


Samstag, 24. Januar 2009
Gemütliche Anreise mit  der Bahn - Abfahrt 1105 in Dornheim - Weiterfahrt  1221 mit ICE 27 ab 
Frankfurt  -  Ankunft  1640 mit  ca.  15  Minuten  Verspätung  in  Passau..  Der  Riedl-Bus  stand wie 
beschrieben rechts vom Hauptausgang und als alle da waren, fuhren wir nach Bischofsreut, wo die 
Zimmer verteilt wurden.
Nach dem Abendessen gab es eine Vorstellungsrunde, so dass sich die 19 Teilnehmer und die vier 
Reiseleiter etwas kennenlernen konnten. Erwin stellte die Planung für morgen und eine Übersicht 
über die ganze Woche vor.
Sonntag, 25. Januar 2009
Um 915  ging es mit Helmut zum Skiverleih und kurz 
nach ½ 10 Uhr starteten wir (die sportliche Gruppe) 
zu  einer  Runde  um  Bischofsreut  und  dann  weiter 
nach Haidmühle. Nun ging es über die Grenze nach 
Nové  Údolí,  wo  wir  im  Gasthof  Pause  machen 
wollten. Maria und Udo gingen nicht mit, so machten 
wir  aus,  dass  wir  uns  in  1  Stunde  wieder  treffen 
wollten.  Am  Gasthof  angekommen,  sagte  uns  ein 
Vietnamese,  der  dort  allen  möglichen  Tand 
verkaufte,  dass  der  Gasthof  geschlossen  ist.  Erwin 
kaufte ihm Karlsbader Obladen ab und Lydia  hatte 
Trockenobst dabei, damit ernährten wir uns, aber wir 
konnten Maria  und Udo trotz Suche in verschiedenen Richtungen nicht  finden.  Erst  nach einer 
Stunde kamen sie aus der Richtung, in die wir laufen wollten. 

Auf  der  böhmischen  Seite  liefen  wir  zurück.  Immer 
wieder sahen wir Stellen, wo früher Häuser gestanden 
hatten,  meistens  waren nur noch die Grundmauern zu 
erkennen und alles war zugewachsen. Nur in Schönberg 
stehen noch  zwei  Häuser,  die  aber  auch immer  mehr 
verfallen.  Kurz  nach  Schönberg  nahm  Erwin  eine 
Abkürzung, die uns über Wiesen führte und schließlich 
über  den 
Grenzbach, 
den  wir  an 
einer 
Schmalstelle 

einfach überfuhren, zurück nach Bayern. Noch ein paar 
Meter  den  Grenzbach  entlang  bis  zum  offiziellen 
Grenzübergang und dann die Straße hoch mit den Skier 
in  der  Hand  zum  Matthiasl.  Helga,  Lydia  und  Erwin 
sparten sich einen Teil des Aufstiegs und fuhren mit dem 
Skilift hoch.

Im  Nebenraum  waren  Bücher  aus  Erwins  Bücherkiste  ausgelegt.  Nach  dem  Abendessen  las 
Hildegard die Geschichte „Bischofsreut“ aus dem Buch „Feriengäste“ von Hermann Lenz vor, und 
Erwin sagte einiges über die bereitgestellten Bücher, die sich jeder ausleihen konnte.
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Montag, 26. Januar 2009
Als wir um ½ 10 mit dem Bus los fuhren, herrschte 
dichter Nebel. Über Philippsreut, Mitterfirmiansreut 
(hier startete die gemütliche Gruppe) und Mauth ging 
es  nach  Finsterau.  Kurz  hinter  Mitterfirmiansreut 
tauchten wir aus dem dichten Nebel in strahlenden 
Sonnenschein.Vom Parkplatz  in  Finsterau  starteten 
wir entlang des Weges in Richtung Buchwald. Doch 
schon nach kurzer  Zeit  verließ  Erwin die  gespurte 
Loipe, und es ging im Wald etwas holprig hinunter 
zum  Grenzbach.  Dort  mussten  die  Skier 

abegeschnallt werden, und über den Bach ging es nach Böhmen. 
Noch ein Stück ging es durch unwegsames Gelände und dann 
hatten wir die Loipe wieder. Nach kurzer Zeit verließen wir die 
Loipe und folgten einer Spur, die uns vorbei an der ehemaligen 
Kirche von Fürstenhut (dort sehr schönes Wappen) zum Friedhof 
von Fürstenhut führte. Dort machten wir Pause und ließen uns 
die Sonne ins Gesicht scheinen.
Nach einer weiteren viertel Stunde erreichten wir das Gasthaus 
von Fürstenhut, das sogar offen hatte. Aber leider ließ sich der 
Wirt nicht erweichen, uns etwas zu trinken für draußen zu geben, 
und bei diesem Wetter hatten wir keine Lust, uns in die dunklen 

Gasträume  zu  setzen.,  also  liefen  wir  weiter  leicht 
bergab durch den Wald, und erreichten ¼ nach 3 Uhr 
Strážný (Kuschwarda) an der Bundesstraße. Dies ist 
ein Grenzdorf mit teilweise grell verputzten Häusern, 
Nachtclubs usw. Hier tranken wir ein Bier und aßen 
eine  lauwarme  Suppe.  Helga,  Evelyn,  Elfie  und 
Angela blieben sitzen und wurden von unserem Wirt, 
Herrn Madl, abgeholt, während Lydia, Hans, Erwin 
und  ich  weiter  liefen.  Zuerst  ein  Stück  neben  der 
Bundesstraße, vorbei an zwei „Bordsteinschwalben“ 
bis zur Tankstelle. Dort konnten wir die Skier wieder 
anschnallen. Kurze Zeit später folgten wir einer Spur durch die Unterführung der Bundesstraße, wie 
sich später herausstellte war es die falsche Spur. Mühsam durch Birken und Krüppelkiefern eines 
Hochmoors, zweimal über einen zugefrorenen Bach und zweimal über Zäune erreichten wir bei 
Dunkelheit kurz vor 18 Uhr Schnellenzipf, tranken noch etwas im Runenhof und wurden vom Sohn 
unseres Wirtes abgeholt.
Nach dem Abendessen zeigte uns Erwin einige Filme.
Dienstag, 27. Januar 2009
Nachdem uns gestern das Wetter verwöhnt hatte, war es heute eher trüb. Ohne Skier liefen wir 
heute mit Egon nach Böhmisch Röhren. Seit fast 50 Jahren lebt der Deutsche Egon Urmann im 
tschechischen  Land  mit  zwei  Herzen  in  der  Brust  und  kann  diesen  Zwiespalt  nur  mit  der 
Feststellung lösen: "Ich bin ein Böhmerwäldler unter Böhmerwäldlern." Immer wieder hielt Egon 
an,  um etwas zu erzählen,  sei  es zur Geschichte,  sei  es zu Tierspuren,  sei  es zu Bäumen oder 
sonstigen Naturereignissen,  so dass wir für die knapp 5 km mehr als 2 Stunden brauchten.  Bei 
Ronald, einem Freund von Egon kehrten wir ein und tranken Kaffee, Tee oder Bier.
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Zurück  liefen  wir  über  das  verlassene  Dorf 
Schönberg, das wir vom Sonntag schon kannten. Kurz 
vor 15 Uhr waren wir wieder  zurück.  Einige  liefen 
noch zur Kirche von Bischofsreut, dort steht zur Zeit 
die  lebensgroße  Holzfigur  des  Hl.  Johann  von 
Nepomuk,  eine  Statue  mit  bewegter  Vergangenheit. 
Sie  wird  im  Volksmund  als  „Sacharin-Heiliger“ 
bezeichnet, denn diese ausgehöhlte Statue diente eine 
ganze  Weile  bei  Bittprozessionen  über  die  Grenze 
Schmugglern  zur  Herbeischaffung  des  einst  so 
begehrten  Süßungsmittels  Saccharin.  Diese 
Geschichte hatten wir heute auch von Egon gehört.
Nach dem Abendessen erzählte Egon ca. 1 ½ Stunden über die Geschichte des Böhmerwaldes und 
auch  über  seine  Erfahrungen  und  Erlebnisse  als  Goldwäscher.  Es  machte  viel  Spaß  Egon 
zuzuhören.
Mittwoch, 28. Januar 2009

Noch einmal blieben die Skier stehen. Wir fuhren mit 
dem Bus nach Haidmühle und weiter zur Grenze und 
liefen  hinüber  zum Bahnhof   Nové Údolí,  wo wir 
zusammen  mit  Egon  den  Zug  bestiegen.  In  Černý 
Kříž  mussten  wir  umsteigen  und  fuhren  dann  am 
Lipno-Stausee  entlang.  Egon  machte  uns  immer 
wieder  auf  Sehenswertes  und  Interessantes 
aufmerksam. So kamen wir vorbei an  Horní Planá, 
dem 

Geburtsort  von Adalbert  Stifter,  und an  Kájov mit 
seiner  Wallfahrtskirche.  Kurz  danach  hatten  wir 
unser  Ziel  Český  Krumlov  (Krummau)  erreicht. 
Schon auf  dem Weg vom Bahnhof  in  die  Altstadt 
bekamen wir einen Eindruck von der schönen Stadt. 
Auf dem Marktplatz trafen wir Ivan Slavík, der uns 
zuerst im Café einstimmte und dann durch die Stadt 
führte. Dabei zeigte er uns alle Sehenswürdigkeiten, 
erklärte alles sehr engagiert, aber nicht kritiklos und 
beantwortete geduldig alle Fragen.

Nach der Führung liefen wir hoch zum Schloß und 
weiter  zum  Barockgarten  und  dann  zurück  zum 
Marktplatz,  wobei  die  Eindrücke  noch  vertieft 
wurden.  Zum  Essen  gingen  wir  ins  „Restaurace 
Maštal“, wo wir es uns gut schmecken ließen. Nach 
dem  Essen  hatten  wir  noch  etwas  Zeit,  und  so 
entstanden  noch  einige  schöne  Nachtfotos.  Das 
folgende  Zitat  kann  ich  nach  diesem  Tag  gut 
nachvollziehen.
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Schon 1895 schrieb Rainer Maria Rilke über Krummau / Český Krumlov:

Wenn einmal ein Zufall, müßige Reiselust oder der Tod Ihrer verehrten Frau Erbtante Sie nach 
Südböhmen führt, lassen Sie es nicht verdrießen, einen Tag in dem malerisch gelegenen 

Städtchen Aufenthalt zu nehmen.

Zurück fuhren wir  mit  dem Bus und waren  kurz nach 20 Uhr wieder  im Matthiasl.  Über  den 
Beamer wurden die Fotos von den ersten Tagen angeschaut und außerdem zeigte Erwin eine mit 
schöner Musik untermalte Fotopräsentation von Arthur Schnabl.
Donnerstag, 29. Januar 2009

Heute ging es wieder mit Skier rund um den Haidel. 
Vom Haus aus liefen wir um ½ 10 Uhr los quer über 
Wiesen und dann hoch zum Forstamt. Dort trafen wir 
auf den Goldenen Steig und auf Ludwig. Nun gingen 
wir langsam aber stetig bergauf und erreichten etwa 
¼ nach 11 Uhr das aufgelassene Dorf Leopoldsreut. 
Vom ganzen Dorf steht nur noch das Schulhaus und 
die Kirche. Nach der Pause in der Kirche liefen wir 
weiter.  Wegen des  trüben Wetters  verzichteten  wir 
darauf  zum  Aussichtsturm 
hochzulaufen,  sondern 

umrundeten den Haidel und dann ging es bergab in Richtung  Haidmühle. 
Kurz vor Haidmühle verliefen wir uns, aber dank Navi fanden wir dann doch 
noch den richtigen Weg und trafen in einer Wirtschaft Rudi, der mit Erwins 

Auto da war. Nach einer kurzen Pause lief ich noch zurück 
nach Bischofsreut,  während die  anderen in  2 Touren mit 
Erwin zurückfuhren.

Um kurz vor 18 Uhr trafen wir uns schon wieder, denn heute war ein Essen in 
Auersbergsreut angesagt. Der Großteil ging zu Fuß mit Fackeln. Lydia, Maria, 
Udo,  Erwin  und  ich  liefen  auf  Skiern  durch  die  Nacht.  Das  Essen  in 
Auersbergsreut schmeckte hervorragend. Gegen 22 Uhr liefen wir zurück, in der 
Zwischenzeit war es zwar noch dunkler geworden, aber es ging trotzdem sehr 
gut, und so ein Nachtlauf auf Langlaufskiern ist schon ein besonderes Erlebnis.

Freitag, 30. Januar 2009
Mit  dem  Bus  fuhren  wir  um  ½  10  Uhr  nach 
Haidmühle,  wo die Skier angeschnallt wurden. Wir 
liefen wieder über die Grenze nach Nové Údolí und 
dann  auf  und  neben  den  Bahngleisen  Richtung 
Stožec. Es war gut zu laufen und schön anzusehen, 
da  links  und rechts  oft  hohe  Fichten  standen.  Wir 
erreichten  gerade  rechtzeitig,  kurz  bevor  ein  Zug 
entgegenkam,  einen  Bahnübergang  als 
Ausweichstelle.  In  Stožec  verließen  wir  die 
Bahngleise und liefen Richtung Dobrá, wo wir gegen 
¾ 1 Uhr ankamen..  In einem urigen Gasthaus,  das 
Gottseidank geöffnet hatte, stärkten wir uns bei Bier und böhmischem Essen.
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Dobrá na Šumavě, 767 m, Guthausen
Die Ortschaft mit Haltestelle und Ladeplatz auf der 
Eisenbahnstrecke  über  Nové  Údolí  (Neuthal)  ins  
bayerische Haidmühle hieß ursprünglich Guthausen.  
Sie  wurde  unweit  der  historischen  Strecke  des 
Goldenen Steiges gegründet. Erstmals wurde der Ort  
1816 erwähnt.  Nach Angaben  aus  dem Jahr  1841 
standen hier  in  einer  Zeile  35 Häuser,  in  welchen  
280 EW lebten. Bis 1910 expandierte der Ort auf 60  
Häuser  und  615  EW,  die  sich  alle  zur  deutschen  
Sprache  bekannten.  Die  Einwohner  von  Dobrá 

waren vornehmlich Holzfäller, die das in der Region geschlagene Holz auf der Moldau flößten.  
Anfang 1949 wurde der Ort in Dobrá na Šumavě umbenannt.  1995 stellte  man das Dorf unter  
Denkmalschutz,  denn  es  blieb  hier  ein  wertvoller  
Komplex von Böhmerwaldhäusern mit Satteldächern  
und  kleinen  „Pawlatschen“  an  der  Stirnwand  
erhalten.
Um 14 Uhr  liefen  wir  weiter  zum „Bahnhof“  und 
erreichten  unseren  Zug,  der  uns  an  die  Grenze 
zurückbrachte.  Von  Haidmühle  fuhren  Erwin  und 
Ludwig die Leute mit dem Auto nach Bischofsreut. 
Lydia,  Maria,  Udo  und  ich  liefen  noch  bis 
Auersbergsreut, von wo uns Erwin auch abholte.
Nach  dem  Abendessen  begann  der  gemütliche 
Abschiedsabend mit der Lesung einer Geschichte durch Lydia, Dann zeigte ich die Bilder dieser 
Woche,  die  Reiseleiter  veranstalteten  ein  Quiz  und  Helmut  spielte  mit  der  Quetsche.  Später 
schauten  wir  uns   noch eine  Fotopräsentation  von Arthur  Schnabl  an.  Das  war  ein  gelungener 
Abschluss einer tollen Langlaufwoche.
Samstag, 31. Januar 2009

Um ½ 10 Uhr startete der Bus in Richtung Passau. Der 
ICE  um  1126 fuhr  pünktlich.  Bis  Würzburg  fuhr  ich 
zusammen  mit  Lydia,  und  in  Frankfurt,  wo  wir 
pünktlich  auf  die  Minute  ankamen,  traf  ich  Therese 
nochmal.  Um  ½  5  kam  ich  dann  wohlbehalten  in 
Dornheim an.
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