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Vorwort
Die Auslandexkursion 1999 der GdI hat tatsächlich stattgefunden. Hundert Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben die Reise mitgemacht und jeder hat sie auf seine eigene Art erlebt.
Die folgende Geschichte spielt sich am Rande der Wirklichkeit ab. Gewissermassen lehnt sie
sich über den Rand der Realität hinaus in den halbdurchsichtigen Schaum der Fiktion, der
freien Assoziationen und der wilden Imagination. Sie verleiht unseren eigenen individuellen
Erlebnissen eine neue Dimension, jene des „so hätte es auch sein können“. Vielleicht verleitet sie den einen oder die andere dazu, sich zurückzulehnen und noch etwas länger von der
Ukraine zu träumen.
Personenbeschreibungen und Ereignisse, die nicht eindeutig auf Fakten beruhen, sind frei
erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen wäre rein zufällig. Das Bild, das ich da
von den Ukrainern male, ist natürlich in James Bond-Manier verzerrt. Der am Schluss beigefügte Nachtrag von Margrit Schlunegger und der Zusatzreisebericht von Werner Schaufelberger werden aber alles wieder ins rechte Licht rücken.
Zum Schreiben der Spionage-Geschichte inspiriert hat mich die Urkunde, die Walter Finkbohner zum Abschluss der Reise den Organisatoren überreicht hat. Auf dieser bedanken
sich alle Reiseteilnehmer mit ihrer Unterschrift für die perfekte Organisation und den grossen
Einsatz, mit dem Yvonne und Thomas Wettstein, Hannes Maichle und Markus Barth die Reise vorbereitet haben.
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In den Karpaten
Diesmal fiel mir das Verfassen des Reiseberichts schwerer als sonst. Nicht dass die Reise
zu wenig geboten hätte. Die Fahrt nach Osten an sich war ein Erlebnis und das Zusammensein mit hundert Kolleginnen und Kollegen bot Anregung und Gesprächsstoff genug. Was
mich hemmte war der Grad der Vorbereitung der Reiseteilnehmer. Jeder hatte sich aus Büchern, Lexiken und Karten oder aus dem Internet1 Kenntnisse angeeignet wie noch nie zuvor. Jeder wusste, was er sehen oder besichtigen wollte und jeder hatte sich ein Bild gemacht von dem, was ihn erwarten würde.
Allen Schwierigkeiten zum Trotz verlief die Reise fast genau nach Programm, was dem Organisations- und Improvisationstalent der Organisatoren und Veranstalter ein ausgezeichnetes Zeugnis ausstellt.
Was blieb mir denn da noch zu schreiben?
Ich hatte mich schon dazu durchgerungen, die reinen Tatsachen zu protokollieren und für
einmal auf jedes schmückende Beiwerk zu verzichten, als mir die interne Post die uralte
Dienst-Ledermappe zurückbrachte, die mir vor fünfundzwanzig Jahren mein Vorgänger
übermachte und die ich auf die Reise mitgenommen hatte, um sie gefüllt mit Geschenken
den notleidenden Ukrainern zu überreichen. Die Geschenke waren weg, dafür enthielt die
Mappe ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung gemäss einen zugeklebten Umschlag mit
einem dünnen Bündel Akten.
Was das wohl sollte?
Zu meiner Enttäuschung war alles kyrillisch geschrieben. Nur den erstaunlich langen Begleitbrief konnte ich entziffern. Er war von Constanza, der Begleiterin von Wagen 7 unseres
Sonderzuges, die mir auf der Reise besonders aufgefallen war, weil sie ihren Wagen immer
peinlich sauber hielt und ihre Fahrgäste äusserst zuvorkommend bedient hatte.
Hier in Kürze was ich mir aus dem gebrochenen Deutsch-Englisch-Ukrainisch zusammenreimen konnte:
Meine Mappe mit den Mitbringseln war wie vorgesehen zur Geschenkverteilung gekommen.
Constanza hätte sie gerne gehabt, um sie ihrem Partner vom Wagen 6 zum Geburtstag
schenken zu können. Aber Ivan Roschtschoff, von dem gemunkelt wurde, er habe einmal für
den KGB gearbeitet, hatte auf der Innenseite den Stempel „Bauabteilung der Generaldirektion SBB“ entdeckt, die Mappe an sich genommen und behauptet, es handle sich um Schweizer Staatseigentum, das er dem rechtmässigen Besitzer zurückgeben wolle. Zwei Wochen
später habe sie beim sauber machen unter Ivan Roschtschoffs Bett die Mappe wieder gefunden. Wenn sie sie schon nicht haben durfte, wollte sie wenigstens vollbringen, was er
behauptet hatte zu tun. Sie schlug die Mappe in Packpapier ein, schrieb die Adresse drauf,
die auf dem Stempel stand, und schickte das Ganze in die Schweiz. Den Umschlag mit den
Akten liess sie in der Mappe; es konnte ja sein, dass auch dies der SBB gehörte.
Zum Glück war eine slovakische Freundin aus früheren Jahren bereit, die Blätter zu übersetzen. Mit ihrem Tschechisch, ihrem Pflicht-Russisch aus der Jugendzeit und einem Wörterbuch erledigte sie diese Aufgabe mit Bravour.
Was zum Vorschein kam, war zwar nicht für unsere Augen bestimmt, aber so spannend,
dass ich es Ihnen nicht vorenthalten will. Mit Bleistift hatte Iv Ro (Ivan Roschtschoff) Bemerkungen auf die Rückseite der Briefkopien geschrieben. Auch diese Bemerkungen seien hier
wiedergegeben. Sie sind kursiv gedruckt.
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Thomas Wettstein hatte sogar eine Internet-Seite für die GdI-Reise bereitgestellt
http://www.centralnet.ch/userpages/wett/page2.html
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BERICHT
Innenministerium
Abteilung für Observation
Erstellt von:
Ivan Roschtschoff

Datum:

Titel:

Bericht über Möglichkeiten zum verhältnisinduzierten Anwerben von Nachwuchskräften
Entsprechend den Zielen des letzten Abteilungsplans
habe ich die Besatzung der marktwirtschaftlich orientierten Unternehmung Dz eingehend geprüft.
Vielversprechend scheint mir Rissa Polanskova. RP zeigt
grossen Arbeitseifer, hat Vorkenntnisse in zwei westlichen
Sprachen und ist eine verbotene Beziehung zu einem
Mitglied des Grenzwach-Schwadrons eingegangen, was
sie unseren Argumenten zugänglich machen dürfte. Hintergrundinformationen über ihre Gesinnung und über
Möglichkeiten, sie zur Mitarbeit zu überzeugen, finden
sich in den beiliegenden Kopien ihres Briefwechsels, den
abzufangen mir dank intensiver und geschickter Vorbereitungen gelungen ist.
Für das weitere Vorgehen warte ich Ihre Anweisungen ab.
Am Rande der Untersuchungen haben sich Anhaltspunkte ergeben, wonach die Reise zur Tarnung des Diebstahls
eines ukrainischen Kulturgegenstandes veranstaltet wurde. Ich werde die Sache weiter verfolgen und – falls sich
mein Verdacht bewahrheiten sollte - den Diebstahl zu
verhindern versuchen.
IvRo, 24. 9.1999
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Čop, am Abend des 1. September
Bruderherz
Seit drei Monaten bin ich jetzt weg von zu Hause. Das Leben in der neuen Umgebung mit so
viel Bewegung und so vielen Vorschriften ist für mich immer noch schwierig. Wie einfach und
klar war doch alles zu Hause auf dem Hof und wie kompliziert und voll von Fallstricken ist es
hier auf dem Zug.
Aber Ihr hattet schon recht, der Lohn wird uns regelmässig ausbezahlt und die Trinkgelder
sollen manchmal unglaublich hoch sein (wenigstens wenn Gäste aus Amerika oder aus der
Schweiz kommen; die aus der Schweiz würden manchmal sogar Geschenke mitbringen –
das kann ich allerdings kaum glauben, warum sollten sie das tun? Sie kennen uns ja gar
nicht).
Diese Reise muss etwas ganz besonderes sein. So ein Theater hat Taras Kulaschky noch
nie gemacht! Keine Vertraulichkeiten zu den Gästen, schon gar nicht zu den Männern. Einige kämen mit ihren Frauen und da dürfe nichts, aber absolut nichts vorkommen. Keine Diebstähle auch nicht die kleinste Kleinigkeit, die herumliegen oder hinuntergefallen sein könnte.
Immer lächeln, auch wenn wir nicht verstehen, was der Gast sagt. Wenn ein Gast reklamiert
und wir nicht wissen warum, sollen wir ihm eine Tasse Tee bringen und so tun als ob wir
überzeugt seien, er habe dies von uns gewollt (am Abend dürfe es auch ein Glas Vodka
sein, aus der billigen Flasche). Der ganze Zug ist geputzt worden. Wirklich sauber ist allerdings nur Constanzas Wagen geworden. Bei ihr riecht sogar die Toilette nach Rosen.
Zwischen zehn und elf sollten sie ankommen. Dann müssen wir noch ein Nachtessen servieren. Mit Vorspeise und Suppe und Hauptgang und Mehlspeise! Für hundert Personen! Dabei
haben in beiden Speisewagen zusammen nur sechsundneunzig Platz; zum Glück haben wir
noch den Barwagen. Jetzt ist es schon elf vorbei und sie sind immer noch nicht da. Dafür
habe ich Pjotr kennen gelernt. Er ist bei der Grenzwache. Zuerst hat er mir fast Angst gemacht mit seiner Uniform und der grossen runden Mütze. Aber wenn er sie auszieht und
dabei lacht, wird mir ganz warm.
Ich muss jetzt Schluss machen, ich glaube der Zug fährt ein.
Bleibt alle gesund und grüss mir Vater und Mutter
Deine Rissa
IvRo: Dies war der erste Brief, den ich abfangen konnte. Er zeigt Pflichtbewusstsein, Beobachtungsgabe, Anpassungsfähigkeit und erstaunliche Wortgewandtheit.
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Broochovitschi, 2. September 1999
Lieber, lieber Pjotr
Gestern hatten wir zwar grosse Verspätung, aber meinetwegen (oder vielmehr Deinetwegen)
hätte sie noch viel grösser sein können.
Unsere Gäste kommen aus der Schweiz. Sie waren alle recht müde. Wenn ich richtig verstanden habe, mussten sie eine Stunde im Zug warten. Dabei seien ihnen zuerst die Pässe
und dann die Einfuhrdeklarationen abgenommen worden. Sie wunderten sich, dass nicht
beides zusammen eingezogen wurde, früher oder später müsse man es doch wieder zusammenführen. Hattet Ihr wirklich einen Grund sie so lange warten zu lassen? Oder wolltest
Du nur etwas länger mit mir zusammen sein, Du Schlimmer?
Ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Gedanken machten über das, was hinter den Kulissen vorgeht. Warum haben sie nicht einfach Vodka getrunken und gesungen? Es war
doch ihr Ferienanfang und nachher konnten sie schlafen gehen.
Um halb zwei bist Du dann zu mir gekommen. Es war lieb, dass Du noch etwas gewartet
hast, bis Du ihnen die Pässe zurück gabst. Ich glaube, niemand hat nichts gemerkt.
In der Schweiz muss vieles anders sein. Nicht einmal die Wasserhähne im Zug konnten sie
bedienen; und russisch oder ukrainisch verstehen sie kein Wort. Als Volodymyr von Wagen 6
dem ersten Frühaufsteher dobro utro wünschte, dachte der dies sei sein Name!
Heute sind alle in der Lviver Eisenbahndirektion und hören sich dort Vorträge an. Was sie
wohl davon haben?
Volodymyr hat mir erzählt, bei der Aufnahmeprüfung in den Eisenbahn-Betriebsdienst sei der
heutige Direktor gefragt worden, woher das tac-tac ---tac-tac des fahrenden Zuges komme.
Er soll geantwortet haben, die Räder seien rund und der Inhalt eines Kreises berechne sich
zu Pi mal Radius im Quadrat und man höre halt die Ecken dieses Quadrats.
Zum Glück bin ich nicht am Vortrag, sonst müsste ich immer lachen, wenn der Direktor
spricht und ich an diese Geschichte denke.
Ich muss mich jetzt zurecht machen für heute Abend. Lessia und ich dürfen mit in die Oper.
Zwei Reiseteilnehmer sind unterwegs krank geworden und jetzt können wir die Karten haben. Stell Dir vor: die haben die ersten sechs Reihen im Parkett ganz für sich allein! Weißt
Du, was das Parkett ist? Für mich war das immer etwas Politisches.
Was gespielt wird, weiss ich nicht. Die Schweizer wissen es wohl auch nicht und würden es
nicht verstehen, wenn sie es wüssten. Aber die Musik soll schön sein.
Hast Du Dienst, wenn ich am Sonntag komme? Es soll ja mitten in der Nacht sein, zwischen
drei und vier oder so.
Denk an mich wie ich an Dich denke
Deine Rissa
IvRo: Die hier sich anbahnende Beziehung wäre an sich tolerierbar. Pjotr ist aber immer
noch verheiratet. Dies kann helfen, ihn und sie unseren Forderungen zugänglich zu machen.
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Broochovitschi, 3. September 1999
Bruderherz
Rate mal, wo ich gestern war! In der Oper!
Ich hatte ja keine Ahnung, was ich anziehen sollte. Ich habe ja nur den einen kurzen schwarzen Jupe, den ich zum Servieren trage. Und was sollte ich oben anziehen, über die weisse
Seidenbluse? Ich wollte doch nicht in den gleichen Kleidern servieren, in denen ich vorher im
Theater war. Und frieren wollte ich auch nicht. Zum Glück hat Constanza irgendwo eine rosarote Strickjacke ausgegraben. Wenn ich sie vorne offen liess und den Kragen der Bluse
darüber schlug, sah es recht festlich aus.
Zuerst gab es eine Führung durch die Oper. Alles wurde auf Deutsch übersetzt. Es war aber
so viel Lärm, dass ich weder das Ukrainische noch die Übersetzung verstand. Viele Schweizer auch nicht. Sie schauten sich die Oper auf eigene Faust an und versuchten, farbige Broschüren über Lviv zu kaufen. Alle wollten mit 20-Grivna-Noten bezahlen, aber natürlich konnte niemand herausgeben.
Ivan Roschtschoff stand immer im Hintergrund und flüsterte etwas mit Taras Kulaschky, der
ihm etwas zu lesen gab. Dann fiel Ivans Brille zu Boden und ein Glas zerbrach. Er liess sich
nichts anmerken.
Die Garderobenfrau zeigte mir das Programmheft. „Der Saporoscher Kosak hinter der Donau“, von S. Gulak-Artemovskji i, einem ukrainischen Sänger, der sich als Komponist versuchte. Oper in drei Akten. Ein Akt war, wenn es nachher eine Pause gab, dazwischen wurde auch manchmal der Vorhang gezogen. Das Schönste war die Musik. Der Dirigent war
gross und schlank und hatte schwarzes Haar. Jede Bewegung, die er machte, sagte irgendetwas Bestimmtes zu einem Musiker. Er wusste haargenau, wann er was zeigen musste und
auch die Sänger auf der Bühne folgten ihm. Ich frage mich, wie sie ihn sehen konnten.
Im dritten Akt wurde viel getanzt. An meiner Hochzeit möchte ich auch Musik und Tanz.
Von Pjotr habe ich nichts mehr gehört, aber es ist auch noch zu kurz. Wir haben uns ja erst
vorgestern kennen gelernt.
Ohne Pjotr wäre ich nach dem Nachtessen vielleicht noch auf geblieben. Unsere Kapelle
spielte vor dem Zug zum Tanz. Ich habe mit versucht, ein Bild davon zu malen. Sie sahen so
schön aus in ihren Trachten. Sogar Schweizer Lieder hatten sie einstudiert. Nachher ging
der Tanz in einigen Coupés weiter. Andere wollten schlafen und es hätte fast Krach gegeben. Ich war froh, dass ich nicht dabei war. Nur in einem Abteil sah es aus wie in einem Spionagefilm. Als ich vorbei ging, machte jemand gerade die Türe auf, schloss sie aber sofort
wieder, als er mich bemerkte. Dennoch konnte ich einen kurzen Blick hineinwerfen. Vier
Männer sassen auf den Betten. Zwischen sich hatten sie eine braune Ledermappe. Jede
freie Fläche war mit Karten und Schriftstücken überdeckt. Was sie wohl zu planen hatten?
Die ganze Reise ist doch fixfertig vorbereitet. Einer hatte einen ganz kleinen Computer. Auf
dem konnte er die Fotos, die er in der Oper gemacht hatte, sofort anschauen und auf einem
kleinen Drucker sogar ausdrucken. Eine hat er mir geschenkt. Ich schicke sie Dir hier.
Heute besuchen sie das Tramdepot und das Architekturmuseum. Zum Nachtessen sind sie wieder hier und
wir fahren weiter. Das wird ein Rennen geben um die
letzten Besuche auf der Toilette und in der Dusche.
Alle beklagen sich, es gebe kein Wasser, dabei drehen
sie nur am falschen Hahn, und warmes Wasser gibt es
ja schon lange nicht mehr.
Vielleicht kann ich morgen wieder schreiben – und
sonst halt nächste Woche.
Deine Rissa
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Etwa so hat unsere Kapelle ausgesehen. Du kannst das Bild ja Mutter geben, sie freut sich
vielleicht darüber.

IvRo: Das Kommando-Abteil war für mich der erste Hinweis, dass es sich hier um mehr als
eine blosse Vergnügungsreise handeln könnte. Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen,
was es hier in den Karpaten auszuspionieren gibt.
Im Lokdepot haben allerdings alle fotografiert wie wild. Der mit dem Computer und dem Drucker hat viele Bilder ausgedruckt und einige weggeworfen. Ich habe sie aus dem Papierkorb
geholt und lege sie zu den Akten. Irgend etwas wichtiges müssen sie wohl gefunden haben,
dass die beiden auf dem zweiten Bild sich so freuen!
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Rahov, 4. September 1999
Mein Bruder
Hier bin ich wieder. In der Nacht wäre die Reise beinahe zu Ende gewesen. Die Strecke war
unterbrochen – ich weiss nicht warum – und wir waren lange unsicher, ob es überhaupt weitergehen würde. Eigentlich hätte ich ja geschlafen, aber im Barwagen war so gute Stimmung, dass ich einfach zuhören musste. Ich ging auch einmal hinüber und schaute durch die
Tür. Eine Schweizerin und einer unserer Wachmänner führten irgendeine Pantomime auf.
Ich habe nicht alles verstanden, aber es muss sehr lustig gewesen sein. Beide hatten wohl
ziemlich viel getrunken, aber er schien besoffener als sie. Fast der ganze Vorrat an Vodka,
den wir eingekauft hatten, war weg. Später ist ihm dann hinter dem Mannschaftswagen
schlecht geworden. Zum Glück war es eine ruhige Nacht; er hätte beim Schiessen wohl nicht
mehr viel getroffen.
Dafür patrouillierte der andere dann die halbe Nacht durch den Zug. Ich weiss das, weil sein
Anzug beim Gehen auf besondere Art raschelt und bei jedem zweiten Schritt etwas klirrt, und
die Wände im Zug sind hauchdünn. Da hört man jeden Ton.
Du kannst ja auch mit geschlossenen Augen am Schwung der Sense erkennen, wer mäht. In
der Schweiz sei übrigens der Stiel der Sense nicht so gerade wie hier sondern etwas gebogen, hat einer erzählt, der wohl auch auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Ich glaube es
war der gleiche, der am Abend in Iv. Frankovsk beim Schienen stopfen zuerst zugeschaut
und dann selber mitgearbeitet hat.
Aber vorher kam noch die Dampffahrt. Man sagt immer, ein echter Eisenbahner liebe nur
seine Lok. Erst der Film „scharf beobachtete Züge“, zu dem du mich mitgenommen hast,
obwohl ich noch viel zu jung war, hat mich eines Besseren belehrt. Was sich hier bei der
Dampffahrt abspielte, lässt mich aber doch wieder zweifeln. Allein die Erwartung, eine
Dampflok sehen zu können, zauberte ein Leuchten in die Augen dieser Eisenbahner, wie es
weder Krimsekt noch Vodka noch ukrainische Volkslieder hervorgebracht hatten. Sie verzichteten auf das Frühstück, kletterten auf Signalmaste und abgestellte Wagen, um einen
besseren Blick zu erhaschen, fielen in den Dreck, rappelten sich wieder auf und stürmten
weiter, ohne sich um ihre dreckigen Kleider zu kümmern. Selbst wer krank war und Fieber
hatte, wagte sich hinaus, um Fotos zu machen. Nur einige wenige Männer aber die meisten
Frauen blieben zurück. Sie fingen an, Geschenke unter den herumstehenden Kindern zu
verteilen. Diese fanden das lustig, erzählten es weiter und bald bettelte eine ganze Schar
Kinder jeden Touristen um ein Geschenk an. Ein alter Bauer hat sie dann alle vertrieben.
Sonst machte das immer Ivan Roschtschoff, aber heute war er nicht zu sehen. In jeder freien
Minute zeichne male ich, zur Abwechslung einmal so, wie wir es in dem Comic-Heftli gesehen haben – weißt du noch?. Seit dem Bild von unserer Kapelle habe ich wieder richtig Lust
dazu.
Wegen der grossen Verspätung blieben wir in Rahov statt nach Berlebash weiterzufahren,
wo sich das Zentrum Europas befinden soll. Ich musste lange herumfragen, bis mir jemand
sagen konnte, was das bedeutet. Constanza hat es mir dann erklärt. Man muss aus einer
Landkarte Europa seinen Grenzen entlang ausschneiden. Diese Karte hängt man dann einem Nagel auf und hängt ein Senkblei daran. Die Schnur gehe dann durch Berlebash, egal
an welchem Punkt man die Karte aufhängt. ii Ich habe es nicht ausprobiert. Wenn ich eine
Karte Europas hätte, wüsste ich noch etwas Besseres damit anzufangen, und wie man die
Inseln ausschneiden und doch wieder ankleben soll, hat Constanza auch nicht gesagt.
Constanza ist gescheit, wenn man manchmal auch nicht sofort versteht, warum sie etwas
tut. Bei der Geschenkverteilung ist sie wütend geworden. Sie hätte so gern die braune Mappe gehabt, die ich gestern im Abteil mit den vier Männern gesehen hatte. Vielleicht waren es
doch keine Spione und sie hatten nur ihre Papiere aus der Mappe genommen, um die Geschenke hinein zu tun. Aber Ivan machte die Mappe auf, entdeckte einen Stempel der
Schweizer Bahnen darin und behauptete, diese Mappe sei Eigentum des Schweizerischen
Staates und dürfe sicher nicht verschenkt werden. Dann murmelte er noch etwas von Ver9

schleuderung und er werde die Mappe dem rechtmässigen Besitzer zukommen lassen. Wir
machten alle grosse Augen, aber kümmerten uns nicht weiter um ihn. Die Mappe war ja
auch schon ziemlich alt.
Jetzt gehe ich schlafen. Um vier Uhr sind wir schon in Čop. Ich kann es kaum erwarten, Pjotr
wiederzusehen. Hoffentlich ist er im Dienst.
Morgen fahren wir zurück nach Kiev. Dort habe ich noch drei Tage Dienst zum Aufräumen
und dann habe ich ein paar Tage frei. Ich komme dann nach Hause und bringe Euch allen
etwas Schönes mit. Auch Toilettenpapier – aber nicht nur!
Bitte grüsse alle herzlich von mir.
Rissa
IvRo: Das „Kommandoabteil“ hatte mir keine Ruhe gelassen. Um allen Eventualitäten zuvor
zu kommen, arrangierte ich eine so grosse Verspätung, dass der Zug nicht mehr bis Berlebash fahren konnte. Die braune Mappe wollte ich mir bei erster Gelegenheit genauer ansehen.
Ich glaube nicht an Zufälle. Ich vermute eher, dass der eine Wachmann bewusst ausser Gefecht gesetzt wurde. Die Frage ist nur, warum. Jedenfalls überwachte ich den Zug besonders
aufmerksam. Aber es bewegten sich so viele Leute frei auf dem ganzen Gelände, dass sich
jemand ohne weiteres absetzen konnte.
Nach der Dampffahrt schien die braune Mappe ihre Bedeutung verloren zu haben. Warum
wäre sie sonst bei den Geschenken aufgetaucht. Aber dann sagte ich mir, dass sie vielleicht
dazu benutzt würde, eine allfällige Belohnung zu übergeben. Wenn Constanza die Mappe so
dringend haben wollte, musste ich sie mir vorher doch gründlich ansehen. Die Rückgabe
entwendeten Staatseigentums war vielleicht eine etwas dünne Tarnung, aber auf die Schnelle fiel mir nichts Besseres ein.
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Ohne Strom geht gar nichts!

Wir sollten abfahren!
11

Čop, am frühen Morgen des 5. September
Bruderherz
Jetzt sind sie wieder weg und in einer Stunde fahren wir wieder zurück nach Kiev.
Fast alle waren beim Frühstück, obwohl wir es noch vor fünf Uhr servieren mussten. Alle
waren nervös hatten es eilig. Das war für mich besonders schwierig, weil ich allein war für
uneren Speisewagen. Lessia spielt ja in der Kapelle mit, und konnte daher nicht servieren.
Ja, Du hörst richtig, unser Kapelle spielte zum Abschied um fünf Uhr morgens. Mit ihren Koffern und Taschen gingen sie ins Abfertigungsgebäude hinein. Kaum waren sie weg, suchte
ich Pjotr. Ich durfte zu ihm auf die Galerie hinauf, und konnte von dort in die Halle hinunterschauen. Sie ist gross und dunkel. An den Wänden sind Malereien, die zeigen, wie die Menschen miteinander arbeiten und alles wächst und gedeiht. Die Leute machen alle ernste aber
nicht unglückliche Gesichter.
Unsere Schweizer schauten eher verdrossen oder müde drein. Einige hatten sich in ihr
Schicksal ergeben und warteten bewegungslos in der Schlange, andere liefen verwirrt hin
und her und suchten noch etwas oder wollten sich vergewissern, dass sie nichts vergessen
hatten. Einige sind krank. Wer sich von unserem Arzt behandeln liess, hat Antibiotika und
Kopfwehtabletten bekommen. Dennoch fiel ihnen das Stehen schwer. Sobald alle durch die
Kontrolle waren und vor dem Ausgang warteten, kam Pjotr zu mir. Ich musste ihm alles
erzählen und er hörte aufmerksam zu und war auch sonst sehr lieb. Nach einer Stunde
musste er aber weg, um den Befehl zu geben, den Ausgang zu öffnen. Ich hätte nicht so viel
geredet, wenn ich gewusst hätte, dass alle hundert nur auf Pjotr warteten.
Wenn ich nur wüsste, ob ich Pjotr trauen kann. Constanza hat gesagt, bei Männern in Uniform müsse man immer aufpassen. Aber ich habe ihn so gern; er muss es ehrlich meinen.
Deine Rissa
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Aktennotiz
Von Ivan Roschtschoff, 5. September 1999
Die Mappe enthielt tatsächlich „Geschenke“. 4 Päckchen Papiertaschentücher, 6 Batterien,
Farbstifte für Kinder, 3 Tafeln Milchschokolade, 4 Paar Nylonstrümpfe, 1 Plastic-Säckchen
mit der Aufschrift „hygienic epidermic needles“ enthaltend etwa 100 Zahnarzt-Bohrer, 3
Schaumgummi-Bälle zum Jonglieren, eine angebrochene Flasche After Shave, 8 ParfumMüsterchen, 21 Stück Seife (aus verschiedenen Hotels), eine angebrochene Schachtel Wattestäbchen, 2 zusammengedrückte Rollen Toilettenpapier, eine noch neu.
Sie enthielt keine Akten und kein Geld.
Ich verwende sie jetzt selber für meine Akten.
Die im vorliegenden Dossier gesammelten Schreibenkopien lassen den Schluss zu, dass wir
bei Bedarf Rissa Polanskova tatsächlich zur Mitarbeit überreden können.
Eine Sicherheitsüberprüfung dieses Pjotr scheint angezeigt. Kopie an den Grenzüberwachungsdienst.
Für den vermuteten Diebstahl eines ukrainischen Kulturgegenstandes hat sich auch bei der
besonders gründlichen Ausreisekontrolle kein Anhaltspunkt ergeben, wenn die Eisenbahner
auch aussergewöhnliche Andenken mit nach Hause schleppten. Von Bienenhonig über
Bremsklötze, Nummernschilder, Schienenägel bis zu Schottersteinen und verzierten Eiern
war alles Mögliche zu finden.
Rissa überschätzt ihre Reize natürlich. Die lange Wartezeit war durch die besonders genaue
Kontrolle der Röntgenaufnahmen bedingt. Dass Pjotr sie ablenkte, stellte sicher, dass sie
nicht hintenherum doch noch irgendeinen Gegenstand hinausschmuggelte. Die anderen Mitglieder der Mannschaft hatten sich auf dem Zug in ihre Abteile zurückgezogen und wurden
von den beiden Wachmännern beobachtet.
Beilage:
Akten
Abrechnung über Auslagen
Brille mit Abhöreinrichtung, zum Ersetzen des Glases
Kopie:
Innenministerium, Abt Observation
Grenzüberwachungsdienst (betr Überprüfung eines gewissen Pjotr)
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Nachlese
Dies war der Inhalt des dünnen kyrillisch geschriebenen Dossiers.
Daneben lagen noch einige Vergrösserungen. Ob IvRo diese im „Kommandoabteil“ fotografiert hatte?
Eine zeigte die Karpaten zur Jahrhundertwende. Čop, Rahov und der Ort, wo Berlebash liegen musste, waren darauf markiert. Berlebash hatte wohl erst später als Grenzbahnhof zwischen der Ukraine und Rumänien Bedeutung erlangt.
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Eine andere Fotografie stammte offenbar aus einem
Lexikon. Sie zeigte eine einfache Schienenbefestigung mit Nägeln. Was es damit auf sich haben
mochte, wäre mir schleierhaft geblieben, wäre unsere Reisegruppe nicht mit der Trophäe des Schienennagels aus dem Zentrum Europas nach Hause gekommen. Diese Abbildung konnte nichts anderes
sein, als ein Ausschnitt aus einer Beschreibung der
damaligen Feierlichkeiten
Schliesslich enthielt die Mappe noch eine
abgerissene Buchseite. Von jeder Zeile war nur ein
Teil übriggeblieben. Aus den Bruchstücken konnte
ich aber doch entnehmen, dass es sich um eine zeitgenössische Beschreibung der
Weltausstellung zu Eger (Erlau) aus dem Jahre 1871 handelte. Offenbar hatte sich Eger
damals ins Zentrum Europas gestellt und Berlebash hatte ihm diesen Ruhm streitig gemacht.
Was konnten die „Zentrumsgelüste“ zweier Städte aus dem letzten Jahrhundert uns
moderne Bahningenieure interessieren? Waren der Schienennagel und die Urkunde
vielleicht mehr als bloss ein lustige Erfindung des Kollegen aus dem Tessin? War der
Verdacht von Ivan Roschtschoff vielleicht begründet und hatte unsere Gruppenreise
tatsächlich nur zur Tarnung des Diebstahls ukrainischen Kulturgutes gedient?
Zuerst wollte ich wissen, wie ernst die Sache mit dem Zentrum Europas war.
Eine Befragung des allwissenden Internets brachte zu Tage, dass sich in den letzten paar
Jahren Städte wie Hamburg, Berlin, Wien, Saarbrücken, Kaliningrad oder ganze Landstriche
wie Bayern als „Zentrum Europas“ bezeichnet hatten. Am deutlichsten sprach es die Stadt
Grafenwöhr aus: Auf http://www.grafenwoehr.de/lage.htm kann man lesen: „Die Stadt
Grafenwöhr liegt im geografischen Zentrum Europas etwa auf 11°54’ östlicher Länge und 49°
Breite.“
Der Kampf um die zentrale Lage schien also immer noch anzudauern.
Die Verbindung zur Schweiz fand ich allerdings erst später und nur durch Zufall heraus.
Am Tag des offenen Denkmals feierte die Gurtenbahn ihr hundertjähriges Bestehen. Sie war
zwar völlig erneuert worden und ich vermute, dass kein Stück älter als zwanzig Jahre ist,
aber sie verkehrt immer noch auf der alten Strecke. Im Jubiläumsband, der schon zum
neunzigjährigen Jubiläum herausgegeben worden war, stand zu lesen, dass der Gurten bis
1312 dem Rittergeschlecht derer von Egerdon gehört hatte und dass die Berner aus „von
Egerdon“ „Aegerter“ gemacht hätten. Auf einen Schlag hatte ich beides: eine Vebindung zu
altem Adel aus Eger, dem es viel bedeutet haben musste, aus dem Zentrum der alten Welt
zu stammen, und eine Verbindung zu einem guten Berner-Geschlecht, dessen
Verwandtschaft mit einem Mitglied der GdI herauszufinden nur noch eine Fleissarbeit war.
Unser Kollege, ich will ihn hier EA nennen, zeigte sich über meine Enthüllungen überrascht.
Nach einigem Zögern und nachdem ich ihm hoch und heilig versprochen hatte, sein
Inkognito nicht zu lüften, war er aber bereit, mich über die Hintergründe aufzuklären. Er holte
sogar alte Familienchroniken hervor und konnte mir einen Stammbaum zeigen, der über
fünfhundert Jahre zurückreichte.
Das Geschlecht derer von Egerdon war 1336 im Mannesstamm erloschen.
Kurze Zeit vorher hatte eine junge Mutter „eine vo däne von Egerdon“ als Vater ihres unehelichen Kindes angegeben, was im Kirchenrodel mit „Kindsvater ist Aegerter“ vermerkt worden
war. Die Aegerters blieben im Raum des Gurten ansässig und fühlten sich, zuerst wohl aus
romantischen Gründen und später aus Tradition, der Stadt Eger verbunden. So hatten sie
auch den Streit zwischen Eger und Berlebash/Visovölgy um das Zentrum Europas mitverfolgt und die Tatsache, dass in Visovölgy noch der “Ehrenschienennagel in die Schwelle zum
Zentrum Europas“ eingeschlagen wurde, schlug dem Fass schliesslich die Krone ins Gesicht. 1899 war einer der Aegerter in den Dienst der neu gebauten Gurtenbahn getreten. Am
Sylvester dieses Jahres feierte er den Jahrhundertwechsel besonders fröhlich. Er sprach
dem Gurtenbier so heftig zu, dass er vor versammelter Gesellschaft verkündete, er zahle
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demjenigen, der ihm den Schienennagel vom „falschen“ Zentrum Europas hole, einhundert
Goldfranken. In der Zeit als die Kinder noch fragten „Ätti, hetts hingerem Gurte ou Lüt“ und
zur Antwort erhielten, „Bueb, mir wey nid grüble“, war eine Reise bis nach Visovölgy, das
man nur durch die Lage im Mittelpunkt Europas identifizieren, aber auf keiner Karte finden
konnte, undenkbar. Später verhinderte der eiserne Vorhang das Vorhaben. Erst die Wende,
zu der vor genau 10 Jahren Ungarn mit der Öffnung seiner Westgrenze den Anstoss gegeben hatte, liess den Gedanken an eine solche Expedition wieder aufleben.
Es gelang unserem Egerdon-Nachkommen das Organisationskomitee der GdI-Reise zu unterwandern und für seine Reiseroute einzunehmen. Bis auf wenige Eingeweihte waren alle
ahnungslos. Im letzten Moment wäre beinahe alles noch schief gegangen. EA hatte sein
Gepäck mit den „Geheimakten“, in denen die Lage des gesuchten Nagels eingezeichnet war,
in einem Schliessfach am Bahnhof Zürich hinterlegt, um noch ein paar letzte Einkäufe zu
machen, und hatte den Schlüssel verloren. Bis zur Abfahrt des Nachtzuges konnte er den
Gepäckdienst nicht mehr zum Aufschliessen des Faches bewegen. So blieb ihm nichts anderes übrig, als einen Kollegen zu veranlassen, am nächsten Tag das Fach öffnen zu lassen
und per Flugzeug nachzureisen. Um niemanden misstrauisch zu machen, wurde behauptet,
der Kollege habe den Reisetag verwechselt und komme deshalb zu spät.
Natürlich war der Raub des Schienennagels nur mit Hilfe eines hohen ukrainischen Bahnbeamten möglich. Um keinen unnötigen Verdacht zu erregen, waren die Beziehungen zu ihm
nach der ersten Kontaktaufnahme anlässlich der Rekognoszierung der Reise auf ein Minimum reduziert worden. Als Belohnung waren ihm Schweizer Briefmarken in Aussicht gestellt
worden (nicht gerade ein Basler Dybli, aber fast). Die Annahme des Geschenks und die Mithilfe beim Raub musste er aber noch bestätigen. Dies sollte beim Besuch in der Lviver Eisenbahndirektion geschehen. Abgemacht war, dass er auf die Frage, ob es in der Ukraine
auch so eine Organisation gebe wie die unsere, antworten, es gebe auch hier viele HobbyEisenbahner. Diese Antwort würde gleichzeitig seine Ahnungslosigkeit über uns und unsere
Herkunft unterstreichen.
Die Vorträge dauerten dann allerdings länger als vorgesehen. Zuerst hörten wir, dass die
Strecke nach Lviv, die 1861 im alten Österreich-Ungarn eröffnet wurde, eine der ältesten der
späteren sowjetischen Eisenbahnen war, dass in Lviv diverse Bahnbaudenkmäler stehen:
der Bahnhof selber, das alte Verwaltungsgebäude von 1897, das Verwaltungsgebäude von
1914, das damals das grösste Gebäude in der Stadt war, und schliesslich das Gewerkschaftsgebäude, in dem wir uns gerade befanden, von 1938.
Dann kamen statistische Angaben: Die Ukraine hat 6 Eisenbahndirektionen, 18 Grenzübergänge zu Ländern Westeuropas (Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Weissrussland). Die
Direktion Lviv hat 7000 Kunstbauten, mehr als ein Drittel aller Kunstbauten der Ukrainischen
Bahnen, 4500 km Streckenlänge, 1700 km davon mit automatischem Block, 1275 km
elektrifiziert, 360 Bahnhöfe. Die Wende hat einen dramatischen Verkehrsrückgang gebracht:
1998 wurde noch ein Viertel des Umsatzes von 1990 erwirtschaftet! Dennoch musste das
Personal nicht im gleichen Mass reduziert werden. Die Bahn hat einen eigenen bahnärztlichen Dienst, der auf deutlich höherem Niveau ist als das Gesundheitswesen sonst in
der Ukraine.
Als nächstes wurden uns die strategischen Ziele erläutert: Transitverkehr stärken, Tarife tief
halten, Qualität der Dienstleistungen verbessern, Verkehrsbeziehung vom Schwarzen Meer
zur Ostsee aufbauen, schlanke Infrastruktur, Ausrangierungen, Aufbau einer eigenen Bahnindustrie in der Ukraine.
Unsere Reiseleitung überbrachte die Grussworte von Herrn Dr Benedikt Weibel, versuchte
einen Vergleich mit der SBB (die Schweiz ist 15 mal kleiner, hat 8 mal weniger Einwohner
und ein 8 mal kürzeres Bahnnetz, die Spurweite der Ukraine ist aber nur 6% grösser als die
der SBB).
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Dann kamen
die Fragen der
uneingeweihten Reiseteilnehmer in unüblich grosser
Zahl: Wie ist
die Einnahmenstruktur?
Welches sind
die Kosten der
Stromversorgung? Mit welchem Stromsystem wird
gefahren? Wie
wurden bei der
Auflösung der
Sowjetunion
die Fahrzeuge
aufgeteilt? Wie
ist die Zusammenarbeit mit
den Nachbarbahnen? Wo werden Eisenbahnfahrzeuge produziert? Ist eine Angleichung der Spurweite im
grenzüberschreitenden Verkehr zu Polen geplant? Und dann, endlich, kam die Frage nach
einer Ingenieurorganisation ähnlich der GdI und die erlösende Antwort, es gebe einen Club
der Eisenbahnfreunde.
Jetzt konnten alle zum Aperitiv schreiten und Sekt und Pralinen zusprechen.
Nächste kritische Momente gab es in Broochovitschi. Niemand hatte damit gerechnet, dass
der Zug von 2 Wachmännern rund um die Uhr kontrolliert würde. Bis zuletzt fand auch keiner
heraus, wann die beiden eigentlich schliefen.
Dann fielen Mitreisende, denen eine tragende Rolle beim Diebstahl zugedacht war, krankheitshalber aus.
Besonders unangenehm war die ständige Überwachung durch Ivan Roschtschow, und sein
Schachzug, den Zug an der Weiterfahrt nach Berlebash zu hindern. Jetzt musste unbedingt
einer der Wächter ausgeschaltet werden. Die ukrainische Seele kennt zwei Leidenschaften:
Romantische (unerfüllte) Liebe und Vodka. Die Verbindung dieser beiden hat schon manchen Kosaken weich werden lassen, und schliesslich gelang es auch hier. Hinter dem Rücken des einen verbliebenen Wächters, der zusätzlich von braunen Schultern im Licht der
Morgensonne abgelenkt wurde, konnte EA gegen harte Dollars einen Bauern mit seinem
Lastwagen dazu bewegen, die letzten Kilometer bis Berlebash zu fahren, EA einen Geissfuss auszuleihen und für zehn Minuten die Augen zu schliessen. Mit dem langersehnten
Schienennagel in der Tasche kehrte EA siegreich zurück. In einem der Abteils wurde der
Sieg mit Sekt ausgiebig gefeiert. Unbeteiligte Reiseteilnehmerinnen und –Teilnehmer staunten ob dem reichlichen und frühzeitigen Genuss des prickelnden Getränks.
Jetzt musste die Beute nur noch heil und ganz in den Westen gebracht werden.
Zunächst wurden andere Gegenstände gesammelt, unter denen der Schienennagel verschwinden sollte: Schottersteine, besonders geformte Schlacke, ein Bremsklotz (aus Gusseisen von einem mit eingekreistem K markierten Wagen, was in der Schweiz KunststoffBremssohle bedeutet) etc. Leider war der Markt in Mikulichin (oder war es Yaremcha?) nicht
besonders ergiebig. Ausser Bienenhonig, Knoblauch und Zahnpasta konnte man dort kaum
etwas kaufen, das zur weiteren Tarnung der Beute geeignet war.

17

Ein Meisterstück der Ablenkung gelang schliesslich
in Iv. Frankovsk. Hinter dem Bahnhof, dessen Fassade für den Besuch des Staatspräsidenten schöner als ein potjemkinsches Dorf hergerichtet wird,
war eine Gleisbaurotte am Krampen. Zwei unserer
Mitreisenden interessierten sich eingehend für die
Arbeit und krampten schliesslich mit. Von nun an
musste jedes Gleisteil als Andenken an diese westöstliche Verbrüderung (nicht auf dem Diwan aber
auf dem Bankett) durchgehen.
Dennoch sollten wir noch bange Minuten erleben.
Der Schienennagel mit der zugehörigen Urkunde,
die tatsächlich im Berlebasher Wartsaal hinter der
Täferung zu finden war, wie die alten Akten versprochen hatten, war immer wieder von einem
Schalenkoffer in eine weiche Tasche, von dort in
einen Rucksack, in den Hosensack und wieder in
einen Schalenkoffer umgepackt worden. Zuletzt
wusste keiner mehr, wo er jetzt wirklich war. Aber
genau dieser letzte weisse Schalenkoffer musste
am Zoll geöffnet werden!
Aber alles ging gut. Als letztes Ablenkungsmanöver
trennte sich die Reisegesellschaft in so viele kleine
Gruppen auf, dass selbst ein gut dotierter Geheimdienst nicht allen folgen konnte.
Und die braune Mappe? Die war ein roter Hering.
Von Anfang an waren nur Geschenke drin und die
Mappe selber wäre auch ein Geschenk gewesen.
Ich hätte es nie übers Herz gebracht, sie zu entsorgen. Jetzt werde ich sie wohl meinem Nachfolger
vermachen müssen.
Und Constanza, Ivan Roschtschoff, Rissa und
Pjotr?
Vielleicht sehen wir sie nächstes Jahr, wenn die
Fahrt zur Krim tatsächlich zustande kommt. Auf der
GdI-Reise nach Kopenhagen vom 6. September
2000 werden wir dann möglicherweise Neues hören.

Urs Wili, Waldriedstrasse16A, 3074 Muri,
ubwili@swissonline.ch
Zum Schluss seien noch einige Fotos markanter
Begebenheiten oder bemerkenswerter Objekte beigefügt.
(Fotos von Karin Känzig, Christopher Nicca, Werner
Schaufelberger, Margrit Schlunegger und vom Verfasser).
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Auszug aus der Fotogalerie
Ankunft in Wien. Stau gab
es höchstens in den Sechserabteils und vor der
Toilette im Liegewagen

Zwischenverpflegung und Abfallsortierung

Stille Örtchen im Hotelzug
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Ankunft in Lviv. Thomas Wettstein
gibt Instruktionen

Empfang vor der Eisenbahndirektion Lviv

Mut zur Lücke
Fachmännische Begutachtung

„Bildtelefon“

Festlich gedeckte Tafel im Restaurant George
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Festlich herausgeputzter Bahnhof Broochovitschi

Resultat der Kabelreparatur in Broochovitschi
(„avec les moyens de
bord“).

„Eisenbahn“blümchen

Keiner traut der Tragfähigkeit
der Stufen

Fachleute ...
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Die Ukrainer sind hilfsbereit und packen herzhaft
an.

Nachtrag von Margrit Schlunegger
Gleisbaustellen waren selten in der Ukraine. In Ivano-Frankivsk hatte unser Zug eine Stunde
Aufenthalt. Hans Schlunegger hat dort eine Gleisbaugruppe fotografiert, welche mit dem
Totalumbau des ganzen Bahnhofs beschäftigt war. Vom Fotografen „aufgeschreckt“ wollte
der Vorarbeiter unsere Herkunft wissen. Ein anerkennendes Handzeichen betreffend die von
der Gruppe geleistete Arbeit und ein prüfender Blick auf die Gleismesswaage durch Hans
Schlunegger sowie die mit Hilfe von Theo Stolz ins Ukrainische übersetzten Worte „Schweizer Eisenbahner“ verwandelten das anfängliche Misstrauen schlagartig in eine wortlose
Freundschaft. Theo Stolz, Martin Gross und Hans Schlunegger wurden spontan ins Team
integriert und mussten zum Spass der Zuschauer ihre Krampkünste vorführen. Der Vorarbeiter hat uns Zigaretten angeboten. Den von Theo Stolz überreichten Rollmeter mit Wasserwaage wollte er bezahlen Er musste gestenreich von der Geschenkidee überzeugt werden.
Diese Begegnung hat uns alle tief beeindruckt und wird uns in bester Erinnerung bleiben.

Theo Stolz arbeitet und die Arbeiter studieren den
Prospekt der Jungfrauregion
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Hans Schlunegger macht Dampf

Zusatzreisebericht von Werner Schaufelberger
Abstecher nach Одеса (Odessa), 05.09. – 10.09.1999

2

Nachdem die Teilnehmer der GdI-Exkursion am 05.09.1999 nach dem frühen Morgenessen
alle im grossen Zollgebäude von Чоп (Chop) Richtung Heimat verschwunden waren, begann
für mich der zweite Teil der Reise bis nach Одеса (Odessa). Sehr erwartungsvoll, denn man
weiss ja -- oder hört es zumindest -- dass man sich da auf allerhand gefasst machen müsse.
Um das Fazit vorwegzunehmen. Diese erweiterte GdI -Exkursion wurde für mich zu einer
meiner besten, interessantesten Auslandreisen. Es hat alles geklappt und funktioniert und es
gab keinerlei Unsicherheiten. Wenn Boris am letzten gemeinsamen Abend im Speisewagen
sagte, dass die Ukrainer normale, freundliche Leute seien und darum bat, dies auch weiterzusagen, so kann ich dies nur bestätigen. Die Leute, denen ich begegnete, im Zug, am
Bahnhof, im Hotel, am Strand, beim Einkaufen etc., waren alle freundlich, unkompliziert,
hilfsbereit und korrekt. Ich habe die Ukraine als völlig europäisches Land empfunden.
Selbstverständlich ist der Standard dort tiefer als in der Schweiz und vor allen ist dessen
Bandbreite grösser.
Meine Vorbereitung bestand darin, dass ich die beiden Schlafwagenfahrten (Чоп -) Львів
(L’viv/Lemberg) - Одеса - Wien und das Hotel in Одеса über Джерело (Džerelo) buchen
bzw. reservieren liess. Dazu lernte ich die russische Schrift und die für eine Reise wichtigsten russischen Worte (Langenscheidt Sprachführer Russisch). Im Hotel war immer jemand
der perfekt englisch sprach, der Zollbeamte in Чоп sprach sogar deutsch. Ich würde ich mich
aber nicht allein auf westliche Sprachen verlassen. Aber so fand ich mich problemlos zurecht. Auch half mir der Reiseführer „Russia, Ukraine & Belarus“ (lonely planet), der auch auf
alltägliches hinweist.
Am Sonntagmorgen konnte ich mich im Hotelzug, mit dem ich bis Львів zurückfahren konnte, nochmals etwas zur Ruhe legen und wurde um 9 Uhr zum zweiten Frühstück gebeten. Im
Zug lief nun das Aufräumen, Reinemachen, Geschirrverräumen und Kontrollieren der Vorräte unter den Sitzen im Speisewagen etc. Folklore und Uniformen waren verschwunden und
aus den Lautsprechern klang mir vertrautere Musik.
Bald kam ein Eisenbahn-Leckerbissen, den wir auf den Nachtfahrten leider verpassten. Die
Südrampe der Hauptlinie über die Karpaten: kurvenreiche Doppelspur mit (bewachten) Brücken und Tunnels; Güterzüge mit 40 bis 60 Vierachsern und bis zu 3 Doppellokomotiven
vorn plus einer hinten, also bis zu 32 Triebachsen; Fahrgeschwindigkeit der Reisezüge 40
km/h, Güterzüge eher langsamer. (Ich nahm mir vor bei der Rückfahrt eine Foto zu machen.
Der Schlafwagen war dann der zweitletzte Wagen. Als ich nach hinten gehen wollte, durchschaute der eine Schlafwagenschaffner meine Absicht sogleich: „Нет фотографй !“, so dass
ich hier kein Bild aus dieser bewachten Zone publizieren darf). Nach Mittagessen und Abschied vom freundlichen Team war ich um ca. 16 Uhr wieder in Львів. Der Zug fuhr nach
Hause nach Київ (Kiew).
Um 19:50 Uhr ging’s weiter nach Одеса, Ankunft am Montag vor 9 Uhr. Der Zug hatte etwa
20 Wagen, ein etwas früher abfahrender nach Київ zählte 22 Wagen. Schlafwagen 2. Klasse, d.h. 4-Bett-Abteile; Der Wagen war sauber; Bettwäsche- und Handtuch-Verteilung und
Kassieren für Tee für Abend und Morgen und der mitternächtliche Zustieg der weitern Reisenden liefen ganz routinemässig. Man merkt sogleich, dass die Ukrainer mit dem (Nacht-)
Zugfahren vertraut sind. Da mir die Reservation das Endabteil zuteilte, schaukelte es etwas
mehr als auf unserer Rundreise. Die Vmax beträgt 100 km/h. Wegen Abschnitten mit
schlechten Gleisen und den vielen, teils längeren Baustellen geht es aber auch auf dieser
Hauptstrecke oft langsamer. Auf den Baustellen wird überall mit viel Personal und meist
auch Handarbeit gearbeitet. Im Gegensatz zum Eindruck beim Umbau des Bahnhofs Івано
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Russische oder ukrainische Schreibweise jeweils ohne Gewähr
23

Фρанківск (Ivano Frankivsk) trugen aber alle Arbeiter, wie auch das Rangierpersonal, orange
Warnwesten und die Sicherheitswärter waren immer mit eingerollter gelber Flagge in Position.
In Одеса gelangte ich zu Fuss ins nahe dem Bahnhof (Bild 1) gelegene Hotel Чорне Море
(Schwarzes Meer), wobei ich gleich am Bahnhofplatz an einer Kirche mit den charakteristischen Zwiebeltürmen vorbeikam (Bild 2). Da war ich nun nicht mehr wie in Lemberg in der
ehemaligen Donaumonarchie, sondern weiter östlich angelangt.
Ich hatte nun drei Tage um mich in Одеса umzuschauen.
Одеса, das heute ca. 1,1 Mio Einwohner hat, ist eine relativ junge Stadt. Diese Hafenstadt
an einer Bucht am schwarzen Meer wurde, nachdem die Russen den Küstenstrich 1789 von
den Türken erobert hatten, geplant und gebaut und hatte nach 1900 bereits ca. 600'000 Einwohner. Der zentrale Teil zwischen Bahnhof und Hafen (im Norden (!) in der Bucht) misst
etwa 2 mal 1,5 km. Die im Rechteck-Raster angeordneten Strassen sind fast ausnahmslos
Alleen mit Platanen, Kastanienbäumen etc., was die ganze Stadt schön grün und südländisch erscheinen lässt. Die zwei- bis fünfstöckigen Bauten wirken, abgesehen von den erwähnten Kirchen, ähnlich wie in Lemberg. Ausserhalb des Zentrums setzen sich die Alleen
fort, so dass die Stadt auch hier grün und grosszügig wirkt.
Glanzstück ist die 1837 erbaute Potemkinsche Treppe mit 193 Stufen von der Stadt zum
Hafen hinunter (Bild 3). Одеса ist eine der Städte, in denen 1905 die russische Revolution
begann. Im Anschluss an die Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potemkin kam es in der Stadt
zu Unruhen, die blutig niedergeschlagen wurden; nach der bekannten, dramatischen Szene
im Film Panzerkreuzer Potemkin von Sergei Eisenstein (1925) auch gerade auf dieser Treppe. Das war für mich mit ein Grund bis nach Одеса zu fahren, nachdem wir nun Dank der
Initiative der Ortsgruppe Luzern schon mal in der Ukraine waren.
Unten an der Treppe befinden sich das grosszügige, frisch renovierte Hafenterminal für die
Personenschifffahrt und ein Teil des Hafenbahnhofs , wo die langen Güterzüge ankommen,
beladen mit Stahlhalbfabrikaten zur Verschiffung (Bild 4).
Die Stadt ist noch wenig touristisch. Abgesehen von einigen Reisegruppen, die zum Teil von
Kreuzfahrt- oder Flussschiffen kommend einen Ausflug in die Stadt machten, einzelnen Japanern und slawisch sprechenden Besuchern sah ich wenig Touristen. Als Europäer fällt
man im Strassenbild aber auch kaum auf, da auch die einheimische Bevölkerung aus allen
Teilen der ehemaligen Sowjetunion und Europas „zusammengewürfelt“ ist, sofern man nicht
mit umgehängtem Fotoapparat, Lendentasche oder Shorts promeniert.
Unterwegs war ich zu Fuss, mit Tram- und Trolleybussen (Einzelfahrt 30 Kop. 3). (Daneben
fahren wie in Lemberg die Sammeltaxis, nur sind das in Одеса nicht Kleinbusse, sondern
meist ausgewachsene, ältere, etwas rauchende Reisecars, Einzelfahrt 50 – 70 Kop.) Als ich
nach dem Eindunkeln nicht mehr sicher war, ob das Tram nun in die erwünscht Richtung
fahre, half mir die Billetteuse freundlich weiter. Mit dem Trolleybus gelangte ich auch nach
Аркадия (Arkadia) an den Strand und nach einem Bad im Schwarzen Meer mit dem Schiff
zurück zum Hafen im Zentrum.
Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, auch mit der Электрйчка (elektrischer Vororts- oder
Regionalzug) zu fahren. Von Одеса aus werden drei Linien bedient. Der ausgehängte Fahrplan sah auf den ersten Blick aus wie ein dichter Taktfahrplan. Effektiv ist es aber ein Bedarfsfahrplan auf dem jeder Zug mit Nr., Destination, Abfahrtszeit in Одеса und Ankunftszeit
am Ziel angegeben ist. Das Angebot hat auch Lücken von mal zwei oder drei Stunden. Nach
Erwerb des Billetts, Zone 3, war Abfahrt um10:00 Uhr. Der Triebwagenzug funktionierte
technisch einwandfrei, bedenklich war der Zustand der Inneneinrichtung. Die ursprünglich
vorhandene leichte Polsterung war nur noch an einigen Sitzbänken vorhanden, im übrigen
herrschte wieder Holzkomfort. Von einem Vorortsbahnhof aus fuhr ich mit dem Tram zurück
ins Stadtzentrum von Одеса.
3

1 Griwna = 100 Kopeken = ca. Fr --.33
24

Im Kunstmuseum ist ein Quervergleich zur westeuropäischen Malerei möglich. Die Bilder
des 19. Jahrhunderts und bis nach 1900 zeigen volle Übereinstimmung mit den uns bekannten damaligen Stilrichtungen. Von Kandinsky sind vier hübsche, kleinere Bilder aus seiner
ersten Zeit in Bayern ausgestellt. Die Weiterentwicklung nach der russischen Revolution ist
kaum nachvollziehbar, es war eher ein Stillstand.
Das Bruttoinlandprodukt/Einwohner der Ukraine ist mit ca. 16% des EU-Mittels sehr tief. Die
Preise für Güter des Alltagsbedarfs liegen aber glücklicherweise auch relativ tief. Z.B. kostet
1 Pfund Brot 60 – 80 Kop., 1 Kilo Käse 9 – 15 Gr., 1 grosses Bier in einem gepflegten Café 2
Gr. 20 Kop., oder, schon etwas Luxus, ein Menü bei Mac Donald’s ca. 10 Gr.. Die entsprechend der Saison auf dem Markt und auf Plätzen in wahren Bergen angebotenen
Wassermelonen waren mit lediglich 20 Kop./Kilo angeschrieben. So scheint es trotz der
tiefen Monatslöhne von z.B. Fr. 150, zumindest für diejenigen die eine Arbeit haben, etwa
aufzugehen. Dass sich noch nicht Jederfrau/mann ein Handy oder ein Auto leisten kann,
habe ich nicht als Nachteil empfunden.
Nachdem ich mich am Mittwoch, 08.09.1999, auf dem grossen Lebensmittel- und Non FoodMarkt mit Proviant eingedeckt hatte und ich meine noch allzu vielen Griwna in Dollar zurückwechseln konnte, war pünktlich um 19:43 Uhr Abfahrt zurück nach Wien. Diesmal mit dem
wöchentlich verkehrenden Kurswagen Одеса – Wien der ukrainischen Staatsbahnen UZ,
einem Langstreckenschlafwagen ostdeutscher Bauart, wie sie früher auch zwischen
Genf/Bern und Moskau verkehrten; 1./2.Klasse mit einem, zwei oder drei Betten pro Abteil.
Ich konnte mich in meinem Abteil einrichten, unten für den Tag, oben für die Nacht. Der Wagen war in ordentlichem Zustand. Besonderer Gradmesser sind ja jeweils die WC. Wie
schon auf der Hinfahrt waren sie immer benützbar, hatten immer Wasser und auf der Rückreise sogar WC-Papier. Es ging über Львів (Bild 5) und die Karpaten zurück nach Чоп, wo
der Zug um 15:30 Uhr eintraf. Dort folgte die Passkontrolle und Zollkontrolle im Zug, die sich
bei mir auf den Vergleich der Aus- und Einreisedeklaration und einen kurzen Blick in mein
Köfferchen beschränkte. Anschliessend wurden die sechs nach Wien und Zielen in der Slowakei, Tschechei und Polen weiterfahrenden Kurswagen in die Umspuranlage (Bild 6) verschoben, wo sie angehoben und Drehgestelle und Kupplungen ersetzt wurden.
Die Weiterfahrt führte abends und während der zweiten Nacht durch die Slowakei. Im benachbarten Dienstabteil gab es so etwas wie einen Barbetrieb. Der zweite Schlafwagenschaffner und Reisende diskutierten, während Pink Floyd’s The Wall ertönte. Ich wurde eingeladen auch von der riesigen Wassermelone zu kosten. Probieren war nach drei grossen
Schnitzen nicht mehr das richtige Wort. Und da man nicht nur essen kann, war gleich auch
eine Flasche Wodka zu Hand. So werde ich nun nicht mehr vergessen was На Здоровье !
heisst.
Ueber Cierna nad Tisou, Košice, Bratislava und die neue Verbindung Bratislava-PetrzalkaKittsee traf der Zug am Freitag, 10.09.1999 um 07:22 Uhr in Wien Südbhf ein. До Свидания.
Etwas schönes an diesen langen Zugfahrten ist für mich, dass ich nicht mehr auf die Uhr
schaue und einfach Zeit und Musse habe. Es hätte auch diesmal noch ein Tag weitergehen
können. Der bevorstehende Tag in Wien war aber eine ausgezeichnete Alternative.
WSch, 20.09.1999
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Bild 1:
Hauptbahnhof Одеса mit Vorortstriebzügen
(25kV)

Bild 2:
Kirche in Одеса

Bild 3:
Одеса, Potemkinsche Treppe

Bild 4:
Одеса, Hafenbahnhof

Bild 5:
Львів, Schlafwagen Одеса – Wien und hier
angehängter Schlafwagen Київ – Bratislava

Bild 6:
Чоп, Umspuranlage

Fotos Werner Schaufelberger
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In der SBB-Infothek verfügbare Literatur über die Ukraine
Zeitschriftenartikel
Gurnak, W.N. Verkehrsadern der Ukraine. - (Zeitschrift der OSShD - Warschau, 35 (1992)
5-6, S. 4-5, Karte)
Shelesnjak, L.L. Der Eisenbahnverkehr der Ukraine: Stand, Probleme, Perspektiven. - (Zeitschrift der OSShD - Warschau, 38 (1995) 2, S. 8-14, Fig., Tab.)

Bücher
Yates, Athol Russia by Rail with Belarus and Ukraine. Bradt Publications, 1996 - 472 p., Fig.,
tab, lit., Signatur 1.5776.
Eisenbahnatlas Ukraine, Belarus, Moldawien. - Exeter: Quail, 1995 - 34 p. Signatur
4.238.136
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Anmerkungen
i

"Le kozak-zaporogue au-delà de Danube" de S. Goulak-Artemovski,
Der Saporoger Kosake über der Donau, S Hulak-Artemowski
Saporoshje, Stadt im Südosten der Ukraine und Sitz des gleichnamigen Verwaltungsgebiets (Oblast)
am Dnjepr. Sie ist wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, bedeutende Industriestadt und Umschlaghafen für
Güter aus dem Donezbecken. Aluminium, veredeltes Magnesium, Eisen und Stahl, Motorfahrzeuge,
Chemieerzeugnisse und Landmaschinen werden hier hergestellt. Die Energieversorgung sichert ein
großes Wasserkraftwerk, das 1932 fertig gestellt und nach Kriegszerstörungen 1947 wieder aufgebaut
wurde. Die Stadt wurde 1770 als Fort gegründet. Bis 1921 trug sie den Namen Alexandrowsk. Auf
einer Insel im Dnjepr unweit der Stadt lag vom 16. bis 18. Jahrhundert eine autonome Hochburg der
Saporoscher Kosaken. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 897 000. (Microsoft Encarta)
ii

So einfach ist das mit dem Schwerpunkt natürlich nur in der Planimetrie. Auf einer Kugeloberfläche
ist es viel komplexer. Wenn man gar eine Landkarte ausschneidet, hängt das Resultat natürlich stark
von der Projektion ab, mit der die Erdkugel auf das zweidimensionale Blatt Papier abgebildet worden
ist. Für ein halbwegs korrektes Resultat muss man eine flächentreue Projektion wählen und nicht etwa
eine bloss winkeltreue. Als zusätzliches Problem kommt dazu, dass die Grenzen Europas gar nicht so
klar definiert sind. An der ungarisch-ukrainischen Grenze liegt der geografische Schwerpunkt Europas
nur dann, wenn nach Osten der Ural als Grenze gewählt wird und wenn man die ganze Türkei zu Europa rechnet. Der dieser Geschichte zugrundeliegende Streit zwischen Eger (Erlau) und Berlebash
um die Ehre, das Zentrum Europas zu sein, kann geometrisch also durchaus nachvollzogen werden.
Je nachdem, ob man Binnengewässer wie Flüsse und Seen auch zur Landmasse zählt oder nicht und
je nachdem wie man die Meere behandelt (Schwarzes Meer, Ostsee, Nordsee, Mittelmeer) kann man
wohl auch noch andere Städte als Mittelpunkt Europas betrachten. Man könnte es sich auch ganz
einfach machen und das Mittel zwischen dem westlichsten und dem östlichsten beziehungsweise dem
nördlichsten und dem südlichsten Punkt nehmen. Aber auch dies lässt noch Spielraum für Interpretation: Zählt man Island dazu? Und die Kanarischen Inseln? Und Malta? Und ...
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