Linzer Steig und das Leben der Menschen unterhalb des Plansker Waldes
Die Geschichte des Linzer Steiges
Genauso wie in der Gegenwart war die Wanderung auch in der Vergangenheit ein
unteilbarer Bestandteil des Lebens und genauso wie heute dienten die Wege zum Warentransport.
Mitteleuropa war seit uralten Zeiten wichtig für die Verbindung zwischen den nördlichen Gebieten
des Ostseelandes und dem Mittelmeerraum im Süden. Deshalb können wir an der deutschöstrreichisch-böhmischen Grenze die Spuren der Existenz der Wege aus der Urzeit finden, die die
Wälder des Böhmerwaldes überwunden haben. Am Anfang des Hochmittelalters festigte sich das
Netz der Wege, wo die Ware, Händler und Nachrichten zwischen Böhmen und dem Donauraum
strömten und welche auch die Heere bei ihren Feldzügen genutzt haben. Die böhmischen Steige
wurden so an das wichtige europäische Netz angebunden, die durch den Donauraum von
Regensburg in Deutschland bis in das Karpatenbecken führte und deren Anfänge wir schon in der
Zeit der Antike finden können.
Eine wichtige Rolle spielte auch der von Passau führende Goldene Steig, der vor allem
durch den Salztransport bekannt war. Er wurde in mehrere Zweige verteilt, die Richtung Prachatice,
Vimperk und später Kašperské Hory führten. Etwa östlicher gingen die Steige Richtung
Oberösterreich. Einer von ihnen wurde nach seinem Ziel Linzer Steig genannt.
Die älteste schriftliche Erwähnung über den Handel zwischen dem Donauraum und Böhmen
stammt aus den Jahren 902 bis 906, als der Markgraf Aribo I. die sog. Raffelstettener Zollordnung
herausgegeben hat. Sie regelte die Bedingungen des Handels im Donauraum. Die Ordnung regelt
die Handelsbeziehungen zwischen den Bayern und Slawen. Die Handelsartikel waren
wahrscheinlich Pferde, Salz aber auch Sklaven. Die Stadt Linz wird hier im Zusammenhang mit
dem hiesigen Markt und der Zollgebühr, die hier gezahlt wurde, angeführt. In dieser Quelle wird
aber keiner der Steige erwähnt. Zuverlässigere Beweise finden wir erst seit dem 12. Jahrhundert. Im
Jahre 1106 wird in der Chronik des Cosmas die Flucht des Kaisers Heinrich IV. zum Fürst Bořivoj
II. „durch die südliche Landschaft auf dem Weg, an dem man nach Netolice geht“, erwähnt. In
Bezug darauf, dass der Kaiser nach Regensburg floh, ist es möglich, dass es sich um eine der
Strecken westlicher vom Linzer Steig handelte. Sicher ist aber, dass die Netolitzer Burgstätte im
Frühmittelalter eine der Zentren in Südböhmen war. Hier residierte der hiesige Kastellan – ein vom
Prager Fürst eingesetzter Verwalter des Gebietes.

Zu den sehr alten Siedlungen gehörten auch Boletice mit der St. Nikolaus Kirche aus dem
Ende des 12. Jahrhunderts und Zátoň, der Hof des Benediktinerklosters in Ostrov bei Davle. Der
Fernhandelsweg führte wahrscheinlich durch diese Ortschaften. Der Gebirgszug des Böhmerwaldes
wurde bei Vyšší Brod (Hohenfurth) überschtitten. Wie der Name schon sagt, waren an diesem Ort
gute Bedingungen für den Übergang der Moldau und der Hohenfurther Pass war günstig für die
Durchschreitung des Grenzgebietes. Im Jahre 1259 haben hier die südböhmischen Wittigonen ein
Zisterzienserkloster gegründet, das eine bedeutende Rolle bei der Besiedlung dieses Teiles des
Böhmerwaldes spielte. Auf der österreichischen Seite setzte sich der Steig Richtung Bad
Leonfelden, Zwettl an der Rodl und weiter nach Linz, das auf den Fundamenten eines römischen
Lagers aus dem 1. Jh. n. Chr. steht, fort.
Die Handelsstraβen im Mittelalter waren nicht dauerhaft. Die Händler wollten oft den
Zollgebühren oder den kostenpflichtigen Warenlagern ausweichen. Im 14. Jh. entstand ein
westlicherer Zweig des Steiges bei Frymburk (Haslach, Svatý Tomáš, Frymburk, Zátoň). Eine
wichtige Station dieses Weges war die Burg Vítkův kámen. Vorteilhaft war auch die Waren in die
bedeutenden Ortschaften, die eine gute Chance für ein erfolgreiches Geschäft bedeuteten,
einzuführen. Die Richtungen der Straβen beinflussten auch die Änderungen der Zentren in der
südböhmischen Region in der Mitte des 13. Jh. Nach dem Aufschwung der Bedeutung von Český
Krumlov (Krumau) wurden die Handelswege vom nicht weit entfernten Boletice umgeleitet. Auch
das System der Verwaltungsburgstätten, das sog. Burgensystem, wurde durch die neu gegründeten
Königsstädte, in denen das Handwerk und dem mit ihm verbundenen Handel aufblühten, ersetzt.
Auf dem Zusammenfluss der Moldau und Maltsch gründete im Jahre 1265 König Přemysl Otakar
II. die Stadt České Budějovice (Budweis). Diese Stadt stellte eine neue Stütze der königlichen
Macht gegen die immer selbstbewussteren Wittigonen in Südböhmen dar. Die Bedeutung der Stadt
Nelolice ging zurück, kurz darauf ging auch die eigene Burgstätte unter und erhalten blieb nur das
Städtchen selbst. Infolgedessen begann man besonders im 14. Jahrhundert den von Budweis nach
Linz über Kaplice, Dolní Dvořiště und Freistadt führenden Steig immer mehr zu benutzen. Dies
bestätigt das Kaiserprivilegium aus dem Jahre 1304. Als in der Mitte des 18. Jh. die
Hauptlandeswege vermessen wurden, haben die Kaisergeodäten diese Trasse (heute als die Straβe E
55 bezeichnet) ausgewählt. Einige Abchnitte des Linzer Steiges blieben als Bündel von Hohlwegen
in den Wäldern vergessen, andere dienen als Feldwege oder wurden asphaltiert und dienen bis heute
als Verbindungswege.

Březovík Kreuzung – Nová hospoda
Die alte Straße, die von Český Krumlov und Chvalšiny zu Netolice seit je gelaufen war,
verlief den östlichen Rand des Dorfes Březovík entlang. Rund um die Wende des 18. und 19. Jh.,
als für den schnelleren und moderneren Verkehr das Netz der neuzeitigen Straßen trassiert wurde,
kam es zu ihrer neuen Bemessung und Begradigung. Hier wurde auch das Einkehrgasthaus an der
Kreuzung unterhalb Březovík aufgebaut. Man begann sie später einfach Nová hospoda (Neue
Gaststätte) zu nennen. Ähnliche Gaststätten wurden an den Ferntrassen in ziemlich regelmäßigen
Abständen errichtet und sie dienten zur Erfrischung der Fuhrmänner oder Wanderer. Deshalb sind
Benennungen wie

„Nová Hospoda“ ganz geläufig. Die Einkehrgasthäuser hatten meistens

geräumige Ställe fürs Pferde und Futtermittelvorräte. Die Leute konnten nach ihren finanziellen
Möglichkeiten im Zimmer oder im Stall auf dem Stroh übernachten. In der Nähe stand oft eine
Schmiede oder eine Radmacherwerkstatt, die bereit war, „Service“ für Wagen und für Gespann zu
bieten. Für Pferde musste man Hufeisen schmieden und die Wagen wurden auf den nicht
verfestigten Wegen oft beschädigt. Traditionelle Schmieden hatten darum meistens eine breite
Einfahrt, wohin man mit dem Wagen einfahren konnte und die Reparatur konnte bei jedem Wetter
verlaufen.
Beschäftigung der Bewohner der Region
Die Bedingungen für die Landwirtschaft waren infolge der ziemlich hoch gelegenen
Besiedlung und der dicht gegliederten Landschaft nicht besonders gut. Die Leute haben sich darum
vielmehr der Viehweide gewidmet. Tiefe Wälder haben jedoch auch die Entwicklung anderer
Berufe und Handwerke ermöglicht, an deren Vorkommen unter anderem manche hiesige Namen
erinnern. Wahrscheinlich als Holzhauerkolonie ist in Hängen oberhalb Chvalšiny die Ansiedlung
Borová gewachsen, die schon zum Jahre 1400 belegt wurde. Mit dem Bauholz und Brennstoffholz
wurden die umliegenden Dörfer und Städte versorgt, aber der große Teil des gewonnenen Holzes
wurde direkt im Waldbereich verbraucht. Eine bedeutende Menge hat man bei der Herstellung der
Holzkohle verbraucht, die sich darum in zentrale Waldlagen konzentriert hat – oberhalb Borová
stand schon im Jahre 1653 das Dorf Borovští Uhlíři (Kohlenbrenner von Borová), deren Bewohner
gerade von der Kohlenbrennung in Kohlenmeilern gelebt haben. Auf einem sorgfältig planierten
Ort im Wald wurde zuerst aus dem Holz der Meilerkörper errichtet, der dann mit Rasen bedeckt
und abgedichtet wurde. Es blieben nur ein paar Öffnungen, die in der ersten Phase den Luftzugang

garantiert haben. Der Meiler wurde angezündet und man ließ ihn brennen. Dann wurden die Löcher
verstopft und im Meiler kam es unter hohen Temperaturen zur Holzkarbonisierung ohne
Luftzugang. Reste nach den Meilern finden wir bis heute in den Wäldern in Form der unauffälligen
runden flachen Plattformen, auf denen die Meiler gestanden haben. Von 100 kg Holz konnte man
etwa 20 kg Holzkohle gewinnen. Sie wurde in den Schmiedeessen, Hütten oder zur Herstellung des
Schießpulvers benutzt.
Aus dem Grunde eines guten Zugangs zum Holz wurden in der bewaldeten Landschaft auch
Glashütten errichtet. Tief in der Geschichte beginnt das Schicksal der Glashütte, die im Mittelalter
westlich von Ktiš, in der Nähe von Tisovka gestanden hat. Schon im Jahre 1445 hat man sie Alte
Hütte genannt und man kann also voraussetzen, dass ihre Geschichte noch älter ist. Traditionelle
böhmische Gläsergebiete befinden sich außerhalb des Böhmerwaldes auch im Erzgebirge und
Isergebirge. Die ältesten Belege der Herstellung des mittelalterlichen Glases stammen aus dem 13.
Jahrhundert. Die Herstellung ist in diesen frühen Stadien in den sog. Waldhütten verlaufen. Der
tschechische Ausdruck „huť“ stammt aus dem deutschen „Hütte“. Die mittelalterlichen
Waldglashütten können wir uns wirklich so vorstellen. Unter einfachen Schutzdächern standen zwei
bis drei Glasöfen, der Hauptofen fürs Rohstoffschmelzen, bei dem man hohe Temperaturen
erreichte, der weitere diente zur Vorwärmung der Glasmacherpfannen oder im Gegenteil zur
Kühlung der fertigen Produkte. In der Umgebung durfte nicht das Lager von Glasmacherrohstoffen
fehlen: Sand, Pottasche, Holz und weiteres. Wichtig war auch der Zugang zum Wasser und Wege,
die die Glasfabriken mit Absatzgebieten verbunden haben. Glastransport ist auf den Abbildungen
der Händler aus dem 16. Jh. zu sehen. Es ist interessant, dass trotz der Sprödigkeit und manchmal
des hohen Gewichtes der Glasprodukte die Händler abgebildet werden, wie sie zu Fuß auf den
Wegen gehen. Es gab Interesse für böhmisches Glas im Mittelalter vor allem seit dem 15. Jh., als
die hiesigen Gläser durch die Herstellung der hohen schlanken Becher mit Perlenaufkleber berühmt
wurden. Das Glas war jedoch zu dieser Zeit noch nicht ganz durchsichtig, denn unsere Glasmacher
haben die Technologie der Abklärung des Rohstoffes nicht ganz beherrscht. Meistens hatte das Glas
den leicht grünen Ton, und darum nennt man es Waldglas. Das klare Glas wurde zu dieser Zeit nur
von den venezianischen Glasmachern hergestellt, die für Meister dieses Faches in Europa gehalten
wurden.
Der Betrieb der Glasfabriken zu beiden Seiten des Böhmerwälder Gebirges ging in der
Neuzeit weiter. Besonders in der Barockzeit ist die Nachfrage nach hiesigem Glas deutlich

gestiegen. Modisch war nämlich Glasschleifen, wofür das massivere böhmische Glas besser
geeignet war als die dünnwandigen Venezianer Produkte. Auch unter dem Bergsattel an der Straße
zwischen Chvalšiny und Brloh gab es in den Jahren 1673–1678 eine Glashütte, deren Name
Spiegelhütte das Hauptproduktionssortiment andeutet. Sie existierte nur kurz infolge der
Widersprüche zwischen zwei Mitbesitzern.
Die Glasproduktion hat die alte und reiche Vergangenheit vor allem westlich von diesem
Ort, in Richtung zu Volary, in der Umgebung von Arnoštov und Křišťanov. Bis heute sind aus dem
Gebiet des böhmischen Böhmerwaldes 120 Glashütten aus unterschiedlichen Zeiten bekannt. Leider
wurde nur ein kleiner Teil von ihnen mehr detailliert archäologisch untersucht. Um etwas bessere
Situation gibt es auf der anderen Seite der Grenze. Von den mehr bekannten nennen wir zum
Beispiel archäologisch untersuchte neuzeitliche Glashütte in Reichenau.

Touristische Trasse
Die Trasse des gegewärtigen Linzer Steiges misst 140 km. Sie kopiert den vermutlichen
Verlauf des historischen Linzer Steiges ungefähr seit dem 10. Jh. bis die Mitte des 13. Jh. Aus Linz
führt er Richtung Hellmonsödt, weiter nach Norden am Haselbach und Rodl vorbei nach Bad
Leonfelden. Die Staatsgrenze überwindet er östlich vom Hohenfurther Pass bei Radvanov. Ein
wichtiger Ort ist der Hohenfurth, an der die Trasse die Moldau überquert. Der Steig setzt weiter
durch die Landschaft der verschwundenen Dörfer Richtung Boletice mit der romanischen Kirche St.
Nikolaus fort. Vom Westen her führt die Trasse um das Massiv des Blanský Waldes (Kleť als
höchster Berg) herum und weiter durch das Tal bei Lhenice, wo sich nördlich von der Gemiende die
Netolitzer Burgstätte befindet – das Ziel unserer Trasse.

Bild.
Der Ausschnitt aus der II. militärischen Kartierung aus den Jahren 1842 – 1852. Auf der Kreuzung bei
Březovík (Ochsbrunn) ist die Einkehrgaststätte im Ort des jetzigen Wasserreservoirs zu sehen.

Die Landschaft des Plansker Waldes und Umgebung besteht aus kleinen Dörfern, die in Mosaik der Wälder
und Weiden eingesetzt sind. Ansicht von Smědeč aus in Richtung Südosten.

Die Vorstellung über die Form der mittelalterlichen Waldglashütten können wir uns aus dem Reisebuch von
John Mandevilla machen. Die Darstellung aus den Jahren 1410 – 1420 wurde wahrscheinlich durch die
böhmische Umwelt inspiriert.

Der reisende Händler mit Glas, d.h. Wanderglashändler, am Holzschnitt aus dem 16. Jh.

Die Holzförderung hat verursacht, dass in Vergangenheit die Wälder in der Umgebung der Ansiedlung
Borová eine kleinere Fläche eingenommen haben. Für die heutige Industrie hat das Holz nicht mehr so große
Bedeutung und die Landschaft des Plansker Waldes verwächst langsam.

