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Interrail '89 - Europa per Bahn in vier Wochen 

 

Direkt nach dem Abi nutzten wir, meine Freundin Marlies und ich, die freie Zeit bis zu den 
Sommerferien, um mit Hilfe des Interrail-Tickets und einem Reiseführer Europa zu erkunden. 
Da die Reisekasse nicht allzu üppig gefüllt war, und wir auch möglichst viel sehen wollten, 
strebten wir einen Rhythmus von zwei Nächte im Zug, eine in der Jugendherberge an, 
abgesehen von den Übernachtungen bei Verwandten, Freunden, oder Freunden von 
Freunden.  

 

Die ersten zwei Wochen besuchten wir Frankreich, Italien, Ungarn, Österreich, Luxemburg 
und die Niederlande; die zweite Hälfte der Reise führte uns durch Dänemark, Schweden und 
Norwegen - einmal Polarkreis (und sogar darüber hinaus) und zurück. 

Das Interrail-Ticket (für 420 DM) galt vier Wochen für 
die Beförderung in ganz West- und Südost-Europa 
(ausgenommen waren Bulgarien und Albanien sowie 
die DDR, Polen, Russland und die 
Tschechoslowakei), für Strecken innerhalb 
Deutschlands, Schiffsbeförderung und manche 
Buslinien gab es mit dem Ticket einen Rabatt von 
50%. 

Vor jeder Fahrt wurde die gewählte Strecke im "Fahrtenheft" notiert. Dieser Eintrag galt dann 
als Fahrkarte und wurde vom Schaffner abgestempelt - oder gelocht, oder abgezeichnet, je 
nach System. 

Als Reiseführer hatte ich "Inter Rail - Handbuch für Bahnreisen in Europa" von Markus Kretz 
und Klaus Peter aus dem Unterwegs Verlag dabei, mit touristischen Tipps und Hinweisen auf 
besondere Strecken, und, nicht zu vernachlässigen, jeweils einige Vokabeln Landessprache. 
Dazu nahmen wir dann noch das internationale Jugendherbergsverzeichnis mit, dessen 
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Einträge dann manchmal das Tages-Fahrt-Ziel bestimmten. Die jeweiligen Zugverbindungen 
haben wir uns dann am Bahnhof besorgt - durch Nachfragen oder Nachsehen in den 
Abfahrtsplänen. Um uns in den jeweiligen Orten zurechtzufinden, gingen wir meistens als 
erstes zur jeweiligen Touristeninformation - meistens gibt es dort auch Werbe-Stadtpläne 
umsonst (und Postkarten, und Tipps, und ...). 

Und auch wenn wir viel im Zug gesessen haben - keiner kann behaupten, wir hätten nichts 
gesehen :) 

Dann viel Spaß beim Erkunden unserer Eindrücke! 

Technische und inhaltliche Anmerkungen 

Die Fotos sind alle noch analog entstanden (1989!). Die Negative wurden mit einem Nikon-Dia/Negativ-Scanner 

gescannt und die Bilddateien dann für die Webseite passend nachbearbeitet und komprimiert. Einige der Fotos 

bzw. Fotoausschnitte lassen sich dann auch vergrößern - einfach mal ausprobieren :) 

Die Reiseberichte stützen sich zum ersten auf das damals geklebte und kommentierte Fotoalbum, zum zweiten 

auf Notizen zu einzelnen Fotos, die während der Fahrt entstanden waren und zum dritten auf die Postkarten, die 

ich immer im Dreierpack als Brief während der Fahrt nach Hause schickte (spart Porto).  

Entstanden sind diese Seiten, weil diese Tour für mich sehr beeindruckend war und das Erstellen der Webseiten 

einen die Tour noch einmal nacherleben lässt. Außerdem ist es faszinierend, wie viele zusätzliche Informationen 

jetzt im Internet zu finden sind! 

 

Fahrtenheft
�

In der Spalte "über" stehen in der Regel keine 
Umsteigebahnhöfe, sondern interessante 
Ortsname, die auf der gefahrenen Strecke lagen. 
Invers dargestellte Daten deuten  Nachtfahrten  an. 

 

 

Datum von nach über Prüfzeichen 

16.06.1989      Braunschweig Amsterdam Hannover 

16.06.1989 Amsterdam Brüssel Rotterdam 

16.06.1989 Brüssel Paris Creil 

18.06.1989 Paris Rouen Vernon 

20.06.1989 Rouen Pau Paris 

21.06.1989 Pau Lourdes   
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Datum von nach über Prüfzeichen 

21.06.1989 Lourdes Gavarnie (Bus, retour, 10%) 

21./22.06.1989 Lourdes Pisa Marseille 

22.06.1989 Pisa Livorno   

22./23.06.1989 Livorno Venezia Firenze / Bologna 

23./24.06.1989 Venezia Wien Udine 

24.06.1989 Wien Bruck a. d. Leitha   

 

 
 
 
Datum von nach über Prüfzeichen 

24.06.1989 Bruck a. d. Leitha Nickelsdorf   

24.06.1989 Hegyeshalom Szekesfehevar Györ 

25.06.1989 Szekesfehevar Balatonföldvar Siofok 

26./27.06.1989 Balatonföldvar Szilvasvarad Budapest, Eger 

27.06.1989 Szilvasvarad Eger Monosbel 

28.06.1989 Eger Wien Budapest 

 

 
 
 
Datum von nach über Prüfzeichen 

28./29.06.1989 Wien Innsbruck Zell am See 

29.06.1989 Innsbruck Basel Feldkirch 

30.06.1989 Basel Luxembourg Strasbourg 

02.07.1989 Luxembourg Amsterdam Brüssel 

02.07.1989 Amsterdam Meppel Hilversum 

03.07.1989 Meppel Bremen Groningen 
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Datum von nach über Prüfzeichen 

04.07.1989 Lübeck Kopenhagen Puttgarden 

04./05.07.1989 Kopenhagen Stockholm Häsleholm 

05./06.07.1989 Stockholm Storuman Vännäs 

06.07.1989 Storuman Vännas Åmsele 

07.07.1989 Vännäs Luleå Boden 

08.07.1989 Luleå Narvik Gällivare 

 

 
 
 
Datum von nach über Prüfzeichen 

09.07.1989 Narvik Fauske Bus (50%) 

09.07.1989 Fauske Trondheim Mo i Rana 

09./10.07.1989 Trondheim Oslo Dombås 

10.07.1989 Oslo Myrdal Finse 

10.07.1989 Myrdal Flåm Kjosvossen 

10.07.1989 Flåm Myrdal Kjosvossen 

 

 
 
 
Datum von nach über Prüfzeichen 

10.07.1989 Myrdal Bergen Mjølfjell 

11./12.07.1989 Bergen Oslo Drammen 

12./13.07.1989 Oslo Kopenhagen Göteborg 

14.07.1989 Køge Næstved   

14.07.1989 Næstved Hamburg Puttgarden 

14.07.1989 Hamburg Mellendorf Buchholz, Soltau 
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Interrail '89 - Europa per Bahn in vier Wochen, Teil 1 
 

 

 

 

Auf direkten Weg aus Deutschland heraus fuhren wir am ersten Tag über Amsterdam und 
Brüssel nach Paris. Von dort aus besuchten wir noch Rouen und die Küste des Ärmelkanals, 
bevor wir durch Paris hindurch nach Süden fuhren, das Ziel war Pau an den Pyrenäen. Der 
Abstecher in die Berge brachte einen Besuch in Lourdes mit sich, bevor es nach Italien 
weiter ging. 

Nach Zwischenstation in Pisa fuhren wir über Venedig weiter nach Wien, um von dort 
Ungarn zu bereisen. Im Anschluss ging es über Innsbruck nach Luxemburg, und von dort 
wieder in die Niederlande, um schließlich nach zwei Wochen und Zwischenstation in Lübeck 
in die skandinavischen Länder aufzubrechen. 
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16.06.1989 - Amsterdam - Brüssel - Paris 
 

Gestartet sind wir morgens früh um 5:26 Uhr - denn auch wenn das 
Tagesziel Paris hieß, wollten wir uns doch in Amsterdam und 
Brüssel kurz umsehen. Amsterdam erreichten wir um 11:32 Uhr, 
weiter ging es schon 40 Min. später - die Zeit reichte gerade, um 
eine Gracht zu finden :) (ohne Stadtplan gar nicht so einfach - aber 
die Skizze im Reiseführer half). 

Die Statue zeigt den niederländischen 
Schriftsteller Eduard Douwes Dekker 
(1820-1887), der unter dem Pseudonym 
Multatuli veröffentlichte.  

 
 

 

 

In Brüssel kamen wir nach der Weiterfahrt im zuschlagfreien 
Intercity um 15:30 Uhr an - und nahmen uns hier drei Stunden Zeit. 
Ziel war der Grand Place, der wegen der bevorstehenden 
Europawahl mit Informationsständen zum "Europaplatz" geworden 

war. Manneken Pis stand natürlich auch 
auf der Besichtigungsliste - und war doch 
deutlich kleiner als erwartet. Außerdem auch gerade verkleidet, 
da ein neues Gewand für das Manneken feierlich übergeben 
worden war (dass dabei Bier anstatt Wasser geflossen sein 
könnte ist uns zumindest nicht aufgefallen). 

Schließlich wollten wir eigentlich auch noch zum Atomium, das liegt jedoch nicht im 
Stadtzentrum, also haben wir direkt den Rückweg zum Bahnhof eingeschlagen, wobei uns 
das Stadtbild, gerade im Vergleich zu Amsterdam, nicht überzeugte.  

Um 22:04 Uhr waren wir dann in Paris angekommen 
und mussten nur noch die Wohnung einer Bekannten 
finden (Beatrice, die Freundin der Schwester meiner 
Freundin), mit der wir die nächsten Tage verbringen 
konnten - die gesuchte Cité Chaptal ist eine kleine 
Nebenstraße, und der Ausblick stimmte dann auf den 
nächsten Tag ein.  
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17./18.06.1989 - Paris 

 

Heute ließen wir es ruhig angehen - nach einem gemütlichen Frühstück 
starteten wir gegen 11:30 Uhr um Paris zu erkunden. Nachdem uns am 
vorherigen Abend schon der Montmartre gegrüßt hatte, war er jetzt unser 
erstes Ziel, mit dem Kunstmarkt auf dem Place du tertre und der Kirche 

Sacré Cœr, die nicht in der üblichen Ost-West-Richtung ausgerichtet ist, sondern so, dass 
das Jesusmosaik über dem Altar auf den "Sündenpfuhl" Paris blickt. Größer kann ein 
Gegensatz zwischen außen und innen auch kaum sein - von außen strahlend weiß, innen 
dann sehr dunkel. 

 

 

Von hier aus liefen wir dann in Richtung der alten Oper, auf dem Weg stoppten wir bei den 
Kaufhäusern Printemps und Lafayette, um uns die Tiffanyglaskuppeln anzusehen. 

  

 

 

 

Nach der Oper zeigte und Beatrice noch 
den neugestalteten Innenhof des Palais 
Royal: von Beatrice "Black & White" 
genannt, heißt die Installation von Daniel Buren offiziell "Les deux plateaus", im allgemeinen 
Sprachgebrauche eher "Colonnes de Buren" (also "Säulen von Buren"). 

Von dort ging es außen am Louvre vorbei über den Place Vendome zur Seine. Am Fluss 
entlang liefen wir dann zur Ile de la Cité mit der Kirche Notre Dame, die wir auch von innen 
besichtigten. 

Den Arc de Triomphe steuerten wir dann noch per Metro an, da uns nach all der Lauferei 
allmählich die Füße wehtaten. 
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Nach dem Abendessen fuhren wir mit (überfüllten) Metros zum Eiffelturm - 
zum 100. Geburtstag des Turms und zum 200. Jahrestag der Revolution 
gab es ein großes Fest mit Feuerwerk und Lichtspielen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am nächsten Morgen besuchten wir dann 
den Louvre (da Sonntag war, war freier 
Eintritt) - Mona Lisa hatte ich mir größer 
vorgestellt, und sie war stark umlagert. 
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Nach einem weiteren Stadtbummel, vorbei an den Tuileries (die wegen der Revolutions-
Feierlichkeiten Eintritt kosteten), fuhren wir dann am späten Nachmittag mit Beatrice vom 
Bahnhof St. Lazare nach Rouen, mit einem Abstecher in die Normandie (ca. 150 km 
entfernt) in ihren Heimatort - Eltern besuchen und im Rathaus (ein Zimmer in einem Zwei-
Zimmer-Haus, das andere Zimmer ist die Schule) wählen gehen (Europawahl):  

Das Wahlverfahren unterscheidet sich etwas vom deutschen, man macht keine Kreuze auf 
einem Wahlbogen sondern bekommt für jede Partei eine separat Liste. Die Liste der 
gewählten Partei kommt in die Urne, die anderen Listen in den Papierkorb. 

 

19.06.1989 - Rouen 

 

Rouen ist neben Jeanne d'Arc unter anderem bekannt für die 
Kathedrale, die nicht nur einmal von Monet gemalt wurde. Im 
städtischen Museum konnten wir dann die Werke einiger 
Impressionisten bewundern.  
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Am Nachmittag machten wir einen Ausflug in die Nähe 
von Le Treport am Ärmelkanal - mit Kreidefelsen wie 
in Südengland, und auch einem Kieselsteinstrand. 

 

Abschließend gab es noch eine Tour "rund 
um Rouen" mit Ausblick auf die Stadt und 
Stopps bei der Ruine des Schlosses von 
"Robert le Diable" (wohl Robert II von 
Montgommery, 1083 - 1117) und bei einem 
Steinbruch, wo der Stein für (u.a.) die 
Kathedrale in Rouen und für Notre Dame in 
Paris gebrochen wurde (Pierre de Carrmont 
(?)). 

 
 
 

20./21.06.1989 –  

über Paris nach Pau und an die Pyrenäen 

 

Früh morgens um halb acht verließ der Zug Rouen. In Paris hatten wir dann 45 Min. Zeit zum 
umsteigen - mussten dafür aber durch die halbe Stadt, von St. Lazare nach Austerlitz. 
Gerade noch erreichten wir dann den (vollen) Zug nach Pau (an den Pyrenäen), wo wir die 
nächste Übernachtungsmöglichkeit bei 
Claude, dem Bruder von Beatrice haben. Es 
war schon nett, dass wir nur das erste Drittel 
der Fahrt auf dem Gang sitzen mussten. 

Eigentlich wollten wir ja noch nach Andorra - 
nachdem wir uns in Pau nach möglichen 
Verbindungen erkundigt hatten, ließen wir 
es dann aber bleiben.  

 

Claude holte uns in seinem Peugeot 203, Baujahr 1960, ab - 
zum Fotografieren fuhr er uns dann nach dem Abladen der 
Rucksäcke zu einem Landsitz-Tor in der Nähe von Pau. Nach 
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einer Runde schwimmen und einer Tour durch Pau und Umgebung wurden wir dann noch 
zum Essen eingeladen. 

Auf seine Empfehlung machten wir am nächsten Tag einen Abstecher 
nach Gavarnie in den Pyrenäen. Dazu mussten wir zunächst in den 
Wallfahrtsort Lourdes - für meinen Geschmack doch sehr überlaufen 
und arg kommerziell. Die Verbindungsstraße vom Bahnhof zur 
Basilika bestand eigentlich fast nur aus Andenkenläden - wo man z.B. 
Anhänger mit Sternkreiszeichen kaufen konnte, oder "Wackelbilder", 
das geschmackloseste zeigte ein Jesusporträt (mit Dornenkrone, am 
Kreuz), bei dem sich je nach Standpunkt die Augen öffneten oder 
schlossen. 

Um nach Gavarnie zu 
kommen, gibt es zum einen einen Linienbus 
(der aber schon weg war), zum anderen die 
Möglichkeit per "Kaffeefahrt" am frühen 
Nachmittag. Da diese Tour rechtzeitig für die 
abendliche Weiterfahrt wieder in Lourdes 
wäre, kauften wir uns zwei Fahrkarten (und 
bekamen sogar 10% Rabatt wegen der 
Interrail-Tickets).  

 

Um wegen der Nachtfahrt nach Italien nicht wieder auf 
dem Gang zu sitzen, besorgten wir uns auch noch 
Platzreservierungen für den durchgehenden Zug von 
Lourdes nach Pisa um 21:23 Uhr. 

Die Tour nach Gavarnie hat 
sich auf jeden Fall gelohnt - 
auch wenn dann nicht nur ein 
Bus, sondern viele gleichzeitig 
auf der Strecke waren, so 
blieben die meisten dann doch 
im Ort und wanderten nicht in 
den Kessel hinauf, auch wenn 
genug Zeit dafür war (je 
Strecke ca. 1 Stunde).  
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22./23.06.1989 - Pisa, Streik und Venedig 

 

 

Nach 18 Stunden Zug-
fahrt (ca. um 9:00 Uhr 
waren wir in Monaco) 
erreichten wir am 
nächsten Nachmittag 
dann Pisa. 

 Nach einem kurzen Besuch beim 
schiefen Turm (der damals noch vor 
der Renovierung stand, und sogar 
bestiegen werden konnte - das war 
uns aber zu teuer) fuhren wir noch 
weiter nach Livorno, mit der Idee, den 
Strand zu besuchen. Ein Badestrand 
war dann aber gar nicht auf Anhieb 
zu finden, also nahmen wir einen der letzten Züge in Richtung 
Pisa, um nach nächtlichem Umstieg in Florenz nach Venedig 
zu gelangen. 

Venedig zu erreichen stellte sich dann schwieriger heraus als 
erwartet: Geplant war, gegen 1:00 Uhr morgens in Florenz in 
einen Zug nach Venedig zu steigen. Der fiel aber aus - Streik. 
Das Problem war jemanden zu finden, der uns die 

Lautsprecherdurchsagen übersetzte... Nachdem klar war, dass die nächsten Stunden nichts 
fährt, machten wir es uns erst einmal auf dem Bahnsteig mit Isomatte und Schlafsack 
"gemütlich". Mich konnte dann auch die Diesellok, die direkt an uns vorbeifuhr, nicht wecken 
� Gegen Morgen tat sich dann doch etwas - wir konnten im 
Erste-Klasse-Sitzabteil eines Schlafwagenzugs (ohne 
Zuschlag) bis Bologna mitfahren, von dort fuhren dann auch 
wieder Züge nach Venedig.  

In Venedig war das Wetter leider etwas feucht, und die glatt 
getretenen Steine der Gassen waren mit Gummisohlen ganz 
schön rutschig. Da war die Dusche im Bahnhof von Venedig 
dann wirklich angenehm. 

Abends fuhren wir dann mit einem Nachtzug weiter nach 
Wien: Die Grenzkontrollen durch die französischen und 
italienischen Beamten waren eher locker gewesen - das 
Vorhandensein eines deutschen Passes genügte. Der 
österreichische Beamte kontrollierte dann genauer. 
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24.-28.06.1989 - nach Ungarn 

Der Abstecher durch Italien war nur kurz - jetzt soll Ungarn erkundet werden. Im Juni 1989 
war die Grenze noch dicht, d.h. wir benötigten ein Visum. Die Einreisebestimmungen waren 
aber schon so weit gelockert, dass man das Visum direkt bei der Einreise bekommen konnte 
- das war zumindest unsere Information. Der Zug aus Venedig hatte bei der Ankunft in Wien 
90 Min. Verspätung, aber wir hatten ja zum Glück keinen festen Fahrplan. Wir informierten 
uns über Anschlusszüge nach Budapest und fanden heraus, dass diese Züge vom Wiener 
Westbahnhof abfahren, also setzten wir uns in die Straßenbahn, um vom Wiener 
Südbahnhof dorthin zu gelangen (da wir kein Kleingeld hatten, waren wir nicht in der Lage, 
eine Straßenbahnfahrkarte aus den Automaten in den Bahnen zu ziehen - es wurde aber bei 
dieser Fahrt auch nicht kontrolliert). Im Südbahnhof angekommen wurde uns an der 
Information mitgeteilt, dass man schon direkt bei der Einreise ein Visum bekommen kann - 
aber nur an der Straßengrenze. Als Bahnreisender muss man es mitbringen 
- wir könnten es gleich beantragen, und in ca. 3 Tagen wäre es fertig. 

Solange wollten wir natürlich nicht warten, also machten wir uns auf zur 
Straßengrenze: zurück zum Südbahnhof, von da aus nach Bruck und 
umsteigen nach Nickelsdorf, dann noch ca. 3 km zur Grenze laufen, dort 
das Visum beantragen (und nach ca. 15 min. erhalten, Gebühr 32 DM) und 
dann noch einmal ca. 5 km zum nächsten Bahnhof in Hegyeshalom 
laufen... O.k., die letzte Strecke bis zum ungarischen Bahnhof ließen wir 
uns dann mitnehmen (natürlich gegen die 
direkte Weisung unserer Eltern, niemals per 
Anhalter zu fahren). 

Der Grenzbahnhof bestand aus vielen 
Gleisen, hatte aber keine Bahnsteige (damit 
war die Diskussion (mit "Händen und 
Füßen"), auf welchen Bahnsteig wir 
müssten, auch nicht so erfolgreich - 
nachdem wir uns das Gelände ansahen, 
war es uns dann auch klar � 

Nach ca. 90 Min. warten kam der Zug nach Györ - man lief 
einfach über die Gleise zum Zug. Für die Schaffnerin war 
das Interrail-Ticket neu - so erhielten wir dann in Ungarn 
Unterschriften, und keine Stempel. 

Da die letzte Nacht in einem Bett schon drei Tage her war, 
suchten wir die nächstgelegene "Jugendherberge" (also ein 
Hotel, dass als Jugendherberge eingetragen war) auf - die 
befand sich in Szekesfehevar. Der Taxifahrer am Bahnhof 
war so fair, dass er uns den wirklich kurzen Weg erklärte - 
wir hätten uns auch bringen lassen. 
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An der Rezeption verstanden wir nur soviel, dass jeder von uns 30 DM bezahlen solle - es 
erschien uns zwar sehr teuer, aber wir wollten eigentlich nur noch unter die Dusche und ins 
Bett; also bezahlten wir und bezogen unser Zimmer. Als es kurze Zeit später klopfte und der 
Rezeptionist uns einen großen Stapel Forint in die Hand drückte, war klar, was gelaufen war 
- bei den 30 DM handelte es sich nicht um den Preis für die Übernachtung, sondern um die 
Chance, Devisen zu erhalten. Nach den angegebenen Umrechnungskursen im Reiseführer 
dürften wir die Nacht (11 h) im Prinzip umsonst im 
Bett geschlafen haben. 

Am nächsten Tag fuhren wir über Budapest an 
den Balaton - nach Balatonföldvar. Hier hätten 
wir, hätten wir die Übernachtung mit DM bezahlt, 
30% Rabatt bekommen, aber wir mussten ja 
irgendwie unsere Forint wieder loswerden...  

Ausgeschlafen ging es am nächsten Tag weiter nach Osten 
- über Budapest (hier mussten wir zwischen den Bahnhöfen 
Deli Pu und Keleti Pu wechseln, und warfen dabei einen 
Blick auf die Donau) nach Eger, um einen Eindruck vom 
Nationalpark Bükk zu bekommen. Wir mussten mehrfach 
umsteigen, aber die gesamte Verbindung suchte uns diese 
nette Dame in Balatonföldvar aus den Kursbüchern.  

 

Eger ist ein nettes kleines Städtchen, in dem wir zwei Nächte im Hotel 
"Einhorn" übernachteten, und einen Tagesausflug nach Szilvasvarad in 
den Bükk unternahmen. Vom Reiseführer empfohlen war das Szalajkatal, 
das mit einer Schmalspurbahn befahren wird. Wir wanderten dann ein 
wenig, fanden sogar eine Höhle und genossen die Aussicht. 
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In Eger kauften wir auch mal wieder ein - mich 
überraschte das Vorhandensein von Coca Cola im 
Regal, doch Ungarn hat schon seit damals 22 Jahren 
(also seit 1967) eine Verkaufslizenz für Coca Cola. 
Das gleichzeitig erworbene Mineralwasser war sicher 
ein sehr gesundes Heilwasser - wir ließen es lieber 
stehen, da der Geruch nach faulen Eiern 
(Schwefelquellen) nicht nach unserem Geschmack 
war. 

Das auf dem Foto zu sehende Minarett stammt noch 
von der Besatzungszeit durch die Türken (17. Jahrh.). 

 

 

 

Auf dem Weg nach Westen nutzen wir unseren Aufenthalt 
in Budapest, um nun die Fischerbastei zu besichtigen - 
dabei ließen wir uns eine Fahrt mit der Standseilbahn auf 
den Burgberg nicht nehmen. 
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Zurück in Wien nutzen wir den Aufenthalt am Abend für ein "Lebenszeichen" - Fotos aus 
dem Automaten und eine Kopie mit Mitbringseln der letzen Tage. Was wir nicht wussten - die 
Postkarten aus Ungarn (ich schickte immer ca. drei zusammen in einem Umschlag) 
brauchten sehr viel länger als die Postkarten bisher, so dass unsere Eltern fast eine Woche 
nichts mehr von uns gehört hatten. Die zwischendurch in der Schule angekommene 
Postkarte, von der meine Schwester berichten konnte, löste dann die Spannung. 

Um 22:10 Uhr fuhr dann der Zug ab, der uns nach Innsbruck bringen sollte - im Abteil saß 
ein Österreicher, der wusste wo Wolfenbüttel lag (was keine Selbstverständlichkeit ist): er 
war Basketballfunktionär, und gab uns den Tipp in Innsbruck auf die Hungerburg zu fahren. 
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29.06.1989 - Innsbruck 

 

 

 

 

 

 

 

Halb acht - wir frühstücken unter den kritischen 
Blicken der Innsbrucker am Inn - manche wünschten 
uns auch "Guten Appetit" :) Danach machen wir einen 
Spaziergang durch die Stadt, vorbei am Heblinghaus, 
dem Goldenen Dachl und der Hofburg.  

     

Zum Abschluss folgten wir dem Tipp, mit der Standseilbahn auf die Hungerburg zu fahren - 
der Ausblick über Innsbruck war es auf jeden Fall wert. 
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30.06.-02.07.1989 - Luxembourg 

 

Die Nachtfahrt nach 
Luxembourg war mit umsteigen 
in Basel verbunden (wir 
mussten ja eine Strecke 
wählen, die nicht durch 
Deutschland führt, um keine 
Ergänzungsfahrkarte zu 
benötigen). Gegen 4 Uhr 
morgens waren wir dann in 

Luxembourg und haben uns in den (geheizten) Wartesaal 
begeben. Um 7 Uhr wurden dann alle höflich, aber mit 
Nachdruck, von der Bahnpolizei hinausgebeten. 

Wir machten uns auf zur Jugendherberge, und bekamen auch 
noch für diese Nacht jeweils ein Bett. Ab dem nächsten Tag war die Jugendherberge 
ausgebucht - wegen der startenden Tour de France. 

Wir bummelten durch Luxembourg - einer Stadt auf 
mindestens zwei Ebenen, mit viel Grün und schauten am 
Abend bei der Vorstellung der Fahrer auf dem Platz 
Guillaume vorbei. 

 

 

 

 

 

 

 

Der zweite Tag in Luxembourg stand ganz im Zeichen der Tour de 
France. Wir trafen uns mit der Schwester meiner Freundin, 
deponierten die Rucksäcke in ihrem Auto und postierten uns an der 
Strecke für den Prolog, das erste Zeitfahren. 
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Wir beschlossen, auch noch den Start zur 1. Etappe 
ansehen zu wollen - und verbrachten die Nacht zu dritt im 
Nissan Micra (und haben sogar geschlafen). 
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Die Tour gewann Greg Lemond, zweiter mit 
einem Abstand von 8 Sekunden wurde 
Laurent Fignon. Pedro Delgado, der anfangs 
hoch gehandelte Vorjahressiger, kam mit 
einem Abstand von dreieinhalb Minuten auf 
den dritten Platz - er "verschlief" seinen 
Startzeitpunkt beim Prolog und hatte damit 
schon am ersten Tag eine Rückstand auf 
den ersten von fast drei Minuten. 

 

02.07.-04.07.1989 - auf nach Skandinavien 

 

Nachdem die Tour de France gestartet war, fuhren wir 
weiter - über Brüssel nach Amsterdam. Dort mussten wir 
feststellen, dass wir diesen Nachmittag keine Chance mehr 
hatten, mit einem Zug über die Nordstrecke (durch 
Groningen) nach Deutschland zu kommen - also suchten wir 
uns eine Jugendherberge auf 
dem Weg und landeten in 

Meppel. Nach einer ruhigen Nacht fuhren wir am Vormittag 
weiter nach Lübeck (und mussten im Zug nachlösen, weil wir 
unser Ergänzungsticket erst nur bis Bremen gelöst hatten). 
Marlies Tante freute sich über ein "Erschütterungsprüfgerät" in 
den Abmessungen 2 x 2 Meter - da wir unangekündigt kamen, 
verpackten wir die Übernachtung in einer kleinen Geschichte ;) 

          
 

Am 4.07. begann dann wirklich unsere 2. Etappe der Reise - Skandinavien, indem wir früh 
am Morgen (Abfahrt war 7:42 Uhr) mit der Vogelfluglinie von Lübeck über Puttgarden und 
Rødby nach Kopenhagen fuhren. 


