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Weit gespannt 
Von der ersten Bahn, die durch einen Parlamentsbeschluß begründet wurde, bis zur 
Strecke mit dem Geschwindigkeitsweltrekord, 
von der „Studentenverpflegung auf den Knien bis zum Dinner an der High Table im 
Oxford and Cambridge Club,  
von bangen Minuten im festsitzenden Fahrstuhl bis zur Geisterstunde bei Vollmond 
auf dem Moor,  
vom mühsamen Airport-Check-In beim Eurostar bis zum rekordverdächtigen Instant-
Check-In im Hotel Lochalsh, 
vom Virgin Warrior zu Harry Potter: 
Auf dieser Reise bot uns das Organisationskomitee alles und noch mehr! Einiges 
habt Ihr selbst erlebt, anderes erfahrt Ihr vielleicht erst bei der Lektüre dieses 
Berichts oder beim Betrachten der Bilder. 
 
Damit die Datei zum Herunterladen aus dem Internet nicht allzu groß wird, ist der 
Bericht in zwei Teile aufgeteilt. Am Schluß des ersten Teils ist die Rückreise jener 
Kollegen mit ein paar Fotos dokumentiert, die auf Schottland verzichten mußten. 
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Mittwoch, 19. September 2007, High Speed 
Eröffnet wurde das Spektakel mit der ganz gewöhnlichen Ouvertüre einer Sternfahrt 
mit SBB-Intercity-Zügen nach Basel. Einzige Konzession an moderne Zeiten war die 
um eine halbe Stunde vorverlegte Abreise, was dank dem Halbstundentakt möglich 
war, und wegen der gelegentlich vorkommenden Umleitungen über die alte Strecke 
ratsam schien. 
 
Der erste Akt, die Fahrt mit dem TGV-Est, ist für den Fahrgast unspektakulär, obwohl 
eine riesige technische, politische und organisatorische Leistung dahinter steckt. Das 
Vorspiel auf alten Gleisen dauert recht lang und läßt allen genügend Zeit, langsam 
wach zu werden für den Rekord-Abschnitt. 
Mach 0,5 hat der Versuchszug hier er-
reicht. Immerhin mit einem Drittel der 
Schallgeschwindigkeit fahren auch wir. 
Diese Geschwindigkeit reicht aus, daß die 
vom Referenten ausgesandten Schallwel-
len unsere Ohren kaum erreichten. Das 
Fehlen eines Projektors im „Konferenz-
saal“ des TGV-Grossraumabteils verhin-
derte auch die Vorführung der Präsenta-
tion – aber dank Internet läßt sich das ja 
nachholen [http://www.gdi-adi.ch/].  
Für eine leicht gedämpfte Stimmung 
mochte auch der Mini-Bar-Kellner gesorgt 
haben, der den Referenten mit Kaffee 
überschüttete. 

Bild  1, Caisse inclinable? 

 
Neigezüge sind für RFF und SNCF kein Thema, die spätere Erhöhung der 
Fahrgeschwindigkeit von 320 km/h auf 350 km/h oder 360 km/h aber schon!  
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http://www.gdi-adi.ch/uploads/media/Alain_Le-Guellec_TGV-Est.pdf


 
Bild  2, Am Vortrag von Herrn LeGuellec angesprochene Routenführung des TGV-Est 
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Eine Übergangszeit von 45 Minuten zwischen der Ankunft in Paris Est und der 
Abfahrt im zehn Minuten entfernten Gare du Nord schien reichlich bemessen. Womit 
wir nicht gerechnet hatten, waren die Check-In-Prozeduren und Sicherheits-
kontrollen, die einem mittleren Interkontinental-Flughafen schon recht nahe kommen 
– aber schliesslich wollen wir ja den Kontinent verlassen und zur Insel reisen. 
 

 
Bild  3, „Begegnungsbeschleuniger“ (SNCF – accélérateur de rencontres) 
 
Die Fahrt durch den Tunnel ist so kurz, dass man wieder im Freien ist, ehe man auch 
nur daran denkt Klaustrophobie wegen der Fahrt unter dem Meeresgrund zu 
entwickeln. Da fällt schon 
eher auf, dass der Euro-
star in England jetzt unter 
einer richtigen Oberleitung 
und nicht mehr mit der 
dritten Schiene fährt. Die 
Wiege der Bahn hat sich 
zum Scooter gemausert. 
 
Das Mittagessen ist nicht 
fast-food sondern äusserst 
lecker. Es wird auf 
Porzellan und mit Metall-
Besteck serviert. 

Bild  4, Le Gourmet 
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In Waterloo empfängt uns Eurostar mit einer anschaulichen Präsentation des neuen 
Anschlusses an das Europäische Hochgeschwindigkeitsnetz, der am 14. November 
in Betrieb geht. 
Leicht amüsiert hören wir, dass dank der Bestrebungen von Rail-Team internationale 
Reisen mit einem einzigen Ticket möglich werden sollen (als ob die Europäischen 
Bahnen dies nicht vor der Gründung der EU schon bestens beherrscht hätten). 
Sogar „jump on“ auf einen gerade passenden Zug soll möglich sein, und die Check-
In-Zeit betrage bloss dreissig Minuten. Für die erste Klasse prüfe man sogar eine 
Verkürzung auf zehn Minuten! Die teuer erkauften Fahrzeitverkürzungen werden hier 
etwas leichtfertig wieder verschenkt. 
Ein Blick auf die Homepage eines Railteam-Mitglieds enthüllt (unter anderem) die 
folgenden „neuartigen“ Vorteile für den Kunden: 
• Sollten Sie wegen der Verspätung eines Zuges von Railteam Ihren Anschluss 

verpassen, können Sie einfach in den nächsten verfügbaren Zug einsteigen. 
• Die Kunden werden jede Railteam-Reise am Verkaufspunkt eines beliebigen 

Partners zum günstigsten Preis buchen können.  
• Ausserdem werden die Kunden von Railteam bei jedem unserer Railteam-Partner 

in allen Ländern ihr Billett umtauschen, ändern oder stornieren können. 
Hurrah!  
Erst baut man große Hindernisse auf (Zutrittsbeschränkungen und -Kontrollen, 
Platzreservierungssysteme), dann verkündet man deren teilweise Beseitigung als 
großen Erfolg und erwartet, daß der Kunde ein kurzes Gedächtnis hat, oder vor 
lauter Fliegerei die (früheren) Vorteile der Bahn nicht mehr kennt. 
 
Für den Transfer in London hat die Reiseleitung bestens vorgesorgt. Jeder hat seine 
Oyster-Card erhalten, die mit dem nötigen Kleingeld geladen ist, vorausgesetzt, man 
vergißt das „touch-out“ beim Aussteigen nicht. 
 

 
Bild  5, mind the gap – nicht nur bei London Underground 
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In Euston erwartet uns der Virgin Pendolino. Er wurde (laut Internet) am 29.1.2003 
ohne Zeremonie auf den Namen „Virgin Warrior“ getauft. Googeln bringt unzählige 
„virgin warriors“ der Science Fiction und Phantasy-Welt zum Vorschein, aber auch 
einige antike Heldinnen, darunter Camilla, deren Geschichte in der Äneis erzählt 
wird. Ihr Vater, König Metabus, musste wegen Amtsmissbrauchs fliehen. Er kam an 
einen reissenden Fluss, den er mit der kleinen Camilla auf dem Arm nicht 
durchqueren konnte. In seiner Not empfahl er sein Töchterchen der Göttin Diana, 
und schleuderte es, an seinen Speer gebunden, über den Fluss. Jenseits wuchs 
Camilla unter Dianas Schutz im Wald auf, lernte reiten und jagen und kämpfte später 
an vorderster Front im Trojanischen Krieg, bis sie hinterrücks erstochen wurde.  
Auch die Fiat-Neigetechnik unseres heutigen „Virgin Warrior“ ist über das Wasser 
gekommen und hat sich hier ihren Platz erkämpft. Möge ihr langes, erfolgreiches 
Wirken beschieden sein. 
 

 
Bild  6, nicht Camilla 
 
An Bord werden wir wieder bestens verpflegt, auch wieder auf Porzellan-Geschirr 
und mit echtem Besteck. Dazu erhalten wir Informationen über Virgin. Unter dem 
Fahrdraht funktioniert alles einwandfrei. Spannend wird das Ankuppeln der Diesellok 
in Crewe für den letzten, nicht elektrifizierten Abschnitt bis Bangor. Zuerst fehlt das 
Heizkabel. Das Warten gibt uns Gelegenheit, den Bahnhof, die Fahrzeuge und die 
ein- und ausfahrenden Züge zu besichtigen. Als die Lok dann angekuppelt ist, 
verzögert sich die Weiterfahrt noch einmal, weil sich die Kupplung am anderen Ende 
des Pendolino erst nach langem Zureden ausfahren lässt. Durch Erfahrung gewitzigt, 
wird das vor der Abfahrt geprüft, damit der Zug nicht in Bangor stecken bleibt. 
Glücklicherweise hat die Reiseleitung für den Transfer nach Port Meirion einen Bus 
gechartert, so dass wir nicht um den Anschluss fürchten müssen. 
Die Reiseteilnehmer der oberen Kasten nächtigen im Castell Deudraeth. Das 
Fussvolk wird vom Chauffeur auf gewundenen Pfaden mit bewundernswertem 
Geschick ins Dorf hinunter geführt, und auf diverse Häuser verteilt. Dank 
weitsichtiger Planung haben alle Gepäcketiketten mit der richtigen Anschrift erhalten, 
so dass alsbald die Koffer herbeigebracht werden. 
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Donnerstag, 20. September 2007, Elfenland 
Portmeirion sieht aus wie im Bilderbuch. Farbige, verwinkelte Häuser sind an die 
Felsen geklebt, als wären sie Teil davon. Mittendrin liegt ein verspielter Park mit 
Spazierwegen, trompe-oeils und provokativ posierenden Skulpturen. An den 
Fensterscheiben kleben Anti-Reflex-Folien von den letzten Fernseh- oder Film-
aufnahmen, und wir kommen uns selber vor, wie im Film. 
 

 
Bild  7, die ganze Nacht stand er schon bewegungslos auf dem Balkon.... 
 
Beim Frühstück im Hotel haben wir Gelegenheit, unsere Unterkünfte zu schildern. 
Am liebsten blieben wir eine Woche hier, um uns gegenseitig zum Tee einladen zu 
können. 
 
Im Licht der aufgehenden Sonne spazieren wir zum Bahnhof Minfford. Den 
vorsorglich organisierten Transport schlagen wir übermütig aus – am nächsten Tag 
wären wir dann froh darum gewesen. 
 
Die Landschaft ist idyllisch. Unter den Baumwurzeln scheinen die Zwerge zu hausen, 
und Elfen haben jedes Gräslein mit glitzernden Tautropfen verziert. 
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Bild  8, Elfenland 
 
Die Schafe sind weiss, haben aber schwarze Köpfe. Wir fragen uns, was die SVP mit 
ihnen machen würde; vermutlich schlachten, das Fleisch als „Mouton de Fribourg“ 
vermarkten und die Köpfe als Sonderabfall nach Südosten ausweisen. 
 

 
Bild  9, Dornröschen – oder auf Englisch sleeping beauty 
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Bild  10, cars run 
either way 
Oder soll die 
sinnfällige Anordnung 
der Pfeile uns dumme 
Touristen auf den 
Linksverkehr 
hinweisen? 

Bild  11, trains run either 
way 

An der Einmündung in die Haupt-
strasse steht ein interessantes Ver-
kehrsschild, etwa da, wo bei uns ein 
Spiegel wäre. Die dreieckige Tafel 
trägt oben einen Pfeil, der nach 
rechts, unten einen, der nach links 
zeigt. Wenn es ein rundes Gebots-
schild wäre, würde es bedeuten, 
dass man nach rechts oder links 
abbiegen müsse, was aber offen-
sichtlich ist. Als dreieckige Warnung 
macht es darauf aufmerksam, dass 
von rechts oder von links mit Ver-
kehr zu rechnen ist, was uns 
Städtern auch selbstverständlich 
vorkommen mag. In einer so abge-
legenen Gegend kann es aber doch 
Sinn machen, darauf hinzuweisen, 
dass doch einmal ein Fahrzeug 
kommen könnte. Im weiteren Ver-
lauf der Reise trafen wir dann ein 
analoges Schild bei der Bahn, das 
aber Worte statt Pfeile verwendet. 

Im Eisenbahnknotenpunkt Minfford würde es auch noch einen senkrechten 
Doppelpfeil brauchen. Die komfortabel mit einem Kreuzungsgleis und einem 
Stellwerk ausgerüstete Dampf-Schmalspurbahn (Spurweite zwei Fuss) wird hier von 
der eingleisigen Normalspur unterquert, die nur eine sechzig Meter kurze 
Perronkante hat. Unser Dampfzug führt alle Klassen. Die meisten Mitreisenden 
können aufrecht sitzen, wenn sie mit einem Schuhlöffel oder mit anderer Hilfe in den 
Wagen hineingelangt sind. Unser Virgin Warrior zeigt stolz das Siegeszeichen, als 
sie es (Fuss voran) geschafft hat. 
 

 
Bild  12, Raum ist in der kleinsten Hütte 
 
Nach der Fahrt über den Damm erreichen wir Porthmadog mit seiner Cafeteria und 
dem Souvenir-Shop. Die echten Eisenbahner begleiten mit Fotoapparat und 
fachkundigen Kommentaren die zugbildenden Manöver, entdecken die 
Generatorgruppe im Hundezwinger des in alter Manier neu aufgebauten 
Gepäckwagens, staunen über die Fairlie-Dampflok mit zwei Kesseln aber nur einem 
Heizer und bewegen sich auf den Gleisen, als ob sie ihnen gehörten. 
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Die Ffestiniog Railway ist weltberühmt. Sogar in Darjeeling, im fernen Indien wurde 
nach hiesigem Vorbild konstruiert. Hier eine kleine Auswahl der Rekorde und 
Primeurs der Ffestiniog Schmalspurbahn: 
• Älteste unabhängige Bahn der Welt (gegründet 1832 durch einen Parlaments-

beschluss) 
• Erste Drehgestellwagen für den Personentransport in Grossbritannien 
• Erste Computer-Tickets im UK (mehrere Monate vor British Rail) 
• Älteste in Betrieb stehende Dampflok (Prince) 
• Erste für den Personenverkehr konzessionierte Schmalspurbahn in Gross-

britannien (1865) 
• etc 
1946 wurde der Bahnbetrieb eingestellt, nachdem die Schieferproduktion zum 
erliegen gekommen war und die Touristen ausblieben. Der Parlamentsbeschluss von 
1832 war der eigentliche Rettungsanker. Um die Bahn aufgeben zu können, wäre ein 
neuer Parlamentsbeschluss nötig gewesen, und den zu erwirken hätte mehr gekostet 
als aus der Verschrottung der Bahn zu lösen war. Eisenbahnfreunden gelang es, ab 
1954 den Betrieb schrittweise wieder aufzubauen. Das ging so weit, dass sogar die 
neue Umfahrungsstrecke beim Stausee, der nach seiner Vergrösserung die alte 
Strecke überflutete, innert dreizehn Jahren in Fronarbeit errichtet werden konnte. 
Dieses Werk gilt als der weltweit grösste in reiner Freiwilligenarbeit erstellte Tiefbau. 
 
In Ffestiniog erwartet uns ein Bus. Wir fahren an Mount Snowdon vorbei, der mit 
seinen 1085 m der höchste Berg südlich des Schottischen Hochlands ist. Die 
Zahnradbahn auf Mount Snowdon hat eine Steigung von 200‰ und ist mit 
Zahnstangen nach System Abt ausgerüstet. Im Bus erläutert Armin Jucker die 
Besonderheiten der hier verwendeten Aufstiegsschutzschienen. Am Eröffnungstag, 
dem 6. April 1896, entgleiste die talwärts fahrende Lokomotive auf dem nach 
starkem Regen aufgeweichten Gleis und stürzte den Abhang hinunter. Die 
sicherheitshalber nicht angekuppelten Wagen blieben auf den Schienen und wurden 
durch die automatischen Bremsen angehalten. Um solche Unfälle zu verhindern, 
wurden beidseits der Zahnstangen Winkeleisen montiert, in die bei jedem Zahnrad 
angebrachte Haken eingreifen und so ein Aufklettern verhindern.  

 

 Bild  14, Zahnstangensysteme2
Bild  13, Fangschienen1

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bild  15, Fanghaken3

Literatur-Recherche und Handzeichnung von Armin Jucker 

                                            
1 Snowdon Mountain Railway plc 
2 Walter Hefti, Zahnradbahnen der Welt 
3 P. Ransome-Wallis, Snowdon Mountain Railway 
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Im Jahre 1283 hat Edward I nach der Eroberung von Wales in Caernarfon eine 
riesige Burg errichtet. Zur Besänftigung der Landsleute hatte er versprochen,  dass 
der zukünftige Herrscher auf Caernarfon kein Wort Englisch spreche und in Wales 
geboren sei. Schon im nächsten Jahr kam auf Schloss Caernarfon sein Sohn, der 
neue (englische!) Prince of Wales zur Welt. King Edward hatte sich wörtlich an sein 
Versprechen gehalten. 
 
Caernarfon Castle ist so exklusiv, dass es dort kein Restaurant gibt. Mit Über-
redungskünsten, die jenen von Edward I in nichts nachstehen, ist es Andy Willich 
gelungen, für uns ein Buffet im Keller des grossen, achteckigen Turms zu 
organisieren. We feel honoured! 
 

Bild  16, standing ovation Bild  17, Toast auf die Royal Family 
 
Die Welsh Highland Railway ist mit Material aus Südafrika wieder hergerichtet 
worden. Unser Zug wird von einer Beyer-Garrat gezogen, und auf Abstellgleisen 
sehen wir vierachsige Hochbordwagen, die als „Verpackung“ für die Schienen gleich 
mit-importiert wurden. Mit betörender Stimme und in wunderschönem Englisch trägt 
Dave Kent seine Erklärungen zur Bahn vor.  

 
Bild  18, Beyer-Garratt 
 
In Rhyd Ddu erwartet uns wieder der Bus. Ab 2009 wird die Bahn voraussichtlich bis 
Porthmadog fahren. Die Arbeiten sind im Gang, und ein weiteres Unikum ist bereits 
eingebaut: die im UK einmalige 90 Grad-Kreuzung einer Schmalspur- mit einer 
Normalspurbahn. 
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Bild  19, Dave Kent 
 
In Boston Lodge befindet sich die Werkstätte der Ffestiniog Railway. Hier werden 
auch die Fahrzeuge der Welsh Highland Railway gewartet und Aufträge für andere 
Dampfbahnen ausgeführt. Mit grossem Sachverstand, Innovationskraft, Arbeits-
freude und Liebe zum Detail werden die Fahrzeuge gepflegt, in Stand gestellt oder 
auch neu aufgebaut. Dazu gehören „normale“ Personenwagen, aber auch verrückte 
Projekte wie „Spooner’s Boat“. 
 
Hinter der Werkstätte steht ein ganzer Zug alter Schiefer-Wagen. Am Schluss ist ein 
Pferdetransportwagen angehängt. Jahrelang wurden die beladenen Züge handge-
bremst zum Hafen hinunter geführt. Von dort zog das Pferd die leeren Wagen wieder 
zur Verladestelle hinauf und das Spiel begann von neuem. 
 
In der Werkstätte hängen detaillierte Anweisungen für alle möglichen Arbeiten auf, so 
zum Beispiel das „West-System“ zum Grundieren und Spachteln, eine Anleitung für 
die korrekte Bemessung und Anwendung von Holzschrauben oder eine detaillierte 
Zeichnung von Lademass und Lichtraumprofil mit der freundlichen Aufforderung:  
„if in doubt – ask!“ 
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Bild  20, der Segel-Wagen 
 

  

 

Bild  21, der Schiefer-Zug 
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Apero, Essen, Ansprachen und ein Glas Single Malt beschliessen den Abend. 

Bild  22, Networking Bild  23, auf Italienisch reden die Hände mit 

Bild  24, Main Course 

 

Bild  25, Mike Bagshaw von Arriva Bild  26 

Bild  27, Doppel-Single-Malt 

Die Ansprache von David Dixon über den 
Güterverkehr in Grossbritannien, die er 
mit einem mehrsprachigen 
Willkommensgruss eröffnet, ist im vollen 
Wortlaut auf der GdI-Homepage zu 
finden: 
www.gdi-adi.ch/uploads/media/David_Dixon_freight_in_Britain.pdf  
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Freitag, 21. September 2007, Suit and Tie 

 
Bild  28, zwar für Nässe anderen Ursprungs 
gedacht, aber durchaus angemessen 

Auf den ersten Fürsten von Wales geht 
der (böhmische) Wahlspruch „Ich dien“ 
zurück, der sein Wappen ziert. Dieser 
Spruch prangt denn auch das Emblem 
der Ffestiniog Railway, von der wir heute 
Abschied nehmen. Dienlich wäre an 
diesem Freitag ein Regenschirm 
gewesen. Auch den Bus zum Bahnhof 
hätten wir gerne benutzt. 
Rechtzeitig marschieren wir tapfer los. 
Über der Windjacke trage ich noch einen 
Regenmantel, in der Hoffnung, beides in 
Serie sei ausreichend lange wasserdicht. 
Getreu dem erwähnten Motto überlasse 
ich in einem Anflug von Ritterlichkeit den 
Regenmantel meiner Frau – die Wind-
jacke allein müsste ja reichen, und ihr 
kleiner Rucksack würde unter dem 
Mantel besser vor Nässe geschützt. 
Kaum getan, hält ein Lieferwagen neben 
ihr, und der ebenfalls ritterliche 
Chauffeur bietet ihr die Mitfahrt an. 
Sprachlos vor Freude (und das heisst 
etwas bei einer Zürcherin) steigt sie ein. 
Irgendwie geht mir die Melodie von „I’m 
walkin’ in the rain....“ durch den Kopf...... 
 

 
Bild  29, St. Matthew's Day 
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Am Bahnhof steht die Reisegruppe eng beisammen im Bestreben, sich zu wärmen 
und unter dem Schmalspurdach am Schärme zu bleiben4. 
 

 
Bild  30, Es lächelt die Bank, sie ladet zum Verweilen 

                                            
4 Für unsere Sprach-Puristen: Der Sprach-Brockhaus von 1956 kennt noch das Wort „der Schärm“ als 
West- und Mitteldeutschen Ausdruck für Schirm, Vordach. 
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Bild  31 

Individualisten verziehen sich in die 
kleine Wartehalle gegenüber. Die 
Aussicht aus dem verregneten 
Seitenfenster lässt den kleinen Raum 
richtig gemütlich erscheinen.  
 
Im Hintergrund vergnügt sich der 
Aktuar der Goldenen Schiene am 
audio-taktilen Mehrzweck-Kinderspiel-
zeug, dem er wohltemperierte Klänge 
entlockt (nicht das erwähnte walkin’ in 
the rain, auch nicht Zarah Leanders 
„Ich steh im Regen und warte“ sondern 
„Alle Vögel sind schon da“ – und das 
am Tag des Herbstanfangs!) 
 

Die Wetterprognose in der Times für heute, St. Matthew’s Day, war vielver-
sprechend:  
 
„Heavy rain in central parts“ 
Today is St. Matthew’s Day, when folklore cautions of chilly autumn days ahead:  

St. Matthew 
Brings on the cold dew” 

September 20 to 22 are supposed to be a windy time as well. It was thought that 
gales blew up around this time because of the autumn equinox, and today this belief 
continues. 
 
Und die Wetterfrösche hatten Recht.  
In angemessener Frist vor Abfahrt unseres Zuges setzen wir uns in Bewegung zum 
Treppenabgang, der zum Normalspurbahnsteig der Chiltern Railway hinunterführt. 
Der vordere Teil liegt unter der Strassen- und Schmalspurbahn-Brücke, aber unser 
Wagen halte hinten. Der Zug habe sowieso nur zwei Wagen. Da die heutigen 
Verkehrsunternehmungen nur noch die für den Fahrplanbetrieb ausreichende Zahl 
an Fahrzeugen halten, aber keine Reserve für Spitzentage oder Gruppen mehr, 
konnte auch nicht einfach ein Wagen mehr angehängt werden. 
 
Nomen est omen. Der „Arriva“-Zug kommt tatsächlich. Unsere Plätze sind reserviert 
und frei. Es bilden sich diverse Gruppen Gleichgesinnter zum Jassen, per 
chiacchierare, zum Studieren von Bahnkarten und Fahrplänen, zum Fotografieren 
oder Hinausschauen. Einziges Problem: die fast undurchsichtigen Fensterscheiben. 
 
Paul Lauber nimmt sich beim ersten längeren Aufenthalt der Sache an, und andere 
folgen alsbald seinem Beispiel. Zuerst werden die Papiertaschentücher knapp, dann 
auch das Wasser. Der Erfolg ist durchschlagend: bis zehn Minuten nach der Abfahrt 
kann man hinaussehen, dann haben Sturm und Fahrtwind wieder genügend dirt and 
drops herangewirbelt, um die Aussicht zu verschleiern. 
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Bild  32 mani vetri puliti  
 
Zum Lunch erhalten wir ein vielseitiges Menu aus Sandwichs, Walker-Pommes-
Chips, Harrods-Mineralwasser, und KitKat, obwohl wir nach dem English Breakfast 
noch gar nicht richtig hungrig sind. 
In Wolverhampton erreichen wir nach einem Spurt mit Sack und Pack über die 
Überführung mit knapper Not den Anschlußzug – allerdings nicht alle im richtigen, für 
uns reservierten Wagen. Nach einigem Hin und Her sitzen alle, und alsbald wird den 
Erstklaßpassagieren ein High tea mit Weißwein und Inca-Bier angeboten – wenn 
man nur noch essen könnte. 
Von London Euston fahren wir mit der Tube nach Green Park, wo wir uns zum 
Fußmarsch zum Oxford and Cambridge Club besammeln. 
 

 
Bild  33, Meeting Point beim Park im Grünen 
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Durch Parkwege und Hinterhöfe gelangen wir zum Club. In Einerkolonne warten wir 
auf dem Trottoir diszipliniert und ohne Absingen fauler Sprüche auf die 
Aushändigung der Schlüssel und Benimmregeln. Sobald die Stimmung den 
korrekten Grad der Ehrfurcht erreicht hat, werden wir eingelassen. Für 
Gesprächsstoff beim späteren small-talk sorgt eine vorübergehende Unpäßlichkeit 
des Personenaufzugs. Alle hören den Alarm, aber keiner fühlt sich angesprochen.  
Schliesslich sorgt Andy Willich für den Entsatz der Belagerten, nachdem die tapfere 
Kriegerin ihn am Handy über die Notlage ins Bild gesetzt hat. 
Die Jungen und die Starken betreiben inzwischen ihr Fitneß-Training und stemmen 
ihr Gepäck über die Hintertreppe.  
Komfort und Ambiance der Gemächer entschädigen uns für alle Mühen. 
 
Voll gespannter Erwartung und Vorfreude stürzen wir uns in Suit and Tie und suchen 
den Weg zum Apero. 
 
An seiner letzten Sitzung hatte das Redaktionsteam der GdI-Homepage (Sie 
erinnern sich: www.gdi-adi.ch) kurz über eine GdI-Club-Tie gesprochen, das Thema 
aber wieder verworfen, weil die Zeit zu Entwurf, Ausschreibung und Beschaffung 
einer eigenen Krawatte nicht mehr gereicht hätte. 
So erschienen jetzt alle mit individuell ausgewähltem Design, was gelegentlich bei 
genauerem Hinsehen zu noch tieferer Betrachtung verführt.... 
 

  
Bild  34, Symbole 
 
Pflichtbewusst und mit der ihm eigenen Oekonomie der Kräfte hat das 
Redaktionsteam auf den heutigen Tag eine Sitzung vereinbart. Alsbald zieht es sich 
in eine Ecke zurück und bespricht den Serienbrief, in dem die GdI-Mitglieder zur 
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Aktualisierung der persönlichen Daten und zur häufigeren Konsultation der 
Homepage aufgerufen werden soll. Ausserdem nimmt es Kenntnis von dem im 
Hinblick auf die gesellschaftlichen Anforderungen der Auslandexkursion 
aufgeschalteten neuen Motto der GdI: 

Aus [GdI-AdI]  
wird durch Ausklammern  
[G-A]dI 
und diese Buchstaben stehen für das 
Motto der GdI 
genialis, audax, diligens, innovans  
(heiter, mutig, achtsam und erneuernd) 
 

 
Bild  35, das Redaktionsteam an der Arbeit 
 

Please be seated 
Der Club serviert uns ein königliches Menu, auf 
dem der Kaviar auf dem Crab and Avocado 
Gateau mit britischem Understatement 
unerwähnt bleibt. 
Richard Brown erzählt, wie das RailTeam, das 
ein zusammenhängendes Hochgeschwindig-
keitsnetzwerk schaffen will, nur dreizehn 
Monate nach dem ersten Meeting in Berlin 
schon in Brüssel seinen Gründungsvertrag 
unterzeichnen konnte (real high speed!), freut 
sich auf die Eröffnung von St. Pancras mit der 
Neubaustrecke und der neuen Werkstätte 
Templemills in dreiundfünfzig Tagen und über 
die Rekordfahrzeiten zwischen Brüssel und 
London von einer Stunde dreiundvierzig 
Minuten und dreiundfünfzig Sekunden sowie 
nach Paris von zwei Stunden drei Minuten und 
siebenunddreissig Sekunden. Grossbritannien 
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gehöre jetzt zum „Two Hours Club“ und könne 
Waterloo endlich vergessen. 
 

 
Bild  36, die DHR Nr 19 auf The 
Beeches Light Railway in Oxfordshire 

Adrian Shooter, der Chairman der Association 
of Train Operating Companies und Besitzer 
und Erbauer einer eigenen Schmalspurbahn im 
Masstab 1:1 in seinem nicht ganz kleinen 
Garten mit einer aus Darjeeling rückimportier-
ten Dampflok, spricht von Rekorden der „low 
speed railways“, (siehe Seite 12), der Innova-
tionskraft dieser Bahnen (am Beispiel der 
Ölfeuerung) und kann es dann doch nicht 
lassen, auf den von der Mallard aufgestellten 
Geschwindigkeitsweltrekord für Dampflokomo-
tiven von 126.6 mph hinzuweisen. 

 
Bild  37, Ansprachen an der High Table 

 
Bild  38, Andy Willich dankt mit wohlgesetzten und 
humorigen Worten den Vertretern des 
Gastgeberlandes 

 
Bild  39, au clair de la lune 

Zufrieden und entspannt sinken wir in die vor-
nehmen Betten, nicht ohne noch den Mond 
über der Skyline von London fotografiert zu 
haben. 
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Samstag, 22. September 2007, Kultur und Technik 

 
Bild  40, im Morgengrauen gelingt Eric Wagner diese Aufnahme der Skyline von London 
 
Nach dem Frühstück, das für einen Samstag in England sehr früh angesetzt ist, 
trennen sich die Pfade von Kultur und Technik. 

Kultur 
Auf dem Kultur-Programm steht Hidcote Manor und Chipping Campden. Im Zug von 
London Paddington nach Moreton-in-Marsh versucht die Schaffnerin ein paar 
Randalierer vor die Tür zu setzen. Diese weigern sich zu gehen, worauf die 
Schaffnerin sich weigert, weiterzufahren. Die Gartenrundfahrt in der vor hundert 
Jahren geschaffenen Parkanlage von Hidcote Manor, der Besuch von Chipping 
Campden und der Lunch im Lygon Arms Hotel verkürzen sich um das Maß der 
Randalen-Verspätung. 
 

 
Bild  41, Hidcote Manor Dreamland Bild  42, Hidcote Manor Pavillon 
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Bild  43, Chipping Campden 
 

 
Bild  44, Lunch im Lygon Arms Hotel 
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Technik 

 
Bild  45, sauber, aber menschenleer 
 
Störungsfrei und pünktlich wird das Technik-Programm abgewickelt.  
In Marylebone bleibt etwas Zeit den geschickt und geschmackvoll renovierten 
Bahnhof zu besichtigen und die in allen Wagen aufliegenden Safety Instructions zu 
lesen. Das Einschlagen der Fensterscheiben und das Bedienen der chemischen 
Leuchtstäbe sind genau beschrieben. Offenbar ist die Selbstrettung hier viel 
wichtiger (oder öfter nötig) als bei uns. 

 
Bild  46, das Maskottchen von Marylebone 
 
Wer Interesse hat, kann ein paar Minuten im Führerstand fahren. Hier hören wir vom 
Einsturz der Gleisüberdeckung von Gerrards Cross im Juni 2005. Der Lokführer 
eines Chiltern-Zuges hielt vor dem Tunnel an, weil er am andern Ende kein Licht sah. 
Die noch im Bau befindliche Überdeckung war unter der zunehmenden Last des 
Füllmaterials zusammengebrochen. Der Bauherr, eine Warenhausgruppe, hatte nach 
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jahrelangen Diskussionen und gegen den Widerstand von Bevölkerung und Gewerbe 
mit dem Bau begonnen. Der künstliche Tunnel sollte mit Deponie-Abfällen überdeckt 
werden, und auf dem so gewonnenen Land war ein Einkaufszentrum geplant. 
Wieviel die vereinigten Stossgebete der Gegner zum Einsturz beitrugen, ist unklar, 
ebenso, ob damit die Wirksamkeit von Massen-Psycho-Kinese erbracht sei. 

 
Bild  47, Gambling with Gravity 
 

Im Vorbeifahren erhaschen 
wir einen Blick auf ein interes-
santes Schienen-Strassen-
Fahrzeug-Gespann. Auf ei-
nem Sattelschlepper sind ein 
paar Rollwagen, eine vier-
sitzige Benzin-Draisine und 
ein schienengängiger Pneu-
lader aufgeschichtet. Solche 
Fahrzeuge sind hier ver-
breitet, weil die Vorschriften 
für ihren Einsatz bedeutend 
weniger streng sind als für 
reine Schienenfahrzeuge, die 
als Züge gelten. 

 
Bild  48, Culture Clash 

Bild  49, Parking, Bus-Stop, Stationsgebäude 

In Warwick Parkway steigen 
wir aus. Auch dieser kleine 
Halt ist gut gestaltet und 
behindertengerecht ausge-
baut. Er liegt auf der grünen 
Wiese, ist aber mit dem Auto 
gut erreichbar und ideal für 
Park and Ride. 
Das ganze Gelände ist mit 
Video-Kameras überwacht. 
Unzählige Schilder warnen 
vor Gefahren, drohen mit 
Strafen, ge- oder verbieten 
und einige erklären und er-
läutern. Zum Glück fahren am 
Wochenende wegen Bauar-
beiten keine Züge nach 
Birmingham, so haben die 
Fahrgäste Zeit, alles zu ver-
innerlichen. Neu in die 
Sammlung der Kuriositäten 
aufgenommen wird der Hin-
weis auf Züge, die DURCH 
den Bahnsteig fahren. Eben-
falls bemerkenswert sind die 
Bücher-Tauschboxen, die 
den Fahrgästen die Möglich-
keit geben, ihre Reiselektüre 
einzutauschen. 
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Bild  50, v.l.n.r:  
Verbot und Warnung, Information, Werbung, Distribution, Hinweis auf Zugausfälle 
Der Billettautomat zieht die Kreditkarten nie ganz ein; sie bleibt immer sichtbar, damit der Kunde nicht 
fürchten muss, sie zu verlieren 
 

 
Bild  51, v.l.n.r. 
Drohung für Schwarzfahrer, Verkauf, Drohung für „Bahnfriedensbrecher“, Gebot  
 
Interessant ist das Konzept des „Permit to travel“. Dies ist eine Art Ersatz-
Fahrausweis, den man kauft, wenn der Automat kein Ticket zum Fahrtziel ausgeben 
kann. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit muss der Fahrgast ein Ticket 
erwerben, wobei der für das „Permit to travel“ ausgelegte Betrag angerechnet wird. 

28 



  

  
Bild  52, nur gut, dass alle lesen können und Englisch verstehen 
 
Ein Bus bringt uns nach Kidderminster. Im Bahnmuseum können wir uns entweder 
an Kaffee und Kuchen laben oder die Sonderausstellung über den Maler Terence 
Cuneo ansehen. Als Auftragsmaler hat er unzählige Bahn- und Soldatenbilder 
geschaffen, die die jeweilige Stimmung besser wiedergeben als eine Fotografie das 
je kann, weil der Künstler jedes Detail am rechten Ort in angemessener Grösse und 
in der wirksamsten Farbe und Pose darstellen kann. Besonders berühmt ist sein Bild 
der Mallard auf ihrer Dampf-Geschwindigkeits-Weltrekordfahrt, von der wir bereits 
hörten (Seite 23). In einem Video, das den Künstler am Werk zeigt, beschreibt er, 
wie er den Dampf dazu verwendet, die blaue Stromlinien-Lok gegenüber dem 
Himmel abzusetzen und gleichzeitig die Wucht der Lok und die Macht des 
Fahrtwindes zu zeigen. Seine Liebe zur Technik ist auch daran erkennbar, dass er 
den ungebremsten Mess-Radsatz am alten Dynamometerwagen hinter der Lok 
ebenfalls dargestellt hat5. 
 

 
Bild  53, Terence Cuneos Liebe zum Detail  
(Ausschnitt aus einer Fotografie des an der Ausstellung gezeigten Bildes) 

                                            
5 DVD „Terence Cuneo, The Artist at Work“ herausgegeben von der Cuneo Society 
(www.cuneosociety.org) 
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In historischen Wagen der Severn Valley Railway, begleitet von Ian Baxter und von 
Zugpersonal in historischen Uniformen, fahren wir nach Bewdley. Die Strecke ist 
gesäumt von fotografierenden und Video-recordenden Zaungästen, die wildesten 
unter ihnen, ausgerüstet mit High Visibility Jackets, innerhalb des Zauns auf den 
Gleisen. 
Für die Fahrt von Bewdley nach Birmingham Moore Street haben wir einen 
Speisewagen. Leider übersteigt die Grösse unserer Gruppe sein 
Fassungsvermögen. Einige reisen mit dem frisch gewaschenen und unten noch 
nassen Tablett auf den Knien, was auf den Kleidern kleinere Spuren hinterlässt. Zum 
guten Glück wird diese Untergruppe beim Weinausschank erst verspätet bedient; 
das Glas hätten sie nicht auch noch halten können, selbst wenn es sich um 
standfeste Wassergläser handelte (die Weingläser waren einem kürzlichen Manöver-
Missgeschick zum Opfer gefallen). 
 

Bild  54, beim Zugreifen linke Hand am linken 
Tablettrand 

 
Bild  55, Beseitigung der Spuren 

 
Vor Birmingham Snow Hill läuft die Metro genannte Tramlinie parallel zur Bahn. Im 
ganzen Gebiet von Birmingham und Coventry ist ein Tarifverbund eingerichtet 
worden, der Bahn, Tram und Bus umfasst. Da es auch separate Bahn- oder Bus 
oder Tram- und kombinierte Tram- und Bus- Wochen-, Monats- und Jahreskarten 
gibt, ist der Verkaufsprospekt ein halbes Buch. Dabei sind die Unterschiede 
zwischen einem Abonnement für alle Verkehrsträger und einem für einen allein 
relativ klein. 
Beispiel einer Jahreskarte für das ganze Verbundgebiet: 

Nur Bahn 470 £ 
Nur Tram 471 £ 
Nur Bus 525 £ 
Tram und Bus 642 £ 
Bahn und Tram und Bus 690 £ 

Trotz Verkehrsverbund gibt es offenbar zahlreiche Schwarzfahrer. Diese werden auf 
großen Plakaten mit Name, Adresse und Höhe der Busse angeprangert. Die 
angegebene Beträge übersteigen die Mindest-Busse von 20 £ beträchtlich. Bei 
diesen Sündern dürfte es sich also um Wiederholungstäter handeln. 
 
Der Bahnhof von Birmingham Moor Street aus dem Jahr 1909 wurde von der BR 
1987 geschlossen und durch einen Durchgangsbahnhof nördlich davon ersetzt. Mit 
Hilfe des Railway Heritage Trust hat Chiltern Railway den alten Bahnhof restauriert 
und 2003 wieder eröffnet als Ergänzung zum Durchgangsbahnhof. 2004 hat der 
Railway Heritage Trust einen National Railway Heritage Award verliehen, und 2005 
hat die Birmingham Civic Society den Bahnhof mit dem „Renaissance Award“ 
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ausgezeichnet. Der Unterschied zwischen alt und neu ist kaum erkennbar. Die 
Gleise des alten Kopfbahnhofs werden (noch) nicht verwendet. Sie sind inzwischen 
von Unkraut überwachsen. Eine alte Dampflok ruht dort als Erinnerung an bessere 
Zeiten und als Platzhalterin für die Zukunft. Sie bildet einen spannenden Kontrast 
zum dahinter liegenden Bull Ring Shopping Centre mit seinen Botticellischen 
Rundungen. 
 

 
Bild  56, das bemooste Haupt des Kopfbahnhofs 
 
Auch auf diesem Bahnhof gibt es wieder interessante Anschläge, so der „Baby 
Change“, was nicht etwa eine Tauschbörse für Babies sondern den Wickelraum 
bezeichnet, oder die Aufforderung „please adjust your dress before leaving“ auf der 
Herrentoilette. Ein Schild empfiehlt die Abkehr vom Grundsatz „live and let live“. Ist 
das zielführend? 

 
Bild  57, ein guter Ruf verpflichtet 
 
Nach den Führungen durch Ian Baxter und seine Mitarbeiter bleibt noch Zeit für 
einen Tee, bevor wir über Worcester Foregate nach Oxford fahren, wo Kultur und 
Technik wieder zusammen kommen.  
 
Für jene, die die Dampffahrt in der dafür angemessenen Freizeitkleidung 
absolvierten, ist jetzt letzte Gelegenheit zum Tenue-Wechsel. Die meisten haben es 
aber vorgezogen, sich am Morgen schon in den dunklen Anzug zu stürzen, auf dem 
der Russ ja auch nicht so auffällt. 
 
Vor dem Apéro dürfen wir noch die Kapelle und die Bibliothek besuchen. Die 
Bibliothekarin hat Andy Willich zuliebe ihre Freizeit geopfert, um uns ihre Schätze 
zeigen zu können. Die alten Bände stehen bis unter die Decke. Ein verglaster 
Schrank birgt die Handschriften und die selteneren Bücher.  
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Bild  58, andächtige Stille 
 

Bild  59, The Librarian Bild  60, libri rariores neben Mikrofilm-Lesegerät, 
Kopierer und Drucker 

 
Die kulinarischen Köstlichkeiten (Räucherlachs, Wildpilzterrine, Hühnerbrust mit 
Schlosskartoffeln und in Honig geröstetem Gemüse, Penne mit unter der Sonne 
erröteten Tomaten und Spargeln) werden begleitet von einem Toast auf Her Majesty 
The Queen, einer Ansprache von Lord Bradshaw, der unter dem Motto “Railways – 
the best Team Game in the World“ das schweizerische öV-System in höchsten 
Tönen lobt, einem Toast von Andy Willich auf die alma mater und ihre Professoren, 
gefolgt von der Überreichung des neuen Buchs der Schweizer Dampfschiffe an Lord 
Bradshaw. 
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Bild  61, Dinner 
 

 
Bild  62, ohne Worte (nicht Andy, der Bildtitel) 
 
Um Viertel nach neun brechen wir auf, um noch zu christlicher Zeit nach London 
zurück zu kommen. Auch so erreichen wir Paddington viele Stunden nach der 
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Abfahrtszeit des „4.50 from Paddington6“, den Agatha Christie 1957, also vor genau 
fünfzig Jahren, mit ihrem Buch berühmt gemacht hat.  
 

Bild  63, 22.39 in Paddington 
 

                                            
6 In der amerikanischen Ausgabe, die den Titel trägt „What Mrs McGillicuddy saw“ fährt der Zug erst 
um 4.54 ab Paddington. 
Gemäss dem Agatha Christie Companion von Dennis Sanders & Len Lovallo, 1989, Berkley Books, 
New York, soll Agatha Christie Wert darauf gelegt haben, daß es in Wirklichkeit weder um 4.50 noch 
um 4.54 ein Zug ab Paddington gab. 
Der Zug, der einen Moment lang parallel zum 4.50 fuhr, und in dem Mrs McGillicuddy den Mord 
beobachtete, wird im Roman wie folgt beschrieben: 
“ There are only two trains that can possibly apply ‐  the 4:33 and the 5 o’clock. The former is a slow 
train and stops at Haling Broadway, Barwell Heath, Brackhampton and then stations to Market Basing. 
The 5 o’clock is the Welsh express for Cardiff, Newport and Swansea. The former might be overtaken 
somewhere by the 4:50, although it is due in Brackhampton five minutes earlier and the latter passes 
the 4:50 just before Brackhampton.” 
Meines Wissens gibt es keine Untersuchung darüber, welches dieser Zug in Wirklichkeit gewesen 
sein soll; und wenn Agatha Christie schon für Mrs McGillicuddy auf einen imaginären Zug achtete, 
dann wohl erst Recht beim Mord-Zug. 
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Sonntag, 23. September 2007, London – Basel  

 
Bild  64, The new House-
Waiter7

Heute können wir ausschlafen. Trotzdem lohnt es sich, 
rechtzeitig beim Frühstück zu sein, um sich mit dem 
ungewohnten Bestell-Formalismus zurechtzufinden. 
Aus einem umfangreichen Katalog treffen wir unsere Wahl 
und tragen sie im bestmöglichen Englisch in ein Formular 
ein. Es ist allgemein bekannt, daß Akademiker keine 
Formulare ausfüllen können, und so erstaunt es auch 
nicht, daß der eine oder andere etwas anderes erhält als 
er bestellt zu haben glaubt, obwohl das System eigentlich 
fool-proof wäre. 
 
 
 
 
Hier ein Beispiel, das bestens (und rasch) funktionierte: 

 
Bild  65, Bestellung Bild  66, Lieferung 

                                            
7 Da nur Insider den Kugelschreiber erkennen, handelt es sich nicht um Schleichwerbung, und die 
Mimik dürfte sich auf den fotografierenden Gast, nicht auf das Schreibzeug beziehen. 
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Bild  67, angesichts der 
Bankenkrise verabschiedet 
sich sogar Mary Poppins 
Supercalifragilistic-
expialidocious 

Wie in den Schweizer Kurorten ist auch hier Schicht-
wechsel. Die schon nach Hause fahren, werden abgelöst 
von denen, die sich jetzt erst frei machen konnten oder mit 
der Anmeldung zu lange gezögert hatten. 
In der Zeitung und auf Plakaten sehen wir die Mitteilung, 
daß Mary Poppins nur noch bis zum 12. Januar gezeigt 
werde. Im Sunday Telegraph macht ein Geschichts-Pro-
fessor aus Harward auf die Parallelen zwischen der durch 
Northern Rock im UK eingeläuteten Banken-Krise und der 
Geschichte in Mary Poppins aufmerksam, wo der kleine 
Sohn des Bankdirektors sein Spargeld zurück verlangt, 
weil er Taubenfutter kaufen will. Vaters Weigerung verun-
sichert die Kunden, die darauf ihr Geld von der Bank ab-
ziehen, was wiederum den Vater die Stelle kostet. Hängt 
doch alles nur von den Bildern ab, die die Allgemeinheit 
sich macht? Das Bankensystem als Glaubensfrage?  

„Oyster Card:  
Credit and Cashless have 
come together“  
Schon, aber Oyster Card 
und Handgepäck zusam-
men sind immer noch 
schwierig zu handhaben. 
Wir träumen immer noch 
von einem wirklich be-
rührungslosen System  

 
Bild  68, höchste Konzentration 

Anstelle einer Beschreibung der Rückreise seien hier nur ein paar von Jan Dirk 
Chabot geschossene Bilder wiedergegeben. 

 
Bild  69, Arbeiten bei London Underground 

 
Bild  70, zusätzlicher Ausgang Kings Cross 
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Bild  71, Kings Cross 
 

Bild  72, Velo-Aktionstag 

 

 
Bild  74, Köpfebrunnen 

 
Bild  75, Eichhörnchen Ph. Schneider 
(Aufnahmeort unbekannt, aber Kofferetikette 
von Port Meirion) Bild  73, Millennium-Wheel 

 
Bild  76, Platz nehmen zur letzten Etappe Bild  77, SBB CFF FFS, da fühlt man sich 

schon fast zu Hause 
 
 
5. Januar 2008, Urs Wili, Waldriedstrasse 16 A, 3074 Muri, ubwili@swissonline.ch  
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