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Kubusfahrt 2ü10 nach P rag

ln tlicscnr lahr gab cs cntllicl'r u ietlt'r' t'ine

srolic I(ubLrslilhrt. I)cr Kubus iuhr von

Siur strrs, dcn I7. \ Iii rz l0 1 0, lr is tr.1it trvoch,

clcn -ll. \liirz 1010. urit 1-l Kul)istr'n nilclr

Prrrg. \\'ir'lianrcn inr Hostel liosenr.rrv un

tr'r' url(l nrachtr'n r on do|t aus clic Stirclt Lrn-

si eh er.

litir viclr' \ on Llns bt{.tnrr rlir Ku[rr.rs

lithlt [rcrtits iinr Fltitau.,.]rr ncun KLrbistcn

ilLls qanz \ li.\\' rrnr Sirnrst.rg schr i'tih von

I)r.isscldort irbfloqcn. [)ic jcniqen, tlit u'r'it

von l)iissclclorlr cntfcnrt uohncn. utrcr'

nachtetcn Lre i Ktrlristcn in dcr Nrihc vorr

l)risscldorl. .\ndcre u rrren schon ein prrirr
'lrrqc yorher nrit tlcl llrrhrr nrrch licrlin gc-

flrhrcn r,rntl lilrrrcrr yon rlort.rrrs nlrch Plrrq.

,\nr Sanrstag hieli cs l'iir ierrc Kubisten sclrr'

fr-rih.rLrf.stchcn, clrr rr'ir bcrcits unr 9 Llhr

r on I )iisscl clor-f i n Iiiclr tu n g I)rirg abflos.cn.
-l-r-ctfpunlit l.rr clcsh.rlb 7 L'hr anr 'lcrrtri-

nal also nrittcn in rlcr Nacht!

I).rs qcnrcinsirnrc Einchcclien liir trn

scr-cn ( -SA-I;lug trbcl'lirrrlertc (lils l)r'r'\()nilI

.rnr Sch.rlter schon cin lcnig,.rbcr.dic
\laschinc rr'rrr bcrcits zu voll. .rls .l.rss n ir'

rrllc hrrttcn ncbcrrcin.rntlcr sitzcrr Iiiinnrn.
[--ine Sttrnr'lr' sPlitcr wlrrt'n u ir rllrrrn lrnr

Flughafcn in lrrrrq r-rnd lirhrcn nrit l'iLrs Lurd

\lctlo (cine Stirtion zu rlcit, rler liolltrcp-
ptn Iralber) zLrnr otrcrcn I:nrle tlcs \\'cn-
zclsplatzcs, ull \'()n tlort irtrs ru unscfcl)r

zcntlrrl gclcgcnen Hostel in der Niiht cles

untaren I-.nrlcs rlcs \\'cnzclsplirtzc\ zu ge-

lir nqc n.

l)ir rlir nocir nichl inr I Iostcl cinchcclicn

l«rnntcn, clcponicrtcn t'ir tlort liur ulrscr
(icpricli, strchten erst nral r't\\'lls zLr r'sscn

tunrl holtt'n yon tlort rtus tlir' Ku[risten. clic

nrit clt'r liithn irnrciste n, \'onl ,,1Illn ni ni'i-

clrazi", clcnr Harrpt[rirhnhot, rr[r.

ünrl-tachiltu ...
,\nr Sonntag traitu rvir rrns rrit dcn [-cu

ten \'on,,'lirlrrct", cincr (irr,rppc fiir hoclr

Lrcgabtc Iugcndlichc in l.schcchicn, zu ei-

ncnr (lco-(.achins drrrch Prrrg. [-eidcr grrlr

cs I)roblcnrc nrit cincnr dcr (ll)S (icnitc

Lrnd dic cinc (,rtrppc tirncl licinen einz-igen

(lirchc, die anclcrc rrlle. Anr spriten Naclr

nrittag trrnrlen t ir ur.rs rlrrnn in einenr klci

nen (-ali zunr qcnrtitliclrcn Plirr.rsch cin.

[)rrnrrch I.irr,rticn u,ir noch etl,as tiirs
,\bcnclcsscrr cin r.rncl liochtc:r Nuclcln. l)as

Kochen t,urcle sehr vor.r cir.rcr.'r.r Zitirt atrs

clcnr Sinrpsons-FiInr: ,,F.s ist nicht r-rnclicht

- cs liiLrti ilbi'r" geprrigt, clrr uns nrel-rrlrrcl-r

tirs Nuclr'lrvassel r.ibcrl«rchtc.

l)r'r N1()ntrrq lrurclc inr \\tscntlichcrt vcr-,,Die schießen, das ist qelährlich!''
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tröclelt, rvir habcn Llns galnz in Ruhe u.a.

den Hradschin nrit dem Veitsdom ur-rd der

Praec-r Lir,rlg erngesehen. Am Dienstas be-

stiegen t'ir den Aussichtsturn.r rruf clenr

Petiin Htigel und qenossen den rvunderba-

ren Blick trber Prag.

Nacl-r dieserl anstrengender-r Vormittag

rr,ollten lr,ir das Restaurtrnt ,,Hluör-rä sa-

mota" in der Naihe des Botschaftsvier tels in

Prag aufiuchen. Doch leider kannter-r rvir

rricht die genirue Position. Eine wahre C)dys-

see beganrr. Über zahlreiche scheinbare Ab-

ktirzungen litrrnen rvir ern vielen schönen,

interessanten Pliitzen vorbei. Matthias und

ich fiihrten die hr.rngrige Meute zwar ziel-

sicher durch dic' r,ern,inkelten Girssen, arber

far-rder-r das llestaurant aber leider nicht.

Aufgeben kan.r i.iberhar"rpt nicht ir.r Frage,

und dtrl-rer fragter-r wir in einem Hotel un-r

Labyr nlh Nr 105

Rat die freundliche Dar.ne an der Rezep-

tion kannte das Restaurant zwar nicht, aber

guckte für uns im Internet nach. Durch

diese Hilfe fander.r rvir das Restaurant in

der hintersten Ecke einer Gasse schließlich

doch.

... zu historischen Stätten

Nachdem wir uns gestärkt hatten, gingen

wir zur deutschen Botschaft, unr diese zu

besichtigen. Vorne sagte man uns, wir soll-

ten hir-rten herurn gehen, was wir dann

auch probierten. Doch dort far-rder-r wir
kein Tbr durch den beri.ihmter.r Zaun, den

wohl alle aus den Nacl.rrichten kennen. An.r

Ende dieses Zaur-rs ist das Tor zum errneri-

kanischen Cleneralkonsulat. Dort war ein

Mann, der uns den Tipp gtrb: ,,Do it like

they did 20 years ago." Nur.r ja, über der.r

Zaun wollter.r wir dann doch nicht klettern.

Auf dem Rückweg zur Straße vor der Bot-

schalt kar.r.rer.r wir noch an einer.n Spielplatz

vorbei, der uns für die nächste Stunde n.rit

seinem tollen Karussell ur-rd einer super

Wippe beschäftigen sollte.

An.r Mittwoch ging es dann leider

schon wieder nach Hause, und tröpfchen-

weise verschwanden die Leute zum Bahn-

hof, bis der Rest schließlich im strömenden

Regen zurr Flughalen aufbrach.

Der Rtickflr"rg war abgesehen von ein

paar Turbulenzen beim Landeanflug völlig

ruhig; nur jeder wusste, dass die Kubus-

fahrt mit jedem Kilor.neter ihren.r Ende nä-

her kanr. Alles irr allem war es cirre super

Woche, auch wenn sie sehr kurz- war. I

HirtrikusWolf


