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Vznik trati 

Královské město Plzeň mělo o železnici spojující ho se zbytkem Českého království zájem již od poloviny 19. století. V 
té době bylo však prioritní spojení Olomouce s Prahou a spojení se Saskem a Jaderským mořem. Přesto se Plzni 
dostalo podpory v podobě rakousko-bavorské státní smlouvy podepsané v roce 1851, v níž byla mimo jiné dohodnuta i 
bavorsko-česká dráha. Pustit se do stavby ihned však možné nebylo, neboť trasa měla být upřesněna další rakousko-
bavorskou smlouvou. V roce 1854 byl vydán nový koncesní zákon, kterým rakouská vláda přenechala stavbu železnic 
soukromým společnostem. Poté co stát v roce 1856 další rakousko-bavorskou smlouvou spojení do bavorska slíbil, se 
tedy stavbou dále nezabýval. 

Zabýval se jí ale Leopold Lämel, prezident pražské Obchodní a živnostenské komory. Ten spolu s knížetem Lotharem 
Metternichem, knížetem Alfredem Windischgrätzem a dalšími požádal roku 1856 o vydání koncese, kterou v dubnu 
1857 císař František Josef I. schválil. Obsahem koncese bylo povolení stavět a provozovat železnice z Prahy do Plzně 
až na Bavorskou hranici, z Holoubkova do Radnic a Vejvanova, z Plzně přes Cheb na Bavorské hranice, z Plzně do 
Budějovic a z Chebu do Karlových Varů. Příslib 30 miliónů zlatých však vládě ve Vídni připadal příliš vysoký a částku o 
10 miliónů snížila. Následkem toho se L. Lämel se svými společníky koncese vzdal. 

Tím se vláda dostala před hrozbu nedodržet slib bavorského spojení. Zachránila ji další společnost, kterou 
představovala firma Bratří Kleinové, Adalbert Lanna, Hermann Ditrich Lindheim, Franz Richter a Pražská průmyslní 
společnost pro výrobu železa. Ti získali koncesi opravňující ke stavbě železnice z Prahy do Plzně až na Bavorské 
hranice spolu s odbočnou dráhou z Holoubkova do Radnic a Vejvanova dne 5.září 1859, spolu se státní zárukou 24 
milionů zlatých. Hned na jaře roku 1860 se začala stavět dráha mezi Domažlicemi a Plzní. Nedlouho poté ale H. D. 
Lindheim, F. Richter a Pražská průmyslní společnost od koncese odstoupili. Firma Bratří Kleinové tedy přichází s 
nabídkou na převzetí celého podniku, s podmínkou odstoupení všech akcií, čemuž odstupující akcionáři vyhověli. Tím 
se v prosinci 1860 zrodila společnost Česká západní dráha, neboli BWB (z německého Böhmische Westbahn). 

Započatá stavba tím mohla pokračovat, v květnu 1861 se navíc začalo stavět i v Plzni. Předtím však bylo třeba najít 
vhodné místo pro nové plzeňské nádraží. Město, které chtělo mít nádraží co nejblíže centru, nabídlo společnosti 
bezplatně prostor kde stála zbrojnice a obecní dvůr (dnes se zde nachází Pedagogická fakulta ZČU). Navzdory tomu 
bylo ale rozhodnuto postavit plzeňské nádraží na Pražském předměstí, což se do budoucna ukázalo jako prozíravé 
řešení. Úsek železnice Furth im Wald (Brod nad Lesy) - Plzeň-Skvrňany (70,9 km) byl dokončen za pouhých 17 měsíců. 
Do dokončení nového plzeňského nádraží byla trať ukončena právě na nádraží na Skvrňanech (nacházejícím se v 
prostoru dnešní zastávky Plzeň-Skvrňany), kam ke každému vlaku do Bavorska zajížděla z centra města omnibusová 
doprava se žlutými dostavníky. 

Slavnostní otevření trati proběhlo 14. října 1861, kdy v osm hodin vyjel ze Skvrňan do Furth im Waldu třináctivozový vlak 
tažený lokomotivou PILSEN, v němž seděli mimo jiné František Palacký, nebo F.L.Rieger. V Bavorském Furthu byla k 
soupravě připojena druhá lokomotiva a dalších 10 vagonů (pro Bavorskou honoraci) a vlak se vydal zpět do Plzně, kam 
dorazil kolem čtvrté hodiny. Následujícího dne, 15.října 1861, byla na dráze zahájena pravidelná veřejná doprava. 

V dubnu následujícího roku bylo dokončeno plzeňské nádraží, takže vlaky přestaly končit svou cestu na Skvrňanech. Na 
nové nádraží se rovněž přestěhovala výtopna, do té doby umístěná ve Skvrňanech a byly zde postaveny i železniční 
dílny, které zajišťovaly veškerý servis pro celý vozový park České západní dráhy (roku 1863 již 24 lokomotiv, 80 
osobních a 709 nákladních vozů). Nedlouho po otevření nádraží, konkréně 14.července 1862 byl potom vlakem o 24 
vozech taženým dvěmi lokomotivami zahájen provoz i na dráze do Prahy-Smíchova. V roce 1864 jezdili z Prahy přes 
Plzeň do Bavor a zpět pouhé tři páry osobních vlaků denně, přesto přepravili jen v březnu 1864 17 135 osob. 

Zdroj informací: kolektiv autorů: Plzeňsko - příroda, historie, život, kapitola: Zrození železnic, autor Pavel Schreier 
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Na stavbě železnice pracovali krom Čechů, Slováků, Němců  i Poláci a Italové a stavba byla provázena řadou neštěstí  
a ztrát na lidských životech při stavbě tunelu u Dabergu. 

 

 
 

 
Furth im Wald - historie 

 
 
1086         Erste urkundliche Erwähnung der Siedlung "Vurte" unter Kaiser Heinrich IV. 
1301         Furth wird erstmals als Zollstätte genannt 
1332         Bestätigung der Stadtrechte durch Herzog Heinrich XIV. 
1360         Erster Kirchenbau 
1470         Errichtung der Grenzhauptmannschaft Furth und Aufbau der „Grenzfahne“ 
                 (älteste bayerische Landwehrorganisation) 
1514         Der Further Grenzhauptmann Sigmund von Seyboltsdorff läßt das  
                 "Grenzvisier" erstellen, die älteste kartographische Grenzbeschreibung   
                 Bayerns     (von  Furth  bis  zum Arber) 
1633         Verwüstung der Stadt durch die Schweden nach Abzug von Wallenstein 
1668/69     Bau der Kreuzkirche 
1703         Gefecht am Antlesbrunn mit Einnahme und Plünderung der Stadt  
                 (Spanischer Erbfolgekrieg) 
1727         Neubau der katholischen Stadtpfarrkirche 
1764         Endgültige Festlegung des Grenzverlaufs zwischen Böhmen und Bayern 
                 durch Kaiserin Maria  Theresia und Kurfürst Max Josef III. 
1861         Anschluß an das Eisenbahnnetz: die Hauptlinie Nürnberg-Prag erreicht Furth i.  Wald 
1863         Der große Stadtbrand vernichtet die ganze östliche Stadthälfte 
1881         Die erste Further Zeitung "Der Bayerische Wald" erscheint 
1903         Bau der evangelischen Kirche 
1946         Furth i. Wald wird Auffanglager für eine Million Heimatvertriebene 
1964         Wiedereröffnung des Straßengrenzüberganges zur Tschechoslowakei 
1990         Abbau der Grenzsperren auf tschechoslowakischer Seite 
1995        Unterzeichnung der Staatsverträge über Erleichterungen der Grenzabfertigung  
                im  Eisenbahn-,  Straßen- und Schiffsverkehr sowie über die gegenseitige  
                Unterstützung der Zollverwaltungen   zwischen der Bundesrepublik  Deutschland 
                und der  Tschechischen  Republik im Further Rathaus 
 
 



Und etwas zum Glas ind Furth im Wald 
 
Im Jahre 1882 brachte die Familie Kupfer, zuerst Betreiber der Voithenberg- und der 
Fichtenbachhütte, mit dem Bau einer eigenen Fabrik mit angekoppelter Schleif- und 
Polierwerkstatt das Industriezeitalter nach Furth im Wald. Unter dem Namen "FLABEG" ist das 
Werk bis heute zu einem der innovativsten Spiegelglasunternehmen Europas angewachsen.Mit der 
Geschichte der Glasherstellung im Raum Furth im Wald : Waldmünchen : Bischofteinitz 
beschäftigt sich die Glasausstellung im "Further Landestormuseum". Neben alten Gläsern der 
"Voithenberghütte" und der früheren Further Glasfabrik zeigt sie auch Gläser von mittlerweile 
verschwundenen Glashütten im früheren Sudetenland. Die Ausstellung lädt seit Frühjahr 2001 auch 
zu interessanten Experimenten mit Licht und Spiegeln ein. Die Abteilung Religiöse Volkskunst 
beherbergt eine beachtliche Hinterglassammlung, insbesondere aus der sogenannten "Neukirchener 
Schule".Seit Frühjahr 2004 ist hier auch eine umfangreiche Sammlung von "Glasdrachen" zu 
sehen. Mehrere Multimedia-Terminals widmen sich der Glasgeschichte im Bayerischen Wald und 
der Glasstrasse. Eine Sammlung von "Glasperlen" und "gläsernen Rosenkränzen" verweist auf die 
Anfänge der Glasherstellung im Bayerischen Wald. Ebenfalls in die Dauerausstellung 
aufgenommen wurden gegossene Glasobjekte und Glasperlen des Glasmanufakteurs Ralph Wenzel 
von der "Glasgalerie am Gibacht".Furth im Wald - Sitz der Spiegelglasindustrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Further Land- oder Grenzfahne  
 

Werner Perlinger 
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Zum Schutz der Bewohner im Grenzraum 
bestand wohl schon seit dem frühen und 
hohen Mittelalter, spätestens aber seit 
Gründung der Stadt Furth in den Jahren 
1331/32 eine Art einer militärischen 
Organisation. Es ist dabei an das im 
ganzen Bayernlande mehr oder weniger 
vorhandene allgemeine ländliche 
Aufgebot zu denken, das immer dann in 
Erscheinung trat, wenn das Kriegshorn 
oder die Sturmglocke den Notschrei ins 
Land hinausriefen. Man darf diese Art 
Organisation zunächst als Landwehr oder 
Landfahne bezeichnen.  
Weitere militärische Entwicklungen bei 
uns gründen in der stets unruhigen Zeit 
des 15. Jahrhunderts, als die Stadt Furth 
und die Bewohner des Hohen-Bogen-Winkels während der Hussitenwirren und der unmittelbar 
nachfolgenden bayerisch-böhmischen Adelsfehden den stetigen Einfällen der böhmischen Nachbarn 
ausgesetzt waren. Allein von 1420 an bis 1433 dauerten im Winkel hinter dem Hohen Bogen die Einfälle der 
Hussiten.   
Laut Inhalt alter Amtsrechnungen wird unsere Stadt bei amtlichen Ausgaben zu den Hussitenkriegen im 
Jahr 1424 zweimal erwähnt. Der erste Eintrag lautet: „Item geben und bezalt den(en) von Furtt zu stewr an 
ir wacht und huet das Jahre ...XII ß (12 Schilling) Pfennige“. Demnach erhielten die Further Bürger für ihre 
das Jahr über geleisteten herkömmlichen Wachdienste zu Lasten der üblichen Landessteuer begünstigend 
einen Geldbetrag, wohl auch um die bedrängte Stadt steuerlich zu entlasten.   
  

Unterricht im Gebrauch der Waffen 
Der weitere Eintrag lautet: „Item es hat Erasem Satelpoger bestellt zwen Schutzen auf den Kirchhof gein 
Furtt, den ainen acht wochen, den andern VI wochen, den geben yede wochen sechs gross saat (das 
macht)  1 Lib 12 Pf (1 Pfund Pfennige und 12) “. Demnach wurden zwei Schützen vom herzoglichen Pfleger 
Erasmus Sattelbogner, der seinen Pflegesitz in der ausgebauten Burg Kleinaign hatte, an den damaligen 
Further Wehrfriedhof abgeordnet. Ihre Aufgabe lag wohl weniger in der Verteidigung des Ortes, als darin, 
die vorhandenen wehrfähigen Further Bürger im Gebrauch der gängigen Waffen zu unterrichten. Damalige 
Fernwaffen waren die herkömmliche Armbrust und die erst neu aufgekommenen Hakenbüchsen; letztere 
erste Formen des späteren Gewehrs.  
  

Anfänge der Frei- oder Grenzfahne 
Wir dürfen in den im Jahr 1424 oben genannten Wachdiensten wie auch in der Abordnung zweier 
Kirchhofschützen zumindest für diese Zeit nicht nur die Anfänge, sondern bereits die Existenz einer 
organisierten herkömmlichen Landwehr sehen, der später erst für den Hohen-Bogen-Winkel speziell 
titulierten Grenzfahne. So wird in einem Schreiben des Rentamtes Straubing an die kurfürstliche 
Hofkammer in München vom 18. Mai 1763 hinsichtlich des Alters der Grenzfahne festgestellt: „Es ist nicht 
unbekannt, daß diese Freyfahnen von uralten Zeiten, in welchen das Faustrecht überhand genommen und 
die hussitischen Sekten hin und wieder geschwärmet hätten, errichtet worden sei“.   
Mit ein weiterer schlüssiger Beweis dafür, dass die Bürger damals die Wacht in ihrem damals befestigten 
Friedhof bei der Kirche und im regionalen Umfeld selbst in die Hand nahmen, berichtet uns eindeutig ein 
Bittbrief der Bürger an Herzog Albrecht III. um einen anderen Pfleger, geschrieben 2. August 1437. Darin 
beklagen sie, daß ihnen nun großes Verderben geschehen sei und noch täglich geschehe wegen der 
Angriffe der Böhmen; und die Bürger weisen darauf hin, dass sie persönlich nicht beim Herzog vorsprechen 
könnten, da sie ständig „des Frithofs hieten muessen, dann sie nicht ein or (von lat. hora-Stunde) sicher 
sein“. Allein einige Jahre später, 1449/50, erlitt die Stadt im Zuge dieser dauernden Streitigkeiten eine 
Brandkatastrophe. 
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Ausbau der Grenzpflege   
Um endgültig einigermaßen Ruhe 
und Frieden in die seit Jahren 
heimgesuchte Region zu erhalten, 
verlieh der Herzog am 26. März 1451 
das „Gut, genannt der Winkel im 
Aigen mit Namen Furt, Eschlkamb 
und Neunkirchen“ bis 1465 dem 
böhmischen Adeligen und 
ehemaligen Hussitenführer Přibik von 
Klenova. In diesem Zeitabschnitt 
begann in der Stadt Furth der Bau 
eines Grenzpflegerschlosses (etwa 
ab 1451 bis 1470) als Ersatz für den 
militärisch und verwaltungsmäßig den 
Anforderungen nicht mehr 
genügenden Wehrfriedhof bei der 
Kirche, dem vielleicht eine bereits seit 
der Stadtgründung bestehende 
kleinere Turmanlage auf dem 

Schlossplatz beigeordnet war (mehr ein Aussichts- und Wachposten).  
Zugleich wurde eine Grenzhauptmannschaft als „Hauptmannschaft vor dem oberen Behamischen Wald“ in 
unserer Stadt eingerichtet, an ihrer Spitze als herzoglicher Beamter und erfahrener Militär der 
Grenzhauptmann oder Pfleger als oberste militärische Instanz in der Region. Untergeordnet waren ihm die 
Pflegen von Eschlkam und Neukirchen. Seiner Befehlsgewalt unterlag die nun länger schon vorhandene 
Land- und spätere Grenzfahne, bestehend aus den wehrfähigen Bürgern der Stadt und ihres Umlandes, 
ständig mit zunehmender Zahl der Einwohner vermehrt ausgebaut und entsprechend militärisch für die 
Aufgaben, in erster Linie zur Sicherung der stets umstrittenen Landesgrenze, schlagkräftig entwickelt. So 
heißt es in einem Schreiben vom 10. September 1601 an den Herzog: „...wie dann die dey Heußer Furt, 
Eschlkham und Neukhirchen anfangs allein der Ursachen willen erpauen, damit die Landgreniz, welche 
nach der orten ab und ab am Waldt stritig, umb sovil besser handzehaben, als auch yedes Haus oder 
dessen Verwalter sein sonderbarer Manschaft, die man auf den Notfall auf zema(h)nen hat“.  
So entstand allmählich, straff organisiert, die eigentliche Grenzfahne des 16. bis 18. Jahrhunderts mit ihren 
regelmäßigen, aber von den Bürgern meist ungeliebten Exercier- und Scharfschießübungen an den Sonn- 
und Feiertagen. Die militärischen Einsätze betrafen allein kriegerische Vorgänge im Bereich der 
Hauptmannschaft wie im August 1703 nahe dem Antlesbrunn; nicht aber die Teilnahme an Feldzügen auf 
Landesebene wie beispielsweise gegen die Türken im 17. Jahrhundert. Ob beispielsweise Further 
Wehrmänner 1431 im Aufgebot des Reichsheeres gegen die Hussiten bei Taus in der Abteilung des Ritters 
Erasmus des Sattelbogners dabei waren, entzieht sich unserer Kenntnis. Es darf aber vermutet werden.  
  

Die Liste 
Aus früher Zeit hat sich eine militärische Musterungsliste aus dem Jahr 1515 erhalten. Demnach hatten „die 
von Furt 1 Fannen, 1 Drommell, 1 Raiswagen (Kriegswagen zum Transport der Ausrüstung). Auff den 
Thorren V (5) Handpuchsen. Gemeint sind hier die drei Stadttore. 
Summa der Manschafft LXXXVIII (88 Personen – wehrfähige Männer) 
Für „were“ (Die gesamte Wehr besteht aus): LIII (53) puchsen, XVIIII (19) Stachl oder armbst (Armbrust), XII 
(12) Helleparth und IIII (4) Tartschn (sog. Setzschilde).  
  

Militärische Wirksamkeit 
Wie die Grenzfahne vor allem unter der Regie der Hauptleute Jörg und Wolf Pfeil, Vater und Sohn 
funktionierte, möge folgender Vorfall zeigen: 1572 war die Stadt Furth zu einem großen Teil abgebrannt. Als 
am 5. Juli die Further Bürger sich Bauholz „in der Au gegen den Königsberg“ (heutige Vollmau) holen 
wollten, trieben 40 bewaffnete „Böhmen und Kodenbauern aus den Dörfern Glitzau, Murdachau, Dulnitz und 
Hochwärtl“ diese davon. Darauf ließ der Further Hauptmann „mit gewarnen Schüssen“ seine Leute sich 
eiligst sammeln, stellte die Böhmen und es entspann sich eine regelrechte Schießerei und Schlägerei. Die 
von Taus beschwerten sich darauf beim Kaiser, „daß am Samstag vor Sankt Johann Hussens Tag die 
Deutschen und Bayern auf die Böhmen gestoßen, dieselben geschlagen, mit ihren Rohren auf gestrichenen 
Hannen auf sie gezielt und geschlagen, auch ihre Rohre genommen undteils verjagt, aber sieben davon 
gefangen hinweg gen Brod (Furth) in Teutschland geführt....“. Das ist so recht ein Beispiel des kleinen 
Grenzkrieges, der gleichwohl jeden Tag den Einsatz eines jeden in der Grenzfahne organisierten Bürgers 
fordern konnte. 
  



Abgang der Hauptmannschaft 
Verschiedene Schreiben zu Anfang des 
17. Jahrhunderts schildern den langsamen 
Abgang der Hauptmannschaft im Laufe 
der letzten Jahrzehnte und bringen aber 
auch - und das ist die eigentliche 
Kernaussage - einen Hinweis über die 
früheren guten Zustände innerhalb der 
Hauptmannschaft, wie: „...daß Jorg und 
Wolf, die Pfeilen, Vater und Sohn 54 Jahre 
Hauptleute allda gewesen (sie amteten 
von 1520-1574); die haben sehr wohl 
regiert und Ihren Eid und Pflichten 
bedacht, sonderlich gegen Böhmen der 
Grenze wegen guten Fleiß, viele Gefahren 
und Mut gebraucht. Dagegen (haben sie) 
auch freie Gewalt gehabt. Als wann sie die 
drei Kreiden- oder Losungsschuß 
(Signalschüsse mit Kanonen, wahrscheinlich vom Lärmenturm aus) zu Furth (die noch im Gebrauch und 
derentwegen eine Tagwache ist) getan, sind solbalden darauf zu Eschlkam auch drei und zu Neukirchen 
auch drei, ja wohl gar zu Kötzting, Regen und so fort von einem Amt zum anderen gegangen, da in dem 
ganzen Winkel Lerma (Alarm, davon der Name Lärrnenturm) worden, jeder von seiner Arbeit mit seiner 
Bewehr seiner Pflege zu laufen und bei Strafe (für) Leib und Gut erscheinen müssen. Die Ungehormsamen 
sind vom Hauptmann gestraft worden.  
Deswegen (sei) ein solcher Gehorsam gewesen, daß sie öfters die Böhmen bei ihrer Streife und Grenzgang 
erwischt, mit Gewalt die abgetrieben und was sich verhindert oder auf (einen) Baum gestiegen, her-
untergeschossen, oder müt Wurfbeilen herunter geworfen und tod geschlagen haben...Seither aber ist die 
Hauptmannschaft) in großen Abgang gekommen...".  

  
Privilegien und öffentlliche 

Repräsentation  
Die Mitglieder der Further 
Fahne besaßen auch das im 
übrigen bayerischen Lande 
nur sehr selten gewährte 
Recht der „freien 
Pürsch...um guet Schitzen 
zu ziglen“, also das 
Jagdrecht in den 
gemeindeeigenen Fluren 
und in den herzoglichen 
Wäldern. Dieses Privileg 
wurde mit Aufhebung der 
Grenzfahne abgeschafft.     
Die Grenzfähnler waren 
auch verpflichtet, alljährlich 
an Fronleichnam in Rüstung 
an der feierlichen Prozession 
teilzunehmen. Die Schützen 
feuerten bei den einzelnen 
Evangelien auf Kommando 

Salut. Im Jahr 1668 berichtet die Stadtkammerrechnung: „An Corporis Christi ist den gebrauchten Schizen 
ain halb Virtl Weisspür geben, und den Herrn Preubeamten dafür bezalt worden: 3 f (Gulden) 7 Kreuzer“.   
Im Jahre 1608 hatte die Stadt Furth für die Grenzfahne 179 Mann zu stellen; Eschlkam der Markt samt der 
Baurschaft des Castenamts Kötzting 149; Neukirchen der Markt samt der Bauernschaft des Castenamts 
256; die Bauernschaft Sengenbihel und die zwei Rappendorf 25 und Schachten 14 Mann. Insgesamt 
konnten im Bedarfsfall 623 Mann aufgeboten werden. Neben der Fußvolkfahne besaß die später erst 
aufgestellte Reiterabteilung auch eine Standarte, so dass die Wehrorganisation im 17./18. Jahrhundert 
insgesamt über zwei Fahnen verfügte.  

Auflösung der Frei- oder Grenzfahne 
Im Jahr 1767 wurde in ganz Bayern das bestehende Milizsystem aufgehoben und die Aushebung für das 
stehende Heer vorgenommen. Dieser Akt bedeutete das Ende der Further Frei- oder Grenzfahne. Für die 



Grenzhauptmanschaft in Furth kam am 6. Februar 1771  vom Rentamt Straubing dazu ein eigener Erlass 
heraus.  
Ganz abgekommen ist das von Max III. Joseph aufgehobene Milizsystem nicht. Durch die organische 
Verordnung vom 6. Juli 1806 ist es wieder erneuert worden in der sogenannten Nationalgarde, in welcher 
die Bürger- und Landwehr die 2. Klasse bildete. 1814 hatte sie die Bezeichnung Landwehr erhalten und 
sollte dem aktiven Heere als Reserve dienen. Furth hat 3 Kompagnien dieser Bürgermiliz aufstellen müssen 
wie Füseliere, Schützen und Kavallerie, die sich aus etwa 300 Mann zusammensetzten.  
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Vrbova alej - Dubovka    
 

Dílo ing. Jana Bendy (Městské lesy Domažlice) 
 ing. Jiřího Kadery ( CHKO Český les) a Jana Skaly ml. 

Alej je dlouhá 800 m a tvoří ji 86 dubů letních vysokých 24 – 26 m. Jejich stáří je minimálně 150 
let, největší má obvod 400 cm. Lemují cestu vedoucí podél kanálu přivádějícího vodu do brusíren a 
leštíren skla ve Fichtenbachu 

http://www.grenzfaehnlein.de/geschichte_grenzfahne.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dále vybíráme z knihy Zdeňka Procházky: Sklářství 
v Českém lese, Průvodce historií Západních Čech č.3 (1999) 

Více a lépe nejen o Bystřici a jejím sklářství si čtenář počte a 
svou duši potěší v knihách pana Zdeňka Procházky: 

Putování po zaniklých místech Českého Lesa I. Domažlicko 
(2007) 

Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku (2009) 

Domažlické mlýny, mlynáři a mlýnská chasa (2010) 
 



 



 









 



 

Úctyhodná květena 

Smrk u zámečku je památný strom u vsi Dolní Folmava jihozápadně od Domažlic. Přibližně 150 
let starý smrk ztepilý (Picea abies) roste nedaleko bývalého zámečku v údolí Chladné Bystřice 
jižně od Čerchova v nadmořské výšce 650 m. Ke smrku se dostanete, pokud na cestě k rybníčku 
odbočíte vlevo na nezpevněnou lesní cestu a po 200 m se dáte vpravo do lesa. Zdravý smrk vyrůstá 
na prameništi asi 75 m od cesty, má mohutné kořenové náběhy, spodní větve ale pro zápoj 
okolního porostu prosychají. Obvod jeho kmene měří 425 cm a špička stromu dosahuje do výšky 
44,5 m (měření 2000). Smrk je chráněn od roku 1994 pro svůj vzrůst. 

Fremuthova jedle je památný strom u vsi Dolní Folmava jihozápadně od Domažlic. Přibližně 
stopadesátiletá jedle bělokorá (Abies alba) roste na jižním svahu pod Čerchovem v nadmořské 
výšce 840 m. K jedli se dostanete cestou vlevo u rybníčku u bývalého zámečku, v prudké 
pravotočivé zatáčce pod Čerchovem odbočíte vpravo na nezpevněnou lesní cestu, kterou dojdete k 
porostu mnoha statných jedlí a buků. Obvod kmene jedle měří 386 cm a vysoko nasazená koruna 
stromu dosahuje do výšky 55 m (měření 2000). Chráněna je od roku 1994 pro svůj vzrůst. 

Tzv. Jubilejní hájek byl založen v roce 1928 k desátému výročí vzniku ČSR a možná i k příležitosti 
dokončení zalesnění holin po mniškové kalamitě v letech 1919–1925. Hájek leží na ploše 80 arů a 
jeho 303 stromů představuje 22 domácích i cizích druhů dřevin 

Modřín v Jubilejním hájku je památný strom v České Kubici. Modřín japonský (Larix kaempferi) 
roste mezi Českou Kubicí a Pecí pod Čerchovem v nadmořské výšce 570 m. Přes svůj nízký věk 
patří mezi velikány – s obvodem kmene 224 cm se tyčí do výšky 42,5 m (měření 2003). Chráněn 
od roku 2003 pro svůj vzrůst, dendrologickou hodnotu a jako připomínka historické události. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerchov
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerchov
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerchov
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