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Hans erklärt die Eigenschaften der alten Dampflok der Cremallera  
den mit Peters Kopfhörern interessiert lauschenden Zuhörern  
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1 VORWORT 

Das Organisationskomitee muss beste Beziehungen zu Petrus pflegen, oder einfach Lust gehabt 
haben, bei Vollmond unter Zitronenbäumen zu dinieren. Aus dem einen oder anderen Grund fand 
heuer das Gala-Diner nicht am Schluss, sondern schon mitten in der Reise statt. Das erschwerte zwar 
die Arbeit des Schattenkabinetts, das auf unzureichender Datenlage urteilen musste, gab aber Hans 
Meiner und Fibo Gelegenheit, das Organisationskomitee frühzeitig ins Rampenlicht zu rücken und 
mit Dank und Paella-Kellen zu weiteren Taten anzuspornen. Hier sei der Dank wiederholt. Er ging 
und geht (ausser an Hans Meiner selber) an: 

 Josep Aniceto, den spiritus rector, der, wie es sich für einen spiritus gehört, leicht flüchtig 
war, aber im entscheidenden Moment seine Wirkung tat, 

 Peter Hug, der mit seinen riesigen Mikrofon- und Kopfhörer-Kisten überall präsent war, 
während der Reise grösste Strapazen auf sich nahm und am Schluss beinahe an der Grenze 
hängen geblieben wäre, 

 Jan Dirk Chabot, der mit seinem Trottinett schneller war als alle anderen und für Sandwich-
Verpflegung auf der Hinreise und für die Tickets zum Museum Dalì sorgte, 

 Guillem Maezo, der den Besuch bei Freixenet und den Bus nach Girona organisierte und die 
Restaurants reservierte, 

 Christian Witt, der die Kultur-Besichtigung in Barcelona organisierte und vergeblich 
versuchte, AVE-Tickets Barcelona  Girona zu kaufen, 

 Steffen Schranil, der die Referenten an der Uni Barcelona betreute, 

 Walter Moser, der die Stadtbesichtigung Girona organisierte, 

 Eric Wagner, der als Beirat Kontakte zur SNCF pflegte, über die Streiksituation informierte 
und den Stationsvorstand von Valence dazu brachte, seine schützende Hand über unsere 
Rückreise zu halten, 

 Julius Bosch, der immer wieder im Hintergrund wirkte, Geschenke besorgte, zuletzt in 
Valence den ganzen vordersten Wagen für die GdI reservierte, was aber kaum jemand 
benutzte, weil alle lieber im Schutz des Perrondachs in Zugsmitte einstiegen. 

Noch eine Bemerkung zum Wettbewerb des schnellsten Hotelbezugs, der seit 2002 läuft, wo wir in 
Napoli den halben Abend auf den Zimmerbezug gewartet haben:  

Die Varianten der Anreise, die Fahrten mit der Metro und unterschiedlich langes Ausharren unter 
Dach angesichts des einsetzenden Regens haben dazu geführt, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gestaffelt im Hotel eintrafen. Das hat die individuelle Wartezeit verkürzt, die gesamte 
Check-in Dauer aber in die Länge gezogen. So erkläre ich hiermit den «Instant-Chek-In»-Rekord von 
Lochalsh von 2007 als immer noch ungeschlagen. 

2 MITTWOCH, 14. SEPTEMBER 2016, BERN – BARCELONA  

Vorsichtshalber fährt der Verfasser eine Stunde früher nach Genf und trinkt im traditionellen 
Montbrillant einen Kaffee. Pünktlich um elf sind alle, die nicht auf eigene Faust anreisen, am 
Treffpunkt. Peter Hug verteilt das versprochene gedruckte Programm. Auf achtzehn Seiten gibt es 
detaillierte Anweisungen zu Treffpunkten und Marschrouten. Weniger deutlich kommuniziert sind 
die subtilen Abweichungen vom vorgängig als PDF verteilten Programm. 

In Bellegarde fassen wir eine Viertelstunde Verspätung wegen Abwartens eines Anschlusszuges. 
Angesichts des einstündigen Aufenthalts in Lyon und dank der erhaltenen Lunchpakete bleiben wir 
ruhig. Vor Ambérieux wird den Reisenden am Lautsprecher mitgeteilt, dass die Anschlüsse 
sichergestellt seien. Sogar der Anschluss in Lyon an einen TGV nach Montpellier sei gewährleistet, 
weil dieser 42 Minuten Verspätung habe. 
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Beim Umsteigen in Lyon bleibt ein Rucksack zurück. Ein Passagier ruft uns noch nach, ob er einem 
von uns gehöre. Keine Reaktion. So lässt er ihn im Zug. Zum Glück ist die Reisekasse in sichereren 
Händen. 

Der Programmpunkt «Instruktion der Kopfhörer» ist 
eigentlich eine interne Regieanweisung. Peter 
schleppt für alle 58 Reiseteilnehmer Kopfhörer mit, 
die ab einem Mikrofon beschallt werden können, 
und will rechtzeitig ausprobieren, ob das auch 
funktioniere. Es funktioniert; die beiden Kisten auf 
dem Sackkarren werden ihm aber im weiteren 
Verlauf der Reise noch einige Mühe und Sorgen 
bereiten. 

Im AVE haben wir individuell reservierte Plätze. Er 
fährt laut Anzeige 14.21 und nicht 14.23 wie im 
gedruckten Programm angegeben, wartet aber bis 
14.25. Auch dann geht es nur zögerlich los. Zuerst 
überholt uns der verspätete TGV, dann zuckeln wir 
eine halbe Stunde lang von Signalhalt zu Signalhalt. 
Jedes Mal fordert der Lautsprecher auf, nicht zu 
versuchen, die Türen zu öffnen. 

Sobald wir auf der Neubaustrecke sind, kommt das 
Wägeli. Ein Kaffee und ein halber Liter Wasser 
kosten fünf Euro. In der Schweiz kostet das Wasser 
allein so viel! 

In Valence-TGV, wo wir auf der Rückreise umsteigen werden, kann eine Dame nicht aussteigen, weil 
die Kopfhörer-Kisten die Türe blockieren. Eine halbe Stunde später nimmt der Zugführer Monsieur 
Üüg ins Gebet und heisst ihn, das Sperrgut ins Gepäckabteil zu verfrachten – immerhin gratis! 

Vor Nîmes bricht die angekündigte Kaltfront mit Sturm und Platzregen über uns herein. Inzwischen 
haben wir eine halbe Stunde Verspätung. Gemäss Lautsprecherdurchsage haben Steinwürfe auf 
einen TGV einen Polizeieinsatz erfordert. Jetzt sei die Strecke aber wieder frei. Der angekündigte 
Streik der SNCF soll erst um zwanzig Uhr beginnen, und bis dahin sollten wir die Grenze längst 
passiert haben. 

Ab Bézier wird ein Film vorgeführt – wie auf Interkontinentalflügen. Das spanische Zugpersonal 
verteilt dazu Kopfhörer. Alsbald folgt die erste und einzige Billettkontrolle auf dieser Reise.  

Ab und zu klemmt die Toilettentür. Margrit Schlunegger konnte sie nur mit Mühe öffnen, und jetzt 
ist eine Spanierin eingesperrt. Das Zugpersonal und auch der Trupp von Sicherheitsleuten ist 
verschwunden. Unter Anwendung leichter Gewalt gibt die Tür schliesslich nach. 

Bei strömendem Regen, Blitz und Donner steigen wir in Barcelona aus. Hans Meiner fährt in einem 
Taxi mit dem Gepäck zum Hotel, die anderen gehen im Stechschritt zur Metrostation (laut Programm 
500m) und dann je nach gewählter Variante direkt zum Restaurant oder zuerst zum Hotel. 

Um halb zehn beginnt das Nachtessen mit einer Unmenge verschiedenster Vorspeisen. Nach dem 
Hauptgang, einem grossen Entrecote, folgt eine Crème Catalane, zu der Cava, der katalonische 
Champagner, serviert wird. 

Bild 1 Peter Hug bei der Kopfhörer-Instruktion und 
Mikrofonkontrolle, Hans Meiner schaut aus sicherer 
Entfernung zu. 
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3 DONNERSTAG, 15. SEPTEMBER 2016, MONTSERRAT 

Inzwischen haben alle bemerkt, dass das Organisationskomitee für jeden Tag individuelle 
Namenskleber gedruckt hat, auf denen auch die Zugehörigkeit zur Technik- oder Kulturgruppe 
festgehalten ist! Perfekter Service für jene, die vergessen haben sollten, was sie bei der Anmeldung 
angegeben hatten. 

3.1 BASILICA DE MONTSERRAT, MONTSERRAT-MUSEUM 

 

Bild 2 Die Kulturgruppe beim Umsteigen in Aeri de Montserrat  Bild Thomas Furrer 

Die kleine braune Madonna von Montserrat mit ihrem Reichsapfel ist zusammen mit den 
kaktusförmigen Bergkuppen aus harten Sedimentgesteinen und dem Kloster ein grosser 
Publikumsmagnet. Vor dem Zugang zur Madonna stehen die Leute Schlange. Lotti gelingt es mit 
ihrem Charme durchzukommen und die Hand auf den Reichsapfel zu legen. Beim Mittagessen durfte 
der Verfasser ihre Hand berühren, verspürte aber keine besondere Wirkung.  

3.2 ANLAGEN DER ZAHNRADBAHN UND DER STANDSEILBAHN SANT JOAN 
Hans Schlunegger hat die Geschichte des Klosters Montserrat, der Zahnradbahn, der Seilschwebe-
bahn und der beiden Standseilbahnen auf vier Seiten zusammengefasst und den Teilnehmern 
verteilen lassen (http://gdi-adi.ch/uploads/tx_webuseevents/160915_Schlunegger_Cremallera.pdf). 
Die Kulturgruppe fuhr mit der Seilschwebebahn, die Technikgruppe mit der Cremallera de 
Montserrat und dem Funicular de Sant Joan. 

http://gdi-adi.ch/uploads/tx_webuseevents/160915_Schlunegger_Cremallera.pdf
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Die Zahnradbahn auf den Montserrat war 1892 eröffnet worden und war selber eine Attraktion. Auf 
dem Eröffnungsplakat wurde sogar die Abt’sche Zahnstange erwähnt! Die Bahn machte es erstmals 
möglich, in einem Tag von Barcelona nach Montserrat und zurück zu reisen. Mit der Zeit verschwand 
die Liebe zur dampfbetriebenen Zahnradbahn, und zur letzten Fahrt vor der Betriebseinstellung 
1957 kamen nur wenige Freaks. 2003 wurde die Strecke mit geänderter Linienführung und für 
elektrischen Betrieb mit Stadler-GTW-Triebwagen unter 1500V= wiedereröffnet.  

 

Bild 3 Wer schiesst das beste Bild vom GTW? 

An der Estación de Montserrat wurden wir von Vertretern der Bahnen begrüsst. Sie äusserten sich 
begeistert über die Zuverlässigkeit der Stadler-Triebwagen und die Zusammenarbeit mit Stadler.  

Vor der Standseilbahn Sant Joan ist eine lange Warteschlange. Die Leistung des alten Antriebs ist 
begrenzt und die konkave Linienführung beschränkt das Gewicht der Wagen, weil sonst das Seil aus 
den Rollen abgehoben würde. Gegenwärtig dürfen die 60-plätzigen Wagen nur 48 Personen 
mitnehmen. An der Bergstation erläutert Hans Schlunegger die Funktionsweise des Antriebs. Bei der 
Einfahrt der Wagen in die Endstation muss der Operateur den Antrieb abbremsen, weil das 500m 
lange Seil bei den 250m Höhendifferenz schwerer ist als der oben anlangende Wagen, selbst wenn 
er voll beladen ist. 

3.3 GEMEINSAMES MITTAGESSEN UND TALFAHRT 
Nach der intensiven Wissensvermittlung am Vormittag kommt beim 
Mittagessen eine ausgelassene Stimmung auf. 

Nach Programm sollten wir Zeit zur freien Verfügung haben, und der 
Verfasser hatte sich vorgenommen, die Magie des Ortes, an dem auch 
schon der heilige Gral gesucht wurde, wirken zu lassen. Das war angesichts 
der Besucherschwärme unmöglich, selbst wenn es zeitlich gepasst hätte. 
Gegenüber dem ursprünglich zugeschickten Programm wären wir um 16.00 
mit der Schwebebahn hinuntergefahren.  

Zugunsten eines längeren Besuchs im kleinen Bahnmuseum in Monistrol, wo Hans Schlunegger die 
Funktionsweise der alten Zahnrad-Dampflok erklärte und auch eine Vermutung über die Ursache des 
Unfalls von 1953 äusserte, wurde das im gedruckten Programm auf 15.35 vorverschoben und zur 
Zahnradbahn umgelegt. Auch ohne ausdrücklichen Hinweis haben es alle gemerkt; offenbar haben 
wir lauter aufmerksame Mitreisende. 

Bild 4 Wer streckt hier wem 
die Zunge heraus? 
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3.4 FREIXENET 
In vollen Zügen fahren wir zu den Champagner-
Kellereien von Freixenet, die praktischerweise 
direkt beim Bahnhof liegen. Die beiden Hostessen 
Maria (die etwas Schweizerdeutsch spricht) und 
Christina (die gut Deutsch kann) haben auch heute 
noch keine Hemmungen, ihr Produkt als 
Champagner (katalanisch Xampàn) zu bezeichnen, 
weil der Cava ja schliesslich in der Flasche ein 
zweites Mal gärt, obwohl es seit 1986 nur noch 
französischen Champagner geben darf. Im 
Gegensatz zu Mauler, wo die Flaschen zwar 
maschinell, aber den menschlichen 
Handbewegungen nachgebildet, gedreht und 
gerüttelt werden, ist Freixenet stolz darauf, den 
Prozess auf wenige Tage verkürzt zu haben! Auf 
den Geschmack habe es keinen Einfluss, und mehr 
Rückstände gebe es auch nicht. Bei der 
anschliessenden Degustation hat wohl niemand 
einen Unterschied bemerkt. Bei fünfundachtzig 
Millionen Flaschen im Jahr (das ist rund ein Drittel 
der spanischen Schaumwein-Produktion) lohnt 
sich auch eine nur kleine Verkürzung der 
Verarbeitungszeit, nachdem der Wein «von der 
Hefe genommen» worden ist. Wie lange die 
Flaschengärung auf der Hefe dauern muss, ist 
vorgeschrieben: mindestens neun Monate für 
einen gewöhnlichen Cava. Üblich sind zwei Jahre 
für einen Cava mit Jahrgangsangabe und dreissig 
Monate für einen «gran riserva». 

Übrigens steht Cava für Keller, weil für die 
Flaschengärung luftzugfreie Atmosphäre und 
gleichbleibende Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
nötig sind, was im Keller am Ehesten 
gewährleistet ist.  

  

Bild 6 zu Ehren der GdI trägt der Sohn des Firmengründers 
heute das GdI-Logo statt einer Freixenet-Flasche 

Bild 5 Cabrio in Form einer Champagner-Flasche. Selbst für 
Eisenbahner ein attraktives Foto-Sujet  
(Bild: Thomas Furrer) 



7 
 

4 FREITAG, 16. SEPTEMBER 2016, ALSTOM, GALA-DINER 

4.1 ALSTOM 
Alstom hat das Werk 1994 auf der grünen Wiese gebaut (wie seinerzeit BBC im Birrfeld). Leider ist 
auf dem ganzen Gelände Fotografieren verboten. Der Portier schnauzt uns schon an, als wir vom 
Eingangstor aus das Fabrikgebäude ablichten.  

In der Eingangshalle hängt ein Plakat  

Horizonte 2020 
Cambiamos el presente 
Ingeniamos el futuro 

Abgebildet ist eine Stoppuhr. Darunter eine Doppelspur mit einer Abzweigung; eine Weiche zeigt 
geradeaus, eine steht auf Ablenkung. Eine weitere Weiche ist halb demontiert. Es ist unklar, ob sie 
ins Ungewisse zeigt oder auf den drohenden Abbau hinweist. Dem Vernehmen nach ist die 
Belegschaft vor zwei Jahren zu Lohnkürzungen von bis zu 30% «überredet» worden. Heute steht das 
Werk praktisch leer, nachdem die RENFE alle Fahrzeugbeschaffungen gestoppt hat. Zwar läuft eine 
riesige Ausschreibung für Hochgeschwindigkeitszüge für mehrere Milliarden Euro, die auch den 
Unterhalt während dreissig Jahren umfassen soll, aber neben Alstom bieten auch CAF, Bombardier, 
Siemens und vielleicht weitere an, die ebenfalls dringend Aufträge brauchen. 

An sich ist die Anlage gezielt auf den rationellen Fahrzeugbau ausgerichtet worden. Mit modernen 
Produktionsmethoden wird hier rationell gearbeitet. Ausserdem hat der Konzern weltweit identische 
Prozesse eingeführt. Das bedeutet, dass die Produktion von einem Tag auf den anderen von Spanien 
nach Polen oder Frankreich verlegt werden kann – gewissermassen Harmos im Fahrzeugbau. Dies ist 
nützlich, wenn ein Werk überlastet ist. Wenn alle leer sind, ist es eher ein Druckmittel gegen 
Lohnforderungen und Streiks.  

M. Chevaugeon empfängt uns, und erklärt uns das Motto Designing Fluidity und die fünfteilige 
Strategie 2020: 

1. Customer focused organisation 
2. Complete range of solutions 
3. Value creation through innovation1 
4. Operational & environmental excellence 
5. Diverse & enterpreneural people 

Als Dach stehen darüber die «unifying values» Team, Trust and Action. 

Der Lobgesang auf die Zukunft dauert eineinhalb Stunden. Die Fensterscheiben des Besucherraums 
haben Sprünge, die blau gestrichenen Bassins auf dem Werkgelände sind trocken und voller Laub, 
der Rasen ist braun.  

Für die Besichtigung der Hallen, in denen vereinzelt gearbeitet wird, ziehen wir Sicherheitsschuhe 
an. Wir hatten vorher die Schuhgrösse angeben können, so dass jetzt alle passende Schuhe finden. 
Die Schutzbrillen passen auch für Brillenträger, die Ohrstöpsel sind plastisch. Die Hard Hats sind 
verstellbar. Den Kopfumfang hatten wir nicht messen müssen. Wir werden angewiesen, nur auf den 
grün markierten Flächen zu gehen und zusammenzubleiben. 

                                                           

1 Siehe dazu Alstoms interaktive Web-Site:  
http://www.3minutesstop.alstom.com/infographie/will-train-journey-like-tomorrow-2/  

http://www.3minutesstop.alstom.com/infographie/will-train-journey-like-tomorrow-2/
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Dort wo gearbeitet wird, beeindrucken die sauber durchdachten Abläufe. Alle Schnittstellen sind so 
gut dokumentiert, dass sogar die kompliziertesten Kabelbäume bei Unterakkordanten gefertigt 
werden können. Dennoch passieren Pannen. Dass das Dach eines Trams verkehrt herum montiert 
worden war, merkte man erst, als die Anschlüsse für den Stromabnehmer am falschen Ende waren. 

Zum Schluss wird es noch hektisch. Beim Rekognoszieren sind die 1,3 km zum Bahnhof schneller 
zurückgelegt als mit einer Gruppe. Durch die geschlossene Barriere und über den Schotter erreichen 
die Letzten den Zug, der wegen eines Schwarzfahrer-Polizeieinsatzes glücklicherweise ein paar 
Minuten Verspätung hat. 

4.2 STADTBESICHTIGUNG BARCELONA 
Die Kulturgruppe besichtigt Barcelona. Dabei darf die Sagrada Familia natürlich nicht fehlen. 

 

Bild 7 Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família) 

  
Bild 8 Die staunende Kulturgruppe Bilder Thomas Furrer 
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4.3 PATI BLAU 
Pünktlich um 14.15 sitzen Kultur und Technik im Pati Blau. Das Restaurant ist benannt nach einem 
Gemälde des avantgardistischen Malers Santiago Rusiñol, von dem ein Bild im Restaurant hängt2. 

 
Bild 9 Señora en el porche - das Bild im Restaurant 

 
Bild 10 El pati blau 

Nach den üblichen vielseitigen Vorspeisen können wir wählen zwischen Churrasco alla Brasa, 
Salmone oder Calamares. Zum Dessert gibt es Crema Catalana oder einen Apfelkuchen. Ich nehme 
Salmone und Apfelkuchen und bin damit sehr zufrieden. Beim Churrasco ist mehr Fett als Fleisch am 
Knochen, was mir sehr recht gewesen wäre, aber man sieht es halt erst hinterher. Leider haben die 
Falschen das Churrasco bestellt, und sie klagen jetzt über die Fleischqualität. Statt Kaffee bestellen 
wir aufgrund der Angaben von Valerio Galli einen Corajillo3, ohne genau zu wissen, was das ist. Die 
Kellnerin grinst und fragt «mit Cognac». Wir nicken und erhalten einen Kaffee, in den sie Cognac 
giesst. 

Nach einigem Suchen und mit einer halben Stunde Verspätung finden wir (das heisst die ganze 
Gruppe von 58 abzüglich ca 25% Abtrünnige, die – vielleicht dank dem Corajillo – den Mut hatten, zu 
schwänzen) den Hörsaal, in dem die Vorträge gehalten werden. Die Reihenfolge der Vorträge wird 
getauscht, weil Professor Albalate nachher noch eine Vorlesung hat. 

4.4 WHEN THE ECONOMY DOES NOT MATTER – RISE AND SPLENDOUR OF HIGH SPEED RAIL IN 

SPAIN 
Professor Daniel Albalate hält einen pointiert-kritischen Vortrag über die nach politischen Zielen 
realisierten Hochgeschwindigkeitsstrecken in Spanien. Natürlich wurden zum Bau der Strecken und 
Züge Arbeitsplätze geschaffen, aber der Produktivitätsgewinn der neuen Linien ist minim, weil sie 
nach dem Versprechen gebaut worden sind, jeden Provinz-Hauptort innert weniger als 4 Stunden 
mit Madrid zu verbinden. Nur wenige wollen aber aus der Provinz nach Madrid. Wirklich nützlich 
wären Verbindungen der Städte entlang der Küsten sowie Verbesserungen im 
Agglomerationsverkehr und für den Güterverkehr gewesen. 

                                                           

2 Siehe auch http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=pati-blau, www.restaurantpatiblau.es und 
http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/pati-blau/santiago-rusinol/145243-000  
3 Wikipedia weiss es natürlich (https://de.wikipedia.org/wiki/Carajillo): Der Ursprung geht auf die spanische 
Kolonialgeschichte Kubas zurück. Die Soldaten der kolonialen Truppen mischten Kaffee mit Rum, um Mut zu 
bekommen (coraje in Spanisch, also "corajillo" und neuerdings "carajillo"). 

http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=pati-blau
http://www.restaurantpatiblau.es/
http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/pati-blau/santiago-rusinol/145243-000
https://de.wikipedia.org/wiki/Carajillo
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Unter dem Titel 
Opportunitätskosten zeigt Prof. 
Albalate eine satirische 
Zeichnung einer Warteschlange 
vor dem Arbeitsamt mit dem 
Hochgeschwindigkeitszug im 
Hintergrund. 

Das Ganze erinnert mich an den 
Spruch «gib dem Hungrigen einen 
Fisch, und er ist einen Tag lang 
satt, lehre ihn fischen, und er ist 
sein Leben lang satt». Jetzt wo 
die Bahnen gebaut sind, sind die 
Leute halt wieder hungrig.  

Dass die neuen Linien kaum benutzt werden, hängt natürlich auch damit zusammen, dass der 
Fahrplan so dünn ist, dass man den Zug kaum nehmen kann, selbst wenn man möchte, und dass der 
Billettkauf mit der obligatorischen Reservation kompliziert ist. So werden wir morgen mit dem Bus 
nach Girona fahren müssen, weil es selbst Insidern nicht gelang, für unsere Gruppe von fast sechzig 
Personen aus der Schweiz Plätze in den Zügen zu buchen. 

4.5 WAS IST LOS MIT KATALONIEN? 
Der Auslandschweizer Patrick Renau Meier beginnt mit einer Gedankenspielerei: 

Was wäre, wenn Brüssel vom «populistischen Demokratiemissbrauch» der Schweiz genug hätte und 
innovative Strukturreformen verlangen würde mit der Abschaffung der Volksabstimmungen, dem 
Zusammenlegen der 26 Kantone, einem Solidaritätsbeitrag von 10% des BIP an die EU, der 
Beschränkung auf eine einzige Landessprache und dem Verbot der Mundart in öffentlichen Medien?  

Die Schweizer würden wohl aufbegehren: «Ein Land, eine Nation für die Schweizer» und vielleicht 
auch eine 400km lange Menschenkette von Romanshorn bis St Gallen bilden. 

In einer ähnlichen Situation fühlt sich Katalonien. Mit 7,5 Millionen Einwohnern und einer halben 
Million Katalanen in Südfrankreich ist Katalonien mit der Schweiz vergleichbar. Der Traum ist, als 
neuer Staat in die EU aufgenommen zu werden und die seit 1714 bestehende Abhängigkeit von 
Spanien abzuschütteln. 

Die Katalanen möchten lernen, wie Demokratie funktioniert. Am Beispiel einer Modellabstimmung 
über 6 Wochen Ferien, die anlässlich einer Versammlung durchgeführt wurde, zeigen sich die 
Wandlungen, die nötig und vielleicht auch umsetzbar sind. Bei der Abstimmung war eine Mehrheit 
im Saal für 6 Wochen Ferien. Als dann eröffnet wurde, dass die Schweizer dagegen gestimmt hatten, 
entspann sich eine längere Debatte. Schliesslich wurde erkannt und akzeptiert, dass 
Selbstbestimmung auch Eigenverantwortung bedeutet. 

Im heutigen Zustand dürfte die EU den Unabhängigkeitsbestrebungen der Katalanen wenig 
Verständnis entgegenbringen. Mehr Selbstbestimmung innerhalb Spaniens ist wohl das höchste 
erreichbare Ziel. 

Die Folien des Vortrags sind zu finden unter: 
http://gdi-adi.ch/uploads/tx_webuseevents/160916_Renau_Was_ist_los_mit_Katalonien_Gdl.pdf  

Bild 11 Wo ist das Ende der Warteschlange? – Nimm den AVE, dann bist du in 
einer Dreiviertelstunde dort. 

http://gdi-adi.ch/uploads/tx_webuseevents/160916_Renau_Was_ist_los_mit_Katalonien_Gdl.pdf
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4.6 GALA-DINER  
Die Zeit im Hotel reicht gerade zum Umziehen. Mit einem Car 
fahren wir zum Hotel Miramar. 

Bei Vollmond sitzen wir an weiss gedeckten Tischen unter 
Zitronenbäumen.  

Das Menü ist vielseitig. Als amuse-bouche erhalten wir eine 
kleine Crevette am Zahnstocher auf Rucola-Salat. Die 
Vorspeisen sind ein kleines Chicken and Ham Club-Sandwich, 
Coca4-Küchlein mit Sardellen aus der Escala5, Octopus auf einer 
halben Frühkartoffel, eine panierte Garnele mit Kräutern an 
einer Zitronen-Emulsion, Patatas Bravas6 mit Knoblauch und Quittenöl. An den vorderen Tischen ist 
die Bedienung äusserst freundlich und zuvorkommend. Die Leckerbissen werden nach und nach auf 
den Tisch gestellt, wobei die silberne Riesenkugel eher ein Hindernis ist, und jeder kann sich 
bedienen. Bei den hinteren Tischen soll jedes Mal ein Gast leer ausgegangen sein, weil die Küche 
falsch gezählt hat. «Nachlieferungen» waren unmöglich oder kamen verspätet. Als Hauptgang gibt es 
grillierten Gilthead. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich leo.org brauchte, um dahinter 
eine Dorade bzw Goldbrasse zu erkennen.  

Auch mit dem Wein waren wir vorne zufriedener als die an den hinteren Tischen. Eine Flasche soll 
dort Zapfen gehabt haben, ohne dass der Kellner es merkte. Eine andere Flasche (oder das Glas?) 
soll verunreinigt gewesen sein und ölige Spuren im Glas hinterlassen haben, und beim Einschenken 
habe der Wein nie für alle gereicht. Vorne hatten wir keine solche Probleme. Im Gegenteil: alles hat 
perfekt gepasst. 

Auf Tripadvisor bestätigen die Urteile zum Miramar eher die Erfahrungen der hinteren Tische. 

5 SAMSTAG, 17. SEPTEMBER 2016, HGÜ, GIRONA  

5.1 HOCHSPANNUNGS-GLEICHSTROM-ÜBERTRAGUNG  
SANTA LLOGAIA 

Anders als im gedruckten Programm angegeben, fahren wir mit 
einem Car. Statt mit dem AVE die Neubaustrecke zu befahren, 
sehen wir sie jetzt von der Autobahn aus. Der Car-Chauffeur hat 
mangelhaft rekognosziert oder hat ein veraltetes GPS. Jedenfalls 
müssen wir in einem engen Kreisel umdrehen. Der Kulturbus hinter 
uns hat es rechtzeitig gemerkt und auf uns gewartet. 

Mit Freude und Interesse sieht der Fahrleitungsingenieur, dass hier 
die Tramfahrleitungen besondere Beachtung geniessen und dass 
vor ihnen gewarnt wird, obwohl sie einen Meter höher liegen als 
das höchste Strassenfahrzeug. 

Auch die Anfahrt zum Unterwerk mit dem HGÜ-Link nach 
Frankreich ist tückisch und hindernisreich. Die grosse Freiluftanlage ist zwar von Weitem zu sehen, 

                                                           

4 Coca («Kuchen») ist die spanische Form einer Pizza 
5 Aus der katalanischen Kleinstadt l’Escala sollen die besten Sardellen kommen 
6 Im Olivenöl gebackene Kartoffelstücke 

Bild 12 eine runde Sache 

Bild 13 Alle Achtung! 
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aber der Weg dorthin ist steinig und kurvenreich. Warten, Suchen und Wenden geben wenigstens 
Gelegenheit, die Fahrleitungs-Phasenschutzstrecke zu fotografieren. 

 

Bild 14 Josep auf der Suche nach der Zufahrt zum Unterwerk. Im Hintergrund die Phasenschutzstrecke 

Nicht nur wegen der Neubaustrecke nach 
Frankreich haben sich Engpässe in der 
Energieversorgung Kataloniens abgezeichnet. 
Statt eines neuen Kraftwerks wurde eine fünfte 
Verbindung mit dem französischen 
Übertragungsleitungsnetz geplant. Dabei wurde 
– auch wegen Widerständen gegen 
Freileitungen – die technisch innovative Bauart 
der Hochspannungs-Gleichstromübertragung 
mit unterirdisch verlegten Kabeln gewählt. An 
den beiden Enden der Verbindung wandeln 
IGBT-Umrichter von Siemens den Drehstrom in 
Gleichstrom um und umgekehrt. Dicke 320 kV-
Kabel verbinden die Kopfstationen beidseits der 
Grenze über eine Distanz von 65 km. Die 
Baukosten von rund 700 Millionen Euro 
verteilen sich je rund zur Hälfte auf die 

Kabelverbindung entlang der Bahn mit ihrem 8km langen Kabel-Tunnel durch die Pyrenäen und die 
beiden Umrichterstationen. Die übertragbare Leistung beträgt 2 GW – mehr als die Leistung eines 
Atomkraftwerks.  

Mit einer Blindleistung von 600 kVAr kann eine Kopfstation allein auch als Phasenschieber die 
Spannung stützen. 

Herr Salvador schwärmt in höchsten Tönen von der Bedienungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit 
der Anlage und der guten Zusammenarbeit mit Siemens. Die Inbetriebsetzungs- und 
Abnahmeversuche dauerten vom Februar 2015 bis zur Inbetriebnahme am 5. Oktober 2015. Für den 
Unterhalt sind jährlich je 3 Tage in Santa Llogaia und in Baixas (F) eingeplant. Dazu sind jeweils 50 
Mann im Einsatz – doppelt so viele wie INELFE Personal hat! 

Bild 15 Herr Salvador Vilalta Berengueras erklärt den Aufbau 
des HGÜ-Umrichters 
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Bild 17 Die Fünffingerregel auf Spanisch 

Auf der Drehstromseite 
sind die Transformatoren 
im Dreieck geschaltet. 
Der Sternpunkt wird 
über Drosseln gebildet. 
Für die Strommessung in 
den Gleichstromkabeln 
sind besondere Mess-
wandler eingebaut. Das 
Kabel führt durch einen 
ringförmigen Eisenkern. 
Das Magnetfeld des 
Gleichstroms treibt den 
Eisenkern in Sättigung. 
Ein darauf angebrachter 
Wechselstrom-Wandler 
liefert dann ein zum 
Gleichstrom umgekehrt 
proportionales Signal. 

Doch genug der Technik und zurück zu Salvador Dalìs Kultur. 

5.2 MUSEU DALÌ 
1960 beschlossen Salvador Dalì 
(* 1904, † 1989) und der 
Bürgermeister von Dalìs 
Heimatstadt Figueres, das alte 
Theater, in dem Dalìs Bilder zum 
ersten Mal ausgestellt worden 
waren, und das im spanischen 
Bürgerkrieg von 1936-39 
zerstört worden war, 
wiederaufzubauen und darin ein 
Museum einzurichten. 1974 
wurde es eröffnet und 1980 
erweitert.  

 

 

 

 

Von der Kulturgruppe wurden zu Handen des Reiseberichts diverse Bilder beigesteuert. Hier eine 
kleine Auswahl davon. 

Interessant ist, was Salvador Dalì alles in Abraham Lincolns Kopf hineindichtet. 

  

Bild 18 Sind die Kommentare interessanter als die Exponate? 

Bild 16 Vorbildlich aufbewahrte Prüf- und 
Erdungsvorrichtungen 
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Bild 19 Gala contemplating the Mediterranean Sea 

    

Bild 20 Oder was Abraham Lincoln im Kopf hat…. 
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5.3 GIRONA 
Das Mittagessen ist nicht nur reichlich, sondern auch reichhaltig. Nach neuen Varianten der 
Vorspeisen gibt es herzige kleine Tintenfischchen mitsamt ihren Krakenarmen und als zweiten 
Hauptgang auch noch Fleisch. 

In zwei Gruppen spazieren wir bei Regen variabler Intensität durch Girona. Gnädigerweise zeigt uns 
unsere Führerin viele Details im Innern der Kathedrale. So zum Beispiel die mit erhabenen Figuren 
dargestellte Schöpfungsgeschichte. Wir kennen alle den Apfel als Objekt des Sündenfalls. Hier ist es 
die Traube! Mit dem Text der Bibel, in dem von «verbotenen Früchten» die Rede ist, ist das völlig 
konform. 

 

Bild 21 In Girona sind die verbotenen Früchte Trauben und nicht Äpfel 

Ausser dem riesigen Kirchenschiff bewundern wir einen Wandteppich, der unter anderem die 
Erschaffung von Eva aus einer Rippe Adams zeigt und auf dem ganz unten Helena im Gespräch mit 
Judas zu sehen ist. Die Geschichte dazu musste ich natürlich auch googlen. Sie geht so 
(Zusammenfassung aus mehreren Fundstellen, daher ohne Quellenangabe):  

Im hohen Alter von über siebzig Jahren soll Helena von Gott den Befehl erhalten haben, nach dem 
Kreuz Christi zu suchen. Im Jahr 326 unternahm sie eine Wallfahrt nach Jerusalem. Dort soll sie den 
Leviten Judas getroffen haben, der dem Hohen Rat versprochen hatte, sein Wissen über den Ort, wo 
das Kreuz vergraben war, geheim zu halten. Helena liess Judas in einen trockenen Brunnen werfen, 
worauf er nach sieben Tagen endlich preisgab, dass das Kreuz unter einem von Kaiser Hadrian 
errichteten Venus-Tempel zu finden sei. Der Tempel wurde abgetragen und darunter fand man drei 
etwa dreihundert Jahre alte Kreuze. Das «richtige» Kreuz sei durch seine Heilkraft identifiziert 
worden: Durch Berührung mit dem Kreuz sei eine Tote zum Leben erweckt und eine Kranke geheilt 
worden.   
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Bild 22 Am Rand des riesigen Teppichs ist die heilige Helena im Gespräch mit Judas zu sehen 

Eine weitere Story betrifft die Stechmücke als Wahrzeichen Gironas, und sie geht laut Wikipedia so7: 

Als in der Zeit des Königs Peters III. von 
Aragonien die Stadt von den Franzosen 
eingenommen wurde, soll im Jahr 1285 
ein Schwarm Stechmücken plündernde 
Soldaten an der Grabstelle des Heiligen 
heimgesucht haben. Eine ausbrechende 
Fliegenplage vertrieb angeblich das 
Invasionsheer. Dieses wundersame 
Ereignis festigte den Glauben der 
Bevölkerung; Narcissus wurde zum 
Schutzpatron Gironas bestimmt. 
Angeblich hat sich einer Legende zufolge 
das Verteidigen der Kirche gegen 
Franzosen in Kriegszeiten durch aus dem 
Grab des Heiligen aufsteigende 
Fliegenschwärme in den Jahren 1653 und 
1684 wiederholt. Seine regelmäßige 
Verehrung in den Kirchen Gironas breitete 
sich erst in benachbarte Diözesen und 
dann über ganz Spanien aus. Der heilige 
Narcissus von Girona wird zur 
Verhinderung von Stechmücken- und 
Schnakenplagen angerufen. 

 

 

Um sieben beenden wir den Rundgang, obwohl noch viel zu sehen gewesen wäre. Obwohl wir schon 
kurz nach neun im Hotel sind, können wir im Restaurant Recasens erst um 22.15 essen. Es kommt 
eine Vorspeise um die andere. Erst als der Kellner kurz vor Mitternacht fragt, ob er das Dessert 
bringen könne, realisieren wir, dass es heute keinen Hauptgang gibt. Wer sich in weiser Voraussicht 
bei den Vorspeisen zurückgehalten hat, hat jetzt das Nachsehen. 

                                                           

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Narcissus_von_Girona  

Bild 23 Franzosenfeindliche Stechmücken als Wahrzeichen Gironas 

https://de.wikipedia.org/wiki/Narcissus_von_Girona
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6 SONNTAG, 18. SEPTEMBER 2016, BARCELONA – BERN  

Im Hotel fassen wir ein Lunch- und ein Supper-Paket. Vorsichtshalber hat die Reiseleitung eines beim 
Hotel und das zweite in einer Bäckerei bestellt. Es ist wieder 1 Sandwich pro Person und Mahlzeit 
sowie je ein Apfel und ein Mineralwasser. 

Beim AVE / TGV muss man einchecken wie am Flughafen. Einzig mit den Flüssigkeiten geniesst man 
grössere Freiheiten. 

 

Bild 24 Halbwegs missglückter Versuch eines Selfies mit aussagekräftigem Hintergrund 
Check-in wie am Flughafen. Warum tut die Bahn sich das an? 

Die Fahrt im Doppelstock-TGV nach Valence ist bequem. Wir kommen dort pünktlich an. Eric hat 
vorsorglich mit dem Stationsvorstand korrespondiert, und der hat versprochen, sein diensthabender 
Kollege werde sorgfältig auf unseren Anschluss achten – und jetzt klappt alles auch ohne seine 
Intervention – oder hat er vielleicht hinter den Kulissen gewirkt? 

Im TER nach Genf ist der vorderste Wagen fast leer. Hier verteilt Julius Bosch Reservationszettel auf 
den Sitzen. Allerdings kommt dann doch niemand. Man hätte sich ja unter dem Perrondach hinaus in 
den Regen wagen müssen. 

Wegen einem Signalhalt kurz vor der Grenze erhalten wir zehn Minuten Verspätung. Dennoch 
werden sowohl der ICN über den Jurafuss wie der RE nach Bern-Luzern, der 14 Minuten Verspätung 
hat, erreicht. Nur Peter Hug bleibt mit seinen Kopfhörer-Kisten am Zoll hängen. Bei der Einreise nach 
Frankreich hat der Zöllner die Liste der mitgeführten Objekte abgeändert. Von 726 Objekten, die die 
Ostschweizer Firma vermietet, hat Peter nur vierzig erhalten. Diese waren auf der Liste angekreuzt. 
Der Zöllner hat dann einige der nicht mitgeführten Objekte gestrichen, aber nicht alle, und Peter hat 
unterschrieben. Jetzt hat Peter zwar immer noch 40 Stück dabei, aber alle jene, die nicht gestrichen 
worden sind, eben nicht. Zum Glück hat einer der Zöllner, die am Mittwoch dabei waren, auch heute 
Dienst und erinnert sich an den Fall. 

Einige wenige Mitreisende verzichten auf die sofortige Weiterfahrt, um Peter wenigstens moralisch 
beizustehen. So fahren wir denn eine halbe Stunde später, dafür bei einem Glas Prosecco (leider 
nicht Cava) nach Hause. 
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Bild 25 Etwas schräge Aufnahme leicht schrägen 
Verhaltens. Es geht hier nicht um das Weitergeben 
eines Kraftort-Fluidums sondern nur um das 
Aufwärmen der kalten Hände von Giovanna. 

7 TEILNEHMER 

 

 

  

 
Muri bei Bern, 30. Oktober 2016 

Urs Wili 
ubwili@swissonline.ch 
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