
Zu diesem Artikel erhielten wir
mehrere Zuschriften, von denen wir
nur einige in Auszügen bringen, um
Wiederholungen zu vermeiden. Einer
der ältesten Gründer schrieb: „Es war
Anfang Nov, 1911, da kamen im Ho-
tel „Zum Goldenen Ochsen‘ begei-
Sterte Wintersportler und Turner zu-
sammen und beschlossen die Grün-
dung der WAT, um das Wanderpreis-
rennen durchführen zu können. Solche
Wsp.-Abteilungen des BV gab es
schon in Ostrau und Witkowitz; Bie-
litz hatte seit 1907 sogar einen Win-
tersportklub des BV ,.. (Einsender
wünschte ungenannt zu bleiben). Ein
andres Mitglied, Luise Englert, geb.
Gruda, berichtigt: „Mein 1. Rennen am
Josefsberg war nicht im Jahr 1912,
sondern am 15. 1. 1914, Ich habe das
Datum mir so gut gemerkt, weil es
mein 20, Geburtstag war. Das Rennen
auf der Czantory war 14 Tage später,
Anbei ein Foto davon, wie ich beim
Damenlauf auf den Hängen mit den
Bauernhäusern an der Niedecker Seite
ins Ziel komme,“ Am Kamme sieht
man ganz klein zwischen den kahlen
Ästen des Zielbaumes das Schutzhaus,
darunter Streckenposten und unterm
Baum Ludwig Kametz und Olga Zim-

Zum Neuen Jahr 1962!

Wir lassen uns nicht irre machen
durch Politik u. a. Sachen.

Und wer zum Mond will, der soll gehn!
Wir finden’s hier unten auch ganz schön.
Drum freu’n wir uns aufs Neue Jahr,
da oft das alte schäbig war,

und kaufen noch schnell den neuen BK,
der steht noch bereit für alle da,
und die es bisher noch nicht getan,
für die ist jetzt höchste Eisenbahn!

Für die auch, die ihn noch nicht bezahlten,
vielleicht sogar auch nicht den alten,
damit sie „ohne Schuld und Fehle“
betreten des Neuen Jahres Schwelle.
Und dazu: Gesundheit und Glück!
Orost Neujahr! und Heil Beskid!

Verlag und Schriftleitung
von ‚Mein Beskidenland“
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mermann als Zielrichter u. a. (Das Bild
ist also eines der ältesten Winter-
sportfotos aus dem Olsaland.)

Nach dem Zusammenbruch 1918
hatte sich die WAT ‘bald wieder zu-
j;ammengefunden trotz Inflation, Po-
‚enkrieg und Demarkationslinie; die
Beskideriche suchten eben Zuflucht in
den Bergen, wo zwar auch die aufge-
hetzten Goralen Schutzhütten plünder-
ten und zerstörten wie wir das von
ler Czantorhütte bereits erzählten,
ber gerade ihr Wiederaufbau einigte
sie, Auch erlebt der Skisport gerade
2ach dem Weltkrieg einen großen Auf-
;schwung, zu dem besonders die da-
mals entstandene Skifilme „Wunder
les Schneeschuhs“” und „Fuchsjagd
m Engadin“ viel beitrugen, in denen
Hannes Schneider, St. Anton, die Arl-
verghocke vor- und einführte, die nun
wieder durch das „Windei‘” des Fran-
zosen Guy Perillat, Chamonix, eine
verbesserte Auflage erfährt, nachdem
Toni Sailers Tempobogen anscheinend
ausgewedelt haben.

Noch im Feber 1919 konnte Pepi
Gruda die Tatrameisterschaft des Kar-
patenvereins gewinnen als Abschluß
und Krönung seiner Skilaufbahn vor
der Auswanderung nach USA. — Da
Ja die Czantory sich auch späterhin nicht
lie Czantory sich auch späterhin nicht

Die beiden Verwalter, oder „De
Grüne auf der Balz“ anno 1899.

Auch ein Beitrag zu „G’schichten
aus’m Karwiner Hbf.“ (Aus Erlebtes
und Erlauschtes aus 8 Jahrzehnten)
von Anne Marie Faber.

Am Hbf. Teschen treffen sich: der
Forstverwalter von Weichsel Franz F,,
und der Bergverwalter von Karwin-
Hoheneggerschacht, Ing. Hugo R
Wie der Zug Richtung Karwin
einfährt und F, mit dem Bergverwal-
‘er mitläuft, sagt dieser: „Franzl, du
'rrst dich, dein Bielitzer Zug steht
irüben!” — „Hugo, ich irr‘ mich be-
stimmt nicht!“

Im Zuge fragt dann der Bergver-
walter neugierig: „Wo fährst du denn
hin?“ Der Forstverwalter brummte et.
was von Bekannten an dieser Strecke,
Wie nun der Bergverwalter in Kar-
win aussteigt, klettert ihm der andere
nach. Wieder sagt Hugo: „Franzl, du
irrst dich, du willst doch sicher zu
Toni H. nach Peterswald?“ — „Nein,
ich irr’ mich «icher nicht!“ erwiedert
der Grüne...

Vor dem Bahnhof stehen die Equi-
pagen in langer Reihe, so wie sie an-
gefahren kamen; voran senkt der Kut-
scher Franzek von Karwin-Fornerufka
die Peitsche zum Gruß. Der Forstver.
walter F. springt in den Wagen, und
etwas verblüfft ruft ihm der Bergver.
walter R. nach: „O, du verflixter Kerl,
jetzt weiß ich, wie deine Bekannten
ausschauen!‘ und indes die Rößlein im
schlanken Trab schon beim Hauben-
stock um die Ecke biegen, um schnell
auf der Fornerufka zu sein, wo ein
fröhliches Mädel den lieben Gast er-
wartet, murmelt noch immer ganz ver-
dutzt der andre: „Nein, a so hinterli-
stiger Grüner, dieser Franzl!“.., Ein
Dritter hat’s gehört, und bald pfeifen
es alle Spatzen auf dem Dache vom
Karwiner Hbf.!

Damenrennen auf der Czantory 1911
z. Verf, gest. v. Luise Englert

immer :als schneesicher erwies, plante
die WAT den Bau einer Skihütte im
Polomgebiet, das dazumal als wahres
Ski-Dorado entdeckt wurde. Als eines
der zugkräftigsten Werbemittel be-
währten sich die Skistaffelläufe um
Mosty am Jablunkauer Paß,

(Fortsetzung folgt)

Rainer Maria Rilke, der bekannte
Dichter, besuchte bekanntlich 1891/92
die Kavallerie-Kadettenschulein
Mähr,-Weißkirchen, wenngleich sehr
gegen seinen Willen, Beim 1. Antreten
'ragte der Abrichter, einWachtmeister,
ihn — wie alle Neulinge — nach dem

Namen, „Melde gehorsamst, ich heiße
Rainer Maria Rilke!“ — Der Wacht-

meister, ein Wiener, zwirbelte kopf-
schüttelnd und entgeistert seine lan-
gen Schnurrbartspitzen. Nach länge-
cem Nachdenken sagte er endlich: „Na,
wissens was? — I werd’ Eahna ganz
einfach Mizzerl rufen. Verstanden?!“

Ein Witz aus Kattowitz

Beim Historiker-Kongreß des Ost-
blocks in Kattowitz wurde unserm
Mitarbeiter Erich Fussek die hohe
Ehre zuteil, zitiert zu werden, aber
nicht vielleicht als „Verteidiger von
T. G. Masaryk“, sondern als „Wolf
‚m Schafspelz“, der unter dem Deck-
mantel europäischen Geistes Imperia-
lismus predige! — Wie mans macht,
ists schlecht! Aber dies ist wieder ein
Beweis, daß MB auch drüben. von
den „Hysterikern ‚gelesen wird,die
alles, was Hv. schreiben, als „Revan-
chismus“ auslegen! A-— —a

Stimmen zum BK 62

„Der BK 62 ist ein Kulturalmanach
1. Güte. Er ist ein Stück der Heimat,

FF. A. Bichterle

„Ich muß ehrlich sagen, daß ich wie-
der begeistert bin über soviel Hei-
matliches, daß Besinnliches und Fro-
hes so gut vermischt ist und der
gute beskidische Humor nicht fehlt,
Auch die Bilder sind gut gewählt, so-
daß ich nur gratulieren kann zur Mei-
sterleistung für das Jahr 1962! Bravo
und weitermachen, wenn Sie auch als
Kalender-Vater sehen, wie die Jahre
vergehen...“ Pfr. H. Patzelt


