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l ' ..,' Peteřa
I gnaz Theodor Petera (,] B40_l 904)' BegrŮnder der AUtomol]i l

ind-str:e r VrchlabrHoherelbe, [r e'rLe be r SatL e neisrer
Peter Ette in l]ohene be, wo er sich 1862 stándi9 nieder|ieB.
1864 9rÚndete er ejne Firma mit engIischer 5att erei sowie
Sch ltten- und Kutschenbau. Zur Wende im Herstellungspro
gramm der Firma, die slch bls '1908 auf die Anfertigung von
Pferdegeschirren, -kutschen und -schIitten sowie ReltsátteI

speziaIis erte' l.am es ln dem Augenb1ick, a|s sie fŮr den l ab-
ril.arrer' ler e die erste Auronob L(drosserie hersLe LLe. D'es
eitete, nun schon aufgrund eines Herstellungsvertrags mlt
der Reichenberger Fabrik RAI die Ara der Herstellung von
AutornobiIkarosserien ein' Eine von ihnen war sogar fŮr den
Ósterreichischen Kaiser bestimmt. m Laufe des 1.We tl.regs
wurde das Sortlment der Firma dem Kriegsbedarf angepasst.
5o stel te die Firma Zweiradwagen, Maschinengewehrlafetten,
Karosserien fŮr Sanitátswagen oder SchIitten, versuchswelse
rrrrh .ro er.oe f.er - der I T.r\echos ow Rpnrrh ik w;rde
der Kutschenbau elngestel|t, fortan ste |te die Flrma Chassis fŮr

verschiedene Typen in' und ausLándischer AutomobiImarken
her. Ende l93O nahm die Firma die Produktion von Motorseg-
o n .rr'l e etf rrrl-p roer nL1 An rrde dieser be"Ji'rrer. Ara

im Laufe des 2. We tkrieges war die Firma rn Besitz der Gesell-
schafter.losef Petera Senior und .lunlor sowie des Neffen
und g erchzeit g Cousins Theodor Petera, die f-irma konzent
rierte sich damaLs auf die Kriegsproduktlon von Ersatzteilen,
Schulseoelf LrczeLroen Lrnd Autos mlt aufmontierten MG's.
Nach Krieosende celanote die ca. 25 Mio. Kronen schwere
Firma aufgrund der Beneš.Dekrete in Staat|ichen Besltz und
anschIjeBend in die Hánde der Skoda-Werke in M|' Bo esIav'

Friedhofslehrpfad
,,GEDACHTNIS VON
VRCHLABI"
Lehrpfad zum ]ubrláum ,'llo Jahre Automobtlbau
in Vrchlabí'

Unser Friedhof verdlent sich a|s TeiI der stádtischen DenkmaI
-'-s^- ^'^'^ n'rfrnerksamkeit. Er steht zwar unterZU||ť9d| |Z)|L|]trl u| )tr|c^\

Denkmalschutz, aber seine einzelnen Elemente waren keine

Kulturdenkmale im Sinne des Gesetzes. Erst seit 2O1O un'd2017

stehen manche seiner Obiekte unter Denkmalschutz.
Ab 1B05 rŮckte der Friedhof von der alten gotischen Kirche,

der Vorgángerin der heutigen Laurentiuskirche am Friedens-

platz, an seinen heutigen Ort. Die alte f-riedhofsanlage reichte

nlcht mehr aus, deshalb fand dle Stadt westlich des Klosters

einen neuen Raum fŮr die Ietzte Ruhe ihrer Einwohner' Der

Friedhof ist achsensymmetrisch angeordnet. Selnen Mittel-
punkt bildet ein gusseisernes Kreuz aus dem Jahre 1880. Er

besteht aus einem á]teren, nÓrdIichen TeiI mit herkÓmmIichen

Grábern und Grabma|en und einem jÚngeren, sŮdlichen TeiI

mit verschwundenem jŮdischem Friedhof und Urnenhain.

Friedhofsbauten unterlagen nie Bauverfahren. Dank des-
sen konnten originelle architektonische Werke entstehen.
Andererseits ist es schwierig, etwas Ůber ihre Vergangenheit
in Erfahrung zu bringen, bis auf wenige Ausnahmen gingen

ihre P|áne ver|oren. Auf unserem Friedhof befinden sich 1edoch
Bauten von hohem architektonischem und kunsthistorischem
Wert. ]hre QuaIitát, die Ieider in vielen Fá||en vom A|ter und
der historischen Tatsache des Weggangs der ursprŮng1ichen

]nhaber dieser GrabStátten beeintráChti9t Wird, exzelIiert auch

in handwerk|ich so]ide ausgefÚhrten Detai|s.

:. DÍe angefúhrten Namen in den Bezetchnungen der einze|nen

Stationen entsprechen den jeweiligen Grabtnschiften.
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Das eher unauffá ige Fami engrabma im k|assizistischen Sti

mit Jugendsti elementen starnmt aus dem Jahre '1894.

2 r Schmidt (heute Crabmal der Familien
Franěk unci Hrke|)
Ein klassizlstisches Grabmal, das nach der Zwangsaussied-
Iung nach Kriegsende ihrem Schicksa Ůber|assen b leb.Dann
gelangte es in den Besitz der Famllie HrkeL, die es vorblldlich

re5taUrierte' Es trágt typische Merkma e des K]assizjsmus

symmetrische Fassaden mlt Pilastern, einen f achen Rlsalit

und Ůber ihm elnen dreieckigen, 5e9rnent- oder gedrŮckten

Glebe . Das Grabma wurde '190] vom Hohene ber ArchiteLten

Zlrm entworfen. Der Baup|an in vÓ igem Umfan9 ist im Archiv

des Bauamts von Vrch abí zu sehen.

3 Wenzel Weber
Namhafte Hohene]ber PersÓnIlchkeit aus der 2. |]á fte des

19. Jahrhunderts (1824 'lB8B), Flohene ber Dekan, der sich um

den Bau der neuen Dekanatsklrche am Friedensp1atz (nám.

Míru) verdient machte. G eichzeitig war er auch Schu nspektor

und Strelter gegen dle Emanzipation der tschechischen Spra-

che im dama igen Schu wesen. lm preuBisch-Ósterreichlschen

Krieg von ]86Ó intervenlerte er bei der preuBischen |.']eeresIei

tUn9 gegen die PLŮnderung und die ReqUisltlon an lebens-
mltteln' AIs erster Vorsitzender des Ósterreichischen Riesenge-

birgsverbands fÓrderte er den Auíschwung des Tourismus, der
Weg durch das Ta der WeiBwasser/Bílé Labe trá9t bs heute

selnen Namen. Die Stadt Vrch abí kŮrte ihn zum Ehrenburger.

4, , Wonka, Langner, Pilz, Ritter-Etoeek
K|assizistische und stlI ose objekte _ typische Beispie|e prách-

tiger Friedhofsarchitektur aus der ersten Há fte des 19..]ahr

nu noerls.

5 Kostial
GrabmaI aus dem Jahre 1Bl4, eines der á|testen auf unserem
|-rledhof' Auftraggeber dleses mit Sku pturen von Vác av Prach-
ner verzierten GrabmaIes war der Gescháftsmann Jan Kostial
(verstorben im -,]ahre 1814).Zwei Jahre spáter wurden hier sein
Sohn lgnaz Antonín und 1822 ein welterer Sohn, -Jan Antonín
be.geseLzt' Vá. ov (Wer.ze ) DIachner ('-8^ " B,\ wa" e.r Dra

- " D l'lr^ '' '" - "r Bavern sran'retdel Fan ;e und9C ' 
tU OUC| OU\ Et tE' OU:

'i^.' l-' _L f' .. - otásenlanlen der k|assischen B |d-qlqr uqr ro iloLq)Lq q .--

hauerel in BÓhmen. Se]t 20lO steht das Grabma] unter Denk-
ma lscn utz.

6 Ehinger
Eine Rekonstruktion durch die Firma Daněk aus Vrch|abí ver-
.e|. de.n be.c|^ádigrer G"abrra Ce;. J"sprU19|.cies Alssel.er
zr 'i'rL 

(aina Qonnr,.ar tnn 'lr trÁa lrnn Lr'<t.:n h.nno, ..r_r. etler
ehema igen .luristen des Unternehmens VW beaufsichtlgt und
finanziert (dessen Konzern auch das HohenelberWerk der SKO-
DA AUTO AG angehÓrt), dem Urenkel von Adalbert Ehinger,
eines hiesigen l abrikanten und Textilunternehmers und im
. al[e der 2 a||te de, l9. ,h. uu61 3lgjáh iger Bj'ge'n.ei:-
ters unserer Stadt.

7 , Pohl
Der Blicl.íang des ba;íJ |.9e1' |.'dSSi,/'5L scl^e.r Grabra s sl e ne

unsignlerte FrauenskuIptur' Der Name PohI jst in Vrchlabí eng
mit der Graveurkunst und elnem spáteren Gescháft verbun'
den. m Bauarchiv b ieb der Entwurf zu einer nicht reallslerten

Rekonstruktion des Grabma s in neugotischem 5ti bewahrt.

8' Czerweny
Torso eines Grabma|s in k|assizistischem StiI eineS der á testen
ln unserem FŮhrer. Es Stammt noch aus der Ze]t der GrŮndung
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des Hohenelber Frledhofs zu Beginn des 19. lahrhunderts. Sein
roter Sandstein war seinerzeit ein ]eicht verfŮ9bares l\'4aterlal

und r,r,de.spiegelL zuderr alch de^ | a.r''ierranen. Diese ie,
tiIunternehmerfami]ie eí9nete beispielsweise die B|eicherei, in
der heute die Firma Havex siedelt.

9 ,',;,rr Mahrle (puido Priesel)
Guido Priesel (1890 1918) war Flugionier und Plonler der Avia-
tik in unserer Stadt. 5chon vor dem 1' WeItkrieg kónstruierte
nrehre'e trl;gzeu9e, die er au'der Wiese in Vejsplacl-y resrere,
wo sich auch ein Hangar aus Leinen und eine kleine Werk-
statt befanden. lm !aufe des 1. Weltkrieges arbeitete er in der
Náhe von Wien, wo er a s F ugkonstrukteur Kampfflugzeuge
fŮr die ósterreichische Armee entwicke te' So arbeitete er an
einen Kampfeinsitzer und war auch Autor der Unterbrecner

9etrlebe fŮr Flugzeug-Maschinengewehre. Er stieg bls zum
ober|eutnant auí das Ende des Krieges er|ebte er jedoch nicht
mehr. 19]B kam er bei elnem Flugung|Ůck um' Am 20' 3. ]91B
wurde ingenieur Prlesel auf unserem Friedhof beigesetzt.

lo Kablik
Josephine Kabllk (ova), die Tochter des f-abrikanten Ettel, ehe-
Iichte Ade bert (VojtěCh) Kab1ík, nachdem dieser in Hohenel-
be die ApoLl.e"e .Zlr Adler tdie leurige Aporhe.e Develsil)
erworben hatte. Die Tátigl'eit in der Apotheke erweckte Inr ]nte-
resse an Pflanzen und der Botanik; ln ihrer Freizeit unternahm
sie Exkursionen in die Berge, wo sie Pflanzen sammete und
n.;oarie o ,,np lploTq n.rrezu 50 lsd. au: oen Riesennp. rn^

in Ausste lungen in Prag, Wien und Regensburg gelangten, Sie
l ."' Á + ^...L. |erharicn:n (nn:r |:n fl,:nna|.<t>Eg'c rllql Ertr uuto t)!t E ,- ,,-_a_. -_,

Purkyně und die Ma er ]osef und Quido Mánes besuchten sre
in Hohenelbe. lhr Name lebt in den Namen einiger Riesenge
birgspflanzen Welter. ]n Hohene|be grŮndete sie zudem eine



Stiftung ZUr UnterstŮtZUn9 taIentierter, aber rnitte||oSer 5chŮ|er.
|Ár Fl.pn:tle AdaIhprt Iontp attsnpdphr.p (,amn.|' 'nr:é1 a1 JndL ItY LL VVJYLUL

/. r(ammen nir losenhine or-ndeten s e das ersle Naturk;nde-
rnUseUm der Stadt. G|eichzeitig War er ein tŮChtiger Chémiker,
dessen Ta|enL ir ve'scl"iedene [r1nd;ngen eilrnŮldere _ z.B.

in neue Verfahren ZUm Bleichen von Stoffen und Papierfárben.

ll r,.:;, Jerie
Dleses neugotische GrabmaI gehÓrt Zu den Perlen Unseres
Friedhofes' In AusfŮhrung und Verarbeitung áhne]t e5 der
stádtischen Dekanatskirche St' Laurentius. Wi||ibaId Jerie sen.
(1B19 ]B95) war Textilfabrikant, Besitzer elner Fabrik ín der
BahnhofsstraBe und auch politisch al.tiv. Sein glelchnamiger
Enkel Willibald Jerie jun. leitete die Firma bis zu seinem Tode im
)ahre 1927 und war einer der ersten Kunden der Hohenelber
Karosseriefirma Petera & SÓhne. Gerade fÚr W ]erie bauten die
Petera's die al lererste Automobi lkarosserie. Bemerkenswert ist,
tr-.. !'. |-.|^ . T''..|. |.hro:cnrnrricnr'c.héCr2h(li||ó.Jó"Ud))u]ť Jc||ť-UIU'LV ť|cJd I L J J PIvv'Jv| J!| ! ! uuJLdLLcuc
Gebeine der Besitzerder Hohenelber Herrschaft aus dem Haus
Czerrir-Morzin dienre. 20'l wurden irre stero icl'en ioe'reste
in eine FamiIiencrrlft ilberfŮhrt. Seit 20]0 steht das Grabmal

-nter Denkma sch.rtz.

12 Sirowatka
Grabmal aus dem Jal"e -BB0 .rn .'Ůher .Jugerdst I rnit a|] des
cen en:r:Lrorict <e aonT tann Dflah-^^^rn-,mnntnn krai-an|! | / uYc I T ||d |1c| |U| |d| |]ť] |tť| |, l\|c|)c| |,

(rán,,e. miL SCl.|eifer urd vert.ka|er _e.stet' Der h.er begrabe.
ne Kar|'S]rowatka war nicht nUr Unternehmer und Gescháfts-
mann, sondern aUCh einer der ersten Ski|áufer des Riesenge
hirno< rrnd \/nrroirar n{a< (lzi-,-,, spo.Ls,

I3 :.:i: Ettel
Ein weiteres.Jugendstil-Grabma . Die Ette's waren Papierfabri-
kanten, deren Fabrik unter der á|testen SteinbrŮCke von Vrch
labí Ůber die E be stand. Spáter kaufte Wi lbaId ]erie lamiIie
Ette diese Fabrik ab.

14 ,: ,: Guido Rotter
n dieser klassizistischen Gruft aus dem Jahre lBB2 ruhen die
Mitglieder der f-ami ie Rotter, der lnhaber der Spinnereien und
der Weberei im ortsteil Hořejší Vrch|abí' Guido Rotter sen. War
ein Mázen des Tourismus und Skisports, es war sein Verdlenst,
dass |.]ohene be - Vrch abí mit Recht a|s Wiege des Ski]aufs in
MitteIeuropa angesehen wird. Er grÚndete Und ]eitete eln Netz
von Jugendherbergen fŮr SchŮ]er und Studenten, das sich
rasch Ůber BÓhmen, Osterreich, Sch|esien und Deutscntano
ausbreltete. Eine Gedenktafe am Grabma erinne rt an sein Wir
ken a s erster Prásident des Ósterreichischen Skiverbands. Sein
Sohn Guido Rotter jUn. nahm im GroBen Krieg an Kámpfen in
Norditallen teil. ln der,Ersten Republik'war er ln den Strukturen
des deutschen 5kiverbands der Tschechos]owakei tátig.

l5 f .,. lgnaz Rotter
Neuromanisches Grabmal aus herrlich geschnittenen Sand-
sreirquade'r. D"s Grabrral wtrde vom Hol'ereloer Arch te^

ten Zrrm entworfen, Die Rotters waren namhafte Textllfabri-
ka nten, deren Werk in ober Hohene| be/Hoře1ší Vrch |abí stand'
Seit 2010 steht das Grabma unter Denkma schutz.

16' r Fr. Rotter
Grabma im Neorenaissancestil, das zudem gewisse Jugend-
stl e emente zieren. Die Christusstatue ist von Karl F.lelnrich
Scholz, einem Blldhauer aus Luha bei Raspenava signiert. Seln
berŮhmtestes Werk ist die BronzeskuIptur des A brecht von
Wa|dstein (Wa||enstein) am Markp atz ln Frýd ant v Čechach,
die 

,l934 entstand aus gleicher Zeit stammt auch die Statue
auf unserem Fr]edhof' ]' l]aŠek setzte Scho Z ein UnSterbiiches
Denkmal in se nem ,,Braven Soldaten Schwejk", in dem auch
ein Blldhauer Scholc vorkommt. Vor allem der Statue wegen
ste lte man das Grabmal 2017 unter Denkma schutz.

17 Můller
AuBergewÓhnliches Grabmal im Sti| des Kubismus aus dem
Jahre 'l 915 mit typischen krista lischen f-ormen.



I8 . Hollmann
ln dleser Gruft ruht Kleofas lol mann (865 1924), ein Baumeis-
ter und Architekt, der das heutige Antlltz unserer Stadt mit-
prágte' Eines seiner schÓnsten Werke lst zweife sohne die Vi Ia

in der ZiŽka-StraBe, in dem slch heute ein Knderhe m befindet'
I 'e.rwa'f oder real sie're u.a. d e uebJ rde d., te-t ge^ C) r-
naslums von Vrch|abí und der Bank CSoB, der 'Jugendsti1kir-
che in Zadní l]er|íkovice sowie des im gleichen Sti errichteten
^.,-^^^|l..L^^ ní...Á. '.^. und derverfa lenen Kirche ln Přednitrvo r9trr)lr cr T dilr du)c)
Lánov. Auch dle Architektur des ehema gen jud schen Fried
lr'^. 1.1 '6 de.r rI c.ií.e ardscrr.t. | " . arb a]c 

.ei|1ei.|e.

des Gau Turnfestes vom 13. )u t 1924, an dem er kraft seiner
Funktion a s damaIiger HoheneIber BÚrgermelster tei nahm.

tg Namenloses Crab
Architektonisch lnteressantes Grabmal im kubistischen Sti mit
kristal lschen E ementen.

2O Kriegsopferdenkmal
Das Denkmal wurde zu Ehren der Krieger errichtet, d e ihren Ver
wundungen in den Kámpfen de5 l' We tl.rieges er aqeň' Nach
dem 2. We tkrieg, woh schon vor Ende des Jahres l945, wurden
h;e'DoLa'r sle- beigeseL L. Dabei g ng es r die e iu-ie'Ler
)Lelb| (hen DesLe geí11or^npl -n9e. qo,l eriscler Cero^Oenet'
die man hingerichtet und ln e ne Grube auf dem ehema igen
jŮdischen Friedhof geworfen hatte' Auch ein So dat, den man

am 
,l0' 

5. 
,l945 

beim P|Úndern an der Schu e am Fredensplatz
(nám' Míru) erschossen hatte, wurde hier feier]ich belgesetzt'
Woh auch die sow.letlschen Wachposten aus der Firma Lorenz,
den pore"en esla 'a- de^ l. ie' ih'e eLzLe D,l e5LdLLe. - sge
samt sol en hler 22 sowjet sche Soldaten begraben liegen.

21 Zentrale5 |atéinisches Křeuz
,,Wer zu mir kommt, den werde tch nrcht verstoBen." (Joh. 6: 37).

Die nschrlft korrespondiert rn seiner Symbo ik m t dlesem letz-
ten Ruheort. Mittelpunkt unseres Friedhofs ist ein gusse ser-

nes Kreuz, dass in elner der GieBerelen in Komárno 9e9o55en
wurde. n Tschechien gibt es weitere drei ahnliche Kreuze, aber
d e.es.r \.ci abr .t dar[ .e.e.CrÓ3e lld p a.ti.cÁer ues-aI
tUn9 Von auBerordent icher ásthetischer QuaIitát. Es ist Úber
6 m hoch und der Leib Christ ln Ůbel|ebensgroBe ist poJy-

chromiert. Sein Podest zieren Zitate aus dem lohannes und
Matthá useva ngeIiu m.

ZZ PavelWonka
Das Grabma des letzten direkten Opfers der kommunistischen
Wi lkŮr erkennt man an der Dornenkrone' we|ches das Grab von

Pave] Wonka (]953_l9BB) aus VrchIabí ziert. Die Kommunisten
verurteilten ihn insgesamt dreimal: zuerst wegen seiner Kritik
an den Verháltnissen auf Arbeit und der herrschenden Hie-
rarchie, eln ZWeites Mal fŮr seine Kritik und ,,den Missbrauch
des Wahlsystems', als er 1986 im Eink ang mit dem Gesetz ver
suchte, als Unabhángiger fŮr den Tschechischen NationaIrat zu
kandidieren. Im Gefángnis wurde er gepeinigt und gefo|tert'
Seine dritte Haft wegen, Nichteinhaltung der Aufiagen zur
bedingten Entlassung,wurde ihm zum Verhángnis. Er begann
einen Hungerstreik und starb im Gefángnis infolge vÓ|1iger
ErschÓpfung des organismus und unterlassener medizinlscher
Hiife. Se.e Bee"digu.lg W-roe ,J' 9rojLel Beg"ábr.isreie ir
6la. \.ie ll. n.r(qesrhirhle' on ,/rcl ab . Ar d,e 2000 MerSCher
nahmen direkt an ihr tei auBer Unterzeichnern der Charta 72,

Mitgliedern des Ausschusses zur Verteidigung zu Unrecht Ver-
|o|9te" de' 'azz-Se| tior sowie DissideÍ.Len a;cl Vert"eLer ron
acht Botschaften (Australien, GroBbritannien, Frankreich, ltaiien,
Kanada, USA, Kanada und BRD) Das Ereignis wurde auBer von
der Staatssicherheit auch vom ÓffentIich-rechtIlchen Rundfunk
ARD aufgenommen und ausgestrahlt.

23.' JůdischerFriedhof
Er breitete sich im unteren Teil des heutigen Urnenhains aus.
Er entstand '1910 nach einem Entwurf von Kleofas Horrmann.
Vordem begruben die hiesigen .luden ihre Verstorbenen auf
dem Friedhof in Hořice' Gegen Ende der Ersten Repub i|. gab
es hier ca' 40 Gráber' Im 2' We tkrieg verschonten die Nazis
den Friedhof und einer der stádtischen Beamten bewahrte
seln Aussehen in elner detai|]ierten Skizze. Sein VerÍarl nacn
dem 2 Weltkrieg hing dann wohl mit seiner vorangegange
nen Kriegsschándung zusammen _ der Hinrichtung und dem
Verscharren sowjettscher Kriegsgefan gener.
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