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      Unsere Jahreshauptversammlung im Oktober 2020       
Im Jahr der Pandemie wollen wir ein Programm bieten, das uns die JHV durchführen lässt! Es 
ist dem Organisations-Team und dem Vorstand bewusst, dass die Entwicklung der allgemei-
nen Situation bis Oktober nicht vorauszusehen ist. Sollte es schlimm kommen (z.B. eine 
2. Welle, die uns die Veranstaltung verbietet), können wir das Programm auf 2021 verlegen. 

Ohne Optimismus zu verharren, ist nicht „das Ding“ für ELF. 

Diesen Optimismus haben die Kollegen / -innen gezeigt, die sich eine Teilnahme an der JHV 
vorstellen können. Sie haben in der am 09. 06. gestarteten Abstimmung ihr „Ja“ gegeben. 
Ich glaube bei weiterer Verbesserung der Lage, dass sich bis Ende August 2020 
(Anmeldefrist) noch mehr Mitglieder für den Besuch der JHV entscheiden werden. 

 
Das Foto von Reinhard Schüler zeigt unser attraktives Reiseziel: Dampf auf der Selfkantbahn (1000 mm) 

mailto:elf-nfs-redaktion@t-online.de
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
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Wir haben mit dem City Hotel in Geilenkir-
chen (50 m vom IC-Bahnhof) ein gutes und 
preiswertes, privat geführtes Hotel. Die Inha-
berin, Frau Apfelstädt, ist unserem Club ge-
genüber aufgeschlossen, hilfsbereit in allen 
Fragen zur Region und zu den Programm-
punkten. Der Besuch der NATO-Base ist 
„auf ihrem Mist gewachsen“. Für die Füh-
rung um 14.30 Uhr genügt es, am Donners-
tag anzureisen. 
Die kulturhistorische Stadt Aachen werden 
wir ausführlich mit dem Bus erfahren. Für 
weitere intensive und lohnende Begehungen 
kann man sich Zeit nehmen. Eine eigenstän-
dige Bahn-Rückfahrt ins Hotel zur Welcome-
Party ist problemlos. 
Der Samstag ist Dampftag! Wir sind bei 
der rührigen Selfkantbahn. Für die „Beifrau-
en“ ist ein Besuch in einem Naturtierpark di-
rekt an der holländischen „Grenze“ vorgese-
hen. Unseren Gesellschaftsabend werden wir 
in der Halle der Selfkantbahn zünftig begehen. 
Sonntag früh ist die Versammlung. Danach 
geht’s über die Grenze zur „Miljoenenlijn“ 
(Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij). 
Nun wünsche ich mir ein positives Echo 
auf das hier kurz zusammengefasste Programm. 
 Heiner Bruer 

 
Aus Sekretariat & Redaktion 
Liebe Kolleginnen und Kollegen Ehrenlokführer 
und Freunde unseres Clubs, 

vor fast 28 Jahren reifte die Idee zur Gründung 
unseres Vereins, wie ihr dem historischen Brief 
unserer Gründungsväter auf der nächsten Seite 
entnehmen könnt (Auszug, u.a. ohne die inzwi-
schen nicht mehr gültigen Kontaktdaten). 

Lasst euch von den momentanen Widrigkeiten 
nicht den Mut nehmen, unsere wertvollen Kontak-

te noch für weitere Jahre zu pflegen und auch 
gemeinsame Eisenbahn-Erlebnisse anzustreben. 
Euer Interesse am Stattfinden der traditionellen 
JHV bekräftigt unseren Zusammenhalt, jeder Teil-
nehmer ist ein Fahrzeug im Reisezug unserer Club-
geschichte!  

Allweil gut Dampf! Wir sehen uns Anfang Oktober 
im Selfkant – Details im Innenteil dieses Hefts! 

 NFS-Redakteur Frieder Jehring 

Danke für die zahlreichen nette Grüße bzw. Rück-
meldungen rund um die Osterzeit aus unserem 
Leserkreis, hoffentlich haben wir jetzt niemanden 
vergessen (Reihenfolge des Eintreffens): 

Heini Billeter, Klaus Cronauer, Herman Pfauter,  
Raimund Schön, Steffen Großheim, Bernd Bahn-
müller, Gerd Schattinger, Rudi Rindelhardt. – Und 
natürlich vielen Dank auch für jegliche Zusendung 
von Beiträgen und Fotos! 

Anträge der Mitglieder für die Jahreshaupt-
versammlung 2020 müssen 

bis zum 29.08.2020 im Sekretariat vorliegen! 

Zur Beachtung bei Einsendungen fürs NFS: 
Planmäßiger Redaktionsschluss der nächsten 
Ausgabe ist am 07. 09. 2020. 

Clubkontakte / Impressum 
Verein Club DR Ehrenlokführer 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de 
Sitz: 8405 Winterthur, 

Seenerstr. 154, Schweiz 
Sekretariat: c/o Heiner Bruer, Am Kornfeld 10, 

31708 Ahnsen, Deutschland 
Tel.: +49-(0)5722-85811 
Fax: +49-(0)5722-907030 
e-mail: h.bruer@gmx.de 

Bankverbindung, Begünstigter:  
Club DR Ehrenlokführer, Winterthur 
IBAN: CH52 0900 0000 9163 4676 4 
BIC (=Swift code): POFICHBEXXX 
Bank: Swiss Post, PostFinance Bern 
Dieses Konto wird in EURO geführt. 

Datenschutz: Für NFS-Leser, die über die hier ver-
öffentlichten Kontaktmöglichkeiten Verbindung 
zu Verantwortlichen des Clubs aufnehmen, gilt 
unsere Datenschutzerklärung, die sie von unse-
rer Internet-Homepage abrufen können. 

Haftungsausschluss: Sämtliche Angaben von Ter-
minen und Kontakten in dieser Publikation, die 
sich nicht auf Ereignisse oder Verantwortliche 
des Clubs DR Ehrenlokführer beziehen, erfolgen 
ohne jede Gewähr. Der Herausgeber schließt jeg-
liche Verantwortung für etwaige Fehler und ein-
tretende Änderungen aus. 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
mailto:h.bruer@gmx.de


- 3 - 
 



- 4 - 

Wir möchten mit unserem diesjährigen Clubtreffen 
diesen beiden Museumsbahnen die Ehre erweisen: 

Zur Selfkantbahn und ihrer aktuellen Situation 

Die Lockerungen der „Corona“-Schutzmaßnahmen ermöglichen der Selfkantbahn seit gerau-
mer Zeit wieder den planmäßigen Betrieb. Die Museumszüge der Selfkantbahn verkehren be-
reits seit Pfingsten, und zahlreiche Wochenendseminare für Ehrenlokführer finden ebenfalls 
wieder statt. Die Selfkantbahn ist heute einer der großen Anbieter für Ehrenlokführerkurse. 
Ein solches Wochenendseminar bei der Selfkantbahn umfasst die Mitwirkung im Vorberei-
tungsdienst an der Dampflok, Unterricht zu Dampflok- und Eisenbahntechnik, insbesondere 
der Bremstechnik, Mitarbeit beim Anheizen der Lok, Pflege und einfache Wartungsarbeiten, 
Rangieren im Bahnhofsbereich, sowie Fahren im Zugdienst auf der Strecke Schierwaldenrath 
- Gillrath und zurück.   

Text & Fotos: Reinhard Schüler
 

  
Bahnhof Schierwaldenrath    Ehrenlokführer bei Ausbildung 

  
Bekohlung    Lok 20 in Aufarbeitung 

Zur Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij und ihrer aktuellen Situation 

Die ZLSM (Südlimburgische Dampfeisenbahn) empfängt ihre Gäste heute im Bahnhof von 
Simpelveld in einem stilechten Ambiente der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts. 

Die niederländische Gesellschaft wurde 1988 eigens für den Museumbetrieb auf stillgelegten 
Bahnstrecken der Nederlandse Spoorwegen (NS) in der Region Südlimburg gegründet. Das 
heutige Streckennetz reicht von Simpelveld nach Schin op Geul im Westen bis nach Kerkrade 
im Osten, die sogenannte „Miljoenenlijn“, mit Abzweig in Simpelveld nach Vetschau bei 
Aachen in Deutschland. Der Streckenverlauf der „Miljoenenlijn“ führt durch die schönsten 
Landschaften des Süd-Limburgischen Hügellandes. 
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Das erste Bahnhofsgebäude in Simpelveld wurde in Zusammenhang mit der Fertigstellung der 
internationalen Bahnverbindung Antwerpen - Maastricht - Aachen - Köln im Jahr 1853 eröff-
net. Simpelveld war von Beginn an Grenzbahnhof und beherbergte die Einrichtungen der Kö-
niglich Niederländischen Militärgendarmerie. Mit zunehmendem Verkehrsaufkommen wur-
den die Bahnhofsanlagen erweitert und das Bahnhofsgebäude im Jahr 1910 durch einen groß-
zügigen, 100 Meter langen Neubau ersetzt. 1975 erfolgte ein Teilabriss mit Verlust der Warte-
räume und der Güterhalle. Es verblieb in etwa das heutige Empfangsgebäude mit Räum-
lichkeiten für die Fahrkartenausgabe, für die Post und für den niederländischen und deutschen 
Zoll. In den ehemaligen Zollräumen befindet sich heute das schmucke Bahnhofsrestaurant. 

  
Bahnhof Simpelveld   Logo der ZLSM 

  
Westliche Ausfahrt   Rangierloks 
Die Ankündigung der Schließung der Eisenbahnlinien zwischen Simpelveld und Kerkrade 
(1988) und zwischen Maastricht und Aachen (1992) inspirierte eine Gruppe von Enthusiasten 
zur Gründung einer Stiftung zum Zweck der Erhaltung des Eisenbahnkulturerbes. Ihr Traum 
war es, eines Tages einen Museumsverkehr auf diesen Eisenbahnlinien mit Dampf- und histo-
rischen Dieselzügen zu betreiben. Nach mehreren Jahren der Mittelbeschaffung wurde 1992 
das erste rollende Material gekauft und betriebsfähig aufgearbeitet. Im April 1995 konnte die 
ZSLM mit einem ersten Dampfzug durch das „Heuvelland“, das Südlimburgische Hügelland, 
den Museumsbetrieb feierlich eröffnen. Seitdem schaffen mehr als zweihundert ehrenamtliche 
Mitarbeiter für die ZLSM. Im Jahr 2016 wurde das mittlerweile unter Denkmalschutz 
stehende Gebäude umfassend mit finanzieller Unterstützung der Provinz Limburg restauriert. 
Zahlreiche bahntypische Accessoires, Reiseutensilien und Stückgüter vermitteln dem Be-
sucher ein lebendiges Flair eines Grenzbahnhofs aus der letzten großen Zeit der Eisenbahn. 
Warum „Miljoenenlijn“ ? Wikipedia erklärt: Mit Miljoenenlijn (Millionenlinie) ist eigentlich 
der 1934 eröffnete 12,5 Kilometer lange Streckenabschnitt von Simpelveld nach Schaesberg 
bei Kerkrade gemeint, eine Verbindung der Strecken Maastricht - Aachen und Sittard - Herzo-
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genrath. Der Name der einzigen Bergstrecke der Niederlande leitet sich von den hohen Bau-
kosten ab, die insgesamt 12,5 Mio. niederländische Gulden betrugen (ein Kilometer = eine 
Million Gulden), da die hügelige Landschaft umfangreiche Erdarbeiten mit tiefen Einschnitten 
und hohen Dämmen erforderlich machte. Im Jahr 1988 wurde der Abschnitt von Simpelveld 
bis Kerkrade zunächst stillgelegt, aber bereits 1995 nach Übernahme durch die Zuid-Lim-
burgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) als Museumsbahn wieder eröffnet. Regulärer Perso-
nenverkehr findet derzeit lediglich auf dem seit 1986 elektrifizierten Teilstück zwischen Land-
graaf und Kerkrade-Centrum statt. 

  
Bahnsteigszenen ...    ... in Simpelveld 

  
„Drachenzähne“ bei Bocholtz   Haltepunkt Vetschau 

Die Schutzmaßnahmen der niederländischen Reichsregierung gegen die Corona-Pandemie 
haben bisher nur eingeschränkten Personenverkehr erlaubt, der für die ZLSM nicht kosten-
deckend durchzuführen war. Daher ruhte der Museumsbetrieb auf der „Miljoenenlijn“, wäh-
rend an anderer Stelle bereits wieder gefahren wurde. 

Text & Fotos: Reinhard Schüler
 

Quellen: 

Geschichtliche Angaben Bahnhof Simpelveld: ZLSM, URL 2020, 
https://www.miljoenenlijn.nl/station-simpelveld 
Bearbeitung der Übersetzung: R. Schüler 

Miljoenenlijn: Wikipedia, URL 2020, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Schaesberg–Simpelveld 

Zur Info: Wolfgang Stahlberg hat, nach dem Angebot von Reinhard Schüler zur Unterstützung des OK, 
aus gesundheitlichen Gründen (Entfernung Nürnberg-Selfkant 6 Stunden mit Maske etc.) seine Mit-
arbeit an der JHV-Organisation niedergelegt. Ohne die Mitarbeit von Reinhard Schüler (PC-Spezialist) 
wäre die JHV, und somit das gute Programm in der schönen Selfkant-Region, gescheitert. 
   Sekretariat, Heiner Bruer 

https://www.miljoenenlijn.nl/station-simpelveld
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Schaesberg�Simpelveld
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Adieu cher ami und lieber Kollege 

Jean-Jacques 
Am 18. Mai erhielt 
ich von seiner Tochter 
die Nachricht vom 
Hinschied unseres lie-
ben Kollegen Jean-
Jacques Werling. Er 
verstarb nach längerer 
Leidenszeit im Duis-
burger Spital an den 
Folgen seines Unfalls 
nach der JHV 2019. 

Mit Ihm verlieren wir mehr als nur ein Mit-
glied – ein lieber, vom Club begeisterter 
Freund ist nicht mehr. Er hat jedes Jahr die 
weite Reise von Mallorca zu unserer JHV un-
ternommen. Einige von uns werden sich auch 
an die Clubreisen erinnern, die er in Spanien 
für uns organisiert hat. In unserem Kreis ver-
gaß er vollständig seinen kranken Körper, 
und so genoss er intensiv unser Clubleben. 
Auf seiner Insel – Mallorca – war er sehr be-
sorgt um die Eisenbahn „Ferrocarril de Sól-
ler“ und das historische Tram in Sóller. Als 
Elsässer fiel ihm der Wechsel zwischen den 
Kulturen Spanien – Frankreich – Deutsch-
land und auch in den Sprachen leicht. Es war 
immer anregend, mit ihm zu plaudern; er 
hatte einen breiten Wissenskreis. Seine letzte 
Ruhestätte ist der Friedhof von Strasbourg – 
für mich und sicher auch für Viele in un-
serem Club bleibt Jean-Jacques in guter und 
ehrender Erinnerung. 

 Heini Billeter 

 
2018 gelang „Jj“ noch dieser Schienenritt (Foto: FJ) 
Eisenbahnfreund Jose Joaquin Mendez hat einen 
kleinen Abschiedsgruß auf Youtube veröffentlicht: 
A MI AMIGO JEAN JACQUES WERLING 

Ein letzter Gruß für 
Siegfried „Siggi“ Weber 

Wir kannten Siggi von zahlreichen Club- und 
Stammtischveranstal-
tungen als Teil des un-
zertrennlichen Zweier-
gespanns, oder besser, 
der Doppeltraktion, mit 
seinem Dampflokfüh-
rerkollegen Rudolf „Ru-
di“ Rindelhardt. Das Ge-
spann musste vor eini-
gen Jahren leider die ge-
meinsamen Fahrten auf-
geben, weil Siggis „Betriebsfähigkeit“ verlo-
ren ging. Nun hat er am 5. Juni seine aller-
letzte Fahrt angetreten. Wie uns Rudi berich-
tete, fanden sich bei einer extra dafür anbe-
raumten Trauerfeier gute alte Berufskollegen 
von früher zu einem würdigen Abschied ein. 

Gerne fabulierte Siggi im Kreise der ELF zu-
sammen mit Rudi über die vielen gemeinsa-
men Fahrten auf Dampfloks samt zugehöri-
ger Erlebnisse, in den letzten Jahren speziell 
bei Sonderfahrten. Immer wenn einer von 
den beiden zum Dienst eingeteilt war, ging 
der andere aus purem Interesse mit auf die 
Reise, sie lösten sich gegenseitig ab oder teil-
ten sich die Arbeit auf Zug- und Schiebe- 
oder Vorspannlok („Rudi lenkt und leuchtet 
vorne, und Siggi muss hinten den Zug bewe-
gen“). Wenn Siggi mal auf E-Lok Dienst 
hatte wurde ihm „nachgesagt“, dass er sein 
Geld „im Handumdrehen“ verdienen wollte 
(also am Schaltrad). 

Siggi wuchs in Leipzig auf, lernte zunächst 
Schmied und arbeitete dann im Bw L.-Wah-
ren, wo er fast alle Baureihen der DR kennen-
lernte und Dampflokführer wurde. Mit dieser 
eher als Hobby empfundenen Berufung kam 
er nach Halle / Saale, wo er Rudi traf und die 
langjährige Freundschaft ihren Anfang nahm. 
Lieber Siggi – Allweil gut Dampf auch dort, 
wo du jetzt bist! Wir werden uns immer gern 
an dich erinnern und die eine oder andere 
Geschichte gelegentlich wieder aufwärmen. 

Frieder Jehring – mit Dank an Rudi für die Infos 
und an Andreas Walter für das Foto 

https://www.youtube.com/watch?v=hSrrREYhxYc
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Alte Dampflok elektrisiert! 
Dampfloks und Elektrisieren – geht das? 
Aber ja! Mit großem Interesse las ich den 
Artikel in NFS 1/20 „Rund um die Lok“ und 
dachte, die auf Seite 20 abgebildete „alte 
Preußin“ P8 wäre die Maschine gewesen, auf 
der ich als 16-Jähriger während ihrer letzten 
Fahrt gestanden habe. Noch am gleichen Tag 
suchte ich die vor 45 Jahren aufgenommenen 
Negative von der Abschiedsfahrt heraus, die 
ich mit „meiner“ P8, nach meinem Empfin-
den der schönsten Lokomotive überhaupt, 
gemacht habe. Die Daten irritierten mich 
zwar ein wenig (Abschiedsfahrt 1974 und 
Baujahr 1922), doch meine alten Fotos 
brachten es an den Tag. Es handelte sich bei 
„meiner Lok“ um die weitaus ältere (Baujahr 
1915) und allerletzte 38er der Deutschen 
Bundesbahn mit der Nummer 38 772-0, die 
am 15.02.1975 ihre Abschiedsfahrt machte. 

 
Lok 38 772-0 am 15.02.1975 im Bf Soltau 

In Soltau erhielt ich Gelegenheit zu meiner 
ersten Führerstandsmitfahrt. Es ging vom 
Bahnsteig ins Bahnbetriebswerk. Dort wurde 
die Lok meiner Erinnerung nach gedreht, um 
die Fahrt in Richtung Uelzen fortzusetzen. 
Noch zwei Jahre früher hätte ich „Dampflok“ 
lernen wollen, aber das ging nicht mehr. Die 
Zeiten waren vorbei. Umso mehr beeindruck-
te mich damals die Fahrt auf dem Führer-
stand. Ich erinnere mich noch genau an den 
Lokführer und an die Verbretterung unter 
dem Dach der Lokomotive. Auch das Bau-
jahr hat mich damals beeindruckt, denn wir 
fuhren auf einer 60 Jahre alten Maschine, die 
seinerzeit in Ostpreußen gebaut wurde, als 
Kaiser Wilhelm noch regierte. 

In aller Aufregung vergaß ich, ein Foto zu 
organisieren. Aber ich habe das Bahnbe-
triebswerk bei der Anfahrt über das Lokomo-
tivdach hinweg fotografiert, als Beweis für 
meine Anwesenheit auf dem Führerstand. 

 
Das fehlende Foto haben wir auf einer im Lok-
schuppen unter Dampf stehenden 50er nachge-
holt. Meine damals 15-jährige Freundin schoss 
es mit der Rollfilmkamera meines Vaters. 

 
Im Bf Uelzen übernahm 044 696-3 den Zug. 
Diese wesentlich jüngere Güterzuglok über-
lebte im Gegensatz zu 38 772-0 nicht ... 
Heute bin ich Ehrenlokführer, aber diese ers-
te Fahrt auf dem Führerstand einer solchen Lo-
komotive wie der P8, die wird man kaum wie-
derholen können und sie bleibt unvergessen! 

Karsten Hälbig 
ELF der Harzer Schmalspurbahnen 

https://de-de.facebook.com/Dampflok381772/
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Slowakei-Urlaub mit Bahn-Feeling 
(Teil 1) von Frieder Jehring 

Interessante Eisenbahn-Kleinode, historische 
wie moderne, finden sich auch östlich der 
deutschen Grenzen, und dazu muss man nicht 
gleich bis Rumänien reisen. Zugegeben, die 
Planung von Museumsbahn-Besuchen in 
Tschechien, der Slowakei oder auch Polen 
ist, zumindest gefühlt, für uns etwas schwie-
riger als im deutschen Sprachgebiet (nicht 
nur wegen der anderen Sprache, auch weil 
manchmal noch die Besucher-Infos im Inter-
net recht spärlich sind). Mehrfach war schon 
zu erleben, dass das Geschehen vor Ort von 
den Ankündigungen im Web abweicht, doch 
oft in der Form, dass mehr passiert als was da 
zu lesen war! Die Verständigung mit den 
Einheimischen gelang bisher immer ausrei-
chend. Es ist für uns kaum anders als z.B. im 
französischsprachigen Teil der Schweiz. Ein 
paar Vokabeln hat man sich im Laufe der 
Jahre angeeignet, oft kommt man mit Eng-
lisch oder sogar Deutsch weiter, und letztlich 
hat man heutzutage ja auch elektronische 
Helferlein, die in jede Hosentasche passen. 

Erfrischend empfinden wir es auch, dass man 
in diesen Ländern den Besuchern (und auch 
den aktiven Hobby-Eisenbahnern) offenkun-
dig schlicht gesagt noch Eigenverantwortung 
gestattet / zutraut wie man es hier schon nicht 
mehr „gewöhnt“ ist. Diese typisch deutsche, 
auch in CH und AT sehr ausgeprägte, über-
spitzt gesagt, „Bevormundung“ in Form im-
mer wieder neuer, oft hanebüchen übertriebe-
ner Sicherheitsbestimmungen bzw. deren 
manchmal auch vorauseilend überzogener 
Befolgung, die spürt man dort kaum. 

Anders als für uns bei Schweiz-Reisen 
selbstverständlich oder auch in Wales prakti-
ziert, hielten wir eine Durchführung unserer 
Vorhaben allein gestützt auf öffentliche Ver-
kehrsmittel nicht für praktikabel. Dazu ist der 
Nahverkehr doch zu „mager“ und die detail-
lierte Informationsbeschaffung auch wegen 
der Sprachbarriere zu schwierig. Also reisten 
wir mit dem PKW zu allen Quartieren und zu 
den meisten besuchten Bahnen. 

Die Planung der Reise incl. Buchung der 
Quartiere meisterte federführend wieder Kat-
rin, wobei wir uns natürlich an den diversen 
im Internet veröffentlichten Sonderveranstal-
tungen und Fahrtagen der Museumsbahnen 
orientierten. Zum Glück war „Einiges los“, 
da das Zielgebiet Schulferien hatte. 
Um es urlaubsmäßig gemütlich anzugehen, 
quartierten wir uns auf der An- und Abreise 
zum / vom eigentlichen Ziel, den slowaki-
schen Tatra-Gebirgen, auf mehreren Zwi-
schenstationen ein. So blieben die Tagestou-
ren für mich als Haupt-Fahrer angenehm kurz. 
Die erste Etappe ging über Mĕlník nach 
Kutná Hora (Kuttenberg) – beeindruckende, 
wunderbar restaurierte alte Städte. Am nächs-
ten Morgen ging die Tour weiter über Pardu-
bice (Pardubitz) mit einem imposanten Elbe-
Wehr (mit Kraftwerk und Schleuse) und Li-
tomyšl (Leitomischl) mit riesigem Stadtplatz, 
gesäumt mit gedeckten Gassen wie man sie 
aus Bern kennt, und mit einem Abstecher ins 
schöne städtische Freibad, nach Hranice. 
Bei Hranice (Mährisch Weißkirchen) liegt 
die Ortschaft Teplice nad Becvou mit einer 
sehenswerten Aragonit-Schauhöhle, die wir 
am nächsten Morgen befuhren. Gegen Mittag 
passierten wir die Grenze zur Slowakei (SK), 
machten noch einen gemütlichen Zwischen-
stopp in der teilweise modern anmutenden, 
dennoch altehrwürdigen Universitätsstadt Ži-
lina, und fuhren weiter nach Banská Bystrica, 
um dort Verpflegung für die kommenden Ta-
ge „auf dem Land“ einzukaufen. Am Vor-
abend des Jahrestags des Slowakischen Na-
tionalaufstands „gerieten“ wir hier in eine 
Freiluft-Ausstellung historischer Militärtech-
nik und sichteten div. Eisenbahn-Zeugnisse. 

 

https://czechtourism.com/de/t/melnik
https://czechtourism.com/de/t/kutna-hora
http://de.visitpardubice.com/
http://de.visitpardubice.com/
https://www.tschechischeinspiration.cz/litomysl
https://www.tschechischeinspiration.cz/litomysl
https://de.wikipedia.org/wiki/Hranice_na_Morav%C4%9B
https://visit.caves.cz/de/cave/zbrasovske-aragonitove-jeskyne
http://www.tikzilina.eu/
http://www.tikzilina.eu/
https://slovakia.travel/de/banska-bystrica
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Am späten Abend erreichten wir unser Mehr-
tages-Quartier in Telgárt (Thiergarten) in der 
Niederen Tatra. Exklusiv für Touristen ste-
hen hier zwei große „Pensions“-Häuser ein-
fach so mitten auf der Wiese, außerhalb des 
Ortes. Den Standort hat man sehr schön ge-
wählt, denn von hier hat man den Blick auf 
beide Viadukte am Kreiskehrtunnel der ein-
gleisigen, am Südrand der Niederen Tatra 
verlaufenden Hauptbahn Margecany (Marga-
reten) - Červená Skala („Roter Felsen“) [- 
Banská Bystrica (Neusohl)], dem einzigen in 
SK. Direkt am unteren Tunnel-Portal hat 
man extra den Haltepunkt „Telgárt penzión“ 
eingerichtet, an dem auch stets Touristen zu-
gange sind. Hingegen macht der eigentliche, 
weit abseits gelegene, örtliche Bahnhof trotz 
mehrerer noch vorhandener Gleise mit leer 
stehendem Empfangsgebäude einen sehr trost-
losen Eindruck – und die Züge passieren ihn 
ohne Verkehrshalt. Obwohl die Züge augen-
scheinlich gut besetzt sind, ist das fahrplan-
mäßige Angebot sehr überschaubar. Der Aus-
hang am besagten Hp wies täglich 4 Zughalte 
aus, je Richtung nur 2. Und mehr Planzüge 
haben wir dort auch nicht wahrgenommen. 

 
Der Abendzug in Richtung Margecany befährt das 
Viadukt von Telgárt und überquert gleich das 
Tunnelportal (etwas verdeckt, rechts beim Gitter-
mast) mit 31 m Höhengewinn. Vor dem Viadukt 
steht das Wartehäuschen des Hp Telgárt Penzion. 

Wir reisten mit dieser Bahn nur wenige Sta-
tionen. Die Fahrt führte durch den Kreiskehr-
tunnel, über den höchsten normalspurigen 
Punkt (957 m) und Bahnhof (Vernár 930 m) 
der Slowakei, zum Bf Stratená (Verlorensei-
fen). Der Stehplatz am offenen Fenster bot 
einen wunderbaren Blick auf die Landschaft, 
die Bahnhöfe und natürlich auf den Zug. 

Von Stratená wanderten wir südlich um den 
Berg Duča zur kleinen Zelená Jaskyňa (Grü-
ne Höhle) und von da weiter zur Dobšinská 
L’adová Jaskyňa (Dobschauer Eishöhle). 

Nach Besichtigung der eindrucksvollen Schau-
höhle, die tatsächlich voller massiver Eisge-
bilde ist, waren wir eine knappe Stunde vor 
der fahrplanmäßigen Abfahrt des Abendzugs 
am Bahnhof, der den Namen der Höhle trägt, 
und der von unserer Ausstiegs-Station aus 
die nächste Station in Richtung Telgárt ist. 
Während der Wartezeit erkundeten wir die 
Bahnanlagen von einem parallel verlaufen-
den Weg „jenseits“ der Gleise aus. 

 

 
Der Zug aus Margecany fährt mit ca. 10 min 
Verspätung im Bf Dobšinská L’adová Jaskyňa 
ein. In SK typisch ist, dass auf Bahnhöfen der 
bzw. die uniformierte „Rotmützige“ den einfah-
renden Zug gut sichtbar empfängt, und dass dabei 
auch immer ein Bahnbediensteter in Arbeitskluft 
auf der Bildfläche erscheint (ganz rechts im Foto). 

Die Züge sind als D-Züge klassifiziert, beste-
hen aus Seitengang-Abteilwagen und Gepäck-
wagen und werden von „Taucherbrillen“ tsche-
chischen Fabrikats (ehem. T 478.4) gezogen. 

Videotipp: https://youtu.be/T4FD7PMSotM 

http://www.telgart.sk/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Margecany%E2%80%93%C4%8Cerven%C3%A1_Skala
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Margecany%E2%80%93%C4%8Cerven%C3%A1_Skala
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Margecany%E2%80%93%C4%8Cerven%C3%A1_Skala
http://www.ssj.sk/de/jaskyna/6-die-dobsina-eishohle
https://youtu.be/T4FD7PMSotM
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Fahrt über das denkmalgeschützte Chmarošský 
Viadukt bei Telgárt 

Der Bahnsteig am Hp Telgárt penzión ist 
zwischen dem Tunnelportal und einer Blech-
trägerbrücke über die Straße eingezwängt und 
daher zu kurz, allen Wagen der eigentlich 
nicht besonders langen Züge (3...5 Vierach-
ser) Platz zu bieten. Wenn das Zugpersonal 
es „schafft“, alle Reisenden, die dort ausstei-
gen möchten, zu informieren, werden sie vor 
Erreichen der Station in die vorderen Wagen 
dirigiert. Wenn nicht, dann wird nach dem 
Halt an der Brücke mit Passagierwechsel der 
Zug langsam vorgezogen, und mit den hin-
teren Wagen am Bstg. nochmals angehalten. 

 
Halt talwärts am Hp Telgárt penzión 

Am nächsten Tag hatten wir den Besuch der 
Museums-Schmalspur-Waldeisenbahn „Čier-
nohronská železnicá“ (Schwarzgranbahn) bei 
Čierny Balog (Schwarzwasser) auf dem Plan, 
denn zu diesem Termin war Dampfbetrieb 
und Fahrtag auf allen 3 Streckenästen ange-
sagt. Am Hp Telgárt penzión lasen wir auf 
einem Aushang, dass genau an diesem Tag 
ein historischer Triebwagen auf „unserer“ ört-
lichen Gebirgsstrecke zwischen Brezno 

(Briesen) und Mlynky „über die Viadukte“ 
verkehren würde, der „Horehronský Expres“ 
(Der Hron, zu Deutsch „Gran“, ist ein Fluss). 
Diese Gelegenheit konnten wir also leider 
nicht nutzen. Jedoch kam uns dieser Mu-
seumszug auf unserer Autofahrt entlang der 
Grantalbahn absolut fotogen entgegen. 

 
Die Garnitur im ČSD-Stil, geführt von einem Tw 
BR M240, ist gut besetzt  (Foto: Katrin Jehring). 

In Čierny Balog war einiges los, auch von 
der Besucherzahl her. Der Betriebsmittel-
punkt dieser Museumsbahn mit zentralem 
Thema Forst- und Waldbahnbetrieb liegt etwa 
in der Mitte des derzeit öffentlich befahrba-
ren Streckenteils entlang des Schwarzgran-
tals. Die 3 Fahrtrichtungen sind fahrplan- 
und tarifmäßig in 3 Strecken zu je ca. 5 km 
Länge eingeteilt, wobei die Streckenäste am 
Schwarzgran mit alten Dampfloks bedient 
wurden, der bergwärts vom Schwarzgran weg 
führende Ast mit einer jüngeren Diesellok 
und Dieseltriebwagen. Man fährt auf 760 mm 
Spurweite und der Oberbau ist, für eine 
Waldeisenbahn betrachtet, recht stabil ausge-
führt und verlegt. Die Ähnlichkeit zu unseren 
sächsischen Schmalspurbahnen ist da größer 
als z.B. zur rumänischen Wassertalbahn. 

 
2 Bahnsteiganlagen, Abstellgleis und Portalkran 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ciernohronsk%C3%A1_%C5%BEeleznica
https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ciernohronsk%C3%A1_%C5%BEeleznica
http://www.horehronskyexpres.sk/
https://www.chz.sk/
https://www.chz.sk/
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Für 24 € p.P. erwarben wir die Berechtigung, 
alle 3 Linien zu bereisen. Dies war in der 
zweiten Tageshälfte gerade noch zu schaffen 
(ohne Hektik), da wir wegen unserer Anreise 
gegen 11.15 Uhr die „Frühzüge“ natürlich 
schon verpasst hatten. 
Die erste Fahrt traten wir 12.00 Uhr nach 
einem leckeren und flotten Imbiss im Bahn-
hofslokal „Lampareň“ (frei übersetzt „Zur La-
terne“) mit dem Dampfzug in Richtung Dob-
roč an. Die Besonderheit dieses Streckenasts 
ist die Fahrt durch ein Fußballstadion, wel-
ches in den Jahren nach der Betriebseinstel-
lung errichtet wurde. Angeblich darf der Zug 
hier sogar während eines Spiels passieren. 

 
Die Strecke endet eine 
Loklänge nach der Um-
fahr-Weiche in Dob-
roč „einfach so“, nur 
mit einer Gleissperre 
gesichert. 
Unser Zug war aber 
zu lang, um von der 
Lok umfahren wer-
den zu können. Hier 
erst bemerkten wir, 
dass am Zugschluss 
ein Triebwagen lief, 

der auf der Rückfahrt die Führung übernahm. 

 

Der C-Kuppler war ein tschechisches Fabri-
kat Typ „C760/90d“ Bj. 1948, eine von 14 (!) 
Dampfloks im Besitz der Museumsbahn. 
Wieder in Čierny Balog war etwas Zeit, sich 
im Bahnhofsgelände umzuschauen, bevor 
wir den Diesel-Zug in Richtung Vydrovo be-
stiegen. Der Andrang war so groß, dass wir 
im ganzen Wagenzug keine 3 zusammenhän-
genden Sitzplätze fanden. Ich blieb daher 
einfach auf der hinteren Plattform stehen und 
konnte so „hautnah“ beobachten, wie zur 
Verstärkung noch der Triebwagen herange-
fahren und angekuppelt wurde. 

 

 
Sogar bequem per Übergang erreichten wir 
nun doch noch unsere erhoffte Sitzgruppe. 
Zu unserer Überraschung – wir waren nur 
noch nicht komplett vorbereitet – fuhr der 
Zug an allen Zwischenstationen durch. Wir 
fragten uns, wie sinnvoll das sei, wo doch 
überall bei den Stationen für die Touristen 
interessante Objekte vom Zug aus zu sehen 
waren! Und noch eine kleines Rätsel war der 
Name der Endstation: „Konečná“, obwohl 
der Zug doch nach Vydrovo fahren sollte. 

https://www.chz.sk/sk/chz/hnacie-vozidla/
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Der ausfahrende Zug wurde von jugendlichem 
Personal freundlich „verabschiedet“. Wie wir es 
erfreut schon in Wales erlebt hatten, stützen auch 
in der Slowakei viele junge Leute beiderlei Ge-
schlechts begeistert den Museumsbahn-Betrieb. 

Die Rätsel klären sich aber beim genaueren 
Blick auf die Streckenkarte der Museums-
bahn auf. Durchgefahren wird nur bergwärts, 
und auf der Rückfahrt wird überall gehalten. 
Im Extremfall könnte man 25 Minuten „spa-
ren“, wenn man schon bergwärts bei der ers-
ten Station aussteigen wollte. Doch wer will 
das schon, wenn er eine Museumsbahn be-
sucht und das Ticket sowieso bis zur Endsta-
tion u.z. gilt? Alle 3 „auswärtigen“ Stationen 
liegen im „Vydrovo“-Freilichtmuseum. Und 
die letzte heißt einfach „Endstation“. 

 
Ein Privatgrundstück in Čierny Balog mit Gleis-
anschluss zum Streckenast nach Vydrovo 

Wir fuhren also von der Endstation wieder 
eine Station zurück, stiegen dort aus und er-
wanderten talwärts das Freilichtmuseum zum 
Thema Forstwirtschaft & Waldbahnen. 

 
Sehr sehenswert! Neben Eisenbahngerät sa-
hen wir auch Forst-Maschinen, Sägewerks-
Relikte, und sogar einen ehemals für die 
Forstwirtschaft eingesetzten Helikopter. Vie-
le Schautafeln bieten interessante Informatio-
nen auch zum Überblick über die ehemaligen 
Waldbahnen im slowakischen Gebiet. 

 
Der Helikopter Typ Mi-2, ein 1964-er Modell des 
polnischen Herstellers PZL Świdnik 

 
Eine Miniaturwelt ergänzte die 1:1 Exponate, 
leider nicht zur beweglichen Vorführung aus-
geführt. Zum Museum gehören auch eine höl-
zerne Waldkapelle und eine Freilichtbühne. 
Der spätere Zug, mit dem wir zurückfahren 
wollten, war ohne Triebwagen unterwegs 
und lief mit dem Wagenzug voran talwärts. 
Nanu, ein Steuerwagen auf der Waldbahn? Mit-
nichten! Der Lokführer stand im Einstiegsbe-

https://www.chz.sk/en/schedules/
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reich des führenden „gewöhnlichen“ Wagens 
und bediente die Lok per Funkfernsteuerung! 

 
Fazit: Diese Museumsbahn ist touristisch orien-
tiert und bewahrt das Waldbahnwesen zwar 
museal, macht aber keinen musealen Betrieb. 

 
Blick über die Schulter des Lf bei der Talfahrt 

Der Übergang zum letzten Dampfzug auf 
dem dritten Streckenast um 15.00 Uhr ließ 
uns noch etwas Zeit zur Besichtigung der 
kleinen Ausstellung von Eisenbahnutensilien 
im Bf Čierny Balog. 

Die Zugfahrt führt aus dem Stadtgebiet nach 
Nordwesten hinaus und endet derzeit an der 
Station Šánske. Von hier ging die Strecke einst 
ca. 10 km weiter bis zum Anschluss an die 
Grantal-Hauptbahn (unsere „Hausstrecke“) 
in Chvatimech. Ein Wiederaufbau auf diesem 
Abschnitt wird ernsthaft erwogen. Der Zug 
war nun schon deutlich kürzer als zu Mittag 
und kam auch ohne den Triebwagen aus. 

 

 
rückfahrbereit in Šánske / Einfahrt in Čierny Balog 
Nach dem Wasserfassen in Čierny Balog 
übernahm diese Garnitur gleich die letzte 
Tour nach Dobroč. Wir inspizierten nun noch 
alle bislang „unentdeckten“ Winkel des Bw 
und der Abstellanlagen, bevor wir nach der 
Rückkehr des letzten Dampfzugs abreisten. 

 
Am Wasserkran mit Blick in Richtung Dobroč 

 
Unsere Abschiedsgeste wurde vom Personal des 
letzten Zuges aus Dobroč erwidert. 
 (wird fortgesetzt) 
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Der schönste Platz im Zug: 
Auf dem Führerstand 

(Teil 1)  Text und Fotos: Hubert Fingerle 

Im NFS 1/20 haben einige Mitglieder interes-
sant berichtet, wie ihr Werdegang im Hobby 
in der „Vor-ELF-Zeit“ gestaltet war. Denn 
wohl keiner von uns Hobbykollegen ist als 
ELF zur Welt gekommen … 

Bei mir entstand die Prägung wohl als erstes 
durch meinen Vater, einem Eisenbahner in 3. 
Generation, der mich schon früh zu seiner 
Dienststelle auf dem Güterbahnhof Ober-
lahnstein mitnahm und die neugierigen Fra-
gen umfassend beantwortete. Das brachte 
mich schon als Kind zum Sammeln der 
Nummern der vorbeifahrenden Loks. Mit 14 
durfte ich gnädigerweise sogar seinen Foto-
apparat mitbenutzen, was die Grundlage für 
ein heute über 60.000 Aufnahmen umfassen-
des Bildarchiv darstellte. Als Eisenbahner-
sohn kommt man bekanntlich in den Genuss 
von Personal- und Freifahrkarten, was ich 
von ca. 1972 bis zum Ende der Dampflokzeit 
bei der DB reichlich für Fahrten zu den letz-
ten Dampflkokhochburgen genutzt habe. 
Und auch nach 1977 – dann leider ohne Per-
sonalfahrkarten – füllten viele weitere Bahn-
reisen die Tagebücher und ließen das Foto-
archiv wachsen. 

Doch schon von Anfang an hat es mich stets 
nach vorne hingezogen, zu den Führerstän-
den der Loks und Triebwagen. So sind im 
Laufe der Zeit unzählige Führerstandsmit-
fahrten zusammengekommen, von einigen 
davon möchte ich hier berichten und die Er-
lebnisse – soweit möglich – mit ein paar Bil-
dern illustrieren. 

Natürlich ist die allererste Mitfahrt in beson-
derer Erinnerung geblieben. Ab 1971 fuhr 
ich ziemlich regelmäßig von Oberlahnstein 
zum Koblenzer Hbf, wo es noch Dampfloks 
der Baureihen 01, 23, 50 und 86 zu erleben 
gab. Nach der Ankunft sprach mich plötzlich 
der Lokführer meines Nahverkehrszuges vom 
Führerstand seiner 141 an, dass ich ihm schon 
mehrfach beim Fotografieren aufgefallen sei, 
und ob ich ihn nicht einmal auf dem Füh-

rerstand besuchen wollte. Natürlich wollte ich 
und durfte ihn beim Umsetzen für die Rück-
fahrt begleiten – und sogar ein kleines Stück 
selbst Hand anlegen. Zuletzt fotografierten 
wir uns noch gegenseitig, er bekam seinen 
Abzug später per Dienstpost zugesandt. 

 
Der damals 14jährige Autor auf dem Führerstand 
einer Mainzer 141; die 141 hatten damals noch 
alle ein Stufenschaltwerk. 

Wenig später wurde der Vater meines Foto-
kumpels zum Bw Koblenz-Mosel versetzt, 
was für uns beide einen Glücksfall darstellte, 
denn nun hatten wir eine neue Anlaufstelle. 
Der Vater machte uns mit den Werkmeistern 
der Dampflok- und Ellokabteilungen be-
kannt, die uns gerne an ihrer Arbeit teilhaben 
ließen. Bei einigen folgenden Besuchen kam 
es vor, dass mit den in „KoMo“ beheimateten 
50ern, 140er Elloks oder den alten Triebwa-
gen der BR 426 Probefahrten nach Reparatu-
ren anstanden, und natürlich durften wir da-
bei ganz vorne mitfahren. 

 
Auf zur Probefahrt: 051 524 auf der Drehscheibe 
des Bw Koblenz-Mosel 
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051 524 bei der 
Ausfahrt aus 
dem Bw Kob-
lenz-Mosel in 
Richtung Kob-
lenz-Lützel 

 
 
Die erste Mit-
fahrt auf einer 
längeren Stre-
cke erlebte ich 
bei meinem 
Besuch an der 
Schiefen Ebe-
ne in Franken 
im April 1973. 

Vor der Rückfahrt vom Fotografieren in 
Neuenmarkt-Wirsberg zum Quartier in Hof 
fragte ich deswegen beim Lokpersonal nach, 
ohne zu erwarten, dass ich Zutritt zum 
Führerstand erhalten würde. Doch zu meiner 
Überraschung kam von oben ein „ja“, und 
ich durfte bis Münchberg dem Personal bei 
der Arbeit zusehen, denn draußen war es 
schon zu dämmerig für Fotos. Zu erwähnen 
ist noch, dass es sich bei der Lok um die 
spätere Museumslok 001 150 handelte. 

 
001 150 hat im letzten Tageslicht am Bstg. von 
Neuenmarkt-Wirsberg angehalten, wenig später 
durfte ich bis Münchberg auf der Lok mitfahren 

Heute empfinde ich es als sehr bemerkens-
wert, dass wir Eisenbahnfans damals oft so-
gar von den Personalen zur Mitfahrt eingela-
den wurden. So hätte ich im Sommer 1973 
einmal sogar auf einer 103 vor einem IC von 
Koblenz bis Mainz mitfahren sollen. Zu mei-
nem großen Bedauern scheiterte dies daran, 

dass ich darauf nicht vorbereitet war und 
nicht genügend Taschengeld für den Kauf 
der Rückfahrkarte dabei hatte. 

Besser erging es mir im Oktober 1973 beim 
Besuch in der damaligen 23er-Hochburg 
Saarbrücken. Nachdem ich im Bw ausgiebig 
fotografiert hatte, verbrachte ich noch einige 
Stunden auf dem Bahnhof. Dort sprach mich 
der Lokführer der 023 024 an, der auf die 
Ausfahrt seines Zuges ins französische Sarre-
guemines wartete, ob ich denn schon Bilder 
von den Saarbrücker Dampfloks hätte. Gerne 
überließ ich ihm einige Papierabzüge von 
einem früheren Besuch. Im Gespräch erfuhr 
er, dass ich später über Trier wieder nach 
Hause fahren wollte. Welch ein Zufall, nach 
seiner Rückkehr aus Frankreich wäre die 
nächste Leistung mein Eilzug nach Trier. 
Das ergab die nächste Einladung zur Mit-
fahrt, die zu einem echten Erlebnis wurde. 

 
023 024 rollt zu ihrem Personenzug nach Sarre-
guemines, bei der Rückleistung nach Trier durfte 
ich das Lokpersonal begleiten. 

023 024 war bekanntlich eine der Versuchs-
loks für die Ausführung der letzten Bauserien 
der 23er und glänzte u.a. durch eine pneuma-
tisch bedienbare Feuertür. Sie machte ausge-
zeichnet Dampf und lief sehr ruhig, so dass 
es das Personal schaffte, die durch das An-
hängen weiterer Wagen entstandene Verspä-
tung von rund 20 Minuten bis Trier wieder 
aufzuholen, so dass ich dort auch meinen An-
schlusszug nach Koblenz spielend erreichte. 
Die von der untergehenden Sonne beleuchte-
te Fahrt entlang der kurvenreichen Saar ist 
mir noch in romantischer Erinnerung geblieben. 
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023 024 stellt ihren Zug nach Saarbrücken am 
Bahnsteig von Lebach zur Abfahrt bereit 
Und kurze Zeit später meinte es der Zufall 
erneut gut mit mir. Auf den Tag zwei Monate 
später war ich wieder im Saarland und hatte 
von Völklingen nach Lebach eine Fahrt im 
Schienenbus unternommen, wieder hinunter 
nach Saarbrücken sollte es mit einem Dampf-
zug gehen. Wer errät, was an dem Zug vorne 
dran hing? Natürlich 023 024 mit dem schon 
bekannten Personal. Da gab es ein großes „Hal-
lo“, gefolgt von einer weiteren Einladung zur 
Mitfahrt ganz vorne. Bedauerlich war nur, 
dass der Zug an jenem Tag keinen Steuerwa-
gen hatte, denn planmäßig wäre es einer der 
letzten dampfgeführten Wendezüge der DB 
gewesen, was ich gerne selbst erlebt hätte. 

 

So musste die 
Lok in Wem-
metsweiler in 
aller Eile den 
Zug umfahren 
und das Rest-
stück bis Saar-
brücken mTv 
laufen. 

 
Nach dem Um-
fahren in Wem-
metsweiler ist 
die Lok rück-
wärts am Zug, 
hier beim Halt 
in Merchweiler 

1974 war das letzte Einsatzjahr der preußi-
schen P8 und T18 auf den Strecken im 
Schwarzwald, was ich natürlich auch zu Be-
suchen an den Strecken nutzte. 

023 024 in vol-
ler Fahrt kurz vor 
Saarbrücken Hbf 
Die Mittags-
pausen ver-
brachte ich da-
bei gerne in 
der Bw-Außen-
stelle Horb, wo 
es noch eine 
kleine Kanti-
ne mit typisch 
schwäbischem 
Essen gab. 
Bei einem Be-
such im Mai 
1974 kam ich  

mit einigen anderen Eisenbahnfotografen ins 
Gespräch, wobei wir auch einige Fotos aus-
tauschten. Das bemerkte ein Lf und sprach 
uns darauf an. Natürlich konnte ich auch ihn 
mit ein paar Bildern seiner Loks erfreuen, was 

die Einladung zur Mit-
fahrt auf der 078 246 
ergab. Diese führte zwar 
nur über die rund 2 km 
vom Bw zum Bahn-
hof Horb, da offenbar 
heftig kontrolliert wur-
de. Ich wäre gerne wei-
ter mitgefahren, aber 
so konnte ich wenigs-
tens einmal kurz den 
Führerstand einer Län-
derbahnlok erleben. 

Blick von der 078 246 in 
der Bw-Außenst. Horb 

 
Die letzte T 18 der DB in der Bw-Außenst. Horb 

 (Teil 2 folgt im nächsten NFS) 
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Großer Ärger bei der 
Wuppertaler Schwebebahn  

  von Karl-Heinz Kaschade & F. Jehring 
Offenbar haben wir mit dem Termin unserer 
JHV 2019 ein betreffs WSB „günstiges“ 
Zeitfenster getroffen; zuvor gab es und jetzt 
gibt es schon wieder einschneidende Be-
schränkungen des Fahrbetriebs! Dabei sollten 
die umfangreiche Sanierungsarbeiten an der 
Infrastruktur wie auch die komplette Erneue-
rung der Flotte die Zukunftssicherheit der 
WSB sicherstellen. Nun muss die Notbremse 
gezogen werden. Der Kern des Problems 
liegt bei den Rädern der GTW 15-Fahrzeuge: 
Aus bisher nicht geklärten Gründen laufen 
sie nach viel zu kurzer Nutzungsdauer „un-
rund“ (20.000 km statt 60.000 km) und beschä-
digen damit, trotz nach wie vor auf 40 km/h 
beschränkter Maximalgeschwindigkeit, die 
Schienen und ggf. sogar das Traggerüst. 
Auch weil die Instandhaltungskapazität der 
WSW nicht ausreicht, um die Räder so häu-
fig zu reparieren wie sie aus dem Verkehr 
gezogen werden müssen, wird ab 12.08.2020 
der tägliche Fahrbetrieb eingestellt und nur 
noch am Wochenende gefahren. Die Schwe-
bebahnfahrer müssen dann wochentags wie-
der Busse lenken, wie schon in den vielen Mo-
naten nach dem Absturz der Stromschiene. 
Mysteriös ist, dass gerade während der Zeit 
gering besetzter Wagen (wegen „Corona“) 
der Radverschleiß auffällig in die Höhe ging. 
Die Anwohner meldeten extrem lautes Rat-
tern, und ein Schienenbruch trat inzwischen 
auch schon auf. Das Risiko weiterer kost-
spieliger Brüche muss jedoch ausgeschlossen 
werden – auch daher die o.g. Entscheidung. 
Das Trauerspiel besteht allerdings darin, dass 
der Fahrzeuglieferant Kiepe Electric Düssel-
dorf kurzfristig keine Ersatzräder liefert und 
bisher eine Ursachensuche verweigerte. 
Manche Stimmen beschwören sogar das 
Ende des technischen Denkmals herauf, doch 
das wollen wir Bahnbegeisterte nicht einmal 
gedanklich in Erwägung ziehen. Hoffentlich 
sehen das Wuppertal, seine Stadtwerke und 
die Mehrzahl der Einwohner genauso. 
 u.a. nach RP.Online & dpa (Frank Christiansen) 

Zwei Ereignisse betreffs Sachsen und 
Semmeringbahn im gleichen Monat 

  von Frieder Jehring 

Der – zumindest für ehemalige DDR-Bürger 
legendäre – Zuglauf „Vindobona“ rollt seit 
16.06.2020 nach mehrjähriger Unterbre-
chung wieder planmäßig auf den Schienen. 
Die nach dem Namen einer römischen Sied-
lung am Ort der heutigen Stadt Wien benann-
te Relation ist seit ihrer Taufe 1957 im Kern 
die Verbindung der 3 europäischen Haupt-
städte Berlin - Prag - Wien. Im Lauf der Zei-
ten wurde der Zuglauf in Varianten verlän-
gert; so verkehrt er jetzt über Wien hinaus 
auch auf der ebenfalls legendären, originalen 
Semmeringbahn weiter nach Graz. Auch be-
treffs des Rollmaterials gab es viele Wcchsel. 
Ab Mitte der 1960er bis Ende der 1970er 
Jahre war es viele Jahre lang die „Paradestre-
cke“ des Schnellverkehrstriebwagens Bauart 
Görlitz (VT 18.16 / SVT 175), von dem ich 
im NFS 3/19 berichtete. Aktuell stellen ÖBB 
/ ČD mit dem Railjet würdige Garnituren zur 
Verfügung. Ich konnte natürlich „zeitnah“ 
ein tschechisches Exemplar von meinem pri-
vaten Trainspotter-Fotostandort in König-
stein (Sächs. Schweiz) aus ablichten. 

 
RJ 257 am Morgen – Steuerwagen voraus – in der 
„Sonnenkurve“ unterhalb der Festung Königstein 

Über 11 h Fahrtzeit Berlin - Graz halten Kri-
tiker allerdings für indiskutabel, wenn es um 
Geschäftsreisen geht. So wage ich zu prophe-
zeien, dass dieser Zuglauf spätestens dann 
das malerische Elbtal endgültig verlassen wird, 
wenn die derzeit vor der aktiven Planungs-
phase stehende Schnellverbindung Dresden - 
Prag (Erzgebirgs-Basistunnel) in Betrieb geht. 

http://www.schwebebahn-wtal.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/WSW_GTW_Generation_15
https://www.wsw-online.de/wsw-mobil/schwebebahn-erleben/
https://www.kiepe.knorr-bremse.com/
https://www.kiepe.knorr-bremse.com/
https://rp-online.de/nrw/panorama/wuppertal-schwebebahn-koennte-laenger-stillstehen_aid-51993139
https://www.stimme.de/deutschland-welt/politik/dw/mysterioese-schaeden-laehmen-wuppertaler-schwebebahn;art295,4369987
https://de.wikipedia.org/wiki/Vindobona_(Zug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Semmeringbahn
https://www.karlex.de/
http://neu.dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2019/12/2019_3_NFS.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Railjet
https://www.cd.cz/de/vlak/257
https://neubaustrecke-dresden-prag.de/
https://neubaustrecke-dresden-prag.de/
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Am 21.06.2020 gab es einen vielverspre-
chenden neuen Anlauf des Vereins Wind-
bergbahn e.V. (Dresden / Freital) zur Wie-
deraufnahme des regelmäßigen öffentlichen 
musealen Fahrbetriebs auf der „Sächsischen 
Semmeringbahn“ mit einem „richtigen“ Per-
sonenzug. Abgesehen von einem einzelnen 
Fahrtag im Sommer 2019 gab es dies vor in-
zwischen 22 Jahren zum letzten Mal; seither 
verhinderten Oberbauschäden so einen Betrieb 
(z.T. auch rechtliche Probleme). In der Zwi-
schenzeit konnten ab und zu Fahrten mit Klein-
fahrzeugen angeboten werden (unser Club 
nahm dieses Angebot zur JHV 2013 wahr), 
aber auch das ging nur auf Teilabschnitten 
des nach wie vor zwischen Freital-Birkigt und 
Dresden-Obergittersee vorhandenen Gleises. 

 
Sonderzug-Bergfahrt 1996 am Einfahrtsignal des 
Bf Obergittersee, gebildet aus V 60 Ost + Bghw 

Die Fahrten fanden mit dem vereinseigenen 
Personenwagen C Sa 12 „Windbergaussichts-
wagen“ – original für genau diese Strecke ge-
baut – und den zwei vereinseigenen Klein-
dieseln Kö „Liesel“ und Köf in Sandwich-
Garnitur statt. Früher kaum vorstellbar, aber 
„dank Corona“ gab es in diesem Nebenbahn-
wagen Platznummern und mit dem Kauf der 
Fahrkarte zugewiesene Platzierungen. Die Fahr-
ten führten ausgehend vom Betriebsmittel-

punkt Bf Obergittersee (km 5,7) talwärts bis 
km 4,2, da die Instandsetzung des Oberbaus 
„erst“ bis dorthin abgeschlossen ist, und ohne 
Ausstieg der Fahrgäste wieder zurück. 

 
Der Zug überquert die Karlsruher Str. am Rande 
von Dresden bei km 5,2 mit 5‰ Neigung im fast 
bis 180° reichenden Bogen von 113 m Radius. 

Man muss die Leistungen des Vereins hoch 
würdigen, da die Instandsetzungsarbeiten über-
wiegend manuell und in der Freizeit der Ver-
einsmitglieder erfolgten – und zwar neben 
anderen Vorhaben wie Arbeiten an den Fahr-
zeugen und an den Besucher-Bereichen der 
Betriebsstellen. Unterstützung erhielt der 
Verein durch die STRABAG Rail GmbH (Di-
rektion Bahnbau DE, Bereich Ost, Standort 
Freital) im Rahmen der Lehrlingsausbildung. 

 
Bergwärts passiert die Garnitur bei km 4,8 das 
fotorealistische Wandbild eines Anliegers, daher 
sehen wir „Liesel“ hier doppelt. 

Für 2020 sind insgesamt 6 öffentliche Fahr-
tage geplant, wobei es noch heuer gelingen 
soll, über km 4,2 hinaus fahren zu können. 
Erklärtes Nahziel ist der Fahrbetrieb bis zum 
km 0,4 (Freital-Birkigt). Hier ist der An-
schluss an die Hauptbahn seit dem Hochwas-
ser 2002 gekappt (siehe NFS 3/17 Rätsel-
Auflösung). Ein Fernziel ist der Wiederauf-
bau der seit 1951 toten Trasse bis ca. km 9,6. 

http://www.saechsische-semmeringbahn.de/
http://www.saechsische-semmeringbahn.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsische_Semmeringbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsische_Semmeringbahn
http://www.strabag-rail.com/
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ZMB - Zürcher Museums-Bahn - die 
erfolgreiche Bahn mit ELF-Gens* 

von Heini Billeter  (zusammen mit Hans Elmer sel. 
  Gründungsvater unseres Clubs) 

Auf Grund eines alarmierenden Telefonan-
rufs eines Lokführers der SZU (Sihltal-Zü-
rich-Uetliberg-Bahn) an Heini Billeter vor 
25 Jahren wurde bekannt, dass die Bahn die 
Verschrottung der zwei seit vielen Jahren in 
Sihlwald abgestellten Dampfloks plante und 
dass auch weiteres altes Rollmaterial sollte 
eliminiert werden. Und dann wörtlich: 

„Ihr Ehrenlokführer - macht doch etwas dagegen!“ 

Am 3.7.1995 wurden 6 Schweizer Ehrenlok-
führer mit Rundbrief zu einer Sitzung einge-
laden, an der dann alle ihre aktive Mitarbeit 
für die Rettung der historischen Loks, elek-
trischen Triebwagen und Wagen erklärten. 
Es waren dies die Kollegen Hans Elmer sel.,  
Hans Kaufmann, Sepp Moser, Kaspar Schmid 
sel. und Ueli Wegmann. Erster Leiter war 
Heini Billeter, 1. Gewählter Präsident des Ver-
eins Zürcher Museums-Bahn wurde Dr. Rue-
di Aeschbacher, Alt-Stadtrat der Stadt Zürich. 

2016 feierte der Ver-
ein ein grosses 20-Jah-
re-Jubiläum. 2020 ist 
der Verein immer 
noch gut unterwegs. 
Im Inventar stehen in-
zwischen 2 betriebsbe-

reite, original Sihltaler Dampfloks („Schnaa-
ggi-Schaaggi“ und „Hansli“), 2 elektrische 
alte, aber betriebsbereite Triebwagen, mehre-
re Personenwagen, 1 Wagen mit Küche und 
der Speisewagen. Die Remise Sihlwald wur-
de renoviert und vergrössert. Der heutige 
Wert der ZMB: rund 3,5 Millionen SFr. 

 
Die beiden „Stars“  (Foto: Sammlung ZMB) 
                                                           
* in der Schweiz beliebter Kurz-Ausdruck für „Genesis“ 

= Entstehung 

Mittels eines Zusatzblatts im NFS 2/96 (jetzt 
auch auf unserer Homepage zu finden) wur-
den alle unsere Clubmitglieder und -freunde 
damals erstmals ausführlich informiert. 

Als betriebliche Besonderheit im Vergleich 
zu vielen anderen Museumsbahnen besteht 
die grosse Herausforderung, sich auf dem 
grössten Teil der Strecke Gleise und Signal-
anlagen mit dem dichten S-Bahn-Betrieb der 
SZU teilen zu müssen; daher hat der ZMB-
Betrieb absolut professionell zu erfolgen, um 
jegliche Beeinträchtigung des regulären Ver-
kehrs auszuschliessen. 

 
Hist. Stellwerk am Perron in Sihlwald  (Foto: FJ) 

Über viele Jahre konnte die ZMB auch „Pri-
vatlokführer“-Kurse für Laien, ähnlich den 
früheren ELF-Kursen der DR, anbieten. Aus 
allbekannten Gründen, u.a. immer strenger ge-
wordenen rechtlichen Bandagen, ist dies seit 
einigen Jahren leider nicht mehr realisierbar. 

Unsere Clubmitglieder erwiesen der ZMB 
schon mehrmals ihre Reverenz, u.a. im Rah-
menprogramm von Jubiläums-GV’s, nämlich 
zur 5. JHV 1997 und zur 20. JHV 2012. 

 
Wir ELFs vor dem Zustieg in Thalwil 2012  (FJ) 

https://www.szu.ch/home
https://www.museumsbahn.ch/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/stammtische/zuerich/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/stammtische/zuerich/
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Quo vadis, Ostertalbahn? 
Kerngedanken einer aktuellen Ausarbeitung von 
Reiner Kunz, bis 2018 1. Vorsitzender des AkO 

Vor über 20 Jahren, im Jahr 1998, sollte die 
21 km lange Ostertalbahn zwischen Ottwei-
ler und Schwarzerden im nordöstlichen Saar-
land stillgelegt und abgebaut werden. Seit 
ihrer Fertigstellung 1938 diente sie den Men-
schen in den Ostertalorten. Sie brachte die 
Arbeiter zu den Hütten und Gruben ins Saar-
Revier. Über sie wurden Güter transportiert, 
zuletzt noch schweres Gerät zu einem In-
standsetzungswerk für Militärfahrzeuge in 
Schwarzerden mit Gleisanschluss. 

Der erste Schicksalstag der Strecke kam zum 
1. Juni 1980 mit der Einstellung des Perso-
nenverkehrs. Im März 1998 dann wurde in 
der Presse von der beabsichtigten Stilllegung 
der Strecke berichtet. Zwar verkehrten noch 
mehrmals in der Woche Güterzüge nach 
Schwarzerden – doch die 1994 zur DB AG 
umgewandelte bundeseigene Bahngesell-
schaft wollte sich der Strecke entledigen. Sie 
passte offenbar nicht mehr ins Portfolio einer 
gewinnorientierten Aktiengesellschaft. 

Schließlich gelang es nach schwierigen Ver-
handlungen mit der DB AG, die Strecke mit 
einem Pachtvertrag zum 1. Januar 2000 in 
die Betriebsführung des Eisenbahninfrastruk-
turunternehmens Landkreis St. Wendel zu 
übernehmen. Nicht unwesentlichen Anteil am 
Gelingen hatten Eisenbahnfreunde des ELF-
Stammtischs Südwest, die ihre künftige eh-
renamtliche Mitwirkung bei der baulichen Un-
terhaltung und Betriebsabwicklung auf der 
Strecke zusagten. Dafür wurde der Arbeitskreis 
Ostertalbahn (AkO) e.V. gegründet, der seit-
dem bis heute ehrenamtlich das Betriebsper-
sonal der Ostertalbahn stellt und seit 2002 mit 
eigenen musealen Fahrzeugen einen touristi-
schen Sonderverkehr durchführt. 

Doch unmittelbar nach der Rettung kam 
2001 der nächste Tiefschlag: DB Cargo kün-
digte die Einstellung der Bedienfahrten und 
die Aufgabe des Gütertarifpunktes Schwarz-
erden zum 31. Dezember 2001 an. Parallel 
dazu verlagerte die Bundeswehr die Trans-
porte von Schadgerät auf die Straße. 

Ende 2025 nun läuft der Pachtvertrag für die 
Strecke zwischen Landkreis und DB Netz 
AG aus. Und spätestens dann muss klar sein, 
ob der AkO sein bisheriges Engagement wei-
ter aufrecht erhalten kann. Das geht nur, 
wenn ausreichend aktive Mitglieder die Rei-
hen auffüllen. Denn die seit über 20 Jahren 
ehrenamtlich Aktiven der Ostertalbahn sind 
inzwischen auch 20 Jahre älter und können 
zu einem guten Teil im Betriebsdienst nicht 
mehr mitwirken. Nachwuchs kommt leider 
im erforderlichen Umfang nicht nach. 
Ein Lichtblick für die Strecke könnte der 
neue saarländische Verkehrsentwicklungsplan 
sein, der derzeit erstellt wird. Danach sollen 
verschiedene Bahnstrecken für den Schienen-
personennahverkehr (SPNV) reaktiviert werden. 
Aber die Ostertalbahn wurde bereits im ers-
ten Schritt, einer „Grobprüfung mit standar-
disierten Kostensätzen“, ausgesondert. Nach 
Meinung der Gutachter liegt „trotz des vor-
handenen Betriebes der Museumsbahn und 
dem relativ guten Streckenzustand kein aus-
reichendes Reaktivierungspotential“ vor und 
es ist „das Ostertal als sehr ländlich geprägt 
und eher dünn besiedelt anzusehen, sodass 
ein nicht ausreichendes Fahrgastpotential 
unterstellt werden kann.“ 
Andere ehemalige Strecken dagegen, die in-
zwischen längst stillgelegt, entwidmet, abge-
baut und zum Radweg umgebaut sind, wei-
sen für die Reaktivierung angeblich ein er-
heblich besseres Nutzen-Kosten-Verhältnis auf 
– obwohl Neuplanung und Neubau nötig sind. 
Inzwischen haben sich alle Ortsvorsteher der 
Ostertalorte in einer Resolution an das Ver-
kehrsministerium gewandt. Sie wollten we-
nigstens eine fachliche Diskussion und eine 
vertiefte Untersuchung der Machbarkeit für 
die Strecke erreichen. Doch die Antwort ließ 
nicht lange auf sich warten und war ernüch-
ternd. Man bat um Verständnis, dass es „nicht 
immer möglich ist, einer zeitnahen und voll-
ständigen Beantwortung der hier eingehen-
den Anfragen nachzukommen“. Im Übrigen 
wurden die bisherigen Argumente des 
(„Grobprüfungs-“)Gutachtens wiederholt. 
Und um den möglichen Güterverkehr küm-
mert sich niemand. Trotz Masterplan der 

https://www.ostertalbahn.de/
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Bundesregierung, den Schienengüterverkehr 
nachhaltig zu stärken und dadurch mehr Ver-
kehr auf die Schiene zu verlagern, hat die 
Bundeswehr ihre Schwertransporte zum In-
standsetzungswerk nach Schwarzerden (und 
übrigens auch ins eigene HIL-Werk St. Wen-
del) auf die Straße verlagert. 
Offensichtlich ist niemand gewillt oder in der 
Lage, Möglichkeiten und Nutzen einer in Be-
trieb befindlichen Eisenbahnstrecke ganz-
heitlich zu betrachten einschließlich volks-
wirtschaftlicher Aspekte, Klimaschutz, CO2-
Diskussion, Stärkung des ländlichen Raums 
usw. Es ist einfacher, wenn sich jeder auf 
seine Position zurückzieht. Das Land ver-
weist darauf, nur für den SPNV zuständig zu 
sein; DB Cargo verweist auf die Entschei-
dung der Bundeswehr; DB Netz verweist da-
rauf, dass die Bundeswehr keine Schienen-
transporte bestellt und deshalb keine Trassen-
einnahmen erzielt werden. Masterplan? Ko-
ordination? Fehlanzeige. 
Ich denke, die Zukunft der Ostertalbahn bleibt 
damit zunächst weiterhin im Nebel. Ich sehe 
leider nichts und niemanden, um an diesen Ge-
gebenheiten etwas zu ändern. Allen hehren Ab-
sichten und Sonntagsbekenntnissen zum Trotz. 
Zusatzinfo aus der Redaktion: Belege zu den 
Geschehnissen incl. Netzkarten / Grafiken findet 
man im Internet u.a. im „Bürgerdialog“ und bei 
der Plattform Mobilität Saar-Lor-Lux e.V., wie 
auch ein SR-Video mit Szenen beim AkO vor Ort. 

Stammtische 
Zwischen den JHVs findet das Clubleben 
am meisten zu den Anlässen unserer regio-
nalen Stammtische statt. Hier findet ihr die 
Kontakte und die geplanten Aktivitäten, so-
weit zum Redaktionsschluss bekannt. Die 
Stammtische agieren auf privater Basis. 
Jeder Stammtischleiter freut sich 
über Gäste von außerhalb 
seiner Region!  

Stammtisch Zürich 

Heinrich „Heini“ Billeter, Lindenbachstrasse 47, 
8006 Zürich, Schweiz, Tel.: +41-44-2622839 
e-mail: billeter.heinrich@sunrise.ch 

Seit Juli 2020 wieder aktiv! 
Jeden 1. Dienstag im Monat 18.00 Uhr gemüt-
licher Höck im Restaurant „Vorbahnhof“, Zürich 

Nachstehende Anschriften befinden sich, wenn nicht an-

ders angegeben, in Deutschland (Auslandsvorwahl +49). 

Stammtisch Berlin 

Jürgen Drömmer, Rohrdamm 56, 13629 Berlin 
Tel.: 0172-3808973 
e-mail: droemmer1a@arcor.de 

Stammtisch Niedersachsen 

Gerhard Höttcher, Peiner Weg 9, 31174 Schellerten 
Tel.: 05123-8768, e-mail: g.hoettcher@gmx.de 
und Heiner Bruer, Am Kornfeld 10, 31708 Ahnsen 
Tel.: 05722-85811, Fax: 05722-907030 
e-mail: h.bruer@gmx.de 

Stammtisch Nordrhein-Westfalen 

Karl-Heinz Kaschade, 45665 Recklinghausen 
Tel.: 02361-47899 

Vorerst entfallen die Stammtischtreffen! 

Die Messe Intermodellbau 2020 in Dortmund 
findet neu vom 15.–18.04.2021 statt. Angaben 
zu einem Besuch der Messe erfolgen vom 
Stammtisch NRW zu einem späteren Zeitpunkt. 

Wegen "Corona" ist die Veranstaltung "Dord-
recht unter Dampf" in den Niederlanden bereits 
am 14.04.2020 abgesagt worden. Nachgeholt wer-
den soll die Veranstaltung vom 20.–22.05.2022! 

Stammtisch Südwest e.V. 

Jürgen Mühlhoff, Humesweg 13, 66540 Wiebelskirchen 
Tel.: 06821-952488, mobil: 0171-2612111 
e-mail: club-dr-sw@t-online.de 
Internet: http://www.ehrenlokfuehrer-sw.de 

Treff regulär jd. 2. Freitag des Monats 18.30 Uhr; 

Stammtisch-Lokal: Centrum für Freizeit und Kom-
munikation „CFK“ in 66583 Spiesen.  
Fürs Navi: „Zum Nassenwald 1“ eingeben.  

Durch die Corona - Krise trifft sich der Stamm-
tisch SW voraussichtlich erst im September 
wieder zum Stammtisch. Unser für den 25./26. 
Juli geplanter Ausflug entfällt ersatzlos. 

Nähere Informationen bei Andreas Walter 
Tel. 0621-532121 

Stammtisch Russische Föderation 

Sergey Slobodchikov, Leni Golikova street 27/3-33, 
198262 St. Petersburg, Russian Federation 
Tel.: +79-818933211 
e-mail: sergeyss62@mail.ru 

Stammtisch Thailand 

Achtung: Kontaktdaten korrigiert & ergänzt. 
Vorstand & Redaktion bitten um Pardon für die zu 
späte Berücksichtigung. 
Rolf Staude, 1/8 Soi, 20 Patak Road, TH 83100 
Karon, Puket, Thailand, e-mail: rolfstau@web.de, 
mobil: +66-85-4780215 Whats App 

https://www.vep.saarland/fileadmin/dateien/Downloads/3._Buergerdialog_Dokumentation.pdf
https://plattform-mobilitaet.eu/Konzepte/Konzepte-Schienenverkehr/Nutzung-Ostertalbahn-im-SPNV-Gueterverkehr
https://www.ostertalbahn.de/
mailto:billeter.heinrich@sunrise.ch
mailto:droemmer1a@arcor.de
mailto:g.hoettcher@gmx.de
mailto:h.bruer@gmx.de
mailto:club-dr-sw@t-online.de
http://www.ehrenlokfuehrer-sw.de/
http://www.cfk-freizeitzentrum.de/
mailto:sergeyss62@mail.ru
mailto:rolfstau@web.de
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Die RHÆTIA 
ist die erste und älteste Lok im Bestand der 
Rhätischen Bahn (RhB) von 1889 und zierte 
das Titelbild der NFS-Ausgabe 1/20 als Gra-
fik an der „Spendenlok“ Ge 4/4 II 616 „Fili-
sur“, die natürlich auch auf RhB-Gleisen un-
terwegs ist. Unser Fotoautor Bernd Bahnmül-
ler schickte der Redaktion weitere Informa-
tionen zu der „dahinter steckenden“ Spen-
denaktion der „Projektgruppe RHÆTIA“, 
veröffentlicht in einem Artikel des Magazins 
„Die Bündner Kulturbahn“ von 2019, S.26/27. 

Die historisch besonders wertvolle Dampflok 
G 3/4, hergestellt von der SLM Winterthur, 
hat seit ihrer Ausserdienststellung 1928, nach 
Vollendung der Elektrifikation 1922, schon 
ein bewegtes Dasein als Museumslok hinter 
sich. Darunter gab es 40 Jahre Passivität mit 
20 Jahren ungeschütztem Standort im Freien, 
jedoch auch ihre Aufarbeitung und ihren 
musealen Betrieb bis 2014. Wegen massiver 
Schäden u.a. am Kessel ist sie seither aber 
nicht mehr einsatzfähig. Die Aufarbeitung 
für eine beabsichtigte Einsatzdauer von wei-
teren 30 Jahren ist mit Kosten von ca. 1 Mio. 
SFr veranschlagt – das Spendenbarometer an 
der Seite der werbenden E-Lok zeigt aber be-
reits einen äusserst hohen Kohle-Füllstand an! 

Nach der bereits begonnenen Instandsetzung 
soll die „Nr. 1“ vom äusseren Erscheinungs-
bild her ihrem Ursprungszustand nahe ge-
bracht werden und dann, vornehmlich mit 
Wagen aus eben dieser Epoche gekuppelt, 
einen stilechten Zug bilden. Interessant ist, 
dass die RhB eine zweite G 3/4 „Heidi“ als 
Museumslok betreibt, die allerdings deutlich 
jünger ist und im Laufe des Jahrhunderts 
zahlreiche Umbauten und Modernisierungen 
erfuhr. Sie trägt die Nr. 11 (!) und ist heute 
mit Ölfeuerung unterwegs, was natürlich be-
treffs Fahrerlaubnis bei Waldbrandgefahr ein 
enormer betrieblicher Vorteil ist. 

Mehr Medienlinks (von www.historic-rhb.ch): 
südostschweiz - >Rollout< vom 10.11.18 
südostschweiz - >Rhätia< vom 23.08.19 
Terra Grischuna - >RHAETIA 1< vom 01.12.19 
Bündner Tageblatt - >RHAETIA1< vom 11.01.20 
Teil 1 und Teil 2 

Rückschlag für den Dampfbahn-
Verein Zürcher Oberland 

 nach Infos von Peter Brühwiler 

Im NFS 1/20 gab es schon eine Schilderung 
der „haarsträubenden” Vorgänge, die in einer 
Beschwerde der Gemeinde Hinwil und einer 
Privatperson gegen die Erteilung der Konzes-
sion für einen saisonalen täglichen Fahrbe-
trieb des DVZO zwischen Bauma und Hinwil 
mündete. Jetzt traf das Bundesverwaltungs-
gericht eine Entscheidung, die die Verant-
wortlichen des DVZO immer noch im Unge-
wissen lässt. Dies ist, insbesondere nach den 
allbekannten Problemen durch die Pandemie-
Geschehnisse, eine schwierige Situation. 

 
DVZO-Zug eingefangen 1992 von P. Brühwiler 

Es geht um die Umsetzung des Tourismus-
Konzepts „Zeitreise Zürcher Oberland“, bei 
dem der tägliche Museumsbahnverkehr die 
Attraktionen der Region für die Touristen 
bequem und flexibel verbinden soll. Mit der 
Beschwerde trat eine aufschiebende Wirkung 
der Konzession ein, so dass der geplante 
Start zum Spätsommer 2020 ohne Gerichts-
entscheidung nicht möglich war. Nun wurde 
beschieden, dass diese „aufschiebende Wir-
kung der Beschwerde teilweise entzogen 
wird“. Eine Zulassung der Konzession ist 
dies leider nicht, aber auch kein Verbot. 

Der DVZO hofft, dass das Konzept ab der 
Saison 2021 dann auf der Basis eines klaren 
Urteils endlich wie vorgesehen in die Tat 
umgesetzt werden kann. Für dieses Jahr en-
gagiert sich der Verein dennoch mit tägli-
chem Verkehrsangebot, doch nur gestützt auf 
Oldtimer-Busse. An je zwei Sonntagen im 
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September und Oktober fahren planmäßige, 
bewirtschaftete Dampfzüge. Außerdem wer-
den den Reisegruppen, welche bereits vorab 
Züge des Zeitreise-Programms gebucht hat-
ten, Extrazüge zu Vorzugskonditionen ange-
boten. Inhaber von DVZO-Zeitkarten, die für 
2020 wegen des geplanten erhöhten Fahrten-
angebots mit einem Aufschlag von 100 SFr 
verkauft worden waren, können jetzt eine 
Rückerstattung dieses Aufschlags erhalten, 
jedoch wirbt der Verein darum, diesen An-
spruch in eine Spende zu verwandeln. 

Hier ist Fantasie oder 
Erinnerungsvermögen gefragt! 

Die beiden - leicht verfremdeten – Fotos unten 
zeigen merkwürdige Gestelle, aufgenommen an 
bahntechnisch interessanten Orten, die wir schon 
bei JHV-Ausflügen besucht haben. Der Zweck der 
Gestelle und die jeweils zugehörigen, 460 km von-
einander entfernten Bahnen haben zudem eine 
sehr enge Verwandtschaft. Worum handelt es sich? 

 
a)  Rahmen für das Aufhängen von Kleinteilen 

zum Trocknen nach Reinigung oder Lackierung 

b)  abgebaute historische Stromabnehmer einer 
seltenen Länderbauart 

c)  Wartungsfahrzeuge für Einschienenbahnen 

d)  Prüfvorrichtungen für die Drahtzüge mechani-
scher Stellwerke 

Die Redaktion bittet um fleißige Beteiligung an 
der Lösungsfindung! Einsendungen an die Redak-
tion – mehrere Möglichkeiten siehe Titelblock des 
NFS – bitte bis 7.9.2020! Unter den Einsendern 
der richtigen Lösung werden 3 Preise verlost. 

Zum Abschluss dieser NFS-Ausgabe in be-
sonderen Zeiten gibt es eine poetische Perle 
von Hans Christian Andersen, einem offen-
bar genauso wie wir vom Eisenbahnvirus 
angesteckten Dichter („Das Märchen meines 
Lebens, Briefe u. Tagebücher“ Winkler, 1991): 

Wir wollen uns eine gewöhnliche Landschaft 
vorstellen, sie laufe gerade, sie machte eine 
Biegung gleichviel, aber eben muß sie sein, 
eben wie eine Stubendiele, deshalb sprengen 
wir jeden Berg, der sich in den Weg stellt, 
bauen, um auf starken Bogen eine Brücke über 
Sümpfe und tiefe Täler, und wenn sich dann 
der ebene Weg vor uns ausstreckt, legen wir 
da, wo die Räderspur gehen wird, Eisenbahn-
schienen, um welche die Wagenräder greifen 
können. Die Dampfmaschine wird vorgespannt 
mit ihrem Meister darauf, der sie zu lenken 
und aufzuhalten versteht, Wagen kettet sich 
an Wagen mit Menschen oder Vieh, und fort 
fährt man. Auf jedem Punkte des Weges weiß 
man Stunde und Minute, wann die Wagenrei-
he eintreffen wird, man hört meilenweit die 
Signalpfeife, wenn der Zug in Bewegung ist, 
und ringsum her, wo Nebenwege für Fahren-
de und Gehende die Eisenbahn durchschnei-
den, läßt der aufgestellte Wächter den Schlag-
baum vor ihnen nieder, und die guten Leute 
müssen warten, bis wir vorbei sind. Längs 
der Bahn, so viele Meilen sie sich auch er-
strecken möge, sind kleine Häuser so weit von 
einander errichtet, daß die, welche Wache ste-
hen, gegenseitig ihre Flagge sehen können, 
damit sie zur rechten Zeit die Bahn zu reini-
gen wissen, daß kein Stein oder Hindernis auf 
den Schienen liege. Was Letzeres betrifft, so 
steht es ja jedem frei, auf jeder beliebigen Sta-
tion zu bleiben und sich da umzusehen, bis der 
nächste Wagenzug anlangt; und im betreff der 
Behauptung, daß alle Reisepoesie verschwin-
det, bin ich voll entgegengesetzter Meinung. 
O welches Werk des Geistes ist doch diese 
Erfindung! Man fühlt sich ja mächtig wie ein 
Zauberer der Vorzeit! Wir spannen ein magi-
sches Pferd vor den Wagen und der Raum ver-
schwindet; wir fliegen wie Wolken und Sturm, 
wie der Zugvogel fliegt; unser wildestes Pferd 
wiehert und schnaubt, der Dampf entsteigt 
seinen Nüstern. Schneller konnte Mephisto-
pheles nicht mit Faust auf seinem Käppchen 
fliegen! Im Reiche der Poesie sind nicht Ge-
fühl und Phantasie die allein Herrschenden, 
sie haben einen ebenso mächtigen Bruder, er 
wird Verstand genannt, und er verkündet das 

ewig Wahre, und darin liegt Größe und Poesie. 


