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Ein Städteflug vom 17.4. – 20.4. 2008 
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Mozart auf der Reise nach Prag 

Im Gymnasium wollte unsere Gesangslehrerin mit uns Knaben, die Klasse war nicht gemischt, das The-

aterstück mit Gesang „Mozart auf der Reise nach Prag“ aufführen. Ein Mitschüler wurde gewählt, die 

Constanze, Mozarts Ehefrau, zu spielen. Seine weiblichen Züge lassen mich heute vermuten, auf alle Jungen 

etwas homophil gewirkt zu haben.  

Es wurde geprobt und geprobt. Ich wurde nicht berücksichtigt, weil ich wahrscheinlich als Neuer 

nicht ins Kollektiv der Mitschüler passte. Daher hatte ich auch wenig Kontakt mit der Constanze. 

Mozart und Prag ist seit diesem Erlebnis für mich immer eine Einheit. 

Was wusste ich von Prag? Prager Fenstersturz, Prager Frühling 1968, Wenzelsplatz, wo sich ein Stu-

dent aus Protest gegen das kommunistische Regime verbrannte. Das war aber schon alles. Wenzel war mir 

unbekannt. 

Eine Arbeitskollegin erzählte mir über ihre Reise nach Prag und schwärmte von ihrem Aufenthalt in 

der goldenen Stadt. 

Stubenhocker 

Es war schon lange her, seit wir kulturelle Erlebnisse im Ausland genossen haben. Wien war die letzte 

Stadt, die wir eingehend erlebten. Immerhin lebt unsere Tochter teilweise dort. Paris ist schon lange nicht 

mehr besucht worden, London ebenfalls nicht. Doch etwas ist nicht zu vergessen: Alhambra in Granada vor 

zwei Jahren. 

Trotzdem nahm das Bedürfnis zu, eine europäische Stadt zu besuchen, die wir noch nicht kannten.  

Ich setzte Regula von meinen Absichten in Kenntnis. Was heisst in Kenntnis? Ich fragte, wie sie über 

eine solche Idee dachte. Zuerst war sie sehr abgetan von diesem Gedanken, weil ich schon einmal damit 

kam. Damals war die Idee mit dem Auto nach Prag zu reisen. Weil die Menschen dort noch nie so ein Auto 

gesehen haben, wie wir eines fahren, wird es vielleicht über Nacht verschwinden. Daher kam eine Autoreise 

nicht in Frage. 

Mit dem Zug ist es ziemlich umständlich, Prag von hier aus zu erreichen. Diese Variante liessen wir 

ebenso fallen, wie die mit dem Auto. Ans Fliegen dachten wir gar nicht. 

Nun erzählte meine Arbeitskollegin, dass sie einen Städteflug gebucht hätte. Ja das wäre eine Vari-

ante. Nach Regulas zögerlicher Zustimmung, buchte ich alles rasch übers Internet. So nun war unsere Reise 

in Stein gemeisselt. 

Wenn der Bauer in die Stadt kommt… 

Je näher der Abreisetag kam, desto nervöser wurde Regula. Sie hatte grosse Vorurteile gegen eine 

Stadt wie Prag, die erst vor nicht ganz 20 Jahren aus der kommunistischen Herrschaft befreit wurde. «Al-

le östlich der Salzach wohnenden Menschen sind Gangster», das war sicher. Es half auch nicht zu beteuern, 

dass die Tschechische Republik nun zur EU gehört. Sie wurde ihr Herzklopfen nicht los, wenn sie an unsere 

Reise dachte. Sie war von Angst getrieben, denn im Merian stand, dass man wegen der Taschendiebe sorg-

fältig mit den Wertsachen umgehen sollte. Wir überlegten genau, wie wir unsere Ausweise, Kreditkarten 

und Geld vor Verlust schützen könnten. 

Endlich starteten wir am 17.04.2008 mit dem Auto nach Basel Mulhouse, wo ich die französischen 

Parkings benutzen wollte. Alles nur eine Frage der Vorbereitung! 

Es war leicht, den Flugplatz zu finden, der auf französischen Boden liegt. Die Parkings mit „S“ waren 

auch alle signalisiert. Jedoch die französischen Parkings sah ich zwar, aber ich fand keinen Weg dorthin. 

Und auch kein Schild, das auf diese Möglichkeit hinwies. Ich fuhr mindestens vier Mal im Kreis herum, was 

etwa 45 Minuten in Anspruch nahm, bis ich einen Taxifahrer aus seinem Nickerchen weckte. Der erklärte 

mir, dass ich mit meiner Absicht auf die französische Seite zu parkieren, zuerst über die Grenze in die 

Schweiz zurückmüsste, dann nach Frankreich zu fahren hätte und anschliessend von Frankreich her die 

französische Parkierungsmöglichkeit nutzen könne. Ausserdem sei das ganze Vorhaben ein Unsinn, weil es 
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sowieso gleichviel kostet. Mit einem grossen Dank und vielen leerem Schlucken nahm ich das Parkareal S4 – 

Schweiz vier. Regulas Augen sprachen Bände, sonst sagte nichts. Alles nur eine Frage der Vorbereitung! 

 

Es begann mit einer Stadtrundfahrt im Tram 

Der Flug verlief normal. Ausser, dass nach der Landung einzelne Passagiere klatschten. Offenbar ist 

eine Landung immer eine besondere Leistung der Piloten. Warum diese Leute beim Anhalten eines Zuges 

nicht aus Begeisterung von den Sitzen fallen, bleibt mir ein Rätsel. 

Der Prager Flughafen ist ganz neu, sehr modern und riesig. Zürich? Na ja, die denken, sie seien mo-

dern und riesig. 

Bereits am Flughafen kauften wir uns ein Ticket für fünf Tage, um alle öffentlichen Verkehrsmittel 

benutzen zu können. Das System ist ganz einfach: Bei der ersten Fahrt abstempeln und dann nie wieder. 

Der Verkäufer empfahl uns den Bus 119, dann die Metro und dann das Tram Nr. 17. Einfacher geht’s nicht. 

Damit haben wir das Taxi gespart. Es wird wohl nicht so weit bis zu unserem Quartier sein. Alles eine Frage 

der Vorbereitung! 

Der Bus 119 erschien überraschend schnell. Die Fahrt zur Metro dauerte dennoch über 20 Minuten. 

Dann ging’s zügig: Nur drei Stationen bis zum Tram 17. Und schon zeigte sich das National-Theater in sei-

ner ganzen Pracht, nachdem wir aus der Tiefe der Metro erschienen. Es war völlig klar, dass wir das Tram 

Nr. 17 in diese Richtung zu nehmen hatten. Ging ganz klar aus dem Linienplan hervor. Unser Quartier Racek 

liegt an der Moldau und das Tram fährt der Moldau entlang, bis wir dort sind. Schön präsentierte sich der 

Hradschin mit dem Veitsdom. Das interessierte Regula nicht im Mindesten. Sie wollte so schnell wie möglich 

ins Quartier. Das Tram Nr. 17 überquerte eine Brücke und fuhr der Moldau entlang. Alles wie geplant. Doch 

plötzlich bog es ab. Von der Moldau weg stadteinwärts. Hoppla! Das war wohl nicht richtig. Also raus aus 

dem Tram und mit derselben Nummer in die andere Richtung fahren. Bisher glaubte ich an mein gutes Ori-

entierungsvermögen. Wenn ich den Linienplan auf den Kopf gestellt hätte, wäre die richtige Richtung zu er-

kennen gewesen. Da kam auch schon das Tram Nr. 17 aus der anderen Richtung. Inzwischen waren wir schon 

über eine Stunde unterwegs. 

Die Fahrt ging wieder am National-Theater vorbei, wo wir die Metro verliessen, der Moldau entlang, 

bei allen Brücken vorbei – auch an der Karlsbrücke, die wie vorhergesagt von Menschenmengen bevölkert 

war. Regula interessierte sich immer noch nicht für Bauwerke. Endlich erreichten wir unser Quartier: Ein 

Botel namens Racek. Das Tram hält 200 Meter vorher und 200 Meter nachher. Diese 200 Meter stecken 

wir auch noch weg. Endlich waren wir da. Es ist alles eine Frage der Vorbereitung! 

 

Das Botel Racek 

Was ist ein Botel? Ein Hotel ist ein? Ist eine Absteige, wo jedermann mit was auch immer angereist 

kommt. Ein Motel ist eine Absteige, bei der man mit einem Auto anreist. Ein Botel ist: Nein, man reist nicht 

mit einem Boot an. Man reist wie beim Hotel an und bezieht sein Quartier auf einem Boot, das schwimmt. 

Boot ist etwas untertrieben. Es ist schon ein Hotel auf Wasser. Aber kein Kreuzfahrtschiff, sondern nur 

auf der Moldau. 

 

 

 

 

 

 
Botel Racek  Blick aus der Kabine  In der Kabine 
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Es war uns klar, auf was wir uns einliessen. Eng, karg und hellhörige Wände. Aber eine Aussicht auf 

das Wasser mit Entlein, sogar Schwänen. Und viel Wassersport. Dauernd ruderten junge Menschen mit ih-

rem Einer, Zweier oder Vierer an unserem Fenster vorbei. Regelmässig kam Josefine vorbei, ein kleines 

Boot mit der Aufgabe einer Fähre. Die Passagiere könnten uns in den Rachen sehen, wenn wir die Vorhänge 

beiseitegeschoben hätten. Die Betten waren in Ordnung, Dusche vorhanden, wenn auch in einem anderen Zu-

stand, was unter einer Dreistern-Unterkunft vorzustellen ist. Nein, nicht besser, sondern anders. Der Fern-

seher? Satellitenfernsehen! Toll, nicht? Leider funktionierte das TV nicht, wie beschrieben. Das Botel ist 

35 Jahre alt, hat man uns gesagt. So sieht es auch aus. Lassen wir das, und betrachten wir das Positive. 

Freundliche Menschen bedienten uns an Bord in einem eigenen Restaurant. Sie gaben sich alle Mühe, uns zu-

frieden zu stellen. Das Essen war so gut, dass wir jeden Abend hier speisten.  

Der erste Tag 

Regula nahm ihre Daunenjacke mit, 

was ich belächelte. 18. April! Mitten im 

Frühling! Daunenjacke, wie im Winter! Sie 

war gut beraten, die Jacke anzuziehen, 

denn es war ziemlich kalt. Vor allem dann, 

wenn der Wind einsetzte. Zeitig machten 

wir uns auf den Weg zur Karlsbrücke. Das 

Tram Nr. 17 fährt dort hin. Es überrasch-

te uns, dass wir nicht so viele Menschen 

antrafen, wie erwartet. Wir waren früh 

auf den Socken. Die Sonne war hinter den 

Hochnebelfeldern als Scheibe sichtbar. 

Wir nahmen den Krönungsweg ab der Karl-

brücke in Angriff. Viele Händler bauten 

gerade ihre Stände mit ihren kitschigen 

Details auf. Die Statuen auf der Brücke 

sind in keinem guten Zustand. Es ist angekündigt, dass umfangreiche Renovierungsarbeiten das Weltkultur-

erbe Karlsbrücke in einem neuen Zustand versetzen wird.  

Dem Krönungsweg entlang schlenderten wir über die Treppen zum Schloss auf dem Hrdaschin. Im Me-

rian steht: „Wer auf die Neurudova ulice hinabschaut und die Autos ignoriert…“ Und so ist es auch: Schöne 

Bauten ziehen einen in ihren Bann. Aber man muss auch viel ignorieren, sehr viel sogar. Die Geschichte be-

gleitete uns, obwohl wir sie nicht verstehen können: zu umfangreich, zu viele Details, zu viele Abhängigkei-

ten und Zusammenhänge. Aber schön sind die Bauten doch. Und wenn man ein bisschen nachdenkt und die 

Bauten betrachtet, dann kommt man aus dem Staunen nicht heraus: Was hat diese Menschen bewogen, sol-

che schöne Gebäude zu errichten? Was waren ihre Motive? Was ihre Absichten? Im Fremdenführer steht 

meistens nur eine sachliche Erklärung über das wann und wer, aber keine Erklärung über das warum.  
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Palais Schwarzenberg  Blick vom Hradschin auf Prag  Erzbischöflicher Palast 

 

 

 

 

 
Palais Schwarzenberg  Hradschin Matthiastor  Hradschin Veitsdom 

 

 

 

 

 
St. Georg Basilika 920 gegrün-

det 

 Veitsdom ab 1344 erbaut  Veitsdom - immer am Bauen 

 

Wir sassen auf einer Bank vor dem Veitsdom und genossen seine 

Schönheiten, seine Türmchen und Spitzen, die Fenster und die Tore. 

Und der Touristenstrom bewegte sich an uns vorbei. Wir beabsichtig-

ten auch einen Blick in die Kirche zu werfen, was wir aber unter dem 

Ansturm der Touristen unterliessen. Wartezeiten? Ja genug. 

Dann stiegen wir die vielgerühmte Schlossstiege hinab. Regula 

drückte es so aus: „Wenn man mich mit geschlossenen Augen irgendwo 

in Prag hinstellt und mich dann auffordert die Augen zu öffnen, wird 

man überrascht sein und denken, man ist in Wien oder Graz, so ähnlich 

sind manche Häuser“. 

Unten angekommen, fanden wir uns an der Moldau 

wieder. Der Blick von der Mansesuv Most (Brücke), die 

wir überquerten, um in die Altstadt zu gelangen, zeigte 

noch einmal die ganze Pracht des Hradschins, die wir 

heute erlebten.  
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Unbedingt herausfinden wollten wir, wo sich das Narodni-Museum befindet, in dem das Originalge-

mälde «die Jungfrau» von Gustav Klimt ausgestellt ist, das als Poster unser Schlafzimmer verschönert. So 

schlenderten wir über die Brücke und genossen die Aussicht auf der rechten Seite zur Karlsbrücke und auf 

der linken Seite auf die Jugendstilbrücke Cechuv Most.  

Der Altstätter Ring ist im Zentrum der Prager Altstadt. Es ist 

kein Ring sondern ein Platz mit grosser Vergangenheit, was man an 

den unterschiedlichen Baustilen der Gebäude leicht erkennen kann. 

Hier erhielt ich die Information in einem Touristikbüro, wo sich 

das Gemälde Klimts befindet. Ich holte mit meinem Blackberry das 

Gemälde aus dem Internet und zeigte es in der Touristinformation 

und erhielt sofort die Mitteilung, wohin wir fahren müssen.  

Zunächst wollten wir einen kleinen Spaziergang zum vielgerühmten Gemeindehaus unternehmen, um 

dort bei Kaffee und Kuchen, ganz vom Jugendstil umgeben - vom Gebäude bis zum Essbesteck -, ein Weil-

chen auszuharren. Und so war es auch. Sehr beeindruckend. Und trotzdem muss man auch hier einiges igno-

rieren. Beispielsweise die Ignoranz und Unhöflichkeit des Personals. Der Kellner, der uns bediente, machte 

den Eindruck, dass wir ihn stören und wir fühlten, wie er uns Touristen verachtete, weil wir seine Sprache 

nicht mächtig waren. Aus Rache habe ich die Menukarte – im Jugendstiel – geklaut. Man fasst es kaum, der 

Kellner hat das bemerkt, weil sie fehlte. Aber das Gebäude ein Jugendstiltempel sondergleichen. Ich kam 

aus dem Staunen nicht heraus. Das Gemeindehaus wurde zwischen 1906 und 1912 gebaut, der Pulverturm 

1476 errichtet. Was für eine Epoche dazwischen!  

Das Restaurant im Gemeindehaus - ebenfalls eine Pracht. Und die Details am Gebäude erst recht! 

   
 

Gerade um die Ecke befand sich die Strassenbahnhaltestelle, von wo uns das Tram Nr. 3 direkt zum 

Narodni-Museum brachte, wobei wir über die Jugendstilbrücke Cechuv Most wieder an das andere Moldau-

Ufer gelangten. Natürlich suchte ich das Gebäude an einem falschen Ort, obwohl es geradewegs vor uns 

stand und nicht zu übersehen war. Nur fehlte die Bezeichnung Narodni Museum, was mich offensichtlich ir-

ritierte. 
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Und dann standen wir sehr beeindruckt vor dem Gemälde. 

 
Die Museumswächterin, die gerade ins Bild kam, als ich Regula mit Blitzlicht knipste, machte mich da-

rauf aufmerksam, dass „fleshlight not allowed“ seien. Das zweite Bild dann ohne, wo die Spiegelung leider 

nicht zu verhindern war. 

Die Galerie im Museum ist sehr schön angelegt, was uns dazu brachte, auch andere Kunstwerke zu 

bewundern. Wie das halt so ist, gefällt das eine Werk und andere missratene, an den Haaren herbeigezoge-

ne, sogenannte Kunstwerke überhaupt nicht. Fast zum Erbrechen ist ein Werk eines Künstlers, der Eine 

Frau mit geöffneten Beinen darstellt und deren Schoss mit Gedärmen frisch geschlachteter Tiere blutver-

schmiert bedeckte. Da nahmen wir Reissaus. 

Die Tramlinie Nr. 17 erlaubte uns, vor der Galerie einzusteigen und ohne umzusteigen direkt zu unse-

rem Quartier zu gelangen. Auf dieser Strecke befinden sich das 

tanzende Haus und das Goetheinstitut, ebenfalls ein prächtiger Ju-

gendstil-Bau. 

Auffallend war, dass viele junge Menschen älteren Leuten in 

den öffentlichen Verkehrsmitteln Platz machten, was hier in der Re-

gion Bern kaum der Fall ist. 

 

Wir ruhten uns in unse-

rer Kabine aus, schauten den 

Ruderern zu, die auf einer 

kleinen Insel in der Moldau 

einen Ruderclub besitzen und bewunderten die Enten und Schwäne, 

wie sie den Boten auf der Moldau auswichen. Die Moldau fliesst hier 

sehr langsam, was es ermöglicht, Rudertraining und –wettbewerbe 

auf diesem Flussabschnitt auszuführen. 

Auf dem Botel Racek befindet sich auch ein Restaurant. Wir 

beschlossen, hier zu essen. Obwohl im Restaurant eine golden um-

rahmte Auszeichnung über kulinarische Fähigkeiten hing, muss man 

auch hier Verschiedenes ignorieren. Postkommunistische Relikte tra-

ten auch hier recht deutlich in Erscheinung.  

Wir trafen ein leeres Restaurant an, in welchen zwei Kellner 

mit weissen Hemden und auf den Schultern kapitänsartige Streifen 

hatten. Sie waren sehr freundlich und lustig auch noch dazu. Weil 

wir immer sehr früh die Plätze in einem Restaurant einnehmen, sind wir meist die Ersten, die bedient wer-

den. Das Essen war sehr gut. Regula musste auf ihr „Cüpli“ verzichten, weil man nur ganze Flaschen Cham-

pagner erhielt. Erst als wir schon mit dem Essen fertig waren, trafen weitere Gäste ein und so füllte sich 

das Lokal langsam. Wir hingegen verliessen das Restaurant, um die erste Nacht in der Kabine einzuleiten. 
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Der Fernseher lieferte in deutscher Sprache nur RTL, obwohl Satellitenfernsehen versprochen war. 

Egal. Wir sahen uns Günter Jauchs „Wer wird Millionär“ an, was Regula gefiel, vom Bett aus dieses Ratespiel 

zu verfolgen. Leider haben wir vergessen, die Wetterprognosen anzusehen. 

Der zweite Tag (18.04.2008) 

Beim Frühstück war das Restaurant voll. Es liess sich nicht genau feststellen, aus welchen Ländern die 

Touristen kamen. Wir vermuteten, dass viele Holländer hier waren. Das Botel scheint gut belegt zu sein. 

Wir waren mit dem Gebotenen zufrieden. 

Der Wenzelsplatz gilt als Schicksalsplatz von Prag. Die meiste Zeit war er ein stinkendes und mat-

schiges Areal mit Bordellen und Kneipen. Seit seiner Anlage 1348 diente er als Rossmarkt. Erst im 19 Jahr-

hundert wurde er zu einem 700 Meter langen Boulevard erweitert. Seit 1912 sitzt der heilige Wenzel auf 

einem steinernen Ross. 1918 feierten hier die Republikaner ihren Triumph über die Habsburger, 1939 kam 

die deutsche Wehrmacht, die den Platz für ihre Siegesparaden benutzte, 1945 machte sich die rote Armee 

dort breit und kam 1968 gleich nochmals herbei, um den Volksaufstand mit Panzern niederzuwalzen. 1989 

gelang als Höhepunkt der Befreiung aus der kommunistischen Knechtschaft die sanfte Revolution. Der Platz 

hat viel von seinem Glanz verloren. Der Lack ist ab und nachts säumen Prostituierte den breiten Boulevard. 

Also was hielt uns noch ab, diesen geschichtsträchtigen Platz zu besuchen. Wieder erwischten wir das 

falsche Tram, was nicht so tragisch war, weil wir sofort merkten, dass wir nicht in die gewünschte Richtung 

fuhren. Wir stiegen aus und machten uns auf Schusters Rappen auf den Weg zum Wenzelsplatz. Leider fing 

es langsam an zu regnen. Zuerst nur ganz wenig und dann heftiger. Der Schirm war zu Hause im Botel. In-

zwischen hatten wir den Wenzelsplatz erreicht. An den Fassaden entlang versuchten wir uns so gut wie 

möglich vor dem Regen zu schützen.  

Das Grand Hotel Europa gilt als der schönste Jugendstiltempel auf dem Wenzelsplatz. Dieses Hotel 

mussten wir betreten. Es dauerte nicht lange und wir befanden uns wieder im Regen. Ein Grandhotel innen in 

einen derartig schlechten Zustand, mussten wir nicht länger ansehen. Aber was tun bei diesem Regen? 

Hinter der Wenzelstatue befindet sich ein Teil des Narodni Museums, welches in ganz Prag verteilt 

ist. Es handelt sich um ein naturhistorisches Museum, etwa ähnlich wie in Wien. Also nichts wie rein, um 

Schutz vor dem Regen zu suchen. 

 

 

 

 

 

Grand Hotel Europa  Wenzel-Statue mit Narodni-

Museum 

 

 Wenzel-Platz vom Museum aus 

Das Hauptthema in diesem Museum gilt die Ausstellung über Dinosaurier.  

Die Architektur des Museums beeindruckte uns sehr. 

Wegen des Wetters haben wir entschieden, schon früh am Nachmittag ins Botel zurückzukehren. Pu-

delnass fanden wir uns in unserer Kabine wieder. Während Regula schlief, machte ich einen Spaziergang auf 



Seite 9 von 11 

die Insel in der Moldau, wo sich der Ruderclub befand. Viele Jugendliche nahmen an einem Ruderwettbe-

werb teil und ich schaute zu, wie sie sich im Wettbewerb massen. 

Abends wieder im Restaurant. Wienerschnitzel! War sehr gut. 

Der dritte Tag (19.04.2008) 

Das wesentliche aus der Touristensicht haben wir gesehen und bewundert. Regula sieht das mit ande-

ren Augen als ich. Sie hat den Osten, also alles hinter dem ehemaligen eisernen Vorhang, negativ belegt. So 

bemerkt sie Dinge, die mir nur beim zweiten Mal hinsehen auffallen. In meiner Heimat waren die Fundamen-

te fast aller Häuser von der Nässe gekennzeichnet, die aus dem Boden ins Mauerwerk gelangte. Das fällt 

mir fast nicht mehr auf. Regula schon. Wenn sie mich darauf aufmerksam machte, sah ich das auch. 

Merian berichtet über die versteckten Schönheiten im Schatten 

der Burg. Also am Abhang des Hradschin, an der der Stadt zugewandten 

Seite. Unser vertrautes Tram Nr. 17 brachte uns zur Karlsbrücke. Der 

Touristenstrom floss nur spärlich. Es war nicht mehr so kalt und dennoch 

frisch. Die Sonne liess sich nicht blicken. Aber man konnte erahnen, dass 

in der Hauptsaison pro Tag ein Touristenstrom von 500'000 Menschen 

möglich ist, der sich über die Brücke bewegt.  

Wir gelangten schnell auf die andere Seite der Moldau, in die Kleinseite und nahmen Seitengässchen, 

wohin sich kaum ein Tourist verirrt. Merkwürdig, einige Meter neben dem Krönungsweg und wir beide waren 

fast allein.  

 

 

 

 

 

 
Die Gärten des Fürstenbergpalais 

 

Die Frühlingsvegetation war noch nicht dort, wo wir sie erwarteten. Doch konnten wir erahnen, wie 

diese Gärten bei Sonne und voller Blüte aussehen könnten. Der Blick auf Prag auf der anderen Seite war 

allgegenwärtig. Zwischen den Gärten hier und Prag erblickten wir etwas Eigenartiges, was ich als jüdischen 

Friedhof vermutete. Wir schlenderten die Stiegen auf und ab, besuchten diesen und jenen Winkel der Gär-

ten, bis wir den Ausgang erreichten, wo sich ein WC befand. Das war natürlich verschlossen.  

Wieder auf der Strasse wunderte ich mich jeweils über die beiden Schilder an jedem Haus. Ein rotes 

mit einer weissen Nummer und ein blaues mit einer weissen Nummer. Später las ich dann im Reiseführer, 

dass ein Schild die Hausnummer, also die Adresse sei, und die andere Nummer die Grundbuchnummer sei. 

Andere Länder andere Sitten. 

Ziellos schlenderten wir weiter und kamen zufällig zum Eingang des Waldsteingartens, der zum Palais 

Waldstein gehört. Der Garten ist allgemein zugänglich. Eigenartige Ornamente zierten eine Wand, die ich 

vorher als jüdischen Friedhof betrachtete.  
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Kunst: Eine künstliche Wand  Bronzestatuen 

 

 Müde 

Regula wollte zum Abschluss des heutigen Tages in die Parizs-

ka, die Parisstrasse mit den Designerläden, die man auch überall in 

den Städten antrifft. Es war nicht weit von hier, dorthin zu kommen. 

Wieder überquerten wir die Manesuv Most und erreichten diese 

Strasse, in der die Modeläden der Welt Frauenherzen höherschlagen 

lassen. Und vielleicht auch Männerherzen, die dabei an ihr Portemon-

naie denken. 

Regula warf einige Blicke in die Schaufenster und sagte, dass man das alles auch in der Schweiz se-

hen, aber nicht kaufen könne, weil sie nicht bereit sei, für eine Louis Vuitton Tasche so viel zu auszugeben 

(gottlob). 

Beim Spaziergang zur Tramhaltestelle kamen wir noch am jüdischen Viertel vorbei, wo sich die Syna-

goge am Eingang des Friedhofs befindet. Leider nur dienstags geöffnet. Nur mit einem Blick durch ein klei-

nes Fensterchen war es möglich etwas zu erkennen. Dieser Friedhof ist dadurch bekannt, dass sich sehr 

viele Gräber auf kleinstem Raum befinden.  

Wieder im Restaurant des Botels den Tag beendet. Wieder gut gegessen. 

Abreisetag (20.04.2008) 

Unser Flug war erst um 17:30 angesetzt. Das gab uns Gelegenheit, den Krönungsweg von der Karlsbrü-

cke zum Altstätter Ring, also in die andere Richtung, zu gehen. 

Es ist dort sehr hübsch. Die schmucken, engen Strässchen schlucken den Touristenstrom ganz gut. 

Viele Geschäfte bieten allerhand Kristallprodukte an. Das scheint eine grosse Tradition Prags oder der 

Tschechischen Republik zu sein, Kristallglas herzustellen. 

 

 

 

 

 

 
Vor der Karlsbrücke  Das Gemeindehaus  Der Pulverturm 



Seite 11 von 11 

 

 

 

 

 
Gegenüber dem Gemeindehaus  Am Altstätter Ring  Das Rathaus 

 

 

 

 

 
Am Altstätter Ring 

 

 

 

 

 
Der Krönungsweg 

 

Frühzeitig holten wir unser Gepäck vom Botel. Rasch fuhren wir zum Flugplatz, wo man uns darüber 

informierte, dass der Flug überbucht sei. Als ungewohnter Reisender wusste ich nicht, was das bedeutet. 

Die Hostess am Schalter bedauerte die Situation und sagte immer „it’s up to you“. Ich wusste damit nichts 

anzufangen und betonte, dass wir vor vier Monaten gebucht hätten, was sie mit einem Okay beantwortete. 

Später merkten wir, dass damit ein sogenanntes Upgrade gemeint war und wir bekamen Plätze in der Busi-

nessclass. 

Gegen 21:00 Uhr kamen wir zu Hause an. 

Regula kann sich immer noch nicht mit dem Osten befreunden, weil man zu viel ignorieren muss. Ich 

dagegen fand die Bauten sehr schön. Allerdings weiss ich nun, dass wir keine Städtereise nach Budapest un-

ternehmen werden. 

 

Mozart reiste mit seiner Frau zur Uraufführung seiner Oper Don Juan nach Prag. Damals brauchte 

man von Wien bis Prag über 30 Stunden. Der Rückenwind beförderte uns von Prag eine viertel Stunde ra-

scher nach Basel als geplant. Was machen wir nun mit der gewonnenen Zeit? Vielleicht Gedanken über die 

Umweltverschmutzung durch Flugzeuge anstellen.  

 


