Donnerstag, 28. Oktober 1993
Sí, siamo in orario" verkündet zehn Minuten vor Genf voller Stolz unser frisch
uniformierter Euro-Night-Schaffner Romeo 4. Er hat den Satz noch nicht beendet,
als der Zug heftig zu bremsen beginnt und knirschend zum Stehen kommt. Zwei
Wagen weiter pfeift die Luft aus dem Notbremsventil. Ich sehe meine Teilnahme an
der diesjährigen GdI-Reise schon ins Wasser fallen. Ich hatte es ja gewusst! Die
Sitzung über Interoperabilität (Grenzüberschreitender Bahnverkehr in Europa) in
Florenz am Tag vor der Reise nach Toulouse hätte ich nicht annehmen sollen, aber
man hatte mir soviel Honig um den Mund geschmiert .....
Erstaunlich schnell fahren wir weiter und die Zöllner in Genf sind auch gnädig. So
erreiche ich unsere reservierten Wagen an der Zugspitze auf Gleis 8 sogar ohne zu
rennen.
In den beiden Corail-Wagen hat unsere Gruppe soviel Platz, dass fast alle vorwärts
fahren können. Nur die Vierertische sind knapp, aber man kann sich auch im Gang
stehend begrüssen und unterhalten.
Für den Reisebericht mache ich Fotos
von den Mitreisenden in unserem
Wagen. Dabei lerne ich Herrn und
Frau Nicod kennen, die seit Jahren
zum erstenmal an einer GdI-Reise teilnehmen. Herr Nicod wurde vor 23 Jahren pensioniert. Beim Zugförderungsdienst im Kreis I hat er noch die Kriegsund Nachkriegszeit miterlebt, als SBBLokführer in Bellegarde stationiert waren und Lebensmittelzüge mit SBBDampflok in die Schweiz führten. Vor fünfzig Jahren war der Lokdurchlauf ins Ausland nicht nur organisatorisch sondern sogar technisch möglich, obwohl noch kein
Mensch von Interoperabilität sprach und schon gar nicht europaweit gültige, Bibliotheken füllende Standards techniques d'Interoperabilité schrieb!
In Valence werden die beiden
Dieselloks unseres Zuges durch eine
Gleichstromlok ersetzt und wir steigen
um. Wo unsere Wagen mit dem
Mittagessen sein würden, weiss
niemand. Alle warten in der Mitte des
Perrons. Natürlich sind sie an der Zugspitze. Die Kühlboxen mit den CIWLGourmet-Lunchtabletts stehen bereit.
Das Organisationskomitee verteilt sie
mit professioneller Geschwindigkeit.
Die
Kühlkette
war
offenbar
durchgehend! Schinken, Siedfleisch, Kochsalz mit Chips, Rüeblisalat und Rotwein
sind frisch und eisgekühlt. Dafür ist das Mineralwasser, das etwas später verteilt
wird, angenehm chambriert. Die Minibar bringt den Kaffee, ist aber in der Mitte des
ersten Wagens schon épuisé. Der schon in Montpellier erwartete Nachschub kommt
erst in Narbonne, gerade recht zum z'Vieri. Unterwegs hat sich der Himmel
zunehmend verdunkelt und bald prasselt der Regen nieder. Die regelmässigen
Reiseteilnehmer erinnern sich an den Wolkenbruch von Florenz und ahnen schon,

dass wir beim Aussteigen in Toulouse verregnet werden würden. Wie recht sie
haben!
Das Sofitel hat eine riesige, motorgetriebene
Drehtüre und eine noch riesigere Empfangshalle,
in der wir alle Platz finden und auf die
Schlüsselverteilung warten. Erstaunlich schnell
haben wir unsere Magnetkarten in den Händen
und können uns üben, sie in der richtigen
Richtung und mit passender Geschwindigkeit ins
Türschloss einzuführen.
Monique Csermely hat einen Tip erhalten für ein
gutes Restaurant und zusammen mit Wagners
und Beat Alber machen wir uns trotz des Regens
auf die Suche. Malou Wagner teilt mit mir ihren
Schirm,
Beat
Alber
findet
trotz
der
fortgeschrittenen Zeit ein Geschäft, das ihm für
achtzig francs einen Schirm verkauft, und alle
bekommen nach und nach nasse Füsse. Als wir
auch nach einer halben Stunde das gesuchte
Lokal nicht gefunden haben, gehen wir ins
erstbeste. Wir haben Glück! Es ist wirklich eines
der besten am Platz. Das Menü - Verzeihung, die
Speise"karte" – ist mit Kreide auf schwarze Schiefertafeln geschrieben. Nach
gebührendem Studium und einem Apéro Maison bestellen wir lauter schwierig zu
essende Vorspeisen wie Moules (roh oder gekocht) oder Fischsuppe mit
getoastetem Brot, "rouille" und Reibkäse, die zusammen die milde Suppe angenehm
würzen. Auch der Hauptgang und das Dessert sind mit Liebe und Geschmack
zubereitet. Der Apfelkuchen mit hauchdünnen Teigflocken und die spanische Crème
mit dem caramelisierten Zuckerdeckel sind Höhepunkte.

Freitag, 29.Oktober 1993
"Acht Uhr fünfzehn Frühstück im ersten Stock" steht auf dem Flip Flap beim Lift.
Dennoch sind um acht schon mehr als die Hälfte der Reisenden vor den geschlossenen Türen der Konferenzräume versammelt und sehen sich etwas ratlos um. In
einem Raum ist tatsächlich ein Frühstück aufgetischt:
Zwei Thermosflaschen mit Kaffee und Wasser und für je zwei Gäste ein Stück
Butter, ein Schoggi-Weggli und ein Glas Konfitüre. Milch fehlt und bis die zweite
Hälfte der Gäste eintrifft, hat die erste alles verzehrt. Um acht
Uhr achtzehn kommt die Milch, aber da ist der Kaffee schon
ausgetrunken. Trotzdem sind alle pünktlich um neun mehr oder
weniger ausgeschlafen und mehr oder weniger satt bei den Cars
und bereit für die Stadtrundfahrt. Die grosse Drehtüre dient als
Zeitvertreib beim Warten auf die letzten Teilnehmer. Die Herren
vom Sicherungswesen prüfen, ob die Türe anhält, wenn sie auf
ein Hindernis trifft und ob sie auch rückwärts fahren kann. Ja,
sie hält, nein sie fährt nicht rückwärts. Eine über solche
Aktivitäten erhabene Mutter sagt lächelnd "Bubi spiele, Bubi
gsund".

Die Teilnehmer sind nach Muttersprache getrennt auf die beiden Busse verteilt.
Unsere deutschsprachige Gruppe wird von Lydie begleitet und von Raimond chauffiert. Kaum haben wir Platz genommen, steigen wir am Capitol (Stadthaus) schon
wieder aus. Im Capitol besichtigen wir wunderschöne, zarte Wandbilder bis wir von
der Mannschaft, die die gestern zu Ende gegangene Ausstellung aufräumen, vertrieben werden. In der Altstadt zeigt uns Lydie einen der alten Wohntürme, die sich
die Stadtpräsidenten jeweils in ihrer Amtszeit bauen durften. Dann führt sie uns in
den Hof eines der damals reichsten Händler, der sein Geld mit der Färber-Waid
(isatis tinctoria), einem gelbblühenden Kreuzblütler, machte, aus dessen Blättern
man ein waschechtes Blau gewinnen konnte, dass viel billiger war als Indigo.
Beim nächsten Wohnturm wird gerade gebaut. Kaum stehen wir im Hof, vertreibt uns
ein laut geitschende Furie und wird dabei fast handgreiflich gegen Lydie. Mittlerweile
ist es sowieso Zeit, zum Bus zurückzukehren, der uns um zehn vor dem Capitol erwarten soll. Wegen der dortigen Bauarbeiten stockt der Verkehr und wir warten zehn
Minuten.
Dennoch gelangen wir pünktlich zu Aérospatiale. Einzeln tauschen wir unsere Pässe
gegen Besucher-Badges ein. Die Wartezeit verkürzen wir uns in der Souvenir-Boutique, wo es Pins, Caps, Briquets, Karten, Foulards, Bücher und sonst alles, was sich
mit Flugzeugbildern bedrucken lässt, zu kaufen gibt.
Mit einem Firmenbus werden wir auf dem riesigen Gelände
herumgeführt. Die Firma Eiffel, deren Gründer den Eiffelturm
gebaut hat, hat die riesige stützenfreie Montagehalle mit über
achtzig Meter Spannweite und fünfhundert Meter Länge
konstruiert. Max Vogt, der Konstrukteur der grössten Halle im
Kreis III, wird blass vor Neid.
Mit dem plumpen Super-Guppy werden Rumpf- und
Flügelteile aus ganz Europa herangeflogen und hier mit
Robotern zusammengesetzt. Zum Glück gibt es wenigstens
die Roboter, denn Arbeiter sind in der ganzen Montagehalle
keine zu sehen, nur einige Velofahrer (auf dem Weg zum
Mittagessen?)
Auch wir begeben uns jetzt zu diesem. Zum Apéro trinken wir einen Floc: Sauser mit
Armagnac und dann: Kein Aufenthalt in Toulouse ohne cassoulet, obwohl das
Rezept eigentlich aus Castelnaudary stammt. Jede und jeder erhält eine grosse
Schüssel mit weissen Bohnen, Speck mit weichgekochter Schwarte, zwei Entenbeinen und Wurst. Die einen lassen alles stehen und essen Brot, die anderen möchten
am Liebsten eine zweite Schüssel voll, aber alle versichern, es schmecke grossartig.
Den Nachmittag widmen wir – endlich – der Bahn und zwar der VAL, dem véhicule
automatique léger. Mit der erprobten Technik von Matra hat sich Toulouse eine zehn
Kilometer lange Metro gebaut.
Fünfundzwanzig pneubereifte Doppeltriebwagen verkehren darauf automatisch ohne
Begleitpersonal mit einer kürzesten Zugfolgezeit von einer Minute!
Jeder Wagen ist dreizehn Meter lang und hat auf jeder Seite drei Doppeltüren. Die
Stationen sind so gross, dass später auch Vierwagenzüge eingesetzt werden können. Der Stationsabstand beträgt im Zentrum fünfhundert Meter, ausserhalb bis zu
drei Kilometer. Trotz der geringen Breite der Fahrzeuge bewältigt die Metro bis zu
hunderttausend Personen pro Tag, einen Sechstel der Einwohner von Toulouse. Bei
den Gratisfahrten unmittelbar nach der Eröffnung wollten viermal so viele Leute mitfahren, wobei das System zusammenbrach. Sonst funktioniert es störungsfrei.

Die seitlichen Leitbahnen dienen gleichzeitig zur Stromversorgung (750 V=). Sie sind
nicht gegen Berührung geschützt. Wenn an einem Fahrzeug im Tunnel eine Tür
geöffnet wird, wird die Speisung des betroffenen Abschnitts automatisch ausgeschaltet. Bei den Weichen übernehmen zwei direkt nebeneinanderliegende
Schienen die Seitenführung. Zwei metallische Lenkrollen am Fahrzeug fahren in
diesem "Spurkanal". Mit dem gleichen System wird das Fahrzeug spielfrei an die
Perronkante geführt.
"Weil wir vom Fach seien" , dürfen
wir
sogar
die
Werkstätte
besichtigen.
Unsere
Leiterin
macht uns auf die Gefahren der
blanken
Leitschienen
aufmerksam,
bittet
uns
zusammenzubleiben und auf dem
grün markierten Pfad der Tugend
zu bleiben. An das letzte Gebot
halten sich alle, das erste wird
hingegen zu frei ausgelegt. Jedenfalls
vertreibt
uns
der
Werkstattchef nach drei Minuten
aus seinen heiligen Hallen,
gerade in dem Moment als ein
Zug zur Revision einfährt. Heute
sind
wir
offenbar
überall
unerwünscht.
Mit einem Magnetstreifen-Billett
ausgerüstet, können wir die Bahn
in ihrer ganzen Länge befahren.
Wir fühlen uns auch ohne
Wagenführer sehr sicher. Die
Züge halten zentimetergenau vor
den Perrontüren, welche sich
synchron mit den Wagentüren
öffnen.
Die Stationen wirken äusserst
sauber. Die Wände sind geplättelt
und farblich geschickt gestaltet.
Es gibt sogar so etwas wie Humor
in der Architektur. Der Stadtheilige, St Cyprien, sollte Toulouse
vor
Überschwemmungen
schützen. Als ihm dies misslang,
wurde
er
vorübergehend
"abgesetzt".
Heute
hat
die
Metrohaltestelle St Cyprien ein
geneigtes Glasdach, über welches
Wasser hinunterströmt.
Die Toulouser haben ihm sein Versagen offenbar immer noch nicht verziehen.

Ein Vertrag mit einem Putzunternehmen verlangt, dass Grafiti zwei Stunden nach
Entdeckung entfernt sind und dass auf 15 Quadratmeter Bodenfläche höchstens
zwei Papiere liegen!
An der Endstation staunen wir über die kurzen Wendezeiten. Sobald die Fahrgäste
ausgestiegen sind, fährt der Zug hinter die Spurwechselweiche, die Weichenzunge
stellt sich augenblicklich um und der Zug fährt zurück zum Abfahrtsperron. Auf der
Modellbahn könnte man es nicht schneller machen! Kein Führerstandswechsel,
keine Bremsprobe, kein Warten auf das Stellwerk.
Einige vergnügungssüchtige Kollegen steigen in Stadtmitte aus, die angefressenen
fahren wieder zurück zur Anfangsstation. Unterdessen hat uns Lydie sogar noch
einen Übersichtsplan über die Toulouser-Verkehrsbetriebe besorgt.
Auch heute geht man individuell zum z'Nacht. Zusammen mit einigen Kollegen, die
ich sonst nur selten sehe, esse ich in einem Keller-Restaurant. Als Apéritiv wird ein
Pastis aus 72 Kräutern und sieben Pflanzen angepriesen. Er schmeckt wie Pastis
immer schmeckt, aber vielleicht ist jeder Pastis so komplex zusammengebraut. Nach
einer Salade Gersoise, von der wir erst später herausfinden was für Fleisch dabei ist,
essen die einen lokale Spezialitäten, andere Beefsteak Tartare. Dazu trinken wir
Gamay nouveau. Mit Profitéroles und feinen Juristen-Witzen beschliessen wir das
Mahl und den langen, vielseitigen Tag.

Samstag, 30. Oktober 1993
Entenmagen! Sichtlich erblasst sinken die zartbesaiteteren (oder zärterbesaiteten?)
Mitesser in ihre Sessel zurück.
Seit der Vorschau auf das Mittagessen, die uns Lydie am Mikrofon gegeben hatte,
waren wir auf eine Überraschung gefasst. "Salade Gersoise" war das Stichwort, das
uns schon am Vorabend Rätsel aufgegeben hatte, und auch die Erklärung, das sei
eben Salat mit "gésier" half nicht weiter. Selbst die englische Übersetzung (gizzard),
liess uns im Dunkeln.
Beim Mittagessen im fünften Stock des Restaurants am Fusse der Stadtmauer von
Carcassonne hatten wir dann den gésier gekostet, gelutscht, zerkaut, mit den wohltrainierten Geschmacksnerven unserer Gourmet-Gaumen analysiert und dann wilde
Spekulationen geäussert: Herzmuskel, Gänsekropf, "spanische Nierli" von gemästeten Gänsen, Zunge ... Aber gut schmeckte es - allein oder mit Salat.
Dazu beigetragen hatte natürlich auch der Kir (inbegriffen) und der von Walter Moser
mit sicherem Weinverstand ausgewählte Flaschenwein (nicht inbegriffen, aber eine
Sünde wert).
Ein Glas Armagnac malt wieder etwas Farbe in die Gesichter, und als Walter Moser
sein Glas hinlegt, um den Schnelltest des korrekten Füllungsgrades zu machen, und
sich damit unwiderruflich den Titel eines Connaisseurs holt, lachen alle wieder. Der
Kellner macht mit und schenkt nach, bis der flüssige Bernstein sich nur noch dank
der Oberflächenspannung am Glasrand halten kann.
Beim Essen ist ab und zu die Sonne milchig weiss hinter den Wolken hervorgetreten.
So haben wir jetzt alle Lust auf einen Spaziergang durch die mittelalterliche Stadt.
Obwohl sogar unser ältester Kollege, Herr Nicod, mit 88 Jahren die fünf Stockwerke
im Tempo der Jungen zu Fuss bewältigt hatte, werden wir im Car zu Stadttor
gebracht.

Petrus – wachsam wie immer – lässt es sofort wieder regnen. Ob er die Einführung
unserer Reiseleiterinnen in Kultur und Geschichte von Carcassonne für so trocken
hält?
Lydie führt uns aussen an der inneren Stadtbefestigung entlang, zeigt uns die römischen Hufeisentürme (ein schwieriges Wort für die in Frankreich ansässige Italienerin aus Cortina d'Ampezzo, Uffcheisen, Huufheissen, .....) und macht uns auf die
Vielfalt der verwendeten Baumaterialien aufmerksam, die wegen des Mangels an
Steinen überall zusammengekratzt werden mussten.
Die letzte halbe Stunde können
wir uns noch auf eigene Faust
umsehen. In einer menschenleeren Nebenstrasse entdecke
ich das Inquisitionsmuseum.
Alle bekannten und viele mir
noch
nicht
bekannten
Folterinstrumente
sind
dort
mitsamt den mittelalterlichen
Gebrauchsanwiesungen
(vielfach
auf
Deutsch!)
ausgestellt.
Kaum sind wir im Car, hört der
Regen wider auf. Lydie versucht
noch, uns mit Witzen wach zu
halten aber bald hallt der Car
wider vom vereinigten Schnarchen der deutschsprachigen
SBB-Akademiker (j'ignore ce
que se passait dans le bus
francophone).
Am Stadtrand von Toulouse
werden alle nach und nach
wieder wach. Kurz vor dem
Hotel macht uns Lydie auf einen
offenen Markt aufmerksam,
dann machen wir einen kleinen
Umweg in die Stadt hinein, um
einmal einen Verkehrsstau zu
erleben
und
um
einige
Unentwegte zu einem Bummel durch die Ladenstrassen zu entlassen und halten
schliesslich vor dem Hotel.
Wir haben uns schnell an den veränderten Lebensrhythmus gewöhnt und finden das
auf acht Uhr angesetzte Nachtessen eher früh.
Eines der vielen Kellerrestaurants erwartet uns. Zwei grosse Backsteingewölbe sind
fast ganz für uns reserviert. Nur am Rand sind einige kleine Tische von anderen
Gästen besetzt. Dass ich nicht "GästInnen" schreibe ist keine Missachtung der neudeutschen Gleichberechtigung der Geschlechter. Es sind tatsächlich vorwiegend
Männer; das Restaurant ist eines der gepflegten Treffpunkte Gleichgesinnter.

Darauf weisen auch die beiden überlebensgrossen Gipsmarmorstatuen hin, die sich
im Glanz der Spotlampen an der provokativen Nacktheit des anderen delektieren.
Die ebenso schöne Venus steht ganz zur Seite gerückt im Schatten.
Auf dem Tisch erwartet uns ein Glas Weisswein (inbegriffen), Walter Moser wählt
wieder einen Rotwein (siehe oben) und Laurent Favre setzt zu seiner Begrüssung-cum-Abschiedsansprache an. Ökonomie der Kräfte.
Jean-Luc Gesseney begrüsst und verabschiedet
seinerseits und dankt dem Organisationskomitee,
Bernhard Joos erklärt die neue Tarifpolitik der
europäischen Bahnen, wonach Gruppen, die so gross
sind, dass Zusatzwagen beigestellt werden müssen,
diesen Mehraufwand zu bezahlen haben, weshalb wir im
nächsten Jahr individuell nach Holland reisen müssen,
und Herr Isler überreicht Lydie mit wohlgesetzten Worten
das von Herrn Wachter in der Gruppe 2 eingesammelte
Trinkgeld.
In Windeseile aber sehr freundlich und kompetent
servieren uns die Kellner den Magret de Canard die fettund bluttriefende Entenbrust mit der zarten, gut gewürzten Haut. Die Gruppe spaltet sich in zwei Teile; die
einen freuen sich über das zarte, saftige Fleisch, die
anderen essen Gratin.
Die Dessertkarte bildet den nächsten Höhepunkt. Schon die Bezeichnungen der angebotenen Schlemmereien sind kreativ. Sodom et Gomorrhe (mousse noir et blanc)
Charybde et Scylla (glace à la menthe, arrosé de chocolat chaud), Incube et
succube (crème Anglaise et mousse au chocolat). Den grössten Lacherfolg erntet
Tibor Csermely mit seinen Délices de la Maréchale – Bananensplit mit am Glasrand
aufgestecker Banane Chantilly, ohne Besteck serviert.
Den Armagnac nehmen wir noch in der Hotelbar ein, wo ausgerechnet heute die
Jazz-Musiker nicht spielen, dann legen wir uns zum Letztenmal in unserem Vierstern-Hotel zur Ruhe.

Sonntag, 31. Oktober 1993
Das Viersternhotel macht seinem Namen alle Ehre. Um ein Viertel vor Sieben können wir schon frühstücken. Es hat sogar genügend Brötchen und Butter auf dem
Tisch. Bloss der Kaffee fehlt, dafür gibt es Milch und wer will so früh schon Kaffee
trinken?
Alle haben ihre Koffer gepackt und schleppen dazu noch die Champagner-Flaschen,
die sie am Samstag Vormittag nach der Besichtigung der Blanchette de LimouxHerstellung gekauft haben (industrielle Grossproduktion nach der klassischen
Méthode Champenoise). So geht denn ein Raunen durch die Menge als Laurent
Favre verkündet, wir könnten an der Réception noch unser Lunch-Paket in Empfang
nehmen. Er hatte Angst gehabt, im Zug könnten die Mahlzeiten zu lange unbewacht
bleiben und gestohlen sein, bis wir in Avignon den Zug besteigen würden.
Wir schaffen es dennoch, den zusätzlichen Plastiksack und eine Flasche Wein je
zwei Personen zum Bahnhof zu schleppen. Dort erwartet uns der Regionalzug nach
Narbonne. Der zweiteilige Z2-Triebwagen wurde unseretwegen nicht verstärkt. Dennoch können alle sitzen, wenn auch einige mit der zweiten Klasse vorlieb nehmen

müssen. Auch die beiden Zusatzwagen am Zugschluss des Schnellzuges nach
Avignon sind zweiter Klasse, was aber der Stimmung keinen Abbruch tut.
Je nach Hunger machen wir uns kurz vor oder nach Avignon hinter unser Mittagessen. Wir stellen fest, dass der Wein gut und wärmer ist als auf der Hinfahrt, dass
aber die Sandwiches aus dem gleichen Material sind wie der Sack, in dem sie verpackt waren. Dazu gibt es noch eine knackige Zwerg-Banane und eine saftige Birne.
Als die Minibar naht, haben alle Angst, der Kaffee würde wieder vorzeitig ausgehen
und als sich der Barmann dann nur sehr langsam vorwärts bewegt und gar immer
wieder zu einem übergangenen oder vergesslichen Kunden zurückkehrt, kommt
richtig Stimmung auf. Wer zuhinterst im Wagen sitzt, möchte zuerst drankommen.
und eine ganz verzweifelte Dame versucht den Kellner am Jackenzipfel zu sich
(nicht an sich) zu ziehen. Dieser trägt alles gelassen und mit Humor. er freut sich
sichtlich über die guten Geschäfte, die er macht. Kein Wunder, dass er strahlt, wenn
er 50 Gramm Toblerone für zwölf Francs verkaufen kann!
Je näher wir der Schweiz kommen, desto besser wird das Wetter. In Genf ist es fast
heiter.
Wir zwängen uns nacheinander durch den Zoll und verlieren uns dabei aus den
Augen. Wenn man sich nicht vorher formell verabschiedet hat, ist es jetzt vorbei mit
den Höflichkeitsbezeugungen. Ich bin sicher, dass ich keine siebzig Hände mehr
geschüttelt habe.
So verabschiede ich mich denn hiermit herzlich von allen Reisegefährten, mit denen
zusammen ich vier erfüllte Tage geniessen durfte.
Urs Wili

