Paradiesische Zeiten
Ein türkischer Halbmond im Gebirge, ein berühmtes »Misthaus« in einem
Acht-Seelen-Örtchen und ein eigenes Paradies mit vielen Kurven: Der
Norden Tschechiens lohnt eine Entdeckungsreise. Elke (Text & Fotos)
und Jochen Potthoff (Fotos) haben sich auf den Weg gemacht.

M

an lese folgenden Satz laut und
deutlich vor: Strč prst skrz krk.
Klingt in etwa wie: Strtsch prst
skrs krk. Das sind keine willkürlich
aneinandergereihten Konsonanten,
nein, diese Buchstaben bilden einen der
tschechischen Zungenbrecher, die ohne
Vokale, wie wir sie kennen, auskommen.
Eine Steigerung gefällig? Třista třicet tři
stříbrných stříkaček přeletělo přes třista
třicet tři stříbrných střech – 333 silberne
Feuerspritzen flogen über 333 silberne
Dächer. Erst wer den vertrackten Fieslingsbuchstaben »ř« zufriedenstellend
– etwa wie rsch – aussprechen kann,
der hat’s geschafft. Die Landessprache
unseres tschechischen Tourzieles zu
beherrschen, ist tatsächlich eine Herausforderung, die von Konversations-
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versuchen mit oft niederschmetterndem
Ausgang begleitet wird.
Český ráj – das ist eine nordböhmische Hügellandschaft, die vor über hundert Jahren von stolzen Künstlern und
romantischen Schriftstellern »Böhmisches Paradies« getauft wurde. Sie hat
etwas von der toskanischen Lieblichkeit,
auch ein wenig Provence könnte in ihr
stecken. Die Zypressen und die Weinstöcke fehlen zwar, diese werden jedoch
Willkommen im Böhmischen Paradies – im
Český ráj! Die urigen Prachover Felsen
bieten das passende Terrain sowohl zum
Motorradfahren (u. l.) als auch zum Wandern (u. r.). Kulturelle Leckerbissen wie das
Jagdschlösschen Humbrecht in Sobotka
laden zum Besichtigen ein (o. r.).
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angemessen durch Hunderte bizarrer
Felsnadeln ersetzt, die, in sogenannten
Felsenstädten gebündelt, Naturerlebnisse der besonderen Art garantieren.
Vor Millionen von Jahren befand sich
hier der Meeresgrund, der nun trocken
gefallen ist; Wasser und Wind haben
aus dem verdichteten Meeresboden
bizarre Gebilde gesägt und geschliffen. Diese Sandsteinnadeln werden von
kurvigen Straßen umgarnt, die spannende Motorradtouren versprechen. Der
Motorradwanderer findet inmitten der
urigen Labyrinthe ebenso sein Heil wie
der Per-pedes-Wanderer. Und vielleicht
liegt in dieser geologischen Vergangenheit begründet, dass sich die Tschechen
trotz fehlendem Meereszugang mit
»Ahoj« begrüßen? Im Osten grenzt

die sanfte Mittelgebirgslandschaft an
die Vorläufer des Riesengebirges und
im Norden erhebt sich das Isergebirge,
dessen namensgebender Fluss Jizera
(Iser) durch Český ráj fließt. Nicht nur
die verwitterten Sandsteingebilde der
Felsenstädte, vergleichbar mit dem Elbsandsteingebirge und der Böhmischen
Schweiz, sind ein Wahrzeichen der
Gegend, sondern auch die hoch aufragenden Vulkankegel.
Wir reiben uns die Augen. Träumen
wir? Wir erreichen die Prachovské skály,
die Prachover Felsen. Hier erheben sich
über zweihundert große Felstürme in
die Höhe. Gigantisch! Unser Navi lotst
uns in einen zwei Meter breiten Weg,
teilweise geschottert, aber festgefahren.
Mit dem Motorrad durch die Felstürme
der Prachover Felsen! Der Weg endet
vor einem traditionsreichen Hotel aus
den Dreißigerjahren. Die Dame an der
Rezeption spricht hervorragend Deutsch
und wir buchen ein Zimmer.
Besorgt streifen unsere Blicke am
nächsten Morgen über den Himmel. Die
Wettervorhersage ist nur mittelprächtig.
Die Junisonne versteckt sich hinter den
Wolken und der Wetterfrosch ulkt, dass
wir Schauer und Gewitter bekämen.
Aber die für Motorradfahrer hilfreichste

Erfindung des letzten Jahrhunderts – die
Membrane – wird uns im Notfall vor
dem Gröbsten bewahren. Hoffen wir
zumindest. Unsere Blicke schweifen
über die sanften Hügel, die von Weizenfeldern und Wäldern überzogen sind,
während wir uns auf kleinen Straßen
dem Dörfchen Sobotka nähern. Es ist mit
dem bemerkenswerten Jagdschlösschen
Humprecht geschmückt. Von Weitem
sieht man nur den walzenförmigen

Ein Labyrinth bizarrer Sandsteingebilde
mit Höhlen und Felsplateaus erwartet uns
Turm, der aus dem Wald ragt und
mit einem liegenden, goldglänzenden
Halbmond gekrönt ist. Wie bitte? Ein
türkischer Halbmond in einem tschechischen Schloss? Der Erbauer Czernin
von Chudenice gestaltete den Turm um
1666 angeblich nach dem Vorbild des
Galataturmes in Konstantinopel (heute
Istanbul). Er wollte damit an seine türkische Gefangenschaft erinnern.
Wir genießen den Wechsel zwischen
Orten mit kleinen Holzhäusern, wogenden Feldern und kühlen Wäldern. Im
Dorf Vesec sind die typischen Blockhäuser perfekt gepflegt, ihre braunweiße Bemalung in Liaison mit dem
bäuerlichen Blütenschmuck ist eine
Augenweide. Wenig später, unterhalb
der trutzigen Burg Kost, wippen auf
einem kleinen Teich Enten auf dem
Wasser und schnappen nach dem Brot
der Burgbesucher. Schnell ein Eis am
Stiel verdrückt, bevor uns jemand von
dem mit »Only for Harley-Davidsson«
gekennzeichneten Parkplatz jagt.
In Jičín passieren wir die Wallenstein-Allee, eine vierreihige, aus mehr als
1200 Bäumen bestehende Lindenallee, die
vor knapp vierhundert Jahren unter dem
legendären und schwerreichen Feldherrn
Wallenstein angelegt wurde. Eigentlich
hieß er ja Waldstein. Er kaufte die ganze
nordböhmische Region um Frýdlant
(Friedland) auf und ließ den Marktplatz
von Jičín pompös mit Arkaden, Kirche
und Schloss umbauen. Im Jahr 1634
befahl der Kaiser die Ermordung des
umtriebigen Feldherrn und Friedrich
Schiller hatte rund 150 Jahre später einen
packenden Plot für sein Drama.

Allgemeines
Im Norden Tschechiens reihen sich von
Ost nach West mehrere Gebirge wie auf
einer Perlenkette aufgefädelt aneinander.
Riesengebirge, Isergebirge, Lausitzer
Gebirge – um nur einige zu nennen – sind
flächen- und höhenmäßig überschaubare
Mittelgebirge. Alle versprechen Fahrspaß
auf unterschiedlichsten Straßen und
bieten viel Potenzial für Aktivurlaube.
Tschechien ist ein Land, das es sich lohnt
zu entdecken, denn der große Tourismusboom hat außer in den Wintersportgebieten noch nicht eingesetzt. Die Vignettenpflicht auf der Autobahn gilt nicht
für Motorräder. Geschwindigkeitslimits:
130 km/h auf Autobahnen, außerhalb
von Ortschaften 90 km/h, innerhalb 50
km/h, vor Bahnübergängen 30 km/h. Der
Zustand der Straßen erfordert einige
Aufmerksamkeit. Von perfekten bis zu
tausendfach geflickten Teerbändern ist
alles dabei. Die grüne Versicherungskarte
ist keine Pflicht, aber im Falle eines
Unfalles zu empfehlen (Achtung, CZ muss
enthalten sein). Wessen Fahrzeug nicht
auf den Fahrer zugelassen ist, muss eine
beglaubigte Vollmacht des Fahrzeughalters mitführen. Strom: Aus tschechischen
Steckdosen ragt im oberen Drittel der
Steckdose ein runder Stift. Deshalb
benötigt man gelegentlich einen Adapter.

Es scheint, als ob wir durch ein
unsichtbares Seil an das Wahrzeichen
des Böhmischen Paradieses – an die
Burg Trosky – gebunden sind und um
sie herumtreideln. Immer wieder grüßt
uns die Burgruine mit den zwei hoch
aufragenden Türmen von ihrem Vulkanberg aus der Ferne.
Am nächsten Tag steht die Erkundigung der Prachover Felsen auf dem
Programm. Ein Labyrinth bizarrer
Sandsteingebilde, schroffer Wände,
tiefer Schluchten mit Höhlen und Fels
plateaus mit Nadelwäldern erwartet
uns. Eigentlich total untypisch: Das
Motorrad bekommt heute auf dem
Hotelparkplatz eine Auszeit verpasst,
denn die Felsenstadt lässt sich nur zu
Fuß erkunden. Vor einigen Jahren sind
wir noch in Motorradhosen durch die
Felsklammen gestiefelt – und das im
wahrsten Sinne. Wir wählten wohlgemerkt nur den kürzesten Rundgang,
doch ist es uns in lebhafter Erinnerung,
wie die Motorradhosen zu einer Biosauna mit geschlossenem Wasserkreis8/2015 TOURENFAHRER 121
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Reisezeit
April bis Oktober. Gute Nachricht: Die
Gebirge fungieren oft als Wetterscheide
und halten die Schlechtwetterfronten ab,
die aus Russland und Polen kommen.

Reisedauer
Die Entfernung nach Nordböhmen
kann zwischen wenigen Kilometern
aus Südostsachsen (Zittau) und vielen
Hundert Kilometern aus anderen
Regionen Deutschlands betragen. Bei der
Anreise aus Süddeutschland empfiehlt
es sich, die direkte und kürzeste Route
über Pilsen und Prag zu nehmen und dort
eventuell auch noch zusätzlich zwei bis
vier Besichtigungstage einzubauen. Für
Prag nicht zu knapp terminieren!
Die Touren durch die nördlichen
Gebirge sind für alle Eiligen locker
in zwei, drei Tagen machbar. Aber
dann lässt man viel Sehenswertes am
Wegesrand aus. Besser ist es, für die
»paradiesischen Zeiten« eine Woche
einzuplanen, dann reicht die Zeit auch
für eine kleine Wanderung durch die
Prachover Felsen. Das Felsgebiet wäre
locker auch als Tagestour vom Riesenoder Isergebirge zu erreichen. Es ist
zwar durchaus machbar, bei kühleren
Temperaturen in Motorradklamotten
durch die Felsschluchten zu stiefeln, aber
das ist eine etwas schweißtreibende
Angelegenheit. Wer also wandern
möchte, sucht sich besser ein Zimmer in
der Nähe der Felsen.

Route
Die Tour führt vom Böhmischen
Paradies (Český ráj), wo man sich die
perfekte Mischung aus Wandern und
Motorradwandern basteln kann, in den
Norden nach Spindlermühle und dort in
eine Hütte im Nationalpark Riesengebirge
(mit Ausnahmegenehmigung befahrbar).
Danach geht‘s weiter ins beschauliche
Isergebirge.

lauf mutierten. Die felsigen Schluchten
sind schließlich nicht auf Besucher
in Motorradkleidung ausgelegt: Der
engste Durchgang zwischen den Felsen misst nur 35 Zentimeter. Da verursachen die Hüftprotektoren eklatant
laute Schleifgeräusche! Dieses Mal soll
es uns in leichten, den vielen Treppen
angemessenen Wanderklamotten besser
ergehen.
122 TOURENFAHRER 8/2015

Am Eingang des Naturdenkmals
investieren wir einige Kronen in der
angrenzenden »Turistická chata« in eine
Kuttelsuppe – allen Unkenrufen zum
Trotz schmeckt sie wesentlich besser,
als es der Name vermuten lässt – und
einen Schopska-Salat. Er besteht aus
klein geschnippelten Gurken, Tomaten
und Paprika, gekrönt mit geraspeltem
Schafskäse. Die Wanderwege und -treppen mit unzähligen Stufen führen einerseits hinauf zu den Höhen der Felsnadeln, die mitunter von Aussichtskanzeln
gekrönt werden, andererseits hinunter
in ein feuchtes, kühles Gängelabyrinth
inmitten grün bemooster Steine. Wir
krauchen durch Felsspalten, winden uns
durch schmale Löcher. Unten in dem
kühlen, dunkelgrünen Grund finden nur
wenige Lichtstrahlen ihren Weg durch
die Baumkronen. Mücken tanzen im
sanften Licht. Und dann geht es wieder
hinauf. Von den Aussichtsplattformen
schweifen die Blicke quasi aus der
Vogelperspektive hinüber zu weiteren
Felstürmen. Mit ein wenig Fantasie
erkennen wir, warum diese Steingebilde
»Prachover Nadel«, »Madonna mit dem
Kind« oder »Rübezahl« heißen. Am
Ende des Tages stehen tausend oder
vielleicht sogar mehrere Tausend Treppenstufen auf unserem Aktivitätsbarometer. Auf den Muskelkater sind wir
dann mal gespannt …
Ruckzuck sind wir am nächsten Tag
in Špindlerův Mlýn (deutsch: Spindlermühle), dem Wintersportzentrum

In Spindlermühle
ist der Teufel los –
oder regionaltypisch
gesagt: der Rübezahl
des Riesengebirges. Auch wenn der
Name des Höhenzugs etwas anderes
suggeriert, ist es ein eher bescheidenes
Gebirge mit vierzig Kilometern Länge,
auf dem die tschechisch-polnische
Grenze verläuft. Die höchste Erhebung, die Sněžka, misst 1602 Meter.
Den deutschen Namen dieses Berges
kennt jeder, der irgendwann einmal den
entsprechenden Werbespot sah – oder
besser hörte: »… Schneeeeeeeekoppe!«
Nicht umsonst nennt man Spindlermühle das Sankt Moritz des Riesengebirges. In der Winterskisaison ist hier

Unterwegs im Isergebirge: Tiefgrüne
Alleen mit alten, wuchtigen Bäumen
werfen lange Schatten auf die Straße.
Perfekt gepflegt: typisches Blockhaus mit
braun-weißer Bemalung in Vesec.
Symbol des Český ráj: Die Burg Trosky bei
Jičin ist längst eine Ruine (v. l. o. n. r. u.).

der Teufel los – um es regionaltypisch zu
sagen: der Rübezahl. Die Preise klettern
auf italienisches oder österreichisches
Niveau. Ein Zimmerchen in einer
Baude, wie die Berghütten in Tschechien genannt werden, in Alleinlage,
ganz romantisch, ohne großen Trubel
und Komfort, das wär’s jetzt! Wir nehmen deshalb die »Moravská bouda« ins
Visier, sie befindet sich irgendwo da
oben im Nationalpark in 1225 Metern
Höhe.
Nach einigen Kilometern auf kurviger Asphaltstrecke durch dichten
Wald schickt uns »Steffi« auf einen
geschotterten Weg. Zunehmend kühle
Luft zieht durch die Motorradklamotten. Unten in Spindlermühle waren es
vorhin noch angenehme zwanzig Grad.
Anfangs ist der Weg relativ easy zu
fahren, als jedoch Felsbrocken in der
Größe eines Fünf-Liter-Bierfasses aus
dem Fahrweg ragen, streichen wir die
Segel. Es muss noch einen anderen
Weg geben. Wir suchen, fragen zwei
tschechische Wanderer und schließlich
liegt sie vor uns: eine mächtige schwarzweiße Hütte. Geschafft! Jetzt brauchen

Übernachten
Das Übernachtungsangebot ist gut. Im
Český ráj findet man jedoch in direkter
Nachbarschaft zu den Prachover Felsen
nur zwei Hotels sowie im Dorf Blata
einige Pensionen. Von anderen Unterkünften lassen sich die Felsen nicht
bequem zu Fuß erreichen. Wildzelten
ist in Tschechien verboten, aber es gibt
gelegentlich Campingplätze.
In Spindlermühle warten Tausende
Gästebetten in kleinen Hotels und
Pensionen auf Reisende. Wer zünftiger
wohnen möchte, dem empfehlen wir,
hinauf in den Nationalpark zu den Hütten
zu fahren. Auch ohne Buchung gilt das
Ansinnen, dort schlafen zu wollen (oder
noch besser: ein Reservierungsbeleg),
als Ausnahmegenehmigung für den
Nationalpark, der ansonsten mit einem
Fahrverbot belegt ist. Für die Rückfahrt
nimmt man einfach den Zahlbeleg mit.
Den Weiler Jizerka im Isergebirge
erreicht man nur über ein auf den letzten
zwei Kilometern gesperrtes Sträßchen.
Auch hier gilt die Anfahrt zur Unterkunft
als Ausnahmegenehmigung. Es gibt in
Jizerka ein kleines Hotel und mehrere
rustikale Hütten. Die Bauden (Hütten) sind
meist eher einfach und im Frühsommer
nur bedingt auf Gäste eingerichtet. Tagsüber ist nicht immer jemand anwesend.
Empfehlungen zum Übernachten finden
sich unter www.tourenfahrer.de.

wir dringend eine Stärkung und bestellen Palatschinken: kleine, runde, einen
Zentimeter dicke, wolkenweiche Pfannkuchen – eigentlich keine Palatschinken,
aber egal, denn sie schmecken wirklich
köstlich. Abends sitzen wir in der Baude
und beobachten das Wettergeschehen.
Wir stecken jetzt vollends in den tief
hängenden Wolken und große Tropfen
segeln am Fenster vorbei. Ist das überhaupt noch Regen? Oder sind es schon
Schneeflocken? Wie schön, jetzt und
hier bei einem leckeren Schwarzbier
in der gemütlichen, warmen Gaststube
sitzen zu können.
Am Morgen ist die Welt milchig.
Eine dicke, weiße, undurchdringliche
Wolkensuppe wabert um die Baude.
Es regnet jedoch nicht, was wollen wir
mehr? Bis ins Isergebirge ist es nur ein
Katzensprung, also packen wir unsere
Dicke und tuckern hinunter nach Spindlermühle. Doch zuvor unternehmen
wir noch einen kleinen Abstecher zur
»Spindlerbaude«, die nur 500 Meter
entfernt liegt. Die »Špindlerova bouda«
in 1208 Metern Höhe dürfte die bekannteste im Riesengebirge sein. Ein rot-weißer Schlagbaum hält uns hier davon ab,
auf die polnische Seite zu wechseln.
Unweit der polnischen Grenze entspringt die Elbe. Für uns ist die Quelle
jedoch heute nicht erreichbar, denn dazu
müssten wir wieder für mehrere Kilometer die Wanderschuhe schnüren. Aber
heute wollen wir nur eins: fahren! Und

zwar ins Isergebirge. Bei Spindlermühle
wird die Elbe, die bei den Tschechen
Labe heißt, zum ersten Mal gestaut
und bildet die Krausebauden-Talsperre.
Wir genehmigen uns einen kurzen Blick
auf die Staumauer und pendeln danach
geruhsam über kleine Nebenstrecken.
Auf der Straße bei Harrachov tanzen
wir beschwingt auf zwei Rädern durch
die Polkakurven.
Ankunft in Jizerka, einem kleinen
Weiler im Isergebirge. Nach wechselvoller Geschichte hat der Ort noch ganze
acht Einwohner und dreiundzwanzig
Häuser. Wir stehen auf der Kuppe und
genießen den Anblick der schwarzbraunen Holz- und Steinhäuser zwischen
den Torfmoorflächen und dem 1005
Meter hohen Bukovec. Eigentlich sind
die letzten zwei Kilometer für alle Fahrzeuge gesperrt, es sei denn, man hat eine
Genehmigung, wenn man zum Beispiel
in einem der Häuser im Ort übernachtet.
Einige Berghütten offerieren Zimmer,
doch jetzt im Frühsommer ist hier nicht
viel los. Wir finden Unterschlupf in
einer ehemaligen Glasbläserei, die zu
einem kleinen Hotel ausgebaut wurde.
Die Bergbuckel des Jizerské hory sind
oft kahl. Wo einst Wälder rauschten,
hat der saure Regen im letzten Drittel
des 20. Jahrhunderts vielen Bäumen
den Garaus gemacht. Sehr oft sieht man
noch heute Baumgerippe in den Himmel
ragen. Aber es wird aufgeforstet, was
das Zeug hält. Die Region ist mit Hoch8/2015 TOURENFAHRER 123

Das tschechische Bier zählt zu den
besten der Welt. Besonders süffig ist das
Schwarzbier (černe pivo), das seinesgleichen sucht. Die Biere haben meist zehn
oder zwölf Grad Stammwürze (entspricht
etwa 3,5–4,5 % Alkohol) und sind damit
etwas schwächer als die deutschen
Gerstensäfte. Achtung: Beim Fahren gilt
die Null-Promille-Grenze!

Karte
Egerland – Nordböhmen, Höfer Verlag,
1:200 000, 23. Auflage (2014), ISBN: 9783931103019, 12,90 Euro – sehr detaillierte,
zweisprachige Straßenkarte

mooren gespickt und bei Wanderern und
Radfahrern, im Winter auch bei Langläufern, überaus beliebt. Im Isergebirge
fanden sich archäologische Spuren, die
auf eine Besiedlung schon in der Steinzeit hindeuten. Neben Zinnbergbau,
wirtschaftlicher Nutzung der Wälder
und Glasbläserei zog die Region in der
frühen Neuzeit vermehrt Goldschürfer
und Edelsteinsucher an; der Name des
kleinen Baches »Saphirflössel« erinnert
daran. Im Bach kann man auch heute
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noch zuweilen kleine Edelsteine finden,
allerdings ist die gezielte Suche und das
Goldschürfen strikt untersagt. Beiläufig
schauen geht, aber professionelle Schürfutensilien sollte man nicht dabei haben.
Unser abendlicher Verdauungsspaziergang führt uns zum legendären
»Misthaus« des 2008 verstorbenen
Gustav Ginzel, den man am besten
als eine Mischung aus dem »braven
Soldaten Schwejk« und Karl Valentin
beschreiben kann. Das Haus dient seiner Familie heute nur noch als Ferienhaus, aber einst war es mit einer Menge
Leben erfüllt. Der Weltenbummler
war nicht nur bekannt wie ein bunter
Hund – er war ein bunter Hund! Sein
Haus war die schönste Rumpelkammer
der Welt. Darin lagerten Indianergewänder aus Peru, Lava aus Mexiko,
eine Büchse Saharasand, mehrere
Tuareg-Schrumpfköpfe, Geweihe aus
Afrika, geologische Kostbarkeiten und
vieles mehr. Und dieses Haus soll für
jeden, der vorbeikam, offengestanden
haben, egal ob Gustav zu Hause oder
auf einer seiner wochenlangen Expeditionen war. Irgendwann in den Neunzigerjahren saß er in einer deutschen
Talkshow. Und während er sprach,
zupfte er mit einer kleinen Zange oder
Pinzette ständig an seinem Kinn herum.
Ökologisch rasieren, nannte er das. Es

spare Zeit – Zupfen gehe immer –,
Strom und Wasser.
Wie viele tausend Male wird er wohl
die Geschichte dieses Gebäudes erzählt
haben? 1964 kaufte Gustav ein altes
Haus im Isergebirge für 345 Kronen –
das sind heute lächerliche vierzehn
Euro. Nach der jahrelangen Nutzung
als Stall stapelte sich darin der Kuhmist.
Gustav leitete einen Bach hindurch und
verkauft den Mist als Dünger. Er habe
damit den Kaufpreis wieder reingeholt,
berichtete er. Er empfing seine Gäste mit
einem unbändigen Sinn für Humor, mit
dem er auch das Haus ausstattete. Das
ging schon los, wenn man das Misthaus
erreichte. Bei unserem ersten Besuch
um 1993 lehnte im Fenster neben der
Eingangstür ein Schild: »Komme gleich
wieder. Bin in Australien.« Die Haustür war wie immer unverschlossen.
Die humorigen Eigenheiten des Hauses
blieben jedem Besucher in Erinnerung.
An einer Gardinenstange über dem
Ofen hing eine Klobrille. Denn das
Herz-Bretter-Hüttchen stand draußen
neben dem Haus. Einerseits sah man
an der fehlenden Brille immer gleich,
ob das stille Örtchen besetzt war, und
im Übrigen saß es sich auf einer angewärmten Brille im Kälteloch Böhmens
wesentlich angenehmer. Schließlich
herrschen im 850 Meter hoch gelegenen
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In Jizerkas Misthaus konnte man einst den
Weltenbummler Gustav Ginzel besuchen.
Dunkle Wolken an der Darretalsperre.
Freie Fahrt im Český ráj – mit Schloss
Humbrecht im Hintergrund (v. l. o. n. r. u.).

TSCHECHIEN

Jičín
Ji

Jizerka die tiefsten Jahresmitteltemperaturen Böhmens und zwanzig Grad unter
null sind im Winter keine Seltenheit.
Ende der Achtzigerjahre lockte die
wachsende Popularität Gustavs wahre
Heerscharen von abenteuerlustigen
Travellern ins Isergebirge. Zweimal im
Jahr gab es zusätzlich lockere Weltenbummlertreffen, bei dem jeder seine
eigenen Dias, einen Schlafsack und
verschiedene andere nützliche Gaben
mitbrachte. Das ganze Haus war gepflastert mit Schildern aus Blech, Pappe oder
Plastik. Gustav bat niemanden um Schilder. Nein, wenn Gäste fanden, dass ein
Schild am besten ins Misthaus passen
würde, dann brachten sie es mit. Das
Misthaus war zu jeder Zeit ein Privathaus, denn Gustav durfte kein Geld für
die Übernachtungen kassieren. Aber wer
wollte es ihm verwehren, dass er Besuch
bekam? Das Schlitzohr Gustav kannte
jeden seiner Gäste mit Namen. Ein Trick,
weil schließlich jeder Gast bei Kontrollen der Behörden als ganz persönlicher
Freund vorgestellt werden musste.
An einem späten Augustabend im Jahr
1995 brach aus unbekannter Ursache ein
Brand aus und zerstörte das komplette
Haus sowie sein Inventar unwiederbringlich. Gustav war währenddessen
in Australien. Bis die Feuerwehr eintraf,
war das Haus nicht mehr zu retten. Es
wurde zwar wieder aufgebaut, erlangte
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aber nie mehr den alten Charme. Der
Zusammenbruch des sozialistischen
Regimes tat ein Weiteres.
Es ist uns so warm ums Herz, als wir
am nächsten Morgen zu einer Tour starten. Sie führt uns durch kleine Dörfer
mit Holzhäusern, die in kontrastierenden
Farben gestrichen sind. Unser Ziel ist der
Ještěd, der Hausberg von Liberec. Eine
Straße mit ausladenden Kurven windet
sich den 1012 Meter hohen Berg hinauf.
Er wird von einem Kegelturm mit Sendemast gekrönt. Wie ein Raumschiff mit
riesiger Antenne sieht er aus. Und einen
Alien gibt es auch in dieser Science-Fiction-Atmosphäre – er sitzt weinend am
Fuß des Turmes. Nun, um genau zu sein,
handelt es sich um eine Skultur.
Liberec hat gut hundertausend Einwohner, die ihre Stadt scherzhaft als den
Nachttopf Europas bezeichnen. »Wenn
es nicht gerade regnet, dann schneit es«,
sagen sie. Und wir mit dem Motorrad
mittendrin – na, super! Der Wettergott
schmeißt gerade ein paar Tropfen Regen
nach uns oder ist das vielleicht gar Rübezahl? Egal, es sind nur wenige Tropfen,
die auf unseren Jacken vom Fahrtwind
in Nullkommanichts getrocknet werden. Wir cruisen gemächlich mit den
limitierten vierzig Stundenkilometern
an der Darretalsperre entlang. Außer
uns sind nur noch trainierende Lang-

Liberec ist der Nachttopf Europas: »Wenn
es nicht gerade regnet, dann schneit es«
läufer auf Rollschuhen unterwegs. Fast
bekommen wir ein schlechtes Gewissen,
die Ruhe mit dem Geräusch des Boxermotors zu stören.
Zurück in unserer Unterkunft bestelle
ich mit stolzgeschwellter Brust in perfektem Tschechisch zwei Tassen Kaffee,
um den Koffeinpegel wieder auf ein
erträgliches Maß anzuheben. Die Bedienung schaut mich zweifelnd an und fragt
auf Deutsch nach: »Zwei Mal?« Tja,
das war wohl nichts mit dem perfekten
Tschechisch. Bloß gut, dass wir nur zwei
Getränke bestellten und nicht drei: In
dem Wort »tři« (drei) steckt wieder
dieser vertrackte Fieslingsbuchstabe
»ř«. Die Hoffnung, diesen richtig auszusprechen, ist längst dahin.
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