
Semmeringeisenbahn

A4.6   HINTERGRUNDINFORMATIONEN   Welterbestätten des Industriezeitalters

Die  Dampfmaschine  gilt  als  das  Symbol  des
Industriezeitalters schlechthin. Mit ihr veränderte
sich  das  Leben  auf  unserem  Planeten
grundlegend: sie revolutionierte den Bergbau, das
Transportwesen  und  ermöglichte  die  Errichtung
von Fabriken. Die Gesellschaften veränderten sich
grundlegend,  BürgerInnen   wurden  zu
UnternehmerInnen,   eine  neue  Klasse  aus
ArbeiterInnen entstand. 

Meilensteine  dieser  Entwicklung  sind  heute
UNESCO-Welterbe.  Dazu zählen Eisenbahnlinien,
Brücken oder Bergwerke wie die Zeche Zollverein.

Tee für England – die Himalaya-Bahn

25  Jahre  nach  der  Fertigstellung  der
Semmeringeisenbahn begann im Jahre 1879 der
Bau  einer  ganz  anderen  Bergbahn  –  der
nordindischen  Himalaya-Bahn  von  Siliguri  nach
Darjeeling.  Die  86  Kilometer  lange  Bahnstrecke
überwindet  beinahe  2000  Höhenmeter  und
wurde  in  nur  zwei  Jahren  errichtet  (die
Semmeringeisenbahn  überwindet  zwischen
Gloggnitz  und  dem  Pass  eine  Höhe  von  543
Meter). Es ist eine Schmalspurbahn, die liebevoll
„Toy  Train“,  also  Spielzeugeisenbahn,  genannt
wird.  Weite  Kehren  wie  bei  der
Semmeringeisenbahn  konnten  in  den  engen
Bergtälern  des  Himalaya  nicht  gebaut  werden:
Der Zug muss rangieren, fährt im Zickzack, einmal
vorwärts,  einmal  rückwärts,  über  sechs
sogenannte Z-Kehren. 

Die Bahn bewältigt eine Steigung bis zu 4,4% (also
fast doppelt so viel wie die Semmeringeisenbahn)

und  kämpft  dabei  mit  dem  Rutschen  der
Antriebsräder.  Auf  den  steilsten  Stellen  streuen
eigene,  vorne  auf  der  Lok  mitfahrende
„Sandstreuer“ Sand auf die Gleise.

Mit  der  Bahn  konnte  Tee  kostengünstig
transportiert  werden –  Darjeeling Tee wurde zu
einer  weltweiten  Qualitätsmarke.  Die  Bahn  ist
immer noch für den Personenverkehr in Betrieb,
ihre  Dampfmaschinen  sind  auch  nach  hundert
Jahren noch funktionstüchtig.

Seit 1999 ist die Bahn Welterbe.

Rhätische Bahn – Rekorde im Gebirge

Etwa  fünfzig  Jahre  nach  der  Errichtung  der
Semmeringeisenbahn wurde in der Schweiz eine
Bahnlinie  errichtet,  die  sich  in  die
Kulturlandschaft höchst harmonisch einfügt: 1903
wurde  die  Albulalinie,  1910  die  Berninalinie
vollendet.  Obwohl  „nur“  eine  Schmalspurbahn,
zeigt  sie  alle  Merkmale  einer  Hauptverbindung
und  ist  zugleich  die  höchstgelegene
Alpenquerung von der Schweiz nach Italien.

Die  Realisierung  war  eine  technische
Meisterleistung: die Bahn bewältigt eine Steigung
von  7%   und  zählt  damit  zu  den  steilsten
Adhäsionsbahnen  der  Welt.  Besonders
spektakulär  sind  die  hohen  Viadukte  sowie  die
Tunnelanlagen,  unter  ihnen  ein  sogenannter
Spiraltunnel.  Im  Ansuchen  um  Aufnahme  als
Welterbestätte wird  festgehalten:  „Während  die
UNESCO-Welterbestätte  ,Semmeringeisenbahn‘
den  Beginn  der  bahntechnischen  Erschließung
von  Gebirgen  darstellt,  repräsentiert  die
Albula/Bernina  Linie  die  Glanzzeit  des
Eisenbahnbaues.“  Möglich  wurde  der  Bau  erst
durch den Einsatz neuer Tunnelbohrmaschinen.

Das Ziel dieser Bahn: einerseits die Querung der
Alpen,  andererseits  die  einfache  Erreichbarkeit
des  Engadins,  sowohl  im  Sommer  als  auch  im
Winter.  Wie  am  Semmering  trug  die  Bahnlinie
wesentlich  zur  Entwicklung  eines  neuen
Wirtschaftszweiges – des Tourismus – bei.  Auch
hier steht die Bahn unter dem Schutz der UNESCO
– seit 2008 als „Erbe der Menschheit“.

Himalaya-Bahn
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Semmeringeisenbahn

Verbindungen in die Ferne – 
Radiostation in Grimeton

Mit  der  Eisenbahn  begann  eine  neue  Ära  des
Reisens.  Strecken  für  die  Wanderer  und
Pferdekutschen  Wochen  benötigten,  bewältigte
die Bahn in Stunden. Von Beginn an wurden nicht
nur Menschen und Waren transportiert, sondern
auch  Informationen:  In  Postsäcken  verpackt
kamen  Briefe  und  Karten  mit  Nachrichten  aus
fernen Weltgegenden.

Doch  es  gab  eine  schnellere  Möglichkeit:  die
Telegraphie.  Nachrichten  konnten  damit  in
Echtzeit (wie wir heute sagen würden) übertragen
werden.  Bei  der  Semmeringeisenbahn  wurden
von  Beginn  an  „elektromagnetische
Glockensignale“ zur Kommunikation zwischen den
Stationen verwendet, schon 1858 (also vier Jahre
nach der Eröffnung) wurde für diesen Zweck auch
ein Telegraph eingesetzt.

Mit  den  Reisenden  in  Kontakt  bleiben:  Das
wünschen sich bis heute die Daheimgebliebenen.
Der Telegraph machte es erstmals möglich. Doch
die Telegraphie benötigte lange Zeit  Drähte. Die
Verlegung  von  Kabeln  durch  das  Meer  war
aufwändig  und  teuer.  Um  mit  den  vielen
AuswandererInnen  nach  Amerika  in  Kontakt
bleiben zu können, suchte man in Schweden nach
dem  Ersten  Weltkrieg  einen  neuen  Weg  und
errichtete  Funkstationen.  Eine  einzige  ist  heute
noch  voll  funktionsfähig:  die  Sendeanlage
Grimeton in  Schweden,  erbaut  1924.  Sechs  127
Meter  hohe  Funktürme  sind  Herz  und
Wahrzeichen  der  Anlage.  Mit  diesem
„Längstwellensender“ konnte keine Sprache oder
Musik übertragen werden, nur Morsezeichen, die
ein  Alphabet  ergaben  und  in  Texte  übersetzt
werden  konnten.  Am  Beginn  jeder  Botschaft
kommt bis heute das Morsesignal von Grimeton:
SAQ. Diese Kennung wurde zu einem Symbol für
weltumspannende  Kommunikation.  Sie  ist  bis
heute zu besonderen Anlässen zu hören und kann
sogar  mit  einem  modernen  PC  empfangen
werden. Wegen seiner Bedeutung für den Aufbau
weltweiter Kommunikationsnetze hat die UNESCO
2004  Grimeton  in  die  Welterbeliste
aufgenommen.

Auch  in  Österreich  befindet  sich  ein

denkmalgeschützter  historischer  Sender.  Die
Anlage in Dobel bei Graz ist etwas jünger als die
Anlage  in  Grimeton  und  ebenfalls  voll
betriebsfähig.

Ironbridge – die erste Brücke aus Eisen

In  Mittelengland  wurde  1781  –  lange  bevor
Stephenson  die  erste  Eisenbahn  baute  –  die
älteste  noch  erhaltene,  vollständig  aus  Eisen
bestehende Brücke  gebaut:  Die  30 Meter  lange
Ironbridge  war  die  größte  freischwebende
Brückenkonstruktion ihrer Zeit und ein Symbol für
das beginnende Industriezeitalter.

Ein  junger  Industrieller,  der  23-jährige  Abraham
Darby, war vom Plan eine Eisenbrücke über den
Fluss zu bauen begeistert – obwohl es dafür kein
Vorbild  gab.  Mit  der  Realisierung  dieser  Brücke
wurden  die  technischen  Möglichkeiten  des
Werkstoffes  Eisen  sichtbar:  Als  Bauwerk  am
Beginn  einer  Ära,  die  später  das  industrielle
Zeitalter genannt werden sollte, wurde die Brücke
1986 in die Welterbeliste aufgenommen.

Bei der Semmeringeisenbahn aber,  die 70 Jahre
später  errichtet  wurde,  fand  diese  Technologie
wegen  den  schweren  Eisenbahnzügen  keine
Verwendung, die Viadukte wurden aus Stein und
Ziegeln  errichtet.  Ingenieure,  insbesondere  der
steirischen  Eisenwerke,  hielten  diese  Bauweise
dennoch  für  „altmodisch“.  Sie  gaben
Eisenkonstruktionen  den  Vorzug  und  spotteten
über den „italienischen Maurermeister“.
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