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Erlebnis einer Unke, die ursprünglich mit dem Zug nach dem großen 

Stausee fahren wollte, dann aber unfreiwillig mit dem Fluss dorthin 

gelangte. 

   Die nicht gerade mit Schönheit gesegnete Weißbauchunke Merunka, 

niemand übrigens wusste, warum sie Merunka, zu deutsch Aprikose, 

genannt wurde, verließ am Samstagabend den Dorfweiher von Tusset im 

südlichen Böhmen, hopste die unbefestigte Dorfstraße hinunter, 

überquerte aber nicht den Bahnübergang, sondern eilte nach links den 

Eisenbahnschienen entlang direkt in Richtung Bahnhof. An der ersten 

Weiche bereits blieb sie ratlos stehen. Hmm machte sie und nicht quak. 

Welch eine Entscheidung stand da an, für sie, die technisch so 

Unbegabte. Es galt zu wissen, welcher Schienenstrang sie nun zum 

Bahnhof führen könnte oder welcher sie, im Falle einer Fehlentscheidung, 

zur nahen Grenze bringe. Hinzu kamen noch Schwierigkeiten mit den 

Schwellen zwischen den Schienen. Mal waren diese aus Eisen, mal 

klassisch aus Holz. Auf den hölzernen ließ es sich recht griffig hopsen, 

doch auf den metallenen Schwellen kam sie infolge des bereits 

niedergegangenen Abendtaus gehörig ins Rutschen. Was nur wollte sie 

denn um diese Zeit am Bahnhof dieses gottverlassenen Dorfes, in dem es 

nicht einmal eine Kirche gab und somit auch kein Abendläuten.  

    Autsch! Merunka hatte glatt übersehen, dass der Holzbank unterhalb 

des noch handgeschriebenen Fahrplanes zwei Latten in der Sitzfläche 

fehlten, so dass sie nach dem Hinaufspringen, sie wollte sich ja nur über 

Abfahrtszeiten eines Zuges informieren, prompt durch die Lücke fiel und 

bäuchlings auf dem Boden landete. Auch der nächste Versuch schlug 

fehl. Sie gab auf und hopste unverrichteter Dinge weiter, ließ das 

Gasthaus mit dem so absonderlichen Namen Psstruh, also Forelle, links 

liegen, nein, sie warf im Vorbeihopsen doch noch einen flüchtigen Blick in 

die Wirtsstube, vernahm unverständliches Durcheinanderreden 

bierschwangener Männerstimmen und sah wegen der Dichte des 

Zigarettenqualmes und der wohl nur sechziger Glühbirne in der 



Deckenlampe rein gar nichts. Ob in den beiden Kesseln hinter dem Hause 

etwas nur gekocht oder gar geräuchert wurde, war nicht auszumachen. 

Jedenfalls fauchte aus den daran mittels eines Drahtes provisorisch 

befestigten Ofenrohren gewaltig Rauch, der sich mit den vom anderen 

Ufer der hier vorbei fließenden Kalten Moldau herüberwälzenden 

Abendnebeln vermischte. 

   Merunka verspürte ein überaus unangenehmes Brennen in den Augen, 

hopste an den Bach, man darf ihn hier auch schon als Fluss bezeichnen, 

um sich an einer seichten Uferstelle übers Wasser gebeugt die 

unangenehm tränenden Augen zu benetzen. Doch sie verlor das 

Gleichgewicht, fiel mit dem Rücken zu unterst ins Wasser, war in dieser 

Lage gegen die Strömung machtlos und entschwand hurtigen 

Dahintreibens den Augen des Erzählers. Einen Augenblick lang schien es, 

als habe ihr die am Ufer stehende Birke mit einem altersdürren Ast noch 

schadenfroh hinterher gewunken. Wann Merunka auf diese Weise an dem 

großen Stausee, von dem erzählt wird, er sei das Paradies für Unken, 

wann sie also dort angekommen war, wusste sie selbst nicht mehr. Der 

Zug jedenfalls, mit dem sie ursprünglich dorthin hatte fahren wollen, 

befand sich bereits wieder auf der Rückfahrt nach Tusset. Ob und welche 

paradiesischen Zustände sich am großen Stausee für Merunka wirklich 

auftaten, weiß man wohl erst in späteren Zeiten einmal zu erzählen.  


