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Vorwort
Am Tag vor der Abreise kam ein Päckli von Digitec. Es enthielt die neue StereoKamera. Endlich ist mir möglich, was mein Grossvater schon vor fast hundert Jahren
konnte: Stereo-Aufnahmen machen und vorführen.
Die GdI-Exkursion zur Tendabahn und nach Savoyen ist eine gute Gelegenheit, das
neue, alte Medium auszuprobieren. Bilder dreidimensional aufzunehmen ist das
Eine, schwieriger ist das Andere: sie wieder sichtbar zu machen. Im vorliegenden
Bericht sind die Fotos daher fast alle immer noch zweidimensional – dafür manchmal
hintergründig zweideutig.
Zum Betrachten der wenigen Stereo-Fotos dient in
unserem Fall ein Lorgnon, wie es vielen
Publikationen von Stereo-Bildern beiliegt, so zum
Beispiel dem Buch
„Raumbilder von annodazumal“
von Ruedi Gisler-Pfrunder
(ISBN 978-3-906200-27-9)
oder wie es beim Verfasser bezogen werden kann
gegen CHF 5.00 in Briefmarken und ein frankiertes
Rückantwortcouvert.
Adresse des Verfassers:
Urs Wili
Waldriedstrasse 16A
3074 Muri BE
ubwili@swissonline.ch
Weitere Bezugsquellen für Stereo-Utensilien:
Erni-Studerus J.
Stereoskopie-Service
Alpenstrasse 4
8853 Lachen
http://www.stereoskopie.ch/deutsch/pdf-file/gesamtangebot.pdf
oder
http://www.perspektrum.de
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16. September 2010, Bern – Dalmas
Für mich beginnt die Reise im Bahnhof Bern. Bei der Anmeldung hatte ich „Railplus“
angekreuzt, dann aber vergessen, den Ausweis zu kaufen. Am RBS-Schalter im
Bahnhof Bern kann ich das noch schnell nachholen. Es reicht sogar noch, Kaffee
und Gipfeli zu besorgen, was eine gute Idee war, da unsere Ersatzkomposition
weder Minibar noch Speisewagen führt. Auch die Platzreservationen fehlen.
Entgegen der heutigen 20-Minuten-Schlagzeile „stehen im Zug: den Atem des
Nachbarn im Nacken“ finden alle einen Sitzplatz und können dank der
Durchmischung verschiedener Gruppen neue Beziehungen knüpfen, was Erna sogar
einen von der Unia-Reisegruppe spendierten Kaffee einträgt.

Stehen im Zug…..

Mit Stereo-Lorgnette als 3D-Bild zu
sehen
Die Erstklass-Toiletten der Ersatzkomposition sind selber ersatzbedürftig: die eine ist
geschlossen, bei der anderen halten Brille und Deckel nur noch an einer Seite. In
Domodossola steigen wir um in einen neuen ETR 610 der Trenitalia. Hier ist der
Speisewagen zwar vorhanden, aber auch nicht bedient. Die zusätzlichen Sitzplätze
sind aber willkommen.
In Milano Centrale werden wir abgeholt und mit der U-Bahn zur Porta Garibaldi
geführt, wo der CIFI ein eigenes Lokal im unterirdischen Teil des Bahnhofs hat. Herr
Braglia vom CIFI und Andi Willich begrüssen die Reiseteilnehmer, die schon da sind.
Fruchtsäfte, Kekse und technische Dokumentationen sind überreichlich vorhanden
für unsere noch kleine Gruppe.
Die Teilnehmer aus der Zentral und Ostschweiz hatten das
Privileg, bogenschnell, dafür mit der üblichen Verspätung
der ETR 470 anzureisen. Sie kommen gerade noch
rechtzeitig an zum Umsteigen auf die Freccia Rossa.
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Mit der italienischen Version des roten Pfeils erreichen wir in einer Stunde Torino. An
Bord erhalten wir ein kaltes Mittagessen. Nach italienischen Begriffen handelte es
sich wohl eher um eine Vorspeise. Jedenfalls war der Bedarf an Rotwein etwas
unterschätzt worden.
In Torino macht Fibo mit uns einen kurzen Stadtrundgang. Eigentlich hätten uns
Kaffee und Kuchen im typischen Café Ristorante Torino serviert werden sollen, was
aber die Kapazität des etablissements gesprengt hätte (jeder Schweizer bestelle
dann einen anderen Kaffee und das gebe ein Puff). So begeben wir uns denn zu
einem grösseren, modernen Hotel. Einzelnen Personen soll es gelungen sein, an der
Bar einen Espresso zu bekommen. Die anderen hatten aromatischen Filterkaffee aus
der Thermosflasche.
Im Regionalzug nach Savigliano erhalten wir eine
Kurzbeschreibung der Tenda-Linie und von Matthias
Handschin einen Faltprospekt über Alstom Savigliano
(ex Fiat Ferroviaria).
Ältere Kollegen mögen sich noch an die letzte Reise
des Spinnerklubs von 1989 erinnern, die ebenfalls
nach Savigliano führte, wo uns die Montage der
ersten Pendolini gezeigt wurde.
Damals überreichten wir dem Direttore Aldo Della
Morte einen Modell-Pendolino in SBB-Farben
(natürlich ohne Präjudiz), heute sehen wir die
Endmontage eines der neuen ETR 610 für die SBB.

28. – 30.4.1989

16.9.2010
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In Savigliano bringt uns ein Bus zur Fabrik. Das Verwaltungsgebäude ist neu, der
Rest der Fabrik wie vor zwanzig Jahren. Eine Vielzahl verschiedener Fahrzeuge ist
in der Endmontage: der erste Zug für die West Coast Main Line, Hochgeschwindigkeitszüge für Finnland, Vorortszüge für die FNM und für Sydney (noch ohne
Bestuhlung – oder ist das die Umsetzung von Peter Vollmers Stehplatz-Vorstoss?)
und, und, und. Für Finnland sind auch die Apparate unter dem Wagenboden
klimatisiert, bei den Virgin-Zügen schützen die Faltenbälge auch Kupplungen und
Steuerleitungen an den Wagenübergängen. Die Breitspur-Fahrzeuge stehen auf
Rollböcken auf den Normalspurgleisen.

Viel zu rasch bringt uns der Bus zurück zum Bahnhof. Beim Warten auf unseren Zug
nach Cuneo sehen wir hinter der Fabrik einen „künstlerisch“ bemalten Pendolino und
den extra-leichten Reisezugwagen-Prototypen mit der Einzelradaufhängung, der uns
mit seinem revolutionären Konzept schon vor zwanzig Jahren aufgefallen war. Ob
vielleicht doch noch einmal etwas daraus wird?

1990 schrieb die Eisenbahnrevue begeistert:
„Wie bereits in SER 3/1990 erwähnt, baut FIAT
FERROVIARIA in Savigliano drei avantgardistische Versuchs-Reisezugwagen mit modularem
Aufbau und Drehgestellen mit Loserädern.
Das Gewicht des für Geschwindigkeiten von
mindestens 220 km/h geeigneten Fahrzeugs
beträgt nur 25 t!“
Am 28.4.1989 betrachten Wolfgang
Baumgartner, Jürg Perrelet und Hans Wägli
interessiert das neuartige Drehgestell.
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Kombinierte Bahn- und Strassenbrücke vor Cuneo.
Diesmal haben wir keine Zeit für ein mehrgängiges Menü im Tre Citroni, sondern
fahren sofort weiter mit dem Regionalzug der Region Piemont, der uns in etwas mehr
als einer Stunde zu den Hotels in Tende, La Brigue und St Dalmas bringt. Bereits im
Zug werden die Zimmer-Nummern bekannt gegeben, so dass einem raschen
Zimmerbezug nichts im Weg steht. Hannes Maichle, Andi Willich und Hans Meiner
sorgen dort für das Wohl der Gäste.
Das Hotel in St Dalmas ist eine alte
Prieuré mit dicken Mauern und
angenehm ruhigen Zimmern. Die
soeben beförderte Leiterin Verträge
Netzdesign ist standesgemäss im
Zimmer der Äbtissin einquartiert.
Die Küche lässt nichts zu wünschen
übrig, und zum Schluss werden wir
im flackernden Schein von
Wunderkerzen noch mit einer
Omelette Norvégienne1 überrascht.

Die Äbtissin an der Tür ihrer Gemächer.
Im Schatten ein Mitglied des Schattenkabinetts.

1

Eis auf Bisquit-Boden mit Eiweiß Schaum überbacken

6

17. September 2010, Dalmas – Ventimiglia, Festungen
Heute stehen die Festungen der Maginot-Linie auf dem Programm. Zunächst
„besichtigen“ wir aber noch den Bahnhof von St Dalmas.

Sic transit gloria mundi oder vom VIP zum Vieh:
Von der alten Grandezza des Bahnhofspalasts bleibt dem heutigen Passagier
gerade noch ein verschmierter Unterstand.

Da ist die Güterhalle noch attraktiver..

Mit Stereo-Lorgnette als 3D-Bild zu
sehen
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Na, was gibt’s denn da zu seh’n?
Viel spektakulärer ist die Bahnfahrt nach Breil sur Roya. Dank der Beschreibung der
Strecke und ihrer Sehenswürdigkeiten, die uns vom Eisenbahnmuseum Cuneo zur
Verfügung gestellt worden ist, verpassen wir keinen der atemberaubenden Blicke auf
Berggipfel und in Abgründe – wenn wir nicht gerade ins Gespräch vertieft sind. Der
Zugführer hat uns verdankenswerterweise den hinteren Führerstand geöffnet. So ist
alles noch viel besser zu sehen und zu fotografieren.
Am Beispiel des Viadukts von Scarassoui sei hier die wechselvolle Geschichte der
Tendabahn kurz dargestellt.
Nach dem Baubeschluss von 1879 wird die Linie 1928 endlich eingeweiht. Auf dem
Plakat von 1929 befährt ein Schnellzug der PLM den grandios dargestellten Viadukt.
Die Elektrifizierung mit Drehstrom folgt 1935.
Bereits 1940 werden viele Kunstbauten zerstört. Noch 1976 sind die Ruinen zu
sehen.
1978 laufen die Arbeiten am neuen Viadukt, 1979 wird die Linie wieder eröffnet, und
bereits 1980 führt die Auslandexkursion der GdI zur Tendabahn.
2009 dient der Viadukt als Sujet für eine Postkarte. Wenn man das Bild mit der
Darstellung von 1929 vergleicht, scheint er in der Höhe geschrumpft zu sein. Und wie
auf einer Modellbahnanlage wirkt schliesslich die Vogelperspektive auf der
Aufnahme von Jan-Dirk Chabot anlässlich unserer Exkursion.
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1929 Schnellzug der PLM
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1976. Immer noch imposante Ruinen
10

1978 das Lehrgerüst für das neue Betonbauwerk

2009 Wieder mit Dampf – zum dreissigsten Jahrestag der Wiedereröffnung
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2010, anlässlich der GdI-Exkursion – wie auf einer Modellbahnanlage.
Besonders eindrücklich sind die Sicherheitsvorkehrungen, die überall getroffen
worden sind. Da die Linie hier auf französischem Gebiet verläuft, gehört dazu auch
ein extensiver Steinschlagschutz, der zwar keine Felsbrocken auffangen kann, aber
doch die Züge stoppen lässt.

Steinschlagschutz, Entgleisungsschutzschiene, Gleisstromkreise, Signale…
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Streckenverzweigung in Breil. Links geht es nach Ventimiglia, rechts nach Nizza.
In Breil sur Roya steigen wir um von einem Triebwagen der Trenitalia auf einen der
SNCF. Hier können wir sogar durch das vordere Führerstandsfenster blicken.
In Sospel überraschen uns zwei CIWL-Wagen, die hier abgestellt sind. Einer trägt
türkische Aufschriften. Im Internet kursieren Gerüchte, wonach sie demnächst zur
Aufarbeitung nach Pontarlier befördert werden sollen.

CIWL-Restaurant in Sospel – ob die Wagen jemals wieder fahren werden?
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Drei Busse bringen uns zur Festung St Roch. Seit 1984 kümmert sich ein Verein um
die Pflege der Einrichtungen dieses Forts der Maginot-Linie. Vor dem Eingang hören
wir uns eine ausführliche Beschreibung der Entstehungsgeschichte der Maginot-Linie
im Allgemeinen und des Forts St Roch im Besonderen an. Der Besatzung von etwas
über zweihundert Mann standen zweiundsiebzig Schlafplätze zur Verfügung. Sie
mussten also in drei Schichten schlafen. Immerhin gab es eine Telefonzelle mit einer
externen Linie für Privatgespräche.

Für Transporte von Material und Munition stand eine mit Akku betriebene 60 cm
Schmalspurbahn von Decauville zur Verfügung. Eine Ladung der Akkus reichte für
etwa vier Stunden Betrieb. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 15 km/h.

Der Traktorführer
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Die Trinkwasservorräte reichten für drei Monate – bei einem Verbrauch von zwanzig
Liter je Mann und Tag.
Die Schiessbefehle wurden mit einem elektromagnetischen Befehlsübermittler erteilt.
Für nicht Eingeweihte sind die Ausdrücke ebenso kryptisch wie auf gewissen
heutigen Computer-Bildschirmen.

An den Wänden hängen alte Fotos, die damals wohl die Moral heben sollten:

Eisenbahngeschütz von 1940 mit einer
Reichweite von 27 Kilometern

Der „erfolgreich“ zerstörte Viaduc de
Grazzian
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Auf der Weiterfahrt über den Col de Castillon nach Sainte Agnès kommen wir am
Viaduc de Caramel vorbei. Der Name leite sich ab von „le chemin le meilleur“, den
auch das Tram Menton – Sospel suchte, das 1912 eigeweiht, aber schon 1935
wieder eingestellt wurde. Natürlich ist der Kreisviadukt von Brusio noch
vollkommener 8-).

Viaduc de Caramel ca 1920
2010
Auf der Postkarte von 1920 ist übrigens links eine Schutzweiche zu sehen, die zu
einem wieder ansteigenden Stumpengleis führt. Solche Schutzweichen und
Bremsgleise wurden systematisch am Ende langer Gefällsstrecken eingebaut,
nachdem am 11. September 1912 in Monti ein Dienstzug umgestürzt war, weil
wegen einer Bügelentgleisung die elektrische Bremse nicht mehr funktioniert hatte.
In Sainte Agnès erwartet uns ein Apero auf der Aussichtsterrasse – nur ist leider
nichts mit Aussicht. Dafür können wir uns umso besser von der Serpentinenfahrt
erholen, die auf leeren Magen eine gewisse Herausforderung war….
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Nach dem Essen steigt die Technik-Gruppe wieder ab in die Tiefen der
unterirdischen Stadt der Festung Sainte Agnès. Die Kulturgruppe erhebt sich
derweilen zu den Höhen der Schlossruine und des Schlossparks.
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In Menton bleibt eine Stunde Zeit zum Bummeln durch die Stadt, Baden am Strand,
Steine sammeln, einen ausgesetzten Hund trösten oder Züge und Passagiere
beobachten. Der Bahnhof wirkt etwas heruntergekommen, ist aber von 04.50h bis
01.15h, also fast rund um die Uhr, geöffnet. An der Hauskante fuhr schon seit ewigen
Zeiten kein Zug mehr und wird auch lange keiner mehr fahren. Dass Ausländer
dennoch auf dem leeren Perron auf und ab gehen und alles Mögliche fotografieren,
macht das Betriebspersonal misstrauisch. Immer wieder kommt jemand, um uns zu
sagen, dass hier kein Zug komme und dass wir unbedingt die Unterführung benutzen
sollen, wenn wir dann doch noch auf den Zug möchten. Als ich mit erhobener
Kamera abblätternde Anschriften fotografiere, wird das sogar bei der zentralen
Video-Überwachung festgestellt und mit einer Warnung über Lautsprecher quittiert:
ich möge doch das Berühren von Gegenständen unterlassen!
Der Doppelstöcker nach Ventimiglia ist gut besetzt, aber etwas verspätet, so dass
aus der im Programm angekündigten „individuellen Bahnhofsbesichtigung“ nichts
wird – für ein paar Fotos reicht es aber dennoch. Die Systemtrennstelle 1500V /
3000V und die dazu gehörenden Einspeisungen sind auf die Schnelle nicht zu
finden.
Die Fahrt von Ventimiglia nach Fontan-Saorge ist fotografisch schlecht dokumentiert.
Offenbar waren mittlerweile alle etwas knipsmüde.

Wer Busse tun möchte, verzichtet auf den Bustransfer und macht sich zu Fuss auf
zum Restaurant. Lohn dieses gottgefälligen Handelns ist die Aussicht ins wildromantische Tal sowie eine der reichhaltigen Küche angemessene Steigerung des
Appetits. Saorge zählt heute bloss etwa fünfhundert Einwohner. Trotzdem hat es
Kapellen von nicht weniger als drei Büssbruderschaften: Pénitents noirs, pénitents
blancs und pénitents rouges, so benannt nach der Farbe ihrer Kutten.
Heute sind die Kapellen im Besitz der Gemeinde. Am besten unterhalten wird die als
Bibliothek genutzte chapelle des pénitents noirs.
18

Da im Restaurant Bellevue zu wenig Platz für unsere grosse Gesellschaft ist, werden
einige Auserwählte in die Büsserkapelle ausquartiert.

Nachtessen in der Chapelle des pénitents noirs
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Im Restaurant Bellevue hält Armand Viale, Responsable de la ligne, einen Vortrag
über die Tendabahn. Den Fahrplan findet er noch nicht ideal. Leider gibt es wegen
der Forderung der SNCF nach Ausrüstung aller Triebfahrzeuge mit ETCS keine
internationalen Züge mehr, da RFI die italienischen Triebwagen (noch) nicht
aufrüsten kann oder will. Für 2012 sind aber echt schlanke Anschlüsse (oder
durchlaufende Kompositionen?) mit Umsteigezeiten in Breil von nur zwei bis drei
Minuten vorgesehen; realistischerweise noch mit dem Vermerk „correspondance à
examiner“.
Quelle: www.maligne-ter.com/nice-tende (gepflegt von Armand Viale).

Die Büsser aus der Kirche waren dazu auch eingeladen – natürlich mit Stehplätzen.
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18. September 2010, Dalmas – Nizza – Gap
Die Fahrt nach Breil und das Umsteigen hatten wir ja schon geübt. Im Unterschied zu
gestern, halten wir vor dem geschlossenen Einfahrsignal von Breil und erhalten dann
„Einfahrt auf besetztes Gleis“, so dass wir an der gleichen Perronkante umsteigen
können.
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Heute wissen die Fotografen, worauf sie achten müssen. So entstehen Bilder mit der
Aussicht vom Scarassoui-Viadukt hinab ins Tal und eine Aufnahme der Fackeln, die
bei Steinschlag zur Warnung eines sich nähernden Zuges elektrisch gezündet
werden.

Drei Fackeln – für drei verschiedene Abschnitte der Steinschlagnetze

Bei der Ausfahrt von Drap-Cantaron bleiben wir wegen einer Signalstörung stehen.
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Auch nachdem wir die Erlaubnis zur Fahrt auf Sicht erhalten haben, gelingt es dem
Lokführer erst nach mehreren Anläufen, die Zugsicherung zu überlisten und weiter
zu fahren. So erreichen wir Nizza mit fünfundzwanzig Minuten Verspätung.

Auf verschlungenen Wegen erreichen wir den Bahnhof der Chemins de fer de
Provence. Der alte, zentral gelegene Bahnhof musste einem Parkplatz weichen. Die
Halle mit dem Glasdach des Russisch-Österreichisch-Ungarischen Pavillons der
Pariser Weltausstellung von 1889 ist inzwischen abgebrochen. Der neue Bahnhof
sieht aus wie eine Werkstätte.
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Mit Massnahmen der Signaletik werden die Passagiere auf die Existenz des
Bahnhofs hingewiesen.

Unser Extrazug wartet schon, und so können wir unser Gepäck deponieren.
Das Frühstück liegt schon eine ganze Weile zurück. So freuen wir uns alle, dass wir
wenigstens am Automaten einen Kaffee herauslassen können.
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Endlich Kaffee!

Darauf haben die Ameisen auch schon sehnsüchtig gewartet.
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Mit dem modernen Tram fahren wir zur Endstation Las Planas zur Depotbesichtigung. Wegen unserer Verspätung und zu Gunsten des Aperos, der vor der Halle
bereit steht, wird die Führung abgekürzt.

Wozu die grossen Fenster, wenn man sie mit Reklame zukleistert?

Auf dem Dach der neuen Trams sind direkt hinter dem Stromabnehmer Supercaps
eingebaut für das Befahren kurzer Streckenabschnitte ohne Fahrdraht.

Fahrdrahtlos durchs Stadtzentrum
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Nach dem Essen im Restaurant La Faniera fahren wir mit dem Tram zurück zur
Haltestelle Libération, welche am nächsten beim CP-Bahnhof liegt. Kaum
angekommen, meldet das Tram eine Betriebsstörung – da hatten wir ja noch einmal
Glück gehabt!
Suzanne Leon von Veolia begleitet uns auf der Fahrt nach Annot, wo wir wegen
Bauarbeiten auf Busse umsteigen müssen.

Wer einen Fensterplatz hat, erhascht beschwingende Ausblicke auf glitzernde
Wellen und wogende Wälder, die anderen werden nur durchgeschüttelt.
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Die Beton-Bogenbrücke der früheren Tramway Alpes Maritimes und die Schlucht mit
dem schwankenden Steg faszinieren vor allem die Brückenbauer unter uns, die alten
Fahrzeuge in Puget-Theniers alle Eisenbahnnarren – und wer ist das nicht in
unserem Club?
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In Annot sehen wir die neuen Triebwagen, an denen die Inbetriebsetzungsarbeiten
laufen. Sie werden gut bewacht. Täglich sind laut Grafik fünf Fahrten Annot 
Thorames vorgesehen.

Mit Stereo-Lorgnette als 3D-Bild zu sehen

Bis wir in Gap ankommen, ist es dunkel. Das Hotel IBIS war das einzige mit
genügend Zimmern für unsere Gruppe.
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Bei bester Stimmung tafeln wir in der Petite Marmite bevor wir uns durch die
Fussgängerzone auf den Rückweg ins Hotel machen.
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19. September 2010, Gap – Bern

Mit Stereo-Lorgnette als 3D-Bild zu sehen
Im Morgengrauen machen wir uns auf den Weg nach Grenoble. Nach den vielen in
den letzten drei Tagen geführten Gesprächen schauen die meisten aus dem Fenster.
Dabei macht man allerlei Beobachtungen…..

Wir sind überrascht, als wie gefährlich die Bahn sich selber darstellt!
Im Kleingedruckten steht „TER, pour être bien, bougeons mieux“. Wie das wohl zu
verstehen ist?
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Wer wird in der Stimmung noch Warnschilder beachten?!
In Grenoble erwartet uns eine Überraschung. Fabian Richard ist es gelungen, trotz
sonntäglicher Betriebsruhe eine Extrafahrt mit dem Tram zu organisieren!
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Ganz so sicher und einfach ist auch das Tramfahren nicht….
Dafür sind die Informationen sehr leserlich und die Anleitungen verständlich.
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Ein interessantes Spielzeug für Ingenieure ist der bewegliche Hemmschuh am
Streckenende.

Kombiniertes Tragwerk für Fahrleitung und Video-Kameras mitten über der Kreuzung
und Barriere statt Poller.
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Mit leicht knurrendem Magen besteigen wir gegen halb zwölf den Zug nach Genf.
Mittagessen würden wir erst nach 14.00h bekommen…
In Bellegarde ist der neue Bahnhof zu sehen. Alles scheint für die Betriebsaufnahme
Bourg – Bellegarde am 12. Dezember bereit zu sein.

In Genf finden wir nach einigem Suchen heraus, wo der Bus zum Hafen fährt. Zum
Glück ist am Sonntag relativ wenig Verkehr, so dass wir alle im gleichen Bus Platz
finden.
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Am Quai Montblanc erwartet uns die Savoie.

Nach Apero und Dîner hält Hans Meiner die Abschluss-Ansprache. Dabei verkündet
er das Ziel der Auslandexkursion 2011: Spanien.

Die traditionelle kritische Würdigung der Organisation und des Reiseverlaufs durch
das Schattenkabinett darf natürlich auch nicht fehlen!
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Zum Schluss überreicht Marcel Tschumi noch die GdI-Jubiläumsschrift an den Enkel
von General Guisan und Präsidenten der Association des amis des bateaux vapeur
du Léman, Maurice Decoppet.

In Nyon trennen sich die Wege und die Teilnehmer machen sich individuell auf die
Heimreise. Auch hierbei geht es noch recht gemütlich zu und her….

3. Januar 2011, Urs Wili, Waldriedstrasse 16 A, 3074 Muri, ubwili@swissonline.ch
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