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Der neue Kammweg vom Jesch
ken zum Rosenberge ist vollen
det und er wird an Schönheit, 
Naturreiz, Abwechslung und Sa

genreichtum nicht leicht irgendeinem an
deren Kammweg nachstehen“ – so steht es 
voller Begeisterung am Beginn des 20.Jahr
hunderts in einem Buch über den histori
schen Fernwanderweg, der einmal „unser 
nordböhmischer Rennsteig werden soll“. 
Damals reifte der Gedanke, alle touristi
schen Glanzpunkte Nordböhmens mit ei
nem markierten Wanderweg zu verbin
den, auf dem „die Gipfel und Türme gleich 
einer Perlenschnur aufgereiht“ wären.

Die zahlreichen nordböhmischen Ge
birgsvereine einigten sich 1902 auf die ein
heitliche Bezeichnung als „Kammweg“ wie 
auch auf die Wegemarkierung, einen lie
genden blauen vierzinkigen Kamm auf 
weißem Grund. So entstand das erste Teil
stück des Kammwegs, der dann schritt
weise nach Westen über das Erzgebirge 
zum Rennsteig und nach Osten über das 
Riesengebirge hinaus bis ins Altvaterge
birge und ins mährische Städtchen Krnov 
(Jägerndorf) verlängert wurde. In den 
1930er Jahren erreichte der vielgerühmte 
Kammweg mit rund 800 Kilometern Län
ge seine größte Ausdehnung.

Herrlich ist es hundert Jahre später in 
den sächsischböhmischen Grenzgebirgen 

Der „Kammweg“ war einst einer der großen Weitwander-
wege des Kontinents und ist heute, über einhundert Jahre 
nach seiner Entstehung, fast vergessen. Sehr zu Unrecht, 
findet der Führerautor Swen Geißler (Text und Fotos): 
Am Grenzkamm zwischen Deutschland, Tschechien und 
Polen gibt es viel zu entdecken!

Spuren
Der „Alte Kammweg“ im  
Erz- und Riesengebirge

Auf  
vergessenen
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immer noch, und doch finden wir heute 
nicht mehr dieselbe Landschaft vor wie 
die Initiatoren der berühmten Mittelge
birgsdurchquerung zur vorletzten Jahr
hundertwende. Denn entlang der Kamm
höhen des Erzgebirges und der Sudeten 
haben sich vor dem Zweiten Weltkrieg ein 
halbes Jahrhundert lang zwei Völker – 
Deutsche und Tschechen – gerieben, mit 
katastrophalen Folgen für die Bewohner 
und deren Traditionen.

Nirgends wird dies so deutlich wie bei 
der Durchquerung des tschechischen Tei
les des Erzgebirges von West nach Ost, von 
Aš bei Hof bis Děčín an der Elbe. Der Berg
bau – Eisenerz, Zinn und Kohle – hat den 

Wohin ist Aragorn 
verschwunden? An 
„Herr der Ringe“- 
Szenarien mag man 
sich erinnert fühlen 
in den Labyrinthen 
von Adersbach.

Erz- und Riesengebirge
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südlichen Teil des Erzgebirges reich ge
macht, Kriege wieder arm. Nach der Ver
treibung der sudetendeutschen Bevöl
kerung nach 1945 wurden ganze Dörfer 
abgerissen und das Gebirge praktisch ent
völkert. Wer sich heute auf die längst 
nicht mehr markierte Wan
derung entlang der origina
len Route begibt, kommt vor
bei an wüsten Dörfern, wo 
einst reges Leben herrschte, 
und wird, wo früher harte 
Feldarbeit verrichtet wurde, 
heute dichte Wälder sehen.

Der zweite Abschnitt des Kammwegs von 
der Elbe bis zur Schneekoppe ist dagegen 
bedeutend belebter, ist er doch der ab
wechslungsreichste und bekannteste der 
gesamten Tour. Ob im zerklüfteten Elb
sandstein, ob oben auf den spitzen basalti
schen Bergkegeln des Lausitzer und des Zit
tauer Gebirges oder an den Hängen uralter 
gerundeter RiesengebirgsGranitkämme, 

nirgends geizt die Landschaft mit ihren 
Reizen und überrascht jeden Tag aufs Neue.

In historischen Wanderführern wurde 
der Rundblick vom Ještěd (Jeschken, 1012 m) 
gar als „schönste Aussicht aller deutschen 
Mittelgebirge“ gerühmt. Die eben durch

streiften spitzen Basaltkuppen im Westen 
und die Mauer des noch verschnei ten Rie
sengebirges im Osten könnten gegensätz
licher nicht sein und regen auch heute 
noch die Fantasie an – steht man am 
Jesch ken etwa genau auf der Grenze zwi
schen Mordor und Westeros?

Man überblickt außerdem die Stadt Li
berec (Reichenberg) und das NeißeTal, im 
19. Jahrhundert das höchstindustrialisierte 

Die Landschaft
überrascht jeden Tag 

aufs Neue
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Gebiet der ehemaligen Donaumonarchie. 
Mit wohlhabenden Gönnern gesegnet, 
konnten sich die Sektionen des hiesigen 
Gebirgsvereins damals einen regelrechten 
Wettbewerb um den schönsten Aussichts
turm leisten. Auf so ziemlich jeder bedeu
tenden Kuppe des umgebenden Isergebir
ges haben fleißige Hände Türme aus Stein 
und Holz aufgestellt, von denen ein gutes 
Dutzend noch immer existiert. Diese Bau
ten sind Zeugnis einer regen Erschlie
ßungstätigkeit, die in den sudetischen Ge
birgszügen Böhmens und Mährens ähnlich 
wie in den Alpen um 1880 einsetzte.

Auf dem breiten Hauptkamm des Rie
sengebirges weiterzuwandern, ist Höhe
punkt und Vergnügen zugleich. Besonders 
dramatisch erscheinen die beiden bizar
ren, bis zu 200 Meter hohen Gletscherkare 
der Schneegruben: als ob sie ein Riese mit 
seinen kräftigen Pranken aus der Bergflan
ke gehauen hätte. Gelegenheit zur Über
nachtung bieten die altehrwürdigen Berg

Wo sagen sich Fuchs und Hase 
gute Nacht? Vielleicht am 
Jeschken, der mit seinem Aus-
sichtsturm in den Abendhimmel 
ragt? Übermäßigen Rummel wird 
man jedenfalls weder am Schnee-
berg (l.) im Erzgebirge noch in den 
Schneegruben am Riesengebirge 
erleben – dafür große Natur.
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bauden an den nördlichen Abhängen, die 
heute der polnische Touristenverband 
PTTK unterhält und wo man für wenig 
Geld wie in den Alpen übernachten kann. 
Auch auf der böhmischen Seite lockt so 
manche Baude mit Speis und Trank: Gele
genheit zur Stärkung für den finalen Auf
stieg auf den höchsten 
Berg der gesamten Sude
ten, die Sněžka (Schnee
koppe, 1603 m). Dort oben 
liegen Tradition und Mo
derne ganz nah beieinan
der: Die an ein gelandetes 
Ufo erinnernde polnische 
Wetterstation steht genau neben einer 
400 Jahre alten hölzernen Kapelle.

Die Gebirgszüge östlich der Schneekop
pe sind heutzutage aus dem Fokus der 
Wanderfreunde beinahe verschwunden – 
zu Unrecht, sind doch die Landschaften 
voller Reize! Einsame waldreiche Bergrü

Tradition
trifft auf 
Moderne

ALTER KAMMWEG IM ERZ- UND RIESENGEBIRGE
Charakter: Mittelgebirgstour in Höhenlagen von 200 bis 1600 Metern 
auf leichten Pfaden und Wegen, gegliedert in drei Abschnitte mit 
insgesamt 820 km Wegstrecke:
1) Erzgebirge: elf relativ lange Etappen (18-30 km) mit nur geringen 

Höhenunterschieden auf meist befestigten Wegen.
2) Elf Etappen (11-29 km) vom Elbsandstein- ins Riesengebirge, überaus 

lohnend und abwechslungsreich auf mitunter schmalen Bergpfaden 
durch ein touristisch gut erschlossenes Gebiet, mit täglich 
zunehmender Zahl von Höhenmetern.

3) Vierzehn Etappen (15-28 km) durch die Sandsteinlabyrinthe der 
Ostsudeten, zum Ende hin kürzere Etappen mit größeren Höhen-
unterschieden und einsamen Unterkunftshütten.

Anfahrt: Alle Start- und Zielpunkte sind mit dem Zug passabel erreichbar. 
Abschnitt 1: über Bad Brambach (Vogtland).  
Abschnitt 2:  Oberwiesenthal, Děčin; Zwischeneinstiege in Liberec und 

Harrachov. 
Abschnitt 3:  etwas länger, aber preisgünstig über Prag nach Adršpach, 

Rokytnice v Orlických horách, Králíky oder Ramzová; 
Endpunkt Velké Losiny.

Führer: Swen Geißler: Der Alte Kammweg, drei Bände mit ausführlichen 
Etappenbeschreibungen und geschichtlichen Hintergründen sowie 
jeweils einer Übersichtskarte, Fernsichtverlag 2019

 

http://www.alpenverein.de/panorama
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cken wechseln sich ab mit aufregenden, 
von tiefen Klüften durchzogenen Felsen
städten. Wer einmal durch das gotische 
Eingangstor des Adersbacher Felslaby
rinths getreten ist, die bisweilen gerade 
einmal hüftbreiten Klammen zwischen 
himmelhohen Sandsteintürmen durch
streift und hinter jeder Biegung neue 
steinerne Überraschungen entdeckt hat, 
der wird gerne einen Zusatztag einlegen 
und auch den letzten Winkel dieser fas
zinierenden Felsenwelt erkunden!

Nicht minder eindrucksvoll ist der Sand
steinTafelberg Szczeliniec Wielki (Große 
Heuscheuer, 919 m). Auf dem breiten Gip
felplateau führt ein Rundgang kreuz und 
quer durch dramatische Schluchten und 
Spalten zu fantasievollen Felsgebilden. Eine 
Besonderheit des Gebietes sind die „Pilzfel
sen“: stehen gebliebene Erosionsreste, die 
oben breiter als unten sind und optisch an 
gigantische Steinpilze erinnern. In der Nä

he lockt noch ein letztes SandsteinLaby
rinth: die Wilden Löcher auf dem Skalniak 
(915 m). Hier wandert man auf schma 
len Stegen direkt im Inneren eines viel
tausendfach gespaltenen Tafelbergs. Man 
zwängt sich durch enge Klüfte und durch
schreitet die regelrecht zerfetzte Sand
steinplatte bis zu zehn Meter unter ihrer 
Oberfläche. Ohne Markierungen und Ab
sperrungen wäre die Orientierung in die
sem wirren Labyrinth im Nu verloren!

Erneut wechselt die Szenerie, und die 
sanften Bergrücken des Adlergebirges tau
chen auf. Beim Abstieg von dessen höchs
ten Bergen Vrchmezí (Hohe Mense, 1084 m) 
und Velká Deštná (Deschneyer Großkoppe, 
1115 m) und der Wanderung zur böhmi
schen Stadt Králiky (Grulich) kommt man 
an den Bunkeranlagen der tschechoslowa
kischen Befestigungslinie aus den 1930er 
Jahren vorbei, die den Wanderer für einige 
Tage begleiten. Militärhistorisch Interes
sierte können in die waffenstarrenden 
Artillerie Werkgruppen Hanička, Hůrka 
und Bouda einsteigen und die zugänglich 
gemachten unterirdischen Teile der bis zu 
50 Meter langen und mehrere Etagen tie
fen Beton ungetüme besichtigen.

Der Naturfreund indes erfreut sich statt 
an grauem Beton lieber an sattem Grün 
und steigt zum abenteuerlich zusammen
gezimmerten Holzturm auf dem „Drei
meereberg“ Klepáč (1044 m) hinauf. Dort 
treffen sich gleich drei europäische 
Hauptwasserscheiden an einem Punkt. Sie 
trennen die Einzugsgebiete von Schwar
zem Meer, Nord und Ostsee voneinander, 
ein Kuriosum von kontinentaler Bedeu
tung, welches sonst nur in der Schweiz 
beim MalojaPass oder 200 Kilometer 
westlich von Moskau zu finden ist.

Schließlich steigt man auf zum Stolz der 
ehemaligen schlesischen Grafschaft 
Glatz, dem Králický Sněžník (Gruli
cher Schneeberg, 1452 m), wo das be
kannte Lied „Aus dem Schneegebirge“ 
seinen Ursprung hat. Den höchsten 

Punkt der breiten grasbewachsenen Kuppe 
„ziert“ der Trümmerhaufen des vor Jahr
zehnten von der polnischen Armee ge
sprengten Aussichtsturms. Am Sattel im 
Bergdorf Ramzová und am Georgschutz
haus auf dem Šerák (Hochschar, 1351 m) 
beginnt das subalpine Altvatergebirge, 
dessen Hauptkamm von ähnlichem Cha
rakter wie der des Riesengebirges und ge
nauso aussichtsreich ist. Beim genussvollen 
Wandern an fantasieanregenden Gipfel
klippen vorbei zur sagenumwobenen Wall
fahrtskapelle am Heidebrünnel kommt 
der moderne Fernsehturm auf dem Praděd 
(Alt vater, 1491 m) langsam näher. Seine 
Turmspitze rühmt sich, der höchste 
Punkt Tschechiens zu sein, weil sie den 
höchsten Berg des Landes noch um einige 
Dutzend Meter überragt. Die Aussicht von 
der Plattform in immerhin 73 Meter Höhe 
ist umwerfend und reicht bei guter Sicht 
bis zur Hohen Tatra in der Slowakei.

Am Altvaterberg ist der Endpunkt der 
fünfwöchigen Tour erreicht. Mit seiner 
unglaublichen Vielfalt an Landschaftsbil
dern könnte sich der Alte Kammweg zwei
fellos mit anderen großen europäischen 
Fernwanderwegen messen, wäre er nicht 
wegen der politischen Entwicklungen der 
Nachkriegszeit in Vergessenheit geraten. 
Er war einst einer der großen Weitwan
derwege des Kontinents und könnte es 
über hundert Jahre nach seiner Entste
hung mühelos wieder werden. Ob man 
sich auf die Kammwanderung wegen des 
historischen Hintergrunds oder wegen der 
abwechslungsreichen Mittelgebirge begibt 
– Natur und Geschichte der sächsischen, 
böhmischen, schlesischen und mähri
schen Grenzgebirge warten darauf, neu 
entdeckt zu werden! 

Swen Geißler kennt sich im 
sächsisch-böhmischen Grenz-
gebirge und in den Bergen Korsikas 
bestens aus und versucht sich oft 
und gerne an den Klettersteigen  
der Alpen.

Warum in die Ferne schweifen? 
Für viele liegen der deutsche  
Osten und die angrenzenden  
Regionen zum Glück nahe, für 
andere nicht weit. An der Heu-
scheuer (r.) kann man sogar klet-
tern; in Adersbach (M.) nur mit 
guten Nerven; die Schneekoppe 
(l.) ist am schönsten im Winter.


