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Im Ring des Ossers
Seit ich denken kann, habe ich in Domažlice aus meiner Elternwoh-
nung auf die „zwei Brüste der Muttergottes“, wie der Große und der 
Kleine Osser im tschechischen Volksmund genannt werden, mit  
besonderer Freude geschaut. Damals konnte ich nicht wissen, dass 
sich auf der anderen Seite ein „Waidla“, Dr. Erwin Aschenbrenner 
dieselben Berge mit einer ähnlichen Freude anschaut. Die Grenzen 
waren zu, und so konnten wir uns beide nur vorstellen, wie es denn 
wohl da drüben, auf der anderen Seite, ausschaut.

Gleich nach der Wende hat Erwin angefangen die große Neugier 
vieler Deutscher auf den Raum hinter dem Eisernen Vorhang durch 
erste Begegnungsreisen zu stillen. Sie ähnelten mehr Pionierfahrten 
als Urlaubsreisen. Sie waren rau, zum Teil ungemütlich, manchmal 
war ungewiss, wie das Ganze ausgehen würde. Aber eins war sicher: 
Abenteuer, Lust auf Ungewohntes und Entdeckerfreude waren stets 
gefordert. Einfach nichts für Weicheier. Ähnliches galt für den ganzen 
östlichen Raum in den frühen 90ern.

„Insel der positiven Deviation“, so nannte man in der kommunisti-
schen Zeit die Nischen und Ecken in der Gesellschaft, in denen man 
mehr oder weniger frei leben, sich frei äußern und wo man ähnlich frei 
denkende Menschen treffen konnte. So eine ähnliche Insel stellt bis 
heute Begegnung mit Böhmen für viele unserer Reisegäste dar. Ein 
Raum, in dem man Gleichgesinnte findet, Raum, wo man seine Vor-
liebe für den „Osten“ entdeckt und mit anderen teilt. Und wo man viel 
Lebensfreude erfahren kann. Als ob unsere Reisen stets die guten 
Geister vom Osser begleitet hätten.

Unsere Reisen sind Brücken, über die man andere Länder betritt. 
Mit großer Freude und Leidenschaft werde ich mich dem Bauen der 
Brücken widmen, gemeinsam mit dem ganzen BmB-Team.

Mögen die guten Geister des Ossers bei uns bleiben!

Ein Schritt vor...

Erwin und Katka schauen gemeinsam in die Zukunft!
Haben wir schon damals gewusst, welchen Schatz 
wir gemeinsam hinter dem Tor vom verfallen Schloss 
in Bystrice mittendrin im Böhmischen Nirgendwo 
finden? Was haben wir da damals gesehen?

...und ein Schritt zurück 
   oder das zweite Vorwort von 
                Dr. Erwin Aschenbrenner

Graubart

Was die Spitze betrifft, wird „BmB“ 
schöner. Katka Karl-Brejchová 
übernimmt ab 20. März 2019 das 
Reiseunternehmen von Erwin 
Aschenbrenner. Seine über Jahr-
zehnte angehäufte Erfahrung, sein 
Vermittlungs-Engagement und sein 
(zunehmend ‚reifer‘ werdender) 
Charme werden der Firmenspitze 
abgehen. Dafür wird BmB berei-
chert durch junge Kompetenz, 
östliche Stringenz und frohsinnige 
Grazilität. Statt Ost-Tick mit Sym-
pathie zum Unpolierten jetzt 
authentische Ost-Nähe. Nicht nur 
die sprachliche Kompetenz zu den 
bereisten Nachbarländern macht 
einen großen Sprung nach vorne. 
Und sollte doch die sympathisch-
chaotische Kundenfürsorge des 
Alt-Chefs irgendwo nötig sein, sie 
bleibt selbstverständlich im Hinter-
grund auf Mitarbeiter-Ebene erhal-
ten. (Siehe auch S. 31!)

Alles Gute wünscht

2 feierliche Reisen: BmB-altneu
Die Übergabe des kleinen Touren-Veranstalters will gefeiert 
werden. Was macht mehr Sinn, als dies mit Reisen zu tun? Sie 
sollen dies- und jenseits des Ossers, in der grenzüberschreiten-
den Böhmerwald-Heimat der beiden Chefs stattfinden und sind 
Stammkunden und Presse vorbehalten. 

Der erste Termin ist vom 4.-11. Mai. Das Programm bleibt 
vorläufig geheim. Begegnungen mit spannenden Menschen 
des Böhmerwaldes und einigen Reiseleiter*innen sind sicher. 
Dazu Wanderungen und Kulturfahrten – wie üblich möglichst mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Treffpunkt ist am 4.5. nachmittags 
an einem Bahnhof im Bayerwald, Reise-Ende am 11.5. an 
einem grenznahen Bahnhof im Böhmischen. 

Doppelt hält besser: Die Reise findet nochmals ähnlich statt, in 
der Woche vor dem Böhmischen Abend, vom 16.-23.11. Neben 
dem Alt-Chef werden da der Klösterspezialist Dr. Gerd Burger 
und weitere Reisebegleiter dabei sein. Die Reise führt dann am 
Freitag nach Regensburg zum Mährischen Abend mit Arthur 
Schnabl & Blanka Návratová und endet zum ersten Böhmi-
schen Abend der Neu-Chefin Katka Karl-Brejchová. Die Reise-
kosten für die jeweils 8 Tage: ca. 800 €; EZ: +150 €. Bei Interes-
se bitten wir um Voranmeldung. Genauere Programme schicken 
wir dann im Januar zu.
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