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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 InstantCheck-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. Von
der Anreise der erst für Schottland neu hinzugestossenen fehlen mir
Dokumentaraufnahmen, mit Ausnahme dieses ersten Bildes beim Frühstück.

Bild 1, breakfast at the Club
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Sonntag, 23. September 2007, London – Pitlochry
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.

Bild 2, The new HouseWaiter 1

Hier ein Beispiel, das bestens (und rasch) funktionierte:

Bild 3, Bestellung

Bild 4, Lieferung

1

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 5, angesichts der
Bankenkrise verabschiedet
sich sogar Mary Poppins
Supercalifragilisticexpialidocious

Wie in den Schweizer Kurorten ist auch hier Schichtwechsel. 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-Professor 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 verunsichert die Kunden, die darauf ihr Geld von der Bank abziehen, 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 zusammen sind immer noch
schwierig zu handhaben.
Wir träumen immer noch
von einem wirklich berührungslosen System

Bild 6, höchste Konzentration

Wegen sonntäglicher Streckensperrungen wird unser Zug weiträumig umgeleitet.
Das stört uns nicht. Im Gegenteil genießen wir, am Trockenen zu sitzen und die
sowieso unbekannte Landschaft an uns vorbei ziehen zu lassen.
Im Vergleich zum Fahrplan ergeben sich folgende tatsächlichen Fahrzeiten 2 :
An
Kings Cross
Stevenage
Peterborough
Doncaster
Leeds
York
Darlington
Newcastle
Carlisle
Edinburgh
Haymarket
Perth
Pitlochry
2

12.12
12.37
13.14
13.53
15.16
16.50
18.59

Ab
10.30
10.50
11.19
12.14
12.40
13.15
14.02
15.19
17.09
17.13
18.30
19.00

An

12.08
13.51
14.25
15.47
17.12
19.24

Ist-Zeiten sind aus der Aufnahmezeit der Fotos entnommen; wo kein Bild, da keine Zeit
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Ab
10.30
10.50
12.50
13.14
13.54
14.34
15.48
17.19
17.27
18.52

Anstelle einer Beschreibung der langen Fahrt seien hier nur ein paar Bilder
wiedergegeben.

Bild 7, Briefing

Bild 8, Lektüre

Bild 9, Zeitung lesen und Reiseroute
verfolgen – where is Hadrian’s Wall?

Bild 10, Prosit

Bild 11, Verpflegung

Bild 12, The Still Water Blues
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Zwischen Newcastle und Carlisle ist der
Moment endlich gekommen, wo wir nach
Hadrians Wall Ausschau halten können.
Bis hierher erstreckte sich das Römische
Reich. Was die Römer wohl alles erreicht
hätten, wenn es schon einen Channel
Tunnel, email, Telefon und Fax gegeben
hätte?
Zwischen Haltwhistle und Brampton
kreuzt die Bahn den Wall zweimal. Hier
war er auch auf der rechten Seite kurz zu
sehen.
Für alle, die ihn verpaßt haben, sei hier
das Plakat aus der Sammlung von Heini
Sautter abgedruckt.

Bild 13

Bild 14, Sitzreparatur

Bild 15, mit vereinten Kräften

Vor Edinburgh verspricht die Reiseleitung, sie werde versuchen, angesichts der
Verspätung die Schleife über Stirling abzuschneiden und den Zug über die Forth of
Fife Bridge fahren zu lassen.
Gespannt warten wir, ob es gelingt, und ob tatsächlich Malerarbeiten an der Brücke
im Gang sind. "Painting the Forth Bridge" nennt man eine Arbeit, bei der man wieder
von vorne anfangen kann, kaum daß man sie beendet hat.
Wer hat hier an das Berner Münster gedacht?
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Bild 16, Zugführer und Reiseleitung verkünden, sie hätten Erfolg gehabt, und wir würden über
3
die Brücke fahren

Bild 17, wann kommt endlich die Brücke?

Bild 18, da ist sie schon

Bild 19, .. und tatsächlich sind Maler am Werk

Bild 20, der Farbunterschied ist an zwei
Streben deutlich zu sehen

3

Dummerweise liegt noch ein Exemplar des monatlich für die Scotrail-Kunden herausgegebenen First
Insight auf. Dort ist unsere Umleitung in der Rubrik „Engineering update“ für heute bereits
angekündigt.
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Bei der Ankunft in Pitlochry richten sich
aller Augen auf uns. Nicht weniger als 37
Video-Kameras zählen wir auf dem
einfachen Bahnhof mit seinen zwei
Bahnsteigen!
In der (abgeschlossenen) Wartehalle ist
ein grosses Panorama-Bild an die Wand
gemalt. Es ist hell beleuchtet. Zu Recht
ist man in Pitlochry stolz auf das
Gemälde; aus Angst vor Vandalen oder
Clochards, die im Wartsaal übernachten
würden, muss es aber eingesperrt
bleiben.

Bild 21, Pitlochry - Reality

Bild 22, Pitlochry – Dream

Im Fisher’s Hotel sind die Tische nicht
wie abgemacht im großen Saal gedeckt,
sondern in einer zum Entrée offenen
Halle. Standard-Hintergrundmusik und
fröhlich schwatzende Hotelgäste behindern anfänglich die Hörbarkeit der Ansprache über die hiesigen Touristenbahnen, nachher fehlt es uns an Vertrautheit mit dem hiesigen Dialekt.
Anerkennend sei noch vermerkt, daß die
Speisekarte sogar mit deutscher Übersetzung auflag.

Bild 23
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Montag, 24. September 2007, Aviemore
Eigentlich wollte ich frühzeitig frühstücken und die Vielseitigkeit des englischen
Breakfast richtig auskosten. Die Dusche machte mir jedoch einen Strich durch die
Rechnung. Daß zuerst nur kaltes Wasser kam, war für ein Zimmer im zweiten Stock
normal. Es braucht Zeit, bis das heiße Wasser vom Boiler im Keller drei Stockwerke
hoch gestiegen ist. Um die Wartezeit abzukürzen, stellte ich den Hahn auf ganz heiß
und drehte ihn voll auf. Relativ rasch stieg die Wassertemperatur, und ich wollte den
Knopf zurückdrehen. Aber er saß fest. Auch mit einem Handtuch, mit beiden
Händen, weder mit Schlagen noch mit Zureden ließ sich der Geysir stoppen. Zum
Glück vermochte der Ablauf das Wasser zu schlucken.
Der zu Hilfe gerufene Concierge versucht es vergeblich, eilt davon, kommt mit einem
zweiten Mann und mit einer großen Zange wieder – hoffnungslos. Über das Handy
holen sie sich Instruktionen. „Hit it with a hammer?“ fragt der Concierge sichtlich
erstaunt zweimal zurück. Dann versucht er es, zuerst zaghaft, dann immer kräftiger –
und siehe da – unter einem Schlag, der das ganze Hotel erzittern läßt, knackt es im
Hahn, und er läßt sich völlig normal auf Kalt stellen und zudrehen....
If I had a hammer...
Inzwischen ist das Frühstück weit fortgeschritten. Dennoch reicht es zu einer Portion
Porridge aus dem Topf, der auf der Bühne des Saals steht, den wir gestern abend
hätten haben sollen.
Mit unserem Gepäck klettern wir wieder über die Passerelle von Pitlochry.
Aus London fährt der Schlafwagenzug ein, den wir in zwei Tagen in umgekehrter
Richtung besteigen würden. Es steigt niemand aus.

Bild 24, le pont d'Aviemore

Unser Zug nach Aviemore kommt
wenige Minuten später. In Aviemore können wir das Gepäck im Büro der
Strathspey Steam Railway einstellen,
nachdem wir es über eine Passerelle
gleicher Bauart wie in Pitlochry geschleppt haben.
Dem Gleis der Dampfbahn entlang
spazieren wir zur Werkstätte. Mit ebenso
großer Liebe wie bei der Ffestiniog
Railway wird hier repariert, restauriert,
aufgefrischt und poliert. Der einzige
Unterschied ist die Spurweite. Für die
hiesige Normalspur gibt es viel mehr
„normale“ Lösungen, so daß nicht ganz
so viele Rekorde gefeiert werden.

10

Bild 25, Worker's Paradise

Bild 26, the Joint

Bild 27, "Water for Steamed-up Dogs" heisst
es über dem Napf

Dennoch gibt es unzählige Kuriositäten:
• Einen gedeckten Güterwagen mit der
an ein Medikament erinnernden Aufschrift „for internal use only“.
• Der Kessel einer vor kurzem revidierten Dampflok, der wieder demontiert werden mußte, weil tief unten
zwei Nieten undicht geworden waren.
• Die mit „Workers Paradise“ angeschriebene Tür zum Sanitätszimmer,
wo unklar ist, ob die davor ausgebreiteten Utensilien das Paradies ausmachen, oder die Aussicht, sich auf
dem Schragen ausruhen zu können.
• Die mechanischen Power Points (riesige Spiralbohrer).
• Der stockfleckige Anschlag
• „Do visitors and new personnel know
the rules?
For safety’s sake, make sure they are
briefed.”
• Der Schienenstoß, an dem sich der
Begriff so herrlich anschaulich erklären läßt.
• Die kombinierte Schrauben – Klauenkupplung.
Und so weiter; jeder nimmt andere
Eindrücke mit nach Hause (und damit ist
nicht der am tiefen Türsturz eingebeulte
Schädel gemeint)
Dank einem Extra-Halt können wir direkt
vor der Werkstätte in den Speisewagen
einsteigen.
Die Tische sind mit weißem Leinen
gedeckt; Dudson-Porzellan, Besteck,
gestärkte Servietten und frische Blumen
machen die Tafel perfekt und auch
kulinarisch bleibt nichts zu Wünschen
übrig.
Ein Wagen weiter wäre eine gut ausgerüstete Bar. Wir befürchten schon, daß
uns die Zeit zur Degustation der diversen
Single Malts fehle, da werden wir mit
einer ganzen Auswahl von Whisky’s
unterschiedlicher Herkunft und verschieden hohen Alters überrascht.

Viel zu schnell sind wir wieder in Aviemore, wo wir das Gepäck unversehrt vorfinden,
und also wieder über die Passerelle tragen zum Zug, der uns nach Inverness bringt.
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Neben dem Bahnhof ist ein Hotelsaal für uns reserviert. Zum High Tea hält Frank
Roach uns (beziehungsweise der kleinen Gruppe, die es nicht vorgezogen hat, in der
Stadt herum zu spazieren statt schon wieder zu essen) einen Vortrag über
Eisenbahnen auf dem Land. Er hat uns seine Folien auch elektronisch zur Verfügung
gestellt. Sie sind auf der GdI-Homepage zu finden unter
http://www.gdi-adi.ch/uploads/media/Frank_Roach_highlandrail.pdf 4 .

Bild 28, High Tea and Highlandrail

Bild 29, Geschenkübergabe an Frank Roach

Bild 30, Hohe Kunst der Grafik:
Gotthard mit Gucklöchern

Auf der Fahrt nach Kyle of Lochalsh wird es bald dunkel. In der Dämmerung sind ein
paar Hirsche zu sehen. Es soll auch einen Versuch geben, Elche wieder in
Schottland anzusiedeln. Paul Lister, ein schottischer Millionär, importiert sie aus
Schweden und setzt sie auf seinem Gut Alladale, das sich über fünf Täler erstreckt,
aus. Leider können wir die spektakuläre Aussicht von der 1897 erbauten Strecke mit
den weltweit höchsten Baukosten pro Meile nicht sehen. Dafür werden wir mit dem
Kauf einer Steam Souvenir Map zu „Friends of the Kyle Line“ und erhalten auch noch
ein Zertifikat, das bestätigt, daß wir die Linie befahren haben, und einen GratisEintritt ins Museum in Lochalsh.
Unterwegs gibt die Reiseleitung jedem Teilnehmer seine Zimmernummer im
Lochalsh-Hotel an. Den Grund dafür werden wir alsbald erkennen.
Die Bahnhöfe sind alle ferngesteuert, die Gebäude umgenutzt zum Wohnen oder als
Restaurant.
4

Highlandrail hat auch eine eigene Homepage: www.highlandrail.org
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Bild 31 zum Restaurant umgenutztes
Bahnhofsgebäude

Bild 32, 20.48 h Kyle of Lochalsh

Seit dem abendfüllenden Programm in Napoli im Jahre 2002 sind die Hotel-CheckIn-Zeiten ein Thema in den GdI-Reiseberichten. Etwas besser ging es bereits 2003
im IBIS in Brügge, „blitzartig“ (aber immer noch fast zwanzig Minuten) im Novotel
Kraków Bronowice, „rasch und unkompliziert“ 2006 in Toulouse, aber noch nirgends
so rasch und direkt wie jetzt in Lochalsh. Das Rezept ist einfach: Die Schlüssel
stecken an der Tür, und es genügt, wenn alle ihre Zimmernummer kennen, dann
können sie einfach einziehen.
Um 20.48 h stiegen wir in Kyle of Lochalsh aus, nach einem fünfminütigen Spaziergang (nicht über eine Passerelle vom Typ Aviemore) waren wir beim Hotel, bereits um 20.58 h konnte ich vom Hotelzimmer aus das untenstehende Bild schießen,
und um 21.11 h waren wir im Speisesaal versammelt. Einzig unsere Gäste von der
Kyle Railway fehlten, weil sie nicht mit einer Einladung zum Nachtessen gerechnet
hatten, und zwei Reiseteilnehmer blieben in ihren Zimmern, weil sie nichts mehr
essen mochten (ein Kontrollgang zeigte, daß die Schlüssel nicht mehr an der
Außenseite der Türen steckten, und daß sie also nicht unterwegs verloren gegangen
waren).

Bild 33, 20.58 h Blick aus dem Zimmerfenster im
Hotel Lochalsh; ganz links die Lichter des Bahnhofs
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Bild 34, 21.11 h Warten auf die Gäste

Zwei Vorspeisen (darunter ParmaSchinken, vielleicht zur Erinnerung an
die Italien-Reise?), drei Hauptgänge
und drei Desserts stehen zur Auswahl.
Einige Kollegen waren früher schon einmal hier. Sie erzählen, wie es damals
war, und haben sogar Fotos ausgegraben und alte Prospekte und Fahrpläne
gefunden.

Bild 35, das Menu

Bild 36, FIBO erzählt Ian Begg Reminiszenzen von
einem früheren Besuch in Kyle of Lochalsh

Bild 37, Geschenkübergabe an Tom
Campbell

Bild 38, Kyle ca 1955; aus dem Archiv von Heini
Sautter

Bild 39, als es noch lokbespannte Züge gab;
aus dem Archiv von FIBO
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Dienstag, 25. September 2007, The Lords
Wer rechtzeitig aufsteht, kann noch das Museum am Bahnhof besichtigen. Man
findet dort Exponate zu allen Bereichen der Bahn. Sogar über die Gefahren der
dritten Schiene liegt eine Sicherheitsinstruktion auf.
Am Hafen werden immer noch die Teile eines riesigen Windrades verladen. Die
Bahn kommt für solche Transporte nicht mehr in Frage, dafür heißt jetzt der
Sattelschlepper Zug.

Bild 40, Kyle heute

Bild 41, Ich bin auch ein Zug (Mar-Train)

Der Bus bringt uns zum Eilean Donan Castle. Dank Sturm und Regenschauern
gelingen stimmungsvolle Bilder, die aber nur großformatig wirken, und auf deren
Wiedergabe hier verzichtet sei.

Bild 42, restauriert

Bild 43, Fibos urbi et orbi: furbo e forbito

Bild 44, für alle Sammler wenigstens ein Bild
des Tickets

Und schon sitzen wir wieder im Bus. Eigentlich hätten wir mit dem Glass Bottom
Boat fahren wollen, aber die Konzession
reicht ein paar Meilen zu wenig weit, so
daß wir über die moderne Strassenbrücke zur Isle of Skye hinüber fahren
und in Armadale die Fähre nach Mallaig
nehmen.
Kaum erhalten, müssen wir das Ticket
am Eingang zur Fähre schon wieder
abgeben.
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Bild 45, mampf

Auf einem Tisch stehen Sandwichs für
uns bereit. Wir greifen herzhaft zu.
In Mallaig erwartet uns The Lancashire
Fusilier mit einem langen Zug. Er ist fast
bis auf den letzten Platz besetzt. Es ist
nicht ganz einfach, all unser Gepäck
unterzubringen.
Die Strecke nach Fort William ist berühmt
für ihre Schönheit aber auch für ihre Rolle
in den Harry Potter Filmen. Eine Souvenir
Map hilft uns, im richtigen Moment
hinauszuschauen und die Sehenswürdigkeiten auch mitzubekommen.

Bild 46, BR 45 407, The Lancashire Fusilier

Bild 47, Harry Potter’s Glennfinnan Viaduct

Bild 48, Loch Eil

Nach der Fahrt durch einen Tunnel sind die Scheiben auf der Außenseite beschlagen. Andy Willich unternimmt das physikalische Experiment, das Kondenswasser
durch Erwärmen der Scheibe von innen zum Verdampfen zu bringen. Das Bild auf
der Titelseite des ersten Teil-Berichts (unten links) hat also nichts mit esoterischem
Handauflegen zu tun.
In Fort Williams steht bereits der Nachtzug nach London bereit, aber natürlich sind
die Wagen noch abgeschlossen. Es wäre zu schön gewesen, wenn wir das Gepäck
16

schon hätten verstauen können. So opfert sich Andy Willich und bleibt als Aufpasser
zurück. Das gibt ihm Gelegenheit zu telefonieren und über die richtigen Prioritäten zu
meditieren.

Bild 49, les trois Michèles

Bild 50, diese Strasse gehört uns

Bild 51, wenn wir schon den Film nicht zeigen können, wenigstens eine Nachbildung von Harry
Potter's Hogwart Castle

Bild 53

Das nebenstehende Bild ist abgedruckt
aus Freude über den Export-Erfolg von
Schweizer Technologie und aus Anlaß
des Stellenwechsels von Michael Stähli.

Bild 52, Schweizer Technologie
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Eigentlich hatten wir es ja geahnt: Der
Zug nach Rannoch war überfüllt. Natürlich hatte das Organisationskomitee
reservieren lassen, und tatsächlich hatte
Scotrail die Reservationszettel angebracht, aber wir waren so zahlreich und
der Zug so voll, daß sich diverse Fahrgäste über alle Strafandrohungen
hinweg- und trotzdem hinsetzten.
Wer den Zettel entfernt, muß eine Busse
von 200 Pfund, wer den Platz verbotenerweise besetzt, eine solche von 50
Pfund bezahlen - vorausgesetzt, daß jemand da wäre, der das durchsetzt. Einige Übertreter entschuldigten sich
freundlich, bei älteren Personen war ja
auch
Verständnis
und
Nachsicht
vorhanden. Eine Dame war besonders
unflätig und hatte aber auch ein sehr
schlechtes Gewissen. Als sie merkte,
daß sie fotografiert wurde, hielt sie einen
längeren Vortrag, wonach das Fotografieren von Fremden nur mit deren
Einverständnis erlaubt sei, und daß sie
uns verklage, wenn sie irgendwo eine
Veröffentlichung ihres Bildes sehe.

Bild 54, imaginäre Penalties

Bild 55, erkenne dich selbst

„I’ll sue you,“ giftelt sie beim Hinausgehen. Wenn sie wüßte, daß sie riskiert, hundert
Jahre lang als Gespenst in Vollmondnächten über Rannoch-Moor irrlichtern zu
müssen ☺
In Rannoch klettern wir wieder über eine Passerelle vom Typ Aviemore. Das
Rannoch-Moor liegt still und geheimnisvoll in der Abenddämmerung.
18

Bild 56, Rannoch Moor – vor der Geisterstunde

Bild 57, Das Wirtshaus im Spessart?

Bild 58, Nordlicht und schwarzes Gold

Bild 59, mmmh
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Bild 60, Rannoch-Team und Desserts

Bild 61, der Wirt

Nach ausgiebigem Genuss der Schätze aus Küche und Keller wird die ganze
Gesellschaft aufgefordert, sich im Kreis aufzustellen. Das Organisationskomitee hat
die kritische Würdigung seiner Leistungen über sich ergehen zu lassen. Jede, auch
noch so gut gemeinte Handlung wird hinterfragt und zu Ungunsten der Organisatoren
ausgelegt. Das neunseitige Manuskript des Schattenkabinetts liegt mir vor. Darin
kommt siebzehnmal das Wort Katastrophe vor. Angefangen mit den Anmeldeterminen, den nach Mafia-Grundsätzen vergebenen Plätzen, den ohne Bedienstete
unmöglich einzuhaltenden Dress-Codes, über die Teilung der Gesellschaft in Herren
und Untergebene in Port Meirion, das vom Ehrengast begangene Vergehen des
vorzeitigen Ausziehens des Jacketts im Oxford & Cambridge Club, dem Regen beim
Gartenbesuch und Sonnenschein, sobald man im Lokal sitzt, bis zum heiklen
Umziehen von Damen und Herren im gleichen Raum im Oriel College und natürlich
zum Kofferschleppen über unzählige Aviemore-Passerellen. Bei diesem Punkt
stimmt Eric Wagner an zur Kantate „sur le pont d’Aviemore on y porte les valises...“
nach der Melodie von „sur le pont d’Avignon“.

Bild 62, die geschlagen werdenden

Bild 63, die schlagenden

Mit EINER guten Tat hat sich das Organisationsteam freigekauft: mit Andy’s
selbstlosem Kofferhüten in Fort Williams. So haben sich denn Andy Willich und Hans
Meiner würdig erwiesen, zu Lords of Railways geschlagen zu werden.
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Bild 64, sur le pont d'Aviemore

Bild 65, Lords of Railways

Auf der neben diversen Geschenken überreichten Urkunde heißt es
Was Willich will
Und Meiner macht
Da fragt man nicht
Da rennt man nach.

The Shadow Cabinet
of the
Swiss Railway Engineer’s Society
Have the honour to knight
Andy Willich (bzw Hans Meiner)
To be a most honourable
Lord of Railways

Rannoch, September 25, 2007

Traditionsgemäß gibt Michael Stähli noch Datum und Reiseziel der nächstjährigen
Exkursion bekannt:
10. – 14. September 2008, Hamburg
Damit ist die Zeit auch schon gekommen, sich aufzuteilen (wieder!) in eine Gruppe,
die in Rannoch direkt den Schlafwagen besteigt, und eine andere, die mit dem Bus
über das Moor nach Pitlochry fährt und dort einsteigt.
Eine kleine Whisky-Degustation im Lounge-Car beschließt den Abend.
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Mittwoch, 26. September 2007, nach Hause
Frühstück im Schlafwagen ist für englische Verhältnisse etwas mager. Außerdem ist
der Schaffner von der Betten-unten-lassen-Krankheit befallen, die neuerdings
grassiert. Europaweit haben die Schlafwagenbegleiter verlernt, zum Frühstück die
Betten hochzuklappen und die Sitze herzurichten. Die einen behaupten, die Betten
seien gar nicht dafür eingerichtet, andere sagen der Mechanismus sei blockiert,
wieder andere tun so als ob sie es versuchten und sagen dann, es gehe einfach
nicht. Gleichzeitig kündigt die DB auf Fahrplanwechsel eine Preiserhöhung an. Wenn
man so weiter macht, kann man den Nachtverkehr bald ganz aufgeben, wie das die
Franzosen schon vorgemacht haben.

Bild 66, die Römer assen doch auch im
Liegen

Bild 67, Leiterli-Spiel

Bild 68, sechs Minuten vorzeitig heisst uns Euston willkommen

Mit Oyster-Card und Gepäck bringt uns London Underground nach Kings Cross. Die
Anschriften haben die Vereinigung der beiden nahe beieinander liegenden Bahnhöfe
Kings Cross und St Pancras schon vollzogen.
22

In der Morgensonne wirkt St Pancras monumental! Im daneben liegenden German
Gymnasium von 1865, der ersten Turnhalle in Großbritannien, die als solche
konzipiert war, und wo es damals schon Damen-Turnstunden gab (!) können wir eine
Ausstellung zur Verbindung von London mit dem Kontinent durch den Kanaltunnel
besichtigen. Während wir dort sind, wird ein verkleinertes Modell der sechs Meter
hohen Statue zweier sich begrüßend Umarmenden aufgestellt, die beim Treffpunkt
von St Pancras errichtet werden soll.

Bild 69, dem Abbruchhammer entronnen, erstrahlt St Pancras in neuem Glanz

Bild 70, die Begrüssung

Bild 71, shocking !

Am 14. November 2007 wird der regelmässige Betrieb über die Neubaustrecke
aufgenommen. Bis dahin muss der Bahnhof betriebsbereit sein. Von einem Besucher-Podest aus können wir die wichtigsten Eigenheiten des renovierten und umgebauten Bahnhofs sehen. Die Abstände zwischen den Pfeilern im Kellergeschoss wur23

den seinerzeit so gewählt, dass die Bierfässer dazwischen Platz hatten. Darüber ist
die längste Champagner-Bar der Welt im Bau, von der aus die ein- und ausfahrenden Züge und die vorbeihastenden Reisenden betrachtet werden können. Gedeckt
wird das Ganze von der alten, wieder hellblau eingefärbten, Glas gedeckten Halle,
deren Farbe an den Himmel erinnert, dem man hier offenbar schon sehr nahe ist.

Bild 72, die himmelblaue Halle mit der
Champagner-Bar

Bild 73, spezielle, vibrationsarme und
isolierende Schienenbefestigung

Über Waterloo, mit 30 Minuten Check-In-Zeit, einem Zwischenhalt in Ashford
International, mit Champagner, Lunch und Kaffee erreichen wir pünktlich die Gare du
Nord.

Bild 74, Gare du Nord mit einem etwas weniger monumentalen Perrondach
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Bild 75, Welcher Fortschritt: beim TGV muss man nur 2 Minuten vorzeitig am Zug sein!

Auch das letzte, im TGV servierte Nachtessen, klappt perfekt. Wie gut die Reise
gefallen hat, zeigt die leicht übermütige Stimmung im Cisalpino von Basel nach Bern.
Es wird Zeit, daß wir nach Hause kommen.

Bild 76, so what ?

4. Januar 2008, Urs Wili, Waldriedstrasse 16 A, 3074 Muri, ubwili@swissonline.ch
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