
5.0 Nemecke resume - Zusammenfassung 
Das Thema dieser Magisterarbeit ist die Wahrnehmung der Burg 

Schreckenstein (Stfekov) als Symbol der Stadt Aussig (Usti nad Labern) und ihrer 

Umgebung des EIbetals im Böhmischen Mittelgebirge, und als Erinnerungsort der 

Region. Der Zeitraum beinhaltet das 19. und 20. Jahrhundert. Es geht um die Zeit, 

als die vor dem Jahre 1319 gegründete Burg, schon lange ihre ursprüngliche 

Funktion als Wachtburg, Zollstation und Sitz des Adels nicht erfüllte, wurde nicht 

mehr eine Wirtschaftseinheit und wurde langsam zum gesuchten Touristenziel und 

Inspiration für die Künstler. Darum wurde als Quelle vor allem die zeitgenössische 

Literatur, wie Touristenführer, Monographien über die Burg, topographische 

Literatur und regionale Periodika, benutzt. Die Arbeit wird chronologisch nach den 

einzelnen Zeitabschnitten gegliedert. 

Die erste erforschte Periode ist die Zeit der Romantik in der 1. Hälfte des 

19. Jahrhunderts. Auf der Burg, seit 1563 im Besitz des Adelsgeschlechts 

Lobkowicz, wurden die ersten Baureparaturen durchgeführt, die sie vor dem 

weiteren Verfall schützen und auch dem wachsenden Touristenverkehr anpassen 

sollen. Schreckenstein wurde zur Inspiration für die - vor allem bildenden -

Künstler, die seine romantische Lage in der Landschaft hervorheben. Von den 

berühmten Besuchern sind für die Burg Komponist Richard Wagner, Maler Ludwig 

Richter und Dichter Theodor Körner die Wichtigsten, die die Schreckensteiner 

Motive auch in ihren Werken erfassten. Das Beschäftigen mit den mittelalterlichen 

Burgen gehörte in dieser Zeit zur modischen Angelegenheit, die Autoren legen aber 

keinen Wert auf die wahre Abbildung der Burg und historische Wirklichkeit, so 

dass sich begannen über die Burgen allgemein Mythen zu verbreiten, was sowohl in 

der Kunst als auch in der Literatur für Touristen zu spüren ist. 

In dieser Hinsicht verbessert sich die Situation in der 2. Hälfte des 

19. Jahrhunderts, als die präsentierten Informationen präziser formuliert wurden. 

Gleichzeitig setzten sich in der Literatur nationalistische Parolen und Stereotypen 

durch, die die Konflikte der im Königtum Böhmen lebenden Tschechen und 

Deutschen widerspiegeln. Das zeigt sich nicht nur in den Aufsätzen über die Burg, 

deren Umgebung von der Mehrheit der deutschen Bevölkerung besiedelt wurde, 

sondern auch in Ratgebern für Touristen, auf Ansichtskarten und in der Belletristik. 

Diese Äußerungen und ihre Gestaltung passen in den gesamten Kontext der Zeit. 
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Die nächste Zeitperiode fällt In die Zeit der selbständigen 

Tschechoslowakischen Republik. In dieser Epoche war die Stadt Aussig schon 

längere Zeit eine entwickelte und prosperierende Industriestadt. Erfolgreich war die 

Selbstverwaltung der Gemeinde Schreckenstein, als diese im Jahre 1936 zur Stadt 

erhoben wurde. Die Burg wurde an den Klub der tschechoslowakischen Touristen 

verpachtet. Die gedachten Streitigkeiten der Tschechen und Deutschen, wem die 

Burg gehört, abflauen. Ein interessantes Element dieser Zeit ist die Abbildung der 

Burg auf verschiedenen Werbungen für Produkte aus der Region. 

Im Jahre 1938 nach der Annektierung des Sudeten-Gebiets, wurde die Burg 

in den Besitz der Gemeinde Schreckenstein überwiesen. In dieser Zeit bis 1945 gibt 

es wenige Informationen über die Burg und es kann angenommen werden, dass ihre 

Wahrnehmung an die ältere, vor allem romantische, Tradition, anknüpfte. 

Der Charakter der Region änderte sich nach 1945, als der zweite Weltkrieg 

endete und die deutsche Bevölkerung ausgesiedelt wurde. Trotzdem dauerte das 

Interesse seitens der neuen Bewohner und Touristen für die Schreckensteiner Ruine 

aus. Es erschienen wieder Publikationen über die Burg, die immer ein Teil des 

geselligen Lebens und Symbol der Region Aussig war, obwohl diese Form während 

der Zeit, die in der Arbeit behandelt wurde, verwandelte, sowie die Intensität des 

Interesses, die im 19. Jahrhundert am stärksten war. 
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