Leipzig und Harz
17. bis 22. September 2014

Urs Wili, 3074 Muri bei Bern, ubwili@swissonline.ch

28. September 2014

1

1 17.9.2014, VORPROGRAMM NEUBAUSTRECKE VDE 8.2
1.1 BERN – BASEL – ERFURT
Im letzten Jahr war der offizielle Reisebeginn ins Ausland verlegt worden, damit ein Teil der langen
Anreise zu Lasten des Zeitbudgets der Teilnehmer zählte und nicht der eigentlichen Exkursion. Einige
Teilnehmer bedauerten, dass damit die Gesprächsgelegenheiten auf der gemeinsamen Anreise
fehlten.
Auch die diesjährige Anreise nach Leipzig war weit und – wenigstens mit der Bahn – zeitaufwendig.
Das Organisationskomitee bediente sich eines neuen Kunstgriffs: Zusätzlich zur eigentlichen
Auslandexkursion, die von Donnerstag bis Sonntag dauerte, wurde ein Vorprogramm mit einer
Baustellenbesichtigung angeboten.
So konnte die Reise offiziell in Basel SBB beginnen, die gefühlte Reisedauer der Fahrt nach Leipzig
wurde verkürzt, und wer zu wenige Ferientage übrig hatte, konnte über Nacht mit der City Night Line
oder mit dem Flugzeug anreisen und dennoch das ganze „eigentliche“ Programm mitmachen.
Es war den Bernern überlassen, herauszufinden, dass der ICE 372, in dem die Plätze bis Fulda
reserviert waren, bereits ab Interlaken verkehrte und nicht erst ab Basel und dass es sich also
erübrigte, mit einem halbstündigen Angstzuschlag vorzeitig nach Basel zu fahren. In letzter Zeit
hatten sich die Fälle gehäuft, in denen Züge über die alte Strecke umgeleitet werden mussten, was in
der Regel Verspätungen von knapp einer Viertelstunde zur Folge hatte.
Alle Sorgen waren überflüssig: Fast auf die Minute pünktlich kamen wir in Basel an und fuhren auch
pünktlich weiter. Die speziellen Gourmet-Lunchpakete mit echten schwarzen Stoff-Servietten waren
auch bereit, versperrten allerdings in Basel Bad den dort Zusteigenden den Eingang. Die Leute
konnten ja nicht wissen, dass unser Wagen bis auf den letzten Platz belegt war, und dass sie besser
gleich weiter hinten eingestiegen wären. Allzu weit hinten hätte es allerdings auch nicht sein dürfen,
da Wagen 6 wegen defekter Klimaanlage für Reisende gesperrt worden war.
Nachdem der Chef des Bordrestaurants den grössten Ansturm erledigt hatte, kam er gegen zehn Uhr
zu uns, um Kaffee und Gipfeli zu servieren. Bis dahin hatten einige Frühaufsteher allerdings schon
das halbe Lunchpaket verspeist und waren gar nicht mehr so gierig auf Gipfeli. Die Reiseleitung hatte
alles perfekt vorbereitet: der Reihe nach erhielten wir die Bändel zum Umhängen des Plastic-Täschli
mit dem täglichen Kurzprogramm, die Konzertkarten und die Bahnbillette. Mit grosser
Fürsorglichkeit hatte die Reiseleitung sogar die Sammel-Sparbillette, die auf mehrere Reisende
lauteten, kopiert, so dass jede und jeder einen Beleg auf sich tragen konnte. Wie nützlich dies war,
sollte sich bald zeigen!
Das Gratis-WLAN funktionierte recht gut. Wer mochte, konnte sogar noch letzte Pendenzen
erledigen. Auch der Informations- und Datenaustausch zwischen den Kollegen funktionierte
prächtig.
In Fulda durften wir am gleichen Bahnsteig umsteigen. Die Umsteigezeit von fünf Minuten, die im
Vorfeld etwas kritisch geschienen hatte, war bei weitem ausreichend. Etwas anspruchsvoller war es,
die reservierten Plätze freizubekommen. Nach und nach hatten aber alle einen Platz.
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1.2 VDE 8.2
Nein VDE steht hier ausnahmsweise nicht für den Verein Deutscher Elektroingenieure sondern für
Verkehrsprojekt Deutsche Einheit. Mit dem Bus erreichten wir das Unstruttal, wo wir den über
zweieinhalb Kilometer langen Viadukt, eines der Wahrzeichen der Neubaustrecke Erfurt –
Leipzig/Halle besichtigen konnten.
Leider mussten wir auf der Strasse bleiben, weil auf der Strecke die Hochtastfahrten im Gang sind.
Die Brücken dieser Neubaustrecke sind für Deutschland eine Novität: der Brückentrog ist mit den
Pfeilern fest, ohne Lager verbunden. Marcel Tschumi könnte uns erklären, ob diese Bauweise nur
gewählt wurde, um die Kosten der Lager zu sparen und die Pfeiler schlanker bauen zu können, oder
ob auch bessere Dämpfungseigenschaften und das dynamische Verhalten beim schnellen Befahren
mit Zügen mit einheitlicher Wagenlänge eine Rolle spielten.
Aus technischer Sicht bemerkenswert sind die durchgehend, auch auf dem angrenzenden Damm,
eingebaute feste Fahrbahn der Bauart ÖBB-Porr, bestehend aus vorgefertigten Elementen von 8
„Schwelllen“ Länge, die Lärmschutzwände, die bloss wegen des Arbeitsunterbruchs aufgrund der
Testfahrten noch lückenhaft sind, die alles umfassende Bahnerdung, an die nicht nur Gleistragplatten und Brückentrog sondern auch die Pfeiler bis hinunter in die siebzehn Meter langen Pfähle
angeschlossen sind, sowie die Oberleitung mit Y-Beiseil und 5-feldrigen Gewichts-Nachspannungen.

Auf dem Damm stehen Betonmasten, auf dem Viadukt Stahl-Profil-Masten. Feeder fehlen, dafür sind
die Fahrleitungen der beiden Gleise über Trenner parallel geschaltet.
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Nach eingehender Besichtigung des Viadukts brachte uns der Bus zum Portal des Osterbergtunnels,
das besonders auf das Vermeiden von Druckstössen bei Ein- und Ausfahrt mit hoher Geschwindigkeit
ausgelegt ist.

Die doppelten, nach vorn geneigten Portal-Kronen bieten gleichzeitig einen ausgezeichneten Schutz
vor Berührungen mit der Fahrleitung.
Der einröhrige Tunnel ist mit Strassenfahrzeugen befahrbar. Dies, zusammen mit einer eingehenden
Risikoabklärung und einem Kreuzungsverbot mit Güterzügen im Tunnel haben es erlaubt, bei der
einröhrigen Ausführung zu bleiben, obwohl verschärfte Tunnelsicherheitsvorschriften den Bau von
zwei eingleisigen Tunneln erfordert hätten.
Wir blieben lange am Portal stehen, in der Hoffnung, den Messzug vorbeifahren zu sehen. Leider
kam er dann erst, als wir im Bus schon wieder wegfuhren. Durch das Heckfenster erwischten wir
gerade noch einen kurzen Blick darauf.

4

Die Neubaustrecke führt teilweise durch Naturschutzgebiet und an Ortschaften vorbei. Zur Verbesserung der
Akzeptanz wurde ein Info-Pavillon eingerichtet, in dem
besonders auf Lärmschutz und Umweltschutzmassnahmen
eingegangen wird. Bei einer Brücke werden sogar die
Pfeiler vom vorgeschobenen Brückenträger aus gerammt,
um keine Baupiste anlegen zu müssen und damit der
Boden ja nicht verdichtet wird.
Vor dem Pavillon ist ein kurzer Gleisabschnitt mit zwei
Fahrleitungsmasten in voller Lebensgrösse aufgestellt.
Wenn sich auch einzelne von dieser österreichischen
Bauweise abwenden, konnten doch auch kritischste Blicke
keine Mängel feststellen. Pavillonbesuch, Vortrag, Film
und ein willkommener Kaffee runden den Anlass mit
einiger Verspätung auf die Marschtabelle ab.
Aus Zeitgründen wurde auf die vorgesehene Tramfahrt in
Naumburg verzichtet, dafür erhielten wir Gelegenheit,
einen Teil der Stadtführung der Kulturgruppe
mitzumachen.

1.3 NAUMBURG
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Kulturprogramms durften in Erfurt auf die Regionalbahn
nach Naumburg umsteigen. Probleme mit der
Platzreservation gab es hier keine, weil gar keine Plätze
reserviert werden konnten.
Die Fahrt zum zVieri mit antiken Tramwagen zählte schon
zum Kulturprogramm, der eigentliche kulturelle
Höhepunkt war aber der Ohrenschmaus des
Orgelkonzerts im Dom. Dass auch die Schachtdeckel in der
Strasse das Relief des Doms tragen, ist eher eine
Anspielung an das römische SPQR als ein in den Schmutz
Treten christlicher Symbole – oder?
Auf der anschliessenden Stadtführung stachen
Aufschriften wie „die Stunde rinnt, wer sie nutzt,
gewinnt“ oder der nebenstehende Spruch Gottes zur
Taufe Jesu‘, von dem keiner weiss, warum er
spiegelverkehrt sein musste, ins Auge.
DAS IST MEIN LIEBER SON, AN DEM ICH EIN
WOLGEFALLEN HAB. DEN SOLT IHR HOREN.
Auf dem Weg zur Alten Schmiede, wo für die ganze Gruppe gedeckt ist, erhaschen wir noch einen
kurzen Blick auf das Tramdepot, neben dem hinter kunstvoll geschmiedeten Toren auf zwei Gleisen
sechzigjährige Tramwagen bereitstehen.
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1.4 NACHTESSEN UND NAUMBURGER STRASSENBAHN GMBH
Die ehemalige Naumburger Ringbahn hatte vor rund zwanzig Jahren den Betrieb eingestellt. Auf
einer Rumpfstrecke von zweieinhalb Kilometern konnte 2007 der Betrieb mit alten Fahrzeugen
wieder aufgenommen werden. Der frühere Bernmobil-Mitarbeiter und Initiator der Berner
Nachtbusse Andreas Messerli aus Schwarzenburg ist heute Geschäftsführer der Naumburger
Strassenbahn GmbH. Glücklicherweise sass er beim Nachtessen am Tisch der Organisatoren. So
konnte er uns fachkundig beraten und die Sonderfahrten zum Bahnhof derart beschleunigen, dass
trotz des langen Wartens auf den Hauptgang etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auch noch ein Dessert essen durften.

Michael Stähli im Gespräch mit Andreas Messerli beim Warten auf den Hauptgang – ob hier der Plan
zur Beschleunigung Tramfahrt zum Bahnhof ausgeheckt wurde?
Mit dem vorgesehenen Zug erreichen wir schliesslich pünktlich Leipzig und nach kurzem Fussmarsch
das Intercity-Hotel, wo nicht die geringste Gefahr bestand, dass der Rekord in der Schnelligkeit des
Eincheckens von 2007 in Lochalsh gebrochen würde. Erst als Theo Stolz und Peter Gerber die Dame
an der Rezeption dazu bezirzten, blindlings die Karten an die Personen auszugeben, die sie ihr
vorgaben, ging es einigermassen rassig vorwärts.

2 18.9.2014, LEIPZIG. TRAM, KIROW, VÖLKERSCHLACHTDENKMAL,
MENDELSSOHN DER KAPELLMEISTER IM GEWANDHAUS
Um 08.40 treffen sich alle vor dem Hotel zur Stadtführung. Jede der vier Gruppen sieht die Stadt
durch die Augen eines anderen Fremdenführers und achtet dabei auf eigene Details. Wenn wir all
die vielen Fotos, die gemacht wurden, zusammenlegen würden, ergäbe sich vielleicht ein halbwegs
vollständiges Gesamtbild.
Unsere Gruppe startet in den Höfen am Brühl. Am Museum der Modernen Künste vorbei, das von
aussen aussieht wie ein frisch verkleidetes Baugerüst, wandern wir von Strassenecke zu
Strassenecke und lauschen den Erklärungen des für die Romands angeheuerten, des Französischen
kundigen Guides.
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Vor Riquet stehend können wir die Liebe zum Detail und den seinerzeitigen Stolz auf die fremdländischen Spezialitäten, die sich an der Hausfassade überreich darstellen, vergleichen mit der
kalten, nackten Geradlinigkeit der heutigen Einkaufstempel-Architektur des Kaufhofs.

Natürlich besuchen wir einige der zwanzig „Orte der friedlichen Revolution“ von 1989, die auf
einheitlich gestalteten Stelen beschrieben werden. Mehr dazu auf www.runde-ecke-leipzig.de.
Andere Rundgänge haben eigene Stelen und Wegmarken, so zum Beispiel die „Notenspur“, mit im
Gehsteig eingelassenen Edelstahl-Markierungen (www.notenspur-leipzig.de).
Die meisten von uns werden aufgehört haben, Gedichte oder Werke der Weltliteratur zu lesen. Das
zerfledderte blaue Buch mit den verwelkten Blümchen zu Füssen des Goethe-Denkmals sind Zeichen
dafür, dass wir die grossen Werke zwar in Ehren halten möchten, sie aber doch vernachlässigen. So
sei es denn erlaubt, hier Rainer Maria Rilkes Gedicht zum Herbsttag abzudrucken, das am
Schaufenster der Buchhandlung in Specks Ladenpassage angeschrieben ist:
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Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross (heute hätte R-M R wohl geschrieben ‚sehr nass‘)
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
(wie ich dies schreibe, fahren wir hinter Oschersleben gerade an einem grossen Windpark vorbei,
und sehen
die Winde über die Fluren wehen
und die dreiflügligen Windmühlen drehen…)
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein.
Gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süsse in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Für einen Besuch in Auerbachs Keller reicht die Zeit leider nicht, dafür werfen wir einen ersten Blick
in die 1924 eröffnete U-Bahn-Haltestelle Markt, die jetzt mit dem City-Tunnel ein neues Leben
erhalten hat.
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Auf dem Weg zum
Augustus sehen wir
die Skulptur, die die
beiden totalitären
Systeme
repräsentiert, unter
denen Deutschland
zu leiden hatte. Die
Arme und Hände
formen
pflichtschuldig die
Gesten ihrer Zeit,
der Kopf sitzt tief
eingezogen
zwischen den
Schultern und der
Mann ist sichtbar
unfruchtbar (wie es
ja auch die Systeme
waren, die er
darstellt).

2.1 TECHNIK
2.1.1 Trammuseum
Mit der Linie 10 fahren wir zum Trammuseum Leipzig-Möckern. Unterwegs werden wir umgeleitet
wegen einer Kollision zwischen Tram und Auto auf einer Kreuzung, auf der das Auto
unerlaubterweise wenden wollte, wie die Zeitung am nächsten Tag zu berichten weiss. Dank dem
dichten Netz von Tramgleisen ist der Umweg kurz und wir verlieren kaum Zeit.
Es ist erstaunlich, wie viele Tramwagen der roten und der blauen Linie die Kriegswirren überlebt und
dem Zahn der Zeit getrotzt haben. Fast aus jeder Epoche und von jeder Bauart ist ein betriebsfähiges
Exemplar erhalten geblieben und liebevoll aufgearbeitet worden. Alle Fahrzeuge stehen
wohlgeschützt unter Dach, nur ein zweiachsiger Anhänger mit der Aufschrift ‚Villa Helga‘ ist im
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Freien. An den Fenstern hängen Geranien und davor laden bequeme Stühle zur Siesta an der Sonne.
Wohl auch deshalb und nicht nur wegen der Aufforderungen der Paparazzi setzt sich unsere Helga
hin und lässt sich ablichten. Wohl nur Insidern bekannt ist die besondere Auslegung der „Normalspur“, welche beim Tram Leipzig 23 mm breiter ist als normal, weil man zu Zeiten des Pferdetrams
aus der sich schleichend ergebenden Spurerweiterung eine Tugend machte, und kurzerhand die
Radsatzspurweite auch vergrösserte. Damit ist ein Fahren auf DB-Gleisen nach dem Vorbild des
Karlsruher-Trams auf alle Zeiten vom Tisch.
Beliebte Foto-Sujets sind natürlich auch die alten Verhaltensmassregeln wie, ‚nicht in den Wagen
spucken‘, ‚linke Hand am linken Griff‘, ‚Achtung! Beim Durchfahren von Kurven festhalten‘ oder das
Plakat ‚der Feind sieht dein Licht! Verdunkeln!‘ Und so sah es dann im verdunkelten Fahrzeug bei
Tag aus:

Nach einem Lunch-Buffet, das uns das Trammuseum liebevoll zubereitet und draussen an der Sonne
aufgestellt hatte, fuhren wir mit dem zweiachsigen Triebwagen 1464 und dem Anhänger 2012 mit
Mitteltüren, der an die Elefanten der VBZ erinnert, zu Kirow.
2.1.2 Kirow
Dr Tim Koehne, einer der drei Firmeninhaber der vierten Generation, stellte uns seine Firma vor, die
heute als Kranunion vier verwandte Geschäftsfelder abdeckt. Die Firma war 1890 durch Hermann
Koehne als ‚Koehne Gleisbau‘ gegründet worden. Nach der Wende erwarb die Firma zunächst Kirow,
dann Kranbau Eberswalde und schliesslich Kock. 2003 wurde Koehne Gleisbau veräussert, um die
Geschäftsfelder zu bereinigen. Schliesslich wurde zusammen mit Ardelt die Kranunion gegründet, die
heute die Bereiche Eisenbahn, Stahlwerk, Hafen und Werft bedient.
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Der sehr anschauliche Film über die Kranunion, der uns vorgeführt wurde, und weitere spannende
Videos, sind auch auf Youtube zu finden. https://www.youtube.com/user/Kranunion
Bergung des beim
Erdrutsch abgestürzten
RhB-Wagens mit dem
Meterspur-Kirow-Kran.
Bild aus der KirowPräsentation.
2.1.3
Heiter Blick
Seit 2010 gehört der
Tram-Bauer Heiter Blick
ganz zu Kirow. Neben
Gelenktrams für Leipzig,
Halberstadt, Bielefeld
und Hannover hat Heiter
Blick auch zwei selbstfahrende Kran-Schutzwagen mit drehbarem
Aufbau für 1067mm-Spur
nach Japan geliefert.
Heiter Blicks Firmen-Logo
ist ein Kleiber. Wie der
Kleiber, der kopfüber den
Baum hinunterlaufen
kann, geht Heiter Blick
ungewöhnliche Wege zur
Erfüllung der
Kundenwünsche.
Leider war in der
Montagehalle Fotografieren verboten. Daher
ist hier eine Folie aus der
Firmenpräsentation abgedruckt. In den Trams
für Hannover wird bei
tiefer Temperatur gelbes
Licht ein Gefühl der
Wärme verbreiten, wogegen im Sommer die
gleichen Leuchten mit
kühlem, blauem Licht vor
dem Schwitzen
bewahren sollen.
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2.1.4 Kran-Vorführung
Während dem ganzen
Rundgang wurde die
Standfestigkeit eines
Schienenkrans und die
Funktionstüchtigkeit seiner
Steuerungssoftware geprüft.
Unsere Führer vertrösteten
uns auf eine ExtraVorführung für uns. Als es
dann soweit war, stand der
Kran aber still, weil der
Kranführer schon nach Hause
gegangen war.

2.2 KULTUR. STADTFÜHRUNG UND VÖLKERSCHLACHTDENKMAL, MENDELSSOHN IM
GEWANDHAUS
Der Nachmittag der Kulturgruppe war dem Besuch des Völkerschlachtdenkmals gewidmet, das 1913
zum Andenken an die Niederlage Napoleons im Oktober 1813 vor den Toren Leipzigs errichtet und
2013 renoviert wurde.
Trotz der schrecklichen Erfahrungen der grossen Kriege nimmt die Zahl der bewaffneten Konflikte
immer weiter zu. Man könnte fast meinen, die Denkmäler und Gedenkstätten würden die Leute eher
zum Führen immer neuer Kriege anstacheln als sie davor zu warnen. Vielleicht sollten wir eher die
Freuden und Schönheiten friedlichen Zusammenlebens zeigen, statt Anleitungen zu geben, was der
Mensch dem Menschen alles antun kann.
Die Schönheiten der Musik grosser Komponisten durften jene erleben, die das im Rahmen der
Mendelssohn-Festtage 2014 unter dem Titel "Le prince de l’harmonie – Der junge Mendelssohn am
Rhein“ gegebene Konzert im Gewandhaus gebucht hatten. Dank an das OK für die guten Plätze!
"Mendelssohn der Kapellmeister"
Gewandhausorchester; Marc Minkowski; Sergey Khachatryan, Violine
Joseph Haydn, Sinfonie D-Dur Hob. I:104 ("Salomon")
Felix Mendelssohn Bartholdy, Konzert für Violine und Orchester e-Moll op. 64 MWV O
14 (mit einer nicht angekündigten Solo-Zugabe von Sergey Khachatryan, in der seine
Virtuosität erst richtig zum Vorschein kam).
Felix Mendelssohn Bartholdy, 5. Sinfonie d-Moll MWV N 15 ("Reformations-Sinfonie")
In der Pause wurde den GdI-Besuchern im Schumann-Eck ein Glas Sekt serviert. Einige fanden den
Ort auf der dritten Ebene noch bevor die Pause zu Ende war.
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3 19.9.2014 KNOTEN UND CITY TUNNEL LEIPZIG,
FAHRT NACH QUEDLINBURG, NACHTWÄCHTERFÜHRUNG
3.1 KNOTEN LEIPZIG
Ursprünglich hatte die DB es abgelehnt, das Gepäck von fast neunzig Personen in irgendeinem Raum
im Bahnhof unterzubringen. Nach dem Amtsantritt eines neuen Bahnhofsmanagers war es dann
doch möglich, den Nachtwarteraum während eines Vormittags mit unseren Koffern zu belegen.
Immerhin ist Leipzig der grösste Bahnhof Deutschlands, und da hätte es schon etwas erstaunt, wenn
wir für unser Gepäck ein Hotelzimmer hätten mieten müssen. Eine beruhigende Dreingabe war, dass
unser wertvolles Eigentum dauernd von Video-Kameras überwacht wurde, wie wir später beim
Besuch der Leitstelle mit eigenen Augen sehen konnten.
Für die Präsentationen der DB dislozierten
wir dann allerdings in den gemieteten Saal
‚Kontrabass‘ im Steigenberger Grandhotel
Handelshof.
Aus berufenem Munde hörten wir von den
Schwierigkeiten, im Raum Leipzig
Einwohnerzahlen, Arbeitsplätze oder
Verkehrsmengen zu prognostizieren. 2005
hatte Leipzig 502‘000 Einwohner. Die
Prognosen für 2015 gingen von einem
Rückgang um 9% aus. Heute, 2014, hat
Leipzig aber 542‘000 Einwohner! Für die
Strecke Halle – Leipzig war die Prognose
für das Jahr 2020 62‘700 Reisende in der
Hauptverkehrs-Stunde, jetzt, sechs Jahre vorher, zählt man bereits 50‘000!
Auf der Netzkarte von Leipzig erkennen wir den neuen City-Tunnel mit seinen vielseitigen
Anschlüssen von Süden und Osten nach Norden und Westen. Dass zwei unserer Mitreisenden
deshalb ihren Anschluss verpassen würden, ahnten wir ja noch nicht!
Nach den Vorträgen werden wir im Eilschritt zu den Führungen durch den Bahnhof getrieben. Der
vor dem Sitzungszimmer bereitgestellte Kaffee war offenbar nicht für uns gedacht.
Dank unseres frühzeitigen Eintreffens war der Infopoint über die grossen Bauarbeiten im Knoten
Leipzig noch geschlossen. Dennoch erfuhren wir mit einiger Verwunderung von der Totalsperre des
ganzen Bahnhofs Leipzig vom 24. bis 28. September, also während 96 Stunden!
Überall lagen 168 Seiten starke, leicht selbst-ironisch verpackte Ersatz-Fahrpläne auf.
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Diesen Text schrieb ich am Abend des 27.
September. Da war auf der Homepage des
Mitteldeutschen Rundfunks MDR bereits
zu lesen:
Tunnel angeschlossen
Leipziger Hauptbahnhof wieder am Netz
Nach vier Tagen Sperrung rollen am
Leipziger Hauptbahnhof wieder die Züge.
Seit acht Uhr laufen Nah- und Fernverkehr
wieder planmäßig. Der Verkehrsknoten
war am Mittwoch komplett gesperrt
worden, um den neuen Leipziger CityTunnel ins Bahnnetz einzubinden.
Bahnsprecherin Änne Kliem sagte MDR 1
RADIO SACHSEN, es sei vor allem um die
technische Abnahme von Weichen und
Signalverbindungen gegangen. Außerdem
sei die Stellwerks-Software angepasst
worden.
Die ICE-Züge über Leipzig fuhren während
der Sperrung über Leipzig-Halle-Flughafen,
wurden umgeleitet oder fielen aus. Die
Nahverkehrszüge endeten in den Vororten
der Messestadt. Aus den umliegenden
Haltepunkten wurden die Fahrgäste mit
Bussen zum Hauptbahnhof gebracht. Nach
Angaben der Bahn gab es in der Zeit des
Notfahrplans keine größeren Probleme.
Kliem räumte aber auch ein, dass viele
Reisende längere Fahrzeiten in Kauf
nehmen mussten und teilweise ihre
Anschlusszüge verpasst hätten.
Auf der S-Bahn-Strecke Leipzig-Halle
werden ab sofort auch modernere Züge
eingesetzt. In der Nacht vom ersten auf
den zweiten Oktober sollen dann die
ersten Züge im Testbetrieb durch den
Tunnel rollen. Offizielle Eröffnung für das
960 Millionen Euro teure Projekt ist am 14.
Dezember.
Statt des Infopoints besichtigen wir halt
die ausgestellten historischen Fahrzeuge
und die architektonischen Schönheiten
des Bahnhofs umso eingehender.
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Nachdem unser Führer uns im Vertrauen
erzählt hatte, wer den im Dezember 1915
eingebauten Schluss-Stein des Bahnhofs
berühre, habe hundert Jahre lang Glück,
mussten wir natürlich alle den magischen
Akt vollziehen, umso mehr als er weniger
kostet als die Münze im Trevi-Brunnen (die
schliesslich nur garantiert, dass man
einmal nach Rom zurück kommt).

3.2 CITY-TUNNEL LEIPZIG
Wie in Zürich und Luzern waren auch in Leipzig Vorinvestitionen für den Bau des unterirdischen
Bahnhofs getätigt worden. Leider stellten sich dann Mängel an den Pfählen heraus, die zuerst
aufwändig beseitigt werden mussten.
Der Reihe nach konnten wir alle Stationen besichtigen.
Ich verzichte hier auf fotografische Dokumentation der
architektonischen Meisterleistungen. Viel eindrücklicher
sind die 360 Grad-Bilder und die virtuelle Fahrt durch
den Tunnelauf www.citytunnelleipzig.de.
Dennoch seien einige Details gezeigt, die man vielleicht
noch nicht im Internet findet.
Zürich hat seine verglasten Schräglifts als Zugang zum
Bahnhof Löwenstrasse. Leipzig hat schräge Rollgerüste
für Unterhaltsarbeiten an den Wänden. Entlang der
Gleise stützen sich die Gerüste auf dem besonders
gestalteten Handlauf ab und oben an der Decke laufen
sie in einer Führungsschiene.
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In Leipzig MDR, wo die Linie wieder ins Freie gelangt, sind gläserne Schutzwände montiert – ähnlich
wie entlang dem Einschnitt in Zürich-Oerlikon, beim Birchsteg und bei der Regensbergbrücke.

Im Bayrischen Bahnhof sind offenbar Tauben, bzw die Spuren, die sie hinterlassen, ein Problem.
DNN-online schreibt:
Taubendreck am Bayerischen Bahnhof: Sie lassen sich einfach nicht vertreiben. Über den Stahlrohren
an den beiden Eingängen zur unterirdischen Tunnelstation nisten seit Monaten Tauben und
erleichtern sich über den Köpfen der wartenden Passagiere. „Das ist ärgerlich. Wir versuchen, die
Fäkalien so schnell wie möglich zu entfernen“, sagte Michael Müer. Um die Tiere zu verjagen, sollen
nun neue Strategien ausprobiert werden. Dafür sind aufgrund der Stations-Architektur Bergsteiger
mit aufwändiger Höhentechnik notwendig. Unter anderem soll Taubenpaste und grüne Farbe auf die
Rohre aufgetragen werden – bisher bevorzugen die Vögel die blauen Sitzgelegenheiten. „Wir hoffen,
dass das klappt. Mehrere andere Versuche sind bereits gescheitert“, bedauert der Station&ServiceManager.
Diese Spuren sind uns auch aufgefallen. Erstaunlich war die kleine, weisse Kugel auf einem der
gelben Rohre. Auch mehrmaliges Befahren der Rolltreppe und Heranzoomen mit der Kamera
erlaubten mir nicht herauszufinden, ob es sich um ein Taubenei handelte. Aber wo ist das Nest? Ein
weiteres Rätsel sind die kleinen Alu-Tellerchen, die auf der ganzen Oberseite der Rohre in
regelmässigen Abständen angebracht sind. Sind das Brandmelder? Oder sollen sie die Vögel
abschrecken? Kunst am Bau kann es jedenfalls nicht sein; dazu sind sie zu wenig auffällig.
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Fast ebenso schwierig, wie die Geheimnisse der Tauben und Tellerchen zu ergründen, ist es, den
versprochenen Blick auf das Portal des alten Bayrischen Bahnhofs zu erhaschen, das ja extra dafür an
seinen heutigen Standort verschoben worden ist. Die dicken, farbigen Rohre verdecken die
glorreiche Vergangenheit fast vollständig.
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3.3 MITTAGESSEN IM BAYRISCHEN BAHNHOF
Der Weg zum Mittagessen im Bayrischen Bahnhof führt weiträumig um die Baustelle des
Bahnhofsvorplatzes herum. Schliesslich leitet uns ein Wegweiser, der sogar das GdI-Logo trägt – was
auf dieser Reise eher die Ausnahme ist – zur Schalterhalle.

Hier erwartet uns ein speziell gebrautes, Kuppler genanntes Weissbier, das in Gläsern serviert wird,
die dem Spruch „in vollen Zügen geniessen“ wieder eine neue Färbung geben. Wer nach dem
reichhaltigen Brenner-Express-Buffet und der abschliessenden Panna Cotta und Kasierschmarrn
noch Zeit hatte, konnte noch das eigentliche Restaurant im Bahnhofsgebäude besuchen, das mit
Originalteilen der Bahn eine besondere Atmosphäre hat. Dank der Liebe des Wirts zur Bahn (und
dank seines Geschäftssinns) blieb das Restaurant die ganze Bauzeit hindurch geöffnet, was sich jetzt
auszahlen dürfte.
Auf der Rückreise zum Bahnhof erwischen wir zufälligerweise das „Familienabteil“ im S-Bahn-Zug.
Der für eine S-Bahn grosse Tisch zeigt die Sicht des Zeichners auf die Bahn und ihre Passagiere. Für
die Kinder kann die Zeichnung übrigens als Ausmalbild heruntergeladen werden.

Es fällt auf, dass der Zeichner die S-Bahn sogar im Freien an einer Decken-Stromschiene fahren lässt!
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3.4 IC 2442
Kaum haben wir unser Gepäck geholt, merken wir, dass unser IC 2442 Verspätung hat. Das gibt uns
Zeit, den Info-Pavillon doch noch zu besichtigen – oder sich die Zeit anderweitig zu vertreiben. Die
einen lassen sich von leiblichen Genüssen verführen, andere machen Fotos oder betrachten sie.

Der Kniefall des Schmetterlingsförderers hängt ausnahmsweise weder mit der Eisenbahn noch mit
Schmetterlingen zusammen. Wie so oft, bringt erst das Gesamtbild Klarheit.

Offenbar schämt sich die DB über die vielen Verspätungen – warum sonst würde die Anzeigetafel
mit Hieroglyphen gefüllt?
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Nachdem die Verspätungsprognose unseres Zuges zwischenzeitlich auf 50 Minuten gestiegen war,
freuen wir uns über die Meldung, er fahre jetzt mit bloss noch 35 Minuten, dafür ab Gleis 2. Der
Hinweis, wir möchten die angezeigte geänderte Wagenreihung beachten, ist falsch. Das führt bei
Einfahrt des Zuges zu einer grösseren Völkerwanderung. Zum Glück sind Bahnsteig und Zug relativ
kurz.
Der Entscheid der Leitstelle, den Zug über den City-Tunnel fahren zu lassen, hat es offenbar möglich
gemacht, die Verspätung um eine Viertelstunde zu verkürzen! Leider haben das nicht alle gemerkt.
Zwei Mitreisende, die ausgerechnet auf Sparpreis-Sammelbilletten reisten, blieben zurück.
Glücklicherweise hatte sie die Reiseleitung mit Kopien der Fahrscheine ausgerüstet. Am Info-Schalter
wurde die gegenüber der Verspätungsmeldung vorzeitige Abfahrt schriftlich bestätigt und der
Weiterfahrt mit dem nächsten fahrplanmässig verkehrenden Zug stand nichts mehr im Wege.

3.5 MAGDEBURG – QUEDLINBURG
In Magdeburg müssen wir jetzt auf den nächsten HEX-Zug warten. Die meisten schwärmen aus zu
Entdeckungsreisen in der Umgebung des Bahnhofs. Es gibt eine kleine Ausstellung mit Bildern aus
den ersten Tagen des elektrischen S-Bahn-Betriebs in Magdeburg. Besonders interessiert den
Verfasser natürlich der Bau der Fahrleitung ohne Helm und ohne Gurt, aber mit zirkusreifer
Kletterpartie auf Geländer und Querspanner ….
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Es fallen einzelne Tropfen. Wenigstens die Spatzen haben Freude am Wasser.

Bloss Krähen können es nicht lassen, zu reklamieren.

Fast zwanzig Minuten vor Abfahrt fährt unsere HEX-Regionalbahn ein. Der Zug von 16.10 war
unsertwegen um eine Einheit verstärkt worden. Eine Stunde später ist die normal-kurze Komposition
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jetzt recht voll. Die Zugbegleiterin bemüht sich, möglichst viele reguläre Passagiere in den hinteren
Zugsteil umzusiedeln, der in Halberstadt abgehängt wird.

3.6 QUEDLINBURG, NACHTWÄCHTERFÜHRUNG
Statt um 17.23 sind wir um 18.27 in Quedlinburg. Die Reiseleitung hat für jene 25% der Reisenden,
die nicht gut zu Fuss sind, einen Bus organisiert. Die anderen machen sich mit ihren Rollkoffern zu
Fuss auf den Weg zum Romantic Hotel. Mit der Liebe der Quedlinburger zu Kopfsteinpflaster hatten
wir allerdings nicht gerechnet, als wir den Linienbus mit seiner freundlichen Aufforderung, „damit
Sie nicht zu Fuss gehen müssen“ schnöde links liegen liessen. Der viertelstündige Fussmarsch geriet
zur eigentlichen Rüttelprobe für den Laptop im Koffer.

Die eigentlich vor dem Nachtessen eingeplante Stadtführung wurde kurzerhand mit der an das
Nachtessen im Brauhaus Lüdde anschliessenden Nachtwächterführung zusammengelegt, und so
waren wir wieder im Zeitplan.
Unser Essen war deftig, lecker und passte gut zum Bier. Eher schwierig war es für die
Vegetarierinnen und Vegetarier auf der – sonst vielseitigen – Karte etwas Fleischloses zu finden.
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Mit Horn und Hellebarde begrüsste uns unser Nachtwächter. In Quedlinburg sollen die
Nachtwächter andere Sprüche gesungen haben als das übliche „liebe Leute lasst Euch sagen, ….“.
Unser Nachtwächter erzählte lieber von den unzähligen renovationsbedürftigen oder renovierten
aber leerstehenden Riegelhäusern, dem galoppierenden Bevölkerungsschwund (rund um den
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Marktplatz sollen gerade noch fünf Familien wohnen) und von der Schwierigkeit, Arbeitsplätze zu
schaffen. Es sieht so aus, als ob die Erben das Weltkulturerbe Quedlinburg ausschlagen würden.

4 20.9.2014 BROCKEN
4.1 WERKSTATT
Die Technikgruppe steht wieder früher auf als die Kulturgruppe, damit vor der Fahrt zum Brocken
noch eine Werkstattbesichtigung bei der HSB in Wernigerode Platz hat. Auf die Sekunde pünktlich
fährt unser Bus – der einzige Wolf mit dem man reisen kann – ab. Als wir später erfahren, dass der
gleiche Bus auch die Kulturgruppe führen sollte, obwohl wir zwei Busse bestellt hatten, verstehen
wir die Eile.
Lachende Gesichter haben es den hiesigen Eisenbahnern offenbar angetan. Nicht nur der
Nachwuchs reizt zum Lachen („schau mich an, wenn du mal sauer bist“, rät der Säugling), auch das
Fehlerteufelchen trägt ein breites Grinsen. Eher humoristisch ist auch die Tafel „Fahrzeug nicht
bewegen“ an der aufgebockten Dampflok, die ohne Räder in der Luft schwebt. Über einer Werkbank
steht „es ist verboten, hier zu fluchen und alles kurz und klein zu schlagen“, über einer anderen „mit
Arbeit versaut man sich den ganzen Tag“.
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Ob all dieses Humors scheinen etwas ernstere Mienen schon angebracht…

4.2 DAMPFFAHRT
Um 09.32 besteigen wir unseren von der Mallet 99 5906-5 gezogenen Extrazug.

Die Kulturgruppe sollte erst in Hasserode und nicht wie im Programm angekündigt in Westerntor
zusteigen. Das war immer noch eine Herausforderung für den Busfahrer. Unter Missachtung
sämtlicher Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen versuchte er, die fehlende Zeit
einzuholen. So kam es zur einmaligen Gelegenheit eines Parallel-Rennens Dampf – Bus auf den
letzten Kilometern vor der glücklichen Vereinigung.
Auf dem Weg zum Brocken wird auf einem Stumpengleis mit nur einer Weiche die Überholung und
Kreuzung mit den Regelzügen abgewickelt. Wirklich gute Aufnahmen der grossen SteilstreckenDampflok gelingen aber erst auf dem von Nebel verhangenen Brocken.
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4.3 BROCKEN
Im Goethe-Saal ist für unsere „Gruppe Herr
Dätwyler“ reserviert. Das Buffet ist von Hexen
umgeben, die aber alle charmant lächeln.
Interessanterweise steht an der Tür zum
Speisesaal, der Verzehr mitgebrachter Speisen sei
nicht gestattet. Wörtlich genommen, dürften wir
uns also nicht an dem schönen Buffet vor dem
Saal bedienen und die vollen Teller dann am Tisch
leer essen.
4.3.1 Museum
Das „Brockenhaus“ ist ein Museum, das die ganze
sagenumwobene Geschichte des Brockens
erzählt.
Die Entstehung des rund 1140m hohen Berges
aus plutonischem Brockengranit ist auf einer gläsernen Tafel dargestellt. Aufsteigendes Magma
schmolz darüber liegende Sedimentgesteine, was nach der Erstarrung den harten Granit und
darüber liegende Hornfelse ergab.
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Die Darstellung der Geologie des Brockens mittels geschmolzener Gläser ist durchaus sinnvoll. Die
Vergleiche mit einer Torte und die weiteren Erklärungen sind hingegen etwas unbedarft und weit
hergeholt.
Näher an der Realität sind die Stiche, die die Brockengespenster als Schattenbilder von
Bergwanderern, die die untergehende Sonne an dahinter hängende Wolken wirft, erklären. Und
vollständig real sind schliesslich die alten Abhöranlagen in der Kuppel des Gebäudes.
4.3.2

Meteo
Die Wetterfrösche auf dem Brocken haben eine lange Tradition. Bereits
1836 lieferte der Brockenwirt regelmässige Wetterbeobachtungen und seit
1895 gibt es auf dem Brocken eine eigentliche Wetterwarte, die seit 2010
eine der zwölf Klima-Referenz-Stationen des Deutschen Wetterdienstes ist.
Diese Stationen sollen die Kontinuität der Messungen gewährleisten und
sicherstellen, dass die Resultate langjährig und auch bei sich ändernder
Messtechnik vergleichbar bleiben.
Der kleine Raum im fünften Stock des Turms ist voll von Wetterfröschen
jeder Grösse, Farbe und Machart.

27

Die Parole „niemals aufgeben“ ist besonders anschaulich dargestellt. Daneben gibt es auch
Froschgedichte wie jenes vom Frosch und der Igelin:
Ein Frosch sprach zu der Igelin:
„Ich liebe dich, gib dich mir hin!“
Die Dame sprach: „Ja, es gescheh!“
Der Frosch sprang los – au, tat das weh!
Und die Moral von diesem Leide?
Ganz unbefriedigt blieben beide.
Es muss anscheinend recht gut passen,
sonst soll man Lieben lieber lassen.
Das sah der Frosch auch schliesslich ein
und sprach: „Oh Igel-Dame mein,
wenn wir uns wirklich lieben wollen,
musst du dich auf den Rücken rollen!“
Er sprach’s – sie tat’s. Und schon ging’s los.
Im Allgemeinen sind es bloss
gewisse Kleinigkeiten,
die einem Liebesglück verleiden.
Eine Ahnung des Hochgebirgs-Klimas des Brockens gibt uns dieses Bild des Bahnhofs, das im
Brockenhaus hängt:
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4.3.3 Der Brockengarten
Bereits 1890 hatte Prof Albert Peter auf dem Brocken einen Versuchsgarten angelegt, um die
Anpassungsfähigkeit von Pflanzen zu untersuchen. Nur noch ein Teil der vielen hier angesiedelten
Pflanzen ist vorhanden. Sie sind gegliedert in verschiedene Beete für Asien, Europa, Südeuropa, die
Balkan-Halbinsel, den Kaukasus, Nordamerika, Südamerika, Südafrika und Neuseeland.

Hier an der Baumgrenze erreichen Tannen, die sonst dutzende von Metern hoch werden nur gerade
die Grösse von Sträuchern.
Der Nationalparkwächter Tino Schober führt uns durch den Garten. Unter anderem zeigt er uns die
Salix Herbacea oder Krautweide, den kleinsten Baum überhaupt, dessen Stamm unterirdisch kriecht,
und von dem nur Zweige mit zwei bis drei Blättern heraus ragen.
Selbst jetzt im Herbst blühen Blumen, kriechen Raupen und fliegen Insekten.

29

30

Durch den Märchenwald, in dem in der Walpurgisnacht die Hexen tanzen sollen, fahren wir wieder
zu Tal.

4.4 MAMMUT
In Rübeland darf die Technik-Gruppe noch die Mammut besichtigen, die Lok, die so zugkräftig war,
dass auf die Zahnstangen in der 60 ‰ –Steigung verzichtet werden konnte. Ein kurzes Gleisstück mit
der dreilamelligen Abt’schen Zahnstange liegt neben dem Depot, in dem die nicht mehr
betriebsfähige Mammut untergebracht ist.
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4.5 GALA-DINNER
Dreierlei von der Harzer Forelle
Essenz vom Geflügel mit feinem Gemüse und Flädle
Geschmortes Ochsenbäckchen mit eingelegten Perlzwiebeln
auf getrüffeltem Spitzkohl und Kartoffeln
Variationen vom Harzlikör
Dies war unser Gourmet-Menu aus der Küche der Weinstube im Romantik-Hotel, die 2014 eine
Empfehlung und 14 Punkte von Gault Millau erhielt. Unsere Gruppe war einhellig der Meinung, sie
hätte noch mehr verdient.
Dazu gab es Colenbelle und Florenbelle, Weiss- und Rotwein von den Côtes de Gascogne, als
Vorgeschmack auf die Exkursion 2015, die uns unter der Leitung von Jacques Nicolier, Jean-Jacques
Dubuis, Daniel Emery und Bertrand Fornerod vom 16. bis 20 September 2015 in die Gegend von
Bordeaux führen wird.
Hans Meiner spricht den Organisatoren im Namen aller den Dank aus: Allen voran René Dätwyler,
der zusammen mit seiner Frau fast übermenschlichen Einsatz geleistet hat, aber auch András Besse,
Hans Jörg Käppeli, Max Oetiker und Michael Stähli. Ohne dass er formell Mitglied des
Organisationskomitees gewesen wäre, geht der Dank natürlich auch an Ralf Zabel für die
Koordination mit der DB in Leipzig.
Bei seinen Ausführungen zum Ablauf der Reise übernimmt Hans Meiner fast die Rolle des
Schattenkabinetts, indem er neben allem Lob auch kleine kritische Seitenhiebe anbringt.
Mit launigen Worten über Parallelen zwischen dem Leipziger City-Tunnel und einem möglichen
Berner HB-Kornhauskeller-Zytglogge-Tunnel eröffnet Andi Willich seine Schluss-Ansprache. Auch die
BLS-Farben der Leipziger S-Bahn-Züge und das Brenner-Express-Menü mit der Berner Rösti, die
eigentlich aus Kartoffelpuffern bestand, gaben Anlass zu Quervergleichen mit der Schweiz. Jeden Tag
liess Andi Revue passieren und zeigte damit seinerseits die Wertschätzung für die Arbeit des
Organisationskomitees.

Dank an die Organisatoren

Das obligate zweite Dessert

Für das Schattenkabinett

Für das Schattenkabinett spricht dieses Jahr Walti Moser. Er konnte kein Haar in der Suppe finden –
allerdings auch keine Pfifferlinge. Die Letztjährigen Forderungen seien alle erfüllt worden:
Keine langen Tramfahrten ohne Getränke: Dieses Jahr gab es zwar immer noch keine Getränke im
Tram, dafür waren die Fahrten kürzer.
Einen Dresscode gab es zwar nicht, er war aber auch nicht nötig: Ins Gewandhaus geht man im
Gewand aus.
32

Einzig die DB hat das akribisch geplante Drehbuch mit ihrer Verspätung durcheinander gebracht,
aber bloss 2% der Reisenden wurde dadurch irritiert.
Am Morgen habe der Bus die Kulturgruppe zwar wohlriechend, aber zu spät abgeholt, am Abend sei
er dann pünktlich aber stinkend gefahren.
Nachdem dies die einzigen Mängelrügen seien, habe er dem Präsidium die Auflösung des
Schattenkabinetts beantragt, dies sei aber abgelehnt worden.

Mit einer stehenden Ovation zum Dank für die Arbeit des Organisationskomitees endet der Abend.
Nachtrag:
Im sonst so blumig abgefassten Menü stand als Beilage zum Hauptgang einfach „Kartoffeln“. Am
nächsten Abend, erklärte uns der Wirt, dass es sich um ein Kartoffel-Flan aus Eiern, Rahm und
natürlich auch etwas Kartoffelpüree gehandelt habe.
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5 21.9.2014 RÜBELANDBAHN
5.1 BLANKENBURG
Am Morgen empfangen uns die Zeitungen mit der Schlagzeile „Die Lösung: Lokführer abschaffen“.
Die deutsche Politik hat genug von den regelmässigen Streiks und denkt daran, ein neues Gesetz zu
erlassen, das die besonders provokativen Gewerkschaften entmachten soll. Und die Alternative dazu
wäre natürlich der technisch bereits heute mögliche automatische Zugbetrieb…
Auf der Rübelandbahn ticken die Uhren etwas langsamer. Wenn unser Zug heute auch mit einer
riesigen Diesellok bespannt ist, liegt ein automatischer Zugbetrieb hier noch in weiter Ferne – bei
den Dampflok-Nostalgiefahrten sowieso…
Früher als je auf der ganzen Reise stehen die Techniker auf und fahren im Bus zur Werkstätte nach
Blankenburg. Dort steht die 50 3708 unter Dampf – allerdings nicht für uns, sondern für ihre
Abschiedsfahrten. Neben dem Depot steht die letzte verbliebene Lok der Baureihe 171, die
zusammen mit ihrer Schwester jahrelang den Verkehr auf der mit 50Hz elektrifizierten
Rübelandbahn bewältigte.
Für unseren Sonderzug aus zwei Umbauwagen, die dank Fristverlängerung dieses Jahr noch fahren
dürfen, ist eine V 330.8, eine C’C‘-Diesellok der HVLE eingeteilt.

5.2 SONDERZUG
Unser Zug wird als Rangierfahrt zum Bahnhof überstellt. Deshalb, oder weil das Einsteigen ohne
Bahnsteigkante als zu gefährlich gilt, dürfen wir nicht mitfahren, sondern gehen zu Fuss zum
Bahnhof.
Unsere übermotorisierte Sonderfahrt verläuft unspektakulär. Kaffe und Zuckerkuchen hat das
Organisationskomitee bestellt und bezahlt. Wir machen gerne davon Gebrauch.
Bei der Spitzkehre im Bahnhof Michaelstein darf man auf eigene Gefahr aussteigen, wovon wir
natürlich Gebrauch machen, aber ja nicht die Gleise überschreiten, was wir ja nie täten.
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Der grosse, wieder hergerichtete und mit neuer Fahrbahn versehene Viadukt macht von oben
gesehen einen viel vertrauenerweckenderen Eindruck als am Tag zuvor von unten aus dem Bus.
In Rübeland verabschiedet sich der Verfasser von der Reisegruppe, weil er direkt zur Innotrans nach
Berlin weiterreist. Eine kleine Gruppe Unentwegter tut es ihm gleich. Anstelle der Busfahrt zum
Hardenberger Burghotel gibt es dafür eine Mitfahrt im Dampfzug von Blankenberg nach Halberstadt.
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5.3 RÜCKREISE
Freundlicherweise hat Iris Bachmann Fotos von der Rückreise beigesteuert. Zwei davon seien hier
stellvertretend für einen Text wiedergegeben.
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5.4 BLANKENBERG – HALBERSTADT – QUEDLINBURG
5.4.1 Abschied von der 50 3708
Heute finden wegen Fristablaufs und Geldmangels für die Revision für längere Zeit die letzten
Fahrten der 50 3708 statt. Gestern hatte sie noch einen 2000t Kalkkübelzug geführt und heute findet
die letzte Abschiedsfahrt statt.
5.4.2
Halberstadt
2011 hat die Allianz pro Schiene Halberstadt zum Bahnhof des Jahres erkürt. Am bedienten Schalter
können wir ein Billett nach Quedlinburg und auch eines für den kommenden Tag von Quedlinburg
nach Berlin kaufen. Daneben gibt es einen Türken, der Döner und Pizza verkauft.

Vor dem Bahnhof steht einer der Tramwagen von Klarer Blick.
5.4.3 Quedlinburg
Diesmal ist der HEX wesentlich weniger stark besetzt als auf der Hinfahrt mit der ganzen Gruppe.
Billettkontrolle gibt es keine.
Am Tag darauf, auf der Reise nach Berlin, hat es auf der Fahrt von Halberstadt nach Magdeburg
einen Schaffner an Bord, der nach der Billettkontrolle Kaffe und Snacks aus dem unbesetzten
Führerstand serviert!
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In Quedlinburg sehen wir einen möglichen Grund für die manchmal schwache Belegung der Züge:
Mein Fernbus fährt für unschlagbare 18 Euro von Dortmund nach Quedlinburg! Der Bus verkehrt
allerdings nur einmal am Tag und die Fahrt dauert 6h15‘.

Die Bahn fährt jede Stunde und die Fahrt dauert 4h35‘. Der Sparpreis, den es nur in gewissen Zügen
gibt, beträgt 49 Euro, der Normalpreis 75 bis 80 Euro.
Auf der besonderen Sparpreis-Seite der DB gibt es eine Reisemöglichkeit für 29 Euro, dazu muss man
aber in Hannover übernachten und zweimal umsteigen!
Dortmund Hbf
Hannover Hbf

Mo, 29.09.14
Di, 30.09.14

ab 22:28
an 00:18

10
9

ICE 102

Hannover Hbf
Magdeburg Hbf

Di, 30.09.14
Di, 30.09.14

ab 05:07
an 06:57

4
7

IC 2233

Magdeburg Hbf
Quedlinburg

Di, 30.09.14
Di, 30.09.14

ab 07:10
an 08:23
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6 SCHLUSSPUNKT

Auf Wiedersehen in Bordeaux!
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7 TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER
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