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ten mit Lachs, Truthahn, Ente oder 
Spareribs, Eis-, Käse- und Schokola-
denkuchen-Kreationen genießen die 
meisten Gäste das ausgiebige Aus-
dem-Fenster-Schauen im Dome Car, 
einem doppelstöckigen Panorama-
wagen mit Glasdach und gewölbten 
Scheiben. Immer auf der Pirsch nach 
wilden Tieren, die sich – vorerst – 
nicht zeigen wollen.
Der zweite Morgen. Winnipeg, die 
Hauptstadt Manitobas, ist erreicht, 
Schichtwechsel fürs Personal. Der Ca-
nadian hat fünf Stunden Aufenthalt. 
Vom Bahnhof führt der menschenlee-
re Broadway zum Parlamentsgebäu-
de, dem zweitgrößten nach der Bun-
deshauptstadt Ottawa. Reich wurde 
Winnipeg einst durch Weizenhandel, 

und es rühmt sich damit, die Ge-
burtsstadt von Winnie-the-Pooh (Pu, 
der Bär) zu sein. „Ein Leutnant nahm 
einen kleinen Schwarzbären im Ers-
ten Weltkrieg mit nach London, der 
später die Vorlage für die Bären-Ge-
schichten des englischen Autors Alan 
Alexander Milne lieferte“, hatte Ber-
nadette erzählt. 

crewwechsel in winnipeg

Nach einem wärmenden Cappucino 
in „The Forks“, einem Markt in ei-
nem ehemaligen Lokschuppen und 
einem kurzen Rundgang durchs 
Eisenbahn-Museum freuen sich alle 
wieder auf den Zug und das Mittag-
essen. Ab Winnipeg wechselt nicht 

nur die Crew (Bernadette wird durch 
Kevin ersetzt), sondern auch die 
Landschaft. Weizen-, Mais- und Ha-
ferfelder wechseln sich ab. Auf Wei-
den grasen Rinder und Kühe. „Hier 
noch einen Ahornbaum zu Gesicht zu 
bekommen, ist völlig aussichtslos“, 
meint John überzeugt. Am nächsten 
Morgen ist bereits die Provinz Alber-
ta erreicht. Und dann beginnen sie 
endlich – die Rocky Mountains. 
Gegen Mittag trifft der Zug in Jasper 
ein. Mal wieder eine Chance für ei-
nen kurzen Fußmarsch entlang der 
übersichtlichen Hauptstraße, die Re-
staurants, Hotels, Souvenirläden und 
alles für den echten Cowboy bietet. 
In Jasper ist auch der größte Betten-
wechsel. Einige Passagiere unterbre-

12 Stunden Rocky Mountains – der Fahrplan der beiden VIA-Züge 1 und 2 ist 
so ausgelegt, dass der schönste Teil der Reise, die Fahrt durch die majestäti-

sche Bergwelt der Rockies, weitgehend bei Tag erfolgt. Schilder, die vor Bären warnen, sind  in den 
dortigen Nationalparks Alltag. Vom Zugfenster aus wird man sie allerdings kaum sehen. Wer Wildtiere live 
erleben möchte, sollte die Transkanada-Tour in Jasper unterbrechen und den Icefields Parkway erkunden. 

The Canadian – Traumtour durch die Rockies
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Mit quietschenden Bremsen 
hält ein silberfarbenes Ca-
brio auf dem Grünstrei-

fen entlang der Nationalstraße 193. 
„Kommt dort ein Zug?“, ruft der 
Festland-Franzose auf dem Fahrer-
sitz den Trainspottern aus Deutsch-
land zu, deren Zeigefinger nervös 
darauf warten, die Auslöser ihrer 
Kameras zu betätigen. „In drei Minu-
ten“, antwortet einer der beiden ein 
wenig unwirsch, da er ausgerechnet 
jetzt vom Objekt seiner Begierde ab-
gelenkt wird. Der Festland-Franzose 
greift zum Smartphone und positio-
niert sich ebenfalls am Rande der al-
ten Bogenbrücke bei Venaco. Schon 
eilt er heran, der „Trinighellu“, der 
die Hauptstadt Ajaccio im Westen 
Korsikas mit der Hafenstadt Bastia 
im Nordosten verbindet. „Das ist 
ja gar kein alter Zug“, murmelt der 
Festland-Franzose enttäuscht, steigt 
kopfschüttelnd ins Auto und braust 
davon: „Die spinnen, die Deutschen.“ 
Obelix würde ihm Recht geben.

„U Trinighellu, der Zittern-
de, ist längst Geschichte“, 
erklärt Mechaniker Antoine 
Vitali später im Ausbesse-
rungswerk in Casamozza, 
20 Kilometer südlich von 
Bastia: „Die zwölf neuen 
grau-weißen Dieseltrieb-
wagen mit roten Türen und getönten 
Panoramascheiben, die seit 2009 im 
Einsatz stehen, wirken wie schmal-
spurige TGV. Da zittert nichts mehr.“

MehrMals vor deM aus

„Anfangs gab es Probleme in engen 
Kurven, aber mittlerweile sind wir 
sehr zufrieden.“ Die korsische Ei-
senbahn stand schon mehrfach vor 
dem Aus. 1894 war das heutige Netz 
fertiggestellt. Bis zum Zweiten Welt-
krieg tuckerte der Zug auch von Bas-
tia nach Porto-Vecchio. Doch 1943 
ging ein deutscher Bombenhagel auf 
die Gleise nieder, woraufhin die Stre-
cke entlang der Ostküste aufgegeben 

wurde. Irgendwann waren Schie-
nennetz und Rollmaterial komplett 
veraltet. Nur der starke Protest der 
Korsen konnte die Verantwortlichen 
in Paris dazu bewegen, den Bahn-
betrieb im Mittelmeer-Département 
nicht einzustellen. Vor zehn Jahren 

KorsiKa

Das malerisch direkt über dem 
Meer gelegene Städtchen 
Bonifacio im Süden der Insel 
sollte einst auch einen Bahnan-
schluss bekommen. Das Geld 
reichte schließlich nur bis Porto-
Vecchio. Diese 152 Kilometer 
lange Verbindung wurde dann im 
Zweiten Weltkrieg zerstört.

Modern und bequem sind die 
neuen Dieseltriebwagen der Chemins 
de Fer de la Corse ausgestattet. Seit 
2009 stehen sie auf der Mittelmeerin-
sel im Einsatz. Auf dem 230 Kilometer 
langen Schienennetz passieren die 
Züge rund 60 Brücken und Viadukte, 
darunter das 178 Meter lange Viaduc 
de Centu Chiave unweit von Corte.
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Heinrich Heine tat es, Johann 
Wolfgang von Goethe war 
oben, für die Bergsteiger 

Reinhold Messner und Hans Kam-
merlander war seine Besteigung wohl 
eher ein Spaziergang, für Politiker ist 
er ein regelmäßiger Treffpunkt, Peter 
Maffay hat schon dort oben gesun-
gen und der 82 Jahre alte Guinness-
Rekord-Inhaber Benno Schmidt war 
inzwischen fast 7500 Male auf seinem 
Gipfel. Die Rede ist vom höchsten  
Berg Norddeutschlands, dem 1141 
Meter hohen Brocken. Ohne ihn wäre 
der Harz um einen Mythos und um 
seine Hauptattraktion ärmer. So ist es 

nicht verwunderlich, dass man noch 
im 19. Jahrhundert dem schon da-
mals stetig wachsenden Tourismus 
Rechnung trug und den Brockengip-
fel mit einer Eisenbahn erschloss.
Der Berg, der später 28 Jahre lang 
aufgrund seiner exponierten Lage 
militärischen Zwecken dienen muss-
te und Sperrgebiet war, ist seit dem 
Fall der Mauer Ende 1989 wieder frei 
zugänglich und heute beliebter denn 
je. Seit 1992 kann man nun wieder 
täglich mit den Dampfzügen der me-
terspurigen Harzer Schmalspurbahn-
en zum 1125 Meter hoch gelegenen 
Brockenbahnhof fahren. Diese Form 

Über der Stadt Wernigerode mit 
ihren farbenfrohen Fachwerk-
häusern, alten Gemäuern und 
Kirchtürmen befindet sich das 
Schloss, welches sich seit einem 
Umbau zu einem romantischen 
Residenzschloss Ende des 19. 
Jahrhunderts fast so märchen-
haft präsentiert wie das weit be-
rühmtere Schloss Neuschwan-
stein in Bayern. Im Inneren des 
Baus sind etwa 40 (teils original 
eingerichtete) Wohnräume des 
Adels zu besichtigen.

Schnee, Eis, Sonne, Volldampf: Wie ein Märchen      
erscheint dem Wanderer auf dem Bahnparallelweg 
zwischen Steinerne Renne und Drei Annen Hohne die 
donnernde Bergfahrt eines Brockenzuges (oben).
Zur Wohltat für das Gemüt wird die Wintersonne wäh-
rend der Wartezeit auf den nächsten Zug (rechts).

der Gipfelerklimmung ist nicht nur 
für Eisenbahnenthusiasten ein echtes 
Erlebnis, vor allem im Winter.
In Wernigerode ist am Nachmittag 
der Besuch einer  Aussichtsplattform 
an der Lokeinsatzstelle empfehlens-
wert. Sie bietet ein Erlebnis, das in 
seiner Normalität und Intensivität 
nirgends sonst geboten wird: Den 
Blick über ein echtes Dampflok-Bw, 
in welchem die heimkehrenden Ma-
schinen eine nach der anderen aus-
geschlackt, mit Wasser und Kohle 
versorgt, und schließlich in offenbar 
wohldurchdachter Ordnung vor dem 
Lokschuppen für die Nachtruhe ab-
gestellt werden. An schönen Tagen 

Bunte Stadt am Harz
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