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Waldwinkel an der Grenze
Idyll mit Komfort im Altglashütte-Silberhütte-Gebiet

Wir sind an der Waldnaabquelle. Unter einem dich
ten Tannen- und Buchendach rinnt das winzige Wäs
serlein aus Gestein und Erde und gleich hinüber .ins
Böhmische". Wir stehen vor der Grenze zur Tsche
choslowakei. Hier wurde 1774 die Grenze von drei
Pflegeämtern des damaligen Landes Böhmen, 1844
die Grenze zwischen den Königreichen Böhmen und
Bayern gekennzeichnet, und 1930/31 wurde die nach
dem ersten Weltkrieg gezogene Grenze zwischen
Deutschland und der Tschechoslowakei durch den
Kreuzstein markiert, so benannt, weil er auf deut
scher Seite ein Kreuz trägt.
In die ehemaligen Windischgrätzer Forsten fließt der
zarte Quell, der dann zu einem Bächlein wird, das
bald zurückkehrt, sich bei Windischeschenbach mit
der Fichtelnaab, bei Luhe-Wildenau mit der Wald
naab vereinigt, um schließlich die Naab, der Haupt
fluß der Oberpfalz zu werden, der bei Regensburg
in die Donau mündet.
1951 hat der Oberpfälzer Waldverein die Quelle
gefaßt, 1952 eine Steinbank aufgestellt mit den
Städtewappen Bärnau, Tirschenreuth, Neustadt a. d.
Waldnaab und Weiden, dem Haupteingangstor in
den Oberpfälzer Wald. Auf der Bank rasten und sin
nen die Spaziergänger und Wanderer in der reinen
und frischen Wald- und 800-Meter-Höhenluft, 
sicher auch die wenigen Unentwegten und Beneidens
werten, die den großen Nurtsch-Weg gehen, den
Wanderpfad, der 120 km lang von Wa Idsassen nach
Waldmünchen hier vorbeiführt, benannt nach dem
"N urtsch-Vater", einem Altvater des Oberpfälzer
Waldvereins, der schon vor Jahrzehnten so viel für

die Erschließung dieses wunderschönen Wald- und
Höhengebietes getan hat.
Durch dichten Wald führt unser Weg zurück, eine
Forststraße, nur dem Fußgänger zugänglich, öffnet
sich und geleitet zu einer Weggabelung : Silberhütte
Altg lashütte. Wi r folgen dem kleineren Pfad nach
Altglashütte, bis sich der Wald lichtet, das neuerbaute
beheizte Waldfreibad der Gemeinde Hohenthan zu
unseren Füßen auftaucht und gleich darauf der Wald
gasthof Pension Blei in Altglashütte.
Ein reizendes Schild am Eingang dieses stattlichen
Hauses: Wirtshaus seit 1750 - In Familienbesitz
seit 1909. "Wirtshaus" - dieses hübsche alte Wort
gibt es hier noch, und es hat nicht nur den alten Klang,
sondern auch die alte Bedeutung. Hier wird man im
besten Sinne des Wortes "bewirtet". Vieles hat sich
verändert in den letzten Jahrzehnten - seit 1953
das Stammhaus umgebaut und neu ausgestattet wur
de und seit 1963 das Gästehaus Waldfrieden hinzu
kam - verändert im Dienst des Urlaubers oder auch
Wochenendbesuchers von heute, der Erholung, Ent
spannung und Geselligkeit, schmackhaftes Essen und
angenehme Nachtruhe sucht. Das alles findet man
hier aufs beste, und wenn man im Gästebuch blättert,
entdeckt man nicht nur nette Reimereien über die
schöne Gegend, den Wald, die reine Luft - "Im
Altglashütterer Tannenwald vergaßen wir den All
tag bald ..." -, sondern auch Lob über Lob für die
große Speisenkarte, für die Wildgerichte zu jeder
Jahreszeit, die stets wasserfrischen Forellen und
Karpfen, die Gesellschaftsräume, den Hobbyraum
mit seinen Einrichtungen und nicht zuletzt für die
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Freiterrasse, auf der man die frischeste Waldluft hat
oder angenehme Sonne auch im Winter.
Denn Altglashütte ist auch ein Winterparadies 
für den Sportler wie für den Erholungsuchenden.
Der Schnee ist von altersher so ziemlich garantiert,
wundervoll dann der Tannenwald in der weißen
Pracht, Skilifte vor dem Haus: Waldgasthof Tal
station 730 m, Kutscherberg Bergstation 809 m, mit
Anker-Schlepplift 560 m Länge und 1000 Personen
je Stunde, mit Umlauf-Schlepplift 250 m Länge und
500 Personen je Stunde, so daß es hier kaum Warte
zeiten gibt. Von der Skischule Nordbayern stehen
auch vier Skilehrer zur Verfügung, die nach der
.Kurzski-Methode System Puchtler" nach und nach
auf Skiern in viererlei verschiedenen Längen von
65 cm bis 1,60 m unterrichten und wofür 80 Paar
Leihskier bereit stehen. Schon die Drei- bis Sechs
jährigen fangen hier mit der Bambino-Ski-Methode
auf einem kleinen Skikarussell den weißen Sport an.
Das Wandern wird im Sommer bis tief in den Herbst
hinein und auch im Winter groß geschrieben - das
Skiwandern, der Langlauf, der natürlichste und ge
sündeste Skisport (" Lang läufer leben länger '" heißt
eine Parole), das Fußwandern ("Der beste Weg zur
Gesundheit ist der Fußweg '" heißt eine andere Pa
role), zum 809 m hohen Kutscherberg, rund um den
Altschloßberg, zum Plößberger Weiher, nach Thon
hausen oder nach Bärnau, zur Waldnaabquelle oder
zur Silberhütte.
Diese "Schutzhütte auf dem Silberhüttenkamm",
wie sie in der Planung hieß, heute ein großes kom
fortables Haus, liegt nahe dem höchsten Punkt des
Oberpfälzer Waldes, dem 901 m hohen Entenbühl,
und ist als höchstgelegenes bewohnbares Haus der
Oberpfalz der zentrale Ausgangs- und Mittelpunkt
für Fuß- und Skiwanderungen im Oberpfälzer Wald.
Wahre Pioniere des Oberpfälzer Waldvereins haben
vor fünfzig Jahren den Bau dieses Schutzhauses weit
vorausschauend erwogen, haben ihn schließlich unter
großen Schwierigkeiten verwirklicht - Eröffnung
25. November 1932 -, und nach verschiedenen Aus
bauten und Anlage einer Zufahrtsstraße für Autos
Ende der 30er Jahre, ferner nach überwindung der
Beschlagnahme durch die US-Besatzer im letzten
Weltkrieg, wurden schließlich 1957 hotelmäßige
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Fremdenzi mmer eingerichtet und wurden 1970 das
ganze Haus, Bau und Einrichtung, überholt und in
standgesetzt, so daß es nunmehr allen Anforderun
gen des zeitgemäßen Tourismus entspricht. Die Sil
berhütte ist jetzt das bedeutendste Schutzhaus zwi
schen der Stadt Hof und dem Großen Arber im Baye
rischen Wald, Ziel punkt von Fuß- und Autotouristen,
von Feriengästen und Sonntagsfahrern, Ausgangs
punkt für viele schöne Wanderungen. Zwei Stunden
lang führt ein Ringweg durch urgesunde Wälder um
die Silberhütte, ebenfalls ein Waldweg lockt zum
Schellenberg hinauf, der Nurtsch-Weg, dem wir schon
an der Waldnaabquelle begegnet sind, hat hier seine
Mitte (55 km nach Waldsassen, 65 km nach Wald
münchen), und auch der europäische Fernwanderweg
Ostsee-Wachau-Adria geht über die Silberhütte.
Um dieses Schutzhaus, das ja auch ein ideales Ski- 
Langlaufzentrum ist, werden demnächst neue Loi
penstrecken angelegt, die mit verschiedenen Strecken
längen von 1 km bis 15 km zwischen Silberhütte und
Altglashütte nicht nur für Leistungssportler, sondern
auch für Freizeitsportler bestimmt sind. Die Staat
liche Forstverwaltung, der Oberpfälzer Waldverein,
die Landkreise Tirschenreuth und Neustadt a. d.
Waldnaab und die Stadt Weiden werden zusammen
arbeiten, um den Loipenausbau und die Parkplätze
zu verwirklichen, ein Pistenpflegegerät anzuschaffen
und schließlich weitere Umkleideräume und Duschen
auf der Silberhütte zu erstellen, wobei vor allem auch
der "einheimischen Bevölkerung in einem schnee
sicheren Gebiet eine weitere Erholungsmöglichkeit"
geboten werden soll, wie eine Besprechung der Be
teiligten im Juli 1976 betonte.
Das Altglas-Silberhütte-Gebiet im Oberpfälzer Wald
ist abgelegen. Mancher Gast gab schon in der Wald
pension Blei seiner Verwunderung Ausdruck, hier ein
so hervorragendes Haus zu finden, das zu den Spit
zenhotels in ganz Ostbayern zählt. Abgelegen ja 
aber alle Orte sind auf sehr guten Straßen zu errei
chen, und wer mit der Bahn anreist, wird zum Bei
spiel, wie solche Gäste der Pension Blei am Bahnhof
Wiesau oder Weiden abgeholt. Der bereits gelobte
Service beginnt schon hier.
Das Abgelegensein ist, was Landschaft, kleine Städte
und Dörfer und gastweisen Aufenthalt für Erholung



tri fft, des Gebietes bester Teil. Die weit hinschwin
nden Höhenzüge mit scheinbar unendlichen Wäl

d rn in mitten des größten zusammenhängenden
Waldgebietes in Europa, die anmutigen Täler, die
kl inen Flüßchen und auffallend vielen Weiher, die
Im mer wieder reizvolle Abwechslung bringen, erge
ben das Bild einer echt romantischen Landschaft, die
beruhigend, ja beglückend ist.
.Echte Romantik" und .ungetrübter NaturgenuW
werden mit Recht im Stadtprospekt Bärnau, nahe
de r Kreisstadt Tirschenreuth gelegen, für das Bärn
auer Ländchen angepriesen. Stadt Bärnau? Ja, 625
jährige Stadt sogar, Stadtidyll und Weltzentrum zu
gleich - Weltzentrum der Knopfindustrie, die auf
a lte r Tradition beruht, mit der einzigen Fachschule
der Welt für Knopfindustrie und mit der .Inter
nationa len Knopffachausstellung .1 KNOFA·, der
einzigen Fachmesse der Knopfindustrie. Ein Ferien
gast meinte witzig: Es ist nicht leicht, in Bärnau ein
Haus zu finden, das nicht Knopffabrik ist! Er fühlte
sich aber in dieser • Fabrikstadt" ganz nahe an der
Grenze als Feriengast sehr wohl.
Vom Marktplatz aus, dem Mittelpunkt des Städt
chens, der von der Sankt-Nikolaus-Kirche beherrscht
ist, ka nn man auf reizvollen Wegen gemächlich 2 km
zur Grenze spazieren. Auf halbem Weg beginnt eine
wunde rvo lle alte Buchenallee mit Kreuzwegstatio
nen, die zu der 1765 erbauten Steinbergkirche führt.
Einst war die Allee auch die Auffahrt zur Kirche,
heute ist sie ein grasbedeckter stiller Fußweg, bedacht
vom Laub der Bäume, die sich über der alten Straße
zusa mmenschließen. Die Ruhebänke sind hier wahr
lich einladend. Durch die Bäume und zwischen den
Kreuzwegsta tionen bietet sich eine Aussicht über Fel
der und Fischteiche auf Hügel mit weiten Wäldern,
die in der Ferne verblauen. Man begegnet vielleicht
einem alten Mann, der oben im Wald, mehr aus Sport
oder aus früherer Gewohnheit als aus Not, große
Stecken als Brennholz für den Winter gesammelt hat
und der sich gerne auf ein Gespräch einläßt. Es ist
einer von .drüben·, ein Sudetendeutscher, der wie
so viele hier in Bärnau oder auch in anderen Orten
ri ngsum eine neue Heimat gefunden hat. Sonst trifft
man hier niemand. Denn die meisten Leute können
eben doch ihr Auto nicht am Marktplatz stehen las-

sen und fahren, so nahe es möglich ist, an den Grenz
landturm heran. Wir schauen aber zuerst noch durch
ein Guckfenster in die kleine Barockkirche, zurück
auf die Allee, die von der Kirche aus einen besonders
hübschen Anblick bietet. Das ganze Gelände ist ja
mit Recht "Naturdenkmal". Dann suchen wir, um
die Kirche herumstreifend, einen Fußpfad, der auch
ohne besondere Markierung leicht zu finden ist. Die
Mühe wird bei entsprechender Jahreszeit sogleich
durch eine Fülle von Himbeeren belohnt, die dichte
Sträucher am Waldrand darbieten. Dann sind wir,
nur noch 50 Meter von der Grenze ("Attention 50
meters to border"], bei den Autofahrern angelangt
und stellen fest, daß auch hier ein Ausgangspunkt
für Skiwanderungen ist, auf 5 oder 10 km langen
Wegen in 7 bis 800 m Höhe, markiert vom Ober
pfälzer Waldverein, Ortsgruppe Bärnau.
Der Grenzlandturm selbst liegt 802 m hoch, ein
Rundturm mit Untergeschoß, Hauptraum, zu dem
eine Steintreppe emporführt, und Mansardenraum.
Vom Hauptraum aus sieht man weit ins ehemalige
Böhmerland hinein: im Norden der Kaiserwald mit
den Hotels von Marienbad, dann Plan und Tachau,
im Süden die alte Ruine auf dem Pfraumberg. Vor
her ble ibt aber der Blick im Vordergrund haften :
Hier ist das verlassene Dorf Paulusbrunn, wo nur
noch einige Holzfäller hausen und wo die Spitze des
ausgebrannten Turms der einstigen Kirche abgetra
gen und dafür ein Beobachtungsstand aufgesetzt
wurde. Der freundliche Wärter im Grenzlandturm
hat ein Fernglas bereit, um die Ausblicke, die so ver
schiedene Stimmungen erwecken, dem Auge näher
zu bringen. Er verkauft auch Ansichtskarten, nimmt
gerne in einer Sammelbüchse ein kleines. Turrnopfer"
entgegen, man schaut sich noch im Hauptraum die
Wappen von Tachau und Weiden an und wendet sich
wieder den schönen Waldwegen zu, dem Steinberg
kirchlein, und nun auch einem Denkmal, das an der
Fahrstraße steht. Heimatvertriebene haben es er
stellt, "Für unna Hoimat olls" lautet die Hauptauf
schrift, es ist "Zum Andenken an die Gemeinde
Albersdorf Kreis Tachau 1970" errichtet, für AI
bersdorf sind die Jahreszahlen 1285 und 1945 ein
geschrieben, und Sankt Nepomuk, der große Heilige
aus dem Böhmerland, ist auch dabei. Zurück die
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schöne Allee, wieder hinein ins Städtchen - und da
sitzt vor einem Haus der alte Holzsammler, in der
einen Hand den Kinderwagen seines Enkels, den er
hin- und herschiebt, in der anderen eine Flasche Bier
aus der er sich labt - Kleinstadtidylle aus einer dies
seits der Grenze wieder heil gewordenen Welt, wofür
sich ein Fußweg wohl lohnt.
Es gibt allerlei "... reuth" oder "... reut" -Orte
hier im Grenzgebiet des Oberpfälzer Waldes wie
auch am Rand des Bayerischen Waldes, denn die
Kolonisten haben einst diese Orte aus dem Wald
gereutet, gerodet. Und in manche Orte kommt man
noch heute nur durch Wald, gleich von welcher Seite
aus man sie anfährt. Dies gilt auch für Neualben
reuth. Aber es sind nicht nur ebenso stille wie wohl
gepflegte Waidstraßen, über die man fährt, auch
reizende Birkenalleen. Wo gibt es noch solche Stra
ßen - idyllisch, ruhig, bequem, was schon die Fahrt
zu einer Erholung werden läßt.
So nahe, ja unmittelbar nahe der Grenze überrascht
Neualbenreuth als blitzsauberer reizender Ort. Neu
albenreuth gehörte früher zum sogenannten Fraisch
gebiet und unterstand bis 1862 der österreichischen
Krone, bis es zum Königreich Bayern kam. Die
schöne, den Ort beherrschende Barockkirche von 1733
stammt noch aus der österreichischen Zeit. Hier und
am Rathaus findet sich das Wappen, das an die Nähe
der Stadt Eger gemahnt, das in der unteren Hälfte
das Egerer "Gittermotiv" und in der oberen einen
Basilisken zeigt.
Neualbenreuth liegt überaus schön, eingebettet inmit
ten von sanft ansteigenden bewaldeten Höhen, völlig
abgeschlossen vom durchflutenden Verkehr - ein
Erholungsort, wie er im Buch steht, vor allem mit
hübschen Privatquartieren und "Ferien auf dem
Bauernhof", aber auch mit guten Gasthöfen, einem
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neuerbauten behaglichen Cofe mit Bäckerei und der
Ausflugsgaststätte "Egerer Waldhäusl". Kaffee
fahrten, Heimatabende, Diavorführungen, Zusam
menkünfte im Jugendheim und Tanzabende werden
geboten. Vor allem aber wird sich der Feriengast in
der schönen Landschaft erholen. Die" Wanderkarte
Neualbenreuth" weist viele Ziele aus, wie Gasthof
zum Wiesental, Maiersreuth, Gasthof Wettinger in
Hermannsreuth, Naturfreunde-Haus in Werners
reuth. Man kann die "Alte Buche" bei Altmugl be
wundern, ein unter Naturschutz stehendes, auch am
Nurtsch-Weg gelegenes phantastisches Baumdenk
mal, wie aus vielen Stämmen zusammengefügt und
in zahlreichen Hauptästen aufsteigend, seltene Laune
der Natur, die dieses gewaltige Gebilde vor Jahr
hunderten aus einem Buchecker-Samenkorn erstehen
ließ. Wer von den Neualbenreuther Gästen sehr ge
duldig und von Haus aus ein Glückspilz ist, der kann
auch zum "Granatbrünnel" im Hochwald des Til
lenberges nahe der Landesgrenze pilgern und versu
chen, ob er hier noch einen Granat-Edelstein auf
spürt. Das wäre ein besonders hübsches Souvenir an
Neualbenreuth.
Jeder Gast wird auch hier den Grenzlandturm be
suchen, für dessen Errichtung Heimatvertriebene zu
sammengesteuert haben. Eine Wendeltreppe führt
26 m hoch zu einer Aussichtskanzel, die den Blick
nach allen Seiten freigibt, einen weiten Rundblick,
jenseits ins Egerland, in den Kaiserwald, in das Erz
gebirge und diesseits über den Oberpfälzer Wald
hinweg in das Fichtelgebirge mit dem Steinwald.
Höhenzüge hier und dort, grün die Nähe, blau die
Ferne, Sonne und Wolkenschatten, Wälder und Wei
her, wohltuende Harmonie der Natur -, in welche
die Menschen Trennungslinien gezogen haben.



Wegkapelle zum "Alten Herrgott" bei Wondreb, Ende 17. Jahrhundert
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