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Morgen 
Wir stehen am Anfang unserer Reise. Nach nächtelan-
gen Vorbereitungen der Reiseleitung wird die Morgen-
sonne alle Perlen und Edelsteine zum Leuchten brin-
gen, die in der goldenen Stadt auf uns warten, und alle 
Unzulänglichkeiten mit ihrem rosaroten Licht übermalen. 

5. September 1996, �167 Albert Einstein 

Jídelní a lÙ Þkové vozy 
„Jídelní a lÙ Þkové vozy, a.s., Chodovská 3, 
141 00 Praha 1“ an diese Adresse solle ich mich wen-
den, wenn ich mit einhundertzwanzig Personen im 
Speisewagen essen möchte.  
„Sie haben mich falsch verstanden. Ich möchte wissen, 
was wir mit unserer Gruppe heute Abend zu essen be-
kommen.“  
„Hier ist die Speisekarte.“  
Ich will nicht die Speisekarte; mit hundertzwanzig Per-
sonen werden wir kaum à la carte essen können. Es 
interessiert mich vielmehr, wieviel Reiseproviant ich mit-
nehmen muss, um sicher nicht zu verhungern, aber der 
tschechische Kellner versteht mein Deutsch nicht und 
ich kann kein Tschechisch. Nach Programm findet das 
Nachtessen zwischen 17.20 h und 20.23 h statt. Der 
Zug kommt aber schon um 20.07 h in Prag an. Bei et-
was über 40 Plätzen im Speisewagen brauchen wir in-
nert hundertfünfzig Minuten drei Services, was für jeden 
rund dreiviertel Stunden ergibt. Das könnte ja noch 
knapp reichen, aber dass der Kellner nichts von unserer 
Gruppe wissen will, stimmt etwas bedenklich.  
Getragen von den guten Ratschlägen der Tischgenos-
sen, die schon befürchten, ich würde das Essen für alle 
abbestellen oder doppelt reservieren, vertraue ich auf 
das Organisationstalent der Ortsgruppe Zürich, versi-
chere dem Kellner, es sei nicht so bös gemeint und ich 

hätte nur eine dumme Frage gestellt. Das Rührei zum Frühstück auf der Fahrt von Bern 
nach Zürich würde auf jeden Fall eine gute Grundlage bilden, so dass auch längeres 
Warten auf das Mittagessen erträglich sein sollte, dies umso mehr als wir diesmal in 
wirklich bequemen Wagen fahren würden. 

 
Abbildung 1, Alfons Mucha (1860-
1939), Morgenstern. Der tschechi-
sche Maler und Grafiker erlebt 1894 
einen Wendepunkt in seinem künst-
lerischen Leben, als ihn die grosse 
Sarah Bernhardt mit einem Plakat-
entwurf zum Theaterstück ‘Gismon-
da’ beauftragt. Mucha gelingt ein 
bahnbrechender Erfolg, mit dem er 
den ‘Style Mucha’ begründet. 
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Der Mistral ist ein kalter, trockener Wind, der besonders im Winter und im Frühling über 
die Berge auf die Südfranzösische Küste hinunter bläst. Die Windgeschwindigkeit er-
reicht bis zu 135 km/h. ‘Mistral’ und ‘Aquilon’ (Nordwind) waren denn auch die Namen 
der berühmten Schnellzüge der SNCF von Paris ans Mittelmeer als die ‘kalte’ elektri-
sche Traktion die Dampflok ablöste. Meisterhaft, aus persönlicher Erfahrung und aus 
der Überlieferung beschreibt O S Nock in seinem Buch ‘Continental Main Lines’ das 
Land des Mistral 1. Ein Markenzeichen des � Mistral waren die Inox-Wagen mit ihren 
charakteristischen Längssicken. Es gab sie als Abteil- und als Grossraumwagen. Die 
Seitenwände waren über die Enden hinausgezogen und verdeckten die Faltenbälge 
weitgehend. Dies gab dem Zug ein elegantes, geschlossenes Aussehen, noch vor der 
Einführung der Gummiwulste.  
Nach Angaben üblicherweise gut unterrichteter Quellen sollten wir heute drei Gross-
raumwagen aus dem Mistral haben, wovon einer „angereichert“ mit einer Bar, was be-
sonders günstige Voraussetzungen für die Revanche im Jassen, die seit dem letzten 
Jahr hängig war, bot.Wer hätte geglaubt, dass der Name des Zuges ein Omen für das 
Wetter auf unserer Reise sein würde? 
Bei der Einfahrt in Zürich steht unser Mistral im Vorbahnhof und der Hauptharst der 
Reiseteilnehmer auf dem Perron. Wie letztes Jahr gelten neue kommerzielle Bedingun-
gen für unsere Reise. Statt mit Freikarten reisen wir mit gecharterten Wagen. Damit ist 
die Reise für alle - aktive und Pensionierte - gleich teuer und wir leisten erst noch einen 
Beitrag an die wirtschaftliche Genesung der arg gebeutelten Staatsbahnen. Einige soll-
ten in Prag noch einen Beitrag leisten an die Finanzierung der Unterwelt und der Dro-
gen-Mafia, aber das wussten wir jetzt noch nicht, und so konnte es auch unsere Vor-
freude nicht trüben.  
Unsere Gruppe setzt sich wieder zusammen aus den „Stammgästen“, die fast jedes 
Jahr kommen, den „Gelegenheitsfahreren“, die ab und zu dabei sind, und den „Novi-
zen“, die nach dieser perfekt organisierten und attraktiven Reise bestimmt zu Stamm-
gästen werden. Und dann sind da natürlich noch die „gebrannten Kinder“, die sich 
schwören, „nie mehr !“ und die dann nächstes Jahr doch wieder kommen. Das einzige 
mal, wo es uns „ablöscht“, ist im Tunnel vor Oerlikon, wo aus unerfindlichen Gründen 
das Licht ausgeht. Ob es etwas mit der UIC-Leitung zu tun hat, über die Christoph 
Brändli launige Bemerkungen macht, als er mit dem Megafon die Teilnehmer begrüsst, 
und den Tagesablauf bekannt gibt? Die UIC hat sich halt auf das Nötigste beschränkt 
und nur Lautsprecherdurchsagen für den ganzen Zug vorgesehen, nicht auch noch für 
einzelne Gruppen von Wagen. Zum Glück wechseln wir oft die Fahrtrichtung und zum 
Glück sind die Stecker der UIC-Leitung dem Publikum (und damit auch uns) zugänglich. 
Wenn wir am Schluss des Zuges sind, können wir uns so auf einfache Art vom Rest des 
Zuges trennen. 
Einer der Organisatoren, Ruedi Röttinger, ist wegen einer Erkrankung in seiner Familie 
leider nicht dabei. Dass dennoch alles klappt, stellt der Weitsicht und dem Organisati-
onstalent der Reiseleitung ein gutes Zeugnis aus.  

                                            
1"Continental Main Lines“ O. S. Nock, George Allen & Unwin Ltd, London 1963, oder in 
der deutschen Übersetzung ‘Europas grosse Bahnlinien’, Orell Füssli Verlag, Zürich 
1964. 
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Der „Chlöpfmoscht“ zur Begrüssung hat bereits Tradition. Dieses Jahr trinken wir 
l’Aiglon aus zusammensetzbaren Plastic-Gläsern. Gaumenfreude sowie körperliches 
und seelisches Wohlbefinden stellen sich durchaus ein, nur das akustische Erlebnis 
beim Anstossen ist etwas gedämpft. Wenn es schon tönende Geburtstagskarten gibt, 
könnte man nicht auch klingende Plastic-Gläser herstellen? An der Bar gibt es echtes 
Glas und ab und zu natürlich auch Scherben. Mit den Verantwortlichen von ROCO wer-
den erste Verhandlungen über eine GdI-Sonderserie der Mistral-Wagen im Massstab 
1:87 geführt. Weil es noch keine Modelle gibt, wechseln halt die Routentafeln, natürlich 
gegen Bezahlung des Gestehungspreises und eines ansehnlichen Agios, den Eigentü-
mer (Übergang von Nutzen und Gefahr aber erst am Ende der Reise).  
In Lindau wird die UIC-Leitung gekappt, damit Martin Gross das Mittagessen ankündi-
gen kann. Hinter einigen launigen Bemerkungen verbirgt er seine Befürchtungen vor 
noch bevorstehenden Pannen (kommt der tschechische Speisewagen für das Nachtes-
sen, werden die Tageskarten geliefert...). Als Notration erhalten wir einen Einzelfahr-
schein für die Metro, den wir dann doch nicht brauchen und jetzt ins Album kleben kön-
nen. Unser Barwagen hat immerhin dreissig Plätze an Tischen und acht an der Bar, und 
wir sind hundertsiebzehn Personen. Rechne! Unter Aufbietung aller Kräfte (auch der 
Überzeugungskraft, zu lange tafelnde Gäste wegzuweisen) gelingt es der Mannschaft 
von Herrn Doll alle Reisenden noch vor Beginn des ersten Services des Nachtessens 
zu verköstigen. Ob Herr Doll ein Nachfahr ist von jenem Herrn Doll, den der junge Mo-
zart in einem seiner Briefe erwähnt? (Brief aus Neapel an seine Schwester, vom 
5. Juni 1770: „Haid homa gfresa beym Herr Doll. Dos is a deutscha Compositör und a 
brawa Mo...“ 2) 

Mindestens so interessant sind für uns Ei-
senbahner einige der Lokomotiven unseres 
Zuges: An die Re 4/4 II 11196 mit der deut-
schen Wippe auf einem ihrer Stromabneh-
mer hat man sich schon gewöhnt. Spezieller 
ist der Lokwechsel in Furth am Wald: hier 
wird die blau-grün-gelb bewölkte DB 218 
gegen zwei tschechische Dieselloks mit 
„Taucherbrille“ der Reihe 754 getauscht, und 
tatsächlich wird auch ein Speisewagen bei-
gestellt.  
Der Kellner aus dem regulären Speisewagen 
von heute Morgen hilft beim Servieren. Das 
Menu ist währschaft und passt gut zum Sta-
ropramen, das wir trinken. Zur Nachspeise 
gibt es diagonal zerschnittene Schokowaffeln 
mit Schlagsahne - interessanter Geschmack. 
Im Prager Hauptbahnhof gibt es die verspro-
chene Wechselstube, bei der die Tsche-
chenkronen billiger sein sollen als in der 

Schweiz. Wer hier wechselt, riskiert aber, den Anschluss an die Gruppe zu verpassen. 
Unter Führung unserer tschechischen Kollegen geht es im Sturmschritt zu den Bussen. 
Wahrscheinlich haben wir es wegen dem Wetter so eilig. Regen droht und kommt auch 
bald. Unter eilig hervorgekramten Regenschirmen versuchen wir, die mit leichtem Ak-
zent vorgetragenen administrativen Anweisungen zu verstehen.  
                                            
2Mozarts Briefe, ausgewählt von Willi Reich, Manesse Bibliothek, Conzett & Huber 1948 

754 019-
8

 
Abbildung 2 Baureihe  
754 019-8 mit der Taucherbrille 
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Wir sind in zwei verschiedenen Hotels untergebracht. Mit tschechischer Aussprache 
werden die Namen jener heruntergelesen, die im Olympik Garni logieren. Diese fahren 
im ersten Bus und sind schon weg, bis die letzten Teilnehmer ankommen. Eine genaue 
Analyse ergibt, dass in Doppelzimmern untergebrachte mit Namen von A bis G aus-
quartiert worden sind.  
Warum jetzt, ausserhalb der Saison in Prag eine solche Zimmerknappheit herrscht, ist 
uns zunächst unklar. Woher sollten wir auch wissen, dass Michael Jackson gerade jetzt 

in Prag ist, und wenn wir es 
gewusst hätten, hätten wir 
uns nie vorgestellt, dass er 
solche Menschenmengen 
anzuziehen vermöchte. 

 
Abbildung 3 So hätte der Bahnhof ausgesehen, wenn wir ihn hätten 
sehen können und wenn die Sonne geschienen hätte. 1908 einge-
weiht, Jugendstildekor, Türme und Kuppel im ‘Prager Barock’, 
Skulpturen an der Fassade von Stanislav Sucharda (1866-1916). 

Das Olympik ist ein moder-
ner, westlicher Hotel-Kasten. 
In der Halle werden uns Zet-
tel mit den Zimmernummern 
verteilt. Damit können wir 
gegen Abgabe des Passes 
an der Reception einen Kar-
ton-Umschlag mit der 
Plastic-Karte für das Tür-
schloss eintauschen. Den 
Umschlag würden wir noch 
brauchen als „Eintrittskarte“ 
zum Frühstücksbuffet. Die 
letzten „Fehlläufer“ werden 
noch ins Olympik Garni hin-
über geleitet, welches zum 
Glück nur hundert Meter ent-
fernt ist.  

 
Abbildung 4 Die 1974 in Betrieb genommene Metro. 3 Linien mit 5 
bis 8 - Minuten-Intervallen von 05.00h bis 24.00h. Fahrkarten sind 
60 Minuten gültig, umsteigen innerhalb der Metro erlaubt.  

Auch an der Reception kann 
man Geld wechseln, wenn 
man es nicht vorzieht, beim 
Portier hinter verschlossener 
Tür unter vier Augen “ohne 
Quittung und ohne Kommis-
sion“ schwarz zu wechseln. 
Der Kurs differeiert nur we-
nig, aber die Freude muss 
man auch rechnen. Müde 
von der langen Reise, bege-
ben sich die meisten zur Ru-
he. Einige unentwegte fahren 
noch mit der Metro in die 
Stadt zu einem Bier oder 
sonst einer bahnbezogenen 
Aktivität. Die Folgen sollten 
sich erst später zeigen. 
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Kalt! 

6. September 1996, ÂKD oder KonopiÔ tÊ? 
Die üblichen Grussformeln beim Frühstück werden 
heute belebt durch die spannende Erzählung von Ar-
min Jucker über die Begebenheiten vom Vorabend. 
Nach dem Zimmerbezug hatte er noch das Bedürfnis 
nach weiteren eisenbahn- oder brauereitechnischen 
Erkenntnissen verspürt und sich nocheinmal in die 
Stadt begeben. Die 3-Tageskarte, die wir erhalten hat-
ten, wollte schliesslich ausgenutzt sein. Bei der Rück-
fahrt mit der U-Bahn wurde er von einem hilfesuchen-
den Touristen nach dem Weg gefragt. Er gab bereitwil-
lig und nach bestem Wissen Auskunft. Offenbar stan-
den die beiden im Weg, jedenfalls gab es ein Gedrän-
ge. Hinterher stellte er fest, dass ihm seine Agenda 
fehlte. Er war ziemlich sicher, sie in eine Hosentasche 
mit Druckknopfverschluss gesteckt zu haben, aber da 
war sie jetzt nicht mehr. Auch im Hotel konnte er sie 
nicht finden, obwohl er das ganze Gepäck durchwühl-
te. Zum Glück war nicht zuviel Geld und nur eine ein-
fache Bankkarte, nicht etwa eine EC- oder Kreditkarte 
darin; und Sitzungen gibt es ja im Überfluss. Wie 
schön, wenn der Dieb die ganzen Termine wahrneh-
men würde! 
Wie üblich, können wir zwischen Technik und Kultur 
wählen, wobei letzteres oft einfach einen Ausflug in 
die Vergangenheit bedeutet. Diesmal ist allerdings 
auch der technische Teil eine Art Rückblick auf das 
was einmal war. Beides muss aber verdient sein! Die 
Aufzüge im Hotel sind völlig überfordert, weil eine 
Gruppe von Gästen aus Israel gerade in dem Moment 
zum Frühstück will, wie wir abfahren sollen. Sie sind 
der festen Überzeugung, dass man den Knopf mit 

dem Aufwärts-Pfeil drücken muss, wenn man will, dass der Lift heraufkommt. Das hat 
zur Folge, dass die Aufzüge sowohl beim Hinauf- als auch beim Hinunterfahren auf je-
dem Stock anhalten und die Warteschlangen immer länger werden. Wer nicht mindes-
tens eine Viertelstunde eingeplant hat, muss zu Fuss die fünfzehn Stockwerke hinunter-
rennen oder kommt zu spät zum Bus. Die körperliche Betätigung hat durchaus ihren 
Sinn: Sie wärmt einen auf, denn draussen und im Bus ist es eiskalt. Die kurze Busfahrt 
reicht nicht zum Aufwärmen. 

 
Abbildung 5. Alfons Mucha.  
Polarstern - Die Dame zeigt uns die 
kalte Schulter. (kalt wie am Nordpol 
war es wirklich auf unserer Reise!) 

Technik 
Die technische Exkursion setzt sich aus fünf Teilen zusammen: dem Besuch in einer 
Lokfabrik, einer Dampffahrt, der Besichtigung der Ausbauten im Bahnhof PoÒíÃ any, ei-
ner Fahrt auf der einzigen „Modellbahn im Massstab 1:1“ in Velim und einem Vortrag 
über die Unternehmungsreform der tschechischen Bahnen. 
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ÂKD Lokomotivka 
Die ÂKD Lokomotivka besteht seit 1900. Bis 1959 produzierte sie Dampflokomotiven, 
seit 1926 auch Dieselloks. 1982 bis 1990 wurden jährlich über fünfhundert Lokomotiven 
gebaut, darunter riesige sechsachsige Diesellok für die russische Breitspur, heute sind 
es weniger als fünfzig, lauter kleine Rangierloks! Exportiert wurde nach Sibirien für 
Temperaturen von minus fünfzig und nach Turkmenistan mit Temperaturen von plus 
fünfundvierzig Grad, sowie in Länder mit tropischem Klima wie Vietnam und Kambod-
scha. Das westlichste Export-Land ist die Schweiz; Versuche, im amerikanischen Markt 
Fuss zu fassen, sind bisher fehlgeschlagen.  

Vom Chefkonstrukteur werden wir durch das 
Gelände geführt. Im Freien sehen wir die Was-
serwiderstände für die Leistungsprüfungen der 
Lokomotiven, in den Hallen werden vor allem 
Einzelteile gefertigt. In der Lokmontage stehen 
mehrere Rangierloks in Arbeit; zwei sechsach-
sige Dieselloks für die Ukraine sind eingemottet; 
sie wurden bestellt, aber nicht bezahlt. Personal 
ist fast keines zu sehen. Dafür redet unser Füh-
rer umso länger. Die Schar der treuen Zuhörer 
wird immer kleiner. Nach und nach verkriechen 

sich die Fachleute in die Innereien der herumstehenden Fahrzeuge. Die arbeitslose 
Kranführerin schaut verträumt von oben zu. Etwas später sehen wir auf einem anderen 
Kran eine ebenso unterbeschäftigte Person, die statt Löcher in den Tag zu starren, ihre 
Kabine auf Hochglanz poliert. Zu Fuss gehen wir zum nahegelegenen Bahnhof LibeÎ. 
Wir haben schon lange jedes Kleidungsstück, das wir dabei haben, angezogen und 
stehen kurz davor, alte Zeitungen unter das Hemd zu stopfen. 

 
Abbildung 6 kleine Akkulokomotive, 165 kW, 
60 km/h (aus Firmenprospekt der ÂKD) 

Dampffahrt 
Der Klub für Schienenverkehrsgeschichte (KHKD) in Prag besteht seit 1981. Er erwirt-

schaftet sich die nötigen Mittel zur Instand-
setzung der historischen Fahrzeuge durch 
Organisation von Sonderfahrten und Tätigkeit 
als Reisebüro selber. Für die heutige Fahrt 
hat er die Lokomotive R 434.2186 mit Bau-
jahr 1917 gestellt, welche unseren von 1907 
bis 1912 gebauten C 4/5 2601-2619 gleicht 
(gleicher Zylinderdurchmesser, praktisch glei-

cher Kolbenhub, fast gleicher Triebraddurchmesser, gleiches Adhäsionsgewicht3). Im 
Übrigen ist die Fahrt vom Reisebüro der tschechischen Bahnen organisiert worden.  

 
Abbildung 7 Lok 434.2186 der ÂD  
(früher Reihe 170 der K & K StB) 

Die ÂD stellt auch die schiebende Diesellok 749.006-3, die auch unsere Wagen heizt. 
Wegen ihrer besonderen runden Formen, hat sie den Übernamen „Bardot“. Bei der DB 
hiess eine ähnliche Lok „Lollo“.  

                                            
3Der Dampfbetrieb der schweizerischen Eisenbahnen 1847-1966, Alfred Moser, 4. Auf-
lage, Birkhäuser Verlag, 1967 
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Als „Zückerchen“ erhalten wir von den Veranstaltern eine komplette Fahrordnung mit 
Beschreibung der Lokomotiven und Hinweisen auf die Sehenswürdigkeiten entlang der 
Strecke. Wir fahren auf der dreispurigen Ausbaustrecke, bleiben aber nach zwanzig 
Kilometern in Õ valy stecken, weil ein Gleis im Umbau ist, auf dem zweiten Material zur 

Baustelle gebracht wird, und der automatische Block gestört ist. Mit 
zwanzig Minuten Verspätung fahren wir schliesslich weg. Wir holen sie 
bis zum Schluss nicht mehr ein - aber was macht das schon? Die Ge-
mütlichkeit des Dampf-Zeitalters färbt auf uns hektische Schweizer ab. 

PoÒíÃany 
In PoÒíÃ any steigen wir aus. Der Stationsvorstand mit seiner Crew und 
ein Vertreter der Firma, die das neue elektronische Stellwerk liefert, 
empfangen uns. Es ist beeindruckend, mit welchem Geschick und mit 
wie kleinem Aufwand modernste Anlagen mit alten Einrichtungen zu-
sammengeschaltet werden. Das Pflichtenheft für das Stellwerk umfasst 

nur gerade 7 Schreibmaschinenseiten. Hier wird nur knapp das Nötigste gemacht, oft 
nichteinmal das. Das Bahnhofsgebäude ist in einem desolaten Zustand. Überall gibt es 
Risse und Sprünge, in die das Wasser eindringt oder aus denen Gras wächst. Aber al-
les ist ruhig und friedlich. Unter dem Vordach über dem Haupteingang nisten Schwal-
ben. Drei Junge piepsen vergnügt und strecken neugierig die Köpfe heraus. Die Treppe 
ist voll von ihrem Dreck - wen stört es? 

 
Abbildung 8 Lok 
749.006-3 "Bar-
dot" 

Heute haben wir zwei Speisewagen. Wir können in einem Durchgang essen, wegen der 
Verspätung allerdings nur mit der gebotenen Eile. Unser Tisch hat Glück; wir bekom-
men das Essen ganz am Anfang. Wir getrauen uns sogar, einen Kaffee zu bestellen. 
Unser tschechischer Begleiter, Herr Urban, hat Angst, dass es uns alle nachmachen 
und verbietet das Kaffeetrinken. Da wir schon bezahlt haben, bekommen wir unseren 
Muntermacher trotzdem. Er werde aber nicht auf uns warten, droht der Mann mit der 
Peitsche. Der Nachbartisch zeigt sich äusserst loyal. Hannes Maichle stochert so lange 
in seinem Salat herum, bis wir alle unsere Tassen geleert haben. Herr Urban quittiert es 
mit Schmunzeln. Solche Tricks kennt er schon lange. Tschechen nehmen sie mit der 
Muttermilch zu sich, man denke nur an den braven Soldaten Schwejk. 

Velim 
Eigentlich müsste es heissen ‘Cerhenice’, denn dort liegt das eigentliche Versuchslokal. 
Velim ist aber leichter zu merken und auszusprechen und hier ist auch der Gleisan-
schluss des Versuchsrings. Mitten im grossen Ring liegt das Dorf SokoleÃ . Die Stras-
sen und Wege sind kreuzungsfrei über den Ring hinweggeführt. 
Die ganze Anlage ist eigentlich eine grosse Spiel-Eisenbahn. Der Traum jedes Modell-
bahners erfüllt sich hier: er kann Fahrzeuge aus allen Epochen und aus beliebigen Län-
dern nebeneinander fahren lassen ohne sich vor Anachronismen oder sonstigen Unge-
nauigkeiten fürchten zu müssen. Sogar Lokomotiven verschiedener Stromsysteme kön-
nen verkehren (wenn auch nicht gleichzeitig). Und wenn der Zug hundertmal ums Oval 
fährt, ohne anzuhalten, so ist auch das völlig konform mit der Wirklichkeit. Die Kanal-
tunnel-Lokomotiven mussten 22 Tage lang um den grossen Ring fahren, um die für die 
Abnahme geforderten Betriebsstunden zu erreichen. Heute wird gerade ein rumäni-
scher Abroll-Container-Transport-System-Tragwagen getestet. 
Selbst mit Norm-Gleismaterial lässt sich der Ring im Modell nachbauen, wie wir mit ei-
genen Augen in der Spurweite TT sehen konnten und wie es sich gemäss obiger 
Zeichnung auch in HO realisieren lässt. Die ganze Anlage wird uns fachmännisch und 
ausführlich erklärt. Dann schreiten wir zum neuen Schwingungsprüfstand. Wie letztes 



9 

Jahr der Rollprüfstand in München steht auch dieses Jahr der Schwingungsprüfstand 
still. Einige blau gestrichene Y25-Drehgestelle mit Scheibenbremsen stehen zum Test 
bereit. Lediglich im Video können wir das Zittern und Schaukeln der Prüflinge beobach-
ten. 

Die Bewegungen erinnern an 
Wackelpudding, Wackelpudding 
an Dessert, Dessert an Kaffee. 
Die einen sehnen sich danach, 
andere hätten ihn  brauchen 
können, wenn sie es vor dem 
Einschlafen noch gemerkt hät-
ten. Der Spaziergang zum Zug 
weckt sie alle. Wir wenden um 
den kleinen Ring, hängen die 
Dampflok ab, um schneller fah-
ren zu können, und begeben 
uns auf den Orbit um SokoleÃ . 
Bei einer Strassenüberführung 
gibt es einen Fotohalt mit 
Scheinanfahrt. Auf weichem, 
nassem Gras erklimmen wir auf 
allen Vieren die steile Böschung 

und küssen dabei eher den Boden als die Puffer. Die Bardot zieht sich zurück zum An-
lauf holen. Sie gibt ihre volle Leistung und raucht dennoch deutlich weniger als eine 
Dampflok. Ihr tiefes, volles Dröhnen würde sich auf Tonband nicht schlecht machen.  

 
Abbildung 9 Der Eisenbahnversuchsring von Velim im HO-
Modell; gezeichnet mit Märklin K-Gleisen (detaillierter Plan und 
Stückliste beim Verfasser erhältlich). 

Unternehmungsreform der ÂD 
Bei Kaffee und Kuchen umrunden wir den grossen Ring nocheinmal in voller Geschwin-
digkeit. Dann wird die Dampflok hinten am Zug wieder angehängt, damit sie nach der 
Spitzkehre in Velim wieder vorne sei. Mit der Verspätung, die wir bei der Ankunft mitge-
bracht hatten, fahren wir wieder ab. Über die Lautsprecher erklärt uns Herr Urban die 
Unternehmungsreform der ÂD. Dabei werden wir von einem Armeehelikopter über-
wacht. Ob er uns abhört? Oder hat er bloss die Dampfwolke gesehen und interessiert 
sich für die historische Lok? Die dreispurige Strecke ist wieder voll in Betrieb, so dass 
wir keine weitere Verspätung erleiden. 

Kultur. Erster Teil, Schloss KonopiÔ tÊ 
1813 kam in Graz Franz Ferdinand, der Neffe des Kaisers Franz Joseph I zur Welt. 
1875 erbte er den Titel eines Erzherzogs, 1887 kam das Schloss KonopiÔ tÊ  in seinen 
Besitz. Nachdem Prinz Rudolf, der einzige Sohn des Kaisers, 1889 zusammen mit sei-
ner Geliebten Selbstmord begangen hatte, wurde Franz Ferdinand Thronfolger. Er liess 
die gotische Burg KonopiÔ tÊ  aus dem 13. und 14. Jahrhundert in einen Prunkpalast 
umbauen. Heute können die kostbare Inneneinrichtung und das kuriose St Georgsmu-
seum mit Bildern, Figuren und sonstigen Darstellungen des heiligen Georg besichtigt 
werden. Aus dem 15. Und 16. Jahrhundert stammen die Turnierausrüstungen in der 
umfangreichen Waffenkollektion. Daneben gibt es viele Erinnerungsstücke an die wei-
ten Reisen des Erzherzogs. Das Schloss bei BeneÔ ov u Prahy (Beneshau) ist heute 
ein beliebtes Ausflugsziel der Prager. Etwa 2 km hinter der Stadt erreicht man den 
Parkplatz unterhalb des Schlosses. Dank der besonderen Beziehungen der Reiselei-
tung war es möglich, ausnahmsweise auch die bewohnten Räume zu sehen. Dies war 
ein grosses Entgegenkommen der Nachfahren von Erzherzog Franz Ferdinand. 
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Die Ermordung Franz Ferdinands und seiner Frau 
Sophie Chotek durch den serbischen Nationalisten 
Gavrilo Princip in Sarajewo am 28. Juni 1914 be-
schleunigte den Ausbruch des ersten Weltkriegs. 
Das gemeinsam eingenommene Nachtessen mit 
kalten und warmen Buffets hat wohl allen ge-
schmeckt, war aber kein besonderes kulturelles 
Ereignis. Das Kapitel ‘Kultur, Zweiter Teil’ bezieht 
sich daher auf die Abendunterhaltung. 
 
 
 
 

 
Abbildung 10 Thronfolger Erzherzog 
Franz Ferdinand de l'Este 

Kultur. Zweiter Teil, Ta Fantastika 
‘Aspects of Alice’ oder ‘mit Alice’s Augen gesehen’ heisst das Stück, 
das heute im Ta Fantastika aufgeführt wird. Mit einfachen Mitteln 
wird vor dunklem Hintergrund das gezeigt, was heute im Fernsehen 
alltäglich ist: Vordergründige Ansichten ausschneiden und in einen 
anderen, verblüffenden Kontext stellen. 
Alice im Wunderland’ heisst eines der weltweit 
bekanntesten Kinderbücher. Es entstand 1862, 
als der damals dreissigjährige Charles Lutwidge 
Dodgson, Dozent für Mathematik am Christ 
Church College in Oxford mit Alice, Lorina und 
Edith Liddell, den drei Töchtern seines Direktors 
eine Bootsfahrt auf der Themse machte. Dabei 
erfand er aus dem Stegreif eine herrlich verrückte 

Geschichte eines Mäd-
chens, das sich durch 
das Schlupfloch eines 
Hasen in die Unterwelt 
verirrt und dort die ab-
sonderlichsten Abenteu-
er erlebt. Alice Liddell 
drängte ihn, die Ge-
schichte zu veröffentli-
chen. Dies tat er drei 
Jahre später unter dem 
Pseudonym Lewis (von 
Lutwidge) Carroll (von 
Charles). Nach seinen 
Handskizzen hatte Sir 
John Tenniel, der Sohn 
einer Tänzerin und eines 
Fechtmeisters, das Buch 
illustriert. Sir John Ten-
niel war nach einem hef-
tigen Fechtduell mit sei-
nem Vater auf einem 

 

 
Abbildung 12.  
Sir John Tenniel,  
der Zeichner 

 
Abbildung 11. Lewis 
Carroll, der Dichter 

 
Abbildung 13. Eine der Originalzeichnungen von Sir John Tenniel 
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Auge erblindet, wurde aber trotzdem einer der berühmtesten Illustratoren des viktoriani-
schen Zeitalters. 
Alice im Wunderland wurde in viele Sprachen übersetzt, verfilmt, sowie als Zeichentrick-
film und sogar als interaktives PC-Bilderbuch herausgegeben. Charles Dodgson hat 
noch andere Werke verfasst 4, war aber mit keinem auch nur annähernd so erfolgreich. 
Später hat er viel fotografiert und auch Aktaufnahmen von Kindern gemacht. 
Die Aufführung im Ta Fantastika ist nur eine oberflächliche Anlehnung an die Geschich-
te von Alice im Wunderland. Die grösste und verblüffendste Ähnlichkeit sind die riesigen 
blauen Augen der Alice auf der Bühne (Milena Kratochvilová). 
In der Theateraufführung schwebt Alice über die Dächer des alten Prag hinweg und 
träumt von Begegnungen mit König Karl IV5 und mit dem legendären Golem. Der Go-
lem war eine Erfindung des weisen Rabbi Löw. Als sich die Juden der Stadt wieder 
einmal bedrängt sahen, baten sie den Rabbi um Beistand. Nach langem Grübeln hatte 
er im Traum die Eingebung, aus Lehm ein menschenähnliches Wesen zu erschaffen, 

das den Juden fortan beistehen 
würde. Am Ufer der Moldau er-
schuf der Rabbi mit Hilfe seines 
Schwiegersohns und eines 
Schülers aus feuchtem Lehm 
den Golem. Jeder der drei 
musste siebenmal um den Go-
lem herumgehen und dazu hei-
lige Worte sprechen. Sie vertra-
ten dabei die Elemente Feuer, 
Wasser und Luft, das vierte 
Element, die Erde bildete der 
Lehm selber. Langsam nahm 
die künstliche Gestalt menschli-
che Züge an. Zum Schluss 
schob der Rabbi ihm noch das 

Sch’ma, ein Pergamentblatt mit einem Gebet, unter die Zunge. Damit war der Golem 
geboren. Er diente fortan als stummer Geselle des Rabbi Löw. Die Kraft des Golem 
wuchs von Tag zu Tag. Zuletzt drohte er übermächtig zu werden. Der Rabbi führte ihn 
auf den Dachboden der Altneusynagoge und verwandelte ihn in Lehm zurück. Niemand 
durfte von nun an den Dachboden mehr betreten. Der Golem sollte nie wieder zum Le-
ben erweckt werden. 

 
Abbildung 14 Alice vor der Höhle des Hasen 

                                            
4zum Beispiel Euclid and His Modern Rivals (1879). Die Fortsetzung von Alice's Adven-
tures in Wonderland, Through the Looking-Glass and What Alice Found There, erschien 
1871. Dann folgten Phantasmagoria and Other Poems (1869), The Hunting of the Snark 
(1876), und ein Roman Sylvie and Bruno (2 vols., 1889-1893). Microsoft® Encarta® 96 
Encyclopedia. © 1993-1995 Microsoft Corporation 
5 Karl IV, 1316-1378. Diplomat und Staatsmann grossen Stils. Sparsamer Haushalter, 
kirchlich, gelehrt, kunstsinnig. Karls Hauptsorge gilt seinem Erbland Böhmen, das zum 
Kerngebiet des Reiches wird. Er zieht deutsche Ansiedler herbei, baut die Prager Neu-
stadt, den Dom, den Karlstein und die Burg Hradschin und stiftet 1348 eine Universität. 
In der goldenen Bulle überträgt er formell den 7 Kurfürsten die Königswahl, die sie tat-
sächlich schon seit längerer Zeit ausübten. Nach ‘der farbige Ploetz’, 3. Auflage, Würz-
burg 1973. 
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Im zweiten Akt gibt es eine 
Adam und Eva-Szene mit 
der Schlange, wobei von 
Emma Srncová gemalte 
Bilder auf einen transparen-
ten Vorhang vor der Bühne 
projiziert werden. Ist das 
vielleicht eine Anspielung 
auf die Aktfotos von Lewis 
Carroll? Interessant ist, 
dass Mozart 1787 auf sei-
ner Reise nach Prag auch 
an die Schlange und den 
Apfel dachte, und zwar 
nachdem er mit seinen 
Träumereien beinahe in 
Schwierigkeiten gekommen 

wäre. Eduard Mörike erzählt die Geschichte ausführlich in seiner Novelle Mozart auf der 
Reise nach Prag6. In einem Dorf hatten Mozart und seine Frau Halt gemacht, um ‘zu 
füttern, zu rasten und Mittag zu halten’. Hinter dem Dorf lag ein kleines Schloss, der 
Wohnsitz des Grafen zu Schinzberg. Nachdem sich seine Frau zu einem Nickerchen 
zurückgezogen hatte, spazierte Mozart zum Schlossgarten. Dort sah er einen Orangen-
baum mit reifen Früchten, was ihn an ein Schauspiel sizilianischer commedianti, die 
sich figli di Nettuno nannten, erinnerte, das er mit 14 Jahren in Neapel erlebt hatte (wo 
er auch Herrn Doll kennengelernt hatte; siehe oben). In Gedanken versunken pflückte 
er eine der Orangen und machte sich daran, sie zu verspeisen, als ihn der Gärtner er-
wischte. Auf die gerechte Strafe wartend, schreibt er der Hausherrin: 

 
Abbildung 15. Alice schwebt über Prag 

 „Gnädigste Frau! Hier sitze ich Unseliger in Ihrem Paradiese, wie weiland Adam, nach-
dem er den Apfel gekostet. Das Unglück ist geschehen, und ich kann nichteinmal die 
Schuld auf eine gute Eva schieben, die eben jetzt von Grazien und Amoretten eines 
Himmelbettes umgaukelt, im Gasthof sich des unschuldigsten Schlafes erfreut. Befeh-
len Sie, und ich stehe persönlich Ihro Gnaden Rede über meinen mir selbst unfassba-
ren Frevel. Mit aufrichtiger Beschämung Hochdero untertänigster Diener   
W.A. Mozart auf dem Wege nach Prag“.  
Die Musik, die die Pantomime von Alice begleitet, ist nicht von Mozart sondern von Petr 
Hapka, aber sie zieht einen in ihren Bann, weckt Gefühle und Stimmungen, und 
manchmal ist es fast als ob die Pantomime die Musik begleitete. 
Nach dem Theater gehen wir auf getrennten Wegen wieder zurück zum Hotel. Die Roll-
treppen in der Metro scheinen noch schneller zu laufen als auf der Hinreise. Man muss 
sie fast im Laufschritt betreten und verlassen.  
Heute Abend wird wieder einer unserer Kollegen seine Brieftasche los. 
Auch andere Reisegruppen werden bestohlen. Im Hotel fragt eine Schweizerin in ihrem 
schönsten Hochdeutsch, ob ihr Portemonnaie abgegeben worden sei. Die Dame an der 
Reception versteht nicht, obwohl sie eigentlich mehrsprachig ist. Schliesslich verlangt 
sie verzweifelt, die Schweizerin möge doch hochdeutsch sprechen. „Portemonnaie“ ist 
in tschechischen Ohren halt Dialekt. 

                                            
6 Mozart auf der Reise nach Prag, Eduard Mörike, Novelle. Reclam 
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Nächtlicher Gesang 
Es ist fast Neumond. Die Sichel des abnehmenden 
Mondes hinge über der Stadt, wenn es keine Wolken 
hätte. Dass Michael Jackson den Mond anheule, ist 
eine infame Verleumdung. 

7. September 1996, Tram, Dampfschiff und  
Michael Jackson 

Tram 
Die meisten haben die Tramfahrt in München mit Bier 
und Bretzeln noch in bester Erinnerung. Heute möchte 
jeder sitzen können. Die Organisatoren haben hoch 
und heilig versprochen, dass alle Platz haben. Den-
noch kann es nichts schaden, rechtzeitig an der Tram-
haltestelle zu sein. Wir sollen uns auf zwei Züge 
verteilen. Der erste bestehe aus Triebwagen und 
Anhänger mit je 35 Plätzen, der zweite aus 
Triebwagen und zwei Anhängern mit je 20 Plätzen. 
Sie kommen in umgekehrter Reihenfolge, aber Platz 
hat es wirklich genug. Der ältere Triebwagen trägt die 
Nummer 349. Er stammt aus dem Jahr 1915. Er zieht 
zwei Anhänger der Serie 1200. Der zweite Zug 
besteht aus Triebwagen 3062 von 1942 und Anhänger 
1530. Beide Züge sind gut restauriert. Das Alter ist 
ihnen kaum anzumerken. Das Tramnetz in Prag ist 
immer noch sehr ausgedehnt. Die meisten Linien 
werden auch nachts bedient. Wir fahren kreuz und 
quer durch die Stadt, kommen dabei auch über die 
neue Trambrücke hinter unserem Hotel (Pod 
plynojemem) und am jüdischen Friedhof vorbei. Hier 
ist übrigens Rabbi Löw begraben, der als Schöpfer 
des Golem in die Sage eingegangen ist und im 
‘Goldenen Zeitalter’ der Prager jüdischen Gemeinde 
Rektor der berühmten Talmud-Schule war. Wir 
machen Halt zum Fotografieren oder zum Stillen oder zum Stillen anderer Bedürfnisse und landen schliesslich bei der Prager Burg.  

 
Abbildung 16. Alfons Mucha,  
Mondenschein (eher fast totale Mond-
finsternis) 

Unterwegs haben wir viele Abschrankungen gesehen. Prag bereitet sich auf den gros-
sen Auftritt von Michael Jackson vor. Er ist so bedeutend, dass sogar sein sieben Meter 
hohes Standbild den Platz des Stalin-Monuments eingenommen hat. Die Sonntagszei-
tung vom 8. September erwägt, warum Jacko gerade hier seine Statue errichtet habe 
und kommt zum Schluss, Jacko’s Botschaft sei „nehmt mich endlich ernst, sonst werde 
ich wie Stalin zum Monster“.  

Die Prager Burg 
Nach dem langen Sitzen auf den Holzbänken im Tram tut es gut, sich etwas die Beine 
zu vertreten. Auch ein Kaffee wäre nicht schlecht, jedoch fehlen Zeit und Gelegenheit. 
Nachdem auch der zweite Tramzug eingetroffen ist, ist unsere Gruppe fast komplett. 
Einige wenige, denen das Gehetze über die U-Bahn-Rolltreppen vom letzten Abend zu 
stressig war, haben sich abgesetzt und erforschen Prag auf eigene Faust. Treffpunkt ist 
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die Schiffsanlegestelle, von der keiner so recht weiss, wo sie sich befindet und wie man 
ihren Namen auf Tschechisch ausspricht. 

 
Abbildung 17 Ansicht aus dem Jahre 1591 

Statt alles zu wiederholen, was 
uns auf der Führung erzählt 
wurde, füge ich einige Bilder 
ein, die ich der CD-ROM Prag 
aus dem DUMONT-Verlag, 
Köln, entnehme. 

 
Abbildung 18. Das goldene Gässchen 

So leer wie auf diesem Bild war 
des goldene Gässchen nicht. 
Die Touristen drängten sich vor 
den kleinen Schaufenstern, vor 
den Türen zu den Läden und 
vor allem natürlich vor den öf-
fentlichen Toiletten. 
Aber sehen muss man natürlich 
den Ort, wo die Alchimisten 
versuchten, Gold zu machen - 
das Edelmetall, das nicht rostet 
und daher Sinnbild für ewiges 
Leben ist. Wer Gold herstellen 
kann, ist selber unsterblich. 

 
Abbildung 19. Wache vor dem Eingang zur Prager Burg 

Vor der Burg erleben wir die 
Wachablösung. Stündlich wer-
den die Soldaten ausgetauscht. 
Sie tragen nicht mehr die dun-
kelblauen Uniformen wie früher, 
sondern neue, in einem hellen 
Blaugrau. Links und rechts vom 
Tor kämpfen Giganten auf ihren 
Podesten. Im Hintergrund ist 
das Matthiastor zu sehen. 
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Das Matthiastor aus der Nähe. Es wurde erst 
später in den Palast integriert. 

 
Abbildung 20. Das Matthiastor 

Selbstverständlich sehen wir auch andere 
wichtige historische Stätten wie das Gebäude, 
in dem früher die Schweizer Botschaft unter-
gebracht war oder das Fenster, aus dem beim 
Prager Fenstersturz zwei kaiserliche Ratsher-
ren von der erbosten Menge hinausgeworfen 
worden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier noch ein Bild vom (zweiten) Prager Fens-
tersturz, gemacht von einem ‘Insider’. Es ist 
erstaunlich, wie die damaligen Bildreporter 
sofort erkannten, was in der Weltgeschichte 
Bestand haben würde und wie es ihnen ge-
lang, dramatische Momente mit Akribie genau 
aufzuzeichnen. Man vergleiche nur mit den 
unscharfen und verwackelten Bildern mit de-
nen CNN uns das Weltgeschehen heute auf 
den Bildschirm bringt. 

 
Abbildung 21. Der Prager Fenstersturz. 
Aus einer historischen Darstellung im heutigen 
Stil zurechtgemacht 
eine schamlose Anmassung des Verfassers 

Zitiert aus der CD-ROM von Dumont noch ei-
nige Hintergrundinformationen zu diesem 
Fenstersturz: 
1609 ringen die protestantischen Adligen und die Städte 
dem katholischen König Rudolf II. den ›Majestätsbrief‹ 
ab. Er gewährt ihnen freie Religionsausübung sowie 
das Recht zum Kirchenbau auf Königsgut. Rudolfs 
Nachfolger, Ferdinand II bestätigt das Zugeständnis nur 
widerwillig. Streitereien um Kirchenneubauten und die 
Eigentumsfrage der Grundstücke führen bald zu Pro-
testversammlungen der evangelischen Bevölkerung in 
Prag. Zwei kaiserliche Statthalter lassen die Anführer 
der Protestanten inhaftieren. An dem folgenschweren 
Tag im Mai dringt eine protestantische Abordnung in die 
Kanzlei im Ludwigstrakt der Burg und befördert die 
verhaßten Ratsherren Vilém Slavata und Jaroslav Mar-
tinic mitsamt ihrem Schreiber Fabricius aus dem Fens-
ter - nach altem böhmischem Brauch, wie es heißt. Man 
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erinnere sich an die 13 Schöffen des hussitenfeindlichen Rats, die das gleiche Schicksal im 15. Jh. im 
Neustädter Rathaus ereilte: Radikale Hussiten besorgten den ersten Prager Fenstersturz. 

Das Ereignis hat jedoch auch eine komische Komponente: Graf Slavata und seine Leidensgenossen 
überleben den Sturz aus 16 m Höhe dank eines günstig plazierten Misthaufens. Mit Unrat bedeckt fliehen 
sie durch die Prager Gassen. Dem Schreiber Fabricius wird der Adelstitel ›von Hohenfall‹ verliehen. Heu-
te markiert eine Steinpyramide die Aufschlagstelle (Anm. des Verfassers:. Wenn wieder jemand hinaus-
geworfen wird, soll es offenbar weniger glimpflich ablaufen). 

Wir fliegen nicht von der Burg sondern schreiten gemessenen Schrittes zur Tramhalte-
stelle hinunter. Dank Michael Jackson werden diverse Tramlinien umgeleitet. So können 
wir ohne umzusteigen zur Schiffländte fahren. Unterwegs steigen Herr und Frau Fäh, 
die sich selbständig gemacht hatten, ins gleiche Tram ein. Wenn man so etwas hätte 
vereinbaren wollen! 

Dampfschiff 
Von der hohen Quaimauer herab sehen wir die vertäuten Dampfschiffe. Vor dem ersten 
und schönsten, der VLTAVA, wartet die Spitze unserer Gruppe. Offenbar sollen wir hier 
einsteigen. Viele benutzen die Gelegenheit, noch schnell ein Bild des Schiffes zu ma-
chen. Als wir dann endlich unten ankommen, werden wir zur HAMBURG und dann zur 
VYÓ EHRAD weitergeschickt. Jetzt haben wir lauter falsche Bilder im Album.  
Wir werden tatsächlich erwartet. Die Tische sind gedeckt. Kaum sitzen wir, werden auch 
schon Getränke aufgetragen. Vor dem Essen kommen die obligaten Schlussanspra-
chen. Unsere Gastgeber werden mit Toblerone („einer süssen Form von Zahnstange“, 
wie Christoph Brändli scherzt), einer Routentafel, Pins und Krawatten, die Damen mit 
einem Foulard beschenkt.  
Nach der Vorspeise liegen wir noch immer am Kai. Armin Jucker macht sich daran, mit 
seinem Schweizer Offiziersmesser das Schiff zu reparieren. Es ist trotzdem nicht unter-
gegangen. Im Programm war doch von einer Fahrt auf der Moldau die Rede? Unter den 
Reiseleitern bricht eine mittlere Hektik aus. Wir erfahren schliesslich, dass der Kapitän 
sich mit einem anderen Schiff verspätet habe und jetzt mit dem Auto geholt werde. Mit 
der Zeit kommt auch jemand, allerdings nicht so schön uniformiert wie ich mir einen 
Moldau-Dampfschifffahrts-Gesellschafts-Kapitän immer vorgestellt hatte. Wir fahren 
eine lange Strecke rückwärts mit abgesenktem Kamin unter tiefliegenden Brücken hin-
durch, bis wir endlich flussabwärts Kurs auf das Stadtzentrum nehmen. Zwei andere 
Schiffe drängen sich mit halsbrecherischen Manövern noch vor unseren Bug. Wir schüt-
teln den Kopf ob solcher Hast. Erst später verstehen wir warum: Vor der Schleuse stau-
en sich die Schiffe. Wir sind etwa an vierter Stelle und üben uns in Geduld. Als jedoch 
zwei weitere Schiffe kommen und uns noch überholen, wird langsam klar, dass wir dank 
der Verspätung unseren „slot“ verpasst haben und jetzt wer weiss wie lange warten 
müssen. Reiseleitung und Kapitän fassen gemeinsam den richtigen Entschluss, halt 
flussaufwärts zu fahren. Die Aussicht wird zwar weniger prächtig sein, dafür können wir 
doch noch fahren. Allerdings bleibt es bei einer kurzen Fahrt, weil die Wendemanöver 
ziemlich viel Zeit brauchen.  
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Michael Jackson und Schwejk 
Nach der Landung trennen sich die Wege. Der Rest 
des Tages steht zur freien Verfü-
gung. Im Programm waren bereits 
diverse kreative Ideen genannt. Ich 
bin sicher, dass noch Dutzende an-
dere dazugekommen sind. Dank 
der Voraussicht von Silvia Gros-
senbacher hatten wir einen reser-
vierten Tisch im ‘Hostinec U Kali-
cha’, dem Restaurant zum Kelch, in 
dem Jaroslav HáÔ ek (der Dichter) 
und Josef Lada (der Zeichner) ver-
kehrten, als sie den Hundehändler 
und ‘braven Soldaten’ Ó vejk ersannen. In diesem Lo-

kal wurde Ó vejk verhaftet und hier sollte das nicht zustandegekommene Rendez-vous 
‘um sechs Uhr nach dem Krieg’ stattfinden. Wir trafen uns erst um sieben, und unser 
Rendez-vous kam zustande, wenn auch mit geringfügiger Verspätung, weil ein an sich 
geschlossenes Modellbahngeschäft unter dem Zeichen der freien Marktwirtschaft seine 
Tore doch noch geöffnet hatte.  

 
 

Der Autor, Jaroslav HáÔ ek, hatte viel Phantasie. Sein Redakteursposten bei der ‘Welt 
der Tiere’ war ihm zu langweilig. So ersann er Bernsteinflöhe und Werwölfe ganz ernst-
haft als zoologische Raritäten. Dies kostete die Zeitung Abonnenten und ihn 1911 die 
Stelle. Auch Frau und Kind verlassen ihn. Zusammen mit Gesinnungsgenossen gründet 
er in diesem Jahr die ‘Partei des massvollen Fortschritts im Rahmen der Gesetze’, was 
ihm Gelegenheit gibt, Politik und Politiker zu parodieren. Im gleichen Jahr schreibt er 
den Ur-Schwejk, aber erst zehn Jahre später beginnt er seinen Roman ‘Die Abenteuer 
des braven Soldaten Schwejk im Weltkrieg’. Er kann ihn nicht selber fertig schreiben, 
denn bereits 1923 stirbt er im Alter von vierzig Jahren.  
Schon auf dem Rückweg vom Schiff hatten wir die Menschenmenge vor dem Hotel In-
ter-Continental nach Michael Jackson schreien hören. An der Fassade hing ein drei 
Stockwerke hohes weisses Tuch mit seinem schwarzen, einer Maske ähnlich sehenden 
M darauf. Auf dem Dach stand ein bewaffneter Sicherheitsbeamter mit Feldstecher und 

Funkgerät. Jedesmal wenn sich an einem Fenster eine Regung 
zeigte, brach die Menge in Geheul aus. Jetzt, nach dem Nachtes-
sen, hört die ganze Stadt die von unzähligen Lautsprechern ver-
stärkten Rhythmen. In der Presse hat es diverse Vorgeplänkel ge-
geben. Der Blesk (der tschechische Blick, auch von Ringier he-
rausgegeben) soll die drei Jahre alte Geschichte über den Miss-
brauch von Kindern wiederaufgewärmt haben, was bei Michael 
Jackson einen Nervenzusammenbruch hervorgerufen habe, wor-
auf er mit der Absage des Konzerts gedroht haben soll. Und der 
Schweizer DJ Bobo soll bereits am Vortag angereist sein und sich 
auf sein Schloss im Böhmerwald zurückgezogen haben. Dies mag 

alles gute Reklame gewesen sein. Jedenfalls wird da oben Musik gemacht. 

J A C K S O N

 

Am nächsten Tag wird in der Zeitung zu lesen sein, dass DJ Bobo es eigentlich gar 
nicht mehr nötig habe, als Aufwärmer für MJ aufzutreten, sondern genug Anhänger ha-
be, eigene Konzerte zu veranstalten. Da schwellt sich stolz des Schweizers Brust! 
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Abend 

8. September 1996, Rückreise 
Unsere Reise neigt sich dem Ende zu. Der Vorhang 
öffnet sich zum letzten Akt: der Heimfahrt. Kalt und 
technisch hatte die Reise begonnen, erwärmt vom pul-
sierenden Leben in Prag, erfüllt von neuen Ansichten 
und Einsichten, erkennen wir jetzt das zweite Charak-
teristikum des Mistral: die Geschwindigkeit. Schnell, 
schnell - rychlý, rychlý ist das heutige Motto.  
Mitten in der Nacht stehen wir auf. Das Hotel ist unse-
ren Bedürfnissen entgegengekommen und hat tatsäch-
lich schon ein Frühstück bereit - sehr reichhaltig, wie 
jeden Morgen, mit Hering und Chabis-Salat für die ge-
stressten Mägen all derer, die den Vorabend im Kopf 
noch spüren. 
Zwei Busse warten. Einer fährt pünktlich ab, der ande-
re soll die Nachzügler noch mitnehmen. Einige bleiben 
hier zur Verlängerung ihres Urlaubs; ihre Telefon- und 
Minibar-Rechnungen sind natürlich noch nicht begli-
chen. Andere haben dies einfach vergessen. Herr Weil 
fragt Walter Kobelt “wie wosch Du fahre hei, ohni 
Päss?“ - Walter Kobelt rennt zurück zur Reception.  
Trotz der Verzögerung sind wir zu früh am Bahnhof 
und müssen noch auf unseren Zug warten.  
Im Zug erzählt einer der Stammgäste, wie er am 
Samstag-Abend seine Brieftasche losgeworden ist. Sie 
waren eine kleine Gruppe, die mit der Metro ins Hotel 
zurückfahren wollte. Weil viele Leute warteten, wer-
weissten sie, ob sie jetzt schon fahren oder einen spä-
teren Kurs abwarten wollten. Ein ‘hilfreicher’ Tscheche 
fragt, wohin sie fahren möchten und weist sie dann 

auch zur richtigen METRO, welche gerade zur Abfahrt bereitsteht. Als sie zögern einzu-
steigen, nötigt er sie, sie möchten sich beeilen und stösst sie geradezu durch die Tür, 
mitten ins dickste Gedränge hinein. Unserem Kollegen schwant etwas. Er glaubt sich 
aber relativ sicher, da die Brieftasche in der Gesässtasche steckt und er darüber noch 
einen Mantel trägt. Er hält während der ganzen Fahrt die Hand aussen auf den Mantel 
und kann darunter die Brieftasche spüren. An der letzten Haltestelle hält der Zug mit 
einem Ruck. Unwillkürlich will er sich festhalten, um nicht zu stürzen. In diesem Moment 
spürt er, wie jemand seine Brieftasche herauszieht. Er versucht den Dieb festzuhalten, 
was ihm aber nicht gelingt. Die Türen öffnen sich und der Dieb rennt davon. Auf dem 
Bahnsteig stehen zwei Polizisten. Er ruft ihnen zu, sie möchten den Dieb fassen. Sie 
kommen aber gemessenen Schrittes zu unserem armen Bestohlenen und fragen ihn, 
was los sei. Er versucht, ihnen möglichst rasch die flüchtenden Diebe zu zeigen und zu 
erklären, was sie ihm gestohlen haben. Sie sind aber mehr an seinen Personalien inte-
ressiert. Als er - mittlerweile etwas aufgebracht - fragt, warum sie die Diebe nicht an-
gehalten oder verfolgt hätten, antworten sie mit stoischer Ruhe „Mein Herr, Sie sind in 
Prag.“  

 
Abbildung 22 Alfons Mucha, Abend-
stern 
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Durch die malerische Landschaft Böhmens fahren wir heimwärts. Das Wetter wird zu-
sehends besser. Im Speisewagen essen wir zu Mittag. Dann kommt die oberflächliche 
Pass- und Zollkontrolle - es wäre schliesslich doch ohne Pass gegangen. Männiglich 
staunt, als der Zug Furth im Wald bereits 5 Minuten vor der im Reisebegleiter abge-
druckten Abfahrtszeit verlässt. Sollte den Schweizern hier tatsächlich ein Fehler unter-
laufen sein? Der Vertreter von P nimmt diese und andere Reklamationen (äusserlich) 
gelassen entgegen. 
Im Barwagen trinken wir Kaffee, solange es hat. In Regensburg ist Kinderfest im Bahn-
hof mit Schnupper-Fahrten als Lokführer. Hier geht auch das Trinkwasser aus und et-
was später hat der Generator, der die elektrischen Einrichtungen der Küche speist, kei-
nen Most mehr. Der reguläre, tschechische Speisewagen vier Wagen weiter hinten hilft 
aus (nach Bezeugung des Goodwills durch Überbringen einer Flasche Wein). 
Die Gespräche schlafen langsam ein, viele Teilnehmer auch. 
Wer für die Weiterfahrt jetzt schon in die Stammkomposition umsteigen will, sieht sich 
enttäuscht. Die erste Klasse ist noch besser besetzt als unser Mistral.  
Hinter Lindau kommt der österreichische Zugführer und will die Fahrkarten sehen. Er 
will das kostbare Dokument gleich einbehalten; es stehe ja ‘Sammelfahrschein’ drauf 
und wir hätten sicher eine Kopie. Es braucht einige Überredungskünste, ihn zur Rück-
gabe zu bewegen. Vielleicht sammelt er aussergewöhnliche Billette? 
Nach und nach verlassen uns die Ostschweizer und einige Luzerner. In Zürich bleiben 
schliesslich nur noch die Westschweizer übrig und auch die verteilen sich auf verschie-
dene Routen für den Heimweg. Ein kläglicher Rest von 4 Bernern tafelt noch im Spei-
sewagen zwischen Zürich und Bern und nimmt Abschied von Tschechien und seinem 
Bier. 
Nächstes Jahr führt der Weg ins Elsass zu neuen kulturellen und kulinarischen Höhe-
punkten. 
Na shledanou - au revoir. 
 

 



20 

Dank: 
Viele haben mir vor, während und nach der Reise Informationen zukommen lassen, Un-
terlagen geliefert und mir sonst geholfen. Ich danke ganz herzlich: 
Walter Ellenberger für die Informationen zum Mistral 
Hugo Fessler für den Beitrag zu Michael Jackson 
Silvia Grossenbacher dafür, dass sie uns zum Lokal, in dem Schwejk ersonnen wurde, 
geführt hat sowie für ihre herausragende Leistung als Jasspartnerin 
Armin Jucker für die Unterlagen zur Seilbahn auf den PetÒín und über die alten Trams 
Jean-Pierre Kälin für die selbstlose, aber reglementskonforme Gewährung eines halben 
Tages Urlaub 
Karin Känzig, für das Soufflieren der Namen all jener, die ich zwar genau kenne, aber 
nie beim Namen nennen kann, für das Sammeln der Unterlagen vor und während der 
Reise sowie für Layout und Druck 
Werner Neuhaus für die Bibliografie über Prag und die Prospekte von Michael Jackson 
und natürlich den Organisatoren der Ortsgruppe Zürich, Christoph Brändli, Martin 
Gross, Paul Weil, Ruedi Röttinger sowie den Begleitern ....................... und 
..............................für ihren langen, selbstlosen Einsatz 

Auswahl neuerer Literatur über Prag aus der Infothek SBB 
Nadvornik, Bohumil: Sicherungstechnik bei den Tschechischen Bahnen (CD). - (Signal 
und Draht - 86 (1994) 11, S. 383-385, Fig., Tab., 2 Lit.)                                              
Hérisse, Philippe - Velim, un circuit pour les essais. - (La vie du rail - Paris, (1996) 2559, 
p. 12-19, fig., tab.)  
Houfek, Milan - Führer durch den öffentlichen Personennahverkehr in Prag. - Prag: Ver-
kehrsbetriebe der Hauptstadt Prag. AG., 1996 - 24 S., Fig., Tab. SBB-GD- 6.59 
- Institut für Eisenbahnforschungen Praha, Eisenbahnversuchsring. - 1996 - Praha: In-
stitut für Eisenbahnforschungen, 1996 - 27 S., Fig., Tab. SBB-GD- 6.58    
Strasky, Jan - Transport in the Czech Republic. - Praha: Ministry of Transport, 1994 - 24 
p., fig., tab. SBB-GD- 3.5752                                                 
Schreier, Pavel - Masarykovo Nadrazi. (Erster Prager Bahnhof) MIt deutscher Zusam-
menfassung - Praha, 1995 - 79 p., fig., tab. SBB-GD- 1.5636  
Stadtplan von Prag 1: 17500 - Plan de ville de Prague 1: 17500 - Bern: Kümmerly + 
Frey, 1993 SBB-GD-  Gq 285.16  
Drbohlav, Zdenek - Der öffentliche Personennahverkehr in Prag - Situation und Per-
spektiven. - (Oesterreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft OeZV - Wien, 39 
(1993) 3, S. 13-35, Fig., Karten, Tab., 5 Lit.) 
Flajshans, Pavel - Zustand und Entwicklung der Stadtbahnsysteme in der Tschechi-
schen und Slowakischen Republik. - (Public Transport International - Bruxelles, 43 
(1996) 4, p. 31-34, fig.   
Bestellungen: 
Schriftlich: GS-Info, D 87, Bern 
PTT-Adresse:  Infothek SBB, Mittelstr. 43, 3030 Bern 
Telefon: (910) 20 22 12; PTT: 051/220 22 12 
Telefax: (910) 20 40 99; PTT: 051/220 40 99 
MEMO: Infothek 


	Gesellschaft der Ingenieure der SBB
	Auslandexkursion nach Prag
	�
	5. bis 8. September 1996
	Morgen
	5. September 1996, (167 Albert Einstein
	Jídelní a lÙÞkové vozy
	�

	�
	Kalt!
	6. September 1996, ÂKD oder KonopiÔtÊ?
	Technik
	ÂKD Lokomotivka
	Dampffahrt
	PoÒíÃany
	Velim
	Unternehmungsreform der ÂD
	Kultur. Erster Teil, Schloss KonopiÔtÊ
	�
	Kultur. Zweiter Teil, Ta Fantastika

	�

	Nächtlicher Gesang
	7. September 1996, Tram, Dampfschiff und �Michae�
	Tram
	Die Prager Burg
	Dampfschiff
	Michael Jackson und Schwejk

	Abend
	8. September 1996, Rückreise
	
	Dank:
	Auswahl neuerer Literatur über Prag aus der Info�



