
TOURISTISCHE 
MARKIERUNG

Regeln für Benutzung von markierten Radfahrwegen:
• Das Radfahren ist auf eigene Gefahr, die Wege werden nicht instandgehalten, man 

muss schlechteren Stand der Fahrbahn erwarten. 
•  Auf markierten Wanderwegen haben die Wanderer Priorität.
• Auf anderen Kommunikationen, auf welche sich die Bedingungen des Verkehrs auf Bo-

denkommunikation nicht beziehen, wird wirtschaftlicher Verkehr vor den Radfahrern 
bevorzugt.

• Das Gruppenfahren ist nur bis 10 Personen erlaubt.
• Auf dem Gebiet des Naturschutzgebiets ist grundlose Benutzung akustischer Signale 

nicht erlaubt.
• Das Radfahren darf man nicht in Winterzeit bei Schneebedeckung, auf den Skilang-

laufpisten und in bezeichneten Skiarealen betreiben. 
• Die Radfahrer sind verpflichtet, alle Vorschriften besonders geschützter  Gebiete ein-

zuhalten, Markierung der Verwaltung von CHKO, KČT und Bergwacht der Tschechi-
schen Republik zu respektieren.

Wie den Weg nach der Markierung zu finden? 
Die Wege sind gut markiert, trotzdem ist es nötig, die Markierung bei der Bewegung oder 
Fahrt aufmerksam auf markierten Wegen zu folgen. Damit Sie sich nicht verlieren und den 
Weg nicht missen, halten Sie folgende Grundsätze  ein:
-  Folgen Sie achtsam vor allem den Durchweg durch die Gemeinden, wo markierte Wege 

in der Regel durch Strassen oder Wege gekreuzt sind, auf welche der markierte Weg 
abbiegen könnte.

-  Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit allen Scheidewegen. Suchen Sie die Markierung be-
sonders hinter dem Scheideweg. Falls Sie in keiner Richtung Fortsetzung finden, wäh-
len Sie ursprüngliche, d.h. direkte Fahrtrichtung.

-  In Feldabschnitten suchen Sie Markierung auf Markierstöcken oder grösseren Steinen.
-  Auf längeren Abschnitten ohne Abbiegungen und Scheidewege finden Sie die Markie-

rung am längsten nach 250 m (bei Terrainradfahrwegen nach 500  m).
-  Beim Übergang grösserer Waldlichtungen oder einer anderen geöffneten Fläche suchen 

Sie sorgfältig den gegenüber liegenden Rand durch, ob Sie irgendwo eine grosse Mar-
kierung – sog. Lockvogel - finden. Gibt es dort nicht, übergehen Sie diese freie Fläche 
annähernd  in bisheriger Richtung markierten Weges und danach suchen Sie auf der 
anderen Seite  weitere Markierung.

-  Beim Gleichlauf der Markierung verschiedener führender Farben folgen Sie, ob unter 
diesen die Markierung Ihres Weges ist. Falls diese verschwand, bedeutet das, dass Sie  
ihre Abbiegung übergingen oder überfuhren und Sie müssen zu dieser zurückkehren. 
Manchmal finden Sie auch mehrfarbige Markierung, worin ein Streifen führender Farbe 
fehlt, obwohl die Streifen der aufmerksam machenden Farbe bestehen. In diesem Falle 
bewegen Sie sich immer auf dem von Ihnen gewählten Weg.

-  Wenn Sie Angst haben, dass Sie von einer Markierung abkamen, sehen Sie sich öfter um, 
um sich zu überzeugen, ob die Markierung in der Gegenrichtung zuverlässiger nicht ist.

Wanderungen auf markierten Wegen sind angenehm, und manchmal erleben Sie beim 
Suchen der Markierung viel Spass. Deswegen zögern Sie nicht und machen Sie sich auf 
einen Ausflug ins Böhmische Paradies.
In dem Naturschutzgebiet betreten Sie nur markierte Wege!
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Tschechische Republik gehört unter die Länder mit der besten und dichtesten touris-
tischen Markierung für Wanderungen. Dieses Markierungssystem ist als das beste in 
Europa bewertet. Es ist vor allem der Klub tschechischer Touristen (KČT), der Wan-
derwege markiert, und welcher schon seit 1889 die schönsten Winkel der heutigen 
Tschechischen Republik zugänglich macht. Ausser den Wanderwegen werden auch 
Wege für Radfahrer, Langläufer und Pferdereiter (so genannte Hippowege) markiert. 
Im Böhmischen Paradies finden Sie Markierung für Wanderer und Radfahrer.

Touristischer markierter Weg ist also ein solcher Weg, der mit touristischen Mar-
kierungen markiert ist. Gemalt sind sie in der Regel an Bäumen,  Pfosten und anderen 
Objekten. Die Wege führen durch interessante Orte, und Sie finden sie in Wanderkarten. 

1. Markierte Wanderwege

Für die meisten markierten Wanderwege wird diese Markierung be-
nutzt. Sie  besteht aus drei Streifen – deswegen nennt man sie Streif-
markierung. Die Randstreifen sind weiss und dienen hauptsächlich 
zur Unterstreichung der Markierung  im Terrain. Der Mittelstreifen 
bestimmt Farbe des markierten Weges. Es ist rot, blau, grün oder gelb.

Auf Scheidewegen oder Abbiegungen  ist die Streifmarkierung mit einem 
Pfeil  ergänzt.

Führen  mehrere markierte Wege gemeinsam, sind sie mit einer zusam-
mengesetzten  Markierung in einer genau bestimmten Farbreihenfolge 
markiert.

• Auf der Landkarte ist der so markierte Weg mit voller Linie entsprechender 
Farbe gezeichnet.

wird für Markierung von kurzen lokalen Spaziergängen und Umkreisen 
benutzt.

• Auf der Landkarte ist der so markierte Weg mit unterbrochener Linie in entspre-
chender Farbe gezeichnet.

Auf den Lehrpfaden benutzt man als leitende Farbe auschliesslich grün. 
Für ununterbrochene Markierung des Wanderweges wird sie nur in 
dem Falle benutzt, wenn sie  gleichlaufend mit einem anderen Weg 
nicht führt. Die Lehrpfade werden entweder gerade mit speziellen Mar-
kierungen des Lehrpfades, oder auch mit lokalen oder Streifmarkierun-
gen markiert.

• Auf der Landkarte ist der so gezeichnete Weg strichpunktiert (Strich − Punkt), mit 
grüner Farbe markiert. 

Gibt es einen interessanten Ort max. 1 km von dem Hauptweg (mit Streifmarkierung 
markiert) entfernt, wird dieser Abschnitt mit so genannter Markierung für interessante 
Orte gezeichnet: 

Markierung für Weg zur Ruine.

Markierung für Weg zu einem Aussichtsort.

Markierung für Weg zu Brünnlein, Quelle.

Markierung für Weg zu einem anderen interessanten Ort 
(z.B. zu Felsengebilde, denkwürdigen Bäumen, Kapellen, usw.).

Markierung für das Ende eines markierten Weges und Ende wichtiger 
Abbiegung.

Kleine Tafeln  informieren über Ortsnamen, ggbfs. über seine Höhe 
über dem Meeresspiegel, die Wegweiser über Kilometerdistanzen zu  
weiteren Zielen auf dem Wege. Wir finden diese auf den Kreuzungen, 
in den Städten, Dörfern und auf weiteren touristisch wichtigen Plätzen.

2. Markierte Wege für Radfahrer

Die Markierung der Wege für Radfahrer unterscheidet sich von Wanderwegen vor 
allem in der Farbe. Alle Elemente der Markierung für Radfahrer haben gelbe Grund-
farbe. Alles, was bei Wandermarkierung weiss war, ist hier gelb. Gegenüber den Wan-
dermarkierungen sind diese  Markierungen ungefähr doppelt so  gross, damit sie für 
die Radfahrer besser sichtbar sind. 

Es gibt zwei Typen der  Markierung von Radfahrwegen:

a) Touristische Radfahrwege
Sie führen am meisten auf  schlechteren Feld- oder Waldwegen oder durch Terrain.

  
Touristische Radfahrwege sind mit Streifmarkierung markiert. Die 
Randstreifen sind gelb und der mittlere ist rot, blau, grün oder weiss. 
Auf den Scheidewegen oder Abbiegungen ist die Streifmarkierung 
mit einem Pfeil ergänzt.

Die Wegweiser haben gegenüber den Wanderwegen wieder gelbe 
Grundfarbe, sie informieren über Kilometerdistanzen zu  weiteren 
Zielen auf dem Wege. Sie haben nur zwei Textzeilen, und im Kopf 
steht “Radfahrweg vom Klub tschechischer Touristen (KČT) Nr. …“

b) Radfahrwege
Sie führen auf den Strassen, guten lokalen und anderen Kommunikationen. Ihre 
Markierung ist ähnlich wie bei Strassenmarkierung für Kraftfahrzeuge. Es werden drei 
Grundradmarkierungen benutzt: Fahrtsignal vor der Kreuzung, Richtungstafel und 
Wegweiser:

An allen finden Sie das Fahrradsymbol, Nummer  des betreffenden Radfahrweges und 
auf den Richtungstafeln auch Kilometerdistanzen zu weiteren Zielen auf der Strecke. 
Sie sind ebenso wie Verkehrsschilder vor jeder Kreuzung oder Abbiegung des Radfahr-
weges angebracht.

• Auf  den Landkarten sind die so markierten Wege am meisten mit der von hohlen 
Ringen gebildeten Linie in Rosa- oder Violett-Farbe. Manchmal sind sie mit Num-
mer oder Farbe des Radfahrweges ergänzt.

Im Böhmischen Paradies gibt es  bisher keine Sondermarkierung für körperlich Behin-
derte. Diese und Familien mit Kinderwagen sollten das Angebot von Radfahrwegen 
ausnutzen, wo kleineres Risiko besteht, dass sie auf einen schweren Durchgangsab-
schnitt stossen. Im Gegenteil sollten die Radfahrer den Wanderwegen ausweichen, 
denn es gibt hier Treppen oder unbefahrbare Elemente gegen Erosion, es droht hier 
auch Kollision mit den Wanderern. Auf den Wegen, die für die Radfahrer ganz unge-
eignet sind, finden Sie Kleintafeln „Nur Wanderweg“, die die Verwaltung des Natur-
schutzgebiets Böhmisches Paradies hier angebrachte. Falls Sie auf einen so bezeichne-
ten Wanderweg einfahren, setzen Sie sich möglicher Geldstrafe aus!

            


