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Genießen Sie die zauberhafte Vorweihnachtsstimmung in Pilsen

Besonders lebendig geht es im Zentrum Pil-
sens im Advent zu. Die Straßen erstrahlen im 
weihnachtlichen Schmuck, den zentralen 
Platz der Republik dominiert ein riesiger 
Weihnachtsbaum als Mittelpunkt des Weih-
nachtsmarkts. Jeden Tag treffen Sie hier auch 
den Nachtwächter, der nach einem alttsche-
chischen Brauch ins Waldhorn bläst und so 
die volle Stunde meldet. Weihnachtslieder 

sind die musikalische Begleitung des Mark-
tes. 

Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt ist ab dem 24. No-
vember täglich bis zum 23. Dezember geöff-
net. Das breite Angebot von Handwerkspro-
dukten bietet bestimmt passende Geschenke. 

Auch das typische tschechische Weihnachts-
gebäck fehlt nicht. Falls Sie beim Spaziergang 
durch das vorweihnachtliche Pilsen zu erfrie-
ren drohen, ist der Markt ganz sicher der idea-
le Ort, um sich bei einer Tasse Glühwein oder 
heißem Punsch aufzuwärmen.

Adventsführungen 

Eine kostümierte Fremdenführerin macht 
die Teilnehmer mit tschechischen Bräuchen 
und Traditionen bekannt. Während der ein-
stündigen Führung erfahren Sie viel Wissens-
wertes zur Geschichte von Weihnachten, über 
die Tradition des Weihnachtsbaumschmü-
ckens und andere Adventsbräuche.

Führungen auf Deutsch für Einzelbesucher 
finden samstags (am 1., 8., 15., 22. Dezember) 
um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist vor dem Touris-
teninformationszentrum neben dem Rathaus.

In der Adventszeit können Führungen für 
Gruppen auf Tschechisch, Deutsch und Eng-
lisch zu jedem beliebigen Termin bestellt wer-
den. Buchungen erfolgen über die Leiterin des 
Touristeninformationszentrums, Irena Be-
nešová (E-Mail: benesovair@plzen.eu, Tel. 
+420 602 426 674). Aus organisatorischen 
Gründen empfehlen wir, die Besichtigungen 
so zeitig wie möglich zu reservieren.

Pilsener Weihnachtsmarkt | Vanočni trhy v Plzni 
(Foto: Czechtourism, Libor Svacek)

Regensburger Almanach:  
50 Jahre Geschichte und  
Geschichten
Herausgegeben von Peter Morsbach,  
1. Auflage 2018, ca. 272 Seiten,  
durchgehend farbige Abbildungen,  
22 x 20,5 cm, Hardcover 
ISBN 978-3-86646-370-7 / € 29,90 (D) 
MZ-Buchverlag, Regenstauf

Ein echter 68er? Auch wenn der Regensbur-
ger Almanach 2018 sein 50. Erscheinungs-
jubiläum feiert: So richtig rebellisch und 
umstürzlerisch war er nie. Vielmehr ist er 
Beobachter, dokumentarisch-leger, objek-
tiv-subjektiv, kritisch-wohlwollend, 
geschichtlich-gegenwärtig, ein zuverlässiger 
Begleiter durch ein Jahr Regensburg. Als 
Almanach versteht er sich als eine Variante 
des schriftlichen Gedächtnisses der Stadt 
und ihrer Gesellschaft. Nicht das flüchtige 
Tagesgeschehen interessiert, sondern das, 
was wurde und bleibt, und das, was hätte 
bleiben sollen und hätte werden können 
und leider nicht geblieben und leider nicht 
geworden ist. Das Regensburg von 1968, 
1975, 1983, 1997, 2008, 2013 – existiert es 
noch? Ja: im Almanach. Schon deswegen 
brauchen wir ihn.

Regensburger Almanach:  
50 let příběhů a historie
Vydal Peter Morsbach, 1. vydání 2018,  
ca. 272 stran, průběžné barevné vyobrazení, 
22 x 20,5 cm, vázaná kniha 
ISBN 978-3-86646-370-7 / € 29,90 (D) 
MZ-Buchverlag, Regenstauf

Pravý osmašedesátý? Ačkoliv Regesburger 
Almanach 2018 slaví právě 50. výročí své 
existence: tak rebelantský a revolucionářský 
doposud ještě nikdy nebyl. Bývá pozorova-
telem, ležérním dokumentaristou, je objek- 
tivně-subjektivní, kriticky benevolentní, 
historicky současný, prostě je to spolehlivý 
společník pro celý rok. Jako almanach se 
chápe jako jedna z variant písemné paměti 
města a jeho společnosti. Nezajímá se o 
pomíjivé každodenní události, ale o to, co se 
stalo a co zůstalo, co mělo zůstat a co se 
mohlo stát, a co bohužel ani nezůstalo, ani 
se nestalo. Regensburg roku 1968, 1975, 
1983, 1997, 2008 a 2013- existuje vůbec 
ještě? Ano, jistě: v almanachu. A už proto ho 
potřebujeme. 

GEWINNSPIEL
Wir verlosen fünf Exemplare.

Bitte senden Sie eine Mail mit  
Namen und Anschrift an

presseundmehr@pnp.de
Einsendeschluss: 20. Dezember 2018

SOUTĚŽ
Soutéžíme o 5 exemplářů.

Pošlete prosím e-mail s Vaším 
jménem a adresou na

presseundmehr@pnp.de
Zasílejte do: 20. prosince 2018


