
Lehrpfad Zábělá 

Von der Endhaltestelle der Buslinie Nr. 28 kommt man mit rot markiertem Wanderweg 

(roter Balken)  zum Förster-Lehrpfad Zábělá.  

Die 5 km lange Strecke führt euch durch ein Naturschutzgebiet, in dem man manches 

Unikale vorfindet. Von den Schönheiten dieser Landschaft werdet ihr an neun 

Verweilpunkten überzeugt. 

Leute mochten es hier seit eh und je. Auf dem Kahlberg „Holý vrch“ gab es bereits vor 2000 

Jahren eine Burgstätte und heute ist es ein bedeutendes archäologisches Denkmal 

Westböhmens. Von hier aus könnt ihr euch auch an einem schönen Ausblick ins Tal des 

Flusses Berounka (deutsch: Beraun) ergötzen. 

Ein anderer Verweilpunkt auf der Wanderung ist ein ehemaliges Forsthaus, das im Jahre 

1924 gebaut wurde. Unweit von hier findet ihr die Grube „Olšova jáma“, von wo aus es sich 

zu dem sechsten Verweilpunkt geht – zur Unterführung „U podjezdu“. Wenn man dem 

markierten Wanderweg weiter folgt, geht man –  einem ehemaligen Restaurant vorbei – 

durch natürliche Eichen- und Geröllwälder, wo vor allem Eichen, Hagebuchen und im 

Pflanzengewächs dann Windröschen, Leberblümchen, Schwarzweizen, Türkenbund-Lilien 

und viele andere Pflanzen, Holzgewächse und Tierarten zu sehen sind. In diesem 

Naturschutzgebiet wurden 54 Arten von Wirbeltieren, davon 41 Vogelarten, z.B. 

Waldohreulen, Grauspechte, Pirole festgestellt. In alten Eichen gibt es mehrere Arten von 

Bockkäfern und  Eremitenkäfern. Der letzte gemeinsame Verweilpunkt ist an der Schlucht „U 

rokle“. 

Auf dem Wege zum nächsten Haltepunkt kann man Baumschulen sehen, die zur Bewaldung 

der Lichtungen mit Holzgewächsen dienen. 

Falls ihr Glück habt, könnt ihr am Fluss Berounka viele Scharben sehen, wie sie sich auf den 

Bäumen erholen. Die Bäume sind einfach zu erkennen. Im Winter haben sie einen typischen 

weißen Belag vom Kot dieser Vögel, im Sommer bleiben sie dann ohne Laub.  Das ist 

allerdings nur einer der Orte, wo man sich an  Naturschönheit ergötzen kann. 

Wi kommt man nach Bukovec? 

 Vom ZOB 
 Vor dem Haupteingang zum Zentralomnibusbahnhof steigt man in den 

Linienbus Nr. 28 in Richtung Bukovec ein. An der Endhaltestelle wird 
ausgestiegen und es geht sich auf einem Wanderweg bis zum 
Lehrpfad. 

 

 Vom Huptbahnhof der Tschechischen Bahn 
 



 Gehen Sie durch die Unterführung zur Obus-Haltestelle und steigen 
Sie in den Linienobus Nr. 10, 11 oder 13. Ein. An der Haltestelle 
„Gambrinus“ steigen Sie in den Linienbus Nr. 28 um und dann an der 
Endhaltestelle aus. Wenn Sie den Obus Nr. 16 nehmen, können Sie 
damit bis zur Endhaltestelle fahren, wo man gleichfalls in den 
Linienbus Nr. 28 umsteigen und an der Endhaltestelle wiederum 
aussteigen kann. 

 

Kontrollfrage: 

Ohne Altersunterschied 

Am Bau der Eisenbahn in Böhmen nahmen auch ausländische Arbeiter teil. Um welche 

Nationalitäten handelte es sich. 

Warum war „Zábělá“ im 19. Jahrhundert so ein beliebter Ausflugsort? 

 


