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 „EIN LUSTIGER AUSFLUG” WINTER 2010

Die „Samtrevolution“ vor zwanzig Jahre stülpte radikal unser Leben um 
und führte zur allgemeinen Belebung des Riesengebirges. Die wiederge-
wonnene bürgerliche und schöpferische Freiheit ermöglichte es den hier 
lebenden Menschen, in öffentliche Entscheidungen einzugreifen, ihre Um-
welt zu verbessern, die Geschichte ihrer Gegend objektiv zu erforschen, 
solide Dienstleistungen zu schaffen, ihre Nachbarn jenseits der Grenze 
besser kennen zu lernen und Kulturtreffen aller Art zu veranstalten. Bald 
öffneten sich die Grenzen und Archive und Zeitzeugen hörten auf, ängstlich 
zu schweigen. Manche Leute versagten dann später in moralischer oder 
professioneller Hinsicht, aber der größte Teil der Einheimischen hat uns 
durch ihre Arbeit und Haltung bereichert. Einige von ihnen hätten wir Ih-
nen gern in der dreißigsten Ausgabe des „Lustigen Ausflugs“ vorgestellt. 
Im Dezember 1989 „ertappte“ der bekannte Fotograf Bohdan Holomíček 
zwei Nachbarn beim Aushängen von Plakaten des Bürgerforums im Zen-
trum von Janské Lázně. Damals ahnten sie sicher nicht, wie die Sache 
ausgeht,dennoch zögerten sie keinen Moment, sich für einen Wechsel der 
gesellschaftlichen Verhältnisse einzusetzen. Es war einfach die Liebe zur 
Freiheit, die sie vorantrieb.



VESELý VýLETFREIER

Informationszentrum, Galerie, Wechselstube und Geschäft 
Veselý výlet in Pec pod Sněžkou Nr. 196, PLZ 542 21, 
Tel.:00420 499 736 130. 

Informationszentrum, Galerie, Wechselstube und Pension Ve-
selý výlet in Temný Důl Nr. 46, Horní Maršov, PLZ 542 26, Tel.: 
00420 499 874 298, Fax 499 874 221.

Beide sind von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Sie können sich auch auf 
Deutsch und Englisch verständigen.

Pension Veselý výlet in Temný Důl bietet Unterkunft mit Frühstück 
in Zwei- und Dreibettzimmern sowie Apartments, telefonische Reser-
vierung im Info-Zentrum. Weitere Informationen zur Unterkunft in der 
Pension senden wir ihnen auf Wunsch per Post oder e-Mail.
E-Mail: info@veselyvylet.cz

www.veselyvylet.cz

Zu kommunistischen Zeiten war uns die weite Welt versperrt. Ja sogar die „Gipfel der Freundschaft“ im Bruderland Sowjetunion bestiegen wir heimlich. Und so flatterte im Jahre 1986 
als Symbol unserer erfolgreichen, jedoch ungenehmigten Expedition zum Gipfel des Pamir-Siebentausenders Pik Korženěvská eine Socke im Wind – mit dem Pik Kommunismus im 
Rücken. Richtigen Stolz auf unsere Landesfahne empfanden wir dann erst als gleichrangige Partner unserer ausländischen Bergfreunde. So wie auf dem Gipfel Europas mit dem 
Franzosen Nikola, der die tschechische Flagge im Wind auf dem Mont Blanc festhielt. Als wollte er uns mit dieser Geste symbolisch in Europa willkommen heißen.

Die einstige Pension mit Geschäft und Gasthof in Temný Důl war im Jahre 1989 nach vierzigjähriger sozialistischer Misswirtschaft in nahezu unbewohnbarem Zustand. Die Rehabilita-
tion des historischen Hauses und die Wiederaufnahme seiner Dienstleistungen für die Riesengebirgsbesucher in den Jahren 1993 bis 1995 war für uns eine schöne Herausforderung. 
Wie hunderten unserer Nachbarn auch, gelang es uns, ein weiteres Stückchen Riesengebirge in Ordnung bringen.

Im Jahre 1981 gründete man an der Stelle eines unbedacht abgerissenen Holzhauses mitten in Pec eine kleine umzäunte Grünanlage mit Latschenbüschen, Plattenweg und Ehrenta-
fel „Unsere besten Werktätigen“. Manche schämten sich für ihre Präsenz auf der Tafel und waren froh, als die Galerie nach dem November 1989 verschwand. Auf der recht schmalen 
Bauparzelle eröffneten wir nach einem Vierteljahr Bekneten der Stadtväter und nach dreijähriger Bauzeit im Januar 2000 das moderne Informationszentrum mit Galerie „Veselý výlet“.

Der Veselý výlet hat die Publikation Domy pod Sněžkou (Häuser unter der 
Schneekoppe) herausgegeben, die unter anderem den Zusammenhang zwis-
chen Politik und Architektur aufzeigt. Pavel Klimeš und Roman Koucký ord-
neten dabei zusammen mit ihren Mitarbeitern 137 Fotografien, an die fünf- 
zig grafische Symbole und Hunderte konkrete Daten aus dem Tal der Oberen 
Aupa mit Einfluss auf das gesamte Riesengebirge in eine Zeitachse ein. Eine 
Beschreibung der bauhistorischen Entwicklung der Orte Horní Maršov und 
Pec pod Sněžkou macht die Publikation komplett. Die 175 Zentimeter lange 
Zeitachse ist in den Informationszentren des Veselý výlet zu haben – entwe-
der gefaltet als Leporello oder zusammengerollt, um sie an eine freie Wand 
– vielleicht in ihrem Riesengebirgshaus – ankleben zu können.

WIR LERNTEN „UNSERE DEUTScHEN“ KENNEN
Wohl jeder der Besitzer eines mehr als 50 Jahre alten Hauses in den Sudeten hat sich 
wohl schon die Frage gestellte, wer hier wohl vor dem Krieg gelebt haben mag. Nach 1989 
eröffnete sich dann voll und ganz die Möglichkeit, in Archiven und in der ausländischen 
Literatur Näheres über ihre Geschichte zu erfahren, vor allem aber, sich mit Zeitzeugen zu 
treffen, die ihre Furcht überwunden hatten, sich offen zum Geschehenen zu äußern. Von 
Geburt an lebten ich und mein Bruder in Horní Maršov in einem Haus, das im Jahre 1930 
vom Lehrer Robert Bečička errichtet wurde. Kurz nach Beendigung des Baus starb er 
jedoch und so erinnerte nur eine Messingplatte mit seinem Namen an ihn, die wir zufällig 
bei der Reparatur des Hauseingangs fanden. Im Krieg lebten hier zwei ergebene Nazian-
hängerinnen. Auf einem Foto von 1938 flattern gleich drei Fahnen mit Hakenkreuz an den 
Fenstern. Beim Umbau des Bades fanden wir unter dem sorgfältig geglätteten Beton einen 
von der Feuchte zerstörten Fotoapparat, Belichtungsmesser und vor allem das Bild des 
„Führers“ – eingewickelt in Zeitungspapier von Ende Juni 1945 und mit der Nachricht von 
seinem „heldenhaften“ Tode bei der Verteidigung Berlins. Es besteht kein Zweifel darüber, 
dass in dem Haus, das unsere Eltern 20 Jahre später kauften, zu Kriegsende Menschen 
wohnten, die bis zuletzt einer entsetzliche Ideologie ergeben waren, deren „Endziel“ die 
Ausrottung der Tschechen in Mitteleuropa war.

Mein Bruder kaufte im Jahre 1992 bei einer Auktion ein altes Haus am Marktplatz von 
Horní Maršov. Laut kommunistischem Bebauungsplan sollte es mit weiteren vier Häusern 
abgerissen werden, um einem neuen Einkaufszentrum Platz zu machen. Das inzwischen 
sanierte ursprüngliche Bauernhaus bekam im Jahre 1994 unerwarteten Besuch. Von der 
Stippvisite der Dame in ihrem Heimathaus blieb uns nur die Bemerkung in Erinnerung, 
sie sei die Schwester von Joseph Tippelt. Bei einer späteren Reparatur des Dachstuhls 
fanden wir seine Briefe und Fotografien. Diese Dokumente halfen uns, Lücken in der Le-
bensgeschichte des Lehrers Joseph Tippelt zu füllen, der ab 1932 aktiv gegen die Nazis 
auftrat, wofür er vier Jahre lang eingekerkert und letztendlich hingerichtet wurde. Seine 
Familie wurde nach Kriegsende genauso vertrieben, wie die fanatischen Nazianhänge-
rinnen. Seit 2006 trägt einer der Straßen in Horní Maršov den Namen des Lehres Tippelt. 
Im April 1992 erstanden wir in einer Auktion eine der ältesten Pensionen im Aupatal. 
Schon wenig später machten wir uns an die Sanierung des historischen Hauses in Temný 
Důl, wobei wir auch Splitter aus seiner Geschichte sammelten. Ihre Eigentümer Barbara 
und Josef Bock verkauften die nach dem Jahrhunderthochwasser im Juli 1897 beschä-
digte Pension samt Geschäft und Gasthof ihrem Pächter Wenzel Henschel. Dieser starb 
im Jahre 1913 und so wurde die Wirtschaft bis in die dreißiger Jahre hinein von der Witwe 
Philomena geleitet. Da sie eine Tochter und drei Söhne hatte, warteten wir gespannt, wann 
endlich jemand von ihren Nachfahren auftaucht und uns mehr erzählt. Die Jahre vergingen 
und niemand kam. Im Mai 2006 beschlossen wir, „unsere Deutschen“ selbst zu finden. 
In einem Heimatblatt aus dem Jahre 1989 entdeckten wir einen Geburtstagsgruß an den 
jüngsten Sohn Walter. So machten wir uns zu der angeführten Adresse in Bayern auf – und 
kamen im falschen Dorf an. Unter der Adresse Zugspitzstraße 5 fanden wir ein Dorf mit 
ähnlichem Namen zu Füßen des höchsten deutschen Berges. Auf der Post wies man uns 
den Weg in die gesuchte Straße und kurze Zeit später läuteten wir an der Tür. Der neue 
Hausbesitzer wusste nichts über die Familie Henschel aber die Nachbarin half uns lie-
benswürdigerweise weiter. Walter war schon 1991 als Achtzigjähriger verstorben, worauf 
seine Frau in die Nachbarstadt umzog. Wir klopften an die Wohnungstür – keine Reaktion. 
Der Anblick des zugeklebten Briefkasten war entmutigend. Erst der dritte Nachbar wuss-
te, dass Elisabeth unlängst in ein Seniorenheim im abgelegenen Schwabach umgezogen 
war. Auf dem dortigen Pfarramt erfuhren wir, dass es in der Stadt sieben Seniorenheime 
gibt. Die Beamtin wählte unter ununterbrochener Abwicklung ihrer Agenda eine Nummer 
nach der anderen – erst die letzte war die Richtige. Die Heimverwalterin im Pförtnerraum 
musterte uns erst ziemlich argwöhnisch, letztendlich rief sie die Elisabeth Henschel doch 
herunter. Nach anfänglicher Überraschung erzählte sie uns die Geschichte ihrer Familie, 
die ein halbes Jahrhundert lang im gleichen Haus gelebt hatte wie wir. Ihre interessante 
Erzählung schloss sie mit der Bemerkung ab, sie sei die allerletzte der Familie Henschel – 
nach Dunkeltal werde also niemand mehr kommen können. Auch von anderen Zeitzeugen 
wissen wir, das die Henschel‘s anständige Leute waren und dass Philomena noch vor der 
Annexion des Sudetenlands mit ihrem Sohn Ernst nach Prag umzog, wo sie unter den 
Tschechen zahlreiche Freunde hatten. Ganz anders beurteilten die Leute das Benehmen 
der nach ihnen eingezogenen Mieter, eines deutsch-tschechischen Ehepaars, das hier 
von 1938 bis 1949 unter wechselnden Regimen wirtschaftete. 

Die Informationszentren des Veselý výlet mit Galerie und Souvenirgeschäft 
in Pec pod Sněžkou oder in Temný Důl sollen einen Besuch im Ostriesengebirge leich-
ter und erkenntnisreicher machen. Hier finden Sie News aus der Region, unentgeltliche 
Informationsprospekte, Wanderkarten und -führer für das Riesengebirge und dessen 
Umgebung, frankierte Ansichtskarten, viersprachige Videokassetten über das Riesenge-
birge, deutsche und tschechische Bücher, Kinderbücher nicht ausgenommen. Für Samm-
ler halten wir Wandermarken, Abzeichen, Aufkleber, Wanderstockmarken und sonstige 

nette Mitbringsel bereit. Vor der Rückreise lohnt es sich, hier ein originelles Geschenk 
oder Souvenir zu erstehen. Die Auswahl ist groß – kleine Bildchen, Fotografien, beliebte 
Rübezahlfiguren und -marionetten, Sammlersteine, Anhänger sowie an den Riesenge-
birgsaufenthalt erinnernde T-Shirts. Aber auch beliebte Liköre und Heiltränke aus dem 
Riesengebirge sind hier zu haben. Wir bieten Ihnen die üblichen Informationen, sind Ih-
nen aber auch gern bei der Programmauswahl und der Unterkunftssuche im Tal unter der 
Schneekoppe behilflich. Während der ganzen Öffnungszeit ist im Veselý výlet in Pec pod 
Sněžkou öffentliches Internet zugänglich. Wechselstuben runden das Angebot der Infor-
mationszentren ab. Das Programm der Autorenausstellungen in der Galerie in Pec pod 
Sněžkou ist auf den Seiten 13 und 26 zu finden. Ältere Ausgaben des Veselý výlet kann 
man sich auf unseren Webseiten ansehen, übriggebliebene Druckausgaben liegen im VV 
in Temný Důl aus.

Die Pension Veselý výlet in Temný Důl steht inmitten schöner Natur, umgeben von 
vielen Kulturdenkmalen. Direkt vor dem Haus halten im Sommer Radwanderbusse und im 
Winter Skibusse, untergebrachte Gäste können das ganze Jahr über auf dem Parkplatz 
am Infozentrum parken. Solide ausgestattete Zimmer, kostenloser WiFi Internetanschluss, 
Sauna, Whirlwanne, eine große Halle inklusive Anbauküche und ein reichhaltiges Früh-
stück machen den Urlaub zum Genuss. Auf unseren Webseiten finden sie alles, was sie 
brauchen – eine Preisliste, entspr. Buchungsformulare und sonstige Informationen über 
die vom Veselý výlet angebotenen Dienstleistungen. Auf den Webseiten des Veselý Výlet 
sind jedoch auch Kontakte zu Pensionen, Hotels, Bergbauden und Privatunterkünften in 
Horní Maršov und Pec pod Sněžkou zu finden.
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DREISIG AUSSTELLUNGEN IN PEc 

Der Fotograf Josef Koudelka hängt „sein Auge“ bei der Foto-
ausstellung von Pavel Štecha im Juni 2005 an die Wand. 

Die großformatigen Fotografien von Jan Pohribný
im Mai 2003.

Der Maler Milan Hencl wählt im Mai 2000 Bilder
für die Galerie Veselý výlet aus.

Vlastislav Matoušek und Sohn Jirka eröffnen im Januar 
2002 die Fotoausstellung von Richard Slaba. 

Vlasta Třešňák stellte im Januar 2006 in Pec
sein damals letztes Bild „The Beatles“ aus.

Die kraftvolle Gemäldeausstellung von Boris Jirků im Januar 2004.

Der Bergsteiger Josef Rakoncaj im Januar 2005 bei 
seiner Gemäldeausstellung im Gespräch

mit dem Bürgermeister von Pec Alan Tomášek.

Die erste Autorengalerie in Pec pod Sněžkou eröffneten wir gerade vor zehn Jahren, am 15. Januar 2000 mit der 
Ausstellung „Václav Havel – Symbol der Freiheit“. Mit dem Defilee der heute nun schon berühmten Fotografien 
dieses Kämpfers für Demokratie aus den Jahren 1974 bis 1992 von den Fotografen Bohdan Holomíček, Pavel 
Štecha und Tomki Němec wollten wir unseren Dank für die gewonnene Freiheit zum Ausdruck bringen, ohne die 
es weder diese Galerie, noch „Lustige Ausflüge“ gegeben hätte. So entstand auch der erste Ausstellungskatalog, 
der übrigens bis heute zu haben sind. Schon zehn Jahre lang schreiben, zeichnen oder kritzeln die Besucher, die 
die Galerie im 1. Stock des Holzhauses besuchen, Glossen ins Besucherbuch (8. 2. 2000: Václav Havel ist ein 
unauffälliger Mensch, der aber große Energie ausstrahlt. Er steht uns nahe, da er ohne jegliche Prahlerei und 
in alltäglichen Situationen seines ungewöhnlichen Lebens gezeigt wird. Mit Gruß aus Wroclaw - Elżbieta L.). 

Schon seit dem 7. Juni 1992 stellten wir 16 Monate lang in einem provisorischen Raum in Pec aus, die erste 
ständige Galerie des Veselý výlet eröffneten wir dann erst am 13. November 1993 in Temný Důl. Diese Galerie 
nennen wir „Galerie im Wald“, die Gebirgsgalerie in Pec ist die „am Ende des Fuhrwegs - am Ende der Republik“. 
Im Gegensatz zu städtischen Galerien werden sie auch von Menschen besucht, die ansonsten kaum Ausstellungen 
besuchen. Schon einmal im Informationszentrum, vermögen sie der Ausstrahlungskraft der Kunstwerke einfach 
nicht zu widerstehen (Januar 2004: Interessante Bilder, wenn uns nicht der Bus eingefroren wäre, hätte ich sie 
kaum gesehen - Markéta). Fotoausstellungen sind für die Besucher des Bergzentrums verständlicher, als andere 
bildnerische Genres. Hohen Wert messen wir der einzigen Riesengebirgs-Fotoausstellung aus der Welt der Berge 
vom unlängst verstorbenen Mentor der klassischen tschechischen Fotografie - Ladislav Sitenský bei. Wohl auch 
deswegen tauchen im Besucherbuch die überhaupt meisten Oden an die Schönheit auf (1. 4. 2007: Herzlichen 
Dank, Herr Sitenský und zwar nicht nur für die Fotografien – ohne Unterschrift). Gleich im ersten Jahr baten wir 
unseren größten Landschaftsfotografen Jiří Havel um eine übersichtliche Ausstellung (17. 11. 2000: Geehrter Herr, 
vielen Dank für die einzigartige Ausstellung, die uns die Schönheit unserer Berge näher gebracht hat, wir sind 
regelrecht bestürzt von Ihrem Können - Vanda T. und David J.). Von den Riesengebirgs-Landschaftsfotografen 
stellten sich dann noch Karel Hník (11. 3. 2003: Gute Ausstellung, was? Ich glaube schon, also dann Tschüss 
– Unterschrift unleserlich) und Ctibor Košťál vor (15. 5. 2006: Wo hat der Kerl so gut gucken gelernt - Ctibor – 
einfach Klasse! Jiří D. und Jitka K.). Sehr gut gefielen uns auch die großformatigen Fotos von Honza Pohribný von 
mystischen Orten, die durch lange Belichtungszeiten mit künstlichem Licht ihren besonderen Zauber bekommen. 
Eines dieser Fotos zierte übrigens auch die Titelseite der 21. Ausgabe des Lustigen Ausflugs (14. 5. 2003: Die 
Ausstellung hat uns sehr gefallen, wir haben viel Kraft geschöpft!!! Danke - 8. B Grundschule Barrandov). Die 
meistbesuchte Ausstellung in der Geschichte der Galerie war keine Autorenausstellung, sondern eine Ausstellung, 
die wir selbst aus dem Nachlass des brillanten Bergsteigers, Fotografen, Filmemachers und Begründers des ers-
ten internationalen Bergsteiger-Filmfestivals Mirek Lanč Šmíd zusammengestellt hatten. Geistiger Höhepunkt der 
durchweg außergewöhnlichen Fotoausstellung ist Mirek’s letztes Foto, dass er kurz vor kurz vor seinem Absturz in 
tausend Meter Tiefe nach einem fünftägigen Soloaufstieg in der Wand Lost Arrow im Yosemite-Naturpark im Sep-
tember 1993 schoss (Januar 2001: Schöne Ausstellung – schade um den Burschen. Danke – Julie). Viele Be-
sucher zog auch die einzige Autoren-Fotoausstellung des erfolgreichsten tschechischen Bergsteigers im Himalaya 
und im Karakoram - Josef Rakoncaj an. Als erster und siebzehn lange Jahre einziger Mensch bezwang er zweimal 
den schwierigsten Berg der Welt - den K2 und fing dabei auch noch die Leistungen anderer Bergsteiger und die 
Schönheit der Hochgebirgswelt ein (April 2005: Als wäre ich selbst dort gewesen - Karel P.). Die Berge und deren 
Einwohner waren das große Thema der Ausstellungen unserer Wegbegleiter. Richard Slaba zeigte fantastische 
Fotos aus dem Leben im Ladakh (7. 2. 2002: Mein Herz hat gebebt. Danke - Alena B.), Olda Šlegr stellte zwei 
Jahre später Porträts von Menschen aus den Bergen vor (28. 7. 2004: Ich bedanke mich für die Möglichkeit, für 
einen Moment in die heilige Gebirgswelt des Himalaya zurückkehren zu können - Janča) und großes Aufsehen 
erregten auch die Fotografien von Pepa Kalenský von unseren beiden Expeditionen zu Achttausendern im Tibet 
und in Pakistan (4. 9. 2008: Schön und traurig – Eva T.). In der Galerie des Veselý výlet in Pec stellten wir auch 
die Bilder des vorderen tschechischen Malers Milan Chabera aus (Januar 2003: Außergewöhnliche bildnerische 
Darstellung. Glückliches Neujahr! Nicola, England), von Boris Jirků, Eva und Radim Vejvodovi (22. 8. 2004: Der 
reinste Garten Eden, „sehr schön“, K. aus Israel) und im letzten Winter von Tomáš Císařovský (16. 2. 2009: Ihr 
Bild – „Kraj světa“ hat mich wirklich fasziniert. Schon wegen ihm lohnte es sich, die Ausstellung zu besuchen 
- springt die Frau nun in den Wasserfall oder nicht? Danke - Naďa B. Letohrad). Größten Anklang bei den ein-
zelnen Werken fand das Gemälde „Diktator“ vom akademischen Maler Boris Jirků, das fast die ganze Wand der 
Galerie einnahm. Selten waren so viele Kommentare zu einem einzigen Bild zu hören, wie damals im Jahre 2004. 
Der in verzerrter Perspektive dargestellte Diktator (typisch für den Autoren) auf überwiegend rotem Grund schreit 
im Scheinwerferlicht seine Wahrheiten ins Mikrophon. Von einer Seite bewundert von einer nackten Frau, von 
der anderen Seite souffliert ein ekelhafter Dämon mit geöffnetem Maul. Die nichts ahnenden Skiläufer waren von 
dieser Szene echt geschockt. Die Vernissage zur Grafikausstellung von Aleš Lamr mit seiner bekannten Buntheit 
und organischen Formgebung am 2. Juni 2001 fiel mit der Eröffnung des wiederhergestellten Kreuzweges zum 
Altenberg/ Stará hora zusammen, für den der Bildner vierzehn Emaillebilder hergestellt hatte. Dadurch wurde ein 
Teil seiner Ausstellung zum festen Bestandteil der Riesengebirgslandschaft (8. 6. 2001: Hübsch – der Kreuzweg 
fasziniert – Ivana T.). Dies galt in anderer Form auch für die anschließende Ausstellung von Bildern, Grafiken und 
Keramikarbeiten der nächsten Bildnerin Květa Krhánková. Ihre Gemälde und Zeichnungen mögen Sie nicht nur aus 
allen Ausgaben des Veselý výlet, sondern auch aus sechs Riesengebirgsschutzkapellen in den Orten Lysečiny, 
Sklenářovice, Pec, Vrchlabí und Černý Důl kennen, die oft aus völligen Ruinen wiederhergestellt wurden. Engel, 
Heilige, Teufel und Pilgerer, zusammen mit Ornamenten bilden selbstständige Geschehnisse (27. 7. 2001: Und 
wieder ist das Riesengebirge etwas schöner – Petr R.). Auch die bisher einzige Ausstellung von Metallplastiken 

hatte die die Landschaft um Pec zum Thema. Die Wandererstatue des Kunstschmiedes Libor Hurda lehnt sich an 
die Säulenkapelle bei Chaloupky (Juli 2008: Alles ist echt stark, aber wenn es jemand zu Hause hätte, hätte ich 
wohl Angst davor – PUNK! Also bis dann – in einem Jahr, Nika).

Gleich die zweite Ausstellung in Pec widmeten wir unserem lieben Bildner und Galerist aus Nachod – Milan 
Hencl. Obwohl seine lustigen Bilder seither auf prestigevolle Ausstellung zu sehen waren und er selbst heute zwei-
felsohne zu den besten tschechischen Gegenwartsautoren gehört, hat er einen ständigen Platz in der Galerie in 
Temný Důl sicher (Juli 2000: Echte naive Kunst, Herr Knížák sollte etwas für die Nationalgalerie erwerben - Dr. 
Ing. Miloš Z.). Aber auch weitere Freunde des Veselý výlet hatten ihre eigene Ausstellung in Pec: der aus der Emi-
gration zurückgekehrte František Kalenský (29. 7. 2006: Wir haben uns nach Jahren wiedergesehen und deine 
Kunst ist weiter gereift, ich bin begeistert Eva H.), der Meister der zarten Grafik, Mirek Pošvic (Juli 2005: Pošvic 
ist übergeschnappt! So viel Geld für so was? Ohne Unterschrift), die Keramikerin und Malerin Radka Šimková (6. 
7. 2007: Die Ausstellung bot uns zuerst nur Schutz vor dem Regen, aber dann hat sie uns sehr gefallen – vielen 
Dank Simona und Markéta) und auch „Polykalo“ - der Verband von sechs Malern (28. 1. 2008: Am schönsten sind 
die Aquarelle und Pastelle von Miroslav Kemel, Unterschrift unleserlich). Die Bilder von Weltpersönlichkeiten 
vom ausgezeichneten Musiker und Exulanten Vlasta Třešňák, der nach der Folterung durch die kommunistische 
Polizei ins Ausland fliehen musste, riefen unterschiedliche Reaktionen hervor – die einen waren amüsiert, die an-
deren empört. Die Besucher aus Deutschland begriffen die Pointe des Porträts von Konrad Adenauer, der an der 
Berliner Mauer wirtschaftet, allerdings gut. Ebenso wenig waren die polnischen Skifahrer über das Bild von Johann 
Paul II. (Wojtyła) verärgert, der in Marylin-Monroe-Pose über einem Windschacht steht. Verärgert von der Karikatur 
der immer mustergültigen Schnellen Pfeile macht sich ein kleiner Scout im Besucherbuch des Autors Luft (11. 2. 
2006: Ich protestiere dagagen, dass Sie sich über die Schnellen Pfeile und Jaroslav Foglar lustig machen – das 
ist ja wie unter Gottwald oder Lenin – ein Protektoratskrieg. Šimon – 9 Jahre eksistiere’). Mit dem Aupatal waren 
binnen zehn Jahren drei Ausstellungen verbunden. Bis heute noch sind im Info-Zentrum ein paar der vergrößerten 
Glasnegative von Wenzel Lahmer ausgestellt (30. 7. 2002: Sehr schöne Ausstellung alter Fotos aber noch mehr 
gefällt mir die hübsche Verkäuferin unten - Petr). Die Fotoschau vergleichender Fotografien aus Vergangenheit 
und Gegenwart war als Begleitprogramm zur Veröffentlichung der Publikation „Riesengebirgslandschaft in hundert-
jähriger Wandlung“ gedacht (Januar 2008: vielen Dank für die Gegenüberstellung, S.). Die dreißigste Ausstellung 
in der Galerie des Veselý stellte das Projekt „Häuser unter der Schneekoppe“ vor (8. 9. 2009: Ich drücke die Dau-
men zur Verlängerung der Bahnstrecke nach Pec. Ausgezeichnete Idee! B. aus Prag). Einen größeren Radius 
hatte die Wanderausstellung „Verschwundene Sudeten“ der Bürgervereinigung Antikomplex. Dank der Zusammen-
arbeit mit unserer Galerie gelang es im Sommer 2003 auch ein paar neue Zwillingsfotografien aus dem Aupatal in 
die Auswahl der vergleichenden Fotografien einzureihen. 

Zu jeder Ausstellung gehört natürlich auch ein Treffen zu ihrem Beginn. Ein paar mal war in der Galerie total voll, 
ein andermal waren wegen Neuschnee oder Glatteis nur ein paar Besucher da. Manchmal wurden die Besucher 
von Musikklängen empfangen, oft ging die Vernissage mit einem anspruchsvollen Programm weiter. Sehr persön-
lich war die Eröffnung der Fotoausstellung „Fünfzig Biwaks“ (8. 7. 2009: Sensationell – ja fast unglaublich – ihr 
seid wirklich freie Menschen - S.). Das wohl stärkste Erlebnis war die Ausstellung von Pavel Štecha „Augen – ein 
unvollendetes Projekt“. Der an einem bösartigen Leiden erkrankte brillante Fotograf und gemeinsame Freund von 
Vielen von uns lud uns nach und nach zu einem Besuch ein und fotografierte bei einem jeden von uns das rechte 
Auge in Großaufnahme. Wir wollten es einfach nicht wahrhaben, dass er sich auf diese Weise von uns verabschie-
dete, dass er das Ensemble eigentlich nicht mehr vollenden konnte. Ein Jahr nach Pavels Tod trafen wir uns dann 
in Pec zur Eröffnung der letzten Ausstellung, die er selbst initiiert hatte und zu der er uns indirekt eingeladen hatte 
(30. 7. 2005: Ich habe Sehnsucht, Tomki N.). 

“HERzENSSAcHEN“ VoN zUzANA KRAJčoVIčoVá
Bis 1994 schuf Zuzana in Prag, wo sie nach ihren Studien an der Hochschule für angewandte Kunst hängen geblie-
ben war. Dann kam die große Wende im Leben, zusammen mit weiteren Freunden zog sie nach Slavonice, einem 
Städtchen voller prächtiger Renaissance-Denkmale und hübscher Umgebung nahe der österreichischen Grenze. 
Hier war sie auch viel näher zur heimatlichen Slowakei und weit weg vom Riesengebirge, ja an der anderen Seite 
von Tschechien. Dennoch arbeitet sie schon jahrelang mit dem Veselý výlet zusammen, zu ersten Kontakten kam 
es durch gemeinsame Freunde. Die Designer-Geschenktextilien mit dem Aufnäher Atelier + Werkstatt von Zuzana 
Krajčovičová Slavonice zählt heute zum augenfälligsten Sortiment in dem an die Galerie in Pec anschließenden Ge-
schenkshop. Das Design der farbigen Taschen, Handtaschen, Rucksäcke, Toilettentaschen und Portemonnaies 
verschiedenster Schnitte und mit diversen Aufdrucken wurde von ihrer Zusammenarbeit mit dem Bildner Kryštof 
Trubáček beeinflusst. Andererseits beeinflusste Zuzana auch das Schaffen von Kryštof, welches der Öffentlichkeit 
vor allem durch das Keramik-Atelier Maříš bekannt ist. Gemeinsam fanden sie den Weg vom faden Grau zur schil-
lernden Buntheit und ließen so symbolisch die grauen alten Zeiten endgültig hinter sich. 

Für die Verkaufsausstellung in der Galerie Veselý výlet hat Zuzana Werke aus dem freien Schaffen der letzten 
Jahre vorbereitet. Ihre Bilder schafft sie als Kollagenmosaiks, in denen sie Stoff und Papier kombiniert, als Kolla-
gen-Farbdrucke und vor allem als Monotypes, die durch den Abdruck von auf Glasplatten gemalten Ölbildern auf 
Papier entstehen. Bei diesem Verfahren entsteht jeweils nur ein einziges Original, auf der Ausstellung werden auch 
einige kleinere Kopien zu sehen sein. Hauptthema sind geistliche Themen und Kindheitserinnerungen der Autorin 
– also alles Herzenssachen. Auch Reminiszenzen an Volksfeste und -bräuche, heilige Bilder und Bilder über den 
geistigen Horizonte des Alltags tauchen auf. All dies in der ihr eigenen Buntheit. 

Die Gemäldeausstellung von Zuzana Krajčovičová HERZENSSACHEN ist ab Dezember bis zu den Os-
tern 2010 geöffnet und zwar täglich von 8.30 bis 18 Uhr in der Galerie des Veselý výlet in Pec pod Sněžkou.
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RIESENGEBIRGS NATIoNALPARK

Genauso wie hier am Rosenberg/ Růžová hora starben in den Sudeten infolge von Industrieimmissionen Millionen Bäume ab,
im Riesengebirge ist es jedoch gelungen, neuen und gesünderen Wald aufzuforsten (1986 - 2009).

Der 15 Meter breite erodierte Korridor des Aufstiegsweges zur Schneekoppe ist nun schon 12 Jahre lang in 2 Meter Breite gefestigt,
die restliche Fläche bedecken Rasen, seltene Habichtskrautarten und Latschenkieferbüsche (1980 - 2009).

Die über das ganze Riesengebirge verstreuten Forsthäuser dienten ganzen Generationen von Förstern – heute sind sie allesamt hübsch renoviert
und modern ausgestattet, so wie dieses in der Lokalität U kostela in Malá Úpa (1900 – 2009). 

Die Verwaltung des KRNAP beteiligt sich auch an der Wiederherstellung von Landschaftselementen,
so half sie auch bei der Rettung der Schutzkapelle Geburt des Herrn im Dorf Horní Lysečiny (1987 – 2009).

Gegen Ende der kommunistischen Herrschaft gehörte der damals einzige Nationalpark 
auf dem Gebiet der späteren Tschechischen Republik offiziell zu den zehn meistbedroh-
ten Naturparks der Welt. Dieser traurige Umstand hatte viele Ursachen aber nur einen 
Schuldigen – die staatliche Leitung. Hauptsächlich gegen Ende der 70er und in den 
80er Jahren des vergangenen Jhds. starben Tausende Hektar Wald ab, es entstanden 
architektonisch zweifelhafte Ferienobjekte und die ursprüngliche Architektur ging rasch 
verloren. Viele Jahre vernachlässigte Gebirgswege wandelten sich zu schwierig begeh-
baren Erosionsrinnen oder wurden von breiten, zum Holztransport bestimmten Forstwe-
gen überdeckt. Saurer Regen und auf die Wege geschütteter Kalkschotter veränder-
ten den Boden, wodurch seltene Organismen und deren Biotope vernichtet wurden. 
Die Naturschützer hatten minimale Kompetenzen und von der kommunistischen Partei 
gesteuerte Funktionäre. Durch engstirnige, gegen die „einfachen“ Leute gerichtete Re-
pressalien verfeindeten sie sich sowohl Besucher, als auch Einheimische. Nach dem 
November 1989 begann die Leitung des Riesengebirgsnationalparks (KRNAP) mit die-
sen Missständen und weiteren Problemen aufzuräumen. Die Verabschiedung des neuen 
Umweltgesetzes durch das tschechische Parlament im Jahre 1992 stellte die Weichen 
zu einem grundlegenden Umschwung. Vieles in der Riesengebirgsnatur und deren Kul-
turlandschaft konnte schnell behoben werden, anderes dauert(e) länger, manches wird 
noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Wir hätten hier gern einige Beispiel aufgezeigt, die 
man bei einem Besuch des Nationalparks mit eigenen Augen wahrnehmen kann.

Durch die Abhängigkeit der sozialistischen Energiewirtschaft von heizwertarmer 
Braunkohle wurden gewaltige Schadstoffmengen in die Umwelt ausgestoßen. Die Ge-
nossen hätten die Folgen für die Menschen und die Natur durch eine schrittweise Instal-
lation von Abscheidungsanlagen einschränken können, stattdessen wählte man genau-
so wie in Polen und der DDR die billigere Variante der Schornsteinerhöhung. Folge der 
hierbei erzielten Verteilung und Verdünnung der Immissionen war die massive Zerstörung 
der Wälder auf riesigen Flächen. Zuerst verdorrten die Bäume im Erzgebirge, dann im 
Isergebirge und Ende der 70er Jahre auch hier im Riesengebirge. Die geschwächten 

Fichten vermochten sich der Schädlinge nicht mehr zu erwehren, als erstes vermehrten 
sich die Raupen des Lärchenwicklers, die dann vier Jahre lang die jungen Triebe fraßen. 
Dem folgte eine Borkenkäferkalamität auf den Fuß (siehe auch VV 23/2004). Anstatt 
nur die befallenen Bäume zu fällen, wurden ganze Bestände abgeholzt und dies auch in 
den wertvollsten Lokalitäten. Auch in den Naturreservaten verwandelten große Bulldozer 
anmutige Pfade in aufgewühlte breite Forstwege. Neue und neue Durchhiebe und Lich-
tungen beschleunigten den Zerfall der Bestände und brachten weitere Holzungen und 
Rückewege mit sich. Aus den 80er Jahren stammen Tausende Hektar von Kahlschlägen, 
die inzwischen erfreulich mit jungem Wald zuwachsen. Nach der Samtrevolution ist es 
zu einer generellen Wandlung in der Einstellung zum dominanten Ökosystem des Rie-
sengebirges gekommen. Zur Verbesserung der Situation trug auch die Verbindung der 
Forstbetriebe mit der Verwaltung des KRNAP im Januar des Jahres 1994 bei. Die schnel-
le Entschwefelung der Kraftwerke verringerte grundsätzlich die Immissionen, das Fällen 
nur der befallenen Bäume verlangsamte den Zerfall der Bestände und eine durchdachte 
Aufforstung beschleunigte die Walderneuerung. Statt Forstwirtschaftsplänen haben die 
Forstverwalter heute Pflegepläne. Von der hemmungslosen Holzernte, bei der die Förster 
zu „Registranten“ der Hunderttausenden Kubikmeter gefällten Holzes degradierten, ging 
man zur beispielhaften und sensiblen Waldpflege über. Der Erwerb des hochrangigen 
Zertifikats für die „Gewährleistung nachhaltiger Forstwirtschaft“ (FSC) im Juli 2009, das 
von der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) unterstützt wird, ist 
für die Riesengebirgsförster und -schützer nach 20 Jahren moderner Waldpflege Grund 
zu großer Genugtuung. Der Erfolg ihrer Arbeit besteht nicht allein im Umfang der neu 
gegründeten Bestände, sondern vor allem in deren Qualität. In den Lagen bis zu eintau-
send Meter Meereshöhe kommt es zur gezielten Veränderung der Artenzusammenset-
zung. Die neu aufgeforsteten Bestände bestehen außer aus Fichten auch aus Buchen, 
Ahornen, Tannen und früher als „Unkraut“ abgeholzten Birken und in den höheren Lagen 
auch aus Ebereschen. Alle Forstwege werden fortlaufend repariert, verwucherte Wege 
werden auf ihre Mindestbreite verbreitert. Im Herbst von 2009 bekam die Natur ihren 

ersten sanierten Weg im Elbgrund zurück, entsprechend den finanziellen Möglichkeiten 
sollen in den wertvollsten Partien des Nationalparks weitere Wege einbezogen werden.

Der tschechische Staat mittels des Umweltministeriums, die holländische Stiftung 
FACE und in den letzten Jahren auch die EU haben Hunderte Millionen Kronen zur Behe-
bung alten Unrechts aufgebracht. Die meisten Mittel flossen in die Walderneuerung aber 
auch in Hunderte weitere Projekte. Von circa 20 Kilometern Bergsteigen in der wertvoll- 
sten ersten Zone aber z. B. auch aus der unmittelbaren Umgebung der Elbquelle muss-
ten – oft manuell – Tonnen von Kalkschotter abgetragen und abtransportiert werden, weil 
dieses in der Vergangenheit häufig verwendete basische Material die Bodeneigenschaf-
ten veränderte und dadurch ursprüngliche Biotope vernichtete. Der wohl bekannteste 
Ort solch eines Eingriffs ist das Aupa-Hochmoor, wo sich nun statt des Kalkwegs wieder 
ungestört ein tiefes Hochmoor ausbreiten kann, das man auf einem erhöhten Knüppel-
damm aus Eichenschwellen überquert (siehe auch VV 12/1998). Zig Kilometer Berg-
steige wurden in alt bewährter Sturzpflastermethode befestigt. Auch nach den beiden 
großen Hochwassern von 1997 und 2002 sind die Wege und Wildbachbetten intakt und 
wohl behalten. Besuchern und Einheimischen blieb sicher nicht verborgen, dass sich 
die KRNAP-Verwaltung nicht nur der Erneuerung alter Wege und Steige widmet, son-
dern sich auch systematisch an der Wiederherstellung von Landschaftselementen wie 
Brücken, Schutzkapellen, Martersäulen und Denkmalen beteiligt. Ein ganzes Netz von 
Lehrwanderpfaden erleichtert es, das hiesige Kultur- und Naturerbe aufzuspüren (siehe 
VV 32/2009). 

Die Verwaltung des KRNAP ist seit 1992 ebenbürtiger Partner der Riesengebirgsstäd-
te und -gemeinden. Sofern die Bemühungen der Selbstverwaltung nicht im Widerspruch 
zur Sendung des Parkes stehen, kommt man ihnen gern entgegen. Auch deshalb kam es 
zur vernünftigen Erweiterung der Skigebiete, in den bebauten Teilen des Schutzbands 
des Nationalparks – zum Beispiel im Kern von Pec, in Špindlerův Mlýn, Janské Lázně, 
Horní Maršov und in weiteren Orten haben die Gemeinden im Prinzip freie Entschei-
dungsgewalt, es liegt also nur an ihnen selbst, in welche Richtung die Orte wachsen 

sollen. Die unterschiedlichen Trends in den einzelnen Urlaubszentren sind augenfällig. 
Das Hauptaugenmerk der Nationalparkverwalter ist auf den kompromisslosen Schutz der 
wertvollsten Teile des Riesengebirges, also vor allem auf die 1. und 2. Zone gerichtet. 
Hier müssen im Einklang mit der Mission des Parks menschliche Aktivitäten zugunsten 
natürlicher Prozesse eingeschränkt werden, was lediglich einen weichen Tourismus zu-
lässt. Deshalb erlaubt der KRNAP zum Beispiel nicht den Sommerbetrieb der Seilbahn in 
die am strengsten geschützte Zone um den Gipfel des Lysá hora, wohin sie unbedachter 
Weise noch in den 90er Jahren aus Rokytnice nad Jizerou verlängert wurde. Die Verwal-
tung des KRNAP billigte die Säuberung des Gipfels der Schneekoppe durch den Bau der 
neuen Poststelle anstatt der zehnmal größeren, baufällig gewordenen und vor ihrem Ab-
riss lange verödeten Tschechischen Baude (siehe auch VV 24/2005, 30/2008). Schon 
Mitte der 90er Jahre wurde der Pkw-Verkehr zur Goldhöhe untersagt und andererseits der 
Verkehr von Shuttle-Bussen erlaubt. Die KRNAP-Verwaltung ist im Riesengebirge aber 
auch wichtiger Arbeitgeber und hilft dem Tourismus auch indirekt durch entsprechende 
Investitionen in Ausstellungen und Präsentationen sowie in den weichen Tourismus und 
in den Bau von Skiloipen. Sie selbst unterzieht sich einem Gesundungsprozess, indem 
sie sich für ihre Tätigkeit entbehrlichen Vermögens entledigt, z.B. unrentabler Manipulati-
onslager und Werkstätten, zig Wohnhäuser wurden unentgeltlich in Privateigentum über-
führt. Andererseits hat sie all seine Forsthäuser und -verwaltungen, Informationszentren 
und Museen renoviert, außerdem werden völlig neue moderne Museumsausstellungen 
vorbereitet. Die wichtigsten Partner der Verwaltung des Riesengebirgsnationalparks sind 
heute Sie – die Besucher. Bei Ihren Aktivitäten nehmen Sie sicher häufig unbewusst Din-
ge in Anspruch, die vom KRNAP vorbereitet wurden, im ihnen einen angenehmen Aufent-
halt zu verschaffen. Helfen Sie bitte im Gegenzug der Verwaltung des KRNAP, vor allem 
aber dem Riesengebirge selbst, indem Sie die durchdachten Schritte der Naturschützer 
respektieren oder noch besser, verstehen und unterstützen.

www.krnap.cz
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Im Winter 1989 gab es bei den Rennerbauden nur einen einzigen öffentli-
chen Skilift – den Skilift Transporta aus dem Jahre 1962. Mit einer Höchst-
beförderungskapazität von 250 Skifahrern pro Stunde war er der langsamst 
im ganzen Ostriesengebirge. Der hiesige Baudler Zdeněk Jaroš kaufte ihn 
später der Sportgesellschaft Lokomotiva Trutnov ab, aber erst die Ankunft 
der spezialisierten Gesellschaft Mega Plus aus Janské Lázně im Jahre 
1997 führte einen grundlegenden Wandel in der Qualität des Skifahrens in 
Malá Úpa herbei. In den letzten 11 Jahren hat dieses Unternehmen über 50 
Millionen Kronen in den Skibetrieb von Malá Úpa gesteckt. Neben einem 
1-Kilometer langen Skilift kam 1998 noch ein 400 Meter langer Skilift mit 
beleuchteter Skipiste zum abendlichen Ski fahren hinzu. Der Hauptskilift 
wurde im Jahre 2000 modernisiert, ein Jahr später kam eine Beschnei-
ungsanlage hinzu, die seit Dezember 2006 aus einem Wasserbecken ge-
speist wird, das 2 500 Kubikmeter Wasser fasst. Im gleichen Jahr wurde 
das Skigebiet um einen nahen 300 Meter langen Skilift für Anfänger er-
weitert, wodurch das Skigebiet „U kostela“ entstand. Seit dem Dezember 
2000 pendeln hier Skibusse. Mega plus kaufte noch zwei weitere Skilifte 
in Malá Úpa und vor allem alle Grundstücke unter den jeweiligen Pisten auf. 
Das Unternehmen bereitet überdies verwaltungsmäßig die Investitionen zu 
einem neuen Skigebiet auf dem Bergrücken „Lesní hřeben“ vor. Im Jahre 
2008 verkaufte sie dann das gesamte Areal, um in das Skigebiet im Ort 
Černý Důl investieren zu können. Malá Úpa hat einen neuen Investor für 
den hiesigen Fremdenverkehr gewonnen, der sich mit einer interessanten 
Investition einführte. 

EIN NEUES SKIGEBIET
Über die Möglichkeit, einen 1000 m lange Skilift von den Grenzbauden/ 
Pomezní Boudy zum Lesní hřeben zu bauen, diskutierte man in Malá Úpa 
schon seit 1999. Nach langjährigen zähen Verhandlungen gelang es nun 
endlich, den Verwalter des Nationalparks davon zu überzeugen, wie wich-
tig ein neues Skigebiet für den Gebirgsort ist. So haben Holzfäller im ver-
gangenen Sommer eine Schneise in den jungen Wald gehauen, der an der 
Stelle eines großen immissionsbedingten Kahlschlags vor dreißig Jahren 
gewachsen war. Nach der maschinellen Planierung des Geländes wurde an 
der linken Seite der 60 Meter breiten Piste ein SB-Skilift mit Mitnehmern für 
zwei je Skifahrer errichtet. Der Versuchsbetrieb konnte unerwarteterweise 
schon Mitte Oktober stattfinden, als in Kleinaupa stellenweise bis zu einem 
Meter Schnee lag. Der Skilift, der vorerst einmal „Pomezky“ geannt wird, 
befördert die Skifahrer von 1050 m ü. dM. in eine Meereshöhe von 1240 
Metern und ist somit das höchstgelegene Skigebiet im ganzen Riesengebir-

MALá ÚPA

Bei der Auswahl der Lokalität für den ersten Skilift in Malá Úpa zog man im 
Jahre 1961, als dieses Foto geknipst wurde, auch den Kamm Lesní hřeben 
über den Grenzbauden in Betracht. Ein Jahr später wurde er dann aber bei 
den Rennerbauden gebaut – und hier erst in diesem Jahr.

Noch im Jahr 1960 hing an der Tschechischen Baude
die ovale Tafel mit der Ortsbezeichnung Malá Úpa.

ge. Vom „Waldkamm“ mit südöstlicher Orientierung bietet sich ein herrlicher 
Blick nicht nur auf Kleinaupa, sondern vor allem auf die Niederungen des 
Hirschberger Tals mit seinem Blickfang – der Talsperre am Fluss Bober. 
Ohne jegliche Erfahrungen mit dem Betrieb des neuen Skigebiets erwar-
ten wir vor allem den Ansturm polnischer Skifahrer. Die Skipiste mit Skilift 
Pomezky gehört einem Unternehmen, das bereits sechs hiesige Skilifte be-
treibt und deshalb gründete es kurzerhand das Skigebiet Malá Úpa – SKi-
MU. Alle Lokalitäten des Gebirgsortes entlang der Straße verbinden zwei 
Skibus-Linien. Von den Grenzbauden zu den Skiliften bei „U kostela“ (bei 
der Kirche) pendelt er in 16-minütigen Intervallen. Zwischen 8.15 und 16.48 
Uhr fährt der Skibus insgesamt zwölfmal aus dem Ortsteil Spálený Mlýn hin-
auf zu den Grenzbauden – zurück einmal weniger. Parken kann man auf den 
Grenzbauden auf vier Parkplätzen, die beiden kleineren sind bis zur völligen 
Belegung durch maximal 100 Fahrzeuge für eintägige Besucher gebühren-
frei. Die Hauptparkplätze, einschließlich des Parkplatzes in Spálený Mlýn 
sind neuerdings mittels Schrankensystem gesichert. Sowohl beim Skige-
biet „U kostela“ und auf den Grenzbauden gibt es besonders abgegrenzte 
und deshalb sichere Kid Parks mit Babylifts. Sie werden auf professionel-
lem Niveau von der Skischule Happy Hill Sochor betrieben. Zwischen 18 
und 21 Uhr kann man auf der 400-Meter-Piste des Skigebiets U kostela un-
ter Flutlicht Ski fahren. In dieser Zeit wird der Betrieb der Skibusse von den 
Grenzbauden bis 21.30 Uhr verlängert. Die Skipässe – kontaktlose Chip-
karten – bieten breite Verwendungs- und Bonusmöglichkeiten. Wer zum 
Beispiel eine Fahrkarte für fünf Tage ersteht, kann die beiden folgenden 
Tage gratis Ski fahren. Besonders günstig für regelmäßige Besucher ist ein 
10-Tage-Skipass für die gesamte Saison, die kürzestmögliche Fahrkarte 
wiederum sind Fahrkarten für 2 oder 4 Stunden, bzw. eine Tageskarte. Die 
Chipkarte wird bei der ersten Verwendung aktiviert. Den Baudlern in Malá 
Úpa wird vom Skigebiet ein interessanter Vorteil geboten: Sie allein können 
Ihnen nämlich direkt im Hotel, in der Pension oder Bergbaude einen ver-
günstigten (mindestens) 5-Tage-Skipass mit dem Programm SkiMU-Paket 
verkaufen. Außer der erwähnten Erweiterung seiner Gültigkeit auf sieben 
Tage, beinhaltet das Paket auch Flutlichtskifahren, einen beliebigen Tag gilt 
der Skipass auch im Skigebiet Černá hora in Janské Lázně, wo man den Tag 
im Relaxcenter des Designhotels Omnia ausklingen lassen kann. Darüber 
hinaus bekommt man Preisermäßigung in der Skischule und Skiverleih Hap-
py Hill Sochor. Wer gleich zwei Skipässe beim Unterkunftsbieter erwirbt, 
darf darüber hinaus auch acht Tage lang gratis parken. Jeder Inhaber eines 
Skipasses kann binnen dessen Gültigkeit nach vorheriger Absprache unter 
der Rufnummer 499 891 039 das SkiMU Sportzentrum auf den Grenzbau-
den mit moderner Sporthalle in Anspruch nehmen, in der man Tennis, Fe-
derball oder Ricochet spielen oder Gymnastik machen kann. Auch Sauna, 
Whirlbad oder Fitnessraum sind zu mieten. Weitere Informationen unter: 
www.skimu.cz

Baude Malá Úpa
Nach vielen Jahren kam an der Hauptstraße von Pomezní Boudy/ Grenz-
bauden eine neue Baude mit öffentlichem Programm hinzu. Ihre historisie-
rende Architektur respektiert den Baustil der benachbarten Häusern aus 
der ersten Hälfte des 20. Jhds., ihr Inneres wiederum mit zwanzig modern 
ausgestattete Apartments, einem Wellnesscenter mit Sauna und Whirlbad 
wird höchsten Ansprüchen gerecht. Im ganzen Haus ist Rauchverbot, was 
sicher auch die nicht untergebrachten Besucher des Restaurants mit 70 
Sitzplätzen und großer Kinderecke zu schätzen wissen. Die wohlausgestat-
tete Küche wartet mit einer ellenlangen Speisekarte auf – Spezialität des 
Hauses ist marinierte, anschließend geräucherte und danach fertiggeba-
ckene Ente mit Knödeln und Kraut. Der hoteleigene Parkplatz darf auch von 
den Gästen des Restaurants benutzt werden. 

zURücKGEWoNNENE SELBSTBESTIMMUNG
Ein Instrument der kommunistischen Machthaber – die in der Verfassung 
verankerte führende Rolle der kommunistischen Partei – war auch die Dok-
trin des sog. „demokratischen Zentralismus“. Deshalb musste im Plenum 
des Nationalausschusses von Malá Úpa auch immer eine absolute Mehr-

heit von Kommunisten sitzen. Diese trafen sich dann vor jeder Plenarsitzung 
des Nationalausschusses und „beschlossen“ die längst von der obersten 
Parteileitung getroffenen Beschlüsse, die ohnehin verbindlich waren. Sie 
gegenüber den übrigen Parteilosen durchzusetzen, war dann reinstes Kin-
derspiel. Die sorgfältig ausgewählten übrigen Abgesandten muckten sowie-
so nicht auf. Und dies auch 1960 nicht, als in Malá Úpa auf die „Direktive 
des Bezirksausschusses der KPČ“ hin widerspruchslos die Übertragung 
der Tschechischen Baude auf der Schneekoppe aus dem eigenen Kata-
ster auf das Kataster der benachbarten Stadt Pec pod Sněžkou gebilligt 
wurde. Dabei hing an der Ostwand des historischen Gebäudes immer noch 
die Emailletafel mit der Ortsbezeichnung Malá Úpa. Während das blaurote 
Oval heute die historische Ausstellung des Info-Zentrums auf Pomezní Bou-
dy ziert, prunkt an der neuen Tschechischen Poststelle, die anstelle der 
abgerissenen Tschechischen Baude errichtet wurde, eine Emailletafel, die 
sie als bedeutendes Objekt der Stadt Pec ausweist. Infolge der undemo-
kratischen Machtkonzentration in den Händen einer Partei büßte Malá Úpa 
am 30. Juni 1980 sein Selbstbestimmungsrecht ein. Damals gelang es den 
Kommunisten die notwendige Anzahl „richtiger“ Abgeordneter zusammen-
zubringen und so wurde Malá Úpa kurzum mit Pec zusammengeschlossen. 
Ab 1987 hatte es so drei Jahre lang sogar das Statut einer Stadt – beim 
Anblick der über die Hänge gewürfelten Hütten der reinste Witz. Zehn Jah-
re lang entschied man also anderswo über die Schicksale der Gemeinde 
und aus Pomezní Boudy verschickte Briefe trugen den Stempel Pec pod 
Sněžkou 4. Noch im Herbst des Jahres 1989 wurde die Wiederherstellung 
der Selbstbestimmung von Malé Úpy eingeleitet, ein Jahr später, bei den 
ersten freien Kommunalwahlen, wurde sie dann bestätigt. Das hiesige Bür-
gerforum konnte damals nur schwer einen Interessenten auftreiben, der für 
die damalige siebenköpfige Gemeindevertretung hätte kandidieren wollen. 
Und Bürgermeister werden wollte gleich gar niemand, deshalb musste man 
Honza Zámiš aus Pec dazu überreden. Bei den letzten Wahlen im März 
2008 bewarben sich 29 Bürger um die Gunst der hiesigen 109 Wähler. 
Natürlich kommt es in der Gemeindevertretung von Malá Úpa mitunter auch 
zu Streit, immerhin kam es in 10 Jahren schon zu zwei außerordentlichen 
Wahlen, aber – die Geschicke der Gemeinde liegen in ihrer eigenen Hand. 
Nur so konnte unter anderem auch das neue Skigebiet in Pomezní Boudy 
entstehen.

EIN ABGERISSENES DENKMAL
Die Talstation des neuen Skilifts „Pomezky“, ein modern konzipierter Bau 
mit techn. Umfeld für die Bedienermannschaft und Kasse, steht genau an 
der Stelle, wo ab 1972 ein Denkmal der Proletariervereinigung gen Himmel 
ragte. Der Architekt Bohumil Fanta schuf aus sechs Betondreiecken so et-
was wie die Silhouette der Schneekoppe, von der jeden September Junge 
Pioniere zu einem Massenaufstieg zum höchsten tschechischen Gipfel auf-
brachen. Die feierliche Zeremonie mit Antritt der Volksmiliz, das Auspflan-
zen von Gedenkbäumen und die Festreden der Parteibosse kenne ich nur 
von Fotografien her, aber ich werde nie vergessen, wie ich nichts ahnend 
auf dem Weg bei der Baude Růžohorky dem von der Schneekoppe herab-
kommenden Vasil Bilak begegnete. Der Kommunist, der im Jahre 1968 die 
Besatzungsarmeen in die Tschechoslowakei „eingeladen“ hatte und selbst 
Vertreter der härtesten Normalisierungslinie war, kam hier in Begleitung 
zweier großer Herren und eines kleinen Pioniertrüppchens einhergeschrit-
ten. Groß her ging es hier im September 1980, als die Kosmonauten Remek 
und Gubarev am Denkmal Ebereschen pflanzten. Als Jahre später ein Fuhr-
mann seine Gäule an den schon hochgewachsenen Bäumchen anband, um 
beim Förster den Holztransport im nahen Wald abzusprechen, fraßen die 
Wallache in ihrer politischen Einfalt einige der Bäumchen kahl. Worauf der 
Förster-Kommunist in Panik herausgestürzt kam und die Pferde anschrie: 
„Den Remek nicht, den Remek nicht!“ Der früher gern zu Propagandazwe-
cken genutzte Kosmonaut und heutige Abgeordnete des Europäischen Par-
laments für die Linken wird kaum wissen, warum gerade sein Gedenkbaum 
in Malá Úpa eingegangen ist. 

Das Verschwinden des von vielen Menschen gehassten Denkmals ist 
eng mit der Euphorie der Samtrevolution und einem Bußeakt verbunden. 

Jirka Škoda verhandelte damals mit weiteren Nachbarn über die Wiederher-
stellung der Selbstverwaltung von Malá Úpa. Zu vorgeschrittener Stunde 
zogen die Stammgäste über sie her, dass immer noch Hammer und Sichel 
im Ort hängen würden. Wie ein Mann standen sie auf, nahmen aus dem 
Feuerwehrhaus handfeste Werkzeuge mit und rissen ohne groß zu fackeln, 
die verhassten Symbole der Totalität und die Inschriften ab, die den Kom-
munisten Klement Gottwald und Ernst Thälmann lobhudelten. Wenn es 
nicht so dunkel gewesen wäre, hätten ähnliche Fotos entstehen können, 
wie bei der ebenso spontanen Zerstörung von österreichischen Adlern im 
Oktober 1918 oder bei der Verbrennung von Nazisymbolen im Mai des Jah-
res 1945. Der Abriss des Betondenkmals, der ohne jegliche Zeremonie am 
17. November 1994 beendet wurde, ist mit einem anderen Geschichte ver-
bunden. Hunderttausend Kronen steuerte dazu ein hiesiger Baudler und 
damals schon ehemaliger Kommunist bei, der auch auf nicht geringe Weise 
zum Abriss beitrug. Die vor zwanzig Jahren abgerissene Hauptplatte konnte 
im vergangenen Jahr gefunden werden, sie wird zur Belehrung künftiger 
Generationen in einem Depositum aufbewahrt.

Mehr erfährt man im Informationszentrum in Pomezní Boudy, in dem auch 
eine kleine Ausstellung über die Geschichte von Kleinaupa/ Malá Úpa ins-
talliert ist. Außerdem gibt es hier eine Wechselstelle, öffentliches Faxgerät 
oder Internet, kostenlosen WiFi-Anschluss, Kopierer (auch Farbkopien). 
Man bekommt Infos zu Unterkünften, kann Unterkünfte in Malá Úpa aber 
z.B. auch in Prag buchen und selbstverständlich bekommt man Wander-
karten, Bücher, Souvenirs, Geschenkartikel und einen kleinen Imbiss. Man 
kann hier auch einen Instrukteur der hiesigen Skischule, ein Taxis oder ei-
nen Skibus für größere Gruppen bestellen, es sind auch tschechischen und 
polnische Fahrpläne aus dem Riesengebirge einzusehen.
Informationszentrum Malá Úpa, Pomezní Boudy, PLZ 542 27, Tel.: 
00420 499 891 112, E-Mail: info@malaupa.cz, im Sommer täglich von 
9.00 bis 17.00 geöffnet, freitags und samstags bis 19.30 Uhr, im Winter 
schon ab 8.00 Uhr. Sie können sich hier auch gut auf Deutsch verständi-
gen.               www.info.malaupa.cz
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PATER JAN RYBáŘ

ERFAHRENE BAUDLER
Als 1968 russische Panzer durch Prag ratterten, flohen viele Leute ins Ausland. 
Jaroslava und Pavel Olivovi wiederum beschlossen, aus der Hauptstadt in ruhi-
gere Gefilde des Riesengebirges zu fliehen, bis sich die Russen verzogen hät-
ten. Dann wird man weitersehen. Lange konnten sie nichts finden – bis Herr 
Heřmánek, der Verwalter eines Urlauberobjekts aus Malá Úpa in den Westen 
floh. Die Gewerkschaftsleitung des Staatsguts Dražkovice wählte Familie Oliva 
aus. Die fragten nicht mal nach dem Lohn, sie wollten ja auch höchstens ein Jahr 
hier bleiben. Aus dem einen Jahr sind inzwischen vierzig Winter- und Sommer-
saisons geworden. Die Hälfte davon blieben sie Beschäftige des Staatsguts, 
Frau Jaroslava mit ihrem Hotelschulabschluss sorgte sich um das Wohl der Gäs-
te, Pavel Oliva kümmerte sich um das Haus. Monatelang nach dem November 
1989 lebten sie in Ungewissheit, es schien unmöglich, sich mit der Gewerk-
schaft über die Privatisierung der Bergbaude zu einigen. Letztendlich verkauften 
sie ihnen die Baude aber doch und die Olivas machten rasch eine gefragte gas-
tronomische Einrichtung aus ihr. Aber lange liebäugelten sie mit der schmucken 
Betriebserholungs-Baude gegenüber mit herrlichem Ausblick auf die Schnee-
koppe. Zu guter Letzt kauften sie das ruinierte Haus dann doch und eröffneten 
im Jahren 2002 die neue „Renerovka“. Da wussten sie schon, was eine moder-
ne Baude alles haben muss. Auch ihre beiden Töchter haben in Malá Úpa ihre 
neue Heimat gefunden. Die jüngere Linda studiert gerade an einer Universität in 
Madrid, dennoch ist sie Lokalpatriotin von Malá Úpa. Die ältere Ivana eröffneten 
im Winter von 2007 unweit der Renerovka ein neues Haus mit Schnellimbiss. 
Das Objekt an der frequenten Skipiste trägt den bezeichnenden Namen „U báby 
a dědka“ (Bei Opa und Oma), womit sie den erfahrensten und respektiertesten 
Baudlern in Malá Úpa, Jaroslava und Pavel Oliva, Achtung zollen wollen. 

Die alte und die neue Renerovka
Zwischen der Kleinaupner Kirche und dem Skigebiet stehen nur 250 Meter von 
einander entfernt zwei gleichnamige Bergbauden – die beiden Renerovka, de-
ren Dienstleistungen zu den besten in der ganzen Gegend gehören. Die neue 
moderne und unter gründlicher Aufsicht eines Architekten erbaute Renerovka 
hat Hotelparameter und bietet ihren Gästen beste Möglichkeiten zu allen er-
denklichen Urlaubsaktivitäten. Der stille verglaste Wintergarten mit Ausgang 
zur Terrasse lädt zum Lesen ein, bei der Bar befinden sich ein Billardraum und 
abseits ein Raum für Musikprogramme und Tanzabende, ein Stück weiter gibt 
es einen Kinderspielraum. Im Klub mit Kaminfeuer herrscht intime Stimmung. 
Zur Sauna für 4 bis 5 Personen gehören auch ein Ruheraum und ein Whirlbad 
für die ganze Familie. Die Mutigsten kühlen sich draußen im Schnee ab, andere 
tun dies unter einem Kippbottich. An die mit einer Bar verbundenen Rezeption 
schließt ein Speiseraum mit einzigartigem Rundblick an. Aus dem keilförmigen 
Tal ragt der Gipfel der Schneekoppe auf, die anmutige Kleinaupaer Kirche ist 
bildet den Mittelpunkt des herrlichen Panoramas. Der gleiche Blick bietet sich 
aus den meisten der Ein- bis Dreibettzimmern mit möglicher Zubettung. Die mo-
dern eingerichteten Zimmer haben einen kleinen separaten Vorraum mit Kleider-
schrank. Auch ein Appartement mit zwei Schlafzimmern ist zu haben. Auch die 
alte Stará Renerovka mit ihrem rustikalen Outfit und billigerer Unterkunft verfügt 
über modern eingerichtete Zimmer, auch hier gibt es eine Sauna und überdies 
auch ein Solarium. Beide Renerovka-Bauden bieten Unterkunft mit Halb- oder 
Vollpension; das Frühstücks- und Abendbrotbüfett (Menü) und das Salatbüfett 
werden im Sommer auch auf der Terrasse auftischt. 

Horská bouda Renerovka** in Malá Úpa Nr. 91 und Nr. 93, Tel. 00420 499 
891 117, Fax 499 891 046, E-Mail: info@renerovky.cz, www.renerovky.cz,  
Sie können sich auch auf Deutsch verständigen.

JUNGE BAUDLER
Zuerst wussten sie die Nestwärme bei den Eltern zu schätzen, dann flogen sie 
aus dem Nest und vor acht Jahre fanden sie ihre neue Heimat in einem eigenen 
Haus in Malá Úpa. Die erste Entscheidung, Prag zu verlassen und viele Bande, 
auch Vermögensbande abreißen zu lassen, fiel nicht leicht. Aber schon bald 
schlugen sie hier Wurzeln und heute können sie sich gar nicht mehr vorstel-
len, anderswo zu leben. Mit den Kindern machen sie nur noch dreitägige Fa-
milienausflüge nach Prag, wo sie Freunde besuchen und gemeinsam durch die 
Altstadt bummeln. Aber diese sind zweifellos schon Kinder der Berge und ihre 
Eltern Baudler mit allem Drum und Dran. Sie verfolgen aufmerksam das Wet-
ter, kutschieren große Geländewagen, wissen, wie man eine heruntergefallene 
Schneekette am Pistenbully oder Schneescooter repariert, die Brennstoff- und 
Lebensmittelvorräte schätzt, wie man verirrte Schafe wiederfindet und vor allem 
haben sie keine Angst mehr, die Kinder allein in den Bergwald zu lassen.

Kinderpension Permoník
Die junge Familie Semerád hat die Pension Permoník mit viel Feingefühl und 
Verständnis für kleine Besucher zum super Aufenthaltsort für junge Familien 
oder Mütter mit ihren Kindern gemacht. Das große Gebäude ermöglichte es 
ihnen, einen Spielraum, eine Turnhalle und eine Sauna einzurichten, was sich 
auch im vorbereiteten abwechslungsreichen Programm widerspiegelt. Zusam-
men mit einer Assistentin bereiten sie Wettkämpfe und Kunst-Workshops für 
Kinder vor aber die Hauptprogramme spielen sich in freier Natur ab. So gehen 
sie gemeinsam auf Schatzsuche ins Rübezahltal/ Krakonošovo údolí, bei der 
knifflige Aufgaben zu bewältigen sind. Ein andermal lernt man gemeinsam einen 
Märchenpfad und auf dem Lande lebende Tiere kennen. Bei der Pension wei-
den im Sommer Schafe, auch große Holzspielzeuge und einen Sandkasten mit 
Kinderrutsche gibt es hier. Im Winter wird gerodelt, die Kinder bauen Iglus oder 
Irrgärten aus Schnee und gehen auf Yeti-Suche. Wer über drei ist, kann sich in 
einer kleinen Skischule mit Profi-Instrukteurin anmelden. Bei der Pension gibt 
es einen Seilskilift für Kinder und unweit von hier einen öffentlichen Skilift für 
die Eltern. Nicht nur die Muttis nehmen gern einmal in der Woche das Angebot 
zu verschiedenen Massagen, Kosmetik und Pediküre wahr. Im Speiseraum, in 
dem ein richtiges Feuer im Kaminofen lodert, ist von 10 Uhr vormittags bis in 
die Nacht eine „Schafbar“ geöffnet, für unwirtliche Tage ist der Fernseher und 
eine Menge Märchen da. Das Souterrain birgt einen separaten Keller mit einer 
reichhaltigen Weintheke mit tschechischen, mährischen und Weinen aus aller 
Welt, außerdem zapft man hier Krakonoš und Pilsner Bier und die traditionelle 
tschechische Limo Kofola. Die mit verschiedensten Märchenmotiven verzierten 
Zwei-, Drei- und Vierbettzimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Toilette. Zur 
Pension Permoník gehört auch noch die benachbarte schlichtere Baude Ťapka 
mit zehn Zimmern, die für Gruppen und größere Familien geeignet sind. Ge-
nauso wie im Permoník gibt es auch hier einen Spiel- und Gesellschaftsraum, 
eine kleine Bar, einen Speiseraum und WiFi Internetanschluss. Die Unterkunft in 
der Pension Permoník und Baude Ťapka wird mit Vollpension geboten – einem 
einheitlichen Menü, das aus modernen und traditionellen Gerichten der böhmi- 
schen Küche besteht. In der Pension Permoník sind aber auch Schnellgerichte 
vom Chefkoch Lukaš zu haben – Auswahl je nach aktuellem Tagesangebot.

Pension Permoník in Dolní Malá Úpa, Nr. 115, PLZ 542 27, Inhaber Zuza-
na, Pavel, Terezka, Lukášek und Zuzanka Semerád, Tel. 00420 603 264 422,  
E-Mail: info@permonik.eu, man spricht auch Englisch, Polnisch oder Deutsch. 
www.permonik.eu

Dass kommunistische Regime verfolgte wohl Gläubige aller Konfessionen. Das 
Schicksal unseren Herrn Pfarrers und späteren Freundes des Veselý výlet ist daher 
typisch und individuell zugleich. Wir sind wirklich froh, ihm vor einem Viertel Jahr-
hundert begegnet zu sein.

Die ersten starken Erinnerungen von Herrn Jan Rybář sind mit dem Herbst des 
Jahres 1938 verbunden, als in seinem Heimatort Bílovice bei Brno Leute eintrafen, 
die von den Deutschen aus ihrer Heimat in Nordmähren vertrieben worden waren. 
Und sehr gut erinnert er sich auch an die Ankunft der deutschen Wehrmacht ein 
halbes Jahr später. Schon bald ging er für die jüdischen Nachbarn in die Geschäfte 
einkaufen, die sie selber nicht mehr betreten durften. Später kamen ohnehin alle 
in Konzentrationslager. Der größte Schock für ihn war aber, als die Gestapo ihren 
Klassenlehrer vor den Augen der verängstigten Klasse direkt auf dem Katheder des 
achtjährigen Gymnasiums festnahm. Drei Jahre später, im Mai 1945, baten Jan 
Brünner Deutsche aus der Nachbarschaft, ob er ihnen ihre Familienalben aufbe-
wahrt. Kurz darauf sah er die Kolonne von vertriebenen Alten, Frauen und Kindern, 
die aus Brünn nach Wien marschierten, ein Marsch, der für viele ihnen zum Todes-
marsch wurde. All dies traf ihn zutiefst, deshalb entschloss er sich mit vierzehn Jah-
ren, das klassische Gymnasium zu verlassen und im September 1945 ins Kloster 
von Velehrad zu gehen. Erst Jahre später verriet ihm eine Nachbarin, wie oft die 
Mutter weinte, weil sich ihr einziger Sohn für ein Leben in der Kirche entschieden 
hatte. Mit weiteren 100 Jungs besuchte er auch weiterhin das Jesuitengymnasium. 
Ihr erster Klassenlehrer Tomáš Špidlík lehrte sie Achtung vor dem russischen Volk, 
das Europa jahrhundertelang vor Angriffen der Völker im Osten geschützt hatte. 
Deshalb war Velehrad die erste kirchliche Mittelschule, in der Russisch unterrich-
tet wurde, einmal in der Woche fanden gar altslawische Gottesdienste statt. Heute 
ist Kardinal Špidlík im Vatikan tätig – damals rettete er sich nur dadurch, indem er 
rechtzeitig in den Westen floh. Jan Rybář schaffte es gerade noch das Gelübde des 
Jesuitenordens abzulegen, bevor er im Jahre 1950 zusammen mit allen anderen 75 
Klosterbrüdern ohne Gericht und jegliche Erklärungen für ein Jahr interniert wurde. 
Dann wurde er zur Armee eingezogen – natürlich zu der Einheit mit den schwar-
zen Aufschlägen, also zum Arbeits- und Hilfsbataillon. In den folgenden zweieinhalb 
Jahren erlebte er viel Barbarei. Im Schloss Zdechovice warfen sie die Möbel aus 
dem Fenster. Barockstatuen wurden in Stücke zerklopft, um sie statt Steinen als 
Betonbewehrung verwenden zu können. Anderswo mussten sie ein Kloster liqui-
dieren, gut kann er sich zum Beispiel an die tausenden Bände erinnern, die er in 12 
bereitstehende Laster laden musste. Schnurstracks fuhren sie in die Papierfabrik, 
wo sie zu Zellulose zerstampft wurden, um „edleren Zwecken“ dienen zu können. 
Im Zivilleben blieb er Arbeiter, bis er im Jahre 1960 erneut eingesperrt wurde, dies-
mal wegen „Zerrüttung der Republik“. Im harten Kerker in Valdice bei Jičín wurde 
Jan Rybář heimlich und wie in den Anfängen des Christentums, mit ausgestreckten 
Armen vom einem anderen Häftling zum Priester geweiht, von keinem anderen, als 
dem Bischof von Hradec Králové. Dafür versprach er ihm, dass er in besseren Zei-
ten gerade in dessen Diözese in Hradec Králové als Priester antritt. Und wirklich, 
im Prager Frühling 1968 konnte er dann an der Universität in Innsbruck Theologie 
studieren. Als er im Jahre 1969 mit legalisierter Priesterweihung nach Hause kam, 
ging er getreu seinem Versprechen sofort nach Hradec Králové. Hier gab es da-
mals nur einen dem Normalisierungsregime loyal ergebenen Kapitularvikar. Dieser 
freute sich nun rein gar nicht über den Neuankömmling – diesen Jesuiten, der in 
Österreich studiert und im Gefängnis gesessen hatte, so einer verdiente sich alle-
mal nur eine „schlechte“ Pfarrgemeinde irgendwo im Grenzland. Und so kam er vor 
vierzig Jahren ins Riesengebirge. Aus seiner ersten Pfarre in Poříčí u Trutnova fuhr 
er u.a. auch nach Žacléř, Zlatá Olešnice, Královec, Bernartice, Lampertice, Babí, 
Chvaleč und an andere Orte mit überwiegend deutschen Pfarrkindern. Diese wuss-
te er bald zu gewinnen, führte er doch einmal pro Woche eine Messe in deutscher 
Sprache ein. Seine Gemeinden starben aber nach und nach aus und so musste er 
eine Kirche nach der anderen schließen – insgesamt acht. Am meisten tun ihm die 
zerstörten Kirchlein Horní Žďár und Javorník leid. 1986 kam er nach Johannisbad, 
wo er nicht nur predigte, sondern im Wohlfahrtshaus Marianum auch als Wartungs-
mechaniker arbeitete. Damals gewann er die Pfarrgemeinden in Horní Maršov und 
in Malá Úpa zur Seelsorge hinzu. Er glaubte schon, noch im Kommunismus das 
Zeitliche zu segnen zu müssen, aber in den letzten Jahren vor dem November 1989 
spürte er doch, dass die Repressionen des Staates gegenüber der Kirche etwas 
nachließen. In der Pfarre in Pořičí wurde er gar vom Unterzeichner der Charta 77, 
Bohumil Šitavanc abgelöst. Dennoch wurde er 37 Jahre lang von der Staatssicher-
heit bespitzelt und wenn er nicht drei Jahre im Gefängnis gesessen wäre, wären 
es runde vierzig. Verhöre, unerwünschte Besuche und telefonische Einschüchte-
rung waren an der Tagesordnung. Man fragte Mitarbeiter (am zivilen Arbeitsplatz), 
Nachbarn, ja sogar Pfarrkinder aus. Die äußerst aktive Kirchensekretärin Kosinová 

machte stenografisch Notizen bei seinen Gottesdiensten. Dreimal transportierten 
sie ihn an eine unbekannte Stelle im Wald – dies nannte man „Angst einjagen“. Er 
lehnte jedoch jede Art von Zusammenarbeit ab und wehrte sich auf schwejkische 
Art. Zum St. Annentag 1990 ging er als freier Mensch für 14 Jahre als Seelsorger 
in die Dekanei in Rychnov nad Kněžnou. Trotzdem kam er oft ins Riesengebirge, 
bis er sich im Jahre 2004 in Trutnov zur Ruhe setzte. Aus seiner Wohnung genießt 
er einen schönen Blick auf die Schneekoppe, den Forstberg und den Schwarzen 
Berg. Er besucht gern seine ehemaligen Pfarrkinder, zelebriert in Maršov und Jans-
ké Lázně auch gern mal vertretungsweise die Messe und wenn die Alteingesesse-
nen zu bedeutenden Anlässen in die alte Heimat kommen, bitten sie ihn immer, eine 
deutsch-tschechische Messe zu lesen. Die beigelegte Fotografie von Pater Rybář 
zeigt ihn bei der Liturgie zum 220. Jubiläum der Weihe der Kirche zur Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit in Velká Úpa im Juni 2009. 

Pater Jan Rybář lernten wir im Jahre 1986 in der alten Marschendorfer Kirche 
kennen. Wie viele andere Priester auch hatte er sich um das größte und vernach-
lässigste Gebäude des Ortes zu kümmern. Denn so sahen viele Kirchen nach 40 
Jahren verfügten Atheismus aus. Bei der Arbeit an der Rettung des ältesten Bau-
denkmals des Riesengebirges lernten wir ihn als gebildeten und mutigen Menschen 
kennen, der großes Interesse an der verlassenen Kirche zeigte, auch wenn ihn 
schon die “lebenden Kirchen“ viel beschäftigten. Und so strichen wir das Kirch-
dach, reparierten Türen und Fenster, vertilgten Käfer mit giftigen Gasen und leiteten 
Feuchtigkeit ab. Das ging zwar am Kern des Problems vorbei, aber die Bemühungen 
des Paters trugen sicher dazu bei, den Verderb des Renaissance-Denkmals aufzu-
halten. In besseren Zeiten konnten wir dann leichter ihre gründliche Gesamtsanie-
rung in Angriff nehmen. Auch später trafen wir uns bei verschiedensten Gelegenhei-
ten und wenn wir mal ausnahmsweise zur Weihnachtsmesse kommen, meckert er 
nicht gleich wie andere Kollegen, warum wir nicht auch sonst in die Kirche gehen. 
Beim letzten Besuch widmete er mir sein Buch mit Feuilletons „Du musst höher 
hinauf“. In ihm fand ich auch seine Erinnerungen an die gläubigen und demütigen 
Holzfäller Friedrich Kneifel aus Velká Úpa und Reimund Sagasser aus Malá Úpa, vor 
allem aber viele Lebensweisheiten. Nach solch einem Leben hat Pater Rybář ein 
gerüttelt Maß davon.
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Hauptsaison
25. 12. 2009 - 14. 3. 2010

Nebensaison
1. 11. 2009 - 23. 12. 2009
15. 3. 2010 - 20. 4. 2010

Erwachsene Kinder bis 10 Jahre Erwachsene Kinder bis 10 Jahre

1 Fahrt 40

5 Fahrten 200

1 Fahrt LD Hnnědý vrch 100

9.00 - 13.00 Uhr 430 270 360 230

ab 11.00 Uhr 480 300 390 240

ab 12.00 Uhr 400 250 330 200

ab 13.00 Uhr 380 230 300 190

1 Tag 600 380 500 310

2 Tage 1100 590 950 500

3 Tage 1600 840 1350 710

4 Tage 2050 1090 1750 930

5 Tage 2450 1290 2070 1110

6 Tage 2850 1500 2400 1290

7 Tage 2950 1580 2550 1360

5 in 6 2500 1310 2100 1120

14 Tage pro Saison 4500

pro Tag und Familie 2+1 1300 1100

pro Tag und Familie 2+2 1400 1200

Saison ohne Abend 7000 5000 7000 5000

Saison mit Abend 9000

1 Tag Senioren (70 Jahr) 100

Abend Javor 
17.00/17.30 - 21.00 Uhr

250

Saison nur Abend 4000

Abend Zahrádky III, Eso, Abend 
bis 21.00 hod.

150

SKI AREAL SKI PEc

LINIE PEc PoD SNěžKoU - JANSKé LázNě
Pec pod Sněžkou (Javor)   8.55    10.15    14.00    15.30   
Pec pod Sněžkou (BUS)   9.00    10.20    14.05    15.35
Velká Úpa (Tetřívek)    9.02    10.22    14.07    15.37
Velká Úpa (Marktplatz)   9.05    10.25    14.10    15.40
Velká Úpa (Barrandov)   9.07    10.27    14.12    15.42
Velká Úpa (Vavřincův Důl)   9.09    10.29    14.14    15.44 
Křižovatka (Gaststätte)   9.10    10.30    14.15    15.45
 Temný Důl (Veselý výlet)   9.13    10.33    14.18    15.48
 Horní Maršov (Brücke)   9.15    10.35    14.20    15.50
 Maršov 3       9.16    10.36    14.21    15.51
 Maršov 2       9.18    10.38    14.23    15.53
 Maršov 1 (Prom)     9.20    10.40    14.25    15.55
Svoboda n. Ú. (Duncan)   9.22    10.42    14.27    15.57
 Janské Lázně (Lesní dům)  9.25    10.45    14.30    16.00 
Janské Lázně (Lanovka)   9.30    10.50    14.35    16.05

LINIE JANSKé LázNě - PEc PoD SNěžKoU 
Janské Lázně (Lanovka)   9.35    10.55    14.50    16.10
 Janské Lázně (Lesní dům)  9.38    10.58    14.53    16.13
Svoboda n. Ú. (Duncan)   9.40    11.00    14.55    16.15
Maršov 1 (Prom)     9.42    11.02    14.57    16.17 
 Maršov 2       9.45    11.05    15.00    16.20
 Maršov 3       9.47    11.07    15.02    16.22
Horní Maršov (Brücke)   9.50    11.10    15.05    16.25  
Temný Důl (Veselý výlet)   9.51    11.11    15.06    16.26
Křižovatka (Gaststätte)   9.55    11.15    15.10    16.30 
Velká Úpa (Vavřincův Důl)   9.56    11.16    15.11    16.31 
Velká Úpa (Barrandov)   9.58    11.18    15.13    16.33
Velká Úpa (Marktplatz)   10.00    11.20    15.15    16.35 
Velká Úpa (Tetřívek)    10.02    11.22    15.17    16.37
Pec pod Sněžkou (BUS)   10.05    11.25    15.20    16.40 
Pec pod Sněžkou (Javor)    10.10    11.30    15.25    16.45

bis zum 14. 3. 2010 gültig

SKIBUS - GRATISUND DER SKILIFT DREHT SIcH DocH… 
Die sozialistische Wirtschaft hatte ihre Prioritäten: in der ersten Kategorie waren Armee, 
Bergbau und Schwerindustrie, in der zweiten diejenigen Betriebe, die Freundesländer 
belieferten, in der dritten die Konsumgüterindustrie und erst an vierter Stelle standen 
Kultur und Körpererziehung – das Ski fahren nicht ausgeschlossen. Noch schlimmer 
dran war in der zentral geleiteten Wirtschaft wohl nur die Kirche. Praktiken wie Fünfjah-
respläne, Bilanzzuteilungen, zentrale Produktionsplanung sind in der Ökonomie ähn-
liche Verbrechen, wie Zensur, Reiseverbote und die Unfreiheit des Wortes auf Men-
schenrechtsgebiet. Obwohl das Skigebiet in Pec gegen Ende der kommunistischen 
Ära mit seinen recht geringen Betriebskosten mehr als 5 Millionen Umsatz machte, war 
die Technologie veraltert, die Skilifte waren mehr als das Doppelte ihrer Betriebsdauer 
in Betrieb, die technische Innovation war im Prinzip gleich Null. Wichtigste und alleinige 
Investition von 1987? Der Einkauf eines Zweiradanhängers für einen Geländewagen. 
Im gleichen Zeitraum gingen im Skigebiet Vysoký Svah bei nassem Schnee Tag für Tag 
an die 20 Anker kaputt. Die Inhaber der Grundstücke unter den Skipisten und Skilifts 
erhielten keinerlei Entschädigung – heute zahlt das Skigebiet ca. Eigentümern nahezu 
5 Millionen Kronen aus. Der Winter 1988 – 89 war zwar kühl aber schneelos und so 
standen die Skilifte lange still. Die Skiliftbediener arbeiteten sogar auf verschiedenen 
Baustellen im Aupatal. Das kam nach der Einführung von Beschneiungsanlagen im Jah-
re 1998 nicht mehr vor, auch wenn manche Winter genauso schneearm waren. Der 
dramatische Ersatzteilmangel gefährdete den Gang des Skizentrums, was heute spezi-
alisierte Firmen schon am nächsten Tag liefern, das musste damals ein Jahr im Voraus 
geplant werden. Am gefürchtetsten waren Getriebeschäden und kaputte Lager an den 
Antriebs- und Umlenkrädern. Deshalb war jedes Areal bemüht, sich ein Reservelager 
mit größtmöglicher Ersatzteilauswahl anzulegen. Die meisten von ihnen wurden nie 
gebraucht, aber man wusste ja nie … Wie in anderen Branchen und Betrieben auch, 
entstand in Pec so etwas wie ein „Freundeskreis des Skigebiets“. Nur so waren zum 
Beispiel Hydraulikschläuche, Endschalter, Kugellager zu ergattern, ggf. stellte man 
auch schon mal im ČKD Praha jenseits der 5-Jahres-Planung wunschgerechte Ersatz-
teile her. Universelles Zahlungsmittel für die Lieferanten? Kostenloses Ski fahren, ohne 
Schlange stehen zu müssen! Aber auch die Skiliftler selbst kamen nicht zu kurz. So er-
innern wir uns ans Recycling von Fahrkarten gegen eine Flasche Schnaps oder gegen 
einen Krankenschein. Nach der Einführung elektronischer Drehsperren schnellten die 
Umsätze sprungartig um 20% in die Höhe. Die Missstände jener Zeit sind uns wohlbe-
kannt – unser ehrlicher Vater quälte sich als Leiter eines Skiareals 15 Jahre lang mit 
ihnen ab. Sein Nachfolger, Jirka Karlík, hat trotz doppelter Beförderungskapazität und 
doppelter Anzahl von Mitarbeitern ganz andere Probleme zu lösen.

NEUE SKIPISTE IN PEc
Auf der Skipiste Javor kam eine brandneue Freestyle-Piste hinzu. Skifahrer, vor allem 
aber Snowboarder dürfen sich auf irre Fahrten auf einer präparierten Buckelstrecke 
freuen. Das Gelände ist auch zur Austragung von Skicross- und Boardcross-Wett-
kämpfen geeignet. Darüber hinaus wurden am Rande der ursprünglichen Piste Javor 
aus Erdreich zwei Buckel aufgeschüttet und geformt, die – wenn sie mit Schnee be-
deckt sind – eine der besten Freestyl-Aerials in ganz Tschechien bilden. Wenn man 
hier auf den Buckeln bisher höchstens 20 Meter weit springen konnte, erlaubt das 
jetzige Haupt-Big-Air bis zu 35-Meter-Sprünge auf Skiern oder Boards. Der Anlauf 
ist mittels schwarzer Marken gekennzeichnet, daneben ist eine rote Markierung für 
10- und eine blaue für 5-Meter-Sprünge. Ganz am Rand ist ein kleiner Kinder-Aerial. 
Der Übungshang mit Babylift unter dem Snowpark blieben erhalten, der ganz neue 
Snowpark Klondike befindet sich an einem geeigneten Hang im oberen Bereich der 
Piste Zahrádky. Genauso wie derjenige unten beim „Javor“ wird auch der obere um-
zäunte Snowpark von einem professionellen Partner des Skigebiets Ski Pec betreut – 
von der Skischule Happy Hill Sochor. Außer einem Babylift gibt es hier auch einen Zau-
berteppich, der die kleinsten Skifahrer sicher nach oben befördert. Auch hier gelten 
alle Skipass-Arten, separate Kinderfahrkarten kann man an Ort und Stelle kaufen. Eine 
weitere Neuheit ist der Übergang zum Chipkartensystem mit Ausnahme von Fahrkarten 
für eine Fahrt. Man braucht den Skipass also nicht mehr in die Leseeinrichtung der 
Drehsperre zu stecken, es reicht, mit der Chipkarte in der Tasche an die Drehsperre 
heranzutreten. Die Chipkarten (100 Kronen Pfand) kann man während der Betriebszeit 
an zwei Kassen des Skigebiets, sowie an weiteren Sammelstellen, einschließlich des 
Veselý výlet zurückgeben, ohne zeitliche Einschränkung dann noch an einem an der 
Talstation des Skilifts Javor installierten Automaten. 

Im ostriesengebirge mit einer einzigen Fahrkarte
Erstmals in der Geschichte der hiesigen Skizentren kommt man in allen sechs Haupts-
kigebieten des Ostriesengebirges mit einem einzigen Super-Skipass aus – dem „Ski-
arena Krkonoše“. Was mehr – alle Skizentren in Pec, Velká Úpa, Malá Úpa, Svoboda, 

Janské Lázně und Černý Důl sind durch Skibus-Shuttles miteinander verbunden. Ins-
gesamt 6 Seilbahnen und 39 Skilifte vermögen nahezu 40 000 Skifahrer pro Stunde 
zu befördern. Darüber hinaus haben Velká Úpa und Pec mehr als eintägige normale 
Fahrkarten gemeinsam.
Das Skigebiet im Sommer
An den Sommerbetrieb der Seilbahn zum Braunberg/ Hnědý Vrch, der ab dem 1. Juni 
ein guter Ausgangspunkt zu Wanderungen oder MTB-Touren ist, haben wir uns gern 
gewöhnt. Der im Juli letzten Jahres eröffnete Aussichtsturm an der Bergstation der 
Seilbahn – der höchste im ganzen Riesengebirge – ist im Winter wegen der Gefahr von 
Eisansatz unzugänglich, im Sommer lockt er aber Scharen von Touristen an, die sich 
früher kaum an diesen Ort verirrten. Die hiesige Piste wird im Sommer gern von MTB-
Fahrern aufgesucht, die es sehr sportlich mögen. An der Bergstation des Sessellifts 
Hnědý Vrch ist nämlich der Start zu einer perfekten Downhillstrecke. Unten in Pec gibt 
es eine Cross Country Rundstrecke und an der Piste Javor steht eine Abfahrtsstrecke 
für Four-Cross-Wettbewerbe vor dem Abschluss, in dem die Crossfahrer im K.O.-Sys-
tem aufeinander treffen. Mitte September 2010 wird auf den erwähnten Strecken das 
Finale des tschechischen Pokals ausgetragen.

Das Skiareal Ski Pec a.s. gehört zu den besten Skigebieten in der Tschechischen 
Republik. Neun Skilifte und ein 4-er Sessellift mit einer Beförderungskapazität von 
9620 Skifahrern pro Stunde bedienen 12 Kilometer Skipisten und Skiverbindungswe-
ge. Nahezu sieben Pistenkilometer werden ständig mittels moderner Beschneiungs-
anlagen mit technischem Schnee versorgt, zum Beispiel wird die beliebte Piste zum 
Braunberg/ Hnědý Vrch von 20 Schneekanonen und 5 Schneeduschen beschneit. Die 
verschieden anspruchsvollen und langen Pisten werden jeden Tag vor Betriebsbeginn 
mittels vier moderner Pistenbullys perfekt in Schuss gebracht. Das Skigelände liegt in 
einer Höhe von 830 bis 1215 Metern über dem Meeresspiegel. Alle Abschnitte in den 
niedrigeren Lagen sind mit Beschneiungsanlagen ausgestattet. Das Skiareal verfügt 
über ein Abfertigungssystem, dass die Wahl verschiedener Arten von Fahrkarten und 
gleichzeitig die Benutzung jeden beliebigen hiesigen Skilifts ermöglicht. Man mietet 
sich eine kontaktlose Chipkarte, die man im Laufe des Winters je nach Bedarf aufladen 
kann. Achtung – die Fahrkarten sind nur an der Talstation der Skilifte Zahrádky und 
Javor erhältlich, wo man auch mit üblichen Kreditkarten zahlen kann. 

Pec mit seiner breiten Skala an Übernachtungsmöglichkeiten und verschieden 
schwierigen Abfahrtspisten – von der steilsten schwarzen Skipiste am Braunberg/ 
Hnědý Vrch, bis hin zur Übungswiese von Zahrádky – ist der ideale Ort zu einem gelun-
genen Skiurlaub für die ganze Familie. Diesem Umstand will man durch die Einführung 
von Familienfahrkarten in zwei Varianten (zwei Erwachsene und ein bzw. zwei Kinder) 
entgegen kommen. Bei einem Familienticket bezahlen Kinder lediglich 100 Kronen pro 
Tag. Dauerbesucher des Skigebiets wählen vergünstigte, für die gesamte Hauptsaison 
gültige 14-tägige Fahrkarten, mit der ein Tag Skispaß auf nur 321 Kronen kommt. Beide 
Javor-Pisten sind die längsten und am besten beleuchteten Skigelände in Tschechien. 
Das abendliche Ski fahren beginnt eine Stunde nach Beendigung des Normalbetriebs 
und dauert je nach Interesse bis 21 Uhr. Der Skilift Zahrádky III – U lesa ist ununter-
brochen von 9 bis 21 Uhr in Betrieb. Der 4-er Sessellift mit Zauberteppich kann 1460 
Skifahrer pro Stunde befördern. Der sanfte Einstieg wird auch gern von Langläufern 
genutzt, die von hier aus zu Kammtouren über den Fuchsberg/ Liščí hora oder bei der 
Waldbaude/Lesní b. zur Riesengebirgsskimagistrale aufbrechen. Deshalb befördert 
der Sessellift jeden Morgen von 8.00 bis 8.15 ausnahmslos Ski- und Fußwanderer. 
Der Sessellift ist auch im Sommer in Betrieb, wo er Fuß- und Radwanderer in einstündi-
gen Intervallen befördert. Die Skibusse aus Trutnov, Janské Lázně, Velká Úpa und von 
drei weiteren Ausgangspunkten in Pec verkehren bis zur unteren Skiliftstation Javor, 
außer samstags, wo die Buslinie wegen des erhöhten Pkw-Verkehrs und allgemeinen 
Urlauberwechsels im Zentrum von Pec am Busbahnhof endet. Zum Skiareal gehören 
auch eine Gepäck- und Skiaufbewahrung, öffentliche Toiletten, Skiservice, -verleihe 
und -schulen, Bistros und Restaurants. Alle Skipisten stehen während des Betriebs 
unter permanenter Aufsicht des Bergrettungsdienstes. Wer nur für einen Tag zum Ski-
fahren kommt, kann ab dem 7. Januar in der Zeit von 7 bis 22 Uhr auf einem Teil des 
Parkplatzes Zelený Potok mit einer Kapazität von 200 Parkstellen gratis parken. Das 
einwöchige Parken wurde in Pec auf 600 Kronen herabgesetzt, das eintägige Par-
ken auf den sonstigen Parkplätzen kostet 120 Kronen. Aktuelle Informationen über 
die Ski- und Schneebedingungen in Pec kann man nicht nur täglich ab 7.50 Uhr per 
Panoramakamera im 2. Tsch. Fernsehen (ČT 2), sondern auch auf den Webseiten des 
Skigebiets einholen. 
SKI Pec a.s., Pec pod Sněžkou, PLZ 542 21, Direktor Franišek Vambera, Tel. der 
Leitung des Skigebiets 00420 499 736 375 und 499 736 285, Fax: 499 736 398, 
Betriebszeiten 9 – 16 Uhr, ab dem 15. 2. 2010 bis 16.30 Uhr, E-Mail: info@skipec.
com.          www.skipec.com

690910 Trutnov - Svoboda n.Úpou - Dolní Malá Úpa - Pec p.Sněžkou - Pec p.Sněžkou,JAVOR, Gültig vom 25. 12. 2009 bis zum 14. 3. 2010.
Haltestellen 1 33 3 7 5 9 11 13 17 19 21 23 25 27 29 31
  Trutnov,Horská,aut.nádr.  ab ... ... 7:55 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:15 ... ... ...
  Trutnov,Hor.Staré Město Zel.louka  | ... ... 8:00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:20 ... ... ...
  Mladé Buky,žel.st.  | ... ... 8:10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:25 ... ... ...
  Svoboda n.Úpou,aut.st.  | ... 8:05 8:15 ... ... ... 10:05 ... ... 13:05 14:05 ... ... ... ... ... 16:28 17:30 ... ...
  Svoboda n.Úpou,Maršov I  | ... 8:07 8:17 ... ... ... 10:07 ... ... 13:07 14:07 ... ... ... ... ... 16:30 17:31 ... ...
  Svoboda n.Úpou,Maršov II  | ... 8:09 8:19 ... ... ... 10:09 ... ... 13:09 14:09 ... ... ... ... ... 16:32 17:32 ... ...
  Horní Maršov,Maršov III  | ... 8:12 8:22 ... ... ... 10:12 ... ... 13:12 14:12 ... ... ... ... ... 16:34 17:34 ... ...
  Horní Maršov,most  | ... 8:15 8:25 ... ... ... 10:15 ... ... 13:15 14:15 ... ... ... ... ... 16:35 17:35 ... ...
  Horní Maršov,Temný Důl,Veselý výlet  | ... 8:17 8:27 ... ... ... 10:17 ... ... 13:17 14:17 ... ... ... ... ... 16:40 17:40 ... ...
  Horní Maršov,Temný Důl,záv.  | ... 8:19 8:29 ... ... ... 10:19 ... ... 13:19 14:19 ... ... ... ... ... 16:41 17:41 ... ...
přestup ze SKIBUSu z Horní Malé Úpy - -> Ankunft 8:51 12:11 15:21
  Dolní Malá Úpa,Spálený Mlýn  | ... < < 8:55 ... ... < ... 12:30 < < ... ... 15:30 ... ... < < ... ...
  Dolní Malá Úpa,most  | ... < < 8:57 ... ... < ... 12:32 < < ... ... 15:32 ... ... < < ... ...
  Horní Maršov,Temný Důl,křiž.Malá Úpa  | ... < < 9:00 ... ... < ... 12:35 < < ... ... 15:35 ... ... < < ... ...
přestup na SKIBUS do Janských Lázní - -> Abfahrt 9:10 15:45
  Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa  | ... 8:21 8:31 < ... ... 10:21 ... < 13:21 14:21 ... ... < ... ... 16:42 17:42 ... ...
  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,Vavřincův Důl  | ... 8:23 8:33 9:05 ... ... 10:23 ... 12:40 13:23 14:23 ... ... 15:40 ... ... 16:45 17:45 ... ...
  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,Barrandov  | 8:10 8:25 8:35 9:08 9:10 9:45 10:25 10:40 12:43 13:25 14:25 14:45 ... 15:43 ... ... 16:48 17:48 19:15 ...
  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám.  | 8:12 8:30 8:40 9:10 9:12 9:47 10:30 10:42 12:45 13:30 14:30 14:47 ... 15:45 ... ... 16:50 17:50 19:17 ...
  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,Tetřívek  | 8:15 8:32 8:42 9:15 9:15 9:50 10:32 10:45 12:50 13:32 14:32 14:50 ... 15:50 ... ... 16:55 17:55 19:20 ...
  Pec p.Sněžkou,aut.st.  v 8:18 8:35 8:45 9:18 9:18 9:53 10:35 10:48 12:53 13:35 14:35 14:53 ... 15:53 ... ... 16:58 17:58 19:23 ...
  Pec p.Sněžkou,JAVOR Ankunft 8:25 8:40 8:50 9:25 9:25 10:00 10:40 10:55 13:00 13:40 14:40 15:00 ... 16:00 ... ... 17:00 18:00 19:30 ...

Haltestellen 40 2 4 6 8 36 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 38 32 34
  Pec p.Sněžkou,JAVOR ab 8:25 8:55 9:30 10:00 10:40 11:00 11:45 13:00 13:45 14:15 14:45 15:00 15:30 16:00 16:30 16:35 17:00 17:15 19:00 21:30
  Pec p.Sněžkou,aut.st.  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,Tetřívek  | 8:30 9:00 9:35 10:05 10:45 11:05 11:50 13:05 13:50 14:20 14:50 15:05 15:35 16:05 16:35 16:40 17:05 17:20 19:05 21:35
  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám.  | 8:35 9:05 9:40 10:10 10:50 11:10 11:55 13:10 13:55 14:25 14:55 15:10 15:40 16:10 16:40 16:45 17:10 17:25 19:10 21:40
  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,Barrandov  | 8:37 9:10 9:42 10:15 10:52 11:12 12:00 13:12 14:00 14:30 15:00 15:12 15:42 16:15 16:42 16:47 17:12 17:27 19:15 21:41
  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,Vavřincův Důl  | 8:38 ... 9:45 ... 10:53 11:15 ... 13:15 ... ... ... 15:13 15:45 ... 16:45 16:50 17:15 17:30 ... 21:42
  Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa  | < ... 9:47 ... < 11:17 ... 13:17 ... ... ... < 15:47 ... 16:47 16:52 17:17 17:32 ... 21:45
  Horní Maršov,Temný Důl,křiž.Malá Úpa  | 8:40 ... < ... 10:55 < ... < ... ... ... 15:15 < ... < < < < ... <
  Dolní Malá Úpa,most  | 8:45 ... < ... 11:00 < ... < ... ... ... 15:20 < ... < < < < ... <
  Dolní Malá Úpa,Spálený Mlýn  | 8:50 ... < ... 11:05 < ... < ... ... ... 15:25 < ... < < < < ... <
přestup na SKIBUS do Horní Malé Úpy - -> Abfahrt 8:55 11:15 15:30
  Horní Maršov,Temný Důl,záv.  | ... ... 9:49 ... ... 11:19 ... 13:19 ... ... ... ... 15:49 ... 16:49 16:54 17:19 17:34 ... 21:49
  Horní Maršov,Temný Důl,Veselý výlet  | ... ... 9:51 ... ... 11:21 ... 13:21 ... ... ... ... 15:51 ... 16:51 16:55 17:21 17:36 ... 21:50
  Horní Maršov,most  | ... ... 9:53 ... ... 11:23 ... 13:23 ... ... ... ... 15:53 ... 16:53 16:58 17:23 17:38 ... 21:53
  Horní Maršov,Maršov III  | ... ... 9:54 ... ... 11:24 ... 13:24 ... ... ... ... 15:54 ... 16:54 16:59 17:24 17:39 ... 21:55
  Svoboda n.Úpou,Maršov II  | ... ... 9:56 ... ... 11:26 ... 13:26 ... ... ... ... 15:56 ... 16:56 17:01 17:26 17:41 ... 21:58
  Svoboda n.Úpou,Maršov I  | ... ... 9:58 ... ... 11:28 ... 13:28 ... ... ... ... 15:58 ... 16:58 17:03 17:28 17:43 ... 21:59
  Svoboda n.Úpou,aut.st.  | ... ... 10:00 ... ... 11:30 ... 13:30 ... ... ... ... 16:00 ... 17:00 17:05 17:30 17:45 ... 22:00
  Mladé Buky,žel.st.  | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:10 ... ... ... 22:05
  Trutnov,Hor.Staré Město Zel.louka  v ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:15 ... ... ... 22:10
  Trutnov,Horská,aut.nádr.  Ankunft ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:20 ... ... ... 22:15
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PEc PoD SNěžKoU

Die jüngste Geschichte von Pec zeugt von der schwierigen Verwurzelung der 
hiesigen Menschen. Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs kamen Tschechen 
aus dem Inland aus zweierlei Gründen ins entvölkerte Riesengebirge – ent-
weder um von den Deutschen zurückgelassenes Besitztum zu plündern oder 
häufiger, um die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen, eine neue Existenz in 
einer neuen Heimat zu gründen. Die erstgenannte Gruppe ist für die spätere 
Entwicklung nicht der Rede wert. Den zu einem langfristigen Aufenthalt ent-
schlossenen Leuten bot sich die Chance, einen florierenden Höhenluftkurort 
am Leben zu erhalten. Die meisten von ihnen wurden zu Nationalverwaltern von 
gut ausgestatteten und durch jahrelangen Betrieb erprobten konfiszierten Ob-
jekten. Sie erwarteten eine schnelle Privatisierung und Prosperität in einer neu 
erblühenden Marktwirtschaft. Dies war ihnen ja auch noch vor den Wahlen von 
1946 von allen politischen Parteien versprochen worden – die Kommunisten 
nicht ausgenommen. Nach dem Februarputsch von 1948 war schlagartig alles 
anders und so verzögerte sich die Entstehung normaler Beziehungen aufgrund 
der totalitären kommunistischen Herrschaft um lange 40 Jahre.

Bergbaude Seibert
Der Prager Jiří Seibert kam im Jahre 1946 mit Mutter Anna in die Hütte inmit-
ten von Zahrádky. Im Haus wirtschafteten bis dahin die alten Enthaler, die sich 
um die Wiesen ringsum und das Vieh kümmerten. Sie warteten schon ein Jahr 
darauf, dass jemand Haus und Rinder kauft und dass sie als Sudetendeutsche 
von den tschechischen Behörden in einem der 25 Transporte (bis 1946) nach 
Deutschland ausgesiedelt werden. Der neue Inhaber lernte es schnell, die 
Kühe zu melken, beim Abkalben zu helfen, Heu zu ernten und die Bergbaude 
mit ein paar Gästezimmern zu betreiben. Nach und nach zahlte er das Haus, 
die Grundstücke und das Vieh ab. Noch vor der letzten Rate im Jahre 1958 
heiratete er und so zog Ehefrau Eva in die Bergbaude ein. Sie hatten später 
zwei Töchter – Eva ging mit mir zur Grundschule und Jiřina mit meinem Bruder. 
Besonders im Winter hatte die ganze Familie in der Baude für 40 Gäste alle 
Hände voll zu tun. Im Jahre trat eine neue kommunistische Verordnung in Kraft, 
laut der ein Teil jeder größeren Liegenschaft vermietet werden musste. So kam 
Jiří Seibert mit dem Prager Betrieb Kovoslužba über die Vermietung der Baude 
überein, der als Gegenleistung für die Instandhaltung des Hauses aufkommen 
sollte. Es dauerte nicht lange und der Volksbetrieb war Eigentümer und die Sei-
berts Beschäftigte. Im Jahre 1968 mussten sie aufgrund einer weiteren kom-
munistischen Maßnahme die Viehwirtschaft beenden. In „ihrer“ Baude blieben 
sie noch bis 1985, bis sie es unter der Leitung des VEB Kovoslužba einfach 
nicht mehr aushielten. Jiří starb im Jahre 1989, deshalb musste Eva Seibertová 
allein um die Restitution kämpfen. Obwohl ihr Fall über allen Zweifel erhaben 
war, weigerte sich Kovoslužba vehement, das Eigentum zurückzuerstatten und 
so musste das Gericht entscheiden. Weihnachten 1991 konnte Eva dann die 
Baude Seibert wieder öffnen. Zehn Jahre später entschied das Finanzministe-
rium über eine nicht geringe Nachzahlung für die Aufwertung des Hauses in 
sozialistischen Zeiten. Trotz des dornenreichen Privatisierungsweges ist die nun 
schon ordentlich renovierte und verbesserte Baude inmitten des Skiparadieses 
Zahrádky wieder voll in Betrieb. Im Sommer kann man sie an den bestgepflegten 

Wiesen ringsum erkennen. Viele der der heutigen Besucher stammen noch aus 
den Zeiten von Kovoslužba, hin und wieder kommen auch die Enkel der alten 
Enthaler zu Besuch. 

Der Prager Míťa Kopecký
Věra Kopecká beginnt heuer ihre 50. Saison in Pec. Ihren Mann Míťa (sprich 
Mitja) lernte sie auf der Peterbaude über Spindlermühle kennen, wo ihr Bruder 
Zdenek als Koch angestellt war. Gleich nachdem Míťa vom Wehrdienst zurück-
gekommen war, entschlossen sie sich für das Leben in den Bergen und so 
begannen sie im rauen Milieu einer Berghütte mit Stall auf der Enklave Jelení 
louky zu wirtschaften. Míťa entstammte einem Familienhof und so war er erst mal 
Fuhrmann. Auch sein Vater, der sechs Jahre kommunistisches Zwangslager in 
Jáchymov hinter sich hatte, kam hauptsächlich der Pferde her. Fünfunddreißig 
Jahre lang lebte Familie Kopecký dann auf diversen Bergbauden, die ein hal-
bes Jahr lang nicht mit dem Auto zu erreichen waren. Von Jelení louky gingen 
sie in die heute bereits verschwundene Baude Vyhlídka auf Zahrádky, dreißig 
Jahre lang leiteten sie die Baude Jitřenka am gegenüberliegenden Hnědý Vrch/ 
Braunberg. Míťa Kopecký war einer der bekannteste Baudler im ganzen Riesen-
gebirge, viele Jahre war er Hauptmann des Bergrettungsdienstes in Pec, er ge-
noss natürlichen Respekt und kritisierte auch gern und oft das kommunistische 
Regime. Am besten lernten wir uns bei der „samtenen Revolution“ kennen, als 
er an allen stürmischen Beratungen über die künftige Entwicklung der Bergstadt 
teilnahm. Weil er aber keinen ständigen Wohnsitz in Pec hatte, konnte er auch 
nicht für die Stadtvertretung kandidieren. Zu sozialistischen Zeiten lebten in den 
Ferienheimen nämlich viele Leute, denen die Betriebs- und Gewerkschaftsorga-
ne den ständigen Wohnsitz in Pec versagten. Auch dies behinderte vierzig Jahre 
lang eine Verwurzelung der hier lebenden Menschen. Nicht nur Familie Kopecký 
fuhr die ganze Zeit mit einem Prager Kennzeichen herum und so erinnere ich 
mich, dass sie so mancher hiesiger Pistenbullyfahrer noch im November 1989 
mit einem verächtlichen „Prager!“ betitelte. Dabei hatten die Kopecký’s viel 
länger am Leben von Pec teil, als ihre Kritiker. Im Jahre 1996 kauften sie im 
Rahmen der Privatisierung dann in der Nähe der Talstation des Skilifts Javor ein 
leeres Haus und eröffneten nach entsprechender Rekonstruktion die Familien-
pension „U potoka“ (Am Bach). Heute kommen vor allem diejenigen Leute her, 
die sie schon auf den vorangegangenen Stationen begleitet hatten. Und dies, 
obwohl Hauptmann Míťa Kopecký im November 2006 plötzlich starb. 

Doppelte Privatisierung bei Jelení louky
Vratislav Říha wurde im Aupatal geboren, auch er war einer unserer Schulka-
meraden. Im Oktober 1985 kam er als Hausmeister in die Einöde Jelení louky/ 
Zehgrundbauden im Zelený důl/ Zehgrund und zwar in die größere der beiden 
als Betriebserholungsheime dienenden Bauden. Damals nahm er die Anmut 
der Wiesenenklave in dem von tiefen Wäldern umgebenen und von einem Glet-
scher geformten Tal kaum wahr. Es später wurde ihm klar, dass er an einem der 
schönsten Ecken von Pec lebt. Ab 1987 war er Leiter des Objekts, jedoch erst 
die politischen Veränderungen zwei Jahre später bewogen ihn, die Geschicke 

der Jelení louky in die eigenen Hände zu nehmen. Von einem Tag auf den ande-
ren musste er sich entscheiden, ob er die Baude vom Betrieb ČKD Dieselmoto-
ren pachtet. Er war alles in einer Person – Koch, Wirt, Fahrer und Mechaniker 
des Pistenbullys. Bald schon bekam der Baudler grundsätzliche Unterstützung 
durch Romana, seine spätere Ehegattin und Mutter von zwei Kindern. Ihnen 
wurde auch gleich noch die benachbarte Baude des ČSAD Prag verpachtet. 
Schnell erlernten sie die Kniffe des Geschäfts, den Umgang mit dem Personal, 
vor allem aber hart zu arbeiten. Im Jahre 1993 wurde ihnen vom schon in Liqui-
dation befindlichen Betrieb die Miete erhöht und schon bald erfuhren sie, dass 
die Baude Jelení louky öffentlich verkauft werden soll. Es war nicht angenehm, 
wildfremde Menschen zu beobachten, wie sie ihr Heim von innen und außen 
begucken. Vráťa verkaufte alles, was er hatte und bekam im letzten Moment 
einen Kredit für die restlichen zwei Drittel des Kaufpreises. Mit einem Zinssatz 
von 18%. Er wusste, dass dies aus den Gewinnen der Baude nicht zu schaffen 
ist, aber eine zweite Chance gab es nicht. Nach einem Jahr bekam er einen weit 
günstigeren Kredit und so konnte er den überteuerten Kredit auslösen. Die ur-
sprüngliche Bank wurde kurz darauf sowieso „ausgetunnelt“. In ein paar Jahren 
hatte er die Baude bezahlt. Weitere Gelder investierten die Familie in die Rekon-
struktion eines kleinen Wasserkraftwerks, die Kokskessel tauschten sie gegen 
Holzgaskessel aus, später installierten sie noch eine Wärmepumpe. Hundert-
tausende investierten sie in die Küchenausstattung, sie kauften einen soliden 
Geländewagen und bauten einen beheizten Außenpool, der auf den Jelení louky 
fast hundertjährige Tradition hat. Im historischen Gasthof reinigten sie alle Holz-
teile, sie stellten traditionelles Möbel auf, renovierten den großen Kachelofen 
und Cousin Hubert Říha schnitzte einen großen Hirschkopf mit Geweih für den 
Giebel. Schon zehn Jahre lang bringt man alljährlich eine Schafherde aus einer 
Prager Farm hierher. Eine ausgesprochen Bergidylle. Wenn nicht jeder zweiter 
Besucher fragen würde, was es mit der Ruine am gegenüberliegenden Hang auf 
sich hat. Als der Betrieb ČSAD Praha Vráťa im Jahre 1997 die Pacht der benach-
barten Baude aufkündigte, erwarb die GmbH FinArt mit „äußerst beschränkter 
Haftung“ das Holzhaus samt in Bau befindlichem Anbau. Für dessen Fertigstel-
lung lieh sie sich Hunderte Millionen Kronen aus – seither verfällt das Haus zu-
sehends. Deshalb ist die Baude Jelení louka das Beispiel einer ehrlichen Priva-
tisierung im krassen Gegensatz zum klassischen tschechischen „Tunnel“. Vráťa 
ist heute Mitglied der Stadtvertretung, was ihn nicht hindert, ordentlich auf die 
Staatsbürokratie zu schimpfen und der benachbarten Baude prophezeit er einen 
langen qualvollen Tod. 

Das Baudlerkind Nikol
Alena Novotná kam im Jahre 1968 als Sportreferentin auf die Hus-Baude in Pec, 
um hier die Gewerkschaftsurlauber Ski fahren zu lehren. Ab 1972 leitete sie 23 
Jahre lang verschiedenste Bergbauden – zuerst die Baude Helena in Lučiny, 
dann die Baude Bílá Labuť an der Skipiste Javor, ohne hier jedoch das „Hei-
matrecht“ zu bekommen, erst im Jahre 1993 erstand sie zusammen mit Ehe-
mann Vladislav in einer Auktion ein baufälliges Wohnhaus mitten in Pec. Nach 
zweijährigen Umbauten eröffneten sie die Pension Nikola, die wir nun schon 
ununterbrochen seit 1996 auf den Seiten des Veselý výlet als eines der besten 
Urlaubsobjekte im Aupatal empfehlen.Die beiden Töchter Lada und Nikol kamen 
wohl schon mit Skiern an den Füßen zur Welt. Die Gäste trauten oft ihren Augen 
nicht, wenn sie sieben Uhr in der Früh die Skier anschnallten und allein zum 
Kindergarten in Pec fuhren. Sie kamen mit großem Abstand zur Welt und des-
halb fuhren sie oft allein nach Pec und wieder zurück. Lada war Dritte im Slalom 
unter den Schülerinnen bei den tschechoslowakischen Meisterschaften, Nikol 
tauschte auch wegen des Studiums die Wettkampftätigkeit gegen die Möglich-
keit aus, sich ihr Geld in einer Skischule zu verdienen. Im Januar fährt sie wieder 
als Skilehrerin nach Japan. Ab siebzehn Jahren studierte sie in den USA, an der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karls Universität in Prag erwarb sie den 
Titel Bakkalaureus der Geologie, im gleichen Fach setzt sie nun ihr Studium in 
Tromsø im Norden von Norwegen fort. Sie ist eine echte Globetrotterin – mit 
24 Jahren hat sie viele Länder Europas bereist, z.B. das wilde Kosovo und Ma-
zedonien, sie besuchte Island und Spitzbergen, sie war auf Kuba, Borneo und 
in Mexiko … Sie ist nicht mehr von den Eltern abhängig, ganz im Gegenteil, sie 
bereichert sie – durch die Veranstaltung von Kulturreisen und sie hält sie auch 
ansonsten im Bilde. Als die Novotný’s im Jahre 1995 einen Namen für ihre Pen-
sion suchten, zogen sie anfangs eine Blume in Erwägung, aber alle hübschen 
Namen waren schon vergeben. Dann wurden sie sich bewusst, dass die Zukunft 
in den Kindern liegt und so verbanden sie die Namen beider Töchter und so 

heißt die Pension nun schon 14 Jahre lang Nikola. Vor allem die Unterstützung 
der jüngeren Nikol beim Studium war für sie wichtige Motivation beim hohen Be-
triebstempo der beliebten Pension. Lada ist nach Pec zurückgekommen und hat 
sich hier schon längst selbstständig gemacht, Nikol hat sich wohl auch wegen 
der Skifahrten zur Schule ihre tiefe Liefe zu ihrem Heimatort bewahrt. Sie hat der 
Mutter versprochen, dass sie früher oder später ins Tal unter der Schneekoppe 
zurückkommt und eines ist klar – als emanzipierte Europäerin. 

“Number one“ im Riesengebirge 
Alan Tomášek träumte die ganze Kindheit von einer Reise nach Australien zu sei-
ner Tante, die hier mit ihrem britischen Ehemann auf der Insel Karkar, unweit von 
Neu Guinea eine Farm betrieb. Das erste Mal versuchte er im Jahre 1985 über 
das damalige Jugoslawien zu emigrieren, aber seine Frau hatte auf dem Weg 
nach Terst einen Nervenzusammenbruch und so mussten sie kehrt machen. 
Zwei Jahre später ergatterte er eine Schiffsreise von Bratislava nach Wien und 
Passau, doch kurz vor der Abreise wurde er von den argwöhnischen Behörden 
als verdächtig junger und einsamer Teilnehmer ausgesondert. Stattdessen trat 
er den zweijährigen Wehrdienst an. Nach seiner Rückkehr im Jahre 1989 kaufte 
er sich eine Reise nach Kuba – mit Zwischenlandung in Montreal. Kurz vor dem 
herbstlichen Abflug ergatterte sein Kamerad Jirka unerwartet einen Kurzausflug 
nach Österreich. So kam er nach drei Jahren vergeblicher Versuche endlich 
hinter den Eisernen Vorhang und fand sich so im europäischen Flüchtlingslager 
Traiskirchen wieder. Nach ihm wurde noch ein Slowake aufgenommen – dann 
brach die „Samtrevolution“ aus. Dennoch ersuchte er in Australien um Asyl und 
bekam auch bald die Arbeitsbewilligung für Österreich. Freunde fanden ihm eine 
Stelle im Restaurant von Slávek – einem älteren tschechischen Emigranten. Er 
begann ganz unten – Geschirrwaschen, Toilettenreinigung, bis ihn der Chef 
zum Kellner beförderte. Anfangs schrieb er sich Schmierzettel, um den Gäs-
ten wirklich das zu bringen, was sie bestellt hatten. Dann kam es zu weiteren 
Gesprächen auf der australischen Botschaft und so zweifelte er kaum noch an 
der baldigen Abreise. Alles änderte sich in dem Moment, als er versuchte einen 
wütenden schizophrenen Gast aus dem Restaurant zu befördern und dieser mit 
einem Küchenmesser auf ihn einstach. Bewusstlos wurde er per Medicopter in 
die Klinik geflogen, wo er lange zwischen Tod und Leben schwebte. Noch auf 
der Intensivstation versprach ihm der Chef eine dauernde Anstellung, was er 
nach dem halbjährigen Aufenthalt in der Klinik auch einhielt. In den folgenden 
vier Jahren half er Slávek, dessen acht Restaurants in Gang zu halten. Dann war 
es Zeit, nach Hause zurückzukehren.

Schon als kleiner Junge war er mit der Mutter Marcela nach Pec gekommen, 
die zuerst im Hotel Hořec und später zusammen mit Dáša K. in der wohl bekann-
testen Bar Grill Enzian arbeitete. Hier trafen sich an jedem Winterwochenende 
die Stammgäste – die Skiliftbediener, die Jungs vom Bergrettungsdienst, ja ei-
gentlich jeder, der im Brennpunkt des Geschehens stehen wollte. Nach 1989 
bekam Pec das Holzhaus als historisches Eigentum zurück und so pachtete 
Marcela Grill Enzian. Sie betrieb das Restaurant auf die gewohnte Weise weiter, 
bis 1994 der Sohn aus der großen Welt zurückkam, wohl wissend, dass alles 
besser zu machen ging. Für das gesparte Geld führte er erste bauliche Verände-
rungen durch, um schon im November 1994 und schon als neuer Mieter das Re-
staurant Enzian zu eröffnen. Zwei Jahre später kaufte er das Haus der Stadt ab, 
die es ihm ermöglichte, es mehrere Jahre zurückzuzahlen. Den ersten Winter 
kochte er selbst und führte den in Österreich abgeguckten Standard ein. Weite-
re zehn Jahre lang widmete er sich während der frühjährlichen und herbstlichen 
und Zwischensaison immer wieder Um- und Ausbauten und Modernisierungen 
– zuerst die Toiletten, die Lagerräume, das Lokal, die Küche und dann der Kel-
ler mit Nachtbar, die Terrasse mit offenem Feuer. Alle Umsätze wurden von der 
Familie wieder postwendend wieder in den Betrieb gesteckt, in der unerschüt-
terlichen Absicht, ein Restaurant mit interessantem Ambiente, ausgezeichneter 
Küche und nettem Personal zu schaffen. Das (tsch.) Volksblatt veröffentlichte 
am 25. November 2009 in ihrer Beilage eine Rangliste der besten Restaurants 
in der Tschechischen Republik, das sog. Grand Restaurant 2010. Unter den 
besten hundert sind auch zwei aus dem Riesengebirge – das Restaurant En-
zian in Pec rangiert auf dem 63. Rang. Von den gastronomischen Betrieben 
außerhalb von Prag wurde es dreizehnter. Das ist schon ein Top-Ergebnis für 
einen Jungen, der Farmer in Australien werden wollte. Am meisten bedeuten ihm 
aber die Worte seines ehemaligen Chefs, der von ihm als seinem besten Zög-
ling spricht. Auch weil Mutti Marcela auch weiterhin den Gang des Restaurants 
überwacht, kann Alan Tomášek seit 2002 seines Amtes als Bürgermeister von 
Pec pod Sněžkou walten.
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Die Stadt Pec pod Sněžkou hat als erster Ort im Riesengebirge eine Bonuskar-
te für alle untergebrachten Besucher des Luftkurorts eingeführt. Dieses aus 
österreichischen Urlaubsorten stammende System bringt mehrtägigen Besu-
chen zahlreiche Vorteile. So bietet die Gesellschaft Seilbahn – Sněžka zum 
Beispiel bei einer Seilbahnfahrt zum höchsten Gipfel Tschechiens bei einem 
Aufenthalt auch wiederholt eine Preisermäßigung von 10 Prozent für die Berg-
fahrt. Ab dem 15. März kommen Besucher mit mehr als zwei Übernachtungen 
in Pec in den Genuss einer 30-prozentigen Ermäßigung auf mindestens dreitä-
gige Skipässe im Skigebiet SKI Pec. Im Relaxpark mit beliebter Bergbobbahn 
spart man mit der Gästekarte beim Erwerb von fünf Fahrten 10 Prozent des 
Fahrpreises ein. Im Info-Zentrum des Veselý výlet bekommt man ohne weitere 
Bedingungen 25 Prozent Preisnachlass auf ein Designer-T-Shirt mit dem Mo-
tiv von Pec pod Sněžkou. Im Informationszentrum Turista werden 10 Prozent 
Ermäßigung zu jedem Einkauf von Büchern, gedruckten Reiseführern, CDs 
und DVDs über 150 Kronen geboten. Im Restaurant des Berghotels Kladenka 
wiederum bekommt man zum Mittagsmenü einen Espresso gratis. Die Bow-
ling bar gewährt in der Zeit von 11 bis 15 Uhr (auch wiederholt) zehn Prozent 
Ermäßigung zum Bowling und Billard. Weitere Ermäßigungen werden in den 
Sport- und Relax-Zentren der Hotels Horizont und Energetik, in der Pension 
Vysoká stráž, an der Seilbahn Portášky und auch anderswo geboten. All diese 
Bonusse gehen zu Lasten der einzelnen Dienstleistungsbieter. Die Einführung 
der Gästekarten wurde zusammen von der Stadt und dem Tourismusverband 
durchgesetzt und dies in der Absicht, vermehrt mehrtägige Besucher anzu-
locken. Der Verband unterbreitet der Stadt auch Themen und Vorschläge zur 
effektiven Verwendung der als Kurtaxe eingenommenen Gelder, die zumeist 
zur Propagierung des gesamten Höhenluftkurortes dienen. Die Partner der 
Gästekarte sind mittels Aufkleber am Haupteingang ausgewiesen, die Teilnah-
me am Projekt wird ausschließlich Mitgliedern des Tourismusverbands ermög-
licht. Eine Übersicht der Partner und die aktuell gebotenen Ermäßigungen sind 
auf den Webseiten der Stadt in der Rubrik „Gästekarte“ zu finden. Diese Infos 
werden auch in deutscher und polnischer Sprache geboten. Die Gästekarte 
erhält man in ganz Pec beim jeweiligen Unterkunftsanbieter bei der Bezahlung 
oder Registrierung des Aufenthalts. Zusammen mit dem pflichtigen Ausfüllen 
der Aufenthaltsdauer dient sie gleichzeitig als Gästebuch der entsprechenden 
Unterkunftseinrichtung.

DER WEG zU DEN NAcHBARN
Eigentlich mussten wir das ganz schön lange aushalten. Die Rückkehr auf Ski-
ern von den Skipisten ins Zentrum von Pec war vorsichtig ausgedrückt recht 
unbequem. Ganz früher musste man sich zwischen den Autos auf der Straße 
durchschlängeln, vor zwanzig Jahren konnte man dann wenigstens auf einem 
recht und schlecht unterhaltenen Pfad am verlassenen rechten Bachufer zu-
rückfahren. Gefährliche Eisflächen, die Achterbahn mit bis zu einem Meter 
hohen Buckeln und Bäumen mitten in der Spur sowie die Unmöglichkeit, 
langsame oder gestürzte Skiläufer zu überholen, machten aus diesen Fahrten 
eine besondere Skidisziplin - die „Rückkehr nach Pec“. Anfänger und Kinder 
versuchten es meistens nur einmal, per Ski vom Haus der Bergwacht bis zum 

Busbahnhof abzufahren, das nächste Mal gingen sie lieber zu Fuß. Dies war 
ausschlaggebend, als man über die Auswahl der ins Programm der europä-
ischen Union einbezogenen Investitionen aus dem Europäischen Fonds für 
Regionalentwicklung entschied. Neuerdings führt nun ein 1 Kilometer langer 
und 3 Meter breiter Skiweg vom Zusammenfluss der Bäche Vlčí und Zelený 
potok am Vlčí potok entlang bis zur Hauptkreuzung beim Gasthof „Hospoda 
na Peci“. Der am 26. November abgeschlossene Bau beinhaltet darüber hi-
naus noch einen Buswendeplatz an der Talstation des Skilifts Javor und die 
Überbrückung des Vlčí potok an gleich zwei Stellen unter der Skipiste. Dies 
erleichtert nicht nur den Zugang zum Skigebiet sonder auch die Abfahrt auf 
dem mittels Pistenbully präparierten Skiweg, der zur Sicherheit in 500 Meter 
Länge mit einem Geländer versehen wurde. Im Sommer soll er Wanderern 
und Radfahren dienen. Der Bau des Weges entlang des Bachufers unter dem 
schroffen und felsigen Hang, an dem überdies an einigen Stellen hundertjähri-
ge Fichten wachsen, war alles andere als einfach. Nicht weniger schwierig war 
es für die Stadt Pec, die administrativen Hürden der Regionalen Operations-
programme zu nehmen und die Mitfinanzierung des Bauvorhabens zu erwir-
ken. Das Skigebiet SKI Pec half mit den nötigen Mitteln aus und die Nachbarn 
mit der Einbeziehung ins Programm Partnerschaft.

Die Unterstützung der EU von einst entwurzelten Grenzgebieten wird häufig 
von einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit abhängig gemacht. Ob-
wohl wir unter kommunistischer Herrschaft mit den Polen zum Block der sog. 
„Brüderländer“ gehörten, hatte das damalige Regime kein echtes Interesse an 
freundschaftlichen Beziehungen zu den Menschen jenseits der Grenze. Bis in 
den Juni 1961 hinein war die Grenze im Riesengebirge total dicht und auch 
später war die Überschreitung der Grenze an den einzigen Grenzübergän-
gen in Malá Úpa und Harrachov mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden 
(siehe auch VV 29/2008). Die allmähliche Erleichterung des Grenzverkehrs 
endete jählings im Jahre 1981 nach der Ausrufung des Ausnahmezustands 
in Polen, wieder einmal war die Grenze dicht. Und so konnten wir unsere 
Nachbar erst nach 1989 besser kennenlernen. Gemeinsame Interessen, die 
durch die Bestrebungen, EU-Mittel zur Lösung ähnlicher Probleme zu gewin-
nen noch bestärkt werden, haben diese Kontakte intensiviert. Heute kennen 
sich die Vertreter von Pec, Karpacz und Kowary persönlich, alles Notwendi-
ge ist schnell vereinbart. Dank dessen kam in nur einem Jahr des Projekts 
„TRANSKRKONOŠE“ in Pec ein neuer Aussichtsturm auf dem Braunberg 
(Hnědý Vrch) hinzu, es entstand ein Informationssystem, das auf wichtige tou-
ristische Ziele und Objekte aufmerksam macht, durch die Überbrückung der 
Aupa an gleich drei Stellen wird der Bau eines Sommerweges zur künftigen 
Talstation der Seilbahn zur Schneekoppe vorbereitet und im Winter wird man 
sicher den erwähnten Skiweg zur Piste Javor zu schätzen wissen. Er führt zwar 
durchs Tal, aber symbolisch auch direkt über die Schneekoppe zu unseren 
nächsten Nachbarn nach Karpacz und Kowary.

MIT DER BAHN DIREKT (NIcHT NUR) NAcH PEc
Wer die Bahn- und Straßentunnel in der Schweiz, in Österreich und Italien oder 
auch in Norwegen kennt, dem kommt das Projekt der teilweise unterirdischen 
Bahnstrecke von Svoboda nad Úpou bis zum Skizentrum in Pec gar nicht so 
verrückt vor. Die dreizehn Kilometer lange Strecke ist mit zehn Bahnstationen 
und mehr als acht Tunnelkilometern vorgeschlagen. Die landschaftsfreundli-
che Bahnlinie soll den Personenverkehr in die Berge erleichtern – so etwa 
wie im berühmten Zermatt. Im Info-Zentrum des Veselý výlet in Pec kann man 
eine CD mit einem Kurzfilm über das Projekt erstehen, das in Zusammenar-
beit mit David Vávra, dem Propagator der modernen Architektur entstand. Die 
Realisierung dieser Bahnlinie hängt mehr von der Aufgeschlossenheit der 
Tschechischen Regierung, als von den Wünschen der Einheimischen ab. In 
den oben erwähnten Ländern hat man schon lange die Vorteilhaftigkeit solcher 
Konzepte erkannt, auch deshalb geht es dem Fremdenverkehr bei ihnen aus-
gesprochen gut. Das Team rund herum um den Projektanten Ivan Šír arbeitet 
bereits an der Vorbereitung einer neuen Studie – der Verlängerung der Bahn-
strecke von Pec durch einen Tunnel nach Karpacz und auf anderer Strecke 
nach Špindlerův Mlýn. Kaum zu ermessen, welch elementare Erweiterung des 
Tourismus- und Skiangebots dieses Projekt für die Riesengebirgsbesucher 
bedeuten würde. Wir haben schon ganz klare Vorstellungen über die Verbin-
dung der lokalen Kommunitäten. 

www.pecpodsnezkou.cz

DER WoLKENKRATzER VoN PEc
Der Ersteller des neuen Bebauungsplans von Pec, der Architekt Roman 
Koucký bezeichnete das Hotel Horizont nach einer vorangegangenen histo-
rischen Studie des Aupatals als „letztes Projekt, dessen Schöpfer absolute 
Freiheit bei der Realisierung hatte“. Dies ist keinesfalls als Plädoyer für den 
einzigen „Wolkenkratzer“ im Riesengebirge, sondern eher als Begeisterung 
für die unbegrenzten architektonischen Möglichkeiten zu interpretieren. Und 
ich meine, dass die Projektautoren Tymich und Opařil diese schöpferische 
Freiheit nicht gut genutzt haben – zum Nachteil ihrer Nachfolger. Den 65 Meter 
hohen Turm schlugen sie im Jahre 1964 vor und es war wohl schwarzer Hu-
mor, dass sie die markante Vertikale auch noch Horizont nannten. Das typisch 
sozialistische Bauvorhaben mit vielen Problemen und Pausen nahm ab 1969 
ganze zehn Jahre in Anspruch. Meine beiden Schulkameraden Milan und Jo-
sef erinnern sich, wie sie im 19. Stock der verlassenen Baustelle spielten und 
eine volle Werkzeugkiste hinunterwarfen, um am nächsten Tag zu studieren, 
was alles kaputt gegangen war. Wie wir uns damals an das lange entblößte 
Stahlgerüst gewöhnen mussten, so haben wir uns inzwischen auch an den 
Anblick des turmartigen Hotels gewöhnt. Die Kontroversität dieses Bauwerks 
wird heute eher von Auswärtigen betont, wie im September 2007, als es die 
Leser des Tageblatts MF Dnes in einer Meinungsumfrage als schlimmstes 
Bauwerk in der ganzen Region einstuften. 

Im erfreulichen Gegensatz zum vorangesagten bietet das Hotel Horizont 
dank einer gelungenen Privatisierung heute Dienstleistungen, die zu den bes-
ten im Riesengebirge gehören. Im Jahre 1992 legte die rein tschechische 
Gesellschaft Regata Čechy im Rahmen der großen Privatisierungswelle beim 
Fonds für Nationaleigentum ihr Projekt vor – und gewann. Im Laufe des Jahr 
1994 übernahm sie das Hotel und als eine von wenigen Gesellschaften be-
zahlte sie es dem Staat auch ganz. Zusammen mit dem Hotel übernahm sie 
auch 136 Beschäftigte und führte klare und effektive Regeln ein. Gleich im 
darauf folgenden Jahr – also von Juni bis Dezember 1995 – baute die Gesell-
schaft Regata Čechy ein niveauvolles Sportzentrum an. Im Verlauf einer er- 
sten (1999) und zweiten Etappe (2003) wurden alle 90 Hotelzimmer gründlich 
renoviert, einschließlich einer Veränderungen ihrer Disposition. Über der 18. 
Etage mit bekannter Bar befindet sich eine mit Funk- und Telekommunikations-
technik vollgestopfte technische Etage. Der Wolkenkratzer spielt im Aupatal 
nämlich die Rolle eines Umsetzers, dank dessen man in Pec Fernseh-, Rund-
funk- und Internetsignale empfangen kann. Das Hotel Horizont ist der wichtig- 
ste Geschäftspartner der Stadt. Nicht nur, dass hier zu günstigen Bedingun-
gen schon 13 Bälle, zahllose Bürgerversammlungen und Veranstaltungen für 
Kinder und Senioren stattfanden, vor allem hilft das Hotel bei der Propagierung 
von Pec auf Tourismusmessen und -konferenzen. Derzeit trägt das Hotel zu 
einer Kampagne bei, die die Abhaltung der Mountainbike-Weltmeisterschaften 
im Jahre 2013 zum Ziel hat. 30 Jahre nach seiner Eröffnung und hauptsächlich 
15 Jahre nach seiner Privatisierung, in denen die Firma und das Hotel die gan-
ze Zeit den gleichen Direktor, Karel Rada hat, lassen wir Hotel Horizont nichts 
Schlechtes nachsagen.

SPoRT- UND RELAxcENTER IM HoTEL HoRIzoNT
Das renommierte Hotel Horizont in Pec pod Sněžkou bietet außer Unterkunfts-
leistungen auch ein Aktivprogramm, das als Ergänzung zum Ski fahren oder 
als Relax-Aufenthalt gedacht ist. Dieses Center ist auch nicht untergebrach-
ten Besuchern zugänglich. Fachpersonal berät sie bei der Programmauswahl, 
es empfiehlt sich jedoch, in der Rezeption telefonisch oder persönlich einen 
konkreten Termin zu vereinbaren. In der Hauptsaison ist vor allem bei den Phy-
siotherapie- und Massageleistungen eine Vorbuchung unbedingt angebracht. 
Zum Sportzentrum gelangt man über die nassen Umkleideräume zum Solari-
um, Sauna, Schwimmbecken und Whirlpool, über die trockenen Umkleideräu-
me geht es zum Fitnesscenter. Die beiden Ricochet-Courts und eine Squash- 
court gehören zu den besten in ganz Tschechien. 12 verschiedene Kraftma-
schinen stehen zum Krafttraining bereit, das Spinning Center ist mit sieben 
Geräten ausgestattet. Wer gern wetteifert, kann sich am Rudertrainingsgerät 
versuchen, wo man seine Leistung mit der von anderen Gästen vergleichen 
kann. Der Fitnessraum mit Spiegelwand wird gern von Aerobicgruppen ge-
nutzt, wer hinkommt, darf mitmachen. Mehr zum Spaß als zu sportlichen Leis-
tungen ist die Kegelbahn mit klassischen böhmischen Kegeln gedacht. Eine 
Bar steht sowohl im trockenen, als auch nassen Bereich zur Verfügung.

Das wachsende Interesse an physiotherapeutischen Dienstleistungen 
führt zu deren ständigen Erweiterung. Die Physiotherapeuten und Masseure 
widmen sich ihren Klienten an bis zu vier separaten Massageliegen. Mittels 
Weich- und Mobilisationstechniken befreien sie Muskel- und Sehnenspan-
nungen aber auch Gelenk- und Wirbelsäulenblockaden. Bei der Gymnastik 
auf Gymnastikbällen und labilen Flächen werden die zu einer korrekten Kör-
perhaltung wichtigen Muskeln entspannt und gestärkt, dadurch verbessern 
sich Gleichgewichtsgefühl und Muskelkoordination. Reflexzonenmassage 
gewünscht? Hier hat man die Auswahl zwischen kleinem und großem Behand-
lungsprogramm. Der Physiotherapeut führt hierzu in genauer Reihenfolge und 
entlang der Reflexbahnen eine Trockenmassage der Schläfen und des Kopfes 
und beim großen Behandlungskomplex auch des Rückens durch, wobei er 
sich auf problematische Partien konzentriert. Hierin unterscheidet sie sich von 
üblichen Massagen, die man sich entweder vor, aber besser erst nach einer 
sportlichen Leistung verabreichen lässt. Noch interessanter sind Reflexzonen-
massagen der Fußsohlen. Aus dem Verhalten der Nervenenden an den Fuß-
sohlen, aus ihrer Spannung schließt der erfahren Masseur auf den Zustand der 
einzelnen Organe. Die Akupressur bringt körperliche und seelische Erleichte-
rung und führt die Harmonisierung des ganzen Körpers herbei.

Auf Gelenke, die Wirbelsäule und schmerzhafte Stellen aufgelegte erwärm-
te Moorpackungen in Spezialfolien verschaffen tiefe Linderung. Schlamm vom 
Toten Meer wird direkt auf die Haut appliziert. Bei beiden Methoden laufen 
biologische Prozessen ab, die wohltuend auf geschwollene oder schmerzen-
de Körperpartien wirken. Ähnliche Wirkung zeigen auch Whirl- oder Perlbäder 
mit Zusätzen aus Salz vom Toten Meer. Andere Anwendungen – so genannte 
CO2-Trockenbäder – bewirken eine verstärkte Durchblutung der Gewebe, 
wodurch der Stoffwechsel angeregt wird, sie beseitigen Stress, verbessern 
den Schlaf und verschaffen das Gefühl der Behaglichkeit. Die Heilwirkung 
des Geräts Lymfoven wird besonders von Klienten geschätzt, die Probleme 
mit der Blutzirkulation in den unteren Gliedmaßen haben. Einen ganz anderen 
Effekt erwartet man von der Lasermaske. Sie ist die wirksamste Methode zur 
Tiefenreinigung der Gesichtshaut und erhöht deutlich die Wirkung von Feuch-
tigkeitscremen. Das gleiche Gerät wird hier auch zur Glättung von Narben und 
zur Beseitigung von Cellulite verwendet. 

Nach so einem Programm tut ein Besuch in einem der drei gepflegten Res- 
taurants doppelt gut. Die Spezialität des Clubs 18 im obersten Stock des Ho-
tels sind Mixgetränke; in der vierten Etage befindet sich der Havanna-Club und 
im Erdgeschoss ein Café-Restaurant mit einer Auswahl von ca. hundert, vor 
allem mährischen Prädikatweinen.

Sport- und Rehabilitationszentrum im Hotel Horizont in Pec pod 
Sněžkou (PLZ 542 21), Tel. (00420)  499 861 111, Fax 499 861 444,  
E-Mail: hotel@hotelhorizont.cz, www.hotelhorizont.cz, täglich von 7.30 bis 
11.00 und von 13.00 bis 22.00 Uhr geöffnet, in der Hauptsaison empfeh-
len wir Vorausbestellung. Sie können sich auch auf Deutsch oder Englisch 
verständigen.
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WIR EMPFEHLEN BEWÄHRTE DIENSTLEISTUNGEN

Pension Nikola
Direkt im Zentrum von Pec pod Sněžkou, an der zum Ski-Areal führenden Hauptstrasse, ist die Fa-
milienpension Nikola zu finden. Basis für alle weiteren soliden Dienstleistungen ist die Unterbringung 
in einem grösseren Appartement und in 12 Zimmern, ausgestattet mit WC, Dusche, TV, Kühlschrank 
und mit einem kleinen Tresor. Das Objekt verfügt über kabellosen WiFi Internetzugang. Die Gäste 
können im stilgerecht eingerichteten, geräumigen Speiseraum, ergänzt durch eine kleine Bar ver-
weilen. In der Pension Nikola kann man Unterkunft mit Frühstück buchen, Abendessen für ganze 
Gruppen werden im benachbarten Restaurant Enzina Grill geboten, Menüs zu günstigen Bedingun-
gen. In der Nähe der Pension befinden sich Ski-Verleihe. Im Winter schnallen sie sich die Skier vor 
der Baude an, fahren zum Zubringerlift, und in zehn Minuten fahren sie zu den besten Skilifts und 
Pisten ab, die Pec zu bieten hat. Zurück brauchen sie die Skier auch nicht abzuschnallen. Nach einer 
Tour, oder nachdem sie sich auf der Piste ausgetobt haben, tut ein Aufwärmen in Sauna und Solarium 
doppelt gut, im Spielraum kann man Tischtennis spielen. Die Pension verfügt über einen eigenen 
Parkplatz mit einer ausreichenden Kapazität fürs ganze Jahr. 
Pension Nikola in Pec pod Sněžkou, PLZ 542 21, Inhaber Alena Novotná, Tel. 
00420 499 736 151, Fax 499 736 251, E-Mail: nikola-pec@volny.cz, www.nikolapec.cz,  
man spricht auch deutsch. 

Pension Veronika
Die neue Pension Veronika steht inmitten von Pec, im unteren Abschnitt von Velká Pláň, an der Weg-
kreuzung nach Malá Pláň und zu den Skilifts, zum Hotel Horizont und zur Hauptstraße. Das neue 
Haus bietet Unterkunft (17Betten) in Zwei-, Drei- und Vierbettzimmern mit Zubehör und Sat-Fernse-
her. Die Pension verfügt über einen drahtlosen Wi-Fi Internetanschluss mit Signalübertragung auf 
alle Zimmer. Aus dem verglasten, halbrunden Restaurant mit Außenterrasse bietet sich ein herrlicher 
Ausblick auf die Stadt, die Berge ringsherum und die Skipisten. Das Restaurant wartet mit traditio-
nell-böhmischen Spezialitäten auf, wie gefüllten Kartoffelpuffern oder hausgemachten Obstknödeln. 
Nachmittags- und Abendgäste kehren zu leichten Gerichten, Eisbechern und gezapftem Pilsner ein. 
Pensionsgästen wird Frühstück gereicht und im Restaurant bekommen sie Preisnachlass. In der Pen-
sion Veronika ist man direkt am Puls von Pec mit all seinen sportlichen und Vergnügungsmöglichkei-
ten. Direkt am Haus ist ein 400 Meter langer Skilift mit der Möglichkeit zum abendlichen Skifahren. 
Das 200 Meter entfernte Hotel Horizont mit Wellnesszentrum samt Hallenbassin, Whirlpool, Sauna, 
Solarium, Squash, Ricochet, Fitness-Center, Kegelbahn und weiteren Raffinessen ist ganzjährig in 
Betrieb. Ein MTB-Verleih befindet sich direkt im Haus. Das ganze Jahr über kann auf einem pensi-
onseigenen Parkplatz geparkt werden.
Pension Veronika, Pec pod Sněžkou Nr. 309, PLZ 542 21, betrieben von Slavomír Holík,
Tel.: 00420 608 281 321, Fax: 499 736 134, E-Mail: veronika.pec@centrum.cz, 
www.penzionveronika.cz. Sie verständigen sich auch auf Deutsch oder Englisch.

Richterovy boudy
Hoch über Pec pod Sněžkou steht in 1206 m Meereshöhe und gleich am Hauptweg zu den Käm-
men eine der bestausgestatteten Kammbauden. Das moderne Berghotel bietet Übernachtung in 110 
Betten, von denen sich 29 in der benachbarten „Roten Baude“ (Červená bouda) befinden. Mehr als 
ein Drittel der Zimmer hat ein separates Bad und TV, die sonstigen, vor allem für Schulklassen und 
Interessengruppen gedachten Zwei- bis Fünfbett-Zimmer sind mit Waschbecken ausgestattet. In der 
Baude gibt es einen Fahrstuhl und ein spezielles Zimmer für Rollstuhlfahrer. Zur weiteren Bereiche-
rung des Aufenthalts dienen Sauna, Fitnessraum mit Laufband, Ergometer, Ellipsentrainer mit Mag-
netbremsung, Hanteln und eine Kraftstation. Zu diesem Urlaubskomplex gehören ein Mehrzweck-
spielplatz, im Winter zwei Skilifte und ein präparierter Übungshang. Auch WiFi-Internetanschluss und 
Datenprojektor mit Leinwand stehen zur Verfügung, neu ist eine Kinderecke.

Die Gäste können den ganzen Tag über das Restaurant mit seinem umfangreichen Speise- und 
Getränkeangebot in Anspruch nehmen. Die Küche wartet vor allem mit traditionellen böhmischen 
Speisen aber auch Schnellgerichten auf, darüber hinaus stehen fleischlose und vegetarische Ge-
richte, Gemüsesalate, Heidelbeerknödel, Palatschinken und Strudel auf der Karte, Spezialität des 
Hauses sind Dalken (Liwanzen) aus Hefeteig mit Heidelbeeren, Joghurt und Schlagsahne. Das Ange-
bot runden tschechische Spezialitäten der kalten Küche ab und selbstverständlich gibt’s Eisbecher 
und Heiße Himbeeren. Auf den Richterbauden wird ein helles Bernard mit 11° Stammwürze gezapft, 
außerdem gibt es schwarzes Flaschenbier und alkoholfreies „Pflaumenbier“. In der von Sommelier 
Radek Jon zusammengestellten Weinkarte stehen Weine aus dem mährischen Weingut „Habánské 
moravské sklepy“. Die Barkeeper wurden von Jaroslav Petrouš, dem tschechischen Barista- und 
Kaffeemeister der Tschechischen Republik von 2004 speziell in der Zubereitung des Kaffees Ri-
oba geschult. Beide vertreten die Firma Makro Cash & Carry. Die Baude ist ganzjährig, also auch 
außerhalb der Saison für Firmenaktionen, Familienurlaube, Schulen und Touristen geöffnet. Nach 
vorheriger Absprache können Vorträge über Kynologie, die Natur im KRNAP, Meteorologie und am 
häufigsten über den Bergrettungsdienst, Lawinen und Gefahren in den Bergen vereinbart werden. 
Das Restaurant ist von 10 bis 22 Uhr auch für vorüberkommende Wanderer geöffnet.
Richterovy boudy über Pec pod Sněžkou, Nr. 81, PLZ 542 21, Lehrzentrum des Ministeri-
ums für Schulwesen und Körpererziehung der ČR, Leiterin Lenka Janoušková, Tel., Fax: 00420 
499 896 249, Tel. 724 975 386, E-Mail: info@richtrovyboudy.cz, www.richtrovyboudy.cz, günsti-
ge Preise, Verständigung auch in Deutsch möglich.

Pension U Hlaváčů
Diese Dominante des Marktplatzes in Horní Maršov ist ein historisches Haus, das sich Berthold Aichel-
burg im Jahre 1855 als Sitz des Kreisgerichts hatte erbauen lassen. Heute befindet sich hier die Pension 
U Hlaváčů mit vorzüglicher Unterkunft inkl. Frühstück in Zweibettzimmern mit Bad und Zubettungsmög-
lichkeit. Im Gesellschaftsraum befinden sich eine kleine Bar und ein Fernseher. Zum Objekt gehört auch 
ein Innenschwimmbecken mit ganzjährigem Betrieb. Geparkt wird auf einem geschlossenen Innenhof 
bei der Pension. Im Erdgeschoss befindet sich neben einer Selbstbedienung auch das Spezialgeschäft 
Cash and Carry Pilsner Urquell mit dem gesamten Sortiment der Pilsner Brauerei, einschließlich Rade-
gast und Kozel (Bock). Von hier aus wird das Fass- und Flaschen- und Dosenbier ins ganze Ostriesen-
gebirge distribuiert. Das Geschäft ist täglich von 8 - 12 und 12.30 -16 Uhr geöffnet, samstags von 8 bis 
11 Uhr.
Pension und Selbstbedienungsgeschäft U Hlaváčů, Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 68, PLZ 68 542, 
Tel.: 00420 499 874 112, E-Mail: hlavac.milan@iol.cz, Verständigung auch auf Deutsch möglich.

Lesní bouda - Waldbaude 
Die Lesní bouda - eine der bekanntesten Einöden des Riesengebirges – steht an der Ortsgrenze von 
Černý Důl (5 km) und Pec pod Sněžkou (3 km) in einer Meereshöhe von 1104 Metern. Sie bietet Unter-
kunft verschiedenster Art – von Zimmern touristischen Stils, bis hin zu Apartments mit kompletter Aus-
stattung. Der Berggasthof mit ganztägigem und nahezu ganzjährigem Betrieb wird gern von Skiläufern 
und -fahrern zur Einkehr genutzt, die von der oberen Seilbahnstation „Hnědý Vrch“ hier her abfahren, im 
Sommer kehren gern Fuß- und Radwanderer ein. Über Dolní Dvůr verkehrt auch ein Bus zur Waldbau-
de, der Senioren oder Kinder zu Freiluftschulaufenthalten bringt. Bei der Baude gibt es überdies einen 
Swimmingpool und ein Whirlbecken unter freiem Himmel mit schönem Ausblick. Im Winter wandelt sich 
der Volleyballplatz zum höchstgelegenen Eislaufplatz in ganz Tschechien. Vor ein paar Jahren haben die 
Inhaber wieder die uralte Tradition der Haltung von landwirtschaftlichen Tieren aufgenommen. Auf den 
umliegenden Wiesen weiden so wieder Schafs- und Ziegenherden und auch zwei Färsen. Ab diesem 
Jahr wird die Wirtschaft zur Ökofarm, die sich gegenwärtig in der Übergangsphase zur rein ökologischen 
Landwirtschaft befindet. Die Baudlerin Markéta Kreiplová lädt sie zum gemütlichen Verweilen auf der 
Terrasse vor der Baude mit hübschem Blick ins Land und auf die weidenden Tiere ein. Im neu rekonstru-
ierten Restaurant hat man die Wahl aus einem interessanten Angebot typischer Riesengebirgsgerichte, 
man kann aber auch hausgemachte Produkte aus Ziegen- und Kuhmilch ausprobieren. 
Die Lesní Bouda hat, obwohl auf dem Gebiet von Pec pod Sněžkou gelegen, die folgende Ad-
resse: Černý Důl Nr. 187, PLZ 543 44, Inhaberin Markéta Kreiplová, Tel., Fax: 00420 499 896 343, 
Mobiltelefon 602 148 099, E-Mail: info@lesnibouda.cz, www.lesnibouda.cz, günstige Preise, man 
kann sich auch auf Deutsch verständigen.

„Berghotel“ Kladenská bouda    
Im Drei-Sterne-Hotel an der höchsten Stelle des Javoří důl findet man Unterkunft in einem Apartment 
und achtzehn komplett ausgestatteten Zwei- bis Fünfbettzimmern. Das Interieur kann die Vorliebe des 
Inhabers fürs rustikale Design nicht verleugnen, so ist z.B. eine Sammlung von Küchenporzellan zu se-
hen. Im ganzen Haus darf man nur Wasserpfeife in der klimatisierten Halle rauchen. Eine ganze Etage 
ist der Entspannung und dem aktiven Zeitvertreib gewidmet. Hier gibt es ein 9-Meter-Schwimmbecken 
mit Gegenstrom, eine große Sauna, einen Massageraum, einen Spielraum mit Kinderkino und ein Lauf-
gitter mit Spielkugeln und Kriechtunnel. Wenn der Tischtennistisch umgeklappt wird, ist genug Platz 
für Gymnastik. Im Schießraum finden Wettbewerbe im Luftgewehrschießen statt. Spielfreudige Gäste 
dürfen sich auf eine Roulette und einen Kartentisch, ein elektronisches Dartspiel in Form eines „Stierau-
ges“, ein Tischfußballspiel und weitere Spiele freuen. Der Rasenplatz ist gut für Fußballtennis, Volleyball, 
Krocket oder ein kleines Fußballmatch. In der Umgebung gibt es gleich drei Skilifte, zum Skigebiet SKI 
Pec und wieder zurück gelangt man also bequem auf Skiern. Direkt beim Hotel führen die Antrittwege zu 
den Kammloipen oder nicht minder attraktiven MTB-Routen vorbei. Herzstück der Kladenská bouda ist 
ihre perfekte Küche. Der Chefkoch wird von Ondřej Slanina persönlich ausgewählt – also von einem der 
beiden Köche der beliebten Koch-Fernsehsendung des Tsch. Fernsehens – „Boys in Aktion“. Deshalb 
sind auch die Speisen im Tagesmenü der Speisekarte ganz und gar nicht alltäglich. Es werden auch 
thematische Cocktailpartys veranstaltet. Unterkunft wird mit Halbverpflegung geboten, das Mittagessen 
kann man entweder aus dem Tagesmenü oder aus der Speisekarte auswählen. An der Theke zapft man 
ein helles und dunkles Bernard, hin und wieder auch ein Spezialbier mit höherer Stammwürze. Der Stolz 
der Betreiber ist die reichhaltige Weintheke. Die Hotelgäste sitzen jeden Tag an „ihrem“ Tisch, bei schö-
nem Wetter aber auch auf der Terrasse mit Sonnenschirmen und Wärmestrahlern. Samstags wird gegrillt, 
donnerstags kommt man zu Fleisch-Gemüse-Fondues zusammen. Bei mindestens sechstägigen Aufent-
halte gibt es ein All Inclusiv Angebot. Teil der elektronischen Buchung ist auch ein Preiskalkulator, Kinder 
bis drei Jahre können gratis übernachten, Kinder bis sechs Jahren zahlen die Hälfte und bis fünfzehn 
Jahre zwei Drittel des Preises. 
Horský hotýlek Kladenka in Javoří důl, Pec pod Sněžkou - Velká Úpa Nr. 313, PLZ 542 21, Betrei-
ber ist Ondřej Slanina & Kollektiv, Tel.: 00420 499 736 120, Fax: 499 736 271, Tel.: 774 860 932, 
E-Mail: info@kladenka.cz, man kann sich auch auf Deutsch oder Englisch verständigen, geparkt wird 
direkt an der Baude, die winterliche Hin- und Rückbeförderung vom und zum Zentralparkplatz erfolgt 
nach vorheriger Absprache. www.kladenka.cz
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SERVIcE FüR BAUDENBESITzER

DIE WÄScHEREI IN MLADé BUKY
ist die größte in Trutnov und reinigt auch die Wäsche, die von den 
am höchsten gelegenen Bauden im ganzen Riesengebirge kommt. 
Auch während der Hauptsaison wird hier alle Wäsche binnen  
14 Tagen gewaschen. In der Wäscherei können sie Einzelheiten fest-
legen: Abholetermin, Preis, gestärkt oder nicht, Duftnote, oder wenn 
gewünscht auch das Bleichen der Bettwäsche. Auch Textilien werden 
hier gereinigt, eine neue Dienstleistung ist der Verleih von Bett-wä-
sche zu Saisonhöhepunkten. Die Wäscherei sichert auch den Rück-
transport.
Wäscherei, Mladé Buky, PLZ 542 23, Inh. Petr Lukáček, Tel. 
00420 499 871 120, von Montags bis Freitags von 6 - 14,  
in der Hauptsaison bis 16 geöffnet.

Holzfassade des Hauses Praha

Tür der historischen Turnhalle

Kurhaus Quissisana

Stukkatur am Haus Zámeček

Marianum im Jugendstil

Historisierendes Hotel „Vyhlídka“

RENoVIERTE FASSADEN
Antonín Tichý     IN JANSKé LázNě

Die augenscheinlichste Veränderung von Johannisbad/ Janské Lázně, dieser noch unlängst etwas matten Per-
le des Riesengebirges, nach der samtenen Revolution ist, dass die meisten der hiesigen Kurhäuser nach jah-
relanger totalitärer Vernachlässigung und Gräue in neuer und voller Schönheit erstrahlten. Allerdings muss 
eingestanden werden, dass dieser Prozess schon in den achtziger Jahren durch den Umbau des Zentrums 
eingeleitet wurde. Über Jahrzehnte hinweg wurde das ästhetische Empfinden ganzer Generationen von der 
„Neubauhauskultur“verstümmelt, wo das kultivierte Ambiente erst hinter der eigenen Wohnungstür begann. Nach 
der Wende setzte sich wieder die ganz normale Ansicht durch, dass so wie Kleider Menschen machen, die Fas-
sade das Haus macht. Bedingt durch den geschichtlichen Werdegang der Stadt durchdringen sich hier gegen-
seitig verschiedenste Baustile, Farbkombinationen und auch verwendete Materialien. Das Ergebnis der sensiblen 
Erneuerung ist allerdings direkt von der Qualität der Handwerksarbeiten abhängig. Ein erfahrener Maurer weiß 
sich mit der Versalzung des Putzes und seiner Hydrophobisierung ebenso zu helfen, wie mit der Herstellung von 
Schablonen für diverse Formen von Stuckverzierungen. Ein Tischlermeister sollte bei der Renovierung historischer 
Johannisbader Fassaden auch das Drechseln und Schnitzen beherrschen, von der Auswahl geeigneter Anstriche 
ganz zu schweigen. Viele der renovierten Häuser hatten in Bezug auf die Auswahl der Fachleute offensichtlich 
Glück. Gleich bei der Ankunft in Johannisbad sticht das Schlösschen Nr. 93 mit seiner neuen strahlenden Fassade 
aus dem Jahre 2007 ins Auge. Die ursprüngliche, von Wenzel Tippelt im Jahre 1908 im Jugendstil erbaute Villa 
Hercynia hat zwei geschrägte Erker, die mittels Balkon verbunden sind und in kleinen Türmchen auslaufen. Die 
zwei ockerfarbenen Nuancen der Putzkombination mit zahlreichen Ornamenten, Vliesen, Fensterumrahmungen 
und Girlanden fesselt den Blick der Vorübergehenden.Besonders eindrucksvoll ist der Wellenputz, der manuell, 
mithilfe einer speziellen Form im noch weichen groben Putz erfolgt – hier in Nachahmung des Putzes am anliegen-
den Wirtschaftsgebäudes. Eines der ersten renovierten Häuser an der Hauptstraße ist das viel ältere Haus Achi-
leon, das noch vor der Ära überschwänglicher Schnörkelei im gemäßigten klassizistischen Baustil entstand. So 
kommen die Kunstschmiedeelemente der Balkons erst richtig zur Geltung, die anhand von historischen Fotogra-
fien ergänzt wurden. Ihm wurde auch das benachbarte Kurhaus Anděl/ Engel mit seinem markanten Giebelrisalit 
angepasst, der nun ohne seine vorherige reicher gegliederte Ausschmückung auskommt. In diesem rauen Teil des 
Riesengebirges ist es nicht leicht, die renovierten Fassaden vor Witterungsunbilden zu schützen. Deshalb sieht 
man hier im Winter häufig an die Wand gelehnte Holzplatten, die zum Schutz der unteren Partien der renovierten 
Häuser dienen. Das Hotel Bellevue kommt dem auf andere Weise bei – die renovierte Fassade schützen polierte 
Sandsteinplatten, deren gröbere Variante ein neues Element umrahmen – einen verglasten Eingangsrisalit.Eine 
ähnliche Ausführung befindet sich am Anbau des gegenüberliegenden Hauses Evropa mit seiner reich geglieder-
ten ursprünglichen Fassade und Bossenputz an den Hausecken, mit geschmiedetem Geländer an den verdeckten 
Balkonen und wunderschönen Pflanzen- oder zoomorphen Stuckranken.

Die Dominante des historischen Stadtplatzes bildet nach wie vor die unübersehbare Stahl- und Glas-Konstruk-
tion der Jugendstil-Kolonnade aus dem Jahre 1904. An das Alter des gegenüberliegenden Komplexes ungleich-
artiger Gebäude von den Anfängen des Heilbades, die sensibel zu einem einzigen Kurhaus verbunden wurden, 
erinnern heute hauptsächlich die gereinigten Sandsteinquader des oberirdischen Mauerwerks. Ebenbürtiges Ge-
gengewicht bilden die hiesigen holzgezimmerten Gebäude und Holzfassaden der alten Häuser. Die renovierten 
Gebäude repräsentiert z.B. die Turnhalle mit Andreaskreuzen im Balkenwerk, Lattenverkleidung und hohen, mit 
Schnitzereien verzierten Fenster- und Türöffnungen. Hinter der Kolonnade stehen die Kurhäuser Moravěnka und 
Čechie und am Kurplatz das Haus Praha mit seiner Giebelverkleidung aus unterschiedlich verlegten Brettchen. 
Die elegante gezimmerte Pension Flora mit ihrer traditionellen rot-weißen Farbkombination hat einen auf Säulen 
ruhenden Risalit und mit üppigem Filigran verzierte geschnittene Eckfüllungen. Ein weiteres hölzernes Kleinod ist 
das Haus Stříbrný pramen/ Silberquelle mit seinem Fachwerk und gedrechselten Sparren. Das hier im Kontrast 
zu den umliegenden Brauntönen recht mutig verwendete gebrochene Grün in Kombination mit Ocker stellt die 
Rückkehr zu der zweifelsohne üppigeren Farbskala der ursprünglichen Bauten her. Am ursprünglichen Hotel Terra 
lässt sich die nicht leichte Entscheidung demonstrieren, was man vom stark beschädigten Teil eines Hauses noch 
restaurieren und was man durch geschickte Handwerker durch eine Nachahmung ersetzen sollte. Das auffällige 
Kurhaus mit seinen markanten, auf Konsolen ruhenden Balkonen wurde einer großzügigen Rekonstruktion un-
terzogen und ist heute das Musterbeispiel der Handwerkskunst der damaligen und heutigen Meister. Auch das 
Haus Sanssouci erfuhr grundlegende Veränderungen, seine vordem reich gegliederte historisierende Fassade 
wich einer gemäßigten und dezenten Kombination aus dunklen und hellen Flächen, das weiter entfernte Belvede-
re fällt mit seinen geschickt betonten, sich wiederholenden Blendfenstern und überraschenden folkloristischen 
Pflanzenmotiven ins Auge. Das Haus Quissisana mit seinen unumgänglichen Türmchen, optisch hervorgehobenen 
Quadern an den Hausecken, seinen Steinkegeln und verzierten Fensterpilastern wiederum konnte sich seinen 
stilistisch sauberen Jugendstilausdruck bewahren. Auf brillante Weise gelang die Renovierung des kirchlichen 
Hauses Marianum aus den Jahren 1904–1905 mit seinen Fachwerktürmchen und farbigen Pflanzenmotiven in der 
Fassade. Es ist freundlich auf die gegenüber stehende modernere Villa Sport mit ihren von Überflüssigkeiten be-
freiten funktionalistischen Linien abgestimmt. In der sanft gewellten Stirnfront überrascht das ursprüngliche Netz 
des Schmiedegeländers der beiden Balkons zwischen den kantigen Erkern. Das Hotel Vyhlídka am anderen Ende 
des Kurorts hat binnen kurzer Zeit schon zum zweiten Mal seine Farbgebung geändert. Die heutigen Nuancen 
der Terrakotta harmonieren mit dem Souterrain. Genauso versöhnlich ist der Kontrast mit der in Form und Farbe 
schlichten Architektur des neuen Hotels Omnia gleich in der Nähe, dessen Kraft vor allem im bis ins kleinste Detail 
durchdachten Design seiner Interieure besteht. Für sie, liebe Leser, die sie in den letzten beiden Jahrzehnten 
nicht in Johannisbad waren, birgt ein Bummel durch den Kurort mit seinen historischen aber auch einigen neuen 
modernen Häusern sicher so manche nette Überraschung. Die auf den Fotografien abgebildeten Details werden 
sie bestimmt an den renovierten Fassaden ausmachen können.                 www.janske-lazne.cz

WEINTHEKE NADE DNEM WINEBAR
•  nettes Beisammensein bei einem Gläschen Wein, einer Tasse Tee oder Kaffee, WiFi-Anschluss
•  Schankweine aus dem Weingut Valerián aus Šardice und dem Weingut Židek aus Popice
•  Flaschenweine aus Mähren, Böhmen und aus aller Welt
•  Degustationen, Firmenaktionen, Feiern und Partys
•  bei größeren Aktionen sorgen wir für die Beförderung nach Pec, Trutnov und Umgebung 

HORNÍ MARŠOV, Třída Josefa II. čp. 83
Täglich geöffnet: Mo – Do 14 – 20, Fr – Sa 11 – 22, So 11- 18 Uhr

www.nadednem.cz
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HoRNí MARšoV

Horní Maršov mit seinen Gebirgsdörfern Albeřice, Lysečiny und Temný Důl ist ein 
ausgezeichneter Ort für den sog. weichen Tourismus, also Streifzüge durch die Berg-
welt, bei denen man dem kulturellen Vermächtnis des Ostriesengebirges nachspüren 
kann. Das Tal zwischen dem Forstberg mit seinen tiefen Wäldern und dem Rehorn-
gebirge/ Rýchory mit dem bizarren Urwald „Dvorský prales“ und dem Kamm Dlouhý 
hřeben mit Blick zur Schneekoppe bietet sich regelrecht zu Wanderungen und Trails 
zu beliebten Wanderzielen an. Am interessantesten sind das historische Gelände 
ringsum die alte Kirche, der Kreuzweg zum Alten Berg, die Kapelle Geburt des Herrn 
in Horní Lysečiny und das Rote Kreuz auf dem Kamm Dlouhý hřeben, die Siedlung 
Honzův Potok, die Kalkbrüche über Albeřice samt Museum „Kalkhütte“ oder auch die 
bekanntere Waldburg Aichelburg. Erst unter freiheitlichen Bedingungen gelang, die-
se Baudenkmale zu neuem Leben zu erwecken, obwohl einige von ihnen in 40 Jah-
ren totalitärer Herrschaft kurz vor dem Ruin standen. In der Umgebung von Maršov 
gibt es heute auch gute MTB-Rundrouten, eine Ganztagesroute führt ringsherum 
ums Rehorngebirge samt Abstecher auf die polnische Seite, schöne Waldwege gibt 
es auch auf dem Kamm „Dlouhý hřeben“, aber wie auch anderswo im Riesenge-
birge sind diese Strecken zuerst mit einem steileren Anstieg verbunden, erst dann 
kommt die bequemere Abfahrt. Am schönsten sind wohl winterliche Skitouren auf 
den gepflegten Loipen rings um Maršov. In Umfang und Streckenprofil gehören diese 
regelmäßig gespurten Loipen zu den besten im ganzen Riesengebirge und halten 
durchaus einem Vergleich mit Skiwanderwegen in den Alpen stand. 

MIT LANGLAUFSKIERN üBER DEN FoRSTBERG
Die besten Routen beginnen bei den Reissový domky in 700 Meter Meereshöhe. 
Wenn man zur Routenplanung den vom Skigebiet Černá hora (das die hiesigen Loipen 
unterhält) herausgegebenen Plan oder eine Wanderkarte im Maßstab 1:25000 zu 
Rate zieht, bieten sich unzählige Möglichkeiten zu mehr oder weniger ausgedehnten 
Skiwanderungen. Die Orientierung auf den Hauptstrecken und Querverbindungen 
ist leicht – alle Kreuzungen sind mit speziellen Richtungsweisern ausgeschildert. Wir 
empfehlen, die Gipfelpartie des Světlá hora, zu der man aus einigen Richtungen ge-
langt, keinesfalls zu versäumen. Es folgt eine Kurzbeschreibung unserer beliebtesten 
Variante, die wir auch mehrmals pro Woche absolvieren. Von der Enklave „Reissové 
domky“ geht es erst mal nahezu auf der Höhenlinie zur Blausteinbaude/ Modroka-
menná b. Nach weiteren hundert Metern beginnt der erste lange Anstieg bis zu den 
Krausebauden, dort angekommen, merke ich immer gleich, wie gut ich drauf bin. Die 
letzten Meter vor der Wiesenenklave geht es noch bergan, deshalb bin ich mitunter in 
Versuchung, nach links auf den flacheren Weg zur Felsgruppe der Blausteine weiter 
zu laufen. Aber da ich weiß, wie lange sich der folgende Anstieg zu den Pardubické 
boudy hinzieht, biege ich bei den Krausebauden doch lieber nach rechts zwischen 
die beiden gezimmerten ehemaligen Forsthäuser ab. Nach den nächsten hundert 
Metern geht es an einer weiteren Wegkreuzung nach links und erst hier schlägt die 
Stunde der Wahrheit, hier entscheidet sich, welche Zeit ich heute in meinem Notiz-
buch vermerke. Nach zwei Dritteln des Weges sieht es schon fast nach dem Ende 
des Anstiegs aus, das kommt aber erst bei einem Birkenhain nach weiteren 300 
Metern. Die nächsten anderthalb Kilometer geht es auf einem wunderschönen sanft 

INVESTITIoNEN
FüR DIE zUKUNFT

Über den „Signal“ genannten Pass in der Nähe des Gip-
fels des Forstberges/ Světlá hora führt die Strecke eines 
berühmten Skirennens von 5-köpfigen Mannschaften - der 
sog. 70-Kilometer-Riesengebirgslauf. Er wird am Samstag 
den 6. März 2010 ausgetragen und wird auch diesmal über 
die höchsten Partien von Horní Maršov führen.

gewellten und leicht ansteigenden Weg dahin – mit entzückenden Ausblicken auf 
den gegenüberliegenden Kamm, der vom fernen Trutnov bis hoch hinauf nach Horní 
Albeřice ansteigt. Rasch nähert sich nun der höchste Punkt der Route im Bergsat-
tel „Signal“. Die letzten 300 Meter geht es noch einmal recht unangenehm bergan. 
Wenn es mir gelingt, von den Reiss-Häusern ohne Pause in 55 Minuten bis dieser 
Stelle in 1150 m ü. dM. zu skaten, bin ich mit mir zufrieden. Wenn ich mich auf Ex-
peditionen vorbereite, muss ich diese Zeit noch ziemlich unterbieten, aber dann tut 
es echt weh. Dennoch sind sportliche Skating-Läufer noch viel schneller, Kamerad 
Dáňa musste bei der letzten gemeinsamen Tour mehr als 2 Minuten auf mich warten. 
Dies alles geht mir durch den Kopf, wenn ich einen Moment auf die langen Skistöcke 
gelehnt verschnaufe. Bei der anschließenden Abfahrt taucht in einer Schneise der 
Hauptgipfel des Forstberges (1244 ü. dM.) auf, der ungestört noch ein Stück höher 
aufragt. Wenn ich schnell wieder zurück nach Horní Maršov muss, biege ich sofort 
an der ersten Wegkreuzung nach rechts unten ab und gleich danach noch einmal und 
fahre zur Enklave Velké Tippeltovy boudy ab. Von hier ist es nur ein Katzensprung bis 
zu den Krausebauden. Nach links führt auch eine kürzere gespurte Loipe zur Enklave 
Reissovy domky hinab, viel lieber laufe ich aber vom „Signal“ auf der Höhenlinie mit 
schönem Panoramablick auf die Schneekoppe und das gesamte Ostriesengebirge 
bis zur Fünf-Wege-Kreuzung „Pěticestí“ weiter. Geradeaus führt ein gespurter Weg 
über die Thambauden bis zur Enklave Valšovky, von wo er zum Forstberg zurück-
kehrt – mit Abzweigung zu den Tippeltbauden und Krausebauden. An der Kreuzung 
Pěticestí begebe ich mich aber nach links auf einen längeren Anstieg mit anschlie-
ßender schneller Abfahrt zur Stelle „Václavák“. Hier fahre ich dann entweder nach 
rechts zur längsten Variante über den Sattel bei der Koliner Baude und weiter nach 
links den langen Anstieg bis zum Gipfel des Schwarzen Berges/ Černá hora hinauf, 
oder ich verkürze mir die Tour auf dem steilen Abschnitt vom „Václavák“ bis „Černá 
paseka“. Das ist die einzige Stelle, die so steil und ausgefahren ist, dass man sie 
nicht stetig hinaufskaten kann. Unter „Černá paseka“ befindet sich ein zwei Kilometer 
langer Waldweg, der sich gut zum Feilen der Lauftechnik eignet. Hier wimmelt es mit-
unter von Skiläufern aber bei der langen Abfahrt über die Pardubické boudy hinunter 
zu den Krausebauden bin ich dann schon meistens wieder ganz allein. 

Dies sind nur einige mögliche Varianten von insgesamt 60 km gespurten Skiloipen 
rund um den Forst- und Schwarzen Berg. Was mehr – hier führt auch die Riesenge-
birgsmagistrale entlang – die Ski-Nabelschnur zwischen Harrachov im Westen und 
Malá Úpa im östlichen Riesengebirge. Sie hat insgesamt mehr als 500 km bestens 
präparierter Riesengebirgs-Skiloipen zu bieten. Bei guten Schneebedingungen ist 
die Loipe schon ab Horní Maršov gespurt. In schneeärmeren Wintern beginnt sie bei 
Reissovy domky und nur zweimal in 15 Betriebsjahren mussten wir mitten im Winter 
erst einmal bis zu den Krausebauden zu Fuß gehen. Bei Skiausflügen kann man hier 
häufig zwei leidenschaftlichen hiesigen Skiläufern begegnen. Jirka ist der Direktor 
des Kinderheimes in Maršov und gewiefter Skater, während der Investitionsleiter des 
KRNAP Radko hier noch fleißiger den klassischen Stil trainiert. Sie sind so schnell, 
dass ich ihnen lieber in Gegenrichtung begegne. Wir schaffen es kaum, uns flüchtig 
zu begrüßen und dann sage ich mir nur so für mich selbst, dass nur Eingeweihte wis-
sen, wie sehr diese Skiausflüge in den Wäldern des Forstberges die Qualität unseres 
Lebens verbessern.

Die Schule in Horní Maršov/ Marschendorf war in den verflossenen zwanzig Jahren der Frei-
heit das größte Bauwerk im Tal der Oberen Aupa. In heutigen Preisen geht ihr baulicher Wert 
weit über 200 Millionen Kronen hinaus und auch damals, also in den Jahren 1991 bis 1993, 
war diese Investition eine harte Nuss fürs Gemeindesäckel. Schon bald nach Baubeginn zog 
sich nämlich der Staat aus dem Bauvorhaben zurück und so verschlang die neue Schule den 
Löwenanteil der Privatisierungserlöse der Gemeinde. Der Mangel an Finanzen trug zur (heute 
unüblichen) Einhaltung des vertraglich vereinbarten Preises bei – außer der neu eingeführten 
Mehrwertsteuer bekam der Baulieferant keinen einzigen Heller mehr als ausgemacht. Die wegen 
der Finanzierung des Schulgebäudes beschleunigte Privatisierung der Gemeindeliegenschaften 
belebte nebenbei auch die unternehmerische Tätigkeit im Ort. Die Mehrheit der damals veräu-
ßerten Häuser kamen recht gut weg, sogar die damals als „Schreckenshäuser“ bezeichnete 
Gebäude sind saniert, was bei den später verkauften Häusern nicht glückte – als Beispiel seien 
das immer noch leer stehende Schloss oder die beiden baufälligen Gebäude der alten Schule in 
der Joseph. II.- Straße genannt. An der Entstehung der neuen Schule beteiligten wir uns damals 
aktiv und so sind uns die Kinderkrankheiten der jungen Demokratie nur allzu gut in Erinnerung. 
So fegte die Samtrevolution das schon gebilligte Normalisierungsprojekt eines Neubaublocks 
vom Tisch. Bei der Auswahl der neuen Studie flogen in Horní Mašov ordentlich Federn. Manche 
ratlose Vertreter ließen sich bei der Entscheidung für einen der drei Entwürfe von politischen 
Aspekten leiten und wunderten sich hinterher, für was sie da gestimmt hatten. Letztendlich ließen 
sich alle von einer damals sehr sachkundigen und nur zu diesem Zweck zusammengestellten Jury 
überzeugen. Für diese Jury stand fest – das beste und im Prinzip einzig und allein realisierbare 
Konzept war das Projekt des Projektteams der damals noch sehr jungen Architektin Jindřiška 
Crickettová. Der so wenig wie möglich gegliederte und architektonisch klare Bau aus gelben 
Blendziegeln ist heute eines der markantesten Bauwerke im Aupatal. Es gereicht der damaligen 
Opposition zur Ehre, dass sie das Verdikt der Jury akzeptierte und die Realisierung des Projekts 
in den folgenden beiden Jahren auch unterstützte. Wichtige Projekte vor ihrer Annahme bzw. 
Empfehlung durch die Selbstverwaltung von unabhängigen Experten beurteilen zu lassen, erwies 
sich auch später in anderen Fällen als bester Weg, um zu weisen und dennoch demokratischen 
Entscheidungen zu gelangen. In einem Zug mit dem neuen Schulgebäude schlug die Architektin 
auch die Gestaltung des gesamten Schulgeländes samt separat stehendem Schulmeisterhaus, 
Säulen-Transformatorstation und einem nahen kleinen Wasserwerk vor. In die nach den Plänen 
des Architekten Roman Koucký errichtete Kläranlage der Schule wurde auch gleich eine Altstoff-
sammlung integriert. Dieser hübsche kleinere Holzbau wurde im Jahre 1994 mit dem prestige-
vollen Grand Prix der tschechischen Architektengemeinde ausgezeichnet. Kein anderer, als der 
renommierte und weltbekannte Architekt Jan Kaplický war damals Vorsitzender der Jury. Im Jahre 
1990 rechnete man mit einer Höchstanzahl von 300 Schülern in der Schule. Noch vor ihrer feier-
lichen Eröffnung im November 1993 sanken die Schülerzahlen auf 185 Kinder. Drei Jahre später 
drückten 256 Schüler die Schulbänke – eine Anzahl, die bisher nicht wieder erreicht wurde. In 
den folgenden Jahren machten viele Betriebserholungsheime in den Bergen dicht und so fehlten 
plötzlich die „Baudlerkinder“, andere wanderten in die neu gegründeten achtjährigen Gymnasien 
ab. Malá Úpa und Pec – Orte im Einzugsbereich der Schule – verbesserten deutlich ihre eigenen 
Fünfklassen-Grundschulen – die Hauptursache ist jedoch der allgemeine Geburtenrückgang in 
Tschechien. In diesem Schuljahr sank die Schüleranzahl erstmals unter die magische 100-Gren-
ze (die Marschendorfer Schule hat jetzt 94 Schüler). Auch aus dieser Sicht war es eine kluge 
Entscheidung, schon im Jahre 1994 einen Teil der neuen Schule dem damals neu gegründeten 
nichtstaatlichen Öko-Zentrum SEVER zu verpachten.

FüNFzEHN JAHRE SEVER
Die generelle Unzufriedenheit mit dem Zustand der Umwelt in den letzten Jahren des kommunis-
tischen Regimes war so heftig geworden, dass die Umweltaktivisten fast genauso intensiv von 
der Geheimpolizei bespitzelt wurden, wie die medial eher bekannteren Menschenrechtsvertreter. 
Deshalb schossen nach 1989 in der neu entstehenden Bürgergesellschaft auch gemeinnützliche 
umweltorientierte Organisationen wie Pilze aus dem Boden. Eines der am besten funktionieren-
den Umweltzentren der Tschechischen Republik agiert nun schon 15 Jahre lang in Horní Maršov. 
Ihre Hauptakteure Hana und Jiří Kulich leiteten schon ab 1990 unter der Schirmherrschaft der 
KRNAP-Verwaltung auf der Rehornbaude (Rýchorská bouda) ökologische Bildungskurse und 
-exkursionen. Nach vier erfolgreichen Jahren verspürten sie das Bedürfnis, sich zu verselbst-
ständigen und sich ihre Arbeit selbst zu organisieren. Damals kamen sie mit dem Vorschlag, 
dazu einen Teil der neuen Schule in Horní Maršov zu verwenden. Diese steht ja nun mal direkt 
unter der Rehornbaude – nur 400 Höhenmeter tiefer. Ihre vorherige Wirkungsstätte ging auch 
in den Namen der neuen Organisation ein und aus der tschechischen Bezeichnung „Zentrum 
für Umwelterziehung und Ethik Rýchory“ wurde dann das bekannte Kürzel „SEVER“. Zuerst zu 
viert, heute mit fünfundzwanzig Personen in drei Filialen (Litoměřice, Hradec Králové und Trut-
nov) werden mehrtägige Aufenthalts- und Lehrprogramme für Schüler, Studenten, Lehrer und 
weitere Interessengruppen vorbereitet. In den 15 Jahren der Existenz von SEVER nahmen mehr 
als 120 000 überwiegend junge Leute an den Kursen teil. Kein Wunder, dass viele Auswärtige 
das „postrevolutionäre“ Maršov gerade mit den Aktivitäten des Öko-Zentrums SEVER verbinden. 
Auch alle Umweltminister ließen sich es nicht nehmen, an ein paar Programmen teilzunehmen, 

wohl nur mit Ausnahme des vorgeschobenen Anti-Ökologen František Benda. Im Jahre 2002 
kaufte SEVER in Maršov die alte verlassene und baufällige Pfarre auf dem anmutigen Kirchge-
lände der Renaissancekirche, mit uraltem Friedhof, Neorenaissance-Gruft der Aichelburger, 
hundertjähriger Linde, Barockstatue des hl. Johann Nepomuk und den umliegenden Wiesen und 
Weiden. Seither arbeiten sie an der Rettung dieses Barockdenkmals, dem sie einen völlig neuen 
Sinn vermittelten. In dem halbsanierten Haus nahmen schon Hunderte Menschen an diversen 
Kursen teil, die nahezu sichere Zusage von Mitteln zu einer gründlichen Reparatur samt Ausbau 
ermöglichen die Aufnahme entsprechender Bauarbeiten im Frühjahr 2010 und die Beendigung 
des derzeitigen Provisoriums. 

Die Leute von SEVER luden schon oft die Menschen aus der nächsten Umgebung aber auch 
Besucher des Riesengebirges zu Hunderten von einmaligen Aktionen ein – zu „Tagen der Erde“, 
zum Musik- und Theaterfestival DOTEKY (Berührungen), zu kostümierten Faschingsfeiern, Kon-
zerten ernster Musik in der alten Kirche und vor allem zu zahlreichen Kursen, Workshops, Vorträ-
gen und sonstigen inspirierenden Aufenthalten. Die eintägigen Programme für die Öffentlichkeit 
wurzeln oft in traditionellen Feiertagen und jahreszeitlichen Anlässen. An diesen nehmen Kinder, 
Erwachsene und Senioren teil – eigentlich jeder, der Neues kennen lernen oder hinzulernen 
möchte. Sie bekommen das notwendige Material und entsprechende Anleitung und schon kön-
nen sie sich selbst schöpferisch betätigen. In unserer Redaktion haben wir schon oft diskutiert, 
warum die SEVER-Programme eher Auswärtige als von Einheimische ansprechen. Wir meinten 
zuerst, der Grund dafür sei die etwas alternative Konzeption, die Ruhe und die Improvisations-
freudigkeit. Der Grund ist wohl pragmatischer - SEVER veranstaltet keine Volksbelustigungen. 
Bei den Programmen geht es nicht um Konsum, sondern eher um neue Horizonte, um die Entfal-
tung der eigenen Schöpferkraft und darum, neue Trends und neue Menschen kennen zu lernen. 
Wir wären froh, wenn die Veranstaltungen von SEVER sich diesen Charakter bewahren könnten. 
Das letzte Mal trafen wir uns unter der vierhundertjährigen Linde aus Anlass der Beendigung des 
Projekts „Weg des Holzes“. Die Teilnehmer – Absolventen verschiedener Programme im Lauf des 
Jahres – versuchten sich im Holzkohlebrennen an einem originellen Kohlenmeiler, sie lernten 
das Holzschwemmen aus den Riesengebirgswäldern in die Kuttenberger Silbergruben kennen 
und sanierten den ältesten Baum des Riesengebirges. Bei der Pfarre bauten sie einen Muster-
Kohlenmeiler und zwei Informationspaneele – über das Holzschwemmen und die Köhlerei. Zu 
guter Letzt bekam die uralte Linde mit achtungsgebietenden acht Metern Umfang eine genauso 
lange Zick-Zack-Bank rund um den Stamm. Setzen sie sich doch auch mal in ihren Schatten. 

Ökozentrum SEVER
Der Hauptsitz der nichtstaatlichen gemeinnützigen Gesellschaft befindet sich in einem Teil der 
neuen Grundschule. Hier finden das ganze Jahr über Aufenthaltsprogramme für Grundschulschü-
ler, Fach- und Hochschulstudenten und Gymnasiasten, aber auch für Lehrkräfte und sonstige 
Interessenten an der Umwelterziehung statt. Auf dem Programm stehen u.a. Riesengebirgsex-
kursionen, Teamwork-Aktivitäten, Naturbeobachtungen unter freiem Himmel, künstlerische Work-
shops, Diskussionen, Simulationsspiele, usw. Dazu stehen Unterkünfte für 30 Personen inkl. 
Ganztagesverpflegung, ein Gesellschaftssaal, eine Miniküche, Bücherei und Videothek zur Ver-
fügung. Man kann sich hier auch auf Englisch und Deutsch verständigen. Zum Ökozentrum SE-
VER gehört auch die ehemalige Pfarre in Horní Maršov, in dem das Projekt DOTEK (Berührung) 
– Haus für Ökologie, Kultur und zur Wiederbelebung von Traditionen realisiert wird. Hier finden 
künstlerische und handwerkliche Workshops, gesellschaftliche Veranstaltungen, Konzerte und 
Festivals alternativer Musik statt, man demonstriert alte Berglandwirtschaft (eine kleine Ziegen-
herde meckert gleich in der Nähe) und betreibt ähnliche alternative Aktivitäten. SEVER organisiert 
auch Sommerferienlager und kulturelle und aufklärende Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. 
Das Veranstaltungsprogramm für Lehrer und Öffentlichkeit ist auf unseren Webseiten zu finden.

Ökozentrum SEVER, Horní Maršov, Horská 175, PLZ 542 26, Tel. und Fax: 00420 499 
874 280, 739 203 205, E-Mail: sever-hm@ekologickavychova.cz, http://www.sever.ekolo-
gickavychova.cz
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MoDERNE HÄUSER IM RIESENGEBIRGE

Das umweltfreundliche Haus in Horní Maršov
mit lustiger Fassade, 2006.

Ferienwohnhaus in Špindlerův Mlýn
mit hölzernen Tragsäulen, 2005.

Die Pensionen im Gelände des Aquaparks
von Špindlerův Mlýn mit Pultdach, 2005.

Berghaus unter der Spindlerbaude
mit hübschem Bogen, 2001.

Kleines Haus mit großem Programm – das Restaurant U Žraloka
in Pec pod Sněžkou, 2000.

Haus des Bergrettungsdienstes in Pec pod Sněžkou
mit abgestufter Garage, 1995. 

Ich muss zugeben, dass wir nach der Samtrevolution von 1989 im Riesen-
gebirge einen regelrechten Hurrikan erfrischender Gegenwartsarchitektur 
erwartet hatten, was dann aber kam, war kaum ein lindes Lüftchen. Was 
nicht heißt, dass hier nicht Milliarden Kronen verinvestiert wurden, aller-
dings in durch- und unterdurchschnittliche Gebäude, die paar wirklich nen-
nenswerten kosteten nur ein paar Millionen. Martin Rajniš, Professor für 
Architektur und Mitautor der modernen neuen Poststelle auf dem Gipfel der 
Schneekoppe, leitete seinen Vortrag mit einer interessanten Frage ein: Wie 
ist es nur möglich, dass die Tschechen sehr wohl bei Autos, Kleidern und 
Schuhen oder auch elektronischen Geräten gut von schlecht unterschei-
den können und dabei so hässliche Häuser bauen? Der Grund ist wohl, 
dass die Gebrauchswaren in den Medien in tausenden Formen präsentiert 
werden, die Kultur von Architektur, Kunst und Design hingegen wurde vier-
zig Jahre lang arg vernachlässigt und auch in den letzten zwanzig Jahren 
nur wenig gepflegt. Und weil die meisten auf diesem Gebiet recht unbe-
schlagen sind, wird viel häufiger gegen solide Gegenwartsarchitektur, als 
gegen schlechte historisierende, durchschnittliche oder gar arge Architek-
tur gewettert. Ein positiver Blickwinkel ist die Grundeinstellung des Veselý 
výlet und deshalb unterlassen wir es, auf wuchtige „Gebirgshäuschen“ mit 
über zwei Etagen reichenden Dächern, Häuser mit Granitsteinsockeln und 
Dielenbrettverkleidung oder über Fenster schimpfen, die wie bei einem Ar-
tilleriebunker von 1938 tief unter der Fassade vorlugen. Viel lieber erinnern 
wie da an Bauwerke, die an architektonische Kleinode des Riesengebirges 
anknüpfen – von den erhalten gebliebenen zum Beispiel an die Peterbau-
de und die Pension Elisabeth in Spindelmühle, Villa Sport in Johannisbad, 
die neugotische Kirche in Horním Maršov, die Heilstätte Karkulka und das 
Hotel Hořec in Pec oder auch die rustikale Baude Krakonoš in Dolní Malá 
Úpá. 

In 17 Jahrgängen der prestigevollsten Würdigung neuer Architektur in 
Tschechien – dem Grand Prix der Architektengemeinde – wurde ledig-
lich einem einzigen Riesengebirgsbauwerk der erste Preis verliehen. Von 
der 1994 fertiggestellten Sekundärstoff-Annahmestelle und Kläranlage 
in Horní Maršov aus der Feder des Architekten Roman Koucký hatten wir 
schon auf Seite 25 berichtet. Im Winter 1995 erwarb die Bergwacht ein 
neues interessantes Haus in Pec. Die Notwendigkeit, die bereitgestellten 
Mittel schnell investieren zu müssen, kam einem Trutnover Atelier gelegen, 
das rasch ein leicht umgemodeltes Projekt eines Hauses im „Alpenstil“ 
auf hohem Steinsockel mit üppiger Blütenpracht hinter den Fenstern aus 
der Schublade zog. Auch trotz des Zeitdrucks gelang es den Investoren zu 
überzeugen, ein maßgeschneidertes Autoren-Haus projektieren zu lassen. 
Der Architekt Petr Brzobohatý bereitete in kürzester Zeit ein Projekt zur Re-
alisierung eines einfachen kompakten Hauses mit gut gelösten Betriebs-
räumen vor. Die große zweistufige Garage für Schneescooter und sonstige 
Rettungsausrüstungen und -geräte schließt nahtlos an die Dienststelle mit 
Sanitätsstelle an. Die Passanten erkennen sofort, dass das blaue Haus kei-
ne Pension, sondern der Sitz der Bergwacht ist. 

Der Architekt Jiří Hůrka schlug zur gleichen Zeit, als er an der Realisie-
rung des Prager Luxushotels Four Seasons arbeitete, in Pec das kleine, in 
eine Lücke zwischen zwei hier stehenden Häusern geschobene Restau-
rant U žraloka (Zum Hai) mit Wohnetage vor. Das von seinem Äußeren her 
eher schlichte Haus bekennt sich mit seiner schmucklosen Holzfassade 
zu den Bergen. Der gewissenhafte Autor behielt beim Bau die handwerkli-
chen Details im Auge, dennoch musste er nach Aufnahme des Betriebs mit 
Erschrecken feststellen, dass Spitzengardinen in den Fenstern hängen. 
Jiří ist zusammen mit Radana Feistnerová Autor des Projekts des Holzhau-

ses des Veselý výlet in Pec, das wir (etwas unbescheiden) ebenfalls als Akt 
der neuen Architektur ansehen. 

Das Beispiel eines gelungenen Neubaus einer Bergbaude direkt an der 
Grenze zur zweiten Zone des Nationalparks ist das Urlauberhaus Nr. 180 
unter dem Pass Slezské sedo unweit der Spindlerbaude. Anstelle des al-
ten und proportionell unschönen Gebäudes der Forstverwaltung der Ho-
henelber Herrschaft baute der Architekt Ondřej Gattermayer mit der Hilfe 
von Šimon Brnada eine dreigeschossige Baude, die sich klar zu seinem 
Entstehungsjahr (2001) bekennt. Um die Ausleuchtung des Dachraums 
durch Dachgauben zu vermeiden, erhöhten die Schöpfer das Dach vorn 
und hinten in einem schwungvollen Bogen. Dadurch verliehen sie dem 
Haus ein einzigartiges Outfit und erhöhten zudem den Komfort im höchsten 
Stockwerk. Die Gliederung des Dachbelags mittels schmaler Blechbän-
der, die ungeteilte vertikale Lattenverkleidung der Wände, genauso wie der 
Windfang mit Blechverkleidung stehen dem modernen Gebirgshaus gut zu 
Gesicht. Nur die Balkone sind zu viel des Guten. 

Nach mehr als vier Jahrhunderten überstürzter Bautätigkeit in vier star-
ken Wellen gibt es so etwas wie ein typisches Riesengebirgshaus über-
haupt nicht. Den Archetyp der Berghütte mit Satteldach konnte man noch 
bei den Bergbauden in Kauf nehmen, bei den großen Ferienobjekten und 
Wohnhäusern war er allerdings völlig abwegig. Außer den seltsamsten 
Formen von Dachstühlen zeugen hiervon auch Hunderte von diversen 
Dachfenstern und -gauben, die recht erfolglos für die Ausleuchtung der 
Dachräume sorgen. Diese Lösung vermied zum ersten Mal im Jahre 1887 
auf recht elegante Weise der unbekannte Projektant der Peterbaude und 
viel später auch der Architekt Jan Mertlík im Jahre 2005, als er mit seinen 
Mitarbeitern die Reihe von Pensionen auf dem Gelände des Aquaparks in 
Spindelmühle fertigstellte. Die Pultdächer mit „Schild“ erhöhten nicht nur  
deren Dimensionen, sondern ermöglichten überdies auch die Verbindung 
zweier Häuser zu einem sinnvollen Ganzen. 

In den letzten 15 Jahren flossen die meisten Investitionen im Riesenge-
birge in den Bau kontroverser Ferienwohnhäuser (Apartmenthäuser). Von 
den mindestens zweitausend realisierten Wohnungen nahm uns im Zent-
rum von Spindelmühle lediglich das kleinere Ferienwohnhaus Nr.184 aus 
dem Jahre 2005 ein. Die Architekten Jiří Deyl und Boris Drbal schlugen 
an der Stelle eines abgerissenen Objekts einen Holzbau mit gemauertem 
Treppen haus vor. Das in seinen Formen eher schlichte Gebäude versahen 
sie mit einer waagerecht verlegten dauerhaften Holzverkleidung und vor 
allem die verglasten Ecken wurden durch starke vierkantige Tragsäulen be-
tont. Im Gegensatz zu den meisten Bauten, die den lediglich den Eindruck 
eines Holzhauses erwecken wollen, wirkt dieses Haus überzeugend höl-
zern. Das technische Souterrain mit seiner interessanten blechbeschlage-
nen Garagentür umschließt ein Steinbelag ohne Betonfugen. 

Architektonisch ambitiöse Familienhäuser entstanden an der Wende 
zum 21. Jahrhundert im Riesengebirge nur selten. Wie in sozialistischen 
Zeiten, wo jeder seinen Trabbi allein reparierte und jeder Freizeitmaurer 
am besten wusste, wie man sein Häusle baut. Das Ehepaar Kulich aus dem 
Umweltzentrum SEVER baten den Architekten Pavel Šmelhaus, ein Projekt 
für ein energiefreundliches und materialsparendes Einfamilienhaus zu erar-
beiten. Seit dem Frühjahr 2006 steht es nun am Hang über dem Marktplatz 
von Horní Maršov an einer hübschen Stelle, wo früher eine Scheune stand. 
Auftragsgerecht hat es u.a. eine Tragkonstruktion aus Holz, Wärmedäm-
mung aus recycelten Papier und gepresstem Stroh, eine Holzheizung und 
passive Erwärmung der Haupträume durch die nach Süden weisenden 
Zimmer. Ausgesprochen lustig wirkt auch die aufgewellte Holzfassade. 

Werte Leser, etwas ungewohnt haben wir uns in diesem Veselý výlet mit nicht allzu ferner Vergangenheit und sogar mit der Gegenwart beschäftigt. Natürlich ist es 
einfacher über Zeiten im Riesengebirge zu schreiben, an die sich sowieso niemand mehr erinnert oder die man nicht so emotional miterlebt hat, wie wir die letzten 
20Jahre. Es war längst nicht alles so schön, wie bei den demonstrierten positiven Projekten, erfolgreichen Menschen und angenehmen Ereignissen. Aber nach 
zwanzig Jahren Freiheit zweifeln wir nicht mehr so sehr an unseren Fähigkeiten und eines wissen wir sicher: Unsere Kinder und die Kinder vieler unserer Freunde 
haben heute eine bessere Bildung, sprechen in verschiedenen Fremdsprachen und kennen sich in der Welt aus, wo sie gute Freunde gewonnen haben. Sie lassen 
sich nicht einschüchtern, sie sind fleißig und moralisch gefestigt. Sie sind einfach besser dran als wir und diese Erkenntnis lässt zusammen mit einer Menge Arbeit 
in der Zukunft auf bessere Zeiten (nicht nur) fürs Riesengebirge hoffen.
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DAS INFoRMATIoNSzENTRUM VESELý VýLET
GALERIE - WEcHSELSTELLE

in Temný Důl - Horní Maršov, Tel.: (00420) 499 874 298
Pec pod Sněžkou, Tel.: (00420) 499 736 130, Fax: (00420) 499 874 221 

E-Mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz

täglich 8.30 - 18.00 Uhr

Informationszentren - Riesengebirge - 2010 - IC Flora Benecko, PSČ 512 
37, Tel 481 582 606, info-flora@benecko.com, www.benecko.com; TIC černý 
Důl, PSČ 543 44, Tel 499 429 618, infocentrum@cernydul.cz, www.cernydul.
cz; TIC Harrachov, PSČ 512 46, Tel 481 529 600,  tic@harr.cz, www.harra-
chov.cz; CA Harrachtour Harrachov, PSČ 512 46, Tel 481 529 401, info@
harrachtour.cz, www.harrachtour.cz; IC Veselý výlet Horní Maršov, PSČ 542 
26, Temný Důl 46, Tel 499 874 298, info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.
cz; IC Hostinné, PSČ 543 71, Náměstí 70, Tel 499 404 746,  infocentrum@
muhostinne.cz, www.infocentrum.hostinne.info; IC Janské Lázně, PSČ 542 
25, Tel 499 875 186,  info@megaplus.cz, www.janskelazne.cz; IC Jilemnice, 
PSČ 514 01, Masarykovo nám. 140, Tel 481 541 008,  info@jilemnice.cz, www.
mestojilemnice.cz; IC Lánov, PSČ 543 41 Prostřední Lánov 39, Tel 499 432 
083, infocentrum@lanov.cz, www.lanov.cz; IC Malá Úpa, PSČ 542 27, Tel 499 
891 112, info@malaupa.cz, www.info.malaupa.cz; MIC Veselý výlet Pec pod 
Sněžkou, PSČ 542 21, Tel 499 736 130, info@veselyvylet.cz, www.vesely-
vylet.cz;  IC Turista Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, Tel 499 736 280, turista@
turistapec.cz, www.turista@turista.cz; IC Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44, 
Dolní nám. 449, Tel 481 522 777, book@rvclub.cz, www.rokytnice-info.cz; TIC 
Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24, nám. Svornosti 527 , Tel 499 871 167, info.
ets@tiscali.cz, www.svobodanadupou.eu; TIC špindlerův Mlýn, PSČ 543 51, 
Svatopetrská 173, Tel 499 523 656, tic@mestospindleruvmlyn.cz, www. mesto-
spindleruvmlyn.cz; TIC Trutnov, PSČ 541 01 Trutnov, Krakonošovo nám. 72, Tel 
499 818 245,  vesely@trutnov.cz, www.trutnov.cz; RTIC Vrchlabí, PSČ 543 01 
Vrchlabí, Krkonošská 8, Tel 499 405 744, info@krkonose.eu, www.krkonose.
eu; TIC žacléř, PSČ 542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10, Tel 499 739 225, 
muzeum@zacler.cz, www.zacler.cz.

Telefonanschlüsse: Alle Festanschlüsse im östl. und mittleren Riesengebirge: 
Städtevorwahl 499  (auslandsvorwahl 00420 - die letzte Null nicht weglassen!). 
Informationen zu Tel. nummern - 1180.

Gesundheitswesen: Ärztlicher Rettungsdienst Trutnov und Vrchlabí Tel. 155, 
499 735 921, für das östliche Riesengebirge ist der Bereitschaftsdienst in 
Trutnov 499 840 100, Krankenhaus Trutnov 499 866 111, Pec pod Sněžkou 
499 329 340, Chirurgie 499 329 346, Zahnarztpraxen 603 413 113, in Horní 
Maršov 499 874 144, 499 874 166, Kinderartzpraxis 499 874 143, in Janské 
Lázně 499 875 116, in Svoboda nad Úpou 499 871 140, Kinderartzpraxen 499 
871 287, Špindlerův Mlýn 499 433 344, Chirurgie 499 523 864, die Apotheke 
ist in Horní Maršov folgendermaßen geöffnet: Mo.-Fr. 8.00 - 12,30 Uhr, 14.00 - 
17.00 Uhr 499 874 121 auch Svoboda nad Úpou 499 871 264, Špindlerův Mlýn 
499 433 335, Bereitschaftsdienst in Vrchlabí (auch für Šp. Mlýn) 499 421 155.

Forstwirtschaft Vrchlabí: 499 456 111, Forst - Horní Maršov 499 874 161, 
Pec pod Sněžkou 499 896 214, Svoboda nad Úpou 499 871 159, Špindlerův 
Mlýn 499 433 282. 

Gottesdienste: Horní Maršov Samstag 16.30 Uhr, Svoboda nad Úpou Sonntag 
11.00 Uhr, Janské Lázně Sonntag 9.30 Uhr, Velká Úpa Samstag 15.00 Uhr, 
Mladé Buky Sonntag 11.00 Uhr, Žacléř Sonntag 8.30 Uhr, Špindlerův Mlýn 
Sonntag 10.00 Uhr. Zusammenkünfte der Zeugen Jehovas im Königreichsaal in 
Trutnov, Bojiště 103. Wöchentliche Zusammenkünfte: Jeden Mittwoch (19.00) 
und Donnerstag (17.30). Öffentliche Vorträge jeweils jeden Sonntag von 9.30 
bis 11.30 Uhr und von 16.30 - 18.30 Uhr.

Bergrettungsdienst (Horská služba): Ganzjähriger ständiger Bereit- 
schaftsdienst in Špindlerův Mlýn 499 433 239 (602 448 338). Im Winter 
in Pec pod Sněžkou499 896 233 ist die Dienststelle täglich von 7 - 22 Uhr 
geöffnet (außer dieser Zeit 602 448 444), Luční bouda 739 205 391. In 
Malá Úpa auf den Pomezní Boudy 499 891 233 (606 157 935), Janské 
Lázně 499 895 151 (606 157 936), Strážné 499 434 177 (606 157 934),  
Harrachov 481 529 449 (602 448 334), Rokytnice nad Jizerou 481 523 781.

Polizei: Ständiger Bereitschaftsdienst in Trutnov und Vrchlabí 158, Verkehrs-
unfälle 974 539 251, Dienststelle in Pec pod Sněžkou 499 736 233, Svoboda 
nad Úpou 499 871 333, in Šp. Mlýn 499 433 333, Polizeidienststelle in Janské 
Lázně 603 345 538, Polizeidienststelle Šp. Mlýn 606 484 805, 499 433 354, 
Žacléř 499 876 135.

Autowerkstätten und Reifenservice: Svoboda nad Úpou - Hlávka 499 871 
153, täglich von 7.00-12.00, 13.00-17.00 Uhr, Mladé Buky - Štangl 499 773 
263, Reifenservice - 499 773 263, Autoklub Bohemia Assistance 1240.

Stadt- und Gemeindeämter: Horní Maršov 499 874 156, Janské Lázně 499 
875 101, Soboda nad Úpou 499 871 105, Pec pod Sněžkou 499 896 215, Malá 
Úpa 499 891 157, Žacléř 499 878 510, Šp. Mlýn 499 433 226, Amtsstunden 
jeweils Mo+Mi von 8 - 12 Uhr und von 12,30 - 17 Uhr.

Feuerwehr: ständiger Bereitschaftsdienst in Trutnov 150, 499 848 411.

Meteorologische Station: in Pec pod Sněžkou 499 796 303.

Die Verwaltung des Riesengebirgsnationalparks: Das Zentrum in Pec pod 
Sněžkou 499 896 213, täglich 8.30-12.00 Uhr, 12.30 - 17.00 Uhr, Špindlerův 
Mlýn 499 433 228, täglich 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00, Rokytnice - 481 523 
694, Mo-Fr 9.00-12.00, 13.00-16.00, Harrachov 481 529 188, täglich 8.30-
12.00, 12.30-17.00. Das Museum im Obří Důl 499 736 311, täglich 9.00 
- 12.00, 13.00 - 16.30 Uhr. Riesengebirgsmuseum in Vrchlabí täglich außer 
montags von 8.00 - 17.00 Uhr 499 456 708, Rýchorská bouda 499 895 107.

Tankstellen: Svoboda n. Úpou, täglich geöffnet, Benzina, 499 871 128, 5.00 - 
22.00; Lucraco Oil, 499 871 188, 6.00 - 21.00, Pec pod Sněžkou täglich 6.00 
- 22.00, 499 522 120. Weitere Tankstellen, die ununterbrochen geöffnet sind, 
befinden sich in Trutnov und Vrchlabí in Špindlerův Mlýn täglich von 7.00 - 17.00 
Uhr (sonntags ab 8 Unr, Tel. 499 433 295).

Grenzübergänge: Ab dem 21. Dezember 2007 finden an den Grenzübergän-
gen keine Kontrollen mehr statt. Der Grenzübergang Pomezní Boudy - Przełęcz 
Okraj ist auf Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen beschränkt, die Übergange in Harra-
chov – Jakuszyce, Královec – Lubawka sind ohne Einschränkung.

Seilbahnen: Zur Schneekoppe Pec pod Sněžkou, Tel. 499 895 137, täglich 
zu jeder vollen Stunde 8-18 Uhr., die Teilstrecke Růžová hora - Gipfel je nach 
Wetter. Pec pod Sněžkou - Hnědý Vrch, 499 736 375 täglich 9.00 -16.00, 
von 1. bis 28. 10. nur Fr-So. Portášky Velká Úpa, 499 736 347, täglich jede 
volle Stunde 8.30-17.00 Uhr, von 15. 2. bis 17.30. Černá hora Janské Lázně, 
499 875 152 täglich um 7.30 und dann jede volle Stunde von 8.00-18.00 Uhr. 
Na Pláň Šp. Mlýn - Sv. Petr, 499 497 215 und Medvědín Šp. Mlýn, 499 433 
384 täglich 8.30-16.00 und 18.00 Uhr., Žalý Vrchlabí 499 423 582 nur So-Sa 
9.00-17.00 Uhr, Lysá hora Rokytnice, 481 523 833 nur Winter, Čertova hora 
Harrachov, 481 528 151.

Damals, vor fast 10 Jahren, nach einer langen und schwierigen Wanderung zwischen  kaukasischen Bergriesen und Gletschern, über Geröllhän-
ge und Kämme, saßen wir mit Freunden am Lagerfeuer. Jemand schloss die mühsame und gefährliche Tour mit den Worten zusammen: „Das war 
aber ein lustiger Ausflug!“. Dieser bittere Spruch, „lustiger Ausflug“, begleitete uns fortan nicht nur auf allen folgenden abenteuerlichen Streif-
zügen durch ferne, exotische Hochgebirge, Gegenden und Städte, sondern auch zu Hause bei ganz gewöhnlichen Wanderungen in die nähere 
Umgebung oder bei Ausflügen zu hinreichend bekannten Orten. Die erstmals im Kaukasus ausgesprochenen Worte verloren mehr und mehr ihren 
bitteren Beigeschmack und wurden letztendlich zum Symbol für ein einzigartiges Erlebnis, für den Beginn neuer Bekanntschaften und mitunter 
auch von festen Freundschaften und somit zum Symbol für einen Weg, der für den Wanderer von tiefem Sinn und voller Poesie ist.        Juni 1992     


