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Einleitende Worte
1991

Belgrad im März 1991: Noch war diese faszinierende
Stadt an der Mündung der Save in die Donau Haupt-
stadt der Sozialistischen Föderativen Republik Ju-
goslawien, wiewohl der innere Verfall dieses Staates
bereits irreversibel fortgeschritten war. Der skrupello-
se und machtgierige Präsident der Serben, Slobodan
Milosević hatte zusammen mit seinen Handlangern
das nationalistische Gift unter der serbischen Bevöl-
kerung bereits derart erfolgreich implementiert, so
dass es den Slowenen und Kroaten besonders leicht
gefallen ist, ihre nationalen Sonderwege einzu-
schreiten. Im kroatischen Knin hatte die serbische
Bevölkerungsmehrheit bereits ihre kleine „Wegelage-
rerrepublik“ etabliert; die Volksabstimmung zur Unab-
hängigkeit in Slowenien war am 21.12.1990 ab-
gehalten worden, bei der 88,5% der Wähler mit „ja“
gestimmt hatten (jene in Kroatien fand erst am 19.
Mai statt).

Die Weltöffentlichkeit blickte jedenfalls gespannt nach
Jugoslawien und auch nach Belgrad, wo am 9. März
im Rahmen einer großen Demonstration der Serbi-
schen Opposition unter Vuk Drašković (aufgrund ei-
ner extrem verzerrenden Berichterstattung des von
der Regierungspartei Milosevićs beeinflussten TV
Beograd) sogar 2 Menschen ums Leben kamen.

Während unseres Besuches in Belgrad gedachte die
Bevölkerung der Stadt vor dem Prinz-Michail-
Denkmal am Trg Republike an die beiden Toten. Wir
wollten damals glauben, dass es sich dabei um die
beiden einzigen Opfer der politischen Änderungen in
Jugoslawien handeln werde; wir konnten es uns da-
mals nie und nimmer vorstellen, dass das unendliche
Leiden und Sterben erst bevor stand...

2011

Diese faszinierende Stadt an der Mündung der Save
in die Donau hat inzwischen nur mehr die Haupt-
stadtfunktion von Serbien inne; auf dem Territorium
des alten Jugoslawien sind 7 neue Staaten entstan-
den; von denen  Slowenien bereits seit 1. Mai 2004
Mitglied der EU Ist und alle anderen, inklusive Ser-
bien ihre Zukunft in der EU sehen.

Die Entstehung der meisten dieser neuen Staaten
ging Hand in Hand mit kriegerischen Auseinanderset-
zungen, in denen in Summe zig Tausende Menschen
starben und 100.000e aus ihrer Heimat vertrieben
wurden...

Belgrad selbst war von den Kriegen in der ersten
Hälfte der 90erJahre nicht betroffen – wiewohl die
internationale Isolation die Stadt um mindestens 10
Jahre zurückwarf (womit die urbane und aufge-
schlossene Belgrader Bevölkerung damit gleichsam
die Suppe ihrer politischen Machteliten auslöffeln
musste).

Aber dann – gerade noch im 20. Jahrhundert, im Jahr
1999 – fiel der NATO nichts besseres ein, im Rah-
men einer medial herbeiinszenierten Befreiungsaktion
den bedrängten Kosovo-Albanern auch in Belgrad zu
„helfen“, womit die Stadt nach 1. und 2. Weltkrieg ein
drittes Mal Opfer eines Bombardements wurde. Gut –
es wurde nicht wie in den Weltkriegen die ganze
Stadt in Schutt und Asche gelegt, sondern nur ge-
zielte Objekte (wie z.B. der Fernsehturm auf der
Avala) ausgesucht; für zahlreiche Todesopfer und
eine traumatisierte Bevölkerung hat es allemal ge-
reicht ...

Während unseres Besuches in Belgrad erinnerte
uns fast nichts mehr an diesen „letzten“ Jugosla-
wienkrieg, außer der Bauruine in der Kneza Miloša
und außer dem lustigen Stempel von der Avala,
der den geknickten Fernsehturm zeigt (inzwischen,
in den Jahren 2007 – 2009, wurde der neue Turm
erbaut).
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Hin- und Rückreise
1991

Im März 1991 gab es ihn noch, den mehr oder weni-
ger legendären Expresszug „Slavija“, der – um den
ehemaligen Ostblock herum und damit einen ziemli-
chen Umweg einlegend –  von Wien über Graz, Ma-
ribor und Zagreb nach Belgrad fuhr und der den defi-
nitiv berüchtigten Kurswagen nach Athen mit sich
geführt hat.

Mit diesem Zug war die Anreise gegenüber dem Jahr
2011 von Graz nach Belgrad um ca. 1 Stunde
schneller, da man um 21:15 Graz verließ und nach
einem halbstündigen Grenzaufenthalt in Maribor
(währenddessen guter slowenischer Wein in einem
der damals noch vorhandenen Bahnsteigskiosken
genossen werden konnte) ohne längere Aufenthalte
bis Beograd durchratterte.

Wir taten das damals als einzige Fahrgäste des Lie-
gewagens – wobei wir vom Liegewagenschaffner
sogar extra eine eigene Kette zum zusätzlichen Ab-
sperren unseres Abteils bekamen, was durchaus als
Indiz für ein zu diesem Zeitpunkt mangelndes Si-
cherheitsgefühl bei Reisen nach Jugoslawien ge-
deutet werden kann.

2011

Inzwischen gibt es schon lange keinen Direktzug von
Graz nach Belgrad. Aber mit nur einmal umsteigen
kann auch recht komfortabel über Nacht angereist
werden. Abfahrt ist um 18:36 vom Grazer Haupt-
bahnhof mit dem Eurocity Croatia, der zudem einen
Speisewagen mitführt, in dem diniert werden kann
und gute kroatische Getränke kredenzt werden. Zum
Umsteigen bietet sich die Station Sevnica an, zum
einem da die Umsteigezeit mit 21:26 – 22:24 noch
nicht zu nachtschlafener Zeit stattfindet und zum
anderen, da im unmittelbaren Bahnhofnahbereich
von Sevnica ein paar nette Cafés situiert sind, die die
Wartezeit verkürzen.

Der Nachtzug von Villach nach Belgrad führt an und
für sich einen Schlaf- und Liegewagen mit; außer die
Villacher „legen diese gerade aus“, wie es bei unse-
rer Hinfahrt passierte.

Bei der Rückreise von Belgrad (diesmal auch für uns
im Schlafwagen) dauert der Aufenthalt in Sevnica
allerdings gute 2 Stunden. Wir nutzten diese einer-
seits für einen guten Espresso im Bahnhofstsche-
cherl und andererseits für einen kleinen Spaziergang
zur überaus netten ca. 100m über dem historischen
Marktkern gelegenen Burg Sevnica (Lichtenwald) –
siehe Bild unten.
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Grenzen
1991

Auf dem Weg nach „Jugo“ gabʼs im Frühjahr 1991 nur
eine Grenze und zwar jene bei Spielfeld. Diese war
zu diesem Zeitpunkt ähnlich unproblematisch zu
überwinden wie die Grenzen zu den westlichen
Nachbarn Österreichs.

Immerhin, als Erinnerung an den Grenzübertritt wur-
de seitens der Jugoslawischen Grenzpolizei noch
gestempelt, wobei für Bahnreisende die offizielle
Grenzstation nicht Šentilj sondern Maribor hieß.

2011

Wenn man von Österreich Richtung Südosteuropa
fährt, tritt die kuriose Situation ein, dass zwar die ein-
zige einstige Grenze, nämlich jene bei Spielfeld zwi-
schen Österreich und Slowenien, ganz schengenge-
mäß, verschwunden ist, dafür aber zwei neue ent-
standen sind, nämlich jene zwischen Slowenien und
Kroatien (vor allem von den Slowenen mit großem
Eifer – und ebenfalls ganz schengengemäß – kontrol-
liert) bzw. jene zwischen Kroatien und Serbien.

Belgrader Bahnhof
1991

Als wir am in Belgrad in der Früh ankamen, tauchten
wir in eine geschäftige Welt ein; Menschen aus allen
Teilrepubliken und gefühltermaßen aus der ganzen
restlichen Welt tummelten sich im Bahnhof von Bel-
grad herum. Ein Blick in ein Kursbuch aus Zeiten vor
den Jugoslawischen Kriegen bestätigt die enorme
verkehrsgeographische Bedeutung, die der Bahnhof
von Belgrad innehatte. Alle Ecken der jugoslawischen
Provinz wurden mit Schnellzügen, die oft topographi-
sche Namen wie Ohrid (Bitola – Belgrad – Ljubljana),
Slovenija (Belgrad – Koper) oder Uãka (Belgrad –
Rijeka) bzw. so hübsche Bezeichnungen wie Aurora
(Belgrad – Zagreb) trugen, angefahren. Und erst die
internationalen Zugverbindungen! Da gab es Züge
mit so klingenden Namen wie Hellas-Express (Athen
– Belgrad – Dortmund), Akropolis (Athen – Belgrad –
München), Venezia-Express (Athen – Belgrad – Ve-
nedig), Simplon-Express (Belgrad – Venedig – Paris),
Jugoslavija-Express (Belgrad – Frankfurt am Main),
Beograd-Zürich-Express, Meridian (Belgrad – Buda-
pest – Prag – Berlin) oder Puškin (Belgrad – Mos-
kau), um nur ein paar zu nennen.

Von Belgrad fuhren damals täglich 14 Schnellzugpaa-
re nach Zagreb (davon 10 nach Ljubljana), 5 nach
Sarajevo, 4 nach Titograd und 6 nach Skopje.

2011

Der Bahnhof von Belgrad vermittelt heute eher das
Bild eines beschaulichen Provinzbahnhofes. Die
Gleise sind oft leer, ab und zu wird ein Regionalzug
mit mickrigen 3 ramponierten Waggons (die den ka-
tastrophalen Zustand der serbischen Bahninfrastruk-
tur widerspiegeln) oder ein Schnellzug (etwas besser
ausgestattet) eingeschoben. Zwar zeichnet sich der
Bahnhof weiterhin durch eine solide Grundinfrastruk-
tur mit Restaurants, Kiosken etc. aus, aber jene Men-
schenmengen, wie sie zu jugoslawischen Zeiten an-
zutreffen waren, fehlen. Die Züge in die ehemaligen
jugoslawischen (nicht-serbischen) Provinzen gibt es
schon lange nicht mehr und auch das internationale
Zugangebot ist deutlich geschrumpft. Der Bedeu-
tungsverlust des Belgrader Bahnhofes wird wohl am
eindeutigsten dadurch veranschaulicht, dass 2 der 3
Züge, die die Stadt mit dem „Westen“ verbinden,
ausgerechnet in илах enden…

Im Mai 2011 fuhren vom Bahnhof Belgrad täglich 4
Schnellzüge nach Zagreb und 3 nach Ljubljana, 1
nach Sarajevo, 2 nach Podgorica sowie 2 nach
Skopje.
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Dinar
1991

Im Jahr 1991 war in Belgrad der jugoslawische Dinar
der Sozialistischen Volksrepublik Jugoslawien das
offizielle Zahlungsmittel. Diese Währung wurde in den
80er Jahren permanent abgewertet, so dass durch
die Währungsreform 1990 ein neuer Dinar mit dem
Wert von 10.000 alten Dinar eingeführt wurde; das
nachdenklich dreinblickende Mädchen auf dem alten
100.000er fand sich plötzlich auf dem neuen 10 Di-
nar-Schein wieder.

Das Ganze war uns im Rahmen unserer Belgrad-
Reise 1991 eher egal; In den Wechselstuben der
Stadt konnten wir jederzeit relativ problemlos unseren
harten Schilling in die „Jugo-Währung“ wechseln;
Bankomat gabʼs ja zu diesem Zeitpunkt in Belgrad
keinen.

(Dass das nachdenklich dreinblickende Mädchen
aufgrund der Hyperflation in den 90er Jahren noch
viel mehr Nullen bekommen sollte, konnte damals
freilich noch keiner abschätzen.)

2011

Im Jahr 2011 heißt in Belgrad das offizielle Zah-
lungsmittel noch immer Dinar. Die Stadt musste in-
zwischen ein paar Währungsreformen erleben, diver-
se Namensänderungen passierten ebenfalls: Vorerst
verschwand der Hinweis auf die Sozialistische Repu-
blik (CP bzw. SR): In weiterer Folge ersetzten die
Serben „Jugoslavija“ durch „Srbije“, da sich die Mon-
tenegriner schon vor ihrer Eigenständigkeit aus der
Währungsunion mit den Serben verabschiedet (und
die D-Mark bzw. den Euro als offizielles Zahlungs-
mittel eingeführt) hatten.

Das Ganze war uns im Rahmen unserer Belgrad-
Reise 2011 eher egal; die inzwischen zahlreichen
Bankomaten „spendeten“ uns immer die gewünschte
Menge an Geld und der Umrechnungskurs war mit
100 Dinar = 1 €  ebenfalls sehr praktikabel.
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Kalemegdan
Es gibt wohl wenige Plätze in Europa, auf denen die geopolitische Lage und die Bedeutung der Geschichte
so dicht spürbar ist, wie auf dem Kalemegdan, jener riesigen Festungsanlage der Belgrader Burg, die über
der Mündung der Save in die Donau, gleichsam am Eintrittstor nach Südosteuropa, thront (der Name leitet
sich übrigens aus dem türkischen ab und bedeutet „Festungsplatz“).  Diese Lage an einem der Brennpunkte
und schicksalsträchtigsten Orten Europas erklärt einiges über Belgrad, wie z.B. die wechselhafte Geschichte
der Stadt oder die geringe alte Bausubstanz, die vor allem aus den Zerstörungen der beiden Weltkriege im
20. Jahrhundert resultiert.

Diese wechselvolle Geschichte spiegelt sich auch in den Bauwerken des  Kalemegdan wider: neben türki-
schen Bauwerken triff man auf österreichische Denkmäler; und natürlich hat der erste eigenstaatliche serbi-
sche Staat genauso seine Spuren hinterlassen wie das sozialistische Jugoslawien.

Heut dient der Kalemegdan den Belgradern als riesiges Park- und Erholungsgebiet; den Besuchern von Bel-
grad bieten sich die Basteien der oberen Burg als grandiose Aussichtsplattformen an, von denen sich einma-
lige Blicke über eine besonders prominente topographisch-geographische Stelle in Europa ergeben.

1991

Bei unserem Besuch im Jahre 1991 widmeten wir uns
ausführlich dem Kalemegdan, in dem wir sowohl
durch die obere als auch durch die untere Burg
streunten. Dabei besichtigten wie die beiden Stambul-
tor, das Karaÿorÿe-Tor, das Gefängnistor (Bild oben),
die Ružica- und Sv. Petkakirche, das Prinz-Eugen-Tor
in der Unteren Burg und das bekannte Siegesmonu-
ment aus dem Jahr 1928.

Jedenfalls empfanden wir damals den Kalamegdan-
Besuch als zweifellosen Höhepunkt unseres Belgrad-
Ausfluges.

2011

Im Jahr 2011 schauten wir gleich zu Beginn unse-
res Besuches, also bereits vor 7:00, auf den Kale-
megdan. Unser Ziel war dabei das spektakuläre
Panorama, mit dem wir uns auf unseren Belgrad-
aufenthalt gleichsam einstimmten. Dies erfolgte bei
der Aussichtsplattform, auf der auch Siegesmonu-
ment aus dem Jahr 1928 situiert ist (Bild oben). Es ist
eigentlich müßig zu erwähnen, dass es diesen
starken Platz problemlos gelang, uns wieder in
seinen Bann zu ziehen.
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Stadtzentrum
1991

Bei unserem ersten Besuch durchwanderten wir gro-
ße Teile des Stadtzentrums: Natürlich spazierten wir
entlang der Teraza, besuchten die serbisch-
orthodoxe St. Markus Kirche und das dahinter ver-
steckte russisch-orthodoxe Dreifaltigkeitskircherl,
spazierten durch die Fußgängerzone der Kneza Mi-
chaila – siehe Bild unten (dort lachten wir noch über
eine Karte „Großserbiens“ über die wir dort gestolpert
sind), schauten freilich auch bei der Kathedrale vorbei
und stöberten im Viertel hinter dem Študentski trg die
kleine Bajrakli-džamija, die einzige erhaltene Mo-
schee Belgrads, auf (Bild ganz unten).

2011

Im Großen und Ganzen besuchten wir (ohne uns an
einige Denkmäler wir z.B. die Moschee oder die bei-
den Kirchen St.-Markus und Dreifaltigkeit erinnern zu
können) die gleichen Highlights wir im Jahr 1991;
also die Kneza Michaila, die Kathedrale (Bild), die
Bajrakli-džamija, St. Markus Kirche und Dreifaltig-
keitskirche, Trg Nikole, Pašića, etc.
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Unsere erste Reise im Jahr 1991 nach Belgrad war
übrigens als Tagesausflug konzipiert, das heißt, wir
wir kamen in der Früh an und reisten am Abend wie-
der heimwärts.

Im Jahr 2011 nächtigten wir jedoch einmal und zwar
im Hotel Prag, ein feines und relativ preiswertes Ho-
tel, zwischen Bahnhof und Altstadt gelegen.
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Kulinarium
Dass die serbische Küche durchaus keinen schlechten Ruf hat, belegen Klassiker wie die Serbische Boh-
nensuppe, Serbisches Reisfleisch oder Serbischer Aufstrich, die u.a. und vor allem fixer Bestandteil des ös-
terreichischen Kulinariums sind. Auch bei unseren beiden Belgrad-Ausflügen bekamen wir immer wieder
köstliche serbische Spezialitäten kredenzt, wie eben die Jugo-Klassiker Ćevapãić i und Pleskavica u.a. mit
Kajmak, oder köstlichen Lammbraten oder die ausgezeichneten gebratenen Paprika oder unseren Favoriten,
den Prebranac (serbischen Bohneneintopf)...

1991

Über das bekannte Cafe-Restaurant “?“ stolperten wir
im Jahr 1991 eher zufällig; wir nutzten es jedenfalls
für die Mittagsrast, wobei wir lernen mussten, dass
der in Öl eingelegte Pfefferoni, der das Gedeck ge-
ziert hat, nicht zum Verzehr gedacht war, sondern nur
das von ihm geschärfte Olivenöl (immerhin im Laufe
des Essens erholten sich unsere von der höllischen
Schärfe malträtierten Geschmacksknospen). Zum
Essen gabʼs übrigens reichlich Fleisch und pivo; fas-
ziniert waren wir gemäß meinen Reisenotizen auch
vom herben Charme der Kellnerin...

Den kulinarischen Höhepunkt erlebten wir abends im
Restaurant Vuk, wo wir bereits mit den in Olivenöl
eingelegten Pfefferoni wussten umzugehen und wo
Michael ein Gulasch und mich ein Lammbraten be-
geisterte. Jedenfalls werden in meinen Reisenotizen
zu dieser Belgradfahrt die kulinarischen Erfahrungen
als besonders bemerkenswert angeführt.

2011

Kulinarisch bot auch das unser Belgrad-Besuch 2011
keinen Grund zur Klage: Bereits das Frühstück im
Hotel Moskva zählte zu den besten seiner Art (vor
allem die Salate (kalter Prebranac, Serbischer Salat,
Salzgurken, etc.) überzeugten; unser Vormittags-
Imbiss mit Gustostückerln aus der Bäckerei Aca über-
raschte ebenfalls mit Top-Qualität.

Das Mittagessen nahmen wir, fast schon wie ge-
wohnt, im Restaurant „?“ ein, wobei ebenfalls der
verschmitzte Charme der Kellnerin faszinierte. Faszi-
nierend waren auch die Fleischmengen der Haus-
platte, die wir nach den ohnehin üppigen Vorspeisen
(Paprika mit Frischkäse, Serbischer Aufstrich) serviert
bekamen, und zu denen wir noch Prebranac und Aj-
var orderten. Dazu tranken wir freilich špricer; danach
versuchten wir mit Türkischem Kaffee und rakija un-
seren Verdauungsapparat ein wenig zu beruhigen.
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Auch am Abend des ersten Tages, in Zemun, konnten
wir uns weiterhin von der Qualität des Essens über-
zeugen: einerseits mit guten Vorspeisen im Restau-
rant Milagro, andererseits mit Wels in der Kafana Da-
nubius (wo wir bei Musik endgültig versumperten).

Tags darauf aßen wir im Gastgarten des Hotel Avala
ganz klassisch Ćevapãići und pleskavica und im pla-
ninarski dom „âarapićev Brest“ eine gute Avalska
âorba.

Am zweiten Abend kehrten wir in der Skadarska in
den berühmten Tri Šešira ein; dort beglückte uns ein
Potpourri von besten Vorspeisen: prebranac, pohani
paprika z sirom und lepinja.
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Tito
1991

Tito bedeutete im Jahr 1991 nicht mehr sonderlich
viel: Vor allem die serbischen Eliten unter der Füh-
rung von Slobodan Milosević  waren drauf und dran,
sein politisches Erbe, also die Sozialistische Födera-
tive Republik Jugoslawien zu verspielen.

Auch uns Belgradreisende interessierte zu diesem
Zeitpunkt Tito reichlich wenig; sahen wir ja in „sei-
nem“ Jugoslawien nichts anderes, als eine Arte Völ-
kerkerker, in dem unser geschätztes und sympathi-
sches Slowenien gebunden war.

Selbst der alte Dinar 5000er, der Mitte der 80er Jahre
in Druck ging und dem das Konterfei von Tito ziert,
war im Jahr 1991 nach einer jahrelang andauernden
Inflation und einer Währungsumstellung (siehe auch
unter Dinar) nichts mehr wert.

Kurzum, Tito war bei dieser Belgrad-Reise des Jah-
res 1991 definitiv kein Thema.

2011

Titos Jugoslawien gibtʼs schon lange nicht mehr. Und
wie es so bei Vielvölkerstaaten Tradition ist, werden
sie mit ihrem Verschwinden verklärt und mit nostalgi-
schen Erinnerungen verbrämt. Das geschah (und
geschieht) bei der Österreich-Ungarischen Monarchie
(obwohl dieser Staat letztendlich eine menschenve-
rachtendes Regime war, das „nur“ das Glück hatte,
dass nach ihm nur noch viel brutalere Verbrecherre-
gime Mitteleuropa verwüsteten und zerstörten (Nazi-
Deutschland) bzw. schikanierten (Sowjetunion)) – und
das passiert seit ein paar Jahren freilich auch mit dem
Sozialistischen Jugoslawien (wobei diese Verklärung
wahrlich nicht verwunderlich ist, da ja Titos Staat sei-
nen Bürgern letztendlich doch zahlreiche Freiheiten
garantiert und zumindest einen bescheidenen
Wohlstand beschert hat).

In Anbetracht dessen und vor allem des darauffol-
genden Leides durch die „Jugoslawischen Erbfolge-
kriege“ verwundert es nicht, dass in allen Nachfolge-
staaten Jugoslawiens eine teils leicht augenzwin-
kernde (Slowenien; zum Teil Kroatien – jedenfalls
nicht Festlanddalmatien) teils authentische (Bosnien,
Makedonien) Tito- und Jugo-Nostalgie stattfindet.

Bei unserem Belgrad-Besuch im Jahr 2011 gaben wir
uns dieser Tito-Nostalgie ebenfalls hin, indem wir die
ућа цвећа, уќа на цвеќето, Hiša cvetja, Kuća cvijeća,

also Titos Mausoleum, das die schlauen Serben in
das Historische Jugoslawische Museum integriert
haben, besuchten und (zusammen mit 2 Busreise-
gruppen aus Slowenien) entsprechend würdigten.
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Zemun
Zemun (kyrillisch: емун, deutsch: Semlin, ungarisch: Zimony), die alte Grenzstadt im Mündungszwickel zwi-
schen Save und Donau gelegen, ist von 1934 bis 1941 bzw. seit 1945 ein Stadtbezirk von Belgrad. Trotzdem
hat die Stadt ihr eigenen, pannonischen Charakter erhalten, und kann zumindest bezüglich des Stadtbildes
ihre Jahrhundertlange  österreichisch – kroatisch/ungarische Zugehörigkeit nicht verbergen.

Der Charme von Zemun basiert nicht nur auf das kakanische Stadtzentrum, sondern auch auf seiner topo-
graphischen Lage: Über der Stadt thronen 3 Hügel: Kalvarija, Ćukovac und Gardoš. Auf letzterem steht der
sogenannte Vidicovac, der als Gárdos torony im Jahr 1896 im Rahmen der Milleniumsfeiern von den Ungarn
errichtet wurde und von dem sich ein beeindruckendes Panorama über Zemun, Donau und Belgrad darbietet.
Das absolute Highlight von Zemun ist jedoch die Donau-Promenade, an der sich ein Restaurant nach dem
anderen reiht; kaum wo anders ist die Donau so intensiv erlebbar wie an dieser prominenten Stelle …

1991

Wir wussten damals natürlich schon von der histori-
schen Bedeutung von Semlin, die sich – man ist fast
geneigt zu sagen – als kakanisches Pendant gegen-
über von Belgrad definiert. Da wir jedoch nur einen
Tag in Belgrad verweilten, verzichteten wir schweren
Herzens auf einen Besuch des „mitteleuropäischen“
Teiles von Belgrad, und ließen es mit ein paar sehn-
suchtsvollen Blicken vom Kalemegdan Richtung Ze-
mun bewenden…

2011

Zemun stand diesmal natürlich als Pflichtprogramm-
punkt fest. Zu spannend, zu schön und zu spektakulär
ist diese Stadt, als dass sie ein zweites Mal links lie-
gen gelassen werden könnte. Und so stiegen wir hin-
auf zum Vidikovac, der zwar theoretisch zugänglich
ist – nicht jedoch an diesem Tag, und blickten von
seinem Vorplatz fasziniert über Stadt, Metropole und
Strom (und zelebrierten im benachbarten Café einen
špricer). Endgültig versumperten wir dann an der Do-
naupromenade, der wir entlang spazierten und uns
dabei den kulinarischen Köstlichkeiten widmeten…
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 Straßenbahn und CO
1991

In diesem Jahr durchstreiften wir primär per pedes
durch Belgrad. Aber immerhin einmal nutzten wir die
Tramway (damals eine gute alte „Prager“ Garnitur) –
und zwar zwecks Rückreise von der Altstadt zum
Bahnhof.

2011

Da wir im Jahr 2011 unser Aktionsradius viel grö-
ßer war, war das Belgrader ÖV-Netz ein wesentli-
cher Bestandteil unserer Streifzüge durch die
Stadt: zur Kuća cvijeća näherten wir und mit der
Straßenbahn; von dort nach Zemun, gingʼs per O-Bus
und „normalen“ Bus.

Von der Avala brachte uns ebenfalls ein städtischer
Linienbus, sowie (nach einem Tschecherlaufenthalt in
der Vorstadt) der O-Bus ins Belgrader Zentrum.

Das Straßenbahnnetz wird inzwischen primär mit
modernen Tatra-Garnituern befahren; das O-Busnetz
mit nicht minder modernen Bussen der Firma Bel-
kommunmash aus Belarus  (AKSM 321).
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Avala
1991

Anfang 1991 konnten wir zwar mit dem Begriff
„Avala“ etwas anfangen, aber wir verbanden mit ihm
nicht den Paradehausberg Belgrads, sondern die neu
etablierte Tagesverbindung zwischen Wien und Bel-
grad, die nicht wie der Nachtzug Slavija den fast 300
km langen Umweg über Graz und Zagreb ausfuhr,
sondern – der Fall des Eisernen Vorhanges machte
es möglich –  den direkten Weg via Budapest nutzte.

Den Schnellzug „Avala“ gibtʼs übrigens noch; er fährt
nur nicht mehr von Belgrad nach Wien sondern nach
Prag.

2011

Eigentlich war gar nicht eine Wanderung auf die
„Avala“ sondern auf den etwas weiter südlicheren und
höheren Kosmaj geplant, aber die geradezu uner-
träglich langsame Serbische Eisenbahn, die nach ca.
20 km bereits eine halbe Stunde Verspätung ange-
sammelt hat, war letztendlich verantwortlich, dass wir
den Zug bereits in Ripanj verließen und von dort via
Seka von Süden kommend auf die Avala wanderten.

Der Berg spielte alle Stückerln: Gutes Essen (siehe
Kulinarium), gemütliche Schutzhütten, eine riesige
Spielzeugeisenbahnanlage und – als Höhepunkt –
der neue Fernsehturm mit schönem Panorama.


