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Catania

Unterwegs auf Siziliens letzter
Schmalspurbahn rund um den Ätna
Der Dom Sant’Agata in Catania.
Die Provinzhauptstadt ist
Ausgangspunkt der Circumetnea.
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ie ist die letzte Schmal- An der Durchschnittsgeschwinspurbahn auf der italie- digkeit von circa 20 km/h hat
nischen Mittelmeerin- sich seit Eröffnung der Bahn bis
sel Sizilien und eine der heute nicht viel geändert. Neben
wenigen Eisenbahnen weltweit, der Entdeckung der Langsamdie sich am Fuße eines aktiven
keit gibt es auch eine großzügige
Vulkans entlangschlängelt. Der Auslegung der veröffentlichten
Name Ferrovia Circumetnea – in Fahrpläne. Es gibt die Anekdote,
etwa übersetzbar mit „Eisen- dass eine Delegation japanischer
bahn um den Ätna“ – stimmt al- Eisenbahner einmal zu Besuch
lerdings nicht ganz. Die 110 Kilo- bei ihren italienischen Kollegen
meter lange Strecke umrundet war und ihnen stolz berichtete,
den höchsten Berg Siziliens nur dass ihr Bahnbetrieb insgesamt
etwa zu drei Vierteln. Im Zuge
im letzten Jahr lediglich eine
des Küstenabschnitts am Ioni- Verspätung von 30 Minuten hatschen Meer verläuft die normal- te. Unbeeindruckt erwiderten
spurige Bahnstrecke der italieni- die sizilianischen Bahner der
schen Staatsbahn. Das große
Circumetnea, dass sie dies schon
Kleinbahnsterben auf Sizilien zu
zwischen zwei Bahnhöfen schafBeginn der 1960er-Jahre hat die
fen würden. Trotzdem ist die Zeit
Lokalbahn unbeschadet über- hier nicht stehengeblieben. Seit
standen. Das viel größere Pro- einigen Jahren wird die Bahn
grundlegend modernisiert.
blem waren immer wieder
Im südlichen Abschnitt
Vulkanausbrüche, die
die Bahntrasse durch
verschwinden weite
Lava zerstörten.
Teile der Trasse im
Im Jahre 1898
Tunnel, zahlreiche
personalbesetzte
wurde der durchBahnübergänge wurgehende Betrieb
den geschlossen oder
aufgenommen, zuautomatisiert und zunächst mit Dampfzüdem viele örtliche
gen, die Mitte der
1930er-Jahre
Stellwerke zu eiPaula-Redakteur Patrick
durch moderne Cardullo war unterwegs nem ZentralstellDieseltriebwagen, auf Sizilien.
werk zusammengeden legendären
fasst. Auch der
Littorine, ersetzt wurden. Die
antiquierte Fuhrpark aus den
Bahnstrecke beginnt in der Pro- 1970er-Jahren wird momentan
vinzhauptstadt Catania und ver- durch neue dieselelektrische
bindet zunächst größere Vor- Triebzüge ersetzt.
pca
städte. Das Pendleraufkommen
ist groß, die Züge sind häufig Mehr Bilder, Reise- und Hintergrundinformationen zur Ferrohoffnungslos überfüllt. Nach
Verlassen des Großraums Catani- via Circumetnea unter:
as leeren sich die Züge schlagardb.de/dbplanet
tig. Spätestens ab Bronte verir#circumetnea
ren sich nur noch wenige
» paula7@
Touristen in die Bahn, hier ist
deutschebahn.com
doch eher alles noch in einheimiSchicken Sie uns gern Ihren
Reisebericht
scher Hand.
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Die 950-MillimeterSchmalspurbahn vor
prächtiger Kulisse.
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