
Reise nach Prag und Krumlov 
 
25.4. 06:30 mit Taxi zum ZOB, Die Busfahrt von 07:30 bis 12:00 war ganz angenehm. Florenc zum 
GA 3000 Kr. gezogen und 2000 hat uns ein Einheimischer klein gemacht, leider in wertlose russische 
Scheine, haben nicht auf die Warnungen gehört. 
2 Tageskarten gelöst, mit der M  bis Muzeum und nachfragen mit unserem Googlemap fanden wir das 
K&K Fenix zwischen Rotlicht-Bars und einem Mexican-Steakhouse. Einchecken bei ausgesprochen 
freundlichen Mitarbeitern problemlos, kurze Rast und schon los in die Stadt, bis zur Station Mustek, 
rechts ab  in die Jindrisska bis zum kleinen Patz auf dem  interessante Skulpturen stehen. Ein Besuch 
im gegenüberliegenden Designladen und dann den ersten Imbiss im Hoffa und dabei die alten und 
neuen Straßenbahnen alle 45 sec. beobachtet. (Am nächsten Tag, Samstag waren die Schienen fast 
alle weg, Wochenendarbeit) 
 

 
 

Das Weinlokal 2 Häuser davor schien ebenfalls gut zu sein. Abends sind wir dann mit Metro und 
Straßenbahn gecruist. Jenseits der Moldau sind wir in eine Falsche gestiegen und haben einen ganz 
neuen Eindruck von Prag bekommen, ohne Touris und viel ehrlicher. Hier hat das Essen mit Getränk 
so viel gekostet wie in dem Edelschuppen im Josefa  das Glas Rotwein. 
 

 
 

26.4. Fabiola und Hajo um 14:30 sind angekommen, rauf mit Gepäck und schon wenige Augenblicke 
später waren sie wieder da und unser Programm konnte beginnen. Kleiner Imbiss im Weinlokal neben 
Hoff, d.h. toller Vorspeisenteller mit einer guten Flasche Wein sollte wohl bis zur Bootsfahrt mit einem 
Drei- Gang-Menü reichen. (Adresse unten) 
3 Gänge mü0te heißen dass wir 3 x oder öfter uns in der Schlange einreihen durften. Wirklich richtig 
gut war die Musik, Sängerin und E-Bassist und Gitarrist machten uns mit ihren Songs  zwischen Jazz 
und Pop total happy und das Übrige vergessen. 



 
 

Am 27.4. 08:00 sollten wir zum Brauerei-Besuch abgeholt werden. Hatten Tereza an der Rezeption 
gefragt:“ 8 o´clock am or  pm?“ da sie mit Bestimmtheit „am“ meinte, haben wir eine Stunde dort 
gewartet. Sie hat dann noch einmal nachgefragt, es war von unserem Veranstalter falsch gebucht 
worden, doch sie konnte auf abends umbuchen. Ich möchte hier noch einmal auf das wirklich toll 
geführte Haus hinweisen Auch hier war das wieder Touri-Kram, schnelles Abfüttern, als 
angenommene Führung lief ein Video. Unsere selbst geplanten Unternehmungen sind ebenso gut. 
Die Altstadt mit den vielen Nebenstraßen ist wirklich schön anzusehen. Die Stadt ist ja im Krieg wenig 
beschädigt und die meisten Häuser sind wirklich gut erhalten oder saniert. Auch für Nicht-Architektur-
Interessierte sind die Jugendstilvillen ein Genuss. Der lange Shoppingbummel ist meiner Hüfte gar 
nicht gut bekommen und unsere letzten Stunden in Prag haben die Drei alleine auf der Karlsbrücke 
mit Besuch der Burg machen müssen. Hajo hat sich nach der Brücke auch ins Café abgesetzt.  

 
 



Unseren Skoda für die Weiterfahrt nach Krumau holten wir gegen 15 Uhr ab, bei Gewitter und 
Hunderegen ging es langsam nach Krumlov (tschechisch), die Ausgabe von 9 Euros/täglich hat sich 
schon bei der ersten Fahrt gerechnet, Prags Einbahnstraßen und Baustellen hätten sicher größere 
Probleme bereitet. 
Hotel Bellevue macht ordentlichen Eindruck, im Vergleich zum K&K Felix jedoch etwas einfacher. 
Lage gut, Frühstück ebenfalls, Personal nett, Zimmer eher einfach, Sauna gut und Massage am 
heutigen Morgen hat uns gut getan. Störend fanden wir die Tür zum Frühstücksraum, die immer 
wieder offenstand  und die Kälte hineinkam sowie die Lautstärke beim Zusammenräumen der Teller. 
Gestern Ausflug nach Trebon. Die südböhmische Stadt aus dem 12. Jahrhundert ist einen Ausflug 
wert. Die umliegenden Fischteiche versorgen die Restaurants in der Umgebung mit herrlichen Karpfen 
und anderen Fischen. Hier steht angeblich eine der größten Schlossanlagen im Stil der Renaissance 
in Tschechien. Geo Spezial schlug das Restaurant „Subina und Subinka“ vor, zu Recht, es war 
ausgezeichnet und liegt in dem riesigen Barock/Renaissance--Garten. In der herrlichen Landschaft 
sind um die vielen künstliche Seen beliebte Radwege in flacher Landschaft. Die Ruderer und Paddler 
fühlen sich dort scheinbar ebenso wohl. 
 

   
 
Mit den Wiener Freunden wollten wir einen ersten Rundgang machen, bis Papa's living restauranc 
sind wir gekommen, Salat mit Cerrano für drei, Brigitte aß lieber Nudeln. Den hatten wir ja schon auf 
Empfehlung des Hotels am ersten Abend getestet und waren begeistert, die gegrillten Hühnerbeine 
waren genau richtig und Ziegenkäse-Risotto mit Cerrano-Schinken war „Spitze“. 
 

 
 



01.05. Auf der riesigen Burganlage hatten wir gestern eine nette  Begegnung mit einem Herrn aus 
Weimar, er berichtete über die Familien Schwarzenberg, Rosenberg, Lichtenstein und Eggenberg 
sowie einige Familienwappen und deren Bedeutung. Der Rabe der dem abgeschlagenen Mongolen 
Kopf das Auge auspickt,  ist als Anerkennung für die Vertreibung der Mongolen um 1300 verliehen 
worden. Leider war es zu spät geworden und der Garten, die Winter-Reitschule sowie das Theater, in 
dem sich das Publikum um die Bühne dreht, waren schon geschlossen. 
 
An unserem letzten Tag trafen wir uns gegen  11 Uhr im Kaffee beim Schielemuseum zum Prosecco. 
Das Museum war leider nur mit Drucken ausgestattet und recht dunkel, die meisten Originale sind 
wohl in Wien oder auf Reisen. Abschiedsessen in papa's living restaurant war wieder sehr lecker und 
immer wieder haben wir diese Tage über die ausgesprochenen günstigen Preise gewundert. 
Angeblich leben außerhalb der Saison kaum Leute in Krumau weil es viel zu teuer sein soll. Das 
durchschnittliche Monatseinkommen liegt wohl bei 800 Euro, was nicht verwundert bei diesen 
supergünstigen Preisen.  
  

   
 
2.5. Frühstück zu Viert und pünktlich 9 Uhr ins Auto, angenehme Rückfahrt, Auto abgegeben, kleinen 
Imbiss und nach etwas Irritationen fanden wir den EC nach Berlin. Schöne Strecke an Moldau und 
Elbe entlang, 1.Klasse im Abteil, so lässt es sich reisen.  
 
Facit unserer Wochenreise: 
Prag ist nach wie vor eine Reise wert, vor allem im Frühling, es gibt vieles in der Altstadt zu 
entdecken. 
Krumau hatten wir vorher weder gesehen und davon jemals gehört, eine sehenswerte Stadt mit viel 
Geschichte und liebevoll saniert. Diese reizvolle Stadt ist in drei Inselbereiche durch die Moldau 
aufgeteilt, verbunden mit mehreren Brücken. 
 
Empfehlungen in Prag: 
 
Hotel K&K Fenix  
 
Restaurant Hoffa  Senovážné náměstí 980/22 :  http://www.hoffa.cz/ 

Vinodivino nebenan für leckere Speisen und tolle Weine 

Empfehlungen in Krumlov: 

Hotel Bellevue Latran 77  http://www.ckrumlov.info/docs/de/uby155.xml 

Restaurant Pappa´s Living Restaurance  Latran 13 www.papas.cz/ 

Natürlich haben  wir in den wenigen Tage nicht alle Restaurants probiert  und Sehenswürdigkeiten 
getestet, doch die paar gesehenen Dinge haben uns mächtig  beeindruckt. 


