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Im Royal Scotsman durch das schottischeHochland zu fahren ist ein ganz
besonderes Zug-Erlebnis, eineTraumreise,wie ein Lichtblick für bessere Zeiten . . .
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Es gibt sie, dieseReisen, vondenenmanewig träumt, die ewig imKopf
sind, auf die man lange sparen muss, bevor sie endlichWirklichkeit
werden – das sind meist Reisen, die man nur einmal im Lebenmacht,
die aber so einzigartig sind, dass sie nie vergessenwerden.

ANDREA THOMAS

LEGENDÄRE
ZUGREISEN
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M
anchmal hatmaneine
Reise lange im Kopf,
bevor sie Realität

wird – das ist meist dann der
Fall, wenn es a) sehr teuer ist
oderb) langedauertoderc)bei-
des vereint.Wermit dem Zug
fährt, liegt im Trend, schont
die Umwelt, reist nachhaltig.
Zugreisen wohnt ein ganz

besonderer Zauber inne. Als
ich sehr jungwar, habe ichhalb
Europa mit einem Interrail-
Pass erkundet, was bis heute
eine besonders schöne Reise-
Erinnerung ist.Heuteda,mor-
gen dort.DasGefühl der Frei-
heit, spontan zu entscheiden,
wo es hingeht. Später habe ich
mit einer Freundin die Ber-
gensbanen entdeckt, die von
Oslo nach Bergen führt und
auf490Kilometerndasgesam-
te Spektrum der Naturschön-
heiten Norwegens vorführt.
Das hat uns so ausnehmend
gut gefallen, dass wir diese
Strecke sogar zweimal inner-
halb eines Urlaubs gefahren
sind!

DER ANDENZUG

Wie ein Abenteuer aus einer
anderen Zeit erscheintmir die
PeruRail-Strecke von Puno
nach Cuzco (oder umgekehrt;
die Züge fahren dreimal pro
Woche in jede Richtung). Im
„Lonley Planet“-Band „Le-
gendäre Zugreisen“ wird diese

Bowlerhüten bieten Wollmüt-
zen oder Panflöten zum Kauf
an; es ist ein buntes Bild, das
sich unvergesslich in die Erin-
nerungen eingegraben hat und
meinen Reise-Horizont stark
erweitert hat.

KÖNIGDER PANORAMAZÜGE

Die Schweiz ist ein Land, wel-
ches dasHerz von Eisenbahn-
Fans höherschlagen lässt.
Nicht nur dass dasNetz unge-
wöhnlichgutausgebaut ist und
durch den Swiss Travel Pass
gut zu bereisen ist, stehen auch

Strecke als die wohl schönste
Bahnreise Südamerikas be-
zeichnet. 388 Kilometer von
den Ufern des Titicacasees
über die Altiplano bis insHerz
der Inkametropole Cuzco
bahnt sich der Andenzug sei-
nen Weg durch beeindrucken-
de Landschaften mit schnee-
bedeckten Berggipfeln, wäh-
rend die Passagiere gutes Es-
sen, Tee oder ein Getränk in
der Bar genießen. Am 4319
MeterhohenLa-Raya-Passer-
reicht der Zug den höchsten
Punkt der Strecke. Frauenmit

DerGlacier-
Express in
der Schweiz
fährt von
Zermatt
nach St.
Moritz (oder
umgekehrt).
Besonders
empfehlens-
wert ist die
Strecke im
Winter!

Wohl die schönste Bahnreise Südamerikas verläuft zwischen Puno undCuzco.
EinheimischeMusik undTänze sorgen fürUnterhaltung. Eine bunteMischung aus
lokalen Produktenwird direkt an denGleisen feilgeboten. (www.perurail.com)
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drei Gustostückerln (Gotthard-
Panorama-Express, Bernina-
und Glacier-Express, www.gla-
cierexpress.ch) für Touristen
zur Auswahl, die die Alpenidyl-
le im Panoramawaggon erleb-
bar machen. Ich habe die Fahrt
mit dem Glacier-Express ge-
wählt, welche ich wärmstens
weiterempfehlen kann.DieRei-
se mit dem „langsamsten
Schnellzug derWelt“ beginnt in
Zermatt und endet in St.Moritz
(oder umgekehrt) und zeigt
herrlich bequem grandiose
Landschaften der Schweiz –
Berge, tiefe Täler, Schluchten,
Wasserfälle. Die Statistik be-
eindruckt mit 291 Kilometern,
291 Brücken, 91 Tunneln, einer
Steigung bis zu 12,5 Prozent!
Einer der Höhepunkte ist das
einzigartige Landwasservia-
dukt – übrigens UNESCO-
Welterbe –, über das der Lok-
führer besonders langsam fährt,
um den Gästen die Überque-
rungnochbewusster erlebbar zu
machen. Die Eisenbahnliebha-
ber können zwischen 2. Klasse,
1.Klasseundder luxuriösenEx-
cellence Class wählen. Geges-
sen werden kann überall, in der
Luxus-Variante ist ein vielgän-
giges Menü inkludiert, das im
Speisewagen frisch zubereitet
wird.EinConcierge sorgt in der
ExcellenceClass dafür, dass das
Reiseerlebnis perfekt wird – es
ist alpinerLuxus auf Schienen!

DERORIENT-EXPRESS

Reisen wie anno dazumal? In
historischenWaggonsmitSpei-
sewagen, Großraum-Salon,
Bar, bequemen Schlafabteilen
mit Bad. Alles ist möglich. Ein
Ausflug in den gehobenen Le-
bensstil der Belle Époque ist
zumBeispiel eineReisemitdem
Orient-Express, vielen auch be-
kannt ausFilmszenen oder zum
Beispiel auch aus Kriminalro-
manen. Elegant mit üppigen
Stoffen und weiß gedeckten Ti-
schen, feines Porzellan, Kris-
tallgläser – Belmond (www.bel-
mond.com) versetzt auf seinen
Zugreisen die Fahrgäste in das
goldene Zeitalter des Reisens
zurück. Der Venice Simplon-
Orient-Express isteine Ikone

Der legendäre und geschichtsträchtigeVenice Simplon-Orient-Express, hier
auf dem Brenner bei der Fahrt von Paris nachVenedig. (www.belmond.com)

8

Die Bergensbanen inNorwegen – eigent-
lich ein Pendlerzug – ist landschaftlich
sehr reizvoll. (www.nsb.no)
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desArt-déco-Designs, eine ro-
mantische – wenn auch nicht
ganz billige – Zugfahrt durch
europäische Länder wie Groß-
britannien, Frankreich,
Schweiz, Österreich und Ita-
lien. Eine Traumreise auf
Schienen, und man wünscht
sich, dies einmal im Leben zu
machen!

DIE TRANSSIBIRISCHE
EISENBAHN

Die Linie verläuft zwischen
Moskau und Wladiwostok,
zählt knapp 9300 Kilometer
und ist somitdie längsteEisen-
bahnstrecke der Welt. Die
Transsib,wie sie genanntwird,
verbindet das europäische mit
dem fernöstlichen Russland
und Innerasien; die Strecke
wird von einerUnzahl vonZü-
genbefahrenundbietetdiverse
Routen wie auch verschiedene

Optionen – am luxuriösesten
reist man in Sonderzügen wie
„Zarengold“ (www.lern-
idee.de/transsib) oder in der
Golden-Eagle-Variante
(www.goldeneagleluxury-
trains.com).

SAFARI AUF SCHIENEN

Der Traum des Afrika-Aben-
teurers und Kolonialisten Ce-
cil John Rhodes war eine
Bahnlinie vom Kap bis nach
Kairo. Rovos Rail (www.ro-
vos.com) lässt eine beeindru-
ckende Hälfte dieses Traumes
auf der fast 6000 km langen
Fahrt von Dar es Salaam nach
Kapstadt Wirklichkeit wer-
den. Wer sich für eine Reise
mitRovosRail entscheidet, er-
lebt nobles und romantisches
Reisen im Stile der 1920er-
und 1930er-Jahre mit kulina-
rischem Genuss auf höch-

MythosTranssibirische Eisenbahn –Markenzeichen: schier grenzenloseWeite
auf Schienen, außerdemWodka& Kaviar.Oben: dieTranssib am Baikalsee.

Auf einerAussichtsplattformgibt es die
Möglichkeit,AfrikasTierwelt zu
beobachten.Unten: dieVictoriafälle.

8

EINE SEHR LUXURIÖSE
SCHIENEN-KREUZFAHRT
MIT DEMROVOSRAIL AUF
FAST6000 KILOMETERN
DURCHAFRIKA
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der Themenreisen (ab Wien,
z. B. „EinekaiserlicheLustrei-
se“ am 18. 9. 2021 entlang der
legendären Südbahnstrecke
von Carl von Ghega über die
beeindruckenden Viadukte
zum Weltkulturerbe Semme-
ring) anbietet oder auch voll
gechartert werden kann.
Wer dieWelt perZug entde-

cken möchte, dem stehen na-
türlich nicht nur luxuriöse
Traumreisen zur Auswahl,
sondern es zahlt sich auch aus,
mit lokalen Bahnen in fernen
Ländern nicht nur die vorbei-
ziehende Landschaft zu genie-
ßen, sondernauchKontaktezu
Gleichgesinnten oder Einhei-
mischen zu knüpfen. æ

stemNiveau, vieleWildtierbe-
obachtungen und die Victoria-
Wasserfälle. Lernidee etwa
chartert den Zug für einige
Reisen und bietet so deutsch-
sprachige Sondertermine mit
spannenden Vorträgen und
Erzählungen zur Geschichte
und Gegenwart der bereisten
Länder.

BERÜHMTE ZÜGE

Von Edinburgh in das schotti-
sche Hochland fährt der
Royal Scotsman (www.bel-
mond.com) und reiht sich zu
den Reisen, für die sich Träu-
men lohnt.Ganz imGlanz der
untergegangenen Monarchie
steht der Majestic Imperator,

BUCHTIPP
„Legendäre
Zugreisen“,
Lonely Planet,
lonelyplanet.de
Preis: 28,90 €
ISBN:
978-3-8297-2681-8

Als erste
Hochgebirgs-
eisenbahn der
Welt revolu-
tionierte die
Semmering-
eisenbahn
den Schienen-
verkehr.

Einer der prächtigsten Züge derWelt ist der
Royal Scotsman, der durch die schottischen
Highlands fährt und unterwegs bei mächtigen
Schlössern und lieblichenDörfern haltmacht.

Majestic-Imperator-Zug (www.majestic-train.com):Nobles Reisen im
Palast auf Schienenwie anno dazumal, bevorzugt inDestinationen des
ehemaligenHabsburger-Reiches wieOpatija,Triest, Prag oder auch ein
Tagesausflug zumWeltkulturerbe Semmering.

UNESCO-WELTERBE
SEMMERINGBAHN
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