
Mariánskolázeňsko ist ein Grenzgebiet in mehreren Hin-
sichten, eine davon ist auch die Grenze der großen Natur-
schutzgebiete – von Slavkovský les (Kaiserwald) und Český 
les (Böhmerwald). Beide Gebiete waren seit dem 13. Jhd. 
Bestandteil eines unzugänglichen Grenzforstes. Nach der 
Angliederung Egerlands zum Böhmischen Königreich 
wurden hiesige Wälder abgeholzt und aus einigen Ort-
schaften, die an dem Handelsweg im Königswarter Pass 
lagen, ist während der Jahrhunderte ein breit besiedeltes 
Tal geworden.

Slavkovský les - Kaiserwald
Slavkovský les erstreckte sich auf dem westlichen Gebiet 
von Teplá, welches von Böhmen besiedelt wurde. Das Ge-
biet des heutigen Karlsbader Bezirkes bewohnten am Ende 
des ersten Jahrtausends die Slawen. Sie widmeten sich vor 
allem der Landwirtschaft und aus dem Grund siedelten sie 
in den tiefer gelegenen Gebieten. Dieser Raum wurde vom 
11. bis 13. Jhd. Interessengegenstand der Fränkischen 
Adelsgeschlechter. Sie haben hiesiges Gebiet kolonisiert 
und wirtschaftlich genutzt. Nach der Angliederung Eger-
lands zu den Böhmischen Ländern hat der König geneh-
migt hiesige Forste abzuholzen und Siedlungen zu bauen. 

Seit dem 14. Jhd. kam es in Slavkovský les und in Krušné 
hory (Erzgebirge) zu einer regen bergmännischen Tätigkeit. 
Jedoch seit dem 17. Jhd. ging der Bergbau nieder und es 
überwiegte eher Landwirtschaft, später kleine Industrie 
und in Mariánské Lázně und Lázně Kynžvart das Kurwesen. 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Slavkovský les für kur-
ze Zeit zum militärischen Gebiet, was zusammen mit der 
Austreibung der Deutschen Untergang einer Reihe von Ortschaften bedeutete. In den 60er und 70er Jahren des 20. Jhd. 
wurde hier im kleinen Maße das Uran gewonnen. Weiterer bis heute gewonnener Rohstoff ist Basalt – ein vulkani-
sches Mineral, das hier verarbeitet wird. Dieser Rohstoff wird geschmolzen und es werden typische schwarze Fliesen 
und Röhren hergestellt. In der Welt gibt es nur sehr wenige ähnliche Werke.

Das Naturschutzgebiet Slavkovský les entstand erst in den 70er Jahren des 20. Jhd. als Mittel des Schutzes der hiesi-
gen Heilquellen. Die bekanntesten Ortschaften, verbunden mit der Geschichte des Gebiets von Slavkovský les, sind 
Teplá, Loket, Bečov, Krásno und Horní Slavkov, Lázně Kynžvart und Mariánské Lázně.

In Slavkovský les finden Sie eine Reihe von Naturschönheiten und wertvollen geschützten Gebieten. Dieses Gebiet 
ist bis heute eine sehr wenig bekannte Perle von Westböhmen. Es lebt hier viel Wild, es ist ein Platz, wo seltene ge-
schützte Pflanzen und Tiere vorkommen. Biologische Vielfalt ist sehr breit und ihre Erforschung kann für Sie sehr 
interessant sein. Es überwiegen hier die Fichtenwälder, sehr beliebt unter den Pilzsammlern. Sie können hier auch 
Auenwälder mit Laubbäumen an den Bächen, z. B. in der Umgebung des Schlossparks Kynžvart bewundern. Hier 
sind die Spaziergänge am Morgen am schönsten, wenn die Vögel singen. In der Umgebung von Kynžvart gibt es 
viele Buchenwälder mit wunderschönen hochgewachsenen Bäumen.

Český les - Böhmerwald
Das bewaldete Grenzgebirge von Šumava bis Cheb heißt Český les. Lange Jahrhunderte haben dieses Gebiet 
die Choden geschützt, die eine besondere Position gegenüber der Herrschaft hatten. Um Wende vom 1. zum 2. 
Jahrtausend hat ihre Wirkung bis zum Gebiet Teplá gereicht. Geologisch wird der nördlichste Teil Böhmerwalds, 
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der Glimmerschieferkomplex von Dyleň in Zusammenhang eher mit Krušné hory – Erzgebirge gesetzt. Es ist ein 
der Gründe, warum das Gebiet von Dyleň nicht zum Naturschutzgebiet Český les gehört, jedoch es wurde hier ein 
Naturpark unter dem Namen Český les erklärt.

In der Umgebung von Dyleň überwiegen genauso wie in Slavkovský les die Fichtenwälder. Teilweise kommen auch 
Auen- und andere Waldarten vor. Auch die Flora ist dem Slavkovský les ähnlich. Trotz dem, dass die Umgebung von 
Dyleň kleiner ist und in der geologischen und morphologischen Vielfalt nicht so reich wie Slavkovský les, man findet 
auch hier interessante Lokalitäten. Die Besucher schätzen die fast menschenlose und ruhige Natur.

Grundstücke von Dyleň bis zu Tachov gehörten im Mittelalter zur Herrschaft Tachov und ihr Bestandteil sind sie bis 
zum 19. Jhd. geblieben, wann die Ortschaften Selbständigkeit gewonnen haben. Die Bewohner in dem Teil von Dyleň 
lebten von Waldarbeit und Landwirtschaft, vom 15. bis 17. Jhd. von bergmännischer Tätigkeit und später von kleinen 
Handwerken. Seit dem 19. Jhd. haben die Menschen angefangen zur Arbeit in die umliegenden Städte zu pendeln.

Ein Sprung nach Deutschland
Sehr nahe an Dyleň verläuft die Grenze mit Bundesrepublik Deutschland, der nächste Ort ist Neualbenreuth. Hier 
liegt der Kurort namens Sibyllenbad und man findet hier auch Reste einer alten Burg. In der Gemeinde gibt es ein 
regionales Infozentrum und in der Umgebung eine Menge von markierten touristischen Wegen. Bis heute stehen 
hier Fachwerkhäuser, die vor den Kriegen im ganzen Sudetenland standen. Auf der deutschen Grenzseite setzen die 
bewaldeten Gebiete mit dem Oberpfälzer Wald und dem Bayerischen Wald fort.

Die Bewohner von Sudeten lebten auf beiden Grenzseiten einige Jahrhunderte, sodass man auf beiden Seiten der 
Grenze ähnliche Charakteristiken finden kann. Es ist vor allem die Volksarchitektur, aber auch z. B. die örtlichen 
Speisen. Das ganze Gebiet hat vor beiden Weltkriegen auch der egerländische Dialekt verbunden. Über dieses Zeit-
alter, über die egerländischen Trachten und -Kultur können sie viel Interessantes im Museum von Cheb oder auf der 
Burg Seeberg erfahren.

Damhirsch Gehege – Dolní Žandov
Auf dem Weg von Dolní Žandov nach Salajna gibt es auf 
rechter Seite ein Damhirsch Gehege, auf der anderen Seite 
steht der sagenhafte Berg Dyleň. Es ist ein schöner Platz 
zum Anhalten und zum Genießen der Ruhe des Königswar-
ter Passes.

Wasserscheidelinie – der Zweidammteich 
Kynžvart
Der Zweidammteich ist eine örtliche Merkwürdigkeit. 
In  den Teich strömt das Wasser von der Burg und Stadt 
Kynžvart. Ein Teil des Wassers fließt weiter nach Plzeň, 
Praha und in Vltava (Moldau), wo es in Ústí nad Labem 
wieder mit Wasser des Flusses Ohře (Eger) von Loket und 
Karlovy Vary zusammenfließt.

Praktische Tipps
Nach Deutschland kommen Sie am besten über den Grenzübergang für Fußgänger unterhalb 
von Dyleň. Eine andere Variante ist mit dem Zug nach Lipová (Lindenhau) zu fahren und 5 km 
zu Fuß über Mýtina (Altalbenreuth) zu gehen, nach einem Kilometer gelangen Sie in Neualben-
reuth. Mit dem Auto gibt es einen bequemen Weg nach Bayern über Broumov (Prommenhof) 
oder über Svatý Kříž (Heiligenkreuz) bei Cheb. 

Online Karte der Merkwürdigkeiten aus den Flyern von Mariánskolázeňsko unter:
https://mapy.cz/s/1gDqz
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