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Es berichtet Beat Känzig 

 

Gegen sechs Uhr morgens treffen sich die Frühaufsteher des OCW auf dem 
Parkplatz des Werkhofes Wyss Transporte in Boningen. Nicht ein einziger 
Morgenmuffel ist anzutreffen, alle freuen sich auf die bevorstehende Reise ins 
unbekannte Land. Nachdem das Gepäck verstaut ist, suchen alle die besten 
Plätze im Car und schon sind wir startbereit.  

2 Gästepaare vom DKW-Club dürfen wir begrüssen, doch muss ein Ehepaar 
wieder aussteigen. Zum Glück fragt Beni noch einmal nach, ob wirklich alle einen 
gültigen Pass dabei haben. Tatsächlich hat besagtes Ehepaar keine Pässe und es 
wird ihnen versichert, dass sie keine Chance zur Einreise in die Tschechei haben 
werden. Leider ist das beim DKW-Club nicht so angekommen, aber unsere 
Reiseleiter Jana und Beni haben mehrmals darauf hingewiesen!  

Um 6:15 Uhr geht’s dann Richtung Osten. In Rekordzeit kommen wir durch den 
Baregg, die Nordumfahrung von Zürich und den Gubrist und schon sind wir in St. 
Margreten, etwa ½ Stunde vor Programm. Nach dem verdienten Zmorgehalt, 
besonders für unseren Chauffeur Orlando, geht’s weiter über Österreich nach 
Deutschland, wo wir in Langringen im Gasthof Deutsches Haus viel zu früh 
ankommen. Doch die Wirtsleute sind flexibel und ab etwa 11 Uhr wird uns ein 
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feines Mittagessen serviert. Da wir recht früh dran sind, beschliessen wir, eine ½ 
Stunde früher weiter zu fahren. Das war ein guter Entschluss wie sich später 
weisen sollte.  

Als wir losfahren wollen, fehlen zwei Reisende! Wer? Der Präsi und der 
Ehrenpräsi! Das fängt ja gut an! Also, ab sofort auf die Beiden aufpassen!  

Bis zur tschechischen Grenze hört man immer wieder irgendwie bekannte  
Waldgeräusche. Interessanterweise mal im hinteren Teil, dann eher wieder im 
vorderen Teil des Cars. Nein, es handelt sich weder um Vogel-Gezwitscher noch 
um Spechtgeklopfe, eher wie Waldarbeiter, ja genau, Sägegeräusche.  

Nach einer weiteren Pause, diesmal zwingend für unseren Chauffeur, kommen wir 
an die Grenze zu Tschechien. Jetzt ist’s nicht mehr weit, jetzt geht’s nicht mehr 
lang. Denkste, jetzt wird’s erst spannend! Nach langem hin und her, vom 
deutschen Zoll zum tschechischen Zoll, zurück zum deutschen und wieder zum 
tschechischen, macht dann mal ein tschechischer Zöllner genauste Passkontrolle. 

Wehe dem der keinen gültigen Pass hat, der kann in diesem abgelegenen 
Niemandsland schauen, wo er hin will, nur nicht in die Tschechei! Auf einem 
Schild kann man das Wort "Nevstupovat" lesen, auf deutsch "kein Eintritt". Wir 
diskutieren, ob das wohl für das Land gilt, oder nur für die dahinterliegende Türe?  

Nach über einer Stunde geht’s dann doch noch ins ersehnte, für die Meisten 
unbekannte Land. Der Vorsprung hat sich in eine ebenso lange Verspätung 
verwandelt, doch wir geniessen die weiche und schöne Landschaft. Irgendwie ist 
es grün und hügelig wie bei uns und doch etwas anders. Ein interessanter Teil 
Tschechiens beginnt gleich hinter der Grenze; da stehen doch tatsächlich Frauen 
in jedem Alter, in jeder Form und Couleur am Hauptstrassenrand und warten auf 
Kundschaft. In der Tschechei ist eben alles billiger!  

Mit "nur" 2 ½ Stunden Verspätung kommen wir in unserem schönen Hotel Dvořák 
im Zentrum von České Budĕjovice (Budweis) an und Beni kommt zum ersten mal 
ins Schwitzen. "Liebe Leute, wir haben das Nachtessen vorbestellt, in einer halben 
Sunde. Ihr habt genau 15 Minuten Zeit die Zimmer zu beziehen und euch zu 
erfrischen." Kein Echo! Entweder sind alle einverstanden oder zu müde zum 
motzen. Wir beziehen unsere äusserst 
grossen und schönen Hotelzimmer und 
machen uns im Eiltempo etwas frisch.  

 

En Guete wünschen wir den Organisatoren 

 

Das erste Nachtessen nehmen wir im 
Kellergewölbe des Restaurant Zentrum in 
Budweis ein. Da es in diesem Teil des 
Restaurant etwas "nüechtelet", denken 
wohl einige, dass sie keinen Bissen runterkriegen werden, doch nach kurzer Zeit 
gewöhnt man sich daran.  
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Des Rätsels Lösung erklärt uns kurz darauf Beni: Obwohl alles frisch gestrichen, 
sind die Überreste der verheerenden Überschwemmung vom vergangenen August 
doch noch vorhanden, eben riechbar.  

Zum ersten mal wird so richtig Budweiser Bier getrunken.  

Nach dem feinen Nachtessen will kaum jemand schlafen gehen, also erkundet 
man gemeinsam das Nachtleben von Budweis. Erste konsternierende 
Feststellung: in Tschechien wird nach 22 Uhr nichts mehr im Freien serviert, man 
muss eine Bar im Innern aufsuchen und das hat mit Anstand und Sitte zu tun ..... .  

Am ersten Morgen ist es interessant und lustig, die verschiedenen Gestalten des 
OCW zu studieren: Von total wach, aufgestellt und unternehmungslustig, bis 
schlafwandelnd, morgenmufflig mit Chinesenaugen ist alles vertreten.  

An diesem 2. Tag geht's gleich am Morgen mit dem Car nach Ceský Krumlov 
(Krumlau). Bereits beim Durchgang ins wunderschöne Städtchen kommt man ins 
Staunen über den  imposanten Torbogen zwischen den Felsen mit dem darüber 
liegenden Schloss, fast wie Pont-du-Gard.  

Krumlau beeindruckt mit den vielen historischen Bauten, den wunderbaren 
Fassaden aus geschliffenen Steinen und den liebevoll gepflegten Häusern. Dass 
dieses malerische Städtchen noch einmal so schön wirkt als es schon ist, hat mit 
dem Bilderbuchwetter zu tun, das uns die ganzen 4 Tage begleitet. (Wenn Engel 
reisen, oder: Petrus ist eben Oldtimer-Fan .....)  

Krumlau wurde 1920 ins UNESCO-Verzeichnis des Kultur- und Naturerbes der 
Welt aufgenommen und allein schon eine Reise wert. Die Moldau umfliesst 
Krumlau in 2 grossen Bögen, fast wie eine 8 und aus etlichen Booten und Kanus 
ertönt klangvolle Trompetenmusik.  

Dass sich ein paar OCW-ler mit äusserst preiswerter Kleidung eindecken, gehört 
ja zur angenehmen Seite von Ferien, aber es ging ein Gerücht um, dass einer vor 
lauter Aufregung gleich die Hosen runter liess, um neue zu probieren. Das  gab 
dann wiederum Aufregung!  

In Krumlau sind die Besuche von Folter-, Marionetten- und Motorradmuseum 
möglich. Die meisten entscheiden sich für das spezielle Motorradmuseum. Auch 
hier sind die Folgen der verheerenden Überschwemmung noch gut sichtbar und 
Bilder an der Wand dokumentieren das kaum vorstellbar Ereignis. Die Einwohner 
versuchten zu retten was möglich war und alles in die Höhe zu verschieben, was 
teilweise gelang.  

Etwas ganz Spezielles konnte sich unser Präsi in einem Antiquitätenladen 
ergattern. Ob wir den tollen Ledermantel einmal an einem Anlass zu Gesicht 
bekommen werden?  

Das feine Mittagessen in der sehr eleganten Atmosphäre geniessen wir im 
Restaurant Dvořák. Auch an diesen muffigen Keller gewöhnt man sich rasch. 
Dass wir genügend Zeit zum bummeln, lädele und einkehren haben, verdanken 
wir der besten Organisation von Jana und Beni.  
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Zurück in Budweis erwartet uns eine Stadtführung, wo wir genussvoll in deutscher 
Sprache dem reizenden Dialekt und den interessanten Schilderungen zuhören. 

 

 

 

 

 

 

Stadtbesichtigung unter kundiger Leitung 

 

Danach haben wir genügend Zeit für einen Apéro und lassen uns von Jana das 
einheimische "Beton" empfehlen. Kühl, erfrischend und einfach speziell gut. Für 
Laien sei erwähnt, dass es sich um einen eisgekühlten Becherovka mit Tonic 
handelt.  

Das Nachtessen geniessen wir im exklusiven Rahmen im Malý Pivovat, wo sogar 
eine Band für uns organisiert wurde. Diese einheimischen Musik versetzt unseren 
Präsi in solch gute Laune, dass er einen Lawinentanz auslöst und fast alle 
mitreissen kann. Die Stimmung ist so toll, uns gefällt's immer besser. Nach dem 
Verzehr der halben Ente bemerken Einige, dass bis jetzt immer nur Gummiadler 
auf dem Teller landeten. Doch wegen des Essens reist man nach Italien oder 
Frankreich und nicht nach Tschechien, aber es hat bis jetzt immer gut 
geschmeckt. Dass es in diesem Land zur guten Bedienung gehört, wenn die 
leeren Teller schnellstens weggeräumt werden, gewöhnt man sich nur teilweise.  

Wiederum wird das Nachtleben erforscht und in den verschiedenen Bars trifft man 
sich wieder. Erstaunlich sind die äusserst günstigen Preise und die immer sehr 
nette Bedienung. Manchmal kann man sich auf deutsch verständigen, auch 
englisch ist man kundig in Budweis. An diesem späten Abend wird wieder tüchtig 
gefeiert und gelacht und ein edler OCW-Ritter kriecht über den grossen runden 
Tisch um eine ebenso edle OCW-Dame zu küssen. Noch etwas später wollen 
Lümmel vom OCW herausfinden, ob dieser grosse runde Tisch auch wirklich 
schön über den grossen Platz von Budweis rollt. Doch wir müssen uns mässigen, 
denn am nächsten Abend ist das Nachtessen in diesem Restaurant geplant. Die 
Aktion wird auf die nächste Reise verschoben.  

Am 3. Tag erscheinen am Zmorgetisch dieselben interessanten Gesichter und um 
9 Uhr sind schon wieder alle im Car versammelt. Beni macht wie immer das OCW-
Inventar und hat schon wieder 2 zuviel, also kann niemand fehlen.  

Unterwegs stehen immer wieder dieselben Tafeln mit der Aufschrift "Pozor", was 
soviel heisst wie Gefahr. Es gibt tschechische Worte, die für uns überhaupt nichts 
aussagen und dann andere, die wir sehr gut verstehen, wie etwa "Parkovaci 
Automat".  
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Die Reise führt zum Schloss Hluboká, wo uns ein weisses Gebäude nahezu 
anstrahlt. Jetzt ist die Gelegenheit für das Gruppenfoto, also alle strammstehen, 
bzw. –sitzen, eine Erinnerung für die Ewigkeit muss sein!  

Unter fachkundiger exzellenter Führung erfahren wir viele Einzelheiten weit über 
die Geschichte des Schlosslebens hinaus. Die weite Sicht aus dem Schloss zeigt 
uns die beeindruckende Landschaft. Auch hier haben wir genügend Zeit, den 
eigenen Bedürfnissen nachzugehen und schon haben sich Einige mit neuen 
Hüten ausgestattet. Sehen wir auch diese an einem OCW-Anlass?  

Das Mittagessen ist ein typisches tschechisches Hochzeitsmenü, das wir im 
Zámecká restaurace, ein paar Meter vom Schloss entfernt einnehmen. Die 
Blumenpracht auf der Gartenterrasse zeigt einmal mehr die Hingabe der 
Einwohner zur Natur.  

Kurz nach der Weiterfahrt erleben wir den 
krassen Gegensatz bei der Vorbeifahrt 
beim berühmt berüchtigten Kernkraftwerk 
Temelín mit 4 Kühltürmen. Uns erstaunt, 
wie nahe die Strasse vorbei führt und es 
wird ruhig und nachdenklich im Car. Strom 
brauchen wir alle ..... .  

 

        Gibt es jemanden der mich noch will? 
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Irgendwo im Niemandsland, kaum zu finden für Fremde, taucht plötzlich eine 
umgebaute Scheune auf. Das ist das Oldtimermuseum der besonderen Art. Im 
Parterre bestaunen wir die verschiedenen Wracks von Lastwagen, Autos, Motoren 
und viele andere Teile, ein echter Schrottplatz, eine Gerümpelkammer, aber 
Oldiefreunde und vor allem Bastler bekommen langsam feuchte Augen.  

In der ersten Etage schlagen die Herzen 
höher, da ist wahrlich eine flotte Sammlung 
alter Ostfahrzeuge, fein säuberlich 
aufgereiht, unrestauriert im 
Originalzustand. Tatra, Skoda, Aero, 
Praga, Trabant und andere alte Legenden 
sind zu bestaunen.  

 

 

Wie sind die nur in den Estrich gekommen? 

Einige Kutschen und sogar ein grosser 
Schlitten fehlt nicht. In der obersten Etage 
komplettieren alte Motorräder, Töffs und 
Velos die Sammlung. Der grosse Lift der 
Marke Eigenbau lässt uns den Atem 
anhalten, freiwillig möchte wohl niemand 
damit fahren, jedoch hat der Gastgeber alle 
Fahrzeuge damit hochgehievt.  

 

Motorräder einmal ganz anders 

Im grossen Garten wird für uns extra ein Zvieri aufgetischt mit vielen 
selbstkreierten Köstlichkeiten. Der Gutsherr ist von unserer Freude so angetan, 
dass er uns noch ein Ständchen auf dem alten Akkordeon vorspielt und singt, 
auch selbstkreiert, aber es hat Spass gemacht.  

Ganz gerührt von dieser Gastfreundschaft verlassen wir das Museum mit der 
Überzeugung, viel Gesprächstoff mit nach Hause zu nehmen.  

Auf der letzten Rückfahrt zum Hotel machen wir noch den letzten offiziellen 
Zwischenhalt im UNESCO-Dorf Holašovice. Erstaunlich sind die vielen 
verschiedenen, schönen Fassaden rund um den riesigen Dorfplatz. Zwischen und 
hinter den Fassaden und Mauern befinden sich die Höfe und Restaurants, wo wir 
den Durst löschen. Wirklich ein spezielles, malerisches Dorf. Hier im Dorfkern 
steht wohl die höchste aufgerichtete Tanne. Ähnlich unseren Maitannen treffen wir 
sie immer wieder in verschiedenen Dörfern.  

Nun geht's zurück zum Hotel, wieder am Einkaufszentrum Globus vorbei. Wir 
können uns nicht einigen, dort einen Einkaufshalt einzuschieben, also fährt 
Orlando in die Nähe des Hotels und lässt die Einkaufsmuffel aussteigen und fährt 
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die Einkaufswütigen OCW-ler zum nahen Globus zurück. Wie wir feststellen, hat 
auch unser Chauffeur den Plausch die Einkaufstaschen für Erinnerungen und die 
Daheimgebliebenen zu füllen.  

Und ab geht’s ins Hotel zum Packen und Herrichten für das letzte Abendessen in 
Budweis. Da werden wir im Moravská Rychta zum letzten mal verwöhnt und 
bereits kommt Traurigkeit auf, für den bevorstehenden Abschied aus Tschechien. 
Nach dem letzten Schlummertrunk heisst's schnell schlafen und früh aufstehen, 
bereits um 8 Uhr ist Abfahrt Richtung Heimat.  

Zum Glück gibt's noch Möglichkeiten zum Einkaufen auf dem Heimweg kurz vor 
der Grenze. Also nichts wie los. Wer findet die buntesten Kugeln für den Garten, 
den schönsten Gartenzwerg oder sonstige Steingutfiguren, oder günstige Kleider 
für Kinder und Enkel, oder wer märtet am besten ..... 

Nun ist wirklich Schluss und über die Grenze nach Deutschland geht's ein 
bisschen schneller als beim Hinweg. Im Restaurant Eiffel machen wir einen kurzen 
Halt für Orlandos Fahrtenschreiber und im Gasthaus Obermeier in Allershausen 
geniessen wir zum letzten mal ein gemeinsames Mittagessen.  

Auf dem letzten Stück Heimweg freuen sich alle über das tolle Gelingen der Reise, 
die gute Organisation und die Geselligkeit. Es war recht interessant, wie die 
Durchmischung bei den jeweiligen Essen die Kameradschaft gefördert hat und 
immer neuer Gesprächsstoff gefunden wurde. Die Gastfreundschaft ist 
faszinierend und die meistens total fremde Sprache ist erstaunlich.  

Die nette Aufnahme des DKW-Paares wurde verdankt und unser Chauffeur 
Orlando hat sich wohl gefühlt wie in einer grossen Familie. Auch wir haben die 
ruhige Fahrweise und die Aufgeschlossenheit von ihm geschätzt.  Herzlichen 
Dank für die heile Fahrt hin und zurück. Bei der nächsten solchen Fahrt wollen wir 
wieder Orlando als Chauffeur.  

Unseren ortskundigen Reiseleitern Jana und Beni, sowie dem administrativen 
Reiseleiter Alex ein riesiges Dankeschön für den grossartigen und 
unvergesslichen OCW-Anlass. 


