden Übersetzung eingegangen wurde. Die Rezipienten sind Deutsche, 

beziehungsweise Deutschsprechende. Aus dem Übersetzungsauftrag kann man auch 

entnehmen, dass dies auch noch weiter eingegrenzt werden kann auf die in den grenznahen 

Gebieten zu Böhmen sich aufhaltenden Bewohner oder Touristen. Inhaltlich spricht der Zieltext 

alle Altersgruppen und Geschlechter an. 

2.1.6 Textfunktion 

„Aus allen externen Faktoren geht die Funktion eines Textes hervor.“16 Ergänzend sind hier die 

drei von Reiß und Vermeer 1991 definierten Textfunktionen anzuführen: die informative, 

expressive und operative.17 Reiß und Vermeer erklären diese Funktionen in Bezug auf die 

bereits genannten Intentionen, die einen Sender dazu verleiten, einen Text zu schreiben. Die 

informative Funktion, die sich lediglich auf die Darlegung von Informationen beschränkt, wird 

oftmals durch die Darstellungsintention beeinflusst. Bei einem expressiven Text möchte der 

Sender nicht nur Informationen vermitteln, sondern tut dies auf eine besondere, künstlerische, 

manchmal auch persönliche Art und Weise. Dieser Funktion lässt sich die Ausdrucksintention 

zuordnen. Die dritte, die operative Funktion, hat ein Text, wenn er den Empfänger dazu bringen 

will, aktiv zu handeln, ähnlich wie die appellative Intention eines Textes bei Nord (siehe 

oben).18 Natürlich können, und so ist die Regel, Texte immer mehrere dieser Funktionen haben. 

Sie beschränken sich meist nicht nur auf eine. 

Der vorliegende Text besitzt in unterschiedlicher Intensität alle drei Funktionen. Die 

offensichtliche ist die informative. Der Text bietet viele Informationen und Fakten über die 

Burgen und deren Entstehung. Aber auch die expressive Funktion nimmt der Text in starker 

Weise ein: Er vereint verschiedene Textstile, ist gegliedert in unterschiedliche Abschnitte und 

wird mit Bildern unterstützt. Die letzte, die operative Funktion, wird durch die 

Wegbeschreibung am Ende eines jeden Kapitels bedient. Alle Intentionen der Sender spiegeln 

sich in den Funktionen, die der Text letztendlich besitzt. 

 
16 Ebd, 79. 
17 Katharina REIß; Hans J. VERMEER: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie (Linguistische Arbeiten; 
147). 2. Aufl. Tübingen: Niemeyer, 1991, 206. 
18 Ebd. 
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2.2 Textinterne Faktoren 

Die textinternen Faktoren hingegen beschreiben die innere Struktur eines Textes. Sie behandeln 

den Inhalt, die Syntax und Lexik, den Aufbau und die Gliederung des Textes.19 Auch für diese 

Faktoren stellt Nord in ihrem Handbuch für Übersetzer eine Formel zur Ermittlung derselben 

auf: „Worüber sagt er was (was nicht)[,] in welcher Reihenfolge[,] unter Einsatz welcher 

nonverbaler Elemente[,] in welchen Worten[,] in was für Sätzen[,] in welchem Ton[,] mit 

welcher Wirkung?“20 

2.2.1 Thematik und Inhalt  

„Die Textthematik spielt in den Ansätzen zur übersetzungsrelevanten Textanalyse eine 

grundlegende Rolle.“21 Deshalb wird sie bei den textinternen Faktoren gleich zu Beginn 

genannt. Da es sich um einen Burgenführer handelt, handelt es sich um Reiseliteratur. Es ist 

kein klassischer Reiseführer. Aber auch ganz sicher nicht ein Reiseroman. Eher könnte man es 

als einen Reiseführer bezeichnen, der zu einem nicht unerheblichen Teil literarische Elemente 

enthält. Hinzu kommt, dass es in dem Buch um Burgen geht, die auch in Tschechien nicht jeder 

kennt – die Texte es also nicht nur reiseführerartig informieren, sondern durch die literarischen 

Texte auch zum Besuch animieren sollen.  

„Bei manchen Textsorten stellt konventionell bereits der Titel oder das Titelgefüge […] ein 

thematisches Programm dar […].“,22 stellt Nord fest. So besitzt jedes Kapitel des Originaltextes 

eine eigene Überschrift, die aus dem jeweiligen Namen der im Kaiptel beschriebenen Burg 

besteht. In den Kapiteln erhält der Rezipient Informationen darüber, wie die Burg entstanden 

ist, wer sie errichtet hat, an welche Adelsgeschlechter sie weitergegeben bzw. vererbt wurde 

und welches Schicksal die Burg schließlich ereilte – ob sie zur Ruine wurde oder doch erhalten 

blieb. Weiterhin werden dem Rezipienten eine oder mehrere Sagen zu dieser Burg geboten. 

Darüber hinaus gibt es oftmals noch weitere Fakten über die Burg wie z. B., ob sie in einem 

Film vorkommt oder Ähnliches. Schließlich werden dem Rezipienten noch praktische 

 
19 Christiane NORD: Textanalyse und Übersetzen. Tübingen 2003, 41. 
20 Ebd. 
21 Ebd, 96. 
22 Ebd, 98. 
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Informationen gegeben, die über den Weg zur Burg, ihre Zugänglichkeit und etwaige 

Parkmöglichkeiten informieren. 

2.2.2 Präsuppositionen 

Nord spricht von der „pragmatischen Präsupposition“ und führt eine Definition von Siegfried 

J. Schmidt aus seiner „Texttheorie“ von 1976 an, in der diese als „Situationspräsuppositionen“ 

bezeichnet werden und als die Informationen definiert sind, die vom Sender beim Empfänger 

implizit vorausgesetzt werden.23  

Hier wird die Kenntnis der tschechischen Sprache vorausgesetzt; außerdem ein gewisses 

Interesse an Historischem und an Sagen ebenso wie zumindest rudimentäre regionale Kenntnis. 

Spezielles Fachwissen oder besondere historische Kenntnisse sind aber nicht unbedingt 

erforderlich. Die Lektüre wird erleichtert, wenn man sich mit den Begrifflichkeiten rund um 

eine Burg etwas auskennt. Die Kenntnis spezieller Fachwörter werden nicht vorausgesetzt.  

Da jedermann als Empfänger vorgesehen ist, sind die Voraussetzungen so gehalten, dass sie in 

der Regel auch von jedermann mitgebracht werden. 

2.2.3 Aufbau 

Das Buch umfasst einhundert Burgen. Jeder Burg ist eine Doppelseite gewidmet, auf der erst 

ein kleiner historischer Abriss präsentiert wird. Dann folgt eine Sage oder Geschichte, die über 

die Burg erzählt wird, gefolgt von noch einigen interessanten Dingen über die Burg. Zum 

Schluss stehen praktische Informationen zu Anfahrt und Öffnungszeiten.  

Jede Doppelseite ist gleich aufgebaut, so findet man sich sehr gut zurecht. Im Buch sind die 

Burgen alphabetisch sortiert. Das Inhaltsverzeichnis ist mit einer Karte gekoppelt, auf der die 

Burgen alphabetisch durch Nummern dargestellt sind. Ein nummeriertes Register ist 

beigegeben. Näheres zum Aufbau der einzelnen Kapitel wird unten unter 4.2 (Stilistische 

Probleme) dargestellt. 

 
23 Ebd, 109, wo Nord Siegfried J. SCHMIDT: Probleme einer Linguistik der sprachlichen Kommunikation. 2. Aufl. 
Müchen 1976, 105 zitiert.  
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2.2.4 Nonverbale Textelemente 

Nonverbalen Textelementen kann eine textbegleitende, eine textergänzende oder eine 

textteilersetzende Funktion zugeschrieben werden.24 In den Burgbeschreibungen findet man 

Elemente aller drei Funktionen. 

Textbegleitendes Element ist das Layout eines Textes. Die Kapitel des Übersetzungsobjektes 

sind sehr strukturiert aufgebaut. Jeder Absatz ist mit einer eigenen Überschrift versehen. Der 

unmittelbar auf die Überschrift folgende historische Abriss dient als allgemeine Vorstellung 

der Burg. Die Überschrift ist geliedert in Kapitelüberschrift und Unterüberschrift, die meist eine 

Erläuterung des Burgnamens gibt oder ein ergänzendes Schlagwort bringt. Näheres zu Farbe 

und Schriftart wird in Kapitel 2.2.7 (Suprasegmentale Elemente) erläutert. Textergänzend ist 

die Karte am Anfang des Buches. Sie dient zugleich als Inhaltsverzeichnis und gibt eine 

Orientierung darüber, wo sich die Burgen in Tschechien befinden. Sie ist ein Lesehilfsmittel 

für das ganze Buch und kann zu jedem Kapitel zu Rate gezogen werden. Textteilersetzend oder 

auch -ergänzend sind die Bilder auf jeder Seite. Auf jeder Doppelseite sind zwei farbige Bilder 

immer an der gleichen Stelle abgedruckt. Dies unterstreicht die Gleichförmigkeit des Layouts. 

Entweder sind ältere Malereien der Burgen wiedergegeben oder Fotos ihrer Ruinen. Der ganzen 

Doppelseite ist jeweils eines der Bilder – jetzt aber in grau-weiß – unterlegt. Textteilersetzende 

Funktion haben sie, weil sie dem Rezipienten einen Eindruck der Burg vermitteln können, den 

der Text allein nicht geben kann. Ergänzend deshalb, weil die in einigen Textabschnitten 

beschrieben einzelnen Bestandteile wie Türme oder Bergfriede einiger Burgen sich so auf den 

Bildern wiederfinden lassen. 

2.2.5 Lexik 

Da im Text verschiedene Stile vertreten sind, muss man auch die Lexik der verschiedenen 

Stilteile voneinander getrennt betrachten.  

Die historischen und informativen Teile haben keine auffallende Lexik. Sie sind ohne Dialekte 

oder sprachlichen Eigenheiten im tschechischen Pendant zur deutschen Schriftsprache 

 
24 Christiane NORD: Textanalyse und Übersetzen. Tübingen 2003, 123 f. 
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geschrieben. Auch wird keine besondere Fachsprache verwendet, weshalb es wenige 

Präsuppositionen gibt und der Text grundsätzlich für jeden gut verständlich ist. 

Die Teile, die im Sagen-, bzw. Märchenstil geschrieben sind, besitzen eine komplexere Lexik. 

Es werden Worte verwendet, die im alltäglichen tschechischen Sprachgebrauch kaum noch 

vorkommen. Auch findet man in diesen Teilen viele Metaphern und sprachliche Bilder, wie 

z. B. „jen holé větve jako hubené lidské paže“ (AT 163f) – dt. „nur nackte Zweige […] wie 

dünne menschliche Arme“ (ZT 209). Näheres dazu wird unten unter 4.2 (Stilistische Probleme) 

erläutert. 

Eine lexikalische Besonderheit stellen auch Historismen dar, die  meist in Form von 

Berufsbezeichnungen auftreten, deren Tätigkeit es heute nicht mehr gibt; so heißt es z. B.: 

„zbrojnoš“ (AT 199) – dt. Waffenknecht (ZT 251), oder „pověž“ (AT 287) – dt. „Türmer“ 

(ZT 377) 

2.2.6 Syntax 

Wie in der Lexik muss man auch in der Syntax die Teile des Textes einzeln betrachten. Die 

informativen Teile des Textes weisen keine Besonderheit in der Syntax auf. Sie bestehen 

ausschließlich aus Aussagesätzen. Einige Sätze sind sehr komplex und reihen mehrere 

Nebensätze durch Kommata aneinander. 

In den literarischen Teilen gibt es immer mal Inversionen, die neben der besonderen Lexik den 

Stil dieser Teile ausmachen. Inversionen sind Verschiebungen einer Wortfolge25 in einem Satz. 

So wird im AT bspw.: „Vysoko šlehaly pekelné plameny, […]“ (AT 84f) („Die höllischen 

Flammen peitschten hoch, […]“ ZT 108) geschrieben, obwohl die eigentliche Reihenfolge der 

Wörter „pekelné plameny šlehaly vysoko“ sein müsste. 

2.2.7 Suprasegmentale Elemente 

Suprasegmentale Elemente sind solche, die den „charakteristischen ‚Klang‘ eines Textes“ 

ausmachen.26 Da es sich um einen schriftlichen Text handelt, ist hier die Rede von 

 
25 https://wortwuchs.net/stilmittel/inversion/ (abgerufen am 17.10.2020). 
26 Christiane NORD: Textanalyse und Übersetzen. Tübingen 2003, 137. 
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„Hervorhebungen durch Sperr- und Kursivdruck, Anführungszeichen, Informationssteuerung 

durch Gedankenstriche und Parenthesen etc.“27 

Alle Überschriften, bis auf die der grau gedruckten „praktické informace“ und die 

Unterüberschrift unter der Kapitelüberschrift, sind rot gedruckt und springen dem Rezipienten 

sofort ins Auge. Das graue „praktické Informace“ hat zur Folge, dass dieser Abschnitt als 

weniger wichtig wahrgenommen wird. Es handelt sich hierbei nicht um direkte Informationen 

zur Burg, sondern eher um indirekte – sie beschreiben „nur“ den Weg dahin. Der historische 

Teil und die zusätzlichen Informationen sowie der Text der praktischen Informationen sind 

kursiv gedruckt, der Sagen oder Mythen wiedergebende Teil hingegen gerade. Dies hebt 

letzteren auch optisch hervor und unterstreicht die oben beschriebene Stiländerung. Der 

historische Teil wiederum ist als einziger fett gedruckt, was seine Rolle als Burgvorstellung 

unterstreicht. Die verschiedenen Formatierungen der Texte und Überschriften sorgen im 

Zusammenspiel mit der Bildunterlegung für eine gewisse „Unruhe“ auf den Doppelseiten.  

Zudem werden auch Klammern verwendet, vor allem in den Abschnitten mit den praktischen 

Informationen, um zum Beispiel Km-Angaben zu machen. Oder auch in Überschriften, wenn 

zwei Namen für eine Burg existieren wie z. B. bei der Burg „Hauenštejn (Horní Hrad)“.  

Wörtliche Rede wird mit Anführungsstrichen gekennzeichnet. 

3 Übersetzungsauftrag und Konzeption 

Der oben fiktiv gestellte Übersetzungsauftrag, der der folgenden Übersetzung zugrunde liegt, 

fordert eine kleine Auswahl an Burgen, die jeweils in einem Tagesausflug von Sachsen aus zu 

erreichen sind. Der Reichtum Tschechiens an Burgen ist bekannt, doch oft sind es nur die 

großen, berühmten Burgen, die ins Blickfeld geraten. Nur wenige davon liegen in 

Tagesausflugsnähe. Der vorliegende Führer zeigt, daß es weit mehr interessante Burgen gibt 

und der Übersetzungsauftrag greift das Biurgeninteresse von Tagesausflüglern aus Sachsen 

bzw. Deutschland auf. Deshalb sind hier Burgen ausgesucht, die sich sämtlich nahe der 

sächsischen Grenze befinden, in sonst nicht so bekannten ruralen Gebieten Tschechiens. 

 
27 Ebd. 
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Die tschechisch-sächsische Grenze besteht größtenteils aus einer natürlichen Gebirgsgrenze: 

dem Böhmerwald, dem Oberpfälzer Wald und dem Erzgebirge. So ergibt sich, dass der Besuch 

einer der behandelten Burgen auch oftmals mit einer kleinen Wanderung verbunden werden 

kann. Die Sagen und Mythen um die Burgen entlang der tschechisch-sächsischen Grenze sind 

auch aufgrund der historischen Grenzverschiebungen nicht nur für Tschechen interessant. Viele 

Burgen tragen auch deutsche Namen, die ins Tschechische übertragen wurden, wie z. B. die 

Rýzmburg (dt. Riesenburg) oder Himmlštejn (dt. Himmelstein) 

Das Vorwort des Buches wurde bei der vorliegenden Übersetzung bewusst ausgelassen, es 

richtet sich an ein anderes Publikum als der Zieltext.  

Da die Kapitel über die Burgen alle gleich aufgebaut sind, kann eine Auswahl getroffen werden, 

ohne dabei das Gesamtkonzept des Burgenführers auseinanderzureißen. Die alphabetische 

Reihenfolge wurde beibehalten. 

4 Übersetzungsprobleme 

Oftmals sieht man sich beim Übersetzen eines auf den ersten Blick einfach scheinenden Textes 

vor verschiedenste Probleme gestellt. Übersetzungsprobleme gibt es auf verschiedenen Ebenen: 

der lexikalischen, stilistischen und syntaktischen Ebene. Außerdem wird in diesem Kapitel auf 

Fehler im Ausgangstext eingegangen. 

4.1 Lexikalische Probleme 

Lexikalische Probleme befassen sich mit der Lexik eines Textes. Im Kontext dieser 

Übersetzung traten derartige Probleme besonders in Form von Phraseologismen, Komposita 

und Eigennamen auf. 

4.1.1 Phraseologismen 

Phraseologismen sind immer eine Herausforderung für einen Übersetzer, da sich nicht immer 

ein eindeutiges Äquivalent finden lässt. Phraseologismen kann man nicht immer wortwörtlich 

übersetzen. Ein Beispiel für einen solchen Phraseologismus im vorliegenden Text ist im Text 
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über die Burg Mühlstein: „uvedly dohad na pravou míru“ (AT 220) Diese ist eine gängige 

Redewendung, die hier mit „stellten diese Gerüchte richtig“ (ZT 283) übersetzt wurde 

4.1.2 Komposita 

Ein weiteres Problem bei der Übersetzung in Bezug auf die Lexik stellten Adjektiv- oder 

Genitivverbindungen wie beispielsweise „přírodní rezervace“ (AT 468) oder „byt pověžného“ 

(AT 287) dar. Eine wörtliche Übersetzung würde im Deutschen nicht den richtigen Ton treffen, 

weshalb sich im Translat mit Komposita, also zusammengesetzten Wörtern, wie 

„Naturreservat“ (ZT 611) oder „Türmerwohnung“ (ZT 377) geholfen wurde. Diese sind im 

Deutschen sehr viel geläufiger als im Tschechischen. 

4.1.3 Eigennamen 

In der Reiseliteratur spielen Eigennamen eine große Rolle. Zu Eigennamen zählen nicht nur 

Namen von Personen, sondern auch Städte-, Burgen- und Straßennamen. Da Eigennamen zu 

den Realien28 zählen, stellen sie den Übersetzer bei einer Übersetzung vor ein Problem. 

Obwohl es für fast alle dieser geographischen Namen deutsche Übersetzungen gibt, muss doch 

jeweils neu entschieden werden, ob diese Namen übersetzt werden sollen. Burgennamen 

wurden hier immer ins Deutsche übersetzt und im Text nur dann mit tschechischem Namen 

genannt, wenn dies zum Verständnis erforderlich war. Zur besseren Orientierung wurden 

Städte- und Straßennamen jedoch in tschechischer Sprache belassen, in einer Klammer aber mit 

dem deutschen Namen – wenn vorhanden – versehen. Da diese vor Ort auch mit tschechischem 

Namen ausgeschildert sind, würde eine nur deutsche Übersetzung den Leser dort „im Stich“ 

lassen. Namen von Personen wurden in den informativen Teilen des Textes im Tschechischen 

belassen, in den Mythen und Sagen aber ins Deutsche übersetzt, damit diese besser zugänglich 

für deutsche Leser sind. 

 
28 „bei Realien [handelt es sich] um kulturspezifische Gegenstände und Handlungen handele (vgl. Nord 1993, 

224)“ aus DRÖßIGER Hans-Harry: Zum Begriff und zu Problemen der Realien und ihrer Bezeichnungen. in Vertimo 

studijos 3:36-52. 2010. Das heißt, dass Realien Dinge sind, die mit ihrer Berifflichkeit in ihrer Heimatkultur 

verankert sind und sich deshalb kaum Äquivalente in anderen Sprachen finden lassen. 
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4.1.4 Wortspiele 

Wortspiele gibt es in jeder Sprache. Sie sind für einen Übersetzer aber immer eine 

Herausforderung, da sie meist nicht „eins zu eins“ übertragbar sind.  

Ein Beispiel dieser Art Wortspiel ist die Teilüberschrift: „Komu straší ve věží“ (AT 10) – 

wörtlich dt. „Wem spukt es im Turm?“. Die das deutsche Wortspiel „im Kopf herumspuken“ 

suggerierende Unterüberschrift gibt auch einen Buchtitel eines tschechischen, auch verfilmten 

Buches wieder. Da dieses in Deutschland nicht bekannt ist und mit einer wörtlichen 

Übersetzung im Deutschen auch niemand etwas anfngen kann, wurde hier eine freiere 

Übersetzung gewählt, die den Sinn der Worte wiedergibt, aber auch das tschechische Original 

zitiert: „Spukt es im Turm – oder in meinem Kopf?“ (ZT 13). 

4.2 Stilistische Probleme 

„Die Wahrung des Stils ist eine sehr problematische und nicht im vollen Maße realisierbare 

Forderung.“, so der 1967 verstorbene tschechische Literaturtheoretiker und Historiker Jiří 

Levý.29 Diese These hat bei dem vorliegenden Text eine grundlegende Bedeutung, da sich im 

Ausgangstext verschiedene Stile wiederfinden. 

Hieraus ergeben sich auch unterschiedliche stilistische Probleme. Es ist wichtig, die 

Vielfältigkeit der Stile, die im Ausgangstext gegeben ist, auch in das Translat zu übernehmen. 

Insgesamt kann man den Text stilistisch in vier Teile teilen. Da jedes Kapitel gleich aufgebaut 

ist, werden im folgenden Abschnitt nur das Kapitel über die Burg „Neudek“ sowie der Mittelteil 

des Textes über die Burg „Hauenstein“ stilistisch analysiert.  

Der erste Abschnitt über die Burg Neudek (AT 241-250) behandelt historische Fakten. Man 

kann ihn mit einem rein informativen Lehrtext aus einem Geschichtsbuch vergleichen. Es 

werden hier kaum sprachliche Bilder gezeichnet, noch wird der Text großartig durch Adjektive 

ausgeschmückt. Es wird neutral beschrieben, wann die Burg errichtet wurde, wem sie gehörte, 

welches Schicksal sie ereilte, was heute noch von ihr übrig ist. 

 
29 Jiří LEVÝ: Die literarische Übersetzung: Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 
1969, 69. 
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Der zweite Abschnitt des Textes (AT 251-279) markiert einen großen Wechsel in der Stilistik. 

Schon die Überschrift „Mord a kouzelná harfa“ (AT 251) gibt den Eindruck von etwas 

Fiktivem, einer Erzählung. Auch ist das tschechische Wort „mord“ (AT 251) zwar 

gleichbedeutend mit dem deutschen Wort „Mord“ – nicht aber auf gleicher stilistischer Ebene. 

In tschechischen Texten findet sich dieses Wort meist in der Poesie oder in Märchen, wie eine 

Recherche zu dem Wort im Tschechischen Nationalkorpus verdeutlicht.30 So zeigt schon dieses 

Wort in der Überschrift an, welchen Charakter der Mittelteil hat. Zudem ist dieser Abschnitt 

mit Bildern durchzogen. Die Sätze werden ausgeschmückt mit vielen Adjektiven: „Dlouhé 

hodiny pronikal lovec z loketského hradu neschůdnou divočinou.“ (AT 252) In diesem Satz 

findet sich auch das Verb „pronikat“ (dt. dringen, in diesem Kontext mit „durchdringen“ 

übersetzt), welches vornehmlich in der tschechischen Prosa verwendet wird. Auch der Satz „To 

jednou v noci za dávných časů dorazil k hradní bráně starý harfeník.“ (AT 265 / ZT 343) birgt 

eine Phrase, die sehr typisch für tschechische Märchen oder Sagen ist. Inhaltlich widmet sich 

dieser Abschnitt zudem auch nicht dem historischen Geschehen, sondern einer Legende. Es 

werden keine genaueren zeitlichen Einordnungen gemacht. 

An dieser Stelle bietet sich die Betrachtung des Mittelteils des Textes zur Burg Hauenstein (AT 10-44) 

an. Hierbei handelt es sich zwar auch um eine Geschichte, und die Überschrift („Komu straší ve věží“ 

[AT 10-13]) macht ebenfalls deutlich, dass es sich um etwas Mystisches – einen Spuk – handelt, aber 

dennoch ist die Art dieser Erzählung eine andere. Es handelt sich nämlich um eine Art Berichterstattung. 

Einer der Autoren, Vladimir Soukup, hat selbst erlebt, was er in dieser Geschichte beschreibt (vgl. 

ZT 14-16), weshalb sich auch weniger märchenhafte Ausdrücke finden. Um dem Leser besser das 

Gefühl zu geben, dabei zu sein, wenn der Autor das Erlebte beschreibt, verwendet er bei der 

Beschreibung der Umgebung oder seiner Gefühle viele Adjektive. Auch gibt er genau Auskunft darüber, 

was er in den jeweiligen Situationen unternimmt und weshalb: „Es sah auf mysteriöse Art und Weise 

geradezu beängstigend aus, als sei es geradewegs einem Roman über Graf Dracula entsprungen. Ich 

öffnete das schwere, stark knarzende hintere Tor und befand mich in einem großen, mit hohem Gras 

bewachsenen Hof, der von verlassenen Gebäuden eingerahmt wurde. Über eine Treppe kam ich in 

geräumige Kammern mit teilweise abgesunkenem Boden, und über die verbliebenen Bodenstücke 

bewegte ich mich vorsichtig ans andere Ende der Wand.“ (ZT 20-25) 

 
30 https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q 
=~AHu79aQTPPdp&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all (abger. am 02.11.2020) 

https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q%20=~AHu79aQTPPdp&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q%20=~AHu79aQTPPdp&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
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Dieser Abschnitt ist gewissermaßen ein Solitär unter den Textmittelteilen, weil nur er aus der Ich-

Perspektive geschrieben wurde und so den Leser direkt zum Miterlebenden macht. Es macht also 

deutlich, dass dieses mystische Empfinden, das für alle Burgen beschrieben wird, in dieser Burg wirklich 

zu spüren ist und nicht nur vergangenen Zeiten angehört. Es werden zwar auch in diesem Abschnitt 

Worte verwendet, die eher literarischem Stil zuzuordnen sind, wie „kdosi“ (AT 32) (heute někdo), oder 

„pojed“ (AT 25) (heute sníst), aber auch Elemente des hovorová čeština, der mündlichen Version der 

tschechischen Standartsprache, wie das Wort „prošmejdit“ (AT 33) (dt. durchsuchen). 

Der dritte Abschnitt des Textes zur Burg Neudek (AT 280-292) ist wiederum ein informativer, 

theoretischer Teil. Zu anderen Burgen gibt es davon zwei oder drei, bei Neudek gibt es nur 

einen solchen Text. Inhalt und Stil sowie die Länge erinnern an einen Broschürentext. Sie sind 

knapp und informativ, ohne direkt auf die Entstehungsgeschichte der ganzen Burg einzugehen. 

Es werden Dinge behandelt, die mit der Burg zusammenhängen, wie ob sie in einem Film 

vorkommt oder Details der Burgentstehung. 

Der vierte und letzte Abschnitt (AT 293-297) hingegen ist nur informativ. Er behandelt keine 

Geschichte oder Sage, sondern nur „praktické informace“ (AT 293). Er beschreibt den Weg zur 

Burg und wie zugänglich sie für Besucher ist. Die Besonderheit ist, dass solche 

Wegbeschreibungen im Tschechischen wie üblich in der ersten Person Plural (vydáme se 

[AT 294]) formuliert sind. Diese grammatikalische Form musste im Deutschen aber den 

Konventionen der deutschen Sprache angepasst werden, weshalb sie in die dritte Person Plural 

(in diesem Fall „Sie fahren“ ZT 386) geändert wurde. 

4.3 Syntaktische Probleme 

Wie bereits in der Textanalyse unter Punkt 2.2.5 (Syntax) erwähnt, hat der Text teilweise sehr 

komplexe Sätze mit vielen Kommata. Ein Beispiel dafür ist gleich der erste Satz des 

Ausgangstextes: „Původně gotický hrad, pak zámek Hauenštejn, česky zvaný Horní Hrad, jedno 

z nejromantičtějších pamkých sídel u nás, stojí na výběžku skalnatého ostrohu nad potokem 

nedaleko obce Krásný Les v Krušných horách.“ (AT 3-5) In diesem Fall konnte die Satzstruktur 

in das Translat übertragen werden: „Ursprünglich eine gotische Burg, dann das Schloss 

Hauenstein, von den Tschechen Horní Hrad (Obere Burg) genannt, eine der romantischsten 

Herrensiedlungen in Tschechien, steht auf dem Vorsprung einer felsigen Landzunge, über 

einem Bach, nicht weit vom Dorf Krásný Les (Schönwald) im Erzgebirge.“ (ZT 3-5). Das 
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folgende Beispiel allerdings zeigt, dass komplexe Sätze nicht immer eins zu eins übernommen 

werden können: „Mezi čtyřmi rozeklanými skalními bloky s dobře patrnou sloupcovou 

odlučností, oddělenými úzkými rozsedlinami, se dochovaly zříceniny hradu Vrabinec, dříve 

nazývaného i Vrábník či Vrabín.“ (AT 423-425) Um diesen Satz verständlich ins Deutsche zu 

übertragen, musste er in zwei Sätze umgewandelt werden: „Zwischen vier gespaltenen 

Felsblöcken mit durch schmale Spalten deutlich sichtbarer Aufteilung in Säulen, haben sich die 

Ruinen der Burg Sperlingstein erhalten. Im Tschechischen heute Vrabinec genannt, war sie 

früher auch als Vrabník oder Vrabín bekannt.“ (ZT 550-553). Wenn Sätze zum besseren 

Verständnis in der Übersetzung in mehrere geteilt werden mussten, so hatte dies oftmals eine 

Satzumstellung zur Folge. So konnte aber die Kohärenz des Textes gewahrt werden, wie das 

eben zitierte Beispiel zeigt. 

4.4 Fehler im Ausgangstext 

Da der Ausgangstext von Menschen verfasst wurde, muss davon ausgegangen werden, dass 

sich auch im Ausgangstext Fehler eingeschlichen haben. So sind die Überschriften der 

Mittelteile einige Male als Frage formuliert, ohne dass dies ein Fragezeichen kennzeichnet. 

Außerdem fangen die praktischen Informationen nach den Worten „Přístup, Příjezd, 

parkování:“ in den ausgewählten Kapiteln zwar immer mit einem Kleinbuchstaben an, enden 

aber wie ein Satz mit einem Punkt. In anderen Kapiteln, die bei der Arbeit am Text allerdings 

nur rezipiert, nicht übersetzt wurden, fangen diese Sätze aber teilweise mit Großbuchstaben an. 

Aufgrund solcher Unstimmigkeiten kann man tatsächlich von Fehlern sprechen und nicht nur 

von einer stilistischen Eigenheit. 

Ein weiterer, allerdings recht grober Fehler ist bei der Zuordnung der Burgen auf der Karte 

geschehen. Ursprünglich wurde auch das Kapitel über die Burg „Oheb“31 übersetzt. Sie war auf 

der Karte an der tschechischen Grenze eingezeichnet gefunden worden und passte somit in die 

Auswahl der Burgen, die für den Übersetzungsauftrag in Frage kamen. Während der 

Übersetzung des Textes wurde allerdings festgestellt, dass hier der Standort der Burg Cheb (dt. 

Eger) fälschlicherweise für den Standort der Burg Oheb angegeben wurde – ein grobes Verlesen 

 
31 Petr DAVID; Vladimir SOUKUP: Hrady a jejich záhady: tajemné příběhy - nevysvětlitelné jevy - hledání 
neznámého - stardávné pověsti. Prag 2018, 114f. 
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des Ortsnamens durch den Kartengestalter, der auch beim Korrekturlesen übersehen wurde. Die 

Burg „Oheb“ liegt mitten in der Tschechischen Republik.  

An einigen Stellen wurde die Übersetzungsarbeit auch durch Rechtschreibfehler im 

Ausgangstext erschwert. (z. B. „se dámo“ AT 182) 

5 Verschiebungen 

Im Translat mussten nötige Verschiebungen vorgenommen werden, die zum einen der 

unterschiedlichen Empfängergruppe geschuldet sind. Da es sich auch um stilistisch schwierige 

Texte, mit zum Teil recht ungewöhnlicher Sprache handelt, musste zum anderen zu einigen 

Übersetzungsverfahren wie Lokalisierung, Logisierung, Kondensation, Erweiterung, 

Auslassung und Verkürzung, Nivellierung, Transposition und Modulation gegriffen werden, 

was manchmal zu Veränderungen in der Textstruktur führte. 

5.1 Lokalisierung 

Lokalisierung muss angewendet werden, um die Übersetzung in die Zielkultur einzubetten. So 

mussten hier Ausdrücke wie „u nás“ (AT 4), was eigentlich mit „bei uns“ übersetzt wird und 

sich in diesem Fall auf Tschechien bezieht, mit „in Tschechien“ (ZT, Z.4) übersetzt werden. 

Ein deutschsprachiger Leser denkt bei „bei uns“ normalerweise nicht an Tschechien, sondern 

an seine eigene Heimat.  

Auch zeitlich musste lokalisiert werden. Bei „Die Bauherren bauten die Burg unter dem 

schockierenden Eindruck der Wirksamkeit der neuen Belagerungsartillerie.“ (ZT 147) wurde 

„neuen“ hinzugefügt, um die Burg einerseits besser in die Entstehungsgeschichte im 15. 

Jahrhundert einordnen zu können und andererseits das beschriebene Schockerlebnis 

verständlicher zu machen. 
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5.2 Logisierung 

Das Logisieren wurde von Jiří Levý eingeführt. Er schreibt von einer „Intellektualisierung eines 

Textes“ und nennt das dementsprechende Übersetzungsverfahren Logisierung.32 In dieser 

Arbeit geschah die Logisierung meist durch Ersetzung. 

Eine solche Logisierung musste bei der Übersetzung der Überschrift „Milštejn – mýlinský 

kámen“ (AT 187f) gemacht werden. Um eine Doppelung von Mühlstein zu vermeiden, wurde 

hier für die Unterüberschrift das Synonym „Mahlstein“ genommen. 

Ein deutliches Beispiel für eine Logisierung ist auch im Text über die Burg Hauenstein an 

folgender Stelle zu finden: Für „po válce byl Buquoyům zkonfiskován“ (AT 52f) wurde die 

Übersetzung „Nach dem Krieg wurde die Eigentümerfamilie Buquoy enteignet.“ (ZT 66f) 

gewählt, in der statt „konfisziert“ das Wort „enteignet“ genommen wurde. Dies entspricht im 

Deutschen dem gemeinten Vorgang am genauesten. 

Das Kapitel über die Burg Himmelstein berichtet über „ein weiteres Wahrzeichen“ (ZT 114). 

Im Ausgangstext „erwächst“ („vyrůstá“ (AT 88)) dieses und suggeriert damit Singularität. Da 

das Wahrzeichen aber aus mehreren „Basalthäufchen“ (ZT 115) besteht, wurde „erwächst“ 

durch „gibt es“ (ZT 114) wiedergegeben, um die Anzahl der Teile, aus denen das 

„Wahrzeichen“ besteht, offen zu halten. 

Fachliche Adäquatheit zu erreichen, wurde im Text über die Burg Neudeck das Wort „souviset“ 

(AT 291) nicht durch „miteinander verwandt sein“ übersetzt, sondern mit „verweisen auf“ 

(ZT 283) wiedergegeben, da Türme nicht miteinander verwandt sein können: „mohla by 

souviset s velkou věží“ (AT 291) – „und könnte auf den großen Turm […] verweisen“. 

(ZT 282f).33 Ebenfalls um fachliche Andäquatheit geht es der Logisierung in der Sage über die 

Riesenburg: Ein verstorbener Abt eines Klosters wird begraben. Dies geschieht an einem 

„posvátném místě“ (AT 315) – „an einem heiligen Ort“. Weiter unten ist nochmals von einem 

„svatyna“ (AT 325) – einem „Heiligtum“ – die Rede, mit dem wohl die Kapelle des Klosters 

gemeint ist. „Heiligtum“ ist aber im deutschen Sprachgebrauch vor allem im Judentum für einen 

 
32 Jiří LEVÝ: Die literarische Übersetzung: Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 
1969, 117. 
33 Gemeint ist sicher, die stilistische Verwandtschaft, was aber so im Ausgangstext nicht steht.  
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Bereich des Tempels Eigenname und muss in diesem Text besser mit „Kapelle“ (ZT 425) 

übersetzt werden. Um die Einheitlichkeit zu erhalten, wurde deshalb bei der Übersetzung auch 

an der ersten Stelle (AT 315) das Wort „Kapelle“ (ZT 412) gewählt, statt der wörtlichen 

Übersetzung „heiliger Ort“. 

An anderen Stellen wurden Hinzufügungen vorgenommen, um zu logisieren. Da in der 

tschechischen Sprache sehr viel seltener Pronomen verwendet werden als im Deutschen, würde 

es einen deutschen Leser verwirren, würde dies nicht ausgeglichen. Um also auch einem 

deutschen Leser ein logisches Lesevergnügen zu bieten, wurden an geeigneten Stellen 

Pronomen, der Namen einer Burg oder einer Person eingefügt, um deutlich zu machen, worum 

es in dem jeweiligen Satz geht. 

Unter 5.4 (Erweiterung) wird auf weitere Logisierungen eingegangen, die jedoch eher große 

Erweiterungen sind, weshalb sie dort aufgeführt sind. 

5.3 Kondensation 

Wenn mehrere Ausdrücke zu einem zusammengefasst werden, nennt man das 

„Kondensation“34 Zur Kondensation ist es hier in mehreren Fällen gekommen:  

Im Text über die Burg Hauenstein ist in der Übersetzung von „Holzstufen[, die] knarrten“ 

(ZT 35) die Rede. Im Ausgangstext stehen für „knarren“ (ZT 35) zwei Ausdrücke: „skřípaly a 

vrzaly“ (AT 27). Da die beiden tschechischen Ausdrücke Synonyme sind, wurde in die 

Übersetzng nur ein Ausdruck übernommen.  

Ein weiteres Beispiel für eine Kondensation findet sich im Text über die Burg Scharfenstein. 

Im Ausgangstext steht der Satz :“Saský rytíř zemřel na následky svých zranění“ (AT 390f). 

Wörtlich übersetzt heißt das hier: „Der sächsische Ritter war an den Folgen seiner Verletzungen 

gestorben“. Da man aber nicht an Folgen seiner Verletzungen stirbt, sondern der Tod eine Folge 

der Verletzungen ist, musste im Translat eine Kondensation zu „[…] der sächsische Ritter war 

seinen Verletzungen erlegen“ (ZT: 511) vorgenommen werden. 

 
34 Jiří LEVÝ: Die literarische Übersetzung: Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 
1969, 182. 
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Kondensiert wurde auch in folgendem Beispiel, in dem es im Ausgangstext eine überflüssige 

Informationswiederholung gibt. Da heißt es: „dál pokračujeme pěšky po zelené značce k 

odbočce na hrad (pěšky asi 1,3 km, v závěru náročnější výstup – převýšení od odbočky asi 

120m).“ (AT 183-185). Es wird zweimal erwähnt, dass man zu Fuß zur Burg gelangt. Bei der 

Übersetzung wurde die zweite Erwähnung des „zu Fuß“ („pěšky“) deshalb einfach 

weggelassen: „Sie können zu Fuß der grünen Markierung bis zur Abbiegung zur Burg folgen 

([zu Fuß – weggelassen] ca. 1,3km, ein letztendlich anspruchsvoller Anstieg mit einem 

Höhenunterschied von 120m ab der Kreuzung)“ (ZT 232-234) 

Kondensiert wurde im ganzen Text immer wieder, wenn „im Jahre“ weggelassen wurde. Im 

Tschechischen wird diese Konstruktion sehr häufig verwendet, im Deutschen aber nicht. 

Deshalb wurde an vielen Stellen darauf verzichtet. Ein Beispiel dafür ist: „v roce 1639 jej […] 

dobyli […] Švedové“ (AT 132) – „ehe sie 1639 von den Schweden erobert […] wurde“ 

(ZT 170f). 

5.4 Erweiterung 

Eine Erweiterung ist nötig, wenn der Zielrezipient den Inhalt sonst nicht nachvollziehen würde, 

da ein Wissen vorausgesetzt wird, das der Zielrezipient nicht haben kann. So ist es 

beispielsweise im Text über die Burg Himmelstein „Zůstal jen název údolí Peklo hradní kopec 

pak turisté našli na svých mapách i pod názvem Nebesa. Všechno pěkně pohromadě.“ 

(AT 101f) – „Allein der Name ‚Höllental‘ blieb, den Burgberg fanden Wanderer auf ihren 

Karten unter dem Namen ‚Nebesa‘. Alles hübsch beieinander.“ Im tschechischen Original 

ergibt dies einen Sinn, dem deutschen Leser erschließt er sich nur durch den Zusatz, dass 

„nebesa“ „Himmel“ heißt: „Allein der Name ‚Höllental‘ blieb, den Burgberg fanden Wanderer 

auf ihren Karten unter dem Namen ‚Nebesa‘, was Himmel bedeutet – alles hübsch beieinander.“ 

(ZT 132-134) 

Bei: „využíván jako ubytovna Jáchymovských dolů“ (AT 53) – „wurde sie als Unterkunft der 

Joachimsthaler Grube genutzt“ im Text über die Burg Hauenstein geschieht Ähnliches. Da die 

Grube im Tschechischen und Deutschen unterschiedliche Eigenbezeichnungen hat, war hier 

eine Zusatzinformation nötig. Im tschechischen Eigennamen „Jáchymovský dol“ ist der Ort 

enthalten; im Deutschen „Grube Einigkeit“ jedoch nicht. Deshalb die Übersetzung: „wurde sie 
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zur Unterbringung von Minenarbeitern der Grube "Einigkeit" im nahegelegenen Jáchymov 

genutzt“ (ZT 67f). 

Manchmal kann eine Erweiterung auch vorgenommen werden, um einer Kondensation, bzw. 

Ersetzung zu entgehen, die die Übersetzung stilistisch und inhaltlich beeinträchtigt hätte, so 

hier z. B. im Text über die Burg Hauenstein. Hier heißt es nun: „Im Inneren gibt es eine 

Dauerausstellung, die der Familie Buquoy gewidmet ist, eine Galerie und ein Modell der Burg, 

und es finden wechselnde Ausstellungen statt.“ (ZT 74f) Im Translat finden sich die Wörter 

„Dauerausstellung“ und „wechselnde Ausstellung“. Im Ausgangstext stehen für diese beiden 

Begriffe „expozice“ (AT 57) und „výstavy“ (AT 58). Das sind Synonyme, die sich im 

Deutschen nur mit „Ausstellung“ übesetzen lassen. Um diese beiden Ausstellungen aber 

voneinander trennen zu können, wurde nach Recherche auf der Website der Burg35 durch die 

beiden Zusätze „Dauer-“ und „wechselnde“ erweitert. 

Doch nicht nur um dem Leser nützliche Informationen zu geben, wurde erweitert, sondern auch, 

um der Logik des Textes gerecht zu werden. Hierzu gehören die folgenden Beispiele, die auch 

als Logisierungen betrachtet werden können.  

- Im Text über die Burg Himmelstein wird beschrieben, wie ein Ritter die Burg erbaute und 

zuvor den Platz fand. Im Ausgangstext steht, nachdem er an den ihm interessanten Ort 

gekommen ist, lediglich „Rytíř se rozhlížel, ale dlouho se rozhodovat nemusel […].“ (AT 93) 

– „Der Ritter sah sich um, aber lange musste er sich nicht entscheiden […].“ In diesem Fall 

musste „nach einem Platz für seine Burg“ (ZT 121) ergänzt werden, da sonst nicht klar war, 

wonach sich der Ritter umsah, um sich dann dafür entscheiden zu können: „Der Ritter sah sich 

nach einem Platz für seine Burg um, aber lange brauchte er nicht, um sich zu entscheiden […].“ 

(ZT 120f)  

- Ebenso der Logik dienend wurde im gleichen Text im übersetzten Satz „Die Teufel sind 

gegangen, immerhin kann aber wenigstens ab und zu ein Geist erscheinen“ (ZT 135) das „ab 

und zu“ eingefügt, anzuzeigen, dass nicht nur einmal, sondern mehrfach Geister auftauchen, 

wie in der darauffolgenden Aufzählung deutlich wird.  

 
35 https://hornihrad.cz/. 
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- Im Text über die Burg Mühlstein ist der Satz „Der Name der Burg Mühlstein (tschechisch 

Milštejn) aber erinnert daran, dass hier Mühlsteine produziert wurden; es wurden aber auch 

Kanonenkugeln hergestellt.“ (ZT 241f) erweitert worden um die Worte „es wurden aber auch“. 

Im Tschechischen steht hier eine bloße Aufzählung: „Název hradu Mühlstein (počeštěno na 

Milštejn) ale připomíná, že se zde vyráběly mlýnské kameny a také dělostřelecké koule.“ 

(AT 191f) – „Der Name der Burg Mühlstein (eingetschechischt Milštejn) aber erinnert daran, 

dass hier Mühlsteine und auch Kanonenkugeln produziert wurden.“ Kanonenkugeln allerdings 

rechtfertigen den Namen „Mühlstein“ nicht. 

Erweitert wurde auch um Satzzeichen wie Gedankenstriche, um eine bessere Dynamik zu 

erzeugen: „ale nicht. Nic!“ (AT 34) – „aber – nichts. Nichts!“ (ZT 44). Auslassung und 

Verkürzung 

Zugunsten der Textstilistik mussten teilweise auch Satzanfänge gestrichen werden: So ergab 

im Text über die Burg Mühlenstein „Pravda“ (AT 217) – „Richtig“ im Kontext keinen Sinn, 

und deshalb wurde auf ihn verzichtet. Ebenso wurde im Text über die Burg Hauenstein im Satz 

des Ausgangstextes „Jak jsem se nedávno dočetl“ (AT 38) – „wie ich vor kurzem las“ das „jak“ 

gestrichen, so dass die Übersetzung nunmehr heißt: „Vor kurzem las ich“ (ZT 50). Ähnlich 

wurde im Text über die Burg Neudeck am Anfang des Satzes „A cesta naproti hradu“ – „Und 

der Weg gegenüber der Burg […]“ (AT 277f) das „a“ – „und“ zugunsten der Sprachästhetik 

gestrichen, so dass es jetzt heißt: „Der Weg gegenüber der Burg […]“ (ZT 365).  

Eine Verkürzung zweier Sätze zu einem zeigt das Beispiel aus dem Text über die Riesenburg: 

Die Sätze „Proto saská knížata v roce 1473 hrad oblehla a dobyla. A to byl konec mocného 

sídla“ (AT 305f) – „Deshalb belagerten und eroberten sächsische Fürsten im Jahre 1473 die 

Burg. Und das war das Ende der mächtigen Residenz.“ Wurden zusammengeziogen zu: 

„Deshalb belagerten und eroberten sächsische Fürsten die Burg im Jahre 1473 – das Ende der 

mächtigen Residenz“ (ZT 400f) Leseeffekt und Textwirksamkeit werden so erhöht. 

An einer Stelle wurde der Hinweis auf die deutsche Bezeichnung und Aussprache eines dem 

Deutschen entlehnten Burgennamens bei der Übersetzung weggelassen: „známého též jako 

Scharfenstein či Šarfenštejn“ (AT 361) – „bekannt auch als Scharfenstein, sprich 

Scharfenstein“. Da der deutsche Name aber sowohl in der Überschrift zu lesen ist, als auch 

unmittelbar vor dem Zitat, ist letzteres überflüssig und kann weggelassen werden. Ähnliches 
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gschah im Text über die Riesenburg. Hier heißt es: „dostal jméno Riesenburg – Obří hrad" 

(AT 341) – „sie bekam den Namen Riesenburg – riesige Burg“. „Obří hrad“ wurde ausgelassen, 

um eine überflüssige Dopplung zu vermeiden. 

5.5 Nivellierung 

„Nivellierung“ bedeutet nach Michael Schreiber „einebnen“36 Nivelliert wurde nur einmal, um 

einen politisch umstrittenen Ausdruck neutraler wiederzugeben. In Text über die Burg 

Hauenstein ist von „vandalů“ (AT 43) die Rede. Wörtlich müsste man dies mit „Vandalen“ 

übersetzen. Da dieser Ausdruck im Deutschen aber negativ konnotiert ist und das Dasein einer 

ganzen historischen Volksgruppe auf Zerstörung reduziert, wurde es ersetzt durch das 

neutralere „Randalierer“ (ZT 55). 

5.6 Transformation 

Transposition besteht dann, wenn sich im Translat beispielsweise bei einem Ausdruck die 

Wortart ändert.37  

Transpositioniert wurde im folgenden Beispiel aus dem Text der Burg Scharfenstein, weil im 

deutschen das Äqivalent in der gleichen Wortart fehlt: „na obhlídku panství“ (AT 381) – „zur 

Beschauung des Landes“. Hier wurde in der Übersetzung aus einer Genitivkonstruktion ein 

Substantiv-Verb-Gefüge: „sein Land zu beschauen“ (ZT 487f). 

5.7 Modulation 

Modulation bedeutet eine „Änderung der Perspektive“38 Im Text der Burg Neudek wurde von 

einem aktiven in einen passiven Vorgang gewechselt, von „Výjev, který spatřil […]“ (AT 258)– 

„die Szene, die er erblickte […]“ zu „Die Szene, die sich ihm bot […]“ (ZT 332). 

 
36 Michael SCHREIBER: Übersetzung und Bearbeitung: zur Differenzierung und Abgrenzung des 
Übersetzungsbegriffs. Tübingen 1993, 294. 
37 Michael SCHREIBER: Übersetzungstypen und Übersetzungsverfahren. In.: Handbuch Translation/ hrsg. von 
Mary Snell-Mornby, Hans G. Hönig, Paul Kußmaul und Peter A. Schmitt 2. Aufl. Tübingen 1998, 151-154; hier 
152. 
38 Ebd. 
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6 Fazit 

Aufgabe der vorliegenden Arbeit war es, eine kommentierte Übersetzung eines original 

tschechischen, nicht literarischen Textes zu verfassen. Die dafür ausgewählten Texte aus dem 

Buch „Hrady a jejich záhady“ gehören der touristischen Literatur an und haben zum Teil auch 

literarische Elemente. Diese machen die Texte zum einen sehr interessant, zum anderen sorgten 

sie dafür, dass die Übersetzungsarbeit streckenweise große Herausforderungen bot. Die Hilfe 

von Muttersprachlern half, Tücken und Schwierigkeiten, die die Texte bargen, zu finden und 

einer adäquaten Übersetzung zuzuführen. Deshalb gebührt an dieser Anna Zubíková und Anna 

Tesarová ein sehr herzlicher Dank. 

Um den verschiedenen Stilen (z. B. literarisch, informativ, Sachtexte) des Ausgangstextes auch 

in der Übersetzung gerecht zu werden, musste ab und zu von den Formulierungen des 

Ausgangstextes Abstand genommen und mussten freiere Lösungen der Formulierung gefunden 

werden. Dies alles geschah vor dem Hintergrund der Hönigschen und Kußmaulschen Maxime 

„so wörtlich wie möglich und so frei, wie nötig“39. 

Bei der Arbeit an der Übersetzung wurde zum einen verschiedene Parallelliteratur wie 

Reiseführer und Sagensammlungen zu Rate gezogen. Zum anderen wurde konnte natürlich 

Fachliteratur, speziell über die Theorie des Übersetzens, genutzt werden. Darüberhinaus wurde 

auch auf bereits verfasste kommentierte Übersetzungen als Orientierung zurückgegriffen. 

Im Kommentar sind die vorgenommenen Verschiebungen erläutert. Aufgrund der Menge der 

Verschiebungen konnten hier allerdings nicht immer alle Fälle gebracht werden, nicht jede 

Verschiebung fand Eingang. 

Neben der Kenntnis bisher unbekannter Burgen in Böhmen, ist es vor allem die Kenntnis in der 

Schriftsprache heute eher unüblicher, nicht dem „Normalgebrauch“ der tschechischen 

Literarsprache zuzurechnender Lexeme, die den Ertrag der Arbeit ausmachen. Die Vielfalt der 

tschechischen Sprache konnte auch in diesen kurzen Texten aufleuchten. 

  

 
39 Hans G HÖNIG; Paul KUßMAUL: Strategie der Übersetzung: ein Lehr- und Arbeitsbuch. 4. unv. Aufl. Tübingen 
1996, 19. 
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Anhang: Ausgangstext 

HAUENŠTEJN (HORNÍ HRAD) 1 

zázračné zmrtvýchvstání  2 

Původně gotický hrad, pak zámek Hauenštejn, česky zvaný Horní Hrad, jedno z 3 

nejromantičtějších pamkých sídel u nás, stojí na výběžku skalnatého ostrohu nad potokem 4 

nedaleko obce Krásný Les v Krušných horách. Vznikl patrně ve 2. polovině 13. století jako 5 

královský, byl přestavěn pozdně goticky, renesančně i barokně, v 19. století za Bouquoyů se 6 

proměnil v honosný novogotický zámek. Osud, který mu po roce 1945 připravil komunistický 7 

režim, se však rovnal téměř rozsudku smrti. Na poslední chvíli jej zachránil soukromý majitel, 8 

který v roce 2000 ruinu koupil a vrátil do života. 9 

Komu straší ve věži 10 

Podivný zážitek, který se k hradu váže, je svým způsobem jiný než ostatní, ale do posledního 11 

písmene pravdivý. Už proto, že jej na vlastní kůži prožil jeden z autorů této knížky – tedy já 12 

(V. Soukup). 13 

Někdy začátkem 70. let 20. století, ještě jako student, jsem se vydal na víkendový výlet do 14 

Krušnohoří, do oblasti mezi Ostro- vem a Kláštercem nad Ohří. Za Stráží jsem odbočil z údolí 15 

Ohře a vystoupal k zámku v osadě Horní Hrad. Vyhlížel tajuplně až s traš idelně, jako by právě 16 

vypadl z románu o hraběti Draculovi. Otevřel jsem těžká, silně vrzající vrata zadní brány a ocitl 17 

se na rozlehlém nádvoří, zarostlém vysokou trávou a obklopeném zpustlými budovami. Po 18 

schodišti jsem vešel do prostorné komnaty s částečně propadlou podlahou a po jejích zbytcích 19 

při zdi se opatrně přesunul na druhý konec. Odtud se dalo vyjít na skalnatý výchoz, obklopeny 20 

zdí s cimbuřím, s velkou válcovou věží. Protože noc byla na spadnutí, rozhodl jsem se, že tu 21 

přespím. Nejdřív jsem se ale vydal na průzkum věže. Po dřevěném točitém schodišti, kupodivu 22 

festovním, jsem vystoupal nahoru, zvedl plechový příklop a ocitl se na horním ochozu, z něhož 23 

se otvíral nádherný výhled. Když slunce zapadlo, sestoupil jsem dolů, něco pojedl a vlezl si do 24 

spacího pytle. Jak dlouho jsem spal, nevím; uprostřed noci mě ale něco probudilo. To "něco" 25 

byly jasně slyšitelné zvuky, ozývající se z věže. Někdo bezesporu stoupal po schodišti směrem 26 

vzhůru, dřevěné stupně co chvíli skřípaly a vrzaly. Posadil jsem se a zvedl hlavu k věžnímu 27 
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ochozu. Už, už musí onen neznámý zvednout příklop a já zahlédnu jeho siluetu! Ale nestalo se, 28 

zvuk kroků pokračoval dal, tentokrát pro změnu směrem dolů. Vysoukal jsem se ze spacího 29 

pytle a při tiskl se ke zdi vedle vchodu do věže. Kroky se blížily, měl jsem pocit, že stačí 30 

natáhnout ruku a chytím jejich původce. Jenže potom se opět obrátily a začaly stoupat vzhůru. 31 

Kdosi neznámý tak chodil nahoru dolů asi deset minut, pak dupání ustalo a byl klid. Už jsem 32 

neusnul; sotva se rozednělo, prošmejdil jsem celou věž, ale nic. Nic! 33 

Po návratu do Prahy jsem hledal jakoukoli zmínku o Hauenštejně, která by tento záhadný jev 34 

objasnila. Objevil jsem jen pověst o tom, že při dobývání hradu Švédy v roce 1642 byl na úpatí 35 

věže, přesně v místech, kde jsem spal, zabit útočící švédský voják. Od té doby tu prý skála stále 36 

vyzařuje energii, kterou může vnímavý návštěvník hradu zaregistrovat. Jak jsem se nedávno 37 

dočetl, někteří lidé vyprávějí, že v noci slyšeli kroky i na kamenném schodišti hradního paláce. 38 

Jak uvádějí webové stránky hradu, bylo před několika lety pod okny jižního paláce nalezeno 39 

bezvládné tělo mladíka s hlubokou ranou na hlavě. Žil v nedaleké vsi a v opuštěném chátrajícím 40 

hradu trávil mnoho času, údajně ho chránil i před drancováním vandalů a zlodějů. Podivné prý 41 

je, že za některých nocí kočky, které se jinak v jižním paláci s oblibou scházejí, odtud bez 42 

zjevného důvoHu prchají s hlasitým vřískotem. 43 

Zahrada a arboretum 44 

Na vyvýšenině nad zámkem, v místech bývalého předsunutého opevnění, se nachází novogotická 45 

Hornohradská kaple. U ní založil v roce 1971 ing. Jaroslav Hejtík botanickou zahradu a 46 

arboretum, které nyní spravuje a řídí jeho syn Jakub. Areál má rozlohu 1,9ha a nabízí 47 

mimořádnou sbírku více než 40 druhů javorů i mnoha jehličnanů a řadu unikátních dřevin z 48 

jihovýchodní Asie a Severní Ameriky. 49 

Podivné osudy  50 

Za 2. světové války sloužil Horní Hrad jako středisko Hitlerjugend, po válce byl Buquoyům 51 

zkonfiskován, od roku 1947 využíván jako ubytovna Jáchymovských dolů, později do roku 1958 52 

jako záchytný domov pro mladistvé. Ukázalo se však, že je příliš vzdálen od zásobovacích 53 

center. A tak se domov odstěhoval jinam, objekt byl opuštěn a rychle se měnil v ruinu, uvažovalo 54 

se i o demolici. V roce 2000 jej koupil pan Pavel Palacký a zahájil rekonstrukci, po čase byl 55 

areál zpřístupněn veřejnosti. V interiéru jsou expozice věnované rodu Buquoyů, galerie, model 56 

hradu, konají se tu výstavy, vše dotvářejí dřevěné plastiky a kamenné miniatury. 57 
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Praktické informace 58 

Přístup, příjezd, parkování: do osady Horní Hrad stoupá vedlejší silnička, která nedaleko 59 

Stráže nad Ohří odbočuje z hlavní silnice č. 13z Teplic a Chomutova na Karlovy Váry. Menší 60 

parkoviště je v osadě asi 100 m za odbočkou k zámku. Pěší mohou využít modrou turistickou 61 

značku ze Stráže nad Ohří (4 km) nebo z Krásného Lesa (1,5 km). Nejbližší železniční zastávka 62 

je ve Stráži. 63 

Otevírací doba: zámek je otevřený od března do listopadu denně, od prosince do února jen v 64 

S0, NE a o svátcích. 65 

HIMLŠTEJN 66 

Nebeský kámen 67 

Nejspíše Vilém z Illburka postavil na sklonku husitských válek vysoko nad údolím 68 

Pekelského potoka, ústícího do Ohře, hrad, pojmenovaný Himmelstein. Jako jeho majitel se 69 

poprvé připomíná v roce 1434. V 90. letech 15. století byl hrad goticky přebudován, za 70 

panování Šliků po roce 1528 byl opuštěn a zpustl. 71 

Himlštejn měl originální dispozici, ovlivněnou terénem. Opevnění bylo na přístupové straně. 72 

První brána stála ve vysunutém přihrádku, druhou bránu tvořil portál v hlavní hradbě, vedle 73 

se tyčila rozměrná obytná věž. Ta se svým celkovým pojetím spíše blížila tvrzím 74 

předcházejícího období. Hlavní obrannou funkci měl parkán nad příkopem, z větší části 75 

lemovaný jenom zemním opevněním. Aby sem obránci dostali těžká děla, byla hlavní hradba 76 

prolomena dalším velkým portálem. Opevnění sice neumožňovalo křížovou palbu, vzhledem 77 

k terénu však bylo zcela dostačující. Z hradu se zachovaly zbytky zdiva dvou bran, parkánové 78 

hradby, rozměrné hranolové obytné věže a základy paláce. 79 

Kde je pekelná brána 80 

Udolí a vísce pod hradem se odjakživa říkalo Peklo. Čerti tudy z hluboké díry vycházeli ven, 81 

valil se zde rudý dým a pekelný smích se nesl daleko krajinou. Vysoko šlehaly pekelné 82 

plameny, to když se vládce pekla Lucifer rozhněval na své liknavé podřízené. Místní čerti to 83 

prý občas popletli a do pekla tu a tam zanesli člověka poctivého, dobrého srdce a bez hříchů, 84 

Ta ostuda, když peklo muselo takového človíčka vracet. To pak létaly hromy a blesky, země se 85 

třásla. Nad Peklem naproti dnešní hradní zřícenině vyrůstá ještě jedna záhadami opředená 86 
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dominanta. Na Pekelské skále tady leží hromady čediče, prý pozůstatek kláštera, který se kvůli 87 

hříšným mnichům propadl do země. 88 

Jednou sem hlubokým údolím Ohře dojel neznámý bohatý rytíř. Krajina jej okouzlila a pověsti 89 

o čertech, kteří ovládají tenhle příhodný kout, zaujaly. Místní jej přijali vlídně, cizinec se jim 90 

zalíbil, co kdyby jim od ďábelského běsnění pomohl? Rytíř se rozhlížel, ale dlouho se 91 

rozhodovat nemusel – vyjel strmou stezkou na vrchol zalesněného kopce. Nevadí, že prostor je 92 

troch stísněný, o to větší výhodou bylo, že větší část opevnění vybudovala příroda sama od 93 

sebe. Z vrcholu se dala dobře kontrolovat jediná přístupová cesta. A kdyby se někdo chtěl 94 

trmácet se zlým úmyslem vzhůru? Již jen samotný výstup by útočníka udolal natolik, že by 95 

nebyl v boji rovnocenným soupeřem. Rychle tedy vyrostl na vrcholu zatím bezejmenný hrad. 96 

Rytíř přemýšlel, jak své nové sídlo pojmenovat, a nakonec se rozhodl pro Nebeský kámen. 97 

Napadlo jej, že tak pomůže hrad chránit před temnými silami. V údolí byl od té doby klid. Čerti 98 

se vystrašili, zalezli a nikdy se již neobjevili. Zůstal jen název údolí Peklo, hradní kopec pak 99 

turisté našli na svých mapách i pod názvem Nebesa. Všechno pěkně pohromadě. 100 

Čerti odešli, jeden přízrak se ale přece jenom může objevit. V bílém svatebním šatě tu bloudí 101 

duch mladé manželky hradního pána, kterou zabila zlá čarodějnice. Také šeredná babizna s 102 

krvácející ranou v hrudi 103 

se objeví v hradních ruinách. Kdysi se čarodějnice pokusil zažehnat zbožný poustevník, ale 104 

proměnil se v kámen. Poblíž hradu proto dodnes vidíme skálu, které se říká Mnich. 105 

Šok Z dělostřelectva 106 

Vystoupit ke zřícenině hradu není žádná legrace – strmá zarostlá pěšina zdolává více než 300 107 

výškových metrů. Vlastní areál pak působí poněkud stísněně, terén ostatně nějaký větší stavební 108 

rozmach ani neumožňoval. Vysvětlení je prosté. Stavebníci budovali hrad pod dojmem šoku z 109 

účinnosti obléhacího dělostřelectva. A tak si vybrali extrémní kopec, na který by nějaká těžká 110 

palná zbraň nedostřelila. Rezidenční funkce hradu byla zcela potlačena, 111 

jednoznačně upřednostněna byla bezpečnost. V tomto případě ovšem vybrali polohu až 112 

extrémní, ze samého strachu před moderními zbraněmi vybudovali hrad sice pevný' ale 113 

prakticky neobyvatelný. 114 

Praktické informace 115 
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Přístup, příjezd, parkování: vydáme se po E442 Karlovy Vary-Klášterec nad Ohří, ve Stráži 116 

nad Ohří lze bezpečně zaparkovat u kostela sv. archanděla Michaela, případně u restaurace U 117 

Lípy (pěšky k mostu a dále po zelené značce ke zřícenině 2,2 km). Autem se dá pokračovat i k 118 

mostu a vlevo údolím Pekelského potoka k odbočení zelené značky vpravo – tady je omezená 119 

možnost odstavit auto (odtud pěšky po značce asi 1,5 km, velmi náročné, převýšení téměř 300 120 

mf). 121 

Otevírací doba: volný přístup. 122 

KAMENICKÝ HRAD 123 

zůstal vysoký palác 124 

Výsoko nad údolím Kamenice a nad Českou Kamenicí na Zámeckém vrchu {529m} se tyčí 125 

zřícenina hradu Kamenice. Jádro hradu, který někdy v první polovině 15. století založili 126 

potomci Zikmunda z Vartemberka, vytvořila původně věžovitá stavba, zbudovaná přímo na 127 

skalnatém vrcholu. V roce 1444 vojska lužického Šestiměstí vypálila Českou Kamenici a 128 

zřejmě zničila i hrad. Byl obnoven, ale v roce 1614 se uvádí již jako pustý. Krátce byl využit 129 

ještě za třicetileté války, v roce 1639 jej pak dobyli a vypálili Švédové. To znamenalo 130 

definitivní zánik a hrad byl rozebírán na stavební materiál. Z původního objektu se dochovala 131 

dvoupatrová obdélná budova hradního paláce, dosahující do výše čtyř podlaží, a sporé zbytky 132 

hradeb. 133 

Stačil jeden krok ... 134 

Na Zámeckém vrchu nejednou řinčela zbroj, tekla krev a hradní posádka opouštěla svoji 135 

pevnost ne právě spořádaně. V takovém chvatu jde hlavně o záchranu života, těžko přitom 136 

myslet na majetek, a tak se nedivme, že hodně lidí je přesvědčeno o existenci velkého pokladu. 137 

Snad tady zůstalo něco po vpádu Lužičanů, snad tu něco ze své kořisti zanechali Švédové, kdo 138 

ví. Poklad údajně hlídá tajemný muž ve starodávném selském kroji. Na první pohled 139 

dobromyslný sedlák se občas zjevil pasákům na loukách na svahu pod hradem, vzápětí však 140 

pokaždé rychle zmizel neznámo kam. 141 

Jednou na podzim tudy šla děvčata od Kamenice ke Kamenickému Šenovu. V ranním šeru a 142 

husté mlze si ale spletla cestu a dorazila až ke hradní zřícenině. Věž, vynořující se v matných 143 

obrysech z mlhy, působila až strašidelně, a tak dívky hleděly co nejrychleji zmizet, necítily se 144 
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tu právě dobře. Jako duch se před již tak dost vyděšenými děvčaty náhle zjevil starobylý sedlák. 145 

"Nebojte se, já vám neublížím. Jistě jste slyšely o pokladu, jestli chcete, ukážu vám k němu 146 

cestu," pokynul jim vlídně a s milým úsměvem. Dívky, zlákány vidinou snadného bohatství, 147 

rázem zapomněly na opatrnost a jako zmámené, byť sice trochu váhavě, následovaly sedláka 148 

vzhůru k hradu. Dorazily až ke zřícenině, u níž rostl vysoký strom. V jeho větvích se houpal 149 

velký klíč. "Musíte jen vylézt na strom a klíč si odvázat," ukázal sedlák vysoko do koruny. "To 150 

víte, já ve svém věku už by to nezvládl," pokrčil omluvně rameny. "A bylo by škoda nechat 151 

ležet to obrovské bohatství," dodal s úsměvem. Děvčata udělala krok ke stromu, znenadání ale 152 

zafoukal vítr a na okamžik rozhrnul husté mraky. Vyděšené dívky hleděly najednou na okraj 153 

obrovské propasti, která se otevírala u stromu. Vykřikly strachy, uskočily od skalního srázu a 154 

co nejrychleji prchaly pryč – provázel je děsivý chechtot záludného sedláka. 155 

Konečně dorazily do města, teď již za jasného dne, pořád vystrašené, roztřesené. Ani se nikomu 156 

se svým zážitkem nesvěřily. Vždyť stačilo málo a za svoji touhu po snadném bohatství mohly 157 

zaplatit tím nejcennějším, nejspíš by si pádem do propasti srazily vaz. Zvědavost jirri ale nedala, 158 

a tak se po několika dnech odvážily na Zámecký vrch znovu. Strom se zavěšeným klíčem byl 159 

najednou zcela suchý, jen holé větve jako hubené lidské paže natahoval nad propast. 160 

Od té doby sedláka nikdo nepotkal. Kdo ví, zda tady někde v rozvalinách nečíhá na další 161 

důvěřivou lidskou oběť ... 162 

Za výhledem 163 

Ze Zámeckého vrchu se otevírá pěkný výhled, který v roce 1880 Kamenický okrašlovací spolek 164 

ještě vylepšil a postavil zde 16m vysokou dřevěnou rozhlednu, doplněnou navíc pohostinstvím. 165 

V roce 1891 byla hradní restaurace vyzdobena erby majitelů a v roce 1910 v ní byl upraven 166 

starobylý rytířský sál. Zámecký vrch byl v té době velmi oblíbeným výletním místem, mezi hosty 167 

byl v roce 1892 básník Rainer Maria Rilke (I875-1926), který při té příležitosti vepsal do 168 

pamětní knihy i báseň. Po druhé světové válce zůstalo z rozhledny a restaurace jen torzo. V 169 

roce 1998 zde byla postavena nová 12 metrů vysoká dřevěná věž s 58 schody. Z vrcholu si pěkně 170 

prohlédneme jak Českou Kamenici, tak velkou část Lužických hor a Českého Švýcarska. 171 

Praktické informace 172 

Přístup, příjezd, parkování: příjezd je po E442 Děčín-Česká Kamenice-Liberec. V České 173 

Kamenici vede silnice po jižním okraji města. Dotýká se železniční trati, je tady trochu složitější 174 
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křižovatka (vlevo do centra, vpravo po č. 263 do Žandova). Za ní se hlavní silnice stáčí ostře 175 

vlevo dolů z kopce, vpravo odbočuje vedlejší jateční ulice, my pokračujeme přímo po místní 176 

komunikaci společně se zelenou značkou a na dalším rozcestí se dámo vpravo přes trať. Na 177 

okraji zástavby je menší prostor k zaparkování, dál pokračujeme pěšky po zelené značce k 178 

odbočce na hrad (pěšky asi 1,3 km, v závěru náročnější výstup – převýšení od odbočky asi 179 

120m). 180 

Otevírací doba: volný přístup. 181 

MILŠTETN 182 

mlýnský kámen 183 

Utopený v lesích Lužických hor, na torzu výrazného hřebene z prokřemenělého pískovce, asi 184 

hodinu cesty od Cvikova, spočívá zřícenina hradu Milštejna. Těžko si představit, jak na tomto 185 

klidném místě asi bývalo rušno v době vrcholné těžby pískovce. Název hradu Miihlstein 186 

(počeštěno na Milštejn) ale připomíná, že se zde vyráběly mlýnské kameny a také 187 

dělostřelecké koule. Neznáme přesné datum vzniku, archeologové odhadují založení hradu 188 

na počátek 14. století, písemná zmínka pochází z roku 1343. Prvním známým majitelem byl 189 

Jindřich Berka z Dubé a jeho rodu hrad zůstal až do svého zániku v 16. století. Hrad měl 190 

původně dvojdílnou dispozici. Dnes zde vidíme torzo skalního hřebene s kouskem hradby, 191 

která obsahovala již nedochovanou bránu. 192 

Záhadná demolice 193 

Je to již hodně dávno, kdy šestnáct zbrojnošů na Milštejně střežilo bezpečnost kupců, putujících 194 

po stezkách hlubokými lesy do Lužice. Hrad uprostřed těžko prostupných hvozdů zchátral a víc 195 

než ochránce bezpečí teď lákal podivné existence. Jednou sem osud zavál jistého italského 196 

dobrodruha, kterého ruiny na odlehlém místě natolik zaujaly, že se tady rozhodl schovat poklad 197 

nedozírné ceny. Muž si přesně zaznamenal polohu důležitého místa, ale nejisté poměry v 198 

Čechách mu již nedovolily poklad vyzvednout. Mezi lidmi se říkalo, že poklad by měl být na 199 

tři kroky od místa, kde je na skále vytesán křížek a trojúhelník s kruhem uprostřed. 200 

V roce 1793 dal polesný Homolka vyhodit do povětří zbytek věže. Stavba se sice vznesla do 201 

vzduchu, ale trosky spadly zpět na původní místo. Poklad, který snad chtěl polesný najít, se 202 

neobjevil. Existuje vůbec? V německém opisu údajného latinského listu z roku 159c1jakýsi 203 
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Benedictus Chirocensis sděluje svému bratru Janovi, kde na Milštejně najde poklady. Mnoho 204 

drahých kamenů vyrýžoval ve studni pod hradem, což by mohla být dnešní Stříbrná studánka. 205 

V nedalekém rybníčku pak v měděném pivovarském kotli je prý velký poklad drahokamů, 206 

mincí a zlata. Potvrzuje také existenci znamení na kameni – tam snad má být zazděné okno a v 207 

něm uložena kniha. Kdo z té knihy bude předčítat a přitom hledět z okna, ten spatří všechny 208 

ukryté dlouhá asi 40 metrů a má vchodů hned několik. Rozlehlá Kovárna vznikla zavalem ním 209 

původního převisu, dosahuje 45 metrů a vstup je zajištěn mříží. Záhadou se tak mohou zabývat 210 

nanejvýš hetopýři, kteří tady našlisvoje zimoviště. Pravda, někdy ve 30. letech 20. století se 211 

jeskyně staly středem pozornosti, objevily se totiž informace, že prostory v milštejnském 212 

podzemí jsou mimořádně rozsáhlé, že se zde skrývá několik větších sálů ve více patrech nad 213 

sebou. Náledující sledující odborné výzkumy uvedly dohad na pravou míru. 214 

Když se těžil pískovec ... 215 

Kvalitní křemenný pískovec se v lokalitě těžil zřejmě ještě před vybudováním opevněného sídla. 216 

Ani postavení hradu těžbu nezastavilo, pískovec se tady dobýval po celý středověk. Když byl 217 

hrad opuštěn, zakously se lomy i do hradního podloží. loží. Je zřejmé, že to nebylo bezpečné. V 218 

letech 1665- 1689 za knížete Julia Františka Saskolauenburského Lauenburského těžba 219 

vrcholila, a kníže dokonce nechal snést velkou hradní věž, aby padající zdivo nezranilo 220 

některého z lamačů. Druhá věž spadla sama v roce 1126 a v roce 1193 se do díla pustil výše 221 

zmíněný hajný Homolka. Po roce 1813 si lom pronajali bratři lsraelové z Dráždán – tehdy tady 222 

pracovalo až 100 dělníků. Pískovec lámali ručně železnými klíny a nahrubo opracovávali přímo 223 

v lomu na velké terase, odtud bloky horniny pokračovaly ke konečné úpravě do továrny v 224 

nedaleké Naději. Roční produkce byla až 600 mlýnských kamenů, které z Lužických hor 225 

putovaly hlavně do Ruska, Skandinávie a Německa. Těžba byla ukončena v roce 1910, několik 226 

nedokončených mlýnských kamenů po okolí najdeme dodnes. 227 

Praktické informace 228 

Přístup, příjezd, parkování: vydáme se po E442 Liberec-Děčín, odbočíme vpravo do Cvikova 229 

a z města pokračujeme po vedlejší komunikaci do Trávníku a dále do osady Naděje, kde 230 

zaparkujeme. Asi po 4,5 km ze Cvikova odbočuje z osady Naděje vlevo neznačená silnička – po 231 

ní pěšky dorazíme k rozcestí pod hradem a po červené značce míříme na hrad (z Naděje pěšky 232 

asi 1,5km). 233 
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Otevírací doba: volný prístup 234 

NEJDEK  235 

zůstala Cerná věž 236 

Přímo ve městě na žulové ostrožně nad ohybem řeky Rolavy se tyčí Černá věž jako hlavní 237 

pozůstatek zajímavého zřejmě zeměpanského strážního hradu ze 13. století. Prvním 238 

historicky známým majitelem byl Konrád Plick, významnými vlastníky Šlikové. V roce 1602 239 

koupil Nejdek Bedřich Colon z Felsu, jeho potomci ale kvůli víře museli za třicetileté války 240 

odejít. Nejdek pak vlastnil Heřman Černín z Chudenic a v té době byl hrad zřejmě zničen, s 241 

výjimkou Černé věže posloužily jeho zbytky na stavbu nového zámku. Kromě věže zde dnes 242 

vidíme i malé pozůstatky dalších hradních konstrukcí, hlavně obvodové opevnění tvořené 243 

upravenou skálou a příčnou zeďz velkých kvádrů se střílnou a mladším otvorem. 244 

Mord a kouzelná harfa 245 

Dlouhé hodiny pronikal lovec z loketského hradu neschůdnou divočinou. Dávno již ztratil 246 

cestu, netušil, kde je, navíc se blížil večer. Zoufalý muž se vyšplhal na vysokou jedli, aby zjistil, 247 

kde je nejblíže okraj lesa, aby mohl zvolit správný směr. V údolí spatřil vysokou kamennou 248 

věž, a tak se pustil k možné záchraně. Cestou ale začal rozmýšlet. Nikdy neslyšel, že by v těchto 249 

končinách stál nějaký hrádek, navíc by se mohlo jednat o sídlo nějakých loupeživých rytířů. 250 

Trochu zvolnil krok a postupoval přece jenom obezřetněji. Nepozorovaně se dostal až k hrádku. 251 

Výjev, který spatřil, jej ale naplnil hrůzou. Ozbrojenci vyvlekli na ochoz věže spoutaného 252 

člověka, probodli jej mečem a poté shodili do hlubiny. 253 

Vyděšený lovec uháněl na Loket, aby tam vypověděl, jakého hrůzného činu se stal svědkem. 254 

Hradní pán nelenil a s ozbrojenci se vydal zajmout lupiče. Ti se ale včas dozvěděli o nebezpečí 255 

a svoji pevnost rychle opustili. Hrádek tak bfl obsazen bez krveprolití. Zlotřilci zmizeli v 256 

okolních lesích a strom, podkud lovec poprvé spatřil věž hrádku, se od té doby nazývá Vysoká 257 

Jedle. 258 

Podle jiné verze bylo ale loupežnické sídlo zničeno pomocí kouzelné harfy. To jednou v noci 259 

za dávných časů dorazil k hradní bráně starý harfeník. Poprosil o nocleh, ale příkře jej odmítli, 260 

v noci prý cizího do své pevnosti nevpustí. Muž si tedy ustlal vedle nádherné melodie, že se ni' 261 

kd0 nedokázal ani pohnout. Zničehonic ale oblohou začali křižovat blesky, ve skále to zadunělo 262 
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a zdivo se otřáslo. Hradní pán vytrhl starci harful a hodil ji do rybníka. Okamžite všechno 263 

utichlo. 264 

Vzápětí u hradní brány vypukla panika. Šlikovské vojsko, které se dlouho snažilo o dobytí 265 

loupežnického hnízda, využilo nepozornosti posádky, omámené kouzelnou hrou, a vniklo do 266 

hradu. Vojáci lapky pobili, jejich sídlo pobořili, zůstala stát jen věž. Ozbrojená družina se pak 267 

vydala zpátky na hrad Loket a starce vzala s sebou. Ten se ale nikdy nesmířil se ztrátou harfy. 268 

Když se jeho život nachýlil, uslyšel z dálky jímavou melodii. To víla ve zříceninách nejdeckého 269 

hra du hrála umírajícímu. Tehdy harfa zazněla naposledy. Skála se otevřela a víla se vrátila do 270 

svého domova. Od té doby skála svým tvarem připomíná hlavu harfeníka. A cesta naproti hradu 271 

na úpatí Křížového vrchu dostala název Alej nářků – o půlnoci prý tu bývá slyšet nářek starce, 272 

tesknícího po své harfě. 273 

Patro za patrem ... 274 

Černá věž na lichoběžníkovém půdorysu nebyla vybudována najednou. V první fázi vyrostla do 275 

výše druhého (tehdy třetího) patra. Toto období přípomíná obdélný vchod v úrovni druhého 276 

patra, střílna v poschodí prvním a výklenek v interiéru přízemí. Nevíme přesně, kdy byla 277 

poškozena a začala chátrat. V 15. století byla opravena a na začátku 16. století za panování 278 

Šliků nastavena o dnešní nejvyšší patro. Zdá se ovšem, že věž měla ještě další patro, vysazené 279 

na mohutných krakorcích. Po zániku hradu byla upravena na zvonicí a nacházel se v ní i byt 280 

pověžného. 281 

V 18. století byl probourán nový vchod v přízemí a v roce 1811 byla věž snížena a opatřena 282 

dnešní střechou. Zajímavý hrad skrývá především tajemství doby svého vzniku, není vyloučené, 283 

že patří vůbec k nejstarším v oblasti. Právě čtyřhranná věž nebyla ve 13. století právě obvyklá 284 

a mohla by souviset s velkou věží nedalekého hradu Loket. Ve věži je umístěn vzácný renesanční 285 

zvon od Brikcího z Cymperka. 286 

Praktické informace  287 

Přístup, příjezd, parkování.' od Karových Várů se vydáme po silnici č. 220. Karlovarská ulice 288 

nás přivede do centra na náměstí Karla IV., pokračujeme vpravo kolem Národopisného muzea 289 

ke kostelu sv. Martina a zřícenině hradu – vpravo u polikliniky je parkoviště.  290 

Otevírací doba: volný přístup do areálu, věž není přístupná. 291 
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OSEK (RÝZMBURK) 292 

větší než Karlštejn 293 

Na zalesněném skalnatém ostrohu mezi dvěma potoky, uprostřed divoké přírody Krušných 294 

hor nedaleko města Osek, se dochovaly romantické zříceniny jednoho z nejrozsáhlejších 295 

hradů v Čechách. Jeho zakladatelem byl zřejmě král Václav I., stavebníkem a později i 296 

majitelem Borei z rodu Hrabišiců, který se od roku 1250 psal Boreš I. z Oseka. Hrad nazývaný 297 

i Rýzmburk, zůstal v držení jeho rodu až do roku 1398. Jeden z pozdějších vlastníků Jindřich 298 

z Rabštejna podnikal časté nájezdy do sousedního Saska. Proto saská knížata v roce 1473 299 

hrad oblehla a dobyla. A to byl konec mocného sídla. Další majitelé páni ze Sulevic tu už 300 

nebydleli a ponechali hrad svému osudu, takže během 16. století zpustl a rozpadl se. Dnes je 301 

ve vlastnictví města Osek, ve volném čase a na vlastní náklady se o něj starají nadšenci z 302 

občanského sdružení. 303 

Opatův přízrak 304 

O hradu se vypráví několik zajímavých příběhů. Tady je jeden z nich. Před mnoha a mnoha 305 

lety, v neklidné válečné době, se prý osečtí cisterciáci necítili ve svém konventu uprostřed města 306 

bezpečně, proto sídlo kláštera na čas přemístili na nedaleký mohutně opevněný hrad. Zde pak 307 

žili vcelku poklidným spořádaným životem. Když se naplnil čas a jejich opat Jeroným zemřel, 308 

pohřbili ho na posvátném místě a za jeho nástupce zvolili velmi zbožného mnicha Kajetána. 309 

Neuplynul ani týden, když jejich život narušila podivuhodná věc. Onoho podvečera bylo 310 

nevlídno, pršelo a vítr teskně skučel v korunách stromů. Pak se mraky protrhaly a vyšel měsíc, 311 

něco však viselo ve vzduchu a naznačovalo, že blížící se noc nebude klidná. Krátce před půlnocí 312 

se strhla prudká bouře, jeden blesk za druhým protínal oblohu. Právě ve chvíli, kdy zvon v 313 

hradní kapli začal odbíjet půlnoc, zabušil kdosi na hradní Ifránu. Ta se s hrozivým vrzáním 314 

sama otevřela a do nádvoří vjel černý kočár bez kočího, tažený čtyřspřežím vraníků s 315 

blýskajícíma se očima. Kočár zastavil před vstupem do kaple a vystoupil z něj muž zahalený 316 

do mnišské kutny. Opat Kajetán k neznámému váhavě přistoupil, aby ho uvÍtal, jaké však bylo 317 

jeho zděšení, když poznal. že hledí do tváře zemřelého Jeronýma. Pak vešli oba do svatyně a 318 

dlouho spolu latinsky rozmlouvali. Když rozmluva skončila, opat se mlčky odebral do své cely 319 

a Jeronýmův přízrak zase nasedl do svého kočáru. Koně, aniž by jim někdo dal pokyn, se rano 320 

z ní mniši našli jen ohořelé, vzhůru trčící kořeny. Od té děsivé noci se přízrak bývalého opata 321 
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Jeronýma na Oseku už nikdy neobjevil. Snad mu rozluva mluva s jeho nástupcem přinesla na 322 

věky kýžený klid. O čem ale tI dva spolu hovořili, to se nikdo nikdy nedozvěděl. 323 

Další příběh hovoří o jistém nádeníkovi, kterému se za jeho práci dostalo od zdejšího panstva 324 

prazvláštní odměny. Mnoho dnů i nocí tvrdě dřel, aby splnil úkol a vykopal pro svého pána 325 

tajnou chodbu, vedoucí z velké věže až kamsi do hloubi lesa. Pán ale z obavy, aby existenci 326 

tajné chodby nevyzradil, přikázal chasníka do této věže vsadita chystal mu popravu. V noci ale 327 

muž ze svého vězení záhadně zmizel. Dodnes prý návštěvníci hradu občas zaslechnou jeho 328 

úpěnlivé volání. 329 

Hrad obrů? 330 

Osek – Rýzmburk – je jednou z největších hradních zřícenin ve střední Evropě. Byl asi 250m 331 

dlouhý a 60-95 m širokÝ, tedy o 86 m delší než Pražský hrad, zastavěná plocha byla původně 332 

větší, než je tomu u Karldštejna. Přesto zřejmě nebyl nikdy zcela dostavěn. Není divu, že dostal 333 

jméno Riesenburg – Obří hrad. Jádro s obytnými věžemi a kaplí se nachází na nejvyšším místě 334 

skalnatého hřbetu. K němu z jižní a západní strany přiléhá mnohem rozsáhlejší areál dolního 335 

hradu ohraničený hradební zdí se střeleckými věžičkami, kterému dodnes dominuje masivní 336 

útočištná věž (bergfrit). 337 

Páni kluci a Pokštejn 338 

Hrad si zahrál v českém filmu Páni kluci, který na motivy knihy Marka Twaina Dobrodružství 339 

Toma Sawyera natočila režisérka Vera Plívová- Šimková. Právě sem, do zřícenin filmového 340 

Pokštejna, se uchýlí trojice hlavních klukovských hrdinů z obavy před trestem a najdou tu 341 

poklad, který sem ovšem krátce předtím ukryla trojice lumpů, když vyloupila banku v 342 

podhradním městečku. 343 

Praktické informace 344 

Přístup, příjezd, parkování: městem Osek prochází silnice č. 27 z Plzně a Mostu do Dubí. Z ní 345 

odbočíme na vedlejší komunikaci směr Loučná, za železničním přejezdem se dáme vlevo po 346 

úzké Horské ulici do osady Hrad Osek. Parkovat se dá u kaple; odtud pěšky po červené značce 347 

(500 m, převýšení 85 m). K hradu se můžeme vydat i pěšky od železniční zastávky Osek-horní 348 

nádraží po žluté a červené značce (2,7 km, převýšení 210 m). 349 

Otevírací doba: zříceniny jsou volně p řístupné, vstup na vlastní nebezpečí. 350 
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OSTRÝ (u Děčína) 351 

pozor na osudný krok 352 

Na úzkém skalnatém hřbetu, obtékaném Ploučnic~ asi 50 metrů vysoko nad údolím řeky ční 353 

zříceniny hradu Ostrého, známého též jako Scharfenstein či Šarfenštejn. Hrad, který ovládal 354 

údolí Ploučnice a hlavně obchodní stezku, která tudy procházela, vybudovali někdy po 355 

polovině 13. století Markvarticové. Jako materiál posloužil olivinický čedič, tedy hornina, 356 

která utváří i samotný ostroh. 357 

V písemných pramenech se Ostrý poprvé připomíná v roce 1268. Za vlády Přemysla Otakara 358 

II. byl královským majetkem. Za Vartemberků, kterým Ostrý patřil v 15. stolet~ v roce 1445 359 

hrad dobyla a vypálila vojska lužického Šestiměstí. Majitelé tu pak nesídlili, na Ostrém zůstal 360 

jen purkrabí a v roce 1515 byl hrad uváděn již jako pustý. V roce 1896 zde probíhaly 361 

restaurační práce, ale poté Ostrý opět pustl a zůstal zříceninou. Odborníci usuzuj~ že hrad 362 

měl komplikovanější vývoj, než se dlouho soudilo, podrobnější průzkum by tak mohl odhalit 363 

nějaká dosud skrytá tajemství. Dnes zde vidíme zbytky vysoké věže, bergfritu, dodatečně 364 

dostavěného do prostoru vymezeného starší hradbou, dále základy dvou bran a příkopy. 365 

Impozantní je pohled do údolí a na širší okolí. 366 

Přízrak hraběcí dcery 367 

Krásná, překrásná byla Matylda, dcera pána na hradě Ostrý. Nápadníků přijížděla spousta, i z 368 

dalekých krajů, ale hraběti nebyl nikdo dost dobrý. Byl si jistý svými vysokými nároky. Srdci 369 

ale neporučíš, a tak Matylda zahořela láskou k rytíři ze Saska. Chlapec to byl pohledný, leč 370 

chudý, není divu, že hrabě nedal svolení k sňatku.  371 

A tak oba mladí lidé přemýšleli, jak nepozorovaně uniknout z hradu a zůstat již navěky spolu. 372 

Rytíř se nechal najmout do hradní stráže a čekal na příležitost. Nemusel čekat dlouho. Hrabě 373 

odjel se svojí družinou na obhlídku panství. A těch pár strážných snadno opije vínem. 374 

Kolegové ve stráži se opravdu nedali pobízet, pán byl daleko, tak proč si to neužít. Brzy 375 

polehávali na dubových lavicích a nevěděli o světě. Těsně před svítáním rytíř s Matyldou 376 

vyrazili z hradu. Ostrý za zády, před sebou pěkný den. Na kraji lesa ale narazili na hraběte a 377 

jeho věrné. Hradní pán nečekaně zkrátil svoji vyjížďku a vracel se mnohem dříve, než kdokoliv 378 

čekal. Matyldin otec okamžitě pochopil, co se přihodilo, a tasil meč. Zkušený bojovník měl od 379 

počátku navrch, krvácející saský rytíř brzy klesl na zem. Vyděšená Matylda chtěla pomoci 380 
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svému milému, a tak otci nasypala pod nohy kamení. Hrabě zavrávoral a upadl. Rytíř využil 381 

nabídnutou šanci a pána probodl. Matylda hrůzou omdlela. Když přišla k sobě, spatřila, jak 382 

vedle sebe bez vlády leží oba její nejbližší. Saský rytíř zem řel na následky svých zranění. 383 

Matyldě se zastřel zrak, po hradu chodila jako tělo bez duše. Všechny cennosti snesla do 384 

sklepení, místnost uzamkla a klíč si pověsila na krk. Pak skočila ze skály do Ploučnice. Hrad 385 

tak osiřel a zanedlouho se proměnil v ruiny. 386 

Od té doby se noc co noc objevuje Matyldin přízrak. Matylda má na sobě dlouhé mokré šaty, 387 

jako by právě vystoupila z řeky, v ruce drží starý rezavějící klíč. Za sebou nechává rudé stopy, 388 

z nichž k ránu vyrůstají rudé kvítky. Když potká nějakého nočního opozdilce, poprosí ho, aby 389 

jí přinesl alespoň jeden z oblázků, které kdysi nasypala otci pod nohy. Tím se dočká 390 

vysvobození, ochotný člověk pak prý získá obrovské bohatství – dívka mu ukáže cestu k 391 

pokladu. Lidé se ale Matyldě jen smáli a vyprávěli si o jejích šílených nápadech. 392 

Ai jednou potkala mladičkého pasáčka. Chlapec se zdržel na pastvě, teď za tmy spěchal domů. 393 

Matylda ho poprosila o pomoc, slíbila poklad a ještě dodala: „Jestli se bojíš, vezmi si jeden 394 

kvítek. A pojď se mnou."Hoch se nerozmýšlel. Vzal nabízený kvítek a vykročil za Matyldou. 395 

Byl to osudný krok, pasáček se vzápětí zřítil ze skály. Od té doby se lidé Matyldy začali bát. 396 

Strach mají i z rudých kvítků hvozdíku. Když vykvete, znamená to, že krajem bloudí zlá 397 

Matylda ... 398 

Stavělo se i v příkopu 399 

Specifický ostrý tvar čedičového ostrohu určoval nejspíš i jméno hradu. Přístup do areálu vedl 400 

pouze ze severní strany, cesta byla přeťata třemi dosud zřetelně patrnými příčnými hlubokými 401 

příkopy Mezi nimi jsou dvě vyvýšená skalnatá místa, na nichž původně stávaly hospodářské 402 

budovy předhradí. Vlastní hrad se musel vejít na poměrně stísněný prostor, a tak třeba 403 

hospodářská budova se sklepem a cisternou se musela částečně umístit i do třetího příkopu. 404 

Praktické informace 405 

Přístup, příjezd, parkování: vydáme se po silnici č. 262 Česká Lípa – Děčín, ve Františkově 406 

nad Ploučnicí odbočíme na vedlejší komunikaci přes řeku k železniční stanici a kolem hřbitova 407 

a dětského hřiště pokračujeme k rozcestí Suchá Studánka, kde je fotbalové hřiště a kde 408 

zaparkujeme (dále vcelku pohodlně pěšky po zelené značce ke hradu asi 1 km). 409 
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Otevírací doba: volný přístup. 410 

VRABINEC 411 

kamenné vrabčí hnízdo  412 

Mezi čtyřmi rozeklanými skalními bloky s dobře patrnou sloupcovou odlučností, oddělenými 413 

úzkými rozsedlinami, se dochovaly zříceniny hradu Vrabinec, dříve nazývaného i Vrábník či 414 

Vrabín. U jeho zrodu stáli koncem 14. století vladykové z lechlovic, od roku 1413 byl 415 

majetkem l-ártemberků. Za válek s lužickým Šestiměstím byl dobyt a vypálen. Dočkal se ještě 416 

obnovy, ale počátkem 16. století byl zřejmě pro malé pohodlí, extrémní polohu a špatnou 417 

dostupnost opuštěn. Dochovala se část okrouhlé bašty střežící bránu, zbytky obvodové 418 

hradby, nevelké zdivo menší věže na jednom z vrcholů a pozůstatky velké obytné věže na 419 

nejvyšší skále. Z vrcholu skal (nutná opatrnost) se otvírá nádherný výhled do propastného 420 

labského údolí i na řadu okolních vrchů a hřbetů. 421 

Vánoční duch 422 

Impozantní skalní útvar (350 m) se zříceninami hradu nad údolím Rychnovského potoka v 423 

Českém středohoří jižně od Děčína připomíná notně vykotlaný třenový zub, jehož někdejší 424 

plomby již z větší části vypadaly. Anebo také rozcuchané vrabčí hnízdo, od něhož je také 425 

zřejmě odvozeno jméno Vrabinec. Strmé skály s dobře patrnou sloupcovou odlučností čediče 426 

jsou ve skutečnosti vypreparovaným sopouchem bývalé sopky, odhaleným po odplavení 427 

okolních křídových usazenin. Při pohledu na ně se vkrádá otázka, kolik úsilí a také lidských 428 

životů musela stavba hradu na tak divokém a extrémně nebezpečném místě stát. 429 

Bylo by s podivem, kdyby se v tak neobvyklých hradních ruinách nezjevovaly přízraky. Jeden 430 

z nich se dává do souvislostí s jistou hradní paní, která před staletími na Vrabinci žila. Manžel 431 

jí zahynul ve válce, která tehdy sužovala celý kraj, a ona zůstala sama, pouze s nepočetným 432 

služebnictvem. Doba byla neklidná, zemí se proháněla vojska. Jedno takové nakonec oblehlo i 433 

Vrabinec. Hrstka obránců se bila statečně, ale marně. Nepřítel hrad dobyl a všechno živé 434 

povraždil. Slitování neměl ani s hradní paní, kterou vojáci pevně spoutali a poté ji vhodili do 435 

temné a vlhké kobky, prolezlé krysami. Po chvíli ucítila kouř a zahlédla i oheň – hrad hořel! 436 

Možná, že čekala na pomoc, ta ale nepřišla, nebylo nikoho, kdo by se o ni aspoň pokusil. 437 

Nešt'astnice nemohla dělat nic, ztratila všechnu sílu a čekala na smrt, kterou nakonec v 438 
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plamenech opravdu našla. Po čase se začal ve zpustlém a rozbořeném hradě zjevovat její 439 

přízrak. Byl právě čas Vánoc, když lidé poprvé spatřili třepotající se bílou postavu s tváří plnou 440 

děsu, jak se prochází kolem ohořelých trosek. Od té doby se tu objevuje každý rok, vždy od 441 

Štědrého dne do Trí králů; bloudí smutně zříceninami a tiše naříká. 442 

Není sama. Na Vrabinci straší i duch rytíře Damiána, bývalého správce hradu, s hejnem 443 

havranů. Damián žil na hradě se třemi dcerami. Jednoho večera zahlédl nad věží hejno havranů, 444 

což považoval za zlé znamenÍ. A nemýlil se. Záhy se před bránou objevil houfec ozbrojenct, 445 

vedený třemi rytíři – pány ze Střekova, známými tím, že provozovali loupežnické řemeslo. Po 446 

Damiánovi chtěli, aby jim dal své dcery za manželky. Ten to však rázně odmítl, nechtěl spojit 447 

svůj rod s tlupou lapků. Střekovští mu přísahali pomstu. Naoko odtáhli, ve skutečnosti se však 448 

ukryli v blízkém lese. V noci tajně přelezli hradby a zmocnili se hradu, všechny jeho obyvatele 449 

pobili a hrad zapálili. 450 

Pověsti o ohni na hradě nejsou zřejmě náhodné. Vždyť i odborníci se shodli na tom, že Vrabinec 451 

zanikl náhlým prudkým požárem. 452 

Rezervace Vrabinec 453 

Prudké srázy na úbočích hradní skály místy pokrývají kamenné sutě, porostlé sutovými lesy s 454 

lípou. Území představuje jakýsi ostrov teplomilné květeny v chladnější a vlhčí části Českého 455 

středohoří s několika zvláště chráněnými rostlinami, jako jsou tařice skalní, bělozářka liliovitá, 456 

modřenec tenkokvětý či lilie zlatohlavá. Skalní útvar s přilehlými sutěmi a sutovými lesy o 457 

rozloze 8,77 hektarů je od roku 1993 chráněn jako přírodní rezervace. 458 

Poklad v Čertově kameni 459 

Nedalekému útesu, dvojitě rozpolcenému skalisku, se říká Čertův kámen nebo Čertův zub. To 460 

proto, že poklady, ukryté v některé z jeho dutin, hlídá čert v podobě mysliveckého mládence. 461 

Poklad může získat jen ten, kdo úkryt vykropí svěcenou vodou a správně zodpovípökterou mu 462 

pekelník položí. 463 

Praktické informace 464 

Přístup, příjezd, parkování: po pravobřežní komunikaci č. 261, spojující Ústí nad Labem s 465 

Děčínem, dojedeme do Těchlovic, na konci obce v místní části Přední Lhota odbočíme vpravo 466 

na vedlejší silnici do údolí Rychnovského potgka. Přímo pod hradem budeme místo k parkování 467 
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hledat těžko; doporučujeme nechat auto ještě před odbočkou na parkovišti u autobusové 468 

zastávky Těchlovice, rozc. a dál jít pěšky – vpravo po silnici přes trat a pak po červené značce 469 

(1,7 km, převýšení 260m). Otevírací doba: zříceniny jsou volně přístupné. 470 
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