association des ingénieurs des transports publics
gesellschaft der ingenieure des öffentlichen verkehrs

[GdI AdI]

GdI-Bulletin-AdI Nr. 72

Nov/Dez 2014

Editorial: WEIHNACHTEN:
Das Fest der Harmonie, der Freude & der Versöhnung.
Quellen: Eigene & Google/bilder

Liebe Kolleginnen und Kollegen der GdI,
Beim Wandern, beim Beobachten einer windstillen, spiegelglatten
Seeoberfläche oder beim Besuch von Konzerten, denke ich zuweilen:
„Welche Harmonie, welch’ ein Friede.“
Bestünde dieser friedliche Idealzustand permanent, bedeutete dies
Stillstand und Versumpfung.
Sportarten wie z.B. Segeln sind an windstillen Tagen unmöglich;
Abfahrtskifahren ohne Gefälle ebenfalls.
Entgegengesetzte Extreme zu Harmonie sind sehr grosse
Potentialunterschiede wie Chaos, Erdbeben oder Krieg etc.; Für uns
Menschen sind solche Zustände schwer händelbar, Kontrolle entgleitet,
Vertrauen schwindet, Panik kommt auf, Ohnmacht und Angst entstehen.
Die Natur gleicht Potentialunterschiede stets aus. Auch wir Menschen
benötigen um mit Freude und Initiative voranzukommen, handhabbare
Potentialunterschiede, welche wir ausgleichen. Wir haushalten mit unseren
individuellen physischen und psychischen Kräften. So gelangen wir
friedlich-stetig in die gewünschte Richtung. Kurz wir halten unser Leben
fröhlich in Fluss.
In ein paar Tagen feiern wir Weihnachten, die heilige, geweihte Nacht, das
Fest des Friedens, der Freude und der Versöhnung.
Angesichts der Kriege, Flüchtlingsströme und politischen
Abgrenzungsdiskussionen bekomme ich Zweifel an der Echtheit dieses
Fests und Rückbesinnung auf seine Symbolik.
Da Ingenieure & Ingenieurinnen lösungsorientiert sind, zünde ich vier
virtuelle-hypothetische Adventskerzen an:
a) Menschen sind für ein Menschenleben Gast und Teil dieser Erde. Sie dürfen diesen
Planeten entdecken, bestaunen, bearbeiten und auf ihm lernen. Die Erde ist Teil eines
genialen Sonnensystems und hält alles, was wir zum Leben brauchen im Überfluss bereit.
Wir müssen nur sorgfältig damit umgehen.
b) Das Wort Angst leitet sich von Enge ab. Beide wirken lähmend, kontraproduktiv,
Kreativitäts- und Innovations-hemmend. Sogar wenn Raum und Mittel begrenzt wären,
können wir geistig offen bleiben, Vertrauen schaffen und (Trag-)Weite gewinnen.
c) Die Seelen der Menschen sind unsterblich. Zwar fehlt der streng wissenschaftliche
Nachweis; doch macht unser Wirken und Streben mehr Sinn, wenn wir daran glauben.
d) Wenn die Menschen die Seelen der Mitmenschen sähen und deren Gefühle mit-empfinden
könnten, endeten Ego-Dualitäten und Krieg sofort. Respekt vor und Frieden mit dem anderen
wären nahe.
Fazit: Ein konstruktiv-fröhliches Zusammenleben braucht Zuhören, echte gegenseitige Ehre
und ein sich aufeinander Einlassen.
Ein genüssliches Erleben, der oft hektisch-konsumgetriebenen Vorweihnachtszeit;
Fröhliche Weihnachten, erholsam-inspirierende Gedanken sowie ein positiv-humorvolles,
konstruktiv-faires & erfolgreich-gesegnetes Neues Jahr 2015 für uns alle,
Herzlich Eva-Maria Zeh
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Noël: La fête de l'harmonie, de la joie et de la réconciliation.
Chers collègues de la GdI,
Lors de randonnées, lorsque j’observe la surface plate comme un miroir d’un lac quand il n’y
pas de vent ou lors d’un concert, je pense parfois: "Quelle harmonie, quelle paix". Si cet état
idéal de paix persistait en permanence, cela mènerait à l’immobilité et à la stagnation. Par
exemple des sports tels que la voile ne peuvent pas se pratiquer les jours sans vent. Faire du
ski alpin sans pentes n’est pas non plus possible. A l’opposé de l’harmonie se trouvent les
tensions extrêmes tel que le chaos, les tremblements de terre, la guerre etc.
Pour nous, les hommes, ces conditions sont difficiles à gérer, on perd le contrôle, la
confiance ; la panique prend place; l'impuissance et la peur s’installent.
La nature équilibre toujours les différences de potentiel. Nous, les humains avons besoin de
différences de potentiel gérables pour être capables de poursuivre notre parcours avec joie et
avec un esprit d’initiative. Nous dépensons nos forces physiques et mentales de façon
économique. Ainsi nous arrivons à nous diriger dans la direction souhaitée de manière
continue et paisible. Bref, nous menons notre vie joyeusement.
Dans quelques jours, nous célébrons Noël, la nuit sainte, la nuit bénie, la fête de la paix, de la
joie et de la réconciliation. Compte tenu des guerres, des flux de réfugiés et des discussions
politiques controverses, j’ai des doutes quant à l'authenticité de cette fête ainsi quant à la
commémoration de son symbolisme.
Les ingénieurs étant orientés vers la recherche de solutions, j’allume donc quatre bougies
de l'Avent hypothétiques et virtuelles:
a) Leur vie durant les humains sont visiteurs sur terre et en font partie. Nous pouvons
découvrir cette planète, nous en émerveiller, la façonner et apprendre d’elle. La terre fait
partie d'un système solaire génial et fournit tout ce qu'il faut pour vivre dans l'abondance. Il
nous suffit d’en prendre soin.
b) Le mot angoisse est dérivé du mot « étroit ». Tous les deux ont un effet paralysant, contreproductif, empêchant toute créativité et innovation. Même si l'espace et les moyens sont
limités, nous pouvons garder un esprit ouvert, créer de la confiance et gagner de l’envergure.
c) Les âmes des humains sont immortelles. Bien que les preuves scientifiques rigoureuses
manquent; notre action et notre engagement ont plus de sens si nous y croyons.
d) Si les gens étaient en mesure de voir les âmes des autres et savaient éprouver leurs
sentiments, les duels entre les égos et les guerres cesseraient immédiatement. Le respect de
l’autre et la paix avec l'autre serait proche.
Conclusion:
Une coexistence constructive et heureuse a besoin que l’on soit à
l’écoute de l’autre, que l’on se respecte mutuellement et que l’on
accepte l’autre.
Je vous souhaite de profiter de façon ludique de cette période agitée
et dominée par la commercialité précédant Noël.
Un Joyeux Noël rempli de pensées apaisantes et inspirées à nous
tous ainsi qu’une année 2015 positive, pleine d’humour, d’idées
constructives, de fair-play, de succès et de bénédiction.

Cordialement

Eva-Maria Zeh

PS: Un grand merci à Eric Wagner pour la traduction juste.
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NATALE –
La festa dell'armonia, della gioia e della riconciliazione
Care colleghe e cari colleghi del GDI,
camminando montagna, guardando la superficie di un lago calmo e
senza vento oppure all'occasione di sentire un concerto alle volte
penso: „Che armonia, che pace!“ Se questo stato ideale e pieno di
pace esistesse permanentemente, significherebbe paralisi. Attività
sportivi come andare a vela non sono possibili durante giorni senza
vento, andare a sciare senza discesa neanche.
Gli estremi opposti ad armonia hanno grandi differenze di potenziale
come il disastro, il terremoto e la guerra. Per noi umani queste
situazioni sono difficili da maneggiare, perdiamo il controllo, lo
svenimento e la fiducia e reagiamo con panico e paura.
La natura equalizza queste differenze di potenziale sempre. Anche
noi umani abbiamo bisogno di differenze di potenziale che possiamo
equilibrare per continuare con gioia ed iniziativa. Amministriamo con
le nostre forze fisiche e psichiche. Così raggiungiamo quieti e calmi
la direzione intesa. Brevemente: Teniamo la nostra vita allegra in
movimento.
Fra pochi giorni festeggiamo natale, la notte santa ed ordinata, la
festa della pace, della gioia e della riconciliazione.
Di fronte a guerre, flussi di profughi e discussioni politiche su
frontiere mi vengono dubbi sull'autenticità di questa festa e sulla
desinenza dei suoi simboli.
Visto che ingeniere ed ingenieri sono sempre in cerca di una
soluzione, accendo quattro candele virtuali ed ipotetiche per
l'avvento:
a) Gli umani per la lunghezza di una vita umana sono ospiti su e
parte di questa terra. Possono scoprire, ammirare, coltivare e
studiare su questa pianeta. La terra è parte di un sistema solare
geniale e provvede tutto di cui abbiamo bisogno in abbondanza.
Dobbiamo solo trattarla accuratamente.
b) La parola tedesca per paura, „Angst“, proviene da „Enge“, cioè
ristrettezza. Tutti e due hanno un effetto paralizzante,
contraproduttivo ed ostacolano la creatività e l'innovazione. Anche
se lo spazio ed i mezzi fossero limitati, possiamo rimanere aperti di
mente, creare fiducia e guadagnare larghezza.
c) Le anime degli umani sono immortali. Manca la prova scientifica,
ma la nostra attività e la nostra aspirazione fa più senso se lo
crediamo.
d) Se gli umani vedessero le anime degli altri umani e provassero i loro sentimenti, gli egoismi
e le guerre finirebbero subito. Rispetto per gli altri e pace con gli altri sarebbero vicini.
Conclusione: Per una convivenza costruttiva e gioiosa ci vuole l'ascolto, onore vero mutuo e
l'aderirsi mutualmente.
Auguro di godere un'esperienza di questo tempo pre-natalizio convulso ed orientato verso il
consumo: Buon natale, pensieri rilassanti ed ispirativi ed un anno nuovo 2015 positivo, pieno di
umore, costruttivo, leale, vittorioso e benedetto a noi tutti.
Cari saluti,
Eva-Maria Zeh
PS: tante grazie a la mia amica Cristina Priotto per la traduzione.

Nr. 72 / Weihnachtsausgabe 2014 ----------------------------GdI-Bulletin-AdI ---------------------------------Seite /page 4

Inhaltsverzeichnis / table des matières

Seite / page

1

Editorial: D / F / I

2

Inhaltsverzeichnis / table des Matrières

2

Zentralvorstand/ Ortsgruppen / Pensionierte / Veranstaltungsberichte
- UB Wili: Link zum Bericht „Auslandsexkurion 2015
- A. Messerli: Der „tramverrückte“ Berner in Sachsen-Anhalt
- J. Nicolier: Voyage à l’étranger 2015 – informations, pour vous faire envie!

3

Ortsgruppen
- J. Nicolier: Chantier de réfection de voie du Tonkin
- J. Nicolier : Visite de la centrale pompage – turbinage de Veytaux
- Rübelandbahn – GDI-Auslandsreise
- Chr. Witt: Baustelle Rosshäuserntunnel

4

Agenden

5

Gehirnjogging / Zitate / Gedichte / Zum Schmunzeln

13-14

6

R. Kallmann: Buchrezensionen / Recensions de livre -

16-18

7
8

Mutationen
Ihre Ansprechpartner / Vos interlocuteurs

Impressum
Herausgeber:
Gesellschaft der Ingenieure des öffentlichen Verkehrs, 3000 Bern
Association des Ingénieurs des transports publics, 3000 Berne
Homepage: http://www.gdi-adi.ch Redaktion Homepage: redaktion@gdi-adi.ch
Redaktion:
Eva-Maria Zeh, bulletin@gdi-adi.ch
Druck: Geiger AG, Bern, Auflage: ~750 Exemplare per Post und ~300 per Email
Erscheinungsweise: März/April, Juni/Juli, November/Dezember
Redaktionsschluss für die nächste Nummer: 01. März 2015 (Ostern 5.4.2015)

1-3
4
5-7

8-12

13

18
19

Nr. 72 / Weihnachtsausgabe 2014 ----------------------------GdI-Bulletin-AdI ---------------------------------Seite /page 5

Aus dem Zentralvorstand
Nationale Anlässe: Auslandsexkursion 2014
Den Bericht von Urs Willi zur Auslandsexkursion 2014 finden Sie unter:
http://gdi-adi.ch/fileadmin/content/veranstaltungen/exkursionen/de/140928_Harz.pdf
An dieser Stelle der OG-Zürich ein grosses Dankeschön für die liebevolle Organisation.
Der „tramverrückte“ Berner in Sachsen-Anhalt, Andreas Messerli Naumburg (Saale)
Der 17. September 2014 war für mich als Auslandschweizer
und Ausland-GdI-Mitglied ein ganz besonderer Tag: An
diesem Mittwoch reisten über 70 GdI-Mitglieder im
Bundesland Sachsen-Anhalt an, davon 37 als „KulturGruppe“ direkt hier in Naumburg an der Saale. Es handelte
sich um das Zusatzprogramm der GdI-Auslandexkursion
2014, die nach Leipzig führte. Die „Kultur-Gruppe“ durfte ich
direkt nach der Ankunft am Hauptbahnhof begrüssen und
ihnen zuerst die Naumburger Straßenbahn und dann den
Naumburger Dom genauer zeigen. Ich habe mich sehr
gefreut, mit einigen mir vorher nicht bekannten GdIMitgliedern plaudern zu können.
Auch diejenigen GdI-Mitglieder, die an der Auslandexkursion
nicht dabei waren, sind mir vielleicht als aufmerksame
Zeitungs- und Heftli-Leser vielleicht schon auf Papier
begegnet.
andreas.messerli@naumburger-strassenbahn.de

Im Juni erschien im „Tages-Anzeiger“ und auch im Berner „Bund“ ein doppelseitiger Artikel über
das ostdeutsche Bundesland Sachsen-Anhalt und seine reichhaltige Historie, die es zu
entdecken gilt.Unter anderem war da ganz unten in der Ecke auch ein Mini-Trambetrieb in
Naumburg erwähnt. Im Text ist die Rede von einem tramverrückten Schweizer, der in
Naumburg als Geschäftsführer die „Wilde Zicke“ betreibt. Und im Juli brachte das SBB-Heft
„via“ drei Seiten über Sachsen-Anhalt, sogar mit Bildern des Naumburger Trams und seinen
Geschäftsführern. Im Text ist zu erfahren, dass ich verheiratet und Vater von Zwillingen bin. Der
Anfang machte im März die VCS-Zeitung, die ein Porträt über mich veröffentlichte und dabei
auch meine vorherige Tätigkeit als MOONLINER-Geschäftsführer in Bern würdigte.
Damit ist zusammenfassend schon viel zu meiner Person gesagt. Gerne stelle ich mich noch
etwas genauer vor: Irgendwie sind mein Interesse und die Leidenschaft für den öV wie ein
Virus, das mich sehr früh gepackt hat. Schon als Kleinkind musste mich meine Eltern im
Walliser Ferienhaus ans Fenster hochheben, wenn der Glacier Express vorbeifuhr. Ich bin in
Schwarzenburg in der Nähe des Bahnhofs aufgewachsen und habe dem früher vielfältigen
Betrieb dort sehr interessiert zugeschaut. Für mich war klar, dass der öV deshalb nicht nur ein
Hobby für mich bleiben sollte – dies, obwohl ich eigentlich als Sekundarlehrer für Deutsch,
Französisch und Italienisch ausgebildet bin. Schon zu meiner Gymnasiumszeit trat ich dem
Tramverein Bern bei, habe da gehämmert und geschraubt und so während vielen Jahren
mitgeholfen, historische Tramwagen und Busse wieder in Stand zu setzen und das
Trammuseum Bern im Weissenbühl zu gründen. Noch heute bin ich Präsident von zwei
Vereinen in der Schweiz: Des Vereins Dampflok 51 in Schwarzenburg – diese ehemalige
Denkmal-Dampflok fährt mittlerweile wieder – und der Freunde Schweizer Schmalspurbahnen.
Ich war lange bei BERNMOBIL Städtische Verkehrsbetriebe Bern tätig, besonders als
Geschäftsführer der Nachtliniengesellschaft. Diese Management-Gesellschaft organisiert den
gesamten MOONLINER-Verkehr. Als ich dazu kam, gab es 9 MOONLINER-Linien ab dem
Bahnhof Bern. Wir haben nach und nach mehrere zusätzliche Linien einführen dürfen. Und
schliesslich haben wir neue MOONLINER-Netze aufgebaut, ab Biel/Bienne, Solothurn, Thun
und Interlaken.
Seit 2006 bin ich Geschäftsführer der Naumburger Strassenbahn GmbH. Die Kleinstadt
Naumburg hat 25‘000 Einwohner, vergleichbar etwa mit Zug, Frauenfeld und Yverdon. Sie liegt
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zwischen Weimar und Leipzig, in der „Toscana des Ostens“, einem leicht hügligen Gebiet,
mitten im „nördlichsten Qualitäts-Weinbaugebiet Europas“. Zum Wein sage ich immer, dass er
vor allem hier in der Region mundet; zum Mitnehmen empfehle ich ihn meinen Schweizer
Gästen nicht, denn es ist halt zu merken, dass es das nördlichste Anbaugebiet istd Naumburg
ist national vor allem bekannt für seinen romanisch-gotischen Dom, worin ein französischer
Bildhauermeister zwölf lebensgrosse Stifterfiguren geschaffen hat, einmalig in Deutschland.
Dank dem Dom nütze ich mein Französisch wieder oft: Ich habe mich zum Domführer
ausgebildet und biete seither vor allem Gruppen aus Frankreich (und der Schweiz) Führungen
in ihrer Muttersprache an. Und auch Nietzsche-Kennern ist Naumburg ein Begriff: Hier
verbrachte der Philosoph seine Jugend und auch seine letzten Jahre; wie in Sils-Maria
(Engadin) gibt es auch hier ein Nietzsche-Haus. Zudem hat Naumburg eine sanierte Altstadt mit
Renaissance- und Barockhäusern. International ist Naumburg (noch) kaum bekannt: Wenn ich
in der Schweiz von Naumburg erzähle, versteht mein Gegenüber meist „Hamburg“, und ich
muss erklären. Die Bahn-Fachleute wissen, dass sich hier die Fernverkehrslinien Frankfurt –
Dresden und München – Berlin seit weit über hundert Jahren treffen. Ab 2017 wird das ändern,
wie die meisten wissen: Die Fernverkehrszüge werden ab da über die neue Schnellfahrstrecke
von Erfurt direkt nach Leipzig oder Halle (Saale) fahren.
Nach Naumburg kam ich das erste Mal 2002 als Tourist, unter anderem, um mir den kleinsten
Trambetrieb Deutschlands anzuschauen. Die heute 122 Jahre alte Strassenbahn war zu DDRZeiten als Ringstrassenbahn einmalig in Europa. Sie wurde 1991 nach der Wende jedoch
eingestellt, durch einen Stadtbus ersetzt und die Hälfte der Gleise entfernt. Dagegen setzten
sich einige junge Naumburger zur Wehr, sie gründeten den Verein Nahverkehrsfreunde
Naumburg-Jena und investierten bis heute Tausende Stunden Freiwilligenarbeit. Ich kam dazu,
bin als Ehrenamtlicher so nach und nach hineingerutscht und schliesslich eines von drei
Mitgliedern der GmbH geworden. Wir brachten die Stadt dazu, die Hälfte des Rings zu
sanieren. Danach lag zwar ein neues Gleis, aber es fand nur einmal im Monat ein Betriebstag
statt, mit ehrenamtlichen Fahrern.
Im Jahr 2005 entwickelten mein Geschäftsführer-Kollege, ein Ur-Naumburger, und ich ein
tragfähiges Konzept für einen täglichen Tramverkehr, zuerst nur für sieben Monate während der
Touristensaison. Das setzten wir auf den 1. April 2007 um, obwohl das Budget ein Defizit von
mehreren zehntausend Euro vorsah. Ein Defizit entsteht ja bei jedem öV-Betrieb, meist wird es
von der öffentlichen Hand (in der Schweiz Kanton, Bund, hier bei uns Stadt oder Landkreis)
gedeckt. Das Defizit des täglichen Betriebs der Naumburger Strassenbahn wollte aber niemand
übernehmen, weder die Stadt Naumburg noch der Landkreis noch das Bundesland. Zum
Eröffnungsfest Ende März 2007 kam aber überraschend der Verkehrsminister von SachsenAnhalt und brachte den Scheck: Er versprach uns, das Defizit zu übernehmen. Im Herbst
schrieben wir ihm und baten ihn um Verlängerung, was er auch übernahm. Nach mehrmaligem
Verlängern liess er das öV-Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt anpassen, um uns weiter
finanziell stützen zu können. So verkehren die historischen Trams aus DDR-Zeiten seit fast acht
Jahren täglich von 6 bis 20 Uhr auf einer 2,5 km langen Strecke zwischen Hauptbahnhof und
Innenstadt. Mit unserer Kleinstadtstrassenbahn, der letzten ihrer Art, befördern wir jährlich
gegen 100‘000 Fahrgäste, davon über die Hälfte Naumburger Einwohner – es ist wunderbar,
dass die Naumburger ihrer „Wilden Zicke“, so der liebevolle Übername des Trams, die Treue
halten. Klar, 100.000 Fahrgäste gibt’s in den Grossstädten auf einer Linie innerhalb weniger
Tage, für unser Mini-Betrieb ist die Zahl jedoch beachtlich. Ich bin im Frühling 2007 nach
Naumburg gezogen, um die Wieder-Inbetriebnahme intensiv mitzutragen. Doch besuche ich
Bern noch regelmässig, dank eines kleinen Pensums bei BERMOBIL und Verwandtschaft. Zum
Glück gibt es (noch) die direkte Nachtzugverbindung Basel – Naumburg, so kann man die
Distanz von ~ 750 km im Schlaf zurücklegen. Und ohne viel Umsteigen, denn mit den
Tageszügen in Deutschland klappt das nicht immer; die meisten GdI-Mitglieder wissen, dass die
Deutsche Bahn längst nicht so zuverlässig wie die Schweizer Bahnen. Dank meinem
Engagement für die Naumburger Straßenbahn hatte ich auch privat Glück: Ich bin seit vier
Jahren mit der Naumburger Apothekerin Ingrid verheiratet, und seit zwei Jahren halten uns
unsere Zwillinge intensiv auf Trab. Und sie freuen sich auch schon immer, wenn sie ein Tram
vorbeifahren sehen
.

genauere Information: gmbh@naumburger-strassenbahn.de / www.naumburger-strassenbahn.de
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Voyage à l’étranger 2015 – quelques informationsF Pour vous faire envie !
Il semble que quelques participants au voyage 2014 ont été un peu frustrés de ne pas recevoir
plus d’informations concernant le voyage 2015d Voici donc, je l’espère, de quoi combler cette
lacune et vous faire envie de participer l’année prochaine !
Un comité d’organisation ad’hoc est à pied d’œuvre. Il se compose de MM. Bertrand Fornerod,
Eric Pointet, Jean-Jacques Dubuis et du soussigné.
Programme du voyage (sous réserve de petits changements) :
•

Date : Départ mercredi 16.9.15 - retour dimanche 20.9.15

•

Lieu : Le sud-ouest de la Franced Tout n’est pas encore figé, mais nous prévoyons
o
Un hôtel pour tout le séjour, à Saintes
o
Un jour dans la région de La Rochelle retour vis Cognac
Technique : Alstom et « politique des transports »
Culturel : Aquarium et vieille ville
o
Un jour dans la région de Bordeaux
Technique : LGV Sud Europe Atlantique et ses ouvrages d’art
Culturel et commun : visite de ville et visite de cave dans le Médoc
o
Un jour dans la région de Rochefort
Ouvrage historique, cité de l’huitre et train des Mouettes

•

Voyage : en train, bien sûrd via Paris. Sur place en train et/ou en car.

Et puis, est-il besoin de vanter l’attrait de cette côte Atlantique de sa gastronomie et de sa
viticulture?
Voilà ! J’espère que vous en savez assez pour le moment. Les invitations vous parviendront,
comme toujours, en début d’année. Je reste cependant à votre disposition pour toute question.
Jacques Nicolier président du groupe SOV
Auslandexkursion 2015 – Einige InformationenF Damit es Sie reizt, zu kommen!
Gerüchte sagten mir, dass viele Teilnehmer an der Auslandexkursion 2014 frustriert worden
waren, nicht mehr Infos über die nächste Exkursion bekommen zu habend Hier kommt, hoffe
ich, etwas um diese Lücke zu füllen, und genügend, so dass viele nächstes Jahr Lust haben zu
kommen!
Ein Ad-hoc Organisationskomitee ist hart an der Arbeit. Es besteht aus den Herren
Bertrand Fornerod, Eric Pointet, Jean-Jacques Dubuis und dem Unterzeichnenden.
Programm der Exkursion (geringfügige Änderungen vorbehalten):
• Datum : Abfahrt Mittwoch 16.9.15 - Rückfahrt Sonntag 20.9.15
• Ort : Süd-West-Frankreichd Alles ist noch nicht fest, aber wir erwarten:
o
Ein Hotel für den gesamten Aufenthalt, in Saintes
o
Ein Tag in der Region von La Rochelle zurück via Cognac
Technik : Alstom und « Transportpolitik in Frankreich »
Kulturell : Aquarium und Altstadt
o
Ein Tag in der Region von Bordeaux
Technik : LGV (Hochgeschwindigkeitsstrecke) Sud Europe
Atlantique und ihre Bauwerke
Kulturell und gemeinsam: Stadtrundfahrt und Besuch eines
Weinkellers im Médoc
o
Ein Tag in der Region von Rochefort
Historische Bauwerke, Stadt der Auster und « train des
Mouettes »
• Reise: natürlich mit dem Zug, d via Paris. Vor Ort mit der Bahn und / oder Bus.
Und, ist es nötig, die Attraktivität dieser Atlantikküste Gastronomie und Weinbau zu rühmen?
Voilà ! Ich hoffe, dass Sie jetzt genug wissen. Einladungen erhalten Sie, wie immer, Anfangs
des nächsten Jahres. Ich bleibe jedoch zur Verfügung für alle Fragen.
Jacques Nicolier
Präsident der Ortsgruppe SOV
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Aus den Ortsgruppen / Veranstaltungsberichte
OG Suisse occidentale / Valais
Visite du chantier de réfection de voie du Tonkin J. Nicolier

Le 8 juillet 2014, ce sont 17 membres du groupe SOV qui se sont retrouvés à Aigle, pour se
déplacer par mini-bus ou voitures privées pour aller visiter le chantier de réfection « OE14
Vouvry–Le Bouveret ».
Nous avons profité de pouvoir présenter des travaux de jour, puisque les CFFavaient organisé
la fermeture complète de la ligne, durant les vacances scolaires, pour réaliser deux tronçons de
réfection importants. Le « PUMA » n’était pas en action durant notre visite, mais il était resté en
place, avec les rails écartés pour permettre la substitution des traverses. Jean-Jacques Dubuis,
chef du groupe Voie ferrée à « Projets Ouest » a donc pu profiter du silence régnant pour
donner toutes les explications à un public très intéressé, sur la manière dont cette machine
travaille. Nous avons ensuite pu observer une bourreuse et une régaleuse en action, avant de
reprendre la route vers Aigle où nous avons (bien sûr !) partagé un verre de Chablais !
Merci à Jean-Jacques Dubuis pour l’organisation de cette visited Et bravo d’avoir su « passer
entre les gouttes » en ce mois de juillet très pluvieux !
Visite de la centrale pompage – turbinage de Veytaux J. Nicolier

Le 16.9.14, 15 membres étaient présents pour la
visite de l’usine de pompage – turbinage de
Veytaux.
Après deux films sur les Forces Motrices
Hongrin-Léman et sur les buts de la centrale
actuelle et de la future en chantier, nous avons
pu pénétrer au cœur de la montagne pour voir
d’abord l’immense caverne en cours de creuse
pour l’installation des 2 nouvelles turbines
verticales, puis l’usine actuelle, avec ses 4
turbines horizontales.
Tous les participants ont été impressionnés par
l’ampleur de ce chantier et des installations
existantes, par ailleurs très discrets pour le
voisinage et les nombreux touristes qui
stationnent à proximité pour aller visiter le
célèbre château de Chillon ! Cette centrale relie
le lac de l’Hongrin, situé derrière le col des
Mosses, à une altitude de 1255 m. au Léman à
372 m. Elle permet de turbiner les eaux de
l’Hongrin, lorsque la demande est forte, en
journée, et de pomper les eaux du Léman pour
réalimenter l’Hongrin, lorsque la demande est
plus faible et le courant moins cher. L’usine
actuelle offre une puissance de 240 MW. La
future usine doublera cette puissance, dès fin
2015 ou début 2016.
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OG Zürich/Ostschweiz:
Die Rübelandbahn – GDI Auslandsreise
Anlässlich einer TST-Reise 1997 zur „Harzquer- und Brockenbahn“ (heute „HSB“, urspr.
„Nordhausen-Wernigerode-Eisenbahn“, NWE) fand ich keine Gelegenheit, auch die
„Rübelandbahn“, ehem. „Blankenburg-Tanne“ der H.B.E. („Halberstadt-Blankenburger
Eisenbahn“), die damals noch Personenverkehr aufwies, zu besuchen. Zum Glück umfasste die
GdI-Reise 2014 nun einen Besuch im „Museum Rübeland“ (= ehem. Lokschuppen) und eine
Extra-Eisenbahnfahrt von Blankenburg bis Rübeland! Aus dem seinerzeit erstandenen
„transpress“ Buch (Berlin 1981/überarbeitet 1994) „Verkehrsgeschichte/Werner Steinke/Die
Rübelandbahn im Harz“ geht hervor:
• Eisensteinförderung bereits 1880 mit 4-stufiger Erzbahn (= 4 Rollwagenstrecken
zwischen 3 Rutschen bzw. Sturzschächten) zum Hochofenwerk bei Blankenburg.
• 1885 normalspurige, gemischte Zahnrad- und Adhäsionsbahn mit noch heute
bestehender Spitzkehre „Michaelstein“ und 11 Zahnstangenstrecken mit 3-lamelliger
ABT-Stange in Neigungen von 60‰ bis 40‰, mit einer totalen Zahnstangenlänge von
7,474km auf eine Streckenlänge von insgesamt 30,5km, ansteigend und abfallend
zwischen Blankenburg (198,21m ü.M.) – Hüttenrode (477,4m ü.M.) – Rübeland (378,2m
ü.M.) – Wechselstation (503,5m ü.M.) und Tanne (460,2m ü.M.).
Dabei wechselten sich Steigungen und Gefälle so ab, dass bei jedem Zug die Lokomotive so
„umfahren“ musste, dass sie immer auf die Talseite des Zuges zu stehen kam, um diesen mit
ihren Zahnradbremsen halten bzw. anhalten zu können.
• 1920 kamen 1’E1‘-Dampflokomotiven der „Tierklasse“ (Mammut, Wisent, Büffel und
Elch) in Betrieb, die so viel Zugkraft aufbrachten, dass die Zahnstange nicht mehr
benötigt wurde.
(Bild 1 Lokomotiven Mammut und Wisent)
• Sicherheitshalber wiesen die ersten zwei Lokomotiven noch Bremszahnräder auf, die
aber im Laufe des Betriebes entfernt werden konnten, da inzwischen auch die Bremsen
des angehängten Zuges moderner geworden waren (=Ersatz der ursprünglichen
„Heberlein“-Bremse“ (Seilzug) durch Saugluftbremse „Hardy“ und später
Druckluftbremse „Kunze-Knorr“).
•

Bild 1 Schnitt durch Lokomotive Mammut oder Wisent (mit Bremszahnrädern)
Ca.1930 ergab ein neues Projekt, dass auf die Spitzkehre Michaelstein verzichtet werden
könnte durch eine Linienführung ab Blankenburg hinüber zum Bodetal und diesem entlang nach
Rübeland, mit einer mittleren Neigung von 29‰, was aber einen fast vollständigen Neubau der
Bahnlinie bedingte (Bild2).
Die Kosten hierfür waren jedoch zu hoch.
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Bild 2 Projekt einer neuen Streckenführung

1931 kam ein neuer Streckenabschnitt zwischen Hüttenrode und Rübeland-Tropfsteinhöhlen,
mit dem „Krockstein“- bzw. „Kreuztal“-Viadukt (=Stahl-Gitterkonstruktion) über das Kreuztal
zwischen 2 Tunneln und hoch über die alte Zahnstangenstrecke hinweg, in Betrieb (Bilder 3; 4;
5)

Bild 3, Längenprofile

Bild 4 Die alte Trasse und der neue Viadukt um 1922
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Bild 5 Bahnhöfe Rübeland GB und R-Tropfsteinhöhlen

•
•

•

•

Im Rahmen der Elektrifikation erfolgten 1966 die ersten Versuchsfahrten auf diesem
50 Hz/25 kV-Inselnetz, das weitab der bisherigen DR- bzw.DB-16,7-Hz-Netze lag.
Gleichzeitig wurde die Verbindungsstrecke zur meterspurigen HSB mit 2 Umladegleisen
in Drei Annen Hohne stillgelegt und auf der Hauptstrecke wurde Königshütte als
Endpunkt des Netzes ausgebaut.
Die 15 an die DR gelieferten 3660-kW-Co’Co‘-Lokomotiven durften jedoch erst den
vorübergehenden Dieselbetrieb ablösen, nachdem durch Messungen nachgewiesen
war, dass in den streckennahen Bergwerken keine hoch-empfindlichen Zünder durch
„Streuströme“ ansprechen konnten!
1969 wurde das verbliebene Streckenstück Königshütte-Tanne abgebrochen, wo
seinerzeit die bereits ca.1960 stillgelegte „SHE“ (= meterspurige „Südharz
Eisenbahngesellschaft“) mit 2 „Truckgruben“ Anschluss an die Rübelandbahn
ermöglichte.

Das Land Sachsen-Anhalt bestellte zum 30.Mai 1999 den Personen-Nahverkehr der DB
zwischen Elbingerode und Königshütte ab, was bald darauf auch zur Einstellung des
Personenverkehrs ab Blankenburg führte, da keine 50-Hz-Triebwagen zur Verfügung standen
und das „Umfahren“ des einzigen Doppelstock-B mit der Original-Co’Co‘-Lokomotive (Baureihe
171, früher 251) an den Endbahnhöfen zu aufwendig war (Weichensteller) (Bidl6)
Nachdem die „Eisensteinförderung“
sich schon lange als nicht mehr
wirtschaftlich erwies, die Hüttenwerke
abgebrochen sind und die DB ab 1999
den Personenverkehr eingestellt hat,
dient die „Rübelandbahn“ heute als
„Industriebahn“ („privatisiert“?) nurmehr
dem Transport von Kalkgestein.
Als Traktionsmittel werden, wie zu
erfahren war, moderne ZweisystemElektro-Lokomotiven eingesetzt.
Bild 6 DB-Reisezug in Königshütte

Armin Jucker
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Besichtigung Neubau Rosshäuserntunnel von Christian Witt
Am Donnerstag, 16.10.2014, fand eine Besichtigung der Baustelle des neuen
Rosshäuserntunnels statt.
Eingangs wurde in einem sehr guten Vortrag durch den Projektleiter Markus Sägesser die
Notwendigkeit des Tunnelbaus und die laufenden Baumassnahmen erläutert. Der kurvenreiche
Abschnitt zwischen Rosshäusern und Mauss auf der BLS-Strecke Bern–Neuchâtel mit dem
alten, sanierungsbedürftigen und nur einspurigen alten Rosshäusern-Tunnel ist ein grosser
betrieblicher Engpass auf der BLS-Strecke Bern–Neuchâtel. Er verhindert zukunftsgerichtete
Angebote im Regionalverkehr. Auch für die Zubringerfunktion zum TGV in Frankreich ist dieser
Abschnitt ein Hemmnis. Daher wurde er auch in das Programm HochgeschwindigkeitsverkehrsAnschluss aufgenommen. Mit einer neuen Linienführung und einem zweiten Gleis will die BLS
die Fahrzeiten verkürzen, mehr betriebliche Kapazitäten schaffen und die Fahrplanstabilität
verbessern.

Kernstück der Neubaustrecke ist der 2.2 km lange Rosshäuserntunnel. Durch die aufwendigen
Arbeiten in geologisch nicht einfachem Gelände wird die neue Doppelspurstrecke frühestens
Ende 2018 in Betrieb gehen.
Im Anschluss an den Vortrag konnte ein Teil den östlichen Teil der Baustelle unter
sachkundiger Führung von Alfred Meier besichtigen. Hier waren besonders die
Baulogistikanlagen (Betonherstellung, Kiesgewinnung, Deponie) der Schwerpunkt. Der andere
Teil der Gruppe wurde zur Westseite des Tunnels gefahren, wo gerade Vorbereitungsarbeiten
zum Sprengen durchgeführt wurden. Auf dieser Seite kann man schon den weit gediehenen
Bau des zweiten Trasses, welches bis vor das Saaneviadukt reichen wird, besichtigen.
Die Folien zum Vortrag finden Sie unter: http://www.gdi-adi.ch/index.php?id=112 dann
141016_BLS-PräsentationGdI-Rosshaeusern.pdf
Im Anschluss an die Besichtigung bestand die Möglichkeit, im nahen Restaurant Bahnhof
Rosshäusern das Nachtessen einzunehmen.
Für den interessanten Abend danken wir den Organisatoren der BLS, im Besonderen Freddy
Maier und Markus Sägesser.
OG Mittelland / Jura: –
OG Nordwest- / Zentralschweiz / Ticino –
Pensionierte –
UEEIV
( siehe auch www.ueeiv.eu. oder Link auf der GdI-Homepage)
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Agenda
GdI
(Details siehe http://www.gdi-adi.ch/index.php?id=173&L=.98.html)
19.11.2014
Boccia Abend: OG Nordwest-/Zentralschweiz/Tessin
16.-20.09.2015 Auslandexkursion 2015 im Raum Bordeaux (FR).

Agenda KVöV
(siehe http://www.kvoev.ch/anlaesse.html)
20.11.2014
Pensionierten-Anlass 2014 mit der Besichtigung des Omega - Uhrenmuseum.

Gehirnjogging
Lösung Gehirnjogging Bulletin 71
Wieviel Eier passen in die Kiste?

Lösung:

Die Hennen möchten wissen, wie viele Eier sie
in die Kiste legen können, ohne dass in einer
Reihe mehr als zwei Eier liegen. Hierbei sind
auch die Diagonalen zu berücksichtigen. Zwei
Eier sind bereits in der Kiste, das bedeutet,
dass in die betreffenden Diagonalen keine Eier
mehr gelegt werden können.

Affen-Rätsel
Welches ist für Jocko der kürzeste Weg?

Jocko der Affe des Drehorgelspielers möchte die
Obuli der 12 Personen in einem Hut einsammeln.
Welches ist für Jocko – von seinem momentanen
Platz – der kürzeste Weg, um von einem Fenster zum
anderen der Zuhörerschaft zu gelangen und am Ende
direkt auf die Schulter seines Herrn zurückzukehren?

Lösung:
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Gehirnjogging Bulletin 72
Heutzutage spielen viele Menschen
gerne Golf. Ich selbst bin keine grosse
Golfspielerin, doch hat sich jemand ein
Gewinnsystem ausgedacht, das auf
mathematischen Regeln basiert. Diese
sagten, Sie brauchen sich nur zwei
Schlagarten anzueignen, die
verschieden lang sind: einen
Treibschlag und einen Schlag, der den
Ball nahe ans Loch bringt. Sie
kombinieren diese Schlagarten und
kommen, genau dorthin, wo sie wollen.
Wie lang müssen die beiden zu
lernenden Schläge sein, um bei einem
Kurs von 9 Löchern mit 150, 300, 250.
325, 275, 350, 225 400 und 425 Yards
die geringste Punktzahl zu erzielen?

Der Ball muss bei jedem Schlag die volle Länge
zurücklegen. Sie dürfen über das Loch
hinauszielen und den Ball dann wieder
zurücklenken. Alle Schläge erfolgen in direkter
Richtung auf das Loch.
Das Rätsel vom fidelen Mönch:
Vermehren Sie die geraden Reihen:
Die munteren Mönche haben 10 Münzen, jeweils
eine in einem Feld, so angeordnet, dass sie 10
Reihen bilden, wobei jede Reihe eine gerade
Zahl Münzen enthält. Die Reihen können
horizontal, vertikal oder Diagonal gezählt werden.
Ordnen Sie die Münzen neu an, so dass sie so
viele gerade Reihen wie möglich bilden.

Ein kleiner Sehtest
Finde die 8 in weniger
als einer Minute.
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Der Wunschzettel Gedicht zum Schmunzeln
Heinrich Seidel
„Das Weihnachtsfest naht schon heran“ – der Hansel sagt’s beim Essen –,
„die Wünsche meld’ ich euch jetzt an, ihr dürft sie nicht vergessen!
Um Ski und Schlittschuh’ möchte ich euch ganz besonders bitten:
Auch fehlt, ihr wisst es sicherlich, mir noch ein neuer Schlitten.
Drei Bücher wünsch’ ich mir, Briefmarken auch daneben,
dazu ein Album und Papier um sie schön einzukleben.
Ein Domino, ein Schachbrettspiel, ein Kasperl’theater –
und einen neuen Peitschenstiel, vergiss nicht lieber Vater!
Und viele Tiere auch von Holz und andere aus Pappe,
Indianerfederkopfschmuck stolz und eine neue Mappe.
Ein Brennglas, eine Kamera und ein Blitzlicht für die Nacht; –
ich knipse dann von nah und fern, wie sich’s gerade macht.
Und einen grossen Tannenbaum, dran hundert Lichter glänzen,
mit Marzipan und Zuckerschaum und Schokoladenkränzen.
Doch scheint euch das ein wenig viel, so könnt ihr daraus wählen.
Es könnte wohl der Peitschenstiel und auch die Mappe fehlen!“
Als Hansel so gesprochen hat, sieht man die Eltern lachen.
„Was willst du nur, du kleiner Nimmersatt, mit all den vielen Sachen?“
„Wer so viel wünscht“, der Vater spricht, „ bekommt auch nicht ein Achtel,
Er kriegt ein ganz klein wenig Nix, in einer Rappenschachtel.“
Quelle: internet

Eine App von vielen:
Tochter (-20) & Vater (>60) in der Küche beim
Kochen. Er schneidet Zwiebeln. Sie rührt die
Suppe auf dem Herd um.
Tochter: „Du Paps, wie kommst du denn mit den
apps auf dem iPad- zurecht, das wir dir gestern
zum Geburtstag geschenkt haben?“
Vater fügt die Zwiebeln dem Topf auf dem Herd zu,
welchen die Tochter umrührt.
Vater: „Wunderbar, warum?“
Tochter erkennt das iPad, auf dem der Vater die
Zwiebeln geschnitten hat, und ist sprachlos.
Der Vater bemerkt dies und erwidert: „Ist was?“
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Buchrezensionen / Recensions de livre
Roland Kallmann

Une nouvelle vision audacieuse en faveur des transports publics ; Genève, projet pour une
métropole transfrontalière
Groupe Genève 500 mètres de ville en plus (collectif de 15 auteurs): Genève, projet pour une
métropole transfrontalière, Editions L’Âge d’homme, 2013, relié avec couverture souple en
carton, 165 pages avec illustrations et plans, bibliographie, format 16,5 x 24 cm, masse 0,42 kg,
ISBN 978-2-8251-4395-7, prix 20 CHF.
Depuis plus de 30 ans, le capitalisme néolocal façonne le territoire en s’appropriant le centre
sans partage et en rejetant habitants et activités moins rentables en périphérie. Bien que
caricatural, ce processus se lit parfaitement dans ce que les auteurs appellent l’Ancienne et la
Nouvelle Genève, celle qui se développe au-delà de la frontière.
Le but des auteurs est de proposer un contre-projet aux plans officiels fondés sur deux
principes: le droit à la ville et le territoire comme bien commun. Ils présentent l’image d’un
urbanisme de résistance et de rééquilibrage territorial, afin de susciter le débat tant avec les
mouvements qui luttent localement qu’avec tous ceux qui visent un développement cohérent et
contemporains de la cité de Calvin.
L’extension de l’agglomération transfrontalière du Grand Genève est limitée essentiellement par
les chaînes de montagne du Jura, du Vuache, du Salève et des Voirons et également par le lac
Léman qui coupe l’agglomération en deux. L’espace disponible doit être utilisé au mieux, tout
en sauvegardant les grandes zones agricoles, lesquelles deviennent quatre grands parcs.
L’urbanisation doit être forcée le long des axes déjà fortement urbanisés et les transports
publics (TP) doivent être clairement structurés et fortement développés:
• chemin de fer (grandes lignes [GL]: TGV, IC, etc.),
• réseau express régional (RER),
• tramways et • lignes d’autobus de rabattement.
Notons les éléments structurant suivants en faveur des TP:
•

un pont haut de 40 m Bellevue– Cologny à usage ferroviaire (GL et RER) et
routier;
• une nouvelle gare centrale pour le trafic GL à Genève-La Praille;
• cinq nouvelles lignes de tram dont une ligne Collonges–Gex le long du pied du
Jura;
• la remise en service de la ligne de chemin de fer Collonges–Gex–Divonne–Nyon;
la construction de plusieurs barreaux de raccordement pour le RER etc.
La construction du raccordement ferroviaire genevois Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse
(CEVA, à mettre en service en 2019) n’est qu’une première étape pour le développement du
chemin de fer à Genève au XXIe siècle!
La vision des auteurs est réaliste et elle nous montre de manière éclatante, à l’aide de plusieurs
cartes, les besoins énormes en transports publics pour le futur, lesquels pourront fortement
améliorer la qualité de vie des habitants.
Roland Kallmann
Genève, 500 mètres de ville en plus est un groupe de recherche et de projets sur la ville
et le territoire. Il rassemble des architectes, urbanistes géographes, sociologues et
économistes. Fondé dans les années 1980 par de militants engagés dans les luttes
urbaines et syndicales, il développe, depuis plus de 20 ans, trois axes combinés de
recherche et d’action: l’analyse économico-territoriale, le contre-projet et le safari urbain
comme instrument de projet territorial. Il collabore avec des groupes qui suivent les
mêmes objectifs en Suisse et ailleurs. Site du groupe: www.geneve500m.com.
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Un premier livre sur les locomotives Sécheron de Suisse : Be 4/7, Ae 3/5, Ae 3/6 III des CFF
Thomas Estler et Heinz Sigrist: Die SBB-Lokomotiven Typ Sécheron – Be 4/7, Ae 3/5, Ae 3/6 III.
Edition Lan AG, Bäretschwil, 2014, relié avec couverture cartonnée rigide, bibliographie, 144
pages,
150 illustrations en couleur et en noir-blanc, format 16,5 x 23,5cm, masse 0,57kg,
ISBN 978-3-906691-70-1, prix 36,90 CHF. Autres produits des Editions Lan: www.editionlan.ch.
Ce livre est le premier ouvrage présentant de manière détaillée la construction et l’histoire des
locomotives Sécheron acquises par les CFF au début des années 1920. Non seulement
chaque série est décrite en détail avec de nombreuses illustrations, mais il nous présente aussi
les activités de la Société anonyme des ateliers de Sécheron (SAAS, mais communément
désignée par Sécheron), crée en 1918, et de ses précurseurs dès 1879.
L’achat, en 1919, d’une licence chez Westinghouse Electric Corporation (WEC) aux Etats-Unis
d’Amérique, fut une idée géniale, ce qui permit à la SAAS de produire rapidement des parties
électriques complètes pour locomotives, la partie mécanique étant réalisée par la SLM (Société
suisse pour la construction de locomotives et de machines) à Winterthour comme pour toutes
les autres locomotives construites en Suisse. L’entraînement Westinghouse fut perfectionné par
Sécheron au cours des années.
Cet ouvrage décrit, aussi par le détail, la genèse outre Atlantique de l’entraînement individuel
Westinghouse employé dès 1905 sur les 41 locomotives NH-EP-1 de la compagnie New Haven
Railroad. Un total de 434 locomotives électriques sera livré par la WEC jusqu’en 1943, ce qui
correspond au total impressionnant de 1'955 essieux moteurs livrés. L’entraînement
Westinghouse comporte, dès 1910, deux moteurs à axe creux par essieu moteur.
Nous pouvons recommander ce plaisant livre (à lire et à regarder!) à tous qui désirent en savoir
plus sur l’histoire de locomotives bientôt centenaires. Un exemplaire des trois séries Sécheron
est conservé par CFF Historic en état de marche, soit les Be 4/7 12504 (dès 1978), Ae 3/5 10217
(dès 1983) et Ae 3/6 III 10264 (dès 1979). La présence de ces trois machines a permis au
photographe Cyrill Seiffert de faire de nombreuses photographies actuelles de l'équipement
intérieur et des cabines de conduite.
Le dernier chapitre est consacré aux modèles réduits réalisés industriellement ou
artisanalement en petites séries aux échelles Z, N, H0 et 0.
Roland Kallmann
Un second livre sur les locomotives Sécheron de Suisse ;

Ae 6/8 du BLS et Be 4/4 de l'EBT et du BT

Heinz Siegrist: BLS Ae 6/8 und andere Privatbahn-Sécherons – Be 4/4 EBT / SMB / BT, Ge 4/4
RhB und BT / EBT-Triebwagen. Edition Lan AG, Bäretschwil, 2014, relié avec couverture
cartonnée rigide, bibliographie, 176 pages, environ 160 illustrations en couleur et en noir-blanc,
format 16,5 x 23,5 cm, masse 0,67, kg, ISBN 978-3-906691-80-0, prix 36,90 CHF. Autres
produits des Editions Lan: www.editionlan.ch.
Ce livre est le second ouvrage présentant, de manière détaillée, la construction et l’histoire des
locomotives et automotrices Sécheron acquises par des chemins de privés (BLS, EBT, SMB et
RhB) entre 1926 et 1952.
Le BLS, toujours à pointe du progrès, acquit, en 1926, deux premières grandes locomotives de
grande puissance Be 6/8 (lesquelles deviendront en 1939 des Ae 6/8) aptes à tracter une charge
de 600 t sur une rampe de 27 ‰ à la vitesse de 50 km/h. La série sera, jusqu’en 1943,
progressivement augmentée à huit exemplaires.
Les Be 4/4 forment l’autre «grande» série décrite dans ce livre. Acquise à 10 unités par le
groupe EBT / SMB (entre 1932 et 1944) et à 6 unités par le BT (en 1931), soit un total de 16
machines. Il s’agit de petites locomotives typiques pour des lignes de chemin de fer secondaire
(vitesse limite: 75 km /h, puissance unihoraire: 1'178 kW).
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Plusieurs locomotives ont survécu comme véhicules historiques en état de marche: les deux Ae
6
/8 205 (Fondation BLS) et 208 (Association Swisstrain); les cinq Be 4/4 11 (SOB, loc de
réserve), 14 (Eurovapor, section de Sulgen), 15 (DVZO = Dampfbahn-Verein Zürcher
Oberland), 101 (Fondation BLS) et 171 (DBB = Dampfbahn Bern). D’autres exemplaires des
deux séries ne sont pas encore restaurés.
La place nous manque ici pour parler plus en détail des automotrices Sécheron livrées et
conservées. Mentionnons que la seule locomotive Sécheron à voie étroite, la Ge 4/4 182 du
RhB fut livrée en 1928 au Chemin de fer de la Bernina (encore à l’époque une compagnie
indépendante). Après un séjour en France de 1984 à 1999, elle revint en Suisse pour être
restaurée avec soin entre 2000 et 2010.
Le dernier chapitre est consacré aux modèles réduits réalisés industriellement ou en petites
séries aux échelles Z, N, H0, HOm, 0 et Om.
La mise en page est soignée comme pour le premier livre.
Roland Kallmann
Un troisième livre des Editions Lan sur un sujet méconnu ;

Les locomotives de manœuvres des CFF
Ralph Bernet et Cyrill Seiffert: Leistungsfähige SBB-Rangiersloks – Von der Ee 3/4 zur Ee
923. Edition Lan AG, Bäretschwil, 2013, relié avec couverture cartonnée rigide, bibliographie,
144 pages, 150 illustrations en couleur et en noir-blanc, format 16,5 x 23,5 cm, masse 0,56, kg,
ISBN 978-3-906691-69-5, prix 36,90 CHF. Autres produits des Editions Lan: www.editionlan.ch.
Les deux auteurs nous font pénétrer dans un domaine peu connu et pas encore traité
systématiquement dans la littérature spécialisée: le monde des locomotives de manœuvres
électriques et diesels des CFF. Une période longue de 90 ans de construction est présentée
dans ce livre; cela commence, en 1923, avec les deux Ee 3/4 et finit, en 2013, avec les 30 Eem
923 de CFF Cargo. La présentation de détail comporte un total de 17 séries (sept séries de locs
électriques, sept de locs diesels et deux de locs ambimoteurs (aujourd’hui on utilise plutôt le
terme de bimodes). Un tableau général reprend le devenir de chaque véhicule moteur présenté
(usage actuel, démolition, vente, véhicule historique).
Un grand merci est adressé aux auteurs et à leurs collaborateurs photographes et
collectionneurs pour nous avoir mis à disposition ces trois livres très intéressants.
Roland Kallmann
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