
Cech sv. Víta – St. Veits Zeche
Die Ortschaft St. Veits Zeche entstand am Ende des 17. Jhd. als Bergmannswerk zur Gewinnung von Kupfererz. Das 
ersetzte den Bergbau im nahe liegenden Michaeltal. Der Bergbau endete hier mit einem ähnlich unglücklichen Zufall 
wie in der nahen Gemeinde Tři Sekery. Im Jahr 1756 wurde das Bergwerk aufgrund der menschlichen Versagung 
überflutet und der Bergbau wurde nie wieder erneuert. In mehr als 50 Jahren haben die Bergmänner fünf Stollen 
mit Maximaltiefe 110 m gegraben. Im 18. und 19. Jhd. wurden hiesige Halden durchgespült und es wurden Vitriol 
und Sulfate gewonnen.

Am Anfang des 20. Jhd. wurde festgestellt, dass es in Zeche eine starke Lagerstätte von Pechblende gibt. In den Tests 
wurde bestätigt, dass der Rohstoff über eine sehr gute Qualität verfügt. Es wurde eine Aktiengesellschaft gegründet, 
die von 30 % mit tschechischem Kapital finanziert wurde. Mit großen Erwartungen wurde die Gewinnung aufgenom-
men. Hiesiges Uran war laut den Untersuchungen reicher als Uran von Jáchymov, das in der Zeit nach Großbritanni-
en erfolgreich exportiert wurde. Für die Vorstellung führen wir an, dass eine Linse von hiesigem Uranerz einen Wert 
von etwa 4 Millionen Kronen hatte, was nach der Umrechnung in der heutigen Zeit ca. 80 Millionen Kronen darstel-
len würde. Es wurde mit der Gewinnung in Zeche angefangen, jedoch bald hat sich herausgestellt, dass die Oberflä-
chenlager nicht so ertragreich sind, und die tieferen Lagerstätten waren dank dem Grundwasser, das die Stollen 
stets überflutet hat, unzugänglich.

In den 30er Jahren kamen die Weltwirtschaftskrise und der 
2. Weltkrieg. Nach dem Krieg hat Tschechische Republik 
ein Abkommen mit der Sowjetunion unterschrieben und 
die Russen haben in den 50er Jahren die Untersuchung al-
ler Lagerstätten finanziert. Mit intensiverem Abbau wurde 
in Jáchymov, Kraslice und Rotava in Erzgebirge begonnen, 
in  Horní Slavkov im Kaiserwald, in Příbram, Vrchlabí und 
Trutnov, wo der Abbau wirtschaftlicher als hier war. Das 
Land in der Umgebung von Drmoul ist also immer noch 
reich an Bodenschätzen, es besteht nur die Frage, ob sie je 
gewonnen werden. Die Ortschaft St. Veits Zeche ist Mitte 
des 20. Jhd. untergegangen, da es hier keine Arbeitsmög-
lichkeiten gaben und ein militärisches Gelände gegründet 
wurde.   

Lehrpfad Cech sv. Víta
In Horní Ves beginnt der Naturlehrpfad St. Veits Zeche. Der 
Weg führt unterhalb von Panský vrch (3,2 km), wo eine Ab-
zweigung und kurzer Holzweg (1,2 km) zu malerischem 
Supf führt und Ihnen hiesige Natur vorstellt. Von hier kann 
man am Motocrossareal vorbei auf dem Lehrpfad Panský 
vrch weiter gehen, der bis zum verschwundenen Dorf St. 
Veits Zeche führt (1,5–4,5 km). Auf dem Weg gibt es Infor-
mationen über örtliche Merkwürdigkeiten, über Geschich-
te und Natur.

Panská kyselka - Herrensäuerling
Im Jahre 2008 wurde diese Naturmineralquelle erneuert. 
Es ist eine natürliche Quelle mit Eisenverbindungen, die im 
Kontakt mit der Luft oxidieren und typische orange Fär-
bung bilden. Panská kyselka ist von allen in der Umgebung 
liegenden Säuerlingen (Štolní und Potoční) die stärkste 
was  die gesamte Mineralisierung und Kohlenstoffdioxid 
betrifft. Laut den archäologischen Funden bei Erneuerung 
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des Säuerlings ist es offenbar, dass der Säuerling als 
Trinkwasserquelle genutzt wurde, und zwar seit Anfang 
der Besiedlung hiesiger Lokalität. 

Štolní kyselka - Stollensäuerling
Diese Quelle entspringt in der Nähe des ehemaligen Kup-
fererzstollens, wo auch der Stollenbach quellt. Über diese 
Quelle wissen wir wenig, wir haben nur eine Information 
aus den 20er Jahren des 20. Jhd. In der Zeit kaufte diese 
Grundstücke ein Marienbader Hersteller von Zithern, 
der auch ähnlich in den Säuerling in Jedlová bei Stará Voda 
investierte. Er hatte vor diese beiden Quellen der Stadt 
Marienbad zu verkaufen. Seine Voraussetzung war, Mari-
enbad kauft die Quellen um die Konkurrenz los zu werden. 
Dieser Plan war jedoch nicht erfolgreich. Der Stollensäuer-
ling wurde im Jahr 2014 von der Gemeinde Drmoul erneu-
ert. 

Iriswiese
Der Mönchswald zwischen Skláře und Trstěnice verbirgt 
eine wunderschöne Lokalität – die Iriswiese. Im Jahr 1990 
wurde dieses Gebiet als Naturschutzgebiet erklärt. Die 
Schönheit kann man im Mai und Juni bewundern, wann 
wilder Iris blüht. Zu der Wiese führt kein Weg, man kann 
hierher mit dem Fahrrad gelangen. 

Militärübungsplatz Cech - Zeche
Unterhalb von Panský vrch entstand in den 50er Jahren 
des 20. Jhd. ein militärischer Platz, auf dem Gebiet der 
Bergmannsdörfer Cech sv. Víta und Skelné Hutě. Es wurde 
hier ein Taktisch-Vorbereitungsübungsplatz der Panzertrup-
pen aus Velká Hleďsebe gegründet. Der Übungsplatz wur-
de bis Jahr 2004 genutzt. Kurz danach haben hiesige Fans 
vom Motorsport eine Motocross-Sportstrecke errichtet.

Praktische Tipps
Zu den empfohlenen Plätzen gelangt man am besten mit 
dem Fahrrad. Direkt zu den Säuerlingen muss man ein 
Stück zu Fuß gehen. Falls Sie mit dem Auto kommen, par-
ken können Sie am Rand des Waldes. 
 
Online Karte der Merkwürdigkeiten von den Flyern 
von Mariánskolázeňsko unter:
https://mapy.cz/s/1gD5Y

www.marianskolazensko.info


