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◄ Südlich des Zentrums von 
Nové Město steht der Prager 
Hauptbahnhof (Praha hlávní 
nádraží). Der Franz-Joseph-
Bahnhof wurde 1909 als letzter 
grosser Repräsentationsbahnhof 
des im Niedergang begriffenen 
Kaiserreiches fertig gestellt. Der 
Kaiser war bei der Eröffnung 
allerdings abwesend. Noch sind 
einige Jugendstilelemente wie das 
schmiedeiserne Vordach und die 
Figurinen an den Türmen des 
ehemaligen Haupteinganges 
erhalten. 
 

 
Die Neustadt aus dem Mittelalter 
Obgleich Nové Město (Neustadt) heute die grösste und wirtschaftlich wichtigste Stadt unter den 
fünf Prager Städten ist, ist es keineswegs die sonst übliche Erweiterung aus dem 19, und 20. 
Jahrhundert einer zu klein gewordenen Altstadt. Vielmehr geht die Gründung von Nové Město auf 
das Jahr 1348 zurück, denn schon damals war Staré Město, die Altstadt, überfüllt. Der Gründer, 
Kaiser Karl IV., wollte den südlich gelegenen Višehrad mit Staré Město verbinden. Erkennt man in 
der typischen mittelalterlichen Stadt kaum ein Baukonzept, so erstaunt hier, am Ende des 
Mittelalters, die planmässige Urbanisation. Es wurde eine äusserst aufwändige Stadtplanung 
betrieben: Man teilte das Stadtgebiet in vermessene Grundstücke auf und baute nach genauen 
Vorschriften bezüglich Bauzeit, Höhe der Gebäude und Baumaterialien. Karls Gebiet mit einer 
Fläche von 2,4 km2 wurde von einer Stadtmauer umschlossen, von der heute noch wenige Teile 
erhalten sind. In diesem riesigen Gebiet entstanden breite Strassen und grosse Marktplätze, denn 
Karl sah vor, Prag zur neuen Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches zu machen. Einige Areale 

blieben gleichwohl für lange Zeit ungenutzt und 
die Neustadt gewann nie die wirtschaftliche Stärke 
der Altstadt. In erster Linie wohnten Handwerker 
nun hier, viele ärmere Leute, so dass Nové Město 
schliesslich nach Josefov zum ärmsten Viertel 
wurde. Während Jahrhunderten war es Hochburg 
des Radikalismus und Hussismus. Eine 
umfangreiche Sanierung in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wurde unumgänglich. Alles, was 
nicht Kirche oder historisch bedeutungsvoll war, 
wurde niedergerissen. Das neue Bild hat sich 
weitgehend in unserer Zeit erhalten: eine 
weitläufige Bürgerstadt aus dem 19. Jahrhundert. 
Eine weitere Sanierungskampagne wurde 
hauptsächlich der Moldau entlang in den Jahren 
1910 bis 1935 vorgenommen. Auch während des 
Sozialismus war Nové Město vergleichsweise 
wohlhabend.  
◄ „Svobodné slovo-Haus am Wenzelsplatz 



Der Wenzelsplatz (Václavské náměstí)  
Der gesellschaftliche Mittelpunkt von Nové Město 
hiess bis 1848 Rossmarkt. Im Zuge der Sanierung 
dieses Stadtteils entstanden im 19. Jahrhundert und 
um die Jahrhundertwende neue Gebäude um den 
Platz. Unter den Jugendstilhäusern ist das Hotel 
Europa mit seinem original erhaltenen Innern das 
bemerkenswerteste. Es weist sämtliche 
Stilelemente auf, die damals bei der tschechischen 
Bewegung verpönt waren. 
Den leicht ansteigenden Wenzelsplatz schliesst das 
Nationalmuseum (1885 – 1890) ab, das durch seine 
Monumentalität den Platz beherrscht und dessen 
Front links und rechts sogar über die Schmalseite 
des Platzes hinausreicht. Sein Merkmal ist die 
goldgefasste Glaskuppel (auf der Zeichnung links: 
hinten).  
Davor steht das monumentale, 1912 enthüllte 
Denkmal des heiligen Wenzels, ein Werk des 
Bildhauers Josef Václav Myslbek (1848 – 1922), 
der sich zwar als Jugendstilkünstler einen Namen 
machte, doch bei diesem Denkmal den Prinzipien 
des 19. Jahrhunderts treu blieb. Als Repräsentant 
des monumentalen Realismus modellierte er 

Wenzel auf einem bestechend naturalistischen Pferd. Auf dem ersten Sockel reichen die zwar 
überlebensgrossen Nationalheiligen Ludmilla (Wenzels Mutter), Agnes, Prokop und Adalbert nicht 
einmal an die Pferdehufe (auf der Zeichnung: vorne). 
 
Platz der Demonstrationen 
Obschon der Wenzelsplatz 
eher ein Boulevard als ein 
Platz ist (60 m breit, 750 m 
lang), fanden hier immer 
wieder bedeutungsvolle 
Demonstrationen statt.  
Bei Protesten während des 
Prager Frühlings 1968 kam es 
hier zu erbitterten 
Zusammenstössen zwischen 
Pragern und den Invasoren 
des Warschauer Paktes. 
Heute erinnert ein Schrein 
(Foto rechts) vor dem 
Wenzelsdenkmal an die 
Märtyrer: Am 19. Januar 
1969 verbrannte sich hier der 
21-jährige Student Jan Palach aus Protest gegen die Kommunistendiktatur. Kurz darauf folgten ihm 
fünf weitere Tschechen in den Tod. 
Die Massenaufmärsche nach dem „masakr“ vom 17. November 1989 von über 250'000 Menschen 
leiteten das Ende der Kommunistenherrschaft ein. Die oppositionellen Redner des Bürgerforums 
erhielten die Erlaubnis, vom günstig gelegenen Balkon des Büros der Zeitung Svobodné slovo der 
damaligen Sozialistischen Partei zum Volk zu sprechen. 



Prager Börse 
Nur wenig links des Nationalmuseums steht die 1930 gebaute Prager Börse, die allerdings während 
der Kommunistenzeit keine Funktion mehr hatte: Seit dem Staatsstreich von 1948 war die Börse 

bedeutungslos. Auf Beton-
pfählen steht ein hässlicher, 
bronzefarbener Glasbau des 
Architekten Karel Prager, der 
die Börse in ein sozialisti-
sches Gebäude für die 
Nationalversammlung um-
funktionieren musste (1973 
fertig gestellt). Seit den ersten 
freien Wahlen im Juni 1990 
tagt das Parlament darin. 
 

◄ Links die Prager Börse, 
rechts das Smetana-Theater 
(von hinten), das zweite 
Opernhaus der Stadt 
 

hren 1905/06.) 

 
Das Neustädter Rathaus 
Das Neustädter Rathaus, am nördlichen Ende 
des Karlsplatzes, ein gotischer Bau, wurde 
1418 fertig gestellt. 1419 fand hier der erste der 
drei Prager Fensterstürze statt, als Jan Želivsky 
mit religiösen Anhängern den Saal im ersten 
Stock stürmte und einige katholischen 
Ratsherren und Bürger aus dem Fenster 
stiessen. Der Turm aus der Mitte des 15. 
Jahrhunderts wurde im 16. Jahrhundert 
zweimal umgebaut. Nach einem Brand (1559) 
entstanden die drei Renaissancegiebel. (Die 
Schaufront ist allerdings eine akribisch genaue 
Rekonstruktion aus den Ja
 
 


