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Treffen am 7.7. in Bayerisch Eisenstein, 13 Teilnehmer, Reisebegleiter Arthur 
Schnabl, Jiri Franc.  Alle Reisen mit BmB habe ich mit Arthur gemacht, kann mir 
keinen anderen Reiseleiter und Vorleser vorstellen. Jiri kenne ich von der Goethe-
Reise im vorigen Jahr und schätze seine Ruhe und Gelassenheit. Ist Jiri dabei, kann 
nichts schief gehen, so wirkt er auf mich. Außerdem freue  ich mich an seinem 
besonderen Humor, der vielleicht tschechisch ist, für uns manchmal überraschend. 
Jiri bringt uns  im kleinen Bus nach Filipova Hut, unserer ersten Station. Die Pension 
war mal fürstliches Forsthaus, liegt einsam auf einer Hochebene, herrlicher Blick 
über den Böhmerwald.  Die Zimmer sind holzgetäfelt,  mit kleinen Giebelfenstern. Das 
Holz leuchtet in der einfallenden Sonne golden. 
Nach dem Essen die übliche Vorstellungsrunde mit Arthurs Vorschlag des Duzens. Bei 
meiner ersten Reise mit ihm störte mich das, jetzt nicht mehr. Das liegt wohl an der 
Erfahrung, dass Gleichgesinnte in den Gruppen sind. 
Am Sonntag weckt mich der Sonnenschein. Schöner Tagesbeginn! Die erste große 
Wanderung steht auf dem Programm. … Zuerst im Wald, bald gehen wir durch offenes 
Gelände an felsenreichen Bächen entlang. Die berühmte Stille des Waldes genießen 
wir nicht, denn wegen tschechischer Feiertage sind viele Familien unterwegs. Die 
Wanderung ist aber trotzdem wunderschön. An einem grasigen Hang rasten wir und 
Arthur liest. Die Auswahl der Texte und sein Vortrag bewirken, dass nach der Lesung 
längere Zeit keiner spricht. Dieses Schweigen ist auch für ihn schön, Zeichen, dass er 
seine Zuhörer erreicht hat. Die Wanderung endet an einem Mühlbach, an der 
Vinzenzsäge. Dort verbrachte Smetana Sommertage. Angeblich wurde er dort zur 
„Moldau“ inspiriert. Mit einem Linienbus fahren wir zurück. 
Abends stellt Arthur die Autoren vor, deren Bücher er mitgebracht hat: an erster 
Stelle Stifter, aber auch Klostermann, Urzidil, Hermann Lenz, Holub sind dabei, auch 
Bildbände. Jiri hat ebenfalls einen Bücherkoffer dabei. Wir dürfen alle Bücher 
ausleihen. Dadurch haben wir Gelegenheit, uns unbekannte Autoren ein wenig 
kennenzulernen. Arthur schleppt immer einen riesigen bleischweren Koffer mit. Dabei 
fährt er mit der Bahn! Auch das kann ich mir nicht so leicht bei einem anderen 
Unternehmen vorstellen. 
Montag fahren wir mit Jiris Bus nach Kasperske Hory ...
… wandern wir den „Ziegenruck“ hinauf, der ziemlich  steil ist und sich lang hinzieht. 
Der Weg ist abwechslungsreich, er führt durch Wald, Wiesen, auf denen wir viele 
Pflanzen und Schmetterlinge bewundern. Diese Vielfalt gibt es bei uns längst nicht 
mehr. Still ist es, ungewohnt still für Menschen aus dichtbesiedelten Gebieten. Diese 
Stille hilft mir, alles hinter  mir zu lassen: Seesen, meinen Alltag, alles. Jetzt zählt 
nur noch das, was ich gerade mache, der Ort, an dem ich bin, die Menschen, mit denen 
ich gehe und natürlich die Dichtung. Solche Empfindungen habe ich sonst nie, bin 
immer mit meinen Gedanken hier, da und dort gleichzeitig. Das ist wirklich 
„Entspannung, Entschleunigung,“ wohltuend. 
…


