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Reisevorbereitungen
„Durch diese Ortschaft fahre ich nicht mit meinem Car.“ Wie ein verschrecktes Pferd
refüsierte der sonst dienstbeflissene Chauffeur vor dem Engpass von St Paul de
Fenouillet. Die „visite culturelle“ war plötzlich ernsthaft gefährdet. Wer hätte schon
damit rechnen können, auf einer öffentlichen Strasse, im modernen Frankreich!
Ehrlich gesagt, weiss ich heute noch nicht, wo St Paul de Fenouillet liegt..
Aber das Organisationskomitee wusste es; und nicht nur das: es ahnte auch, dass
die schmale Durchfahrt für den Car schwierig werden könnte, vor allem wenn noch
ein Autofahrer dort parkiert hätte. Und mehr noch: Es hatte mit Telefonanruf und
Schriftwechsel sogar die Gemeindeverwaltung auf das Problem hingewiesen und
diese hatte für die GdI-Reise die Gendarmerie aufgeboten, damit sie für ein
Durchkommen besorgt sei.
Dies war nur das Pünktchen auf dem i der Perfektion der Reisevorbereitung.
Selbst die Anstrengungen der SNCF, mit ihren Verspätungen die Reiseleitung schon
am ersten Tag ins Schwitzen zu bringen, wurden mit Bravour gekontert.
Wer sich einen Teil der Reise selber organisierte, kann ermessen, was alles zu
bedenken war oder schief gehen konnte:
– nicht alle im elektronischen Kursbuch angegebenen Züge verkehren wirklich,
– die online-Bestellung einer Fahrt ins Ausland mit Angabe jedes einzelnen Zuges
inkl Zugsnummer wird nicht wie auf der Homepage versprochen innert 48 h
ausgeführt, sondern nach 72 Stunden mit der Empfehlung, andere Züge zu
benutzen, beantwortet.
– ein Billett von Brive la Gaillarde, einer Agglomeration mit fast achtzigtausend
Einwohnern, über Toulouse nach Perpignan kann man in der Schweiz nicht
lösen,
– ein SNCF-Bus-Chauffeur trödelt so lange herum, dass der Anschlusszug weg ist,
und der Schalterbeamte verweigert dem lästigen (FIP-) Kunden die Fahrt mit dem
nächsten Zug, weil dieser ein TGV ist,
– der himmlische Petrus lässt so lange regnen, dass sein dem Acker verbundener
Namensvetter vom P 1 auf der Anreise aus Spanien zweimal wegen
Streckensperrungen auf den Bus umsteigen muss 2 . Dass Petrus damit nicht
genug hatte, und es noch drei Tage weiter regnen liess, ist einfach schlechter Stil.
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Auflösung des Rätsels: Peter Ackermann
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Gesperrt waren Llejda-Barcelona und Gerona-Cerbère.
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13.9.2006, Anreise
Wer kann, reist bei Tag mit dem TGV, um auch etwas von der Bahn und der
Landschaft zu sehen. Treffpunkt ist im Bahnhof Genf, auf dem Perron, hinter dem
Zoll. Damit ist gewährleistet, dass alle Mitreisenden einen Pass oder eine
Identitätskarte dabei haben. Damit alle daran denken, ist sogar auf dem
personalisierten Reiseprogramm darauf hingewiesen. Man konnte sich auf dem TGV
ein Mittagessen reservieren lassen. Zum Glück war das Preis-Leistungsverhältnis
den meisten zu schlecht, so dass sie selber für Verpflegung sorgten. Aus
irgendwelchen Gründen fiel die Bordverpflegung an diesem Tage aus. Merke: reise
nie an einem dreizehnten!
In Montpellier war der Anschluss-TGV verspätet. Mutige nahmen den vorher
verkehrenden Talgo und erreichten Perpignan fast pünktlich. Die anderen genossen
die TGV-Erfolgsstories auf den Leuchtschriften, die auf das bevorstehende Jubiläum
TGV 25 ans hinweisen:
– Die Niere, die 1990 vom Gare de Lyon nach Dijon getescheweht wird, wo
allerdings niemand vom Spital das Transplantat erwartet, und ein Bahnbeamter
sie schliesslich mit dem eigenen Auto zum Patienten karrt,
– Das erste Bébé, das 1991 an Bord geboren wird,
– Die Geschichte vom Zugführer, der zwischen Le Creusot und Lyon 40 Minuten
lang den Batterie-Hauptschalter drückte, damit die Fahrgäste nicht mitten in der
Nacht auf einen Ersatzzug umsteigen mussten.
Die Ankunft des TGV ist für 18.44 mit 30 Minuten Verspätung angekündigt. 19.13
fährt er sogar eine Minute „vorzeitig“ ein.

Bild 1 „vorzeitige“ Einfahrt des TGV. Man beachte den Umgang mit Ver- und Geboten…
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Bild 2 An der IBIS-Rezeption. Rasch und unkompliziert

In weiser Voraussicht hat die
Reiseleitung eine einstündige
Pufferzeit unter dem Titel „installation chambres“ vorgesehen. Dank guter Vorbereitung
wird die davon noch verbleibende halbe Stunde nicht an der
Rezeption verbraucht.
Nach einem erfrischenden Fussmarsch finden sich alle im „TireBouchon“ zum Dîner Catalan,
wo Thomas Furrer die Geschehnisse im Bild festhält.

Bild 3 Vielleicht war der Fussmarsch doch nicht so erfrischend?

Bild 4 FIBO ausnahmsweise einmal von hinten
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Bild 5 Nachtessen auf dem „Upper Deck“
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Bild 6 Blick auf das „Lower Deck“

Bild 7 Fröhliche Table Romande
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Bild 8 Der Zapfenzieher macht seinem Namen alle Ehre

Bild 9 Aber Wasser gab es auch zu trinken
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Bild 10 War in Thomas Kauer’s Reis ein Kieselstein?
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14.9.2006, NBS Perpignan-Figueras, Cucugnan und
Quéribus
Der Bus zur Baustellenbesichtigung wartete vor dem Hotel Mondial. Dass er
überhaupt kam, war den guten zwischenmenschlichen Beziehungen zuzuschreiben,
die die Reiseleitung bei der Buchung angeknüpft hatte. Das beauftragte CarUnternehmen hatte dreihundert Euro Anzahlung erhalten, musste aber eine Woche
vor unserer Reise Konkurs anmelden. Die Ansprechpartnerin beim Carbetreiber war
so anständig, das Geld noch kurz vorher einem anderen Unternehmen zu
überweisen, und so unsere Reisekasse zu schonen und den Transfer zur Baustelle
zu gewährleisten.

Bild 11 Besammlung vor dem Hotel Mondial zur Baustellenbesichtigung

TP Ferro ist der Generalunternehmer und Konzessionär der Neubaustrecke
Perpignan-Figueras, der es übernommen hat, innert fünf Jahren die 44 km lange
Linie zu bauen und sich damit das Recht (und die Pflicht) erworben hat, sie
fünfundvierzig Jahre lang zu betreiben.
Herr Ramon Conde führt uns. Die Besichtigung der Brücke über die Autobahn fällt
aus, weil der schöne, neue Car im aufgeweichten Boden zu versinken droht. Dafür
sind wir zeitig beim Installationsplatz der Tunnelbaustelle. Hier warten wir auf die
Nachzügler, die wegen der Verspätung des Talgo unseren Bus verpasst haben, und
jetzt mit dem Taxi anreisen.
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Bild 12 Gespanntes Warten

Die Neubaustrecke ist für 350 km/h ausgelegt und führt durch den 8,2 km langen
Tunnel de Perthus, dessen beiden Röhren Ende 2007 im Rohbau fertig sein sollten.
Die Fahrleitung sei im Hinblick auf die Einführung einer rollenden Landstrasse in der
Höhe verstellbar. Die Behauptung des Projektleiters, dies geschehe von Zug zu Zug,
wird erwartungsgemäss später dementiert. Die Fahrdrahthöhe wird einmal
angehoben, wenn die ROLA tatsächlich eingeführt wird.
Zum Übergang vom spanischen Rechts- auf den französischen Linksverkehr wird
eine niveaufreie Überwerfung gebaut.
Mit vorschriftsmässiger Schutzausrüstung versehen, dürfen wir den Installationsplatz
besichtigen und bis zum ersten Querstollen in den Tunnel hineingehen.
Jede Röhre ist mit einer doppelspurigen Tunnelbahn erschlossen, auf der reger
Verkehr herrscht.
An Warn- und Hinweisschildern herrscht kein Mangel. Einige wirken etwas
improvisiert, andere sind wohl nur für Insider verständlich.

Bild 13 Modeschau
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Bild 14 Noch ohne ERTMS
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Bild 15 Verständlich, aber nicht ganz
normkonform.

Bild 16 Ist das Schild zu reinigen, oder weist es
den Weg zur Reinigung (Limpieza) oder soll man
vor Besteigen der Treppe die Schuhe putzen?

Das Stehbuffet, das uns TP Ferro bietet, ist sehr reichhaltig. Einige halten sich bei
diesem „Apéro riche“ zurück, und merken erst, als wir in den Bus einsteigen, dass
dies schon das Mittagessen war.

Bild 17 Apéro riche; vielseitig und mit Orchideen geschmückt

Auf der Fahrt über die Pyrenäen verschlechtert sich das Wetter zusehends. Hinter
Nebelschleiern taucht Schloss Quéribus hoch über uns auf. Glücklich, wer für die
Reise ins warme Südfrankreich einen dicken Pullover und eine dichte Windjacke
mitgenommen hat. Beim Regenschirm gehen die Meinungen auseinander, einige
wenden ihn heroisch dem Sturm entgegen, andere schützen ihn davor.
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Bild 18 Nass werden alle, aber einige scheinen daran mehr Freude zu haben als andere

Unterwegs erzählt die Kulturgruppe von der Balade des amoureux in Perpignan, vom
ausgezeichneten Mittagessen in der Auberge des Vignerons in Cucugnan und
natürlich auch von der Fabel von Alphonse Daudet „le curé de Cucugnan“, der seiner
Gemeinde, die immer seltener in die Kirche kommt, berichtet, er habe im Traum die
verstorbenen Cucugnaner weder im Himmel noch im Fegefeuer gefunden, sondern
alle in der Hölle. Wie lange diese Drohung wirkte, ist allerdings nicht überliefert.

Bild 19 Leicht getrübter Blick

Ab und zu reisst der Nebel etwas auf, und für einen Augenblick kann man die Burg
von Peyrepertuse sehen. Die düstere Stimmung passt zu den Geschichten über die
14

Qualen, die die Ketzer von Albi, wie die Katharer eigentlich genannt werden
müssten, während den Kreuzzügen erleiden mussten. Interessant ist, wie nach
Meinung der Katharer der „dieu étranger“, „le malin“, die Menschen überredet, ihm
nachzufolgen, weil sie bei ihm Wahlfreiheit hätten zwischen gut und schlecht,
während beim „dieu des bons esprits“ nur das Gute gelte.
Angesichts der unfreundlichen Witterung besteigen wir die Busse etwas vorzeitig. So
können wir im Château Rombeau in Rivesaltes etwas ausgiebiger Wein degustieren.
Welch ein Gegensatz: Auf Quéribus die Askese, Selbstgenügsamkeit und
Gottesfurcht der Katharer, hier wird Genuss und Lebensfreude geradezu zelebriert.
In freier Rede singt uns der Schlossherr sein Loblied auf – mässigen – Weingenuss,
wobei er weder mit Worten noch mit Gesten spart, und mühelos seinen Monolog auf
die Dauer einer Messe auswalzt. « Tous les vins sont à consommer avec
modération. La modération a bon goût » ist der Refrain.

Bild 20 Der Hohe Priester des Weins in seiner „Kathedrale“
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15.9.2006, Le petit train jaune
Auch heute trifft sich die Technik-Gruppe wieder vor dem Hotel Mondial, um mit
einem Car nach Villefranche-de-Conflent zu fahren. Die Bahnlinie war als eine der
ersten mit Wechselstrom elektrifiziert worden, wurde dann auf Gleichstrom
umgestellt, und ist jetzt zur Vornahme grösserer Sanierungsarbeiten an Kunstbauten
und Gleis vorübergehend stillgelegt, daher die Carfahrt.
Kurz nach Abfahrt bemerkte die
Reiseleitung, dass einer der
angemeldeten Herren fehlte. Dank der
Fähigkeit des Reiseleiters, sich in
andere hineinzudenken, konnte auch
dieser Abtrünnige am Strassenrand
gegenüber vom IBIS vor dem Conseil
de Prud’hommes 3 wieder aufgegabelt
werden.
In Villefranche haben wir noch etwas
Zeit, das befestigte Städtchen zu
besichtigen und einen Blick auf das
Schmalspurgleis mit dem notdürftigen,
Bild 21 Womit sich dieser Conseil beschäftigen
hölzernen Berührungsschutz der
mag?
dritten Schiene zu werfen und ein
paar Fotos zu schiessen. Interessant ist der Mechanismus der alten Zugbrücke mit
dem Gegengewicht aus einer schweren Kette. Je steiler die Brücke hochgezogen
wird, desto kleiner wird die Gegenkraft, weil immer mehr Kettenglieder am Boden
aufliegen.

Bild 22 Fotoduell

3

Bild 23 Selbstregulierendes
Gegengewicht

Eingefleischte Eisenbahner dachten dabei natürlich an den Herrn Prud’homme, der im
Anschluss an die Schnellfahrversuche der SNCF in den fünfziger Jahren seine
Untersuchungen zum Gleisverschiebewiderstand angestellt hatte.
Bild: Gleisverschiebung anlässlich der Hochgeschwindigkeitsversuche in Frankreich
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Zur Erheiterung seien auch hier wieder ein paar Müsterchen aus dem Schilderwald
wiedergegeben.

Bild 24 Äusseres
Gleis nicht
berühren

Bild 25 Dritte Schiene
nicht angreifen

Bild 26 Einladung…
fehlt nur noch „r.s.v.p.“

Bild 27 Promillegrenze. Es
gibt sogar Steigungen von
60‰!
Bild 28 Gleis
überschreiten verboten,
aber eine Mauer darüber
bauen ist erlaubt? Das
Gesamtbild bringt die
Auflösung:

Während wir über die beim Angreifen der Schiene verwendeten Waffen nachdenken,
fahren die beiden 2004 in Betrieb gesetzten Stadler-Triebwagen vorbei. Leider hat
das Geld nicht für drei Triebwagen gereicht, und wurde die Idee, einen der offenen
Wagen dazwischen einzureihen, aus Sicherheitsgründen verworfen. So können die
schönen Züge vorläufig nur in den schwach belasteten Kursen eingesetzt werden.
Aus bahntechnischer Sicht instruktiv ist der Blick von der Strassenüberführung über
die Bahnhofsausfahrt aus Bild 30.
Rechts ist das Ende der windschiefen Caténaire du Midi mit den alten PorzellanIsolatoren abgefangen, die so konstruiert waren, dass das Porzellen nur auf Druck
beansprucht wird. Dahinter hängt das französische Bügelsenksignal, das den
liebevollen Übernamen „soutien gorge“ trägt. Ein Vergleich mit der Form heutiger
Modelle zeigt, dass dieser Übername bereits vor einiger Zeit geschaffen wurde. Das
Normalspurgleis ist noch mit den im Midi verbreiteten Doppelkopfschienen versehen,
die Schwellen werden – wie in Frankreich auf Nebengleisen üblich – einzeln
ausgewechselt, und zwar so, dass wenigstens jede
vierte Schienenbefestigung noch hält. In dieser
fruchtbaren Gegend Wächst das Grünzeug schneller
als man es ausholzen oder vertilgen kann oder will.
Links liegt das Schmalspurgleis der Strecke nach La
Tour de Carol mit seiner im Vergleich zur Normalspur
deutlich grösseren Schwellenteilung. Jede vierte
Schwelle trägt den isolierenden Schienenstuhl der dritten Schiene (nicht etwa des dritten Gleises, wie auf
Bild 29 Dritte Schiene mit
der Warnungstafel fälschlicherweise steht). Der
seitlichem Berührungsschutz
hölzerne Berührungsschutz, der auf Bild 29 zu sehen
aus Holz
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ist, fehlt hier vollständig. Des Lesens unkundige Tiere sind wahrscheinlich
inzwischen ausgestorben.

Bild 30 Ende der Normalspur und Anfang der Schmalspurlinie mit der dritten Schiene

Ebenso interessant wie die Infrastruktur sind natürlich die Fahrzeuge. Viele Teile
stammen noch aus dem Eröffnungsjahr 1908. Regelmässiger Unterhalt und „sanfte
Renovationen“ hielten die Fahrzeuge bis heute betriebstüchtig, wobei der antike
Charakter durchaus gewahrt blieb. Die Fahrzeuge sind zugelassen für 60 km/h, der
18

alte Tachometer zeigt aber bis 120 km/h. Hochfliegende Pläne oder grosszügige
Sicherheitsmarge? Beim Bergabfahren fühlt sich das Tempo jedenfalls an wie mehr
als hundertzwanzig (und der Schleppzeiger steht auch dort)!

Bild 31 Antiker Gesamteindruck

Bild 32 Moderne Front

Bild 33 Umnutzung

Bild 35 „Ausfahrsignal“

Bild 34 120 km/h: Wunschdenken?

Trotz frischer Temperatur lassen sich einige im offenen Wagen nieder. Bilder
„vorher“ und „nachher“ deuten auf gewisse fortschreitende Unterkühlung hin. Die
Stimmung bleibt aber dank grosszügig ausgeschenkten kühlen Biers zum Apero gut.

Bild 36 Vorfreude
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Bild 37 Unterwegs. Jeder Sonnenstrahl wird dankbar aufgenommen.

Bild 38 alt und neu in La Tour
de Carol

Bild 39 links der Nachtzug nach Paris,
rechst die spanische Breitspur

Bild 40 Nach dem
train jaune der
Traum vom
bequemen Liegen
im Schlafwagen

Nach der Ankunft in La Tour de Carol spazieren wir zur Auberge Catalane zum
reichhaltigen Mittagessen. Nicht zu unserer Gruppe gehörende Mitreisende des train
jaune kehren vor der Auberge enttäuscht um, weil das ganze Lokal für uns reserviert
ist.
Noch gediegener als in der Auberge Catalane hat es die Kulturgruppe, die nach dem
Marsch durch die Gorges de Galamus im Château des Ducs de Joyeuse tafelt.

Bild 41 Die Tafel bei den Ducs de Joyeuse
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Bild 42 Entrée

Bild 43 Dessert

Nach diesen weltlichen Freuden, die Thomas Kauer im Bild festgehalten hat, wendet
sich die Gruppe den spirituellen Geheimnissen von Abé Saunière und Rennes le
Château zu, wo riesige Pentakel eine Verbindung zum Templer-Orden und
unterirdischen Gängen in Jerusalem andeuten, und deren Geschichte Grundlage zu
Dan Browns Da Vinci Code war.

Bild 44 Templerorden, Da Vinci Code, Pentakel: zum Gähnen langweilig oder haarsträubend.

Technik- und Kulturgruppe finden auf der Carfahrt nach Toulouse Zeit zum Nachdenken oder Ausruhen und zum Vorbereiten der soirée libre. Die Technikgruppe hat dabei die Chance, am Col de Puymorens entlang der Bahnlinie zu fahren, wo die Eleganz und Anmut der Caténaire ondulée zu bewundern ist. Der Kulturgruppe dürfte
durch den Kopf gegangen sein, dass unsere Reise auch einem magischen Pentakel
folgt, wobei wir allerdings die Ecke Albi nur im Namen der „Ketzer von Albi“ antreffen
und auch die fünfte Ecke, die Abtei von Fontcaude, nicht besuchen konnten. Dafür
liegen die anderen Sehenswürdigkeiten auf den Verbindungslinien oder in der Symmetrieachse des Pentakels, und die Verlängerung der Linie Toulouse, Cité de
l’espace – Albi zeigt mystischerweise nach Genf!

Bild 45 Das mystische Pentakel der GdI-Reise
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16.9.06, Aérospatiale und Cité de l’espace
Bilder vom Besuch der Technik-Gruppe bei Aérospatiale fehlen. Die Reisenden
mussten sich nicht nur mit Pass oder ID ausweisen und Sicherheitskontrollen nach
amerikanischer Manier über sich ergehen lassen, sie mussten auch ihre
Fotoapparate abgeben. Deshalb, und weil in letzter Zeit sowieso alle Zeitungen voll
von Artikeln über Airbus waren, fällt hier die Berichterstattung etwas knapper aus.
Immerhin sei erwähnt, dass bis zum Jahresende die A380 die Zulassungen der
europäischen und amerikanischen Luftfahrtsbehörden erhalten hat, und dass
Singapore Airlines ihre Bestellung sogar noch aufgestockt hat.
Die „Kulturgruppe“ begibt sich schon am Vormittag zur Cité de l’espace, und zwar mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Reiseleiter versucht den am Eingang zur Metro aufgestellten Automaten ein Carnet zu entlocken. Bezahlen möchte er mit der Kreditkarte. Wie offenbar in Frankreich üblich, werden nur einheimische Karten akzeptiert.
Ein Beamter der Metro bietet freundlich seine Hilfe an, aber ihm gelingt das Kunststück genau so wenig. Unter den Reiseteilnehmern Münz zusammenzukratzen geht
wider die Berufsehre der öV-Mitarbeiter. Also folgen wir dem Rat des Beamten, am
Bus-Terminal bei einem der Chauffeure ein Carnet zu kaufen; damit könnten wir
dann auch Metro fahren.
Nach einigem Suchen finden wir das Terminal und die Busse, aber keine Chauffeure.
Schliesslich dauert uns das Warten zu lange, und wir nehmen reuig Zuflucht zum
Münz.

Bild 46 Nicolas’ Traumberuf?

Bild 47 Halt doch mit Münz.

Die führerlose Metro funktioniert immer noch perfekt (vergleiche den Reisebericht
von 1993). Auch die schon beim letzten Besuch bewunderte Sauberkeit (höchstens
zwei Papiere auf 15 m2) konnte aufrechterhalten werden.
Beim Umsteigen auf den Bus haben wir Glück: wir warten bloss zehn Minuten. Dafür
kommen wir zu früh zum All, wofür wir mit dem Schauspiel des Fahnenaufzugs
entschädigt werden. Vor dem Portal zur Weltallausstellung stehen vier
Fahnenmasten. Ein Fähndrich (?) erscheint mit den Flaggen und versucht sie zu
hissen. Irgendwie passen die Haken der Flaggen nicht zu den Ösen am Seil. Zu
allem Unglück beginnt es auch noch zu regnen. Nach langem Bemühen fordert er
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über sein Handy Verstärkung an. Diese erscheint auch, aber das Probieren geht
weiter.
Leider öffnet die Ausstellung bevor alle Flaggen hängen, aber wir warten nicht länger
und sind froh, ans Trockene zu kommen.

Bild 48 Das Spektakel des Fahnenaufzugs und die Zuschauer

Von weitem zu sehen ist die riesige Ariane, die zwar den gleichen Namen trägt wie
die Fahrdrahtzugmaschine der SBB und die griechische Königstochter, im
Unterschied zu diesen aber keine Fäden oder Drähte spendet sondern höchstens
Qualmwolken hinter sich her zieht. Das Warten auf unsere Führerin verkürzen wir mit
einem Kaffee, dann lassen wir uns von einem Vordach zum nächsten Unterstand
führen, um einigermassen geschützt einen Überblick über die im Freien aufgestellten
Exponate zu erhaschen.

Bild 49 Die Ariadne der
Bild 50 Die Ariane
Mythologie (von John Vanderlyn) der Raumfahrt

Bild 51 Die Ariane des Eisenbahners

Schon das nächste Exponat, die MIR, weckt Assoziationen zur Bahn, nämlich zur
neuen Perronbeleuchtung im Bahnhof Bern, die diesen Übernamen trägt. Die
begehbaren Modelle oder Originalexponate bringen einem ungewohnte Aspekte der
23

Raumfahrt zum Bewusstsein. Das nasse Wetter fördert abenteuerlich-aussergewöhnliche Kleidungsstücke zum Vorschein.

Bild 52 Die Perronbeleuchtung des Alls

Bild 53 Herrentoilette.
Wegen eines Lachanfalls
des Fotografen leider
verwackelt

Bild 54 Raumfahrer
aus Buchrain (nicht
Bauch rein)

Für das Mittagessen ist genau eine Stunde vorgesehen. Vorher darf man nicht in den
Speisesaal, und wer zu spät kommt, erhält keine Vorspeise mehr. Serviert wird von
Offizieren der Space Agency mit der in der Raumfahrt nötigen Präzision, aber nicht
ganz mit der dort anzutreffenden Schwerelosigkeit. Die Zeitplanung ist perfekt. Bei
der Werkzeugzuteilung wurden allerdings die Messer für die Pflaumen der
Nachspeise vergessen, aber Eisenbahner wissen sich ja zu helfen.

Bild 55 Bordwerkzeug

Einen wesentlichen Beitrag zur Attraktivität der Ausstellung leisten die interaktiven
Experimente. Das Co-Präsidium hat stundenlang versucht, einen Satelliten auf eine
stabile Umlaufbahn zu schiessen. Ob das Teamwork schliesslich glückte, ist dem
Autor unbekannt. Die Dokumentaraufnahme verdanken wir Eric Wagner.
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Bild 56 Ballistik

Äusserst präzise ist die Zeitplanung der Weiterreise der Kulturgruppe nach der ImaxVorführung. Als wir uns 15.16 vor der Cité de l’Espace einfinden zum Embarquement
ist der Car schon weg. Als habitués des öffentlichen Verkehrs erschüttert uns das
wenig, weil die Stadtführung bei Dauerregen auch nicht sehr verlockend ist. Erst das
zwanzigminütige Warten auf den Bus unter paarweise benutzten Regenschirmen
bringt uns an den Rand einer Hypothermie.
Bis zum Nachtessen in den Caves de la Maréchale 4 haben sich aber alle wieder
abgetrocknet, umgezogen und retabliert.
Nach dem Cocktail maison wird eine Geflügelterrine gereicht, begleitet von der
Tapenade, der Paste aus Oliven, Anchovis und Kapern, dann kommt eine nicht
enden wollende Folge von Vorspeisen, nach deren Verspeisen die meisten schon
satt wären. Als Hauptgang werden zur Wahl angeboten Lachs mit Zitrusfrüchten,
Entenflügel an Pfefferkaramel, Confit de Canard mit Tomatenkompott, Rindsfilet an
Rotweinsauce oder ein Tournedos mit warmem Ziegenkäse. Als Beilage gibt es
einen Gratin dauphinois.
Zum Trinken wird Vin de Buzet 5 serviert.
Auch beim Dessert haben wir die Qual der Wahl und zwar zwischen einem Sorbet,
Crêpes Chantilly aux raisins oder Crêpes au Chocolat.
Die würzigsten Gänge sind aber die Ansprachen der beiden Co-Präsidenten. Launig
und gut gelaunt lassen sie die Ereignisse der Reise Revue passieren. Andi Willich
freut sich besonders über den Taktfahrplan, der in der Region Midi-Pyrénées den
französischen „Bandwurmfahrplan“ ablöst, und alle freuen sich schon auf die nächste
Reise, die am 19.9.2007 nach England und Wales führt und mit einem
Zusatzprogramm nach Schottland verlängert werden kann.

4

http://www.lescavesdelamarechale.com

5

Die Herkunftsbezeichnung Buzet fasst in der Region Lot-et-Garonne, am linken Garonne-Ufer erzeugte Rot(85%), Weiß- und Roséweine zusammen. Diese charakteristischen und gut lagerfähigen Weine stammen von
den Rebsorten Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon ab, was die Rotweine betrifft, und vom
Sauvignon, Muscadelle und Sémillon, was die Weißweine betrifft. Die Buzet-Weine sind seit 1973 eine gesetzlich
festgelegte Herkunftsbezeichnung (AOC). (http://www.weine-fr.com/buzet/)
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17.9.2006, Rückreise
Wie von der Reiseleitung angeordnet, sind wir frühzeitig am Bahnhof. Dank
Wagenstandsanzeige und vorbereiteter Reservationsübersicht stellen wir uns auch
beim richtigen repère, wie die Bahnsteigsektoren hier heissen, auf. Unmittelbar vor
Einfahrt verkündet der Lautsprecher, der Zug sei „à l’envers“, was eine wilde
Völkerwanderung und einige Minuten Zusatzverspätung auslöst.
Kurz nach acht ruft Walter
Finkbohner auf dem Handy die
Reiseleitung an, weil er vom Auto
aus unseren Zug sehen kann,
und um sich für die gute
Organisation der Reise zu
bedanken.
Diesmal hat die Verpflegung
geklappt. Bereits am Vortag um
07.00 wurden in der Gare de
Montparnasse die Lunchpakete
bereitgestellt, damit sie heute auf
Bild 57 Der Wagenstandsanzeiger zeigt, wo die Wagen unserem Zug sind. Océane Vin,
nicht stehen
Terroir Vin und Rustique Vin
stehen zur Auswahl.

Bild 58 Wohl behütete Mahlzeiten
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In Lyon werden die Mahlzeiten umgeladen. Im Zug nach Genf haben wir mehr Platz
als im TGV, wenn auch nur 2. Klasse, dafür alle im gleichen Wagen.
Jetzt lüftet sich auch das Geheimnis des Inhalts der Lunchpakete. Der „Coffret
Saveur Terroir“ zum Beispiel enthält
– Filet de poulet et cuisse de caille au thym
– Duo de courgettes sautées
– Pommes de terre en salade à la graine de moutarde
– Camembert
– Croustillant café
Und natürlich ein kleines Fläschchen Wein.
Satt und zufrieden kommen wir in Genf an, wo die Reiseleitung zu einem letzten
Gruss vor der Kamera posiert. Stolz weist Nicolas auf die Pünktlichkeit der Ankunft
hin.

Bild 59 Letzter Gruss der Reiseleitung

Muri, 30.12.2006, Urs Wili
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Anhang 1, LE CURÉ DE CUCUGNAN
Tous les ans, à la Chandeleur les poètes
provençaux publient en Avignon un joyeux
petit livre rempli jusqu'aux bords de beaux vers
et de jolis contes. Celui de cette année
m'arrive à l'instant, et j'y trouve un adorable
fabliau que je vais essayer de vous traduire en
l'abrégeant un peu... Parisiens, tendez vos
mannes. C'est de la fine fleur de farine
provençale qu'on va vous servir cette fois...
l'abbé Martin était curé... de Cucugnan.
Bon comme le pain, franc comme l'on il aimait
paternellement ses Cucugnanais ; pour lui, son
Cucugnan aurait été le paradis sur terre, si les
Cucugnanais lui avaient donné un peu plus de
satisfaction. Mais, hélas ! les araignées filaient
dans son confessionnal, et, le beau jour de
Pâques, les hosties restaient au fond de son
saint ciboire.
Le bon prêtre en avait le coeur meurtri, et
toujours il demandait à Dieu la grâce de ne
pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son
troupeau dispersé.
Or, vous allez voir que Dieu l'entendit.
Un dimanche, après l'Évangile, M. Martin
monta en chaire.
− Mes frères, dit−il, vous me croirez si vous
voulez :
l'autre nuit, je me suis trouvé, moi misérable
pécheur, à la porte du paradis. “ Je frappai :
saint Pierre m'ouvrit !
“− Tiens ! c'est vous, mon brave monsieur
Martin, me fuit ; quel bon vent... ? et qu'y a−t−il
pour votre service ?
“− Beau saint Pierre, vous qui tenez le grand
livre et la clef, pourriez−vous me dire, si je ne
suis pas trop curieux, combien vous avez de
Cucugnanais en paradis ?
“− Je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martin ;
asseyez−vous, nous allons voir la chose
ensemble.
“ Et saint Pierre prit son gros livre, l'ouvrit, mit
ses besicles :
“− Voyons un peu : Cucugnan, disons−nous.
Cu... Cu...Cucugnan. Nous y sommes.
Cucugnan... Mon brave monsieur Martin, la
page est toute blanche. Pas une âme... Pas
plus de Cucugnanais que d'arêtes dans une
dinde.
“− Comment ! Personne de Cucugnan ici ?
Personne ? Ce n'est pas possible ! Regardez
mieux...
“− Personne, saint homme. Regardez
vous−même si vous croyez que je plaisante.
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“ Moi, pécaïre !,je frappais des pieds, et les
mains jointes, je criais
miséricorde. Alors, saint Pierre :
“− Croyez−moi, monsieur Martin, il ne faut pas
ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous
pourriez en avoir quelque mauvais coup de
sang. Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos
Cucugnanais, voyez−vous, doivent faire à
coup sûr leur petite quarantaine en purgatoire.
“− Ah ! par charité, grand saint Pierre ! faites
que je puisse au moins les voir et les consoler
“− Volontiers, mon ami... Tenez, chaussez vite
ces sandales, car les chemins ne sont pas
beaux de reste... Voilà qui est bien...
Maintenant, cheminez droit devant vous.
Voyez−vous là−bas, au fond, en tournant ?
Vous trouverez une porte d'argent toute
constellée de croix noires... à main droite...
Vous frapperez, on vous ouvrira... Adessias !
Tenez−vous sain et gaillardet.
“ Et je cheminai... je cheminai ! Quelle battue !
j'ai la chair de poule, rien que d'y songer. Un
petit sentier, plein de ronces, d'escarboucles
qui luisaient et de serpents qui sifflaient,
m'amena jusqu'à la porte d'argent.
“− Pan ! pan !
“− Qui frappe ? me fait une voix rauque et
dolente.
“− Le curé de Cucugnan.
“− De... ?
“− De Cucugnan.
“− Ah !... Entrez.
“ J'entrai. Un grand bel ange, avec des ailes
sombres comme la nuit, avec une robe
resplendissante comme le jour, avec une clef
de diamant pendue à sa ceinture, écrivait,
cra−cra, dans un grand livre plus gros que
celui de saint Pierre...
“− Finalement, que voulez−vous et que
demandez−vous ?,dit l'ange.
“− Bel ange de Dieu, je veux savoir, − je suis
bien curieux peut−être, − si vous avez ici les
Cucugnanais.
− Les... ?
“− Les Cucugnanais, les gens de Cucugnan...
que c'est moi qui suis leur prieur.
“− Ah ! I'abbé Martin, n'est−ce pas ?
“− Pour vous servir monsieur l'ange.
“− Vous dites donc Cucugnan...
“ Et l'ange ouvre et feuillette son grand livre,
mouillant son doigt de salive pour que le
feuillet glisse mieux...

“− Cucugnan, dit−il en poussant un long
soupir... Monsieur Martin, nous n'avons en
purgatoire personne de Cucugnan.

“− Eh bien, entres−tu ou n'entres−tu pas, toi ?
− me fait, en me piquant de sa fourche, un
démon cornu.

“− Jésus ! Marie ! Joseph ! personne de
Cucugnan en purgatoire ! ô grand Dieu ! où
sont−ils donc ?

“− Moi ? Je n'entre pas. Je suis un ami de
Dieu.

“− Eh ! saint homme, ils sont en paradis. Où
diantre voulez−vous qu'ils soient ?
“− Mais j'en viens, du paradis...
“− Vous en venez ! !... Eh bien ?
“− Eh bien ! ils n'y sont pas !... Ah ! bonne.
mère des anges !...
“− Que voulez−vous, monsieur le curé ! s'ils ne
sont ni en paradis ni e purgatoire, il n'y a pas
de milieu, ils sont...

“− Tu es un ami de Dieu... Eh ! b... de teigneux
! que viens−tu faire ici ?...
“− Je viens... Ah ! ne m'en parlez pas, que je
ne puis plus me tenir sur mes jambes... Je
viens... je viens de loin... humblement vous
demander... si... si, par coup de hasard... vous
n'auriez pas ici... quelqu'un... quelqu'un de
Cucugnan...

“− Sainte croix ! Jésus, fils de David ! Aï ! aï !
aï ! est−il possible ?...

− Ah ! feu de Dieu ! tu fais la bête, toi, comme
si tu ne savais pas que tout Cucugnan est ici.
Tiens, laid corbeau, regarde, et tu verras
comme nous les arrangeons ici, tes fameux
Cucugnanais...

Serait−ce un mensonge du grand saint Pierre
?...

“ Et je vis, au milieu d'un épouvantable
tourbillon de flamme :

Pourtant je n'ai pas entendu chanter le coq !...
Aï ! pauvres nous ! Comment irai−je en paradis
si mes Cucugnanais n'y sont pas ?

“ Le long Coq−Galine, − vous l'avez tous
connu, mes frères, − Coq−Galine, qui se grisait
si souvent, et si souvent secouait les puces à
sa pauvre Clairon.

“− Écoutez, mon pauvre monsieur Martin,
puisque vous voulez, coûte que coûte, être sûr
de tout ceci, et voir de vos yeux de quoi il
retourne, prenez ce sentier, filez en courant, si
vous savez courir... Vous trouverez, à gauche,
un grand portail. Là, vous vous renseignerez
sur tout. Dieu vous le donne ! “ Et l'ange ferma
la porte.
“ C'était un long sentier tout pavé de braise
rouge. Je chancelais comme si j'avais bu ; à
chaque pas, je trébuchais ; j'étais tout en eau,
chaque poil de mon corps avait sa goutte de
sueur, et je haletais de soif... Mais, ma foi,
grâce aux sandales que le bon saint Pierre
m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds.
“ Quand j'eus fait assez de faux pas
clopin−clopant, je vis à ma main gauche une
porte... non, un portail, un énorme portail, tout
bâillant, comme la porte d'un grand four Oh !
mes enfants, quel spectacle ! Là, on ne
demande pas mon nom ; là, point de registre.
Par fournées et à pleine porte, on entre là,
mes frères, comme le dimanche vous entrez
au cabaret. “ Je suais à grosses gouttes, et
pourtant j'étais transi, j'avais le frisson. Mes
cheveux se dressaient. Je sentais le brûlé, la
chair rôtie, quelque chose comme l'odeur qui
se répand dans notre Cucugnan quand Éloy,
le maréchal, brûle pour la ferrer la botte d'un
vieil âne. Je perdais haleine dans cet air puant
et embrasé ; j'entendais une clameur horrible,
des gémissements, des hurlements et des
jurements.

“ Je vis Catarinet... cette petite gueuse... avec
son nez en l'air... qui couchait toute seule à la
grange... Il vous en souvient, mes drôles !...
Mais passons, j'en ai trop dit.
“ Je vis Pascal Doigt−de−Poix, qui faisait son
huile avec les olives de M. Julien.
“ Je vis Babet la glaneuse, qui, en glanant,
pour avoir plus vite noué sa gerbe, puisait à
poignées aux gerbiers.
“ Je vis maître Grapasi, qui huilait si bien la
roue de sa brouette.
“ Et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son
puits.
“ Et le Tortillard, qui, lorsqu'il me rencontrait
portant le bon Dieu, filait son chemin, la
barrette sur la tête et la pipe au bec... et fier
comme Artaban... comme s'il avait rencontré
un chien.
“ Et Coulau avec sa Zette, et Jacques et
Pierre, et Toni... ”
Ému, blême de peur, l'auditoire gémit, en
voyant, dans l'enfer tout ouvert, qui son père et
qui sa mère, qui sa grand−mère et qui sa
soeur...
− Vous sentez bien, mes frères, reprit le bon
abbé Martin, vous sentez bien que ceci ne
peut pas durer. J'ai charge d'âmes, et je veux,
je veux vous sauver de l'abîme où vous êtes
tous en train de rouler tête première.
Demain je me mets à l'ouvrage, pas plus tard
que demain. Et l'ouvrage ne manquera pas !
Voici comment je m'y prendrai. Pour que tout
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se fasse bien, il faut tout faire avec ordre. Nous
irons rang par rang, comme à Jonquières
quand on danse.

faut le boire. Voilà assez de linge sale, il s'agit
de le l'aven et de le bien laver.

“ Demain lundi, je confesserai les vieux et les
vieilles. Ce n'est rien.

Ce qui lut dit lut fait. On coula la lessive.

“ Mardi, les enfants. J'aurai bientôt fait.
“ Mercredi, les garçons et les filles. Cela pourra
être long.
“ Jeudi, les hommes. Nous couperons court.
“ Vendredi, les femmes. Je dirai : Pas
d'histoires !
“ Samedi, le meunier !... Ce n'est pas trop d'un
jour pour lui tout seul...
“ Et, si dimanche nous avons fini, nous serons
bien heureux.
“ Voyez−vous, mes enfants, quand le blé est
mûr il faut le couper ; quand le vin est tiré, il
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“ C'est la grâce que je vous souhaite. Amen ! ”
Depuis ce dimanche mémorable, le parfum
des vertus de Cucugnan se respire à dix lieues
à l'entour Et le bon pasteur M. Martin, heureux
et plein d'allégresse, a rêvé l'autre nuit que,
suivi de tout son troupeau, il gravissait, en
resplendissante procession, au milieu des
cierges allumés, d'un nuage d'encens qui
embaumait et des enfants de choeur qui
chantaient Te Deum, le chemin éclairé de la
cité de Dieu. Et voilà l'histoire du curé de
Cucugnan, telle que m'a ordonné de vous le
dire ce grand gueusard de Roumanille, qui la
tenait lui−même d'un autre bon compagnon.

Anhang 2, Liste der Anmeldungen
Einzelne Angemeldete mussten kurzfristig absagen, dafür kamen andere dazu.
Diese Liste entspricht also nicht der definitiven Teilnehmerliste.
Anrede
Herr
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Herr
Herr
Monsieur
Monsieur
Madame
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Monsieur
Herr
Herr
Frau
Monsieur
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
Herr
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau

Name
ACKERMANN
AEBI
AEBI
BERMANE
BOGET
BRUN
BUHL
BUTHEY
CHRISTINAT
CHRISTINAT
DURO
EGGSPÜHLER
EGGSPÜHLER
FÄH
FINKBOHNER
FINKBOHNER
FISCHER
FURRER
GALLI
GALLI
GUEX
GUT
HOTTINGER
HUNKELER
JUCKER
KÄPPELI
KAUER
KAUER
KISSLING
LANDOLT
LAUBER
LAUBER-BIEDER
LEEMANN
LEEMANN
MAICHLE
MANDEL
MANDEL
MASSY
MASSY
MEINER
MEINER
MEYER
MOSER
MÜLLER
MÜLLER
NEUHAUS
NICCA
NICCA

Vorname
Peter
Ernst
Jacqueline
Michel
Ernest
Robert
Philipp
Jean-Michel
Michel
Lilian
Alberto
Peter
Rita
Heinrich
Walter
Lotti
Yann
Thomas
Valerio
Patrizia
Jacques
Robert
Jürg
Peter
Armin
Hans Jörg
Thomas
Naomie
Franz
Ulrich
Paul
Brigitta
Robert
Liliane
Hannes
Klaus
Cornelia
François
Michèle
Hans
Margrit
Walter
Heinz
Emil
Erna
Werner
Christopher
Margrith

PLZ
3705
1700
1700
4055
1806
6018
4056
1944
1020
1020
6472
6006
6006
6048
8053
8053
1164
3053
6949
6949
1093
6004
8132
6030
3042
8050
4054
4054
3011
3011
3653
3653
6006
6006
3052
3612
3612
1024
1024
6010
6010
8703
3274
8134
8134
3123
3270
3270

Ort
Faulensee
Fribourg
Fribourg
Bâle
Saint-Légier
Buttisholz
Basel
La Fouly
Renens
Renens
Erstfeld
Luzern
Luzern
Horw
Zürich
Zürich
Buchillon
Münchenbuchsee
Comano
Comano
La Conversion
Luzern
Hinteregg
Ebikon
Ortschwaben
Zürich
Basel
Basel
Bern
Bern
Oberhofen
Oberhofen
Luzern
Luzern
Zollikofen
Steffisburg
Steffisburg
Ecublens
Ecublens
Kriens
Kriens
Erlenbach
Merzigen
Adliswil
Adliswil
Belp
Aarberg
Aarberg
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Anrede
Monsieur
Monsieur
Madame
Herr
Herr
Monsieur
Herr
Frau
Herr
Frau
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Herr
Frau
Herr
Frau
Monsieur
Madame
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau

32

Name
POINTET
RICHARD
RICHARD
ROTH
RÖTTINGER
SANDOZ
SAUTTER
SAUTTER
SCHÄRER
SCHÄRER
SCHNEIDER
STEINMANN
STEINMANN
SVALUTO-FERRO
TSCHUMI
TSCHUMI
VOGT
VOGT
WAGNER
WAGNER
WILI
WILLICH
ZABEL
ZIHLMANN
ZIHLMANN-BRUNNER
ZINGG
ZINGG

Vorname
Eric
Pierre-Alain
Marianne
Alfred
Rudolf H.
Michel
Heinrich
Irina
Frank
Marisela
Martin
Nicolas
Violaine
Renato
Marcel
Jacqueline
Martin
Silvia
Eric
Marie-Louise
Urs
Andreas
Ralph
Josef
Monika
Ruedi
Rita

PLZ
1115
1400
1400
8832
8001
1814
3302
3302
3425
3425
1026
3007
3007
6702
3052
3052
8942
8942
3032
3032
3074
3011
8048
6033
6033
6045
6045

Ort
Vullierens
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Wollerrau
Zürich
La Tour-de-Peilz
Mooseedorf
Mooseedorf
Küppigen
Küppigen
Denges
Bern
Bern
Claro
Zollikofen
Zollikofen
Oberrieden
Oberrieden
Hinterkappelen/BE
Hinterkappelen/BE
Muri BE
Bern
Zürich
Buchrain
Buchrain
Meggen
Meggen

