
Reiserückblick – Goldenes Prag - Dresden mit Dampf + Elbeschifffahrt  
1. Tag: Hinreise mit 32 Teilnehmenden ab Winterthur (mit Abholung eines Teilnehmers an der Haus-
türe) – Bregenz – Memmingen – München – Regensburg – Rozvadov (Grenze D/CZ) – Pilzen – Prag 
ins Hotel Emmy Rezidence.  

2. Tag: Mit Bus zur Altstadt, es folgt Altstadtbummel durchs Jüdische Viertel mit Hebräischer Uhr (die 
rückwärts laufende Uhr, ein bekanntes Symbol des jüdischen Prag), Jüdischem Rathaus, Friedhof mit 
Zeremonienhalle, heute Teil des jüdischen Museums. Weiter geht’s durch die Pariser-Prachtstrasse 
zum Altstädter Ring mit Jan-Hus-Denkmal und Rathaus mit 600-jähriger, mechanischer, astronomi-
schen Uhr. Nun erreichen wir die stark besuchte, im 14. Jahrhundert errichtete historisch bedeutsame, 
von Heiligen gesäumte Karlsbrücke über die Moldau, die wir überqueren. Auf der Kleinseite geniessen 
wir im Restaurant U Glaubiců das Mittagessen im Gewölbekeller. Durch den kleinen Bauernmarkt auf 
dem Kleinseiteplatz geht’s zum Friedvollen Stadtpark für einen Rundgang, danach Fahrt mit U-Bahn 
zum Můstek-Kreuz. Nun folgen Entdeckungen der Stadt auf eigene Faust bis am Abend. Gemeinsam 
geht’s zur Moldau für die Moldauschifffahrt mit Abendessen und Musik, ein gelungener Tagesaus-
klang, danach Fahrt ins Hotel.  

3. Tag: Elbeschifffahrt mit Mittagessen ab Děčín durch die Böhmisch- Sächsische Schweiz bis Dres-
den, das war vorgesehen. Der niedere Wasserstand der Elbe macht das Programm zur Makulatur. Als 
Ersatz gibt’s eine Stadtrundfahrt mit einem Oldtimer-Tram durch die goldene Stadt, ein tolles Erlebnis. 
Anschliessend Weiterfahrt mit dem Bus Richtung Dresden bis Mělník wo das Mittagessen im Schloss-
restaurant geplant war. Ein Wasserleitungsbruch setzt jedoch die Küche ausser Gefecht, aber es gibt 
Ersatz im rustikalen «Restaurace Na Hradbách» wo wir gut und günstig verpflegt werden. Die Weiter-
fahrt führt durch Nordböhmen, über die Landesgrenze ins Osterzgebirge mit seiner weltbekannten Uh-
renmanufaktur nach Dresden. Hier werden wir bereits zum Stadtrundgang durch die Kunst- + Barock-
stadt mit Semperoper, Hofkirche, Goldener Reiter, Zwinger u.v.m. erwartet. Es waren sehr interes-
sante 2 Stunden die vor der Frauenkirche endeten. Zum Abendessen werden wir im Augustiner-Brau-
haus mit traditionell bayerischem Essen und Flair erwartet. Zum Abschluss Fahrt zum Hotel in Dres-
den-Neustadt und Zimmerbezug.  

4. Tag: Frisch gestärkt fahren wir nach Radebeul, der Wein- & Karl-May-Stadt sowie Ausganspunkt 
des Lössnitzdackels. Vom Schmalspurbahnhof Radebeul-Ost zuckelt die Bahn zu Beginn direkt durch 
die Stadt zum Haltepunkt «Weißes Roß». Danach taucht die Bahn in den malerischen Lössnitz-Grund 
ein um wenig später den Bahnhof Moritzburg zu erreichen. Von hier ginge es zu Fuss zum gleichnami-
gen Schloss, das im Winter jährlich zur Kulisse für’s Märchenschloss aus dem Klassiker «Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel» wird. Unsere Zugfahrt geht weiter bis zur Endstation Radeberg, hier wendet 
der Zug um zurück nach Radebeul zu fahren. Mit dem Bus fahren wir nun einerseits zum Dresdner 
Dampfloktreffen mit viel Dampf und Nostalgie sowie in die Altstadt zu Kunst und Kultur um für alle das 
Passende zu bieten. Für mich geht’s doch noch auf die Elbe, eine kleine Rundfahrt mit der «Weissen 
Flotte» zum Blauen Wunder und zurück. Ein gemütlicher Stadtbummel bildet den Abschluss.  

5. Tag: Gut gestärkt nehmen wir die Heimreise unter die Räder, mit nur wenig Verkehr geht's zügig 
westwärts. Weit im Süden liegt das Erzgebirge, Chemnitz, Zwickau und Plauen werden grossräumig 
umfahren, beim Rastplatz Großzöbern gibt’s den ersten Halt. Die Weiterfahrt geht nur wenige Meter, 
dann bleibt der Bus mit Getriebeschaden stehen. Heinz Knöpfel versucht alles um den Bus flott zu ma-
chen, jedoch erfolglos. Die Suche nach einem Ersatzbus ist sonntags nicht einfach und dauert sehr, 
sehr lange. Doch nun fährt ein Ersatzbus vor, schnell das Gepäck umgeladen, die nächsten Eckpunkte 
besprochen und schon geht’s weiter. Bei der nächsten Raststätte machen wir Halt um uns zu verpfle-
gen. Der deutsche Busfahrer macht uns klar, dass er nicht in die Schweiz fahren werde, verschiedene 
Möglichkeiten werden geprüft. Eine dieser Möglichkeiten ist, dass unser Teilnehmer Heinz Müller, der 
den entsprechenden Fahrausweis besitzt das Steuer übernimmt. Dieser Lösung stimmt am Schluss 
auch der Buseigner zu. Alle Teilnehmenden sind bereits verpflegt, rasch vollgetankt und dann kann’s 
losgehen. Unterwegs kommt die Anweisung, dass wir, wenn die Lenkzeit dies erlaube, bis Stuttgart 
durchfahren sollen. Über Bayreuth, Nürnberg, Heilbronn erreichen wir die Raststätte Schönbuch West. 
Hier wartet bereits ein Knöpfel-Bus auf uns, nochmals werden die Koffer umgeladen, in der Raststätte 
eine Stärkung eingenommen und dann geht’s heimwärts. Um 23.15 erreichen wir Winterthur Bhf. so 
dass alle Teilnehmenden noch eine Reisemöglichkeit haben. Allen ein grosses Dankeschön für die 
Gelassenheit und Geduld, ganz besonders aber Heinz Müller für seinen grossen Einsatz!  

– So, das war’s dann, euer Fritz Renold  


