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Medienliste 

Reisen mit dem Zug 

„Komm, ich dreh' am Globus und du tippst 

drauf“, singt Namika in diesem Sommer und 

fordert eine Freundin zu einer spontanen Reise 

mit zufälligem Ziel auf. Der Song spricht den 

Wunsch nach Freiheit und Spontanität an, die 

Sehnsucht, ferne Länder zu besuchen und 

(kleine) Abenteuer zu erleben. 

Solche Reisen sind nicht nur mit dem Auto oder 

dem Flugzeug möglich, auch mit dem Zug las-

sen sich mehr oder weniger exotische Ziele er-

kunden. Davon erzählen unsere Empfehlungen 

auf der dritten unserer Sommer-Medienlisten. 

Gute Fahrt! 

Kinderbücher 

Bunce, Elizabeth C.: 

Mord im Handgepäck / Elizabeth 

C. Bunce ; aus dem Amerikani-

schen von Nadine Mannchen. - 

Deutsche Erstausgabe - Mün-

chen : Knesebeck, [2022]. - 326 

Seiten ; 22 cm - (Ein Myrtle-

Hardcastle-Krimi) 

ISBN 978-3-95728-554-6   

fest geb. : 16,00 

(ab 12)  

MedienNr.: 609039 

Nachdem Myrtle Hardcastle den Mord an ihrer Nachbarin 

aufgeklärt hat (s.: „Mord im Gewächshaus“, BP/mp 22/65), 

schickt ihr Vater sie zusammen mit ihrer Gouvernante Miss 

Judson und ihrer Tante Helena in den Urlaub ans Meer. Nur 

unwillig fügt sich Myrtle in das Unvermeidliche. Umso mehr 

ist sie begeistert, als sie auf der Zugfahrt Mrs Bloom kennen-

lernt, eine Versicherungsdetektivin, die ein im gleichen Zug 

mitgeführtes Diadem bewachen soll. Schon kurz nach Ab-

fahrt des Zuges verschwindet jedoch die wertvolle Tiara und 

Myrtle macht sich mit Mrs Bloom auf die Suche nach dem 

Dieb. Am nächsten Morgen taucht Mrs Bloom nicht auf - und 

Myrtle entdeckt ihre Leiche im Gepäckwagen, erstochen mit 

Tante Helenas Schere. Da sich sowohl die örtliche Polizei 

als auch der Inspektor von Scotland Yard nur wenig Mühe 

geben, den Fall aufzuklären, versuchen Myrtle und ihre Gou-

vernante, Licht in das Dunkel zu bringen, tatkräftig unter-

stützt von Myrtles Katze Poeny. - Dies alles trägt sich Ende 

des 19. Jahrhunderts zu, entsprechend unterscheiden sich 

Sprache und Sitten sehr von den heutigen, was die Lektüre 

für Jugendliche sicher etwas beschwerlich macht, aber auch 

interessanten Einblick in die damalige Zeit gewährt. Gerne 

empfohlen! Gabriele Güterbock-Rottkord 

Grossman, Lev: 

Der Silberpfeil : die abenteuerli-

che Reise in einem magischen 

Zug / Lev Grossman ; illustriert 

von Alina Brost ; aus dem Engli-

schen von Martina Tichy. - Deut-

sche Erstausgabe - Hamburg : 

Rowohlt Taschenbuch Verlag, 

Oktober 2021. - 234 Seiten : Il-

lustrationen ; 22 cm 

ISBN 978-3-499-00737-8   

fest geb. : 12,00 

(ab 10)  

MedienNr.: 982853 

An ihrem elften Geburtstag bekommt Kate von Onkel Her-

bert eine richtige Dampflokomotive geschenkt. Genau 

102,36 Tonnen ist sie schwer und steht plötzlich in ihrem 

Garten auf Schienen. Ihre Eltern sind nicht sehr begeistert, 

ihr Bruder Tom dagegen umso mehr. Nach einem Streit mit 

ihren Eltern schleicht sich Kate zusammen mit Tom auf die 

Lokomotive und ehe sie sich umschauen können, geht die 

Fahrt auch schon los. Sie fahren die Schienen entlang, die 

durch den Wald hinter ihrem Haus entlangführen und auf 

scheinbar magische Weise weiterführen. Ihr erster Halt ist 

ein Bahnsteig, auf dem unterschiedliche Tiere stehen. Jedes 

hat eine Fahrkarte und erklärt, dass es mitfahren will. Auf 

ihrer anschließenden Rundreise durch die unterschiedlichen 

Klima- und Vegetationszonen der Erde nehmen sie viele 

Tiere mit, um sie an anderen Orten wieder aussteigen zu 

lassen. Die Tiere lassen sich an Orte bringen, an denen sie 

sicherer leben können. Durch die Gespräche mit den Tieren 

erfahren die Geschwister einiges über den Klimawandel und 

invasive Tierarten. Kate lernt, Verantwortung für die Tiere, 

ihren Bruder, den Zug und nicht zuletzt für die Erde zu über-

nehmen und nicht darauf zu warten, dass ihre Eltern für sie 

die Probleme aus dem Weg räumen. – Sehr gerne empfoh-

len! Angela Hagen 
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Johnson, Ryan: 

Reisen mit der Eisenbahn : die 

schönsten Zugstrecken aus aller 

Welt / illustriert von Ryan John-

son ; erzählt von Nathaniel 

Adams ; übersetzt von Harald 

Stadler. - Berlin : Kleine Gestalten, 

[2020]. - 71 Seiten : farbig ; 29 cm 

Aus dem Englischen übersetzt 

ISBN 978-3-89955-844-9   

fest geb. : 19,90 

(ab 8) 

MedienNr.: 601917 

Dieses Buch macht das Reisen mit dem Zug verlockend. 

Dazu erzählt es von den dreizehn berühmtesten und interes-

santesten Bahnstrecken der Erde, von den Besonderheiten 

ihrer Züge, wie sie entstanden und was sie heute noch für 

eine Bedeutung haben. Wie unterscheiden sich diese Züge 

von denen unseres deutschen Alltags und was kann man 

auf der Reise, an den Stationen und neben der Strecke erle-

ben? Die Geschichten sind leicht zu lesen und die Informati-

onen, die darin verpackt sind, sind gut zu verstehen, interes-

sant und wissenswert. Jede Seite ist mit großen, plakativen 

Farbillustrationen hinterlegt. Dadurch wird zwar die Stim-

mung in den Zügen und auf der Strecke anschaulich vermit-

telt, es werden aber viele Informationen, die im Text ange-

sprochen werden, nicht genug verdeutlicht. Das Buch gibt 

auf kindgerechte Weise einen Überblick über die schönsten 

Zugreisen der Welt und ist eine schöne Unterstützung gegen 

Fernweh. Für alle Fans von Zügen und dem Reisen damit, 

ab 8 Jahren, empfohlen. Emily Greschner 

Knorre, Alexander von: 

Kissenschlacht im Nachtexpress / 

Alexander von Knorre ; mit Illustra-

tionen des Autors. - München : 

dtv, [2021]. - 142 Seiten : zahlrei-

che Illustrationen (farbig) ; 25 cm 

ISBN 978-3-423-76351-6   

fest geb. : 14,00 

(ab 6)   

MedienNr.: 605281 

Der neunjährige Kurt will - mit sei-

ner Oma als Aufpasser - im Nachtexpress nach St. Peters-

burg fahren. Er ist eingeladen zu einem internationalen Gei-

genwettbewerb. Doch das Schicksal scheint sich gegen ihn 

verschworen zu haben. Seine Großmutter verpasst fast den 

Zug, seine kleine Schwester hat sich in deren Koffer einge-

schmuggelt, ein weiterer Passagier klaut Kurts Geige und 

entschwindet per Hubschrauber, eine Mitreisende bekommt 

während der Fahrt ein Baby, die Schlange eines Welten-

bummlers macht den Zug unsicher - und das ist nur ein Teil 

der Katastrophen, die fast im Minutentakt folgen. Die lustigen 

Zeichnungen des Autors sorgen für zusätzliche Unterhaltung 

in dieser turbulenten Geschichte. Aberwitzig und natürlich 

mit gutem Ende, kann dieses Buch gerne empfohlen wer-

den. Lotte Schüler 

Litwina, Alexandra: 

Von Moskau nach Wladiwostok : 

eine Reise mit der transsibiri-

schen Eisenbahn / Alexandra 

Litwina ; Illustrationen: Anna 

Desnitskaya ; aus dem Russi-

schen von Thomas Weiler und 

[einem weiteren]. - Hildesheim : 

Gerstenberg, [2021]. - 75 Seiten : 

farbig ; 35 cm 

ISBN 978-3-8369-6129-5   

fest geb. : 26,00 

(ab 10)  

MedienNr.: 605364 

1891 erfolgte der erste Spatenstich für eine einzigartige 

Bahnstrecke, die die bessere Erschließung der entlegenen 

sibirischen Landesteile des Russischen Reichs ermöglichen 

sollte. Über eine Strecke von 9288 km wurden Gleise verlegt 

und 146 Bahnstationen errichtet, die dazu führten, dass 

Passagiere heutzutage in nur 174 Stunden Fahrzeit den 

langen Weg von Moskau bis zum Endbahnhof in Wladiwos-

tok zurücklegen können. Mit diesem Buch möchte die Auto-

rin die Faszination dieser Bahnlinie für Kinder ab 10 Jahren 

erlebbar machen. Deshalb wurden über zwei Jahre lang 

zahlreiche Menschen, die entlang dieser legendären Eisen-

bahnstrecke leben, gebeten, ihren Wohnort, ihren Bahnhof 

und ihren Lebensalltag zu beschreiben. Da sich dieses Buch 

an Kinder wendet, wurde vor allem diese Altersgruppe be-

fragt. Daneben kommen auch Lokführer, Schaffner und 

Gleisbauer zu Wort. Sie erzählen nicht nur von der Ge-

schichte des Bahnhofs und den Sehenswürdigkeiten in ih-

rem Ort, sondern auch, wie sie am liebsten ihre Freizeit ver-

bringen und welche lokalen Gerichte sie besonders gerne 

essen. Damit es nicht zu unnötigen Wiederholungen kommt, 

hat sich die Verfasserin auf 38 Haltepunkte beschränkt, die 

jeweils auf ein bis zwei Seiten charakterisiert werden. Für 

Leser, die diese faszinierende Reise nachvollziehen wollen, 

verrät sie zudem einige wertvolle praktische Tipps. Aufgrund 

seiner originellen grafischen Aufbereitung - nur Farbzeich-

nungen und kein einziges Foto - wird das großformatige Bil-

derbuch nicht nur bei der eigentlichen altersgemäßen Ziel-

gruppe, sondern auch bei eingefleischten erwachsenen Ei-

senbahnfans auf reges Interesse stoßen! Thomas Hübner 
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Der Orient-Express 

 : eine Legende rollt durch Euro-

pa / von Daniela Wakonigg ; Er-

zählerin: Johanna Marx ; Regie: 

Theresia Singer. - Köln : 

headroom sound production 

GmbH & Co KG, [2021]. - 1 CD 

(ca. 76 min) ; 12 cm - (Abenteuer 

& Wissen) 

ISBN 978-3-96346-044-9  CD : 14,90 

(ab 8)   

MedienNr.: 607053 

Spione, Könige, Räuberhauptmänner und später auch Tou-

risten: Der legendäre Orient-Express, der 1883 erstmals von 

Paris Richtung Konstantinopel (Istanbul) rollte, zog alle in 

seinen Bann. Ohne den Belgier Georges Nagelmackers und 

seinen Traum, mit einem Luxus-Schlafwagenzug aus Europa 

in den Orient zu reisen, hätte es den berühmtesten Zug der 

Welt nicht gegeben. Daniela Wakonigg erzählt die spannen-

de Geschichte des Zuges in der für die Reihe typischen Mi-

schung aus gespielten Szenen, Erzählpassagen und Wis-

senswertem. So lernen die Hörer/-innen nicht nur viel über 

die mit dem Fernzug verknüpfte Weltgeschichte des begin-

nenden 20. Jh., sondern werden auch bestens unterhalten. 

Das beiliegende Booklet informiert zudem über die Ge-

schichte der Eisenbahn, Herausforderungen beim Tunnel-

bau und die unterschiedlichen Zeitzonen. Ein überaus hö-

renswertes Feature der beliebten Reihe. Allen Beständen 

unbedingt empfohlen. Bettina Palm 

Peck, Hannah: 

Mit Volldampf in ein Abenteuer 

voller Schnurrhaare, Schneebesen 

und Schabernack! / Hannah Peck ; 

aus dem Englischen von Sylke 

Hachmeister. - Hamburg : Carlsen, 

2021. - 153 Seiten : zahlreiche 

Illustrationen (farbig) ; 20 cm - (Ein 

Fall für Kate) 

ISBN 978-3-551-55809-1   

fest geb. : 12,00 

(ab 8)  

MedienNr.: 605409 

Kate ist mit ihrem Vater und ihrer sprechenden Maus Rupert 

in einem schönen alten Zug auf dem Weg in die Arktis, wo 

die Mutter als Polarforscherin arbeitet. Kate sieht sich als 

angehende Reporterin und in dieser Funktion nimmt sie so-

fort ihre Recherchen auf, als wertvolle Pokale, leckere Ing-

werkekse und kostbare Schriftrollen verschwinden. Eine 

große Hilfe ist ihr dabei neben Rupert das Handbuch für 

Reporterinnen. Tatsächlich gelingt den beiden die Aufklä-

rung der Diebstähle, wobei sie es neben einer griesgrämigen 

Dame und einem angehenden Schaffner mit einem ausge-

wachsenen, kochenden und sprechenden Tiger zu tun be-

kommen. Das Buch überzeugt mit einer fantasievollen Ge-

schichte, der großzügigen Bebilderung der Geschichte durch 

zweifarbige Zeichnungen der Autorin, großer Schrift und 

kurzen Kapiteln. Dadurch ist es bestens geeignet zum Vorle-

sen oder Selbstlesen für Kinder ab 8 Jahren, Fortsetzungen 

sind schon angekündigt. Gabriele Güterbock-Rottkord 

Romane 

Blondel, Jean-Philippe: 

6 Uhr 41 : Roman / Jean-Philippe 

Blondel. - München  : Goldmann , 

2016. - 188 S. ; 19 cm - 

(Goldmann ; 48374) 

Aus dem Franz. übers. 

ISBN 978-3-442-48374-7   

kt. : 10,00 

MedienNr.: 585642 

Im Vorortzug nach Paris. Der 

Zufall macht Cécile Duffaut und 

Philippe Leduc zu Sitznachbarn. 

Sie sind beide Ende 40, kommen aus derselben Kleinstadt in 

der Champagne - und waren vor 27 Jahren für wenige Mo-

nate ein Paar. Eine Demütigung, ein im Grunde unverzeihli-

cher faux pas von Philippe hat dem jungen Glück damals ein 

Ende gesetzt. Das liegt nun ein halbes Leben zurück, in dem 

man sich erfolgreich aus dem Weg gegangen ist. Beide ha-

ben sich eingerichtet, die Neu-Unternehmerin Cécile augen-

scheinlich mit mehr Erfolg als der Fernsehverkäufer Philippe, 

der in der Provinz hängengeblieben ist. Blondels schmaler 

Roman bezieht seine Raffinesse aus der Situation: Cécile 

und Philippe sitzen schweigend nebeneinander, rätseln, ob 

der andere sie wohl erkennt, lassen ihr Leben im Kopf Re-

vue passieren. Und stellen sich immer wieder die eine große 

Frage: Soll man den Sitznachbarn ansprechen? 95 Minuten 

dauert die Fahrt zum Pariser Gare de l'Est, und das ist auch 

exakt die Erzählzeit des Romans. Blondels Sprache ist si-

cher keine große Prosa. Die Stärke des Romans liegt viel-

mehr in der Spannung, die der Text bis zum letzten Satz 

hält. Nebenbei erzählt Blondel, der seine Figuren mit viel 

Sympathie zeichnet, auch die Geschichte einer Sandwichge-

neration: eingeklemmt zwischen den ins Leben tretenden 

Kindern (denen sie immer fremder werden) und den mehr 

und mehr auf Hilfe angewiesenen Eltern. Eine ebenso unter-

haltsame wie anregende Lektüre. (Übers.: Anne Braun) 

 Kai Klindt 
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Koch, Krischan: 

Mord im Nord-Ostsee-Express : 

ein Küstenkrimi / Krischan Koch. - 

Ungekürzte Autorenlesung - Ber-

lin : Der Audio Verlag, [2022]. - 5 

CDs (circa 395 min) 

ISBN 978-3-7424-2236-1   

CD : 20,00 

MedienNr.: 610050 

Fast alle Teilnehmer-/-innen des VHS-Kurses Bredstedt freu-

en sich auf die Fahrt nach Paris im Nord-Ostsee-Express - 

nur Polizeihauptmeister Thies Detlefsen ist nicht glücklich 

darüber, macht aber seiner Frau zuliebe mit. Schon kurz 

nach der Abfahrt bleibt der Zug im heftigen Schneefall - von 

der Versorgung mit Lebensmitteln und Strom abgeschnitten - 

stecken. Und nicht nur das: auf der Toilette wird die Latein-

lehrerin Agathe Christiansen erdrosselt aufgefunden. Thies 

macht sich an die Ermittlung des Täters, der noch im Zug 

vermutet wird. Gegen seinen Willen wird er dabei vom belgi-

schen Französischlehrer Picon unterstützt. In Fredenbüll ist 

derweil Thies‘ Kollegin dabei, ihren vermissten jungen Poli-

zeianwärter zu suchen, der seit der Kontrolle eines Elektro-

Autos spurlos verschwunden ist. Hängen diese Vorfälle mit-

einander zusammen und wer ist der Mörder Agathe Christia-

nsens? Der Autor Krischan Koch liest den sowohl humorvol-

len als auch spannenden zehnten Kriminalfall seines Ermitt-

lers Thies selbst mit dem passenden norddeutschen Zun-

genschlag vor. Für alle, die mehr auf gut gezeichnete Cha-

raktere als auf Thrillerelemente Wert legen, beste Krimi-

Unterhaltung! Gabriele Güterbock-Rottkord 

Krause, Robert: 

Dreieinhalb Stunden : wie ent-

scheidest du dich? : Roman / Ro-

bert Krause. - Originalausgabe - 

Hamburg : Rowohlt Taschenbuch 

Verlag, 2021. - 348 Seiten : Karte ; 

19 cm 

ISBN 978-3-499-00758-3   

kt. : 12,00 

MedienNr.: 983500 

Am 13. August 1961 um 8:10 Uhr 

verlässt der Interzonenzug D 151 

München, um seine Fahrgäste in ihre Heimat, die DDR, zu-

rückzubringen. Im Zug spricht sich herum, dass die DDR-

Führung eine Mauer im Eilverfahren bauen lässt, damit keine 

weiteren DDR-Bürger in die BRD fliehen können. Die Bezie-

hungen der Reisenden drohen auseinanderzubrechen. Ob-

wohl z. B. Marlies schon vor der Abfahrt aus München vom 

Berliner Mauerbau weiß, informiert sie weder Mann noch 

Kinder darüber, aus Angst, dass ihr Mann in München blei-

ben will. Sogar die in der DDR erfolgreiche Lokführerin 

stoppt den Zug kurz vor der Grenze, um mit einem DDR-

Journalisten im Westen einen Neuanfang zu wagen. - Krau-

se gelingt es, ein realistisches Bild in gut verständlicher 

Sprache vor Augen zu führen, ohne die Entscheidungen der 

sensibel gezeichneten Figuren zu bewerten. Sowohl diejeni-

gen, die sich für ein Leben in der BRD entscheiden, als auch 

die, die von den Idealen der DDR überzeugt sind, riskieren 

den Bruch mit ihren Familien und Freunden. Ein beeindru-

ckender Roman über die Geschichte des geteilten Deutsch-

lands. Die Erlebnisse der Romanfiguren ähneln Schicksalen 

authentischer Geflohener aus der DDR und denen der dort 

Verbliebenen. Adelgundis Hovestadt 

Surminski, Arno: 

Irgendwo ist Prostken : Roman 

eines masurischen Lokführers / 

Arno Surminski. - Stuttgart : Lan-

genMüller, [2020]. - 383 Seiten ; 

22 cm 

ISBN 978-3-7844-3551-0   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 601549 

Von Kindheit an wünscht sich der 

im masurischen Prostken gebore-

ne Wilhelm Bubat nichts sehnli-

cher, als Lokführer zu werden. Kurz nachdem er seine Aus-

bildung abgeschlossen hat, bricht der Erste Weltkrieg aus 

und Wilhelm unternimmt Fahrten für die Reichswehr. Sein 

Standort wird bald Eidelstedt bei Hamburg, weit weg von 

seiner Heimat Masuren. Nach dem verlorenen Krieg heiratet 

er seine Jugendliebe Lina, sein Sohn Werner wird geboren. 

Als die 'Braunen' die Macht übernehmen, misstraut Wilhelm 

der neuen Zeit. Doch er passt sich an, tut seine Arbeit. Und 

so bringt er schließlich mit Sonderzügen Menschen in die 

Konzentrationslager und damit in den Tod. Surminski be-

schreibt die historischen Ereignisse konsequent aus dem 

Blickwinkel des Lokführers Wilhelm Bubat, der die Ereignis-

se unmittelbar wahrnimmt, ohne sie in einen politischen Ge-

samtzusammenhang einzuordnen. Die Sprache vermittelt 

eine gewisse ironische Distanz, die dem Buch eine Leichtig-

keit verleiht, unter der das Grauen der historischen Ereignis-

se brodelt. Die Figuren, die wie pointierte Skizzen anmuten, 

verkörpern mehr ein Lebensgefühl, als dass es sich um aus-

geprägte Individuen mit ausgefeilter Psychologie handelt.

 Walter Brunhuber 
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Sachbücher 

Andersson, Per J.: 

Vom Schweden, der den Zug 

nahm : und die Welt mit anderen 

Augen sah / Per J. Andersson ; 

aus dem Schwedischen von 

Susanne Dahmann. - Originalaus-

gabe - München : C.H.Beck, 

[2020]. - 379 Seiten : Illustratio-

nen ; 21 cm 

ISBN 978-3-406-75127-1   

kt. : 16,95 

MedienNr.: 601088 

Per J. Andersson, Schwedens 

wohl bekanntester Globetrotter, der mit Reise-Büchern wie 

„Vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, 

um dort seine große Liebe wiederzufinden“ oder „Vom Ele-

fanten, der das Tanzen lernte“ Furore machte, widmet sich in 

seinem neuesten Reiseessay-Buch dem Thema Eisenbahn. 

Und offenbart, dass er schon vor dem neuesten, dem Klima-

schutz geschuldeten Eisenbahn-Boom begeisterter Zugfah-

rer war. In 19 Kapiteln geht es um alles, was mit der Eisen-

bahn und dem Reisen per Zug zu tun hat: In seinem ihm 

eigenen ebenso fundierten wie amüsant zu lesenden Stil 

erzählt der Autor von der Geschichte der Eisenbahn und der 

Bahnhöfe. Von berühmten Strecken und Zügen wie dem 

Orient-Express. Von seinen Reiseabenteuern mit der Bahn 

durch die ganze Welt und von seinen ebenso abenteuerli-

chen Begegnungen auf diesen Touren. Ein wenig schade ist 

es, dass Andersson sich gerade im ersten Teil sehr auf die 

Geschichte der Eisenbahn in Schweden fokussiert, was nicht

-schwedische Leser bald langweilen könnte. Doch er kom-

pensiert das gut mit seinen ebenso informativen wie span-

nend zu lesenden Reiseessays hervorragend. Deshalb für 

jeden Eisenbahnfreak, Zug-Vielfahrer, aber auch alle ande-

ren am Reisen interessierte Leser/-innen zur Lektüre ans 

Herz gelegt. Günter Bielemeier 

Broekhuizen, Edward H.: 

Mit Volldampf um die Welt : 

Dampflokpirsch mit Fernweh / 

Edward H. Broekhuizen. - 1. Auf-

lage - Stuttgart : transpress , 

2022. - 174 Seiten : farbig ; 27 cm 

ISBN 978-3-613-71640-7   

fest geb. : 29,90 

MedienNr.: 750422 

Sein Motto „Fotografieren, Reisen, Dampf“ hat den Nieder-

länder Edward H. Broekhuizen zu Dampfloks in aller Welt: 

Südafrika, China, Argentinien, die USA und etliche weitere 

Länder. Nach einer kurzen Einführung mit einem Überblick 

über seine Reisen macht der Autor nicht viele Worte, son-

dern lässt die Bilder sprechen. Wie schon in „Dampflok-

Paradies DDR“ (BP/mp 17/) bieten seine hervorragenden 

Fotos - Lokporträts ebenso wie Bahnhofsszenen oder Land-

schaftsbilder - Eisenbahnatmosphäre pur. Viele dieser Sze-

nen lassen sich nicht mehr wiederholen, weil der Dampfbe-

trieb längst Geschichte ist. Ein Augenschmaus und Sehn-

suchtsbuch für alle Eisenbahnfreunde. 

 Christoph Holzapfel 

Fleischer, Korbinian: 

Deutschland mit dem Zug entde-

cken : auf 30 besonderen Routen 

klimabewusst reisen / Korbinian 

Fleischer. - München : Bruck-

mann, [2022]. - 239 Seiten : zahl-

reiche Illustrationen (farbig), Kar-

ten ; 24 cm 

ISBN 978-3-7343-2337-9   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 606445 

In Zeiten des Klimawandels liegt umweltbewusstes Reisen 

immer mehr im Trend. Und da spielt die Bahn eine große 

Rolle. Da kommt ein besonderer Reiseführer wie dieser ge-

rade recht. Der Autor Korbinian Fleischer, ein leidenschaftli-

cher Museumsbahn-Fan, hat in seinem Reiseführer nicht nur 

Touren mit „normalen“ Zügen ausgewählt, sondern auch 

Fahrten mit alten Dampfeisenbahnen, Schienenbussen, mit 

durch Solarkraft betriebenen Draisinen, ja sogar mit dem 

Schienentrabi. Er stellt Touren durch einzigartige Landschaf-

ten vor, aber auch durch Großstädte, Schienenfahrten ab-

seits der großen Verkehrsstraßen und Zugreisen am und 

(auf den Inseln) im Meer. Bei jeder Tour gibt er Tipps für 

besondere Sehenswürdigkeiten und illustriert seine Rei-

setipps mit ebenso ausdrucksstarken wie (Reise-) appetit-

machenden Fotos. Ein etwas anderer Reiseführer, der wirk-

lich neugierig macht auf Touren abseits der Autobahnen und 

Flugschneisen. Günter Bielemeier 
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Faible für Eisenbahnen verbindet. Zwischen vier und vier-

zehn Tagen erkunden sie jeweils ihre Lieblingsregionen auf 

Schienen und berichten, welche Sehenswürdigkeiten es 

entlang ihrer Routen zu bestaunen gibt. Großformatige und 

qualitativ hochwertige Fotos bilden dabei den Rahmen der 

einzelnen Kapitel. In bewusstem Gegensatz dazu wurden 

die handgemalten Karten konzipiert, deren primäre Aufgabe 

in der Präsentation der jeweiligen Zeitspanne liegt, die der 

Reisende für die einzelnen Streckenabschnitte benötigt. In 

einem kleinen Rechteck am Kartenrand sind auf ähnliche 

Weise die Zeiten für An- und Abreise angegeben. Normaler-

weise wird dabei die Schiene als bevorzugtes Beförderungs-

mittel genutzt, bei sehr entlegenen Zielen aber auch das 

Flugzeug. Um dem Leser eine Möglichkeit zu bieten, sich 

näher mit dem Urlaubsziel vertraut zu machen, geben die 

Autoren auf jedem Trip spezifische regionale Literaturtipps. 

Als Beispiele seien für Schottland „Rob Roy“ von Walter 

Scott und für Portugal „Nachtzug nach Lissabon“ von Pascal 

Mercier genannt. Wo es sich anbietet, werden auch mit dem 

jeweiligen Ort verbundene Musikstücke empfohlen, z.B. für 

Liverpool „Penny Lane“ von den Beatles oder für Schweden 

„ABBA Gold“ in Endlosschleife. Das beeindruckende Buch 

schließt mit näheren Informationen zu den in den jeweiligen 

Ländern verfügbaren Zugpässen, die der praktischen Reise-

vorbereitung dienen. Als abwechslungsreicher Ideengeber 

für den nächsten Bahnurlaub in jeder Bücherei gut einsetz-

bar! Thomas Hübner 
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