
Eine Wintertur in die Beskiden.
Von E m m a  Lövy.

Es mag merkwürdig erscheinen, dass ich von Wien aus 
auf blos zwei Tage eine Tur in die Beskiden unternahm, 
denn erstens bedarf es einer mehrstündigen Fahrt mit dem 
Schnellzuge, bis man an Ort und Stelle gelangt und zweitens 
bietet die nähere und weitere Umgebung Wiens genug ausser
ordentlich lohnendes Skiterrain. Aber letzteres habe ich seit 
Jahren schon in fast allen Teilen gut kennen gelernt und so 
wollte ich einmal auch eine ganz andere Gegend aufsuchen. 
Speziell die Beskiden lockten mich, da sie mir, bis auf die 
nächste Umgebung von Mährisch-Weisskirchen ganz unbe
kannt waren und als Mittelgebirge gewiss gutes Skiterrain 
boten. Da ein Freund und Kollege, auch ein Geograph, sich 
um jene Zeit ebenfalls des Genusses zweier freier Tage 
erfreute, so wurden wir bald einig. Am 18. Februar schmie
deten wir Vormittag unseren Plan und gegen Abend fuhren 
wir mit dem Schnellzuge nach Prerau. Dort angekommen, 
suchten wir das nächste, leider nicht beste Hotel auf, über
nachteten, und benützten am nächsten Morgen wieder die 
Eisenbahn, die uns nach Leipnik brachte, dem Ausgangspunkt 
unserer heutigen Tur. Da wir nicht nur des reinen Skiver
gnügens halber diesen Ausflug unternommen hatten, sondern 
diese Gegend auch vom geographischen Standpunkt aus be
trachten wollten, wählten wir unseren, Weg so, dass er zwar 
skitechnisch nicht immer der beste war, uns dagegen gün
stige Ausblicke gewährte. Unser erstes Ziel war die Ruine 
Helpenstein, östlich von Leipnik auf der Krasna hora gelegen. 
Zwischen dieser und der Stadt Leipnik dehnt sich die Fluss
ebene der Beczwa aus, gerade an dieser Stelle stark einge
engt durch die gegen Westen vorspringende Erhebung der 
Krasna hora, die mit einem scharf ausgeprägten Steilrande 
von cirka 170 M. zur Flussebene abfällt.

Wir mussten mit geschulterten Skiern die Stadt Leipnik 
ihrer ganzen Ausdehnung nach durchwandern, und da man 
hier an diesen Anblick scheinbar nicht gewöhnt war, hatten
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wir bald einen ganzen Schwarm der johlenden Strassenjugend 
zu Begleitern. Etwa zwei Kilometer lang marschierten wir 
dann durch die Beczwaebene bis zu dem Orte Thein, der 
sich am Fusse des Gebirges als echt slawisches Strassendorf 
hinzieht. Von hier aus führt eine breit und schön angelegte 
Fahrstrasse um die Krasna hora im Süden herum bequem 
auf das Gebirge hinauf über den Gipfelpunkt desselben, den 
476 M. hohen Malinik und dann weiterhin nach Töplitz un
serem heutigen Ziele. Wir benützten vorläufig jedoch diese 
Strasse nicht, sondern bogen direkt zur Ruine ab, steil auf
wärts gehend und die Skier nachziehend. Bald hatten wir 
die Höhe 406 M. erreicht und schritten nun über eine grosse 
Zugbrücke in den Vorhof der Burg. Diese ist von bedeuten
der Ausdehnung; vier Mauern umgeben nach drei Seiten den 
eigentlichen Palast, zwischen ihnen verlaufen breite Gräben 
und Wiesenflächen und nehmen einen Flächenraum ein, den 
man in dieser Grösse auf der Höhe der Krasna hora nicht 
vermuten würde. Das Hauptgebäude lässt noch deutlich die 
Säle und Hallen erkennen, die Mauern sind verhältnismässig 
gut erhalten und zeigen stellenweise an den Zimmerwänden 
Malerei und Stuckatur. Über den Eingängen prangen Wappen 
und gegen Osten zu, unmittelbar über dem Steilabfall des 
Burgberges zur Beczwaebene, gewährt eine breite Terrasse 
einen prachtvollen Ausblick. Leider war infolge des ziemlich 
dichten Nebels nur die nähere Umgebung zu erkennen, der 
Rand des Gebirges, das sich, soweit man sehen konnte nach 
Norden und nach Süden mit gleicher Steilheit zur Beczwa 
senkt; diese selbt schlängelt sich träge durch die Ebene, hier 
einige wunderschön ausgeprägte Mäander bildend und ganz 
schwach konnte man am Horizont den Rand des gegenüber
liegenden Gebirges erkennen, welches die Beczwaebene gegen 
Westen begrenzt. Lange konnten wir uns hier nicht aufhalten, 
da die Zeit zu kurz war und nachdem wir noch beim Burg
hüter ein Glas warme Milch getrunken, machten wir uns 
wieder auf den Weg.

Jetzt konnten wir endlich anschnallen und lustig ging 
es auf der anderen Seite des Burgberges hinunter um die 
Strasse, die in einem Bogen von Thein hierherführt zu errei
chen. Damit war aber auch die Herrlichkeit des Fahrens zu 
Ende; denn da wir nun auf der Strasse weitergingen, diese 
bergauf führte und von Schlitten spiegelglatt abgefahren war, 
schnallten wir ab und zogen die Skier nach, um möglichst 
schnell vorwärts zu kommen. Es war allerdings eine wunder
volle Wanderung durch den verschneiten Wald, alles rings
um ganz still, kein Mensch weit und breit und nur manch
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mal schüttelten sich ganz leise die Bäume, als ob sie uns 
grüssen wollten. Plötzlich brach sich auch die Sonne Bahn 
durch den Nebel und zauberte eine wahre Diamanten^racht 
hervor, die mit Glitzern und Leuchten fast die Augen blen
dete Ungefähr zwei Stunden währte unsere Wanderung, wir 
schritten rüstig aus, da wir gegen vier Uhr wieder an der 
Eisenbahn sein wollten, um noch heute nach Roznau am 
Fusse des Radhost zu gelangen. Erst nachdem wir an jene 
Stelle der Strasse gelangt waren, von welcher aus es rasch 
bergab durch das Dörfchen Zbraschau nach dem Bade Töp
litz zu geht, machten wir am Waldesrande Halt und hielten 
Mittagsrast; gar lange aber war unseres Bleibens hier nicht, 
denn ein kalter ungemütlicher Wind machte das Sitzen bald 
unangenehm und da zudem eine hübsche Abfahrt winkte, 
schnallten wir nach kurzer Rast an und fuhren die Strasse 
hinunter nach Zbraschau. Hier begegneten wir vielen Rodlern, 
meist Städtern jedenfalls von Mährisch-Weisskirchen, welche 
uns eine , flotte Abfahrt etwas verdarben und sogar ein Ski
fahrer war zu sehen, der sich weidlich abplagte, die glatte 
Strasse aufwärts zu gehen. Von Zbraschau aus hat die 
Strasse geringes Gefälle, es ging daher nur langsam vorwärts, 
bis nach 1/2 Km. der Hang etwas mehr geneigt, schnelleres 
Fahren zuliess. Mitten auf der Strasse stand ein Rudel 
Kadetten, denen eben ein Offizier etwas erklärte; sie stoben 
wie von einem Blitz getroften auseinander und starrten mich 
wie gebannt an. Oberhalb Töplitz verliessen wir die Strasse 
und fuhren direkt über die Wiesen zur Beczwa hinunter, wo 
wir auch schon an der Eisenbahn waren, um 1 x/2 U. zu 
früh. Von einem früheren Ausfluge hierher kannten wir diese 
Gegend schon und so gab es für uns garnichts Besonderes 
anzuschaen. Das Bad Töplitz, wie der Name sagt wegen 
einer warmen Quelle entstanden, war vollständig geschlossen, 
kein Mensch war zu sehen; so blieb uns nichts anderes 
übrig uns die Zeit zu vertreiben, als dass wir zur nächsten 
Station gingen; und als wir diese nach einer Viertelstunde 
erreicht hatten, marschierten wir zur zweiten und dann noch 
zur dritten Haltestelle, Dort winkte ein kleines Stations
gebäude, das aber leider bummfest versperrt war. Der Ort, 
Czernotin, lag zu weit abseits um ihn noch aufzusuchen und 
so machten wir es uns auf einer, neben dem Geleise stehen
den Draisine bequem. Ich breitete meinen Battistmantel aus 
und wir hielten Siesta, Endlich kam der Stationsaufseher, 
sperrte die Bude auf, gab uns Karten und nach einer klei
nen Weile kam schön langsam und gemütlich das Zügle 
herangefahren. Und ebenso langsam aber sicher setzte es
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seine Fahrt fort; in Krasna mussten wir umsteigen und 
bestiegen einen Waggon, der noch aus der guten, alten Zeit 
stammte, wo der Ofen im Coupe stand. Gegen 8 U. waren 
wir in Roznau, gingen 1/i St. von der Bahn in den Ort und 
direkt ins Hotel Radhost. Dort waren wir sehr gut aufgeho
ben, bloss etwas kühl wurde mir in der Nacht, als das 
Feuer im Zimmer ausgegangen war und als wir gegen 7 U. 
autbrachen, natürlich noch bei stockfinsterer Nacht, da musste 
ich mich erst vergewissern ob mir nicht Arme und Beine 
äbgefroren waren.

Aber nun ging es in einen herrlichen Wintermorgen 
hinein. Im Ort lag der Schnee meterhoch, alles bedeckend 
und einebnend, Roznau ist reizend gelegen, sehr sauber' auf
gebaut und bildet ja auch im- Sommer einen Kurort, haupt
sächlich für Lungenkranke, welche Molkenkuren machen und 
die reine Luft hier geniessen. Wir verfolgten zuerst die Strasse 
einige Kilometer weit gegen Nord zu, wollten jedoch nicht 
den auf der Spezialkarte gezeichneten Weg auf den Radhost 
benützen, der mit langsamer Steigung zur Höhe führt, son
dern zogen vor, an ihm vorüber noch ein Stück auf der 
Strasse weiterzugehen urtd dann direkt über die Wiesen und 
durch den Wald aufzusteigen. So schnallten wir bald an und 
begannen den Aufstieg; über die Wiesen ging es flott und 
leicht vorwärts, bald waren wir am Waldesrand, und nun 
begann auch der schwerere Teil. Da es ziemlich steil war, 
der Schnee von ausgezeichneter Beschaffenheit, das heisst 
sehr glatt, unsere Bretteln aber ebenso glatt und ohne See
hundsfelle, so mussten wir in ganz kleinen Serpentinen 
gehen, fortwährend wenden und kräftig arbeiten. Ich möchte 
bei dieser Gelegenheit jedem Skifahrer raten, bei grösseren 
Türen immer Seehundsfelle mitzunehmen, da man die Hälfte 
der Anstrengung beim Aufwärtsgehen damit erspart. Noch 
einmal überschritten wir -eine Wiese, dann kam eine kleine 
Abfahrt über ein Stück abgeholzten Wald und von da an 
ging es ununterbrochen steil aufwärts- Der Schnee lag bis 
2 M. hoch, Altschnee, stellenweise hart und tellerbrüchig, im 
Walde von mehr pulveriger Beschaffenheit und im ganzen 
lockerer. Schweigsam setzten wir unseren Weg fort, die 
ganze Aufmerksamkeit auf die Bretteln gerichtet. Es war ein 
ausserordentlich dichter Wald, in dem das Vorwärtskommen 
immerhin anstrengend war. Wir gingen und gingen ohne 
Rast, denn allmählich wurde es spä t; wir mussten auf jeden 
Fall noch nachts nach Wien zurückkommen und hatten zwei 
Wege dazu; entweder über den Radhost hinüber und auf 
dessen Nordflanke hinunter nach Frankstadt, wo der für uns
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in Betracht kommende Zug schon um 3 U. ging. Oder wie
der zurück nach Roznau, von wo wir um 724 U. wegfah
ren mussten. Natürlich hatten wir die Absicht, den Radhost 
zu überschreiten da wir von jeher schon Feinde davon 
gewesen, denselben Weg zweimal zu machen. Als wir aber 
um 11 U. vormittags den Gipfel noch nicht erreicht hatten, 
wurden wir doch etwas kleinlaut. Dazu senkte sich der Ne
bel immer tiefer, wir sehen stellenweise nicht zwanzig Schritte 
weit und so beschlossen wir, noch etwa 1/2 St bergauf zu 
gehen und dann, sollten wir den Gipfel nicht erreicht haben, 
lieber umzukehren.

Wir stapften nun noch eifriger weiter im Schnee, als 
wir aber nun um 1/2 12 Uhr noch ein Stück, allerdings nicht 
mehr weit, von der Kulmination des Radhost entfernt waren, 
entschlossen wir uns schweren Herzens zur Umkehr, umso 
schwerer, als jetzt plötzlich die Sonne den Nebel durchbrach 
und . doch noch einen freien Ausblick von oben versprach. 
Aber viel Zeit zum Überlegen hatten wir nicht und so wen
deten wir und rüsteten zur Abfahrt. Erst folgten wir noch 
eine Strecke weit dem Rücken des Berges, über 1000 M. 
hoch, dann aber fuhren .wir durch den Wald direkt hinunter. 
Die Bäume standen manchmal unangenehm dicht, fortwährend 
musste ich rechts und links ausweichen und einmal war ich 
ungeschickt genug, einen Baum etwas heftig zu umarmen. 
An einer Stelle hörte ich plötzlich einen kräftigen Ausruf, der 
einem herzhaften Fluch nicht unähnlich klang und sah vor 
mir meinen Gefährten tief im Schnee stecken; es dauerte 
eine hübsche Weile bis er sich herausgearbeitet hatte. Auch 
ich machte ein paarmal Bekanntschaft mit dem Schnee und 
sank dabei immer sehr tief ein. Im grossen und ganzen war 
aber die Abfahrt sehön und angenehm. Einmal kamen wir 
etwas zu weit nach rechts ab, da aber dort eine Bauernhütte 
stand, wurden wir wieder in die gute Richtung gewiesen. 
Mitten im Abfahren trafen wir auf den Weg, den wir beim 
Aufstieg verschmäht hatten und um schneller vorwärts zu 
kommen, verfolgten wir ihm nun weiter. Bald begann sich 
der Wald etwas zu lichten, kleine Wiesen unterbrachen ihn 
und liessen endlich eine schnellere Fahrt zu. Wir waren ver
hältnismässig nicht sehr rasch vorwärts gekommen woran 
wohl die Dichtigkeit des Waldes und mein wiederholtes Stür
zen schuld waren. Umso mehr mussten wir uns jetzt beeilen. 
Mit möglichster Beschleunigung fuhren wir über die letzten 
Wiesen. Bei der Strasse angelangt, schnallten wir rasch ab 
und nun ging es fast im Laufschritt mit nachgezogenen Skiern 
wieder durch Roznau durch zum Bahnhof. Den ganzen Tag
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hatten wir nicht gerastet, nichts gegessen und gar wacker 
gearbeitet. Fast eine halbe Stunde vor Abgang des Zuges 
kamen wir auf den Bahnhof, wenn auch nicht ganz, so doch 
zum guten Teil befriedigt von unserer Tur, Noch ein paar 
Stunden Eisenbahnfahrt und wir waren wieder in Wien, um 
eine hübsche Erinnerung reicher, allerdings auch um einiges 
ärmer; denn auf der Draisine bei Czernotin hatte ich meinen 
Battistmantel liegen lassen und bei der Abfahrt vom Radhost 
das Tragband verloren. Aber diese Verluste verschmerzte ich 
bald und nichts trübt mir das Gedenken der Tur.

Ich hoffe im nächsten Winter Gelegenheit zu haben, 
den ursprünglichen Plan auszuführen, den Radhost zu über
schreiten und eine weitere Tur auf die Lyssa hora machen 
zu können. Ski Heil I


