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2018.08.01 ROZNOV pod RADHOSTEM

Wir sind Spezialisten was ausgefallene Reiseziele betrifft. Wir hatten Roznov durch Zufall schon 
vor Jahren  entdeckt : Roznov ist der Hauptort der Mährischen Walachei ( N O von Tschechien / 
Mittelgebirge ). Die Region lebt von Holzverarbeitung.Das Klima ist rau und regnerisch, daher 
wachsen die Bäume langsam und das Holz läßt sich gut verkaufen.
In Roznov gibt es ein großes Freilichtmuseum rund um noch intakten Mühlen, Schmieden und  
alten Bauernhäusern , ebenfalls aus Holz gebaut. 
Das Zentrum des Museums ist eine  Holzkirche mit Friedhof rundherum: Emil Zatopek 

ist hier begraben ( *1922 ,+2000) Er war Langstreckenläufer, liebevoll „ die tschechische 
Lokomotiv“ genannt und er gewann 1952 in Helsinki 3 Goldmedaillen. 

    Ein altes Wegkreuz wacht über
     den kleinen Friedhof.
                         

In diesem Freilichtmuseum befindet sich ein „ Amphitheater“, das heißt auf einem kleinen Hügel 
sind Bänke aufgestellt und davor befindet sich ein „ Bühne“….. besser gesagt ein Holzpodium.
… und hier findet ein hochkarätiges Folklorefest statt, „ nur für Insider“  denn die Internetseite ist 
ausschließlich in tschechisch ( nur die Hotels könnte man in deutsch buchen) denn das Motto der 
Roznover Bewohner lautet: es kommen sowieso genug Leute….

 Nachdem wir uns von unserem Ford Transit (den wir selber zu einem Campingauto umgebaut 
hatten)  getrennt haben , suchten wir nach einer „ kleinen Camper Lösung“.
Heutzutage findet man in Internet alles und so fanden wir unseren kleinen Wohnanhänger: 

Der Wohnanhänger ist 35 Jahre alt und wurde in Frankreich hergestellt. Er ist so leicht, dass ihn 
theoretisch  eine CITROEN - ENTE ziehen kann. 

Walter hat sich eine Anhängekupplung für den Mercedes gekauft  und so ziehen wir unser
Wägelchen hinter uns her. 
Natürlich hat Walter den ganzen Anhänger „ modifiziert“ : wir haben 6 Steckdosen innen und 3 
außen, wir haben sehr gutes Licht , können ein Heizgerät anschließen und vorallem : Walter hat 
unser Bett so konstruiert, dass wir beide sehr bequem schlafen können. Wir haben viel Stauraum 
und die Campingsessel legen wir einfach auf den Anhänger drauf. 
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 Vorne in der Kiste ( die zugedeckt ist mit einer Plane) befindet sich ein Eiskasten und daneben hat 
noch viel Werkzeug und die praktischen Hocker Platz .
Wir haben schon viel Übung im „Häußchen“ aufbauen und brauchen nur mehr eine halbe Stunde.
Vor Sonne schützt uns ein blaues Vorzelt, welches auf 3 Stangen gespannt wird. 
Das „ Häußchen“ ist absolut wasserdicht ( wir haben es in Stillfried vor einem herannahenden 
Gewitter probeweise aufgestellt) … und sollte es regnen während wir das Häusschen aufstellen oder
abbauen so haben wir Regenjacken wie  Bauarbeiter im Auto.    
Wir sind  zu 100 % stromabhängig ( in unserem Ford Transit hatten wir 2 Solarpanelen am Dach) 
So einen  kleinen Wermutstropfen nimmt man gerne hin.

Kleines Problem: die tschechischen  Internetseiten  lassen sich nicht übersetzten. Von GPS Daten 
Angaben sind die Campingplätze meilenweit entfernt und wer nicht tschechisch kann wird nie 
erfahren wie ein Campingplatz „ bestückt“ ist. 

Nichts kann mich abhalten  : ich wollte nach ROZNOV zum Folklorefest.

Ich kannte den Campingplatz von früher …. unkomplizierte Orientierung….. der Campingplatz ist 
hinter dem  Schwimmbad!!
Schwimmbad war leicht zu finden… denn das befindet sich hinter dem Freilichtmuseum… wir 
mussten NUR den Menschenmassen folgen ….. es war ein brennheißer Tag …. und ein wahrer 
Pilgerstrom bewegte sich in Richtung Freibad.

Nach der Wende waren die Tschechen so klug und haben nicht gleich in einem Erneuerungswahn  
alle alten „ sozialen“ Einrichtungen( wie Campingplätze) verkommen lassen. Die Duschen und 
WC´s sind nett renoviert, leicht zum Sauberhalten. Es gibt genügend Warmwasser.
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Der Campingplatz ist ein „Insiderplatz“. Es gibt keine „Nischen“, keine Dauercamper die mit 
Zäunen ihr „ Revier“ abstecken. Viele Bäume spenden Schatten, VOR dem Festival stellt jeder sein 
Zelt ,Häuschen so hin  dass für den  Nächsten noch genügend Platz ist. Es ist alles  unkompliziert.

Ich fand zufällig am Brunnen eine Umgebungskarte in Englisch!!! Dort habe ich gelesen dass es ein
berühmtes Ausflugsziel gibt und zwar den Berg RADHOST 1129 m hoch.
Ich bin KEIN „Bergkrappler“ aber mich lockte eine frisch renovierte Holzkirche die ich mir nicht 
entgehen lassen wollte. 

Wir fuhren mit dem Auto zum Parkplatz und mutierten zu „Wanderhasen“ : das Wetter war herrlich,
die Sonne lachte, es wehte ein kühles Lüftchen, Familien kamen mit Kindern und Hund … und ich 
dachte: wenn die den Gipfel „ schaffen“ werde ich das wohl auch können!! Der gute zum Teil 
geteerte Weg sollte 4 km lang sein. 

Walter „ hoppelte“ wie ein Hase.. Schritt für Schritt im gleichmäßigen Tempo. Ich hatschte wie eine
beinamputierte Schildkröte und schnappte nach Luft wie ein Fisch im Netz.

Auf halbem Weg wartete eine „ Überraschung“ auf uns nämlich das DENKMAL VON 

RADEGAST

 
     
   Radhost wird der GOTT DER SLAVEN  auch
    genannt. Am Kopf trägt er einen ausgehöhlten 
    Stierkopf und in seiner rechten Hand tragt er
    einen SCHWAN ( hier als Entchen dargestellt)
    Radegast steigt laut Sage aus den Sümpfen 
    mit Hilfe seines Schwans auf ( Lohengrin läßt    
    grüßen ) 
    Radhost ( oder Radegast genannt) war ein 
    heidnischer Kriegs und Siegesgott, als auch Gott 
    der Gastfreundschaft und Fülle.
      
    Da Radegast der Gott der Gastfreundschaft war 
    hat man ein berühmtes tschechisches Bier  nach 
    ihm benannt : das RADEGAST BIER

    neben dem Denkmal befindet sich ein Kiosk wo 
    man das Bier gleich „ verkosten“ konnte….
    Haben WIR NICHT…. Ich glaube ich wäre bei 
    dieser Hitze umgefallen und hätte nicht mehr 
    wieder aufstehen können… eben wie eine 
     Schildkröte die am Rücken liegt .
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Die tschechischen Biere haben nette Namen : ein Bier heißt GAMBRINUS : das heißt 
ausgedeutscht: ( König) JAN der ERSTE ( also Jan Primus) Sein Portrait ziert jede Bierdose , die 
Krone sitzt etwas schief … klar König Jan hat gerne Bier getrunken 

Um die RADEGAST Statue, die aus Kunststein ist und überlebensgroß ( ein Gott muss größer sein 
als ein Mensch ) rankt sich eine nette Geschichte: 
Der Bildhauer ALBIN POLASEK ( 1879 – 1965 )  hat in Tschechien keine Arbeit gefunden ( ich 
nehme an er war zur Zeit des Kommunismus nicht „ linientreu“.) Er „ wanderte“ nach Amerika aus.
( besser gesagt es gelang ihm die Flucht) In Chicago unterrichtete er Bildhauerei an der dortigen 
Kunstakademie. In Amerika wurde er berühmt , sein Haus ist ein Museum und seine Skulpturen 
weltberühmt. 
Er wollte sich  in seinem Heimatland ein Denkmal setzten und stiftete sein Kunstwerk.
Es wird erzählt dass der Transportlastwagen in einer steilen Kurve die auf den Berg führte 
hängenblieb. Ein Gewitter ging nieder . Am nächsten Tag wurde die Staue mit 6 Pferden aus dem 
Schlamm gezogen und am Berg geschleppt...… Der Soldat der in der Nacht Wache hielt wurde vom
Blitz getroffen.
Na dann PROST…. Seitdem trinke ich Radegast Bier besonders „ ehrfürchtig“ . 

Unser Ausflug endete weder beim Radhostdenkmal, noch beim Radegast Bier…..Walter hoppelte 
weiter mit den Wanderhasen und ich schlich hinten nach im Schildkrötengalopp.
Ich hatte genug zum Trinken mit, denn in Tschechien gibt es ein MAGNESIUM Mineralwasser : 
schmeckt gut und tut gut . Ich hatte keine Muskelkrämpfe.
   Am Weg fand ich Felder voll mit Wiesenenzian.
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  Endlich kam ich dem Gipfel immer näher
   schon von Weitem sah ich das rote Dach des Hotels und 
   Jausenstation ,welches im prallen Sonnenlicht nur so strahlte.
   Ein paar Schritte trennten mich von der Holzkirche.

      

Hurrahhh ich habs geschafft.
Vor mir die nett renovierte Holzkirche mit
ihrer vergoldeten kleinen Laterne am Dach
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  schweissgebadet stand ich vor dem Denkmal von Kyryll 
  und Method, die sich hier auf diesem Berg getroffen 
  haben sollten und ein Kreuz aufstellten. Hier wollten die 
  gelehrten oströmischen Brüder den Radegast Kult 
  verdrängen. 

   

Den Radegast Kult haben die Gelehrten erfolgreich verdrängt
Dafür erblühte der HANDY Kult : der dazugehörige Sendemast erhebt sich stolz hinter ihren 
Rücken.

Wir sind dann in die Jausenstation eingekehrt, haben ein cooles Coca Cola getrunken und ein echtes
tschechisches TOPINKA gegessen: das ist eine Scheibe Schwarzbrot welches in Fett gebraten wird. 
Das Brot wird mit Knoblauch eingerieben und Käseflocken werden drüber gestreut.

Der Rückweg zum Auto war mühsam für mich. Nach 8 km Fußmarsch schlackerten meine Knochen
ordentlich. 

Als wir zu unserem Camping Häußchen zurückkamen fiel ich nach einer kalten Dusche sofort ins 
bequeme Bett. Auf unserem Campingplatz gab es einen Bier Kiosk und Walter brachte mit ein 
„ Radegast“ … ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Nach 12 Stunden wachte ich wieder auf. 

Dann hieß es die Knochen auszuschütteln um uns am frühen Nachmittag in Richtung Folklorefest 
zum Freilichtmuseum zu begeben.

Das Wichtigste dort: sich einen Platz zu „ markieren“. Das heißt wir hatten eine Decke mit , die 
legte ich auf ein Bankerl im Amphitheater und band sie mit einer elastischen Schnur an!!!
100 Jahre Stehplatzerfahrung in der Wiener Oper haben mich gelehrt einen Platz unverrückbar  zu 
besetzen. Erst dann ging es zum Essen.
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  zu essen gab es :
  HALUSCHKA.
  Das sind Nockerln
  obendrauf Rahm und 
  ausgelassener Speck.
  
  Als Nachspeise gab es
  2 Germknödel gefüllt
  mit Heidelbeer-
  marmelade , oben drauf
  Heidelbeerkompott und
  zerlassener Butter.

  So waren wir gut gerüstet
  für das Festival, welches 
  6 Stunden dauerte …..wir
  wollten ja nichts ver-
  säumen. 

Von diesen 6 Festivalstunden sollten wir mindestens 4 Stunden die pralle Sonne im Rücken spüren.
Einem begeisterten Festivalpublikum macht so eine „kleine Unbequemlichkeit“ nichts aus.
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   Es wurde gesungen und 
    getanzt, so dass die Röcke 
    nur so flogen.
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Wir hatten eine nette Begegnung:mitten in der Nacht hörte ich einen Krach in unmittelbarer Nähe 
und sah intensive Beleuchtung mit Handys. Am nächsten Tag sah ich einen kleinen Anhänger auf 
dem ein recht desolates uraltes ( wackliches) Zelt aufgestellt war.Ich schaute auf die Nummerntafel 
und stellte fest dass die uralt war, ich dachte es ist eine Nummerntafel welche noch vor der 
„kommunistischen Wende“ in Gebrauch war. 
Ein charmanter Mann stieg aus der recht notdürftigen Unterkunft und begrüßte mich perfekt in 
Deutsch….. ich wurde neugierig und fragte ihn wieso sein „Zeltanhänger“ so alte Nummerntafeln 
hat…. So erzählte mir der Mann aus seinem Leben: Er ist der älteste von 3 Geschwistern und 
stammt aus „Schlesien“.Zu Hause wurde nur Deutsch gesprochen,er als ältester Bub lernte dennoch 
polnisch im Umgang mit seinen Spielkameraden und in der Schule. Als er 17 Jahre alt war gelang 
es dem Vater während der polnischen „ Kriegsrechtzeit“ seine 3 Kinder nach Deutschland zu 
schleussen. In Deutschland machte der Mann seine Matura und ging nachher auf die Universität, wo
er seine Studien  beendete. Der Vater ( jetzt ein wirklich alter Mann ) blieb in Polen zurück um 
Haus und Hof zu bewachen und vor eventuellen Enteignungen von der polnischen 
Kommunistischen Partei zu schützen. (er überlebte seine Notsituation mit den Lebensmittelpaketen 
seiner Kinder)  Nach Beendigung seiner Studien machte sich der „Camper“ selbstständig ( leider 
habe ich nicht nach seiner Tätigkeit gefragt) Da er sehr viel mit dem Computer arbeitet ist er zurück
nach Schlesien zu seinem Vater gezogen um den Vater einen geruhsamen Lebensabend zu sichern. 
Er möchte den alten Bauernhof restaurieren bezw neu aufbauen. Er meinte in Polen ist die 
Lebensweise nicht so stressig wie in Deutschland . Hier gibt es noch herzliche  Nachbarschaftshilfe,
kaum einer „ schottet“ sich ab, man lebt MIT einer Dorfgemeinschaft und versucht 
Unstimmigkeiten sofort zu lösen. In Polen möchte er seinen „Zeltoldtimer“ mit neuen Planen 
bestücken und „ wie ein fahrender Geselle“  zu seinen Kunden fahren.
Er ist begeisterter  „ Folklorefest“ Fan und liebt „unkonventionelle“ Campingplätze…….


