
Wanderung auf den Spuren von František Maloch 

 

Eine natürlich und historisch interessante Lokalität befindet sich nördlich von Pilsen am 

linken Ufer des Flusses Berounka (deutsch: Beraun). Der hiesige Lehrpfad wurde zum 

Andenken an den Pilsner Botaniker František Maloch errichtet und gehört zu den ältesten 

Wegen in der Umgebung von Pilsen. Auf dem Lehrpfad gibt es elf Infotafeln. Die erste 

Informationstafel ist gleich an der Bushaltestelle angebracht.  Man wird hier mit der 

Geschichte der Stadt Pilsen sowie der ehemaligen Brauerei „Prior“ und natürlich auch mit 

jener der Kohleförderung bekannt gemacht. Und nun, ab in die Wälder! 

Rummel der Großstadt wird vom Vogelgesang und Waldrauschen abgelöst. Wir gehen 

weiter den Wanderweg mit Gelbem Balken, der uns auf dem ganzen Lehrpfad begleiten 

wird, und kommen zu einer Kreuzung der Waldwege, wo sich der nächste Verweilpunkt – die 

Festung „Tvrz Roudná“ befindet.  Es wird hier die Entstehung des Naturparks Obere Beraun 

(Horní Berounka) beschrieben.  Geht  weiter den Waldweg bergauf (leichtes Steigen), über 

eine Wiese bis zur Infotafel „Teufelsmühle“. Der mit Sagen umwobene Ort ist allerdings nicht 

gleich zu finden. Stehen wir mit der Stirn hin zur Tafel, dann schräg rechts vor uns (über die 

Wiese ca. 100 Meter zurück) finden wir den Weg, der uns zu der Ruine der Mühle führt. 

Der Wanderweg geht in Form eines Feldwegs weiter hin zum Waldrevier „Háj“, wo es die 

nächste Infotafel gibt, die dem Andenken an den Botaniker František Maloch und seiner 

lebenslagen Liebe – der Botanik gewidmet ist. Der sich durch einen Abhang schlingende Weg 

führt uns auch zu den Verweilpunkten „Geologische Vergangenheit“ und „Biotop des Flusses 

Beraun“ weiter.  Bevor ihr  zum Dorf Druztová kommt, warten auf euch noch drei Infotafeln, 

die euch die Fauna und Flora des Waldreviers „Háj“ sowie das Naturschutzgebiet selbst 

vorstellen. 

Ein befestigter Waldweg führt euch bis zum Rand des kleinen Dorfes Druztová, wo auch eine 
Infotafel angebracht ist, die Besucher mit der Geschichte und den Sehenswürdigkeiten des 
Dorfes bekannt macht. 
 
Der letzte Verweilpunkt auf diesem Pfad ist die Burgruine „Věžka“ („Türmchen“), von der aus 

es einen herrlichen Ausblick in die umliegende Landschaft und auf den Fluss Berounka 

(Beraun) gibt. 

Buf dem Rückweg kann man  den Linienbus Nr. 39 nehmen, der in die nahe liegenden Dörfer 

Senec und Zruč hinfährt, oder man kann weiter den Weg mit gelbem Balken gehen und zur 

Brücke „Dolanský most“ kommen und diese überqueren. Der Wanderweg mit grünem 

Balken am anderen Ufer des Flusses führt einen dann zurück nach Bukovec oder Doubravka, 

wo es Anschluss an den Pilsner öffentlichen Stadtverkehr gibt. Die Zu-Fuß-Variante von Bílá 



Hora (Weißer Berg) über die Brücke Dolanský most bis nach Bukovec ist rund 16 Kilometer 

lang. 

 
Unseren Spaziergang in die Natur beginnen wir an der Endhaltestelle der Buslinien Nr. 20 
und 39 in Bílá Hora. 
 

Wie kommt man zur Endhaltestelle Bílá Hora? 

 Vom Zentralomnibusbahnhof (tsch. Abk. CAN) 
 

 Linienbus Nr. 20 – gehen Sie durch die Unterführung durch und 
queren Sie die vierspurige Straße in Richtung „Kalikovský mlýn“ über. 
Dort befindet sich Haltestelle „Kalikova“.  

 Linienbus Nr.39 – gehen Sie durch die Unterführung zur Haltestelle der 
Straßenbahnlinie Nr. 2 durch. Fahren Sie mit der Nr. 2 bis zum 
Hauptbahnhof der Tschechischen Bahn. Dort steigen Sie am 
Werenhaus Tesco in den Linienbus  Nr. 39 in Richtung Zruč–Senec um.   

 

 Vom Hauptbahnhof der Tschechischen Bahn 
 Linienbus Nr. 20 – Sie gehen durch die Unterführung zur 

Straßenbahnhaltestelle Nr. 2 durch und fahren mit der Nr. 2 zur 
Haltestelle nám. Republiky (Platz der Republik), wo in den Bus 
umgestiegen wird. Die Bushaltestelle gibt es vor der Konditorei 
„Felini“.  
Mit dem Linienbus Nr 39 – vom Bahnhof durch die Unterführung zur 
Bushaltestelle vor dem Einkaufszentrum Tesco. Richtung des Busses: 
Zruč Senec. 

 
Kontrollfrage: 

Kleinere Kinder:  

Wie hieß der Müller, der im Jahre 1850 im Tal von Senec über dem Fluss Mže (Mies) eine 

neue Mühle erbaute? Wie heißt der Ort, wo es eine Tafel mit der Lebensgeschichte dieses 

Mannes gibt? 

Ältere Kinder:  

Nennt eine Art von Algen, die auf den Steinen im Fluss Berounka (Beraun) leben und die 

Nummer der Infotafel, an der diese Information angeführt ist. 

 


