Dr.-Hrstka-Touristenbaude

Sonntag, den 27. Dezember 2009 um 18:48 Uhr

Die Dr.-Hrstka-Touristenbaude erhielt seit Bestehen des Walachischen Königreiches (Valašské
království) eine völlig neue Gestalt.

Die Baude, wie Sie sie vielleicht kannten – innen violett, mit einem Teppich auf dem Fußboden
und auch auf den Tischen, und einem Interieur, in welchem sich unsere ehemaligen Genossen
wie zu Hause gefühlt hätten – wollten wir in dieser Gestalt wahrlich nicht betreiben.
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Daher nahmen wir gleich nach der Übernahme des Geländes der Burg im April des Jahres
2009 die Sanierung in Angriff, welche die Baude wiederbeleben und sie zu einem angenehmen
und behaglichen Orten sollte, der allen Touristen Obdach und Gastfreundschaft bietet.

Eine ein halbes Jahre dauernde Rekonstruktion, bei der alle ursprünglichen „Möbel“ durch
schöne, handgearbeitete Tische und Bänke aus massivem Holz ersetzt wurden und auch eine
stilvolle, zwischen zwei riesigen Stämmen eingefügte Bar entstand. Vom Fußboden wurde der
Teppich entfernt, wobei (nach unendlichen Stunden des Schleifens und Säuberns) ein schöner
Ziegelfußboden zum Vorschein kam, indem auch die hässliche Wandverkleidung abgerissen
wurden, die Wände einen neuen Anstrich erhielten und mit der harmonischen Maserung
schönen und duftenden Holzes geschmückt wurden. Das Herz der Baude wurde schließlich der
schöne Kachelofen, der mit seiner Glut des lodernden Feuers nicht nur ein halberfrorenes
Menschenbündel wärmte…

Eine solche Baude hatten wir uns erträumte und eine solchen haben wir nun – von uns für Sie!

Es wird uns eine Ehre und Freude sein, Ihnen diese unsere schöne Basis anzubieten, mit Ihnen
einige Zeit zu verbringen und Ihnen, sofern es in unseren Kräften steht, ein Lächeln zu
entlocken, damit Sie ein wunderbares Erlebnis mit nach Hause nehmen.

Und hier können Sie einige Fotos von der Rekonstruktion der Baude sehen, und Sehen Sie sich
auch an, wie die Baude heute ihr eigenes Leben lebt:
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