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Die letzte Reise des Spinnerclubs 

Am 10. Mai 1989 hat die Gdl besehlossen. die Aktivitãten des Spinnerclubs 

einzustellen und naeh der Oemission von Noldi Kellenberger keinen neuen 

Prãsidenten zu wãhlen. 

Damit ist die zweite Pendolino-Reise. ohne dass wir es gewusst hãtten. zur 

letzten Aktivitãt des 5pinnerclubs geworden - ein eher stilles Ende für die 

Organisation. die den SBB den Taktfahrplan gebraeht hat. 

Dank seinen guten Beziehungen zu Herrn Matthey, dem früheren Direktor 

der SLM, hat Jürg Perrelet einen Besueh bei FIAT Savigliano arrangieren 

kõnnen. Anfãnglieh stehen mehrere Daten zur Wahl, aber in "weiser (?I 

Voraussieht ll wãhlen wir jenes, an dem in Italien gestreikt werden wird - was 

wãre ei ne Pendolino-Reise ohne 5treik. 

Mittlerweile hat der Pendolino einen solchen Grad der Akzeptanz erreicht und 

die erste Pendolino-Reise solche Begeisterungsstürme ausgelõst. dass sieh 

sechzehn Spinner und Spinnerinnen ins pendelnde Abenteuer stürzen wollen. 

Für die Reisevorbereitungen wollen wir das Angebot der Bahn voll auskos

ten. Wir lassen uns also die Railtour-Arrangements von Ferdi Gasser. Sta

tionsvorstand in Kiesen. offerieren. welcher - von allen fahrdienstliehen 

Pfliehten befreit - trotz des bevorstehenden Umzugs an eine IIbedienungs

würdigere ll Streeke lei t findet. uns zu bedienen. 

Um zu dokumentieren. dass auch mit dem õffentlichen Verkehr individuelle 

Bedürfnisse abgedeckt werden kõnnen. bieten wir den Reisegenossen mehrere 

Varianten für den leitvertreib in Turin an. Der Beliebtheitsgrad ist recht 

ausgeglichen. was au eh für die lahl der naehtrãgliehen An- und Abmeldun

gen gilt. so das s wir sehliesslieh nur für einen Naehzügler buehen müssen. 

Etwas hektisch wird die Situation drei Tage vor Abfahrt. als der angedrohte 

Streik langsam zur Gewissheit wird. Die Reiseleitung (Karin Kãnzig 1 und der 

spiritus reetor (Jürg Perreletl lassen ihre Beziehungen und Telefone spielen. 



Die Situation i5t wie bei einer Betriebsstorung unbekannter Dauer. wo die 

Zugleitung am Telefon auffordert. die Reisenden vollstãndig zu informieren. 

aber kein Mensch weiss. worüber . Schweren Herzens und mit ahnungsvollem 

Oruck auf dem Magen vertrauen wir uns dem Autobus an. Um es nicht ganz 

so schlimm zu machen. mieten wir ein Vehikel der Martigny-Orsieres-Sahn. 

zu der Jürg Perrelet seit seinen Alternativ-Provisoriumsstudien gewisse 

Affinitãten hat. 

Zur Erklãrung: 

Transitkorridor: Leitweg für Huckepackzüge mit 4 m Eckhõhe (via NEAT). 

Provisorium: 

Super

Provisorium: 

Alternativ

Provisorium: 

Transitkorridor mit Gleisabsenkung im a lten Lõtschberg

tunnel. 

dita mit einem gegen die TunnelmiUe verschobenen Gleis . 

Via Jurafuss auf die MO und von dort auf der Strasse 

durch den Grossen Sankt Bernhard. 

Der Reisetag naht. Dank Karin Kãnzigs Hilfe sind a lle Reisedokumente, Mit

bringsel für die Gastgeber und Teilnehmerlisten mit Hinweisen auf die indi

viduellen Vorlieben bereit und sogar ein Frühstück ab Minibar ist bestellt 

(zu servieren ab Thun. damit aueh die Langsehlãfer aus dem Aaretal dazu 

kommen) . 

Die Zeichen stehen günstig und am 28. April finden wir uns alle im Zug nach 

Brig. was keine Kunst ist. da er wegen des Streiks nur den einen Inland-A 

führt. 

Der Minibar-Service klappt bestens. Vor Spiez balanciert sehon jeder seine 

gelbe Kartonsehaehtel auf den Knien und labt sich an Kaffee, Gipfeli und 

Orangensaft (Bild 1). Kenner der Materie haben sich ei ne Zeitung besorgt, 

die als Tisehtuch und Tropfsehutz dient, an dere behelfen sich mit Tasehen

tu eh und Papierservietten so gut es geht . 

2 





Peter Grossenbaeher ist es gelungen. bei Gsehwandner einen der drei Pendo

lino-Prototypen im SBB-souris-gris-Look zu beschaffen. welche LIMA für die 

Jumbo-Verteilermãrkte hergestellt hat. Wir werden ihn der FIAT schenken. 

leh erstatte Peter den Kaufpreis von bescheidenen hundertfünfzig Franken. 

Dieser ist weit unterproportional für ein Modell im Massstab 1 :87. der rich

tige Pendolino dürfte bei voller Massstãblichkeit nur 13'050 Franken kosten! 

In Brig haben wir die Wahl zwischen einem sofort weiterfahrenden Regional

zug und einem Schnell zug. der erst in fünfundvierzig Minuten fahrt. aber 

fast gleiehzeitig in Martigny eintrifft. Die meisten entseheiden sich für die 

langere Bahnfahrt; ich auch. Zuerst muss ich aber wegen der unvorherge

sehenen Ausgabe für Modelleisenbahnen noch ei nen Baneomaten suchen. Er

staunlicherweise fehlt dieses moderne Mittel zur Verflüssigung des Zahlungs

verkehrs am Bahnhof und ich muss weit in die Stadt hinein bis ich einen 

dieser elektronischen Lallenkõnige finde. Trotzdem erwische ich den Regio

nalzug noch. 

Die vie len Haltestellen erlauben Betraehtungen zu a llen mõglichen Aspekten 

der Bahnwelt. 

Wir entdeeken bisher unbekannte Warnungstafeln. die vor der Annãherung 

an zerrissene oder zu Boden gefallene Drahte warnen (Bild 2) und passieren 

die Versuchsfahrleitung für 200 km/h in Charrat (Bild 3). Die Reiseteilneh

mer habe ich gebührend auf das Ereignis vorbereitet. so dass al/e pflicht

sehu ldigst den Kopf zum Fenster hinausstreeken und sieh eine Punker-Frisur 

in die Haare blasen lassen. 

Pünktlich treffen wir in Martigny ein und mit Baumgartners zusammen. 

welche von Biel lIuntenherum" angereist kommen. Auch der Bus wartet wie 

vereinbart. 

Die erste Pendolino-Reise in k leinerem Rahmen hatte mit Champagner ange

fangen. Peter Grossenbacher benutzt das Umsteigen dazu. wenigstens eine 

Flasche Weisswein zur prophylaktischen Besãnftigung der Magennerven einzu

kaufen. Der Bus bietet sogar Tischchen mit Vertiefungen für die Glãser. 

damit wir uns in voller Sieherheit dem edlen Gewãchs und den noch edleren 

Gesprãchen widmen kõnnen (Bild 4). 
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Kaum sind wir komplett. fahren wir au eh schon ab. Dennoch konnten alle 

sicher sein. dass der Bus auf uns warten würde - das 5011 die Bahn einmal 

nachmachen! Wegen der ausreichenden Fahrzeit, die wir dem Chauffeur vor

gegeben haben (wir werden immer noch ei ne volle Stunde früher in Turin 

ankommen als mit den schnellsten Zugverbindungen! J fahren wir gemachlich 

bergan. Auch die empfindlichsten Mitreisenden bleiben van der Reisekrank

heit verschont. 

Mit Ursi Schmocker unterhalte ich mich ausgedehnt über ihren neuen Zivil

stand und ihr gehetztes Autofahrerdasein im Gegensatz zur vita contempla

tiva des Bahnfahrers. ohne dabei die Welt zu verandern oder verbessern zu 

wollen. 

Die Strasse ist gut ausgebaut und der Verkehr schwach. Ob sie allerdings 

hunderte von Lastwagen taglich aufnehmen kõnnte, ist fraglich. 

Beim Zoll werden wir kaum kontrolliert. kõnnen unsere Passe in der Tasche 

lassen und sofort weiterfahren. 

Auf der Südseite staunen wir über einen Zug. der trotz des Streiks ver

kehrt. Die strategisch wichtige Linie wird vom Militar betrieben. 

Auf der Autobahn fahren wir um Turin herum und gelangen problemlos nach 

Savigliano. Trotz der Wegbeschreibung von Herrn Matthey verpassen wir die 

Abzweigung zur FIAT und landen auf einem grossen Autoparkplatz in einem 

Park. Die Pfadfinder unter uns steigen aus. um den Stadtplan zu konsultie

ren. erkennen alsbald die Bahnlinie und die daran angrenzende Fabrik und 

wir kõnnen weiterfahren - allerdings nicht sehr weit. weil der vermeintliche 

Hinterausgang des Parks vor einem hohen (schõnen) Gitter endet. 

Schon vorwarts war es schwierig. den grossen Car durch die recht indi

viduell parkierten Autos zu zwangen - jetzt muss unser Chauffeur das 

Manõver rückwarts wiederholen. Er hat dabei nicht gerade verbundene 

Augen aber doch nur die Aussenrückspiegel zur Verfügung. Er zieht sich 

mit Bravour und ohne anzustossen aus der Affaire. Wir applaudieren alle 

spontan und Jürg Perrelet stockt im Geist das vorgesehene Trinkgeld um 

zehn Franken auf. Eine so intensive Publikumsbeteiligung habe ich beim 

Rangieren auf der Bahn noch nie erlebt. 
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Trotz des Kartenstudiums finden wir zuerst nur die Rückseite der Fabrik 

und bleiben durch die Bahnlinie von jedem Zugang abgeschnitten. Über einen 

Bahnübergang und durch schmale Strasschen finden wir schliesslich die 

Einfahrt. 

Wir werden freundlich empfangen und in ein Konferenzzimmer geleitet. Wir 

stehen etwas verforen vor einem langen Tisch mit Sesseln. Im Hintergrund 

loekt ein reichhaltiges Snack-Buffet und die Reaktionen unseres vegetativen 

Nervensystems erinnern an den Pawlow·schen Hund . Die offiziellen Gastgeber 

scheinen noch nicht eingetroffen zu sein und in der Verlegenheit bedeutet 

man uns, luzugreifen. Im vollen Bewusstsein der protokollarischen 

Schwierigkeiten machen wir uns zogernd hinter die schmackhaften aber 

schwierig zu handhabenden italienischen Leckereien . Eine saftige Tomate 

droht von meiner Piz za-Ecke herunterzurutschen und zum Schutz meiner 

Hosen stecke ich ein viel zu grosses Stück in den Mund. Auf diesen Moment 

haben unsere Gastgeber gewartet, denn genau jetzt treten sie ein, voller 

Entschuldigungen für die Verspãtung, die - wie kõnnte es anders sein - dem 

Strassenverkehr zuzuschreiben ist. Hastig kauend und sanft errõtend ver

ziehe ich mich in den Hintergrund, um mich dan n nach gehõriger Retablie

rung und mit wiedergefundener Contenance mit dem freundlichsten Uicheln 

wieder zu zeigen. 

Wir versichern uns unserer gegenseitigen Wertschãtzung und gehen dann 

nach gemeinsam genossenem Kaffee zum fachlichen Teil über . 
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FIAT Savigliano 

FIAT Savigliano hat ei ne über hundertfünfzigjãhrige Tradition. Die Fabrikge

baude sind zum Teit sehr al1. Die Fabrikationsmethoden sind teils e infach. 

fast primitiv. teils ganz modern und automatisiert bzw roboterisiert, je nach 

Wirtschaftlichkeit oder Opportunitat. 

lur Einführung sehen wir eine Dia-Show über die Fabrikation und einen aus

serst attrakt iven , geschickt gestalteten Film über den Pendolino. Dann 

schre iten wir zur Besichtigung. Schwerpunkt ist natürlich der Pendolino. 

den wir in allen Herstellungsphasen sehen kônnen. Wir stossen aber auch aut 

an dere interessante Produkte: 

FIAT hat ein Drehgestell mit einzeln aufgehãngten Rãdern entwickelt. Jedes 

Rad trãgt eine eigene Flexicoil-feder. auf die sich der Wagenkasten abstützt. 

Das "Drehgestell" übernimmt nur die Führung der Rãder. Diese kõnnen sich 

frei drehen. aber nicht radial einste llen. Versuchsweise sind solche 

Orehgestelle unter einen alten Triebwagenkasten gesetzt worden (Bilder 5 

und 6). Die FS hat damit Versuche bis 200 km/h durchgeführt. Oie Lauf

e igenschaften sei en ausgezeichnet. Ein grosser Vorteil ist die geringe Masse. 

Wir sehen auch ein 1: l-Schnittmodell eines neuen Wagenkastens. Oank kon se

quenter Anwendung von Leichtbaumethoden und mit den rahmenlosen Orehge

stellen wird es FIAT gelingen. einen bloss 25 Tonnen schweren Wagen für 

200 km/h zu bauen (siehe Schweizer Eisenbahn-Revue 8-9/1990. Bilder 7 

und 8). 

Auf e inem hydraulischen Prüfstand zur Messung des Neigungskoeffizienten 

sehen wir die Prototypdrehgestelle für die Autozüge im Kanaltunnel. Oirektor 

Oella Morte erzãh lt uns am Abend voller Stolz. das s er auf e igene Verant

wortung v ier Drehgestelle (statt deren zwei. wie verlangt J habe herstellen 

lassen und wie erstaunt die Englãnder über diese Grosszügigkeit vor Bestel

lungseingang gewesen sei en . 

Auf dem Gebiet der Triebdrehgestelle sind grosse Gegensãtze zwischen den 

Neukonstruktionen von F IAT und den a lten Bauarten. die aus Gründen der 

Einheitlichkeit seit Jahren nachgebaut werden. erkennbar. 

8 



9 



FIAT-Versuchswagen fe rtiggestellt 
Wle berells In SER 3/1990 erwahnl, baul FIAT 
FERRQVIARIA In Savlgl!ano drel 8vanlgardl_ 
stisch e Vorsuch s-Rolsczu gwag en miI modu
larem Aulbau und Drehgeslellen mII Losera
dern. Die Bildor oben und mUlo (Folos FlAll 
zelgon den n"tln fertlggeslel1ton orslen Wa
gen mII clnem Kaslen aus roslfrelem Slahl 
und das DrohgeslolJ Im Delall. Das Gewlchl 
des lOr Geschwindigkellen von mlndeslens 
220 km/h geelgnelen Fahrzeugs belragt nur 
2511 ~~ 
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FIAT hinterlãsst uns den Eindruck eines fortschrittlichen Unternehmens 

unter dynamischer, mutiger Führung. 

Am Abend sind wir im Taurinense Palatium (Turin Palace Hotel) eingeladen. 

Vor dem Essen verstecke ich mit dem gnãdigen Einverstãndnis des Oberkell

ners den Modell-Pendolino hinter den zimmerhohen Samtvorhãngen gegenüber 

Direktor Oella Mortes Platz. Zwischen Spumone di FruUa und Friand ises en t

hüllen wir das ed le Cefãhrt und überreichen es dem Herrn Direktor mit dem 

ausdrücklichen Hinweis, dass dies kein Prãjudiz für eine spãtere Bestellung 

der SBB sei , aber insgeheim hoffend. dass es doch dazu komme. 

Beschwingt von anregenden Fachsimpeleien, dem leichten. bekommlichen 

Nachtessen und den Erlebnissen des Tages treffen wir uns in der Hotelbar 

zu einem Schlummertrunk. Der Fernseher lenkt mit IIColpo Crossoll vom 

sch lãfrigen Cesicht des Barkeepers ab. In der Schweiz war Tutti-Frutti 

damals noch nicht allgemeines Kulturgut. so dass die rhythmischen Ent

hüllungen der italienischen Tochter und Hausfrauen recht interessiert be

trachtet werden. bis der Barkeeper zur Schonung unserer nach seiner Ver

mutung zartbesaiteten Damen den Kasten abstellt. 
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Champagner.. Zigeunerin und Eisenbahn 

Wie vorher ver e inbart . teilen wir uns am Samst ag in drei Cruppen auf : 

Die Spez ia listen des Zugforderungsdienstes lassen sich bei der FNM ze igen. 

was man aus unseren a lten Leichtstahlwagen hatte machen kõnnen. die Planer 

und Marketer wollen den Pendolino am e igenen Leib e rl eben und die Kultur

bef li ssenen wollen s ich an Turins Schatzen erfreuen. 

Ueber diemailandischenNordbahnenliegenmirkeineBerichtevor.Seine 

Eindrücke von der Pendolino-Fahrt hat Peter Crossenbacher sofort nach der 

Reise mit erfr ischender. wenn auch masslos übertriebener Selbstiron ie 

niedergeschrieben (MP 11!PCr vom 10 .5. 1989 1. Meine e igenen Er lebn isse in 

Turin seien hier kurz wiedergegeben . 

Von den Reiseleitungsaufgaben erschõpft. haben Jürg Perrelet .. Karin Kanzig 

und ich beschlossen. den Tag zum Ausruhen zu benutzen und uns a ls e i n

ziges Traktandum den Kauf e iner Flasche Schnaps für e inen der Pendolino

fahrer aufbü rden lassen. Eine Laune des Schicksals führt uns vor das 

Museum der Aegyptologie und unser humanistisches Cewissen. das uns schon 

seit gestern Abend juckt. treibt uns hinein. Die Anhaufung von Mumien. 

Crabern und Crabtafeln sch lagt uns auf das Cemüt und versetzt uns in ei ne 

grüblerische Stimmung. fesselt uns aber so lange. bis der Hunger uns ins 

Leben zurückruft. In einem Strasseneafé kauft Jürg Perrelet - sei es. we il 

er unter der Crabesstimmung besonders gelitten hat. sei es. weil seine 

Lebensfreude ausdauernder ist a ls unsere - e ine Flasche Spumante der 

besten Sorte und. versehen mit einigen Snacks. setzen wir uns in die 

Son ne. um uns langsam zu erholen. Der Rummel der Strasse. der Larm und 

der uChlõpfmoscht". wie Stefan ie Claser den Champagner zu benennen be

liebt. ste ll en uns langsam wieder her und a lsbald maehen wir uns erneut auf 

die Suche nach b illigem Schnaps. 

Wie in Rom identifiziert mich e ine Zigeunerin als mõgliches Opfer für ihre 

monetaren Gelüste. leh müsse ihr nur tausend Lire in die Hand geben. dann 

kõnne s ie meine Zukunft lesen und anschl iessend bekomme ich das Celd wie

der zurüek. leh solle nur Vertrauen zu ihr haben. Dieses habe ich nicht. 
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sondern gehe davon aus, dass sie die tausend Lire behalten werde - aber 

was s ind schon tausend Lire, und überhaupt bin ich neugierig, was sie an

stellen wird . Sie reisst si eh eines ihrer roten Haare aus und legt es in meine 

zusammengefaltete Tausendernote . Dann zerknüllt sie sie in ihrer Hand und 

fordert mich auL meine Hand um ihre Faust zu legen . Mein Zõgern bemerkt 

sie sotort und versichert mir. sie habe keine ansteckende Krankheit. Ihre 

Hand ist k lein, warm und fühlt sich an wie die eines Kindes, das Schokolade 

gegessen und dann im Sand gespielt hat. Sie schliesst die Augen und erõff

net mir mit lei ser 5timme. ich habe grosse Fiihigkeiten und kon ne es noch 

viel weiter bringen als ich es schon gebracht habe. obwohl dies aueh nieht 

schlecht sei. Im übrigen habe ich ein weicheres Herz als ich nach aussen er

kennen lasse . Dabei schlãgt sie die Augen langsam wieder auf und blickt 

mich treuherzig von unten an. Wenn ich ihr jetzt noch eine Note dazulege. 

werde sie mei n Geld segnen. dass es sich in meiner Hand vermehre und ich 

nie Not leiden müsse . leh brauehe niehts zu befürchten. ieh erhalte alles 

wieder. was ieh ihr gebe. leh lege ei ne zweite Tausendernote dazu. die ich 

noeh in der Tasche habe aber s ie findet das zu wenig. leh müsse die grõsste 

Note geben. die ich auf mir trage; ieh solle ihr nur vertrauen. Eine innere 

Stimme sagt mir. ich dürfe alles tun. nur nicht mein Portemonnaie hervor

ziehen. Aber die Neugier ist stãrker. leh will zehntausend lire herausneh

men. aber flink greift sie sich fünfzigtausend. Jetzt wird es mir zu bunt. 

Mit der linken Hand packe ich ihr Handgelenk . mit der rechten stecke ich 

meine erleiehterte Bõrse wieder in die Tasehe. leh verlange mei n Geld zu

rüek und sie sagt. sie brauehe es für sieh und ihre Kinder I sonst werde s ie 

gesehlagen und ieh habe ja au eh sonst genug zum Leben. !eh bestehe 

darauf. wenigstens die fünfzigtausend zurüekzuerhalten. Die zweitausend 

würde ich ihr schenken. weil ieh sowieso damit gereehnet habe. dass sie s ie 

behalten wolle. Sie will sich aus dem Staub maehen . aber ich lasse nicht los. 

Jetzt spuekt sie auf die zusammengeknüllten Noten in ihrer Faust. Sie ver

flucht mieh und prophezeit ich sterbe innert Jahresfrist. wenn ich dieses 

Celd wieder berühre. leh lasse mich davon nicht beeindrucken. obwohl meine 

Selbstsieherheit einen Stoss erlitten hat und bes tehe daraut.. dass sie ihr 

Verspreehen halte und mein Geld herausgebe . Sie blickt mich mit grossen 

Angstaugen an. Ob ieh verrüekt sei und durch das Anfassen dieses Geldes 

wirklich Selbstmord begehen wolle. Aber ieh lasse nieht loeker und schliess

lich habe ieh mei n Celd wieder. zerknautseht und feucht. aber vollstãndig. 
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Einerseits bin ich zufrieden. mich halbwegs vernünftig aus der Sache 

herausgezogen IU haben. andererseits na9t e in lei ser Zweifel an meiner 

inneren Ruhe - wenn doch etwas an ihren Verwünschungen dran ware? 

Meine beiden Begleiter stossen wieder zu mir . sichtlich er leichtert. dass sie 

nicht eingreifen mussten, aber au eh erstaunt über meine Naivitãt. 

Wir schlüpfen wieder in unsere Rolle als Reiseleiter. suchen und finden ein 

Lokal für das gemeinsame Nachtessen. aber kõnnen bei m besten Willen keinen 

billigen Schnaps auftreiben. 
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MP ll/PGr Bern, 10.5.1989 

Eindrücka von dar Pendol1no-Fahrt Malland- f l orenz 

Fahrterlebnisse; 
Oie ersten Kurven, in denen die Querneigung zur Geltung kam, waren für .. i eh 
ein eindrüekliehes Erlebnis; die nieht kompensierte Seitenbesehleunigung 
spürte ieh nur wenig, die Kurvenein- und ausfahrten waren reeht sanft, über
haupt nieht ruekartig. 
Bei hohen/hoheren Tempi auf geraden Absehnitten (ieh sehatzte ea. 160- 180 
km/h) war die Laufruhe nur massig, zumindest signifkant sehleehter als in 
unseren EW IV. Aber ieh verma9 nieht zu beurteilen, ob die zeitweiligen Sehlin
gerbewegungen und Sehlage vornehmlleh am Rollmaterial (gerlnges Aehsg~wieht, 
Federung ?) oder am Zustand der Geleise/des Unterbaus lagen. 
Im Bereieh von Welehen hatte leh haufig den Eindruek, dass das System nieht 
reeht "wusste", ob es nun reagieren sollte oder nieht, und so verspürte ieh 
in diesen Parti en einen reeht unruhigen Lauf. 

Auf der Rüekfahrt, als ieh bewusst nieht mehr darauf aehtete, ob die Quer
neigung nun wirkt oder nieht, hatte ieh eher selten das Gefühl, in einem Fahr
zeug mit dieser spezifisehen Eigensehaft zu sitzen. Vielmehr wurde mir, aber 
eher erst naehher bewusst, dass die unangenehmen Seitenbesehleunlgungen prak
tiseh ausgeblieben waren. 

Insgesamt wurde ieh positiv überraseht, mir wurde überhaupt in keinen Moment 
sehleeht bzw leh fühlte mieh immer gut -und soweit überhaupt Reisende zu orten 
waren- traf dies aueh auf dle andern zu. 

am Zielpublikum der letzte Sehliff, der 
überzeugende Finish fehlte; grosser Abstand in der Breite (und Iliihe) zwisehen 
Perronkante und unterster Stufe, enge Einstiegsverhaltnisse, vom Design her 
viillig verfehlte Asehenbeeher und Abfallkiirbe. letztere sind zudem noeh viel 
zu klein und offen. Oie Bestuhlung wirkt zT billig, Kleiderhaken, Sehirmstan
der fehlen (elaro; wozu Sehirmstander in bella Ital ia ?), vor allem vermisste 
ieh jedoeh ein gutes Fahrgastinformationssystem mit entspreehenden Oisplays 
bzw akustisehen Informationen bei Unregelmassigkeiten (zB keine Information 
über Ansehlüsse in Milano, wo wir verpatet eintrafen; ist mir kIar; dies ist 
kein pendolino-spezifisehes Problem). Die Ansagen der Spreeherinnen -live, 
nieht ab Band- mogen ja in italieniseh sehr gut verstandlieh sein, aber mit 
den Fremdspraehen haperts dann eben doeh. 

ist auf spezifisehe Kundensegmente ausgeriehtet, 
die bereit sind, für ei ne Bahnreise einen reeht hohen Preis ZU bezahlen. Für 
Gesehaftsreisende mag eher die Zeit (sprieh generalisierte Kosten) im Vorder
grund stehen. Für sie ist der Massstab das Angebot bzw die Angebotsqualltat 
in der luft. 
Gerade aus dieser Optik ergeben sieh Fragezeiehen, insbesondere bezüglieh der 
obligatorisehen und teuren Mahlzeiten, des bereits bemangelten Finlsh und 

-was ieh allerdings nieht testen konnte- der Kompetenz des Personals (Oi e 
"Hostessen mit Flughiihe Null" maehten mE nieht gerade einen sehr kompetenten 
Eindruek, obwohl sie gut gekleidet, al1e jung und hi.ibseh waren und selbst mir 
steinaltem Glatzkopf mit Brille und 8aueh noeh ein antrainiertes laeheln zu 
sehenken vermoehten). 
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dabei besonders an Relationen, die im Rahmen des Konzepts 
spürbaren Verbesserungen profitieren, aber speziell aueh im internationalen 
Verkehr. wo wlr zT aus zeitliehen Gründe nieht in genügendem Masse konkurrenz
fahig sind. 
Oenkbar sind des weitern versehiedene Einsatze, um ohne hohe Investitionskosten 
die lm Konzept Bahn 2000 erforderliehen Fahrzeiten zwisehen ausgewahlten Knoten 
zu erreiehen. Bezüglieh der Streekenbelastung waren allenfal1s Anderungen in 
der Betriebswelse des Regionalverkehrs erfordelieh. Oies ware aber, wie b1she
rige Untersuchungen trefflieh zeigen, oft weder aus Markterfordernissen noeh 
finanz1el1en Gründen naehteilig, ganz im Gegenteil. 
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