
Sanfte Berge, lichtgrüne Wälder  

und die Kraft stiller Momente 

 

Weit schweift der Blick 

Das Erzgebirge – eine Mittelgebirgslandschaft im Herzen von Deutschland, in 

der das große Glück im Kleinen seine Heimat hat. 

 

Ein sanfter Gebirgszug mit gerundeten Bergen – ruhig und besinnlich und 

doch von atemberaubender Größe. Die Landschaft ist offen, und weit schweift 

der Blick. Über Berge und Täler, Wälder und Wiesen. Allgegenwärtig das tiefe 

Grün – luftig, locker und wunderbar frei. Eine Einladung zum Träumen. Ein 

Loblied auf die Leichtigkeit. Ein Geschenk an die Seele.  

 

Kristallklare Bergbäche plätschern durch urwüchsige Täler. Stille 

Gebirgsflüsse tragen das Wasser von bewaldeten Höhen hinab in offene 

Weiten, wo sie von lichtgrünen Wiesen mit blühenden Blumen empfangen 

werden.  

 

In schattenspendenden Wäldern neckt sich das Kraftgrün der Fichten mit den 

Spielen der Sonnenstrahlen, die lichte Kringel durch das Blätterdach der 

Buchenwälder tanzen lassen. Saftiges Moos legt sich wie samtweiche Kissen 

um Kanten aus kernigem Berggestein. Über allem ein leuchtender Himmel, 

beseelt von reiner Luft und dem Gezwitscher der Vögel.  

 

Grenzüberschreitend großartig  

Abwechslungsreich und vielfältig ist die Landschaft, die von Nord nach Süd 

gemächlich ansteigt und schließlich in den beiden Zwillingsbergen Fichtelberg 

(1215 Meter) und Keilberg (1244 Meter) gipfelt – der eine auf sächsischer, der 

andere auf böhmischer Seite. Mit grenzüberschreitenden Erfahrungen 

überrascht auch das Erlebnisangebot – von kulinarischen Entdeckungen bis 

hin zu ausgedehnten Rad- und Wanderausflügen auf der deutschen und 



tschechischen Seite der UNESCO-Welterbestätte Montanregion 

Erzgebirge/Krušnohoří.  

 

Stille Weite 

Die Weite der Landschaft bietet Raum für eigene Entdeckungen. Straßen und 

Wege sind wenig befahren, Sehenswürdigkeiten und Glanzlichter nicht 

überlaufen. Geheimtipps versprechen hier tatsächlich überraschende 

Erlebnisse in wunderbarer Ruhe, die man fast für sich allein genießt. In der 

Stille der Natur findet der Geist Frieden und Inspiration für neue Ideen.  

Die vom Bergbau geformte Kulturlandschaft zeigt sich urwüchsig und tief in 

Traditionen verwurzelt, doch stets mit frischem Blick auf neue Horizonte. 

Erdverbunden und weltoffen. Bodenständig und beflügelnd. Urwüchsig und 

weiträumig.  

 

Unerwartete Blickwinkel eröffnen ungeahnte Perspektiven. Lassen Sie den 

Blick von den Bergen ins Weite schweifen und genießen Sie die freie Sicht auf 

Gipfel und Täler, Wald und Wiesen. Hier bei uns im Erzgebirge. 

 


