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So also wäre der BlickSo also wäre der Blick aus dem Zugfens-
ter gewesen. Ich stehe auf der hohen, schmalen Eisen-
bahnbrücke über dem Sturzbach Jueus. Linker Hand das
bewaldete Hinterland der Playa de Palma, rechter Hand
die Strandpromenade von Arenal, sie ist nur ein paar
Querstraßen entfernt, aber von schäbigen Wohnhäusern
verstellt.
Würde ich im Zug sitzen, könnte ich an die 60 Kilome-
ter Richtung Südostküste fahren, über Llucmajor und
Campos bis Santanyí. Doch die Strecke, auf der einst mit
Strandgästen oder Sandstein beladene Waggons ver-
kehrten, wurde 1964 stillgelegt – mangels Nachfrage, so
die offizielle Lesart. Weil sie Flughafen und Autobahn im
Weg war, sagen Eisenbahnfans. Geblieben sind rund vier
Kilometer versteckter Fußweg mit ebenso versteckten
Zeugnissen der damaligen Ingenieurskunst. Und dass es
an diesem Dezembertag windet und nieselt, verstärkt die
aufkommende Nostalgie noch ein wenig.
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In Arenal istIn Arenal ist zumindest die Trasse zwischen
den Häusern erhalten. Ich folge den Straßen Torrent,
García Lorca, Gran i General Consell, Sant Bartomeu, Gi-
rona, komme unterwegs an einem Bahnhofsplatz vorbei
– Plaça dʼEstació –, an dem kein Bahnhof mehr ist, auch
die Passatge Vies del tren (»Zuggleis-Passage«) ist ein ein-
deutiges Signal.
Endlich, nach dem Überqueren der Landstraße Ma-6014,
auf einem Trampelpfad, der an der Einfahrt zum Park-
platz des Wasserparks Aqualand rechts abführt, mehren
sich die Hinweise. Hier ein rostbraunes Geländer, dort
verbranntes Eisen, das von Gleisarbeiten zeugt, seitlich
Mauern, die die Trasse vom Weg daneben abtrennten.
Zum Teil ist die Strecke so zugewuchert, dass ich auf den
Pfad hinter der Mauer ausweichen muss.
Eisenbahnnostalgiker fordern, die ab 1917 betriebene
Strecke zumindest wieder für Spaziergänger und Radfah-
rer zu erschließen und auszuschildern. Eine solche Vía ver-
de (»grüner Weg«) wäre freilich keine leichte Sache, man
müsste Dinge wie Zuständigkeiten, Eigentumsverhältnis-
se und Finanzierung klären. Deshalb dürfte die Geister-
zugtrasse auf absehbare Zeit ein Geheimtipp bleiben.



Wenn man schonWenn man schon
malmal hierhier ist:ist:
Von Les Palmeres fährt TIB-Bus 504
(Avinguda de les Palmeres) zurück
nach Arenal. Der Küstenort gehört zur
Gemeinde Llucmajor . Im gleich-
namigen Städtchen (erreichbar über
Flughafenautobahn Ma-19 oder TIB-
Bus 501/502/503/519d) gibt es einen
schönenMarktplatzmitWochenmarkt
(Mi/Fr/So). Die Landstraße Ma-6014
führt weiter bis zur Ausgrabungsstätte
Capocorb Vell (siehe S. 211).
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Über den grössten Schatz der StreckeÜber den grössten Schatz der Strecke
laufe ich zunächst hinweg, ohne ihn zu bemerken: Hinter
einer Kläranlage erstreckt sich die Pont de Ses Set Bo-
ques, die »Brücke der sieben Münder« (siehe Foto). Um
die Bögen des monumentalen Bauwerks zu sehen, muss
man, bevor man sie betritt, linker Hand den Abhang hi-
nunter ins trockene Flussbett des Sturzbachs Son Verí.
Eine historische Brücke im Niemandsland, die nicht mehr
gebraucht wird, aber hier halt weiterhin steht.
Nach dem Überqueren verläuft die Trasse an Felswän-
den entlang, es wird schattig. Schließlich endet der Weg
abrupt an einem Gitter auf Höhe der Urbanisation Les
Palmeres. Propiedad privada, Privateigentum, Endstation
und Kehrtwende! Hier ist im wahrsten Sinne des Wortes
der Weg das Ziel.
Wer ganz viel Zeit und Kondition hat (nichts für sehr hei-
ße Tage), kann auf einem 17 Kilometer (!) langen Rund-
kurs zurücklaufen, zunächst via Urbanisations- und Land-
straßen, dann auf einem anspruchsvollen steinigen Pfad
an der Steilküste bis nach Arenal zurück (kombinierbar
mit vorherigem Kapitel, GPS-Daten unter mm-abenteuer.
com!).


