
Mit dem Nostalgieexpress ins Schweizerische Tessin

29.05.2010 Fahrt von Berlin nach Locarno im Nostalgie-Express

schon um 3 Uhr klingelt der Wecker

Es ist noch dunkel als wir gegen 4 Uhr 20 das Haus verlassen. Mit einem 
Taxi fahren wir, noch etwas verschlafen, zum Berliner Hauptbahnhof 
(vormals Lehrter Bahnhof). Hier startet (hoffentlich pünktlich) um 05 Uhr 
09 unser Nostalgieexpress Richtung Schweiz. Um 4 Uhr 40 fährt unser 
Taxi vor dem Hauptbahnhof vor. Trotz unserer noch etwas müden Augen 
finden wir das Gleis 11, wo wir abfahren werden, auf Anhieb. Zu dieser 
Zeit ist im Hauptbahnhof noch nicht sehr viel los. 
Als ich mich bei der Auskunft nach einem geöffneten Zeitungsstand 
erkundige, bekomme ich nur ein müdes Lächeln. Zitat: “Wir sind zwar hier 
der Hauptstadtbahnhof, aber Zeitungen gibt es erst ab 5 Uhr 30“. Da sind 
wir schon längst unterwegs. Auf dem Bahnsteig überlegen wir zunächst, 
aus welcher Richtung der Zug einfahren wird. Als das geklärt ist, 
marschieren wir zu dem Punkt, wo wir den Wagen 1, in dem sich unsere 
Sitzplätze befinden, vermuten. Weit gefehlt. 

endlich geht's wir los, 14 Stunden 30 Minuten Fahrt liegen vor uns

Nette Mitarbeiter der IGE helfen den Mitreisenden ihr Gepäck in den 
Wagen und die Gepäckablagen zu wuchten. Pünktlich um 5 Uhr 09 mit der 
aufgehenden Sonne verlassen wir Berlin. Noch ein kurzer Stopp im 
Ostbahnhof, dann fahren wir hinaus aus der Stadt. 
Der Zug besteht aus 4 Personenwagen, einem Speisewagen und einem 
Bistrowagen, also eine recht übersichtliche Zuglänge. 120 Personen haben 
sich, wie wir später erfahren, für diese Reise angemeldet. Erstaunlich, 
dass die Fahrt trotzdem stattfindet, die geforderte 
Mindestteilnehmerzahl liegt bei 140. Unterwegs erwarten uns 
wunderschöne Ausblicke und der morgendliche Nebel liegt über den 
Wiesen und Feldern. Ein interessanter Anblick. Unterwegs sehen wir dann 
auch zum ersten Mal das Weinanbaugebiet „Saale-Unstrut“. Von dem Wein 
haben wir schon des Öfteren gehört und ihn getrunken, wussten aber nie 
wo sich dieses Anbaugebiet wirklich befindet. Während der weiteren 



Fahrt verdichtet sich der Nebel teilweise auf Sichtweiten unter 50 
Meter.
 
wir haben uns eine Stärkung verdient

Wir lassen uns im Bistrowagen auf einen Kaffee nieder. Der 
Pflaumenkuchen, der mir gefallen könnte, ist leider noch nicht ganz 
aufgetaut. Es gibt auch zusätzlich noch einen Speisewagen im Zug, in dem 
dann später das Mittagessen serviert wird. 
Alles ist noch sehr nostalgisch angehaucht, aber genau deswegen haben 
wir ja u.a. diese Reise gebucht. In den Abteilwagen sind zwar sechs 
Sitzplätzen vorhanden, aber nur jeweils vier Personen teilen sich ein 
Abteil. Alles ist sehr gut in Schuss, aber besitzt halt den Charme der 
60er-80er Jahre. Die Toiletten sind o.k., aber auch noch etwas nostalgisch 
angehaucht. Während der Fahrt verteilen Mitarbeiter der IGE diverses 
Prospektmaterial an die Mitreisenden. Darunter befinden sich Stadtpläne 
für Mailand, eine Streckenbeschreibung der Centovalli-Bahn und einiges 
mehr. Man wird hier offensichtlich sehr gut mit gedruckten 
Informationen versorgt. 
Bei Hörnebach fahren wir dann in den 983 m langen Hörnebacher Tunnel 
und auf die so 
Jetzt geht es Richtung Frankfurt am Main, wo wir am Südbahnhof halten. 
Auf den Zwischenstopps unterwegs haben wir noch etliche Mitreisende 
eingesammelt. Nach dem Zwischenstopp in Frankfurt am Main werden von 
den insgesamt 4 Reiseleitern als kleiner Willkommensgruß an jeden 
Mitreisenden eine Piccolo Sekt und ein Plastikbecher verteilt. Die Flasche 
ist noch gut gekühlt, so dass wir uns unverzüglich die Flasche genehmigen. 
Immer wieder begrüßt der Reiseleiter per Mikrofon die neu zugestiegenen 
Gäste bzw. gibt Informationen über die Landschaft oder die Städte, die 
wir gerade durchfahren. 

der Zeitplan gerät zunächst ins wanken

Die 30 Minuten Verspätung, die wir uns unterwegs durch technische 
Zwischenstopps eingehandelt haben, wir müssen dem regulären 
Zugverkehr immer den Vorrang lassen, hat der Zug bis Frankfurt schon 
wieder aufgeholt. Bis jetzt ist es eine sehr entspannte Fahrt und die 
ersten 7 Stunden sind wie im Flug (oder heißt es hier wie im Zug?) 
vergangen. Das Wetter ist wechselhaft, meistens scheint die Sonne, 



manchmal sind aber auch ausgedehnte Wolkenfelder vorhanden. Von 
Frankfurt aus fahren wir jetzt immer Richtung Süden. Mit einer 
Geschwindigkeit von meist 140 km/h geht es nun über Mannheim, 
Karlsruhe und Freiburg in Richtung Basel. Leider liegen die Höhen des 
Schwarzwalds etwas im Dunst und so können wir diese Landschaft nicht so 
richtig genießen.

Zwischen Freiburg und Basel gönnen wir uns noch einen Kaffee (2,50€) und 
ein Stück Obstkuchen bzw. Bienenstich (3,00€), bevor es dann in die 
Berge geht. Vorbei an vielen Weinhängen erreichen wir Basel Bad auf 
schweizerischer Seite. Von hier aus geht es in östlicher Richtung vorbei an 
Basel (ist ein Kopfbahnhof) entlang der Grenze zu Deutschland und dem 
Rhein Richtung Brugg. Es wird jetzt schon deutlich bergiger als zuvor. In 
Brugg biegen wir nach Süden ab und fahren auf einer Nebenstrecke über 
Wohlen und Muri nach Rotkreuz. 

Die Strecke führt uns immer entlang der Reuss, einem der wichtigsten 
Flüsse der Schweiz. Entlang des Zuger- und später des Vierwaldstädter 
Sees fahren wir nach Schwyz. Dieser Ort ist Namensgeber der heutigen 
Schweiz. Die Fahrt entlang der Seen ist phantastisch, schöne Aussichten 
und die ersten schneebedeckten Berge tauchen auf. Jetzt befinden wir 
uns auf der Gotthardbahn. 

einige Informationen zur Gotthardbahn
Die Gotthardbahn wurde 1871 geplant und der lange Gotthardtunnel  
schließlich 1882 eröffnet. Die Strecke ist rund 206 Kilometer lang und 
führt im Norden des namengebenden Gotthardmassivs von Immensee im 
Kanton Schwyz, über den Eisenbahnknoten Arth-Goldau und den 
Depotstandort Erstfeld im Kanton Uri, zum Nordportal des 15 Kilometer  
langen Gotthardtunnels in Göschenen. Vom Südportal in Airolo im Kanton 
Tessin, führt die Strecke über den Werkstättenstandort Bellinzona nach 
Chiasso, an die Grenze zu Italien. Insgesamt besitzt die Strecke 25 
Brücken und 67 Tunnel. 

wir durchqueren die Schweizer Alpen

Über Brunnen und Flüelen geht es weiter nach Erstfeld. Hier waren früher 
bis zu 100 Dampfloks stationiert um die Güterzüge durch die Berge zu 
schleppen. Ab jetzt beginnt eine ganz tolle Fahrt durch die Alpen. Man 



kann gar nicht jede Einzelheit beschreiben, die An- und Ausblicke 
wechseln ständig und man weiß nicht wo man zuerst hinsehen soll. 
Immer wieder fahren wir durch Tunnel, auf Rampen und Kehr- und 
Spiraltunneln. Jedes Mal sieht alles wieder ganz anders aus. Es ist ein 
Feuerwerk aus schönen Motiven. Es ist schwer sich zu entscheiden, ob man 
zuerst mit dem Auge sieht um es für alle Ewigkeiten zu erleben oder ob 
man die Kamera klicken lässt um den Augenblick (auch für die Ewigkeit) zu 
speichern. Die Szenen ändern sich schnell, manches kann man gar nicht 
richtig erfassen. Es ist eine wunderbare Fahrt, die trotz der etwa 3 
Stunden dann viel zu schnell vorbei geht. 

Wer sich die Strecke im Detail durchlesen möchte, dem seien die Seiten 
"Lokifahrer" und der Artikel in Wikipedia empfohlen. In beiden Links wird 
die Strecke ausführlich beschrieben. Das Wetter spielt auch mit, es ist 
trocken und immer wieder schiebt sich die Sonne durch die Wolken. 
In Giubiasco biegen wir endgültig von der eigentlichen Gotthardbahn ab, 
um nach Locarno zu fahren. Ich glaube, wir haben beide zusammen bis 
jetzt über 200 Bilder geschossen. Wir haben fast die ganze Strecke nur 
am Fenster gestanden und gestaunt. Zum Glück fahren wir die gleiche 
Strecke am kommenden Mittwoch auch wieder zurück. Um 19 Uhr 32 
erreichen wir nach 14 Stunden und 23 Minuten den Bahnhof von Locarno. 

Ankunft in Locarno

Alle 120 Mitreisenden werden auf die einzelnen Hotels (je nach Buchung) 
verteilt und das Gepäck, sortiert nach den farbigen Kofferanhängern, in 
die Hotels transportiert. Die Gäste in Locarno laufen zu ihre nahen Hotels, 
es sind das Ramada Arcadia und das Ramada La Palma. Unser Hotel, das 4-
Sterne Hotel Ascona liegt 4 km entfernt in Ascona. Zusammen mit 16 
weiteren Personen werden wir per Bus dorthin befördert. Wir bekommen 
sehr schnell unsere Schlüssel und gehen sofort auf unser Zimmer um es in 
Augenschein zu nehmen. 

Der erste Eindruck, alles ist in Ordnung. Das Zimmer (Nr. 105) liegt im 
ersten Stock, hat Aussicht auf den Lago Maggiore, 2 schöne, 
zusammenstehende Betten und ist gut eingerichtet. Eine Minibar, ein 
Fernseher, ein schönes Bad, was braucht der Mensch mehr. Ich gehe 
wieder hinunter zur Rezeption, wo schon unsere Koffer eingetroffen sind. 
Ich „schleppe“ beide nach oben und wir packen schnell unsere Sachen aus. 



unser erstes Abendessen

Anschließend ziehen wir uns um, da für 20 Uhr 30 schon das Abendessen 
angesetzt ist. Uns wird jeden Abend eine 4-Gänge-Menü serviert. 

Vorspeise   : Melone und Schinken
Zwischenspeise :  : Salat vom Büffet
Hauptgericht :  : glasierte Kalbshaxe mit Polenta
Dessert :  : Tiramisu

Als Getränk wähle ich mal versuchsweise Rivella, für diese Brause wird im 
deutschen Fernsehen viel Reklame von Emil Steigenberger gemacht. Sie 
schmeckt nicht schlecht, haut einen aber auch nicht aus den Socken. Nach 
dem Abendessen schicke ich schnell noch einige Emails vom kostenlosen, 
öffentlichen Terminal im Lobbybereich ab. 

Dann ziehen wir uns gegen 22 Uhr 45 auf unser Zimmer zurück. Jetzt 
müssen wir uns erst mal von dem vielen Geschnatter und den vielen Leuten 
erholen. Der heutige Tag und die Zugfahrt sind wider erwarten sehr 
schnell vergangen und die letzten 3-4 Stunden waren die besten der 
gesamten Strecke. Ich schreibe noch schnell den Reisebericht, den ich 
bereits im Zug begonnen habe, zu Ende. Die Bilder werden auf den Laptop 
überspielt und dann mache ich mich auch fertig zum schlafen gehen. 
Morgen ist die Nacht schon wieder um 6 Uhr 30 zu Ende und die letzte 
Nacht war ja auch bloß 4 Stunden lang.

Wetter : teils heiter teils wolkig, 7-25 Grad
Unterkunft : Hotel Ascona **** HP

30.05.2010 Stadtführung Locarno, Madonna del Sasso, Cardada

der Eurovision Song Contest hält mich wach

Ich konnte mir in der letzten Nacht doch nicht verkneifen, das Ende des 
Eurovision Song Contest anzusehen. Die ersten Bewertungen für Lena 



Meyer-Landrut waren noch nicht überragend, aber als sich abzeichnete, 
dass sie doch recht gut bewertet wird, bin ich hängen geblieben. Um 0 Uhr 
18 stand dann ihr Sieg fest und ich bin endlich ins Bett gekrochen, 
während Elke schon eine Runde geschlafen hat.

das erste Frühstücksbüffet

Gut ausgeschlafen stehen wir gegen 6 Uhr 30 auf und machen uns, wie 
üblich, fertig. Gegen 7 Uhr 30 begeben wir uns zum Frühstück. 
Die meisten Mitreisenden sitzen schon auf ihren „Stammplätzen“ von 
gestern Abend. Das Büffet selber ist nicht überragend, hält allerdings mit 
dem Bircher Müsli eine echte Überraschung für uns bereit. Dieses 
schmeckt sehr gut und ist eines der besten, welches wir je gegessen 
haben, außer in Bangkok im Hotel Royal Orchid Sheraton. Es steht 
unangefochten an der Spitze.  
Ansonsten stehen einige wenige Sorten Müsli auf dem Büffet. Es gibt 
Wurst und Käse, gekochte Eier, einige Säfte, frisches klein geschnittenes 
Obst und verschiedene Joghurts. Es gibt unterschiedliche Brot- und 
Brötchensorten und auch kleine bereits belegte Brötchen. Allerdings war 
kein warmes Büffet vorhanden. Kaffee stand in Kannen bereits auf dem 
Tisch. So lassen wir uns das Frühstück schmecken und betrachten mit 
einiger Skepsis den noch stark bewölkten Himmel draußen.  

einige Informationen über Locarno
Die Stadt Locarno liegt am Nordufer des Lago Maggiore und gilt als der 
wärmste Ort der Schweiz und als die nördlichste Ortschaft mit 
mediterranem Klima an einem See. Die Messstation Locarno-Monti in  
etwas erhöhter Lage verzeichnet ein Jahresmittel von 11.5 °C, während 
der Durchschnitt im Schweizer Mittelland bei etwa 7 bis 9 °C liegt. In 
Locarno gedeihen daher viele südländische Pflanzen wie Palmen oder 
Zitronenbäume. Nicht zuletzt aufgrund des milden Klimas ist Locarno 
stark vom Tourismus geprägt. Im Raume Locarno, in der Magadinoebene,  
wird erfolgreich Reis angepflanzt.

Stadtbummel

Gegen 8 Uhr 30 versammeln wir uns alle vor dem Hoteleingang und fahren 
zur Stadtführung mit 2 Minibussen hinunter nach Locarno. Am Bahnhof 
treffen wir auf Marina, unsere Stadtführerin, eine mit kräftiger Stimme 



und Temperament ausgestattete Person. Mit etwa 30 Personen bummeln 
wir zunächst zum Lago Maggiore hinunter. Hier und im weiteren Verlauf 
erzählt uns Marina sehr viel über die Städte am See, über die Geschichte 
des Landes und auch die einzelnen Gebäude auf unserem Weg durch die 
Stadt. 

Zwischenzeitlich nieselt es immer mal wieder leicht, was uns aber nicht 
weiter stört. Wir wandern über die Piazza Grande hinüber in die Altstadt, 
wo wir uns auch mal einen typischen kleinen Hinterhof ansehen können. 
Vorbei an dem Castello Visconteo (erbaut im 12. Jahrhundert) erreichen 
wir schließlich nach 2 Stunden wieder die Piazza Grande, wo unser 
geführter Rundgang endet. Marina verabschiedet sich von uns, nicht ohne 
noch ein paar Tipps für den weiteren Tag bezüglich Sehenswürdigkeiten 
und Lokalitäten zu hinterlassen. 

wir erkunden Locarno auf eigene Faust

Entlang des Ufers des Lago Maggiore bummeln wir bis zu „Katjas Bar“, 
einem kleinen Schiff, welches am Ufer vertäut ist und einen 
Getränkeausschank besitzt. Wir sitzen direkt auf einem der Stege zu den 
Booten am Lago Maggiore und genießen die inzwischen immer häufiger 
scheinende Sonne. Die Büchse Cola, die man uns hier serviert kostet 
allerdings auch 5 Franken. Gut gestärkt bummeln wir weiter auf der 
Seepromenade Richtung Minusio. Inzwischen sind immer mehr Leute 
unterwegs, es ist schließlich Sonntag. 

die Kirche und der Parco Villa de san Quirico

Auf halbem Weg zwischen Muralto und Minusio, Locarno geht nahtlos in 
diese Nachbargemeinden über, biegen wir durch einen Tunnel nach links 
ab, unterqueren die Bahnstrecke, die hier dicht am Ufer entlangläuft und 
erreichen kurz darauf die Kirche de san Quirico. Ein nettes kleines, altes 
Kirchlein mit einem extra stehenden sehr großen Glockenturm. In der 
Kirche spielt Orgelmusik (vom Band) und wir sehen uns kurz um. Vor der 
Kirche blühen viele Rosen und es ist ein herrlich idyllischer und ruhiger 
Platz mit nur sehr wenigen Leuten hier. 

Auf einer Bank kann man sich ausruhen und die Umgebung genießen. Gleich 
nebenan befindet sich der „Parco Villa san Quirico“. Durch ein kleines 



schmiedeeisernes Tor betreten wir erstaunt den kleinen Park mit der 
dazugehörigen Villa und erfreuen uns an dieser Anlage mit den vielen 
blühenden Rosen und der schönen Villa. Eine Oase und ein Ort der Stille in 
der ansonsten doch immer voller werdenden Stadt Locarno. Wir freuen 
uns diese Stelle gefunden zu haben. 

Mittagspause in der "Osteria la Riva"

Ein kleines Stück weiter an der Seepromenade treffen wir auf die 
„Osteria la Riva, ein süßes kleines Lokal in welches wir auch prompt 
einkehren. Eine kleine Veranda mit 2 Tischen, überdacht von Blättern und 
dahinter ein kleiner Raum mit netten Tischen und Stühlen. Alles sieht 
einfach einladend aus. Außerdem soll es Apfelkuchen mit Cappuccino für 
zusammen 7,40 Franken geben, hier ein günstiges Angebot. Die Bedienung 
spricht scheinbar alle möglichen Sprachen und ist sehr nett. So können wir 
unsere Bestellung problemlos in Deutsch aufgeben. Der Cappuccino ist 
lecker und auch der Kuchen schmeckt ausgezeichnet, es ist z.B. auch noch 
eine Quarktorte mit Himbeeren im Angebot. Wir können diese Osteria 
sehr empfehlen. 

Fahrt mit der Standseilbahn zur „Madonna del Sasso“

Von hier aus bummeln wir entlang der Uferpromenade wieder zurück nach 
Locarno. Die Sonne setzt sich immer mehr gegen die Wolken durch und wir 
beschließen mit der Standseilbahn (Funicolare) zur „ Madonna del Sasso“, 
einer Wallfahrtskirche hochzufahren. 6,60 Franken pro Person für die 
Hin- und Rückfahrt. 

Kurze Zeit nach unserer Ankunft fährt auch schon die nächste Bahn nach 
oben. Die Fahrt dauert nur wenige Minuten und ständig wechseln jetzt die 
Ausblicke in die Gegend. Von mehreren Aussichtspunkten entlang der 
Straße oberhalb von Madonna del Sasso sehen wir die grandiose Umgebung 
Locarnos und den Lago Maggiore bei schönem Sonnenschein.
 
es geht noch höher hinauf

Wir entschließen uns kurzfristig mit der Gondelbahn noch weiter bis nach 
Cardada zu fahren. Dort, 1000m höher, soll der Ausblick noch schöner 
sein. 



Wir kaufen 2 Tickets für zusammen 54 Franken und schon wenige Minuten 
später setzt sich die Gondel in Bewegung. Nur 6 Minuten dauert die Fahrt 
hinauf zur Bergstation und es gibt sehr viel zu sehen in dieser Zeit. Vom 
Nordende des Lago Maggiore bis weit in den Süden sieht man den See und 
die umliegenden Berge. Schon alleine diese Fahrt lohnt sich wegen der 
Aussicht. Oben angekommen sind es nur noch 13 Grad statt vorher 21 
Grad an der Talstation. Wir sind jetzt in 1360 m Höhe. 

Nach links geht es zu einer Plattform, die ca. 30 Meter über den Abgrund 
hinaus gebaut wurde um eine gute Sicht in alle Richtungen zu 
gewährleisten. Fest verankert, aber trotzdem manchmal aber nur leicht 
schwankend, offeriert diese Aussichtsplattform wunderschöne Aussichten 
ins Hinterland des Lago Maggiore, schneebedeckte Berge und enge Täler 
sowie auf den See selber. Und das alles bei viel Sonne mit einigen Wolken 
zwischendurch. Wir sehen uns alles eine ganze Weile lang an und laufen 
dann noch ca. 500 m weiter bis zur Talstation des Sessellifts, der bis 
hinauf zur Cimetta führt. Von hier soll es auch noch sehr schöne Ausblicke 
geben. Leider ziehen aber immer wieder Wolkenfetzen über den Gipfel, so 
dass wir uns diese Fahrt ersparen. 

Rückfahrt nach Locarno

Zurück an der Gondelbahn warten wir nicht lange auf die Talfahrt (alle 30 
Minuten) und schweben hinab nach „Madonna del Sasso“. Auch während 
der Abfahrt hat man wieder tolle Ausblicke in fast alle Himmelsrichtungen 
auf eine wunderbare Landschaft. Das muss man mit eigenen Augen gesehen 
haben, man kann so etwas kaum beschreiben. Unten angekommen schießen 
wir noch etliche Fotos der Kirche Madonna del Sasso und der Umgebung. 
Dann kehren wir im "Restaurant Funicolare" direkt gegenüber der 
Standseilbahn auf einen Eisbecher ein und genießen von der Terrasse aus 
den herrlichen Blick über den See. 

Gegen 16 Uhr 15 fahren wir mit der Standseilbahn hinunter nach Locarno, 
wo unser Bus auf uns wartet. Wir kaufen noch einige Getränke ein und um 
17 Uhr fahren wir zurück ins Hotel nach Ascona. So müssen wir die ca. 4 
km nicht laufen. Wir machen es uns erst einmal auf unserer großen 
Terrasse gemütlich und „zischen“ ein kaltes Getränk. Wir genießen den 
herrlichen Ausblick auf den Lago Maggiore und die umliegenden Berge, die 



jetzt wunderbar von der Sonne angestrahlt werden. Es war heute ein sehr 
schöner Tag, der erst etwas feucht begann und dann mit viel Sonne bei ca. 
24 Grad endet. Ich überspiele schon mal die Bilder ins Netbook und lösche 
alle misslungenen Aufnahmen. 

das restliche Abendprogramm

Für 19 Uhr ist das Abendessen angesetzt und wir erscheinen pünktlich am 
Tisch.
Vorspeise   : Fenchelwurst mit Artischocken o. Quarkravioli u. Salbei
Zwischenspeise  : Salat vom Büffet
Hauptgericht   : Roastbeef englisch oder Red Snapper Filet

Dessert   : Eisbecher mit Birne oder Karamelflan

Das Essen ist in Ordnung, die Portion nicht riesig aber ausreichend. Dazu 
trinken wir ein Glas Rotwein. Nach einem Smalltalk mit den Mitreisenden 
verschwindet Elke schon im Zimmer. 

Ich versende noch eine Email mit Bildern des Tages an sehr gute Bekannte 
und sehe nach, wie das Wetter der nächsten Tage sich so entwickeln soll. 
Recht positiv, sagt der Wetterbericht, 25 Grad und mehr Sonnenschein 
und geringer Niederschlagswahrscheinlichkeit. Das hört sich gut an. 
Zurück auf dem Zimmer erfülle ich noch meine Chronistenpflicht und 
führe unser Reisetagebuch weiter. Elke hat sich schon, weil ihr die Augen 
bereits klapperten, hingelegt. So langsam werde ich mich auch fertig 
machen, denn der Wecker klingelt wieder unerbittlich morgen früh um 6 
Uhr 30 .

Wetter : morgens bedeckt, etwas Nieselregen, 
später teils heiter, teils wolkig, 13 - 25 Grad

Unterkunft : Hotel Ascona **** HP

31.05.2010  Centovallibahn, Isola Bella, Bootsfahrt Lago 

                Maggiore

endlich fahren wir wieder Eisenbahn



Schon am Morgen begrüßt uns die Sonne, als wir das erste Mal aus dem 
Fenster sehen. Das wird ein wunderbarer Tag. Gegen 7 Uhr 30 treffen wir 
alle anderen Teilnehmer beim gemeinsamen Frühstück wieder. 
Anschließend fahren wir wieder mit dem Bus zum Bahnhof, wo die 
restlichen Teilnehmer aus den anderen Hotels eintreffen. Der Bahnhof 
der Centovalli-Bahn liegt unter der Stadt, so daß wir uns mit unserer 
Gruppe (60 Personen) zunächst in den Untergrund zum Bahnsteig der 
Centovalli-Bahn begeben. Mit dieser Bahn fahren wir heute durch das 
"Centovalli", das Tal der hundert Täler.

einige Informationen zur Centovalli-Bahn
Die Centovallibahn führt von Locarno im schweizerischen Kanton Tessin  
durchs Centovalli bis an die italienische Grenze. Weiter führt sie durchs 
Valle Vigezzo als Vigezzina bis nach Domodossola in der italienischen 
Provinz Verbano-Cusio-Ossola. Sie verbindet die Strecke der 
Gotthardbahn mit der Bahnlinie durch den Simplon. Zwischen Trontano 
und Masera im Tal des Toce erreicht die Strecke das maximale Gefälle  
von 60 Promille und die kleinsten Kurvenradien mit 50 m. Nach kurzer 
Querung des Tocetals wird die unterirdische Endstation unter dem 
Bahnhof Domodossola erreicht.
 
die Fahrt beginnt

Um 9 Uhr 15 verläßt der Sonderzug den unterirdischen Bahnhof und 
kommt erst wieder am Ende von Locarno ans Tageslicht. Jetzt beginnt 
eine ganz tolle Fahrt, ähnlich unserer Anfahrt durch die Schweiz nach 
Locarno. 

Durch das Centovalli, ein verhältnissmäßig schmales Tal fahren wir durch 
eine wunderbare Berglandschaft mit herrlichen Aussichten. Auch diese 
Tour kann man mit Worten eigentlich nicht beschreiben da die Anzahl der 
Eindrücke unheimlich vielfältig ist. 

Vorbei an Wasserfällen, tiefen Schluchten, schneebedeckten Bergen und 
vielen kleinen Dörfern fahren wir von ca. 200 m Höhe kommend hinauf 
nach Santa Maria Maggiore, dem höchsten Punkt der Strecke bei 831 m. 
Kurz zuvor haben wir die Grenze nach Italien überschritten. 



Eine Grenzkontrolle findet nicht statt. Hier oben pfeift ein ganz schön 
heftiger Wind. Wir haben 25 Min. Aufenthalt und fahren dann weiter 
durch ein sich öffnendes Tal. Im Hintergrund sind die schneebedeckten 
Berge des Simplon-Massivs mit Höhen von bis zu 4000 m zu sehen. Nach 
über 2 Stunden erreichen wir nach einer tollen Serpentinenfahrt bergab 
die Endstation Domodossola. 

Wir wechseln hier das Transportmittel und fahren mit dem Bus nach 
Stresa zum Lago Maggiore. Zunächst ist nicht ganz klar mit welchem der 
vielen kleinen Motorboote wir zur Insel Isola Bella übersetzen werden. 
Unsere Reiseleiter laufen zwischen den Booten und einer Art Kasse hin 
und her. Schließlich ist alles geklärt bezüglich der Überfahrt. Wir 
besteigen 2 schnelle Motorboote für die kurze Überfahrt zur Insel. 

einige Informationen zur Isola Bella
Die Isola Bella (deutsch: schöne Insel) ist eine Insel im Lago Maggiore. Sie 
zählt zu den Borromäischen Inseln und findet sich im Borromäischen Golf 
des Sees, etwa 400 Meter vor der Gemeinde Stresa. Sie ist 320 Meter 
lang und 180 Meter breit, im Nordwesten ist sie bebaut mit dem Palazzo 
Borromeo, an den sich im Südosten die Gartenanlagen des Palastes 
anschließen.

kurzer Rundgang und Imbiss

Bevor wir das Schloss und die Gärten besichtigen, gönnen wir uns noch 
einen Imbiss. Essen ist hier sehr teuer, da die Touristen keine anderen 
Möglichkeiten haben sich zu verköstigen, ausser man bringt sein eigenes 
Essen mit. Wir genehmigen uns jeder ein Focaccia, ein ligurisches 
Fladenbrot aus Hefeteig, gefüllt mit Tomaten, Oliven und Kräutern für je 
7€, dazu einen Icetea für 4€. Die Focaccia ist ziemlich groß und reicht für 
2 Personen. In der verbleibenden Zeit sehen wir uns ein wenig auf der 
recht kleinen Insel (320 m lang, 180 m breit) um. Es tummeln sich hier 
schon ziemlich viele Leute, obwohl eigentlich noch keine Hauptsaison ist. 

Schlossführung 

Um 14 Uhr versammeln wir uns vor dem Palazzo Borromeo. Wir nehmen 
hier an einem geführten Rundgang teil. Eine lustigen Italienerin erklärt 
uns alles wissen- und sehenswerte. Am interessanteten finde ich, dass das 



Schloss im Sommer an einigen Wochenenden von den Besitzern (in den 
oberen Stockwerken) noch bewohnt wird, trotz des laufenden 
Besucherbetriebs. 
Das Schloss selbst ist, aus meiner Sicht, nichts Besonderes. Lediglich 4 
Grotten sind aussergewöhnlich und sehenswert. Diese Räume wurden mit 
prächtigen Ornamenten aus handverlesenen Kieselsteinen verziert und 
sind mit maritimen Accessoires dekoriert. Es sind die kühlsten Räume des 
Schlosses, die sich im Untergeschoss des Palastes befinden. 

Besuch der Gärten 

Nach 40 Minuten betreten wir dann die sehr interessanten und 
terrassenförmig angelegten Gartenanlagen. Er gilt als Meisterwerk 
italienischer Gartenkunst und wurde im 18. Jahrhundert sogar zum 
Weltwunder gekürt. Auf 10 Terrassen findet man unzählige Statuen, 
Figuren, Brunnen, die in der Statue von Amor auf einem Einhorn reitend 
gipfeln. Orangen- und Buchsbäumchen säumen die Wege, Kletterrosen 
ranken die verzierten Mauern hinauf und Rosenhochstämmchen säumen die 
Terrassenstufen. 

Dazwischen stolzieren weiße Pfaue frei umher und stoßen mitunter ihren 
klagenden Ruf aus. Ein Rad wollte während unseres Besuches keines der 
Tiere schlagen. Leider haben wir nicht mehr viel Zeit, da unser Dampfer 
nach Ascona schon um 15 Uhr 35 ablegt und nicht wartet. So beschränken 
wir uns auf die schönsten Stellen des Gartens und wandern dann, nach 
einem Getränk in der Cafeteria (günstige Preise, Espresso 2€, Ice Tea 2€) 
zurück zum Anleger. 

Fahrt mit der "Italia" über den Lago Maggiore nach Ascona 

Unser Reiseleiter verteilt schon die Karten für die Schifffahrt und um 15 
Uhr 40 verlassen wir dann die Insel Isola Bella mit einem Schiff der Linie 
202. Das Schiff, die Italia, legt auf dem Rückweg noch mehrmals an, u.a 
auch bei Isola Madre, größte Insel mit Garten im englischen Stil und Isola 
dei Pescatori oder auch Isola Superiore genannt mit einem Fischerdorf 
mit ca. 200 Einwohnern. 

Wir genießen die Schiffsreise bei strahlendem Sonnenschein und kommen 
auch mit einer Schweizerin ins Gespräch. Wir genehmigen uns noch zwei 



Getränke an Bord, mit jeweils 2,5€ noch einigermaßen akzeptabel. So 
vergeht die Fahrt recht schnell und wir sehen uns immer wieder die 
vorbeiziehende Landschaft und die kleinen und größeren Städtchen rechts 
und links des Ufers an. 

wir erreichen wieder Ascona
 
Kurz vor unserem Ziel passieren wir wieder die (unsichtbare) Grenze 
zwischen Italien und der Schweiz und erreichen um 18 Uhr 25 Ascona. Die 
Gruppe fährt anschließend mit dem Bus zurück ins Hotel. Wir bummeln 
noch ein wenig entlang der Piazza Grande von Ascona, die direkt am 
Wasser liegt. Ein wunderschöner Platz, insbesondere jetzt in der späten 
Nachmittagssonne. Fast alle Plätze in den Cafés und Restaurants sind 
besetzt. Ich genehmige mir ein Eis und auf den Rückweg zum Hotel 
schlendern wir noch ein bisschen durch die Altstadtgassen. Auf einer sich 
windenden Straße kämpfen wir uns zu guter Letzt bergauf zum Hotel. 
Gegen 19 Uhr 10 sind wir wieder zurück. 

Abendprogramm 

Nach einer kurzen Pause gehen wir um 19 Uhr 45 zum Abendessen.

Vorspeise   : Nudeln mit Tomaten und Pesto oder Gemüsebouillon mit 
Flädli

Zwischenspeise  : Salat vom Büffet
Hauptgericht  : Schweinebraten oder Königskrevetten
Dessert  : Eisbecher mit Erdbeeren oder Tessiner Käse
Ein wunderschöner und viel zu kurzer Tag geht zu Ende. Alle 3 
Besichtigungspunkte des Tages waren ganz toll und man hätte überall mehr 
Zeit verbringen können. Aber so ist das nun mal bei Gruppenreisen.
Noch ein kurzer Blick ins Internetwetter, eine Email verschickt und den 
Tagesbericht geschrieben und schon ist der Tag wieder vorbei. Um 6 Uhr 
15 klingelt der Wecker und so werden wir heute bald schlafen gehen.

Wetter : überwiegend heiter, 15 - 26 Grad
Unterkunft : Hotel Ascona **** HP

01.06.2010 Ausflug nach Mailand mit Stadtführung 



am Vormittag fahren mit dem EuroCity in die Modemetropole Mailand

Wieder scheint die Sonne von einem strahlend blauen Himmel als wir heute 
bereits um 6 Uhr 15 aufstehen. Das Frühstück nehmen wir noch in aller 
Ruhe zu uns, sind aber pünktlich um 8 Uhr 15 vor dem Hotel. Heute steht 
der Ausflug nach Mailand auf dem Programm. Leider erscheinen die 
vorgesehenen Busse für den Transfer nicht pünktlich. So fahren wir 4 
Gäste aus dem Hotel Ascona, die den Ausflug gebucht haben, mit einem 
Taxi zum Bahnhof um dort die restliche Gruppe und den Zug nicht zu 
verpassen. Unsere Begleiterin von IGE, Katja, trifft dann auch noch 
rechtzeitig am Bahnhof ein um mit uns nach Mailand zu fahren. 
Mit dem Interregio um 8 Uhr 45 fahren wir, das sind 28 Personen, nach 
Bellinzona, dem Hauptort des Tessins, Fahrzeit etwa 20 Minuten. Dort 
steigen wir in den Eurocity 13 (von Zürich kommend) um. Dieser hat 
allerdings 20 Minuten Verspätung. Außerdem stellt der Reiseleiter fest, 
dass ein Gast dabei ist, der eigentlich einen ganz anderen Ausflug gebucht 
hat. Schnell wird alles arrangiert, dass dieser Gast noch die andere 
Reisegruppe erreicht. Um 9 Uhr 45 fahren wir dann endlich nach Mailand 
ab.

einige Informationen über Mailand
Mailand (italienisch: Milano; lombardisch: Milan aus gall./lat. Mediolanum, 
vermutl. "Ebene in der Mitte") ist die zweitgrößte Stadt Italiens,  
Hauptstadt der Provinz Mailand und der Region Lombardei in Norditalien.  
Innerhalb der amtlichen Stadtgrenzen hat Mailand rund 1,3 Millionen  
Einwohner, in der Provinz sind es ca. 4,8 und in der Metropolregion Grande 
Milano ca. 7,5 Millionen (Stand jeweils 2006). Mailand ist das Zentrum 
Italiens, was Wirtschaft, Mode, Design und Medien betrifft, und gilt als 
dessen „moralische Hauptstadt“ sowie als sein „Tor zur Welt“. Bekannt ist  
die Stadt u. a. für ihren gotischen Dom, ihr weltberühmtes Opernhaus 
Mailänder Scala, verschiedene Kunstschätze (darunter das Abendmahl  
Leonardo da Vincis), ihr exklusives Modeviertel, ihre in Italien 
tonangebende Kulturszene, ihre Fußballvereine AC Mailand und Inter  
Mailand sowie für die bedeutendste italienische Messe, "Fiera Milano".
 
Ankunft in Mailand



Unser Zug durchquert eine schöne Landschaft, passiert die Städte Lugano 
und Como mit Blick auf die jeweiligen Seen und erreicht schließlich die 
Poebene und nach 1 Std. und 25 Minuten auch „Milano Centrale“. Hier 
nimmt uns unsere Stadtführerin für Mailand in Empfang. Jeder bekommt 
ein Tagesticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in Mailand in die Hand 
gedrückt, der Preis von 3€ ist ausgesprochen günstig. Dann drängt Sie zur 
Eile, da wir sehr spät dran sind und die Mailänder Scala, Teil des 
Besichtigungsprogramms, um 12 Uhr schließt. So fahren wir mit der U-
Bahn Linie 3 bis zur Station DUOMO und laufen schnurstracks zur 
Mailänder Scala, einem der bekanntesten und bedeutensten Opernhäuser 
der Welt. 

Besuch der Mailänder Scala

1 Minute vor 12 Uhr erreichen wir den Eingang und werden auch noch 
eingelassen. Zunächst dürfen wir von einer der Logen aus einen Blick in den 
Zuschauerraum (bis zu 3600 Sitzplätze) mit den 6 Rängen und dem 
Parkett werfen. Ein beeindruckendes Bild, auch wenn die gesamte Scala 
nach dem Krieg wieder komplett aufgebaut wurde und daher nicht sehr alt 
ist. Der Zuschauerraum wirkt aber so, als ob er doch schon sehr alt wäre. 
Anschließend gehen wir durch das angeschlossene Museum und erhalten 
diverse Erklärungen zu den Komponisten und Gesangskünstlern, die an der 
Scala gearbeitet haben. 

eine tolle Einkaufspassage

Nach der Mailänder Scala gehen wir hinüber zur Einkaufspassage Galleria 
Vittorio Emanuele II. Dieses beeindruckende Bauwerk aus dem 19. 
Jahrhundert ist schon gewaltig, es ist ein 196 m langer kreuzförmiger 
Bogengang. 

Die Höhe des Bauwerks (32 m) und dazu noch das Glasdach lassen alles 
sehr hoch erscheinen. Viele Malereien an den Giebelwänden und die vielen 
Figuren sind schon sehr eindrucksvoll. Dazu sind hier auch diverse sehr 
hochpreisige Geschäfte wie z.b. Louis Vuitton u.ä., aber auch McDonald zu 
finden. 

wir bummeln weiter durch die Stadt



Aus der Einkaufspassage heraus wandern wir zur Piazza Mercanti zum 
alten Rathaus von Mailand. Rings um das Rathaus stehen noch einige sehr 
alte Palazzi aus dem 14. und 15 Jhdt. Weiter geht es zur Via Orefici. Von 
hier aus sieht man schon das Castello Sforzesco, welches jedoch nicht im 
Rahmen unserer Führung besucht wird. Wir wandern zurück zur Piazza 
Duomo. 

Schon von weitem sieht man diesen riesigen Dom mitten auf dem Platz 
stehen. Aus verschiedenfarbigem Marmor erbaut, erstrahlt der Dom bei 
Sonnenschein in hellsten Farben. Vor dem Domeingang erklärt uns unsere 
Führerin noch einiges zum Dom, bevor wir dann unseren privaten Rundgang 
starten können. Wir beiden legen eine kurze Pause bei McDonalds ein und 
wandern dann hinüber zum Dom. 

der Mailänder Dom

Jetzt können wir uns dieses riesige Bauwerk, die zweitgrößte Kirche 
Italiens alleine ansehen. Der Bau des Domes begann im Jahr 1386 und über 
die nächsten ca. 500 Jahre wurde diese Kirche dann fertiggestellt, 
erweitert, erneut umgebaut und repariert. Der Dom ist 158 m lang, 
maximal 107 m breit und bis zur höchsten Spitze 106 m hoch und besitzt 5 
Schiffe. Der Dom wirkt innen sehr dunkel. Es ist unwahrscheinlich hoch 
und breit, aber die Fenster sind ausgesprochen schmal. Es gibt einige 
kleine Kapellen zu beiden Seiten und einen ausgesprochen großen 
ausladenden Altarbereich. Es stehen auch etliche Beichtstühle zur 
Verfügung. 

Castello Sforzesco

Nach etwa 15 Minuten verlassen wir den Dom wieder und laufen vorbei an 
diversen Straßencafés, Gelaterien und Restaurants die Via Dante hinauf 
zum Castello Sforzesco. Ein beeindruckendes Bauwerk. Es handelt sich um 
ein Schloss, welches ab 1450 erbaut und in den folgenden Jahrhunderten 
mehrmals umgebaut wurde. Wir wandern kreuz und quer durch die riesige 
Anlage und sind beeindruckt von dem Zustand des Bauwerks. Nur wenige 
offensichtliche Spuren einer Restaurierung sind zu sehen.
Wir besuchen noch einmal die Einkaufspassage auf dem Weg zur Scala, die 
ich noch gerne aus einer anderen Perspektive fotografieren möchte. Hier 
treffen wir 2 Polizisten, die blankpolierte Säbel mit sich führen. Beide 



lassen sich ohne Probleme von den Touristen fotografieren. Wir besuchen 
noch eines der größten Kaufhäuser vor Ort, dort ist es uns aber zu laut. 
Mit einem Eis in der Hand warten wir dann kurz vor 16 Uhr am Domplatz 
auf unseren Reiseleiter. 

Rückfahrt zum Bahnhof mit der Straßenbahn

Dieser hat dann noch eine Überraschung für uns parat. Wir werden mit 
einer der alten Straßenbahnen aus den 30er Jahren zum Bahnhof zurück 
fahren. Er führt uns zur entsprechenden Haltestellle, wo dann auch bald 
die richtige Straßenbahn vorfährt. Ca. 30 Minuten dauert diese leicht 
nostalgisch angehauchte Fahrt zum Bahnhof. Dort haben wir noch etwa 20 
Minuten Zeit um uns den Bahnhof mit seinen gewaltigen Hallen noch einmal 
anzusehen. Dann treffen wir uns am vereinbarten Bahnsteig. Aber leider 
hat unser Zug schon wieder 10 Minuten Verspätung und wir müssen erneut 
warten. Zusätzlich wird auch noch der Ankunftsbahnsteig des Zuges 
gewechselt und wir begeben uns schnell zum entsprechenden Bahnsteig. 

wir sind pünktlich zum Essen in Ascona

Kurz darauf fährt der Zug in den Bahnhof ein und wir können uns endlich 
hinsetzen. Das tut unseren Füßen gut nach dem vielen Pflastertreten. 
Leider verspätet sich der Zug noch weiter und als wir Bellinzona 
erreichen, fährt gerade der Intereggio nach Locarno ab. So ein Pech. Aber 
zum Glück fährt 10 Minuten später auch eine S-Bahn nach Locarno, die wir 
dann doch noch erreichen. So sind wir nur 4 Minuten später als geplant in 
Locarno. Der Bus für unseren Transfer zum Hotel steht auch schon bereit 
und so können wir pünktlich um 20 Uhr zum letzten Abendessen 
erscheinen. 

Vorspeise   : Fleischterrine oder Tessiner Gemüsesuppe
Zwischenspeise  : Salat vom Büffet
Hauptgericht  : Kalbsrahmgulasch oder Seehechtfilet
Dessert  : Himbeertorte oder Eisschnitte mit kandierten Früchten
Nach dem Abendessen schreibe ich schnell noch eine Email, verschicke ein 
paar Bilder und rufe den Wetterbericht ab. Wahrscheinlich wird die Fahrt 
durch die Schweiz doch etwas regnerisch werden. Zuhause erwartet uns 
auch keine gutes Wetter.



Wetter : überwiegend heiter, 15 - 28 Grad
Unterkunft : Hotel Ascona **** HP

02.06.2010 Rückfahrt mit dem Nostalgie-Express nach Berlin

der Tag der Rückfahrt beginnt sehr früh

Heute klingelt der Wecker schon um 6 Uhr früh. Unsanft werden wir 
geweckt und müssen uns jetzt ein wenig sputen. Morgentoilette, Reste in 
den Koffer packen, frühstücken und um 8 Uhr abmarschbereit vor dem 
Hotel mit dem Gepäck einfinden. So ist das heute vorgesehen. Wir sind 
relativ schnell fertig und können noch in Ruhe frühstücken. 

Zwischenzeitlich versuche ich auch unsere Hotelrechnung zu begleichen. 
Zunächst ist die Rezeption, welche nur von 7 – 22 Uhr besetzt ist, noch 
nicht dafür bereit, warum auch immer. Später sind dann diverse falsche 
Positionen auf der Rechnung, die aber anstandslos gestrichen werde, als 
ich darauf hinweise. 

einiges wurde im Hotel vergessen

Pünktlich um 8 Uhr stehen wir vor dem Hotel. Unsere Koffer werden 
verstaut und gemeinsam fahren alle in 2 kleinen Bussen zum Bahnhof. Dort 
angekommen, nehmen wir unser Gepäck in Empfang. Gerade als wir uns zum 
Bahnsteig begeben wollen, fällt Elke auf, dass ihre rote Windjacke fehlt. 
Offensichtlich haben wir sie im Hotelzimmer liegen gelassen. Als ich mich 
bereit erkläre, mit einer Taxe zum Hotel zu fahren, fällt einer weiteren 
Mitreisenden ein, dass bei ihr die Brille fehlt, auch im Hotel liegen 
gelassen. 

Also fahren wir sofort Richtung Hotel Ascona los, zum Glück sind es noch 
40 Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Nach etwa 10 Minuten erreichen 
wir das Hotel. Die Brille hat sich inzwischen in den Tiefen der Handtasche 
wieder angefunden. So laufe ich schnell auf unser Zimmer, wo die Jacke 
immer noch seelenruhig auf dem Bügel hängt. Wieder hinunter zum Taxi 
und ab geht die Fahrt zurück zum Zug. Gut 10 Minuten vor Abfahrt des 
Zuges erreichen wir den Bahnhof. 



Ich besorge noch schnell einige Getränke und sitze dann auch pünktlich 
zur Abfahrt des Zuges im Abteil. Elke ist froh, ihre Jacke 
wiederbekommen zu haben. Bei jetzt strahlendem Sonnenschein verlassen 
wir endgültig Locarno. Allerdings sind heute früh deutlich mehr Wolken 
unterwegs als gestern. 

endlich geht es los

Entlang des Lago Maggiore fahren wir noch einmal an der von uns 
entdeckten kleinen Kirche und dem schönen Park vorbei. Wir passieren 
Bellinzona, wo wir gestern nach Mailand gestartet sind. In den Bergen vor 
uns hängen schon sehr viele Wolken, aber die Sonne findet immer noch 
diverse Lücken. Jetzt sieht vieles entlang der Strecke doch ganz anders 
aus. Wir sehen alles aus einem anderen Blickwinkel und bei anderer 
Beleuchtung. 

Wir „umkreisen“ wieder die kleine Kirche von Wassen während der Fahrt 
durch die kreisförmigen Kehrtunnel zur Auffahrt des Gotthardtunnels. 
Immer wieder sind kleine Wasserfälle oder winzige Brücken zu erkennen. 
Die Autobahn schlängelt sich an den Bergen entlang, teilweise nahe der 
Eisenbahn dann aber auch wieder auf der anderen Seite des Tales. Immer 
wieder verschwindet sie in diversen Tunneln. 

der neue Gotthardtunnel und Geldumtausch

Kurz darauf passieren wir auch wieder die Baustelle des neuen Gotthard- 
tunnels, der im Jahre 2017 eröffnet werden soll. Dieser neue Tunnel wird 
57 km lang sein, Geschwindigkeiten bis 250 km/h zulassen und zunächst 
der Personenbeförderung dienen. Später, nach dem Ausbau 2 weiterer 
Tunnel, soll auch der Güterverkehr auf dieser schnellen Verbindung rollen. 
Während der Zug sich immer weiter Richtung Norden bewegt, beginnt im 
Reiseleiterabteil die große Geldumtauschaktion. Wer noch Schweizer 
Franken besitzt, kann sowohl die Scheine als auch die Münzen wieder in 
Euro umtauschen und zwar zu einem Wechselkurs von 1 Franken = 0,65€. 
Viele Mitreisende machen davon regen Gebrauch. Zugleich liegt auf dem 
Tisch eine Eisenbahnermütze in die jeder, der möchte, noch ein Trinkgeld 
für die Zugbesatzung und die Reiseleiter werfen kann. 



Oder man kann seine letzten Franken in Souvenirs der IGE anlegen, die 
zum Verkauf angeboten werden. Dann fahren wir in den Gotthardtunnel 
mit einer Länge von 15003 m ein. Etwa 15 Minuten dauert die Tunnelfahrt, 
wobei wir im Tunnel die höchste Stelle bei 1151 m überqueren. Als wir den 
Tunnel wieder verlassen, erwartet uns eine Überraschung, jedenfalls für 
die meisten Mitreisenden. Es ist kühl, nur 14 Grad und es regnet. Der 
Himmel ist stark bewölkt und Wolken ziehen in nur geringer Höhe durch 
die Berge. Ein ungemütliches Wetter. So erleben wir die Durchquerung der 
Alpen diesmal von einer völlig anderen Seite. 

wir haben die Alpen durchquert

Ich hatte mir aber gestern schon den Wetterbericht im Internet 
angesehen und wusste was uns erwartet. Wir fahren weiter durch eine 
wolkenverhangene und regnerische Landschaft, das so genannte 
Mittelland, eine der 3 Großraumlandschaften der Schweiz. (siehe 
Geographie / Naturräumliche Gliederung)

Jetzt treten die Berge etwas weiter in den Hintergrund, die Täler werden 
weiter und die Höhe der Berge nimmt weiter ab. Auch die 
Fotografierbegeisterung läßt deutlich nach und wir sehen uns die 
vorbeiziehende Landschaft aus dem Abteil heraus an und stehen nicht 
mehr die ganze Zeit am Fenster. 

die Schweiz liegt fast hinter uns

Später erreichen wir nach der Überquerung des Flusses Aare das so 
genannte Jura der Schweiz nachdem wir zuvor schon die Alpen und das 
Mittelland durchquerten. Jetzt wird die Landschaft noch sanfter, die 
Berge weichen mehr und mehr den Hügeln und die Täler weiten sich zu 
Ebenen. 

Gegen 12 Uhr 30 erreichen wir Basel Bad Bahnhof. Wir haben die Schweiz 
von Süd nach Nord erfolgreich durchquert. Das Wetter hat sich 
inzwischen etwas gebessert, es regnet nicht mehr und ab und zu scheint 
sogar die Sonne. Hier an der Grenze zu Deutschland übergibt der 
Schweizer Lokführer den Zug an seinen Kollegen aus Deutschland und auch 
das technische Personal an Bord des Zuges wird durch DB-Personal 
ersetzt. Außerdem erhält der Zug neues Frischwasser. 



Dann geht es entlang des Schwarzwaldes weiter durch eine liebliche 
Landschaft mit vielen Weinbergen. Um 13 Uhr 30 beginnt der 3. 
Durchgang für das bestellte Mittagessen. Wir begeben uns in den 
Speisewagen und genießen, während die Landschaft draußen vorbeizieht, 
unser Essen. Wir hatten Nudeln mit pikanter Tomatensoße mit 
kleingeschnittenen Gemüse (9€) bestellt, die uns jetzt serviert werden. 
Eine gute Portion, gut bis leicht scharf gewürzt. Dazu trinken wir ein 
schönes dunkles König Ludwig Bier (0,5l = 3,30€). 
Später wandern wir wieder in unser Abteil zurück und widmen uns ein 
wenig der Literatur, sprich wir lesen unsere mitgebrachten Bücher. Auf 
den Zwischenhalten Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim und Frankfurt-
Süd verlassen jetzt schon die ersten Gäste den Zug. Auch Katja, die 
Reiseleiterin, die zusammen mit Jürgen dem Chefreiseleiter uns im Hotel 
Ascona und unterwegs betreut hat, verlässt in Frankfurt den Zug. 

Abendessen ist angesagt

Gegen 17 Uhr 45 ertönt der schon bekannte Gong und die 
Lautsprecherdurchsage bittet uns erneut in den Speisewagen, diesmal zum 
Abendessen. Wir hatten uns auf der Hinreise uns für einen Salat zum 
Abendessen entschieden. Dieser besteht aus Erdbeeren, Tomaten 
(gespickt mit grünen Pfefferkörnern), rohem Schinken und Grünzeug. Dazu 
werden noch einige Brotscheiben gereicht. Wir finden die Menge 
ausreichend und der Salat schmeckt uns gut. Jeder Salat kostet 9€, die 
beiden Apfelschorlen dazu jeweils 2,50 €. 

Inzwischen haben wir Fulda hinter uns gelassen und fahren auf Eisenach 
zu. Draußen scheint teilweise die Sonne, aber es sind auch viele graue 
Wolken zu sehen. Inzwischen tauchen auch wieder zahlreiche Rapsfelder 
rechts und links der Strecke auf, die wir lange vermisst haben. Noch sind 
es 4 Std. 30 Minuten bis Berlin, aber auch diese Zeit wird relativ schnell 
vergehen. Die Fahrt führt uns mit Zwischenstopps vorbei an Erfurt, 
Weimar und Halle. Bei Bitterfeld sehen wir dann noch den letzten Zipfel 
der Sonne hinter den Chemieanlagen versinken und der Himmel färbt sich 
glutrot. Mit der zunehmenden Dunkelheit klappen auch unsere Augen 
immer öfters zu. 
Wir erreichen wieder Berlin



Als wir auf den Berliner Eisenbahnring fahren, müssen wir des öfteren den 
regulären Zügen den Vortritt lassen, so handeln wir uns doch noch eine 
Verspätung von etwa 30 Minuten ein. Genau um Mitternacht läuft der Zug 
nach weiteren Zwischenhalten im Berliner Hauptbahnhof ein. Das Personal 
bietet wieder jedem, der sie benötigt, seine Hilfe beim Aussteigen an. Wir 
schnappen uns unser Gepäck, laufen auf den Vorplatz des Bahnhofs und 
finden auch sofort ein Taxi. 20 Minuten später sind wir wieder zu hause.

Fazit der Reise :

Es war eine sehr schöne Reise mit vielen verschiedenen Aspekten. Zum 
einen eine tolle Fahrt mit einem nostalgischen Eisenbahnzug und eine 
wunderschöne Fahrt durch die Schweizerischen Berge. Es folgten 2 
interessante, sehr unterschiedliche Ausflugstage. Zum einem eine 
landschaftlich schöne Fahrt mit der Centovalli-Bahn, der Besuch der Insel 
Isola Bella und eine ausgedehnte Schiffstour auf dem Lago Maggiore. 
Als Kontrastprogramm dazu erlebten wir bei einem Besuch der Metropole 
Mailand quirliges Leben und beeindruckende Bauwerke. Als ruhender Pol 
bot uns das Hotel Ascona nach der jeweiligen Tagestour eine schöne 
Unterkunft mit einem wunderbaren Blick auf Locarno, Ascona, den Lago 
Maggiore und die umliegenden Berge. Dazu noch die Reiseleiter, die sowohl 
tagsüber als auch abends beim Essen ständig bei der Gruppe waren und 
sich um alle Belange sofort gekümmert haben. Der Reispreis mag manchem 
vielleicht recht hoch erscheinen, aber aus unserer Sicht ist die Reise ihr 
Geld absolut wert. 

Wetter : sehr wechselhaft, teils sonnig, viel Regen nach der Alpendurchquerung, 
dann wieder wechselhaft


