
Mitglieder des LandFrauen Verein Legan u.U. starteten zur ersten Flugreise 
Das Ziel der Städtereise war PRAG 
 
Die Reise begann mit der Abholung in Jevenstedt und in Legan. Das 
Reiseunternehmen Andresen aus Nortorf hatte die Reise für uns geplant und 
organisiert. 
So stiegen 30 Landfrauen am 18.10.2018 zur Mittagszeit in den Reisebus, der uns 
zum Helmut Schmidt Flughafen nach Hamburg fuhr. 
 
Kurios in der Sicherheitskontrolle war, dass zum Teil sogar von unserer Kleidung 
Abstriche zur Sprengstoffüberprüfung genommen wurde. Nach dieser Kontrolle 
konnten sich auch die Teilnehmerinnen entspannen, die noch nie geflogen waren. 
 
Bei der ersten Tasse Kaffee wurde sich in den unterschiedlichsten Gruppen angeregt 
unterhalten. 
 
Mit einer Verspätung von ca. 45 Minuten startete das Flugzeug der Firma EURO 
WINGS mit uns zwecks Umstieg in Richtung Köln/Bonn. Durch die Verspätungen war 
bereits das Tageslicht beim Landeanflug auf Prag erloschen. So konnten wir unser 
Reiseziel hell erleuchtet betrachten. 
 
Nach der Landung in Prag wurden wir von einem Reisebegleiter erwartet. Von ihm 
erhielten wir während der Fahrt zum Hotel die ersten Informationen über Prag und 
die Tschechische Republik.  
Im Hotel DUO angekommen, bezogen wir unsere Zimmer. Anschließend traf man 
sich auf einen „Absacker“ in der Hotelbar. Hierwurde sich so angeregt unterhalten, 
dass wir nicht auf die Zeit achteten und erst lange nach 24.00 Uhr eine Mitreisende 
zum Geburtstag gratulierten. 
 
Der nächste Tag begann für die Meisten von uns mit dem Frühstück. 
Das Frühstückbuffet war reichhaltig und auf alle Kontinente abgestimmt. Es fehlte 
jedoch die nötige Atmosphäre im Frühstücksraum. Bei einem Hotel mit über 600 
Zimmer ist es sicherlich vorstellbar, wie es zugeht, wenn alle Gäste in einem kleinen 
Zeitfenster frühstücken möchten. 
 
Unser Treffen mit der Stadtführerin war für 10.00 Uhr geplant. Eva stellte sich als 
sprachliches Multitalent heraus. Nach dem geklärt war, wie sich die Metrofahrten für 
das Wochenende am günstigsten gestaltet, machte wir uns auf den Weg zur Burg. 
 
Im Burggarten, der zum Fuße der Burg liegt, hatten wir Gelegenheit für unser 
Gruppenfoto. Eva gab hier schon ihr Wissen zum Besten und bombardierte uns mit 
Zahlen, Architekten und Königshäusern. 
 
Hinauf zum Burgviertel ging es dann per Straßenbahn. 
Der Hradschin ist das größte zusammenhängende Burgareal der Welt und thront 
etwa 70 m über der Stadt. Einst die Residenz böhmischer Fürsten und Könige ist der 
Hradschin seit 1918 Sitz des Staatspräsidenten. 
 
Der St. Viets Dom mit seinen 96 Meter hohen Doppeltürmen, demonstrierte nicht nur 
in der Vergangenheit die kirchliche Macht, sondern stellt in der heutigen Zeit das 
nationale Symbol dar. Der Staat und die Kirche übernahmen ab dem Jahr 2012 



gemeinsam die Verantwortung für das Bauwerk. (Baubeginn 1344, Fertigstellung 
1929). Der große böhmische König Karl IV und seine bedeutendsten Nachfolger 
liegen hier begraben. 
Weiter ging es in den Vlachislav-Saal (62 Meter lang, 16 m breit, 13 m hoch) nimmt 
den 2. Stock des früheren Königspalastes komplett ein. Seit 1918 wurde hier jeder 
Staatpräsident vereidigt. 
Neben dem Saal befindet sich das berühmteste Fenster der Burg. Durch das Fenster 
wurden 1618 zwei habsburgische Statthalter hinunter in den Graben gestoßen. Der 
Fenstersturz löste den 30-jährigen Krieg aus. 
 
In dem „Goldenen Gässchen“ konnten wir, in den zumeist „Einraum-Häuschen“, 
Handwerkskunst erwerben. Einige Häuser dienten der Ansicht, wie die Burgwächter 
darin gelebt haben. Franz Kafka lebte hier einige Zeit. 
 
Aufgrund des Zeitplanes konnten nicht alle Sehenswürdigkeiten im Burgviertel 
aufgesucht werden. Von dem „Goldenen Gässchen“ ging es hinunter zu einem 
Restaurant, wo wir unseren Füßen eine Pause gönnten. 
Gestärkt durch ein Mittagessen machten wir uns, durch die Kleinstadt an dem 
Totenhaus vorbei, auf den Weg über die Karlsbrücke zur Altstadt und Josefstadt. 
 
Nicht unerwähnt darf die Karlsbrücke mit ihren 16 Figuren bleiben. Am bekanntesten 
ist hier wohl der heilige Nepomuk. Das Handauflegen am Relief soll Glück bringen, 
die blank geriebene Stelle macht klar wie viele Besucher das glauben. 
 
Alle Informationen über die Alt- und Josefstadt, mit ihren durch Besucher schon fast 
überfüllten kleinen Gassen, können nicht wiedergegeben werden. Erwähnt werden 
muss das Jüdische Viertel mit seinem historischen Friedhof. Weil auf einem 
Jüdischen Friedhof Gräber nicht nach einer bestimmten Zeit aufgehoben werden 
dürfen, wurde hier über Jahrhunderte neue Erde aufgeschüttet. Es liegen hier die 
Tote bis zu neun Schichten übereinander begraben. Die Grabsteine wurden immer 
wieder nach oben versetzt. 
 
Auch der Altstäter Ring ist eine der ältesten Plätze (ca. 12 Jh.) in Prag. An ihm liegt 
das Altstädter Rathaus mit seiner astronomischen Uhr und seien 12 Apostelfiguren. 
 
Unsere Führung ging weiter zu Neustadt bis zum Wenzelsplatz mit Blick auf den 
Bronzedenkmal des Landespatrons Wenzel und dem gewaltigen Gebäude des 
Nationalmuseums. 
 
Um 17.10 Uhr entließ Eva nach einem Dank unsererseits und mit einem kleinen 
Trinkgeld, uns in die Freiheit. 
 
In kleinen Gruppen zog jeder für sich durch die Stadt, wo wohl alle zuerst nach einem 
Sitzplatz und Kaffee Ausschau hielten. 
Am Abend fanden sich viele von uns wieder in der Bar ein. 
 
Der Samstag war zur freien Verfügung. Der Tag wurde wieder in Grüppchen 
verbracht. Es wurde das vier Stöckige Shoppingcenter, das Burgviertel oder auch die 
Altstadt aufgesucht.  



Am Nachmittag trafen wir uns zur gemeinsamen Schifffahrt auf der Moldau. Leider 
waren die Informationen an Bord nur auf Tschechisch. So genossen wir den Blick auf 
die Stadt von der Wasserseite aus. 
Anschließend machten wir uns auf den Weg zur Brauerei „Novomestsky Pivovar“. 
Hier war für uns eine Besichtigung mit 3 Gänge Menü gebucht. 
Die Brauerei mit über 400 Plätzen führte uns in die Tiefe von Prag. Im Kellergewölbe 
wurden wir begrüßt und anschließend in die Braukunst eingewiesen. Eine 
Bierkostprobe durfte natürlich nicht fehlen. 
Während eine Gruppe den Abend in der Brauerei ausklingen ließ, zog es die 
Anderen ins „Stammlokal“ die Hotelbar. 
 
Am Sonntag zog es die Meisten für keinen kurzen Ausflug nochmals in die 
Innenstadt. In Prag ist das Einkaufen auch am Sonntag möglich. Nur an 6 Tagen im 
Kalenderjahr müssen die Geschäfte geschlossen bleiben. 
 
Um 13.00 Uhr verließen wir das Hotel mit dem Bus. Nach dem Erhalt der Bordkarten 
vertrieb sich jeder die Zeit bis zum Abflug, der sich um eine Stunde verzögerte. 
 
Fa. Andresen fuhr uns wieder von Hamburg sicher zurück. 
 
Zwei Wochen später trafen wir uns zu einem gemeinsamen Frühstück, hielten 
Rückblick und schauten die Bilder an. 
 
Als Resümee bleibt zusagen, dass es eine gelungene Reise war und wir uns 
Gedanken über unser nächstes Reiseziel machen können. 
 
 
 
 


