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Auslandexkursion 1994 
Zum erstenmal macht die GdI eine Exkursion im Ausland (und nicht ins Ausland). 
Ursache sind die neuen umsatzorientierten Tarifbestimmungen, nach denen wir für 
einen "eigenen" Wagen Fr 20'000.- hätten zahlen müssen. So reisen die hundert Teil-
nehmer denn individuell oder in Kleingruppen auf den unterschiedlichsten Routen an. 
Für einmal führen alle Wege nach Amsterdam und nicht nach Rom. Jeder hat andere 
Abenteuer zu bestehen. Diese reichen von harmlosen Verspätungen über Trams, die 
wegen der Gedenkfeiern für Kriegsopfer nicht fahren, bis zur Evakuation der Hotel-
zimmer morgens um zwei wegen einer Bombendrohung (im Bahnhof Köln). 
Wir waren gewarnt worden, wegen der Ferien hätten die Läden geschlossen. Das Ge-
genteil ist wahr. Es gibt sogar offene Märkte und Abendverkauf. Am schönsten sind die 
Buchhandlungen. Die Auswahl ist riesig und die Preise tief. Es gibt nicht nur den Atlas 
zur Geschichte der Bahnen von Deutschland, Österreich und der Schweiz (Gerlach, 
Orell Füssli-Verlag) für weniger als dreissig Gulden sondern auch wunderschön ge-
zeichnete farbige Comics. Am liebsten würde ich mir eine ganze Bibliothek zusam-
menkaufen und nur der Gedanke an das Kofferschleppen auf der Heimfahrt bewahrt 
mich vor grösseren Dummheiten. 
In einer Art Sternmarsch treffen wir vor den Bussen erstmals zusammen, um uns als-
bald wieder in zwei Gruppen zu spalten (Technik und Kultur). 
Der Chauffeur der Gruppe "Technik" weckt und unterhält uns mit launigen Bemerkun-
gen auf holländisch-deutsch. Wir erfahren, dass die Stadt Amsterdam zwar an Tram- 
und Busspuren, Fussgängerzonen, Grünzonen, Parkzonen und rosarote Zonen ge-
dacht, die Touristencars aber vergessen habe. Für diese seien in der ganzen Stadt nur 
gerade 4 Parkplätze reserviert (daher der Sternmarsch). 
Wir werden auch darüber aufgeklärt, dass Schiphol vor der Trockenlegung eine beson-
ders gefährliche Stelle im Meer gewesen sei und daher mit dem Namen "Schiffshölle" 
bedacht worden ist. Viel lustiger erscheint den Holländern aber unser Zürich-Kloten. 
Kloten sei auf holländisch ein Pfui-Wort für Hoden, vertraut uns die sanft errötende 
Reiseleiterin später an. 
In Schiphol verdoppelt die NS den bestehenden Bahnanschluss. Im Info-Pavillon wer-
den wir mit "koffie en koekjes" empfangen, die wir in zirkusreifen Balanceakten zum 
Sitzplatz tragen (Konzertbestuhlung) und mangels Tischen auf den Knien konsumie-
ren. 
Herr Zijlstra stellt die Bauarbeiten in einen grösseren Zusammenhang und untermalt 
seine Ausführungen mit Hinweisen auf die Pläne an der Wand, wo der zufällig dort 
sitzende Hans Werlen die relevanten Stellen fachkundig zeigt. Im Unterschied zu 
unserer Bahn 2000 plant die NS für das 21. Jahrhundert, was gleichzeitig die 
magischen Primzahlen 3 und 7 miteinander verbindet. 
Typisch holländisch mutet die Baumethode für die Pistenquerung im Tagbau an. Um 
die Bauzeit auf ein Minimum zu reduzieren, werden lange Tunnelelemente in einem 
Graben vorbereitet. In der Achse der Bahnlinie wird der Graben zu einem Kanal ver-
längert und mit Wasser gefüllt. Darin schwimmen die Elemente ans Ziel, wo sie abge-
senkt und auf vorbereiteten Zug- und Druckpfählen verankert werden. 
 
Im Tunnel sind Halfenschienen für die Befestigung von Kabelträgern und Beleuch-
tungskörpern von Anfang an eingebaut. Auch Nischen für Fahrleitungstragwerke und 
Nachspannvorrichtungen sind bereits vorhanden, ebenso Leerrohre für Kabelquerun-
gen (alle 50 m). 



Ein äusserst geschickt gemachter Video-Film gibt eine Übersicht über alle Ausbauvor-
haben in Schiphol. In einer 3-dimensionalen, animierten CAD-Simulation werden die 
einzelnen Bauobjekte sowie ihre Lage und Grösse aus verschiedenen Perspektiven 
gezeigt. Schiphol ist der viertgrösste Flughafen Europas und ist entschlossen, diese 
Stellung zu halten. Wachstum und technischer Fortschritt sind in den Niederlanden 
noch echte Werte für eine Mehrheit der Bevölkerung. 

Auch ohne Volksabstimmung 
verwandeln wir uns in eine Truppe von 
Blauhelmen. Vorsichtig steigen wir in 
die Baugrube hinab. Kein Schuh bleibt 
sauber, kein Hosenbein trocken. 
Das Mittagessen offeriert uns die NS in 
einem Bauernhof mit Schaukäserei. 
Hier treffen wir auch die Kulturgruppe 
wieder. Im Namen der NS begrüsst und 
Herr Regionaldirektor Kohsiek mit fast 
akzentfreiem Deutsch. Mit leicht 
hörbarem Schweizer Akzent antwortet 
Werner Neuhaus auf Holländisch, was 
wir nur der Spur nach verstehen. Wir 
gehen aber davon aus, dass er sich für 
den freundlichen Empfang bedankt, auf 
die langjährigen guten Kontakte und die 
Freundschaft zwischen unseren beiden 
kleinen Länder hinweist und die 
Notwendigkeit des Zusammenhaltes 
der Kaderverbände der Bahnen in 
diesen schwierigen Zeiten unterstreicht.  

Zu Essen gibt es eine typische, holländische Bauernplatte mit Käse zum Hobeln, 
Schinken, vielen verschiedenen weichen Brotsorten, Butter, Konfitüre, Streusel, 
Hagelslag, Milch, Buttermilch oder Tee. Als Nachspeise folgt ein Yoghurt mit Früchten 
und zuletzt Kaffee mit Sahne aus einer kitschigen Delfter-Porzellan-Kuh mit 
Windmühle auf dem Bauch (wenigstens nicht Milka-lila). 
Für den Nachmittag trennen sich die beiden Gruppen wieder. Die Kulturgruppe be-
kommt soviel Zuwachs, dass ihr Bus zu klein wird. 
 
Die Reiseleitung hat dies vorausgesehen und einen nigel-nagel-neuen aber antik aus-
sehenden Replica-Bus organisiert. Jeweils 8 Personen können mitfahren. Der neunte 
Platz ist für die Reiseleiterin reserviert, wie Edith Heymann zu ihrem Leidwesen erfah-
ren muss. Sie muss wieder aussteigen und kann erst in der zweiten Etappe mitfahren. 
Diese dauert dafür viel länger. Die Fahrt im Replica-Bus ist ganz lustig, aber im gros-
sen Bus hat man bessere Aussicht und mehr Gesprächspartner. Durch den Passa-
gierwechsel wird immerhin die erstarrte Platzzuteilung etwas aufgelockert, was dank 
der verbreiteten geistigen Beweglichkeit mit Schmunzeln und ohne böse Worte abläuft. 



Edam absolvieren wir kreuz und quer 
im Sturmschritt, wie ein Schwarm 
Wespen, der aus Versehen in ein 
Zimmer geraten ist und den Ausgang 
nicht mehr findet. 

Zaanse Schans mit der Klompen-Manufaktur und 5 von früher 700 Windmühlen ist die 
nächste Attraktion.  
Aus Pappel- oder Weidenholzklötzen wurden die Klompen früher mit einem langen 
Hebelmesser und einfachen Handbohrern in 3 Stunden geschnitzt, bis vor vielleicht 
hundert Jahren robuste Kopierdrehbänke und -Fräsen das industrielle Zeitalter einläu-
teten und den Zeitaufwand auf einen Zehntel herunter drückten. Heute ist die Herstel-
lung noch stärker automatisiert (was wir allerdings nur ahnen - gezeigt wird es nicht). 
Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Klompen als Schuhe recht klein geworden, so dass 
sie, glanzlackiert, mit allen möglichen Aufschriften versehen, mehr als unzerbrech-
liches Mitbringsel und Wahrzeichen von Holland verkauft werden. 
Mit der Industrialisierung hat die Dampfkraft auch viele Windmühlen abgelöst, die mit 
ihren archimedischen Spiralen oder mit Schaufelrädern die Polder trocken mahlten. 
Eine davon ist zur Ölmühle umgebaut worden und wird im Betrieb vorgeführt. 
Zwei mehrtönnige Basalt-Mühlsteine zerstampfen Erdnüsse (Achtung! Nicht essen 
steht mehrsprachig angeschrieben). Das im Demonstrationsmaterial enthaltene Afla-
toxin sei kanzerogen erklärt die Müllerin in stoischer Ruhe einer unserer Reiseteil-
nehmerinnen, die trotzdem davon probiert hat. In einer riesigen hölzernen 
Konuspresse wird die Mischung aus gemahlenen Kernen und braunen Schalen unter 
den Schlägen von langen Holzbalken, welche das Windrad hochhebt und herunterfal-
len lässt, ausgepresst. Wenn der Wind besonders schwach weht, kann wenigstens 
noch das Rührwerk der Rösterei angetrieben werden. Hölzerne Getriebe erlauben, die 
verschiedenen Geräte je nach Bedarf einzeln in Betrieb zu nehmen. 
Auf einem abgegriffenen, verblichenen Anschlag ist der Windmühlen-Signalcode auf-
geführt. Mit der Stellung der Windmühlenflügel konnte man über die weiten nieder-
ländischen Ebenen Botschaften über das Wohlbefinden oder die Gründe für den Still-
stand übermitteln. Wenn eine Hochzeit zu feiern war, wurden die Flügel mit Blumen-
girlanden geschmückt. 

 
Am Abend bringt uns der Bus zur Schiffländte beim Hauptbahnhof. Dieser sieht mit 
seinen zwei Türmen eher aus wie ein Regierungsgebäude oder ein Schloss. Ein Turm 
hat eine normale Bahnhofsuhr, der andere eine Windrose, die gleichberechtigt mit der 
Uhrzeit zeigt, woher der Wind weht. 



 
Drei lange, niedere Boote mit Glasdach erwarten uns mit einem mehrgängigen Gala-
Dîner. Zur Vorspeise erhalten wir sogar einen Süsswasser-Krebs, wie sie vor vierzig 
Jahren im Bären zu Biglen noch serviert wurden. Zum schwarzen Kaffee fahren wir an 
den rosaroten Schaufenstern der Geschäfte mit dem ältesten Abendverkauf der Welt 
vorbei. Viele verzichten auf die Heimfahrt mit dem Bus und machen sich zu Fuss auf 
den Weg. 
Die Reiseleitung hat unsere Hotels sehr geschickt ausgewählt: 

• das moderne Caransa mit Doppelverglasung und Klimaanlage für die 
Teilnehmer, die gerne ruhig schlafen,  

• das historische Doelen mit Bildern von Churchill und Montgomery in der Piano-
Bar und mit der grossen Vergangenheit als Brandwache (Rembrandt soll seine 
berühmte Nachtwache in diesem Gebäude gemalt haben) für die historisch 
Interessierten,  

• das ebenfalls altehrwürdige, aber historisch eher belastete Schiller, das voller 
Bilder des malenden Sohns der Gründer ist und im zweiten Weltkrieg von den 
Nazis als Hauptquartier missbraucht wurde, weshalb es ältere Amsterdamer 
heute noch meiden, für jene, denen die anrüchige Vergangenheit egal ist. 

 
Früh am Morgen fahren wir in Richtung Haarlem. Hier fuhr 1839 die erste holländische 
Eisenbahn. Der Bahnhof Haarlem ist eine architektonische Sehenswürdigkeit und führt 
aus Gründen des Denkmalschutzes heute noch einen Wartesaal dritter Klasse. Seine 
Besichtigung steht aber nicht auf dem Programm. Stattdessen fahren wir zum grössten 
Blumenpark Europas. 



Der Kampf mit der Natur hat in den Niederlanden grosse Tradition. In jahrhunderte-
langen Anstrengungen sind dem Meer viele hundert Quadratkilometer abgerungen 
worden. Das halbe Land ist vom Menschen gemacht und gestaltet worden. Seine 
Überlegenheit über die Natur will er daher auch in den Ziergärten unter Beweis stellen: 
samtener Rasen ohne ein fremdes Kräutlein, Blumenbeete mit lauter gleichhohen 
Blumen in Farben, die die Natur eigentlich gar nicht kennt, mit Lineal und Zirkel ge-
zeichnete, millimetergenau abgestochene Ränder. 
Im Keukenhof ist dies alles in höchster Perfektion zu bewundern - und die Leute be-
wundern es auch. Ganze Konvois von Reisecars, mit 900'000 Besuchern im Jahr, pil-
gern zur holländischen "Insel Mainau". Obwohl der Frühling schon bald zu Ende ist, 
sehen alle Gärten frisch und sauber aus, auf den Teichen schwimmen junge Entlein, 
die Sonne scheint ab und zu und die Welt scheint in Ordnung (mehr oder weniger). 
Unterwegs hatten wir bei einem Tulpenfeld angehalten. Mit einer motorisierten Guillo-
tine werden die Blumen geköpft, damit die Knollen besser wachsen. Die nutzlosen 
Petalen wurden früher (und werden heute noch ab und zu) von den Kindern zu dicken 
Girlanden gebunden oder kompostiert. Herr über die Natur ist der Mensch - oder seine 
wirtschaftlichen Interessen....  
Am Rande blühen Feldblumen - ebenso farbig aber vom menschlichen Geschmack 
nicht akzeptiert, oder zu wenig haltbar und daher nicht zu vermarkten. 
Völlig verwirrt fliegt ein junger Star ans Seitenfenster des langsam fahrenden Cars, 
klammert sich verzweifelt fest, fällt schliesslich hinunter und wird von einer Frau weg-
getragen. 

Quer durchs Land fahren wir nach Medemblik. 
Da die Busfahrt diesmal etwas länger dauert, 
erhalten wir unterwegs zu trinken. Es gibt jede 
Menge süsse Wasser, aber nur drei Bier. Leo 
Hirschbühl verkauft seine Seele und übernimmt 
den Job des Kellners, um sich eine Büchse 
Gerstensaft zu sichern. Er erledigt seine 
ungewohnte Aufgabe mit dem den 
Graubündnern eigenen angeborenen Hoteliers-
Charme und der Tritt- und Standsicherheit eines 
Steinbocks.  
Auf Radboud, einer mittelalterlichen Festung an 
der Hafeneinfahrt, wird uns ein mehrgängiges 
Buffet offeriert: 

Suppe, Milkenpastetli, russischer Salat, Käse, Bienenstich und Gugelhopf (als dritter 
Gang, nicht als Dessert gedacht), Aufschnitt, Beinschinken, Fleischkugeln, Zwiebeln 
(als Gemüse), Bohnen und Senfsauce sind aufgetischt. Korrekterweise würde man 
sich im Gegenuhrzeigersinn hindurchessen, die meisten machen es gerade 
umgekehrt. Zum Dessert gibt es schliesslich noch Griesspudding mit Zwetschgensaft 
und Kaffee. 



Walter Ellenberger bedankt sich mit 
wohlgesetzten Worten und treffend 
ausgewählten Mitbringseln bei unseren 
Gastgebern und Reiseführerinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Museumsteil der Burg ist leider geschlossen. So können wir uns den Rittersaal, 
den Gerichtssaal und all die anderen Exponate nur vorstellen. 
Am IJsselmeer, der zum Binnensee gewordenen Zuiderzee, erwarten uns die Busse. 
In der Ferne sehen wir den Kamin des Dampfmaschinenmuseums, auf dessen Be-
sichtigung wir zugunsten der Fahrt mit der Dampfbahn aber verzichten müssen. 
Wie bestellt, erwartet uns der Dampfzug. Die Lok kommt gerade vom Wasserfassen 
(aus dem Tankwagen) zurück und setzt sich schnaubend vor den guten alten Seetal-
bahn-Vierachser und die zwei österreichischen Veteranen, von denen einer zum Bar-
wagen umgebaut worden ist. 

 



Vor lauter fotografieren verpasse ich fast die Abfahrt. Wahrscheinlich hätte ich den Zug 
auch zu Fuss noch einholen können, denn vor jedem Bahnübergang hält er an. Der 
Zugbegleiter steigt aus und hält mit der roten Fahne den Strassenverkehr auf. Dann 
erst fährt der Zug weiter - eine gemütliche Art zu reisen. 
Beim Bahnhof Twisk, dem kleinen, alten Dorf, durch das wir auf dem Hinweg mit dem 
Bus gefahren waren, rauschen wir vorbei. Dafür setzen wir auf der nächsten "Station" 
ins Stumpengleis zurück, um einen Gegenzug vorbeizulassen. Signale gibt es keine, 
dafür ist jeder Zug mit Funk ausgerüstet, der sogar funktioniert (kein Wunder in diesem 
topfebenen Land). 
Je näher wir nach Hoorn kommen - der Geburtsstadt von Willem C Schouten, der die 
Südumfahrung von Amerika (Cape Horn) entdeckte - desto breiter werden die Stras-
sen, die wir kreuzen. Schliesslich überqueren wir sogar, von automatischen Barrieren 
geschützt, eine 4-spurige Autobahn ! 

 
In Hoorn können wir uns vom Dampfzug, dem Lokdepot mit Museum und den alten 
Fahrzeugen, die der Dampftramverein Hoorn (Stoomtrein Hoorn - Medemblik, SHM) 
gerade renoviert, kaum losreissen. 
Über den neuen Damm, der das Markermeer vom IJsselmeer trennt, fahren wir in 
Richtung Lelystad. Die Polder hier sind noch jung. Die Wälder haben erst angefangen 
zu wachsen. In dieser Kunstlandschaft versucht der Mensch jene neuen Regelkreise 
und Vernetzungen der Natur in Gang zu bringen, die ihm helfen, das gewonnene Land 
dauernd zu bewahren und fruchtbar zu machen. Auch in den Niederlanden werden 
jetzt Stimmen laut, die der weiteren Landgewinnung Einhalt gebieten wollen, so dass 
das riesige Marker"meer" wohl Vogelparadies und Trinkwasserreserve bleiben wird. 
Eine ganze Reihe von Windgeneratoren hilft Erdgas sparen und Strom umweltfreund-
lich zu erzeugen. Im Jahr 2010 wollen die Niederlande 5 % ihres Energiebedarfs mit 
Windkraft decken.  
Obwohl jetzt genug Bier an Bord ist, waltet Leo Hirschbühl wieder seines Amtes. 
Das Ende der Reise und das gegenseitige Abschiednehmen in Amsterdam gerät 
etwas durcheinander, weil der eine Bus bis zum Hotel Doelen fährt, während der 
andere, wie eigentlich abgemacht, vor der Innenstadt hält. 
Stellvertretend für alle, die nicht mehr adieu sagen konnten, seien hier alle üblichen 
Abschieds- und Dankesworte ausgesprochen. Es war wieder eine reichhaltige, unter-
haltsame Reise, perfekt organisiert durch Walter Ellenberger, Werner Neuhaus und 
Kaspar Streiff. Für ihre Anstrengungen und unerschütterliche Freundlichkeit gebührt 
ihnen Dank und Anerkennung. 



 
Für alle "Stammgäste" und die, die es noch werden wollen: 
Die nächste Reise führt uns im Herbst 1995 nach München ! 
 
       Tot ziens 
 
 
 
 
(Dies ist nicht etwa Münchnerisch sondern Holländisch und heisst "auf Wiedersehen"). 
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