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Weiter geht es gestärkt über die 
Straße „Ovocný trh“ in Richtung Wen-
zelsplatz, wo am Ende das dominante 
Nationalmuseum steht. Auf dem Weg 
dorthin sollten Sie die Augen nach 
oben schweifen lassen, da es zu bei-
den Seiten der Straße beeindruckende 
Häuserfassaden zu bestaunen gibt. 

Kulinarisch ist der Wenzelsplatz 
für seine Würstelbuden bekannt, die 
nirgendwo anders in Prag eine so hohe 
Dichte aufweisen wie hier. Als tsche-
chische Snack-Spezialität empfiehlt 
sich gebackener Käse mit Mayonnai-
se in einer Semmel („smažený sýr v 
housce“). 
Tipp: Grand Café Orient
Ovocný trh 569/19, Praha 1

Vom Nationalmuseum 
zum Bauernmarkt
Haben Sie das Nationalmuseum er-
reicht, gibt es etwas versteckt im sozi-
alistischen Bau daneben, der übrigens 
auf eine äußerst bewegte Vergangen-
heit zurückblickt und mittlerweile Teil 
des Museums ist, das adrette Steak-Lo-
kal „Čestr“, in dem die tschechische ku-
linarische Identität neu interpre-

Tod als Skelettfigur zu beobachten. 
Kaum ziehen sich die Figuren zurück, 
löst sich auch die Menschentraube auf 
und verfliegt in alle Richtungen auf 
dem Platz. 

Wenden Sie sich zur markanten 
Teynkirche, von dort gelangen Sie 
über kleine, verwinkelte Gassen zum 
Obecní Dům, dem Prager Gemein-
dehaus, einem beeindruckenden Ju-
gendstilbau. Werfen Sie von der ge-
genüberliegenden Seite einen Blick 
auf das Gebäude, das auch ein Kaffee-
haus beherbergt. Schwenken Sie in 
Richtung Pulverturm, der auch das Tor 
zur Altstadt signalisiert. 

Von der Schwarzen Muttergottes 
zum Wenzelsplatz
Schlendern Sie durch das Tor und 
entlang der Straße „Celetná“ bis zum 
„Gebäude der Schwarzen Muttergot-
tes“, das nach der kleinen Figur einer 
schwarzen Muttergottes benannt wur-
de und in dem sich ein kubistischer 
Museumsshop sowie im ersten Stock-
werk das Grand Café Orient befindet, 
in dem sich eine erste Pause mit einer 
Medový (Honigtorte) lohnt. 

Prags touristisches Zentrum 
lässt sich grob in zwei Ge-
biete einteilen, die durch 
die Moldau getrennt sind. 
Da wäre die Altstadt mit 

dem jüdischen Viertel auf der einen 
Seite und die Burg auf der anderen, der 
sogenannten „Kleinen Seite“. Um Prag 
aber wirklich kennenzulernen, sollten 
Sie nicht nur auf den touristischen 
Trampelpfaden wandeln, sondern das 
Prag der PragerInnen entdecken. Die 
besten Vorschläge haben wir hier zu-
sammengestellt.

Vormittag: Rund um 
den Altstädterring
Starten Sie Ihren Aufenthalt im Zen-
trum der Altstadt am Altstädter Ring, 
der umgeben ist von prachtvollen his-
torischen Häusern und Kirchen und 
von StraßenmusikerInnen sowie Tou-
ristInnen bevölkert ist. Zu jeder vollen 
Stunde versammeln sich hier die Mas-
sen vor dem Rathausturm mit seiner 
astronomischen Uhr, um beim Glo-
ckenschlag die zwölf Apostel und den 

Keine Zeit, aber dennoch Lust, auf eine kurze Pause vom 
Alltag? 48 Stunden reichen, um die lebendige Vergangenheit 
in der Goldenen Stadt Prag zu entdecken – inklusive ihrer 
aktuellen kulinarischen Angebote. 

TEXT:  Bianca Gusenbauer
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S T A U N E N  U N D  G E N I E S S E N   

1  Der Pulverturm 
signalisiert das Tor  
zur Prager Altstadt. 

2  Beeindruckende 
Stiegenhaus-
Architektur 
im „Gebäude 
der Schwarzen 
Muttergottes“.

3  Eine Pause  
vom Stadtbummel 
empfiehlt sich  
im Grand Café Orient.
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tiert wird. Von hier gelangen Sie 
durch die Straße „Vinhoradská“ in den 
Bezirk „Vinohrady“ (übersetzt „Wein-
berge“), der mit seinen großzügigen, 
oft edel renovierten Altbauten eines 
der teuersten Wohnviertel Prags ist. 
Entlang der Straße befindet sich auch 
unser nächstes Ziel, einer der schöns-
ten und unaussprechlichsten Plätze 
Prags, der „Náměstí Jiřího z Poděbrad“. 
An Samstagvormittagen herrscht hier 
ordentlich einheimisches Leben beim 
Bauernmarkt, im Schatten der Bäume 
und in den umliegenden Lokalen.
Tipps: 
•  Bauernmarkt

Jiřák Farmers Market
Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
MI-SA 8-14 Uhr

•  Steaklokal Čestr
Legerova 57/75, Praha 1

Nachmittag: Vom Arbeiterbezirk 
zum größten Friedhof
Einen Steinwurf entfernt beginnt der 
Arbeiterbezirk „Žižkov“, der sich in den 
letzten Jahren durch das studentische 
Umfeld und die Kneipen zum Szene-
bezirk gemausert hat. Hier ist auch 
das Zuhause des Fernsehturms, der 
aufgrund seiner Höhe und Dominanz 
von allen Ecken der Stadt sichtbar ist 
und von dem aus man ein herrliches 
360°-Panorama genießt. Seit dem 
Jahr 2000 sind zehn charakteristi-
sche Baby-Kunstfiguren Bestandteil 
des Turms, die ihn hinauf- und hin-
unterklettern und dabei futuristisch 
anmuten. Nur wenige Minuten wei-
ter stadtauswärts gelangt man schon 
zum nächsten Höhepunkt des Bezirks, 
dem wunderschön angelegten größten 
Friedhof Prags („Olšanské hřbitovy“), 
den Sie keinesfalls verpassen sollten! 

In dem danebenliegenden tsche-
chischen Wirtshaus „Hostinec U 
 Vodoucha“ geht es rustikal einheimisch 
weiter. Wer es ein bisschen gehobener 
möchte, kann auch ums Eck im moder-
nen Restaurant „La Bottega Gastrono-
mica“ mit Einheimischen speisen. Von 
hier aus sollten Sie sich wieder zu ei-
nem Verdauungsspaziergang in Rich-
tung Zentrum aufmachen und über 
den Park „Riegrovy sady“ spazieren, 
wo auch ein schöner Biergarten lockt. 

Tipps: 
•  Traditionelles Wirtshaus

Hostinec U Vodoucha
Jagellonská 2426/21, Praha 3

•  Restaurant La Bottega Gastronomica
Ondříčkova 17, Praha 3

Vom Karlsplatz zum 
Nationaltheater
Vom Park gelangen Sie am besten 
über den schönen Platz „Namestí 
Miru“ ins Zentrum zum Karlsplatz 
(Karlovo náměstí), von wo man sich 
wieder in Richtung Národní třída 
wendet, denn dort befindet sich auch 
das Café Louvre im ersten Stock. Das 
in Rosa gehaltene, elegante Kaffee-
haus vibriert um die Mittagszeit und 
findet am Nachmittag langsam wieder 
zur Ruhe, bevor es abends fast völlig 
zum Stillstand kommt. Das Louvre ist 
ein empfehlenswerter Stopp am frü-
hen Abend, bevor es wieder in Rich-
tung Moldau weitergeht. Auf dem 
Weg dorthin flanieren Sie am Natio-
naltheater zu Ihrer linken Seite und 
dem berühmten Kaffeehaus „Slavia“ 
zur Rechten vorbei, das leider auch 
tagsüber touristisch kollabiert und 
daher keine Empfehlung ist. 
Tipp: Café Louvre
Nádrodní třída 22, Praha 1

Abend: Die Kleine Seite erkunden
Einmal über die Moldau hinüber, und 
schon befindet sich auf der rechten 
Seite das Restaurant „Pastar“, in dem 
es eine gute Mischung aus moderner 
europäischer Küche gibt. Von hier aus 
lässt sich die Kleine Seite („Malá Stra-
na“) auch bei Einbruch der Dunkelheit 
wunderbar erkunden und die kitschi-
ge Seite Prags genießen. Denn bevor es 
wieder über die Karlsbrücke in die Alt-
stadt geht, lohnt sich ein kleiner Abste-
cher in das Viertel unter der Burg rund 
um den Malostranské náměstí. Oder 
Sie beschließen den Abend mit einem 
Besuch im schön restaurierten Wein-
keller der Weinbar „U Staré studny“ in 
der Straße „Tržiště“, wo auch tschechi-
sche Weine getrunken werden. 
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Tipps:  
•  Weinbar - Restaurant 

U Stare Studny, Tržiště 371/3, Praha 1
•  Restaurant & Shop Pastar 

Malostranske Nabrezi 1, Praha 1

Vormittag: Über die Flaniermeile 
zum Jüdischen Friedhof
Am zweiten Tag spazieren Sie ausge-
ruht über die kleinen Gassen der Alt-
stadt wieder zum Altstädter Ring, von 
wo Sie in die edelste Straße Prags, die 
Pařížská, gelangen. Dort flanieren Sie 
entlang von Nobelgeschäften in Rich-
tung des jüdischen Viertels, wo es vor 
allem den alten jüdischen Friedhof 
als Sehenswürdigkeit gibt, der – bitte 
bedenken – samstags geschlossen ist. 
Von hier aus lohnt es sich, wieder über 
kleine Seitenstraßen und mit Umwe-
gen in Richtung der Straße „Dlouhá“ 
zu wandern, denn die Häuserfassaden 
sind beeindruckend elegant und 

1  Der größte 
Platz der Stadt: 
der Karlsplatz im 
Zentrum von Prag. 

2  Ein bedeutender 
Bau aus dem 
19. Jahrhundert 
ist das Prager 
Nationaltheater. 

3  Der Fernsehturm 
ist von allen Seiten 
der Stadt sichtbar. 
Zehn Baby-Figuren an 
der Fassade sind Teil 
eines Kunstprojekts.
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gut restauriert. Gleichzeitig ist dies 
ein Viertel mit sehr vielen Restaurants, 
die größtenteils vielversprechend sind. 

Die vier Pfeiler der tschechischen 
Kulinarik sind belegte Brötchen, 
Würste, Knödel und Bier. Eine Renais-
sance erleben die Chlebíčky, wie die 
belegten Brötchen auf Tschechisch 
heißen, im modernen Bistro „Sisters“, 
wo sie traditionell, aber gleichzeitig 
leichter und moderner als gewöhnlich 
zubereitet werden. Dieses kleine Lokal 
ist ein großer Erfolg und wird von Ein-
heimischen genauso gerne wie von 
TouristInnen frequentiert. 

Wer es lieber deftig mag, wird im 
angeschlossenen Bistro der Fleische-
rei „Naše Maso“ glücklich. Diese Flei-
scherei liegt voll im tschechischen 
Trend, bei dem das traditionelle Flei-
scherhandwerk auf hohem Niveau 
mit Blick in die Vergangenheit und 
über die Grenzen hinaus wiederbelebt 
wird. Denn nur einen Fußmarsch wei-
ter liegt abseits des Touristenzentrums 
ein weiteres Fleischrestaurant namens 
„Maso a Kobliha“, das besonders bei 
Einheimischen sehr beliebt ist. 

Tipps:  
•  Brötchenladen - Chlebíčky 

Bistro Sisters
Dlouhá 39, Praha 1

•  Fleischhauerei & Bistro 
Naše Maso, Dlouhá 39, Praha 1

•  Modern-traditionelles 
Fleischrestaurant
Maso a Kobliha, Petrská 23, Praha 1

Mittagessen mit Bierpause
Ebenfalls auf der Straße „Dlouhá“ ge-
legen ist das Bierlokal „Lokál“, in dem 
sich Jung und Alt trifft, um frisch ge-
zapftes Pilsner Urquell zu trinken 
und deftige Speisen mit Knödeln zu 
essen. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch 

von 144 Litern sind die Tschechen die 
stärksten BiertrinkerInnen weltweit, 
gefolgt von den Deutschen (107 Liter) 
und uns Österreichern mit 104 Liter 
pro Kopf. Für alle Bierinteressierten 
und -liebhaberInnen ist daher ein Be-
such des Pivovarský Klub empfehlens-
wert, der sich ebenfalls in Gehweite 
vom Zentrum und unmittelbar neben 
dem Busbahnhof Florenc befindet. 
Tipps: 
•  Bierlokal mit traditioneller Küche

Lokál Dlouhááá, Dlouhá 33, Praha 1
•  Restaurant & Bier Boutique 

Pivovarský Klub
Křižíkova 17, Praha 8

Nachmittag: Vom Letnapark 
zur Burg
Sind Sie nach Brötchen, Wurst oder 
Bier fast ans Ende der Straße „Dlouhá“ 
gelangt, halten Sie sich links, um über 
die Straße „Rybná“ und kleine Umwe-
ge zurück auf die Straße „Pařížská“ zu 
gelangen. Von dort geht es nun weiter 
in Richtung Moldau, über die Čechův-
Brücke und über Stufen hinauf in 
den Letná-Park („Letenské sady“), 
wo sich einst ein riesiges Stalindenk-
mal befand, das durch die meterho-
he Skulptur eines Metronoms direkt 
nach der Wende ersetzt wurde. Von 
dort oben genießen Sie einen herrli-
chen Ausblick auf die Moldau und die 
Stadt. Wendet man sich stadtauswärts, 
kommt man zu einem herrlichen Bier-
garten mit Grillwurst. Wir gehen je-
doch in Richtung Stadt, um über den 
Park „Chotkovy sady“ und den Belve-
dere-Garten die Burg zu erreichen. 

Kaum haben Sie das Burggelände 
„Hradschin“ erreicht, das als wesentli-
ches Tourismuszentrum gilt, ist es aus 
mit der Ruhe. Ein Besuch lohnt sich 
dennoch, denn egal, wie viel los ist 

1

Křižíkova 17, Praha 8
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und wie oft man die Prager Burg schon 
besucht hat, die größte Burganlage der 
Welt beeindruckt und verzaubert im-
mer wieder. 

Wieder hinunter in die Stadt
Von hier aus können Sie auf verschie-
denen Wegen wieder in Richtung Stadt 
gelangen, aber empfehlenswerter ist 
es, über den kleinen Verbindungsweg 
von der Straße „Loretánská“ auf die 
Straße „Úvoz“ zu gehen, von der Sie 
das Kloster Strahov mit der berühm-
ten Barockbibliothek erreichen. 

Vom Kloster aus sehen Sie nun 
direkt auf die Altstadt sowie auf den 
Fernsehturm in Žižkov, und unter Ih-
nen liegt ein großer Garten mit Obst-
bäumen. Brauchen Sie nach dem 
langen Spaziergang eine Pause, dann 
gönnen Sie sich ein kühles Bier und 
etwas Stärkung in der Klosterbraue-
rei Strahov. Danach können Sie auf 
Wanderwegen auf den Petrinhügel 
gelangen, der über der Stadt thront, 
und nochmals dünnere Luft im „Pra-
ger Eiffelturm“ schnuppern. Zu Fuß 
oder mit der Standseilbahn kommen 

Sie wieder auf die Kleine Seite („Malá 
Strana“), die Sie zum Abschluss Ihrer 
Reise auch nochmals bei Tageslicht er-
kunden sollten. 
Tipp: Klosterbrauerei Strahov,  
Klášterní pivovar Strahov
Strahovské nádvoří 301/10, Burgviertel

1  Beeindruckender 
Jugendstilbau: das Prager 
Gemeindehaus.

2  Einen schönen Ausblick 
auf die Stadt und die 
Moldau genießt man von 
der Anhöhe des Letná-
Parks aus. 

3  Schwarze Sgraffiti 
zieren den Palast der 
Familie Schwarzenberg. 

4  Der jüdische Friedhof 
- einer der bekanntesten 
Europas – im jüdischen 
Viertel Prags. 

Zur Autorin:
Bianca Gusenbauer kennt Prag sozusagen 
wie ihre Westentasche. Sie hat dort 
studiert und kommt immer wieder zu 
Besuchen zurück. Dass sie als Köchin und 
Foodbloggerin die kulinarischen Eigenheiten 
der Stadt an der Moldau interessieren, 
versteht sich fast von selbst.
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