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Geheime Perlen
… Riesengebirge für aktive Urlauber 



Geheime Perlen

... Riesengebirge für aktive Urlauber,

Wir haben für Sie ein paar Orte in Harrachsdorf 

(Harrachov) und dessen Umgebung entdeckt, 

die unter den Touristen nicht sehr bekannt sind. 

Die Einheimischen würden Ihnen aber ihren 

Besuch bestimmt empfehlen. Denken Sie, dass 

Sie hier schon alles gesehen haben? Geben Sie 

uns Chance, Ihnen noch ein paar Orte zu zeigen, 

die sich lohnt zu besuchen. Kommt mit hinaus, 

die Natur hier im Riesengebirge ist wirklich 

wunderschön!

Das Team von Orea Resort Sklář wünscht Ihnen 

ein angenehmes Entdecken.

#oreahotels

#hotelsklar

#oreabavi

#ceskobezstarosti 



SCHWARZER TEICH (ČERNÝ RYBNÍK)1

Schwarzer Teich in Harrachsdorf ist ein Ort, 
den man in den meisten Broschüren gar nicht 
finden wird. Er ist hauptsächlich unter den 
Einheimischen bekannt. Der Teich ist nicht 
zum Baden geeignet, er wird nämlich von 
den Handwerkern der hiesigen Glashütte zur 
Herstellung von Holzformen für Glasgefäße 
benutzt. Der Weg zum Teich führt durch die 
Glashüttenpforte, um die Arztpraxis herum und 
auf dem Asphaltweg durch die sogenannte 
Hüttenecke (Huťský kout) bis zum Ende. Dort 
werden Sie die Schranke umgehen, die dort 
wegen dem Einfahrtverbot ist, und weitere 300 
m fortgehen.

Lage des Teiches

JANOUŠEK-WEG3

Ein weiteres Ausflugsziel ist der Janoušek-
Weg, auch Terex-Weg genannt, und zwar nach 
dem Terex-Lader, der bei der Wegschöpfung 
verwendet wurde. Der Weg wurde ursprünglich 
für Holzgewinnung benutzt. Sein Name erinnert 
an das bekannte Landeskind der Riesengebirge, 
Oldřich Janoušek, einen bedeutenden Arbeiter 
des Waldbetriebs in Harrachsdorf, beliebten 
Erzähler und Darsteller des Harrachsdorfer 
Rüberzahls. 

Wanderweg

JÁRA-CIMRMAN-LEUCHTTURM4

Im Riesengebirge gibt es viele Orte, von denen 
eine wunderschöne Aussicht ist. Zu den 
neueren gehört der Jára-Cimrman-Leuchtturm, 
der im Jahre 2013 als Erinnerung an den 
unvergänglichen Ruhm von Jára Cimrman 
erhoben wurde. Diese bemerkenswerte 
Pracht befindet sich in der malerischen 
Stadt Příchovice unweit von Harrachsdorf. 
Nachdem Sie die 105 Treppen hochsteigen, 
erwartet Sie eine erstaunende Aussicht 
von 801 m Meereshöhe. Und neben dieser 
atemberaubenden Aussicht erwartet Sie auch 
ein Museum mit vielen Merkwürdigkeiten, das 
sich nahe von diesem Objekt befindet!

Mit dem Auto

HARRACHSDORFER TEICHLEIN2

Wir werden noch eine Weile bei den Teichen 
bleiben und stellen Ihnen einen weiteren Ort vor, 
über den nur wenige Leute wissen. Harrachsdorf 
hat nämlich dank der Subvention des Umwelt-
ministeriums Geld für die Sanierung von drei 
wunderschönen Teichen im bekannten Annental 
erhalten. Die Teiche, die der Graf von Harrach 
gegründet hat, dienten zur Forellenzucht. Sie soll-
ten auch das Wasser in der Landschaft auffan-
gen. Die Sanierung der Teiche begann im Jahre 
2019 und wurde am Anfang von 2020 beendet. 
Zurzeit sind die Teiche für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Sie befinden sich auf dem Lehrpfad 
Fischerhütte (Rybárna).

Wanderweg



HÄNDCHEN (RUČIČKY)5

Falls Sie Gebirgsgipfel gerne bezwingen oder nur 
durch schöne Natur spazieren, dürfen Sie den 
Weg zur Kreuzung Händchen nicht auslassen. Es 
gibt nur wenige Kreuzungen, die man so gerne 
erwähnt wie diese. Aus dieser Stelle führen 
viele Wanderwege zu weiteren interessanten 
Orten. Sie können von hier aus zur Rüberzahls 
Frühstückshalle (Krakonošova snídaně), zur 
Quelle der Elbe, Dvoračky oder Wossecker Baude 
(Vosecká bouda) gehen - sie sind bestimmt 
sehenswert. 

Wanderweg

TOURISTENBASIS ORLE7

Das Objekt aus gemeißeltem Stein wurde 
vom Eigentümer der damals wirklich 
berühmten Glashütte Carlsthal um das 
Jahr 1860 erbaut. Das Gebäude, in 
dem ein malerischer Kamin steht, sollte 
ursprünglich zu administrativen Zwecken 
dienen. Es wird zugleich als Touristenbasis 
genutzt. Hier entstand auch eine der 
ungewöhnlichen Merkwürdigkeiten vor 
allem für Nachthimmelliebhaber. Im Rahmen 
des Isergebirgischen Dunkelhimmelgebiets 
wird ein „Astroweg“ erbaut, der das 
Sonnensystemmodell darstellt. Hier 
befindet sich auch eine der berühmtesten 
Glasbeschwerer-Ausstellungen – die einzige 
Ausstellung dieser Art in Polen und eine 
der wenigen auf der Welt. Glasbeschwerer 
werden mit der Technik des Filigran-
Überfangglases und mit der edelsten 
Glasbläsertechnik – Millefiori hergestellt.

Mit dem Auto 
und zu Fuß

ZACKELFALL (WODOSPAD KAMIENCZYKA)6

Falls Sie jemandem über die Wasserfälle 
in Harrachsdorf erzählen, wird dieser 
wahrscheinlich denken, dass Sie von den 
Mumlava-Wasserfällen sprechen. Diese 
bekannten Wasserfälle sind aber nicht die 
einzigen, die sich in dieser Lokalität befinden. 
In Schreiberhau (Sklarszka Poreba) unweit 
von Harrachsdorf befindet sich der höchste 
Wasserfall auf dem Polnischen Teil des 
Riesengebirges – der Zackelfall (27 m), der in 
der Höhe von 843 m über dem Meeresspiegel 
sprudelt, und in die prachtvolle Felsenschlucht 
– die Zackelklamm Kamienczyka fällt. Hinter der 
mittleren Kaskade befindet sich das teilweise 
künstlich geschaffene Goldenloch (Zlota Jama), 
Fundort von Pegmatit und Amethyst.

Mit dem Auto 
und zu Fuß



RIESENTÖPFE8

Falls Sie einen Ausflug zu den Mumlava 
Wasserfällen machen wollen, gibt es in der 
Nähe noch einen wenig bekannten Ort, den man 
besuchen sollte. Über den Wasserfällen befinden 
sich die sog. Riesentöpfe – ein Naturphänomen, 
der an dem Fluss Mumlava seit tausenden 
Jahren erscheint. In einer geringen “Schüssel” 
im Grundgestein kreist durch den Sand ein 
Wasserwirbel, der die innere Schüssel langsam 
schleift und vergrößert. In Mumlava sind diese 
Töpfe bis 2,9 m tief. Diese Naturerscheinung 
kann man gar nicht übersehen. Der Weg führt 
nach oben von den Mumlava Wasserfällen, hier 
werden Sie also keinen Rat hinsichtlich der Route 
bekommen. Nutzen Sie die Chance, die schöne 
Natur um die Mumlava zu durchforschen und 
versuchen Sie, diese zu finden. Viel Glück! 

TOP 10
1. MUMLAVA WASSERFÄLLE
2. GLASHÜTTE UND BIERBRAUEREI
3. BERGBAUMUSEUM
4. FORST- UND JAGDMUSEUM ŠINDELKA
5. SKISPRUNGSCHANZEN
6. SEILBAHN
7. BOBBAHN
8. ANNENTAL
9. RÜBERZAHL-FRÜHSTÜCKSHALLE
10. GOLF CLUB HARRACHOV



BEMERKUNGEN


