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10.08.2012, Freitag 
 
Heute steigen wir dem Böhmerwald auf’s Dach! Dessen höchste Erhebung ist der 
Plöckenstein, den wir heute erwandern wollen. Wir halten auf dem Wanderparkplatz 
etwas oberhalb von Oberschwarzenberg und machen uns von dort auf den gut 
beschilderten Weg. Steil geht es auf dem Natura Pfad bergan. 
Schon bald ist der Grenzbach zu Deutschland erreicht und kurz danach kommen wir 
zum Steinernen Meer. Einer Blockhalde die schon einige Jahrhunderte auf dem 
Buckel hat. 
 
 

 
Steinernes Meer, Plöckenstein, Oberschwarzenberg 
 
 
Hier oben hat der Borkenkäfer wieder mal ganze Arbeit geleistet. Keiner der großen 
Nadelbäume blieb verschont. Das etwas trübe Wetter gibt dem ganzen eine 
„Endzeitstimmung“. Aber von unten treibt bereits frisches Grün! 
 
 
Der steinige Pfad begleitet uns, bis wir über den Seesteig den Dreiländermarkstein 
erreichen.  
Hier treffen Österreich, Deutschland und Tschechien aufeinander. Schön, dass sich 
hier auch die Wanderer nach dem Fall des eisernen Vorhanges durchmischen, man 
hört hier oben alle drei Sprachen durcheinander. So soll’s sein! 
 
Ach ja, hier ist natürlich etwas mehr los als die vergangenen Tage, aber von überfüllt 
kann keine Rede sein! 
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Dreiländermark, im Hintergrund ist Tschechien links Deutschland und rechts Österreich 
 
Weiter geht der Pfad immer an der Grenze zwischen Österreich und Tschechien 
entlang bis zum Gipfel des Plöckensteins.  
 

 
Gipfel des Plöckensteins, von Tschchien aus gesehen 
 
Von dort aus machen wir einen kleinen Abstecher rüber nach Tschechien zum 
Adalbert Stifter Denkmal, oberhalb des Plöckensteinsees. 
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Dem Heimatdichter begegnet man hier auf Schritt und Tritt. Der Stifter Obelisk  
enthält in eingemeißelter Form eine Spruch dem man eigentlich nichts hinzufügen 
muss/kann: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Auf diesem Anger 
an diesem Wasser 
ist der Herzschlag des Waldes“ 
A. Stifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stifter Obelisk oberhalb des Plöckensteinsees, Tschechien 
 
Danach geht’s nach einer kurzen Stärkung wieder zurück auf den Plöckenstein, da 
uns der Abstieg zum Plöckensteinsee für heute doch etwas zu viel wäre! 
 

 
Plöckensteinsee, vom Stifter Obelisken aus gesehen 
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Mit Blick auf den Moldaustausee machen wir uns auf den Rückweg und erreichen 
nach kurzer Zeit die Zwieselberghütte (das ist nur ein Wanderunterstand, keine 
bewirtschaftete Hütte, so was gibt’s hier oben nicht –also Brotzeit bzw. Jausn 
mitnehmen!) 
 

 
Zwieselberghütte, Plöckenstein, Oberschwarzenberg 
 
Das war’s dann eigentlich auch schon mit dem Plöckenstein, heute mal keine 
Opfersteine….“halt, halt, halt - einen ham mer noch!“ 
 
Auf dem Rückweg besuchen wir noch die Teufelsschüssel – das deutet auf einen 
Opferstein hin, auf derartige Namen ist immer Verlass! Alte Opferstätten wurden von 
unseren toleranten „Freunden der Nächstenliebe“ fast immer „verteufelt“! 
 
Unsere Vermutung bestätigt sich! Auf dem imposanten Steingebilde befinden sich 
gleich mehrere Schüsseln! Eine ganz oben! Leider kann man da nicht mehr rauf! 
 

 
Teufelsschüssel, Plöckenstein, Oberschwarzenberg 
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Bei unserem Scotty angelangt (wir waren insgesamt ca. 5h unterwegs), fahren wir 
dann noch ein Stückchen gen Heimat bis zum kostenlosen Stellplatz beim Bad in 
Waldkirchen. Morgen (Sa) geht’s dann wieder nach Hause 
 
Fazit: 
Es wird wohl auch einen vierten Besuch im Mühl- bzw. Waldviertel geben. Wir haben 
„so im Vorbeifahren“ bereits eine ganze Liste an Bezugspunkten für den nächsten 
Urlaub gesammelt… 
 
 
Anmerkungen von Kni: 
 
Leider etwas erkältet, gut dass ich nicht reden, sondern nur schreiben muss. 
Eine anstrengende aber lohnenswerte Wanderung. 
Leider musste ich die Besichtigung des Teufelssteins ausfallen lassen, da mir eine Erkältung 
zugeflogen ist. 
 
Auch mein Fazit: 
Wir kommen wieder, denn es gibt immer noch genügend Stoana und Wanderwege zu entdecken 
Dieses Mal hatten wir auch schönes Wetter am Tage und die nächtlichen Gewitter waren eine 
willkommene Abkühlung. 
So ist es diesmal andersrum als sonst: Wir fahren heim und das Wetter wird schlechter. 
Auch kein schlechter Tausch! 
 
 


