Mallet-Dampf in Südfrankreich, 28. Oktober - 2. November 2018
Liebe Eisenbahn- und Fotofreunde,
Das Programm der Oktobertour zu den französischen Mallet-Dampfloks steht. Es ist im Vergleich zur
letztjährigen Reise erweitert und verfeinert worden. Mit etwas Glück erwischen wir bunt verfärbte Wälder im
goldenen Herbstlicht und die für eine fotogene Dampfentwicklung nötigen kühlen Temperaturen. Die Ende
Oktober deutlich kürzeren Tage nutzen wir auf allen Bahnen für Dämmerungs- und Nachtaufnahmen.
Wir übernachten 2x bei Dunières, einmal unterwegs bei Avignon und 2x an der Chemin de fer de Provence,
jeweils mit Frühstück und reichlichem Abendessen. Mittags wird improvisiert (Sandwich...), da sind wir eh
unterwegs und am Fotografieren.
Bis bald in «la France»,
mit herzlichem Gruss
Euer Michael „Migu“ Schneeberger
Zum Programm:
- Sonderfahrt mit dem „Train de l’Ardèche“ über die ganze Strecke nach Lamastre und zurück (da die Lok am
Endbahnhof gedreht werden kann, beide Richtungen „Kamin voran“). In der landschaftlich spektakulären
Schlucht kurz nach Tournon–St.-Jean-de-Muzols beziehen wir die (wenigen, aber tollen!) Fotostellen per Auto,
steigen in Colombier-le-Vieux–Saint-Barthélemy-le-Plain in den Zug und machen die folgenden Fotostopps
«direkt ab Gleis». Nach Möglichkeit führt diesmal die «Elsässerin» unseren aus ex bretonischen Originalwagen
bestehenden Zug. Offene, touristische „Sommerwagen“ sind sicher NICHT in unserer Komposition! Übrigens
sind beide betriebsfähigen, wunderschöne CC Mallets (eine in der Schweiz, die andere im Elsass gebaut) wieder
komplett in schwarz
- Genügend Zeit haben wir diesmal für den „Velay-Express“ reserviert, die Museumsbahn von Dunières nach
St.Agrève. Im Unterscheid zur letztjährigen Besuch gibt es diesmal auch Nachtaufnahmen, und unser
Dampfsonderzug fährt die ganze Strecke hin und zurück, natürlich in beide Richtungen mit der «richtig»
gedrehten BB-Mallet Nr 101 (Baujahr 1906). Als Zückerchen haben wir zusätzlich noch eine Fahrt mit dem
wieder betriebsfähigen Billard Doppeltriebwagen A 222 gebucht...
- Zwei volle Tage Fotofahrten auf der meterspurigen Privatbahn Nice-Digne, wo auch moderne Regelzüge
verkehren. Wir beschränken uns auf den Abschnitt zwischen Puget-Thenières, Annot und Méailles; letztere
Station wird vom sommerliche Touristenzug nicht erreicht, ist landschaftlich aber besonders spektakulär. Der
stilechte GmP wird von der E 211, einer mächtigen, von Henschel für Portugal gebauten 1BC-Mallet geführt.
Weil Aussteigen auf offener Strecke und befahren von langen Tunnels mit Passagieren nicht erlaubt ist, sind wir
nicht im Zug mit, sondern begleiten ihn mit unseren Van‘s. Der Funkkontakt zwischen uns und der Lok
garantiert, dass wir die Fotostellen stressfrei und rechtzeitig erreichen. Natürlich darf der Sonderzug Pausen
machen und auch zurückschieben, wenn wir eine Stelle 2x machen wollen…aber die Zeitfenster zwischen den
normalen, fahrplanmässigen Zügen müssen strikt eingehalten werden. Gelegenheit für Nachtaufnahmen.
Zur An- und Rückreise:
Beginn der Reise ist am Sonntag 28. Oktober 2018
Ort, Treffpunkt: Bahnhof Bern/Schweiz*
Zeit: 11:00
*Achtung: Da wir ja mit drei Van’s unterwegs sind und einer davon wahrscheinlich in Deutschland startet, ist
(nach Absprache) der Zustieg auch in einer süddeutschen Stadt oder bei Basel möglich, mit entsprechend
früherer Abfahrtszeit am Sonntag. Dies kann erst fixiert werden, wenn die Teilnehmerliste steht!
Eine evt. individuelle An- bzw. Heimreise, (bspw. per Bahn oder Flug) musst direkt mit Migu Schneeberger
abgesprochen werden. Damit ich die An- und Rückreise koordinieren kann, soll BITTE jeder Teilnehmer
möglichst schnell Bescheid geben, WO er zusteigen möchte (respektive wie er anzureisen gedenkt). Im
Teilnahmepreis inbegriffen ist die Fahrt von und bis Bern – für evt. andere Start- und Zielorte wird entsprechend
der höheren Kilometerzahl ein Aufpreis verlangt.

