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 THUN - MILANO - TRIESTE  

9. September 1988 

Meine Frau sagt, meine Reiseberichte beginnen immer mit einem Zug, der verspätet abfährt. 
Diesmal beginnt die Reise mit dem Auto. Obwohl dank dem Afö-Konzept ein Regionalzug 
Kiesen-Thun mit Anschluss Richtung Brig verkehrt, nehmen wir ausnahmsweise das Auto, 
weil Frau und Hund nach meiner Abfahrt noch in Thun spazieren möchten und dann nicht 
auf die Züge angewiesen sein wollen, die später nur noch im Stundentakt fahren.  

Unsicher, ob wir einen passenden Parkplatz finden, fahren wir ebenso früh los, wie es mit 
dem Zug nötig gewesen wäre. Wir finden einen Platz direkt vor dem Perron 1 und haben 
jetzt viel zuviel Zeit. Wir nutzen sie, um Reiselektüre zu kaufen. Meine Frau findet "Das Jahr 
des Werwolfes" von Stephen King - eine einmalige Sonderausgabe mit zwölf Farbtafeln für 
den Fall, dass die Sprache des Poeten nicht farbig genug ist, um Bilder aus meiner 
Phantasie emporsteigen zu lassen, zum Sonderpreis von fünf Franken! Ich schlage zufällig 
Seite 15 auf und lese dort "Arnie Westrum, Bremser bei der GS&WM Eisenbahn-Linie...". 
Dies genügt mir als Leseprobe und ich kaufe das Buch. 

Bis Brig fahre ich noch allein im klimatisierten EW IV, dann steige ich zu den anderen um, 
welche schon in Bern im antiquierten RIC-Am Platz genommen haben. Der Wagen ist voll 
von SBB-Akademikern. Gerade zwei zahlende Passagiere mache ich aus. Im Abteil von 
Herrn Jerra und dem Ehepaar Werren finde ich noch einen Platz - sogar am Fenster. Herr 
Jerra erzählt eigene Erlebnisse aus dem Friesland (nicht Ostfriesenwitze!) und wir anderen 
steuern ebenso blöd-lustige Interna bei.  

Reden macht Durst. Wir sind froh, uns in Domo auf dem Bahnsteig verpflegen zu können. 
Es lebe der Rangier- und Zollaufenthalt! Nur 
ein Speisewagen wäre noch schöner. Da 
auch die übrigen Unterhaltungswagen 
(Kino-, Tanz-, Bibliotheks-, Medien-, 
Panorama-, Barwagen o ä) fehlen, zeige ich 
zum Zeitvertreib die Bilder von der 
Ortsgruppenreise nach Interlaken herum.  

In jedem Abteil, in dem jemand vom ZfW 
sitzt, mache ich besonders auf die Bilder 
aus dem DB-Interregio-Wagen aufmerk-
sam. Mit viel Mut, innovativem Denken und 
Kreativität hat die DB zusammen mit der 
Industrie aus ebenso veralteten Wagen wie 
unserem RIC-Am moderne, gediegene 
Fahrzeuge gemacht, die das Reisen für alt 
und jung angenehm machen. Es gibt darin 
Abteile, Grossräume, Kindersitze, Ablage-
flächen, Tischchen, Schliessfächer, ge-
schlossene Fenster und Fenster zum 
Öffnen, indirekte Beleuchtung und warme 
Farben - Fahrgast, was willst du mehr? Ich 
werde darauf aufmerksam gemacht, dass in 
der HW auch ein RIC-Wagen zum Gross-
raumwagen umgebaut wird, aber nach 
meinen Informationen ist eine EW IV-
Bestuhlung das höchste der Gefühle. 
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In den anderen Abteilen finden eher 
die Bilder mit gesellschaftlichen Sujets 
Anklang: die akademische Servier-
tochter einmal scharf und einmal 
schlecht fokussiert (sie findet, bei 
meiner Art zu fotografieren wäre eine 
Autofokuskamera indiziert), Eric 
Wagner im Türrahmen, Reto Danuser 
im Gespräch mit einem jungen Mann, 
an dessen Namen sich niemand 
erinnert etc. Zur weiteren Erheiterung 
mache ich von allen Mitreisenden eine 

Portrait- Aufnahme. Dank dem Blitz merkt man nicht, dass der 
Laderegler der Batterie spinnt und das Licht flackert, sobald wir 
langsam fahren. Frau Graber erzählt, dass sie Portraits malt, 
lässt sich aber nicht dazu bringen, ihre Kunst hier und jetzt 
auszuüben.  

Fünf Minuten vorzeitig (endlich doch noch eine Angabe zum 
Fahrplan) kommen wir in Milano an. Trotz des verabredeten 
Empfangs in der Sala Presidenziale müssen wir unser Gepäck 
in gutbürgerlicher Manier selber durch den ganzen Bahnhof 
tragen. 

Wir erwarten einen kühlen Willkommenstrunk; stattdessen 
erwarten uns warme Begrüssungsworte von Walter Finkbohner, 
Bruno Cirillo, dem Berater des Verwaltungsrates der FS und 
Enzo Rivoira, dem Sekretär der FS in Milano, sowie ein Lächeln 
von Frau Finkbohner und Frau Loeffel. Felix Loeffel nimmt die 
Einschreibungen für die Landausflüge entgegen. 

Die Sala Presidenziale ist weit, hoch, vornehm, symmetrisch, 
hat schöne Leuchter und mit weissen Tüchern geschützte 
Sessel. Wir sitzen auf einer Vortragsbestuhlung aus Plastic. 
Das Gepäck haben wir den Wänden entlang in militärischer 
Ordnung aufgestellt. Vor, während und nach den Ansprachen 
begrüssen wir uns gegenseitig, frischen alte Bekanntschaften 
auf und knüpfen neue an. Wem es hören will, erzähle ich, 
warum meine Frau daheimgeblieben ist, nämlich, um die Kinder 
bei ihrer Rückkehr aus der Stadtschulwoche im Zivilschutzkeller 
in Basel in Empfang zu nehmen und die urbanen Laesionen 
ihrer Psyche mit maternaler Sympathie kurieren zu können. 
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Vor dem Saal fährt der Pendolino ein. Alle, die die Rom-Reise des Spinnerklubs nicht 
mitgemacht haben, versammeln sich draußen, um ihn wenigstens zu sehen. Portabagagli 
kommen, unsere Koffer abzuholen. Sie leeren den Saal von der Bahnsteigseite her. Die 
aufmerksamen Ingenieure bringen ihr Gepäck von der Straßenseite herüber, damit es auch 
sicher mitkomme. Faul, wie ich bin, lasse ich meinen Koffer stehen. Plötzlich merke ich, 
dass zwei Gepäckträger darüber diskutieren, ob mein mittler- weile allein dastehender Koffer 
auch mit müsse. Ich sage ja, aber sie glauben mir nicht und fragen, warum. "Perchè è la 
mia" antworte ich, und jetzt nehmen sie ihn mit. 

Leichten Fußes spazieren wir durch den nächtlich verlassenen Bahnhof zu unserem Zug, 
dem vorne unsere vier in ganz Italien zusammengekratzten Schlafwagen angehängt werden. 
Ein herzliches Dankeschön an Fibos Freunde in Italien, denen gelang, was unserem SBB-
Reisedienst partout nicht möglich war! 

Wir steigen ein und suchen unsere Betten. Ich soll mit Eric Wagner und Dr Loosli von der 
SLM zusammen nächtigen. Wir finden unser Abteil, aber nur zwei Betten. Frau Loeffel 
drückt uns ihren joli chapeau und ihre Handtasche in die Hand und geht den Schaffner 
suchen. Dieser erscheint sogleich und klappt das dritte Bett herunter, nachdem er das 
zweite zehn Centimeter tiefer gelegt hat. 

Den Unterprivilegierten in den Dreierabteilen ist ein Bettmümpfeli versprochen worden. Wir 
erhalten es auch in Form eines Whisky. Dr Loosli legt sich sofort schlafen, so dass Eric 
Wagner und ich seinen Whisky erben. Wir leisten uns ein Coca Cola dazu und lassen uns 
auf dem Gang häuslich nieder. 

Nach einer Weile zieht der Schaffner die Fahrkarten ein. Er besteht darauf, dass wir Herrn 
Loosli wecken, wir haben aber keinen Erfolg und er gibt sich schließlich zufrieden. Zehn 
Minuten später wiederholt sich das Schauspiel, aber diesmal für den Pass. 

Nach gebührendem Schlummertrinken und nach Vertilgen einer Schachtel Petit Beurres 
(neben Brioches das einzige, was die Küche zu bieten hat) begeben wir uns zeitlich 
gestaffelt zu Bett.  

TRIESTE 10. September 1988 

Am Morgen stehen wir nach dem Prinzip der Stack-Register 
auf (last in, first out). Programmgemäss erhalten wir einen 
Capuccino. Dafür bleiben die Pässe beinahe beim Schaffner. 
Frau Loeffel entdeckt sie im letzten Moment, füllt sie aus der 
Schaffnermütze in ihren joli chapeau um und verteilt sie 
zusammen mit Eric Wagner. Die Zeit wird am Schluss so 
knapp, dass er mit ihrem Hut aussteigen muss. 

Das Gepäck wird uns aus den noch schlaf-schlaffen Händen 
genommen, damit wir den Begrüßungsworten von Fibo, Dr 
Luigi Bianchi, dem Chef der Verkaufsleitung, und Ing Sassi, 
dem stellvertretenden Betriebschef, besser lauschen können. 
Hier stösst auch Renzo Marini, der Delegierte des CIFI zu uns. 

Wir werden in drei Gruppen geteilt, die unter 
der Leitung von Felix Loeffel, Marianne Loeffel 
und Fibo den Fußmarsch quer durch Triest 
zum Hotel Exelsior in unterschiedlichem 
Marschtempo und auf verschiedenen Wegen 
antreten. Unterwegs sehen einige ein Amphi-
theater oder einen halblebendigen Nachtfalter, 
andere noch gar nichts. Schließlich finden wir 
uns alle im Speisesaal des Hotels zum 
Frühstück wieder. In weiser Voraussicht hat 
das Organisationskomitee das Eintreffen der 
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Gruppen gestaffelt, sonst wären wir uns am Buffet nur gegenseitig auf die Füße getreten. 

Die ersten haben den Saal schon verlassen, als die anderen durch Wasser, das von der 
Decke tropft, auch vertrieben werden. Sie glauben an ein Erlebnis mit der versteckten 
Kamera, führen sich überangepasst gesittet auf und stellen Champgnerkühler unter die 
Tropfstellen. Schliesslich geben sie auf und gehen. Wir sollten nie erfahren, woher das 
Wasser kam. 

Gegenüber dem Hotel besammeln wir uns auf dem Parkplatz. Der Parkwächter vertreibt uns 
vorschriftswidrig parkierende Fussgänger resolut. Ohne Auto hat man hier kein Recht. 

Erneut machen wir uns auf die Beine, um das Eisenbahnmuseum im verlassenen Bahnhof 
Campo Marzio zu besuchen. Mit viel Fronarbeit ist die Hälfte des alten Aufnahmegebäudes 
liebevoll hergerichtet worden.  

Im Inneren stehen interessante Exponate aus den alten Zeiten und sogar ein HO-Modell von 
Villa Opicina. Draussen rosten schöne alte Dampfrösser und Trams vor sich hin und 
verrotten einige Holzkastenwagen. Sogar eine graue deutsche Kriegslok der Baureihe 52 
steht da. Schade, dass Zeit und Mittel fehlen, um die schönen Stücke vor wachsenden 
Schäden zu bewahren. 

 

Ein Gleis ist elektrifiziert. Dort erwartet uns ein moderner lokbespannter Pendelzug zur 
Rundfahrt um Triest. Glücklicherweise sind die Wagen nur belüftet und nicht klimatisiert, 
sonst könnten wir die Fenster nicht aufmachen. Die Fahrt verläuft wie im Programm 
versprochen. An aussichtsreicher Stelle über dem Meer halten wir auf einem Ausweichgleis. 
Der Capo Stazione hat seinen Garten geöffnet. Dort können wir lustwandeln. Die schönste 
Aussicht hat man vom Blechdach des Gartenhäuschens, das die unerwartete 
Belastungsprobe trotz des hohen Alters unbeschadet übersteht. 

An der Pergola hängen Trauben, und ein Feigenbaum spendet einigen (nein, nicht Blätter 
sondern....) eine willkommene Zwischenverpflegung. Die Meinungen darüber, wie man 
frische Feigen comme il faut verdrückt, gehen auseinander; einige zerdrücken sie zwischen 
den Fingern. 

Der Lokführer pfeift zur Weiterfahrt. Wir klettern vom Bankett aus wieder in die Wagen. Ich 
denke an Kiesen, wo das Einsteigen während des Umbaus auch nicht komfortabler ist. Auf 
dem Nachbargleis muss ein langer Güterzug mit russischen Containern auf uns warten. 

Mit dem von der FS spendierten Extrazug fahren wir in einer weiten Schleife nach Villa 
Opicina. Dort haben wir Zeit, uns die Füße zu vertreten und ein paar Fotos zu schießen. Auf 
dem Nebengleis stehen Güterwagen aus dem Osten. Gedeckte Wagen aus Ungarn 
transportieren Pferde. Eines davon scheint ausgeschlagen zu haben. Dabei hat es die 
Beplankung durchschlagen. Mit Brettern ist das Loch provisorisch vernagelt worden. 
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Die Fahrleitung ist in Sektoren unterteilt, welche auf den Schaltplänen farbig dargestellt sind. 
Die Hörnerschalter sind als Beitrag zur Unfallverhütung mit den gleichen Farben 
gekennzeichnet. 

Vor der Weiterfahrt fragt Fibo über die Bordlautsprecher, ob alle da seien. Die versehentlich 
zurückbleibenden fordert er auf, mit dem Tram wieder nach Triest hinunter zu fahren. 

Mit dem Gefühl exquisitester Exklusivität befahren wir jetzt die Strecke nach Guardiella, die 
sonst nur noch von Güterzügen befahren wird. Seit der Schließung für den Personenverkehr 
vor einigen Jahren sind wir erst der dritte Reisezug. Die Kollegen von der FS haben extra für 
uns Holztreppen gezimmert, damit wir bequem aussteigen können. 

 

Ein Spaziergang auf wenig begangenen, mit farbig blühendem Unkraut überwachsenen 
Wegen bringt uns zum Restaurant Suban. Unterwegs kommen wir an der Bushaltestelle 
vorbei, die als Ersatz für den Bahnhof eingerichtet worden ist. Sie liegt näher bei den 
Häusern und hat sogar einen Kiosk. Überall treten die Leute vor die Häuser und sehen uns 
nach. So viele Fußgänger hat man im autoverrückten Triest wohl lange nicht mehr gesehen. 

Suban erwartet uns mit einer liebevoll bemalten Tafel am 
Gartentor. Er hat das ganze Restaurant für uns reserviert, 
obwohl er sonst keine Gruppen bewirtet. Herr Suban ist 
übrigens von Fibo für eine der kulinarischen Wochen des 
Bahnhofbuffets Zürich ausersehen worden. Wir sollten bald 
selber kosten können, weshalb. 

Zuerst gibt es aber noch Spumante im Garten unter den 
Kastanienbäumen. Dann geht es los mit einem Hors d'oeuvre 
mit weissem Käse auf Tomate, gratinierter Aubergine, einem 
Würfel Eier-Soufflé, drei Tranchen Rohschinken und Salat. 
Dann folgen zarte Crèpes al Pesto und schliesslich ein wunder-
schönes rosarotes Roast-Beef und ein Stück Kalbsbraten. Zum 
Dessert gibt es einen Apfelstrudel mit Zwetschgen und zum 
Schluss noch ein Glas Spumante, vom Professor Rasi im 
Namen des Professor Maternini, dem Inhaber des Lehrstuhles 
für Verkehrsintegration (oder so ähnlich) an der hiesigen 
Universität, spendiert . Leider gibt es keine Speisekarte, sodass ich die blumigen 
italienischen Namen der Gerichte nicht wiedergeben kann. Aber allen, die dabei waren, wird 
die erlesen komponierte Geschmacksfolge noch lange im Gedächtnis bleiben. 
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Satt, müde und um eine Stunde verspätet machen wir uns wieder auf den Weg zum 
Bahnhof. Der Zug hole uns, sobald wir fertig seien, versichern uns unsere Freunde von der 
FS. Unterwegs stehen wieder die Leute am Gartenzaun. Diesmal fragen sie, wer wir seien, 
woher wir kämen und was wir hier täten. Bereitwillig und ein bisschen stolz geben wir 
Auskunft. Der Zug wartet wirklich.  

Endlich sind alle da und wir fahren das letzte Stück unserer Rundreise zurück zum Museum. 
Wir wandern wieder zum Hotel. Am Hafen sind die ausgedehnten alten Gleisanlagen zu 
sehen, auf denen heute Autos parkieren - es gibt uns einen kleinen Stich ins Herz. 

 

Die Reception ist mit der gleichzeitigen Ankunft von hundertvierundzwanzig Gästen über-
fordert. Unter kundiger Führung von Renzo Marini machen sich einige Unentwegte, die zwar 
auch müde sind und sich schmutzig fühlen, noch auf den Weg zum "Seilbahn-Tram". Aus 
dem Stadtzentrum führt eine Tramlinie nach Villa Opicina hinauf. Im mittleren Abschnitt ist 
die Steigung für Adhäsionsbetrieb zu gross. Dort wird eine "Seilbahnlok" hinter den 
Tramwagen gestellt, die ihn hinaufbefördert. Oben fährt er dann mit eigener Kraft weiter. 
Dank Renzo Marinis Fürsprache dürfen wir an der Bergstation die modernen Antriebs-, 
Steuer- und Überwachungseinrichtungen besichtigen. Die ganzen Manöver wickeln sich 
erstaunlich schnell ab und der 22-Minuten-Fahrplan läuft recht pünktlich. Das Tram ist sehr 
gut besetzt. Einige von uns finden nur noch Stehplätze. 



 7 

Im Sturmschritt kehren wir zum Hotel zurück, um vor dem Nachtessen noch einchecken und 
duschen zu können. Ich habe nicht nur ein Zimmer sondern eine klimatisierte Suite mit 
einem Balkon mit Blick auf das Meer und den gerade stattfindenden Sonnenuntergang, 
einem Salon mit Polstergruppe und Minibar, einem großen Badezimmer und einem Reduit 
für das Gepäck. Ich bin froh, dass alles schon bezahlt ist. Ich bereue fast, den Abstecher mit 
dem Tram gemacht zu haben. Ich gehe schnell unter die Dusche und ziehe dann meine 
besten Kleider an, die ich mitgenommen habe. Sogar eine Kravatte ist dabei - noblesse 
oblige.  

Punkt sieben Uhr dreissig stehen wir alle am Landungssteg vor dem Hotel. Zwei 
Vergnügungsschiffchen warten auf uns. Obwohl die meisten nach dem späten und 
ausgiebigen Mittagessen noch nicht hungrig sind, steigen alle rasch ein. Wir wollen schon 
ablegen, da kommt auch noch Frau Fiechter gerannt, die auf die Tramfahrt verzichtet hatte, 
um mehr Zeit zu haben - jetzt hat die Zeit doch kaum gereicht. 

Die See - oder besser das Hafenbecken - ist sehr ruhig. Unser Boot ist etwas langsamer als 
das andere und wir fahren in dessen Kielwasser. Frau Loeffel geht von einem zum anderen 
und fragt, ob er gerne Fisch esse. Alle sagen ja und sie ist ganz enttäuscht, keinen Partner 
zu finden, der mit ihr etwas anderes bestellt. Das Restaurant, vor dem wir schließlich 
anlegen, hat einen großen Garten mit einem kunstvoll gezogenen Blätterdach. Es ist gerade 
warm genug, um draußen zu sitzen, aber doch kühler als auf der Pendolino-Reise in Rom, 
meint Reto Liver, an dessen Tisch ich sitze. 

Zur Vorspeise gibt es Maccaroni ai frutti di mare soviel man will. Durch die vielen Vorspeisen 
beim Mittagessen gewitzigt, lasse ich mir nur wenig geben. Ich möchte ja die anderen 
Sachen auch noch kosten können. Aber diesmal bin ich hereingefallen. Es folgt nur noch ein 
Salat und eine gebratene Flunder, deren besondere Anatomie mancherorts Schwierigkeiten 
beim Sezieren bereitet. Dann sind wir schon beim Dessert - Apfelstrudel mit Vanillesosse. 
Kaffee gibt es nur auf besonderen Wunsch und eigentlich gegen Bezahlung, aber weil ich 
der einzige bin, der sich vor einer schlaflosen Nacht nicht fürchtet, wird er mir geschenkt. 

Im Programm steht "die nächtliche Meerfahrt zum Hotel wird den Tag beschließen". 
Stattdessen werden Billette für den Bus verteilt, welcher im Halbstundentakt verkehrt. Nun 
denn - ein Bus kann ebenso schön schaukeln wie ein Schiff. Die überwiegende Mehrheit 
entscheidet sich für den Bus von zehn Uhr fünfzehn. Der Chauffeur macht große Augen, als 
er statt der üblichen null bis zwei Passagiere über hundert sieht. Er erfährt bald, wohin wir 
wollen, und sagt uns, wo wir aussteigen müssen. Bis zum Hotel ist es nur noch ein kurzer 
Spaziergang entlang der gut frequentierten Riva tre novembre. 

Vom Balkon aus werfe ich noch einen letzten Blick auf den Hafen und die letzten 
heimkehrenden Kollegen und ziehe mich dann in meine Gemächer zurück und aus. Ich kann 
es nicht lassen, noch einen Blick auf das italienische Fernsehprogramm zu werfen. Colpo 
grosso heisst ein bunter Strip-Poker ohne Poker, bei dem ein halbes Dutzend Mädchen sich 
im fünf Minutentakt der Werbeeinschaltungen stufenweise entblösst. Der dickliche 
Conférencier droht bei jedem Szenenwechsel, sie würden am Ende alle nackt dastehen. Ich 
gehe vorher schlafen.  

TRIESTE - VILLACH 10. September 1988 

Das Frühstück findet diesmal ohne versteckte Kamera statt. Ich sitze am Tisch von Walter 
Finkbohner. Seine Frau kommt nach einigen Minuten auch, lächelt mich sehr freundlich an 
und gibt mir zu verstehen, dass sie erst gegen zehn Uhr anfange zu sprechen - but no bad 
feelings. Ich kenne das von zu Hause und habe volles Verständnis. 

Vor dem Hotel erwarten uns drei Busse mit den Aufschriften Parkhotel, City-Hotel und 
Karawanken Hotel. Wir haben alle die richtig beschrifteten Gepäcketiketten erhalten und 
sind bestens instruiert, in welchen Bus wir einsteigen müssen. Auf dem Parkplatz führen 
Kadetten lustige Break-Dance- Figuren auf beim Versuch die zivilen Eltern der zu 
brevetierenden Offiziere in die Parkplätze einzuweisen. Es ist uns ein willkommener 
Zeitvertreib beim Warten. Nach einer kurzen Verwirrung im Organisationskomitee über 
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Geschenke für die Italiener, die Franz Kissling, der neben mir sitzt, in seinem Koffer hat und 
die von Frau Finkbohner und Frau Loeffel abwechslungsweise gesucht werden, fahren wir 
los. 

Ich erzähle Franz Kissling vom letzten Kreativ-Stamm des Spinnerklubs, an dem wir über ein 
Kursbuch der Ortsbusse diskutierten. Er anerkennt, dass diese nur gerade für Ortsbewohner 
zugänglich sind und dass Fremde Informationen über Fahrplan und Linienführung nur mit 
Mühe erhalten. Er verspricht mir beim Zusammenstellen eines Prototypkursbuches zu 
helfen, indem er mir Unterlagen über aktuelle Fälle im Kanton Zürich zuschicken will.  

Alle drei Busse machen einen Abstecher nach Palmanova, der befestigten Stadt, die nur 
deshalb noch in alter Form erhalten geblieben ist, weil sie als Truppenstützpunkt wenig 
attraktiv zum Wohnen war. Das Stadttor bietet den Bussen ähnliche Schwierigkeiten wie 
unsere Tunnel dem Huckepack; aber wir kommen ohne Kratzer durch, fahren einmal rund 
um den Platz und zurück auf die Strasse nach Pordenone. Gegen halb elf fahren wir vor der 
Villa Manin vor. Hier wartet ein kaltes Buffet und ein Aperitiv; bevor wir zugreifen dürfen, 
müssen wir uns aber noch in die Gruppen Kultur und Eisenbahn trennen lassen. Zum 
großen Erstaunen der Organisatoren gibt es doppelt so viele Kulturbeflissene wie Bahn-
Freaks. Vielleicht ist dies auch darauf zurückzuführen, dass die SBB dieses Jahr keinen 
freien Tag zugebilligt haben, weil die technische Besichtigung am Samstag stattfindet. 

Vor Abfahrt der Busse zur Neubaustrecke habe ich gerade noch 
Zeit für einige Besichtigungen. In der Kapelle zünde ich eine 
Kerze an, wie meine Frau das getan hätte. Ich staune über die 
vielen verschiedenen Bauarten von Kutschen, Droschken und 
Kaleschen. Sogar ein Brougham steht da. In der 
Waffenkammer finde ich Gewehre jeder Form und Größe. Das 
längste ist über drei Meter lang und gleicht schon fast einer 
Kanone. Bei den Rüstungen sticht mir ein Helm mit Schnauz am 
Visier ins Auge. 

 

Im Bus erhalten wir eine Broschüre des Istituto per lo studio dei 
trasporti nell'integrazione economica europea und stellen mit 
Erstaunen fest, dass darin nur der Straßenverkehr vorkommt! 
Ich behalte sie trotzdem, weil sie zwei schöne Bilder von Triest 
enthält.  

 

Nach langer Fahrt erreichen wir Carnia an der Neu- und Ausbaustrecke Udine-Tarvisio. Wir 
fahren zu einer Stelle, wo die neue Doppelspur die alte Strecke fast à niveau kreuzt. Über 
dieses Wochenende wird hier der Bahnverkehr zeitweise eingestellt. Mit vorfabrizierten 
Elementen wird die Lücke in der Neubaustrecke geschlossen und die alte Strecke nachher 
abgebrochen. Mit unseren Bussen zwängen wir uns an langen Reihen von Sattelschleppern 
vorbei, die Betonelemente heranführen. 

Es ist kaum vorstellbar, dass hier am nächsten Tag die Züge schon über die neue Strecke 
fahren sollen, aber Christoph Hofmann wird uns später berichten, dass es mit nur zwölf 
Stunden Totalsperre geklappt hat. 

Auf der Baustelle steigen wir aus. Die meisten sind überrascht, dass hier auf offener Strecke 
im Erdbebengebiet schotterloser Oberbau verlegt wird. Die Italiener sind zuversichtlich, 
größere Verwerfungen mit Zementinjektionen ausgleichen zu können. Mit einigen Elektrikern 
zusammen verlassen wir die Stätte der Betonorgie und nehmen den Weg zu den nächsten 
fertiggestellten Fahrleitungen unter die Füße. Das Marschieren auf dem glatten 
Betonoberbau ist äußerst bequem. Die Fahrleitung ist wesentlich leichter als auf der 
Direttissima; sie ist allerdings auch nur für 190 km/h gebaut. Obwohl die Ingenieure der FS 
versichern, die Erdseile seien von der Schienenerde getrennt, sehen wir mehrere 
Querverbinder vom Gleis zu den Masten. Wir finden nicht heraus, ob dies die Regel oder 
eine Besonderheit in der Umgebung der Baustelle ist. Wegen dem langen Anmarsch- weg 
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brauchen wir für unsere Besichtigung länger als die Bau- und Bahningenieure. Diese 
erwarten unsere Rückkehr sehnlichst in den solargeheizten Bussen. Nach einigen Manövern 
auf unbefestigten Pisten gelingt es den Chauffeuren, die Strasse zur nächsten Baustelle zu 
erreichen. Diese liegt unmittelbar vor dem großen Tunnel zwischen Carnia und Pontebba.  

Abkürzung zwischen 
Carnia und Pontebba; 
rechts Baugleis auf 
dem Planum, links 
der fertige 
Betonplattenoberbau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl die Baustelle 
gerade über dem Restaurant liegt, in dem wir essen sollen, müssen wir mit dem Bus dorthin 
fahren, weil der neue Bahnkörper vollständig eingezäunt ist. Wir erreichen das 
Selbstbedienungsrestaurant gerade als die letzten Reisenden des Kulturbusses sich mit 
ihrem selbst zusammengestellten Menu zu Tisch setzen. Frau Fiechter ist so nett, mir 
Kamera und Prospekte zu hüten, damit ich mein Essen leichter fassen kann. Ich nehme 
Maccaroni mit Tomatensauce, Gulasch mit Erbsen, einen Salat und zum Dessert Obst. Nach 
dem Essen reicht die Zeit gerade noch, um eine Flasche Campari zu kaufen und einen 
Kaffee zu trinken. Die Weiterreise treten alle in "ihrem" Bus an. Die einzige Ausnahme bilden 
die Angefressenen, die auch noch den Rangierbahnhof Villach sehen möchten, und die alle 
im Parkhotel-Bus fahren. 

An der Grenze bleiben wir ziemlich lange stehen. Im Bus ist es warm. Die Informationen 
über die Ursache des Aufenthaltes sind mit denen bei einer Verspätung eines Schweizer 
Zuges vergleichbar. Sowenig wir wussten, warum wir warteten, so unklar ist, warum es 
plötzlich weitergeht. Die Pässe müssen wir nicht zeigen. Bis Villach ist es nicht mehr weit. 
Aus unserem Bus lassen sich schließlich alle bis auf zwei überzeugen, dass der 
Rangierbahnhof sehenswert sei. Vor einer großen Übersichtstafel mit den Namen der 
beteiligten Unternehmungen versammeln wir uns. Die Vertreter der ÖBB haben seit über 
einer Stunde auf uns gewartet und Magister Oberraumel ist es mittlerweile verleidet; er lässt 
sich entschuldigen. Nach gehabter Begrüßung und Erklärung steigen wir zum Ablaufberg 
hinauf. Sofort fällt das Fehlen der Gleisbremsen auf. An ihre Stelle treten lange Reihen 
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gelber und roter Retarder, die die Auslaufgeschwindigkeit der Wagen genügend genau 
regulieren sollen. 

Wir steigen zum Stellwerk hinauf. Ich finde das Gebäude recht ansprechend, die Fachleute 
vom Hochbau sprechen allerdings von schlechter Architektur. Das Chromstahl-Treppen-
geländer ist an senkrechten Rohren befestigt, die vom Keller bis zum obersten Stock 
durchlaufen. Die horizontalen Befestigungsbolzen sind mittig am Handlauf angeschweißt; 
dies behindert das Gleiten der Hand (oder der Hosen beim Hinunterrutschen). Überhaupt 
gehöre das Geländer zur Treppe und nicht zum Treppenhaus findet Max Vogt. 

Im Stellwerk steht eine rund sechs Meter lange Anzeigetafel für den Betrieb des 
Rangierbahnhofs. Daneben wird noch eine dreieinhalb Meter lange Tafel für die 
Schaltzustandsanzeige der Fahrleitungen aufgebaut werden. Im Vollausbau wird Villach 
etwa drei Viertel soviel leisten wie unser RBL, d h etwa 3500 Wagen täglich - wenn 
überhaupt soviel Verkehr kommt. Richtungs- und Ausfahrgruppe sind in eine Gruppe mit 40 
Gleisen zusammengefasst. 

Zuoberst auf das Dach hinauf führt eine Leiter mit Rückenschutz. Wegen der SUVA müssen 
auch bei uns fest angebrachte Leitern so geschützt werden. Frau Fiechter insistiert, dies sei 
wegen der Arbeitssicherheit und Gesundheit des Personals, nicht wegen der SUVA. Obwohl 
diese Ansicht in ihrem Kern richtig ist, reizt sie meinen Widerspruchsgeist und es entspinnt 
sich eine längere Diskussion über Unfallverhütung als Führungsaufgabe. Zusammen-
fassung: Wenn ein Monteur herunterfällt bin ich schuld. Sie meint es aber nicht so bös; sie 
delektiert sich auch am Widerspruch. 

Im Westen liegt die Einfahrgruppe faul und unterbeschäftigt in der Abendsonne. Mangels 
Ablaufberg werden die Wagen händisch rangiert. In der Fahrleitung hängen viele Flury-
Gleistrenner; die runden Nachspanngewichte hängen an Radspannern und werden an 
Rohren geführt.  

Nach der Besichtigung werden wir von der ÖBB noch zu einem Trunk eingeladen. Unten, bei 
der Straßenzufahrt pfeift Marianne Loeffel durch die Finger, aber nicht anerkennend sondern 
eher imperativ, weil sie mit dem Bus schon lange wartet. Wir lassen uns aber den ersten 
Kontakt mit der Almdudler-Limonade nicht entgehen und sie schließt sich uns an. Eric 
Wagner spendiert ihr sogar noch den letzten Whisky, den er von der Schlafwagen-
übernachtung noch aufbewahrt hat.  

Wegen der gedrängten Zeit fällt die Abschiedsadresse an die Österreicher etwas kurz aus. 
Immerhin erhalten sie die obligaten Geschenke. 

Der Bus fährt der Reihe nach zu den Hotels. Zum Parkhotel müssen wir noch einige Schritte 
gehen, nicht weil der Park so groß ist - er besteht hauptsächlich aus einer Parkgarage - 
sondern weil der Bus möglichst direkt zum Hotel City weiterfahren will.  

Der ausgleichenden Gerechtigkeit halber habe ich diesmal ein sehr kleines Zimmer auf der 
Rückseite. Das Bad ist so kurz, dass nur gerade eine Sitzbadewanne Platz hat. Aber zum 
Duschen reicht es - ich lebe ja nicht auf so großem Fuß. Wer ein Bad nehmen will, muss 
allerdings die Wanne voll laufen lassen, was viel Zeit braucht, und die ist wieder einmal 
knapp. 

Dem vereinten Charme von Eric und Franz Kissling gelingt es erstmals, Frau Fiechter vom 
Ärztetisch wegzulocken, und sie bleibt bei uns bis zum bitteren Ende (zum Drittenmal 
Apfelstrudel; diesmal klassisch österreichisch mit Puderzucker). Vorher essen wir aber noch 
eine Faustnudel (eine faustgroße, mit Quark und Kerbel gefüllte Teigtasche) und trinken 
Bismarckwein. Zusammen mit den Ärzten, ihren Frauen und Theo Weiss gehen wir 
anschließend in ein Kaffeehaus, trinken einen kleinen Braunen oder einen verlängerten 
Braunen mit Schlagobers, wie der Kaputschino hier auch genannt wird. Doktor Sulser 
bestellt sich sogar einen Cognac, den er aber nicht trinken kann, weil er zu grässlich 
schmeckt. Theo Weiss versucht ihn auch und stimmt ihm bei. Schon bald brechen wir 
wieder auf, um teils zu Fuß, teils mit dem Bus das Hotel zu erreichen. 
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Ich bitte den Concierge, der stolz auf seine schweizerisch-österreichische Doppel-
bürgerschaft ist, mich um dreiviertel sechs zu wecken. Er erzählt mir, seine österreichische 
Mutter habe einen Schweizer geheiratet; er sei in Biel zur Welt gekommen, nach dem frühen 
Tod seines Vaters aber in Österreich aufgewachsen. Er liebe die Schweiz und sein Bruder 
lebe immer noch da.  

VILLACH - INNSBRUCK 11. September 1988 

Eisenbahner stehen früh auf. Die Abfahrt zur Besichtigung der Tauernschleuse ist auf 
sieben Uhr fünfunddreißig angesetzt. Eine ansehnliche Schar kommt mit, obwohl man das 
Gepäck selber zum Bahnhof schleppen muss. Im Hotel sind zwei Säle für das Frühstück 
gedeckt. Eric und ich setzen uns in den falschen. Die Bedienung merkt es erst, als wir uns 
schon am Buffet bedient haben. Trotz der frühen Stunde bleibt sie ausgesprochen freundlich 
und hilft uns mit zarter Verlockung (das andere Buffet sei noch reichhaltiger) bei der 
Entscheidfindung ob wir sitzen bleiben oder mit Teller und Tasse zügeln wollen. 

Am Bahnhof haben wir noch etwas Zeit uns umzuschauen. Die Fahrleitungsmasten 
durchdringen das Perrondach und die Ausleger mit ihren Isolatoren sind vom Dach aus gut 
zu erreichen. Österreichisch-pragmatisch laufen Drahtzäune quer über das Dach, um den 
Zugang zu den gefährlichen Stellen abzusperren. 

Im Zug nach Mallnitz haben wir reichlich Platz. Felix Loeffel organisiert Kaffee. Wir sind ihm 
alle dankbar; dass Eisenbahner früh aufstehen, heißt nicht, dass sie nicht mehr müde sind. 

Zwischen 1969 und 1982 ist ein Teil der Tauernbahnsüdrampe großzügig auf Doppelspur 
umgebaut worden. In den Seitenschluchten sieht man immer wieder die romantisch 
verfallende alte Strecke.  

In Mallnitz ist es noch feucht und kalt. Die Sonne ist noch hinter den Bergen versteckt. 
Trotzdem und obwohl heute Sonntag ist, empfängt uns der Bahnhofvorsteher persönlich. Er 
führt uns zur vorderen Verladerampe, wo gerade ein Autoüberstellzug der Tauernschleuse 
einfährt. Er wird von einer 1042 mit automatischer Kupplung gezogen. Die Autos stehen 
Heck voran auf den Wagen, was bei 100 km/h offenbar noch ohne Beschädigung möglich 
ist. Die Verladewagen nützen das österreichische Lademaß voll aus. Sie haben oben nur ein 
Schutzgitter, nicht ein Dach wie bei uns. Der Zug ist mit einfachsten Mitteln gebaut. Die Lok 
umfährt in den Endbahnhöfen, so braucht es weder Steuerwagen noch Steuerleitung. Nicht 
einmal die Heizleitung ist durchgezogen. Der Begleitwagen wird nur in der Fahrtrichtung Süd 
– Nord geheizt, wo er direkt hinter der Lok steht. Die automatische Kupplung ist nur an den 
Endwagen und an der Lok angebracht. Für Motorräder ist ein alter gedeckter Güterwagen 
mit gepolsterten Schutzbügeln hergerichtet worden. Es sieht aus wie eine Mischung 
zwischen Pferdebox und Fitnessraum. Das Umfahren der Lok dauert inklusive Bremsprobe 
knapp drei Minuten. In dieser Zeit kann bei uns der Lokführer nicht einmal vom Steuerwagen 
zur Lok gehen! 

Wir dürfen eine Fahrt durch den Tunnel mitmachen. In Böckstein scheint die Sonne herrlich 
warm. Wir erleben mit, wie der Rangierer beim Anhalten den letzten Ruck des Zuges zum 
Lösen der automatischen Kupplung ausnutzt und die Lok innert Sekunden ins Ausziehgleis 
weiterfährt. Die Weichen werden automatisch gestellt, und wir müssen uns beeilen, wenn wir 
die Lok noch fotografieren wollen, bevor sie wieder am anderen Ende steht. Auf dem 
Nachbargleis sind vier Mann des Fahrleitungsdienstes an der Arbeit. Wir erfahren nicht, ob 
es eine geplante Arbeit oder eine Störungsbehebung ist. Mit ihrem Turmwagen fahren sie 
schneidig von Tragwerk zu Tragwerk und kontrollieren Höhen- und Seitenlage. Jede 
Fahrleitungsmeisterei hat einige solcher Fahrzeuge. Die Arbeit geht damit wesentlich 
schneller als mit unseren TmII-gezogenen Montagewagen oder gar mit Rolleitern. Weit und 
breit ist keine Erdungsstange zu sehen. Der Ladegleisschalter mit seinem Erdkontakt, der 
geerdete Stromabnehmer und die kurze Erdungsstange auf der Plattform, die bei Anhalten 
schnell angebracht wird, scheinen zu genügen. Bei einem Weichenabzug mit 
Rückgriffspurhalter fällt auf, dass die äußerste Spitze mit einer zum Nachbargleis 
gerichteten Warnungstafel gegen Berühren aus Unachtsamkeit geschützt ist.  
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Die Rückfahrt durch den Tunnel mache ich auf dem hinteren Führerstand mit. Auf dem 
vorderen Führerstand ist Theo Weiss. Hans Schlunegger, selber stellvertretender Maschi-
nendirektor der BLS, hat ihn dem Lokführer als Maschinendirektor der SBB vorgestellt, 
worauf ihm der Lokführer von der Zugförderungsstelle Spittal-Millstättersee die Fahrt auf 
dem Führerstand erlaubt hat. 

Bei der Ausfahrt spürt Hans Schlunegger, dass die Lok anfängt zu schleudern noch bevor 
die Motorstromampèremeter anfangen zu tanzen. Beachtlich schnell erreichen wir unsere 
100 km/h. In Mallnitz macht der Lokführer eine wunderschöne Zielbremsung und das 
Entkuppeln gelingt wieder so perfekt, dass wir schon hinter der Weichenspitze stehen, bevor 
die Seitenborde für den Autoverlad heruntergelassen sind.  

Wir warten jetzt auf das Eintreffen der Langschläfer.  

Ich vertreibe mir die Zeit 
mit einer Warnungstafel-
Fotosafari.  

Die hiesigen Jagdgründe 
sind äußerst ergiebig. 

Dass Unbefugte die Er-
dungsstangen nicht benüt-
zen dürfen, könnte auch 
bei uns noch irgendwo 

stehen; exotischer mutet 
schon an, wenn das Betä-
tigen der Schalter als 
Bahnfrevel bestraft werden 
soll. Ein ganzer Roman 
und erst noch mit Ortho-
graphiefehler steht beim 
Ladegleisschalter, und 
sogar vor dem Besteigen 
des Daches und dem 
Betreten der gleisseitigen 
Dachfläche wird gewarnt, 

allerdings erst, wenn man 
schon oben steht.  
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Mit fünf Minuten Verspätung kommt der Zug mit den Nachzüglern. Er ist zwar auf über 
sechzig Achsen verstärkt und hat eine Schiebelok, aber unsere hundertvierundzwanzig Aka-
demiker überfüllen die erste Klasse hoffnungslos. Viele müssen stehen, können dafür die 
Aussicht besser genießen. Wir erhalten Platzkarten für das Mittagessen, das ab Schwarzach 
St Veit in einem zusätzlichen Speisewagen serviert werden soll. Dank guter Beziehungen 
werde ich für den ersten Service eingeteilt, worüber ich froh bin, da ich in Innsbruck 
aussteigen will. In Schwarzach St Veit werden die Wagen hinter dem Speisewagen 
abgehängt. Der vordere Zugsteil fährt nach Salzburg weiter. Das Ehepaar Schuwerk sitzt 
absichtlich, Frau Finkbohner unabsichtlich darin. Unsere Wagen sollen dann an den Zug aus 
Wien angehängt werden. Ein Wagen soll in Schwarzach abgehängt werden, er ist aber mit 
einer Schweizer-Reisegesellschaft aus Basel besetzt und bleibt schließlich doch am Zug. 

Auf dem Gleis vor dem Aufnahmegebäude (bei uns wäre es Gleis 1, aber mit der 
österreichischen Nummerierung wohl Gleis 3 oder 4) steht ein Regionalzug mit der 
1044.123, welche den Salonwagenzug beim Ortsgruppenausflug nach Interlaken gezogen 
hat. Hans Schlunegger ist enttäuscht, dass alle BLS-Jubiläumskleber, die er liebevoll und 
eigenhändig angebracht hat, wieder abgekratzt sind. 

 

ÖBB 1044.123 in Spiez am 12. August 1988 mit Salonzug der GdI-Ortsgruppenreise. 

 

Mit einer Viertelstunde Verspätung kommt der Zug aus Wien. Der zusätzliche Speisewagen 
ist da (ein Dankeschön an die ÖBB und die Organisatoren!), nur hat eine andere Gruppe 
den Oberkellner bestochen, sie zuerst zu bedienen. Fibo bringt das aber schnell in Ordnung, 
so dass wir einsteigen und essen können. Ich sitze mit Max Vogt am Tisch, und wir 
unterhalten uns über die aktuellen Schwierigkeiten mit dem Nordosttrakt des Zürcher 
Hauptbahnhofs, dem schrägen Schlitz in der ausgeräumten Bahnhofshalle und HB Süd-
West. Wir jammern über die heutigen Bauverhinderungsvorschriften, die jedem erlauben, 
überall dreinzureden und prägen den Ausdruck "Konsensarchitektur". Nach einer Stunde 
tauchen schon die ersten Kollegen für den zweiten Service auf. Wir machen uns auf die 
lange Reise zu unseren Wagen. Die gegenläufigen Kolonnen der Hungrigen und der 
Gesättigten treffen sich in einem Seitengang zweiter Klasse, der mit Koffern zusätzlich 
verengt ist. Dies gibt uns Gelegenheit mit jedem sich vorbeiquetschenden ein paar Worte zu 
wechseln. Da immer ein Drittel unserer Gruppe im Speisewagen is(s)t, haben wir jetzt 
genügend Sitzplätze. 

In Innsbruck steige ich aus. Um Helmut Petrovitsch nicht unnötig warten zu lassen, haben 
wir uns erst auf den nächsten Zug verabredet. Ich habe also zwei Stunden Zeit, setze mich 
auf Bahnsteig 1 und fange an, Tagebuch zu schreiben. Ich komme gerade bis zum 
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Seilbahn-Tram in Triest, dann ist die Zeit schon um. Er holt mich mit dem Auto ab. Zuerst 
fahren wir zu "seinem" Schmalspur-Museum, wo 50 Hz-Fahrzeuge der Stubaitalbahn 
untergebracht sind. Er hofft immer noch auf einen Gönner, der einen Wechselrichter stiftet, 
um die Fahrzeuge auch unter einer Gleichstromfahrleitung betreiben zu können. Im 
Vergleich zu Triest fällt auf, dass hier die Fahrzeuge unter Dach untergebracht sind, und 
dass regelmäßig, intensiv und fachkundig an ihnen gearbeitet wird. 

Noch vor Einbruch der Dämmerung besichtigen wir die neue Kreuzung der Trolleybus-
fahrleitung mit der 15 kV-Fahrleitung eines Anschlussgleises. Beidseits der Strasse sind 
Siemens-Streckentrenner eingebaut, die bei der ÖBB sonst den Flury-Trennern Platz 
machen müssen. Breitbeinige, schmale Betonmasten tragen die Speiseleitungen, 
Verankerungen sind nicht nötig. 

Da uns noch etwas Zeit bleibt, besuchen wir noch den Lastverteiler, von dem aus der ganze 
Energieverkehr der ÖBB gesteuert wird. Die Kompetenzen der diensttuenden Beamten 
reichen weit über die der unseren hinaus, aber die Verhältnisse mögen auch sonst anders 
sein.  

Auf Fibos Empfehlung hin, lade ich Helmut Petrovitsch in den Goldenen Adler zum 
Nachtessen ein und bestelle Herrn Podgorny einen Gruß; Fibo kennt ihn aus dem Kiwani-
Klub. Wir essen eine köstliche steirische Käsesuppe und geschnetzelte Kalbsleber und zum 
Dessert Haselnusseins in Cassis. In intensiven Gesprächen verbessern wir die 
Modellbahnwelt und die große Eisenbahn. Wir schmunzeln über den Übernamen von Herrn 
Direktor Übleis von der ÖBB (gelato miserabile) und haben es auch sonst lustig. 

In Helmuts Wohnung simpeln wir noch lange fach. Ich ergattere Fahrlei- tungsversuchs-
berichte und einen Artikel über Messfahrten mit erhöhten Kurvengeschwindigkeiten. Die 
ÖBB ist auch ernsthaft am Pendolino interessiert. An der Grenze des Sinnvollen scheint mir 
die Pkw-Querverladung bei Auto im Reisezug, die die ÖBB kürzlich eingeführt hat. Die Autos 
fahren auf flache Palettrahmen und werden dann mit einem großen Hubstapler auf die obere 
Etage der Autotransportwagen verladen. Ziemlich spät gehen wir schlafen.  

INNSBRUCK - BERN 

Um halb sieben stehen wir auf, stärken uns an einer Tasse Nescafé und fahren nach Zirl 
zum ÖBB-Fahrleitungsmesswagen. Im Wagen sehen wir uns die Videoaufnahmen der 
Versuchsfahrten an der Flury-Schutzstrecke an. Auf dem Dach fotografiere ich die Halterung 
der Kraftmessdosen am Schleifstück der Vanisch-Wippe, die Näherungsgeber für die 
Seitenlagemessung, den Antrieb der Höhenlagemessung und die Optik der Masterkennung. 
Mit Herrn Fichtner von der Firma Schunk AG besprechen wir dann die Schäden, die an 
unseren neuen Stromabnehmern aufgetreten sind, mögliche Abhilfenmaßnahmen, die 
gelenkige Lagerung der Schleifstücke und vereinbaren einen Besprechungstermin in der 
Schweiz mit ZfW und ABB. Wir sind uns nicht im Klaren, ob die Schläge auf die Wippe die 
automatischen Senkventile hätten zum Ansprechen bringen sollen oder nicht. 

Auf der Fahrt zum Mittagessen erfahre ich die letzten Entwicklungsschritte der SBT-
Stromabnehmer: Senkautomatik beim Beschädigen der Wippe und zusätzlicher Antrieb im 
oberen Teil der Schere. 

Ich esse eine Flädlisuppe, deren österreichischen Namen ich auch nach zweimaligem 
Fragen nicht verstehe und ein Szegediner Gulasch. Dann reicht es gerade noch zu einem 
Kaffee (Verzeihung, zu einem kleinen Braunen), dann muss ich auch schon zur Bahn. 

Ich fahre mit dem Transalpin. Er fährt mit fünf Minuten Verspätung ein. Zuvorderst sind ein 
halbes Dutzend voll besetzte doppelstöckige Autotransportwagen, die hier weggestellt 
werden. Dann fährt eine Zehnvierundvierzig an den Zug. Helmut hat mir eine Erlaubniskarte 
für die Fahrt auf dem Führerstand besorgt, und so klettere ich auf die Lok. Der Lokführer ist 
aus Bludenz, sehr erfahren und hat das Fahren im Blut. Er ist überzeugt, dass wir die fünf 
Minuten Verspätung innert einer Stunde eingeholt haben. So ist es auch. Die 1044 ist 
seidenweich zu steuern, liegt ruhig im Gleis und hat bei unserem 390 Tonnen leichten Zug 
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ausreichend Kraftreserven. Bei hundertvierzig im geraden Gleis tänzelt sie wie ein nervöses 
Pferd; sie schlägt aber nicht aus. 

Trotz der teilweise einspurigen Strecke und verspäteten Gegenzügen können wir den 
Fahrplan leicht einhalten. Der Lokführer kann sich sogar erlauben, bei schlechter Gleislage 
langsamer zu fahren. Die Signale sind manchmal links und rechts, manchmal konsequent 
rechts aufgestellt. Dem Lokführer scheint es keine Schwierigkeiten zu bereiten, das jeweils 
für ihn gültige Signal auszumachen. Auf weiten Strecken ist die Fahrleitung erneuert worden. 
Die neuen Alu-Rohre glänzen in der Sonne. Bei langen Rückgriffspurhaltern sieht man 
deutlich die Durchbiegung des Auslegerspurhalterroh- res. Im Arlbergtunnel ist 
Einspurbetrieb wegen Profilerweiterungsarbeiten. 

In Feldkirch müssen wir mit der Lok die Kurswagen aus Graz holen und beistellen. Mit dem 
Zugfunk und dem modellbahnähnlichen Rangierdrehknopf auf der Lok ist dies ein 
Kinderspiel. Beim Vorziehen sehen wir auf dem Nachbargleis moderne Gbs-Güterwagen mit 
weggeschnittenem Dach. Daneben stehen einige frischgestrichene Fbs-Wagen, die ganz 
ähnlich aussehen. Offenbar ist die ÖBB dabei, überzählige gedeckte Wagen in offene 
umzubauen. 

Zwischen Feldkirch und Buchs müssen wir an einem untauglichen Signal im Bereich einer 
Langsamfahrstelle vorbeifahren. Wir haben die entsprechende Karte erhalten. Zusätzlich 
winkt uns der Signalwärter. Ich verstehe, welche Aufmerksamkeit es braucht, nach der 
Vorbeifahrt am Signal die immer noch geltende Geschwindigkeitsbeschränkung nicht zu 
vergessen. Analog sei es übrigens zum Frontalzusammenstoss bei Hohenems gekommen. 
Dort habe der Lokführer beim Ende der Langsamfahrstelle vergessen, dass das Vorsignal 
Warnung gezeigt hat. 

In Buchs steige ich in die erste Klasse um und fahre jetzt als normaler Fahrgast weiter. Jetzt 
habe ich zum Erstenmal Zeit, das in Thun gekaufte Buch aufzuschlagen.  

In Zürich haben wir einen wunderbaren Anschluss auf den Halbstunden-IC nach Bern. Ich 
fahre zweiter Klasse, weil diese der Unterführung näher liegt und weil hier sowieso mehr 
Platz ist (vier Plätze zweiter Klasse sind bequemer als einer erster). 

In Bern ist der Anschluss etwas schlechter. Der Halbstundentakt im Aaretal hört um sieben 
Uhr abends auf. Ich warte von 19.43 bis 20.35, das heißt zweiundfünfzig Minuten! Ich 
telefoniere nach Hause, wechsle Geld, kaufe Blumen für die Frau und YPS- und Conny-
Heftli für die Kinder und versuche sonstwie, die Zeit totzuschlagen. 

Schließlich ist es soweit, und vier Tage nach der Abfahrt schließt sich die Rundreise 
einigermaßen pünktlich wieder beim Auto, mit dem mich meine Frau am Bahnhof Kiesen 
abholt.  

(Da soll noch einer sagen, bei mir fangen alle Geschichten mit der Bahn an und hören mit 
dem Zug auf!) 
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