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„EIN LUSTIGER AUSFLUG”

Vor 70 Jahren änderte sich so viel, dass sich die Geschichte unseres Gebirges in zwei Epochen einteilen lässt – die Zeit vor und nach 1945. Die
Zeitzeugen sterben langsam aus, neue Ereignisse verdrängen die alten
und so wird die historische Schnittstelle immer dünner. In acht Geschichten von Menschen aus dem Ostriesengebirge geht es hauptsächlich ums
Skifahren, aber auch dieses war von der jeweiligen Zeit geprägt, in der die
Bergler ihre Lorbeeren errangen. Die Geschichte von Miloslav Sochor,
einem unserer besten Skifahrer, ‚grätscht‘ in beiden so unterschiedlichen
Zeiten. Das Titelfoto zeigt ihn beim Europacup-Riesenslalom im Schweizer
Arosa. In der Skisaison 1975 gewann Miloslav damals den Riesenslalom
und wurde im Gesamtklassement Dritter. Autor dieses Fotos ist Ruedi
Homberger, für uns nicht nur einer der Fotografen von Arosa, sondern vor
allem ein Top-Bergsteiger und enger Freund unserer Bergsteigerlegende
Mirek Lunch Šmíd. Mag sein, dass Sie auf den folgenden Seiten weniger
Inspirationen zum Pistenwedeln oder zu Skitouren finden, wie gewohnt,
dafür lernen einige unserer Ski-Asse von Weltformat kennen, die allesamt
an den Hängen unter der Schneekoppe aufwuchsen. Also dann – viel
Spaß auf den Pisten ehemaliger Skimeister.
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Galerie Veselý výlet v Peci pod Sněžkou vás zve
na zahájení výstavy obrazů

Lubomír Typlt
Odkud jseš?
v sobotu 10. ledna 2015 v 15 hodin
Při zahájení shlédnete proslulou
dadaistickou báseň Kurta Schwitterse
URSONATE
v provedení Pavla Novotného a Jaromíra Typlta

Výstava bude otevřena denně
od 8.30 do 18.00 hodin do Velikonoc 2015.
Galerie a informační centrum Veselý výlet,
Pec pod Sněžkou
tel. 499 736 130, www.veselyvylet.cz

Für die 16. Saison hat der Veselý Výlet in Pec pod Sněžkou die in Reihenfolge schon 45. und 46. Ausstellung vorbereitet, diesmal von Tereza Komárková und Lubomír Typlt. Sämtliche vorangegangenen Ausstellungen sind auf der Webpage
www.veselyvylet.cz präsent. Die Ausstellung ist bis Ostern 2015, täglich von 8.30 bis 18.00 Uhr geöffnet.

im Veselý výlet
Tereza Komárková – Für jeden Tag ein Schaf
In der Weihnachtszeit zeigen wir im Veselý Výlet in Pec pod Sněžkou eine
Ausstellung der Szenenbildnerin Tereza Komárková aus Trutnov. Genauso
wie ihr Vater Martin Lhoták, ein Meister dieses Faches, dessen bekanntestes Werk die großen Marionetten für die Vorstellungen der Brüder Forman
Obludarium sind, hat Tereza gelernt, mit Holz umzugehen. Für das Theater
oder auch nur so, stellt sie Marionetten, Spielpuppen, Masken und Figuren
aus Lindenholz her. Ihre bekannteste Arbeit war jedoch der Stoffteddy Kuky
für den gleichnamigen Film. Vor drei Jahren schnitzte sie die heilige Familie,
verborgen in einem ausgehöhlten Baumstamm. Bei der Weihnachtsausstellung in der Städtischen Galerie in Trutnov sollte dann noch eine ganze
Schafherde hinzukommen. Aber im Laufe der Installation kam Tereza die
fünfzigköpfige Herde auf einmal zu klein vor, so machte sie noch ein Schaf
und noch eines… Auf einmal war es schwierig die ganze Herde zu zählen.
Und als sie schon mal bei 265 Schäfchen angekommen war, wusste sie,
dass sie auch noch die restlichen 100 schafft – ein Schäfchen für jeden Tag
im Jahr. Erst dann hatte sie das Gefühl, dass es reicht. Beeindruckender,
als die enorme Anzahl der Schafe ist, wie einmütig die Herde, wie bei jeder
anderen Weihnachtskrippe auch, zur Jungfrau Marie, Josef und dem Jesuskind zieht. Ob der hübschen Szene jubelt wohl jedes Besucherherz und
nur die Neugierigsten kontrollieren heimlich, ob sich nicht irgendeines der
Schäfchen verirrt hat… Nach der ersten Aufführung in Trutnov wanderte die
Herde zum Weihnachtsfest nach München, vergangenes Jahr dann nach
Prag und nun erfreut sie uns mindestens bis zum Dreikönigsfest in Pec pod
Sněžkou.
Lubomír Typlt – Woher bist du?
Bei seiner Ausstellung in der Galerie der Hauptstadt Prag, in der Städtischen Bibliothek im September 2012, machte Lubomír Typlt nicht nur mit
seinem Werk auf sich aufmerksam. Mit seinen 40 Jahren gehört er zu den
auffälligsten tschechischen Malern. Auf dem Weg zu seinem individuellen
Stil hat er es sich nicht leicht gemacht. Nach der Václav-Hollar-Schule für
Bildende Künste studierte er Figuralzeichnung bei einem Meister in diesem
Metier – bei Boris Jirků an der Hochschule für angewandte Kunst in Prag.
Dann ging er zu einem weiteren Maler und Pädagogen an die Fakultät für bildende Künste in Brno – zu Jiří Načeradský. Aber auch diese Schule schloss
er nicht ab, stattdessen ging er nach Deutschland. Mit einem klaren Ziel:
beim weltweit anerkannten Maler Markus Lüpertz an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf zu studieren, an welcher dieser 20 Jahre lang Rektor
war. Lubomír’s Wunsch ging in Erfüllung und so schloss er nach sechs Jahren die Akademie unter der Anleitung von Lüpertz und weiterer Pädagogen
erfolgreich ab. Interessant ist, dass Professor Lüpertz nach Kriegsende als
Fünfjähriger, zusammen mit seinen mit seinen Eltern, seinen Geburtsort Liberec/Reichenberg verlassen musste, um 25 Jahre später mit einer großen
Ausstellung hierher zurückzukehren. Sein Schüler Lubomír Typlt präsentiert
nun ab dem 10. Januar bis Ostern 2015 seine figurale Malerei in der Galerie
des Veselý Výlet in Pec. Eines der Gemälde zeigt den Dialog zweier Jungen
und heißt: Woher bist du? So wie er sich in seiner frühen Schaffensperiode
auf seinen Bildern mit dem Thema Grausamkeit auseinandersetzte – beispielsweise durch die Darstellung getöteter Katzen, reflektiert dieses im
Jahre 2006 vollendete Gemälde die Frage, die er sich bei seinem sechsjährigen Studium in Deutschland am häufigsten stellte. Ohne zu ahnen, dass
wir ihn auch danach fragen werden, allerdings in völlig anderem Zusammenhang. Denn der Name Tippelt war bis zur Vertreibung der Alteingesessenen
vor 70 Jahren der wohl häufigste Familienname in der Gegend unter der
Schneekoppe. Ab der Aufhebung der Leibeigenschaft durch Dekret von
Kaiser Joseph II. im Jahre 1781 zogen die Leute aus den Bergen häufig ins
Riesengebirgsvorland um. Und so gibt es in tschechischen Orten wie Dvůr
Králové, Úpice, Jilemnice und Nová Paka zahlreiche Familien mit diesem
Namen, die ihre Wurzeln im Riesengebirge haben. So auch im Falle des Literaten Jaromír und dessen Bruders Lubomír Typlt, die aus Nová Paka stammen. Sie ahnten wohl, dass ihr Geschlecht einst aus deutschsprachigen
Ländern stammte, aber erst jetzt erfuhren sie durch uns von der Dominanz
der Tippelt‘s im oberen Aupatal. Sollten sie sich in ihren Stammbaum ver-

3
tiefen, finden sie ihre Vorfahren sicherlich in Albeřice/ Albendorf, Maršov/
Marschendorf oder Pec pod Sněžkou/ Petzer. Und so kehrt auch Lubomír
Typlt mit seiner Ausstellung in die Gefilde seiner Vorfahren zurück, genauso
wie Professor Markus Lüpertz, wenn wohl auch mit ganz anderen Gefühlen.
Die Pension Veselý Výlet befindet sich in Temný Důl, umgeben von
schönster Gebirgsnatur und vielen Kulturdenkmalen. Unsere Gäste besprechen in der Regel auch ihre Programme mit uns, die wir ggf. um weitere
Tipps bereichern. Eine gute Inspirationsquelle ist allein schon das historische Haus voller Bilder, Fotografien und Dokumente, nicht nur aus dem
Riesengebirge. Gut ausgestattete Zimmer, WiFi-Internetzugang, Sauna,
Whirlpool, eine große Halle mit kleiner Küche im modernen Anbau und das
reichhaltige Frühstück machen den Urlaub zum Genuss. Die Pension wird
gern von Freundesgruppen besucht, denen dann, genauso wie bei Familientreffen, die geräumige Halle zur Verfügung steht. Dank des Verbindungsganges zwischen beiden Gebäuden werden andere Gäste nicht durch Lärm
gestört, andererseits stört auch niemand ihre Feier. Direkt vor dem Haus
halten im Sommer Wanderbusse und im Winter Skibusse, Hausgäste dürfen das ganze Jahr über auch auf unserem Parkplatz vor dem Infozentrum
parken. Die Preisliste und Informationen über weitere, mit dem Veselý výlet
verbundene Dienstleistungen sind auf unserer Webseite zu finden.
Die Informationszentren mit Souvenirgeschäft des Veselý výlet in Pec
pod Sněžkou und in Temný Důl sollen Ihnen den Aufenthalt im Ostriesengebirge erleichtern und bereichern. Hier bekommt man auch die Schlüssel
zur Waldburg Aichelburg sowie zum Museum Vápenka – Kalkofen in Horní
Albeřice geliehen. Außerdem gibt es hier News aus der Region, unentgeltliche Informationsmaterialien, Wanderkarten und -führer für das Riesengebirge und dessen Umgebung, frankierte Ansichtskarten, deutsche
und tschechische Bücher einschl. Kinderbüchern. Für Sammler halten wir
touristische Visitenkarten, Marken, Abzeichen, Aufkleber, Wanderstockmarken und sonstige nette Mitbringsel bereit. Vor der Heimfahrt kann man
hier noch originelle Geschenke und Souvenirs, Bilder, Fotografien, beliebte
Rübezahlfiguren und -marionetten, Sammlersteine, Anhänger sowie an den
Riesengebirgsurlaub erinnernde T-Shirts kaufen. Im VV Temný Důl kann
man sich die Kopien historischer Riesengebirgsfotografien aus unserem
umfangreichen Archiv bestellen. Der Veselý výlet hält Geschenkschokolade
von der Schneekoppe mit künstlerisch gestalteten Verpackungen verschiedener Autoren bereit, die man sich auf Facebook ansehen kann. Die tschechische Qualitätsschokolade gibt es in zwei Varianten – als 70-prozentige
Bitterschokolade oder als süße Milchschokolade. Sehr beliebt sind auch
typisch riesengebirg‘sche Kräuterliköre, Honigwein, Teemischungen und
Medizinalgetränke. Große Auswahl an verschiedenen Arten von MarkenNaturkosmetik. Wir bieten Ihnen die üblichen Informationen, sind Ihnen
aber auch gern bei der Programmauswahl und der Unterkunftssuche im Tal
unter der Schneekoppe behilflich. Wechselstuben runden das Angebot der
Informationszentren ab. Auf unserer Webseite kann man in älteren Ausgaben des Veselý výlet blättern, übrig gebliebene Druckausgaben liegen im
VV in Temný Důl aus.
Bestandteil beider Informationszentren ist die Galerie des Veselý výlet.
Die jeweils aktuellen aber auch vergangenen Ausstellungen sind auf unseren Webseiten präsent.
Informationszentrum, Galerie, Galerie, Wechselstube und Geschäft mit
Geschenkartikeln Veselý Výlet in Pec pod Sněžkou Nr. 196, Tel. 499 736
130. Informationszentrum, Galerie, Wechselstube und Pension Veselý výlet
in Temný Důl, Nr. 46, Horní Maršov, PLZ 542 26, Tel. 499 874 298. Beide
sind täglich von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Verständigung auch auf Deutsch
und Englisch möglich. News finden Sie auch auf Facebook-Seiten des Veselý výlet.
Die Pension Veselý Výlet in Temný Důl bietet Unterkunft inkl. Frühstück in
Zwei- und Dreibettzimmern und Apartments; telefonische Reservierung im
Infozentrum, Einzelheiten über die Pension finden Sie auf unserer Webseite
oder wir schicken Ihnen diese auf dem Postweg zu.
E-Mail: info@veselyvylet.cz 		
www.veselyvylet.cz
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Antonín Tichý

Adolf Berger – Skikönig,
Skimeister und Skilehrer in einem.

Die drei ‚S‘ des Adolf Berger
In der Muttersprache des Riesengebirglers mit dem klangvollsten Namen
des Wintersports in Johannisbad zwischen den beiden Weltkriegen waren drei ‚S‘ am schlagkräftigsten: Skikönig, Skimeister, Skilehrer! Diese
Titel wurden am häufigsten in einem Atemzug mit dem Namen Adolf Berger genannt. Und zwar verdientermaßen. Im malerischen Kurort unter dem
Schwarzen Berg erblickten viele Skitalente das Licht der Welt und Herr Cajetan Bayer war sogar der erste weit und breit, der sich noch lange vor dem
19. Jahrhundert die weithin unbekannten Bretter anschnallte. Aber zum
ersten echten und international bewunderten Star mit Scharen von Fans
wurde ein Mann aus einem anderen Riesengebirgstal. Der Name Berger
ist im Ostriesengebirge recht häufig. Ihre Verwandtschaftsbeziehungen
zu entwirren ist angesichts des Mangels an schriftlichen Quellen leichter
sozusagen ‚von Hütte zu Hütte‘. Einer Einwohnerliste aus dem Jahre 1772
zufolge lebten Adolfs Vorfahren in Velká Úpa/ Großaupa, in Haus Nr. 80.
Das stilvolle Blockhaus tauften ihre heutigen Besitzer und früheren Trapper
Pavla und Miloš Muzikář ihrer von „On the Road“ von Jack Kerouac beeinflussten Philosophie getreu auf Bouda Na cestě (Baude am Weg). Ende des
18. Jh. war sie jedoch zusammen mit dem Nachbarhaus und einer weiteren
Sommerbaude bei den Bodenwiesbauden /Lučiny in Besitz des Landwirts
Christian Berger und seiner Frau Dorothea. Laut der Markierungsskizze des
stabilen Katasters von 1841 war ein gewisser Ignaz Berger Besitzer des
Hauses im heutigen Prostřední Výsluní. Kurz darauf wurde im Oktober 1848
Adolfs Vater, der Landwirt Johann Berger, sein späterer einziger Besitzer
geboren. Er heiratete Philomena von Ober Kolbendorf/ Horní Lysečiny,
die ihm vier Söhne gebar – Rudolph, Adalbert, Vinzenz und am 16. Juni
1894 dann Adolf, liebevoll Dolfi genannt. Im Stall stampften vier Kühe und
so mussten die Jungs kräftig mit anpacken. Nur im Winter, wenn die Wiesen ringsum von Schnee bedeckt waren, blieb dem Jüngsten Dolfi etwas
mehr Zeit zum Herumtollen auf den selbst gebauten Ski. Der von der Arbeit
gestählte Körper und sein angeborenes Talent ließen den Burschen schon
bald über die an den Hängen ringsum die elterlichen Hütten Ski fahrende
Altersgenossen herausragen. Übrigens bis heute ein reizvolles Skigelände,
die Skifahrer, die sich auf den Pisten ‚Výsluní‘ und ‚Portášky‘ tummeln, sind
hierfür Beweis genug. Das junge Skitalent Adolf Berger machte schon in

janské lázně

den Juniorenwettbewerben der Saison 1910 - 1911 von sich reden. Auch
Emil Bönsch von der Wiesenbaude war von dem Jungen eingenommen und
so trat Adolf sofort nach dem Schlussabschluss auf der größten und ältesten Kammbaude des Riesengebirges als ‚Mädchen für alles‘ an. Offiziell jedoch als ‚Skiinstrukteur und Bergführer‘. Hier auf der Wiesenbaude erwarb
er dann seine ‚Skisporen‘ und mit der Zeit auch den Spitznamen ‚Skikönig‘.
Seine unglaublichen Leistungen, an Hasard grenzenden Wetten und verrückten Eskapaden entsprangen einerseits seinem meisterlichen Skikönnen und Mut, andererseits aber auch seinem Frohgemut. Keine Herausforderung war Berger zu groß. Er war der erste wirkliche Skibergsteiger des
Riesengebirges. Wie keiner nach ihm, wagte er es, in halsbrecherischer
Schussfahrt vom Hauptkamm durch eine felsige Rinne zum zugefrorenen
Kleinen Teich/ Mały Staw hinabzufahren. Auf zeitgenössischen Karten ist
diese Stelle unter dem Namen Berger-Rinne vermerkt. Er fuhr auch durch
eine enge Rinne am Ostrand der Schneegruben/Śnieżne Kotły in deren
gähnende Tiefe. Ebenso bezwang er gleich mehrere gefährliche Abhänge
des Brunnberges/ Studniční hora in die Aupagrube und an andere Stellen des Riesengrunds/ Obří důl. Die Wintergäste, für welche die Brüder
Bönsch das jeweilige Tagesprogramm zusammenstellten, aber auch vorbeikommende Touristen, schockte er gern mit 12-Meter-Sprüngen von einer
Schanze auf einem der Dächer der damaligen Gebäude der Wiesenbaude.
Beim Flug warf er dazu noch mit Schneebällen… Um das Gaudi auf die Spitze zu treiben, zog er sich hin und wieder Frauenkleider an. Offensichtlich
ahmte er den zehn Jahre ältere Weltenbummler, Top-Skifahrer, Bergsteiger
und Abenteurer Oliver Perry Smith nach. Der in Deutschland lebende Amerikaner war für seine gefährlichen Erstaufstiege und artistischen Exhibitionen
in der Sächsischen Schweiz und auf den Gipfeln der Alpen berühmt. Nach
einer Klettertour an den Kammfelsen des Riesengebirges kehrte er auch in
der Wiesenbaude ein.
Und brachte Berger außer diesen Show-Manieren auch etwas viel Nützlicheres bei, nämlich hartes, gründliches und ganzjähriges Training. Angesichts seines Berufs blieb dem hoffnungsvollen Skifahrer jedoch nicht
viel Zeit, um an Rennen teilzunehmen. Im 1. Weltkrieg erlitt Adolf Berger in
den Reihen der kaiserlichen österreichisch-ungarischen Armee eine ernste
Verwundung mit dauerhaften Folgen. Hierdurch vertiefte sich noch seine
Freundschaft zu einem ähnlich betroffenen Skikameraden und Altersgenossen, zu Otto Schrimpel aus Vrchlabí/ Hohenelbe, einem ausgezeichneten
Skiläufer und -springer – einem Kniedurchschuss zum Trotz. Nach seiner
Genesung war Berger wieder auf der Wiesenbaude tätig. Nach einem Unfall
blieb eine Hand, samt einiger Finger steif, deshalb schuf er seinen eigenen,
unverwechselbaren Sprungstil, mit aufrechter Körperstellung in der engen
Spur. Berger nannte dies ‚norwegischer Stil‘, aber mit den Händen an den
Hosennähten oder mit unnatürlich, nur halb seitlich abgewinkelten Armen
unterschied er sich deutlich von allen andern Springern, die Norweger nicht
ausgenommen. Trotz dieses Handicaps zierte seine Silhouette schon bald
zahlreiche Werbeansichtskarten, später war er sogar Filmdarsteller, mitunter auch nur als Kaskadeur. Angeblich soll er schon im ersten Dokumentarfilm des deutschen Regisseurs Arnold Fanck ‚Das Wunder des Schneeschuhs‘ mitgewirkt haben, der zahlreiche Streifen über die Berge, den Sport
und das Skifahren drehte. Gerade bei diesen Dreharbeiten guckte er dem
österreichischen Skilehrer Hannes Schneider wohl den effektvollen ‚Quersprung‘ ab. Unerwartet führte er diesen den völlig geschockten Zuschauern
bei einem Schauspringen auf der Rübezahlschanze in Johannisbad vor – in
Schussfahrt und mit geschultertem Rucksack, wobei er mitten unter den
zu spät reagierenden Schneetramplern unter dem Backen landete. Auch
beim nächsten erfolgreichen Stummfilm von Fanck ‚Der Heilige Berg‘ aus
dem Jahre 1926 versetzten seine akrobatischen Stücke die Zuschauer in
helle Begeisterung. Am Rande sei erwähnt, dass in diesem Film erstmals
die hervorragende, wenn auch kontroverse Regisseurin Leni Reifenstahl als
Schauspielerin mitwirkte. Unter den Skifahrern aus Mitteleuropa, die Fanck
regelmäßig engagierte, ragte Adolf Berger jedes Mal heraus. Dann heiratete er Klara, die im Oktober 1897 im nahen schlesischen Schmiedeberg,
dem heutigen Kowary auf der polnischen Seite geboren wurde und machte
sich selbstständig. 1920 mieteten sie in Johannisbad eine Wohnung im da-
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Als erster Skisportler des Riesengebirges nutzte er seinen Ruhm später zu einem einträglichen Einkommen.
Wie das Geschäft an der Hauptstraße und auch die Reklame aus den 30er Jahren zeigen.

maligen bejahrten, heute bereits nicht mehr existierenden Kurhotel Stadt
Breslau von der im gleichen Jahr gegründeten Aktiengesellschaft Johannisbad. Berger verdiente seinen Lebensunterhalt als Bergführer, vor allem
aber als begehrter Skilehrer. Später öffnete einen kleines Textil- und Sportgeschäft. 1927 pachte er dann aber eine größere Verkaufsfläche im Erdgeschoss des prächtigen Hotels Janský dvůr mit vorteilhafter Lage im Zentrum
des Kurortes und erweiterte sein Angebot um Geschenkartikel sowie den
Verkauf, Verleih und die Reparatur von Skiern und Schlitten. In den Jahren
1922-1927 wuchs die Familie um Söhnchen Hans und Töchterchen Ilse
an und schon1930 konnte der erfolgreiche Unternehmer Berger Richard
Gottstein das idyllische Haus Nr. 16 an der Ortsgrenze von Johannisbad
und der damals noch selbstständigen Gemeinde Schwarzenberg abkaufen. Das stilvoll gezimmerte, im Geiste der ältesten Häuser aus dem 18.
Jahrhundert erbaute Haus mit dem pompösen Namen Villa Landhaus, war
das ganze Jahrhundert über in Besitz der Johannisbader Familie Ettrich.
Dieser entstammte auch der langjährige Vorsteher des hiesigen Postamtes
und Inhaber mehrerer Immobilien Richard Ettrich, nach der Gründung der
Tschechoslowakei war dieser ab1919 Bürgermeister von Johannisbad. Vom
Haus bot sich ein herrlicher Blick auf Bergers ganzen Stolz – die RübezahlSchanze am gegenüberliegenden Hang des Mittleren Kammes. Damals
die größte im ganzen Riesengebirge. Adolf Berger hatte maßgeblich zu ihrem Bau beigetragen und gerade auf ihr erlebte er seinen kometenartigen
Aufstieg, aber auch traurigen Niedergang. Sofort nach der Gründung des
Hauptverbands der deutschen Wintersportvereine in der ČSR (HDW) trat
Berger, wie die meisten deutschen Sportler, diesem bei. Und gerade für
den HDW begann er in Johannisbad Lorbeeren zu sammeln. Seinen ersten
bedeutenden Sieg errang er erstaunlicherweise im Skilanglauf und zwar
bei den HDW-Meisterschaften von 1921. Zusammen mit guten Ergebnissen in den Skisprungwettbewerben errang er seine beste Platzierung in der
Nordischen Kombination. Kurz darauf gewann er in der starken Konkurrenz
der besten deutschen und österreichischen Skiläufer in Oberstaufen den
‚Goldenen Ski‘ und hiermit auch den deutschen Meistertitel. Wie ein historischer Witz mutet heute an, dass er drei Jahre nach Auflösung der Donaumonarchie den silbernen Wanderpokal des Erzherzogs Karl von Habsburg aus
dem Jahre 1912 für den besten Skiläufer aus dem Riesengebirge erhielt.

Ein Jahr später gelangte die wertvolle Trophäe in den ständigen Besitz von
Vinzenz Buchberger aus Spindlermühle, der sie zuvor dreimal gewonnen
hatte. Schon auf der alten Sprungschanze am Hang der Forstbeg/ Světlá
hora erzielte Adolf Berger gute Ergebnisse. Als für die FIS-Wettbewerben
„Rendez - vous“ von 1925 in Johannisbad (die im Nachhinein als II. WM anerkannt wurde) hier eine neue Schanze, die sog. Rübezahlschanze erbaut
wurde, deren Auslauf sich fast im Zentrum des Kurortes befand, war Adolf
Berger auf ihr sofort ‚zu Hause‘. Lange hielt er mit der Weite von 56 Metern
den Schanzenrekord und noch beim offiziellen Training vor dem wichtigsten Springen seiner Karriere überwand er einige Male den kritischen Punkt
von 40 Metern. Es gab wohl kaum einen, der daran gezweifelt hätte, dass
der Johannisbader Liebling das Skispringen für sich entscheidet. Aber wie
das Leben so spielt, hatte der Lokalmatador mit Startnummer 15 am 15.
Februar keinen glücklichen Tag und wurde enttäuschend Fünfter. Ja sogar
sein Kamerad Otto Schrimpel sprang weiter. Den erfolgsgewohnten und
allgemein bewunderten Sportler traf dieser Misserfolg tief. Dazu waren ihm
nun auch schon junge Sporne auf den Fersen, namentlich Franz Wende
aus Svoboda nad Úpou, Josef Adolf und später der hoffnungsvolle Junior
Gustl Berauer aus Pec pod Sněžkou. Berger realisierte sich immer mehr in
seinem florierenden Geschäft und im Winter in seiner berühmten Skischule.
Von dieser blieben schöne emaillierte Abzeichen in verschiedenen Farben
und Formen und in deutsch- und tschechischsprachiger Variante erhalten.
Auch dank dieser hübschen Andenken ist der Name des typischen Riesengebirglers, Skipioniers und furiosen Skispringers Adolf Berger bis heute,
zumindest unter zahlreichen Sammlern ein Begriff. Sein lupenreines Sportlerporträt bekam durch seine spätere Mitgliedschaft in der Nazipartei einen
hässlichen Sprung, deshalb war er Ende Juli 1945 auch einer der ersten
Johannisbader, die in die wilde Abschiebung eingereiht wurden. Seine Frau
Klara wurde dann am 21. April1946 samt Tochter, Schwiegertochter und
zweijähriger Enkelin in einem ‚ordentlichen‘ Transport in die amerikanische
Zone des besiegten Deutschland abgeschoben. Den Rest seines Lebens
verbrachte Adolf Berger in Bayern, als Besitzer eines stattlichen Hotels im
Zentrum des am westlichen Ufer des Tegernsees gelegenen Kurortes Bad
Wiessee.
www.janske-lazne.cz
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An den Hängen rings um Pec pod Sněžkou/ Petzer
wetteifern Skiläufer und Skifahrer nun schon einhundert Jahre lang, am ersten Skilanglauf über 10 Kilometer nahmen ganze zehn Skiläufer teil. Seither wuchsen
auf den verschneiten Wiesen, Bergebenen und Waldwegen um Pec nur drei Olympioniken heran. Allerdings
gehörten sie seinerzeit zur absoluten Weltspitze. Ihre
Leistungen und Schicksale waren von den komplizierten Ereignissen des 20. Jahrhunderts geprägt und
zwei von ihnen ging es ums nackte Leben. Dennoch
reichten ihre Erfolge aus, um Pec pod Sněžkou bis
heute in die Skizentren mit berühmter Vergangenheit
einzureihen. Und der Skisport verschaffte ihnen auch
nach Abschluss ihrer Karriere hohes Prestige und eine
interessante Arbeit.
Josef Adolf im Jahre 1923,
mit seinen ersten Medaillen.

29. 1. 1940 - Gustl Berauer im Ziel des
Skilanglaufs über 18-Kilometer in Ga-Pa.

Josef Adolf vom Lenzenberg

Bei den tschechoslowakischen Meisterschaften
in Jasná von 1972 gewann Míla Sochor drei Goldmedaillen.

Das Geschlecht der Adolfs war jahrhundertelang mit dem ‚Bergteil‘ von Hohenelbe, also dem heutigen Špindlerův Mlýn/ Spindelmühle und den Wiesenenklaven
von Pommersdorf/ Strážné verbunden. Franz Adolf erblickte 1863 in der Hofbaude/ Dvorská bouda in Hinter Rennerbauden das Licht der Welt und ehelichte mit
27 Jahren Karoline Buchberger aus Spindelmühle. Mindestens zwei Jahrhunderte
lang wirtschafteten die Adolfs schon auf der Hofbaude in 1300 Meter Meereshöhe, aber Franz passte mit seiner Familie nicht mehr rein. Deshalb kauften er
und seine Frau im Jahre 1896 eine Hütte im unteren Bereich von Lenzenberg/
Zahrádky in Pec. Zehn Jahre später verkauften ihnen die Nachbarn Zinnecker ihre
uralte Hütte und ein weiteres Stückchen Wiese dazu. Da hatten die Adolfs schon
drei Söhne und eine Tochter. Am 14. Mai 1898 kam hier dann ihr jüngster Sohn
zur Welt und schon zehn Jahre später nahm er an seinem ersten Skilanglauf teil.
Und gewann ihn, wie später noch so oft. Da hatte der hiesige Skiklub Aupatal allerdings schon über 250 Mitglieder. Josef Adolf fuhr auf Eichenbrettern von einem
kaputten Fass, erst mit dreizehn Jahren gewann er nach einigen Siegen seine
ersten echten Rennskier. Seine außergewöhnliche Kondition erwarb der sehnige
Bergler schon als kleiner Bub, als er seinen älteren Brüdern auf dem Bauernhof
zur Hand gehen musste. Die Häuschen mit den Viehställen standen an der höchsten Stelle dieser Grundstücke, um die Wiesen im Selbstfluss düngen zu können.
Dann allerdings musste man die schweren Heuhucken nach oben schleppen, um
sie auf dem Heuboden zu verstauen. Weitere Trainingseinheiten absolvierte Josef,
wenn er jeden Tag mit dem Vesper zum Vater rannte, der zwei Stunden von hier
als Holzfäller schuftete. Im Winter war mehr Zeit und so konnten sich die zwanzig
Jungs aus Lenzenberg, Bodenwiesbauden/ Lučiny und Stufenseite/ Vysoký Svah
tagtäglich auf ihren Skiern austoben. Am beliebtesten war damals die Wiese ‚An
der Klause‘, d.h. der bis heute bewahrten Rest einer Klause zur Holzschwemme.
Heute führt hier ein Skilift an der Hus-Baude vorbei nach Lučiny, der das Skigebiet
Mulda bedient. Mit 14 Jahren beendete Josef die Schule und begann mit dem
Vater im Wald zu arbeiten. In den Kinderwettbewerben war er nun konkurrenzlos,
aber dann kam der Große Krieg und beendete vorerst seine hoffnungsvolle Entwicklung. Mit 18 wurde er, wie seine Brüder auch, zum Wehrdienst eingezogen.
1916 erlebte er in den Karpaten schwere Momente, wo man ihn wegen Erfrierungen sogar operieren musste. Das Kriegsende ereilte ihn an der Front in Kroatien,
von wo er sich zu Fuß ins heimatliche Petzer durchschlug. Unterwegs erkrankte er
aber an Ruhr und war so schwach, dass er im ersten Winter nach Kriegsende nicht
mal auf Skiern stehen konnte. Aber schon 1920 sah die Sache anders aus – seine
Siege in Johannisbad/ Janské Lázně und Krummhübel/ Karpacz katapultierten
ihn in die I. Wettkampfkategorie. Im nächsten Winter entschloss er sich, auch am
Skispringen teilzunehmen, um im damaligen Hauptwettkampf, der Nordischen
Kombination mitmischen zu können. Anfangs argwöhnte man bei manchen Skiläufen, dass er die Wettkampfstrecke irgendwo abgekürzt hatte, wenn er seine
Mitstreiter allzu deutlich deklassierte. Bald wurde allen klar, das Adolf aus Petzer
einfach in seiner eigenen Liga läuft. Im Winter 1921 gewann er elf SkilanglaufRennen und erstmals bezwang er auch norwegische Asse. Und die waren damals das Maß aller Dinge. Das nächste Jahr war für Adolf ein Traumjahr. Als man
ihn zu den offenen Deutschen Meisterschaften einlud, startete er mit Startnummer 54 und überholte anschließend alle 53 Läufer vor ihm und kam als erster
ins Ziel. Dabei schlug er auch seinen Freund Vinzenz Buchberger aus Spindelmühle. In seinen Memoiren klagt er allerdings: „Und wieder dachten sie, ich hätte

geschummelt“. Damals wurde er erstmals deutscher Meister in der Nordischen
Kombination – auch dank eines vierten Ranges im Skispringen. Im Februar 1923
fanden in Harrachsdorf die bis dahin größten Skiwettbewerbe in der Geschichte
der Tschechoslowakei statt, die prompt zu offenen Landesmeisterschaften gekürt
wurden. Zum 18-Kilometer-Lauf gingen152 Skiläufer aller Skinationen Europas an
den Start, die beiden letzten Sieger am Holmenkollen, die Norweger Einar Landvik
und Herald Oekern, nicht ausgenommen. Josef Adolf startete eine Minute vor den
Norwegern und die jagten ihn auf Teufel komm raus, ohne ihn jedoch einholen zu
können – er siegte mit mehr als zwei Minuten Vorsprung. Schirmherren dieser
Meisterschaften waren damals Präsident Masaryk, Graf Otto von Harrach, der
Geschäftsmann J. V. Rott sowie vier Minister mit Edvard Beneš an der Spitze.
Schlagartig war der bis dahin unbekannte Josef Adolf aus Petzer Favorit für den
Gesamtsieg in der Nordischen Kombination mit dem Hauptpreis in Form einer von
Präsident Beneš gewidmeten Bronzeskulptur des hl. Wenzel. Nur – Josef stürzte
beim Sprung und so wurde er nur Dritter hinter den Norwegern. Auch so kam dies
für ihn und Vinzenz Buchberger einer Einladung zum Hauptwettbewerb der Saison
am Holmenkollen gleich. Hier nahm er das erste Mal an dem berühmten 50-Kilomer-Skilauf teil, nach 30 Kilometern war er vierter, aber dann fiel er hoffnungslos
zurück. Der Grund – ein so genannter ‚Hungerast‘, ein Leistungszusammenbruch
aufgrund völliger Unterzuckerung wegen fehlender Nahrungsaufnahme. Nach der
Imbissstelle bei Kilometer 35 erholte sich Josef Adolf wieder und überholte erneut
zahlreiche Kontrahenten. Nur, im letzten Abschnitt riss der Schuhabsatz ab und so
lief er als 22. ins Ziel – mit den Skiern in der Hand.
Eine große Herausforderung war die Ausrufung der ersten Olympischen
Winterspiele Februar 1924 in Chamonix. Die Qualifikationswettkämpfe fanden
in Spindelmühle, im Elbgrund statt, wo damals die erste Sprungschanze stand.
Josef Adolf gewann den Langlauf, wurde Zweiter im Skispringen – und gewann
in der Kombination. Unterwegs nach Frankreich absolvierten die Jungs aus dem
Riesengebirge noch Skilanglauf-Rennen in Davos und St. Moritz, vor allem aber
fieberten sie dem 2. Februar entgegen – dem Start zum olympischen SkilanglaufRennen über 15 Kilometer. Josef Adolf wurde fünfter hinter vier Norwegern, im
Skispringen wurde vom ganzen Teilnehmerfeld noch Zehnter und so belegte er in
der Nordischen Kombination den sechsten Rang, hinter Norwegern und Schweden. Sein Freund Vinzenz Buchberger platzierte sich gleich hinter ihm, auf dem
siebten Rang. Von den Olympischen Winterspielen ging es zurück nach St. Moritz,
wo er nach der deutschen und tschechoslowakischen auch die Schweizer Meisterschaften in der Nordischen Kombination gewann. Bei den internationalen Skimeisterschaften in Johannisbad im Februar des Jahres 1925, die im Nachhinein
als erste Ski-WM anerkannt wurden, war in der Form seines Lebens. So wurde Josef Adolf rückwirkend Vizeweltmeister, da er hier in der Nordischen Kombination
den 2. Rang belegte. In den folgenden Jahren trainierte er eifrig für die nächsten
Winterspiele in St. Moritz, wo er immer so erfolgreich war. Vor der Wintersaison
1928 war in Top-Form, er gewann die nationale Qualifikation im Lauf und in der
Kombination, im Skispringen wurde er Zweiter. Vor Adolf hatten alle Spundus – die
Norweger, genauso wie die Deutschen. Aber statt des Höhepunkts seiner Karriere kam ein Tiefschlag – unerwartet schlug ihm die Gesundheit einen Streich. Nach
einer starken Erkältung konnte er nicht richtig atmen – die olympische Saison war
gelaufen. Ein Jahr zuvor hatte er Ida Dix aus der gegenüberliegenden Siedlung
Braunberg/ Hnědý Vrch geheiratet und so entschloss er sich, den Leistungssport
an den Nagel zu hängen.
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Der touristische Skilauf erlebte damals einen ungeheuren Aufschwung, immer mehr Winterbesucher kamen nach Petzer. Und immer mehr Landwirte richteten in ihren armseligen Hütten Gästezimmer ein und die im Sommer gehüteten Wiesen wurden zu Skipisten.
Lenzenberg war damals wie heute ein attraktiver Ort. 1930 baute
Josef Adolf baute anstelle der uralten, elterlichen Hütte ein nobles
Berghotel – die Neue Adolfsbaude, die heutige Čapek-Baude. Zu
dessen Ausführung hatte er sich angeblich im Schweizer Skizentrum Lenzerheide inspirieren lassen, wo er einige Male Wettkämpfe
bestritten hatte. Aus einem anerkannten Skiläufer mauserte er sich
schon bald zu einem der meistgeachteten Baudler in Pec, sein Name
öffnete ihm überall Tür und Tor und verlockte auch die Gäste zu Besuchen. Auf den wenigen, bewahrt gebliebenen Fotos ist zu sehen,
wie gern sie sich mit dem Hotelier knipsen ließen – auf Skiern, beim
Heumachen, Holzhacken, usw. Den Adolfs ging es richtig gut, bis
der nächste Krieg alles wieder kaputt machte. Der Besucherstrom
aus Prag und aus dem böhmischen Binnenland brach ab und so
blieben nur noch die Kurzbesuche der Trautenauer. Josef Adolf trat
nicht der Nazipartei bei, Politik war ihm schnurzpiepegal, die einzige
Legitimation, die er hatte, war die vom Skiklub. Dennoch blieben ihm
nach dem Krieg harte Repressionen nicht erspart. Mitte Mai 1954
harkte er mit seinem fünfzehnjährigen Sohn Josef gerade die Wiese
nach dem Winter, als zwei bewaffnete Männer der gerade gebildeten
tschechischen Kampfgruppe „Pěst“ (Faust) aus dem Wald traten. Sie
stritten sich eine Weile auf Tschechisch, der junge Josef verstand kein Wort. Dann
brachten sie den Vater in die später zum Bezirksamt umgebaute Fabrik AEG. Hier
im Haupt-Untersuchungssitz machten sie den Ski-Champion zum gebrochenen
Mann. Körperlich und vor allem seelisch gebrochen kam er nach Pec zurück. Obwohl man ihn nicht im Geringsten beschuldigen konnte, durfte er die Adolfbaude
nicht mehr betreten, von nun an wohnten sie bei Verwandten in Pec. Dieser Angriff
auf den berühmten Skifahrer hatte wohl zwei Gründe – die hiesigen Einwohner
einzuschüchtern und vor allem die größte Baude in Zahrádky für Neuankömmlinge zu räumen. Juristisch büßte Josef Adolf all sein Eigentum dann aufgrund
der Beneš-Dekrete ein – des gleichen Beneš, der 20 Jahre früher noch seine
Leistung bei den tschechoslowakischen Meisterschaften bejubelt hatte. Noch
während Adolf in Trutnov in Haft saß, besetzte der Nationalverwalter František Volhein das Hotel und die benachbarte elterliche Hütte; allerdings war er nicht zum
Wirtschaften nach Pec gekommen und war und nach einem halben Jahr wieder
verschwunden. Erst am 16. April 1946 übernahm der Baudler František Skalický
die Čapkova bouda und verbrachte hier den Rest seines Lebens. Der kommunistische Putsch hinderte ihn daran, die Čapek-Baude zu kaufen und ordentlich
zu betreiben und so leitete er sie, so geht gut es ging für die verschiedensten
Betriebe – Tschechoslowakische Hotels, Restaurants und Speisegaststätten,
dann für Turista, Krkonošské hotely, Interhotel Krkonoše und in den 70er Jahren
dann für den VEB Montas in Hradec Králové. In den 80er Jahren sollte die ČapekBaude abgerissen und an ihrer statt ein Betriebserholungsheim in sozialistischem
Stil erbaut werden, aber dann kam die 89er Samtene Revolution dazwischen und
so blieb sie bewahrt. Den größten Teil von Josef Adolfs Wiesen nimmt seit 1959
die Hauptpiste von Zahrádky ein. Man kann nur mutmaßen, wie sich die Ski-, Unterkunfts- und Parkdienstleistungen nach dem Krieg entwickelt hätten, wenn die
Baude und die Grundstücke in den Händen hiesiger Leute, wie Josef Adolf oder
František Skalický geblieben wären. Nun – unwillkürlich drängt sich der Vergleich
mit ähnlichen Orten in den Alpen auf.
Noch im Mai 1946 bereitete Josef Adolf zusammen mit tschechischen Organisatoren das erste Nachkriegs-Mai-Rennen vor. Ohne ablehnen zu können wurde
er zum Abstecken der Riesenslalomstrecke vom Brunnberg in die Aupagrube und
zur Streckenpräparierung zitiert. Nur zwei Monate später, am 2. Juli 1946, saß er
dann samt Familie im Transport in die Sowjetische Besatzungszone Deutschlands.
Er verhalf gerade noch seinen Nächsten zur Flucht nach Bayern, wo er einen Tag
nach seinem 53. Geburtstag starb – wohl an den Folgen der Folterung in Trutnov. Am meisten fehlten ihm angeblich die vielen Fotos, Medaillen, Diplome und
vor allem seine 70 vergoldeten, Silber-, Marmor-, Glas und Porzellanpokale, die
ihn an seine Skierfolge erinnern sollten – von den Anfängen in Petzer, bis hin zu
seinen Triumphen über die besten Skifahrer jener Zeit. In Adolfs heimischer Hütte
betreibt heute Maruschka, die Tochter von František Skalický die Bergpension ‚U
Skalických‘. Unlängst fand sie auf dem Dachboden ein paar Medaillen, Plaketten
und Pokale. Der Silberpokal erinnert an nichts Geringeres, als an den grandiosen
Sieg von Josef Adolf bei den Schweizer Meisterschaften von 1924.

Gustl Berauer vom Braunberg

Otto Berauer wurde im Juni 1877 in der heutigen Enklave Severka, in der Hütte geboren, die heute heute ‚Studánka‘ heißt und zwar genauso, wie mindesten schon
vier Generationen vor ihm. Der schöne, aber raue Ort zu Füßen des Fuchsberges
hieß jahrhundertelang, bis 1945 Berauerberg. Ottos Vorfahren hatten die Siedlung Petzer/Pec gegründet, der älteste, der uns bekannt ist, war Georg Berauer,
der um 1600 herum geboren wurde. Zusammen mit seinem Sohn Georg jun. tauchen sie als einzige Berauer in der ältesten Baudlerliste aus dem Jahre 1644 auf.
Als ihr Nachfahre in direkter Linie war Otto mindestens die 10. Generation der Berauer in Pec. Zusammen mit Ehefrau Anna aus einem weiteren uralten Riesengebirgsgeschlecht, den Zinneckern, hatten sie eine Menge Kinder. Der klassische
Landwirt Otto Berauer war gleichzeitig Holzfäller, Musikant und einer der ersten
Skilehrer in Petzer. Dann zogen Otto und Anna aus Berauerberg zu dessen Mutter
Pauline, geb. Dix um, die an einem etwas günstigeren Ort lebte, nämlich in Braunberg, der heutigen Siedlung Hnědý Vrch. Das namenlose Häuschen Nr. 55 steht
hier bis heute unter dem Hotel Energetik. Den Berauern gehörten in Braunberg
noch weitere Häuser, u.a. auch die heutige Jitřenka. Auf den Wiesen der heute
so bekannten Skipiste Hnědý Vrch brachte Otto seinen Söhnen Adolf und Otto,
jun. das Skifahren bei (der letztgenannte wurde später professioneller Skilehrer
auf der Wiesenbaude). Seinen Jüngsten, Gustav, von klein auf Gustl genannt, sah
der Vater aber nie Skifahren. Dabei wurde gerade er Skiweltmeister. Mutter Anna
starb mit nur 33 Jahren im April 1914 bei ihrer achten Geburt, zusammen mit den
neugeborenen Zwillingen. Gustl war gerademal 2 Jahre alt. Vater starb zwei Jahre
später an Krebs. Der sechs Waisen nahmen sich verschiedene Verwandte an.
Der inzwischen vierjährige Gustl fand zusammen mit Schwester Marie und Bruder
Adolf bei Großmutter Anna Zinnecker sein neues Zuhause. Aus der Hütte, an deren Stelle heute die Vraní bouda steht, war es nicht weit zur Bergschule bei den
Töpferbauden/ Hrnčířské boudy. Nicht nur hier hin ging es im Winter auf Skiern,
sondern auch zur Schule in Marschendorf/ Maršov.
Gustl mochte namentlich die Skihänge an der Fuchsbergwiese/ Liščí louka,
von Lenzenberg/ Zahrádky, Braunberg/ Hnědý Vrch und in der beliebten ‚Mulde‘,
direkt unter der heimischen Hütte. Schon als Schulbub tat er sich als Abfahrtsläufer, Skispringer, vor allem aber als Skilangläufer hervor. Es war sein sieben Jahre
älterer Bruder Otto, der ihn zu dieser Vielseitigkeit anhielt und zu dem er oft zur
Wiesenbaude lief. Als Josef Adolf, der Nachbar von Lenzenberg, seine sportliche
Karriere beendete, gewann der vierzehn Jahre jüngere Gustl Berauer seine ersten Schulwettbewerbe. Nach der Rückkehr vom Wehrdienst in der tschechoslowakischen Armee gewann er bereits in der Erwachsenenkategorie. Im Mai 1932
gewann er im Riesengebirge erstmals das berühmte ‚Mai-Slalomrennen‘, unweit
der Wiesenbaude/ Luční bouda. Nach den folgenden zehn erfolgreichen Saisons
siegte er 1941 erneut im Mai-Slalomrennen, offensichtlich war dies der letzte
Wettkampf seines Lebens.
Nach seinem ersten Sieg bei den Republikmeisterschaften fuhr Gustl Berauer im Februar 1936 mit 24 Jahren als Mitglied der tschechoslowakischen Mannschaft zu den Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen. Die beste
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Gustl Berauer - Sieg in der Nordischen Kombination
bei der WM in Cortina am 7. 2. 1941.

olympische Platzierung des jungen Skiläufers war der fünfte Rang in der Staffel,
in der Nordischen Kombination wurde Fünfzehnter. Nun nahm er die Olympischen
Winterspiele in Japan ins Visier, außer im ohnehin brillanten Skilanglauf, verbesserte er sich auch deutlich im Springen. Letztendlich übertraf er die magische
100-Meter-Marke. Der von den Nazis entfesselte zweite Weltkrieg brachte Berauer nicht nur um die erträumte olympische Medaille, sondern fast ums Leben.
Das konnte er nach den Rennen in Ga-Pa im Jahre 1936 allerdings kaum ahnen.
Im nächsten Winter gewann er bei den tschechoslowakischen Meisterschaften
in Banská Bystrica nicht nur die nordische, sondern auch die alpine Kombination
und wurde so bester Skifahrer und -läufer der Republik. Im Februar 1937 fuhr er
zur WM in Chamonix, wo er in der Kombination fünfter wurde. Seine ganze Karriere startete er für seinen Heimatklub in Petzer, seinen größten Triumph erlebte
Berauer allerdings erst nach der Besetzung des Sudetenlands, im Dress der deutschen Mannschaft. Ein halbes Jahr vor den Weltmeisterschaften im polnischen
Zakopane in der Hohen Tatra schlug er zum ersten Mal die Norweger in ihrer Königsdisziplin und wurde so am 19. Februar 1939 Weltmeister in der Nordischen
Kombination. Wie immer sicherte er sich den Erfolg er mit soliden Sprüngen, vor
allem aber mit dem zweitbesten Lauf über 18 Kilometer. Schlagartig wurde er zum
Skistar und prangte nicht nur auf den Titelseiten von Sportjournalen. Vom 23. bis
zum 26. Januar 1941 fanden in Spindelmühle die 36. Deutschen Skimeisterschaften statt. Gustl gewann den Skilanglauf über 17 Kilometer mit nahezu zwei Minuten Vorsprung und obwohl er auf der Schanze nur Elfter wurde, reichte ihm dies
zum Gesamtsieg in der Nordischen Kombination. Nach den Wettkämpfen kam er
nach Pec, das letzte Jahr vor Kriegsausbruch wohnte er bei seinem Bruder Otto
in Haus Nr. 172 an der Hauptstraße, in dem heute das Informationszentrum der
KRNAP-Verwaltung siedelt. Damals nahm er ein paar Pokale und Medaillen nach
Bayern mit. Die restlichen Stücke tauchten nach der Beschlagnahme des Familienbesitzes noch in den 70er Jahren hier und da in Pec auf und endeten wohl als
anonyme Stücke in verschiedensten Sammlungen. Nach der Rückkehr aus dem
Riesengebirge fuhr Gustl Berauer zu seinem letzten großen Skiwettbewerb nach
Cortina d´ Ampezzo. In der starken Konkurrenz der Finnen, Schweden, Schweizer
und Italiener wurde er am 7. Februar 1941 zum zweiten Mal Weltmeister in der
Nordischen Kombination. Da tobte allerdings schon der Weltkrieg und so konnten
die Wettkämpfer vieler Staaten nicht teilnehmen. Oder wollten gar nicht, wie bei-

spielsweise die Norweger, mit dem Skispringer Birger Ruud an der Spitze. So war
es rechtens, dass die Kriegs-WM im Jahre 1946 wieder annuliert wurde. Bevor
der inzwischen 29-jährige Gustl im März 1941 zu seinem letzten internationalen
Wettbewerb ins finnische Lahti fuhr, nahm er zuvor noch am traditionellen Rennen
in Ga-Pa teil. Dem Sieger stand ein besonderer Preis des ‚Führers‘ in Aussicht –
ein großer Messingteller mit eingefassten grünen Steinen. Gustl siegte, allerdings
bekam er außer dem Messingteller auch bald ein anderes Geschenk des Führers
– den Einberufungsbefehl an die Ostfront. Als brillanter Skiläufer diente er bei
einer Jäger-Division der Wehrmacht, aber viel stand er dort wohl nicht auf den
Brettern. In der Schlacht um Moskau, höchstwahrscheinlich am 3. März 1942,
explodierte neben ihm eine Artilleriegranate und fügte ihm schwere Verletzungen
des Beckens, der Beine und am Rückgrat zu. Sein Bruder Otto fiel einen Monat
später, ebenfalls in Russland. Seinen ältesten Bruder Adolf Berauer richteten Partisanen der Kampfgruppe ‚Pěst‘ (Faust) am 25. Mai 1945 in Velká Úpa im Wald unter dem Roten Berg/ Červený Vrch hin. Der schwer verwundete Gustl verbrachte
drei Jahre im Krankenhaus und nutzte die Zeit wenigstens dazu, im Oktober 1943
Juliane Sachs aus dem Skizentrum Schliersee am Nordrand der Alpen, unweit
von München zu heiraten. Allerdings konnte er auch nach seiner Genesung nicht
mehr an Wettkämpfen teilnehmen. 1948 eröffnete er in Schliersee ein Geschäft
mit Sportbedarf und eine Skischule. Seine Verbindungen und Freundschaft vor
allem mit Skandinaviern verhalfen ihm zu Handelsvertretungen bekannter Skifirmen in Deutschland. Als berühmter Sportler übte er verschiedene Funktionen im
Skisport aus und trainierte auch das westdeutsche Team der Nordisch Kombinierten. Sein bester Schützling, Georg Thoma, gewann dann auch im Jahre1960
olympisches Gold in der Nordischen Kombination. Gustl Berauer war viele Jahre
lang Stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Skiverbands und Mitglied des
höchsten Gremiums der FIS. Leider starb er noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, wohl auch deswegen kehrte er niemals ins heimatliche Pec zurück. Heute
wird das große Geschäft mit dem Namen Intersport – Berauer in Schliersee von
Sohn Christoph geleitet, der seinem Vater übrigens sehr ähnlich sieht. Zwischen
zwei Kaufhausetagen ist eine Ausstellung installiert, die dem einzigen Weltmeister
aus Pec pod Sněžkou gewidmet ist. Mit Plakaten, Fotografien, Diplomen, Pokalen
und Medaillen – viele von ihnen aus dem weit entfernten Riesengebirge.

Míla Sochor vom Urlas

Vor der Gründung der Tschechoslowakischen Republik am Ende des 1. Weltkriegs gab es in Velká Úpa und Pec nur einige wenige tschechischsprachige
Einwohner. Hin und wieder kamen einzelne Personen der Liebe oder Arbeit wegen her, aber diese verschmolzen rasch mit den deutschsprachigen Alteingesessenen. Dem neuen Staat war an der Bestärkung der tschechischen Minderheit
gelegen, deshalb besetzte er staatliche Institutionen mit Tschechen aus dem
Binnenland. Nach 1918 waren dies vor allem Gendarmen, Zollwächter und Postbeamte. Josef Vyskočil trat am 1. Juni1930 eine Stelle als Postbote in Pec an.
Zwei Dinge hatten ihn in die Berge gelockt – die Arbeitsstelle aber auch die Liebe
zum Skifahren. Dreißig Jahre lang fuhr er auf Skiern bis zu den höchstgelegenen
Ortslagen von Pec. Auf der von tschechischen Baudlern betriebenen und hauptsächlich für tschechische Gäste bestimmten Koliner Baude hatte Marie aus der
Familie Dix, einem der ältesten Geschlechter im Aupatal, den Beruf der Köchin
erlernt. Die Vorfahren der Dix-Familie kamen nicht im Zuge der Holzfällerbesiedlung aus den Alpen, sondern wahrscheinlich aus Meißen und zwar als Spezialisten
für die Erzschmelze. Deshalb siedelten sie sich im Riesengrund an, im Laufe der
Jahrhunderte waren sie dann aber wohl irgendwie mit jeder Familie verwandt. Die
Vorfahren von Marie Dix lassen sich bis zu Christian Dix verfolgen, der 1687 in
Pec das Licht der Welt erblickte. Ob dieser ein Nachfahre des im ältesten Baudlerverzeichnis vom August 1644 erwähnten Friedrich Dix war, ist bisher unbekannt.
Höchstwahrscheinlich entstammte er wohl aber der Gilde der Hüttenmeister des
16. Jahrhunderts im Riesengrund, die u.a. von Kupferschmied Melchior Dix vertreten war. Marie holte ihren tschechischen Bräutigam Josef Vyskočil in die elterliche Hütte in im Weiler Grünbach/ Zelený Potok.
Die Eltern Vinzenz und Marie Dix (die in Familie Meergans, im tiefstgelegenen
Haus der Großen Tippeltbauden geboren wurde) nahmen ihn gut auf. Dank der
gut gedüngten Wiese konnten sie sich vier Kühe und zwei Ziegen leisten. Marie
Dix verkaufte in Trautenau Butter und Käse aus eigener Produktion und von ihren
Nachbarn.
1933 wurde bei den Vyskočils die erste von drei Töchtern geboren, die später
allgemein als Madla Sochor(ová) bekannt war. Bis Weihnachten 1937 lief für den
Postboten Josef Vyskočil alles ganz normal. Dann begannen die Nazis gegen alles
Tschechische zu hetzen. Fanatisierte Petzer Halbwüchsige drohten den Familien
Dix und Vyskočil mit Gewalt und so begann für die gemischte, deutsch-tschechi-

sche Familie in den Jahren zwischen 1938 und 1945 wie für Tausende ähnliche,
im Grenzgebiet lebende Familien ein qualvolles Leben. Bei der Mobilmachung
wurde Josef Vyskočil zur SOS (Staatsverteidigungswache) einberufen, um den Abschnitt zwischen Wiesenbaude, Schneekoppe und Leischnerbauden/ Růžohorky
zu bewachen. Von Jungs aus der Nachbarschaft erfuhr Marie Vyskočilová von
einem geplanten Bombenanschlag auf ihr Haus. Sofort packte sie ihre drei Kinder und ein paar Habseligkeiten und fuhr ins Landesinnere, zur Familie einer ihrer
Gäste, die sie jahrelang besucht hatten. Nach der Okkupation des Sudetenlands
und der Demobilisierung ließen sie sich in den anfangs rauen Bedingungen des
Riesengebirgsvorlandes nieder. Für ihre tschechische Nachbarn war sie die
‚Deutsche‘, dabei konnte Pec sie den ganzen Krieg über nicht einmal besuchen.
Es sei denn, sie hätte die tschechische Staatsbürgerschaft aufgegeben, die sie
durch die Eheschließung angenommen hatte. Dies lehnte sie aber ab und so kehrte sie erst am 17. Mai 1945 nach Hause zurück. Da wussten sie schon, dass
all ihre Nachbarn nach Deutschland abgeschoben werden und trotz ihrer bösen
Erfahrungen im Jahre 1938 taten ihnen viele von ihnen leid. Josef Vyskočil erlebte
das Kriegsende beim Totaleinsatz in Deutschland, dennoch setzte er sich nach
seiner Rückkehr energisch für vier unschuldige Nachbarn ein, die der örtliche Revolutionsausschuss in der Mai-Euphorie von 1945 zur standrechtlichen Erschießung verurteilt hatte. Nur schwer überzeugte er die Behörden, dass seine Eltern
Vinzenz und Marie Dix als einzige der weitverzweigten Familie und als einziges
rein deutsches Ehepaar in Pec bleiben durften. Vor Kriegsende hatte Familie Dix
genauso wie viele andere in Petzer verwundete Wehrmachtsoldaten zur Genesung
in ihre Gästezimmer aufnehmen müssen. Diese kamen aber in der Holzhütte mit
dem vollgestopften Heuboden nicht zurecht und so steckten sie das Haus unvorsichtigerweise in Brand. So zog Familie Vyskočil in das noch unvollendete neue
Haus ein, das sie aber als deutsches Konfiskat ihrer Eltern erneut kaufen mussten.
Madla heiratete Miloslav Sochor, einen Sportler mit Leib und Seele. Am 8. Januar
195, sieben Jahre nach Kriegsende, wurde ihnen in der Hütte unter der Urlas/
Javor der erste Sohn geboren, der Vater’s Namen bekam – Míla. Nach gewisser
Zeit zogen sie in eine Lehrerwohnung in der Schule in Velká Pláň um. Die Piste
Javor entstand erst 1966, die Talstation des gleichnamigen Skilifts befindet sich
neben dem Haus U Vyskočilů, auf einem Teil der ehemaligen Dix-Wiese. Míla begann auf den heutigen Übungspisten in Velká und Malá Pláň Ski zu fahren, auf
die Wiese seiner Vorfahren kehrte er dann erst als bester Skifahrer der Tschechoslowakei zurück. Der Lehrer Míla Sochor veranstaltete für seine Schüler gern
Schul-Skirennen, bei denen häufig sein Sohn gewann. Die Handstoppuhr hielt er
der Kälte wegen unter dem Anorak versteckt und so wurde gemunkelt, es sei nicht
alles rechtens mit den Siegen seines Sohnes.
Genauso wie bei der angeblichen Abkürzung von Josef Adolf zeigte sich auch
bei Miloslav Sochor schon bald, dass er nicht nur unter den hiesigen Kindern der
Beste war (siehe auch VV 13/1999 und 37/2012). 1958 gründeten die agilen Eltern der kleinen Skifahrer in Pec den Skiklub Slovan Pec, später nahm sich ein
Profitrainer aus der Skisportbasis in Janské Lázně Mílas an. Nun siegte er auch
bei Rennen auf Kreis- und Bezirksebene. Eine große Motivation waren (nicht nur)
für Míla Sochor die Rennen um die ‚Goldene Schneeflocke‘, die sich die Kinder
nach zehn erfolgreichen Starts an den Pullover oder an die Skijacke annähen durften – zur Bewunderung oder zum Neid der Ski fahrenden Gleichaltrigen. Genauso
wie die Skipioniere und Olympioniken Josef Adolf und Gustl Berauer legte Míla
den Grundstein für seine sportlichen Erfolge in Pec – bei Spielen im Wald, auf
Sportplätzen oder auf den Pisten Mulda und Zahrádky, auf denen die Kinder auch
außerhalb der Trainingszeiten ihre Freizeit verbrachten. Interessanterweise ist Míla
Sochor mütterlicherseits sogar mit Gustl Berauer verwandt. Ihre Geschlechtslinien überschneiden sich nicht nur bei Augustin Dix, der 1786 auf Velká Pláň, unweit
der heutigen Schule geboren wurde. Und da die Mutter des Champions Josef
Adolf auch eine Dix war, könnte man sicher auch hier ferne Verwandtschaftsbande
entdecken. Genauso wie Adolf und Berauer wurde Míla Sochor mehrfach tschechischer Meister – in der Männerkategorie sechzehnmal. Mit Zwanzig siegte er im
Mai 1972 in der Niederen Tatra erstmals in allen drei Startdisziplinen. Damals fand
der alpine Skisport im kommunistischen Regime nur wenig Unterstützung. Keiner
der Abfahrtsläufer konnte zu den Olympischen Winterspielen in Sapporo, es gab
weder ordentliche Skier und noch solide Skiausrüstung. Herbstliche Vorbereitung
in den Alpen? Einfach undenkbar. Dessen ungeachtet belegte Míla bei der Alpinen
Skiweltmeisterschaft 1974 in St. Moritz, wo einst Adolf und Berauer so erfolgreich
waren, einen hervorragenden vierten Rang in der Kombination. Das ließ auch die
Potentaten aufhorchen. Hiermit begann das Jahrzehnt der Goldene Ära des alten Regimes – auf einmal flossen Mittel in den alpinen Skisport und unsere Asse
durften mit den besten der Welt wetteifern. Mílas Erfolge waren so auch weiteren,
jüngeren Skisportlern behilflich, u.a. auch der späteren olympischen Medaillen-

Míla Sochor - Weltcup-Slalom im Kitzbühl.

gewinnerin Olga Charvátová oder auch dem Sieger eines Weltcup-Rennens – Bohumír Zeman aus Spindelmühle. Dank Mílas Erfolgen wurde 1974 in Pec zudem
ein Jugendtrainingszentrum gegründet und tatsächlich wuchsen hier unter der Leitung von Antonín Mezera einige gute Skifahrer heran. Dieses Zentrum übernahm
Míla später persönlich als Trainer und nach ihm seine Frau, die Berufstrainerin
Blanka Sochorová. Nur schade, dass es 1994 seine bis dahin 20-jährige Tätigkeit
aus finanziellen Gründen einstellte. Heute trainiert Blanka in der Skisektion Slovan
Pec dreißig Kinder.
1975 gewann Míla im Riesenslalom, seiner stärksten Disziplin, das Finale des
Europacups in Mayrhofen und hierdurch auch die gesamte Disziplin, den ganzen
Jahrgang beendete er auf dem bronzenen Rang. Im darauffolgenden Jahr startete
er beim Weltcup im Riesenslalom unter den ersten ausgelosten 15 des Starterfelds, zehnmal fuhr er Punkte ein, wobei damals nur die ersten Zehn punkteten.
Er startete bei mehr als 250 Weltcuprennen, außer am Hahnenkamm absolvierte
er auch alle berühmten Abfahrtsrennen. Als erster tschechischer Skifahrer der
Weltspitze im Riesenslalom nahm er 1976 an den Olympischen Winterspielen in
Innsbruck teil. Die Piste des Hauptwettbewerbs war extrem vereist, Míla wiederum war extrem nervös. Er startete mit Startnummer drei und wünschte sich nur
eines – unter die ersten Zehn zu gelangen, nach dem zweiten Lauf war er Elfter. Im
olympischen Slalom wurde er Vierzehnter. In Bestform, zum Abschluss der Saison
1977, stand er nach dem Weltcuprennen im schwedischen Äre endlich auf dem
Siegertreppchen. Im Riesenslalom belegte er den dritten Rang – hinter dem legendären Schweden Ingemar Stenmark und dem Österreicher Klaus Heidegger.
In der Retrospektive gesehen, erzielten Míla Sochor und nach diesem auch der
jüngere Bohumír Zeman hervorragende Ergebnisse, namentlich angesichts der
politischen, technischen und finanziellen Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hatten. Genauso, wie seine olympischen Vorreiter aus Petzer bzw. Pec pod
Sněžkou, Josef Adolf und Gustl Berauer, beendete auch Míla mit dreißig Jahren
seine sportliche Karriere. Weder krank, noch verletzt. Er hatte einfach genug vom
Skirummel. Später war er als Trainer tätig und heute betreibt er zusammen mit
Partnern den Skiverleih und die größte Skischule von Pec pod Sněžkou – Happy
Hill Sochor. Eine Betriebsstätte mit Kinderskilift haben sie auch auf der Dix-Wiese,
unter dem Javor.
www.pecpodsnezkou.cz
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Pec pod Sněžkou ist die Wiege des alpinen Skifahrens im Riesengebirge. Lange bevor anderswo Skipisten mit Skiliftanlagen oder Seilbahnen auf Kosten des Waldes
entstanden, wuchsen auf den hiesigen Wiesen und ‚Almen‘ Zahrády, Hnědý Vrch und Mulda einige Generationen hervorragender Skifahrer heran, mit drei Olympiasiegern
an der Spitze – Joseph Adolf, Gustl Berauer und Míla Sochor. Alle drei begannen in der ‚Mulde‘ unter der Hus-Baude (hier auf einem Foto von 1931) zu ‚wedeln‘.

Die größte Skiregion hat keine Angst vor Schneemangel
Der letzte Winter mit den schlechtesten Schneebedingungen in den letzten
fünf Jahrzehnten stellte SkiResort ČERNÁ HORA – PEC auf eine harte Probe. Dennoch konnte man unglaubliche 127 Tage nahezu ohne natürlichen
Schnee Ski fahren. Schwachstellen waren allerdings die oberen Abschnitte
der Pisten Zahrádky und Vysoký Svah. Vor der diesjährigen Saison gelang
es der Leitung des Resorts vermögensrechtlich und technisch die Verlegung
der entsprechenden Technologie auf der historisch ältesten Abfahrtsstrecke in Pec pod Sněžkou zu regeln und nun verfügen beide über technische
Beschneiungsanlagen. Der wichtige Verbindungs-Skiweg von der Bergstation der Skiliftanlagen am Javor zum ‚Vysoký Svah‘ wurde auf das Dreifache
erweitert und mit einer Wasserleitung zur künstlichen Beschneiung ausgestattet. Auch im Skigebiet am Schwarzen Berg/ Černá hora kamen Beschneiungsanlagen hinzu – auf der Piste Zalomená und am Kinderskihang
Formánek. So bedecken derzeit Schneekanonen und -duschen ca. 75
% der Abfahrtspisten der größten Skiregion der Tschechischen Republik.
Bleibt zu hoffen, dass es in diesem Winter ausreichend natürlichen Schnee
gibt, aber auch wenn nicht – man ist gut für Schneemangel gerüstet. Die
neue Skisaison begann wie gewohnt am Schwarzen Berg – Sonntag , den
30. 11. 2014 fuhren die ersten Skifahrer die Pisten von Anděl in verkürzter
300-Meter-Version und Sport 2 Ski hinab.Die Skiregion SkiResort ČERNÁ
HORA – PEC betreibt in den Skizentren Černý Důl, Janské Lázně, Pec pod
Sněžkou aber auch Velká Úpa und Svoboda nad Úpou insgesamt sechs
Seilbahnen, 34 Skiliftanlagen und Zauberteppiche, die nahezu 40 Pistenkilometer bedienen. Solch ein Angebot an gut miteinander vernetzten Pisten für einen einzigen Skipass findet man nirgendwo in Tschechien. All dies
im Milieu unseres höchsten Gebirges mit seiner Dominante, der Schneekoppe/ Sněžka, zu der eine brandneue Kabinenseilbahn verkehrt. Seit dem
Zusammenschluss der beiden Hauptskigebiete Pec und Černá hora vor
zwei Jahren unter ein Managerteam haben sich auch die Dienstleistungen
merklich gebessert, u.a. auch die Ski-Shuttle-Verbindung zwischen Janské
Lázně und Pec. Die Skifahrer haben die Sicherheit, dass die Ski-Shuttles
fahrplanmäßig verkehren und dank der dichteren Fahrtakte findet auch in
den beliebtesten Terminen der Hauptsaison jeder Platz. In Pec kam an der

sanftesten Piste Vysoký Svah die erste Funline Tschechiens hinzu – eine
450 Meter lange Abfahrtsstrecke mit geneigten Kurven, Obstacles und acht
Meter langem Tunnel. Sicher macht sie das Skifahren noch attraktiver, namentlich für die Jüngeren unter uns. In Pec an der Piste Zahrádky 2 und in
Černý Důl an der Piste Ford Špičák wurden Zeitmessanlagen (Top Speed)
für persönliche Zeitmessungen installiert.
TIPPS FÜR SKIFAHRER
Sicheres Parken
In Janské Lázně bezahlt man auf allen drei Parkplätzen des Skigebietes 60
CZK für den konkreten Tag. Beim abendlichen Flutlichtbetrieb an der Piste
Protěž ist der Zentralparkplatz in der Zeit von 17 bis 24 Uhr gebührenfrei. In
Černý Důl und in Svoboda nad Úpou kann man gratis parken. Auf allen Parkplätzen in Pec pod Sněžkou und Velká Úpa parken Skifahrer mit Tagesskipass zum Preis von 60 CZK pro Tag, dazu ist jedoch der Parkplatzbedienung bei der Abfahrt der Parkschein samt der Erwachsen-Tageskarte und
entsprechenden Quittung zu deren Erwerb vorzulegen. Beim abendlichen
Skifahren unter Flutlicht auf der Piste Javor ist das Parken in Velká Úpa auf
dem Parkplatz P I und auf sämtlichen Parkplätzen in Pec von 17 bis 22 Uhr
gebührenfrei.
Betriebszeiten
Die Skigebiete von SkiResort haben die ganze Saison über einheitliche Betriebszeiten. Sämtliche Seilbahnen und langen Skilifte verkehren jeweils
von 8.30 bis 16 Uhr, kurze Skilifte ab 9 Uhr. Auf den längsten Flutlichtpisten
beginnt der abendliche Skibetrieb einheitlich um 18 Uhr, damit die frisch
präparierten Pisten nach der Präparierung ausreichend durchfrieren können. Zwischen 16.15 und 18.00 Uhr sind die Pisten geschlossen. Außerdem sind sie gemäß den aktuellen Schneebedingungen in Betrieb. Entsprechende Informationen darüber, welche Skipisten zum abendlichen Flutlicht-Skifahren geöffnet sind, gibt es auf der Webseite www.skiresort.cz.
Das Flutlicht-Skifahren auf den Pisten Javor 1 und 2 in Pec und auf der
Piste Protěž in Janské Lázně (täglich von 18 bis 21 Uhr, sofern es die Bedingen erlauben) gilt als bestes seiner Art in Tschechien. In Pec geht es

SKIRESORT ČERNÁ HORA–PEC
hierbei um die drittlängste beleuchtete Piste in Tschechien, Janské Lázně
wartet sogar mit der längsten Flurlichtpiste Tschechiens auf. Auf der Piste
Zahrádky 3 kann man montags, dienstags, donnerstags und sonntags zu
den üblichen Zeiten unter Flutlicht Ski fahren. Auf der Piste Modřín in Velká
Úpa bereits ab 17 Uhr und zwar auch bis 21 Uhr. Auf der Piste Duncan in
Svoboda nad Úpou kann man jeweils donnerstags bis samstags, von 17 bis
20 Uhr unter Flutlicht Ski fahren. An diesen beiden Skilifts kostet die billigste Fahrkarte für 18 bis 20 Uhr 150 CZK für alle Alterskategorien. Bei allen
Pisten empfiehlt es sich den abendlichen Skibetrieb auf den Webseiten von
SkiResort zu verfolgen. Vorausgesetzter abendliches Flutlicht-Skifahren:
bis zum 31. März 2015.
Skipässe
Überlegen Sie sich gut, wie viele Tage Sie Ski fahren möchten, denn mit der
Verlängerung des Aufenthaltes verringert sich der Preis pro Tag. Im Preis eines sechs- oder siebentägigen Skipasses ist das abendliche Flutlicht-Skifahren bereits inbegriffen. Kinder vor vollendetem sechsten Lebensjahr zum
Datum des Erwerbs der Fahrkarte dürfen in Begleitung eines Erwachsenen
gratis Ski fahren (Paket KLEINES KIND). Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
fahren zum Kinderpreis Ski. Junioren ab 12 Jahren und neuerdings bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr bezahlen genauso wie Senioren über 63 einen
niedrigeren Fahrpreis, als Erwachsene. Vergünstigte Familienfahrkarten
beziehen sich lediglich auf die eigenen Kinder, unter Angabe ihrer Vor- und
Nachnamen. Eltern mit einem Kind oder Junior sparen 25% pro Kind/Junior; mit zwei Kindern oder Junioren beim ersten Kind/Junior 25%, beim
zweiten 50% und ggf. dritten weitere 50%. Ein Kalkulator auf der Webseite
des Resorts erleichtert die Berechnung des Familienfahrpreises. Wenn Sie
die Ergebnistabelle ausdrucken, beschleunigt dies die Abfertigung an der
Kasse. Skifahrer, die Unterkunft in Pec pod Sněžkou haben, erhalten bei
ihrem Unterkunftsbieter gratis eine sog. GÄSTE-CARD. Im Termin bis zum
24. 12., sowie vom 5. 1. bis zum 23. 1. und ab dem 16. 3. erhält man auf
die Dauer des bezahlten Aufenthaltes 10% Ermäßigung zum 3- bis 7-tägigen
Skifahren. Außerhalb der den oben angeführten Termine gibt es 10% beim
Erwerb eines 5- bis 7-tägigen Skipasses. Die GÄSTE-CARD kann nur einmal zur Ermäßigung verwendet werden. Rechnen Sie bitte damit, dass man
zur Verlängerung ermäßigter Skipässe den Personalausweis, Reisepass
oder bei Kindern den Versicherungsausweis vorlegen muss.
Auch organisierte Schulgruppen mit mehr als 10 Schülern erhalten nach
Vorlage einer entsprechenden Namensliste mit dem Stempel der Schule
und dem Namen der verantwortlichen Person Ermäßigung. Die einzelne
Bergfahrt zum Černá hora kostet 140 CZK, die Berg- und Talfahrt 180
CZK, die Fahrt nach Portášky und zum Hnědý Vrch 120 CZK, die Skiliftfahrt
an den Skipisten Javor, Vysoký Svah und Zahrádky 70 CZK. Bei mehrfachen Fahrten zahlt sich eine Punktekarte aus. Das Zeitschloss beträgt bei
dieser einzigen übertragbaren Fahrkarte nur eine Minute. Hierdurch kann
sie von mehreren Personen verwendet werden. Ein Punkt kostet 5 CZK,
für die Fahrt zum Hnědý Vrch werden am Drehkreuz 16 Punkte abgezogen
– gegenüber einer Einzelfahrkarte spart man also 40 Kronen bei jeder Fahrt. Die zu den Loipen über Zahrádky führenden Skilifte kosten 12 Punkte,
Modřín kostet 6 Punkte, Bönischovy boudy und Košťálka 1 kosten 5 Punkte. Die Restpunktzahl ist am Drehkreuz abzulesen. Restpunkte von Punktefahrkarte lassen sich entweder ‚aufladen‘ oder auszahlen. Chipkarten
(50 Kronen Pfand) gibt man am Automaten oder an der Kasse zurück. Die
Nebensaison mit vergünstigten Fahrpreisen gilt bis zum 24. 12. und dann
wieder ab dem 16. 3. Mit einem gültigen 1- bis 7-Tage-Skipass hat man
eine Fahrt auf der Coasterbahn im Relaxpark Pec gratis; 20% Ermäßigung
gibt es im Erlebnisbad Aquacentrum in Janské Lázně, an den Werktagen
im Schwimmbad in Trutnov und zu einem beliebigen Zeitpunkt im Zoo Dvůr
Králové nad Labem.
Ski-Shuttles
Im SkiResort ČERNÁ HORA – PEC gibt es mehrere Ski-Shuttle-Linien. Ski-Shuttle der ‚Roten Hauptlinie‘ verkehren auf der Strecke Janské Lázně
- Svoboda nad Úpou - Horní Maršov - Velká Úpa - Pec pod Sněžkou und
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zurück vom 20. 12. bis zum 22. 3. Sie halten an sämtlichen Bushaltestellen,
die ganze Fahrt dauert höchstens 45 Minuten. Auch im dichtesten Vormittagsverkehr verkehrt er in höchstens 40-minütigen Intervallen. Die Ski-Shuttles der ‚Blauen Hauptlinie‘ aus Janské Lázně nach Černý Důl verkehren zwischen dem 25. 12. Und dem 15. 3. Die Ski-Shuttles der ‚Gelben
Hauptlinie‘ pendeln vom 25. 12. bis zum 15. 3. sechzehn Mal pro Tag zwischen dem Skigebiet Černá hora und dem Bus- bzw. Eisenbahnhof in Svoboda nad Úpou. In Pec pod Sněžkou gibt es weitere drei CITY-BUS-Linien,
der erste verkehrt auf der Strecke Hotel Horizont - Malá Pláň - Javor bis zum
Abschluss der Skisaison (spätestens jedoch bis zum 29. 3.). Der zweite auf
der Strecke Seilbahnstation zur Sněžka - Busbahnhof - Javor und die dritte
Velká Pláň - Malá Pláň - Javor (spätestens bis zum 15.3.). Die Stadt Pec pod
Sněžkou finanziert einen Teil des Ski-Shuttle-Betriebs aus den Einnahmen
der Unterkunftsgebühren, deshalb braucht man keine ‚Skibuskarte‘ mehr,
wie noch in Janské Lázně und in Černý Důl. Allerdings sind die Ski-Shuttles
auf allen Linien allein für die Kunden von SkiResort bestimmt. In Janské
Lázně dreht vom 25. 12. bis zum 15. 3. ein CITY BUS seine Runden durch
die ganze Stadt, ebenso ein CITY BUS im Ort Černý Důl.
Vom Schwarzen Berg auf Abfahrtsski nach Pec
Die SKI TOUR genannte skimäßige Verbindung zwischen Janské Lázně
und Pec pod Sněžkou hat sich vollauf bewährt. Ab der Bergstation der
Seilbahn ‚Schwarzenberg-Express‘ transportiert ein speziell hergerichteter
Pistenbully bis zu 40 Skifahrer im Viertelstundentakt 300 Meter hoch zum
Scheitelpunkt der Strecke. Von hier geht es dann auf Skiern drei Kilometer bergab in den Sattel bei der Kolínská bouda, wo man in den nächsten
Pistenbully umsteigt, der einen bis zur Pražská bouda befördert. Von hier
geht es dann wieder auf Skiern nach Pec hinunter. Die Rückkehr mit dem
Skibus von der Talstation an der Piste Javor nach Janské Lázně dauert ca.
35 Minuten. Diese Dienstleistung ist im Preis des Skipasses inbegriffen, im
Falle einer Punktefahrkarte werden 10 Punkte abgezogen. Beim Fahrer des
Pistenbullys können auch Skilangläufer oder Fußwanderer für 50 CZK eine
Fahrkarte erstehen und zwar in beide Richtungen. Solch eine Fahrt mit dem
Pistenbully wird von keinem anderen Skigebiet geboten.
Loipen, Rodelbahnen und sonstige Leistungen
SkiResort sorgt darüber hinaus auch für das Spuren von Loipen in einer
Gesamtlänge von 90 Kilometern. Der Abschnitt vom Fuchsberg, über Lučiny, den Schwarzen Berg nach Horní Maršov ist dabei Teil der Riesengebirgs-Skimagistrale. Weitere bekannte Skirouten werden am Schwarzen
Berg und Forstberg (Černá u. Světlá hora) gespurt. Im Anschluss an den
‚Schwarzenberg-Express‘ (Seilbahn) wird regelmäßig ein dreieinhalb Kilometer langer Rodelweg mit 560 Metern Höhendifferenz gefräst. Die Schlitten bekommt man direkt an der Talstation der Kabinenseilbahn in Janské
Lázně geliehen. Im Skigebiet Duncan in Svoboda nad Úpou, im Skigebiet
Černá hora - Piste Sport 3 und in Pec pod Sněžkou - Piste Klondike 1 kann
man einen Schul- oder Firmenausflug mit einem zünftigen Slalomrennen auf
den hiesigen Slalomstrecken mit Zeitmessanlage verbinden. In den Skigebieten gibt es Skiverleihe, Skiservices, Skischulen, Gepäckaufbewahrungen sowie Imbissmöglichkeiten an den Seilbahnstationen oder in den Bauden an den Pisten. In der Bergstation der Kabinenseilbahn zum Schwarzen
Berg gibt es eine Ruhezone mit Spielecke für Kinder, Toiletten, Dusche,
Wickeltisch und neuerdings auch mit Mikrowelle. Ein neues Skizentrum
mit Bistro, Kinderspielecke und Gelände einer Skischule gibt es bei den
Kinderpisten Formánek in Janské Lázně. Auf der Webseite erfährt man bei
Eingabe der Skipassnummer die Anzahl der ‚runtergeschrubbten‘ Kilometer. Das Resultat kann man mit dem Tagesdurchschnitt anderer Skifahrer
vergleichen. Die tagtäglich aktualisierten Webseiten von SkiResort bieten
per Webkamera nützliche Informationen über den aktuellen Zustand der
Loipen und Skipisten.
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC, betrieben von der Gesellschaft MEGA
PLUS, Janské Lázně Nr. 265, PLZ 542 25, neue Infoline 00420 840
888 229, E-Mail: skiresort@skiresort.cz, www.skiresort.cz.
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MIKLI aus Maršov

Auf der Fotografie von Marschendorf (wohl aus dem Jahre 1905) mit seiner ersten Skimannschaft befinden sich womöglich auch der Vater und Onkel von Klaus Richter.

Klaus Richter aus der Plätzschenke
am Marktplatz

Für Klaus Richter, den elfjährigen Schüler aus der Marschendorfer Schule,
begann der Krieg genauso wie für viele andere Bewohner des Riesengebirges auch, erst im Mai 1945. Nun gut, die Folgen des Krieges - Lebensmittelknappheit, der Rückgang der Gäste im elterlichen Gasthof und die Trauer der
Nachbarn über verlorene Söhne waren allgegenwärtig, aber Angst ums Leben
musste man nicht haben. Noch im Winter fuhr er an Hängen rings um Horní
Maršov Ski und unternahm mit den Eltern Bergwanderungen. Manchmal auch
zur Leischnerbaude/ Růžohorky, in der sein Onkel Robert Richter Gastwirt in
beiden Gasthöfen war. Häufiger aber nach Petzer/ Pec zum Stiefgroßvater Franz
Richter. Dieser hatte eine tschechische Frau, Sofie Blažková geheiratet und ihr
Hotel hieß Zelený Potok. Sofie gab sich Mühe, dass hier ein tschechischer Koch
tschechische Speisen zubereitete und gerade hier ließ sich Klaus seinen beliebten Sauerbraten schmecken. Heute breitet sich anstelle von Opas Wiese
und Hotel der Zentralparkplatz für das Skigebiet aus. Klaus gedachte damals
Skifahrer zu werden, letztendlich wurde er aber Architekt in Deutschland. Schon
viele Jahre lang ist er ein Freund des Veselý výlet und beim Erzählen strahlt er
immer vor guter Laune. Seine genau formulierte Rede spickt er mit tschechischen Wörtern und als eingefleischter Architekt untermalt er sie mit Skizzen und
Schemata. Als er dann aber über seine letzten Tage in Maršov im Jahre 1945
berichtet, übermannen ihn auf einmal die Gefühle.
Sein Großvater, Emil Richter Senior, wurde 1868 in Sonnseite/ Přední Výsluní in Großaupa/ Velká Úpa geboren. 1891 pachtete er von Aloise CzerninMorzin den Gasthof (Nr.2) in Dunkeltal/ Temný Důl gleich neben der Marschendorfer Forstverwaltung. Später kaufte er den Czernins das Haus ab, aber am
Balkongeländer prunkt bis heute das geschmiedete Monogramm ER. Beim
Hochwasser im Juli 1897 ging es der Familie ums nackte Leben. Das Wasser
hatte zwar ein Drittel des Hauses unterspült, dennoch blieb der Gasthof als einziger in Marschendorf und Dunkeltal in Betrieb. An der Beseitigung der Schäden
beteiligten sich Hunderte Freiwillige, ja sogar Soldaten der k.u.k.Armee. Emil
schlachtete jeden Morgen ein Stück Vieh, um alle satt zu bekommen. Nach und
nach wurden ihm hier vier Söhne geboren, seines dritten Sohnes Rudolf wegen
gab es im Oktober 1899 gar Streit mit der Frau Gräfin. Damals wurde die neue
Marschendorfer Kirche geweiht und Rudolf sollte der erste Täufling sein. Aloisie als Hauptdonatorin der Kirche wollte dies alter Streitereien um den Gasthof
wegen verhindern, aber Emil setzte die festliche Taufe seines Buben dann doch
durch. 1911 veräußerte Familie Richter den alten Gasthof an Familie Nedwig und
kauften Heinrich Tippelt die sog. Platzschänke, den Gasthof am Marktplatz ab.
Das größte Restaurant im Ort (nach dem Krieg lange als Slovan bekannt) übernahm Emil jun. und zwei Jahre nach dessen gründlichem Umbau erblickte hier
im Juli 1934 Klaus das Licht der Welt. Da im Haus aber noch weitere Familien
wohnten, spielte sich das Leben der Richters vor allem in der Gaststube ab. Hier

schrieb der kleine Klaus seine Hausaufgaben, übte tagtäglich unter mütterlicher
Aufsicht am Klavier und lauschte den Erzählungen der erwachsenen Gäste. Das
Gasthaus füllte sich vor allem immer sonntags nach den Gottesdiensten, an Feiertagen, bei den regelmäßigen Jahrmärkten am Marktplatz, namentlich jedoch
bei der Marschendorfer Kirchweih mit Gästen.
Der Gasthof mit Metzgerei am Marktplatz beschleunigte dann den Weggang
der Familie. Klaus musste mit Mutter Marie gleich in den ersten und für die Einwohner von Maršov und Temný Důl auch einzigen Transport bei der wilden Abschiebung im Jahre 1945. Der Vater lag mit einer schweren Lungenentzündung
im Marschendorfer Krankenhaus, als Revolutionsgardisten Ende Juli seine Familie aus dem Hotel jagten. Mit etwa einhundert anderen warteten sie lange Stunden in der Kirche. Niemals konnten sie es dem hiesigen Pfarrer Franz Houschtek
verzeihen, dass er sie in dieser schweren Stunde allein ließ. Am Abend schritt
der schweigende Zug nach Dolní Maršov, wo Männer, Frauen und Kinder zwei
lange Nächte auf der Wiese im Park vor der Villa des Fabrikanten Prosper Piette
warten mussten. Am Morgen des 30. Juli 1945 stiegen sie dann in die offenen
Kohlewaggons. Nur der mittlere Waggon für die bewaffneten Begleitmannschaft
war ein geschlossener Waggon, von seinem Dach zielte eine Wache auf sie. In
Trutnov stiegen weitere Menschen zu, Dokumenten aus dem Kreisarchiv zufolge
befanden sich 1997 Menschen in diesem Transport von Ende Juli. Der Zug fuhr
nur bis Teplice, von hier ging es dann zu Fuß über Zinnwald nach Altenberg auf
die sächsische Seite des Erzgebirges hinüber. Klaus und Mutter Marie schafften
das relativ gut, aber für den achtzigjährigen Emil Richter und viele andere waren
dies die schwerste Moment in ihrem Leben. Erst ein Jahr später sahen sie Vater
Emil jun. wieder, der bereits in einem ordentlich organisierten Transport abfuhr.
Er blieb noch bis Juni 1946 in Maršov, aber im Hotel durfte er nicht einmal arbeiten. Dennoch gelang es den Richters, das Wertvollste mitzunehmen. Anna
Nedwig, eine kleine und schlanke Freundin der Familie, zwängte sich durch
das geöffnete Fenster in der Platzschänke und nahm Fotografien mit. Manche
riss sie aus dem Rahmen und versteckt sie im Kofferdeckel und so gelangten
sie 1946 nach Deutschland. Deshalb entgingen sie der Vernichtung und Klaus
Richter konnte ihre Kopien im Juli 2006, nach genau 60 Jahren, nach Maršov
zurückbringen und beim Betrachten der Fotos nicht nur über das Schicksal der
Gastwirtfamilie berichten.
Nur drei Tage, nachdem der kleine Klaus Richter im Transport abgefahren
war, brachte ein kleiner LKW einen anderen kleinen, elfjährigen Jungen nach
Maršov, dem der Krieg auch erst im Mai 1945 geschadet hatte. Schon im
nächsten Winter fuhr er mit dem Vater und seinen neuen Kameraden Ski an den
Hängen ringsum Maršov und erlebte so die Freude am Leben in den Bergen,
genauso wie der gleichalterige Klaus. Nahezu 70 Jahre nach den umwälzenden
Ereignissen von 1945 trafen sie sich in Maršov, aber ihre Erlebnisse können sie
erst auf den Seiten dieser Zeitung austauschen.
www.hornimarsov.cz

Josef erlernte bei Meister Hrdlička in Humpolec den Bäckerberuf, aber viel mehr
interessierten ihn Rad- und Skirennen. Dann heiratete er Pepinka und am 29.
August 1934 wurde Miloslav, das erste von sieben Kindern geboren. Bei der
Mobilmachung im Mai 1938 leistete Josef in Prag gerade seinen Wehrdienst ab,
die Abtretung des Sudetenlands an Deutschland trug er schwer. Gegen Kriegsende kämpfte er in der Gegend von Humpolec gegen die deutsche Wehrmacht.
Verwundet wurde jedoch sein 11-jähriger Sohn Miloslav, bei einer Sprengstoffexplosion. Dabei verlor der Bub seine linke Hand, trug ein beschädigtes
Auge davon und hatte Splitter im Körper. 1945 machte sich Josef ins Riesengebirge auf, um eine Bäckerei und gute Skibedingungen zu finden. In Pec waren
schon beide Bäckereien von Tschechen besetzt, die hier schon im Krieg gearbeitet hatten. In Maršov IV. gab es auch zwei, allerdings in sehr schlechtem Zustand. Dennoch traf Josef hier am 2. August 1945 samt Familie ein. Pepinka war
ihm des Umzugs in die Berge wegen lange Zeit gram. Obwohl ihre Freundin von
den Nazis ermordet wurde, fand sie sich hier mit dem Schicksal der gewöhnlichen Deutschen und dem Plündern der Neuankömmlinge einfach nicht ab. Davon sprach sie bis an ihr Lebensende. An der Marschendorfer Hauptstraße wurde ihnen Haus Nr. 100 zur Volksverwaltung überlassen 1947 öffneten sie hier
eine neue Bäckerei. In Horní Maršov leben heute die letzten zehn Menschen,
die nach den umwälzenden Ereignissen des Jahres1945 hier her kamen. Josefs
ältester Sohn Miloslav ist einer von ihnen. Drei Jahre lang fuhr er ins Prager Jedlička-Institut, wo man kriegsgeschädigten Kindern Fertigkeiten beibrachte, die
ihnen ein gleichberechtigtes Leben ermöglichen sollten. Miloslav bewies das
auf bestmögliche Weise. Damals führte er seine Marke MIKLI ein. Nach seiner
Rückkehr arbeitete er in der Familienbäckerei als Handelsgehilfe, was bedeutete, dass er für den Verkauf jeder Lieferung Weißgebäck und Brot der Marke
Maršovák zu sorgen hatte. Das Familiengeschäft florierte, bis ihnen die Kommunisten die Bäckerei 1949 wieder wegnahmen und später zugrunde richteten.
Bäcker Josef fand Arbeit im Wald, später war er dreißig Jahre lang Krankenwagenfahrer. Der 16-jährige MIKLI fand Arbeit in der verstaatlichten Papierfabrik
Eichmann in Dolní Maršov. Zuerst kehrte er den Fabrikhof und verrichtete ähnliche Hilfsarbeiten. Dabei beguckte er neugierig die Papiermaschinen, was dem
Techniker Krupka aus der Projektierungsabteilung nicht entging. MIKLI bekam
versuchsweise die Aufgabe, die Kopie einer Maschinenzeichnung anzufertigen,
was er gut hinbrachte und so setzte der Techniker durch, dass er in sein Büro
kam. Bei der Arbeit besuchte er fünf Jahre lang die Industriefachschule, fast
dreißig Jahre lang stand er dann am Reißbrett und half bei der Sicherstellung des
Betriebs der Papierfabrik. Sein Hauptinteresse galt aber etwas anderem – dem
Sport. Von Kindesbeinen an spielte er Fußball, Hockey, Volleyball und fuhr liebend gern Rad. So war nur eine Frage der Zeit, wann er ihn wettbewerbsmäßig
zu betreiben beginnt. Zuerst baute er mit seiner einen Hand Flugzeugmodelle,
mit denen er einige Wettkämpfe gewann. Er spielte bei der Fußballballmannschaft von Maršov (Kreisligist) als Mittelspieler, letztendlich stieg er aber wie der
Vater aufs Rennrad. Er führte beide Bremsbowden auf die rechte Lenkerseite,
die speziell gefertigte Prothese verhakte er am Lenker, damit er mit der rechten
Hand die Gänge am Rahmen schalten konnte. Mit 25 heiratete er die Lehrerin
Jarmila. Fast jeden Tag schrubbte er Trainingskilometer runter, sonntags fuhr er
zu Rennen kreuz und quer durch die Republik. In der Radsportsektion LOKO
Trutnov fand er eine gute Truppe vor, vielen fuhren hier auf hohem Niveau; am
nächsten waren ihm Láďa Prajs, Mirek Nekovář, Venca Antoš, Olda Martinec
und der damals noch sehr junge Miloš Fišera, der später zweimal Weltmeister im
Cyklocross wurde. Da MIKLI erst sehr spät begann mit Radrennsport begann,
hatte er sofort seinen Spitznamen ‚Opa‘ weg. Höhepunkt der Saison war damals
das legendäre Radrennen Krkonošská pravda, bei dem solche Top-Fahrer, wie
beispielsweise Smolík, Hrazdíra, Háva, Doležal und in der etwas gelockerten
Atmosphäre am Ende der 60er Jahre auch ausgezeichnete Radrennfahrer aus
Westeuropa teilnahmen. Im Jahrgang 1964 erlebte er bei diesem Rennen in Bernatice seinen schlimmsten Sturz. Trotz seiner anspruchsvollen Trainingsrouten
mit Anstiegen nach Babí, Hrádeček, zur Grenzbaude oder zu den Hoffmannsbauden war MIKLI seines Handicaps wegen schwächer in langen Abfahrten.
Wohl auch deswegen siegte er, mit Ausnahme der Mannschafts-Bezirksmeisterschaften nie, aber als einhändiger Fahrer genoss er überall gehörigen Respekt. Unter den Rennfahrern war er zudem durch die Herstellung indisponibler
Fahrradteile bekannt. In der Fabrik kaufte er eine ausrangierte Drehmaschine
und drehte mit ihr Schaltrollen, die kaum von den Originalen Shimano oder Campagnolo zu unterscheiden waren. Diese tauschte er dann gegen Rennradreifen
und -felgen und sonstige unerschwingliche oder nicht erhältliche Einzelteile aus

Im Winter 1959 brach MIKLI in Pulverschnee in der ‚Mulda‘ in Pec seine
teueren, per Zuteilungsgutschein der Ski-Sektion erworbenen Hickory.

dem Westen ein. Für die schwierig zu bekommenden Abfahrtsski fertigte er nach
einem ausgeliehenen LOOK-Original die erste Tritt-Skibindung.
Anfang der 70er Jahre wurde in der Welt die paralympische Sportbewegung
geboren und die Tschechoslowakei trat ihr bald darauf bei. MIKLI und seine
Freunde im Behinderten-Volleyballteam von LOKO Trutnov trainierten angestrengt, bis sie Landesmeister wurden. MIKLI fehlte auch nicht in der der tschechischen Auswahlmannschaft und seine einseitig beanspruchte Hand konnte äußerst hart schmettern. März 1973 schlugen sie im Finale die israelische Mannschaft
und so wurde MIKLI mit Einundvierzig Paralympic-Weltmeister im Volleyball. Dabei traten viel jüngere Männer gegen ihn an, die zumeist Kriegsverletzungen aus
Nahost-Kriegen hatten. Zu Zeiten, als MIKLI nur noch Veteranen-Rennen fuhr,
widmete er die meiste Zeit dem Skisport. Mit vierzig gelangte er in die tschechische Paraolympic-Auswahl und erkämpfte bei der 1. WM in Frankreich gleich
vier Silbermedaillen. Bei den 1. Paraolympischen Winterspielen im Februar
1976 in Schweden wurde er als 44-jähriger zehnter im Riesenslalom.
René Janata, der letzte Direktor in der Marschendorfer Papierfabrik, der noch
etwas von seinem Fach verstand, wurde 1955 von den Kommunisten abgesetzt. Die folgenden ‚Arbeiterdirektoren‘ führten das einst blühende Unternehmen zusammen mit dem Programm der Bilanzierungszuteilungen, der alternden Technik, dem regulierten Markt und sonstigen Albernheiten der sozialistischen Planwirtschaft an den völligen Rand der industriellen Produktion. MIKLI
hielt die Kapriolen des Normalisierungsdirektors nicht mehr aus und sagte im
Sommer 1979 dem warmen Büro der Krkonošské papírny Lebewohl und ging
ins Skigebiet Pec pod Sněžkou, wo er winters als Betriebsleiter 15 Jahre lang
bis zur Rente tagtäglich die einzelnen Skilifts ‚abklappern‘ konnte. Die Pisten
Zahrádky, Hnědý Vrch, Javor und Vysoký Svah fuhr er unzählige Male hinab. Bei
der Samtenen Revolution lehnte MIKLI das Angebot seiner Mitarbeiter ab, das
gesamte Skigebiet zu leiten und unterstützte vielmehr den jüngeren Kandidaten
František Vambera. Als Rentner eröffnete sich dann daheim einen Fahrradservice und bedauerte nur, dass die Wende nicht schon früher gekommen war. Auch
noch mit seinen achtzig Jahren schwingt er sich bei schönem Wetter in den Fahrradsattel und dreht Trainingsrunden. Klar, nicht mehr bis zu den Grenzbauden
oder zur Hoffmannsbaude hinauf, dennoch freut es einen jeden von uns, dass er
es tut. MIKLI, bzw. Miloslav Klimeš, der Vater des Autors dieser Zeitung.
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Silvester 1869 auf der Grenzbaude mit Livemusik, wie auch heute wieder.

Pomezní bouda – wie eh und je

Das Berghotel Pomezní bouda/ Grenzbaude in der gleichnamigen Siedlung ist nach
der Kirche St. Peter und Paul das zweitgrößte zugängliche Baudenkmal von Malá
Úpa/ Kleinaupa. Lange Zeit war sie das letzte Gebäude vor der Landesgrenze, ja zu
ihr gehörten ausgedehnte Grundstücke, auf denen heute 15 Häuser stehen und sich
zudem der Hauptparkplatz und auch die Talstation des Skilifts befinden. Ab dem 17.
Jahrhundert wirtschaftete hier Familie Hübner, 1705 wurde in der Baude der erste,
urkundlich belegte Christian Hübner geboren. Im Sommer 1799 führte Berta Hübner
ihren Bräutigam Anton Kirchschlager heim, den niemand anders nannte, als ‚Nickelhonsanton‘. Er stammte nämlich aus dem Geschlecht des Johann K. vom Nickelsberg. Anton öffnete hier seinen ersten Gasthof mit Herberge, der an gleicher Stelle ununterbrochen bis heute in Betrieb ist. Ihr einziger Sohn Anton nahm sich1827
Johanna Schier aus Rochlitz/ Rokytnice nad Jizerou zur Frau und errichtete schon
bald auf Großvaters Wiese einen eigenen Gasthof. Das interessante Haus stand bis
zu seinem Abriss im Jahre 1949 an der Stelle, wo sich heute der Parkplatz und die
Buswendestelle befinden. Um 1850 verkauften die Kirchschlager die ‚Grenzbaude‘
dann aber Unternehmern von der schlesischen Seite des Riesengebirges. Friedrich
Blaschke wurde im April 1821 in der Familie eines Forstbeamten aus Hirschberg/
Jelenia Góra geboren;1848 ehelichte er Agnes Schmid aus Schmiedeberg/ Kowary.
Da gab es schon dreißig Jahre lang die berühmten Hörnerschlittenfahrten von der
inzwischen verschwundenen Hübnerbaude nach Schmiedeberg. Im Winter musste
man mit den Schlitten hier an der Pomezní bouda vorbei, sommers wiederum war von
hier der leichteste Aufstieg zur Schneekoppe. 1860 brannte der Gasthof ab, aber der
junge Hermann Blaschke errichtete schnurstracks eine neue – am Ende der beliebten Wanderung, direkt auf dem Gipfel der Schneekoppe. Die sog. Böhmische Baude
öffnete am 22. August 1868 ihre Tore und von ihrem Gewinn erneuerte er dann die
Pomezní bouda, wie wir sie heute kennen. Den neuen Gasthof pachtete Carl Hollmann aus Spindelmühle. Auch Johann Goder, ab 1875 ihr nächster Besitzer, wurde
nicht in der Baude geboren. Danach wechselte die Baude noch dreimal ihre Besitzer,
bis im November 1898 Hollmann‘s Schwiegersohn Stefan Hofer aus Großaupa/ Velká Úpa die ‚Grenzbaude‘ erwarb. Seine Familie blieb hier bis zum August 1946. Sein
am15. März 1900 geborener Sohn Emil war so seit Berta Hübner in den verflossenen
230 Jahren bis heute der einzige Besitzer der Grenzbaude, der in ihr geboren wurde.
In den Jahrzehnten unter staatlicher Verwaltung wechselten sich die Baudler wie am
Ende des 19. Jahrhunderts, erst in den letzten 20 Jahren hat sich das geändert.
Hanka und Petr erlernten den ‚Baudlerberuf‘ in Mísečky, im westlichen Teil des
Riesengebirges und im Hotel Panorama im Adlergebirge. Im Oktober 2000 entschlossen sie sich, ein neues Kapitel ihres Lebens zu öffnen. Sie kauften die Pomezní bouda samt ihrer vierhundertjährigen Geschichte und machten aus ihr eine solide
gastronomische Einrichtung. Und gaben ihrem Leben gleichzeitig neuen Sinn. Nach
Pomezní Boudy/ Grenzbauden kamen sie nämlich vor allem der Berge und nicht des
Verdienstes wegen. Wohl auch deswegen haben diese neuen, ständigen Einwohner der Gemeinde Malá Úpa Erfolg. Von klein auf trieben sie Sport und nahmen an

Skiwettbewerben teil, deshalb ist ihnen nichts fremd – weder die Abfahrts- und Telemark-Ski auf der Piste, noch die Langlauf- oder Skitourenski in Tiefschnee. Hanka
begann in den Bergen in einer Skischule zu arbeiten und nun bringt sie ihren beiden
Jungs das Skifahren bei, die seit ihrer Geburt hier in Pomezní Boudy aufwachsen.
Inzwischen haben sie viele Ideen, Mittel und vor allem viel harte Arbeit in das historische Haus investiert. Die Baude bietet 50 Gästen Unterkunft in Zwei- bis Vierbettzimmern, zumeist mit eigenem Bad. Wie sie es in der weiten Welt abgeguckt haben, gibt
es im geräumigen Restaurant ein üppiges Frühstück am warmen und kalten Buffet.
Der abendliche Teil der Halbpension beinhaltet Suppe, Hauptgericht, Salatbar und
Gebäck. Von 11 bis16 Uhr ist das Restaurant Pomezní boudy auch für Vorbeikommende geöffnet. Von der Piste Pomezky sind es nur ein paar Schritte hier her und der
Weg zur Schneekoppe beginnt oder endet direkt auf der Schwelle. Im Sommer und
an sonnigen Frühlingstagen kann man es sich auf der Terrasse gemütlich machen.
Das Mittagsmenü gibt sich böhmisch-traditionell, beispielsweise mit Sauersuppe,
Sauerbraten, Damwildragout und für die Rasselbande gibt es beliebte Buchteln mit
Vanillesoße. Koch Jaroslav kochte acht Jahre lang in Griechenland, deshalb kreiert
er außer der ‚Klassik‘ auch hervorragende Fischspezialitäten. Seine exklusive Kochkunst entfaltet er namentlich bei Hochzeitsfeiern, Cocktailpartys, Firmenveranstaltungen oder an Festtagen. Dann bestellten die Baudler nämlich Livemusik, genauso, wie auf der 150-jährigen Grafik zu sehen ist. Nur dass hier dann statt Blasmusik
Bluegrass oder Rock erklingen. Man zapft klassisches Pilsner Urquell; das regionale
Bier ‚Rampuschak‘, ein ungefiltertes Weizenbier mit 11% Stammwürze, haben sie aus
dem Adlergebirge mitgebracht. Der servierte Wein, Prädikatsweine nicht ausgenommen, stammt aus den Weinkellern Baloun und Skoupil. Zum Kaffee gibt es Kuchen
oder Apfelstrudel. Auf der ehemaligen Hübnerwiese, vis-à-vis vom Hotel, steht eine
moderne Sporthalle, die gern von Schulen und Sportgruppen genutzt wird. Und so
kommen Fußballer, Sportgymnastinnen, Baseballer, Basketballer und Skisportler zu
Trainingslagern ins Nichtraucher-Berghotel Pomezní bouda. Kleinere Gruppen üben
im Spielraum Yoga oder Stretching. Im Winter wiederum kommt die Sauna mit Auslauf in den Schnee gelegen. Den Kindern steht ein geräumiger Spielraum zur Verfügung, im Sommer dann ein Spielplatz mit Indianerlager. Die heute schon erfahrenen
Baudler Hanka und Petr geben gern Tipps zu sommerlichen Ausflügen an weniger
bekannte Orte in Malá Úpa oder winters zum Skitourengehen, beispielsweise auf die
polnischen Seite. Man bekommt hier komplette Skiausrüstungen für Kinder geliehen,
aber auch Schneereifen und Stöcke und etwas überraschend in 1050 m Meereshöhe – ein Meereskajak oder Kanoe. Inklusive Transport auf die polnische Seite zum
Stausee Bukówka. Kurzum – Pomezní bouda ist eine Top Location für einen aktiven
Aufenthalt in den Bergen. Direkt am Haus kann man gebührenfrei parken.
Berghotel Pomezní bouda in Horní Malá Úpa, Nr. 40, PLZ 542 27, Inhaber Hanka Potůčková und Ing. Petr Hemelík, Tel. 00420 499 891 234, 604 268 327, EMail: info@pomezni-bouda.cz, www.pomezni-bouda.cz, Sie können sich auch auf
Deutsch verständigen.
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Dáda Fajtlová mit Václav Havel und Ehemann Jaroslav im Mai 1983 im ‚Hrádeček‘.

Dáda Fajtlová aus Černá Voda

Ihr Vater, Jan Řezáč, kehrte als Legionär aus dem Großen Krieg in die Republik
der Tschechen und Slowaken zurück. Er nahm seine Familie und zog nach Karpatenrussland , wo er einen Gasthof und einen staatlich zugeteilten Tabakladen
öffnete. Dáda erinnert sich noch, wie er im September 1937 seine Uniform eines italienischen Legionärs anzog und nach Prag fuhr, um bei der Beerdigung
seiner größten Autorität, von Tomáš Garrigue Masaryk dabei zu sein. Nicht ganz
zwei Jahre später packten sie in aller Eile ihre Habseligkeiten und flohen über
Wien in das bereits von den Nazis besetzte Prag. Ihr nächstes Gasthaus hatten
sie Letňany und im Oktober 1945 kamen sie dann hier her, um das Grenzgebiet
zu besiedeln. In Trutnov nahmen sie die Filiale des Hotel Zippels in Volksverwaltung, nach Schulabschluss war hier Dáda Empfangsdame. Inzwischen war der
Vater verstorben und ein Jahr nach dem kommunistischen Umsturz musste sie
mit ihrer Mutter das Hotel verlassen, das dann die nächsten vierzig Jahre Moskva hieß. Noch im Winter 1947 machte sie ihre Lieblingsskitour von Pomezní
Boudy über Schwarzwasser/ Černá Voda zur Kirche in Malá Úpa und von da zum
Rehorn/ Rýchory hinauf. Manche der Häuser standen nach der Zwangsaussiedlung der Deutschen leer und so ging sie aufs Katasteramt und holte sich eine
Liste der freien Häuser. In der Siedlung Černá Voda, wo es ihr am meisten gefiel,
standen drei zur Auswahl. Nr.16 war zu groß, Hütte Nr. 2 hatte keinen Strom und
so kaufte sie am 7. April 1947 Haus Nr. 15. Acht Jahre lang zahlte sie das Haus
zurück, nach der Währungsreform in Raten von 50 Kronen monatlich. Später
lernte sie hier auch die ursprünglichen Landwirte aus der Familie Wasse kennen.
Die stolze Hausbesitzerin Dáda ging gern zu Tanzvergnügen ins Hotel Hořec
auf den nahen Grenzbauden/ Pomezní Boudy und dort lernte sie ihren zukünftigen Mann Jaroslav Fajtl kennen. Er diente bei der Finanz-, sprich Grenzwache
und bewachte den Grenzabschnitt zwischen Malá Úpa und Rýchory. Nach dem
Umsturz trat er aus dem Staatsdienst aus und die Fajtls zogen nach Trutnov. In
ihr Wochenendhäuschen fuhren sie vor allem arbeiten, erst ab 1985 wohnten
sie dann ständig hier. Jaroslav fuhr vierzig Jahre lang auf Langlaufskiern den
Weg von der Kirche zum Cestník, um hier gewöhnlich auszurufen – Herrgott, wie
danke ich dir für diese Schönheit. 1949 begann Dáda im Betrieb Československé hotely zu arbeiten, in der Hotelbranche hielt sie es dann ganze vierzig Jahre
aus. Als Betriebsleiterin führte sie auf verschiedensten Bergbauden Buch – in
den Bauden Lesní, Kolínská, Obří, Česká, Pomezní, Vyhlídka, Růžohorky und
Zátiší. Die Kolínská bouda übergab sie sechsmal, auf der Schneekoppe löste
sie acht Baudler ab, die letzte Inventur im April 1990 beendete für immer den
Betrieb auf der Böhmischen Baude.
Im etwas liberaleren Jahr 1968 fuhr sie nach Karpatenrussland und erzählte
hier ihren Freunden aus der Kindheit, wie frei es sich in der ČSSR jetzt lebte.

Mitten im Konzert der The Plastic People of
the Universe beim letzten Open Air Festival
in Trutnov hörte der Frontman Vráťa Brabenec plötzlich auf zu spielen und begrüßte im
Kessel „den treuesten aller Fans – die neunzigjährige Dáda Fajtlová“. Die Genannte unter dem Podium empörte sich, sie sei doch
erst siebenundachtzig. Dabei lächelten beide verschmitzt, dauert ihre Freundschaft
doch schon seit dem Auftritt der Plastic
Peoples in der Scheune von Václav Havels
Datsche ‚Hrádeček‘ zu Ostern 1978. Damals
suchten viele Regimegegner Zuflucht in den
Bergen. Das Riesengebirge ist heute ‚weiter
rechts‘ als beispielsweise Prag, aber kaum
einer bot der Unfreiheit damals so offen
die Stirn, wie diese zierliche Frau aus Horní Malá Úpa. Der Gemeinde mit Rathaus im
ehemaligen Zollhaus in 1050 Meter Meereshöhe und lediglich 120 Einwohnern fehlt
wohl das Institut eines Ehrenbürgers, aber
für viele von uns ist Drahomíra Fajtlová nicht
nur Ehrenbürgerin ihrer Ortes, sondern des
ganzen Riesengebirges.

Sie behielten Recht, als sie behaupteten, Moskau würde das niemals zulassen.
Sie schrieb Samisdat-Berichte ab, die ersten über die Schicksale der acht tapferen Russen, die im August 1968 auf dem Roten Platz in Moskau gegen die
Okkupation protestierten. Anfang der 70er Jahre kam sie im Wartezimmer eines
Zahnarztes in Trutnov-Poříčí, der Verständnis für solche Leute wie Dáda hatte, mit einem jüngeren Mann ins Gespräch, der sich für das Geschehen in der
Stadt interessierte. Im Vertrauen verriet sie ihm, wie man am selbigen Morgen
im deutschen Rundfunk über Václav Havel gesprochen hatte. Erst der Zahnarzt
selbst verriet ihr die Identität dieses Mannes. Dáda besuchte Havel dann hin und
wieder im ‚Hrádeček‘, mehrmals waren Václav und Olga auch bei ihnen im Wochenendhäuschen in Malá Úpa zu Besuch. Über die Literatur wurde sie auch mit
den Lederern bekannt, die den Samisdat-Verlag Prostor gegründet hatten. Auch
Jiří Ruml war regelmäßige Gast bei ihnen, der bei ihnen davon träumte, dass er
eines Tages wieder die Volkszeitung herausgibt. Petr Uhl, den Gründer des ‚Ausschusses zur Verteidigung unschuldig Verfolgter‘ verhaftete die Grenzpolizei
direkt bei den Fajtl‘s, erst nach vier Jahren Haft kam er wieder frei. Laut StB-Akte
(tschechische Stasi), hatten die Fajtl’s spätestens ab 1975 eine Wanze im Luster. Einmal brachten sie Dáda nach Pec, wo ihr der stramm stehende Offizier die
Warnung des Staatsanwaltes vortrug, sie möge sich künftig sämtlicher Kontakte
mit staatsfeindlichen Personen enthalten. Am 2. März 1983 wurde Drahomíra
Fajtlová dann doch verhaftet. Stb-Beamte aus Hradec Králové kamen nach Pec
pod Sněžkou, aber Dáda war gerade zur Inventur auf der Baude Růžohorky.
Deshalb schickte man einen Ortspolizisten per Motorschlitten hinauf, um das
‚gesuchte Objekt‘ zu holen. Dáda fragte ihn, warum in aller Welt sie mitfahren
solle, aber er bat sie inständig, keine Probleme zu machen. Erst unten in Pec
wurde sie dann mit der offiziellen Formel verhaftet. Nach obligatorischer Hausdurchsuchung in der Hütte und in der Wohnung in Trutnov fand sie sich in Untersuchungshaft in H. Králové wieder. Bei der Eingangsuntersuchung stellte der
Arzt bei der Festgenommenen Krebs fest. Dennoch blieb sie 77 Tage in Haft und
wurde wegen Subversion und Verbreitung schädlicher Literatur angeklagt. Unter
anderem auch des Buches von Eva Kantůrková ‚Freundinnen aus dem Haus der
Traurigkeit‘ wegen, in dem diese das Leben weiblicher politischer Häftlinge beschreibt. Die Frauen aus diesem Roman – Anna Šabatová, Dana Němcová sowie
die Autorin Eva Kantůrková selbst, nutzten das stattfindende Friedensfestival in
Prag zur Organisierung einer internationalen Kampagne zu ihrer Befreiung. Im
April 1983 unterschrieb Jaroslav beim Trutnover Staatsanwalt den Antrag auf
Freilassung seiner Ehegattin wegen deren schlechten Gesundheitszustandes,
worauf ihm dieser versicherte, die Gesundheitspflege in Hafteinrichtungen sei
besser, als die draußen. Genau fünf Jahre später war Dáda in Vrchlabí beim
Begräbnis von Pavel Wonka, der in der Pflege der Gefängniswärter und unter

Klassische Skirouten
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des östlichen Riesengebirges
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An der Wiesenbaude im Winter 1928.

Unterwegs von der Riesenbaude zur Wiesenbaude im Jahre 1937.

Auf dem Fuchsberg im Januar 1938.

Vor dem Aufstieg zum Schwarzen Berg im Februar 1959.

der Aufsicht des gleichen Staatsanwaltes gestorben war. Letztendlich wurde die
Dissidentin aus Malá Úpa zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Jiřina
Šiklová vermittelte eine OP bei einem Spezialisten in Prag, was Dáda das Leben
rettete.
In den folgenden Jahren plante Dáda Fajtlová die Rechnungsprüfung in der
Böhmischen Baude immer für den 10. August ein, um wenigstens über das quer
über den Gipfel gespannte Absperrseil hinweg die St. Laurentiuswallfahrt beobachten zu können. Schon vorher hatte sie Treffen polnischer und tschechischer Regimegegner auf dem Freundschaftsweg mitorganisiert, später war sie
Mitbegründerin der Polnisch-Tschechoslowakischen Solidarität. Gegen Ende
der 80er Jahre beteiligte sie sich am Umweltprotest gegen die unangemessene
Bautätigkeit auf dem Gipfel der Schneekoppe. Sie organisierte auch eine Petition und gewann die Unterstützung von Ivan Dejmal, der nach dem 17. November 1989 als erster Umweltminister das geplante Projekt stoppte. Die Samtene
Revolution erlebte sie in Malá Úpa, unter dem Aufruf zum Generalstreik standen
die Unterschriften von Dáda und des Briefträgers Jirka Škoda. Sie trug zur Erneuerung der örtlichen Selbstverwaltung bei und legte als erste den Eid des
Vertreters der Gemeinde Malá Úpa ab. Im folgenden Frühjahr organisierte sie
zusammen mit polnischen Freunden das Treffen von Lech Wałęsa und Václav
Havel in der Spindlerbaude. Dort aber war sie nicht allein wie früher, Ihr Freund
und nun Präsident wollte ihr die Hand drücken aber die Menge hätte sie fast
zerquetscht. Das Treffen wurde auch vom japanischen Fernsehen gedreht und
nun wusste Dáda – endlich war Schluss mit der Totalität. Im September 1990 lud
sie polnische Nachbarn sowie Jiří Dienstbier und Václav Havel ein, um in Pomezní Boudy wenigstens ein paar Stunden lang symbolisch die Grenze zu öffnen.
Da war ihr Sohn Tomáš bereits dem Aufruf des OF (Bürgerforums) gefolgt und
der neu formierten Polizei beigetreten und schritt als Chef des Grenzschutzes im
Ostriesengebirge im verliehenen Rang eines Hauptmannes die gleichen Stellen
ab, wie schon sein Vater als Stabswachtmeister vierzig Jahre zuvor. Gleichzeitig
befehligte er die gleichen Polizisten, die zwanzig Jahre lang seine Eltern bespitzelt hatten. Heute ist er Chef der Polizeidienststelle in Žacléř. Kurz nach der
Samtenen Revolution lief Jaroslav Fajtl das letzte Mal seine Route von der Kirche
nach Cestník – 1993 starb er. Noch letztes Jahr fuhr Dáda mit dem Einkauf im
Rucksack auf Langlaufskiern von den Grenzbauden nach Černá Voda hinunter.
Nun traut sie sich nicht mehr auf die Bretter und auch die Wiese ließ sie vom Nachbarn aus der Baude Malá Úpa mähen und zog lieber zum Sohn nach Trutnov
um. Dennoch bleibt das Haus Nr. 15 für sie ein Schicksalsort.

Solide Loipen gehören zu den Haupttrümpfen des östlichen Riesengebirges
und Jahr für Jahr nimmt die Schar derer zu, die auf Langlaufski oder ggf. auf
Tourenski unterwegs sind. Hauptsächlich für unsere neuen Besucher hier
nun ein paar Tipps zu berühmten Touren an bekannte Orte in der Gegend
unter der Schneekoppe. Kaufen Sie sich bitte aber zuerst eine detaillierte
Wanderkarte mit den eingezeichneten Skiwanderwegen oder TourengeherRouten. Vesper brauchen Sie nicht mitzunehmen – überall auf den Kämmen
sind Bergbauden mit soliden Dienstleistungen geöffnet: Růžohorky, Slezský
dům, Luční boudu, Bufet Na rozcestí, Lesní bouda, Kolínskou boudu, um nur
einige zu nennen. Die Einkehr in eine der berühmten Riesengebirgsbauden
gehört zu einer Bergtour, wie Sonne und Schnee.

tsch. Touristen. Hinter der Výrovka stieg er am schrägen, vereisten Hang hinauf – heute kann man auf dem präparierten Skiweg sogar Skaten. Im Pass
über dem Blaugrund/ Modrý důl bieten sich herrliche Aussichten, häufig
weht hier aber auch ein scharfer Nordwind. Hinter dem Kamm breitet sich
die Weiße Wiese/ Bílá louka mit der Wiesenbaude aus – eine völlig andere
Welt am abgelegensten Ort des Riesengebirges. Gustl flitzte an der Wiesenbaude vorbei und entlang der Stangenmarkierung bis zur (verschwundenen)
Riesenbaude/ Obří bouda. Dann rannte er mit den Skiern in der Hand zur
Schneekoppe hinauf. Seinen Zeitgenossen zufolge absolvierte er anschließend noch einmal den Abschnitt zwischen Riesenbaude und der Kapelle im
Sattel des Hochwiesenberges/ Luční hora – hin und zurück. Mag sein, dass
er dann noch bei seinem Bruder Otto Berauer, dem Skilehrer auf der Wiesenbaude reinschaute. Über den Fuchsberg ging es dann in die häusliche Hütte
in Zahrádky zurück, schon am nächsten Tag brach er dann wieder zu seiner
Lieblingstour auf.

Von Horní Maršov steigt der Riesengebirgsskiweg über die Reisshäuser/
Reissovy domky zum Schwarzen Berg hinauf. Hier wählt man entweder die
kürzere, aber steilere Route nach rechts über den oberen Teil von Honzův
Potok nach Krausovy boudy oder den beliebteren und sanfteren Anstieg
über die Blausteinbaude/ Modrokamenná bouda. Zwischen den ehemaligen Forsthäusern in Krausebauden führt die gespurte Loipe zum Forstberg/
Světlá hora hinauf, ab der Stelle Signal ist ein schöner, ca. ein Kilometer
langer, ebener Abschnitt mit herrlichem Ausblick in Landesinnere. Nach der
Abfahrt von ‚Signal‘ gelangen wir zur Kreuzung Pěticestí, wo nach links ein
längerer Aufstieg zum Schwarzen Berges beginnt. Wer hier geradeaus weiterläuft, lernt die hübsche Runde über die Thammbauden und Walschabauden/ Valšovky kennen, samt Rückkehr zum Forstberg und nach Maršov.

Samstag, den 20. 12. 2014 wurde mit der Fotoausstellung von Bohdan Holomíček feierlich die Tätigkeit der neuen Galerie Celnice in Pomezní Boudy eröffnet.
Die Gemeinde Malá Úpa und das ‚Institut Gedächtnis des Riesengebirges‘ laden
Sie herzlich zu dieser die ganze Wintersaison andauernden Ausstellung und zu
einem Besuch der höchstgelegenen Galerie Tschechiens ein.
Informationszentrum Malá Úpa, Pomezní Boudy, PLZ 542 27, Tel.: 00420
499 891 112, E-Mail: info@malaupa.cz. Täglich geöffnet von 9.00 bis 17 Uhr,
außerhalb der Saison von 10.00 bis 16.00 Uhr. Sie können sich hier auch gut
auf Deutsch und Polnisch verständigen. 		
www.malaupa.cz

Von den Grenzbauden in der Spur von Dáda Fajtlová
Vor siebzig Jahren war der Weg von der Kleinaupner Kirche nach Kolbendorf/ Lysečiny und Albendorf/ Albeřice noch der einzige, regelmäßig befahrene Winterweg. Deshalb ist es kein Wunder, dass auch Dáda und Jaroslav
Fajtl häufig auf diesem ‚Sonntagsskiweg‘ unterwegs waren. Er beginnt auf
den Grenzbauden/ Pomezní Boudy und endet in gleicher Meereshöhe bei
der Rýchorská bouda und kommt daher ohne ‚mörderische‘ Anstiege aus.
Von Pomezní boudy führt der regelmäßig gespurte Riesengebirgsskiweg auf
einem breiten Forstweg über die Ortslage Nové Domky hinauf. Eine kürzere
Strecke führt über Elisabetental/ Eliščino údolí zum Kirchlein in Malá Úpa.
Auf dem winterlichen Versorgungsweg geht es hinab zum Bach und an dessen Lauf, auf einem schmalen Weg entlang bis zur Hütte von Dáda Fajtlová. Wir begeben uns über eine Brücke nach links und nun bergan auf dem
Hauptweg, mit hübschem Blick auf den Weiler Černá Voda/ Schwarzwasser.
Bei den Rennerbauden stoßen wir wieder auf die Riesengebirgsmagistrale
und das hiesige Skigebiet U kostela. Unter den Seilen der Skiliftanlagen hindurch gelangen wir zur Kirche, hier geht es beim Forsthaus nach links auf
einen markieren Waldweg. Der Abschnitt über Cestník zur Lysečinská bouda
ist am schönsten. Nun folgen wir entweder dem gespurten Skiweg über die
Wiesen nach Albeřice oder einem Waldweg, der direkt die Staatsgrenze kopiert. Von den Kalkbrüchen von Albeřice geht es in einem sanften Anstieg zur
Siedlung Rýchory/ Rehorn hinauf und anschließend zur Rýchorská bouda
mit spektakulärem Panoramablick auf das östliche Riesengebirge. Von hier
führen weitere gepflegte Loipen nach Žacléř, Svoboda und Horní Maršov.
Auf Langlaufski zur Schneekoppe – auf der Route von Gustl Berauer
Im Jünglingsalter lebte der spätere Weltmeister in der Nordischen Kombination und hervorragende Skiläufer Gustl Berauer in einem Häuschen im heutigen Zahrádky. Nur 200 m von der heutigen Bergstation des Skilifts entfernt.
Seine übliche Trainingsroute führte vorbei an der Waldbaude/ Lesní bouda
und über die Fuchsbergwiese/ Liščí louka zum Fuchsberg/ Liščí hora und
in kurzer Abfahrt zur Baude Bufet Na rozcestí. Dann ging es geradewegs zur
Geiergucke/ Výrovka, wo zwei gezimmerte Häuser standen, die der tschechoslowakischen Armee gehörten. Heutiger Besitzer der Baude ist der Klub

Sportliche Auffahrt zum Schwarzen Berg
Die heutigen Skiläufer trainieren nicht auf den Riesengebirgskämmen, sondern zumeist auf den perfekt gespurten Loipen am Schwarzen Berg. Zu
diesem kann man bequem per Kabinenseilbahn gelangen oder auch schön
sportlich von ganz unten per Ski. Vom Parkplatz am Gasthof Hofmannova
bouda über Janské Lázně geht es auf einem befahrenen Waldweg zu einem
breiten Forstweg hinauf, auf dem winters reger Skiverkehr herrscht. In allmählichem Anstieg (auch zum Skaten geeignet) geht es bis zu den Zinneckerbauden hinauf, über denen wir nach rechts zu den Schwarzenberger
Loipen abbiegen. Wenn unten im Tal wenig Schnee ist, wimmelt es hier an
den Wochenenden von Loipenflitzern, dabei kann man abgucken, wie man
richtig skatet.
Wer aus Pec zum Schwarzen Berg will, startet an der Talstation des Skilifts
Javor. Nach links führt ein breiter Forstweg an der Kladenská und Vebrova
bouda zur Pražská bouda. Zumeist ist der Skiweg auch zum Skaten hergerichtet. Auf dieser Strecke, oder vorbei an der Husova bouda und Mulda geht
es auch gefahrlos wieder nach Pec zurück. Bei der Pražská bouda gelangen
wir auf den Riesengebirgsskiweg und auf diesem zur Kolínská bouda. Vom
Javor in Pec sind wir in nur einer Stunde an der höchsten Stelle der Forstwege am Schwarzen Berg angelangt. Von hier führt nach rechts der kleine
Rundgang um den Schwarzen Berg oder nach links ein breiter, immer perfekt
gespurter Forstweg zur Piste Anděl. Der zwei Kilometer lange Abschnitt unter
Černá paseka ist wie geschaffen zum Üben des klassischen Stils oder der
Skating-Technik. Von ihm zweigt der erste Weg nach unten zum ‚Václavák‘
(Wenzelsplatz) und dann nach Pětícestí und Signal am Forstberg/Světlá hora
ab. Hier fahren weniger Skiläufer lang, dabei sind dies wohl die schönsten
Partien der 50 Kilometer langen Loipen am Schwarzen und Forstberg. Der
zweite Weg vom Schwarzen Berg führt zur Baudengruppe Velký Pardubické
boudy mit anschließender unendlicher Abfahrt nach Johannisbad über Krausebauden.

Mit Tourenski zur Schneekoppe
Wenn im Tal nur spärlich Schnee liegt, lohnt es sich, die künstliche beschneite Piste Portášky zum Aufstieg auf die Kämme zu nutzen. Die Tour aus Velká Úpa kopiert die historische Koppenträgerroute, auf die im Tal, unter der
Seilbahn eine an einem Ständer in Form einer großen Holzkraxe befestigte
Informationstafel mit zeitgenössischen Fotografien aufmerksam macht. Außerhalb der Hauptpiste steigen wir rechts der Sesselliftbahn bergan, etwa in
der Mitte, bei der Baude Danielka queren wir zur linken Seite der Hoferbauden. Am Waldrand entlang gelangen wir zur Informationstafel mit Abzweigung
zum ‚Koppenträgerweg- Cesta nosíčů‘ in tiefen Wald. Die Informationstafel
gedenkt der Gilde der Lastenträger zur Schneekoppe, die Hofers leben
übrigens bis heute noch hier. Der mittels Richtungsweisern ausgewiesene
Waldpfad ist zumeist tief verschneit, deshalb ist er gut für Skier mit Steigfellen
geeignet. Aus Velká Úpa ist man in einer Stunde bei den Bauden Růžohorky,
aber die Einkehr in eine der beiden gastlichen Bauden heben wir uns für den
eventuellen Rückweg auf. Am Rosenberg/ Růžová hora unterqueren wir die
Stahlseile der Seilbahn und schon bald taucht der Gipfel der Schneekoppe
auf. Nun geht es nahezu eben, ja sogar etwas bergab in den Sattel, im abschließenden Aufstieg entlang der Stangenmarkierung sind noch einmal 250
Höhenmeter zu überwinden. Der gesamte Aufstieg aus Velká Úpy nimmt zwei
Stunden in Anspruch, oben angelangt, muss man sich zumeist noch etwas
Warmes überziehen. Zurück ins Tal geht es entweder auf gleicher Strecke
oder in tiefem Pulverschnee in der Seilbahnschneise vom Rosenberg nach
Pec hinunter. Oder wir laufen entlang der Kettensicherung zum Schlesierhaus/ Dom Śląski hinab, bei ausreichender Schneedecke ist auf dem ZickZack-Weg auch die Abfahrt mit Skifellen möglich. In nicht ganz einer Stunde
sind wir bei der Wiesenbaude angelangt. Entlang der Stangenmarkierung
geht es nun zur Baude Výrovka und von da durch den zauberhaften Blaugrund/ Modrý důl hinab. Aus der gleichnamigen Siedlung führt ein festgefahrenen Versorgungsweg direkt in Zentrum von Pec. In entgegengesetzter
Richtung führt hier der klassische Aufstieg oder die klassische Tourenskiroute im Einklang mit den Regeln des KRNAP zu den Kämmen.
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Jiří Šeda

Ohne aufopferungsvolle Eltern gäbe es keine Champions – das zeigt auch
die Geschichte von Jiří Šeda und seiner Tochter Karolina.

Karolina Šedová aus Prkenný Důl

Das Städtchen Žacléř ist ganz am Ende des Ostriesengebirges gelegen. 1977
wurde mir und meiner Frau Ludmila hier unser drittes Kind geboren – unsere
Tochter Karolina. Da nahm unserer älterer Sohn David bereits recht erfolgreich
an republikweiten Skiwettbewerben teil, auch der jüngere Jakub war sportlich
begabt, aber dieser mochte eher andere Sportarten, vor allem Fußball und Radsport. Klar, dass wir auch Karolina schon früh, mit vereinten Kräften auf die Skier
stellten – da war sie kaum 3 Jahre alt. Das gefiel ihr aber gar nicht, die Skier
rutschten zu sehr, hin und wieder fiel sie hin und dann kullerten auch die Tränen.
Aber mit der Zeit gefiel es ihr immer besser und so fuhr sie schon mit fünf, sechs
Jahren recht ordentlich Ski. Und weil Karolina ein mutiges und entschlossenes
Mädchen war, hatte sie auch vor dem steilsten Hang im ‚Prkas‘, wie der Brettgrund/ Prkenný Důl hier von den Hiesigen genannt wird, wenig Respekt. Unter
meiner Leitung und umgeben von ihren Kameraden in der damals gut funktionierenden Skisektion des Sportklubs Baník Žacléř wuchs sie zu einer Skifahrerin
mit ausgefeilter Technik und gutem Gefühl fürs Gleiten heran. Ich achtete darauf,
dass sie vor allem die freie Fahrt übte, Slalomtore ‚hobelten‘ wir weniger. Die
Bedingungen waren gut, auch die Schulleitung der Schule in Žacléř kam uns
entgegen und konnte Karolina täglich mindestens ein bis zwei Stunden trainieren. Sachte begann sie Rennen in der Vorschulkategorie zu bestreiten und
gleich zeigte sie großen Siegeswillen. Schon bald mussten wir ihre Trainingsmöglichkeiten ausdehnen und für die notwendige Skiausrüstung sorgen. 1989
begann ich Karolina aus Žacléř zu den Trainings des Jungendsportzentrums in
Pec pod Sněžkou zu bringen, wo sie zuerst von Míla Sochor und später von
dessen Ehefrau Blanka angeleitet wurde. Bei Familie Sochor war sie inzwischen
fast zum Familienmitglied geworden, wenn nötig, wohnte sie auch dort. Karolina war allerdings auch auf Vielseitigkeit bedacht – so nahm sie u.a. auch an
Leichtathletik- und Radsportwettbewerben teil, befasste sich mit Triathlon und
im Bicross ließ sie die meisten Jungs hinter sich. Die Zusammenarbeit mit Míla
und Blanka war hervorragend und so ging Karolina leistungsmäßig schnell nach
oben. Im Sportzentrum in Pec hatte sie auch eine Menge guter Kameraden und
Kameradinnen, dort herrschte perfekte Skilaune und eigentlich war dies die
beste und glücklichste Zeit in ihrer ganzen Karriere. 1990 stellte sie ihre Vielseitigkeit unter Beweis, als sie bei den tschechoslowakischen Meisterschaften
im alpinen Dreikampf, also den Slalom, Riesenslalom und Abfahrtslauf gewann.
Im Winter 1992 beherrschte sie souverän die Schülerkategorie und wurde
tschechische und slowakische Meisterin in allen Disziplinen. Bei der prestigevollen internationalen Serie ‚Ski Interkriterium Vrátna – Říčky‘ gewann sie in der
Kategorie der älteren Schülerinnen alles, was zu gewinnen war und wurde zur
absoluten Siegerin gekürt. Bei diesem Erfolg von Karolina war ich nicht dabei,
da hatte ich mir nämlich gerade beim Skifahren ein Bein gebrochen, aber mein
älterer Sohn David vertrat mich offensichtlich blendend. Und Karolina schien es
gut zu bekommen. Dann kam das berühmte Trofeo Topolino in Monte Bondone,
die von allen Skiautoritäten anerkannte, inoffizielle Schüler-WM. Karolina belegte im Slalom einen hervorragenden zweiten Rang. Damals wurde sie noch von
Blanka Sochorová trainiert.
Nun kam der traurigere Teil ihrer sportlichen Karriere. Infolge der politischen
Veränderungen zerbrach das System der Förderung des Spitzensports, kompli-

žacléř

Karolina Šedová aus Žacléř unterwegs auf der Riesenslalomstrecke
am Großen Arber in Deutschland.

zierte Zeiten brachen an, mit unendliche Improvisationen, ständiger Suche nach
Finanzierungsmitteln und unendlichen Streitereien im Skiverband. Ein Trainer
wechselte den anderen ab und jeder von ihnen setzte seine eigene Auffassung
betreffs Technik und Vorbereitung durch. Eine ganze starke Generation von Skifahrerinnen musste dafür büßen. Karolina litt zudem mehr und mehr unter einem
gesundheitlichen Handicap – unter rheumatischer Arthritis und in deren Folge
auch unter geschwächter Immunität. Hin und wieder wollten die geschwollenen
Füße gar nicht in die Skischuhe rein. Aber auch trotz dieses Handicaps kämpfte sie weiterhin tapfer. Erst der dilettantische und unsensible Zugang zweier
ungenannter Trainer der Auswahlmannschaft der Damen gingen über ihre Kräfte. Obwohl sie sich auch weiterhin in der Spitze des tschechischen Skisportes
mitmischte, vermochte sie sich auf internationaler Szene, sprich im Europa- und
Weltcup oder bei der WM, infolge der miserabel geführten Auswahl nicht so
durchsetzen, wie wir es erhofft hatten. Dennoch wurde sie bei der Junioren-WM von 1996 im Schweizer Skizentrum Schwyz im Slalom Siebte und in ihrem
Jahrgang sogar Zweite. Im Riesenslalom wurde sie Dreizehnte. Bei der WM
1997 in Sestriere wurde sie 14. im Kombinationslauf, aber die Krise der nationalen Auswahlmannschaft gipfelte in einem psychischem Zusammenbruch der
Skisportlerinnen und letztendlich im Desaster der ganzen Nationalmannschaft.
Damals beschloss ich, meinen Beruf aufzugeben und mich allein meiner Tochter
zu widmen. In der Vorbereitung ging es wieder bergauf. Karolina wurde für die
Olympischen Winterspiele 1998 in Nagano nominiert. Aber der Mensch denkt
und Gott lenkt: mitten im hoffnungsvollen Aufschwung erlitt sie einen Sehnenriss im Knie und musste sich einer Knieoperation unterziehen; auf die Piste
kehrte sie erst nach einem Jahr zurück. Bei der 19. Internationalen Universiade in Poprad gelang es ihr noch einmal, die Bronzemedaille zu gewinnen und
das Jahr 1999 schloss sie als Siegerin des FIS-UNI-Europacups ab. Aber alle
angesammelten negativen Faktoren, vor allem aber der Mangel an finanziellen
Mitteln führte uns zu einer grundsätzlichen Entscheidung. Zum Abschluss der
Saison 1999 beschlossen wir bei den Wettkämpfen im französischen Flaine gemeinsam, dass Karolina ihre sportliche Karriere mit 22 Jahren beendet. Karolina
verabschiedete sich dort vom Skispektakel mit einem ersten Rang im Riesenslalom, das Ende einer märchenhaften Karriere.
In der Saison 2003 konnten sie ihre Kameradinnen noch einmal für eine neue
Skidisziplin gewinnen – den Skicross. Im Tschechien fand sie keine Bezwingerin und so krönte sie ihre kurze Skicross-Laufbahn mit einem Europa-Cup-Sieg im österreichischen Leogang. Dann machte sie endgültig Schluss mit dem
Skirummel. Heute lebt sie in Berlin und erzieht ihre Kinder Matthias und Julia.
Zusammen mit ihrem Mann Mirek führen sie auch diese zum Sport. Karolina
heißt nun nicht mehr Šeda, sondern Přibylová. Auch wenn am Türschild nur Pribyl steht. Dies war meine Skigeschichte über erfüllte und vereitelte Hoffnungen,
eine Geschichte, in der die glücklichen Momente dennoch überwogen. Und diese ruft man sich natürlich am liebsten in Erinnerung.
Städtisches Museum Žacléř und Touristisches Informationszentrum,
Rýchorské nám. 10, 542 01 Žacléř, Tel. 00420 499 739 225, E-Mail: muzeum@zacler.cz. Täglich (außer montags) von 9 bis 16 Uhr geöffnet.
www.zacler.cz, 			
www.muzeum-zacler.cz

SERVIce FÜR BAUDENBESITZER
Unsere Firma mit langjähriger Tradition und Erfahrung bietet Hotels, Pensionen, Restaurants aber auch Kliniken, Senioren- und
Pflegeheimen usw. Wäschereinigungsleistungen an (Wäschereinigung, -verleih, -verpachtung und -verkauf). Industrieunternehmen und Einwohnern bieten wir die Reinigung und das Waschen von Arbeits- und Gesellschaftskleidung sowie sonstiger
Textil-, Pelz- und Ledererzeugnisse. Das Unternehmen ist Inhaber des Qualitätsmanagementsystems ČSN EN 9001, 14 001
und 14 065.
Kontakt: + 420 491 423 745
obchod@pradelny.cz, nachod@pradelny.cz
www.pradelny.cz

WEINTHEKE UND WEINBAR „NADE DNEM“

ausgezeichnete offene Schankweine und Flaschenweine, gemütliches Beisammensein bei einer Tasse Tee oder Kaffee
Nichtrauchergasstätte, WiFi-Internetzugang, barrierefreier Zutritt,
Kinderspielecke, Weindegustationen und Konzerte
Veranstalten Sie bei uns Ihre Familienfeier, Party oder Firmenfeier!
Wir passen die Öffnungszeiten ihren Wünschen an und bringen nach Hause und, die Speisen und frisch gezapftes Bier bis ins Haus.
HORNÍ MARŠOV, Třída Josefa II. Nr. 83, geöffnet Mo–Do 14–20, Fr–Sa 11–22
Sie hätten gern eine elektronische Einladung zur nächsten Veranstaltung?
Schreiben Sie an vinoteka@nadednem.cz.

www.nadednem.cz, Tel. 734 479 229
BAUFIRMA UND INGENIEURBÜRO KLIMEŠ, s.r.o.

SÄGEWERK maršov

Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 147, E-Mail: stavby@klimesmarsov.cz / www.klimesmarsov.cz

Balken, Bohlen, Bretter
Dachstühle und Blockbauten
Fassadenverkleidungen, Zäune
Zuschnitt Ihres Eigenen Holzes
Expresszuschnitt

Bauarbeiten und Bauprojekte
Zimmerarbeiten
Tischlererzeugnisse
Wegebau in Sturzpflasterung, Wände
Schleifen von Kreissäge- und Bandsägeblättern
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WIR EMPFEHLEN BEWÄHRTE

Bouda Máma – Wellnesshotel in Pec pod Sněžkou, Nr. 124, PLZ
542 21, Inhaber Vladimír Nikl, Tel. Hotel: 00420 602 304 989, tel.
Reservierung: 244 465 666, E-Mail: hotel@boudamama.cz, www.
boudamama.cz. Sie können sich auch auf Deutsch, Polnisch oder
Englisch verständigen.

Die Lesní Bouda hat, obwohl auf dem Gebiet von Pec pod Sněžkou gelegen, die folgende Adresse: Černý Důl Nr. 187, PLZ 543 44,
Tel./Fax: 00420 499 896 343, Mobiltelefon 602 148 099, E-Mail:
info@lesnibouda.cz, www.lesnibouda.cz, günstige Preise, Verständigung auch auf Deutsch möglich.

Wellnesshotel Bouda Máma

privaten Hotelparkplatz. Zum Hotel gelangt man dann per Hotel-Minibus,
der in 20-minütigen Intervallen verkehrt und dies auch zum Skigebiet SkiResort. Bei fünf und mehr Übernachtungen in der Pension in einem der
***Zimmer und im Hotel in einem der ****Zimmer ist für jeden Erwachsenen eine Fahrt mit der neuen Gondelbahn zur Schneekoppe inbegriffen.
Dieses Angebot zählt nicht bei bei Scheckbezahlungen oder Bestellungen über Vermittler.

Vladimír Nikl machte eine gewöhnliche Baude zum Vier-Sterne-Hotel.
Nach der Modernisierung der Zimmer und des Restaurants im ursprünglichen, gezimmerten Teil der Berghütte kam ein ***Hotel hinzu, das später
um ein weiteres, modernes ****Gebäude erweitert wurde. Das Hotel ist
durch einen unterirdischen Trakt mit dem Restaurant und Sportbereich
verbunden. Alle Räume sind Nichtrauchern vorbehalten und haben allesamt DSL-Internetzugang. Das Objekt mit seinen gut ausgestatteten Hotelzimmern und Apartments betritt man durch einen separaten Eingang
mit Skiraum, Schränken und Schuhtrocknern. Das Wellness-Programm
besteht vor allem aus einem Schwimmbecken mit Gegenstrom und Whirlbad. Nach Abkühlung in einem Kneippbad sind Massageduschen genau
das Richtige. Den Gästen stehen ein absolut stiller Relax-Bereich mit
vier Saunen zur Verfügung. Man hat die Wahl aus traditioneller finnischer
Sauna, Salzsauna, Laconium oder Kräutersauna. Zum sportlichen Angebot des Hotels gehören Squash, Tischtennis, ein Fitnessraum mit sieben Fitnessgeräten, einschließlich Spinning-Rädern und Steppern. Der
Tennis-, Volleyball- oder Fußballtennisplatz unter freiem Himmel wird winters zum beliebten Eislaufplatz, zu dem man aus der weiten Umgebung
zum Eislaufen kommt. Weitere Möglichkeiten zum Zeitvertreib bieten
eine Bowlingbahn und Billard. Die Kleinsten spielen inzwischen in ihrer
Spielecke. Gäste des Hauses haben bis zu zweimal freien Zutritt zum
Wellness- und Sportbereich. Auf der Speisekarte der auf böhmischen
Gerichten basierenden Küche stehen auch einige leichte Gerichte und
Riesengebirgsspezialitäten. Das Restaurant steht auch nicht beherbergten Besuchern offen, was namentlich den Wanderern gelegen kommt,
die in den Riesengrund und zur Schneekoppe wollen. Die üppige, viersprachige Speisekarte bietet auch Desserts zum Kaffee, Eisbecher und
Nachmittags-Vesper. Immer donnerstags lebt der Außenpavillon beim
Grillen würzig eingelegter Keulen auf. Dazu gibt’s gezapftes echtes Pilsner und Gambrinus. In der Pizzeria werden sämtliche Speisen aus original
italienischen Rohstoffen zubereitet. Die Weintheke der Pizzeria wird vom
italienischen Weingut Zonin versorgt. Direkt am Hotel befindet sich eine
Piste mit Skilift und Beschneiungsanlage – für beherbergte Gäste gratis.
Der schmale Weg zur Baude ist von Profis gesteuerten Hotelfahrzeugen
vorbehalten, die Hotelgäste parken im Tal in Hotelgaragen und auf einem

Die Waldbaude – Lesní bouda feiert
ihr zwanzigjähriges Bestehen
Der Gebirgsbauernhof an der Wegkreuzung zwischen Černý Důl und Pec
pod Sněžkou ist sommers wie winters ein beliebtes Ausflugsziel. Die Familie der Baudlerin Markéta Kreiplová hat hier im Laufe ihrer 20-jährigen
Tätigkeit einen nahezu berühmten Gastbetrieb geschaffen, in dem jeder
gern Halt macht – die von der Seilbahn Hnědý Vrch abfahrenden Skiläufer, ebenso wie alle anderen Wanderer und Radwanderer bei ihren
Kammtouren. Zur bekannten Piste Zahrádky im SkiResort Pec sind es
nur 400 Meter auf flachem Terrain, an der Baude führen auch der Riesengebirgsskiweg und der Hauptaufstiegsweg zu den Kammtouren über
den Fuchsberg/ Liščí hora vorbei. Zu den Rundloipen am Schwarzen
und Forstberg/ Černá u. Světlá hora braucht man auf Skiern kaum 20
Minuten. Das hübsch gezimmerte Gebirgshaus hat sich dank der sensiblen Modernisierung der Gaststube und gut ausgestatteten Gästezimmer
den Charakter einer echten Bergbaude bewahrt und die ausgezeichnete
Bauernküche tut ein Übriges. Von den typischen Riesengebirgsgerichten
bekommt man außer der klassischen Sauersuppe beispielsweise auch
‚Schlejschky‘ – mit Semmelbröselstreuseln bestreute und mit Rübensirup
übergossene Kartoffelknödel. In den Bergen gab es nur selten Fleisch,
deshalb überwiegen im Bauden-Hackbraten entspelzte Gräupchen. Aus
Kohlrüben und Gemüse kocht man hier die Milchsuppe ‚Dumlikatschka‘,
man kann aber auch ‚Zahour‘ – Suppe mit Hirsebrei, salzige oder süße
Kartoffelpuffer oder ‚Brdlajs‘ – Kartoffelpastete bestellen. Besonders
köstlich – marinierte Rote Rübe mit Ziegenkäse, der aber auch andere
Salate verfeinert. Die Hauptspezialität der Waldbaude bekommt man allerdings nirgendwo anders im Riesengebirge, weil sie aus der hiesigen
Ziegen- und Schafzucht (Suffolkschafe) hervorgeht. Seit dem Sommer
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DIENSTLEISTUNGEN
2010 hat der Familienbetrieb das Zertifikat einer Öko-Farm und das
Lammfleisch der Ziegen und Schafe ist einfach köstlich. Beispielsweise die Lammbrustroulade mit Schweinsfülle, mit Wurzelgemüse und
Kartoffeln auf altböhmische Art. Das Lammfleisch wird mit Pflaumen-,
Nuss- oder Apfelsoße serviert. Ziegenlammfleisch schmeckt am besten
im Sommer vom Grill. Im Winter wiederum bestellt man sich am besten
gebratene Lammkeule oder nach hiesigem Rezept zubereitete Lammbratwurst. Klar kocht man auf der Waldbaude auch aus anderem Fleisch,
neben Schweinshaxe sind Schweine- und Rinderbacke mit Gemüse
und Weinsoße am beliebtesten. In 1104 Meter Meereshöhe züchten die
Baudler im Gewächshaus ihre eigenen Gewürzkräuter, vor allem Pfefferminze, Rosmarin, Oregano, Thymian und Liebstöckel. Zum Markenkaffee
gibt es frische Liwanzen mit Heidelbeeren oder Heidelbeerkuchen, aber
auch mit süßer Sahne übergossene Knödel. Die größte Auswahl an Spezialitäten bereitet man immer bei den ‚Riesengebirgstagen‘ des 5. und 6.
Juli (Feiertage) zu. In der dritten Augustwoche veranstaltet die Waldbaude
sog. Bauertage, bei denen verschiedenste Handwerke zu sehen sind. So
können sich die Kinder im Spinnen von Wolle, Auffädeln von Glasperlen,
Wickeln von Filzkugeln oder im Bedrucken von Stoffen versuchen, die
Erwachsenen kosten inzwischen diverse Grillspezialitäten und Spezialbiere, wie beispielsweise bitteres Heidelbeerbier aus Černá Hora. Auch
die hausgemachten Limonaden aus Pfefferminz-, Ingwer- oder Holundersirup und die natürlichen Obstsäfte sind köstlich. Bei der Baude gibt
es einen Swimmingpool und ein Whirlbad unter freiem Himmel mit herrlichem Fernblick. Im Winter wandelt sich der Volleyballplatz zum höchstgelegenen Eislaufplatz in ganz Tschechien. Aber die meisten wandern doch
ihrer außergewöhnlichen Küche wegen zur Waldbaude.
Richterovy boudy – Richterbaude
Hoch über Pec pod Sněžkou steht in 1206 m Meereshöhe und
gleich am Hauptweg zu den Kämmen eine der bestausgestatteten
Kammbauden. Das moderne Berghotel bietet Übernachtung in 105
Betten, 29 davon in der benachbarten Červená bouda. Mehr als
ein Drittel der Zimmer hat sein eigenes Bad und Fernsehgerät, 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 Bereicherung des Aufenthalts dienen
eine Sauna und ein Fitnessraum. Zum Erholungskomplex gehören
ein Mehrzweck- und Kinderspielplatz, im Winter zwei Skilifte und ein
präparierter Übungshang. WiFi-Internetanschluss, ein Schulungsraum
und eine Kinderecke im Restaurant runden das Angebot des Hotels
ab. Den Gästen steht den ganzen Tag über das Restaurant mit seinem
umfangreichen Speise- und Getränkeangebot zur Verfügung. Die Küche
bietet vor allem traditionelle Gerichte der böhmischen Küche, darüber
hinaus stehen Gemüsesalate, Heidelbeerknödel auf der Speisekarte.

Richterovy boudy über Pec pod Sněžkou, Nr. 81, PLZ 542 21,
Lehrzentrum des Ministeriums 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, günstige Preise, Verständigung auch in Deutsch möglich.
Spezialität des Hauses sind Liwanzen aus Hefeteig mit Heidelbeeren,
Joghurt und Schlagsahne. Das Restaurant ist Inhaber des Zertifikats
Czech Specials, das erstklassigen Küchen erteilt wird. Probieren Sie
bestimmt die preisgewürdigte Riesengebirgs-Sauersuppe mit Pilzen
oder die böhmischen grünen Klößchen mit Sauerkraut und gerösteten
Zwiebelringen aus. Auf der Richterbaude wird ein helles Bernard mit 11°
Stammwürze gezapft, außerdem gibt es ein Dunkelbier, ein alkoholfreies
‚Pflaumenbier‘ und Pilsner Flaschenbier. 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 von
2004 speziell in der Zubereitung von Rioba-Kaffee geschult. Beide
vertreten die Firma Makro Cash & Carry. Die Baude ist ganzjährig,
also auch außerhalb der Saison für Firmenaktionen, Familienferien,
Schulen und Touristen geöffnet. Nach vorheriger Absprache können
Vorträge vereinbart werden - über die Kynologie, die Natur im KRNAP,
Meteorologie und am häufigsten über den Bergrettungsdienst, Lawinen
und Gefahren in den Bergen. Das Restaurant ist von 10 bis 18 Uhr auch für
vorüberkommende Wanderer geöffnet. Die Richterbauden sind ein guter
Ausgangspunkt sowohl für Skiwanderer, als auch Skitourengeher, die es
hinauf auf die Riesengebirgskämme zieht. Hier führt die Skitourenroute
Nr. 5 vorbei und Route Nr. 1. ist gleich in der Nähe.
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In den Jahren 2011 bis 2013 entstand zwischen dem Sitz der KRNAP-Verwaltung und dem Schlosspark in Vrchlabí ein interessantes,
namentlich Umweltbildungszwecken dienendes Objekt.

Das neue Umweltbildungszentrum

Die Verwaltung des Nationalparks (KRNAP) pflegt nun schon 50Jahre lang die
ihr anvertraute Natur des höchsten tschechischen Gebirges, erzieht dabei aber
auch seine Besucher und die im Nationalpark und in seiner Umgebung lebenden
Menschen. Mit verschiedensten Methoden und Mitteln wirkt sie namentlich auf die
jüngere Generation ein, um sie für solch eine gute Sache, wie es Natur- und Umweltschutz nun einmal sind, zu gewinnen. Die Mitarbeiter der Verwaltung wissen
allzu gut, dass das Wissen um die Kompliziertheit, Einmaligkeit und Schönheit der
Natur Kinder ein Leben lang beeinflusst. Und dass es zu einer sensibleren Einstellung zur Umwelt beiträgt, ganz gleich, welchen Beruf sie als Erwachsene einmal
ausüben werden. Deshalb ist jede sinnvolle Investition in die Environmental-Bildung, wie die Öko-Erziehung heute genannt wird, eine gute Sache. Am Sitz der
Verwaltung des KRNAP in Vrchlabí ist man schon jahrelang bemüht, das Umfeld
für ein ganzheitliches Konzept zu schaffen, die letzte deutliche Verbesserung der
Bedingungen hierzu ist das vor einem Jahr eröffnete Umweltbildungszentrum des
Riesengebirges, kurz KCEV genannt.
Vrchlabí hat keinen herkömmlichen Marktplatz, wie beispielsweise Hostinné,
Jilemnice oder Trutnov. Und so bilden Schloss und Schlosspark, die durch einen den Marktplatz ersetzenden freien Platz mit der Hauptstraße verbunden sind,
den Mittelpunkt und gleichzeitig die hübsche Dominante der Stadt. 1533 gründete Christof Gendorf den Ort Hohenelbe/ Vrchlabí und baute die ursprüngliche
hiesige Feste für seine Zwecke zum Renaissanceschloss um. Dreihundert Jahre
lang lebten dann hier die Morzins, die Verwalter eines Großteils des Riesengebirges. Gegen Ende des 19.Jahrhunderts verlieh Aloisie Czernin-Morzin dem
Schloss sein heutiges Aussehen. Der Nachfahre dieses Adelsgeschlechts, Jaromir Czernin-Morzin, ahnte bei der Übernahme des Schlosses im März des Jahres
1928 wohl kaum, dass es zehn Jahre später Verwaltungsgebäude wird und bis
heute bleibt. Zum Verkauf des Schlosses zwangen ihn die gewaltigen Kosten zur
Aufarbeitung der Windbrüche vom Oktober 1930, die Weltwirtschaftskrise, vor
allem aber die Bodenreform, durch welche die Herrschaft das gesamte mittlere
Riesengebirge einbüßte. Das zweite unübersehbare Wahrzeichen von Vrchlabí ist
das 1725 von Wenzel Morzin für den Augustinerorden errichtete Kloster. Morzin‘s
Schloss mit Schlosspark und das Kloster mit Klostergarten waren zweifelsohne
die wichtigsten Gebäude der KRNAP-Verwaltung in dessen Geschichte. Der im
Mai 1963 ausgerufene KRNAP hatte anfangs lediglich fünf Mitarbeiter, denen gerade mal drei Räume im zweiten Stock des Schlosses zur Verfügung standen. Im
Hauptbüro im linken Turm wechselten sich binnen dreißig Jahren sechs Direktoren
ab. Später nahm die Organisation den größten Teil des zweiten Stockes und einige
provisorische Objekte in Vrchlabí und auf dem Gelände des Nationalparks ein. So
hauste der Geländedienst in Pec lange Zeit in einer provisorischen Baubude an
am hiesigen Stausee. In Vrchlabí musste der Leitung des Geländedienstes, mehreren Naturwissenschaftlern und Umwelterziehungsmitarbeitern ein im historischen Kloster errichtetes provisorisches ,Pappendeckelhaus‘ ausreichen. Besser
wurde es dann Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre durch Investitionen in neue oder sanierte Stützpunkte für den Geländedienst in den hauptsächlichen Tourismuszentren, in den musealen Komplex der ‚Drei historischen Häuser‘
in Vrchlabí, vor allem aber durch den Umbau des Augustinerklosters. Außer den
öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten des Riesengebirgsmuseums entstanden
hier auch Büros, ein Depositorium und die Redaktion der Zeitschrift ‚Krkonoše‘.

Die ‚Samtene Revolution‘ brachte das historisch erste, 1992 verabschiedete Gesetz über den Naturschutz. Mit Gültigkeit ab dem 1. Januar 1994 schloss es die
Verwaltung des KRNAP und die Forsten Harrachov, Vrchlabí und Horní Maršov zu
einer einzigen Organisation zusammen. Von nun ab bildeten Naturschützer und
Förster ein einziges Team, auch deshalb brauchten sie ‚ein einziges Dach‘ über
dem Kopf. Nun wurde es für die KRNAP-Verwaltung im Schloss endgültig zu eng.
Als Gegenleistung für die Räumung der 2. Etage im Schloss stimmte die Stadt
Vrchlabí dem Bau eines neuen Sitzes der Verwaltung des KRNAP am Rande des
Schlossparkes, an der Stelle der abgerissenen Brauerei und der späteren Wirtschaftsgebäude der Morziner Herrschaft zu. Nur – das war Anfang der 90er Jahre
und nicht nur der Verwaltung des KRNAP fehlten die notwendigen Erfahrungen im
Umgang mit der nahezu 20 Millionen Kronen schweren Investition. Das Projekt
des neuen Sitzes erarbeitete ein wahllos ausgesuchter Projektant, der prompt ein
Gebäude in Form einer überdimensionierten, mit einem Treppenvorbau verzierten
Gebirgsbaude entwarf. Das zwei Etagen überragende, steile Dach ist nicht nur
hässlich, sondern beschafft den meisten Büros zudem unpraktische Schrägwände mit unbrauchbaren Räumen. Die erste Lieferantenfirma ging Bankrott und so
gelang es der Verwaltung des KRNAP erst 1996, bereits unter neuer Leitung, das
kontroversen Bauwerk zu vollenden. Die Pforte im Souterrain zwang Beamte wie
Besucher erst einmal nach unten zu gehen, um anschließend in eines der vier
Obergeschosse zu gelangen. Gerade diese sinnlose Anordnung des Eingangs
spielte nun eine wichtige Rolle bei der Entstehung des neuen Sitzes für Umweltbildung.
Das montierte Häuschen im Klostergarten brannte nämlich ab und so verlor die
Umwelterziehung ihren Stützpunkt. Die KRNAP-Verwaltung rief eine öffentliche
Ausschreibung zu einem neuen Objekt aus, aber nun verweigerten die Denkmalschützer einen Neubau im nach und nach revitalisierten Klostergarten. Eines der
angesprochenen Architektenteams, das von Petr Hájek vertretene HŠH, löste
gleichzeitig das Problem des verkorksten Eingangs zur KRNAP-Verwaltung, unter
Aufgabe des Souterrains. 2010 stellte der anerkannte Architekt Petr Hájek seinen
Entwurf vor, der beide Probleme mit einer einzigen Konzeption löste. Zusammen
mit der neuen Disposition des Hauptgebäudes schlug er vor, zwischen KRNAPVerwaltung und Schlosspark ein interessant konzipiertes Mehrzweckobjekt einzufügen. Nach der Beseitigung der überhaupt nicht in die Parklandschaft passenden
Garagen entstand ein ausreichend großer Baugrund für das zur Hälfte im Boden
versenkte Gebäude. Seine tragende Konstruktion ist ein Stahlbetonskelett, das
aus einzeln gegossenen, verschieden gefalteten Flächen besteht. Die Innenansichten sind vom Abdruck der präzise hergestellte Schalung im Sichtbeton geprägt und dienen so als Rehabilitation des von Laien so verdammten Betons. Das
Gebäude trägt der Absicht des Architekten Rechnung, aus dem Haus so etwas wie
ein Lehrmittel zu machen. Die verschiedenen Neigungen der Betonwände gehen
aus ausgewählten Profilen des Riesengebirgsreliefs hervor. So bildet beispielsweise die Decke des Vortragssaales vier verschieden gefaltete Flächen und die
Legenden an ihren Stoßstellen verraten, dass hier die Profile des Kesselkoppenund Fuchsbergkammes sowie die Lehne des Kammes Rozsocha und der Hang
unter dem Schwarzenberger Hochmoor aufeinanderstoßen. Der meistgegliederte
Raum dient mehreren Zwecken, er ist zugleich Garage, Ausstellungs- und Konzertsaal, Treffpunkt, ja sogar Modeschauen finden hier statt. Seine Flächen haben ihre Pendants im Heidelberg/ Žalý, Rosenberg/ Růžová hora, im Tal von Malá

Úpa, dem Hang des Forstberges/ Světlá hora und anderen Orten. Seine steilste
Wand entspricht dem Gefälle der Schneegruben/ Sněžné jamy. Ältere Kinder bekommen die Aufgabe, die Flächen in diesem einzigartigen Unterrichtsraum den
entsprechenden Bergprofilen zuzuordnen. Die erwachsenen Beobachter können
sich beim Lesen der Beschriftungen fragen, ob sie die entsprechenden Orte aus
eigener Erfahrung kennen. Neben dem Sichtbeton bilden Holzplatten und im Erdgeschoss Edelstahlblech die Interieure. Von Außen hat das Bauwerk zwei grundsätzlich unterschiedliche Oberflächen – in Richtung KRNAP-Verwaltung eine vier
Meter hohe, spitze Glaswand, in Richtung Schlosspark mit Grün bewachsene
Hänge. Obwohl das Gebäude fünf Meter tief im Niveau des Hofes versenkt ist,
bietet jedes der zu Programmen dienenden Räume dennoch ein wenig Tageslicht.
In einer öffentlichen Abstimmung bekam das Gebäude des KCEK den verständlicheren Namen Krtek – Maulwurf. Treffender wäre allerdings Maulwurfshügel,
schon wegen seiner Rücksicht dem ehrwürdigen Schlosspark gegenüber. Denn
aus diesem Blickwinkel mutet es tatsächlich wie ein begrünter Erdhaufen an. Das
Stahlbetonskelett ist außer mit einer Feuchtigkeitsdämmung mit einem geeigneten
Substrat bedeckt, das sich gut für Mauerpfeffer und ähnlich zähe Sedumpflanzen
eignet, die sich im Laufe des Jahrs schön verfärben. Für die Techniker aus der
Investitionssparte des KRNAP ist das KCEV die bisher aufwendigste, einmalige
Aktion in der ganzen 50-jährigen Geschichte der Organisation. Nahezu 70 Millionen erwarb die KRNAP-Verwaltung aus dem Operationsprogramm ‚Umwelt‘
und letztendlich gelang es ihr sogar, die Kosten um 10 Millionen gegenüber dem
Wettbewerbspreis zu senken.Dabei gelang es mit der Hilfe des Architekten Hájek,
der Mitarbeiter der Investitionsabteilung der KRNAP-Verwaltung, der externen
Bauaufsicht und nicht zuletzt auch dank der perfekten Arbeit der Lieferantenfirma
Metrostav ein Werk von hoher Qualität zu schaffen. Dies wird auch von unabhängigen Kritikern betont. KCEV ist das erste Bauwerk der KRNAP-Verwaltung, das
in mehreren Wettbewerben gewürdigt wurde. Der Titel ‚Bauwerk des Jahres in
der Region Hradec Králové‘ ist ein vergleichsweise kleiner Erfolg gegenüber der
prestigevollen Nominierung unter die drei Finalisten des Piranesi-Preises. Dabei
war es eine internationale Kommission, die das KCEV in europischem Kontext
auswählte. Mehr über das Bauwerk erfährt man am 15. Januar 2015 um 18 Uhr
bei einem Vortrag des Architekten Petr Hájek, direkt im KCEV. Das Bauwerk kann
man ansonsten auch allein begutachten – von außen zu jedem beliebigen Zeitpunkt, von innen, mit Ausnahme der regelmäßigen öffentlichen Donnerstagsveranstaltungen, immer dienstags von 15 bis17 Uhr.
Für den Schlosspark, den Klostergarten und das KCEV bereitet die KRNAPVerwaltung acht brandneue Lehrprogramme für Schulen und Interessengruppen
vor. Der Besuch jeder vereinbarten Exkursion, jedes Vortrags oder Workshops
beginnt und endet jeweils im ‚Maulwurf‘, für Schulklassen ist er gratis. Für Schulen
im Umkreis von ca. 30 km sorgt die KRNAP-Verwaltung sogar für die kostenlose
Beförderung. Aber regelmäßig kommen auch Gruppen aus einem Umkreis von
fast 100 km angereist. Zu Zwecken des Geo-Programms entstand im Klostergarten eine geologische Ausstellung, bestehend aus Felsbrocken aus dem
ganzen Riesengebirge – die Erkennung dieser üblichen Gesteine gehört dabei
zu den Grundkenntnissen. So beweist beispielsweise die Einskizzierung der
geologischen Schichten in eine Fotografie der Schneekoppe aus dem Riesengrund die Mannigfaltigkeit dieses bekannten Ortes. Das Pedologie-Programm
befasst sich mit Bodeneigenschaften und findet daher teilweise auch im Labor

und unter dem Mikroskop statt. Das Botanische Programm belehrt über Pflanzen, einschließlich der seltensten Pflanzen – einer der Gründe, warum das Riesengebirge zum Nationalpark ausgerufen wurde. Im Klostergarten unterhält die
KRNAP-Verwaltung schon jahrelang ihre eigene Gen-Bank bedrohter Arten, auf
weiteren Beeten gedeihen verschiedenste Pflanzengesellschaften. Deshalb bekommen die kleinen Besucher hier viele Pflanzen zu sehen, die sie oben in den
Bergen vergeblich suchen würden. Damit hängt wiederum das Heilpflanzen gewidmete Herba-Programm zusammen. Für unsere Vorfahren waren diese genauso wichtig, wie für uns heute die Apotheke und das Riesengebirge ist regelrecht
berühmt für seine Wunderkräuter. Schon zu Zeiten der Augustiner entstand im
Klostergarten eine Baumschule samt Obstgarten mit verschiedensten Obstbäumen. Die KRNAP-Verwaltung hat diese nun wiederhergestellt und ursprüngliche
Obstsorten aus verschiedensten Obstgärten in den Bergen hierher verpflanzt.
Das Pomo-Programm soll sie in Erinnerung rufen. Christoph Gendorf‘s Schloss
stand ursprünglich inmitten eines Teiches, dem Überrest des Wassergrabens der
alten Wasserburg. Trotz späterer Umbauten blieb die Wasserfläche bewahrt, heute gibt es im Park zwei kleine Teiche mit Wasservögeln und unzähligen kleinen Lebewesen. Und gerade diese macht sich das Aqua-Programm samt Auswertung
der Wasserqualität und -eigenschaften zunutze. Im Schlosspark gedeihen viele
exotische Baum- und Straucharten, die Dendrologie ist Gegenstand des ParkProgramms. Zu Zwecken des Manu-Programm dient im KCEV beispielsweise
ein Brennofen zum Brennen von Steingut – hübsche Sachen und angenehmes
Milieu entstehen ja nun mal durch Menschenhand. Allein in den ersten zehn Monaten kamen fünfeinhalbtausend Besucher zum ‚MAULWURF‘. Die Mitarbeiter der
KRNAP-Verwaltung wiederum besuchen die Kinder und dies sogar in den Kindergärten und außerhalb von Vrchlabí. Nun, viel hängt von den einzelnen Lehrern ab,
ob sie das Kennenlernen des Nationalparks in den praktischen Lehrplan einbeziehen oder nicht.
Und natürlich auch von den Eltern, ob sie ihre Kinder zum Besuch von Zirkeln
junger Naturschützer animieren oder sie zu einem der Programme der KRNAPVerwaltung mitnehmen. Damit sie zu Freundendes Riesengebirges und des Nationalparkes heranwachsen. Den Kontakt zu den Leuten, die Umwelterziehungsprogramme oder einzelne Veranstaltungen vorbereiten, finden sie auf der Website
www.krnap.cz.
Über vierzig Jahre lang sind wir fleißige Leser der Zeitschrift ‚Krkonoše‘, auch deswegen wissen wir viel über unsere Berge.

KRKONOŠE
Monatsschrift über die Natur und die Menschen
im Riesengebirge, Isergebirge und im Riesengebirgsvorland, herausgegeben von der Verwaltung des
Nationalparks Riesengebirge, Tel.: 00420 499 456
333. Bestellung: Redaktion der Zeitschrift Krkonoše,
Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí, E-Mail: krkonose@
krnap.cz
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Geschichte – in der Mülltonne
oder aufgearbeitet
Das registrierte Institut ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘ veranstaltete seine
erste öffentliche Aktion und dies am 8. November, zusammen mit dem Zentrum für Umwelterziehung SEVER. Der frühere Dissident und heutige Weihbischof Václav Malý war in den Bischofssaal des ehemaligen Pfarrhauses
von Horní Maršov gekommen, um über die Samtene Revolution im Riesengebirge und deren Akteure aus Janské Lázně, Malá Úpa, Horní Maršov, Pec
pod Sněžkou und Svoboda nad Úpou zu diskutieren. Die systematische
Arbeit des Institutes ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘, tsch. Paměť Krkonoš, konzentriert sich zwar auf tiefere Vergangenheit, aber seine öffentliche
Arbeit nahm es am symbolischerweise 17. November 1989 auf, ohne den
weder freie Diskussionen, noch eine derartige Forschung möglich gewesen
wären. Neben den weisen Worten Worten von Václav Malý lauschten die Zuhörer unter anderem auchden Erinnerungen von Dáda Fajtlová aus Malá Úpa
oder von Jan Rybář, dem damaligen Pater aus Johannisbad. Nur einer war
in dieser gehobenen Stimmung schlecht gelaunt - unser Redaktionskollege
Antonín Tichý. Gerade hatte er eine schockierende Geschichte erlebt, das
uns alle in ihrer Quintessenz in die Zeit der Plünderung des Riesengebirges vor 70 Jahren zurückversetzte. Die bunten Farben am Haus Nr. 537 an
der Hauptstraße in Svoboda nad Úpou verraten ihren asiatischen Inhaber.
Antonín ‚kreiste‘ viele Jahre lang um das Haus des ehemaligen Händlers Josef Formann.Dieser geehrte Bürger war nämlich gleichzeitig auch der erste
Skiläufer in Svoboda (Freiheit an der Aupa) und Mitglied zahlreicher Vereine,
vom Gesangsverein Harmonie, bis hin zum Österreichischen Riesengebirgsverein. Seine Frau Adolfine entstammte dem bedeutenden Bönsch-Familie
von der Wiesenbaude. Alle vorherigen Besitzer des Hauses hatte er pfleglich
nach geahnten Dokumenten ausgefragt und immer wieder wurde ihm versichert, das Haus sei ‚historisch sauber‘. Und nun schickte ihm sein Kamerad
Josef Čermák eine E-Mail mit kopierten Fotos, die ihm schlechthin den Atem
verschlugen. Aus einem Container mit Abrissschutt lugten die Schriftstücke
mehrerer Generationen – Briefwechsel, Familienfotos, ein altes Skilaufdiplom, ja sogar der Stammbaum von Josef und Adolfine Formann. Antonín
Tichý ist ein bekannter Sammler von Scherben aus der Geschichte von Svoboda und dessen Umgebung (www.freiheit.cz), der schon 25 Jahre lang von
einzigartigen Fotografien untermalte Geschichten publiziert, namentlich im
Gemeindeblatt Svoboda fórum. Unzählige Male bat er seine Miteinwohner
um Informationen über eventuell aufgefundene Dokumente. Und nun stieß er
wie schon so oft auf einen der größten Funde der letzten Jahre – im Abfallcontainer, halb zerstört und bereitet für die Müllabfuhr. Dafür waren Bauklammern, Rohre und sonstiger Schrott gründlich aussortiert. Die Geschichte
ist um so trauriger, da Herbert Gall, der Enkel von Josef Formann, den heutigen Einwohnern von Svoboda gegenüber sehr gefällig ist. In den letzten 20
Jahren hat er eine ganze Reihe von Dokumenten ins Riesengebirge zurückgebracht, beim Zusammenklauben der Ortsgeschichte geholfen, Kontakte
zu Zeitzeugen vermittelt und als einer von wenigen kümmert er sich auch
ordentlich um die Gräber seiner Vorfahren auf dem hiesigen Friedhof. Für ihn
gelang es Tony nur noch, ein Schulheft der 1. Klasse seiner letztes Jahr im
Alter von 99 Jahren verstorbenen Mutter herauszufischen. Uns faszinierte
namentlich das einzigartige Foto von Anna und Vinzenz Bönsch mit ihren
dreizehn (von insgesamt 17) Kindern. In zwei Versionen vor dem 1. Weltkrieg,
vor der Wiesenbaude. Für uns und auch für die Familie ein ganz unbekanntes
Foto, allerdings feucht vom Regen und zertreten dazu. Es gehörte Adolfine,
einer verheiraten Formann, die auf der Fotografie gleich neben ihrer Mutter
sitzt. Neben dem Vater sitzt der Hauptbaudler und Propagator des Skisports
auf der Wiesenbaude – Emil Bönsch. Zwischen den Eltern ist die Jüngste
zu erblicken – Martha, die Ehegattin des Besitzers der Fuchsbaude/ Liščí
bouda Josef Fischer. Der Mann ganz links hinten mit der Glatze, ist Vinzenz
junior, der Landwirt von der Richterbaude. Zu Füßen der Mutter kauert das
künftige Flieger-Ass des 1. Weltkrieges und Betreiber der Segelfliegerschule auf der Wiesenbaude, Eugen Bönsch. Der neben ihm stehende Robert
und der hinten, rechts stehende Hubert kehrten nicht aus dem Großen Krieg
zurück. Mir blieb nicht anderes übrig, als Antonín Tichý zu versichern, dass
uns gerade ähnliche verloren gegangene Dokumente zur Gründung des registrierten Instituts ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘ bewogen. Es bietet all
jenen, die echte Bewohner des Riesengebirges und nicht nur Kolonisten auf

erobertem Territorium sein wollen, die Gelegenheit, das gemeinsame Erbe
für sich und die nächsten Generationen zu bewahren. Dann erzählte ich ihm
meine eigene, kürzliche Mülltonnenerfahrung.
Samstag, den 16. Juni 2012 fotografierte ich das älteste Hotel in Pec pod
Sněžkou - Haus Nr. 188 aus dem Jahre1887. Gerade hatte man das Dach
abgerissen und so war klar, dass es in Kürze verschwunden sein wird. Ursprünglich hieß es ‚Petzer‘, nach dem Namen des Dorfes, später Berghotel. Es war windig und an der Hauptkreuzung in Pec landete ein zerrissenes Zeitungsblatt. Nichts Besonderes, wenn diese deutsch geschriebene
Illustrierte nicht schon am 23. Januar 1897 herausgekommen wäre... Sicher
stammte es vom Hausabriss und so trat ich durch den türlosen Hauseingang,
hinter dem die lange verborgene, aus Mosaiksteinen ausgelegte Tafel HOTEL PETZER hervorlugte. Im größten Raum im Erdgeschoss türmte sich ein
großer Haufen von Schutt auf, der sich hier durch aufgebrochene Öffnungen in den oberen Stockwerken aufgehäuft hatte. Beim Flug aus dem dritten
Stock hatte sich das leichtere Papier vom Schutt getrennt und flatterte nun
durch die Gegend. Uns so fand ich u. a. die Quittung von Fleischer Richard
Mitlöhner aus Velká Úpa vom 20. 7. 1940 zu vier Kilo Fleisch für das Berghotel Berghotel für 11 Mark und 16 Pfennig. Antonín Frýbl aus Dvůr Králové
fragt auf seiner Korrespondenzkarte vom 27. Juni 1929 nach dem Preis für
einen Aufenthalt Mitte Juli in Halbpension. Die Fachlehrerin Jarmila Málková
aus Rousínov bei Brno verlangt auf einer Korrespondenzkarte vom 16. V.
1932 mit dem Motiv von Luhatschowitz „… für die Schüler der Bürgerschule Nachtquartier in einem gemeinsamen Schlafraum für 19 Jungen und 16
Mädchen zu reservieren... die Schüler könnten zur Not auch zu zweit auf
einem Lager schlafen“. Der Aufdruck auf alten Backpulvertüten verrät, dass
dieses vom Bäcker und Konditor Vinzenz Hintner, der in den 30er Jahren
Bürgermeister von Großaupa I. war, an die Hotelküche geliefert wurde. Verschiedenste Lebensmittelkarten für Speisefett und Brot stammten sowohl
aus dem ersten, als auch zweiten Weltkrieg. Die Visitenkarte von Johann
Flögel, des Besitzers des Berghotels, bietet den Hotelgästen die Beförderung mit dem Hotelautomobil zum Bahnhof in Svoboda oder zu Ausflügen
nach Adersbach, Spindelmühle oder in den Kurort Forst an. Seine persönliche Visitenkarte trägt nur den Namen ihres Besitzers, des Hotels und der
Gemeinde Petzer. Nun war klar, dass dies die Reste des lange verborgenen Hotelarchivs sind. Montag Morgen ging ich also zu den Arbeitern, wo
mich ihr Vorarbeiter mit deutlichem Akzent auf den bereits dachstuhllosen
Boden geleitete, von wo sie die ‚germanischen Papiere‘, wie er sagte, runtergeschmissen hatten. Ich fragte ihn nach Fotografien. Viel Fotos seien es
nicht gewesen, nur solche Schachteln mit Glasnegativen. Auch die seien
im Container. Ich gab ihm etwas Geld – falls sie noch etwas fänden. Zwei
Tage später brachte er mir eine Bananenschachtel mit verschiedensten Papieren, meistens Kopien von Belegen über bezahlte Aufenthalte und Gästebücheraus dem Jahre 1940. Und ein Stück einer zersplitterten Fotoplatte
mit dem Hotelautomobil Škoda, wohl aus dem Jahre 1925. Ich fragte ihn,
ob ihn der Hausbesitzer vor dem Abriss gebeten habe, eventuell gefundene
Dokumente aufzubewahren. Da lachte er nur. Ein Jahr später, kurz vor der
Fertigstellung des Apartmenthauses Pecr, bat mich sein Besitzer per E-Mail
um die Aufarbeitungder Geschichte des alten Hauses mit Nachdruck auf den
ursprünglichen Namen – Hotel Petzer. Bislang habe ich nicht die Kraft dazu
gefunden. Auch nicht zur Antwort, dass die Geschichte des Hotels durch
seine Schuld im Müll gelandet ist.
Das registrierte Institut ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘ setzt sich langfristig das Ziel, historische Informationen, Dokumente, Bildmaterial und
Kleingegenstände aus öffentlichen, Familien- und Sammlerarchiven zu gewinnen, zu verarbeiten, zu katalogisieren und zugänglich zu machen. Eines
der Ergebnisse soll ein historisches Adressbuch vorerst des östlichen und
später auch anderer Teile des Riesengebirges auf dem Niveau jedes einzelnen Hauses sein. Nahziel ist die Schaffung der entsprechenden Methodik,
eines Internet-Trägermediums und die Sicherstellung der Finanzmittel für
fachlich versierte Verarbeiter und die notwendigen Räumlichkeiten. Bevor
das registrierte Institut in eigenen Räumen arbeiten kann, muss es mit dem
Redaktionsbüro des Veselý Výlet vorliebnehmen.

vom Institut
‚Gedächtnis des Riesengebirges‘

27

Archiv

Anna und Vinzenz Bönsch samt Familie
vor der Wiesenbaude/ Luční bouda, ca.
1910.
Hotel Petzer auf einem Foto von 1893.
Die Visitenkarte von Johann Flögel,
des Besitzers des Berghotels.
Glasnegativ aus dem zerstörten Archiv
des Hotels Petzer.
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Josef Adolf, 1. Rang im ‚Elbgrundlauf‘, Qualifikation zu den Olymp. Winterspielen von 1924

Josef Adolf, 1. Rang in der Nordischen
Kombination, Rokytnice 1922

Gustl Berauer, 1. Rang im Slalom beim Mai-Rennen in Krummhübel/ Karpacz, 1932

Gustl Berauer, 1. Rang in der alpinen
Kombination, Banská Bystrica, 1937

Gustl Berauer, 1. Rang in der Nordischen
Kombination bei der WM in Zakopane, 1939

Gustl Berauer, 1. Rang in der Nordischen
Kombination bei der WM in Cortina, 1941

Miloslav Sochor, 1. Rang im Slalom bei den Republikmeisterschaften in Špindlerův Mlýn, 1973

Miloslav Sochor, 1. Rang beim Riesenslalom im
Europacup-Finale in Mayrhofen, 1975

Miloslav Klimeš, 2. Rang bei der Paralympic-WM
in Grand Bornand, 1974

Karolína Šedová, 1. Rang im Riesenslalom bei den
Republikmeisterschaften in Špindlerův Mlýn, 1996

Karolína Šedová, 2. Rang bei der inoffiziellen Kinder und Schüler-WM in Topolino, 1992

Karolína Šedová, 3. Rang im Riesenslalom bei der
Winter-Universiade in der Hohen Tatra, 1999

