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Wir haben für Sie die unserer Meinung nach 
besten Ausfl ugsziele im Riesengebirge und dessen 
Vorland ausgesucht, die Sie sich selbst so zusammenstellen können, 
dass Sie so viel wie möglich erleben und zu sehen bekommen. Die Routen der 
einzelnen Stationen haben wir so in vier Kapitel eingeteilt, dass sie möglichst 
dicht beieinander liegen. Bei Ihren Bergwanderungen sind Ihnen von Juni bis 
September auch die Riesengebirgs-Radshuttles behilfl ich. Viel Vergnügen und 
erlebnisreiche Tage!

Ausfl ugs-
tipps

2.

Ski jumping area with the highest 
giant jump in the Czech Republic.1.

We have prepared a variety of what we believe are the best hiking destinations 
in the Krkonose and its foothills which you can arrange on your own so that 
you see and experience the most of it. The routes are divided into four parts 
by region. From June to September, your travels will be assisted by Krkonose 
cyclobuses. We wish you a safe journey and rich exploration.

Regionální turistické informační centrum Krkonoše
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Harrachov

Mumlavsky waterfall is the 
Krkonose’s greatest waterfall.2.
The Czech–Polish Friendship path 
along the border ridge is the hiking 
backbone trail across the Krkonose and 

is 28 km in length. It runs from the junction below 
Tvaroznik hill, along the Czech-Polish state border 
and via the top of Mount Snezka to Pomezni Boudy.

3.

The Museum of violin maker 
Venceslav Metelka off ers a unique 
collection of violins and a historical 

moving nativity scene from Paseky.

4.

Paseky nad Jizerou

The company Rautis has more than 100 
years of tradition in handmade Christmas 
decorations from glass beads. You can take 

an excursion to see the production rooms, or make 
your own decorations in their workshop.

5.

Poniklá

The Street of the Curious is a unique 
collection of timbered houses from old times 
which can be seen watching the street.

6.

Jilemnice

The Krkonose Museum off ers an 
exhibition of artefacts from the time 
of Count Harrach and an exhibition of 

paintings by Jan Kavan, a local painter. The former 
brewery features an exhibition on the history of skiing 
in the Krkonose.

7.

The unique chiming clock in the town hall 
clock tower, on the corner of a nice regular 
square, features the most “diligent” clock in 

Central Europe, whose chime can be heard 1020 times 
per day, making it easy to determine the time.

8.

Špindlerův Mlýn
The sources of the River Labe  are in the 
Labska meadow in peat bogs and dwarf 
pines. The symbolic source at an altitude 

of 1386 m a.s.l. is made as a stone centring and with 
the coats of arms of the cities which the Labe fl ows 
through from the Krkonose to Hamburg.

1.

Labsky waterfall can be seen less than 
1 km from the sources of the Labe. The 
nearby Pancavsky waterfall at 148 m in 

height is the highest Czech waterfall.

2.

Labsky dul is a steep mountain valley 
modelled by a glacier. Relics of the glacial 
moraine can be seen together with the 

meanders of the River Labe, rock formations and so-
called ‘gardens’ with diverse plants.

3.

The Hanc and Vrbata Monument on 
Zlate navrsi hill was built in remembrance 
of the tragic death of contestant Bohumil 

Hanc and his friend Vaclav Vrbata, who tried to rescue 
Hanc, on 24 March 1913 in a snow storm during a 50 km 
cross-country skiing contest. 24 March is celebrated as 
Mountain Rescue Service day in the Czech Republic.

4.

Four Houses are gable houses where the 
museum of the Krkonossky National Park 
Administration off ers an exhibition on local 

cra� s and the history of the Krkonose.

5.
Vrchlabí

The Augustinian Monastery is an 
extraordinary complex of buildings, 
used today by the Krkonose Museum of 

the National Park Administration and featuring an 
audiovisual exhibition entitled “Stone and Life”. The 
monastery church, equipped with a high altar 19 m in 
height and a valuable organ from 1895, is now used for 
concerts and ceremonies and is worth seeing.

6.

The nearby Zaly viewing tower, built at 
the top of Predni Zaly mountain, is the 
local landmark. It is the oldest viewing 

tower built of stone, and is 19 m in height. It was 
built by Count Jan Harrach. The viewing tower 
off ers a 360-degree view of the Krkonose and the 
adjacent regions.

7.

Benecko

The premises of the Franciscan 
Monastery in Hostinne are also used 
by the Municipal Museum with an 

exhibition of the history of the Franciscan order, 
famous natives and important personalities of 
the town. It is a preserved historical monument 
built by Wolfgang Dientzenhofer, an architect of 
the European Baroque. The Gallery of Antique 
Sculptures off ers an exhibition of castings of 
antique sculptures which provides a complete 
description of 
the development 
of Antiquity 
sculpture from 
the end of the 7th 
century BC to the 
2nd century AD.

8.

Hostinné

Pec pod Sněžkou

Mount Snezka, the highest Czech 
mountain. Snezka, at 1603 m a.s.l., was 
modelled by glaciers on three sides. 

Its summit can be accessed via a new cable car in 
operation since 2014.

1.

 Obri dul is a mountain valley modelled 
by a glacier between Mount Snezka and 
Studnicni mountain.

2.

The Kovarna mine off ers an unusual 
view of the inside of Mount Snezka which 
has attracted precious stone hunters and 

miners since Mediaeval times. The large premises 
of the former mine can be visited upon prior 
arrangement.

3.

Take a walk along the colonnade in the 
only spa in the Krkonose, in a picturesque 
mountain setting overseen by Krakonos 

sculpted in stone.

4.

Janské Lázně

Take a cable car to the top of Cerna hora 
mountain (1299 m a.s.l.). There you can 
climb up to the viewing gallery of a steel 

tower, originally an unused support pole of the old 
cable car line.

5.

The Upske raseliniste bog can be visited 
when walking down the Cernohorske 
Peat Bogs educational trail. It is accessible 

from June to October and runs through Zone I of the 
Krkonossky National Park.

6.

Žacléř

Day 4

The Jan Sverma Mine in Zacler is the 
last preserved monument to deep coal 
extraction in Eastern Bohemia. All of the 

structures of the former Jan and Julie sha� s have 
been declared cultural monuments. The exhibition 
includes a tour of part of the Julie sha�  and a view 
from the Jan sha�  mining tower.

1.

The Stachelberg artillery fort near 
Zacler is the biggest artillery fort in 
Bohemia, built as part of the Czechoslovak 

border fortifi cation system conceived in 1937–1938. 
The Eliska viewing tower was built inside the 
premises. It is 24.5 m in height, with viewing platforms 
at 9.4 m and 20.8 m above ground.

2.

Monument, viewing tower and an 
educational trail in Trutnov. 
A monument with a viewing tower can 

be visited on Sibenik hill near Trutnov. It was built 
to commemorate the nearby battle between the 
Prussian and Austrian armies on 27 June 1866. An 
educational trail, approx. 2 km in length, goes from 
the town’s centre to the monument.

3.

Trutnov

Dvorsky forest. Rychorsky/Dvorsky 
prales is an old forest which can be found 
at the highest point of the Rychorsky 

ridge. It is a nature reserve with relics of primeval 
beech forest, with dwarf and twisted trees and 
branches covered in moss. Rychorska kvetnice 
with its rare plant species is another remarkable 
natural phenomenon.

4.

Hradecek is where the weekend cottage 
of former President Vaclav Havel is 
located. It is a place where political 

dissidents used to meet.

5.
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Sprungschanzenanlage mit der größten 
Mammutschanze Tschechiens.1.

Harrachov

Mummelfall (Mumlavský vodopád) 
– wasserreichster Wasserfall des 
Riesengebirges.

2.

Weg der polnisch-tschechischen 
Freundscha�  – 28 km lange Magistrale 
über den gesamten Riesengebirgskamm. 

Der Kammwanderweg führt von der Wegkreuzung 
unter den Quarksteinen (Tvarožník), entlang der 
polnisch-tschechischen Grenze und über den 
Gipfel der Schneekoppe bis nach Pomezní Boudy 
(Grenzbauden).

3.

Museum des Geigenbauers J. Metelka mit 
einzigartiger Geigensammlung, sowie die 
historische mechanische Weihnachtskrippe 

von Paseky.

4.

Paseky nad Jizerou

Firma Rautis mit mehr als 
einhundertjähriger Tradition der 
Herstellung von Christbaumschmuck aus 

Glasperlen. Bei der Betriebsbesichtigung bekommt 
man den ganzen Herstellungsprozess zu sehen; in 
einer Werkstatt kann man sich zudem ein eigenes 
Schmuckstück basteln.

5.

Poniklá

Neugierige Straße – einzigartiges 
Ensemble gezimmerter Häuser aus 
uralten Zeiten, die neugierig in die Gasse 

„hervorlugen“.

6.

Jilemnice

Riesengebirgsmuseum mit Dauer-
ausstellung von Artefakten aus dem Besitz 
des Grafen J. Harrach und Jan-Kaván-

Gemäldeausstellung. Im einstigen Brauereigebäude 
ist eine Ausstellung über die Geschichte des Skisports 
im Riesengebirge installiert.

7.

Einzigartige Schlaguhr am Rathausturm 
in einer Ecke des anmutigen, quadratischen 
Ringplatzes. Die fl eißigste Turmuhr von 

ganz Mitteleuropa – sie schlägt tagtäglich 1020-mal, 
die Anzahl der Schläge verrät die genaue Uhrzeit.

8.

Špindlerův Mlýn
Elbquelle – sie befi ndet sich auf der 
Elbwiese/Labská louka, in einem Hochmoor, 
in Latschengebüsch verborgen. In 1 386 m 

Meereshöhe ist die Quelle symbolisch in einen runden 
Brunnen mit den Wappen der Städte gefasst, durch 
welche die Elbe auf ihrem Weg aus dem Riesengebirge 
nach Hamburg fl ießt. 

1.

Elbfall – keinen Kilometer nach ihrer 
Geburt stürzt die Elbe in den Elbgrund. 
Gleich in der Nähe rauscht auch der 

2.

Elbgrund – schroff es, von einem 
Eiszeitgletscher geformtes Tal. Zu sehen 
sind Reste von Gletschermoränen, die 

Mäander der Elbe, felsige Lehnen aber auch sog. 
‚Gärtchen‘ mit bestrickender fl oristischer Vielfalt.

3.

Hanč-und-Vrbata-Denkmal auf der 
Goldhöhe/Zlaté návrší – es erinnert an 
das tragisches Ereignis vom 24.3.1913, bei 

dem der Skiläufer Bohumil Hanč sowie dessen Freund 
Václav Vrbata bei einem 50-Kilometer-Skilauf ums 
Leben kamen, der letztere beim selbstlosen Versuch, 
seinem Freund das Leben zu retten. Seither wird der 
24. März als Tag der Bergwacht der Tschechischen 
Republik begangen.

4.

Vier historische Häuser – Museum der 
Verwaltung des KRNAP, mit ständiger 
Ausstellung ‚Handwerk und Geschichte des 

Riesengebirges‘.

5.

Vrchlabí

Augustinerkloster – außergewöhnlicher 
Architekturkomplex, in dem das 
Riesengebirgsmuseum der KRNAP-

Verwaltung mit der audiovisuellen Ausstellung ‚Stein 
und Leben‘ siedelt. Besuchenswert: die Klosterkirche 
mit 19 Meter hohem Hauptaltar und wertvoller Orgel 
aus dem Jahre 1895 – sie dient heute namentlich zu 
Konzerten und Trauungen. 

6.
Aussichtsturm Žalý – das Wahrzeichen 
des Ortes ragt auf dem Vorderen 
Heidelberg/Přední Žalý auf. Der von Graf 

J. Harrach erbaute, 19 Meter hohe Steinturm ist der 
älteste Aussichtsturm des Riesengebirges. Von seiner 
Zinne bietet sich ein perfekter Rundblick nicht nur 
auf das Riesengebirge, sondern auch in dessen weite 
Umgebung.

7.

Benecko
In der Anlage des barocken 
Franziskanerklosters von Hostinné 
(Arnau) siedelt das Städtische Museum, 

dessen Ausstellungen der Geschichte der Franziskaner 
sowie berühmten Persönlichkeiten der Stadt gewidmet 
sind. Das Kloster ist ein gut bewahrtes Werk von 
Wolfgang Dientzenhofer, eines Architekten des 
europäischen Barocks. Die Galerie – Plastiken der 
Antike, eine Dauerausstellung der Gipsabgüsse  
antiker Skulpturen, vermittelt ein vollkommenes Bild 
der Entwicklung griechisch-römischer Plastiken vom 
Ende des 7. Jh. vor Chr. bis ins 2. Jh. nach Chr. 

8.

Hostinné

1. Tag

2. Tag

Pec pod Sněžkou

Sněžka – Schneekoppe, höchster Berg 
der Tschechischen Republik.  Der 
höchste Berg Tschechiens (1 603 m ü. NN.) 

wurde von Gletschern geformt, die den Gipfel von 
drei Seiten einschlossen. Seit 2014 verkehrt eine neue 
Kabinenseilbahn zum Gipfel der Schneekoppe.

1.

Obří důl/Riesengrund – schroff es, von 
Gletschern geformtes Gebirgstal zwischen 
Sněžka/Schneekoppe und Studniční hora/

Brunnberg.

2.

Bergwerk Kovárna/Bergschmiede – 
spektakulärer Ausfl ug in die Unterwelt 
der Schneekoppe, die schon seit dem 

Mittelalter Prospektoren und Bergleute anzog. 
Nach vorheriger Anmeldung sind die riesigen, beim 
Erzabbau entstandenen Räume zu besichtigen.

3.

Promenadenbummel durch den 
einzigen Riesengebirgskurort – unter 
den wachsamen Blicken eines steinernen 

Rübezahl. 

4.

Janské Lázně 

Kabinenseilbahn zum Schwarzen Berg/
Černá hora (1 299 m ü. NN.). Auf dem Gipfel 
angelangt, kann man noch einen Blick 

von einem Stahlaussichtsturm werfen, der aus dem 
letzten Pfeiler der alten Seilbahn entstand.

5.

3. Tag

Žacléř

4. Tag

Steinkohlenzeche Jan Šverma – letztes, 
bewahrtes Andenken an den Steinkohlen-
Untertagebau in Ostböhmen. Die 

Gebäudekomplexe der Förderschächte Jan und Julie 
wurden zu Kulturdenkmalen der Tsch. Republik 
ausgerufen. Bei der Bergwerksbesichtigung bekommt 
man einen Teil des Schachtes Julie zu sehen und wir�  
einen Blick vom Förderturm des Schachts Jan.

1.

Unweit von Žacléř breitet sich das 
Artilleriewerk Stachelberg aus 
– die größte Festungsanlage des 

tschechoslowakischen Walls aus den Jahren 1937-1938. 
Gleich nebenan wurde unlängst der Aussichtsturm 
Eliška errichtet. Er ist 24,5 Meter hoch, seine 
Aussichtsplateaus befi nden sich 9,4 und 20,8 m über 
dem Erdboden.

2.

Gedenkstätte, Aussichtsstelle und 
Lehrpfad in Trutnov (Trautenau). Auf 
dem Galgenberg/Šibeník über Trutnov 

steht ein Denkmal mit Aussicht. Es gedenkt des 
Treff ens der österreichischen und preußischen 
Truppen vom 27. Juni 1866. Aus der Stadtmitte von 
Trutnov führt ein ca. 2 km langer Lehrpfad zum 
Denkmal samt seiner Aussicht.

3.

Trutnov

Dvorský les – Hofelbusch Dieser 
bizarre, urwaldähnliche Wald breitet 
sich an der höchsten Stelle des Kammes 

des Rehorngebirges/Rýchory aus. Das biologisch 
wertvolle Naturreservat mit Resten eines sog. 
Buchenurwaldes mit zu bizarren Formen 
verkrüppelten Bäumen, moosbewachsenen Ästen und 
bärtigen Flechten ist genauso bemerkenswert, wie das 
sog. Rehorn-Alpinum/Rýchorská květnice mit seinen 
seltenen Pfl anzen.

4.

Hrádeček (neben der Burgruine 
Silberstein) – das Wochenendhaus des 
früheren Präsidenten Václav Havel und 

geheimer Treff punkt politischer Dissidenten. 

5.

Pantschefall/Pančavský vodopád, mit seinen 148 m 
der größte Wasserfall Tschechiens.

HostinnéHostinnéHostinné

Schwarzenberger Hochmoor – lassen 
Sie sich den Spaziergang auf dem 
gleichnamigen Lehrpfad nicht entgehen. 

Der von Juni bis Oktober geöff nete Lehrpfad 
führt mitten durch die 1. Zone des Nationalparks 
Riesengebirge. 

6.
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Interesting Places for Day 1 
• The Western Krkonose
Interessante Orte - 1.Tag
• West-Riesengebirge

Interesting Places for Day 2
• The River Labe (Elbe) Valley
Interessante Orte - 2.Tag
• Elbtal

Interesting Places for Day 3
• The River Upa Valley
Interessante Orte - 3.Tag
• Tal der Úpa/Aupa

Interesting Places for Day 4
• The Eastern Krkonose
Interessante Orte - 4.Tag
• Ost-Riesengebirge

4.

Ausfl ugstipps 
für vier Tage
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Spolufinancováno Evropskou unií
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Investice do vaší budoucnosti

Tips 
for Four-Day Trips


