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Vorwort 
Bereits vor der Reise hat das Organisationskomitee ein bebildertes Programm 
versandt und Daniel Emery eine ganze CD voll Hintergrundinformationen gebrannt.  

Alle konnten sich so bestens auf das Kommende vorbereiten. Dennoch würden wir 
auf der Reise noch ein paar Überraschungen erleben dürfen… 

 

 
Bild 1, Reiseroute und Verweise auf Hintergrundinformationen Aus dem Reiseprogramm 

Ein roter Faden in den GdI-Reiseberichten sind die Hotel-Eincheckzeiten. Wir waren 
gespannt, ob dieses Jahr ein neuer Rekord aufgestellt würde. 

Roter Faden im vorliegenden Bericht ist die Sicherheit. Jeden Tag waren wir mit 
neuen Anweisungen und Hinweisen zum Thema Sicherheit konfrontiert. Bald wird 
man sich scheuen, die Bahn zu benutzen, weil alles so gefährlich ist! 
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Mittwoch, 14. September 2011, Bern – San Sebastian  
Für die Deutschschweizer, die nicht in Genf übernachtet haben oder direkt nach 
Paris gefahren sind, wird es ein langer Tag. Die erste Etappe beginnt in Genf. Die 
Schalterhalle ist neu und recht geräumig. Von den vielen Schaltern sind allerdings 
nur wenige besetzt. Wer bedient werden will, muss ein Ticket lösen und dann auf 
seine Nummer warten. Wer das nicht will, kann am Automaten lösen oder am 
Bildschirm Auskünfte einholen. Dabei muss man aber immer noch selber denken. 
Der SBB-Reiseplaner schickt Passagiere mit Ziel San Sebastian in Irun mit 45 
Minuten Wartezeit auf den Nachtzug. Den (zu) schlanken Anschluss an Euskotren in 
Hendaye verschweigt er. 

 

 
Bild 2, Self-Info 

 

Immerhin ist die Passkontrolle an der Schengen-Innengrenze entfallen, der An-
marschweg an den Zöllnern vorbei aber geblieben. Nach kurzer Begrüssung auf dem 
Perron verteilt das Organisationskomitee die vielen verschiedenen Billette. Das fran-
zösische Reservationssystem akzeptierte nur kleine, homogene Gruppen. So sitzen 
wir denn verstreut über den ganzen Zug. Dennoch entwickeln sich spannende Ge-
spräche mit alten und neuen Kolleginnen und Kollegen. Die Zahl derer, die sich an 
Reisen in eigenen Wagen erinnern, wird jedes Jahr kleiner. 

Für die meisten ist die Reise über die „Karpatenlinie“ von Bellegarde nach Bourg-en-
Bresse eine Première. Am neuen Bahnsteig an der Verbindungskurve in Bellegarde 
erteilt die SNCF den Reisenden sieben Sicherheits-Weisungen: 

 Gepäcketiketten anbringen,  

 das Gepäck immer im Auge behalten,  

 auf den Gepäcknetzen und unter den Sitzen nachschauen,  

 über dort liegende Gepäckstücke mit den Sitznachbarn reden,  

 im Zweifelsfall einen Zugbegleiter informieren,  

 den Anweisungen des Personals Folge leisten,  

 die Billettkontrolle erleichtern. 

Ein Teil des millionenschweren Beitrags der Schweiz an die Umbaukosten dieser 
Abkürzung auf dem Weg von Genf nach Paris ist in die Schweiz zurückgeflossen: 
Vier Tunnel und ein kurzer Abschnitt der freien Strecke dazwischen sind mit einer 
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F+F-Deckenstromschiene ausgerüstet. Weil man das aus dem fahrenden Zug nicht 
sehen kann, erlaube ich mir hier ein Bild davon einzufügen. 

 
Bild 3, Abnahmemessungen auf der Stromschiene im mittleren Bereich der Strecke  
Bourg-en-Bresse – Bellegarde  Foto Furrer+Frey AG 

Bis zum Mittagessen in Paris wird es noch einige Zeit dauern. 
Ein Croque-Monsieur und ein Energy-Drink an der Lyria-Bar 
heben den Blutzuckerspiegel und sorgen für gute Laune. 

Wie fast bei jeder Reise über Paris muss man mit der Metro 
oder der RER quer durch die Stadt vom Ankunfts- zum 
Abfahrtsbahnhof fahren. Theo Stolz übernimmt hier dank 
seiner Erfahrung und seinem Brieftauben-Orientierungssinn 
die Führung. So gelingt es, die ganze Gruppe rechtzeitig zum 
Essen ins Restaurant La Coupole zu bringen. Als Gruppe im 
Untergeschoss erleben wir nur einen Abklatsch der Herrlich-
keiten, die das berühmte Restaurant zu bieten hat. Mehr auf: 

http://www.lacoupole-paris.com/fr/chef.html?video=start  

  

 
Bild 5, La Coupole; Essen in guter Gesellschaft 

Bis das Essen serviert wird, sorgt Gabi, unsere jüngste Reiseteilnehmerin, für 
Unterhaltung.  

Fünfeinhalb Stunden dauert die Reise nach Hendaye. Interessante Diskussionen in 
angenehmer Gesellschaft über finnische Vornamen, Naturheilmittel und die Erlebnis-
welt eines Ingenieurs im Unterschied zu jener „normaler Sterblicher“ sowie ein Imbiss 

Bild 4, Lust oder Frust? 

http://www.lacoupole-paris.com/fr/chef.html?video=start
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aus der Tragtasche, gewissermassen als „Kontrastprogramm“ zur Coupole, 
verkürzen die Fahrt. 

Die Umsteigezeit in Hendaye reicht eigentlich nur für allein reisende Abonnenten. Für 
eine achtzig-köpfige Gruppe ohne Fahrkarten ist sie eindeutig zu knapp. Der Schal-
terbeamte des Euskotren zeigt sich hilfsbereit, verkauft der Reiseleitung in zwei Mi-
nuten mehr Tickets als am ganzen Tag zuvor und öffnet die Drehkreuze, damit wir es 
trotz Gepäck auf den Zug schaffen. Damit werden wir zu „Reisenden ohne gültigen 
Fahrausweis“, oder in der Schweizer Bähnlersprache RogF. Bei der Ankunft bekom-
men wir das zu spüren. Die ersten Kollegen, welchen die Reiseleitung die erhaltenen 
Karten ausgehändigt hatte, passieren die Drehkreuze unbehelligt, allerdings ohne zu 
wissen, dass ihre Karte für zehn, und nicht nur für eine Person gegolten hätte. Uns 
kam alles spanisch vor, und für die spanischen Beamten waren wir alle Betrüger aus 
dem Osten. Ein Glück, dass mehrere Kolleginnen und Kollegen fliessend spanisch 
sprechen sonst wäre es uns noch ergangen wie den Sans-Papiers auf der 
ENOTRAC-Karikatur!  

 
Bild 6, unter dem strengen Blick von Placido Allende (an der Wand) und von mehr als drei 
Augen (nicht nur auf dem Plakat) überwacht, dürfen wir endlich passieren. 

Nach kurzem Fuss-
marsch über holpriges 
Pflaster erreichen wir 
unser Hotel. Trotz guter 
Vorbereitung wird die 
Rekord-Checkin-Zeit 
von Lochalsh (2007) 
nicht geschlagen.  

Zur Erinnerung: Seit 
dem abendfüllenden 
Programm in Napoli im 
Jahre 2002 sind die 
Hotel-Check-In-Zeiten 
ein Thema in den GdI-
Reiseberichten.    

Bild 7 Destination Champ-Dollon Zeichnung ENOTRAC 
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Donnerstag, 15. September 2011, San Sebastian – Madrid  
Beim Frühstück schwärmen einige Kolleginnen von ihrem erfrischenden Bad im 
Meer, bei den Ingenieuren ist Kupferdiebstahl ein Thema. Auslöser ist ein Artikel in 
einer französischen Zeitschrift über eine neue Methode der DB, Kabel und Kupfer-
Seile mit einem speziellen, DNS-markierten Lack zu kennzeichnen. Damit ist die 
Herkunft des Altmetalls jederzeit nachweisbar und Diebe und Hehler lassen sich 
leichter überführen. Alle Bahnen kämpfen heute mit diesen Diebstählen, die zu 
Gefahr für Leib und Leben oder mindestens zu Zugverspätungen führen1. 

Dann trennen sich die Wege.  

 

Die Kulturgruppe besichtigt San Sebastian.  

Peter Hug schreibt dazu:  

An der Stadtführung erklärt uns ein Drehbuchautor, wo was ist. Am frisch gereinigten 
Badestrand beobachten wir  gleichzeitig brechende Wellen, die im langen Halbrund 
rauschen. Ein Liegestuhl ist für 12 € zu mieten, es gibt viele Badende und imposante 
Wellen, die sich vom Atlantik sanft in die Bucht verteilen. Bei Sturm können die 
Wellen ihre Gischt bis auf die hohe Festung werfen. Mutige Wellensurfer sehen wir 
an einem zweiten, offenen und künstlichen Strand. Dieser war früher gut genug für 
den Auslauf vom Schlachthof, heute ist hier die Filmkultur zu finden. Koch-Clubs für 
Männer sind ein Ersatz für (teure) Restaurants, sehr saubere Gassen und Geschäfte, 
der Wohlstand dieser Region ist offensichtlich.  

 

Stellvertretend für die übrigen Sehenswürdigkeiten folgen zwei Bilder der Plaza de la 
Constitución, auf der einst Stierkämpfe stattfanden.  

 

 
Bild 8, Stierkampf auf der Plaza de la 
Constitución Quelle: Foto von Thomas Furrer 

 
Bild 9 Nummerierte Logen erinnern heute noch 
an die Stierkämpfe Foto Sirkka Mullis 

 

                                            
1
 . Auch Networkrail verwendet diese Methode (http://www.youtube.com/watch?v=bQsqFxLHLeE)  

http://www.youtube.com/watch?v=bQsqFxLHLeE
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Bild 10, Die Stadtbesichtigung macht durstig - und 1934 ist ein guter Jahrgang für Jürg! 
 Foto Sirkka Mullis 

Die Technikgruppe besichtigt Baustellen des „baskischen Y“, der Neubaustrecke, 
die Irun und San Sebastian mit Bilbao und mit Vitoria verbindet. 

 
Bild 11, Charmante und humorvolle Einführung 

 

Zu Beginn erhalten wir Erläuterungen auf Spanisch mit charmanter Übersetzung auf 
Deutsch und ergänzenden Bemerkungen zu technischen Fachausdrücken, die oft 
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zum Lachen reizen. Was auf dem Plan klar und einfach erscheint, ist in Wirklichkeit 
imposant, staubig und schlammig.  

 

 
Bild 12, Viadukt,  auf dem Plan vier Finger hoch 

 
Bild 13, in Wirklichkeit wird das ganze Tal überspannt vom Tunnelmund (rechts) bis zur 
gerodeten Waldfläche (links).  

Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz werden 
gross geschrieben! 
Siehe Klärbecken im 
Vordergrund von Bild 
13 und Warnschild-
Orgie auf Bild 15.  

Aber nicht nur optisch, 
auch materiell wird viel 
für die Sicherheit und 
Gesundheit unternom-
men. Reichlich bemes-
sene Bewetterung, An-
prallschutz vor den Ge-
rüsten, Schutzmasken 
gegen Staublunge, 
Warnwesten, gute  
Beleuchtung etc.  

Bild 15, Arbeiten ist gefährlich!? Bild 14, Materielle Sicherheit 
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Bild 16, Mit der Maske tun wir uns noch etwas schwer... 

 

Die Spezialitäten der Einspurtunnel des Abschnitts Antzuola – Ezkio Itsaso Oeste 
erklärt uns die Projektleiterin Maite Molero.  

 

 
Bild 17, Getreu den EU-Vorschriften werden die ab 5km Länge Einspurtunnel gebaut. 
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Bild 18, bloody mud 

 

Am Schluss werden uns die Stiefel gewaschen. Spuren an den Kleidern und 
Taschen können wir erst am Abend beseitigen, nachdem sie getrocknet sind. Unser 
Chauffeur tut uns Leid. Er fährt einen nigelnagelneuen Bus. Wir spürten schon 
seinen Schmerz als das Chassis bei jedem Gefällsbruch auf der Baupiste aufschlug, 
und jetzt hinterlassen wir noch den ganzen Baustellendreck auf Teppich und 
Polstern. Er lässt sich aber nichts anmerken und nach dem nächsten Zwischenhalt 
ist alles schon wieder sauber! 

 

Zu Mittag erhalten wir im Restaurant Lau-Bide in Azpeitia eine Spezialiät: je drei (!) 
Poulet-Schenkel. Ich wusste gar nicht, dass es dreibeinige Hühner gibt 8-). Von der 
Grösse her könnten es auch Enten gewesen sein. Jedenfalls hat es gemundet, und 
ein Dessert fand auch noch Platz wenn auch nicht alle vier verschiedenen, die uns 
angeboten wurden. 

Zufrieden und satt besuchen wir das 
Bahnmuseum. Spuren der früheren 
Schweizer-Bahnindustrie sind überall 
zu sehen:  

Das BBC-Fabrikschild an der 
schönen 4-achsigen „Krokodil“-Lok 
von 1928 oder das in Vevey 
gegossene Schild der „Fonderie de 
Berne“. 

  

Bild 19, Bahn-Museum http://www.euskotren.es  

http://www.euskotren.es/
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Ein Exponat springt uns besonders ins Auge: eine 
„goldene Schiene“ im genau gleichen Etui wie die von 
der GdI, aber aus dem Jahr 1951, verliehen zum 
fünfundzwanzig jährigen Bestehen der Ferrocarril del 
Urola! Frauenhälse hatten wohl damals schon den 
gleichen Höchstumfang. 
 
 
 
Auf weitere Bilder verzichte ich hier in der Annahme, 
dass sich jeder sein Lieblings-Exponat selber geknipst 
hat.  
 
 
Nur Gabis Bemühungen um eine korrekte Markierung 
seien noch wiedergegeben. 
 

   
Bild 21, schlecht markiert ist halb gestolpert 

In Zumarraga besteigen wir den Zug nach Madrid. Es finden nicht alle in der ersten 
Klasse Platz. Die Reiseleitung entschädigt aber die zu kurz gekommenen und die 
Kumulation von Sandwiches UND Gratis-Nachtessen in der ersten Klasse ist 
sowieso zu viel des Guten. 

Auch im Zug erhalten die Reisenden Sicherheitsanweisungen. Wie im Flugzeug 
beachten sie sie aber kaum. Auf einem Blatt wird die Bedeutung der Piktogramme 
erläutert sowie gezeigt, wo sich Notbremsanforderung, Ausgänge, Notausstiege und 
Feuerlöscher befinden. 

Ein zweites Blatt beschreibt auf Spanisch und Englisch das Vorgehen  

 Bei Brandausbruch (ruhig bleiben, dem nächsten Beamten melden [wenn man 
wüsste, wo er wäre], den Wagen in der dem Rauch abgewandten Richtung 
verlassen [bis man den Beamten gefunden hat, ist man doch schon draussen?]). 
Von den Feuerlöschern wird nichts gesagt… 

 Bei anderen Vorkommnissen (dem nächsten Beamten melden, bei einem 
medizinischen Notfall selber erste Hilfe leisten oder, wenn man das nicht kann, 

Bild 20, wer hat‘s erfunden? 
Offenbar nicht wir von der 
GdI.... 
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einen kundigen Mitreisenden fragen, die Anweisungen des Personals genau 
befolgen) 

 Wenn der Zug evakuiert werden muss (Weisungen befolgen, rasch aber ohne zu 
rennen aussteigen, Behinderten helfen, im Brandfall Mund und Nase bedecken 
und wenn nötig kriechen [warum steht das nicht unter „Brand“?], sich nicht von 
der Gruppe entfernen, keinen Lärm machen, damit man die Anweisungen hören 
kann, und – last but not least – heruntergefallene Leitungen nicht berühren). 

 

 
Bild 22, Sicherheitseinrichtungen: Legende und Übersichtsplan. Um faulen Sprüchen 
vorzubeugen, ist angemerkt, dass man nur Europäische Richtlinien befolge... 

 

Ohne Zwischenfall überstehen wir die Fahrt auf Breit- und Normalspur sowie das 
Umspuren. Wir wundern uns über die riesigen Investitionen in die Infrastruktur von 
Strasse und Bahn und die vielen und vielfältigen modernen Hochgeschwindigkeits-
züge, die sich Spanien trotz Finanzkrise leistet. 
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Freitag, 16.9.2011, Madrid – Huesca  
Weil der Frühstücksraum erst punkt sieben öffnet, wird die Zeit knapp. Nicht nur wir, 
sondern noch einmal so viele andere Gäste wollen gleichzeitig essen. 

 

 
Bild 23, Madrid-Chamartin. Umgebung 

Mit der Metro fahren wir nach Atocha. Die Anweisungen zu Startzeit und Weg waren 
zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich, und so erstaunt es uns nicht, dass wir an 
der Puerta de Atocha auf unseren Reiseführer warten. Er war „weisungsgemäss“ an 
der ersten Haltestelle ausgestiegen. Daraus, dass diese nicht Atocha hiess, schloss 
er messerscharf, dass er wohl in die falsche Richtung gefahren sei. Also zurück zum 
Start…. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt und wir waren ganz zufrieden, uns 
im Restaurant, das inzwischen aufgemacht hatte, erfrischen zu können. 

In der Leitstelle der Metro werden wir sehr freundlich empfangen. Wir dürfen die 
Entwicklung der Metro und ihrer Leitstellen verfolgen und staunen über die Menge an 
Überwachungskameras und Gegensprechanlagen (je über viertausend), 
dynamischen Anzeigetafeln (fast zweieinhalbtausend), Billettautomaten 
(eineinhalbtausend), Rolltreppen, Ventilatoren, Unterwerken und Trafostationen…. 

  

 

   

Bild 24, obere Reihe: Entwicklung der Leitstellen 1967 bis 1986,  
untere Reihe Zustand heute, in einem Raum, v.l.n.r. Bahnhöfe, Energie, Zugbetrieb 
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Bild 25, Anordnung der Arbeitsplätze im heutigen Leitstand 

 

Peter Hug schreibt:  

Die Betriebsleitzentrale der Metro ist 
für ein Netz von 300 km zuständig, 
zwei Dolmetscherinnen übersetzen 
sehr gut und simultan ins Deutsche. 
Nach der offerierten Kaffeepause 
werden uns Bahnhöfe und Konzepte 
erklärt. Das Zutrittssystem zählt alle 
Reisenden, die sich im System 
befinden und zeigt die Summe alle 10 
Minuten auf einem grossen Monitor. 
Die vielen Videokameras erlauben 
einen Blick auf die kritischen Ab-
schnitte, und mit Rolltreppen sowie 

der Stationsbesetzung könnten die Personenflüsse dosiert werden. Herausfordernd 
sind weder die Hauptverkehrszeiten noch ein Fussballmatch oder Rockkonzert 
sondern ein Jugendtag, der über die ganze Stadt verteilt ist, oder ein Stromausfall in 
einem Netzteil. Stolz berichtet der Betriebsleiter, dass beim letzten Ausfall die ganze 
Metro bereits nach 18 Minuten wieder voll in Betrieb war, die Stadt aber erst nach 6 
Stunden wieder Strom hatte. 

 

Bild 26, Kennzahlen 
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Bild 27, Die Diskussion ist lebhaft. Erstaunlich viele Kolleginnen sprechen fliessend Spanisch 

 

Auf die Diskussion folgt eine Besichtigung des Leitstands und eine Führung durch 
die Station Nuevos Ministerios. 

 

 
Bild 28, Führung mit Simultanübersetzung, per Funk auf die Kopfhörer übertragen – wenn es 
funktioniert und das Handy nicht ablenkt. 

Wie in Shanghai ist die Signaletik „laut“ und farbig. Nur die Decke bleibt frei. Ob die 
Spanier lieber nach unten als nach oben schauen? Wer „seine“ Farbe kennt, findet 
sich recht gut zurecht. Für schwachsichtige mussten die spiegelnden Säulen mit 
roten Streifen beklebt werden, damit sie als Hindernis erkennbar sind. 
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Bild 29, Signaletik laut und farbig 

 

An der Puerta de Atocha essen wir unzählige verschiedene Vorspeisen mit Austern, 
Pilzen mit Lachsstreifen, Meeresfrüchten, gefolgt von Paella, Fischen und und und..  

 

 
Bild 30, da waren wir noch hungrig... 

 
Die Kulturgruppe war nach Toledo gefahren. Auf dem Programm stand dort: 
Das kulturelle Programm entführt Sie mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach 
Toledo, in die Hauptstadt der Könige von Spanien. Toledo wurde am Ende des 
Mittelalters gegründet und blieb Königstadt bis 1563. Durch Toledo fliesst der Fluss 
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Tajo. Sie entdecken dort Alcazar, die Kirche von Santo Tomé, wo Sie Malereien von 
Gréco bewundern können. Nach einem Mittagessen (regionale Küche) treffen Sie die 
Technikgruppe im Bahnhof von Madrid an der Puerta de Atocha. Wir steigen in den 
AVE (das bedeutet übersetzt Vogel) und fliegen mit etwa 300 km/h in 2 Stunden zum 
Fuß der Pyrenäen in die Stadt Huesca. 
 

 
Bild 31, ...und wenn bloss einer fotografierte und das Bild weitergäbe? Foto Sirkka Mullis 

 

 
Bild 32, Die Kulturgruppe in Toledo Foto Thomas Furrer 

 

Das programmgemässe „fliegen“ im AVE beginnt schon beim Einchecken mit 
Sicherheitskontrolle und Warteschlangen wie am Flughafen. Wo bleiben die Vorteile 
der Bahn, wenn man die gleichen Schikanen mitmachen muss? 

In der Bahnhofshalle von Atocha steht mit dem Rücken zum Palmengarten eine 
Statue, beschriftet mit „Homenaje al Agente Comercial“. Wenn der kommerzielle 
Erfolg das Mass aller Dinge ist, wieso gibt dann die Bahn ihre Trümpfe der freien 
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Wahl des Zuges, der freien Wahl des Platzes und des Einsteigens in letzter Minute 
so leichtfertig aus der Hand? Interessanterweise fand ich im Internet Dutzende von 
Fotos dieser Statue, aber keine Erklärung, was sie bedeuten soll und warum sie 
gerade hier steht. 

 

 
Bild 33, Aufschrift auf dem Dach des Bahnhofs Atocha 

 

Endlich dürfen wir den Bahnsteig betreten und boarden. 

 

In den Wagen wird an Bildschirmen Werbung gezeigt und Leuchtschriften geben an, 
wie schnell der Zug gerade fährt. Wir warten gespannt auf die 300km/h. 

 

   
Bild 34, Steigerung?  
276: super 286: ..se vende,  296: no estaba dormido 

 

Bald schlafen wir dann aber doch in unserem Hotel in Huesca. 
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Samstag, 17.9.2011, Huesca – Canfranc – Barcelona 
 

06.59 fahren wir ab Huesca. Die Schalter sind geschlossen. Dafür ist auch hier 
vorher eine längliche Check-in-Prozedur zu absolvieren. Die Dame an der 
Gepäckkontrolle hat keine Freude daran, dass wir das Geschehen fotografieren. 

 

    
Bild 35, Beeilung bitte 

 

Bis etwa km 6.700, kurz hinter der Abzweigung von der Hauptstrecke, ist das Gleis 
perfekt, auf neuem Schotterbett und neuen Betonschwellen. Dann folgt eine Lang-
samfahrstelle auf die andere. Laut Dienstfahrplan sind die meisten wegen dem Gleis-
zustand und mehrere Monate alt. Die älteste ist hinter Santa Maria y la Peña: Estado 
de vía en túnel vom 1.3.2009. 

 

 
Bild 36, Celsa wirft einen kritischen Blick auf die Gleislage, während Hannes wohl das Mass 
der Spurerweiterung andeutet 8-) 

 

Die Strecke ist weitgehend mit mechanischen Stellwerken und Formsignalen 
ausgerüstet. Auch Wassertürme und Wasserkräne für den Dampfbetrieb sind in 
regelmässigen Abständen noch vorhanden und scheinen auch betriebsbereit zu sein. 

Sicherheit ist auch hier ein Thema. Nach und nach werden die unbewachten 
Bahnübergänge durch Überführungen ersetzt – auf einer Strecke mit 4 Zügen am 
Tag! Offenbar glaubt man doch an eine bedeutendere Zukunft. 
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Bild 37, Das Fahrverbot gilt nicht für die Bahn sondern für das Bankett neben dem Gleis 

 
Bild 38, Mallos de Riglos 

 
Bild 39, auch hier gibt es einen "Niesen" 

 
Bild 40, Semaphor 

 
Bild 41, Einfahr-Vorsignal der Gegenrichtung 

 
Bild 42, Ankunft in Canfranc 

 
Bild 43, feierliche Begrüssung 
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Bild 44, Damals: frostige Zukunft 

 
Bild 45, Heute: Echo goldener Zeiten 

 

Aus dem Tagebuch von Peter Hug: 

Die Strecke nach Canfranc wurde nach einer Entgleisung mit provisorischen 
Massnahmen kurzfristig geöffnet.  

Jürg Suter arbeitet aktuell beim BAV. Er erzählt von seiner Diplomarbeit über diese 
Strecke. Das abgegebene Streckenprofil zeigt, wie üblich, alle Details der Linie bis zu 
den einzelnen Blocks. Die meisten Bahnhöfe sind in einem verwahrlosten Zustand, 
offenbar gab es in den letzten 40 Jahren keine Instandhaltung. 

Canfranc – der pompöse und überdimensionierte Bahnhof an der Grenze zu 
Frankreich – hatte in den besten Zeiten etwa einen (!) Güterzug pro Tag mit 500 
Tonnen. 1970 wurde die Strecke nach einem schweren Unfall auf der  Seite 
Frankreich geschlossen. 

 

Auf http://transpyreneen.free.fr/histoire/histoire6.htm ist der Hergang des Unfalls 
erzählt: Zwei BB Midi kommen am 27. März 1970 mit einen Güterzug auf der 35‰-
Rampe bei Lescun-Cette-Eygun auf vereisten Schienen zum Schleudern, weil die 
Sandkästen leer sind. Die Lokführer lassen den Zug mit der Widerstandsbremse 
langsam zurückrollen. Dabei steigen sie aus, um Schottersteine unter die Räder zu 
legen. Sie hoffen, auf den zermalmten Steinen wieder anfahren zu können. Das 
Unterwerk in Urdos ist ausser Betrieb und jetzt schaltet das Unterwerk Forges d’Abel 
auch noch aus. Jetzt ist der Zug ungebremst und entläuft. Schliesslich entgleist er 
mit über 100 km/h auf einer Stahlbrücke, die dabei zerstört wird. Die SNCF nehmen 
das zum willkommenen Anlass, die Strecke stillzulegen.  

 
Bild 46, Pont de l'Estanguet und die beiden BB 
Midi 

 
Bild 47, Die Rampe auf der französischen 
Seite 

http://transpyreneen.free.fr/histoire/histoire6.htm
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Bild 48, Der Eifer der Promotoren einer Wiedereröffnung hat schon fast religiöse Züge, was 
angesichts dieser "Bahnhofs-Kathedrale" auch nicht verwundert 
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In der zweisprachigen, von der EU mitfinanzierten Schule präsentiert uns Jürg Suter 
die Perspektiven einer Wiedereröffnung der Strecke für den internationalen Verkehr.  

Wir hören gespannt zu.  

 

 
Bild 49, Jürg Suters Auditorium 

 

Nach dem Vortrag essen wir im Borda Anglassé. Endlich erhält Andy seine obligaten 
Doppel-Desserts. Nicht nur deswegen zieht sich das Essen in die Länge. Um den 
Zug in Zaragossa sicher zu erreichen, beschliesst die Reiseleitung kurzfristig, die 
Busse vom Bahnhof direkt zum Restaurant umzudirigieren, wobei freiwillige Wenig-
Esser das Einladen des Gepäcks übernehmen. Leider erfahren nur einige Aus-
erwählte von der Programmänderung, so dass erstaunlicherweise fast alle in den 
beiden Bussen landen. Die zurückgebliebenen werden verknurrt, ein Taxi zu 
nehmen.  

 

Auch hier lassen wir noch einmal Peter Hug zu Wort kommen: 

In Zaragosssa stehen viele architektonisch spektakuläre Bürogebäude in 
modernstem Design. Zudem führt eine touristische Gondelbahn vom Bahnhof in das 
neue Quartier. Den Bahnhof charakterisiert eine extrem hohe Halle, nachts wie mit 
Sternen beleuchtet, die sich ganz ohne Stützen über 8 Gleise spannt und unter Tag  
gegen die allgegenwärtige Hitze schützt und in der im Winter Infrarot-Strahler die 
Wartezeit erträglicher machen. 
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Bild 50, Zaragossa; frei tragende Halle über 8 Gleise 

 

Im Hotel bleibt den Damen gerade genug Zeit, sich für das Diner im Restaurant 
Roma Reial in Gala zu stürzen. Unser Bus der städtischen Verkehrsbetriebe ist zwar 
länger als jede Long-Car-Limousine, aber für unsere Schönheiten doch nicht ganz 
standesgemäss – der einzige Punkt, den das Schattenkabinett in seiner Schluss-
Performance vergessen wird zu erwähnen. 

In seiner Ansprache würdigt Hans Meiner die Leistungen des Organisationskomitees, 
insbesondere das Finden günstiger und günstig gelegener Hotels in vier 
verschiedenen Ortschaften für neunzig Reisende und rekapituliert mit launigen 
Worten alle Highlights der Reise. 

Andy Willich macht auf vier epochale Neuerungen aufmerksam:  

 Er arbeitet nicht mehr bei der SBB sondern bei der BLS 

 Er spricht erstmals ohne Krawatte zu uns 

 Keine der Ansprachen wird in der Landessprache gehalten, weil keiner der 
Präsidenten des Spanischen mächtig ist 

 Und erstmals war Andy nur am zweiten Teil der Reise dabei, wofür er sogar 
fliegen musste, weil der Pablo Casals nur noch dreimal wöchentlich verkehrt. 

Sodann verknüpft Andy die diesjährige Reise mit jenen der vergangenen fünf Jahre: 

 2006 Toulouse – Perpignan,  mit der Besichtigung der Baustelle jenes Tunnels, 
den wir morgen durchfahren würden 

 2007 England, Wales und Schottland, nicht nur wegen der Sandwiches, die wir 
auch dieses Jahr zu essen bekamen, sondern wegen der Fahrt auf der Great 
Western, wo die Breitspur – allerdings zwei Meter! – ihren Ursprung hatte 

 2008 Hamburg, wo wir die Gumminasen der dänischen IC3 zu Gesicht bekamen, 
die wir auch hier antrafen 

 2009 Südtirol, die Provinz, die genauso abtrünnig und autonom ist, wie das 
Baskenland 

 2010 Tenda, eine Bahn, die sich nach dem Krieg in einer ähnlichen Lage befand 
wie Pau-Canfranc, und die erfolgreich wieder in Stand gesetzt wurde. 
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Schliesslich zog Andy Willich augenzwinkernd noch Schlüsse für die eigene Arbeit 
bei der BLS: 

 Einführung von Sicherheitskontrollen auch im Bereich der Berner S-Bahn 

 Einführung der Reservationspflicht auch im nationalen Verkehr 

 Rasche Einführung und Verbreitung der umspurbaren Züge – wie mit dem 
Golden Pass schon eingeleitet 

 Ausbau von Goppenstein auf etwa gleich viele Gleise wie sie Canfranc hatte (27), 
weil das ebene Gelände ja etwa gleich breit ist. 

 

Natürlich durfte der Hinweis auf die nächste Reise nicht fehlen:  

Sie findet wieder Mitte September statt und führt nach Luxemburg und Belgien – 
warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah! 

 

 
Bild 51, Stimmungsbild nach den Ansprachen der Präsidenten und der Performance des 
Schattenkabinetts. 

 

 

 

 

  



26 

Sonntag, 18.9.2011, Barcelona - Bern 
Vergleichsweise ereignislos ist die Rückfahrt in die Schweiz. 

Bekanntlich sieht man wenig vom Tunnel, durch den man fährt. Und in Salvador 
Dali’s Gare de Perpignan, der die Wiege unserer Zivilisation sein soll23, fehlt uns die 
Zeit zum Aussteigen. 

 
Bild 52, Salvador Dali's Gemälde „Gare de 
Perpignan“. Die im Fluchtpunkt 
zusammenlaufenden Schienen scheinen direkt 
aus dem Zentrum des Urknalls zu kommen 

 
Bild 53, Heutiges Stilleben auf dem Perron in 
Perpignan. Dali's kosmogonische Ekstase ist 
dem dunklen Schlund des Hais gewichen, und 
die Freiheits-Bedürfnisse der Feuerwehr werden 
verantwortungslos verbarrikadiert 

 

Ws bleibt dem hinzuzufügen ausser vielleicht ein Bild vom Abschluss-Apero beim 
Umsteigen in Montpellier…. 

 
Bild 54, die kosmogonische Ekstase eines Kir Royal unter einem Schirm bei strömender Sonne 

  

                                            
2
 http://de.sunfrance.com/made_in_languedoc_roussillon/beruehmte_leute/bildende_kuenstler/salvador_dali_in_perpignan  

Dies geschah 1963, am 19. September. Salvador Dali war nach Perpignan gereist. Dort angekommen 
erklärte er: «An diesem 19. September habe ich im Bahnhof von Perpignan eine Art kosmogonische 
Ekstase, stärker als alle bisherigen, erlebt. Ich hatte eine genaue Vision der Entstehung des 
Universums». Mit diesen Worten war ein Mythos geboren. Seine „paranoisch-kritische Methode“ 
verwandelte diesen Bahnhof in einen legendären Ort. 

Am 27. August 1965 fährt Dali, in Begleitung seiner Frau Gala, erneut im Bahnhof von Perpignan ein, 
dieses Mal in einem Güterwagen. Es erwartet ihn ein begeisterter Empfang der Bevölkerung. Denn 
Dali hat tatsächlich ein Bild mit dem Titel „Der Bahnhof von Perpignan“ gemalt, das eng mit der Vision 
des surrealistischen Künstlers verbunden ist. 
3
 http://www.ina.fr/sciences-et-techniques/sciences-humaines/video/I00008230/salvador-dali-l-extreme-orient-la-gare-de-perpignan-la-mediterranee.fr.html 

Aufzeichnung vom 8.1.1978. 
Salvador DALI interviewé par Pierre BOUTANG et Pierre NAVILLE s'exprime sur l'Extrême-Orient et 
relate une conversation avec André MALRAUX et c'est la Méditerranée et la gare de Perpignan qui 
sont le foyer de notre civilisation. DALI ne réfute pas l'idée qu'étant donné la matière cosmique de 
l'univers, il y ait d'autres habitants. 

http://de.sunfrance.com/made_in_languedoc_roussillon/beruehmte_leute/bildende_kuenstler/salvador_dali_in_perpignan
http://www.ina.fr/sciences-et-techniques/sciences-humaines/video/I00008230/salvador-dali-l-extreme-orient-la-gare-de-perpignan-la-mediterranee.fr.html
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