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Zwölf Vorwärtsgänge, aber 
dennoch kein Stress am Steuer 
Früher war Lastwagenfahren Schwerarbeit. Das ist aber längst nicht mehr so, weil die Technik riesige 
Fortschritte gemacht hat. Das zeigt eine Vergleichsfahrt mit einem Brummer der Marke Renault Trucks.

VON DARIO MORANDI

Die ersten Runden mit einem Lastwagen
drehte ich im Alter von 15 Jahren. Auf dem
Firmenareal des Churer Transportunter-
nehmens Peter Wolf an der Salvatoren-
strasse. Dort brachte mir Chauffeur Han-
si Krättli bei, wie man einen schweren 
Saurer 5DF in Bewegung setzt. Fünf Jah-
re später ging es per Marschbefehl nach
Wangen an der Aare, wo mir in der Motor-
fahrer-Rekrutenschule 17 der gestrenge
Adjutant Unteroffizier Weyermann als
Fahrlehrer den letzten Schliff als Last-
wagenchauffeur verpasste.

Den Allerwertesten abgefroren
In dieser Zeit und danach in den Wieder-
holungskursen habe ich am Steuer von
knorrigen Saurer-Militärlastwagen oft 
geflucht, geschwitzt und im Winter bei-
nahe den Allerwertesten abgefroren.
Denn die 120 PS (88 kW) starken «Vierli-
Vier», wie die Saurer vom Typ 4 CM im
Motorfahrer-Jargon genannt wurden,
hatten zwar eine Windschutzscheibe,
aber keine Seitenfenster. Es gab weder 
eine hydraulische Lenkhilfe noch eine
luftdruckunterstützte Gangschaltung.
Und synchronisiert war im Getriebe nur
gerade der dritte, vierte und fünfte Gang.
Kurzum: Lastwagenfahren in der Schwei-
zer Armee war damals mit Schwerst-
arbeit und mit reichlich Stress verbun-
den. Ausser man durfte einen 2DM-Ca-
mion fahren, der als damaliges Novum
mit den Segnungen der Hydraulik und 
15 PS mehr Leistung ausgestattet war.

Knapp 4 Meter hoch
Um die Unterschiede auf dem «Kutscher-
bock» eines Lastwagens zwischen damals
und heute herauszufinden, stehe ich im
st.gallischen Schmerikon vor einem oran-
ge lackierten Ungetüm. Der Lastwagen
der Marke Renault Trucks vom Typ T520
Highcab ist auf dem Vorplatz der Tho-
mann Nutzfahrzeuge AG parkiert. Knapp
4 Meter hoch, etwas über 2,5 Meter breit,
gute 6 Meter lang und 7,870 Tonnen
schwer wirkt die Zugmaschine selbst oh-
ne Auflieger recht respekteinflössend.

Der Laster ist eine von den Thomann-
Leuten gestaltete und ausgerüstete Son-
deranfertigung, die sogar mit eingebau-
tem Gasgrill im Chassis aufwartet. Ein
getunter Lastwagen mit Spoilern und
Dachleuchten – der ganze Stolz des Unter-
nehmens. «Der Renault Trucks ist unser
Showfahrzeug, das wir an Ausstellungen

und Veranstaltungen zeigen. Ausserdem
steht er zu Demonstrationszwecken im
Einsatz», erklärt Erich Hofmann von der
Abteilung Kundenbetreuung.

Eine erhabene Perspektive
Nach einer kurzen Einführung in die Ge-
heimnisse der Lastwagentechnik des
21. Jahrhunderts und einer kleinen Klet-
terpartie über vier Stufen geht es in die
geräumige Wohnkabine des Langstre-
cken-Liners. Und dort thront man auf
hoher Warte etwa 2,5 Meter über der
Fahrbahn. Eine erhabene Perspektive. 
Deshalb gelten Lastwagenchauffeure als
die Kapitäne der Landstrasse.

Der Turbo-Sechszylinder-Reihenmotor
mit 12,8 Litern Hubraum springt gurgelnd
an. Das mächtige Triebwerk unter dem
Kabinenboden ist kaum zu hören. Einzig
ein leichtes Vibrieren verrät, dass da
gleich 520 PS (382 kW) und 2550 Newton-
meter Drehmoment freigesetzt werden.
Und los geht die Fahrt in Richtung Uzna-
berg. Die Strasse ist nicht gerade breit, 

Erinnerungen an die militärischen Fahr-
schulstunden kommen auf. «Immer
schön rechts fahren», hat mir Armeefahr-
lehrer Weyermann damals eingebläut. 
Daran halte ich mich bis heute. Selbst
wenn ich mit weniger Masse und PS auf
der Strasse unterwegs bin. Ein Blick in 
den Rückspiegel zeigt, dass es nur wenig
braucht, bis die Zwillingsräder an der
Bordsteinkante scheuern. Kein Problem:
Der Truck lässt sich Zentimeter genau
steuern. Der Brummer hält Kurs. Anders
als die berüchtigten «Schwimmfeste» mit
der Zahnstangenmechanik im alten
Militär-Saurer.

Nicht mehr darum kümmern
Überhaupt fährt sich der massige Geselle
aus dem Hause Thomann ähnlich leicht
wie ein Mini Clubman. Man sitzt in einem
sanft gefederten Sessel, Manipulationen
gehen locker und leicht von der Hand. 
Von Stress am Steuer wie in alten Zeiten
keine Spur, die Fahrt verläuft äusserst
entspannt. Selbst ums Schalten muss sich

der Chauffeur nicht mehr kümmern. Das
übernimmt die automatische Kupplung.
Und die wirft die zwölf Vorwärtsgänge je
nach Fahrsituation und Fahrmodus zwar
gemächlich, dafür aber stets zum richti-
gen Zeitpunkt rein.
Die Schaltintervalle seien durch die Auto-
matik alle so optimiert, dass im Verbund
mit den einzelnen Fahrmodi möglichst

viel Diesel gespart werden könne, erzählt
Hofmann. Die Verbrauchsanzeige weist
aktuell einen Wert von 21,8 Liter auf 100
Kilometer aus. Das ist im Vergleich mit
einem Diesel-Personenwagen zwar viel.
Aber doch weit weniger als die damaligen
Armee-Laster, die bis zu 30 Liter und
mehr zu sich nahmen.

Schläge von der Hinterachse
Wenn der Abstands-Tempomat mit inte-
griertem Notfallbremsassistenten und
Spurhalter zugeschaltet ist, öffnet das
System eine Satellitenverbindung zur Ein-
satzzentrale von Renault Trucks. Dort
werden die neuesten Navigationsdaten
abgerufen. Damit passt das Bordsystem
die Antriebskomponenten unter Beach-
tung des Fahrzeuggewichts automatisch
den Anforderungen der Strasse (Stei-
gung, Gefälle) an. Das Einzige, was die 
Harmonie in der Kabine ein wenig stört,
sind harte Schläge, die gelegentlich von
der Hinterachse ausgehen. Ohne das Ge-
wicht eines Aufliegers steht sie unter we-
nig Druck und hat deshalb bei unebener
Strasse so etwas wie Narrenfreiheit.

Den Daumen hoch
Während der Fahrt grüssen uns immer
wieder andere Fernfahrer. Mit Lichthupe,
lautstark mit dem Überlandhorn, oder 
sie recken einfach den Daumen hoch.
Thomanns aufgemotzter Show-Truck fällt
in der Szene eben auf – passionierte Last-
wägeler lieben solche Exoten. Und ja: Die
Technik hat Riesenfortschritte gemacht,
wie die Testfahrt mit dem Renault Trucks
zeigt. Der Arbeitsplatz der Chauffeure hat
an Sicherheit und Qualität gewonnen. So
macht es Spass, Fernfahrer zu sein.

Auf dem Hochsitz: Redaktor Dario Morandi...

... geniesst die Testfahrt im Cockpit des Renault Trucks. Bilder Thomann AG

«Das mächtige Triebwerk
unter dem Kabinenboden
ist kaum zu hören.»

Ein echter 
Hingucker: Der
Renault-Show-
Truck ist auf 
vielen Aus-
stellungen
zu Gast.

TOURISMUS

Charmeoffensive
am Rheinknie

Graubünden bekommt
einen Gastkanton: Die 
Basler sollen kommen.

WERBEAKTION Gastkantone kennt man
schon: von der St. Galler Herbstmesse
Olma beispielsweise, oder vom Zür-
cher Sechseläuten. Als erstes Schwei-
zer Tourismusgebiet überhaupt lädt
nun auch Graubünden einen Gastkan-
ton ein. Im September kommen Be-
sucherinnen und Besucher aus Basel-
Stadt und Basel-Landschaft in den
Genuss von Sonderangeboten.

Lanciert wurde die ungewöhnliche
Aktion von der Rhätischen Bahn (RhB)
gemeinsam mit der Marketing-Dach-
organisation Graubünden Ferien
(GRF) und den wichtigsten touristi-
schen Branchenverbänden. Gemein-
sam haben die Partner ein Angebot 
geschaffen, das Gäste aus den beiden
Basel im September buchen und nut-
zen können.

Konkret fahren Stadtbasler und Ba-
selbieter Besucher für 15 Franken
einen ganzen Tag lang mit dem öffent-
lichen Verkehr durch Graubünden.
Bei einer Reihe von Bergbahnen und
rund 50 Hotels profitieren sie ausser-
dem von einem 50-Prozent-Rabatt.
Und in den teilnehmenden Restau-
rants gibt es für sie ein geschenktes 
Dessert, wenn sie dort essen.

«Die Gästebasis erweitern»
Das Ziel der Aktion ist klar. «Wir möch-
ten die Gästebasis des Kantons erwei-
tern und die Gastfreundschaft in
Graubünden zelebrieren», sagt RhB-
Direktor Renato Fasciati. Statt nun
einfach eine teure Werbekampagne
zu starten, sei man auf die Idee mit 
dem Gastkanton gekommen – Pate ge-
standen seien dabei tatsächlich Aus-
stellungen wie die Olma und das Bas-
ler Pendant Muba. Dass die Wahl auf
die beiden Basler Halbkantone gefal-
len sei, habe verschiedene Gründe, so
Fasciati. «Einer davon ist, dass wir
bisher aus dieser Region noch ver-
gleichsweise wenige Gäste haben.»

Bei der Vermarktung der Aktion
setzen die Partner unter anderem auf
die Macht der Medien. Am 27. August
fällt der Startschuss zum «Basler Mo-
nat» in Graubünden im Beisein einer
hochkarätigen Delegation aus beiden
Halbkantonen. Als Höhepunkt werden
am Landwasserviadukt grosse Fah-
nen von Basel-Stadt und Baselland
entrollt, welche den ganzen Monat
über hängen bleiben – und wohl als 
Fotosujet die Runde machen werden.
«Daneben sind gezielte Werbeaktio-
nen geplant – beispielsweise im Inter-
net», erklärt Clemens Bartlome, Mar-
ketingleiter von GRF.

Ein Musterprojekt
Sowohl Bartlome wie auch RhB-Direk-
tor Fasciati loben ausserdem die gute
Zusammenarbeit der touristischen
Organisationen und Leistungsträger
bei dem Projekt. «Ich habe noch nie
erlebt, dass alle Partner im Nu zuge-
sagt haben», sagt Fasciati. Auch Bart-
lome betont, mit der Gastkanton-Idee
«werde die Zusammenarbeit mehre-
rer Partner auch einmal für die Öffent-
lichkeit sichtbar gemacht». Der Ko-
operationsgedanke dürfte auch ein
Grund dafür sein, dass das kantonale
Amt für Wirtschaft und Tourismus
(AWT) die Aktion finanziell unter-
stützt. Den Hauptteil steuern aber die
touristischen Partner bei.

Bei der Aktion im September des
laufenden Jahres handle es sich ge-
wissermassen um einen Testlauf,
räumt RhB-Direktor Fasciati ein. «Wir
sind selber gespannt, ob die Idee funk-
tioniert.» Sollten tatsächlich viele
Baslerinnen und Basler von dem An-
gebot Gebrauch machen, wird es aber
nicht bei der Premiere bleiben. «Dann
wollen wir weitere Kantone und Re-
gionen zu uns einladen», erklärt Fa-
sciati. Der Hintergrund sei immer der
gleiche, ergänzt Bartlome. «Im Prin-
zip geht es bei allen Aktivitäten da-
rum, mehr Gäste für Graubünden zu
gewinnen.» (OBE)


