
Furka-Bergstrecke
Saisonstart der historischen Dampfbahn

Die Aargauer
Bahnwagen
fahren wieder
auf die Furka
Die Dampfbahn-Strecke zwischen Oberwald
VS und Realp UR ist am Samstag wieder eröff-
net worden. Die Wagen werden in Aarau herge-
stellt und saniert. Die az begleitete Aargauer
Bahnfans auf der Eröffnungsfahrt hoch in den
Schnee.

ie zischt, schnaubt und
brummt, als könnte sie nicht
mehr länger stillstehen. Aus
ihrem Bauch dampft grauer
Rauch. Der Wind zerzaust
ihn in alle Richtungen. Passa-

giere klappen die Regenschirme ein, hu-
schen in die Wagen. Wädi, so möchte er
genannt werden, klettert in den Führer-
stand. Seit über zehn Jahren fährt er die
Dampfloks der Furkabahn. Später wird
er sagen, alle seien ein wenig nervös, auf
der ersten Fahrt der Saison. Ist genug
Kohle da, gelingen die heiklen Stellen,
werden die Passagiere zufrieden sein?

Die Plätze sind ausgebucht, gut hun-
dert Eisenbahnfans dürfen mitfahren.
Auch die Aargauer Sektion des Vereins
Furka-Bergstrecke organisierte eine Car-
reise nach Oberwald. Viele der Angereis-
ten tragen das Logo der Furka-Dampf-
bahn auf ihren Mützen, Pullovern und
Fleece-Jacken. Es sei jedes Mal ein Erleb-
nis, sagt eine Passagierin, die schon drei
Eröffnungsfahrten miterlebte. Doch wer-
den sie heute enttäuscht? Regen peitscht
gegen die Fenster, die tief hängenden
Wolken scheinen wie festgeklebt zwi-
schen den Berggipfeln.

Zweihundert Meter oberhalb des
Bahnhofs bringen sich Fotografen in
Stellung. Die Lok versinkt nun in einer
Rauchschwade. Dann ein Hupen, das
den gesamten Talkessel erfüllt und noch
Sekunden nachhallt. Keuchend bringt
sich die 40 Tonnen schwere Lok NR. 9
in Fahrt, kämpft sich langsam voran mit
ihren drei Wagen. Schwarz und golden
glänzt sie im Regen. Wädi scheint alles
im Griff zu haben, kurz blickt er aus
dem Führerstand — und fährt weiter in
Richtung Furka, hoch auf 2100 Meter.

Sie braucht mehr Kohle als sonst
Im Windschatten des Bahnhofs

Gletsch, auf über 1700 Metern, warten
weitere Passagiere. Nun ist der Zug voll.
Kessel voller Kohle werden zur Lok ge-

S
bracht. Heute braucht sie mehr als sonst
— 800 Kilogramm Kohle, normal wären
es 700. «Die Räder schleudern», sagt
Wädi. Die Schienen seien zu nass und
teilweise liege Reif darauf. Steil geht es
nun hinauf. Unentwegt schaufelt der
Heizer Kohle in den Ofen. Schwarze
Hände, schwarze Kleider. Im Führer-
stand holpert und schüttelt es. Rechts
steht Wädi, links der Heizer. Dampf
schlägt ihnen zuweilen ins Gesicht, und
immer wenn Wädi kurz den Ofen öffnet
und die Flammen herausspeien, schiebt
der Heizer eine Schaufelladung nach.
Schweiss tropft beiden herunter, Worte
wechseln sie kaum. Der Regen lässt nach
und die Sonne bricht nun fast durch die
Wolken, unten zieht die Rhone vorbei,
am Berg türmen sich Schneemauern.

Wie die meisten Mitarbeiter der Fur-
ka-Dampfbahn arbeiten beide unentgelt-
lich. Wädi ist bereits pensioniert und Hu-

go Zandegiacomo, der Heizer, arbeitet
sonst bei der Polizei im Kanton Schwyz.
Kohlen zu schaufeln, sei zwar anstren-
gend, sagt er, aber erfüllend. «Ein Job,
den es ja eigentlich gar nicht mehr gibt.»

Die Wagen kommen aus Aarau
Freiwillig arbeiten für die Furka-

Dampfbahn auch Woche für Woche bis
zu 65 Personen der Sektion Aargau, seit
21 Jahren. In Aarau wurden sämtliche
Wagen restauriert. Und in zwei Wochen
wollen sie den neusten zum Depot nach
Realp bringen: Derzeit arbeitet der Ver-
ein an einem Wagen, der nächstes Jahr
in Betrieb kommen soll. Doch was treibt
die Bahnfans dazu an? Kurt Baumann,
der Präsident, erklärt es so: Sie seien ei-
ne eingeschworene Truppe. «Es ist wie
bei den Modellbauern, nur können wir
nachher selber mitfahren.» Doch die
Vereinsmitglieder betätigen sich nicht

nur am Wagenbau. Jährlich verbringen
sie eine Woche in Realp, und helfen, die
Bahnstrecke in Schuss zu halten: Gleise
reparieren, Abschnitte erneuern, Ge-
büsch zurückschneiden, oder vor Sai-
sonbeginn die Steffenbachbrücke wie-
der aufrichten — im Winter wird diese
wegen der Lawinen zugeklappt.

Kurz vor der Station Furka wird es
dunkel im Wagen. Ein Mann mit Laterne
betritt das Abteil. Er erklärt, dass der
Tunnel bald saniert werden müsse. Der
Berg drücke ihn mehr und mehr zusam-
men. Er meint auch, dass nun die Fens-
ter geschlossen bleiben sollen. Obwohl,
etwas Kohlendampf sei ja gesund, sagt
er. «Das putzt richtig durch.» Auf 2100
Metern verhindern aufziehende Nebel-
schwaden die Aussicht. Sehenswert
bleibt die Weiterfahrt nach Realp den-
noch. Alpenrosen blühen und Murmel-
tiere kommen aus ihren Verstecken.

VON BASTIAN HEINIGER

Vor der Fahrt tankt Wädi, der Lokführer, rund 3000 Liter Wasser. PASCAL GERTSCHEN

Monate ist die Bahn in Be-

trieb. Vom 20. Juni bis zum 27.

September. Für eine Fahrt ist

die Platzreservierung notwen-

dig.
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Kilometer beträgt die Stre-

cke zwischen Oberwald und

Realp. Die Fahrt dauert etwas

mehr als zwei Stunden.

Kilometer pro Stunde be-

trägt die Höchstgeschwindig-

keit der Furka-Dampfbahn.
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Im Jahr 2000 wurde ein Teil der Strecke wiedereröffnet. Erst seit 2010 ist wieder die gesamte Strecke       

Bernhard Guhl ist kein eingefleischter
Fussballfan. Er besucht aber gelegent-
lich Spiele der Nationalmannschaft und
freut sich über Schweizer Erfolge. Gar
keine Freude hat der BDP-Nationalrat
an Szenen, wie sie zuletzt beim Cupfi-
nal vorkamen: Fans, die Pyros abbren-
nen und Petarden zünden — das Spiel
musste deswegen zweimal unterbro-
chen werden. «Dass es trotz des Hooli-
gan-Konkordats weiterhin zu Ausschrei-
tungen bei Fussballspielen kommt, ist
mehr als ärgerlich», sagt Guhl. Grund-
sätzlich spricht sich der Nationalrat für
ein hartes Durchgreifen der Sicher-
heitskräfte aus: «Ich habe kein Ver-
ständnis für Chaoten, die Pyros werfen
oder Schlägereien anzetteln.»

Regeln für die Fans
Aber es brauche neue Ansätze, um

das Problem zu lösen, hält er fest. In ei-
ner Interpellation schlägt er das soge-
nannte «Hannoveraner Modell» vor. In
der deutschen Stadt wur-
de ein Modell entwickelt,
bei dem die Polizei an
Hochrisikospielen mög-
lichst wenig in Erschei-
nung tritt. Stattdessen
werden sogenannte Kon-
fliktmanager aufgeboten.
Das sind speziell auf die Hooligan-Prob-
lematik geschulte Polizisten in Zivil, die
den Fans im Vorfeld ganz klare Regeln
kommunizieren. Am Tag des Spiels
sind diese Konfliktmanager dann in
orangefarbigen Westen vor Ort. Guhl
nennt den Vorteil: «Die Fans wissen,
unter welchen Umständen die Polizei
einschreitet. Sie haben die Reaktion
der Polizei somit selber im Griff.»

Deutlich weniger Polizisten
Er sagt, das «Hannoveraner Modell»

funktioniere gut: «Bei 80 Prozent der

Spiele ist kein Polizeieingriff nötig. Statt
bis zu 900 Polizisten sind nur noch 250
im Einsatz.» Guhl ist überzeugt, dass
dieses Modell aus Deutschland auch in
der Schweiz helfen kann, Gewalt und
Ausschreitungen bei Fussballspielen zu
reduzieren oder sogar zu verhindern.
Guhl will allerdings keinen Kuschel-
kurs: «Wenn die Grenzen überschritten
werden, welche die Konfliktmanager
den Fans aufzeigen, bin ich für ein har-
tes Durchgreifen der Polizei.»

Nicht eins zu eins übertragbar
Doch lässt sich das «Hannoveraner

Modell» einfach auf die Schweiz über-
tragen? Bei einer Tagung der deutschen
Koordinationsstelle Fanprojekte wurde
genau diese Frage diskutiert. Gemäss
dem Tagungsbericht stellte sich heraus,
«dass der Einsatz von Konfliktmana-
gern, der in Hannover sehr erfolgreich
bewertet wird, in anderen Standorten
nicht einfach eins zu eins übernommen
und verordnet werden kann». Ein sol-
ches Modell müsse vielmehr «in einem

gemeinsamen Dialog zwi-
schen Polizei, Verein,
Fanvertretern und unter
Beteiligung des Fanpro-
jektes auf lokaler Ebene
vereinbart werden», hiel-
ten die Experten fest.
Guhl zielt mit seinem

Vorstoss auch nicht auf eine Gesetzes-
änderung oder bindende Vorgaben für
den Einsatz von Konfliktmanagern ab.
«Dieses Modell liesse sich im Rahmen
der bestehenden Gesetze realisieren»,
sagt der Nationalrat. Er ist aber der
Meinung, dass Vereine, Fangruppierun-
gen, Polizei und Politik ein Interesse an
der Idee der Konfliktmanager haben
müssten. «Immerhin zeigt sich in Han-
nover, wo das Konzept angewendet
wird, dass die Aufgebote der Polizei
viel kleiner und die Sicherheitskosten
deutlich gesunken sind.»

VON FABIAN HÄGLER

Vorstoss BDP-Nationalrat Bernhard Guhl möchte das
«Hannoveraner Modell» auch in der Schweiz übernehmen

Konfliktmanager
gegen Hooligans?

«Die Fans haben
die Reaktion
der Polizei
selber im Griff.»
Bernhard Guhl Nationalrat

         zwischen Oberwald (Wallis) und Realp (Uri) in Betrieb. PASCAL GERTSCHEN 
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Die Furka-Dampfloks umweht eine
Geschichte von Kriegen, Diplomatie
und einer abenteuerlichen Rückfüh-
rungsaktion aus der vietnamesischen
Hochebene. Es ist eine Geschichte
von Bahnverrückten, die partout ihre
originalen Dampfloks auf die Furka-
Bergstrecken zurückbringen wollten.

1990 machte sich eine zwölfköpfi-
ge Truppe der Dampfbahn Furka-
Bergstrecke (DFB) auf nach Vietnam.
Für den heute 60-jährigen Manfred
Willi aus Goldau war die Aktion
«Back to Switzerland» vor 25 Jahren
eine prägende Erfahrung: «Es war
wohl verrückt – aber Gott sei Dank
war ich dabei», sagt er. Die Reise
führte sie nach Da Lat, einer Stadt
am Rand des zentralvietnamesischen
Hochlands, 1500 Meter über Meer.

Wegen des angenehmen Klimas
war die Stadt früher ein beliebter
Kurort für französische Kolonialher-
ren. Zwischen 1913 und 1932 bauten
diese eine 84 Kilometer lange Bahn-
strecke, von der Küste nach Da Lat.
Auf Vermittlung durch Frankreich
wurden nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs vier Dampfloks der dama-
ligen Furka-Oberalp-Bahn nach Viet-
nam gebracht — in der Schweiz hatte
indessen die Elektrisierung den
Dampfantrieb abgelöst. Bis gegen En-

de des Vietnamkrieges blieben die
Loks in Betrieb, doch Anschläge der
Amerikaner führten zur Stilllegung.
Aber: «Ein Eisenbahnfreak weiss fast
von jeder Dampflok, wo sie hinge-
kommen ist», sagt Willi. Und so be-
auftragten die Furkabähnler 1988 ei-
nen Schweizer Erdbebenforscher,
der in das Gebiet reiste, er solle sich
nach den Loks erkundigen.

Auf gefährlichen Strassen
Tatsächlich wurde er fündig. Zwei

Jahre dauerten dann die Verhandlun-
gen. Mithilfe des Schweizer Botschaf-
ters einigten sie sich mit Vietnam
über den Rückkauf der Loks. Im Au-
gust 1990 erreichten 36 Tonnen tech-
nische Ausrüstung den Hafen von
Saigon; Willi fungierte dabei als Lo-
gistiker. Auf Lastwagen brachten sie
Lok für Lok über schwierige, verreg-
nete Strassen und schwache Brücken
in Richtung Küste. Nach einer Woche

erteilte die Vietnamesische Strassen-
behörde plötzlich ein Tranportver-
bot. Nervenaufreibende Meetings
folgten, doch nachts konnte das
Team unbeobachtet weitermachen.
Am Schluss kamen sie mit einer
Geldbusse davon. «Der Transport
brauchte viel Mut und Entschlossen-
heit», sagt Willi. Einen Monat später
konnten sie an der Küste die Loks
auf Gleise versetzen und während ei-
ner 36-stündigen Langsamfahrt nach
Saigon bringen. Dort wurden sie aufs
Schiff verfrachtet und nach Hamburg
geliefert. Auf dem Schienenweg ge-
langten sie letztlich in die Schweiz.

«Wir wurden damals als Spinner
angesehen», sagt Willi, der heute als
einer der wenigen Festangestellten
für die Furka-Dampfbahn arbeitet.
Doch die Aktion habe damals ihrem
Gesamtprojekt, die Dampfbahn wie-
der zu betreiben, Glaubwürdigkeit
verliehen.

In den 90er-Jahren kämpf-
ten Eisenbahnfans für ihre
Dampfloks — ein prägendes
Abenteuer.

VON BASTIAN HEINIGER

So holten Furkabähnler ihre
Loks zurück aus Vietnam

Der Rückweg führte über Strasse, Schienen und Meer. ZVG/MARTIN HORATH

Böse Überraschung für den Bewohner
einer Parterre-Wohnung in Niederlenz
bei Lenzburg: Als er am Samstag nach
Hause kommt, entdeckt er am Rollla-
den und an der Fassade hinter dem
Sitzplatz rund 100 Einschusslöcher, wie
Tele M1 gestern berichtete. Auch in der
Wohnstube habe er eine Handvoll
Schrotkügelchen gefunden.

Diese stammen aus dem Gewehr ei-
nes Jagdaufsehers, der am Samstag-
nachmittag im Auftrag der Kantonspoli-
zei oberhalb der Wohnung aus kurzer

Distanz auf einen verletzten Marder
schoss. Die Polizei bestätigt den Vorfall
gegenüber Tele M1. Eine Patrouille sei
ausgerückt und habe sofort den Link
zum Jäger gemacht. Dieser habe den
Vorfall auch gemeldet und seine Perso-
nalien hinterlassen. Laut Polizei traf
der Jagdaufseher die Wohnung, weil es
beim Schuss auf den Marder offenbar
einen Abpraller gab. Ob gegen den
Jagdaufseher strafrechtlich ermittelt
wird, muss die Staatsanwaltschaft ent-
scheiden. (AZ)

Jagdaufseher trifft irrtümlich
eine Hausfassade

Niederlenz

Feuerwehreinsatz am frühen Sonntag-
morgen: Um fünf Uhr ging bei der Poli-
zei die Meldung ein, dass der Sitzplatz
eines kleines Einfamilienhauses an der
Schulstrasse in Villmergen brenne und
das Feuer auf das Haus übergreife. Laut
Tele M1 wurde das Feuer von zwei Pas-
santen auf dem Heimweg vom Ausgang
entdeckt. Sie seien durch das Fenster
ins Haus eingestiegen und hätten zwei
Hunde rausgeholt, berichten diese dem
Sender. Menschen waren im Haus zur
Zeit des Brandes keine.

Die Brandursache ist laut Polizei
noch unbekannt. Erste Abklärungen
hätten aber ergeben, dass das Feuer in
einem Vorzelt ausgebrochen sein müs-
se, die als Rauchlounge diente. Dank ei-
nes Grosseinsatzes hatte die Feuerwehr
das Feuer, welches sich bis zum Dach-

stock ausbreitete, schnell unter Kon-
trolle. Ein Übergreifen des Feuers auf
das benachbarte grössere Gebäude
konnte sie verhindern. (AZ)

Villmergen

Brand in Raucherlounge
breitet sich zum Dachstock aus

Zigarette als Brandursache? KAPO


