
 Bekannte Maler stellten Schreckenstein auf ihren Bildern dar; einige romantische Gemälde der Burg 

wurden beispielsweise um 1840 von Carl Robert Croll (1800–1863) – Landsmann aus Dresden, der in den 

Joseph Clary-Aldringen oder den Fürsten Ferdinand Joseph von Lobkowitz auf seinem Schloss Eisenberg 

(Jezeří). Im Jahre 1857 malte Ferdinand Lepié (1824–1883) ein romantisch dunkles Bild des Elbtals mit 

der Burg Schreckenstein. Dieser Maler widmete sich vor allem der Sakralarchitektur und deren Innenräumen; 

die Aussiger Landschaft wurde als eine dramatische Komposition erfasst, wo jedoch als notwendige Motive 

  Malereck
Miroslav Houra

 

Dorfplatzes mit einstöckigen Fachwerkhäusern, einem Meilenstein aus Sandstein als auch einem höl-

zernen Glockenturm. Das Malerische dieses Ortes lockte viele Besucher an, unter denen seit dem Ende 

des 18. Jahrhunderts eine ganze Reihe von berühmten Malern oder Fotografen gehörte. Von hier kommt 

auch die Bezeichnung „Malereck“.  Einer der notwendigen Vorteile dieses Ortes ist die Tatsache, dass 

der mächtige Fels mit der Burg Schreckenstein nicht unmittelbar mit der modernen Architektur der heu-

tigen Stadt konfrontiert ist. Der Blick auf Schreckenstein ist von hier aus gleich, wie er Jahrhunderte lang 

20er Jahren des 20. Jahrhunderts zugrunde gingen.

 Auch der bildende Künstler Miroslav Houra 

versuchte mehrfach in seinem Werk die Umwand-

lungen der Aussiger Region in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts von dem Blick vom Elbtal 

über die Burg Schreckenstein zu erfassen. Er wurde 1933 in Krhanice nad Sázavou geboren und studierte 

an der Karls-Universität in Prag. Seit 1955 lebte er in Nordwestböhmen, von 1960 bis zu seinem Tode 2006

 in Aussig. In seinem Werk befasste er sich mit Landschaft und Menschen. Ein bedeutender Teil seiner Schöp-

fung wurde in Kunstdrucken gesammelt; er war ein anerkannter Exlibris-Künstler. Neben Gemälden und Gra-

-

lichen Raum. Zu den bekanntesten zählt das monumentale Mosaik in Aussig.

wurde. Die Burg sollte den anliegenden Wasserlauf behüten 

und die Zollerhebung sicherstellen. Allerdings bereits  im Jahre 

1319 übergab der König Johann von Luxemburg die Burg 

Schreckenstein an das Tetschener Geschlecht von Wartenberg. 

Nachher wechselten sich die Burgvögte oft  ab. 1563 wurden 

die Herren von Lobkowicz die erblichen Burgvögte, denen die Burg bis zu heutigen Tagen gehört. Hinter dem 

Früher stand hier wahrscheinlich auch eine Burgkapelle. An der höchsten Stelle der Burg wurde ein schmaler 

runder zweistöckiger Turm erbaut, und zwar zwecks Überwachung des Verkehrs auf der Elbe. Dies war für

die Sicherstellung der  Erhebung von Zoll auf der Elbe nötig, welcher direkt unter der Burg erhoben wurde. 

Größerenteils ist auch der turmartige Wohnpalast erhalten geblieben. Von dem ursprünglichen oberen Teil der Burg 

sind nur Reste der Festung erhalten geblieben, vor allem aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts.

 In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts weilten auf der Burg die romantischen Dichter Karel Hynek Mácha 

und Theodor Körner. Interessiert hatte sie aber auch zum Beispiel den Komponisten Bedřich Smetana; Richard Wagner 

suchte hier seine Inspiration, als er die Oper Tannhäuser schrieb. Die romantische Atmosphäre von Schreckenstein begeis-

terte ihn soweit, dass er sich selbst ein Betttuch anzog und beim Vollmond an der Burgmauer promenierte. Das Interesse 

für die mittelalterliche Burgruine hatte den Besitzer zu einigen Bauaktivitäten gebracht; bereits um 1830 wurde auf 

der Burg eine Gaststätte errichtet. Nach vielen weiteren Anpassungen ist die Burg eigentlich bis heute das Ziel für Zehn-

tausende von Besuchern aus der ganzen Welt. Sie wurde zu dem Symbol der Stadt sowie des ganzen Elbtals. 

Beschreibung der Route

Der Pfad beginnt in Církvice, -

kehrsmitteln kommen – rechts gehen wir dann in die Gemeinde und auf dem Fahrradweg nach unten 

an die Elbe und zur Raststätte (Halt ), woher wir einen schönen Blick auf die Kirche der Hl. Barbora 
in Dubice genießen können, die sich hoch über dem Elbepegel emporstreckt – dann gehen wir zurück durch 

die Gemeinde zur Kirche Maria Himmelfahrt in Zirkowitz (Halt ). Die Kirche ist das ganze Jahr hindurch 

zugänglich den zweiten Sonntag im Monat (8 – 18 Uhr, klingeln Sie am Haus Církvice, Nr. 13). Weiter 

gehen wir auf dem Fahrradweg auf die Brücke über die Eisenbahn und links weiter auf dem Fahrradweg, bis wir 

aus dem Wald herauskommen, wo sich für uns ein Ausblick auf das Elbtal (Halt  )
hundert Metern kommen wir nach Sebuzín zum touristischen Wegweiser – weiter führt uns die gelbe Markie- 

rung hoch durch die Gemeinde bis zur Schlucht Rytina soutěska (Halt );
uns eine Sicht auf Sebuzín und dessen Umgebung. Während des weiteren Aufstiegs auf der gelben Markierung

bis zum Waldweg gibt es auf der Strecke einige wunderschöne Ausblicke auf das Böhmische Mittelgebirge
(Halt  ). Wir folgen sorgfältig der touristischen Markierung; der Weg führt uns weiter durch ein geglieder-

tes Gelände über dem Elbtal, wobei es in einigen Abschnitten nötig ist, sich mit erhöhter Vorsicht zu bewe-

gen – auf dem Weg erwartet uns in der Mitte des Abschnitts ein schwierigerer Abstieg in die Schlucht sowie 

die Überschreitung des Němčický Baches. Nach knapp zwei Kilometern kommen wir nach Brná (Halt ) 

der grünen Markierung zum Goldenen Pfad und kommen zwischen den Villen und Gärten bis zur Kreuzung 

unter der Burg Schreckenstein (Halt ) – hier biegen wir links auf die gelbe Markierung und gehen nach 

unten zur Hauptstraße – nach Überqueren der Kreuzung beenden wir auf der anderen Seite unsere Wande-

rung im Malereck (Halt ), von dem aus romantische Maler die Burg Schreckenstein in der Vergangen-

heit abbildeten. 

Zurück ins Zentrum kommen wir ca. 3 km zu Fuß auf dem Elberadweg und über die Edvard-Beneš-Brücke

Die Route ist 11,5 km lang. Von Církvice nach Sebuzín geht man auf einem festen Fahrradweg. Nächster 

Abschnitt führt auf touristisch markierten Wegen. Von Sebuzín zuerst auf der gelben Markierung nach Brná 

und weiter auf der grünen Markierung auf dem Goldenen Pfad zu der Kreuzung unter der Burg Schrecken-

stein. Nach unten links in das Malereck kommen wir auf der gelben Markierung. Zurück ins Zentrum kommen 

Der Weg ist mäßig anspruchsvoll und ist nicht für Rollstuhlfahrer geeignet. Fahrradfahrer 
können ihn außerdem auf gelb markierter touristischer Strecke von Sebuzín nach Brná befahren.

lange ihren landwirtschaftlichen Charakter, und zwar vor 

allem dank dessen, dass sie zum Erholungsumfeld für 

das unweite Aussig wurde, dessen Bestandteil sie heute 

bildet. Zu den berühmtesten Gaststätten in Birnai gehört 

bis heute die Pension Srdíčko (Herzchen). Als ein Gast-

haus wurde sie bereits 1728 von Mathias Klein erbaut. 

Zu ihren berühmtesten Gästen, die sich hier 1897 auf- 

hielten, gehörte der deutsche Schriftsteller für Aben-

teuerliteratur Karl May, der hier den Roman „Weihnachten“ 

schrieb. Karl May kannte diese Gegend bereits früher 

-

ration konnte daher bestimmt auch die dramatische Landschaft der zerklüfteten Felsen in der Prutschel-

schlucht (Průčelská rokle) in Birnai sein. Zu der kann man die Karla Maye Straße entlang kommen, woher 

eine über zwei Kilometer lange tiefe Felsenkluft zwischen Birnai und Niemtsch (Němčí) mit einer 

Überhöhung von etwa 480 Metern führt. Im un-

teren Teil wurde der Lehrpfad „Pod Vysokým Os-

trým“ errichtet. Eine Dominante der Kluft stellt 

eine schöne Formation der Uhufelsen mit dem 

Blockmeer dar. Bei guten Wasserbedingungen 

kann man über dem Bach zwei Wasserfälle sehen.

 Die Landschaft des ganzen Elbelandes von 

der Quelle im Riesengebirge bis zur Einmündung 

der Elbe in die Nordsee beschreibt systematisch 

das Buch „Elbstrom“, welches 1845 in Dresden 

erschien, mit 82 Ganzseiten-Lithographien von 

-

chen Abbildungen ist hier auch die Landschaft 

der Elbe im Böhmischen Mittelgebirge kurz vor 

der Umwandlung aufgenommen, die durch 

eine riesige Überschwemmung im Jahre 1845 

sowie die anschließenden großen Eisenbahn-

bauten verursacht wurde. Zu deren wichtigsten Er-

-

helm Arldt (1809–1868).

  Die Burg 
Schreckenstein
(Střekov)
Carl Croll 
a Ferdinand Lepié

 Die Burg Schreckenstein (Střekov) wurde im 

zweiten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts gegründet, 

wobei der älteste Teil hier vom Ritter Peter erbaut 

· Carl Wilhelm Arldt
- Blick auf Aussig
- Das Elbtal von der Burg Schreckenstein 
   aus gesehen

· Carl Brantl – Burg Schreckenstein 

· Ferdinand Lepié 
- Burg Schreckenstein

· Carl Croll 
- Aufziehendes Gewitter über 
Schreckenstein

· Carl Quarck 
- Herbst auf der Elbe unter 
Schreckenstein

· Malereck – die Postkarte

· Miroslav Houra – Mozaik

Künstlerweg
 Route Nr. IV

ROUTEN UNGEAHNTER SCHÖNHEITEN:

 I. Die Aussiger TOP-Sehenswürdigkeiten

 II. Villenarchitektur

 III. Die goldene Vier 

 IV. Künstlerweg
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  Das Böhmische 
Mittelgebirge
Karl Quarck

 Das Böhmische Mittelgebirge erstreckt 

sich auf einer Fläche von 1265 km². Das meiste 

Gebiet des Böhmischen Mittelgebirges gehört in 

das Naturschutzgebiet Böhmisches Mittelgebir-

 Das Elbtal

 Das Tal des größten Flusses im Böhmischen Mittelgebirge – der Elbe – war immer ein bedeutender Ort 

nicht nur für das Leben der hiesigen Einwohner, sondern es war auch als ein wichtiger Verkehrsweg von großer 

Bedeutung. Die lokalen Klima- und Bodenbedingungen ermöglichten einerseits die Entwicklung von Obst- und 

-

aus Prag nach Dresden in Betrieb genommen, um 1873 dann der Betrieb auf der Eisenbahn aus Lissa an der Elbe 

(Lysá nad Labem) nach Tetschen (Děčín) aufgenommen, welche am rechten Ufer der Elbe erbaut wurde.

 Die Landschaft des Elbtals lockte zu einer Gesamtverarbeitung. Aus diesem Grund entstand eine Reihe 

von Vogelschaukarten der Elbe, wo die Landschaft wie aus der Vogelperspektive aufgenommen ist. Zu den 

Carl Wilhelm Medau. Diese Werke entstanden seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts und waren 

  Sebusein (Sebuzín)
Ludwig Richter

 -

zín). Vom Nordosten ist er von dem Berg Aarhorst (Varhošť) umgeben mit einem Aussichtsturm an der Spitze 

und dem zerklüfteten Rabenfelsen (Krkavčí skála), vom Süden dann von dem Bergkamm Trabitze (Trabice) mit 

den Bergen Großer Deblikberg (Velký Deblík) und Kleiner Deblikberg (Malý Deblík). Das geschützte Tal war immer 

ein geeigneter Ort für den Obstbau, der sich hier bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte.

Künstlerweg

 Das Elbtal, welches sich durch die poetischen Berge des Böhmischen Mittelgebirges windet, wurde 

seit dem Mittelalter als Bestandteil des Böhmischen Paradieses oder Garten Böhmens bezeichnet. 

Die fruchtbare Gegend ist voll von poetischen Blicken und romantischen Erlebnissen, die zur häufigen 

und reichen Inspiration wurden, und zwar nicht nur für Tausende von einfachen Besuchern, sondern 

auch für eine Unmenge von bedeutenden Persönlichkeiten. Gerade die Werke von berühmten Künst-

lern haben uns ein Zeugnis über die Gegend und deren Umwandlungen hinterlassen. Und nicht nur 

das. In einer Reihe von bedeutenden und berühmten Werken findet man eine direkte Inspiration, ohne 

die sie nicht hätten entstehen können.

 Unter den Wanderern durch das Elbtal findet man nebeneinander die berühmten Dichter Johann 

Wolfgang von Goethe und Karel Hynek Mácha, weiter den dänischen Märchendichter Hans Christian 

Andersen, Romanschriftsteller Karl May und Vladimír Páral, die Komponisten Richard Wagner oder 

Bedřich Smetana. Durch das Elbtal gingen auch Hunderte von dramatischen Künstlern, von denen 

die Schauspielerin Marlene Dietrich oder der Kameramann Frank Planer zu den berühmtesten zählten. 

Und natürlich sind es Maler, Grafiker und Fotografen, die bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts die Gegend 

und deren Geschichten in den Verwandlungen der Zeit sowie der bildenden Stile systematisch aufnahmen. 

Gerade deswegen heißt unsere Route ein „Künstlerweg“. Er soll nicht nur an die berühmte Vergangenheit 

erinnern, sondern auch eine neue Inspiration für die heutigen Besucher darstellen …

  Kirche der Hl. Barbora in Dubice  
Ernst Gustav Doerell

 Die Kirche wurde nach dem Jahre 1579 in Dubice in einer dominanten Lage über dem linken Ufer 

der Elbe oberhalb des Dorfes Salesel (Dolní Zálezly) errichtet. Im Barockstil wurde sie 1643 sowie nach 

dem Brand in der Gemeinde im Jahre 1820 gestaltet. Seit dem 19. Jahrhundert ist sie dank einer wunder-

schönen Aussicht in das Elbtal ein gesuchtes touristisches Ziel. Als landschaftliche Dominante wurde sie 

 Ernst Gustav Doerell stammte aus Freiberg in Sachsen, wo er 1832 geboren wurde; in die hiesige 

Gegend kam er 1846. Er studierte Malerei an der Prager Akademie; seit 1859 bis zu seinem Tode 1877 le-

bte er in Aussig. Doerell war der aller- 

erste, der sich in der Aussiger Region 

hinaus widmete er sich auch der Ge-

lass besteht oft in einer Reihe von 

romantisch komponierten Gemälden 

mit einer Vielzahl an realistischen Details. In ihnen erfasste er die Umwandlungen der historischen 

Landschaft zur Zeit des Höhepunktes in der industriellen Revolution. Doerells Schöpfung ist vor allem mit 

der Landschaft des Böhmischen Mittelgebirges und Erzgebirgsvorlandes verbunden. Die Gedenktafel von 

  Kirche Maria Himmelfahrt in Zirkowitz (Církvice) 
Frank Planer

 Die älteste schriftliche Erwäh- 

nung über die Kirche Maria Him-

melfahrt in Zirkowitz stammt aus 

dem Jahre 1352. Von der ursprüng- 

lichen gotischen Kirche ist nur 

der Stein-Taufbecken aus dem 

16. Jahrhundert erhalten geblie-

ben. Die gegenwärtige Barock- 

architektur der Kirche Maria Him-

melfahrt ist aus dem Jahre 1701. 

Aus dieser Zeit stammt ebenfalls 

der barocke Haupt-Säulenaltar; 

kenturm in Tschechien. Dieser kann auch am Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut worden sein, obwohl 

seine heutige Gestalt wahrscheinlich etwas jünger ist. Aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stam-

sich heute vor dem Tor der Einfriedungsmauer, wo sie am Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts 

vom  ursprünglichen Standort am Weg nach Leitmeritz (Litoměřice) versetzt wurde.  

 Das kleine Dorf Zirkowitz (Církvice) in ei-

nem zauberhaften Teil des Elbtals mit der aus- 

drucksvollen Kirche der Hl. Barbora am gegen- 

überliegenden Flussufer gehört zu geschätzten 

ge. Der höchste Berg ist der Milleschauer Berg (Milešovka, 837 m), der niedrigste Punkt der Elbepegel in Tetschen 

(121,9 m); der maximale Höhenunterschied beträgt daher 715,1 m. Das Böhmische Mittelgebirge ist die mäch-

tigste Erscheinungsform von Vulkantätigkeit in Tschechien. Auf dem Gebiet überwiegen Basaltgesteine. Zur Zeit 

des Tertiärs etwa vor 23 Millionen Jahren begannen 

vulkanische Kegel aus der Sandsteinschicht heraus-

zuwachsen. Vor etwa fünf Millionen Jahren entblöß-

ten die Gewässer das starre unterirdische Magma 

und vertieften das Tal, was dem Böhmischen Mittel-

gebirge den majestätischen landschaftlichen Charak-

ter verlieh. Eines solcher Täler ist die Porta Bohemica, 

die von der Elbe ausgeformt wurde.

 Ein weiterer bedeutender Landschaftsmaler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der in seinen 

Werken die Schönheit der Elbgegend und des Böhmischen Mittelgebirges abbildete, war Karl Quarck 

(1869–1950). Er stammte aus Rudolfstadt (Rudolfov) bei Böhmisch Budweis (České Budějovice) und 

begann am Ende des 19. Jahrhunderts in der Aussiger Region tätig zu sein. Er war vor allem im Dienst 

der Aussiger Unternehmerfamilie Wolfrum, für die er eine Reihe von Werken auf direkte Bestellung schuf. 

Die Landschaft des Böhmischen Mittelgebirges, insbesondere die Melancholie von Herbstfarben, war 

  Birnai (Brná)
Carl Wilhelm Arldt

Ursprünglich bestand das poetische Dörf-

chen Birnai (Brná) aus bloßen dreizehn 

Besitzungen, wobei sich die heimischen 

Landwirte mit Obst- und Weinbau be-

schäftigten. Alles veränderte sich mit 

der Industrialisierung der Region im 19. 

Jahrhundert, wonach Birnai begann, schnell 

zu wachsen. Die Gemeinde behielt jedoch 
· Elbeboot bei Zirkowitz (1890) · Blick von Zirkowitz auf Salesel (1899)

· Ernst Gustav Doerell      
- Elbtal bei Zirkowitz
- Wannow

· Karl Quarck – Elbüberfahrt
· Karl Podlipný – Zirkowitz

· Pension „Herzchen“ in Birnai

· Sebusein um 1900

· Blick auf Sebusein 
und Salesel

· Ludwig Richter 
- Aufziehendes Gewitter über 
Schreckenstein

· Ludwig Richter - Überfahrt 
am Schreckenstein

· Karl Quarck 
– Das Elbtal bei Zirkowitz

– Böhmisches Mittelgebirge

· C. W. Medau  
- Vogelschaukarte der Elbe

· Das Elbtal bei Birnai

·  Gemalte Schießscheibe – Ankunft des Dampfschiffs Bohemia (1841) 

romantischen Orten. Dies wird beispielsweise durch die Tatsache belegt, dass sich Frank Planer  

(1894–1963) – der erfolgreichste Kameramann in böhmischen Ländern – gerade diesen Ort für seine 

Hochzeit im Jahre 1923 ausgesucht hatte. Er stammte aus Aussig und gehörte zu den berühmtesten 

Kameramännern der Goldenen Ära des amerikanischen Hollywoods, wohin er 1938 zog. Zu seinen 

erfolgreichsten Filmen zählten die weltberühmeten „Ferien in Rom“ oder „Frühstück bei Tiffany“ mit 

Audrey Hepburn oder der Film „Champion“ mit Kirk Douglas.

Zu den berühmtesten Malern, die in dieser Gegend je tätig waren, gehört Ludwig Richter  

(1803–1884). Er selbst war oft ein Gast gerade in diesen Orten, vor allem in Sebusein, Salesel, Aussig 

sowie in anderen nahen Standorten, wo er die Inspiration für seine Zeichnungen und Bilder mit Motiven 

des böhmischen Landes schöpfte. Die Zeichnungen sind in einigen Skizzenheften erhalten geblieben; sie 

stellen den einzigartigen Nachweis von Richters einzelnen Aufenthaltsorten auf seiner Reise dar. Weltweit 

wurde Ludwig Richter durch sein Bild „Überfahrt am Schreckenstein“ aus dem Jahre 1837 berühmt.  

Auf das Werk bereitete er sich durch einige Dutzende von Zeichenstudien seit 1834 vor. Heute ist das 

Original des Werkes in dem Dresdner Albertinum ausgestellt.

An der Kirche befindet sich zur Zeit der einzige Fachwerk-Gloc-

 


