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Vorwort 

Die diesjährige Auslandsexkursion der GdI dauerte eine volle Woche und 
führte uns bis nach Stockholm. Da die VR nach unserem Vorbild einen 
neuen fahrleitungsmesswagen in Betrieb genommen hat, war es nahelie
gend, für die fl-lngenieure noch eine Ergänzungstour nach Helsinki anzu
hängen. Interessehalber und weil die Reise gerade auf das Wochenende 
fiel, wählten wir die zweitausend Kilometer lange Route um den bottni
schen Meerbusen herum. 

Das vorliegende Tagebuch ist eine Mischung zwischen persönlichen Eindrük
ken, Erlebnissen einerseits und technischer Berichterstattung anderseits. 
Die einen Leser werden es deshalb zu technisch, die anderen zu persönlich 
finden. Wie dem auch sei, so habe ich die Reise erlebt, und sie hat mir 
gefallen. Den Organisatoren der Ortsgruppe Luzern, allen voran Sebastian 
Rutz, sowie den vielen Referenten, die zum Teil sogar ihren freien Sam
stag geopfert haben, sei herzlich gedankt. Dass eine so lange Reise mit 
so vielen Teilnehmern so gut klappt, verlangt schon . einiges an Organisati
on, Planung und Vorbereitung, starke Nerven und einen guten Verdauungsap
parat für den Ärger, den es wohl auch ab und zu herunterzuschlucken 
gilt. 

Dass das Tagebuch überhaupt in dieser form zustandegekommen ist, ver
danke ich meiner frau Elsbeth (oder eben Bab als Kurzform für Babettli), 
welche meine täglichen Kugelschreiberergüsse trotz verwackelter Hand
schrift in nächtelanger Arbeit entziffert und abgetippt hat und dabei 
nie müde geworden ist, an mich zu denken. 

Der Verteiler wird sich nach der Nachfrage richten. Sicher erhalten ein 
Exemplar: 

Sebastian Rutz als Organisator, 
Ueli Linsi als Zimmergenosse, der nicht schnarcht, 
Eric Wagner, Hans Weden und Manfred Lörtscher 
als Kommilitonen im ursprünglichen Sinn des lateini
schen Wortes, 
Bab für die familienchronik. 

Im Verborgenen blühen noch viele technische Spezialitäten, die wir auch 
mitgebracht haben in form von Notizen, Berichten, Prospekten und foto
grafien. Diese sind in einem dicken Ordner gesammelt und können bei 
mir eingesehen werden. 

Es ist möglich, dass ich das eine oder andere falsch verstanden oder 
übersehen habe. für Ergänzungen und Korrekturen bin ich sehr dankbar 
und nehme sie auch am Wochenende entgegen. 

Urs Wili 
3117 J aberg 
031 98 10 24 

oder 

Bau GD EA 
910 2393 

13.September 1987 
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1. Tag 30.8.87 Bern-Braunschweig 

I 

Bei schönstem Wetter fahren wir in Kiesen ab. Bab und die Kinder 
kommen mit bis Bern. Wir haben einen NPZ mit zwei Verstärkungswagen, 
fahren pünktlich und bequem. In Bern sind viele Gruppen unterwegs -
wie am Schulreisetag, sagt Helen. Auf der Grossen Schanze trinken wir 
Kaffee und Ovo und essen Gipfeli. Martin besteht auf einer Glace und 
bekommt sie auch. Das Selbst bedienungs-Gartenrestaurant ist fast leer. 
Rechtzeitig fahren wir hinunter. Einer der drei Lifte steht mit offenen 
Türen defekt da. Die anderen funktionieren. 

Der IC aus Brig hat zehn Minuten Verspätung. Unsere reservierten Plätze 
sind ganz hinten in einem EW IV A mit flugzeugbestuhlung. Zum BLS
Speisewagen ist es nicht weit. Obwohl auch die Minibar vorbeikommt, 
gehen Eric und ich uns im Speisewagen stärken. Er ist sympathisch einge
richtet. Die dunkelblauen Tischtücher haben die richtige Grösse - im 
Gegensatz zu den weissen der SBB-Wagen, die man immer umschlagen 
muss. Im 2. Klassabteil sind etwas schmä lere Tische, die auch in unseren 
EW I & II Platz hätten. Der verglaste Kopfschutz gibt dem Wagen ein 
grosszügiges und übersichtliches Aussehen. Das wäre auch im EW IV mit 
flugzeugbestuhlung angenehm. Eine charmante Blondine mit italienischem 
Namen bedient uns sehr rasch und zuvorkommend. Die Toi lette ist eher 
schmuddelig und es hat nur Wasser zum Spülen aber nicht zum Hände
waschen. Trotz der anfänglichen Verspätung kommen wir pünktlich in 
Basel an. 

Um 10.17 h fahren wir auch pünktlich wieder ab. Die Platzreservationen 
haben geklappt. Sebastian Rutz verteilt uns ausführliche Unterlagen über 
den Tagesablauf und die Geschichte der Bahnanlagen Braunschweigs. 
Da das Mittagessen erst nach dem Umsteigen in Mannheim serviert wird, 
gehe ich in den Speisewagen. Zwei Drittel der Tische sind ab 11.15 h 
fUr eine Gruppe reserviert. Dennoch werden wir bedient. Ein Kännchen 
Schokolade DM 4.90. Herr Etterlin kommt auch an unseren Tisch und 
befragt mich über den Brief zur Reorganisation Bau, den ich mitunter
schrieben habe. 

Mannheim: umsteigen am gleichen Perron. Pünkt l ich. 
fulda: Neubaustrecke mit eindrücklichen Lärmschutzwänden. 
Ich gehe durch den Zug: in der zweiten Klasse hat es mehr Platz als 
in der ersten. Es gibt moderne, klimatisierte Grossraum - B, wovon einer 
mit Invaliden- WC und Rollstuhlplatz. Dieser ist von einem Kinderwagen 
besetzt. Das Mittagessen ist gut, wenn auch nach der langen Wartezeit 
etwas knapp. Zum Glück bin ich beim ersten Service, sonst wäre es noch 
schlimmer. Es gibt Hühnersuppe, RagoUt mit Nudeln, Salat und Eistorte. 
Statt ein Glas gibt es einen P lastic-Becher und die Löffel sind auch aus 
Plastic. Der Rest ist "echt". In Göttingen steigen wir um in einen drei
teiligen Dieseltriebwagen mit Luftfederung. Bequemlichkeitshalber fahren 
wir 2. K lasse. Ganz angenehm. Unterwegs sehen wir immer wieder die 
Neubaustrecken baustellen. 



2.1 

Lärmschutzwände bei Fulda 

Rechts die Baustelle der 
Neubaustrecke 



A/5 

Bahnsteig für die Neubaustrecke in 
Göttingen 

NBS-Viadukt bei Kreiensen 

Hannover 
Lärmschutzwand mit 
Hochspannungskabeln 

3.1 
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2. Tag 31.8.87 Braunschweig - Minden 

Das Nachtessen im Neustadt-Rathauskeller war reichhaltig und interessant. 
Der Mummebraten war nicht etwa ein Murmeltier. Die Mumme ist viel
mehr ein Malzextrakt - etwa so wie die Ovomaltine ohne Milch und 
Zucker. Nach einem halben Liter lever-Pils trank ich noch einen Mummen
krug; dies war wieder ein halber Liter lever mit einem Schuss Mumme. 
Statt "Prost" sagten wir dann "Mumm" beim Anstossen. Das Restaurant 
spezialisiert sich auf mittelalterliche Speisen und Getränke mit Original
Tischsitten. Die Knochen darf man zum Abnagen in die Hand nehmen 
und dann hinter sich werfen. Zum Schluss gab es noch einen Kräuter
schnaps, der e inem direkt aus dem Fässli in den Mund gegossen wird, 
bis man die Hand hebt. 

Nach kurzem, aber intensivem Schlaf im Deutschen Haus und einem aus
giebigen Frühstück ging es mit dem Tram 0.10 m Spurweite, 20 Minuten
Takt? holperig, Billettentwertung im Fahrzeug) zum Bahnhof und nach 
dem Einstellen des Gepäcks zu Siemens. Dort wurde uns ausführlich die 
längst bekannte Funktion des Spurplanstellwerks erklärt, dafür reichte 
nachher die Zeit nicht mehr für die Vorführung des Fahrdienst-Arbeits
platzes 2000. Siemens hatte uns zum Mittagessen eingeladen, welches 
wir aus Zeitgründen im Zug auf der Fahrt nach Hannover einnehmen 
mussten. Also spendierte uns Siemens ein Lunchpaket mit zwei Sandwiches, 
Fanta, einer Banane und einem Schoggi-Käfer. 

Die Fahrzeit reichte gerade zum Essen. In Peine stehen 4- und 6-achsige 
Flachwagen und einer der langen Erzzüge mit 6-achsigen Selbstentlade
wagen mit Mittelpuffer-Kupplung und Doppeltraktion. Bei Lehrte sehen 
wir einen Versuchsabschnitt mit Y -Stahlschwellen. In Hannover haben 
wir 20 Minuten Zeit zum Umsteigen. Auf jedem Perron gibt es ein Warte
häuschen mit e iner kleinen, bedienten Bar. Wir stürzen uns alle darauf, 
bzw. hinein und trinken einen Kaffee. Neben Gleis 14 sind viele Hoch
spannungskabel an einer niedrigen Lärmschutzwand übereinander befestigt, 
so wie ich mir das auch bei uns vorstellen könnte. 

Im BZA Minden begrüsst uns Herr Blank. In Minden werden alle Reise
und Güterwagen der DB entwickelt, sowie die maschinentechnischen An
lagen (Werkzeugmaschinen, Förderanlagen, Nuklearanlagen und Beförderung 
von atomaren Stoffen). Bekannteste Entwicklung ist die Familie der 
Minden-Deutz Drehgestelle, welche dank der in Längsrichtung starr an
gelenkten Achsen auch mit 2.50 m Achsabstand hohe Geschwindigkeiten 
zulassen (dafür ist der Kurvenlauf schlechter als beim EW IV). Herr 
Westerkamp und Herr Bartel führen uns in ·zwei Gruppen. Das BZA Minden 
ist ein "Resultatverantwortungsbereich"; es muss sich also kostendeckend 
verkaufen. Leistungen für Dritte darf und soll es im Rahmen seiner 
Kapazität akquirieren bzw. übernehmen. Bei den mechanischen Versuchen 
sehen wir ein 3-achsiges, einige Tonnen schweres Güterwagendrehgestell, 
2 x 4 Meter gross, auf dem Rücken liegen. Durch grosse Pressen wird 
es innert einem Monat den Beanspruchungen von 30 1 ahren unterworfen. 

I 
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Auf den ersten Blick sieht man nicht viel. Beim gen auen und längeren 
Hinschauen ist es aber doch eindrücklich, zu sehen, wie die riesige 
Schweisskonstruktion wieder und wieder verbogen wird und in ihre alte 
Form zurückfedert; Kampf der Giganten. 
Die Gruppe für schwingungstechnische Untersuchungen ist dabei, Y25-Dreh
gestelle von zwei französischen und zwei belgisehen Güterwagen zur 
Messung vorzubereiten und erklärt uns die Messwerterfassung mit dem 
HP-PC. 40 Messkanäle werden mit einer sampling rate von 200/s · abge
tastet und auf Hard Disc aufgezeichnet. An einem Messradsatz werden 
mit Dehnmessstreifen Kräfte gemessen und sogar von Hand kann man 
die Nadel zum Ausschlagen bringen. 
Zwischendurch diskutiere ich mit Hermann Brühlmann und Herrn Müller, 
dem neuen Projektleiter S-Bahn-Fahrzeuge Zürich, das Verhalten des SBT
Stromabnehmers. Wir sind uns einig, dass dieser das einzig Richtige für 
die. ZSB-Triebköpfe wäre und dass wir ZfW und BBC in dieser Hinsicht 
noch bearbeiten müssen. Ausserdem werden wir zusammen mit der BA 
und Fl 1II noch die Standorte und Signale der mit der ZUB übermittelten 
Stromabnehmer-Senkbefehle festlegen. Es wäre schön, wenn alle Beteilig
ten mit auf die Reise gekommen wären, dann könnten wir diese Fragen 
sogleich erledigen. Bei diesen Gedanken fällt uns auch wieder auf, dass 
die Leitungen der technischen Abteilungen fast vollständig fehlen. Schade. 

, 

\ 



3.3 

Fotos Eric Wagner 
Einfachfahrleitung im 
BZA Minden 

Wer behauptet da, die Transporteure 
seien nicht bereit, die Behälter dem 
Transportmittel anzupassen? 



Fotos Eric Wagner 

Minden 
am Markt 

4.1 
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Mindener Tageblatt I Seite 7 

Die Ingenieure der Schweizer Bundesbahnen (SBB) mH Dlpl .• PhY8. Heinz-Hubert Lück 
von der OB vor elnem Meßwagen der Versuchsanstalt Minden. Foto: Barthel 

OB informierte über Prüfverfahren 
Ingenieure der Schweizer Bundesbahnen zu Gast beim BZA Mlnden 

Mlnd8n. 1m Rahmen Ihrer Aus
lands-ExkunliOD 1987 über Deutschland 
nach Dänemark und Schweden besuchten 
50 Ingenieure der Schweizer Bundesbah· 
nen (SBB) unter der Leitung von Oberma
schlnenlngenleur S. Rutz auch d .. BZA 
Minden. 

Präsident '.-Peter Blank begrüßte die 
Kollegen aus der Schweiz herzlich und er
klärte ausführlich Organisation und Auf
gabensteIlung des BZA. Er umriß zudem 
l.urz die aktuelle Gesamtsituation der OB. 

Anschließend führte Direktor Ulrtch 

Westerkamp durch die ·Versuchsanstalt. 
Hier informierte man sich umfassend über 
neue Prüfverfahren für Eisenbahnmaterial 
und die Technik sowie Meßmethoden ei· 
nes modemen Meßwagens. Besonderes In· 
teresse widmeten die Ingenieure speziell 
Problemen bei der Entwicklung des Inter· 
city-Experimental (ICE) und dem künfti
gen Schnell verkehr auf Schienen. Aus die· 
sem Grunde fuhr man auch am nächsten 
Tag zur Vorsuchsanlage der Magnetschie. 
nenbahn Transrapid (TVE) nach Lilthen an 
der Ems, 
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3. Tag 1.9.87 Minden - Lathen 

Wir essen wieder in einem Rathauskeller; diesmal moderner, mit kle ineren 
Portionen und weniger Gags. 
Nach dem Essen setzt sich Herr Westerkamp, der Direktor der Versuchs
anstalt, an unseren Tisch und trinkt meinen Cognac. Ernst Märki befragt 
ihn über die Messungen des BZA Minden an Güterzügen bei Kreuzungen 
mit schnellfahrenden Zügen in Tunneln mit kleinen Querschnitten. Die 
OB hatte ja bei ORE-Versuchen auf der Oirettissima einen Container 
gefilmt, der sich bei Kreuzung im Tunnel auf dem Tragwagen verschoben 
haben soll. In den Messprotokollen der fS war dies dann aber nich t auf ge
führt. Trotzdem "geistert" diese Ladeverschiebung bei allen Bahnverwal
tungen herum, die schnell fahren wollen. Herr Westerkamp bestätigt uns 
jetzt, dass er nie etwas ähnliches festgestellt hat. Der fall bei der fS 
war offenbar darauf zurückzuführen, dass der Container auf einem Flach
wagen weder verkeilt noch sonst irgendwie befestigt war - deshalb nahm 
die FS das Ereignis auch nicht in die Versuchsberichte auf. 

Ueli Linsi und ich gehen relativ früh schlafen - wir haben schliesslich 
auch ein standesgemässes Riesenzimmer mit drei Polstersesseln, Sofa, 
Tisch und einem geräumigen Badezimmer mit Schmirgelpapierwanne. 
Am Morgen lassen wir uns um sechs wecken, nachdem wir um eins, halb 
zwei, drei und vier Uhr vom Rathausplatz her wachgerufen, -gesungen, 
-geschrien und -gerüttelt worden sind. 

Entsprechend dem Tagesbefehl begeben wir uns zu Fuss und nüchtern 
zum Bahnhof. Verdankenswerterweise spendiert die Reiseleitung drei Taxis 
für das Gepäck. 
Am Bahnhof erleben wir die gros se Ueberraschung: Die Gesellschaft der 
Ingenieure reist und frühstückt im reservierten Gesellschaftswagen mit 
eigenem Disc-Jockey. Es gibt Wurst, Schinken, Butter und Pumpernickel, 
aber keine Konfitüre und den Kaffee erst nach dem Essen; aber das tut 
der guten Stimmung keinen Abbruch. 
Der Disc-Jockey ist Fernmeldemonteur bei der OB und versieht diesen 
J ob zur Bereicherung seiner Tätigkeit und seiner Lohntüte. Er macht 
es gern und erzählt mit zwinkernden Augen, was er auf dreitägigen Reisen 
schon für Orgien erlebt habe. 

In Rheine wird unser Wagen an den D-Zug 391 umgestellt. Dadurch und 
durch den Einspurbetrieb auf einem Bahnhof, wo vor kurzem einige ent
gleisende Güterwagen das Gleis kaputtgemacht haben, erhalten wir etwa 
zehn Minuten Verspätung. Diese wird durch den ausserordentlichen Halt 
in Lathen noch vergrössert, umsomehr als der Zug nach dem Halt noch 
vorziehen muss, damit wir am Perron aussteigen können. Beim Pingel 
Anton - so benannt nach einer alten Bimmelbahn-Dampflok - stellen wir 
unser Gepäck ein und spazieren dann ins "Haus des Gastes". 



3.2 

Befestigung der 

Hochspannungskabel und 

Warnschild 

Foto E.Wagner 40 



Morgenessen im 
DB-Gesellschaftswagen 

Foto Eric Wagner 

5.1 
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Transrapid, Lathen, Herr Dr. Mnich, Im Haus des Gastes 

Transrapid 06 wurde 1979 geplant und ab 1983 in Betrieb genom men. 
Von der Strecken länge von rund 30 km sind etwa 20 km in Betrieb. Wir 
werden an einer Dienstfahrt zum Wenden des fahrzeugs teilnehmen können. 
Bis jetzt wurden rund 1'200 fahrten und etwa 25'000 km gefahren. Nur 
drei Testfahrten sind misslungen. Ab 1988 wird die zweite Wendeschleife 
fertig sein und ein Dauerbetrieb beginnen. Ab 1989 soll der Transrapid 
als einsatzbereit gemeldet werden. Transrapid hofft dann auf ein erstes 
kommerzielles Projekt. Neben Messeinrichtungen trägt das fahrzeug eine 
I. Klass-Inneneinrichtung fOr VorfOhrzwecke. 
V max. bisher war 355 km/ho Zielgeschwindigkeit ist 400 km/h, dafOr 
war bisher die Strecke zu kurz, weil erst eine Schleife in Betrieb ist. 
Die Strecke ist in 58 Speise-Abschnitte von 300 m bis 4 km Länge einge
teilt, je nach Streckengeschwindigkeit. 1988 wird im Juni auf der Ver
kehrsausstellung in Hamburg das fahrzeug 06.2 gezeigt, welches eine 
vollständige Inneneinrichtung erhält. Transrapid 06 ist 120 Tonnen schwer. 
Er wird von 64 Magneten getragen, welche aus zwei unabhängigen Batterien 
auf dem fahrzeug getragen werden. Die Batterie wird während der fahrt 
gepuffert (induktiv aus der Wicklung des Langstators ausgekoppelt). 
Ohne dies reicht die Kapazität fOr zehn Minuten schweben. Der Luftspalt 
ist 10 mm breit, der Bremsweg beträgt rund 3 km. Das fahrzeug kann 
von Bord aus gesteuert oder vom Boden aus ferngesteuert werden. 

Sicherungssysteme: 
Weichen (64 - 125 m lang, Stell zeit 20 sec.) können nicht 
aufgeschnitten werden. 
Im Bremswegabstand vorher muss die Weiche also 
umgestellt und signaltechnisch sicher verriegelt sein. 
Zwei funktionsweisen: 
a) elektrornotorischer Weichenantrieb 
b) hydraulischer Antrieb. 
"Blocksystem" folgt, sobald mehr als ein fahrzeug vorhanden ist. 
Winterstörungen gab es bisher nur mit mechanischen 
Endschaltern an den Weichen. 
Schnee auf dem fahrweg blieb bisher nicht liegen. 
Eis machte auch keine Probleme, weil a lle aktiven 
Elemente unter dem fahrweg liegen. 
Wenn sich plötzlich eine mehrere cm dicke Eisschicht 
am Balken bildet, muss der Betrieb eingestellt werden. 
Abhilfemassnahmen sind noch zu erfinden. 
Das Notbremssystem besteht im Absenken des fahrzeugs 
auf die Kufen und Anpressen von Bremsklauen. 
Die Notbremsverzögerung beträgt 3,75 m/s2. 
Die Beschleunigungsstrecke 0 - 300 km/h ist ca. 5 km lang. 
1200 A, 4250 V aus dem Landesnetz, frequenzgeregelt, 
dienen zum Antrieb des fahrzeugs. 

fahrweg: 
Betonträger (I-feldrig) ca. 90 t 
Stahl träger (1 - oder 2-feldrig) ca. 60 t 
StOtzen auf 4 - 6 Pfählen (A- oder H-StOtzen). 
Andere Gründungen sind in anderen Böden möglich. 



Die Teststrecke der TVE. 

km 

p = 1.690 m 

km 20.0 

km 30.0 

\ km3 1.5 
• • • • • \km 15,0 

• • • • • : 
: , 

lathe n 

• ! 

, , , , , , , 

, 
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: km 10.0 
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km 25.0 

Die Linienführung. 
Die TRANSRAPID-Versuchsanla

ge Emsland hat die klassische Form 
einer Hochgeschwindigkeits-Versuchs
anlage für spurgeführte Fahrzeuge: 
Geschlossener Kurs mit Wendeschlei
fen und den unterschiedlichsten Mög
lichkeiten der Linienführung . 

Die TVE besteht aus folg enden 
Elementen: 

• Fast gerader Abschnitt in ebenem 
Gelände zwischen km 9,4 und 
km 19,0. 

• Nordschleife von km 19,0 bis 
km 31,5, Kurvenradius 1.690 m . 

• Südschleife von km 0,0 bis km 9,4, 
Kurvenradius 1.000 m, zwischen 
km 3,0 und km 6,0 hügeliges 
Gelände mit Fahrwegsteigungen 
bis 35 %0. 

• Bei km 11,0 Abzweigung zum 
Versuchszentrum, Länge ca. 350 m, 
Steigung 35 %0. 

• Eine Langsamfahrweiche bei 
km 11 ,0, zwei Schnellfahrweichen 
bei km 0,0 und km 1,6. 

Auf dieser Trasse kann der TRANS 
RAPID 06 se ine Höchstgeschwindigkeit 
von 400 km/h auf einer Länge von 
ca. 1.200 m erreichen . 

Der Fahrweg. 
Außerhalb des Versuchszentrums ~ 

ist der Fahrweg aufgeständert. Das 
entspricht dem Regelfall. In der Süd
sch leife verläuft der Fahrweg auf 150 m 
Länge ebenerdig. 

Die Abbildung zeigt den schlan
ken Regelquerschnitt des Fahrwegs. 
Alle Fundamente und Stützen sind aus 
Stahlbeton, die Längsträg er werd en in 
Spannbeton- und in Stahlausführung 
getestet. Die häufigste Stützenhöhe 
beträgt 4,7 m, üblicher Stützenabstand 
sind 25 m, dazu kommen noch Träger 
mit 31 mund 37 m Regel-Feldweite. 



Die Weichen. 
Erprobt werden zwei Varianten 

von Biegeweichen: Schnellfahr- und 
Langsamfahrweichen. Im Geradeaus
zweig können beide mit der Höchstge
schwind igkeit von 400 km befahren 
werden, im Abbiegezweig die eine mit 
200 km/h, die andere mit 90 km/ho 

Die Weichen haben für Gerade
aus- und Abzweigfahrt einen schlanken 
Stahlfräger, der über die gesamte Wei
chenlänge von 150 m bzw. 67 m ela
stisch gebogen wird. Die Stellzeit be
trägt nur etwa 20 sec. 

Regelquerschnitt des Fahrwegs in Beton und Slahl. 

Das Prinzip der slählernen Biegeweiche. 
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Datenübertragung: 
Schlitzrohrleiter am Fahrweg (Alu-Rohr). 
Die Antenne am Fahrzeug bewegt sich berührungslos im Rohr. 
Andere Uebertragungssysteme sind möglich und auch 
angestrebt, weil das Schlitzrohr sehr genau ver legt sein muss. 
Schwierig, aber gelöst, ist das Einfädeln der Antenne 
nach dem Befahren der Schlei f e. 
Alle 2 - 3 km braucht es einen Verstärker. 
Vorteil: hohe Bandbreite (Mess- und Fernsehsignale ). 
Nur für die betrieblich notwendige Datenübertragung 
wäre auch ein streuendes Kabel möglich. 

Nachdem uns ein Film den Mund wässrig gemacht hat, fahren wir mit 
dem Bus zum Testgelände. um selber mit der Magnetschwebebahn zu 
fliegen. Beziehungen von Hans Schlunegger haben dies ermöglicht. 
Die Techniker basteln noch am Fahrzeug herum und wir warten draussen 
und lauschen den Erläuterungen von Herrn Dr. Mnich. Die Fotoapparate 
und Taschen mussten wir im Bus lassen, dafür erhielten wir Besucher
ausweise zum Anknipsen. Wir hätten natürlich gern einige Fotos gemacht 
von den eleganten Beton- und Stahlbrücken, die sich durch die sonnenbe
schienene Landschaft ziehen. 

Nach einer Viertelstunde werden wir über Lautsprecher aufgefordert, 
in der Halle den TR 06 zu besteigen. Wir tun dies über eine improvisierte 
Stahl treppe, nicht ohne noch einen Blick unter den Schienenvogel geworfen 
zu haben - unerlaubt erweise, wie uns sofort bedeutet" wird. Die Einrichtung 
ist bequem und innovativ, wenn sie auch nicht alle die Gags des leE 
aufweist. Der Wagen ist über drei Meter breit, sodass in der 2. Klasse 
fünf, in der I. Klasse vier Sitze nebeneinander Platz haben. 

Wir setzen uns und warten wieder einige Minuten. Dann fängt der Zug 
an zu vibrieren - offenbar hat er abgehoben - und bald auch langsam 
zu gehen. Es ist kein Schweben, sondern eher ein von lautem Rattern 
begleitetes Humpeln. Nach wenigen Metern hä lt er wieder an und der 
Reiseleiter erklärt uns, einer der Magnete funktioniere offenbar nicht 
und es werde jetzt geprüft, ob er einfach abgeschaltet oder ausgewechselt 
werde. 

Es wird schliesslich das letztere und wir humpeln wieder an unseren letzten 
Standort zurück und die Treppe hinunter und ins Freie. Wir möchten beim 
Auswechseln gerne zuschauen, aber dürfen - wie das letztemal - nicht 
unter den hinkenden Vogel blicken. 

Hinter der Halle erklärt uns Dr. Mnich das dort abgestellte, grüne, gummi
bereifte Hilfsfahrzeug, welches dazu dient, den TR 06 abzuschleppen, 
mit einer Hebebühne die Unterseite der Fahrbahn zu inspizieren, die Ober
fläche mit rotierenden Bürsten zu reinigen und notfalls aus einem "Energie
container" die Batterien des TR 06 wieder aufzuladen. 

Die Essenszeit ist lange vorbei - wie mir mein Magen schon seit geraumer 
Zeit verkündet - als wir endlich wieder einsteigen dürfen. Und jetzt fahren 
wir auch gleich los. Ueber eine kurze Steigung von 35 0/00 - der TR 
06 könne bis 100 0/00 und notfalls noch mehr bewältigen, falls man z.B. 



6.3 

Mumm! 

auch eine Neubaustrecke 



6.4 

Busfahren Ist spannend 
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die Alpen überwinden möchte, was ja billiger wäre als ein Tunnel, sagt 
Dr. Mnich - erreichen wir die erste Weiche und die Versuchsstrecke. 
Wir beschleunigen rasch und gleichmässig auf 100 km/ho Dort gibt es 
eine kleine "Erholungspause" weil die Stromrichter von Direktspeisung 
auf einen Trafo umgeschaltet werden. Dann geht es weiter bis 239 km/h 
- für heute das Höchste der Gefühle. 

Mit 210 km/h fahren wir um die Wendeschleife. Man merkt kaum etwas. 
Auch die Seitenbeschleunigung ist praktisch ausgeglichen. Zu allem Ueber
fluss liesse sich der Wagenkasten gegenüber den Tragmagneten noch bis 
zu 40 neigen. Dies ist aber heute nicht in Betrieb. 

Die Kurvengeschwindigkeiten sind beeindruckend: 

100 km/h im 400 m Radius 
200 km/h bei 1000 m 
280 km/h bei 1700 m 

Wir brauchen für 200 km/ h 3000 m ! 

Mit gestilltem Erlebnishunger aber einem Loch im Magen, das uns die 
gleichmässige Bremsung besonders "griffig" fühlen lässt, beenden wir die 
Fahrt und fahren zu Pingel Anton zum Essen. Wenn der Bus doch auch 
schweben könnte ! 

Wir malen uns schon aus, wie der Wirt uns, erbost über unser spätes 
Erscheinen, empfangen wird. Aber ganz im Gegenteil - Hermann Bruns 
hat Humor. Strahlend steht er unter der Tür - vielleicht hat er schon 
gedacht wir kämen überhaupt nicht mehr. 

Zur Vorspeise gibt es frische Greetsleier Kutterkrabben auf westfälischem 
Brot mit gekochtem Ei und einer Spur Kaviar. Danach reicht Herr Bruns 
eine im Ofen gebackene Heidschnuckenkeule mit frischen Pilzen (Heid
schnucken wäre uf Bärndütsch Bäägglel. 

Zwischendurch bringt er uns mit einigen Ostfriesenwitzen in gute 
Stimmung: 

Der Hein aus Ostfriesland hatte die günstigste Offerte für 
den Bau des Kanaltunnels eingereicht und zeigt dem Chunnel
Konsortium sein Bauunternehmen: 
In seiner Scheune stehen 10 Schubkarren und 30 Schaufe ln. 
Auf die konsternierte Frage, wie er das damit schaffen wolle, 
sagt er: 
"Ganz einfach, mein Bruder beginnt drüben, ich hüben." 
"Und wenn ihr Euch in der Mitte verfehlt?" -
"Dann habt Ihr Glück - dann kriegt Ihr zwei Tunnel." 

Herr Bruns ist überhaupt ein Original. In der Toilette finden wir einen 
speziellen Kotztrog. 

Nach heissen Blaubeeren mit Vanille-Eis fahren wir, um abzukürzen, mit 
dem Bus Richtung Bremen. 

Unterwegs machen wir im J adgschloss Clemenswerth kurz Halt. Es reicht 
gerade für einen Kaffee im Schlosskeller. Ein Cognac wäre billiger ge
wesen, wie ich hinterher beim Vergleichen mit Hans Werlen feststelle. 
Sebastian Rutz ist entrüstet über den Mangel an Kultur: er wird nur 
wenige Eintrittskarten für die Schlossbesichtigung los. Sie können zum 
Einkleben ins Album noch bei ihm bezogen werden. 
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Schloss Clemenswerth 

Nicolo Guidon und 
Hans Werlen 
im Schlosskeiler 

8.2 



Normwartehalle der DB 

wenn die fahrleitung 

fehlt, baut man fUr die 
Signale Ausleger 

10.1 

Der Nord-Ostsee-Kanal wird auf 
einem hohen Viadukt uberquert 
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Von Bremen fahren wir IC-bequem und pünktlich nach Hamburg. Ich 
ziehe mich in den Grossraumwagen zurück, um meine Eindrücke aufzu
schreiben. Ab und zu kommt einer aus unserer Gruppe vorbei, um vom 
Telefon im Zug aus zu Hause anzurufen. 

Zwischen Hamburg Harburg und Hauptbahnhof gelingt es mir gerade noch, 
den Bericht abzuschliessen, zwei Grussworte an frau und Kinder auf einen 
Zettel zu werfen · und das Ganze zu frankieren und adressieren. Ich bin 
gespannt, wie lange meine Briefe nach J aberg brauchen. 

Das Hotel Graf Moltke liegt direkt neben dem Bahnhof. Leider verlassen 
wir diesen auf der falschen Seite, sodass wir einen längeren Spaziergang 
machen. Beim richtigen Ausgang spielt ein Trio - Klarinette, Tuba und 
Banjo - alten Jazz. Ich wäre am liebsten stehengeblieben, gebe aber dem 
Gruppendruck nach. 

Wir beziehen unsere Zimmer und verabreden uns auf acht Uhr zum gemein
samen Sturz ins Hamburger-Nachtleben. Bis dahin bleibt mir noch fast 
eine Stunde Zeit, um zu Hause anzurufen - es habe ein Gewitter gegeben 
und die Kinder hätten im Sand gespielt - und bleibe dann doch noch bei 
der Jazz-Band. 

Schwieriger als erwartet, gestaltet sich die Entscheidfindung über Art 
und Ort des Nachtessens, unter anderem wegen eines Zielkonflikts: an 
der Esplanade muss man noch das Modellbahn-Schaufenster von Mark
scheffel und Lennartz besichtigen, was uns letztlich aber doch enttäuscht. 

Nach längerem fussmarsch in verschiedenen Himmelsrichtungen landen 
wir schliesslich an den Landungsbrücken und essen im gleichen Restaurant, 
wo ich schon vor mehr als dreissig Jahren von meinem Vater hingeführt 
worden war. Wir besuchten damals Kari Otto, der sehr stolz war auf 
seinen kleinen Diesel-Mercedes - so kurz nach dem Krieg! In den 
"Landungsbrücken" sollte ich dann fisch essen, was ich aber nicht wollte. 
fleisch "dürfe" man dort nicht essen, fand Papi und so bekam ich schliess
lieh ein Hühnerbein, welches mir aber auch nicht schmeckte. Damals 
war das Lokal ganz voll und wir mussten mit einem Tisch an der Seite 
vor lieb nehmen. Heute war es ganz leer und sah etwas verwahrlost aus. 
Am fenster war ein Tisch für sieben Personen reserviert - wie wenn 
man nur auf uns gewartet hätte. Trotz der vorgerückten Stunde (nach 
21.00 Uhr) werden wir rasch und freundlich bedient. Mit einem vielstim
migen "Mumm" stossen wir an und delektieren uns an der fischplatte 
nach Kapitänsart, mit Kutterkrabben, Aal, Shellfish-filet und Seelachs
schnitte mit Zitrone und Kräuterbutter, Dillkartoffeln und Dillsalat -
Papi hätte seine freude gehabt, mich fisch essen zu sehen. 

Aus dem Shell-fisch wird spasseshalber der Esso-fisch, was uns zwanglos 
zu Crippa (ex Esso) und damit zum Bahnsimpeln bringt. Wir verbessern 
angeregt die Bahn-Welt und sind stolz darauf, mit welcher Leichtigkeit 
wir alles besser wissen und können. Mit leichter Schadenfreude sprechen 
wir vom BBC-Debakel mit dem Hilfsbetriebeumrichter (HUR) der China
Lok, weiches das Image der BBC so angeschlagen hat, dass eine hoch
karätige SBB-Delegation (mit den Dres Latscha und Winter) die Schweiz in 
China heraushauen muss. Die fl-Spitze ex BBC hatte vor Jahren schon 
für einen neuen HUR plädiert! 

Um fünfzig Mark leichter verlassen wir schliesslich noch vor Mitternacht 
das Lokal, die einen zum Schlafen, die andern Richtung Reeperbahn. 

Am nächsten Morgen ist von der euphorischen Mumm-Stimmung nichts 
mehr zu spüren; bei den einen, weil der Schlaf wie immer war, bei den 
andern, weil die Reeperbahn nicht mehr ist, was sie einmal war. 
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4. Tag 2.9.87 Hamburg - Frederikshavn - Göteborg 

Das Frühstück ist ein Selbstbedienungs-. Sogar den Kaffee nimmt man 
sich selber in einem kleinen 2-Tassen-Thermoskrug. Alle sind viel zu früh 
schon fertig und keiner profitiert von der Möglichkeit auszuschlafen. Das 
ist auch gut so, denn auf der Fahrt zum Bahnhof Altona erleidet ein 
S-Bahn-Zug prompt eine Stromschienenstörung und bleibt zehn Minuten 
im Tunnel stecken. In den Köpfen der Blockierten geistern schon Ideen 
von Mietauto, hinterherfliegen, Reise abbrechen, aussteigen und zu Fuss 
gehen herum - aber schliesslich klappt alles doch noch. 

Pünktlich und mit Diesel fährt der Nordpfeil mit uns ab, je zur Hälfte 
aus DB- und DSB-Wagen zusammengesetzt. In Neumünster sehen wir eine 
der DB-Normwartehallen und vor dem Bw steht ein Wagen in der neuen 
Lackierung - viel schöner als das Türkis-Cr~me, welches doch auch noch 
nicht so alt ist. Auf einem langen Damm, der in einen Stahl-Viadukt 
übergeht, überqueren wir den Nord-Ostseekanal in einer Höhe, die den 
Meerschiffen die ungehinderte Durchfahrt erlaubt, und sinken dann in 
einer weiten Schleife ab nach Rendsburg. Rendsburg hat ein eigenartiges 
Perrondach, welches über den Gleisen offen ist, obwohl die Träger durch
gehen. An den Perronenden gibt es Karrenüberfahrten, an denen ein Schild 
zur Vorsicht beim Ueberschreiten der Gleise mahnt, obwohl ein zweites 
Schild dies für Unbefugte sowieso verbietet. Bei der Ausfahrt aus Schleswig 
steigt die Strecke leicht an und unsere Diesellok keucht sich fast den 
Auspuff aus dem Leib. Sogar einen kurzen Tunnel gibt es. 

Unsere halbe Guppe hat sich mittlerweile in den DSB-A verzogen. Grosse 
Tische laden dort zum Jassen und Biertrinken ein. Der Wagen ist nach 
dem gleichen Standard gebaut wie unsere Am, ist aber durch die dänische 
Inneneinrichtung viel viel wohnlicher und einladender. Auf der Toilette 
gibt es einen Spiegel über die ganze Breite, und einen zweiten im Rücken, 
sodass man sich auch von hinten sieht. Lavabo und Lavaboabdeckung sind 
aus tiefgezogenem Stahlblech, mit grauem Kunststoff beschichtet, welcher 
auch in verschmutztem Zustand sauber aussieht. Dazu gibt es neben der 
normalen Seifenraspel noch einen Stapel DSB-Seifen wie im Hotel. 

In Flensburg wird die OB-Lok durch eine DSB-NOHAB-Lok mit zwei Bm 
und einem B mit Bar/Kiosk ersetzt. Die Zöllner schicken zuerst die aus
gestiegenen Bahn-Fans wieder in den Wagen, tolerieren nach der Pass
kontrolle aber doch, dass wir wieder aussteigen. Sebastian Rutz erkundigt 
sich vergeblich nach den bestellten Lunch-Paketen und uns schwant 
Fürchterliches. 

In Tinlev (12.15 Uhr) wissen wir immer noch nichts über das Essen, dafür 
sehen wir einen blitzschnellen, batterigetriebenen Buggy mit dicken Pneus, 
der sich innovativ von unseren Gepäckkarren abhebt. Tatsächlich sind 
die Lunch-Pakete nicht eingeladen worden. Sebastian Rutz gibt uns trotz
dem das Menu bekannt, das wir jetzt also verpasst haben: Hinterwälder 
Schinken. Wir möchten uns selber verpflegen - solange es nocht etwas 
gibt. Ueli Linsi macht sich auf den Weg zum Einkauf und ich hüte Plätze 
und Koffer. 

In Rodekro stürzt sich die Buffetdame mit e inem Bestellzettel ans Bahn
telefon, wohl um Nachschub zu bestellen. Die Verbindung kommt aber 
nicht zustande. Wie lange die Vorräte wohl reiche n? In Vojens übergibt 
die Schaffnerin die Bestellung dem Kondukteur, der sie dem Stations
beamten überbringt. Ueli bringt zwei Sandwiches und zwei Flaschen. 
Zwischen den Leinsamen-Weggli sind zwei dicke Tranchen zarter Schinken, 
Salat und Mayonnaise - sehr schmackhaft, aber auch schwierig zum Essen. 



10.2 

Die Rampen sind sehr grossztigig 
angelegt und bestehen teils aus 
Dämmen, teils aus Viadukten 

fotos Eric Wagner 
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10.3 " 

Wenn es hier eine Kirche hätte, 
wäre sie sicher so berühmt wie 
die von Wassen 

Fotos Eric Wagner 



10.4 

Perrondach in Rendsburg mit durch
gehenden Trägern und Öffnung ober 
den Gleisen (Statik, Abgase) 

diese Wagen sind gleich 
alt wie unsere Am und 
Bm (RIC) 

204 

n 
Hamburg- Altona-
Flemburg-P tI-Frrdmc Artwn-

Frederikshavn 

Dänisches Stiling 

gut gestaltete Toilette mit grossem 
Spiegel, tiefgezogenem, kunststoffbe
schichtetem Lavabo, das auch noch 
gut aussieht, wenn es schmutz 



Christoph Hofmann 
Peter Flury 
Paul Moser 

grosse Tische zum 

Tafeln oder Jassen 

Alex Regli 
H.P.Hadorn 
Franz Kissling 
U.M.Koch 

Hans Schlunegger 
Walter HUrlimann 
Hermann BrUhlmann 

10.5 



10.6 

Tische bei den SBB: 
1 asswagen am Brtinig (Bild), 
Kinderwagen im IC 7.17 h ab Bern 
aber sonst? 
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Ab und zu kommt eine Frau, sammelt die Abfälle ein und verteilt Plastic
säcke für weiteren Unrat. Die anderen gehen nach und nach auch vorbei 
mit appetitlich verpackten Würstli und anderen Köstlichkeiten. Zum Dessert 
spendiert Ueli Schoggi-Herzli, die ihm seine Frau eingepackt. hat und 
bald kommt auch die Minibar, der wir einen Kaffe abkaufen. Es gibt 
Riesen-Kartonbecher, ein eingepacktes Löffeli und dazu eine Serviette 
und ein Plastic-Säckli mit Verschlussdraht, um das Ganze auch sauber 
wieder entsorgen zu können. "Ren rejse" ist das Motto. 

In Fredericia bringt der Elektrobuggy neue Sandwiches. Das Perrondach 
ist mit farbigen Neon-Skulpturen aufgemöbelt, einfache Holzwände geben 
den Wartenden Schutz, und auch einen Wartsaal gibt es auf dem Perron. 
Auf dem Nebengleis fährt einer der neuen, klimatisierten Triebwagenzüge 
ein. Er fährt Kopenhagen-Esbjerg. 

In Skanderborg sehen wir ca. 45 cm hohe Perrons mit Aufstiegstreppen, 
die einfachen, normierten, windgeschützten Wartenischen und eine schlanke 
Perronbeleuchtung. 

In ft.rhus · fahren wir parallel zu einem Nebenbahntriebwagen ein. Arhus 
hat ein schönes hölzernes Perrondach, dessen Attraktivität durch die neu 
eingebaute Perronbeleuchtung noch unterstrichen wird. 

Hadsten hat eine Perron kante mit Geländer, die das Ein- und Aussteigen 
auf der falschen Seite verhindern soll. 

Immer wieder sehen wir stark geneigte Signal tafeln. Dies ist die Antwort 
der DSB auf zugeschneite Signale, Schneehaufen auf den Schuten und 
Blendwirkung der Sonne. Ueberall stehen moderne, kurze, 2-achsige 
Schiebewandwagen Hios mit 14 t Tara und 26 t für Streckenklasse C. 
Sie sind wesentlich höher als normale G-Wagen und könnten eventuell 
für Luftfracht-Paletten verwendet werden. 

Vr~ ist zu unbedeutend für schienenfreie Zugänge. Der Uebergang über 
Gleis 1 ist einfach mit einer Ampel gesichert. Trotzdem hält der Ie. 

Um viertel vor sechs kommen wir in Frederikshavn an. Bis Mitte August 
fuhren die Züge noch weiter bis zum Hafen, aber jetzt ist die Saison 
zu Ende und wir müssen zu Fuss gehen. Mit etwas verlängerten Armen 
kommen wir in der Cafeteria an der Anlegestelle der Stena-Linie an 
und stärken uns. Entgegen dem Programm soll das Schiff eine Viertelstunde 
früher fahren und wir sollen sogar schon um 19.00 Uhr in der Stena
Wartehalle sein, um als Erste an Bord gehen zu können und genügend 
Zeit für die Besichtigung des Maschinenraumes zu haben - noch vor dem 
Nachtessen! Sicherheitshalber esse ich ein Roastbeef-Sandwich. 

Mit eigener Kraft fährt die Fähre ein und manövriert sich geschickt an 
die Anlegestelle. Die Querdüsen an Bug und Heck helfen dabei. Auf Höhe 
des 3. Stocks (über Boden, etwa 6. Stock über der Wasserlinie) steigen 
wir ein. An der Garderobe kann man Gepäck und Mantel abgeben - oder 
vielmehr muss man, wenn man das 1. Klass Restaurant besuchen will. 
Es gibt auch Schliessfächer für 5 SKr., aber wer hat schon schwedisches 
Münz und die Fächer sind sowieso zu schmal für unsere papierschwangeren 
Koffer. 



11.1 

die Bar im Zug, die uns 

vor dem Hungertod 
gerettet hat 

Windschutz 
einfach aber schick 

• 

farbe, form, Proportionen: 
auf den dänischen Bahnhöfen 
stimmt alles! 

2/-(, 
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alles im gleichen rot/schwarz: 
j'T""--r Züge, Wägeli, Blachen, Perrondächer, 

Wartehäuschen, ZAAZ, Uhr •.• 
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Skanderborg: 
einfaches, dafür langes Perrondach, 
auf die ganze Länge verteilte, wind
geschützte Wartenischen 

Perron beleuchtung bis ans Ende, 
Aufstiegtritte auf den Hochperron 
ca alle 20 m, gelb gekennzeichnet 

Einfahrt in Arhus: 
Nebenbahntriebwagen mit etwas 
weniger geglückter Formgebung 



hhus: schönes, hölzernes Perrondach 
mit neu eingebauter Perronkanten
beleuchtung und integrierten Warte
nischen 

, 

11.4 

einfacher Zwischen perron in Hadsten. 7/"" 
nur dort gepflastert, wo häufig ein-
und ausgestiegen wird, Geländer, das 
das Aussteigen auf der falschen Seite 
verhindert 

geneigte Signal tafeln 



Das Geländer zwingt zum Aussteigen , 
auf der richtigen Seite und zum 
Überqueren des Gleises beim geschUtz
ten übergang 

kurze, hohe Schiebewandwagen Hios 
ein möglicher Ersatz fUr unsere Gklm 
anstelle der zu langen Hbis? 

11.5 

Mit einer Ampel gesicherter 
"Overgang" 
Sogar die Briefkästen passen ins 
Bahn-Farbschema 
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die technischen Daten 
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Einfahrt der STENA-JUTLANDICA 

A2S 

"Fingerdock" wie auf dem Flugplatz 

auf dem Sonnendeck 

Fotos Eric Wagner 1 5 
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Kamin von links Kamin von rechts 

Kamin mit Rettungsboot 

Fotos Eric Wagner 

lo~ 
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Däcksplan Stena Danica och Stena Jutlandica . 

Tekniska data. 
16.000 bruttoton. 
151 m lAng. 
28,5 m bred. 
F art 22 knop. 
Stabilisatorer. 
Kapacitet 600 personbilar. 
2.300 passagerare. 
Konferensmöjligheter ror 
4-250 personer. 
Levererade 1983. 

Däck8. 
Cafeterian med plats 
för 500 gäster. Kan de

las i mindre utrymmen. 

• 
Stora Restaurangen 
med plats för 500 
gäster. 

D Auditoriet med plats 
för 250 sittande gäster. 

Gär även att dela i mindre lo
kaler. Stor seen. 

• 
Serviccxenter för kon
ferensavdelningen. 

• 
Grupparbetsrum med 
plats för 4-30 gäster. 

Nagra av rummen är delbara. 

D Trapphus med direkt 
anslutning till stora ba

ren och scenen pa däcket under. 

Däck7. 
~ Shoppingoenter, 670 m' 
t.::..:::J stortsnabbköp med sjö
prisvaror. Parfym- och vinshop. 

..... 

8 

Däck7 

D Information. 

IW Växlingskontor. 

• 
Nattklubben med 280 
sittplatser. 

• Grillbar. 

D Barenmedplatsför500 
, sittande gäster. 

I~b"!l Lekrum. 
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Weil die Saison vorbei ist, ist nur eine Garderobe geöffnet und das arme 
Mädchen renkt sich fast die Arme aus mit dem schweren Gepäck unserer 
Armee von Schweizer-Cheminots. 

Wir treffen uns alle wieder im Champagner-Restaurant, nachdem Eric 
Wagner sich noch a ls Rattenfänger von Hameln betätigt und die letzten 
Abtrünnigen vom Deck geholt hat. Als Kompensation für das ausgefallene 
Mittagessen will die Reiseleitung das z'Nacht auf die Gesamtrechnung 
nehmen, sofern wir uns auf ein gemeinsames Menu einigen können. In 
Anbetracht der offerierten Seelachsschnitte und Chäteaubriand ist dieser 
Entschluss rasch gefasst. 

Aus Anlass des 25-jährigen 1 ubiläums der Stena-Linie und der Bedeutung 
unserer Gesellschaft auch in Schiffahrtskreisen dürfen wir in drei Gruppen 
den Maschinenraum und sogar die Brücke besichtigen. Zuvor trinken wir 
noch einen weissen Bordeaux. Nach nordländischer Manier schenkt der 
Ke llner die Gläser ganz voll ein, sodass er den Eiskübel mit der leeren 
flasche sofort wieder mitnehmen kann. 

Die Maschinen der Stena-lutlandica werden von der Brücke aus fernge
steuert. Im Maschinenüberwachungsraum sind alle Störungsmelder und 
Bedienungseinrichtungen sowie Messgeräte und Monitoren zusammengefasst, 
sodass ein Mann zur Ueberwachung und ein Mann zur Störungsbehebung 
genügen. Die riesigen Diesel arbeiten je zu zweit auf eine Welle mit 
Verstellpropeller. Die Hilfsbetriebegeneratoren haben die gleiche Leistung 
wie eine Re 4/4 11. Der Lärm im Maschinenraum ist ohrenbetäubend. 
Darum werden vor dem Betreten Gehörschutzkopfhörer verteilt - es reicht 
aber nicht für alle. 

1 e zwei Elektromotoren in Bug und Heck treiben die Querdüsen zum 
Manövrieren des Schiffes. Im Bug sind wir direkt hinter der Bordwand 
und hören das Wasser dagegen schlagen. Im Winter spüre man die Eis
schollen, was einem manchmal fast Angst machen könne. 

Auf der Brücke sind zwei Mann, beim Anlegen noch der Kapitän dazu. 
Die Radarausrüstung ist beeindruckend. Auf dem Bildschirm kann man 
mit dem Cursor ein Echo antippen und der Computer rechnet dessen 
Position, Kurs, Geschwindigkeit und Zeit bis zu einer allfälligen Kollision. 
Aus einer "Datei des festlandes" kann die Küstenlinie auf den Bildschirm 
geholt werden und man kann sich dann Kurs und fahrzeit bis zur Ankunft 
anzeigen lassen. 

Trotz des ausgefallenen Mittagessens - womit auch das wiederum gesagt 
wäre - vergessen wir vor Staunen fast den z'Nacht. Das wäre schön schade 
gewesen! Die Leistung der Küche und Kellner ist kaum zu überbieten. 
Das Chäteaubriand ist hervorragend; dazu werden Kartoffeln gereicht 
und zum Trinken haben wir und einen kalifornischen Rotwein bestellt 
- wenn es schon keinen schwedischen gibt. 

Zum Dessert bestellen wir Eis und in no time liefert die Küche drei 
Vanille-U-Boote mit Plastic-Stena-Deckaufbauten, die für mindestens die 
doppelte Gästezahl gereicht hätten. 



12.1 

Rettungsmaterial 

auf der Brucke 
lo 

Monitoren und Blumen 

Fotos Eric Wa ner 



Kommandoraum für die 

Maschinen 

geballte Mechanik 

12.2 
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das "Piratenschiff" 

Hil f sbetriebediesel 



Ventile und ein Kolben eines der 

Hauptdiesel 

VersteJlpropeJler fOr die Querdosen 

l { 

12.4 

Rettungsboote von unten 

uzt 



z 11t; Fotos Eric Wagner 

12.5 

noch nicht gestohlenes Fabrikschild 

Sebastian Rutz bedankt sich 

Rucksacktouristen auf dem 
Zwischendeck 



Foto Hans Werlen 

12.6 

Leuchtbalkenanzeigen wie auf den 
neuen BLS-Lok 
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einer der 4 SULZER-Hauptdiesel 

Seefahrtsrom antik 

das Chßteaubriand 

Foto Eric Wagner 



Paul Lauber 
Reto Danuser 
Michel Sandoz 

Erich Wiedernann 
Ueli Linsi 
Traugott Wehrli 

Frau Lauber 
Peter Danuser 
Andr(j Arnrneter 

12.8 

Paul Moser 
Matthias Mangold 
Alfred Müller 

Herrn. Brühlrnann Roland Müller 
Fritz Gerber Hans Schlunegger 
Walter Hürlirnann Francis Suter 

Urs Martin Koch 

Urs
Platziertes Bild
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Christoph Hofmann 
Hugo Loosli 
Otto von Burg 

Georg Heyda 
Heini Sautter 
Walter Meyer 

Franz Kissling 
H.P.Hadorn 
Hans Faust 

Peter Flury 
Manfred Lörtscher 

Ernst Märki Alfred Etterlin 
Sebastian Rutz Kari Heini 
Eric Wagner Hans Werlen 
Susi Baumgartner W.Baumgartner 
Peter Hunkeler Hans Berger 
W.Schaufelberger Alex Regli 

?.J3 ] 

2/JS 
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STENA-Vanille-U-Boote im 
Chantilly-Kielwasser mit 
Ananas-Seesternen, Kiwi-Rochen 
und Heidelbeerminen 

12.10 
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Zwischen Dessert und Kaffee gehe ·ich zur Information, um Briefmarken 
zu kaufen und bitte Manfred Lörtscher, mir noch eine zweite Portion 
Glac~ geben zu lassen, falls der Kellner inzwischen vorbei komme. Bei 
der Rückkehr finde ich ein Pfund Eis auf meinem Teller und die Tisch
nachbarn verziehen sich einer nach dem andern diskret, damit sie dieser 
Gourmandise nicht beiwohnen müssen. 

Kurz bevor die Maschinen abgestellt werden, streiche auch ich die Segel. 
Apropos Segel: kurz nach dem Auslaufen habe ich für Martin ein Drei
master-Piratenschiff fotografiert - leider durch das fenster des Speisesaals. 
An der Garderobe ist immer noch das gleiche Mädchen am Werk. Sie 
hat die Jacke ausgezogen und gibt die Koffer nicht mehr über den Tresen 
sondern durch die Tür hinaus, weil ihre Hebekraft wohl erschöpft ist. 
Ich möchte diese Arbeit doch als Männerjob bezeichnen - selbst auf die 
Gefahr hin, von den Kämpferinnen für Gleichberechtigung mit dem Hinweis 
auf viele brachialgewaltige frauen, ausgelacht zu werden. 

Der Weg durch den Zoll erinnert an die Ankunft mit dem TGV in Genf. 
Dennoch nehmen einige Unermüdliche mitsamt dem Gepäck den Weg zum 
Hotel unter die füsse. Zusammen mit Ehepaar Lauber und Ueli Unsi 
stehe ich Schlange für ein Taxi, und erstaunlich rasch landen wir im 
Hotel Europa. 

Das Hotel ist piekfein, hat eine Bar mit einem Pianisten und einen Rou
lette-Tisch mit Croupieuse und alle sind begeistert. Ausser Eric Wagner, 
dem ein schon belegtes Zimmer zugeteilt wird. Auf seine Reklamation 
hin erhält er anstandslos ein anderes. 

Nach einem Schlummertrunk in der Bar, zu der wir nach Mitternacht 
sogar ohne Jackett zugelassen werden, schlafen wir erstmals auf dieser 
Reise klimatisiert. 




