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Auch die beiden Bergsteiger auf der Titelseite verlockte die Vorfreude auf winterliche Erlebnisse auf die Riesengebirgskämme. Ende der 20er Jahre traversieren
sie das Firnfeld an der Kante der Kleinen Schneegrube/ Mały Śnieżny Kocioł und
fühlten sich dabei sicher wie im Hochgebirge. Im 19. Jh. begannen die Menschen
die Schönheit der winterliche Berge zu entdecken – zuerst sausten sie mit Hörnerschlitten auf schmalen Wegen hinab, aber erst der Skisport brachte den definitiven Aufschwung. Und dieser ist bis heute der Hauptgrund für den Besuch der
Berge geblieben. Im Ostriesengebirge fanden die Skifahrer anfangs vor allem an
den Übungshängen Zahrádky, Liščí louka und Mulda Gefallen und ab 1928 auch
an der Skipiste unter der neu erbauten Gondelbahn zum Schwarzen Berg/ Černá
hora. Die beherzteren stürmten aber schon bald auch auf die Kämme. Heute ist
das nicht viel anders – die meisten Skifahrer nehmen mit gepflegten Pisten vorlieb,
couragierte Skiläufer und in letzter Zeit auch vermehrt Tourengeher zieht es zu
den Kämmen hinauf. Ein paar interessante Touren haben wir schon beschrieben,
gespickt mit ein paar wahrheitsgetreuen Geschichten.

Aus einem Guss

Schon vor neunzig Jahren genossen die Skifahrer die Schönheit des Riesengebirges bei der Abfahrt vom Luční hora zur Baude Výrovka, 1927.

Die ab 1815 veranstalteten Hörnerschlittenfahrten von den Grenzbauden
waren die überhaupt älteste Wintersportart, 1925

Eisschnellläufer auf dem Kleinen Teich, um 1935.

Adolf Berger, der Skilehrer von der Wiesenbaude
war der erste Skibergsteiger des Riesengebirges, 1914.

Freeride im Frühjahrspulverschnee im Modrý dúl, 1937.

Den Bildner, Musiker, Schriftsteller und Bühnenschaffenden Petr Nikl lernte ich
persönlich zuerst als Marionettenspieler kennen. Bei einer musikalischen Darbietung in der alten Kirche von Horní Maršov im Juni 2003 flog ein von ihm geführtes struppiges Wiesel durch die Luft. Darsteller des Nikolaus-Theaters 2003
im Gasthof Rodinný výčep waren wiederum ausgestopfte Eichhörnchen. Bei der
Vernissage samt Konzert in der Galerie ‚U mistra s palmou‘ in Náchod im Juli 2014
begannen sogar die Perlhühner im Hühnerstall nebenan begeistert im Rhythmus
zu gackern. Petr Nikl ist grenzenlos verspielt. Das verdankt er wohl seiner Mutter,
die für all ihre guten Bekannten aufblasbare oder pfeifende Hündchen, Kätzchen,
Elefanten und Giraffen entwarf. Der Gipfel der Verspieltheit von Petr Nikl und Co.
war im Frühling 2007 die fantastische Ausstellung beweglicher und Musik spielender Exponate Orbis Pictus im Böhmischen Museum der Musik in Prag, die ihre
Premiere in Paris hatte. Schöne Ausstellungen von Petr Nikl waren auch in der
Galerie Rudolfinum sowie in der ‚Galerie der Hauptstadt Prag‘ zu sehen. In diesem
Winter stellt er sich auch zweimal im Riesengebirge vor. Bis Samstag, den 23.
Januar, ist in der Galerie der Stadtgalerie Trutnov die Ausstellung ‚Ich bin dein
Häschen – Dialog mit der Mutti‘ zu besichtigen. Samstag, den 23. Januar präsentiert sich Petr Nikl, einer der ersten Laureaten des prestigevollen, von Václav
Havel, Jiří Kolář und Theodor Pištěk geförderten Jindřich-Chaloupecký-Preises
für junge Künstler und Inhaber des Preises Magnesia Litera 2008 für das Buch
‚Záhádky‘ nun auch in Pec pod Sněžkou. Er stellt hier neue Werke aus dem Jahr
2015 vor, die ohne einen einzigen Pinselstrich, lediglich durch lawinenartiges
Herabfließen von chinesischer Tusche auf rosafarbenem Papier entstanden. Für
die Galerie Veselý výlet im modernen Holzhaus wählte er spontan entstandene
imaginative Bilder aus, die den direkten Kontakt mit der umliegenden Natur voller
ungestümer Elemente der Gebirgsnatur herstellen.
Gemäldeausstellung von Petr Nikl – Z jedné vody na čisto (frei: Aus einem
Guss), täglich geöffnet in der Galerie Veselý výlet in Pec pod Sněžkou vom 23.
Januar bis zum Ende der Wintersaison 2016.
Die Ausstellung Kam se vydat – Wohin aufbrechen mit präsentierten Landschaftselementen, an deren Erneuerung sich das Team um den Veselý výlet
beteiligte, ist in Pec pod Sněžkou noch bis zum 21. Januar zu besichtigen.
Die Informationszentren samt Souvenirgeschäft des Veselý výlet in Pec pod
Sněžkou und in Temný Důl sollen Ihren Aufenthalt im Ostriesengebirge erleichtern und bereichern. Hier bekommt man u.a. auch die Schlüssel zur Waldburg
Aichelburg sowie zum Museum Vápenka – Kalkofen in Horní Albeřice geliehen.
Außer News aus der Region und sind hier unentgeltliche Informationsmaterialien,
Wanderkarten und -führer des Riesengebirges und dessen Umgebung, frankierte Ansichtskarten, deutsche und tschechische Bücher einschl. Kinderbüchern
erhältlich. 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 erstehen. Im VV in Temný
Důl kann man ferner Kopien historischer Riesengebirgsfotografien aus unserem
umfangreichen Archiv bestellen. Im Veselý výlet gibt es zudem Geschenkschokolade von der Schneekoppe, mit künstlerisch gestalteten Verpackungen verschiedener Autoren – schauen Sie sie sich auf Facebook an. Die tschechische Qualitätsschokolade gibt es in zwei Varianten – als 70-prozentige Bitterschokolade
oder als süße Milchschokolade. Sehr beliebt sind auch typisch riesengebirgische
Kräuterliköre, Honigwein, Teemischungen und Medizinalgetränke. Wir bieten eine

große Auswahl an verschiedenen Arten von Marken-Naturkosmetik. Wir bieten
dazu übliche Informationen, sind Ihnen aber auch gern bei der Programmauswahl
oder der Unterkunftssuche im Tal unter der Schneekoppe behilflich. Während der
gesamten Öffnungszeit ist im Veselý výlet in Pec pod Sněžkou auch öffentliches
Internet zugänglich. Wechselstuben runden das Angebot der Informationszentren
ab. Auf unserer Webseite kann man in älteren Ausgaben des Lustigen Ausflugs
blättern, übrig gebliebene Druckausgaben liegen im VV in Temný Důl aus.
In beiden Informationszentren gibt es Galerien des Veselý výlet. Die jeweils
aktuellen, aber auch vorangegangene Ausstellungen sind auf unseren Webseiten
präsent.
In Temný Důl, umgeben von schönster Gebirgsnatur und vielen Kulturdenkmalen,
befindet sich die Pension Veselý výlet. Unsere Gäste besprechen mit uns gern
ihre Programme, die wir ggf. um weitere Themen bereichern. Schon das historische Haus voller Bilder, Fotografien und Dokumente nicht nur aus dem Riesengebirge ist eine echte Inspirationsquelle. Geschmackvoll ausgestattete Zimmer,
WLAN-Zugang, Sauna, Whirlpool, eine große Halle mit kleiner Küche im modernen Anbau und das reichhaltige Frühstück machen den Urlaub zum Genuss.
Die Pension wird häufig von Freundesgruppen und größeren Familien besucht,
die sich gern in der geräumigen Halle aufhalten. Dank des Verbindungsganges
zwischen beiden Gebäuden werden andere Gäste nicht durch Lärm gestört, andererseits stört auch niemand ihre Feier. Direkt vor dem Haus halten sommers
Radshuttles und winters Skibusse. Hausgäste dürfen das ganze Jahr über auch
auf dem Parkplatz am Info-Zentrum in Pec parken. Die Unterkunftspreise und Informationen über weitere, mit dem Veselý výlet verbundene Dienstleistungen sind
auf unserer Webseite zu finden.
Informationszentrum, 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. 00420 499 874 298. Beide sind
täglich von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Verständigung auch auf Deutsch und
Englisch möglich. News finden Sie auch unter Facebook Veselý výlet.
Pension Veselý výlet in Temný Důl bietet Unterkunft inkl. Frühstück in Zweiund Dreibettzimmern und Apartments; telefonische Reservierung im Infozentrum, eine ausführliche Beschreibung der Pension finden Sie auf unserer Website, schicken Ihnen diese auch gern per Post zu.
E-Mail: info@veselyvylet.cz		
www.veselyvylet.cz

HORNÍ maršov

4

Der Zyklus Datschenbesitzer 1970–1972 zeigt den
Unterschied zwischen den Begriffen Datschenbesitzer, Wochenendhäusler und Baudler auf.

Josef Klimeš im Jahre 1946 über dem Langen Grund mit der Schlucht Křivá rokle im Rücken,
die später in Červenka-Mulde umbenannt wurde.

„Chataři – Datschenbesitzer“ vom Wochenendhäusler Pavel Stěcha
‚Chataři‘, bzw. Datschenbesitzer kommen im Riesengebirge nicht vor, umso mehr
Wochenendhäusler und -baudler gibt es hier. Deshalb stammen die Fotos von Pavel Štecha aus dem bekannten Zyklus ‚Datschenbesitzer 1970–1972‘ auch nicht aus
dem Riesengebirge, obwohl ihr Autor ab 1984 Wochenendhäusler in Suchý Důl unter
dem Rehorn ist. Die Sammlung von Dokumentarfotografien verschiedenster Ausrichtung aber mit gemeinsamem Kontext ist sein hoch gewürdigtes Werk. Die Datschenbewegung (tsch. Chataření) ging anfangs aus der Tramp-Bewegung hervor, aber in
Zeiten der Unfreiheit entwickelte es sich zum regelrechten tschechischen Phänomen. Die Menschen strömten in Scharen aus der Stadt in Garten- und Bungalowkolonien und bauten sich hier mit sehr beschränkten materiellen und handwerklichen
Mitteln ihr kleines ‚Reich im Grünen‘. Dann kamen die Vertreibung der Deutschen und
die Kollektivierung und auf einmal standen Tausende Bauern- und Gebirgshäuser leer
– ein wahres Wochenendlerparadies. Pavel Štecha fotografierte Datschenbesitzer
aus der Prager Umgebung. Auch vor der schlichtesten Hütte strahlt der abgelichtete
Wochenenddörfler eine gewisse Würde aus. Denn der Autor wollte weder beleidigen,
noch lächerlich machen. Auch deshalb konnte er sie nach langer Zeit wieder besuchen und seine Geschichte durch vergleichende Fotos ergänzen.
Die Ausstellung ‚Chataři‘ hatte Hana Buddeus zur Aufführung in der Galerie UM
an der Akademie für Kunst, Architektur und Design Prag vorbereitet, an der Professor Pavel Štecha ein Fotoatelier gründete und bis zu seinem allzu frühen Tod im Juli
2004 auch leitete. In Konzeption und Adjustage knüpft sie frei an die Kultausstellung
der Kuratorin Anna Fárová Plasy 9&9 aus dem Jahre 1981 an, auf der sie die große
Vergrößerung eines Datschenbesitzers aus Káraný zeigte. Die Ausstellung ‚Chataři‘ wird aus gutem Grund in Pec pod Sněžkou gezeigt. Pavel Štecha war ein guter
Freund des Veselý výlet und in der Galerie präsentieren wir nun schon seinen dritten
Zyklus. Neben der künstlerischen Seite gibt es aber noch einen Zusammenhang. Im
Riesengebirge gibt es schon jahrhundertelang den schönen tsch. Begriff ‚Bouda‘ für
ein Gebirgshaus, der dann auch als ‚Baude‘ in die hiesige Mundart aufgenommen
wurde. Die ‚Chaty‘ bzw. Datschen oder Ferienhäuschen rings um Moldava, Berounka
und Sázava entstanden nach dem 1. Weltkrieg und als dann die Prager und anderen
Städter ins Riesengebirge kamen, brachten sie diese Bezeichnung mit. So beispielsweise auch in der Bezeichnung ‚Chata Luční bouda‘. Vor zwei Jahren schrieb die Redakteurin einer ganzstaatlichen Zeitung einen hübschen Artikel zum neuen Buch des
emeritierten Direktors des Riesengebirgsmuseums Miloslav Bartoš – Příběh Luční
boudy (Geschichte der Wiesenbaude). Obwohl der Autor an keiner Stelle den Begriff
‚Chata‘ verwendet hatte, benutzte die Frau Redakteurin ausschließlich dieses Wort.
Deshalb widmen wir diese Ausstellung allen Besitzern von Bauden und Wochenendhäusern im Riesengebirge. Alle, egal ob Datschenbesitzer, Wochenendhäusler oder
Baudler, sind herzlich eingeladen.
Fotoausstellung Pavel Štecha ‚Chataři‘, Galerie Veselý výlet in Pec pod Sněžkou, Mai – Juni 2016.

Die bestgespurten Loipen um Horní Maršov beginnen bei Reissovy domky.
Bei guten Schneeverhältnissen führt aus der Mitte des Gebirgsortes ein
zwei Kilometer langer, gespurter Weg als Abschnitt der Riesengebirgsmagistrale hier her. Der leicht wellige Abschnitt von ‚Reißhäuser‘ zur Blausteinbaude/ Modrokamenná b. bietet sich zum ‚Feilen‘ sowohl der Skating-,
also auch klassischen Technik an. Unsere Großväter liefen zu den Blausteinen und dann auf dem steilen T-Weg zum Schwarzen Berg hinauf. Dann
kam die berüchtigte, halsbrecherische Rückfahrt über die Serpentinen.
Heute führt ein gemächlicher, breiter Skiweg über Krausebauden hinauf.
Bei den Krausebauden teilt sich die Skiroute. Zwischen zwei ehemaligen
Forsthäusern steigt ein präparierter Weg zum Forstberg/ Světlá hora, zu
dessen höchsten Stelle, Signal genannt, hinauf. Von hier geht es entweder
in einer schönen Runde über die Thamm- und Walschabauden oder an der
Wegscheide Pěticestí nach links zum Schwarzen Berg/ Černá hora und
nach Pec p. Sn. hinunter. Die andere Richtung führt von den Krausebauden auf dem traditionellen T-Weg in einem langen, sanften Anstieg über die
Enklave Velké Pardubické boudy zum Schwarzen Berg hinauf. Unter „Černá paseka“ knüpft ein zwei Kilometer langer Waldweg an, der in 1220 m ü.
NN. die Höhenlinie kopiert. Der breite Forstweg ist immer gut beschneit
und sowohl für die Skating-, als auch klassische Technik präpariert. Wenn
in den Tälern zu wenig Schnee liegt, tummeln sich hier sowohl Skiwanderer, als auch sportliche Loipenflitzer.
Vor 70 Jahren entvölkerte sich das Riesengebirge nahezu. Ab Januar
1946 gingen allein aus Trutnov über 30 000 Alteingesessene in 25 organisierten Transporten nach Deutschland ab. Unter ihnen auch bekannte Skiläufer und Skiorganisatoren. Neue Leute kamen ins Riesengebirge, ohne
jedoch die Lücken nach den einstigen Bewohnern jemals völlig füllen zu
können. Die Beweggründe, deretwegen man in den ersten Nachkriegsmonaten nach Horní Maršov kam, unterschieden sich krass. Der Lehrer Václav Lukáš oder auch das Mitglied der Finanzwacht Miroslav Pechan kehrten
dahin zurück, von wo sie von den Nazis roh vertrieben wurden. Der Forstingenieur Jaroslav Nevole nahm sich der Verwaltung der Forste der Herrschaft Czernin-Morzin an und sorgte für die Bewirtschaftung von 8 000
Hektar Wald und Wiesen im Ostriesengebirge. Der Metzger Oldřich Černý
und der Gastwirt František Zaoral nahmen zwei Gasthäuser am Bertholdplatz in Volksverwaltung – in Erwartung ihrer Privatisierung. Der Holzfäller
František Kučera und der Textilarbeiter Jindřich Švejdar fanden nicht nur

und die ersten Skifahrer

František Souček und Jaroslav Falta an einer Telefonleitung
bei der Tour vom Schwarzen Berg nach Pec.

Josef Klimeš, Václav Lukáš, Sylvestr Holý,
František Souček und Jaroslav Falta bauen
1947 in Maršov eine Sprungschanze.

Arbeit in Maršov, sondern kauften hier auch günstig Einfamilienhäuser.
Sylvestr Holý öffnete einen Textil- und Galanterieladen. Andere kamen mit
einer einzigen Tasche mit ein paar Habseligkeiten und machten sich nach
einem Jahr wieder aus dem Staub – mit drei vollgestopften Lkws. Unsere
Großmutter nannte sie später beim Namen, nebst gepfeffertem Kommentar. Drei Sportsfreunde siedelten sich 1845 in Maršov an, um angeblich im
hiesigen konkurrenzlosen Milieu ihre Gewerbe zu entfalten. In Wirklichkeit
überredeten sie ihre Familien zum Umzug, weil sie hier schlicht und einfach
Skifahren wollten. Der Maler und Anstreicher Jaroslav Falta (*1914), der
Bäcker Josef Klimeš (*1914) und der Elektrotechniker František Souček
(*1925) hatten sich vorher gar nicht gekannt. Aber alle drei waren in ihrer
ursprünglichen Heimat aktive Sportler und dies nicht nur im Turnverband
Sokol. Jaroslav aus Opočno brillierte im Turnen, Josef aus Humpolec im
Radsport und Skilanglauf und František aus Svatoňovice im klassischen
Skilauf. Schon bald brachen sie zu gemeinsamen Skitouren auf die Riesengebirgskämme auf. Auf den Fotos, auf miesem Nachkriegsmaterial sind
dennoch gut ihre Ziele auszumachen. Schon im ersten Winter veranstalteten sie in Maršov Skiwettbewerbe, mit Start und Ziel auf dem Gelände
der Brauerei am Marktplatz. Schon in der darauf folgenden Saison (1947)
kämpften sie für den Turnverein Sokol Maršov IV. Damals gehörte zum
Skifahren immer auch das Skispringen, ja die „Nordische Kombination“
war Hauptdisziplin. Heute springen nur noch Skisprungspezialisten und
auch eine nur kleine Schanze ist für die meisten von uns eine Nummer
zu groß. Aber zu Zeiten unserer Großväter sprang wohl jeder etwas Ski,
der etwas von sich hielt. Viele sogar wettkampfmäßig. Den Kennern der
Skisprunggeschichte Josef und Standa Slavík aus Harrachov zufolge gab
es damals an 220 Orten in der ČSSR Sprungschanzen, heute gibt es nur
noch 14. Sprungschanzen gab es in Pec, Malá Úpa, Svoboda nad Úpou
und Žacléř, ja sogar die Promenade in Janské Lázně war Schauplatz internationaler Skispringen. In Horní Maršov gab es keine und das wurmte unsere Großväter. Sie baten den größten Sprungschanzenexperten
im Lande, den Architekten Karel Jarolímek um Hilfe. Dieser entwarf über
vierhundert Sprungschanzen, sein letztes Werk war die Schanze für die
WM von 1970 in Štrbské Pleso in der Hohen Tatra. In Maršov realisierte
man allerdings ein weit bescheideneres Projekt. Man wählte den schroffen
Hang am Anfang des Lysečin-Tales aus, unter bestmöglicher Nutzung des
natürlichen Profils. Für den Auslauf am gegenüberliegenden Hang sorg-
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Jaroslav Falta fliegt 1951 zum Berghaus
Nr. 1 in Dolní Lysečiny, wo heute Petra
und Milan Drahník ihren Skiservice
und -verleih betreiben.

te eine breite Überbrückung über den Kolbenbach. Ihre Schanze bauten
sich die hiesigen Skifahrer selbst – außer den bereits genannten, der Händler Sylvestr Holý, der Lehrer Václav Lukáš, der Schornsteinfeger Antonín Porubský und weitere, heute nicht mehr identifizierbare Enthusiasten.
Den K-Punkt bestimmte der Projektant bei 42 Metern. Leider gibt es Niemanden mehr, den wir fragen könnten, wie weit man hier damals wirklich
sprang, wer den Schanzenrekord hielt und wie die Skispringen verliefen.
Bekannt ist nur, dass mein Großvater Josef Klimeš bei seinem längsten
Sprung Blutergüsse an beiden Knöcheln erlitt und wochenlang auf einem
Stuhl mit provisorisch befestigten Rollen durch die Bäckerei fuhr… Auf
ihrer Schanze fanden mindestens 10 Jahre lang, bis 1957 Skispringen
statt. Die Erinnerungen verschwanden zusammen mit ihren Akteuren und
die Sprungschanze verwucherte mit Wald. Die Begeisterung der Pioniere
des Nachkriegs-Skisports in Maršově verebbte, als sie infolge des kommunistischen Februarputsches ihre Gewerbebetriebe verloren. Aber der
Enthusiasmus unserer Großväter war nicht vergebens – aus ihren Nachfahren gingen hervorragende Skisportler hervor. Der Sohn von Jaroslav
Falta, Jarda Junior war seinerzeit der beste junge Skifahrer aus Maršov,
genauso wie eine Generation später sein Enkel Leoš Cvejn. Hervorragend
fuhr auch die Enkelin von Sylvester Holý – Luďa. Von Familie Souček erzielte Etela die besten Ergebnisse. In der Schweiz, wo sie lebte, gewann
sie mehrmals die berühmt-berüchtigte 16-Kilometer-Abfahrt „Inferno“.
Der Sohn des Schornsteinfegers Antonín, Porubský Tomáš, wurde tschechoslow. Meister im Riesenslalom (siehe auch VV 37/2012). Auch Josef’s
Sohn Miloslav verdiente sich Ski-Lorbeeren (ebenfalls VV 43/2014) und
auch einige seiner Enkel und Urenkelverbrachten zahllose Stunden auf
Skiern oder Snowboards. Wir fuhren beispielsweise in 7 300 Metern über
dem Meeresspiegel Ski. Die ersten Nachkriegsskisportler Jaroslav, Josef
und František würden die nahezu 100 Kilometer perfekt gespurter Loipen
in der weiten Umgebung von Horní Maršov sicher bejubeln. Viele ihrer
Nachfahren fahren heute auf diesen beliebten Skiwegen, beispielsweise
auf dem T-Weg vom Schwarzen Berg, von der Wiesenbaude durch den
Blaugrund, über den Fuchsberg oder von Pomezní Boudy zum Rehorn
hinauf. Denn das Skifahren ist für zahllose Bewohner der Landschaft zu
Füßen der Schneekoppe auch heute noch pure Lebensfreude.
www.hornimarsov.cz

Das Wunder
in der alten Kirche
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Jiří Stránský mit der Fotografie der verblichenen Gedenktafel mit kaum lesbaren Text: Hier kam Olík Červenka, 23. 9. 1931 – 2. 3. 1951, Mitglied der nationalen
Skiauswahl der ČSR in einer Lawine ums Leben. Beide hatten schon im Mai 1947 als Junioren am Mai-Skirennen im Riesengrund teilgenommen.

Tourengehen – Belehrung aus der Geschichte

Klar – im Winter zieht es einen auf die Kämme. Auf Langlaufskiern in hübsch
gespurten Loipen, mit Skitourenausrüstung ins tief verschneite, freie Gelände. Meine Frau und ich sind mindestens zweimal in der Woche draußen, immer wieder überwältigt von der Vielfalt des östlichen Riesengebirges. Beim
Skifahren abseits der Skipisten bringen uns höchstens eigene Fehler in Gefahr, hin und wieder ein rasender Skifahrer, sehr vereister Schnee – und minimal
Lawinen. Unsere Berge sind zwar ein enormes Lawinengebiet, andererseits
können wir uns auf die Erfahrung vieler Generationen verlassen, die diese gefährlichen Orte kannten und markierten. Die Bedrohung durch Lawinen hängt
zumeist mit der Risikobereitschaft des jeweiligen Skifahrers zusammen, namentlich damit, wann und wohin er aufbricht. Im letzten Winter herrschte Mitte
Mai vorübergehend Tauwetter und anschließend vereisten die Berge. Der folgende Schneefall war begleitet von einem starken Nordwind, der die Schneemassen an windgeschützten Leehängen ablegte. An den meisten anderen
Hängen gab es wenig Schnee, aber die beliebten Tourengeherrouten blieben
begehbar. Allgemein stufte man die Situation als geringe Lawinengefahr ein.
Dienstag, den 10. Februar zögern wir, ob wir unsere beliebte Skirunde mit
Steigfellen aus Velká Úpa zur Schneekoppe, vorbei an der Wiesenbaude/
Luční bouda samt Abfahrt durch den Blaugrund/ Modrý důl oder die umgekehrte Runde aus Pec mit Aufstieg durch den Blaugrund entlang der Stangenmarkierung machen. Letztendlich siegte der Aufstieg auf dem Koppenträgerweg links der Piste Portášky. Eine Stunde später auf Růžohorky – die scharfen
Konturen des Brunnberges/ Studniční hora und die gleißende Szenerie des
sanften Blaugrundes verlocken zum Fotografieren. 50 Minuten später stehen
wir auf dem Gipfel der Schneekoppe. Mein Vater ist froh, ein Lebenszeichen
von uns zu bekommen. Im Radio hatte man nämlich inzwischen einen großen
Lawinensturz im Blaugrund gemeldet. Ich vergrößere an der Kamera die kaum
eine Stunde alten Fotos und bemerke erst jetzt den Anriss am Lawinenhang
und die kahl gefegte Rinne neben der Baude Děvin. Nur 10 Minuten bevor ich
dieses Foto machte, brach sich die Lawine Bahn, durch den Gebirgswald bis
zur Sohle des Blaugrundes. Im Geiste rechnen wir nach, ob wir ihr in Gegenrichtung, durch den mit Stangen markierten Blaugrund begegnet wären...
Wohl nicht. Wenn die Chroniken genau sind, gelangten die Schneemassen in
den letzten 128 Jahren nur viermal bis zur Talsohle. Bergauf braucht man für
diesen Abschnitt per Ski höchstens fünf Minuten, in entgegengesetzter Richtung kaum ein Minute. Im Laufe von 128 Wintern fuhr der Schnee insgesamt
nur ca. 10 Minuten zu Tal. In diesem kurzen Augenblick hier zu sein, wäre
unglaubliches Pech. Einer hatte es.
Das vierte Kreuz für Štěpán Šilhavý
Die erste große verzeichnete Lawine stürzte zwei Uhr Nachmittags des 27.
Dezember 1887 vom Brunnberg in den Blaugrund. An der Stelle, an der ein-

st zwei Sommerbauden standen, von denen allein die heutige Baude Děvín
übrig blieb, war sie über 100 m breit. Da sie unten und am gegenüberliegenden Hang 60 Kubikmeter älteren Fichtenwald mitriss, fiel sie nach vielen
Jahren wieder bis zum Rauschenbach. Am 20. Februar 1952 stiegen drei
Uhr nachmittags fünf Skiläufer entlang der mit Stangen markierten Route zur
Schutz kapelle im Sattel hinauf. Heute dient sie als Gedenkstätte für die Bergopfer des Riesengebirges. Neben drei Mitgliedern der Familie Šilhavý auch
Jaroslav Loos und der zehnjährige Bergler Bruno Žáček von der Baude Na
výsluní in der Siedlung Modrý Důl. Josef Šourek, Mitglied des Bergrettungsdienstes und Chronist von Pec, beschrieb ausführlich das anschließende Unglück. Alle Tourengeher überschritten die Lawinenbahn auf kürzestem Wege,
nur Štěpán Šilhavý stieg ein bisschen höher hinauf. Urplötzlich löste sich am
Lawinenhang eine gewaltige Schneemasse. Niemand hatte mitbekommen,
wo sie Štěpán erwischt hatte und wo er sich befand. Die Gruppe hatte mit
sich selbst zu tun, denn der Lawinenrand hatte auch den Jungen Petr Šilhavý
erfasst. Die Wucht des Schnees hatte ihm beide Skier abgerissen, aber seinen Gefährten war es gerade noch gelungen, ihn aus dem fließenden Schnee
rauszureißen. Nicht weit von hier übten 40 mit Schaufeln ausgerüstete Soldaten der Besatzung auf der Wiesenbaude den Winterkrieg. Aber auch diese
wussten nicht, wo sie zu suchen anfangen sollen. Wenig später trafen 15 Rettungsleute aus Pec ein, damals noch ohne Lawinenhunde und -sonden. Bis
21 Uhr gruben alle zusammen den mittleren Teil der Lawine durch, bis auch
dem letzten die Taschenlampe erlosch. Am Morgen beteiligte sich noch eine
Gruppe von 100 Studenten der Medizinischen Fakultät an der Suche, aber
erst am 12. April fand ein zufällig vorbeikommender Skifahrer Štěpán Šilhavý.
Er war im niedrigsten Teil der Lawine unter einer zwei Meter dicken, festen
Schneeschicht begraben. An der Stelle, an dem man seinen Leichnam fand,
befindet sich bis heute eine nahezu überwucherte weiße Gedenkplatte mit
fast unleserlichem Text. An der Stelle, an der Štěpán Šilhavý von der Lawine
ergriffen wurde, errichtete sein Bruder später ein hohes Holzkreuz, dieses
wurde jedoch am 13. Januar 1960 von einer weiteren Lawine fortgerissen.
Diese war 800 m lang und fuhr bis tief unter die Baude Děvin hinab.Bohumil
Hofman und Jaroslav Kácovský von der hiesigen Bergwacht maßen ihre beträchtlichen Ausmaße: Die Anrisslinie war zwei Meter hoch und nahezu 300
Meter breit.Auf ihrer Bahn über der Baude Děvín brach sie acht, im 8-Meter-Abstand stehende Stangen, woraus sich eine Breite von über 70 Metern
ergibt. Das erneuerte Šilhavý-Kreuz blieb weitere 30 Jahre stehen, ohne von
Lawinen bedroht zu werden, erst 2008 ersetzte sie Ivo Beck, ein Freund der
Familie, durch ein neues. Die letzte Lawine vom letzten Februar maßen die
Mitglieder der Bergwacht bereits mit modernen Messgeräte – und das Ergebnis war nahezu schockierend. Die Länge des Anrisses über der als „Landkarte der Republik“ bekannten Stelle bestimmten sie auf 506 Meter, seine größte
Höhe auf 2,5 Meter. Ihre Sturzbahn vom Anriss bis zum Gegenhang hinter

Pfarrhaus von Maršov
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Václav Glázr zieht den aus einer Lawinen geretteten Bohumil Hofman auf einem Schlitten durch den Riesengrund.
Links von ihm – der Chef des Bergrettungsdienstes Otokar Štětka.

dem Rauschenbach betrug über einen Kilometer. Das Lawinenfeld nahm ca.
20 Hektar ein. Keiner der Zeitzeugen hatte im Blaugrund jemals eine Lawine
solcher Ausmaße erlebt.
Der ungeduldige Olík Červenka
Die Skiroute Nr. 5 setzt sich über dem Blaugrund auf dem sog. Pferdeweg/
Koňská cesta über den Wiesenberg/ Luční hora fort. Nur ein Stück von dessen Gipfel befindet sich eine weitere Lawinenstelle. Vom nur wenig begangenen blauen Wanderweg im oberen Teil des Heuschobers/ Stoh öffnet sich teilweise der Blick in eine grasige Rinne im Südhang des Wiesenberges. Diese
ansonsten „unsichtbare“ Stelle ist als Červenka-Mulde bekannt. Am beliebten
grünen Wanderweg durch den Langengrund/ Dlouhý důl zur Baude Výrovka
– im Winter offizielle Tourengeher-Route Nr. 1 – steht unübersehbar ein Steinmal mit einer nüchternen Warnung, die nicht nur Skifahrer zum Nachdenken
bewegt. Hier starb Oldřich Červenka am 2. 3. 1951 in einer Lawine. Die
Geschichte vom Tode des blutjungen, 19-jährigen Studenten und brillanten
Slalomfahrers erzählte der Schriftsteller und Bühnenbildner Jiří Stránský. Vor
25 Jahren standen sie nämlich gemeinsam über der Rinne am Wiesenberg.
Im Winter 1951 waren Olík Červenka und Justa Šolcová als Mitglieder der
sich langsam nach Kriegsende formierenden Landesauswahl im Skiabfahrtslauf in einem Trainingslager in den Alpen. Neben dem Abfahrtstraining begeisterte sie namentlich die Fahrt im freien Gelände in tiefem Pulverschnee. Heute
würden wir Freeride dazu sagen. Jiří Stránský – Enkel des Ministerpräsidenten und rechten Politikers Jan Malypetr – konnte seine Kameraden Olík und
Justa um dieses Erlebnis nur beneiden. Die Kommunisten erlaubten ihm nicht
mal das Abi abzulegen, geschweige denn ins Ausland zu fahren. Die frische
Erfahrung aus den Alpen im Kopf, überzeugten die Kameraden Jiří, zu einem
Pulverschneemärchen ins Riesengebirge aufzubrechen. Schon in der Nacht
weckte Olík seine Kameraden immer wieder auf, weil er aus der Hütte nach
Svatý Petr rüberguckte. Er konnte den Morgen kaum erwarten. Alle drei stiegen am Hang des Ziegenrückens/ Kozí hřbety hinauf – in Richtung Wiesenbaude. Olík und Jiřím bestritten schon seit der Schulzeit gemeinsam Wettkämpfe, beide nahmen u.a. auch am berühmten Mai-Skirennen im Riesengrund/
Obří důl oder am Frühjahrsklassiker in der Kesselgrube teil. Nun standen sie
mit Justa in 1500 Meter Höhe und es war klar, wer als erster durch den Pulverschnee stiebt. Kaum hatte Olík ein paar Kurven im Pulverschnee gemacht,
öffnete sich vor Jiří und Justa ein Anriss und sofort nahm die Lockerschneelawine Fahrt auf. Jiří fuhr augenblicklich runter, nachdem sich der aufgewirbelte
Schnee gesetzt hatte. Justa hatte Angst, erst auf Jiří‘s Drängen fuhr sie zur
Stelle hinab, wo ihr Kamerad wahrscheinlich verschüttet war. Sie suchten die
Oberfläche ab – aber nicht das geringste Lebenszeichen. So fuhr Jiří auf
Skiern nach Svatý Petr hinunter und rief aus der Baude Kamenka den Bergrettungsdienst zu Hilfe. Eine Stunde nach dem Absturz der Lawine schaufel-

te ein Armeesuchtrupp von der Wiesenbaude die Lawine um. Nach weiteren
zwei Stunden war endlich ein Suchtrupp des Bergrettungsdienstes aus Spindelmühle an Ort und Stelle, aber auch dieser sondierte lediglich mit Skistöcken und Skienden. (Vier Jahre später bekamen sie Lawinensonden aus der
Schweiz.) So blieb nichts anderes übrig, als Suchgräben zu graben. Dreieinhalb Stunden nach dem Lawinensturz fand man endlich die Mütze, dann
einen Skistock und kurz darauf in 2,5 Meter Tiefe auch den leblosen Körper
von Olík Červenka. Ohne offensichtliche Verletzungen – aber alle Wiederbelebungsversuche blieben fruchtlos. Ergebnis der späteren Obduktion in
Vrchlabí – Tod im Schnee durch Ersticken. Dort, wo man den Leichnam von
Červenka fand, errichteten die Bergführer Bohumil Hofman und Jaroslav Kácovský ein drei Meter hohes Kreuz, das jedoch von einer weiteren Lawine
fortgerissen wurde. Deshalb installierte Josef Šourek, ein Freund der Familie Červenka am 2. März 1954 hier eine Steintafel am Fels. Diesem Akt war
Jiří Stránský nicht mehr zugegen, da er da schon in einem kommunistischen
Lager interniert war. Wie er uns jetzt verriet – die erschütternden Erlebnisse
im Kerker übertönten auch die schmerzhafte Erinnerung an Olík Čevenka.
Zum Unglückszeitpunkt hatte die steil in den Langen Grund abfallende Rinne
noch keine tschechische Benennung. Nur ein paar Kundige kannten noch die
deutsche Ortsbenennung Winkelschober und übersetzten sie frei als „Krumme Schlucht“. Deshalb bürgerte sich schnell die Benennung „Červenkova mulda“ ein, den später konstruierten Namen Pramenný důl – Quellgrund
kennt und verwendet keiner. Zu einem ähnlichen Unglück kam es am Winteranfang 2008. Drei Freerider fuhren in der Mulde hinab – das Mädchen Iva
kam dabei in einer Lawine um.
Bohouš Hofman – der Lawinenmann
Eine andere gefährliche Stelle der beliebten Tourengeher-Runde ist der Nordhang der Schneekoppe, wo es schon zu einigen tödlichen Unglücken auf eisigem Terrain kam. Aber auch hier gehen abseits der offiziellen Winterwege
hin und wieder Lawinen zu Tal. Der ehrenwerte Bürger von Pec – Bohumil
Hofman, redete nie viel, umso härter arbeitete er. Er war noch während des
Krieges aus Úpice ins Riesengebirge gekommen und arbeitete hier als Bäckergehilfe bei Wenzel Dix an der Hauptstraße in Pec Nr. 215. Als Herr Dix
seine Bäckerei im Jahre 1945 an den Staat abgeben musste, nahm sich ihr
Bohumil Hofman als Volksverwalter an, später kaufte er dann das Haus. Ganze vier Jahre lang betrieb er sein Gewerbe, dann musste er es der politischen
Verhältnisse wegen aufgeben. Als ausgezeichneter Skifahrer stellte er am 13.
Dezember 1945 mit weiteren 11 Männern den neu gegründeten Bergrettungsdienst von Pec auf die Beine. Ab dem 1. Mai 1954 war er einer der ersten
hiesigen „Bergführer“, wie die professionellen Rettungsmänner der Riesengebirgs-Bergwacht damals genannt wurden. Nebenbei half er auch bei der
Leitung des hiesigen Skisektion aus, die einige Ski-Champions großzog (sie-

8

pepi und sigi – Ski-Asse
he VV 37/2012). Er nahm an unzähligen Rettungsaktionen teil, einmal aber
war er selbst auf rasche Hilfe angewiesen.
Am 28. April 1958 stieg Miroslav Frice, der Leiter der ehem. Riesenbaude, von der abendlichen Seilbahnfahrt von der Schneekoppe ab, rutschte auf
dem verharschten Firn aus und stürzte auf die polnische Seite ab. Er wurde
von der Bergwacht gerettet, aber beim Absturz an der Nordseite hatte er seine
Aktentasche mit Dokumenten und Geld verloren. Nur der 25-jährige Bohumil
Hofman wagte zwei Tage später die riskante Suche nach der Tasche auf dem
Firnfeld. In der Kaserne im Schlesierhaus/ Schronisko Dom Śląski bat er den
Unteroffizier Kazimierz Kopyszka, er möge ihn auf das polnische Territorium
begleiten. Er fand die Aktentasche samt Inhalt und steckte sie in den Rucksack. Beim Aufstieg zurück zum Jubiläumsweg brach unter ihnen jedoch eine
Firnplatte ab und löste ein Lawine aus. Die Lawine riss beide 200 m in die
Tiefe, Kazimierz behielt den Kopf über dem Schnee und so gelang es ihm,
sich zu befreien, Bohouš war aber im schweren Schnee verschwunden. Der
Grenzer rannte zur Baude und kam mit 11, mit Schaufeln bewaffneten Kollegen zurück. Noch zögerten sie, wo sie an dem 200 Meter breiten und 3 Meter
hohen Lawinenfront mit der Ausgrabung beginnen sollen, als sie unter dem
Schnee wie durch ein Wunder ein schwaches Rufen vernahmen. Sie positionierten sich um diese Stelle herum und jeder begann eine tiefe Rinne zu graben. Den halb erstickten Bohouš fanden sie in 2 Meter Tiefe – gerettet, aber
bewusstlos. Erst eine Stunde später gelangten 12 Mitglieder der Bergwacht
von der Seilbahnstation auf der Schneekoppe zur Riesenbaude. Sie legten
ihren Kollegen in eine spezielle Transportwanne und bugsierten ihn durch
den Riesengrund nach Pec. Eine Woche später meldete er sich mit lädiertem
Brustkorb wieder zum Dienst. Bohumil Hofman erzählte uns diese Geschichte im Sommer 1972 auf den Richterbauden. Er erzählte das sicher nicht zum
ersten Mal, aber die zuspitzte Schilderung des entsetzlichen Gefühls der Hoffnungslosigkeit des zwei Stunden lang im tiefen Schnee eingeschlossenen
Menschen jagte uns einen ordentlichen Schreck ein. Für viele von uns blieb
er schlichtweg der „Lawinenmann“.
Am 10. Februar 2015 blieben wir bis zur einbrechenden Dunkelheit auf
der Schneekoppe, weiter fahren wir heute nicht. Über dem Blaugrund kreist
ein Hubschrauber, bisher weiß man nicht, ob die Lawine jemand verschüttet
hat oder nicht. Den herrlichen Sonnenuntergang auf dem Gipfel teilen wir nur
mit Frau Milada von der Tschechischen Poststelle. Langsam taucht sich der
Riesengrund unter uns in Dunkel. Direkt gegenüber sehen wir die Reste einer
Lawine in der Kleinen Brunnberggrube. Vor knapp einer Woche fuhren vom
Teufelsgrat drei junge Skibergsteiger runter und lösten dabei eine Lawine
aus. Einer blieb abseits, einem gelang es sich zu befreien, aber den früheren
Mitschüler unserer Kinder Radek tötete die Mischung aus Schnee und Geröll.
Der Lawinenpiepser war eingeschaltet, so gelang es ihn recht schnell aus
dem Schnee zu bergen. Aber auch der eiligst herbeigerufene Hubschrauber
konnte ihm nicht mehr helfen. Die kleine Brunnberggrube ist einfach gutes
Skiterrain. Trotz ihres Beinamens „Klein“ ging hier vor 25 Jahren eine gewaltige Lawine ab, fegte den im Wege stehenden einhundertjährigen Wald weg,
beschädigte die Schutzkapelle im Riesengrund und zerstörte noch ein gutes
Stück Wald am Gegenhang. Vom Freeride in den Alpen begeisterte junge
Leute begingen hier im Riesengebirge eine grausame Dummheit. Im Schein
unserer Stirnlampen fahren wir von der Schneekoppe nach Růžohorky hinab,
von wo wir die Lichter der Jungs von der Bergwacht blinken sehen, die den
Hang des Blaugrunds absuchen. An diesem Tag haben wir keine Lust, wie
gewöhnlich in unserem beliebten Berggasthof einzukehren und hoffen nur,
dass das Lawinenfeld diesmal leer ist. Eine Woche später fahren wir an der
stangenmarkierten Route ab und schauen uns über der Baude Děvín den von
der Lawine weggefegten einhundert Meter breiten Korridor an. Wieder einmal
hat die Schneemasse das Šilhánek-Kreuz verschlungen. Es sollte zum vierten Mal errichtet werden. Als Warnung für andere, wie dies erstmals vor 60
Jahren das verdiente Mitglied der Bergwacht Josef Šourek in die Ortschronik
schrieb.
Geschichten mit persönlichem Kommentar aus dem Milieu der Bergwacht
publiziert jeden Monat auch der emeritierte Rettungsmann Přemek Kovařík in
der Zeitschrift „Krkonoše“ (siehe VV 27/2007).

von den Rennerbauden
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Josef Erben und Sieglinde Renners Haus auf den Rennerbauden.

Pepi und Sigi Erben besuchten ihr Heimathaus am 13. 6. 2015,
fast auf den Tag genau 70 Jahre nach der Zwangsaussiedlung.

Die beliebte Skirunde führt direkt an den Häuser Nr. 105 und 106
auf Hinter Rennerbauden vorbei.

Die Skirunde am Fuchsberg gehört zu den besten Routen im Ostriesengebirge. Diese beliebte Skilanglauftour beginnen wir gewöhnlich an der Bergstation der neuen Seilbahn in Zahrádky. Bei der Waldbaude fahren wir auf den breiten
Skiweg in Richtung Tetřeví boudy, vor denen wir allerdings nach rechts auf den
gut präparierten Weg an Hange des Fuchsberges abbiegen. Auf den ersten fünf
Kilometern ist eine „Zehn“ vermerkt – d.h. 10 km samt Wende zurück nach Pec.
Wir aber laufen im leicht gewellten Terrain bis zur Wegscheide über den Lahrbauden weiter. Hier verlassen wir die parallele Riesengebirgsmagistrale und
steigen über Vordere /Přední u. Hinter/ Zadní Rennerbauden zum Berggasthof
Bufet Na rozcestí an. Der untere Abschnitt ist hin und wieder von einem Loipenspurer ohne Finisher (Glättbrett) zerfahren, der obere Teil ist Top-geglättet. Der
traditionelle schmale Weg vom „Bufet“ über den behäbigen Gipfel des Fuchsberges wird seit dem vergangenem Jahr wenigstens von einem Motorschlitten
befahren. Die Abfahrt zur Waldbaude ist gefahrlos, zumeist laufen wir nun über
Zahrádky und Lučiny zu den Loipen am Forst- und Schwarzen Berg hinüber. Die
Fuchsbergrunde sinkt nicht unter die 1000-Meter-Grenze, deshalb gibt es hier
gewöhnlich genug Schnee.

Rennerbauden ab. Der älteste Zinnecker wird hier schon 1632 erwähnt. Seine
Nachfahren ließen sich nach ihrem Weggang von den Rennerbauden auf den
Tafelbauden nieder und kauften später die Peterbaude, die sie zur berühmtesten
Baude des westl. Riesengebirges machten. Familie Erben auf den Rennerbauden ging es nicht minder gut. Pepi’s Urgroßvater Anton dehnte in den 50 Jahren,
die er am Hange des Fuchsberges wirtschaftete, die Wiesen- und Weideflächen
auf 15 Hektar aus, um hier bis zu 15 Stück Vieh und Ziegen halten zu können.
Die eigene Produktion und die von den Nachbarn gekauften Produkte schleppten die Erben‘s viele Jahre lang auf Kraxen nach Hohenelbe, wo sie Gebirgsbutter und -käse an ihre Stammkunden verkauften. Die Massenpopularität des
Skifahrens am Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts veranlasste
sie zum Umbau des alten Gebirgshauses zur Baude mit 40 Betten und Herberge im Dachgeschoss für Gäste aus Böhmen und Deutschland. Pepis’s Mutter
Juliana kochte hervorragend und da hier oben auf den Rennerbauden immer
genug Schnee lag, war das Haus den ganzen Winter über voll. Pepi erinnert
sich noch, dass einmal fast 90 Studenten zu Gast waren. Bald fuhr er besser
Ski, als alle Gäste und alle hiesigen Skifahrer. Sein erstes Rennen gewann er
1941 in Johannisbad – den Abfahrtslauf unter der Kabinenseilbahn, wo auch
heute noch Ski gefahren wird. Im Februar 1943 fuhr Pepi Erben zu seinen ersten
Jugendmeisterschaften und räumte in GA-PA ordentlich ab – er gewann den Abfahrtslauf, den Slalom und hierdurch auch die Kombination. Sein letztes Rennen
bestritt er im März 1944 in Zakopane, wo er in seiner Kategorie Zweiter wurde.
Dann hielt auch in Hinter Rennerbauden der Krieg Einzug. Sein älterer Bruder
Hellmut – ebenfalls ein hervorragender Skifahrer – wurde zu den Gebirgsjägern
eingezogen. 1944 verlor er bei Murmansk ein Bein und geriet in russische Gefangenschaft. Pepi’s Kollege von den Rennerbauden, Ebert Renner aus dem
Nachbarhaus, fiel an der Ostfront. Mutter Juliana starb unerwartet und so musste Vater Josef Erben den Gang des Haushalts, des Bauernhofes und der Baude
allein bewältigen. Die Bäuerin Helena Šubrtová von einem Gut in Mrklov, die ihm
in der Wirtschaft aushalf, wurde Pepi und dessen beiden jüngeren Geschwistern
Marie und Ernst wie zur zweiten Mutter. Anfang des Jahres 1945 holte man den
16-jährigen Pepi aus der Schulbank des Hohenelber Gymnasiums direkt an die
Front. Der Flughafen in Passau, wo er bei einer Flakbatterie diente, wurde schon
bald von Amis besetzt. Dem verdutzten Rekruten streiften sie die Uniform ab und
sagten ihm, er solle heimgehen. Aber auch ohne Kriegsgefangenenstatut hatte
es man in den Nachkriegswirren nicht leicht. Gewisse Zeit arbeitete er auf einem
Bauernhof, später schlug er sich nach Zittau durch. Von hier dann zu Fuß über Liberec ins Riesengebirge. Ende September 1945 traf er dann unten in Herlíkovice die ersten Bekannten und diese erzählten ihm, dass man alle Einwohner aus
den Gebirgsenklaven der Keilbauden, Fries- und Rennerbauden bei der wilden
Abschiebung vom 19. Juni aus ihren Häusern vertrieben hatte. Umso größer war
seine Überraschung, als er daheim Helena Šubrtova und seine beiden jüngeren
Geschwister vorfand. Als Tschechin durfte sie den Hof in Nationalverwaltung
übernehmen, später kaufte ihr Bruder Vojtěch die Baude samt Grund und Boden
und betrieb sie weitere 30 Jahre lang. Weder Pepi, noch die anderen Bergler
erfuhren jemals, warum gerade die Alteingesessenen von den höchstgelegenen
Enklaven binnen 20 Minuten ihre Häuser verlassen und nach dem Abtransport

nach Teplice zu Fuß über Zinnwald in die sowjetische Besatzungszone gehen
mussten. Im Juni verschwand auch die blonde Sigi aus dem benachbarten Berghaus, das genauso wie die ganze Wiesenenklave Rennerbaude hieß. Pepi wurde zusammen mit Marie und Ernst dann erst ein Jahr später bei der regulären
Abschiebung zwangsausgesiedelt. Damals durften sie wenigstens ihre und die
Familienfotos ihrer Nachbarn mitnehmen, denn die neuen Besitzer warfen ohnehin alles auf den Mist. Nach gewisser Zeit trafen sie in Deutschland endlich auch
mit Vater Josef und Bruder Hellmut zusammen – in Bad Homburg bei Frankfurt
am Main. Pepi ging zwei Jahre nicht zur Schule und genau diese Zeit fuhr er
auch nicht Ski, was er viel mehr vermisste, als die Schulbank zu drücken. Er trat
dem Skiklub Taunus bei und wurde schon bei beim ersten Skirennen im Januar
1949 hessischer Meister. Schon bald lud man ihn in die westdeutsche Nationalauswahl ein – die Olympischen Winterspiele 1952 in Norwegen 1952 sollten
zum Höhepunkt seiner Karriere werden. Noch 400 Meter vor dem Ziel hatte er
auf der vereisten Strecke eine Zwischenzeit unter den ersten Fünf – dann folgte
ein fürchterlicher Sturz. Dabei brach er sich das Waden- und Schienbein, die
Narben erinnern bis heute an diese olympische Fahrt. Noch im Krankenhaus
wurde ihm bewusst: er hatte alles auf eine Karte gesetzt und verspielt. So beschloss er, sich nicht nur aufs Skifahren zu beschränken und nahm stattdessen
ein Ökonomiestudium an der Uni auf. Das Jahr 1955 sah ihn noch einmal als
Sieger – bei der Weltuniversiade im Abfahrtslauf, fortan blieb das Skifahren nur
noch lebenslanges Hobby. Der Leiter des Skiklubs Taunus drängte Pepi, er solle doch ein paar brillante Skifahrer aus dem Riesengebirge auftreiben. 1954
überschritt das inzwischen groß gewordene, blonde Mädel Sigi Renner aus der
Nachbarhütte von den Rennerbauden die grüne Grenze der russischen Zone.
Zuerst brachte Pepi sie in den Skiklub, wenig später dann auch vor den festlich
geschmückten Traualtar. Die gemeinsame Kindheit auf den blühenden Riesengebirgswiesen hinter sich und 60 Jahre (nicht nur beim Skifahren) vor sich. Wohl
auch deshalb verbinden Pepi und Sigi ihren alljährlichen Januaraufenthalt in der
alten Heimat mit dem Wedeln auf den Pisten Braunberg und Zahrádky, wo schon
ihre berühmten Verwandten, die Champions und Olympioniken Josef Adolf und
Gustl Berauer Ski fuhren. Das einstige Berghaus Sigi Nr. 105 auf den Rennerbauden ist in keiner guten Kondition. Dafür ist Pepi’s Geburtshaus Nr. 106 unter
seinem heutigen Namen Grohmanova bouda hübsch in Schuss und bietet gute
Dienste. 1975 kaufte der Volksbetrieb Pražské cihelny Familie Šubrt das Haus
ab und der Prager Josef Grohman kam hier her, um es vorübergehend zu verwalten. Er blieb und ist nun stolze 36 Jahre lang Baudler, 1994 wurden er und seine
Ehegattin Marie letztendlich Besitzer der Baude und der umliegenden Wiesen.
Was sie wahrscheinlich zu den dienstältesten Baudlern auf den Kämmen des
Riesengebirges macht. Sie zogen hier zwei Söhne groß und auf der Piste mit
Skilift über der Hütte tummeln sich inzwischen auch ein paar Enkel. Genauso,
wie vor vielen Jahren Hellmut, Ebert, Pepi, Sigi und andere Baudlerkinder. Bis
heute hängt das Bild des Pfeife schmauchenden, alten Josef Erben mit seiner
mit Käse und Butter beladenen Kraxe im Esszimmer. Sein Enkel Pepi bedankte
sich bei Josef Grohman dafür, wie schön er das Haus in Schuss hält und seinen
Gästen altbewährte Dienste leistet.

Beim langen Anstieg über die Hinteren Rennerbauden kommen mir immer
unsere Freunde Josef und Sieglinde Erben in den Sinn. Persönlich kennen wir
uns nun schon 10 Jahre, aber Josefs Buch über den Gebirgsort Strážné und
vor allem über die deutschen Ski-Asse aus dem Riesengebirge verwende ich
schon viel länger. Pepi und Sigi, wie sie von Kindesbeinen an genannt wurden,
wuchsen auf den Rennerbauden in den Nachbarhäusern 105 und 106 auf – in
einer Meereshöhe von 1200 m. Wer hier zur Schule gehen wollte, musste wie
die anderen Buben und Mädels Skifahren können. Sonst wären sie den größten Teil des Schuljahres gar nicht bis zur Schule in Vorder Rennerbauden gekommen. Schon bald beherrschten Pepi und Sigi die leicht gekürzten Skier von
ehemaligen Gästen mit Bravour, ja Pepi später sogar meisterlich. Im Unterschied
zu berühmten Skiläufern der Extraklasse, seinen Verwandten aus Petzer Josef
Adolf und Gustl Berauer (VV 43/2015), lief er nicht auf den Brettern, sondern
fuhr geradewegs bergab. Im Februar 1942 fuhr er mit 14 Jahren die über 4 Kilometer lange Abfahrt vom Gipfel des Hohen Rades, vorbei an der Martins- und
Daftebaude, Medvědí b. bis zum 700 Höhenmeter tieferen Ziel am Mädelsteig
hinab. In einer Zeit von 4 Minuten und 18 Sekunden wurde in der Jugendkategorie Zweiter. Damals ahnte er noch nicht, dass er genau 10 Jahre später den 1,5
km kürzeren Abfahrtslauf bei den Olympischen Winterspielen absolviert. Ebenso wenig ahnte er, was alles sich schon bald um ihn herum zusammenbraut.
Pepi’s Mutter Juliana stammte aus dem uralten Riesengebirgsgeschlecht der
Bönsches, sie wurde in der Hütte Barborka in Velká Pláň in Pec geboren. Nach
dem Hotelpraktikum in Spindelmühle heirate sie Josef Erben, einen Landwirt
von den Rennerbauden. Pepi’s Ururururgroßvater Johann Erben baute zusammen mit seinem 1745 geborenen Sohn Hilarius am Zusammenfluss von Elbe und
Kläuselbach eine Mühle – die spätere Michelmühle. Heute befindet sich hier
das erste Info-Zentrum von Spindelmühle, auf das man bei der Ankunft im Gebirgsstädtchen stößt. Johannes Enkel, Josef Erben, hängte das Müllerhandwerk
an den Nagel und kaufte den Zineckers Juli 1838 das Haus Nr. 106 auf Hinter
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Antonín Porubský - Schornsteinfeger von Beruf und
nebenbei begeisterter Ski- und Wettläufer. Samstag, den 25. Januar 1958, bei der Eröffnung des
Probebetriebs des ersten Skilifts in Pec – Zahrádky,
überkam Vladimír Doleček, den Erbauer und Autor
des Fotos von der ersten Fahrt des Schornsteinfegers echte Vorfreude. Schon in der ersten Saison
surrte der Skilift von Zahrádky bis zum 25. April –
in nur drei Monaten beförderte er 52 000 zahlende
Fahrgäste.
In den zurückliegenden 57 Jahre wurde an der Piste
Zahrádky viermal der Ankerskilift ausgewechselt,
der letzte verzeichnete im letzten Winter 408 644
Durchgänge am Drehkreuz, bevor hier am 6. April
2015 die letzte feierliche Fahrt stattfand. Ab Dezember dieses Jahres gelangen die Skifahrer auf dem
‚Luftweg‘ nach oben – per 4er Sesselbahn. Man rechnet mit bis zu einer halben Million Skifahrern pro
Saison. Antonín’s Sohn Dušan Porubský ließ sich
die Eröffnung der Seilbahn Zahrádky Express am
4. Dezember 2015 nicht entgehen.

Investitionen in den Skisport helfen
der Gegend unter der Schneekoppe

Die größte Skiregion der Tschechischen Republik, SkiResort ČERNÁ HORA
– PEC, besitzen, erbauen und betreiben Menschen, die in der Gegend unter
der Schneekoppe daheim sind. Vor der diesjährigen Skisaison investierten sie
in Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou und Černý Důl eine
Viertel Milliarde Kronen – mehr als je zuvor in der Geschichte des Riesengebirgsskisports. Bei der Ankunft in den Bergen erblickt man entlang der Úpa überall verlassene Holzschleifereien, Papier- und Textilfabriken, die Mitte des 19. Jh.
noch Tausende Menschen beschäftigten und welchen die Umwandlung von der
sozialistischen Planwirtschaft zu normalen, wettbewerbsfähigen Unternehmen
nicht gelang. Weitere Hunderte von Menschen verloren ihre Arbeit im Forst- und
Gesundheitswesen und in der staatlich regierten Landwirtschaft. So suchten die
meisten Menschen in der Region ihr Heil in der Fremdenverkehrsbranche – direkt oder indirekt. Im Winter kommen 90 % aller Gäste des Wintersports wegen
ins Riesengebirge. 75% sind Tschechen, ein Viertel sind Ausländer, vor allem
Polen und Deutsche. Das Unternehmen Mega Plus betreibt die Skigebiete Pec
pod Sněžkou, Černá hora (Janské Lázně), Svoboda und Černý Důl, winters beschäftigt es ca. 300 Menschen. Die gut geführten Skizentren helfen aber auch
den Menschen in den Gebirgsorten. Mindestens 3000 Einwohner leben vom
Skibetrieb und wissen zu schätzen, dass dank der realisierten Investitionen der
gesamte Gewinn der Skiregion SkiResort ČERNÁ HORA – PEC im Ostriesengebirge bleibt. Der Südtiroler Reinhold Messner, ein brillanter Bergsteiger und
ausgezeichneter Kenner des Berglebens in aller Welt, aber auch ehemaliger
Abgeordneter der italienischen Grünen im Europaparlament meinte zum Thema
Ausbau von Skigebieten: Früher ernährten uns in den Bergen die Viehweiden,
heute sind es die Skifahrer auf den Skipisten.
Der Austausch des Skilifts gegen den komfortableren Sessellift in Zahrádky
war amtshalber weniger kompliziert, als die Vorbereitung und der Bau der neuen
Pisten am Schwarzen Berg/ Černá hora, die acht Jahre in Anspruch nahmen.
Die vorgeschlagene Erweiterung des Skigebietes Černá hora kam zuerst in das
Dokument ‚Pflegeplan des KRNAP‘, dann in den Bebauungsplan von Janské
Lázně, erst dann konnte sie das Raumordnungs- und Bauverfahren durchlaufen. Das erste Konzept rechnete mit dem Bau der Talstation gleich neben der
historischen Hofmannsbaude. Eine Expertengruppe der KRNAP-Verwaltung mit
zahlreichen Externisten aus der Umweltschutzbranche erteilte diesem Eingriff in
die Gebirgswiese mit bedeutendem Vorkommen des Wald-Läusekrauts jedoch
eine Absage. Sie empfahl, die Seilbahnstrecke sowie die Pisten Freeride und

Hofmanka in die sekundäre Fichtenmonokultur zu verlegen. Außerdem mussten
die Skifahrer zum Schutz des ursprünglichen Bergfichtenwaldes im Gipfelbereich auch eine Verkürzung der Seilbahn in Kauf nehmen. Die Freitag, den 4.
Dezember 2015 feierlich eröffnete, modernste 6er-Sesselliftbahn Tschechiens
mit klappbarer Schutzhaube und beheizten Sitzen soll bis zu 2400 Skifahrer pro
Stunde zum Gipfel befördern. Die Seilbahn Hofmanky Express verbindet zudem
die sonstigen Strecken am Černá hora mit dem modernisierten Parkplatz vor der
Hofmannsbaude für 250 Pkws. Er fängt die aus westlicher Richtung kommenden
Skigäste auf und entlastet so den Zentralparkplatz in Janské Lázně, der dem
Skibetrieb in der Hauptsaison nur noch schwerlich gewachsen war. Der neue
Parkplatz bei der Hofmannsbaude ermöglicht zudem schon in diesem Jahr die
Entstehung eines künftigen sommerlichen Wanderzieles – eines Baumwipfelpfades. Die neuen Strecken sind bereits mit Beschneiungsanlagen ausgestattet. In
einem Zug mit der Verlegung der Rohrleitungen zur Erzeugung von technischem
Schnee gelang es, einen Kanalisationsstrang von der Bergstation der Kabinenseilbahn und künftigen neuen Sokolská Bouda zu verlegen. Obwohl SkiResort in
höherer Meereshöhe liegt, werden dennoch 75% aller Skipisten und Skiverbindungswege künstlich beschneit. Deshalb konnte man im Ostriesengebirge auch
in den beiden vergangenen schwächeren Wintern über 120 Tage lang Ski fahren.
Die Skisaison in Tschechien begann traditionell am Schwarzen Berg, auf der
Piste Anděl und zwar Freitag, den 27. November 2015. Die Skiregion SkiResort ČERNÁ HORA – PEC betreibt in den Skizentren Černý Důl, Janské Lázně,
Pec pod Sněžkou sowie Velká Úpa und Svoboda nad Úpou insgesamt acht Seilbahnen, 31 Skiliftanlagen und Zauberteppiche, die mehr als 40 Pistenkilometer bedienen. Solch ein Angebot an gut miteinander vernetzten Pisten für einen
einzigen Skipass gibt es nirgendwo in Tschechien. All dies im Milieu unseres
höchsten Gebirges mit seiner Dominante, der Schneekoppe, zu deren Gipfel
inzwischen eine moderne Kabinenseilbahn verkehrt. Die Ski-Shuttles verkehren
erfreulich fahrplanmäßig und dank der dichteren Fahrtakte findet auch in der Primetime der Hauptsaison jeder Platz. Die sanfteste Piste von Pec, Smrk, besticht
mit der ersten Funline Tschechiens – einer 450 Meter langen Abfahrtsstrecke
mit geneigten Kurven, Obstacles und acht Meter langem Tunnel. In Pec, an der
Piste Zahrádky 2 und in Černý Důl, an der Piste Ford Špičák wurden Top Speed
genannte Zeitmessanlagen installiert. Stabile Riesenslalomstrecken mit Zeitmessanlage gibt es aber auch am Černá hora auf der Piste Sport 3, in Černý Důl
am Auslauf der Piste Ford Špičák, in Svoboda nad Úpou auf der Piste Duncan 2
und in Pec auf der Piste Klondike 1.

TIPPS FÜR SKIFAHRER
Sicheres Parken
In Janské Lázně bezahlt man auf allen 3 Parkplätzen (an der Kabinenseilbahn,
am Gasthof Lesní dům) 60 CZK für den konkreten Tag, an der Hofmannsbaude
50,-CZK/12 Stunden. 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 überhaupt gratis parken. Auf allen Parkplätzen in
Pec pod Sněžkou und Velká Úpa parken Eintags-Skifahrer mit gültigem Skipass
zum Preis von 60 CZK pro Tag, dazu ist der Parkplatzbedienung jedoch an der
Ausfahrt der Parkschein und die Erwachsen-Tageskarte bzw. Quittung zu deren
Erwerb vorzulegen. Das Parken zum Flutlicht-Skifahren auf der Piste Javor ist auf
dem Parkplatz P4 von 17-22 Uhr unentgeltlich.
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. Zwischen 16.15 und 18.00 Uhr sind die Pisten
durchweg gesperrt, damit sie nach ihrer Präparierung ausreichend durchfrieren
können. Auf den längsten Flutlichtpisten beginnt der abendliche Skibetrieb einheitlich um 18 Uhr. Ansonsten sind sie gemäß den aktuellen Schneebedingungen in Betrieb. Informationen darüber, welche Skipisten zum Flutlicht-Skifahren
geöffnet sind, gibt es auf der Website www.skiresort.cz.
Der Flutlichtbetrieb auf den Pisten Javor 1 und 2 in Pec und auf der Piste Protěž
in Janské Lázně (täglich von 18 bis 21 Uhr) gilt als bestes Skivergnügen dieser
Art in Tschechien. In Pec geht es dazu um die drittlängste beleuchtete Piste in
Tschechien und Janské Lázně wartet sogar mit der längsten Flurlichtpiste Tschechiens auf. Auf der Piste Zahrádky 3 ist immer montags, dienstags, donnerstags
und sonntags zu den üblichen Zeiten abendlicher Skibetrieb. Auf der Piste Modřín in Velká Úpa bereits ab 17:30 Uhr, dennoch 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. Für diese beiden Skilifts kostet die günstigste Fahrkarte von 18 bis 20 Uhr 150 CZK für alle Altersgruppen. Es empfiehlt sich, die
aktuellen Betriebszeiten aller Flutlichtpisten auf den Webseiten von SkiResort zu
verfolgen. Voraussichtlicher Flutlichtbetrieb – bis zum 31. März 2016.
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- und siebentägigen Skipasses ist der abendliche Flutlichtbetrieb bereits
inbegriffen. Kinder vor Vollendung des sechsten Lebensjahres zum Datum des
Erwerbs der Fahrkarte dürfen in Begleitung eines Erwachsenen gratis Ski fahren
(Paket KLEINES KIND). Kinder zwischen 6 und vollendetem 12. Lebensjahr fahren zum Kinderpreis Ski. Junioren ab 12 Jahren bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr bezahlen genauso wie Senioren über 63 Jahren einen ermäßigten
Fahrpreis. Vergünstigte Familienfahrkarten beziehen sich lediglich auf die eigenen Kinder. Eltern mit einem Kind oder Junioren sparen 25 % pro Kind/Junior; mit zwei Kindern oder Junioren beim ersten Kind/Junior 25%, beim zweiten
50% und ggf. dritten weitere 50%. Auf der Website des Resorts finden Sie eine
Tabelle mit den Preisen der Familienfahrkarte. Skifahrer mit Unterkunft in Pec
pod Sněžkou erhalten von ihrem Beherberger gratis eine sog. GÄSTE-CARD.
Bis zum 24. 12. 2014, sowie vom 4. 1. bis zum 22. 1. und ab dem 14. 3. 2016
erhält man mit dieser auf die Dauer des bezahlten Aufenthaltes 10% Ermäßigung
auf das 3- bis 7-tägige Skifahren. Außerhalb der oben angeführten Termine gibt
es 10% Ermäßigung beim Kauf eines 5- bis 7-tägigen Skipasses. Die Gäste-Card
kann nur einmal zur Ermäßigung verwendet werden und bezieht sich zudem nicht
auf bereits vergünstigte Skipässe. Rechnen Sie bitte damit, dass man beim Kauf
vergünstigter Skipässe den Personalausweis, Reisepass oder bei Kindern und
Junioren zum Nachweis ihres Alters den Versicherungsausweis vorlegen muss.
Mit Ausnahme des Familienskipasses sind alle anderen Skipässe unübertragbar.
Auch organisierte Schulgruppen mit mehr als 10 Schülern erhalten nach
Vorlage einer Namensliste mit dem Stempel der Schule und angeführter verantwortlicher Person Ermäßigung. Die Einzelfahrkarte zum Černá hora kostet
160 CZK, die Fahrt nach Portášky 100 CZK, an den Pisten Hnědý Vrch und
Zahrádky 120 CZK, am Javor u. Vysoký Svah 80 CZK. Bei wiederholten Fahrten
zahlt sich eine Punktekarte aus. Das Zeitschloss beträgt bei dieser einzigen
übertragbaren Fahrkarte lediglich eine Minute. Hierdurch können sie mehrere
Personen verwenden. Ein Punkt kostet 5 CZK, für die Seilbahnfahrt an den Pisten Hnědý Vrch und Zahrádky Express werden am Drehkreuz 18 Punkte abgezogen – gegenüber einer Einzelfahrkarte spart man also 30 Kronen pro Fahrt. Die
Fahrt an Zahrádky 2, Modřín, Bönischovy boudy und Košťálka 1 kostet 7 Punkte.
Die Restpunktzahl ist am Drehkreuz abzulesen. Bei einem Rest von weniger als
25 Punkten der Punktefahrkarte, kann man diese entweder ‚aufladen‘ oder sich
diesen Rest auszahlen lassen. Chipkarten (50 Kronen Pfand) gibt man am Automaten oder an der Kasse zurück. Die Nebensaison mit billigeren Fahrpreisen
dauert bis zum 11. 12. 2015 und beginnt wieder ab dem 21. 3. 2016. Standardsaison ist vom 12. 12. 2015 bis zum 24. 12. 2015, vom 4. 1. 2016 bis zum
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29. 1. 2016 und vom 29. 2. 2016 bis zum 20. 3. 2016. Topsaison ist vom 25.
12. 2015 bis zum 3. 1. 2016 und vom 30. 1. 2016 bis zum 28. 2. 2016. Mit
einem gültigen 1- bis 7-Tage-Skipass hat man eine Fahrt auf der Coasterbahn im
Relaxpark Pec gratis; 20% Ermäßigung gibt es auf den Eintritt zum Erlebnisbad
in Janské Lázně und zum Schwimmbad in Trutnov sowie auf den Zoobesuch in
Dvůr Králové nad Labem.
Ski-Shuttles
Im SkiResort ČERNÁ HORA – PEC gibt es mehrere Ski-Shuttle-Linien. Der Ski-Shuttle der ‚Roten Hauptlinie‘ verkehrt vom 23. 12. bis zum 20. 3. auf der
Strecke Janské Lázně – Svoboda nad Úpou – Horní Maršov – Velká Úpa – Pec
pod Sněžkou und zwar 15-mal hin und 15-mal zurück. Er hält an sämtlichen
Bushaltestellen, die ganze Fahrt dauert höchstens 45 Minuten. Auch im dichtesten Nachmittagsverkehr verkehrt er in höchstens 40-minütigen Intervallen. Der
Ski-Shuttle der ‚Blauen Hauptlinie‘ verkehrt zwischen dem 25. 12. und 13. 3.
aus Janské Lázně nach Černý Důl. Tagsüber kann man aber auch den ‚Eil-Skibus‘ zwischen den Haltestellen Hofmanky Express und Černý Důl benutzen, der
in kaum 10 Minuten Fahrzeit zwischen den Skigebieten pendelt. Der Ski-Shuttle
der ‚Gelben Hauptlinie‘ pendelt vom 25. 12. bis zum 13. 3. sechzehn Mal pro
Tag zwischen dem Skigebiet Černá hora und dem Busbahnhof und Bahnhof in
Svoboda nad Úpou. In Pec pod Sněžkou gibt es weitere drei CITY-BUS-Linien;
der erste Bus verkehrt auf der Strecke Hotel Horizont – Malá Pláň – Javor bis
zum Ende der Skisaison (spätestens jedoch bis zum 27. 3.). Der zweite auf der
Strecke Sněžka-Seilbahnstation – Busbahnhof – Javor und der dritte auf der
Strecke Velká Pláň – Malá Pláň – Javor (spätestens bis zum 13.3.). Die Stadt
Pec pod Sněžkou finanziert einen Teil des Ski-Shuttle-Betriebs aus den Einnahmen der Unterkunftsgebühren, deshalb braucht man keine ‚Skibuskarte‘ , wie
in Janské Lázně und in Černý Důl. Die Ski-Shuttles sind auf allen Linien lediglich
für die Kunden von SkiResort bestimmt. In Janské Lázně dreht vom 25. 12. bis
zum 13. 3. ein CITY BUS seine Runden durch die ganze Stadt, genauso wie der
CITY BUS in Černý Důl.
Vom Schwarzen Berg/ Černá hora auf Abfahrtsski nach Pec
Die SkiTour genannte skimäßige Verbindung zwischen Janské Lázně und Pec
pod Sněžkou hat sich glänzend bewährt. Ab der Bergstation des ‚Schwarzenberg-Expresses‘ transportiert ein speziell angepasster Pistenbully bis zu 40 Skifahrer im 10-Minutentakt 300 Meter höher zum höchsten Punkt der Strecke.
Von hier geht es dann per Ski drei Kilometer bergab in den Pass 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 bis nach Pec hinab.
Die spätere Rückkehr mit dem Skibus ab 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. Für 50 CZK können auch Skilangläufer oder Fußwanderer beim Fahrer des
Pistenbullys eine Fahrkarte in eine Richtung erstehen.
Loipen, Rodelbahnen und sonstige Leistungen
SkiResort sorgt aber auch für das Spuren von Loipen in einer Gesamtlänge von
90 Kilometern. Im Anschluss an die Seilbahn ‚Schwarzenberg-Express‘ 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. In den Skigebieten Duncan in Svoboda nad
Úpou, Černá hora – Piste Sport 3, in Černý Důl und ebenfalls in Pec pod Sněžkou an der 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 Bistros an den Seilbahnstationen oder in den Bauden an den Pisten. In der Bergstation der Kabinenseilbahn zum Schwarzen Berg
gibt es eine Ruhezone mit Kinderspielecke, Toiletten, Dusche, Wickeltisch und
Mikrowelle. Bei den Kinderpisten Formánek in Janské Lázně gibt es den neuen Gasthof Hospůdka na Formánkách, samt Spielecke und technischem Umfeld
einer Skischule. Auf der Webseite www.skiline.cz erfährt man bei Eingabe der
Skipassnummer die Anzahl der absolvierten Pistenkilometer. Das Resultat kann
man dann mit dem Tagesdurchschnitt der sonstigen 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, Infoline 00420 840 888 229,
E-Mail: skiresort@skiresort.cz, www.skiresort.cz.

Der noch bewaldete Löwengrund/ Lví důl samt neuem Weg über den Löwenberg/ Jelení hora, März 1983.

In Malá Úpa gibt es Skipisten im Grenzort Pomezní Boudy und in der Location
U kostela und Loipen in der Ortslage Haida und hier beginnt auch die 70 km lange
Riesengebirgsmagistrale. Dieser regelmäßig präparierte Skifernwanderweg verbindet den Osten mit Harrachov an der anderen Seite des Gebirges. In diesem
Winter kann man erstmals zwei neue Aktivitäten ausprobieren, die für jene bestimmt
sind, die Wanderungen durch tief verschneite Bergwelt lieben – auf Tourenskiern
oder traditionellen Langlaufskiern mit hübsch gebogener Spitze.
„Eintausender“ von Malá Úpa im Winter
Rathaus und Informationszentrum haben schon im Sommer für aktive Besucher
eine interessante Herausforderung geschaffen – lernen Sie die Bergwelt um Malá
Úpa durch die Besteigung all seiner „Eintausender“ kennen. Im Infozentrum in Malá
Úpa ist für einen symbolischen Beitrag eine Gipfelkarte samt Beschreibung, GPS-Koordinaten und zehn freien Feldern zur Bestätigung jedes Gipfelsieges erhältlich.
Auf den Gipfeln finden Sie eine Säule mit Lochzange vor, die das entsprechende
Feld in einer anderen Lochkombination durchzwicken, als beim Orientierungslauf.
Mit der kompletten „Gipfelsammlung“ geht es dann zurück ins Infozentrum zur Bescheinigung der Karte und für ein kleines, aber originelles Geschenk. Im Sommer
kann sich fast jeder am Sammeln der Gipfel beteiligen – im Winter ist das schon
einen Zacken schärfer, denn zu manchen Gipfelpunkten gibt es winters gar keine
Wege, sie sind nur auf Skiern zu erreichen.
Die Sněžka/ Schneekoppe 1603 m – der höchste Punkt von Malá Úpa, der winterliche Aufstieg gestaltet sich hier rasch zum Abenteuer. Über der Baude Jelenka
beginnt die alpine Zone mit meterhohen Schneewehen und mitunter grimmigem
Wind. Etwas bequemer ist der stangenmarkierte Weg Traverz mit Abzweigung zum
Riesenkamm/ Obří hřeben, der bis unter den Gipfelkegel der Schneekoppe führt.
Hier bläst es fast immer. Die Säule mit der Lochzange befindet sich an der Ostseite
der Tschechischen Poststelle, aber auch diese ist nach einem Schneesturm häufig
unter einer Schneewehe verborgen.
Svorová hora/ Schwarze Koppe 1411 m – ist nicht mit Stangenmarkierung versehen, weil die Bergwacht den Hangweg Traverz abseits des zweithöchsten Gipfels
von Malá Úpa empfiehlt.
Man kann den Gipfel gleich mit der Schneekoppe ‚mitnehmen‘, aber der verbindende Riesenkamm ist nur bei guten Schneebedingungen mit Skiern zu begehen.
Čelo 1269 m und Tabule/ Tafelstein 1282 m sind die beiden Gipfel des Waldkammes/ Lesní hřeben, die im Rahmen einer leichten Tour zu bewältigen sind. Der
bequemere Aufstieg führt über die Piste Pomezky zum etwas niedrigeren Čelo dann
geht es bequem auf dem Kammsteig entlang zum Tafelstein. Die kurze Tourengeher-Schuppertour umfasst auch die Abfahrt in den Eulengrund/ Soví sedlo und die
Rückkehr auf dem ‚Freundschaftsweg‘ nach Pomezní Boudy.
Lysečinská hora/ Kolbenberg 1188 m – er ragt ebenfalls an der tsch.-polnischen Grenze auf. Ab der Bergstation des Skilifts U kostela auf dem Grenzkamm/
Pomezní hřeben führt eine Schneise mit einem wenig begangenen Wanderweg hin.
Auf den Kamm gelangt man über die Piste oder von der anderen Seite von Pacestník, mit schlechterer Orientierung auf der ausladenden Bergebene. Allerdings auch
mit schönen Aussichten über die Kleinaupner Kirche zur Schneekoppe.

Jelení hora/ Löwenberg 1171 m – der am wenigsten bekannte Gipfel von allen
und schon daher interessant. Zum Gipfel geht es durch freies Gelände, ungefähr
gleich weit von der Waldstraße bei Niklův Vrch, wie von Šímovy chalupy entfernt.
Der mit einer zweifarbigen Stange markierte geodätische Gipfel ist ohne GPS oder
ausführliche Wanderkarte (min. 1: 25 000) kaum zu finden.
Pěnkavčí vrch/ Finkenberg 1105 m – ist gut vom Weiler Pěnkavčí Vrch mit gleichnamiger Skipiste zu erreichen. Interessanter ist der Aufstieg aus Spálený Mlýn auf
dem Finkenweg mit Aussicht auf die Schneekoppe über den ganzen Löwengrund/
Lví důl und abschl. Kammschneise von Westen. Einen Zacken schärfer ist die 5-Gipfel-Tour an einem Tag mit Čelo, Tabule, Svorová hora, Sněžka und Finale auf dem
Pěnkavčí vrch. Achtung – der Osthang dieses Berges ist die ganze Wintersaison
über gesperrt, um die Hirsche in ihrem Wintergehege nicht zu stören.
Über den Dlouhý hřeben/ Langen Berg 1085 m, mit Gipfel unweit der bekannten
Wegscheide Cestník, zieht sich in ganzer Länge ein die Orientierung erleichternder
Kammweg entlang. Im Winter kaum begangen, dürften Ihre Spuren die ersten im
Neuschnee sein.
Kraví hora/ Kuhberg 1071 m – unweit des historischen Ortskerns U kostela
umläuft ihn ein skimäßig genutzter Weg, der richtig Spaß macht. Zum Gipfel führen
von Süden und Norden Waldschneisen. Den Punkt mit Lochzange an der trigonometrischen Stange zu finden, macht den Sommerbesuchern überraschenderweise
größere Schwierigkeiten.
Haida/ Haide 1002 m – mit neu gefundenem Höhenmaximum ist leicht auf der
gleichnamigen Loipe zu erreichen. Der hölzerne Markierungspfosten mit Lochzange steht auf der größten Lichtung des ausladenden Gipfelplateaus. Aber auch
auf dem Weg von der Bushaltestelle Za větrem zum Weiler Smrčí zieht sich gewöhnlich eine Spur hin.
Durch den Löwengrund
Das tausende Hektar große Tal beginnt direkt unter dem Gipfel der Schneekoppe
und endet nach 7 km bei Spálený Mlýn. Der erste Wanderführer aus dem 19. Jh.
schildert die hiesige Gebirgslandschaft als romantisch und geheimnisvoll. Nach
dem 2. Weltkrieg war der Löwengrund das letzte Stück echte Riesengebirgswildnis. Der 1883 bis 1884 entlang des Baches von Hand gebaute Weg endete auf
der Wassa-Wiese. Nach und nach verwucherte er mit Anflug, umgestürzte Bäume
machten ihn unbefahrbar. Niemals fuhr ein Auto bis unter die Schneekoppe und als
dann das Hochwasser auch noch die Brücke fortriss, geriet das Tal nahezu in Vergessenheit. Dies änderte sich schlagartig, als die Forstwirtschaft 1974 beschloss,
die hiesigen Waldvorräte durch eine Forststraße zu erschließen. Sechs Jahre lang
baggerten sich ab dem Sommer 1976 Bulldozer durch Sumpf, Geröll und Bach
– bis zum Fuße der Schneekoppe. Mehr als die Hälfte der Strecke führte durch
ein staatliches Naturschutzgebiet und zerstörte dabei das üppig geformte Bachbett
des Löwenbaches/ Jelení potok, ein Gletscherrelief, den Borstgrasrasen der Wassa-Wiese, entwässerte drei große Talmoore und beraubte so den Löwengrund
seiner Einmaligkeit. Von der Rennerkoppe verschwand der letzte der hier heimis-

chen Auerhähne. Der rigorose Eingriff in den umfangreichsten Waldkomplex des
Riesengebirges beschleunigte dessen Zerfall bei der Immissionskalamität in der 2.
Hälfte der 80er Jahre. An die „Löwen-Forststraße“ knüpfte der Weg „Jana“ an, der
den ganzen Löwenberg/ Jelení hora umlaufend die Wiesenenklaven Šímovy chalupy und Niklův Vrch durchschneidet und im Weiler Smrčí unter Žacléřské boudy
mündet. Die Rodung des Löwengrundes ist die raue Visitenkarte aus naher Vergangenheit, mit der wir uns heute abzufinden haben. Dennoch, oder vielleicht gerade
deswegen, laden wir Sie auf die erstmals im Winter zugänglich gemachte 11 Kilometer lange Rundloipe ein. Je nach Schneeverhältnissen befährt der Loipenspurer
hin und wieder den gesamten Weg von Žacléřské boudy durch den Löwengrund
bis nach Spálený Mlýn, um die Durchfahrt auf Tourenski oder Langlaufski zu erleichtern. Am Velký polom (Großen Windbruch) angelangt, verstehen Sie vielleicht,
warum dieser Ausblick auf die Schneekoppe für Zeugen der ‚guten alten Zeiten‘
wunderschön und schmerzlich zugleich ist.
Jiří Havel im ‚Zollhaus‘
Als sich die beiden großen Havels – Jiří und Václav – 1976 erstmals im Bethlehem
unweit von Kuks begegneten, war der Landschaftsfotograf des Riesengebirges
der bekanntere von beiden. Beide lebten damals nur ein Stückchen voneinander
entfernt, Jiří in Trutnov und Václav hinterm Berg am Silberstein/ Hrádeček. Außer
ihrem Familiennamen verband sie auch die gemeinsame Freundschaft zu Bohdan
Holomíček aus Johannisbad, der sie – wie viele andere auch – miteinander bekannt machte. Bohdan ist Mitbegründer des registrierten Instituts Paměť Krkonoš
(Gedächtnis des Riesengebirges) und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Malá
Úpa schlug er vor, Jiří Havel’s Werk in der Galerie Celnice (Zollhaus) in Pomezní
Boudy zu zeigen. Václav Havel war schon viel früher im Zollhaus präsent – am 2.
9. 1990 öffnete er symbolisch die unsinnige Grenzschranke zwischen Polen und
Tschechen. Der Besuch des Präsidenten war damals ein großes Ereignis, nicht
minder wichtig ist auch die von Eva Hrubá, der Direktorin des ‚Gedächtnisses des
Riesengebirges‘ vorbereitete höchstgelegene Galerie Tschechiens. Jiří Havel stellt
im ‚Zollhaus‘ seine besten Schwarz-Weiß-Fotografien vor, viele von ihnen sind Zeitzeugnisse. Die Ausstellung ist bis Ende März, montags bis samstags, 9-16 Uhr zu
besuchen.
Aus Anlass der Ausstellung rufen das ‚Institut Gedächtnis des Riesengebirges‘ und
die Gemeinde Malá Úpa einen Wettbewerb um das schönste Winterfoto des Riesengebirges aus. Kein Geringerer als Jiří Havel wertet die Beiträge aus – der Gewinner kann sich auf sein Buch samt Widmung freuen. Schicken Sie Ihre Fotos bitte
bis zum 15. März 2016 an die Adresse info@pametkrkonos.cz.
Informationszentrum Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy, PLZ 542 27,
Tel.: 00420 499 891 112, E-Mail: info@malaupa.cz, täglich 9.00 - 17.00 Uhr
geöffnet, außerhalb der Saison 10.00 – 16.00 Uhr. Sie können sich hier auch gut
auf Deutsch und Polnisch verständigen.
www.malaupa.cz
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Die 100 Jahre alte Ansichtskarte zeigt links die Breit- und rechts die Schicketanz-Glashütte.

Johannisbader Kulturhaus mit Restaurant auf Fotografien aus dem Jahre 1893.

Die erste Seilbahn der Tschechischen Republik führte schon 1928 vom Johannisbader Marktplatz zum Gipfel des Schwarzen Berges. Die breite Seilbahnschneise entstand zu Zeiten, als den Wintersport vor allem Lauf- und
Skisprungdisziplinen beherrschten. Nach dem Krieg fanden zahlreiche Skiabfahrtsrennen statt, aber Johannisbad war dazumal als Skizentrum eher zweitrangig. Es mutet daher schon wie ein kleines Wunder an, dass es 20 Jahre
später wieder zu den Top-Skizentren Tschechiens, ja zur absoluten Spitze
gehört. Allein Janské Lázně/ Johannisbad hat eine achtsitzige Kabinenseilbahn und die neue 6er-Sesselliftbahn bei der Hofmannsbaude ist die schnellste in Tschechien. Ski- und verkehrsmäßig und durch einen einzigen Skipass
verbunden bilden sie zusammen mit den umliegenden Skigebieten die größte
Skiregion Tschechiens
Die Gebirgsstadt Janské Lázně lebt aber nicht nur vom Skifahren, sie bietet
auch zwei im Ostriesengebirge einzigartige Dienstleistungen. Während in allen
Orten ringsum alle Kinos schon längst dicht gemacht haben, sind hier dank
einer beachtlichen Investition schon seit dem 20. August 2014 alle Filme zwei
bis drei Wochen nach ihrer tschechischen Premiere zu sehen. Den Stadtvätern gelang es nämlich finanzielle Hilfe vom Staatlichen Kinematografiefonds
zu erhalten. Die Digitalisierung laut weltweiter Zertifikation verbesserte nicht
nur die Bildschärfe, sondern ersetzte die monofone Tontechnik durch Dolby
Digital mit 7 Kanälen. Das aktuelle Wochenprogramm ist auf seiner Facebook-Seite einzusehen, das Kinoprogramm für den ganzen Monat auf der Website
der Stadt. Hoffnungslos ausverkauft ist der Kinosaal Vlast immer in der ersten Januarwoche, wenn hier die Truppe des Jára-Cimrman-Theaters auftritt.
In Janské Lázně übrigens zum 23. Mal – ohne Unterbrechung. Das ursprüngliche Kino entstand nach dem 2. Weltkrieg im auffälligsten Haus am Kurplatz.
Das 1888 im historisierenden Baustil errichtete Kurhaus mit Restaurant hob
sich eindrucksvoll von der älteren Holzkolonnade ab. Es wurde anstelle einer Mühle erbaut – dem ersten Gebäude in Johannisbad, wie das Heilbad
ursprünglich hieß. Das interessante Kurhaus hatte ein Mansardendach, das
dem Dach des Prager Nationaltheaters ähnelte. Seine Fassaden verschönten üppige Stuckverzierungen und eine zentrale Skulptur der Muse. Durch die
hohen Fenster flutete ausreichend Licht in den geräumigen Saal, was bei der
Umwandlung zum Kinosaale allerdings Probleme bei der Verdunkelung verursachte. Die Holzkolonnade wurde vor 1904 abgerissen, um den Johannisbach
verrohren und abdecken zu können. Auf dem nun viel größeren Platz wurde
dann die heutige Dominante der Stadt, die Jugendstil- Kolonnade erbaut. Die
beiden zierreichen Gebäude bildeten nun zusammen mit dem Kurhaus ein harmonisches Ganzes. Das Kurhaus büßte später jedoch den größten Teil seiner
Fassadenverzierungen und auch sein Mansardendach ein. Das nahezu einhundertjährige Gebäude mit Kino musste dann jedoch einem neuen Rathaus,
der Direktion des Heilbades und einem modernen Kino weichen, das nun

schon seit Juni 1983 gern besucht wird. Im Nachbarort Svoboda nad Úpou
gibt es kein Kino mehr, deshalb ist das hiesige Laientheater froh, in Janské
Lázně auftreten zu können.
Die einzigartige Verbindung aus Skizentrum und Kurort bietet noch weitere Vorteile: beim Erwerb eines mindestens eintägigen Skipasses bekommt
man jeden Tag, an dem er gültig ist, 20% Ermäßigung auf den Eintritt zum
Thermalschwimmbecken mit Wellnessoase. Das Erlebnisbad steht zwischen
Kurplatz und Handelsakademie, man muss vor der evangelischen Kirche von
der Hauptstraße abbiegen. In der Hauptsaison ist es für Nichtpatienten jeweils
von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Es hat ein strukturiertes Reha-Becken mit 230 m2
Wasserfläche. Es ist weder zum Wasserspringen, noch zum Schwimmtraining,
sondern für Relax- und Rehaprogramme bestimmt. Das 1,2 bis 1,5 m tiefe
Becken mit Wasservorhang und Gegenstrom ist mit dem Wasser der hiesigen
Therme gefüllt. Außerdem gibt es hier Massage- und Perlbadliegen, Innenund Außenwhirlpools, eine Dampf-Schwitzbox, Sauna und ein Tauchbecken
zum Abkühlen. Die Hauptwebsite www.janskelazne.com bietet Informationen
über die aktuelle Belegung des ‚Aquazentrums Janské Lázně‘. Kinder bis drei
Jahren können Sie gratis mitnehmen. In der Rezeption erhält man eine Chipkarte mit dem Kredit für die gekaufte Aufenthaltsdauer. Sie können sich hier
einen Tag im Voraus, persönlich oder unter der Rufnummer 499 860 111 Massagen bzw. Ozontherapie-Behandlungen bestellen – entweder Ganz- oder
Teilkörperanwendungen, oder auch nur Installationen. Ozon hat heilende Wirkung bei Immunitätsstörungen und Allergien und trägt zur Heilung von Knochenschädigungen und chronischen Infektionen bei. Die Ozontherapie gehört
zu den grundlegenden Methoden der psychischen und physischen Regeneration. Sie aktiviert enzymatische Antioxidantien, die den Alterungsprozess verlangsamen und, entzündliche Prozesse im Körper bekämpfen. Neu – auch für
Passanten-Gäste des Kurortes – sind die hawaiianische Massage Lomi Lomi
Nui und die Massage mit heißen Lavasteinen. Immer mehr Besucher kommen
nach Janských Lázně, um hier individuell diverse Anwendungen in Anspruch
zu nehmen – auch im Hauptkurhaus am Kurplatz. Jahrhundertelang strömen
hier die 29°warmen Thermalmineralquellen der Johannisquelle und Schwarzen Quelle aus einigen hundert Metern Tiefe an die Oberfläche. Sie heilen
schon seit dem 15. Jh. und gaben zudem Anlass zur Besiedlung und allseitigen Verwendung dieses hübschen Ortes zu Füßen des Schwarzen Berges.
Das Informationszentrum Janské Lázně befindet sich in der Talstation
der Seilbahn Černohorský Express. Im Winter geöffnet 8.30 - 17.30 Uhr. Tel.
00420 499 875 186, E-Mail: info@janskelazne.cz.
www.janske-lazne.cz

Schnee – das häufigste Wort in den Gesprächen von Harrachov, bis zur Gebirgsstadt Žacléř/ Schatzlar im östlichsten Ausläufer des Riesengebirges. Wird
auf den Hängen und Loipen genug Schnee liegen, gibt es wenigstens Frost
zur technischen Beschneiung der Pisten? Erst der Schnee macht‘s möglich –
den Spaß für die Urlauber, den Lebenserwerb für die hier lebenden Menschen
und den Wohlstand der Kommunen. Auch deshalb ist die Schneeflocke das
Leitmotiv dieser Ausgabe des Lustigen Ausflugs. In beiden Skigebieten der
Ortslage von Žacléř – Prkenný Důl gibt es Beschneiungsanlagen. Im Skigebiet Prkenný Důl versorgen sechs Schneekanonen und vier Schneeduschen
die von zwei Skiliftanlagen bediente, einen Kilometer lange Piste mit technischem Schnee. Die Piste des Skigebietes Bret ist mit einer 400 m langen
Sesselliftbahn und einem Skilift ausgestattet. Für die Rasselbande und blutige Anfänger zudem mit Seillift und Zauberteppich. Der Hang wird mittels
fünf Schneeduschen und vier -kanonen beschneit. Aber auch immer mehr
Anhänger des Skilanglaufs befinden sich unter den Gästen von Žacléř. Die
Riesengebirgsmagistrale beginnt an Schloss Žacléř und führt am beliebten
Berggasthof Hubertus zum Rehorngebirge hinauf. Am Rehornkreuz stößt sie
auf die Hauptroute zwischen Malá Úpa und Horní Maršov. Die Höhendifferenz zwischen Žacléř und der Rýchorská bouda beträgt über 300 Meter, die
Entfernung 6,3 Kilometer. Bei günstigen Schneebedingungen präpariert die
Stadt Žacléř auch die Loipen um die Siedlung Bobr. Sie führen über wellige
Wiesen mit geringen Höhenunterschieden und sind für den klassischen Stil
geeignet. Die erste Route beginnt gleich hinter der Porzellanfabrik, bei der
anmutigen Statue des hl. Antonius von Padua. Sie zieht sich 2,5 km dicht
unterhalb der Boberlehne bis zum touristischen Grenzübergang am polnischen Niedamirów hin. Von hier präpariert der Loipenspurer einen 2 km langen Runde an der Grenze. Daran knüpft eine 3 km lange Runde durch wunderschöne Partien am Rosenanger an, dem Ort, an dem Jan Amos Komenský
(Comenius) Abschied von der Heimat nahm. Weitere Loipen führen durch den
Weiler Černá Voda bis nach Královec. An diese beschriebenen Loipen knüpft
eine zweite Route an, die im nördlichen Teil von Žacléř, bei der ehemaligen
Glashütte beginnt.
Glashütten in Bobr
Die Schatzlarer Steinkohlengruben gaben Anlass zur Entstehung einer üppigen lokalen Industrie. Auch die bis heute gut gehende Porzellanfabrik verdankt ihre Entstehung der hiesigen Qualitätskohle, schon vorher aber auch
eine Glashütte. Die sonstigen Riesengebirgsglashütten verbrauchten Unmengen von Brennholz. Dessen war sich Augustin Breit wohl bewusst und
so veräußerte er schon nach acht Jahren seine neu erbaute Glashütte in
Dunkeltal im nahen Aupatal. Er kaufte dem damaligen Besitzer der Herrschaft
Schatzlar, Freiritter Karell Půlpán eine kleine Glashütte im damals selbstständigen Ort Bobr/ Bober, unweit der Steinkohlenzeche ab. Familie Breit sorgte
für den größten Aufschwung dieser Glashütte, auch deshalb haben sie auf
dem Friedhof in Žacléř ein besonders schönes Grab. Sie stellten für die nordböhmischen Bijouterie-Fabriken vor allem rohes Stangen- und Hohlglas in

verschiedensten Farben her – die energieaufwendigste Phase der Glasherstellung. Der geschäftliche Erfolg trug dazu bei, dass die inzwischen stillgelegte Bahnstrecke im Jahre 1882 näher zur Glashütte herangeführt wurde.
Die Nachfahren von Augustin Breit taten sich namentlich als Mäzen für Kirchengebäude hervor. Die herrlichen Bleiverglasungen aus dem Jahre 1895 in
der Dreifaltigkeitskirche erinnern an die Ehegatten Richard und Martha Breit.
Es überrascht kaum, dass sie zusammen mit dem Motiv des hl. Richard und
der hl. Marta und dem Attribut des Drachen dargestellt sind. In Blickweite von
der Glashütte ließ sich Familie Breit im Jahre 1910 eine dreigeschossige Villa
im historisierenden Stil errichten, drei Jahre später noch eine zweite gleich
daneben. In der ersten mit bereits vereinfachter Fassade und schlichtem Dach
siedelt heute die sehr erfolgreiche Volkskunstschule, die andere Villa dient
schon seit dem Krieg dem Gesundheitswesen. Zur gleichen Zeit schaltete
sich auch Robert Schicketanz, der aus einer namhaften Glasmacherfamilie
stammte, in die Glasherstellung in Schatzlar ein. 1913 vollendete er den Bau
einer neuen Glashütte nach einem Projekt des Architekten Robert Hemmerich aus Jablonec nad Nisou. Wie rechts auf der am 8. Mai 1916 aus Schatzlar
versendeten gemalten Ansichtskarte zu sehen ist, liefen an jeder Seite der
neuen Glashütte drei lange pavillonartige Gebäude aus. In diesen befanden
sich nur die Werkstätten zum Glasziehen und -hacken, aber auch kleinere
Wohnungen für die hier beschäftigten Glasmacher. Im gleichen Kriegsjahr
verkauften sowohl der Herausgeber dieser Ansichtskarte Schicketanz, als
auch sein Nachbar Breit ihre Glashütten Josef Riedel, dem Vertreter eines
noch berühmteren Glasmachergeschlechts. Nach dem Großen Krieg beschäftigen sie Hunderte hiesiger Leute, bis die Weltwirtschaftskrise von 1933
den Betrieb definitiv beendete. In den Glashütten entstanden zwar keine herrlichen Lüster, Pokale oder edle Trinkgläser, dennoch gehörten sie 100 Jahre
lang zu den Hauptunternehmen in Schatzlar, in denen Tausende Menschen
Arbeit fanden. Heute erinnert nur noch eine Vitrine im hervorragend geführten Stadtmuseum an ihre Produktion. An der ausgestellten Quetschmaschine
wurden in Bober Glasperlen hergestellt, aus denen u.a. auch der einzigartige
gläserne Altar in der Seitenkapelle der hiesigen Kirche zusammengesetzt wurde. Das Museum birgt auch einen Raum für Autorenausstellungen. Bei der
jüngsten Ausstellung von Alena und Jaroslav Klempíř über Grönland verrieten
ihre Autoren, dass sie bei ihrer Forschungsreise an den Kleidern grönländischer Einwohner Glasperlen aus der Schatzlarer Glashütte entdeckten… Der
größte Teil der Schicketanz-Glashütte blieb bis heute bewahrt. Nach Jahren
ihres Verfalls zog hier vor 23 Jahren die erfolgreiche deutsch-tschechische
Firma KösterCZ ein, die hiesige Einwohner beschäftigt. Weitere Hallen werden von Gewerbetreibenden und dem Dienstleistungsbetrieb der Stadt genutzt. Wenn es der Winter gut mit uns meint, sind es vom Werkstor nur ein paar
Schritte bis zur nächsten Loipe.
Städtisches Museum Žacléř und Touristisches Informationszentrum,
Rýchorské nám. 10, 542 01 Žacléř, Tel. 00420 499 739 225, E-Mail: muzeum@zacler.cz.CZ. Täglich (außer montags) von 9 bis 16 Uhr geöffnet.
www.zacler.cz, www.muzeum-zacler.cz
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Das Riesengebirge ist nun schon mehr als 100 Jahre lang die beste Location
zum Skifahren in ganz Tschechien, aber auch schon über ein halbes Jahrhundert Nationalpark mit einzigartiger Natur. Diese beiden Phänomene gerieten
schon mehrmals in Konflikt, namentlich dann, wenn sich Naturschützer und
Skifahrer nicht verstanden. Es war an der Zeit klare Regeln festzulegen. Wir
wissen nun genau, wo man im freien Gelände Skifahren und eine neue Seilbahn
inklusive Pisten bauen darf und welche Orte einzig und allein den Naturgewalten überlassen bleiben. Vage Gesetze halfen in der Vergangenheit Beamten auf
allen Ebenen bestehende Regeln nach Belieben zu verbiegen. Auch deshalb
kam es zu solchen Flops, wie beispielsweise 1972 zum Enduro-Rennen Six
Days, das viele Riesengebirgswege verwüstete, vor 40 Jahren zum Bau der
monströsen, neungeschossigen ‚Labská bouda‘ am Rande des Elbgrundes,
zum Bau einer Waldstraße durch den jungfräulichen Löwengrund oder zum Bau
der Rückegasse ‚Lavina‘ im Elbgrund in den 80er Jahren. Die hoffentlich letzten
Fehlentscheidungen in der streng geschützten 1. NP-Zone bleiben so wohl die
Erteilung einer ‚Ausnahme‘ in der Mitte der 90er Jahre zum Bau des oberen
Abschnitts der Seilbahn samt Piste am Kahlen Berg über Rokytnice nad Jizerou und die Bewilligung einer Apartmenthaussiedlung in Horní Mísečky in Nähe
der 1. Zone. Heute wären dank der fester verankerten Regeln in den einzelnen
Zonen des Nationalparks Riesengebirge (KRNAP) solche Vorhaben glattweg unvorstellbar. Dazu trugen auch die Einführung von NP-Zonen vor 25 Jahren und
die Verabschiedung des Naturschutzgesetztes von 1972 bei. Einer der letzten
diesbezüglichen Schritte war die Abstimmung des „Pflegeplans für den Nationalpark“ mit sämtlichen Gemeinden und Gebirgsstädten des Riesengebirges.
Sowie der Wille zur Einhaltung dieser Regeln.
NP-Zonen in neuen Grenzen
Staatliche Naturschutzgebiete (Reservate) entstanden hier schon vor Ausrufung
des Nationalparks im Mai 1963. Ihre Flächen bedeckte im Jahre 1991 die 1.
und 2. Zone samt Gehverbot abseits der markierten Wanderwege. Durch eine
Regeländerung öffnete sich vor ein paar Jahren die zweite Zone, wodurch sich
die Fläche mit beschränktem Wanderverkehr verringerte. Dieses Zugeständnis
machten die Naturschützer auch unter dem Eindruck des verbesserten Zustands der Riesengebirgsnatur, der die Ausweitung der 1. Zone in die 2. Zone
erlaubte, die sich am 1. Oktober 2015 zu Lasten der 3. Zone vergrößerte. Das
neue Gebiet mit strengem Schutz und Einschränkung wirtschaftlicher Tätigkeit
ist das größte seit jeher, aber das Eintrittsverbot kehrte im Prinzip in die Grenzen
vor der Aufhebung der Naturschutzgebiete bzw. Reservate zurück.
Die wertvollste 1. Zone schützt so ab dem 1. Oktober 2015 nahezu 7 000
Hektar einzigartiger Öko-Systeme der arktisch-alpinen Tundra, Gletscher-Kare,
Hochmoore, Latschenbestände, Gebirgswälder, alpine Wiesen aber auch historisch einmalige Wiesenenklaven (Almen). Eine wichtige Eigenschaft der 1. Zone
ist ihre Naturbelassenheit. Dies gilt auch für die regelmäßig vom Wind beschädigten und anschließend vom Borkenkäfer befallenen Fichtenbestände. Naturbelassen heißt, dass der Mensch so wenig wie möglich eingreift. In der 1. Zone
entstehen keine neuen Bauten, Wege nicht ausgenommen, manche werden sogar liquidiert. Beispiele hierfür ist die Beseitigung der riesigen Holzlagerfläche
im Herzen des Elbgrunds oder auch die siebenfache Verringerung des Baugrundstücks unter der ehemal. Böhmischen Baude bei der Metamorphose zum
Tsch. Postamt auf der Schneekoppe. Auch rings um die Wiesenbaude gelang
es Hunderte Quadratmeter zu sanieren und von kilometerlangen Gipfelwegen
verschwand schädlicher Kalkbelag. In der 1. Zone darf man sich lediglich auf
Wanderwegen und winters auf ausgewiesenen Winterskiwegen bewegen. Man
darf also weder in Gletschergruben Skifahren, noch auf den Kämmen Blaubeeren sammeln. Die NP-Kernzone umfasst den Hauptkamm von der Baude Jelenka bis zur Baude Vosecká boudu sowie vier ‚Inseln‘ – das Schwarzenberger
Hochmoor, den Rehornkamm, die Boberlehne und die verlassenen Kalkbrüche
in Albeřice.
Die nun auf ein Dreifaches vergrößerte 2. Zone mit nahezu 10 000 Hektar
Fläche umfasst Waldökosysteme und blühende, vom Menschenhand umgewandelte Bergwiesen, deren qualitative Entwicklung jedoch in Richtung 1. Zone
geht. Die Förster wenden viel Zeit und enorme Mittel zur Verbesserung der Waldbestände auf und verleihen ihnen durch die Aufforstung von Tanne, Buche und
Ahorn ihre einstige Artenvielfalt. Und sie unterstützen Birke und Eberesche –
„Unkrautgehölze“, die noch unlängst erbarmungslos abgeholzt wurden. In den
letzten Jahren wandeln sich auch die aufgeforsteten jungen Bestände auf den
riesigen Flächen, die in den 80er Jahren aufgrund der Immissionskalamität ab-
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KRNAP im Jahre 1972.

Grenzen der 1. Zone im Winter 2015.

Birkhahn als Jagdtrophäe in der Medvědí bouda.

geholzt wurden. Sie werden zum lichten Verbund durchgeforstet, damit sich die
belassenen Bäume ihre höchstmögliche Belaubung bewahren, was ihre Resistenz gegenüber Schädlingen erhöht. Seit dem Sommer 2012 sind 29 historische Wiesenenklaven in das Programm Life Corcontica eingebunden, das zur
Erneuerung ihrer Bewirtschaftung beiträgt. So rettet die Gebirgslandwirtschaft
beispielsweise wertvolle historische Siedlungen in der 2. Zone, wie Modrý Důl,
Růžohorky, Richterovy boudy, Šímovy chalupy, Klínovky und Zadní Rennerovky
vor dem Verwuchern mit Wald und Waldkräutern. Auch diese Erfolge der Verwaltung des KRNAP trugen zur Zustimmung aller 29 Riesengebirgsgemeinden mit
74 Gemarkungen zur Ausdehnung der beiden wertvollsten Zonen bei. In Fläche
und Eigenschaften ähneln die 1. und 2. Zone nun der Zonierung auf der polnischen Seite des Riesengebirges, deshalb bilden beide Nationalparks heute
einen in ganz Europa einzigartigen grenzüberschreitendes Naturkomplex. Die
Trails, also nicht markierte Pfade und Steige, rund um den Löwengrund auf dem
Bischofssteig, durch den Messner- oder den Klausengrund und über die Forstberg, durch den Růžový důl nach Růžohorky bleiben in der 3. und 2. Zone
und dürfen daher bewandert werden. Sie sind genauso wie diverse Tourengeherrouten in der neuen Wanderkarte ROSY Pec pod Sněžkou und Umgebung in
detaillierten Maßstab 1:15 000 eingezeichnet. Nur der von uns empfohlene Trail
von der Fuchswiese zum Buffet Na rozcestí entlang des Weges Horní Vodovodní
cesta samt Luisen-Aussicht sind nun wieder in der 1. Zone – also untersagt.

Skibergsteigen & Eisklettern
Die schönsten Gelände zum Eisklettern wären der Grat Mazáčkův pilíř in der
Aupagrube, das Teufelsgärtchen, der erstarrte Pantschefall sowie weitere Eisfälle im Abschluss des Elbgrunds. Aber – allesamt liegen sie in der verbotenen
1. Zone. Die Verwaltung des KRNAP kam den Eisbergsteigern nun entgegen
und machte zu genau definierten Bedingungen eine Location im Elbgrund zugänglich. Die Kruste aus Wassereis am Felsen im Abschluss des Trimm-Dich-Skiweges ist ziemlich steil und hoch – ein gutes Training für Steigeisen und
Eispickel. Bei günstigen Temperatur- und Schneebedingungen können sich hier
maximal 16 Eiskletterer abwechseln, die sich aber vorher auf der Website der
KRNAP-Verwaltung bzw. telefonisch oder persönlich im Info-Zentrum der KRNAP-Verwaltung in Špindlerův Mlýn registriert haben müssen. Hier bekommen
sie auch nach Online- oder telefonischer Registrierung am Weg in den Elbgrund
eine Papierbewilligung ausgehändigt – für eine eventuelle Kontrolle durch die
NP-Wächter. Auf der Website gibt es aktuelle Infos über die Vereisung und sicher auch ausführliche Kletterregeln. Der steigenden Beliebtheit des Tourengehens wegen gab die KRNAP-Verwaltung acht Routen samt deren Kombination
zum Skibergsteigen frei. In der 1. Zone führen sie zumeist über Skiwege, aber
beispielsweise die Routen am Weißwasser/ Bílé Labe zur Wiesenbaude, auf
dem Bucharweg zum Ziegenrücken, durch den Langen Grund zur ‚Výrovka‘ oder
durch den Blaugrund zum Hochwiesenberg führen sie durch Lawinengebiet und
einige steile, eisige Partien. Hierin unterscheiden sich die Tourengeherrouten
deutlich von üblichen Skiausflügen.

als Versteck dienten. Die meisten Begegnungen mit dem Birkhuhn sind kurz,
kaum hat man sie erblickt, da sind sie schon wieder verschwunden. Ihre Scheue
ist sprichwörtlich, um so mehr überraschte mich 1973 die Henne in der Reißmulde mit ihrem Verhalten. Der ansonsten durch sein gesprenkeltes Gefieder
gut getarnte Vogel flog kurz vor mir auf und fiel gleich darauf wieder zur Erde.
Nach der dritten Wiederholung war mir klar, dass die Henne eine Verletzung
vortäuscht, um mich von den im Gras verborgenen Küken wegzulocken. Am gleichen Ort schliefen auf einer einzigen Birke gleich acht schwarze Birkhähne. In
den 70er und in der ersten Hälfte der 80er Jahre beobachtete ich diese schönen schwarzen Vögel im Ostriesengebirge vor allem bei Signál, bei den Krauseund Gr. Tippeltbauden, Bantenberg, aber auch bei der Aichelburg am Forstberg.
Schönste Balzen gab es im Schwarzenberger Moor, in den Kahlschlägen über
Vlašské boudy, am Fuchsberg, im Latschengebüsch bei der Baude Výrovka, im
Eulenpass und am Schmiedeberger Kamm über Pomezní Boudy zu sehen. Im
Winter wiederum begegnete ich dem Birkwild im Rehorn, im Blau- und Riesengrund, auf dem Langen Kamm und vor allem im Abschluss des Löwengrunds.
Aber auch so war ein schrittweiser Rückgang deutlich – durch Abholzung der
schwer von Immissionen betroffenen Wälder, durch die chemische Bekämpfung
der gefräßigen Raupen des Lärchenwicklers, durch das Verwuchern alter Waldblößen und das Verschwinden von Birken und den Wanderbetrieb in neuen Lokalitäten. Beobachtungen der Ornithologen ab den 90er Jahren zufolge ist das
Birkhuhn inzwischen nicht nur aus dem Rehorngebirge verschwunden, auch die
große Population um Dolní und Horní Maršov verschwand. Stabile Bestände wie
am Anfang der 90er Jahre gibt es so nur noch in der 1. und 2. Zone und beispielsweise am Langen Berg. In absoluten Zahlen schätzen die Ornithologen
insgesamt nur noch 130 Hähne, davon keine 100 auf der tschechischen Seite
des Riesengebirges. Die Hennen sind so unauffällig, dass man sie nicht zählen
kann. Ein großes Problem ist die Isoliertheit der einzelnen Grüppchen mit sinkender genetischer Vielfalt. Schon 20 Jahre lang ist die Jagd in ganz Tschechien
untersagt, dennoch muss man um die schönen Vögel fürchten. Ihre Population
im Riesengebirge und im Erzgebirge sind so wohl die letzen, die bewahrt werden
können. Im Böhmerwald sank ihre Anzahl in den letzten 30 Jahren auf lediglich
5 Prozent. Entscheidend für das Überleben der Birkhühner im Riesengebirge ist
die ungestörte Überwinterung in den Gletschergruben und in deren Umgebung.
Ängstlich verfolgen wir die verzweifelten Bemühungen, die letzten Nashörner zu
retten oder die durch Wilddieberei und die Zerstörung ihres natürlichen Milieus aufgeriebenen Elefantenherden zu stabilisieren. Aber auch unser Birkhuhn
führt einen verborgenen Kampf ums Überleben. Deshalb bekämpfen die Nationalparkwächter illegales Skibergsteigen und das Klettern an den Eiswänden
der Kare. Und deshalb genehmigte die Verwaltung des KRNAP auch nicht das
Spuren einer Loipe auf den Forstwegen rings um den Langen Berg. Deshalb
gibt es auch weitere Einschränkungen. Das Lichten der jungen Waldbestände
samt Unterstützung der Birke trägt ein wenig zur Rettung des kritisch bedrohten
Birkhuhnes bei. Die Mehrheit der Bewohner und Besucher des Riesengebirges
bekommt den schwarzglänzenden Vogel nie zu Gesicht – aber glauben Sie: sie
sind da und verdienen unseren höchsten Schutz.
www.krnap.cz

Loppet ‚Krkonošská sedmdesátka‘
und Massenwanderung ‚Krakonošova stovka‘
In der 1. Zone sind Massensportveranstaltungen unerwünscht. Den Veranstaltern bleibt nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden. Der 70-KilometerRiesengebirgslauf entstand lange vor der Gründung des Nationalparks, am diesjährigen 5. März brechen an die tausend Skiläufer zum schon 61. Jahrgang auf.
Ursprünglich führte dieser Skimarathon für 10-köpfige Mannschaften, wie schon
sein Name verrät, direkt über die Riesengebirgskämme. Unvergesslich bleibt,
wie 5 000 Skiläufer den vereisten Hang des Wiesenberges zur Baude Výrovka
runterschlittern, der Schneemangel bei der Spindlerbaude, die enge Durchfahrt
durch die Latschenbüsche am Silberkamm. Die gemeinsame Entscheidung des
Veranstalters LOKO Trutnov und der Verwaltung des KRNAP vor mehr als 20 Jahren, die Strecke für die heutigen 5-köpfigen Teams auf die präparierten Loipen
in die 2. Vor allem aber 3. Zone zu verlegen, kamen sowohl den Sportlern, als
auch der Natur zugute. Die Massenwanderung Krakonošova stovka (Rübezahl‘s
100-Kilometer-Lauf“ startet Freitag, den 24. Juni in Vrchlabí zum 50. Mal. Der
Ultra-Trail führt auch zum Hauptkamm hinauf, seit dem Beitritt zum Schengener
Abkommen nun auch auf die polnische Seite hinüber. Die KRNAP-Verwaltung
weist alle Anträge zu Wettkämpfen mit Ziel auf der Schneekoppe konsequent
zurück, deshalb ließ der K 100 letztes Jahr den Gipfel erstmals ‚links liegen‘. In
diesem Jahr entwickeln sich die Verhandlungen zu einer neuen Vereinbarung.
Angesicht der langen Tradition des von den hiesigen Einwohnern veranstalteten
Marathons und des sich über Stunden hinziehenden Starterfelds geht es wohl
wieder über den Gipfel der Sněžka. Letztes Jahr kamen von 500 registrierten
Langstrecklern 380 im Limit im Ziel in Vrchlabí an.

Einschränkungen zugunsten eines schwarzen Vogels
Durch die Windkalamität vom Oktober 1930 und viele Hektar verlassene und
nach und nach wieder vom Wald verschlungenen Bergwiesen bildeten sich
nach dem 2. Weltkrieg spärliche Wälder mit Lichtungen, Birken und Heidelbeerbüschen – ein wahres Paradies für das Birkwild. In den 70er Jahren
verschwand zusammen mit den hiesigen ausgedehnten Fichtenwäldern auch
der größere Auerhahn von seinen natürlichen Standorten. Aber das Birkhuhn
kam gut damit zurecht. Auch so wunderte ich mich, dass die Jäger die Hähne auch im Naturreservat jagten. Scheinbar gab es sie in Hülle und Fülle. Im
Mai 1973 beobachtete ich in der Morgendämmerung am Rande der langsam
verwuchernden Reiß-Mulde die Birkhahnbalz, der Balzplatz war also kaum 20
Minuten Fußweg von Horní Maršov entfernt. Ein Stück weiter, auf der Wiese
neben der Blausteinbaude balzten gleich drei Hähne nebeneinander. Aber die
schönste, 90 Minuten dauernde Birkhahnbalz erlebte ich Ende Mai 1981 am
Riesenkamm unter der Schneekoppe. Der Birkhahn drehte sich bei der Balz
um die eigene Achse, sprang urplötzlich in die Luft und wechselte rasch die
Strophen seines Minnegesanges – ein Blubbern und Fauchen bzw. Zischen.
Das blau-schwarze, metallisch glänzende Gefieder und die leuchtendweiße,
entfaltete Unterhose am Hinterleib unter der ausgebreiteten Lyra aus schwarzen
Schwanzfedern glänzten im Licht der aufgehenden Sonne. Über allem glühten
die Balzrosen – die leuchtende, rote Hautwulst über den Augen. Es gibt wohl
kein ergreifenderes Naturphänomen im Riesengebirge, als die Birkhahnbalz auf
dem letzten Schnee zwischen Heidekraut und Latschenbüschen, die mir damals
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Lesní bouda
EINKEHR AN EINER SKIWEGKREUZUNG

Lesní bouda/ Waldbaude im Winter 1965 und 50 Jahre später

Erst wenn man sich die plastische Karte des Riesengebirges oder eine Flugaufnahme von Pec pod Sněžkou ansieht, wird einem klar, welch schmaler
Rücken das Massiv des Schwarzen und Forstberges/ Černá u. Světlá hora
mit dem Hauptkamm des Riesengebirges verbindet. Gerade hier breiten
sich die oberen Teile von Zahrádky, Hrnčířské boudy und die Wiesenenklave der Waldbaude aus. Die Riesengebirgsmagistrale könnte also gar
nicht anderswo sein. Im östlichen Teil der Berge findet man keinen besseren Ausgangspunkt zu einer Skitour. Auch deshalb bietet die Lesní bouda/
Waldbaude beherbergten Gästen neben dem Vorteil des Skigebietes von
Pec gleich nebenan auch die Möglichkeit zu unendlichen Skitouren. Noch
vor der Hausschwelle schnallt man sich die Langlaufski an und schon hat
man ca. 100 Kilometer fein gespurter Loipen vor sich. Den vorbeikommenden Skiwanderern wiederum kommt die nahe Einkehrmöglichkeit gelegen.
Ein Stück hinter der Waldbaude ist einer der wenigen ebenen Abschnitte,
deshalb trainieren hier häufig Skigruppen mit Instrukteuren die Laufstile.
In östlicher Richtung führt die sauber präparierte und gut markierte Magistrale über Lučiny zum Schwarzen Berg hinauf. Im Pass an der Kolínská
bouda biegt sie nach rechts zu dessen Gipfel ab. An mehreren Stellen öffnen sich schöne Aussichten auf den Fuchsberg, die Alm Lučiny und den
Hauptkamm mit der Schneekoppe im Hintergrund. Von der höchsten Stelle
der Loipe zum Schwarzen Berg zweigt rechts eine kleine Runde ab. Diese
führt zur Südflanke des Berges und zur Bergstation der Seilbahn ‚Černohorský Express‘. Sie aber sollten weiter der Magistrale folgen. Hinter ‚Černá Paseka‘ geht es in langer Abfahrt zur Enklave Velké Pardubické boudy und zum
Blaustein/ Modré kameny hinunter und in einem Travers zu den Krausebauden. Von hier steigt zwischen zwei Berghäuschen ein präparierter Weg
zum Gipfel des Forstberges/ Světla hora hinauf. Der obere Abschnitt bis
zur ‚Signal‘ genannten Stelle ist die schönste Passage der ganzen Skitour.
Von diesem höchsten Punkt geht es zur Fünfwegekreuzung Pěticestí hinab.
Hier könnte man die Tour über Vlašské und Thammovy boudy verlängern.
Von ‚Pěticestí‘ kehren Sie nun in einem langen Anstieg wieder zum Schwarzen Berg zurück. Vom ‚Wenzelsplatz geht es gefahrlos nach Lučiny hinab,
ein paar Minuten später stehen Sie vor der Waldbaude. In gesamter Länge
ist diese Route für den klassischen Stil gespurt und für den freien Stil gewalzt.
In westlicher Richtung führt die Riesengebirgsmagistrale von der Waldbaude auf dem Weg Dolní Vodovodní cesta entlang. Nach einer langen, aber
sanften Abfahrt ist man am Bergsträßchen aus Strážné angelangt, das zur
Wegkreuzung bei den Lahrbauden führt. Weiter geht es auf der Magistrale
zu den Friesbauden, vom westlichsten Teil des Massives des Fuchsberges/ Liščí hora öffnet sich ein schöner Blick auf die Keilbauden/ Klínové
boudy. Von hier geht es zum Bufet Na rozcestí und, vorbei an der Baude
Výrovka, mitten ins Herz des Ostriesengebirges hinein – zur Weißen Wiese/
Bílá louka mit der Wiesenbaude/ Luční bouda. Der Weg zur Schneekoppe

wird nicht maschinell, sondern von zahllosen Skiläufern gespurt. Zurück zur
Waldbaude geht es dann auf der etwas kürzeren Variante über den Gipfel
des Fuchsberges.
Zu Leckerbissen in die Waldbaude
Die Waldbaude ist schon das 6. Jahr zertifizierter Öko-Bauernhof mit Schafund Ziegenzucht zur Fleischproduktion. Jahre zuvor schwebte ihrer Besitzerin Markéta Kreiplová und ihrer Familie vor, im Restaurant etwas ganz
Besonders anzubieten, etwas, das mit der Produktion auf der Farm zusammenhängt. Deshalb ist die Waldbaude heute namentlich für ihre Spezialitäten aus Lamm-, Zicklein- und Hammelfleisch bekannt. In der Tageskarte
stehen deshalb u.a. bei den Fertiggerichten Lamm- oder Zickleinragout mit
Kartoffelpuffern, gebratene Lammkeule in schwarzer Soße und ‚Bosáky‘
(Grüne Klöße), Lamm- oder Zickleinroulade mit Blattspinat und Kartoffelknödeln, Grillspezialitäten aus Lammlende mit Sauerkirschsoße und Mandeln oder Rahmsoße mit Pilzen. Hin und wieder auch recht ungewöhnlich
Gerichte, wie Lammrücken mit Gemüse, gebraten in einer Alufolie-Gondel,
Lammhaxe mit deftigem Kartoffelbrei, Kalbskoteletts mit Knoblauch und
altböhmischen Kartoffeln oder Hammelwürstchen nach Art des Hauses.
Wo anders, als hier oben auf den Riesengebirgskämmen, sollte man den
Wanderern Kostproben nahezu vergessener Gerichte nach altriesengebirgischen Rezepten der Baudlerinnen vorsetzen – beispielsweise Riesengebirgskartoffelpuffer oder Sauersuppe aus Brothefe. Auf der Waldbaude
bekommt man auch gegrillten Ziegenkäse mit Speck und Grünen Bohnen,
mit sauerer Sahne und Preiselbeeren oder mit Tomatenmark und gegrillten
Auberginen. Aber auch Holzfällerbrot mit Aufstrich aus Ziegenquark, frischen Kräutern und Knoblauch. Der köstliche Geschmack von süßem Ziegenquark mit ‚Žahour‘ – einem Mus aus Heidelbeeren und Lebkuchen hat
schon so manchen unerfahrenen Gaumen entzückt. Zu sämtlichen Speisen
gibt es in der Baude gebackene Hörnchen und Toastbrote. Auf der Website
der Waldbaude findet man das ganze Jahr über immer wieder Einladungen
zu Gourmetabenden. Kehren Sie also unbedingt einmal in der Waldbaude in 1 100 m über dem Meeresspiegel, mit herrlicher Aussicht ins weite
Land und nur 2,5 km von Pec pod Sněžkou oder 20 Minuten vom Aussichtsturm Hnědý Vrch entfernt ein. Nach einer sensiblen Rekonstruktion mit
Nachdruck auf die Bewahrung des traditionellen Ambientes der Waldbaude
bietet sie Unterkunft in Zwei- bis Vierbettzimmern, teilweise mit eigenem
Bad. Für verwöhnte Gäste ist ein Bad im Whirlpool unter freiem Himmel vorbereitet.
Die Lesní Bouda hat, obwohl in Pec pod Sněžkou gelegen, die folgende Postadresse: 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.

SKIFAHREN MIT UNTERKUNFT
IM HOTEL Bouda Máma

21

Bouda Máma – im Winter 1925 und 90 Jahre später.

Ins Top-Hotel Bouda Máma kommen im Winter vor allem Skifans. Falls Sie schon
mal hier waren, wissen Sie sicher, dass man hier gut versorgt ist. Zwei Hotel-Ski-Shuttles pendeln im 20-Minuten-Takt zwischen dem Skigebiet SkiResort und
Hotel Bouda Máma. Nach der 10- bis 20-minütigen Fahrt steigt man direkt an
der Hauptkasse zur Piste Javor aus. Immer mit der Sicherheit, ohne langes Warten wieder bequem zurück ins Hotel zu gelangen. Die Beförderung zum abendlichen Flutlicht-Skifahren kann man individuell verabreden. Im Hotel Bouda Máma
kann man auch ohne eigene Skiausrüstung Skiurlaub machen – im Hotelverleih
findet man sicher die richtigen Ski oder Snowboards. Sind Sie Anfänger oder
Neuanfänger? Testen Sie Ihre Geschicklichkeit auf der Piste direkt am Hotel.
Sie ist zwar nicht sehr lang, aber für Kinder, Anfänger oder zum Kurvenüben gut
geeignet. Und – für Hausgäste ist sie gratis. Der kleine Seillift ist für die kleinsten Skihasen bestimmt. Bei Schneemangel sorgt eine kleine Schneekanone
für ausreichend Schnee auf der Piste. Der Skihang ist gut von der Hotelterrasse
zu überblicken. Wie schön, die Sprösslinge bei ihren ersten Bemühungen auf
Skiern zu beobachten! Mag sein, dass sie gerade hier ihre lebenslange Liebe
zum Skifahren entdecken. Das Hotel arbeitet mit professionellen Skilehrern zusammen. Wer auf den Pisten Javor, Zahrádky oder Hnědý Vrch mal ohne Kinder
Skifahren möchte, kann einen bis zu drei Stunden langen Betreuungsdienst in
Anspruch nehmen. Mit dem Hotelbus geht es dann mit der Sicherheit ins Hauptskigebiet, dass für die Rasselbande gut gesorgt ist. Bei schönem Wetter kann
man zu einer ganztätigen Skiabfahrtstour durch das SkiResort aufbrechen. Der
Hotel-Skishuttle setzt Sie bei der Piste Javor ab, hier steigt man in den großen
Skibus nach Janské Lázně um. Hier kann man die Pisten am Schwarzen Berg,
einschließlich der neuen Piste Hofmanka ausprobieren. Von der Bergstation des
Schwarzenberg-Expresses befördert Sie der ‚SkiTour-Pistenbully‘ zum Gipfel
hinauf und Sie fahren auf einem gut präparierten Weg zur Kolínská Bouda ab.
Hier wartet schon die nächste Schneeraupe mit Ziel bei der Pražská bouda, von
da geht es dann zum Hotel-Skishuttle an der Piste Javor zurück.
Aus Hotel Bouda Máma gelangen Sie auch problemlos zu den besten Loipen
des Ostriesengebirges. Mit dem Skishuttle geht es wiederum zur Piste Javor, auf
einem Skiweg ist man in wenigen Minuten bei der Seilbahn Zahrádky Express,
mit der man spielend die Höhendifferenz zu den gespurten Loipen überwindet.
Nach links geht es auf die Runden am Schwarzen und Forstberg, nach rechts
zur Riesengebirgs-Skimagistrale – entweder rund um den Fuchsberg oder
auf einer ungespurten Route über dessen Gipfel zum Hauptkamm. Von Bouda
Máma blickt man in den Baugrund/ Modrý důl. Durch diesen kann man zum
Kamm hinauflaufen oder von der Baude Výrovka nach Pec zurückkehren. Die
Abfahrt durch den Blaugrund auf Langlaufbrettern verlangt ein wenig Geschick,
aber der Durchschnitts-Skiläufer schafft das. Direkt am Hotel vorbei führt die
Tourengeherroute Nr. 6 durch durchs Tal Růžový důl auf der Seilbahnschneise zur Schneekoppe. Der Aufstieg ist bei guten Schneebedingungen genauso
attraktiv, wie die Abfahrt in Pulverschnee. Nach oben kann man zur Genüge
Spitzkehren trainieren, denn hier geht es nicht mal mit Fellen gerade bergauf.
Kammtouren lassen sich durch die Seilbahnfahrt zur Schneekoppe erleichtern.
Die Talstation ist nur einen Katzensprung vom Hotel entfernt.

Wellnesshotel Bouda Máma
Ihr Inhaber, Vladimír Nikl, machte eine gewöhnliche Baude zum Viersternehotel. Nach der Modernisierung der Zimmer und des Restaurants im ursprünglichen, gezimmerten Teil der Berghütte kam ein 3-Sterne-Hotel hinzu, das später
um ein weiteres, modernes 4-Sterne-Gebäude erweitert wurde. Das Hotel ist
durch einen unterirdischen Trakt mit dem Restaurant und dem Sportbereich
verbunden. Alle Räumlichkeiten sind Nichtrauchern vorbehalten und haben
Highspeed-WLAN. Das Objekt mit seinen gut ausgestatteten Hotelzimmern und
Apartments betritt man durch einen separaten Eingang mit Skiraum, Schränken
und Schuhtrocknern. Herzstück des Wellness-Programms sind ein Schwimmbecken mit Gegenstrom und der Whirlpool. Nach der Abkühlung im Kneippbad
sind Massageduschen genau das Richtige. Den Gästen steht 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 Platz für
Tennis, Volleyball oder Fußballtennis unter freiem Himmel mausert sich winters
zur beliebten Eisbahn, die von Gästen aus der weiten Umgebung besucht wird.
Eine Bowlingbahn und Billard bieten weitere Möglichkeiten zum Zeitvertreib. Die
Kleinsten spielen inzwischen in ihrer Spielecke. Gäste des Hauses haben bis
zu dreimal freien Eintritt zum Wellness- und Sportbereich. Den schmalen Weg
zur Baude meistern lediglich von Profis gesteuerte Hotelfahrzeuge. Die Gäste
parken im Tal in Garagen und auf einem hoteleigenen Parkplatz. Bei fünf und
mehr Übernachtungen in einem der 3* Zimmer der Pension oder 4* Zimmer
im Hotel ist für jeden Erwachsenen eine Fahrt mit der neuen Gondelbahn zur
Schneekoppe inbegriffen. Dieses Angebot zählt nicht bei Scheckzahlungen
oder Bestellungen über Vermittler.
Bouda Máma hat ihre eigene Pizzeria, in deren Pizzaofen man schon vom
frühen Morgen an eigenes, altböhmisches Hefebrot bäckt. Dieses wird als Beilage zu verschiedensten Spezialitäten gereicht. So bekommt man beispielsweise die Riesengebirgs-Sauersuppe im Brotlaib serviert… Jeden Donnerstag wird
im Pavillon neben dem Hotel gegrillt – da gibt es würzig eingelegte Keulen, mit
duftendem hausgebackenem Brot als Beilage. Zu den beliebten Spezialitäten
des Hauses gehören Schweinebraten auf Riesengebirgsart , mit Semmelknödeln und Pflaumensoße, Riesengebirgs-Kartoffelnockerl mit Kraut und Kasseler
oder auch Kartoffelpuffer mit Äpfeln auf Heimweberart. Die Küche beruht auf
böhmischen Gerichten und dies auch in einigen ‚leichteren‘ Varianten. Die Pizzeria wiederum wartet mit dem Besten aus der italienische Küche auf – alle
Speisen werden aus original italienischen Rohstoffen und Zutaten zubereitet.
Die lange, viersprachige Speisekarte beinhaltet zudem Desserts zum Kaffee,
Eisbecher und Nachmittagsvesper. Dazu gibt es gezapftes Pilsner und Gambrinus. Die Weintheke der Pizzeria wird vom italienischen Weingut Zonin versorgt.
Bouda Máma – Wellnesshotel in Pec pod Sněžkou Nr. 124, PLZ 542 21,
Inhaber Vladimír Nikl, Tel. Hotel: 602 304 989, tel. Reservierung: 00420
244 465 666, E-Mail: hotel@boudamama.cz, www.boudamama.cz. Sie können sich auch auf Deutsch, Polnisch oder Englisch verständigen.

intersport
IN pec pod sněžkou
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Tisk Ofset a.s. – Dům tisku Druckhaus Trutnov
Kompletter Druckservice

für Pensionen, Hotels, Baudler und Wochenendhäusler
– grafische Entwürfe
– Digital-, Offset- und Großformatdruck
– kurze Lieferzeiten
Tisk Ofset a.s., Spojenců 282, Úpice, Tel.: 00420 499 881 171
Dům tisku Trutnov, Pražská 59, Tel.: 00420 491 618 613
tiskofset@tiskofset.cz | www.tiskofset.cz
Auf Tourenski über den Fuchsberg.

Rudolf Kopek zeigt sein letztes Skimodell.

Skibergsteigertouren à la Rudolf Kopek
Sie würden sich gern zum Tourengehen ausrüsten? Dann empfehlen wir Ihnen
das Top-Angebot des besten Sportgeschäfts im Aupatal. Vom Geschäft Intersport im Souterrain des Hotels Pecr an der Hauptstraßenkreuzung in Pec pod
Sněžkou können Sie im Rahmen eines Test-Dienstags auch gleich zu einer
Schnupper-Skibergsteigertour aufbrechen. Beim ersten Besuch bekommen Sie
hier Qualitätsschuhe, -skier und -stöcke gratis geliehen. Das einzige was Sie
mitbringen müssen, ist sportliche Winterbekleidung. Und eine Stirnlampe, denn
in der Saison geht es erst um 17.30 Uhr los. Mit einem erfahrenen Tourenführer
geht es auf einem Skiweg nach Hnědý Vrch und auf der schwarzen Piste hinauf,
am Steilhang werden erst einmal Spitzkehren geübt. Die Erläuterungen gehen
auch bei der kurzen Einkehr in der Lyžárská bouda weiter, da sämtliche Riesengebirgstouren auch immer auf den Besuch der Gebirgsbauden abzielen. Zurück
nach Pec geht es dann über die reich gegliederte Enklave Zahrádky, bei gutem
Wetter fährt man hier auch in Pulverschnee. Intersport in Pec ist ein offizielles
Testzentrum für Tourengeher-Ausrüstungen der Firma Scott. Ihre Schuhe und
Skier gehören zur absoluten Weltspitze. Mit diesem Top-Material ausgestattet
kann man dann donnerstags zum Halbtags-Ausleihpreis zu einer der beliebten
Sonnenaufgangstouren auf die Schneekoppe aufbrechen. Mit dem Bergführer
geht es zweieinhalb Stunden vor Sonnenaufgang auf der Strecke Intersport,
Šraml, Růžohorky zur Schneekoppe hinauf. Nach Pec zurück geht es auf der
Tourengeherroute unter der Seilbahn. Ersuchen Sie den Bergführer um eine Demonstration der Arbeit mit dem Lawinensuchgerät. Die Tour kann man entweder
persönlich oder übers Internet vereinbaren. Auf Facebook lädt Intersport zu regelmäßigen Aktionen nach Pec ein, wo bei anständigen Schneeverhältnissen
Tourengeherkurse stattfinden. Der erste diesjährige findet vom 22. bis zum 24.
Januar statt.
Die Gründer von Intersport in Pec pod Sněžkou, das Ehepaar Kateřina und
Rudolf Kopek, haben sich von klein auf dem Sport verschrieben – sie spielten
wettkampfmäßig Volleyball, Hockey, fuhren auf Wildwasser und fahren heute viel
Ski und MTB, klettern und wandern im Gebirge. Nach Absolvierung der Hochschule waren sie als erfolgreiche Manager in Top-Managerpositionen und internationalen Unternehmen im Ausland tätig. Immer wieder fuhren sie aber in ihr
Wochenendhäuschen in Dolní Dvůr und merkten plötzlich, wie gut ihnen das
Riesengebirge bekommt und wie ungern sie immer wieder nach Prag zurückfahren. Eines Tages sagten sie sich: Man lebt nur einmal und das Leben ist nicht
nur zum Arbeiten da. Auf dem Gipfel ihrer Kräfte fanden sie den Mut, ihr Leben
total zu verändern. In Prag verkauften sie alles und zogen vor zwei Jahren auf
Dauer ins Riesengebirge. Im gerade fertiggestellten Hotel Pecr richteten sie ein
modernes Sportwarengeschäft in Lizenz der bekannten Marke Intersport ein.
Endlich können sie so ihre professionellen Fähigkeiten mit ihren Hobbys verbinden, namentlich dem Sport in den Bergen. Und wir bekamen neue, ehrenwerte
Nachbarn.

Generation – Abfahrtsski Völkl. Slalomski und Carver gibt es in vier Top-Modellen, ab Februar dann bereits in neuester Ausführung 2016-2017. Die Skier
zum coolen Pistenwedeln, Juniorenmodelle aber auch Skimodelle zum intensiven, sportlichen Skifahren kann man sich entweder ausleihen und anschließend
kaufen oder gegen eine normale Leihgebühr auch wieder zurückgeben. Die gleichen Top-Ausrüstungen mit den modernsten Modellen sind auch im Verleih zu
haben. Alle benutzten Ski durchlaufen einen gründlichen Service. Die heißluftgetrockneten Schuhe und Helme werden noch per Ozon-Desinfizierung behandelt. Deshalb duften sie für den nächsten Benutzer wieder schön. Im Shop
erklärt man Ihnen geduldig die Eigenschaften der einzelnen Sportbekleidungen,
bzw. welche Skihosen und -jacken zum Skifahren und welche zum Skilaufen
geeignet sind. Auch die breite Palette an Funktionsunterwäsche macht Beratung
notwendig. So erfährt man, warum Hosen zum Tourengehen Stretcheigenschaften, Hosenträger und Kevlarverstärkungen an den Hosenbeinrändern haben. In
den Rucksack gehört zudem eine dünne Jacke mit feuchtigkeitsundurchlässiger
Teflon-Beschichtung, damit man sich am Gipfel etwas drüberziehen und ohne
Zähneklappern am Anblick erfreuen kann. Wichtig ist auch die Auswahl der
Handschuhe – für Touren sollte man sich ein Paar dünne beschaffen und ein
Paar warme zum Drüberziehen. Es gibt auch Handschuhe mit speziell gefertigtem Daumen – fürs Smartphone oder GPS. Auch Nahrungsergänzungsmittel inklusive Energiebomben für Wettbewerbe oder schwere Touren, Skiwachs
TOKO, Stirnlampen, Sport- und normale Brillen sind zu haben. Man berät Sie
bei der Auswahl eines geeigneten Rucksackes – für eine Ganztagestour reichen
ein 35-Liter-Rucksack oder eine größere Gürteltasche mit integrierter weicher
Trinkflaschenhalterung aus. Das Niveau der Ausrüstungen im Intersport Pec
reicht von mittlerer bis hin zu allerhöchster Qualität. Auch verwöhnte Kunden,
die sich selbst mit einer hübschen Sache Freude machen wollen, kommen nicht
zu kurz. Deshalb gibt es hier außer normalen Helmen auch Designerhelme mit
geschliffenen Swarowski-Kristallen. Auch weiterhin gilt – nur ein guter Helm fürs
Kind gibt Eltern das notwendige Gefühl der Sicherheit.
Das gut auf den Winter vorbereitete Geschäft wartet noch mit einem speziellen Angebot auf. Im Intersport bekommt man nämlich auch Snowbikes von
Firma Scott – also MTB‘s zur Fahrt auf Schnee geliehen. Mit den 11 cm breiten, nicht prall aufgepumpten Reifen und der leichten Übersetzung kommt man
auf verharschtem Schnee bis auf die Kämme hinauf. Als wir am Fuchsberg dem
ersten Winter-Mountainbiker begegneten, erschraken wir noch, inzwischen
avanciert das Snowbike zum neuen Winterspaß. Viel mehr Urlauber leihen sich
im Intersport jedoch die sommerlichen Elektroräder Scott aus, denn dank der
Aufladestationen, beispielsweise auf der erwähnten Lyžařská bouda, haben sie
eine überraschend große Reichweite. Aber diese gehören nun wirklich schon
zum sommerlichen Leistungs- und Warenangebot für Fuß- und Radwanderer
und Langläufer. Skiservice und Radservice bietet man Ihnen im Intersport auch
für Ihre eigene Ausrüstung.

Sportgeschäft mit Verleih und Service
Intersport bietet hochwertige Waren zu Aktivitäten im Riesengebirge, im Winter namentlich Abfahrts-, Touren- und Langlaufski, Skischuhe, Skistöcke und
Snowboards. In Pec ist es zudem auch Testzentrum für die Kultmarke unserer

Intersport in Pec pod Sněžkou Nr. 188, PLZ 542 21, Inhaber Kateřina
und Rudolf Kopek, Tel.: 00420 602 638 000, täglich geöffnet von 8.30 bis
18.00 Uhr, www.sportpec.cz, Facebook: sportpeccz, man spricht hier auch
englisch, deutsch und russisch.

WEINTHEKE UND WEINBAR „NADE DNEM“

ausgezeichnete offene Schankweine und Flaschenweine, gemütliches Beisammensein bei einer Tasse Tee oder Kaffee
Nichtrauchergasstätte, WLAN-Internetzugang, barrierefreier Zutritt,
Kinderspielecke, Weindegustationen und Konzerte
Veranstalten Sie bei uns Ihre Familienfeier, Party oder Firmenfeier!
Wir passen die Öffnungszeiten ihren Wünschen an, wir sorgen für Beköstigung und Zapfbier und bringen Sie sogar nach Hause.
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

Schutzmarke
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Der Deutschböhme
Antonín – Anton Missberger

Vor 70 Jahren erblickte er in Marschendorf III. Teil als Anton das Licht der Welt,
ein halbes Jahr nach Ende des von den Deutschen entfachten und grausam
geführten 2. Weltkrieges. Daheim sprach man in Riesengebirgsmundart, denn
gerade der Sprache wegen waren sie einst Deutsche geworden. Seine Vorfahren waren Österreicher und hätten sich wohl kaum als Deutsche bezeichnet.
Sie waren wohl schon im 16. Jh. bei der Holzfällerbesiedlung ins Riesengebirge gekommen. Bisher mutmaßen wir nur, dass der Familienname Berger aus
dem Pustertal im Südtirol stammt und später der Unterscheidung der Familien wegen zu Missberger wurde. Nach der ersten Volkszählung im Jahre 1869
führten die k.u.k. Beamten eine neue Spalte ein – die Muttersprache. Wer
hier Deutsch eintrug, war fortan von deutscher Nationalität. Mühelos machten
wir den bisher ältesten Vorfahren von Anton ausfindig – Christian Missberger.
Er wurde 1684 in Marschendorf II. geboren, Anton ist daher die mindestens
achte, urkundlich belegte Generation dieser Familie im Ostriesengebirge. Bis
zum Alter von acht Jahren hatte er überhaupt keine Staatsbürgerschaft. Alle
Nachbarn waren schon längst zwangsausgesiedelt und der sechsköpfigen Familie von Wenzel Missberger sagte niemand, ob und warum sie bleiben dürfen.
Im Sommer 1945 holte man ihnen das Vieh aus dem Stall und schaffte es in
einen neuen Stall. Auf welchen Namen die Kühe hören, fragte da niemand.
So endete das jahrhundertelange Wirtschaften der Familie Missberger auf einem der Hufe der damals noch selbstständigen Gemeinde Maršov III. Ihre Hufe
schloss ursprünglich auch die Gebirgseinöde Krausebaude mit ein. Mindestens ab dem 18. Jh. teilten sie sich diese auf zahlreichen Flurstücken mit den
Familien Krause, Kühnel und Hofmann. Die Missberger besaßen für kurze Zeit
auch eine der acht Sommerbauden bei Růžohorky. Auch wenn man ihnen 1945
all ihre Wiesen, Felder und den Wald wegnahm, gingen sie mit der Mutter auch
weiterhin nur in den ‚eigenen Wald‘ unweit der Reißhäuser Reisig und Pilze sammeln. Erst nach der Währungsreform im Juni 1953 bekamen sie die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft und durften sich ihr eigenes Haus zurückkaufen. Wenzel flickte seinen Nachbarn an den Abenden auch weiterhin zerrissene
Schuhe oder besserte an seiner Schustermaschine Taschen und Rucksäcke
aus. Das tut Anton, wohl um das Angedenken an den Vater zu ehren, bis heute
noch. Allerdings nie so hastig wie der Vater kurz vor dem Abtransport seiner Nachbarn. Damals reparierte er den Gebirglern bis in die Früh die Schuhabsätze
und versteckte in ihnen Eheringe und Medaillons von Muttern.
Noch im Zeugnis der vierten Klasse hatte Antonín eine Vier in Tschechisch. Dann platzte der Knoten und hauptsächlich dank seiner Mitschüler lernte er perfekt Tschechisch. Er selbst bezahlte seinen Kindern einen Privatlehrer,
der ihnen Schriftdeutsch beibrachte. Beim Maschinenbauingenieurstudium in
Prag waren Zahlen ohnehin wichtiger als Worte, aber da dachte er auch schon
tschechisch. Antons ältere Schwester Gerda hatte weniger Glück mit ihrem
Bildungsweg. 1947 absolvierte sie die Aufnahmeprüfung für die kaufmännische Fachschule (Handelsakademie) in Trutnov. Am 1. September setzte sie
sich still in die Schulbank, aber als die Lehrer merkten, dass sie Deutsche ist,
schickten sie sie nach Haus. So durfte sie mit 15 Jahren als Hilfskraft im Krankenhaus in Maršov antreten. An der gleichen Handelsakademie war viel später Tonda’s Gattin Marie dann selbst Lehrerin. Mit den Eltern sprachen sie nie
tschechisch, Mutter Hilda kannte nur ein paar Worte, Vater Wenzel hatte beim
Wehrdienst in der 1. Tschechoslow. Republik ein wenig Slowakisch gelernt. Mit
den Alteingesessenen spricht Tonda aber bis heute noch in der gemeinsamen
Muttersprache. Unlängst nahm er die 20 Jahre jüngere Tochter des Holzfällers
Richard Sagasser von den Sagasserbauden aus Maršov nach Trutnov mit. Er
redete in Riesengebirgsmundart, sie antwortete tschechisch. Erst auf halben
Wege ging sie flüssig in das anderen nur schwer verständliche Deutsch im Aupatal über, mit dem sie beide aufgewachsen waren.
Die Brüder Josef und Anton Missberger freundeten sich schon in den 60er
Jahren beim Sport mit unserem Vater an. Wir jüngeren lernten sie dann bei einer anderen Gelegenheit besser kennen. Die Turmuhr an der Marschendorfer
Kirche blieb schon vor so langer Zeit stehen, dass sich kaum einer erinnern
konnte, wann sie das letzte Mal richtig ging. Mag sein, dass dies 1968 war, als
Richard Renner nach Deutschland aussiedelte und sich niemand mehr fand,
der sie tagtäglich aufziehen wollte. Die verrosteten Zeiger, das Ziffernblatt und
das Uhrwerk aus dem Jahre 1889 waren voller Taubenkot. Wir beschlossen,
das Ziffernblatt von einem Seil am Turm aus zu reparieren und das Uhrwerk
von den versierten Technikern aus der Missberger-Familie in Gang setzen zu
lassen. Sie nahmen das ganze Räderwerk auseinander und bauten es wieder
zusammen – und kein Rädchen blieb übrig! Das kostete uns viel Zeit, aber

Der Vater von Antonín Missberger besserte sich mit dem Heumähen auf den
Riesengebirgskämmen sein kärgliches Einkommen auf. Tonda und weitere
Männer aus diesem Geschlecht halten diese Tradition bis heute lebendig –
schon 22 Jahre lang veranstalten sie ein anschauliches Wiesenmähen am
Gebirgshaus Tája in Velká Úpa, Nad Křižovatkou/ Bantenberg.

der Stolz, als die Kirchturmuhr im Sommer 1987 wieder die genaue Zeit anzeigte und alle Viertelstunde schlug, war es sich wert. Und die Freundschaft
mit Anton und Josef auch. Nach 25 Jahren Arbeit in der Innovationsabteilung
des Betriebs ZPA in Trutnov privatisierten sie mit ein paar Freunden das Sägewerk in Maršov. Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen zahlten
sie diese ab, wobei sie fast 20 Jahre lang den Großteil der Finalerzeugnisse
nach Deutschland exportierten. Hierzu verarbeiteten sie Tausende Kubikmeter
Riesengebirgsfichten. Tonda war tagsüber Direktor des Unternehmens KUMIHAL, aber frühmorgens und nachmittags stand er selbst an der Maschine. Die
Weltwirtschaftskrise 2008 traf die Holzindustrie schwer. Josef starb überraschend und Anton freute sich schon auf die Rente. Der Zufall wollte es, dass
wir das Sägewerk dann selbst kauften, die gemeinsame Arbeit an der Turmuhr
war wohl einer der Gründe für das notwendige Vertrauen. Allerdings ist Anton
bis heute noch von sechs bis acht im Sägewerk. Noch vor Schichtbeginn öffnet
er das Werkstor und schippt Schnee auf dem Fabrikhof. Dann rät er, wie man
bei der Trennbandsäge ein Kugellager auswechselt oder wo man ein Ersatzteil
für die Fräse in der Tischlerei herbekommt. In letzter Zeit hat er dazu noch eine
ehrenamtliche Aufgabe übernommen. Auf Initiative des Instituts ‚Gedächtnis
des Riesengebirges‘ besucht er die letzten Alteingesessenen, die nach dem
Krieg in Dolní und Horní Maršov blieben. Neben dem Stammbaum fragt er auch
immer nach dem Grund, warum gerade ihre Familie in ihrem alten Haus ausgehalten hat. Die meisten sagen, wegen des Berufs der inzwischen verstorbenen
Eltern, es gibt aber auch andere Erklärungen. So standen im Herbst 1946 drei
Familien mehrmals mit gepacktem Ranzen am Weg am unteren Ende von Dolní
Albeřice, aber sie passten nicht mehr auf den Laster rauf, der die Nachbarn ins
Sammellager nach Mladé Buky brachte. Und warum wurde Familie Missberger
nicht abgeschoben? Das können wir nur mutmaßen. Der Vater war Vorkriegsdemokrat, er hatte nicht bei der Wehrmacht gedient und auf sein altes Haus war
ohnehin niemand von den Neuankömmlingen scharf. Der Hauptgrund war wohl
aber Wenzel’s Beruf. Außer der Gebirgslandwirtschaft und der gelegentlichen
Schusterei hatte er 42 Jahre lang in der Eichmann-Papierfabrik in Dolní Maršov die Mischungen für Spezialpapier gemischt. Die Arbeit mit dem Grafitstaub
besiegelte letztendlich auch sein Schicksal – er starb mit 65 Jahren mit völlig
kaputter Lunge. Bei dieser Erinnerung merkt Anton trocken an, dass der Vater nach dem Februarputsch von 1948 nach Deutschland auswandern wollte,
aber da ließ man ihn nicht mehr raus. Auf dem Dachboden ihres Häuschens
in Maršov 3 stehen seit dem Sommer 1945 bis heute sechs Kisten herum, in
denen man die notwendigsten Sachen für den Abtransport verstauen wollte.
Wir sind sehr froh darüber, dass sie die Missberger letztendlich nicht brauchten
und dass sie so Vielen in puncto Fleiß, Bescheidenheit und Anständigkeit ein
gutes Beispiel geben konnten. Auch halfen sie uns zu verstehen, was es mit den
tschechischen Deutschen bzw. Deutschböhmen auf sich hat.

Der arme Hund

Josef Mühlberger
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Gedenktafel aus der Werkstatt
von Jana und Petr Beneš.

Eva Hrubá, die Direktorin des gemeinnützigen Instituts ‚Gedächtnis
des Riesengebirges‘ mit dem Diplom für die Siegerin des Wettbewerbs.

Es war mitten in der Nacht, einer noch warmen, lichtlosen Herbstnacht, und ich
stand auf dem Bahnsteig vor dem langen Zug. Warum ich noch stand, weiß ich
nicht, denn die Türen der Güterwagen waren schon zugezogen worden. In den
Wagen war es totenstill, trotzdem sie mit Menschen vollgestopft waren. Ich hatte
mir auf Umwegen die Erlaubnis verschafft, zu dem Zug kommen zu dürfen, um
zwei befreundeten Familien das letzte Geleit zu geben, die nun auch im Stroh des
Güterwagens hinter verschlossenen Türen saßen. Sie gehörten zu den Ausgesiedelten, wie man sie beschönigend nannte, jenen Menschen, die über die Grenze
‚entfernt‘ wurden.
Es hatte keinen Zweck mehr, hier in der mitternächtlichen Dunkelheit und Stille
zu stehen, weil kein Blick, kein Abschiedsgruß mehr gewechselt werden konnte. Dennoch blieb ich, um die Abfahrt des Zuges abzuwarten. Müde davon, die
sargschwarzen verschlossenen Wagen anzustarren, blickte ich mich um. Meine
Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt und sahen, in die Nacht ausblickend, dass auf dem Kamm des Gebirges der erste Schnee lag. In einem silbernen Schimmer hob sich das Riesengebirge von dem Sternenlosen Himmel ab.
Dieses Weiß betrachtend, konnte ich nur noch an den alten Professor denken,
den ich im Zug der Menschen gesehen hatte, als sie zu den Wagen geführt worden
waren. Der große, schlanke Mann hatte wie auch sonst keine Kopfbedeckung getragen, sein schneeweißes, dicht anliegendes Haar war sauber gekämmt. Seinem
aufrechten Gang war das Alter nicht anzumerken, trotzdem er seine Habseligkeiten, die mitzunehmen ihm gestattet war, in einem Koffer in der einen Hand, unter
dem anderen Arm in einer langen Schachtel trug. Er war Witwer, seine Schwester,
die ihm den Haushalt geführt hatte, war zur Arbeit bei einem Bauern im Lande
weggeholt worden. Er besaß in unserer Gasse ein Haus mit einem großen Garten,
dem er sich während seines Ruhestandes mit liebevoller Mühe gewidmet hatte;
man sah ihn, den alten Lateiner, als wahren agricola pius, als frommen Landmann,
jeden Tag hier arbeiten, wenn es das Wetter zuließ.
Wie schwer mag ihm der Abschied von seinem Garten gefallen sein, und, so
fragte ich mich, was mag mit seinem Hund, einem anhänglichen, gehorsamen und
munteren Tier, geschehen sein, ohne den man ihn in der Stadt oder bei Spaziergängen niemals gesehen hatte? Er hatte sich auch von ihm trennen müssen, weil
Hunde mitzunehmen verboten war.
Mich verwirrte der Schmerz, den so viele endgültige Abschiede bereitet haben
müssen, aber Elend und Schicksale jener Zeit hatten das Herz überfordert, so
dass es begann, abzustumpfen, auch deswegen, weil es das, was Tag um Tag
mitzuerleben war, nicht mehr fassen konnte.
Schon wartete ich darauf, dass der Zug endlich abfahren und mein nutzloses
Dastehen ein Ende haben möchte. Auch die militärischen Posten gingen schon
ungeduldig auf dem Bahnsteig hin und her. Da tauchte aus dem Dunkel eine
Gruppe junger uniformierter und bewaffneter Männer auf, die, zu zweit verteilt,
die Wagentüren zurückschoben und einstiegen. Also sollte noch einmal eine Kontrolle der Personen und des Gepäcks stattfinden. Es ging dabei nicht laut zu, nur
dann und wann waren heftige Worte zu hören, und der Schein der Taschenlampen
huschte hin und her. Dann wurden die Türen wieder zugeschoben, und der Trupp
der jungen Männer verschwand.
Ich bemerkte vor einem Wagen etwas Dunkles, trat darauf zu und erkannte den
kleinen Hund des Professors. Mir war sofort klar, was geschehen war. Statt sei-

ner Habseligkeiten hatte der Professor in der Schachtel den Hund mitgenommen.
Das musste irgendwie ruchbar geworden sein. Nun hatten die Posten den Hund
gesucht, gefunden und aus dem Wagen entfernt.
Er saß auf den Hinterpfoten, gehorsam still, wie er sich in der Schachtel verhalten hatte, hielt aufmerksam den Kopf auf den Wagen gerichtet und wartete darauf,
dass sein Herr, den er darin wusste, heraustreten und mit ihm nach Hause gehen
werde, denn das lag außerhalb seines Gesichtskreises, dass sein Herr ihn verlassen könnte.
Der Zug fuhr an, langsam, als sei er überladen. Der Hund richtete sich auf,
bellte gegen einen Wagen, lief an seiner Seite mit und sprang ihn an. Er lief neben
dem rasch und rascher fahrenden Zug, immer wieder einen Wagen anspringend,
der längst nicht mehr der mit seinem Herrn war, sprang, immer lauter bellend,
schon verzweifelt gegen die letzten Wagen. Das Bellen wurde zu einem Aufschrei
und verstummte. Die roten Schlusslichter des letzten Wagens waren nur noch kurz
zu sehen, dann verschwanden sie rasch nach einer Biegung.
Der Hund lag tot zwischen den Schienen. Ich stand, schaute das reglose Tier
an und überlegte. Was der Posten mir mit barschen Worten befahl, nämlich das
Tier, diesen deutschen Hund, aufzuheben und fortzuschaffen, eben das hatte ich
tun wollen, aber nicht gewusst, wie ich es anstellen sollte, den Zorn des Postens
nicht herauszufordern.
Ich nahm also den Toten wie ein Kind in die Arme, trug ihn über den Bahnsteig
und weiter durch die stummen, leeren, dunklen Gassen. Vor dem Haus des Professors vergewisserte ich mich, dass mich niemand beobachtete. Ich öffnete das
Türchen im Zaun, fand neben einem halb umgegrabenen Beet eine Schaufel, hob
ein Grab aus, legte den Hund hinein und warf Erde über ihn.
Morgen oder übermorgen, jedenfalls in absehbarer Zeit, werde auch ich im Wagen
eines Güterzugs im Stroh sitzen und aus dem Land entfernt werden. Nach Deutschland gekommen, werde ich den Professor suchen und ihm schreiben, dass
sein Hund in seinem Garten begraben liegt. Es wird ihm tröstlich sein, das zu
wissen.
Das dem deutsch-tschechischen Schriftsteller Josef Mühlberger gewidmete Projekt vom Herbst 2015 wurde gemeinsam vom Institut Gedächtnis des Riesengebirges und dem Verein für deutsch-tschechische Verständigung Trutnov – Riesengebirge vorbereitet. Neben einer Konferenz, einem historischen Umzug und
der Enthüllung einer Gedenktafel am Gebäude des einstigen Deutschen Gymnasiums in Trutnov/ Trautenau wurde im Rahmen dieses Projekts auch ein Deutsch-Übersetzungswettbewerb für Studenten ausgeschrieben. Professor Hans Pichler
wählte für die Studentenübersetzung die Kurzerzählung von Josef Mühlberger
‚Der arme Hund‘ aus, der die letzten Augenblicke in der alten Heimat beschreibt.
Von 18 Wettbewerbsteilnehmern - Gymnasial- und Fachschulstudenten aus dem
Gymnasium Trutnov, dem Städtischen Gymnasium Úpice, dem Gymnasium Dvůr
Králové nad Labem, dem Gymnasium Vrchlabí und der Olga-Havlová-Handelsakademie Janské Lázně kürten die Juroren Hana Jüptnerová und Luboš Zelený die
Studentin Kateřina Erbenová aus dem Gymnasium Vrchlabí zur Siegerin des Wettbewerbs.
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Gedächtnis des Riesengebirges
Eines der Ziele, die sich die gemeinnützige Organisation des eingetragenen Instituts Gedächtnis des Riesengebirges gesteckt hat, ist die Erstellung eines historischen Adressbuches aller Häuser in der Gegend unter
der Schneekoppe (siehe auch VV 44/2015). Der Abriss der bauhistorischen Entwicklung bekannter Bergbauden ist viel einfacher, als bei namenlosen Gebirgshäusern. Diese ‚gewöhnlichen‘ Häuser gelangten kaum
auf historische Ansichtskarten und in die Beschreibungen von Wanderführern und auch in Chroniken werden sie kaum erwähnt. In den Archiven wiederum gibt es nur knappe amtliche Angaben. Hauptquelle von
Schriftstücken, Fotografien und Erinnerungen sind so Familienarchive
und Auskünfte ihrer Besitzer. Sie enthüllen die Schicksale der Einwohner
konkreter Häuser, namentlich aus der Zeit von der Mitte des vergangenen
Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Manche Familien haben ihre ältere
Geschichte in Form eines Stammbaums oder einer Ahnentafel aufgearbeitet. Und da bis heute gilt, dass die Querelen der Geschichte am besten
an konkreten Geschichten erkenn- und begreifbar sind, sind und bleiben
Familienarchive eine unersetzliche und wichtige Fundgruben.
Die ehemalige Bäckerei Nr. 37 in Horní Maršov war eines der interessantesten Häuser im Ort (siehe VV 12/1998). Auch deshalb ist es
schon 20 Jahre lang geschütztes Kulturdenkmal. Renate Töle wurde bereits in Deutschland geboren, dennoch konnten wir von ihr Vieles über
ihre Vorfahren erfahren. Erstmals besuchte sie ihre alte Heimat in den
60er Jahren, zusammen mit ihrer Mutter Paula, geb. Tamm, dann noch
einmal im August 1994 zum großen, von der Gemeinde Horní Maršov
mitveranstalteten Alteingesessenentreffen. Nach Mutters Tod widmete
sie uns zeitgenössische Fotografien des Holzhauses mit markanten Risalit. Unter diesem konnten die Bäckereigehilfen das Mehl abladen, ohne
dass es feucht wurde. Auf anderen Fotos erkannten wir ihren Urgroßvater, den Bäckermeister Heinrich Tamm sowie dessen Söhne Josef, Franz
und den jüngsten Alfred, der Vaters Bäckerei und das Bäckerhandwerk
weiterführte. Wertvolle Bereicherungen des Archivs sind neben Geburts-,
Trau- und Sterbeurkunden auch Dokumente aus dem Jahre 1945. Alfred
Tamm starb im August 1931 im Alter von 37 Jahren. Die Bäckerei samt Gemischtwarenladen führte daraufhin seine Frau Paulina mit ein paar Gehilfen weiter, später dann mit ihren beiden Töchtern Anna und Paula. Am
17. Juli 1945 verzeichnete der Volksverwalter Bohumil Lívar unter Beisein
eines Finanzbeamten und Vertreters des Nationalausschuss die Liste der
beschlagnahmten Waren und das Inventar von Bäckerei und Laden. Deshalb wissen wir heute, welche Waren man im Sommer 1945 mit einem
durchschnittlichen Rabatt von 18 % in Maršov so verkaufte. In der Bäckerei wurden u.a. auch 5464 Kilogramm Mehl in sechs verschiedenen
Sorten sowie dreieinhalb Tonnen Kohle beschlagnahmt. Insgesamt wurden die Vorräte auf 18 999,24 Kronen bewertet. Am 20. August wurde
dann noch gründlich die Wohnungsausstattung aufgelistet, zuzüglich des
Guthabens von 5130 Kronen in der Marschendorfer Sparkasse. Der Unterzeichnung des Protokolls waren Paulina Tamm und deren Tochter Paula
bereits nicht mehr zugegen. Laut Meldung im Dokument mit dem Stempel
des Polizeilichen Sammellagers A.E.G. in Trutnov wurde sie am 9. Oktober 1945 „aus der Sicherheitshaft entlassen und dem Arbeitsschutzamt
übergeben, womit sie Anspruch auf Lebensmittelkarten erlangt“. Die Fabrik A.E.G. das heutige Kreisamt, war damals eine berüchtigte Folterkammer, in die nach dem 8. Mai 1945 nicht nur viele Nazis, sondern auch
viele Unschuldige gelangten, wie mithin das Beispiel von Paula Tamm und
des jungen Mädchens beweist. Als uns Renate Töle das Dokument überreichte, seufzte sie, ihre damals gerade mal 17 Jahre junge Mutter habe
in diesem gefürchteten Kerker sehr gelitten. Paulina Tamm wurde ein Jahr
später, am 7. Juli 1946, mit ihren Töchtern in die russische Besatzungszone abgeschoben, zur gleichen Zeit mussten im slowakischen Dorf Pilliszentkereszt im Norden Ungarns andere Vertriebene ihre Habseligkeiten in
einem Viehwaggon verstauen. Die Slowaken mit dem deutsch klingenden
Namen Schleich hatten keine Ahnung, wohin man sie schickt. Schließlich
kamen sie im Herbst 1946 im Riesengebirge an und zogen in die verlasse-

ne und ausgeraubte Bäckerei Nr. 37 in Horní Maršov ein. Die Schicksale
ihrer Vorfahren waren ihnen weitestgehend unbekannt, bis Tereza Bílová,
heute verheiratete Štěpánková, im Jahre 2011den Absolventen-Dokumentarfilm ‚Cesta domů – Heimweg‘ über ihre Großmutter Irma Schleich-Dufková drehte. Auch unter Verwendung unseres Archivs beschreibt sie die
Schicksale von Menschen, die aus ihrer einstigen Heimat vertrieben wurden. Premiere hatte der Film im Offenen Museum in Horní Maršov, dann
führte sie ihr Dokument in Jihlava, Cannes, in der Ukraine und in Russland
auf. Beim Filmfest in Dobromysl erhielt sie den Preis für das beste Filmdokument. Der Film wurde sogar vom Tsch. Fernsehen ČT ART gesendet.
Für uns persönlich ist interessant, dass mein Großvater Josef Klimeš1945
auch die Bäckerei von Paulina Tamm in Augenschein nahm, dann zog er
mit seiner Familie doch in ein anderes Haus. Auch solche Früchte trägt die
Arbeit im Institut ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘.
Alfred Tippelt, dessen Frau Traute, ihr gehandicapter Sohn Klaus und
ich trafen uns zum ersten Mal vor 20 Jahren in Velká Úpa und zwar im
Gebirgshaus ihres früheren Nachbarn, Friedrich Kneifel. Alfred wurde vor
80 Jahren in der Ortslage Prostřední Výsluní in Haus Nr. 98 geboren –
mit dem früher wohl häufigsten Familiennamen im Ostriesengebirge. Im
Herbst 1946 fand er sich wie viele andere aus Groß Aupa an der Ostsee
wieder, heute lebt er mit seiner Familie in Stralsund. In letzter Zeit vermerkten und verarbeiteten er und seine Ehegattin mit der ihnen als Fachschullehrer eigenen Akribie Informationen über zahlreiche Familien aus
Groß-Aupa und anderen Orten. Sie brachten uns viele Originalfotografien
zum Scannen mit, einige widmeten sie uns sogar. Die Klassifizierung ihres
Archivmaterials und Zuordnung auf einzelne Häuser ist auch für einen
Berufshistoriker eine Menge Arbeit, den das Institut Gedächtnis des Riesengebirges zusammen mit einem Archivar übrigens gern beschäftigen
würde. Zahlreiche Familienfotos aus Velká Úpa stammen aus dem Fotoatelier von Hugo Gleissner, das sich in der heutigen Pension U Pece Nr.
131 in der Ortsmitte von Velká Úpa befand. Deshalb ist sehr verdrießlich,
dass die Handwerker, die unlängst bei einer Dachreparatur gefundenen
Negative einfach auf den Müll warfen. Ein von Familie Tippelt erworbenes Foto zeigt die Gleissner-Töchter mit Nachbarkindern direkt vor dem
Atelier. In der Auslage hinter ihnen sind Porträtfotos aber auch Riesengebirgsansichtskarten ausgestellt, die man heute nur noch auf einschlägigen Bursen und Auktionen erstehen kann. Der von Alfred Tippelt bis ins
18. Jh. erforschte Stammbaum umfasst Vorfahren aus Groß- und Klein
Aupa, Kolbendorf, Dunkeltal und Hohenelbe Gebirgsteil. Noch wichtiger
sind die anderswo nicht vorhandenen Vermerke zu einzelnen Personen
und Ereignissen.
In den Familienalben befinden sich überraschenderweise auch Personen, Häuser und Ereignisse, die scheinbar keinen Bezug zu ihren Besitzern haben. Thomas Berger widmete uns sein Familienalbum und Dokumente seiner Mutter Anna, die in Horní Maršov, im Haus Nr. 100 geboren
wurde, das ihr Großvater, der Händler Anton Kühnel um 1905 gebaut hatte. Heute befindet sich hier der Gasthof U Čerta, nach dem Krieg hatte
hier unser Vater, Josef Klimeš eine Bäckerei, die ihm die Kommunisten
1949 auch wieder wegnahmen. Bei den Fotografien aus Marschendorf
ist im Album überraschenderweise auch das Foto des Försterhauses von
Hnědý Vrch Nr. 43 in Pec pod Sněžkou, samt Förster Tippelt reingeklebt.
Dank dieser Identifikation gelang es uns, seinen Namen anderen, schon
längst im Archiv aufbewahrten Fotografien zuzuordnen.
Auch solcher Funde wegen schafft das Institut ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘ ein Dokumentationszentrum samt Forscherraum und Archiv, das
es der Öffentlichkeit in den nächsten Jahren mittels einer „Web-Corconpedia“ (vorläufige Bezeichnung) zugänglich zu machen versucht. Bis dahin
müssen zum Sammeln und zur primären Verarbeitung die Räumlichkeiten
und das Archiv des Veselý výlet ausreichen.
www.pametkrkonos.cz

und Familienarchive
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Einwohner der Bäckerei von Heinrich Tamm in Horní Maršov.

Josef, Alfred und Franz Tamm dienten in der kaiserlichen Armee.

Berthold Tippelt hält 1938 vor dem Haus Nr. 98
in Velká Úpa sein Söhnchen Alfred im Arm.

Fotograf Gleissner knipste 1935 seine beiden
gleich gekleideten Töchter mit Nachbarkindern.

Förster Vinzenz Tippelt aus dem Försterhaus Nr. 43 in Pec pod Sněžkou.
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Teilnehmerabzeichen namhafter Skiwettbewerbe im Riesengebirge

Tsch. Meisterschaften in Jilemnice 1931

Skilanglaufwettbewerbe in Janské Lázně 1938

Skilanglaufwettbewerbe in Harrachov 1938

Skilanglaufwettbewerbe
bei den Schüsselbauden 1938

Arbeiterolympiade in Janské Lázně 1937

Mai-Skirennen im Riesengrund 1935, 1938, 1947

Skiabfahrtsrennen in Špindlerův Mlýn 1956

Tschechische Meisterschaften in Špindlerův Mlýn 1947, 1958

Riesengebirgsskimarathon ‚Krkonošská sedmdesátka‘ 1976, 1980, 1984, 1997

Skilanglaufwettbewerbe in Vysoké 1954

