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 (Foto von der Weißeritztalbahn beim Überqueren des Malter-Viadukts: Frieder Jehring) 

Zwischen den „Durststrecken“ dieses schwieri-
gen Jahres hatten wir tatsächlich Gelegenhei-
ten und Möglichkeiten, unserem Hobby, spe-
ziell auch in der Gemeinschaft unseres Clubs, 
nachzugehen. Nicht einmal die ungewöhnlich 
hohe Seitenzahl dieser Ausgabe genügt, alles 
Erlebte ausführlich darzustellen! Darum: 

Fahrt frei für das neue Clubjahr, 
auch wenn viele gewohnte Ak-
tivitäten erst mal auf Eis zu le-
gen sind. Das kann doch dieser 
eisige Eisenbahner gut symboli-
sieren! Vielleicht auch eine 
Chance, sich mal auf die Schät-
ze zu Hause zu fokussieren?  � 

Liebe Leser, kommt gesund ins neue Jahr! 
Der Clubvorstand wünscht jedem von euch trotz der vielen Einschränkungen 

frohe Weihnachten im Kreise eurer Liebsten und uns allen 
eine baldige Rückkehr zur Normalität, die auch für unser Clubleben wichtig ist. 

(Foto rechts: FJ)
(Foto links: Katrin Jehring)

mailto:elf-nfs-redaktion@t-online.de
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
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Neue, altbekannte Gesichter 
im Clubvorstand 

eine Mitteilung von Prä-
sident Peter Brühwiler 

In Vorbereitung auf die 
GV/JHV 2020 mussten 
zwei neue Vorstands-
mitglieder gesucht wer-
den. Heiner Bruer hat 
uns bereits letztes Jahr 
wissen lassen, dass er 
nicht mehr für eine neue 
Amtsperiode antritt und 
Thomas Schneider hat 
uns am 18. Juni 2020 

per Mail mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wir-
kung aus dem Vorstand zurücktritt. Beiden Kolle-
gen hat das Mitwirken im Vorstand Spass ge-
macht, denn sonst wären sie sicher nicht solange 
dabei gewesen. Heiner und Thomas noch einmal 
ein ganz herzliches «Merci» für all das Geleistete 
während einer langen Zeit, verbunden mit dem 
Wunsche euch auch weiterhin bei vielen unserer 
Anlässe begrüssen zu dürfen. Wie ich auch schon 
oft erwähnt habe, ist es nicht leicht, Nachfolger 
für zurücktretende Vorstandsmitglieder zu finden. 
Es ist aber gelungen und so konnte ich der GV/JHV 
in Geilenkirchen Reinhard Schüler als Sekretär und 
Frieder Jehring als Beisitzer für Öffentlichkeitsar-
beit vorschlagen. Beide wurden – wie bei unserem 
Club bereits traditionell – en bloc mit den noch-
mals antretenden Vorstandsmitgliedern (Inge 
Schüler, Wolfgang Stahlberg und Peter Brühwiler) 
einstimmig gewählt. Ich rufe den beiden neuen 
Vorstandsmitglieder ein «herzliches Willkommen» 
zu und hoffe sie fühlen sich bei ihren Aufgaben im 
Vorstand wohl. Gerne überlasse ich jetzt aber das 
Wort den Neugewählten zu ihrer Vorstellung: 

Euer neuer Clubsekretär stellt sich vor 

Gegenwärtig gehen Un-
ternehmen, Selbständi-
ge, Künstler, Vereine 
und Clubs wirtschaftlich 
ungewissen Zeiten ent-
gegen und die Folgen 
daraus sind nur schwer 
absehbar. 

Vor wenigen Wochen 
fand in Geilenkirchen 
die 28. General-/Jahres-
hauptversammlung in 
einer Phase zwischen Zu-

versicht und Skepsis statt. Die durchaus positive 
Resonanz der angereisten Teilnehmer war der 
Lohn der Mühen der Organisatoren. 

Die gegenwärtige Krise hat auf unseren Club zu-
nächst keine finanziellen Auswirkungen. Sorgen 
bereiten uns die nach wie vor rückläufigen Mit-

gliederzahlen. Eine Herausforderung ist daher die 
Stabilisierung der Mitgliederzahl durch neue Mit-
glieder bei gleichzeitiger Motivation unserer treu-
en Mitglieder für Verbleib und Engagement im Club. 
Aus meiner Sicht muss sich der neue Vorstand die-
ser Herausforderung mehr denn je stellen und 
durch zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit und in-
tensivere Kooperationen mit Verkehrsunterneh-
men, Museumsbahnen und anderen Vereinen die 
Zukunft unseres Clubs mittelfristig sichern. 
Unser Altsekretär Heiner Bruer darf auf mehr als 
siebzehn Jahre lange erfolgreiche Clubarbeit zu-
rückblicken. Dies ist auch eine Verpflichtung für 
mich. Und mit diesen Worten möchte ich mich bei 
allen unseren Ehrenlokführerinnen und Ehrenlok-
führern unseres Clubs und den vielen Freunden 
unseres Clubs als neuer Clubsekretär vorstellen. 
Die Harzer Schmalspurbahnen lockten immer wie-
der zu einem Kurzurlaub in den nahen Harz. Zum 
fünfzigsten Geburtstag erhielt ich ein außerge-
wöhnliches Geschenk: Eine Ausbildung zum Eh-
renlokführer auf einer Dampflok. Fortan fuhr ich 
einmal jährlich für eine Woche den Brocken rauf 
und runter. 2009 trat ich in den Club ein und war 
alsbald überrascht von den hochinteressanten 
eisenbahnbezogenen Veranstaltungen der Stamm-
tische und den Reiseangeboten zu den Jahres-
hauptversammlungen und die von Wolfgang Kap-
ferer organisierten Reisen nach Rumänien. 
Für den Stammtisch Niedersachsen organisierte 
ich einen Wochenendausflug in die Hansestadt 
Stade, dann folgten Reisen nach St. Petersburg, 
die Jahreshauptversammlung in Hamburg, eine 
Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn  mit 
Weiterflügen nach Kamtschatka und Südkorea 
und in diesem Jahr eine Reise in die Schweiz. Fer-
ner unterstützte ich unseren Altsekretär Heiner 
Bruer bei Planung und Durchführung der Jahres-
hauptversammlung in Geilenkirchen. Neben den 
nun neuen administrativen Aufgaben als Clubse-
kretär möchte ich weiterhin am Aufbau und der 
Pflege unserer clubeigenen Homepage arbeiten. 
Zur Zeit befinde ich mich in der passiven Phase der 
Altersteilzeit. Bin also noch angestellt, darf aber 
nichts machen und halte mich natürlich streng da-
ran. Im Berufsleben arbeitete ich als Vertriebsin-
genieur und Sales Manager für ein Hamburger 
Unternehmen im Vertrieb für Schiffsmaschinen 
und war in dieser Funktion über Jahrzehnte welt-
weit unterwegs. 
Ich freue mich auf eine kollegiale Zusammenar-
beit mit dem Präsidenten, den Vorstandskollegen, 
den Stammtischleitern und allen Clubkolleginnen 
und Clubkollegen bei ihren hoffentlich zahlreichen 
Vorhaben zur Gestaltung unseres Clublebens. 
Ich bedanke mich nochmals für das bei der Wahl 
entgegengebrachte Vertrauen und wünsche euch 
und euren Familien trotz vieler Einschränkungen 
des Gewohnten schöne Festtage, und kommt gut 
in das neue Jahr. 
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Wir sehen uns hoffentlich zu den nächstmöglichen 
Stammtischtreffen, spätestens aber zur GV/JHV 
2021 in Frankfurt am Main. Dazu wünsche ich Hu-
bert Fingerle und Gisbert Quelle „Gutes Gelin-
gen“. Thomas Schneider wünsche ich weiterhin 
viel Kraft und baldige Genesung. 
 Reinhard Schüler 

Euer NFS-Redakteur erklärt seine „Beförderung“ 

Vier Jahre lang hatte ich 
schon Gelegenheit, eng 
mit unserem Vorstand 
zusammenzuarbeiten. 
Viele positive Rückmel-
dungen zum Ergebnis 
meiner Tätigkeit haben 
mich seither sehr er-
freut und sind mir An-
sporn, diese Arbeit kon-
tinuierlich fortzusetzen 
und um gewisse damit 
verbundene Tätigkeiten 

zu erweitern. So lag es für beide Seiten letztlich 
auf der Hand, dass ich nun als Vorstandsmitglied 
kandidierte. Danke für das Vertrauen der JHV-
Teilnehmer! Als Mitglied des Vorstands fühlt es 
sich definitiv besser an, eigene Ideen und Vor-
stellungen zu Inhalten und Gestaltung unseres 
Clubmagazins – und zu gewissem Anteil auch un-
seres Internetauftritts – einzubringen. Bisher sah 
ich mich moralisch dem „Dienstweg“ verpflichtet, 
für solche Ideen die Zustimmung des Vorstands 
einzuholen, ohne selbst Stimmrecht zu haben. 

Die Verantwortungsübernahme für die gesamte 
Öffentlichkeitsarbeit unseres Clubs bedeutet mehr 
als das. Ich werde mich ab jetzt – gemeinsam mit 
unserem neuen Sekretär – explizit um die Kontak-
te zu Anbietern von Selbst- und Mitfahrgelegen-
heiten kümmern und zusätzliche Informationska-
näle nutzen, um die Öffentlichkeit und potenzielle 
neue Clubmitglieder anzusprechen. 

Noch ein kurzer Steckbrief von mir: 1993 absol-
vierte ich, als bisher allenfalls „nebenbei“ an der 
Eisenbahn interessierter dilettantischer Modell-
bahner, dem vormals eine Lehrstelle als Signal- 
und Fernmeldemechaniker bei der DR (!) versagt 
blieb, meinen ersten ELF-Grundkurs bei der Zittau-
er Schmalspurbahn. Der damalige Theorie-Ausbil-
der, Herr Petermann, und auch der parallel mit 
mir im Grundkurs befindliche 2. ELF-Teilnehmer, 
eröffneten mir einen gewaltigen Fundus an Fach-
wissen über Geschichte, Technik und Betrieb der 
Eisenbahn. Die Möglichkeit, auch noch das eigen-
händige Fahren öffentlicher Züge zu trainieren, 
war die Krönung dieser Erfahrung. Die daraufhin 
eingetroffene Einladung zur Mitgliedschaft in 
einem Club Gleichgesinnter nahm ich umgehend 
an – seit 1994 bin ich begeistert dabei! Ein zweiter 
Grundkurs bei der Weißeritztalbahn und mehrere 
ELF-Workshop-Teilnahmen oder kurze Fahrübun-

gen, auch auf Diesel- und Elektrotraktion, konnte 
ich seitdem zu meiner „Weiterbildung“ erleben. 

Im zivilen Leben habe ich die Fernmeldetechnik 
dann bei der Deutschen Post erlernt, wurde Inge-
nieur und promovierte – schon als Clubmitglied – 
über ein Thema der zu Anfang der 90er Jahre auf-
kommenden digitalen Mobilfunktechnik. In mei-
nem Berufsleben entwickle ich seit Jahren elektro-
nische Geräte der Kommunikationstechnik, und 
ich bin noch nicht beim Ruhestand angekommen. 

Allen bisherigen und gegenwärtigen Vorstands-
kolleginnen und -kollegen wie auch den Organisa-
toren unserer JHV-Treffen, Clubreisen und Stamm-
tische danke ich für ihren Einsatz, uns allen die 
vielen Jahre voller toller Bahn-, Dampf- und sons-
tiger Erlebnisse in guter Gemeinschaft ermöglicht 
zu haben. Jedem, der mit gesundheitlichen Pro-
blemen zu kämpfen hat, wünsche ich bestmögli-
che Genesung – ich weiß den Wert der oft fragilen 
Gesundheit inzwischen auch aus eigenem Erleben 
hoch zu schätzen. Auch bei meiner Genesung er-
fuhr ich signifikante Unterstützung und Zuspruch 
aus den Reihen dieses, unseres Clubs. 

Allweil gut Dampf! – Frieder Jehring 

Clubkontakte / Impressum 
Verein Club DR Ehrenlokführer 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de 
Sitz: Neu! c/o Peter Brühwiler, 

Hölleweg 8, 37077 Göttingen, 
Deutschland 

Sekretariat: Neu! c/o Reinhard Schüler, 
Sonnenbrink 21, 21745 Hemmoor, 
Deutschland 
Tel.: +49-(0)4771-643021 
Mobil: +49-(0)151-74414830 
e-Mail: reinhard.schueler1@t-online.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 
veröffentlichten Kontaktmöglichkeiten Verbin-
dung zu Verantwortlichen des Clubs aufneh-
men, gilt unsere Datenschutzerklärung, die sie 
von unserer Internet-Homepage abrufen können. 

Haftungsausschluss: Sämtliche Angaben von 
Terminen und Kontakten in dieser Publikation, 
die sich nicht auf Ereignisse oder Verantwort-
liche des Clubs DR Ehrenlokführer beziehen, 
erfolgen ohne jede Gewähr. Der Herausgeber 
schließt jegliche Verantwortung für etwaige 
Fehler und eintretende Änderungen aus. 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
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Das Orga-Team der JHV 2020 
bedankt sich nochmals bei den Teilnehmern wie 
auch bei den engagierten Gastgebern für unseren 
gelungenen Aufenthalt im Selfkant: 

• Die Eisenbahnfreunde Grenzland e.V. 
mit Herrn Frank Leuchter; 

• Die Selfkantbahn mit Herrn Harrie Wijtsema 
(eine weitere Zusammenarbeit in der ELF- 
Ausbildung ist für die Zukunft vorgesehen); 

• Die Miljoenenlijn, ZLSM Simpelveld/NL 
mit Herrn Tim Hamers und 

• Frau Apfelstädt mit ihrem Team vom 
City Hotel Geilenkirchen mit Gaststätte. 

Ab Seite 12 dieser NFS-Ausgabe beginnen wir mit 
den Berichten zu den Erlebnissen der Teilnehmer. 

Aus dem Quästoriat 
Inge Schüler gibt den Mitglie-
dern diese wichtigen Hinweise: 

1. Der Clubbeitrag 2020/2021 ist bis 
spätestens zum 31.01.2021 zu zahlen. 

2. Bitte vermeidet Zahlungserinnerungen! 
Bei Zahlungsverzug werden wir eine 
Mahngebühr von € 5,–  erheben. 

3. Für die Schweiz ist es falsch und teuer, 
„Auslandsüberweisungen“ zu machen.  
� Bitte nur das Formular 
„SEPA-Überweisung“ nutzen! 

Jahresbeitrag: € 22,– / SFr. 27,– 

„Amtliches“ aus dem Sekretariat 
Vorstands-Info 
Die erste und konstituierende Vorstandssitzung 
des Clubjahres 2020/21 kann nicht wie traditio-
nell üblich am Sonntag nach dem Berliner Stamm-
tischtreffen ("Eisbeinessen") stattfinden, da die-
ses wegen COVID-19 nun abgesagt wurde. Die 
Vorstandsmitglieder suchen noch nach einer Al-
ternative in den ersten Monaten des kommenden 
Jahres, wobei eventuell zur Einladung vorgesehe-
ne Clubmitglieder mit einbezogen werden. 

Zur Beachtung bei Einsendungen fürs NFS: 
Planmäßiger Redaktionsschluss der nächsten 
Ausgabe ist am  01. 04. 2021. 

❄ ❄ ❄ 

Redaktions-Erfahrung: Gäbe es die letzte Minute 
nicht, würde niemals etwas fertig.  Mark Twain 

Mundartliches passend zum Homeoffice 
„Wir haben zu Hause gerade es Puff“ (CH) = „In 
däär Bude gannste geraade ni dräädn“ (Sachsen) 
= „Es sieht derzeit etwas chaotisch bei uns aus“ 

Stammtische 
Zwischen den JHVs fand das Clubleben 
bisher meist bei unseren regionalen Stammtisch-
Treffen statt. Dies ist derzeit Pandemie-bedingt 
nicht  durchführbar / planbar;  Treff-Termine  und 
-Orte können im Moment leider nicht genannt 
werden. Hier findet ihr aber die Kontakte der auf 
privater Basis agierenden Stammtischleiter, um in 
Verbindung zu bleiben und euch auch kurzfristig 
direkt über Neuigkeiten informieren zu können. 

Stammtisch Zürich 

Heinrich „Heini“ Billeter, Lindenbachstrasse 47, 
8006 Zürich, Schweiz, Tel.: +41-44-2622839 
e-mail: billeter.heinrich@sunrise.ch 
Derzeit wegen Sars-CoV-2 leider inaktiv! 

Stammtisch Berlin 

Jürgen Drömmer, Rohrdamm 56, 13629 Berlin 
Tel.: +49-(0)172-3808973 
e-mail: droemmer1a@arcor.de 
2021 findet das Eisbeinessen NICHT statt! Schuld 
daran ist die unübersichtliche Lage infolge der 
Corona-Pandemie. Der Stammtischleiter verfolgt 
die Idee, das dicke, fette Eisbein im Frühling 
durch lange Stangen – auch Spargel genannt – zu 
ersetzen. Im Vorprogramm zum Spargelessen 
soll der neue Flughafen BER besichtigt werden. 

Stammtisch Niedersachsen 

Gerhard Höttcher, Peiner Weg 9, 31174 Schellerten 
Tel.: +49-(0)5123-8768, e-mail: g.hoettcher@gmx.de 
und Heiner Bruer, Am Kornfeld 10, 31708 Ahnsen 
Tel.: +49-(0)5722-85811, Fax: +49-(0)5722-907030 
e-mail: h.bruer@gmx.de 

Stammtisch Nordrhein-Westfalen 

Karl-Heinz Kaschade, 45665 Recklinghausen 
Tel.: +49-(0)2361-47899 
Bis auf weiteres entfallen die Stammtischtreffen! 
Kontakte weiterhin per Telefon und e-mail. 

Stammtisch Südwest e.V. 

Jürgen Mühlhoff, Humesweg 13, 66540 Wiebelskirchen 
Tel.: +49-(0)6821-952488, mobil: +49-(0)171-2612111 
e-mail: club-dr-sw@t-online.de 
Internet: http://www.ehrenlokfuehrer-sw.de 
Die für Nov. 2020 anberaumte Versammlung 
musste auf unbestimmte Zeit verschoben wer-
den. Derzeit sind keine Treffen möglich! 

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 

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://eisenbahnfreunde-grenzland.de/
https://www.selfkantbahn.de/
https://www.miljoenenlijn.nl/
http://www.cityhotel-geilenkirchen.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/
mailto:sergeyss62@mail.ru
mailto:rolfstau@web.de
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Bericht des Präsidenten zum Clubjahr 2019 / 2020 

Auf die JHV hin ist es meine Aufgabe Bericht zu erstatten und ich tue dies nun zum drei-
undzwanzigsten Male. Die Darlegungen sollen vergleichbar bleiben mit den Vorjahresbe-
richten und so halte ich mich weiterhin an den seit der Clubgründung gehandhabten Ras-
ter. Ein weiteres, ich glaube sagen zu dürfen, ein ganz spezielles Jahr liegt hinter uns. 
Privat war für mich dieses Jahr sicher die Heirat meiner langjährigen Partnerin Ulli der 
Höhepunkt. Aus Clubsicht war die anfangs August durchgeführte fünftägige Schweizerrei-
se sicher das hervorragendste Ereignis, organisiert durch Reinhard und Inge Schüler zu-
sammen mit Bernd Bahnmüller. Ein besonderes Jahr aber auch durch die Covid-19-Pan-
demie, denn die Auswirkungen und Beschränkungen haben auch vor unserem Club nicht 
Halt gemacht. 

Haben wir «Zweck und Ziele des Clubs» im Jahre 2019 / 2020 erreicht? 

Punkt 1 Pflege der Kameradschaft, Förderung von Kontakten & Informationsaustausch 

Positiva: Unser Clubgrundsatz «die Pflege einer unkomplizierten Vereinskultur» wurde auch 
in diesem Clubjahr von unseren Mitgliedern gepflegt. Die Stammtische Berlin, Niedersachsen, 
NRW, Südwest e.V., Schweiz, St. Petersburg und Thailand sind weiterhin in sehr unterschied-
licher Art und Weise mit Veranstaltungen und Zusammenkünften aktiv. Gewisse zur Tradition 
gewordene Veranstaltungen von Stammtischen sind feste Bestandteile in unserer Clubagenda. 
Gerade diese Events werden oft auch von vielen Mitgliedern anderer Stammtische besucht. 
Ein reger Gesprächsaustausch ist die Folge, welcher zur «überregionalen Kollegialität» bei-
trägt. Viele kleinere Zusammenkünfte in den einzelnen Stammtischen (teilweise situationsbe-
dingt reduziert) rundeten unser gemeinsames Hobby Eisenbahn und unsere gelebte Clubkame-
radschaft in dieser Berichtsperiode ab. 

Unter der bewährten Redaktion von Frieder Jehring wurden auch in diesem Berichtsjahr durch 
vier Ausgaben des NFS die Clubinformationen sichergestellt. Frieder leistet als Redakteur 
eine grosse und nicht immer so einfache Arbeit, ganz herzlichen Dank dafür. Auch die Beiträ-
ge aus Mitgliederkreisen sind weiter auf hohem Niveau. Spannende, vielseitige mit schönen 
Fotos bestückte Berichte sind die Folge. Hier allen Schreibenden ein grosses Dankeschön ver-
bunden mit der Bitte: «Macht weiter so». Die durch Reinhard Schüler mit grossem zeitlichem 
Aufwand neu gestaltete Homepage ist fertig und wird durch ihn immer auf dem neusten Stand 
gehalten mit Berichten oder ganzen Bildserien. Ein Hineinschauen lohnt sich immer wieder 
https://www.dr-ehrenlokfuehrer.de und vermittelt einen sehr guten Eindruck über unser Club-
leben. Es ist zu hoffen, dass sich dadurch wieder einige Mitglieder gewinnen lassen. 

Der Vorstand traf sich «Corona bedingt» nur zu zwei Vorstandssitzungen und zwar traditio-
nell am Sonntag nach dem Eisbeinessen und vor der JHV in Geilenkirchen. Alle anderen not-
wendigen Entscheidungen und Kommunikationen, wie zum Beispiel «Soll dieses Jahr die 
JHV vor Ort oder nur in schriftlicher Form durchgeführt werden?» sind über E-Mail oder Te-
lefon abgewickelt worden. Auch die Arbeitssitzung, wo oft spezielle Themen behandelt wer-
den, ist dieses Jahr entfallen. Leider sind wir – bedingt durch den Ausfall von Thomas Schnei-
der – mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung noch nicht so weit wie wir das 
wollten, es gilt aber weiterhin, diese möglichst mit kleinem – für unseren Club noch vertretba-
rem Aufwand – umzusetzen. Die Kollegialität und die Zusammenarbeit im Vorstand sind wei-
terhin ausgezeichnet. 

Negativa: Natürlich hat auch uns Corona einen «Strich durch die Rechnung gemacht» und so 
mussten Stammtischveranstaltungen abgesagt werden. Der Schwund an Mitgliedern geht wei-
ter und macht dem ganzen Vorstand grosse Sorge. Altersbedingt oder durch Todesfall nimmt 
die Mitgliederzahl auch in diesem Berichtsjahr Jahr etwas ab. Auch die Erneuerung des Club-
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vorstandes wird immer schwieriger. Es ist zwar dieses Jahr nochmals gelungen, für die beiden 
Rücktritte im Vorstand zwei neue Kandidaten zu finden, doch wie sieht das in Zukunft aus? 
Hier gerade noch ein Wort in eigener Sache: Ich bin jetzt seit 23 Jahren Präsident. Eigentlich 
schon viel zu lange, wie ich meine! Ich hatte mir bei Amtsantritt vorgenommen dieses Amt 
nach 10 Jahren abzugeben, doch es fand sich bis jetzt kein Nachfolger. Unser 30-jähriges 
Clubjubiläum ist im Jahre 2022, ich leite den Club dann seit 25 Jahren und auf diesen Zeit-
punkt ist für mich definitiv der Rücktritt angesagt, mit oder ohne Nachfolger! Die Frage lautet: 
Wer könnte dieses Amt übernehmen und damit die Kontinuität im Club sichern? 

Punkt 2 Pflege der Beziehungen zu Bahnen und Verkehrsunternehmungen 

Positiva: Einige Clubmitglieder haben auch dieses Jahr Ausbildungen oder Wiederholungs-
kurse bei der HSB oder bei Museumsbahnen absolviert. Die Beliebtheit der Ausbildung bei 
der HSB ist weiterhin sehr gross. Positiv kann vermerkt werden, dass einige Museumsbahnen 
heute Wochenend-Ehrenlokführerkurse anbieten, und so können Interessierte wenigstens 
einen kleinen Einblick in die Funktionen einer Dampf- oder Diesellok und die Tätigkeit eines 
Lokführers bekommen. 

Negativa: Leider ist bei den übrigen noch mit Dampfloks betriebenen Schmalspurbahnen, 
weiterhin aus verschiedenen Gründen, keine Ausbildung zum Ehrenlokführer möglich. Diese 
Tatsache können wir als Club leider kaum ändern. Umso wichtiger ist es deshalb bei allen 
Bahnen anständig und korrekt und ohne Besserwisserei aufzutreten. 

Punkt 3 Vertretung von allgemeinen Interessen, Anliegen/Wünschen bei Bahnverwaltungen 

Regelmässig pflegt der Clubsekretär den Kontakt zu den einzelnen Bahnverwaltungen. Den 
Ausbildungsträgern wird ein spezielles Info/Faktenblatt über unseren Club abgegeben, ver-
bunden mit der Bitte, dieses jeweils nach Abschluss des Kurses an die Absolventen zu 
verteilen. Hie und da resultiert daraus sogar eine neue Mitgliedschaft. 

Punkt 4 Materielle / ideelle Unterstützung von Projekten 

Hier gilt das bereits seit Jahren Gesagte: Die finanziellen Mittel unseres Clubs sind zu gering 
für die Unterstützung von Organisationen und/oder Museumsbahnen.  

Punkt 5 Fördern der Publizität für die Dampfbahnen durch Clubmitglieder und Club 

Durch das Kontaktieren unseres elektronischen Auftrittes im Internet ergeben sich hie und da 
konkrete Anfragen zu den Ausbildungsmöglichkeiten als ELF. Die Homepage ist sehr aktuell 
gehalten, Vorankündigungen von Stammtisch- und Clubveranstaltungen, aktuelle Fotos von 
durchgeführten Ausflügen etc. nimmt der Webmaster immer gerne entgegen.  

Punkt 6 Eröffnung oder Suche von Lehrgangs- oder Führerstands-Mitfahrgelegenheiten 

Die Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten bei Bahnen sind zurzeit leider kaum erfolgsver-
sprechend. Auflagen, Unintresse, aber auch schlechte Erfahrungen mit Eisenbahnfreunden und 
ELF sind meistens die Gründe für die negative Haltung der Bahnverwaltungen. Leider hat sich 
hier seit dem letzten Clubjahr nichts geändert. Bei unserem Mitglied Dr. Rainer Zache besteht 
die Möglichkeit, auf vielen Strecken auf Dieselloks Führerstands-Mitfahrten zu absolvieren. 
Etliche Eisenbahnunternehmen und Museumsbahnen bieten meist in Wochenendkursen, auf 
ganz unterschiedliche Art und Weise, das «einmal am Regler stehen» an. Hinweise dazu fin-
den sich übers Internet oder in Eisenbahnfachzeitschriften. Diese Möglichkeiten sind sicher 
immer eine Prüfung wert und wir werden in Zukunft solche Möglichkeiten vermehrt nützen 
müssen, um unser Hobby weiterhin pflegen zu können. 

Winterthur, Ende September 2020 Peter Brühwiler 
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Bericht des Sekretärs zum Clubjahr 2019/2020 
Nach der letzten Jahreshauptversammlung, auf der es Vorstandsmitglied Wolfgang Stahlberg 
und mir oblag, die JHV 2020 im Selfkant zu organisieren, war noch nicht zu erkennen, welche 
Probleme sich im Laufe des Jahres anhäufen. Aber der Reihe nach: 

Auf der Heimfahrt von Duisburg kam die Nachricht von dem furchtbaren und folgenschweren Sturz 
von Jean Jacques Werling. Es sollte nicht die einzige Hiobsbotschaft des neuen Clubjahres sein. 

Gerade noch vor Ausbruch der Pandemie konnten alle traditionellen und nicht wegzudenken-
den Stammtische stattfinden: Grünkohlessen (NS), Eisbeinessen (Bln), Winterfahrt (NS) so-
wie die kontinuierlichen Hocks (CH) und die Stammtische Südwest. Alle Veranstaltungen wa-
ren gut besucht. Es waren muntere und schöne Stunden. 

Auch die ersten Gespräche für die JHV im Selfkant, anlässlich eines Vorstandtreffens, liefen 
hoffnungsvoll. Ein gutes Hotel (privat betrieben, und mit einer für unsere Events unterstützen-
den Chefin) haben meine Frau und ich im Anschluss / Heimweg gefunden. 

Dann kam es faustdick! Drei Kollegen und ein Ehrenmitglied mussten wir für immer verab-
schieden, sh. NFS 4/19 + 1/20. 

Dann rollte die Virus-Welle auf uns zu, und wir mussten die Vorbereitungsreise für die JHV 
verschieben. Die aufregendste Zeit meiner Sekretär-Tätigkeit begann: JHV abblasen? JHV per 
schriftlicher Abstimmung? Keine JHV? Im Vorstand ging es differenziert zu. Zu allem Un-
glück legte Vorstandsmitglied, Thomas Schneider, aus gesundheitlichen Gründen sein Amt 
nieder. Auch Wolfgang Stahlberg verließ das Orga-Team JHV 20, aus gesundheitlicher Vor-
sorge. Reinhard Schüler hatte seine Unterstützung angeboten als entschieden war, dass wir 
eine Umfrage starten, um die Tendenz der Mitglieder zur Teilnahme zu hören. Hier ein Dan-
keschön für die starke Beteiligung. Das Ergebnis in der Vorstandsabstimmung: „Wir machen 
eine JHV, mit der Möglichkeit einer, mit wenig Risiko behafteten, Stornierung.“ 

Heute, am Tag meiner / dieser Niederschrift meldet Quästorin Inge Schüler: Wir haben den 
break even (40 Anmeldungen) erreicht. Eine gewisse Unsicherheit bleibt. Aber ich bin sicher, 
die im Moment stagnierenden Ansteckungen bekommen unsere Politiker auch noch in den 
Griff. Es wär’ sonst die erste JHV-Pleite in meiner 17-jährigen „Amtszeit“. Es wäre grausam! 

Vor vier Jahren hat Frieder Jehring die NFS-Redaktion übernommen. Noch einmal vielen 
Dank dafür. Es war gut: Wir sehen es mit jedem Produkt, und bei den Kosten. Eine JHV-
Planung 2020 hätte ich incl. Redaktion nicht überstanden. 

Das Thema „Neue Mitglieder“ wird immer wichtiger. Wir bewerben nun auch ELF mit Wochen-
endausbildung. Die Selfkantbahn hilft dabei. Zur Zeit steht allerdings in dieser Richtung alles still. 

Die Sommermonate  hatten wieder – trotz Corona – einige Events. Unser Redakteur Frieder und Bernd 
Bahnmüller sind ständig im Internet „auf Reisen“ und kennen sich aus wo etwas veranstaltet wird. 

Für eine Woche organisierten Reinhard und Inge Schüler eine Reise in die Schweiz. Seit 2011 
habe ich die DFB (Furka-Dampfeisenbahn) in meinem Reiseplanungsordner: Nun war ich 
dabei! Die Schweiz lohnt sich mit und auf der Eisenbahn. 

Und dann gab es in Winterthur ein Fest! Unser Präsident ist im „Lock Schuppen“ / -Standes-
amt gewesen!!! 

Mit dieser Nachricht schließe ich meinen Bericht und wünsche dem Präsident, und seiner Frau 
Uli, und uns ELFer Glück und Erfolg bei allen Vorhaben in der Zukunft. 

Vor Allem – Bleibt und werdet gesund! 

Ahnsen im August 2020 

 

Heiner Bruer 
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Protokoll der Jahreshauptversammlung des Club DR ELF 
vom 11. Oktober 2020 in Geilenkirchen im Raum des Bürgertreff 

Beginn der Sitzung: 09.30 Uhr 
Stimmberechtigte Mitglieder in übersichtlicher Anzahl: 22, sowie 1 Gast. 
Auf die Bestimmungen des Datenschutzes wurde hingewiesen und sie wurden akzeptiert. 

1. Begrüßung 
Der Präsident Peter Brühwiler eröffnet pünktlich die Sitzung mit dem obligatori-
schen Pfiff und begrüßt die anwesenden Mitglieder zu einer besonderen JHV. 
Besonders erwähnt und begrüßt wurden die anwesenden Ehrenmitglieder des Clubs, 
Holger Prochnau und Jürgen Drömmer. Jürgen Drömmer wurde leider nicht na-
mentlich erwähnt. 
Eine größere Anzahl Mitglieder als üblich haben sich aus unterschiedlichen Gründen 
entschuldigt. 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
Die Einladung zur Sitzung wurde im NFS 1+2/20 und Homepage veröffentlicht. 
Es wurde die ordnungsgemäße Einladung durch den Präsidenten festgestellt. 

3. Grußbotschaften 
Der Präsident las eine Grußbotschaft vom Ehrensekretär und Ehrenmitglied Heini 
Billeter vor. 
Heini bittet um Nachsicht, dass er nicht mit von der Partie ist, wünscht ein gutes 
Gelingen der JHV und freut sich immer noch am Titel „Ehrenlokführer“. 

4. Gedenken der Verstorbenen 
Zum stillen Gedenken erheben sich alle Anwesenden für: 
Gerhard Lenssen, Helmut Werber, Malte Eckardt, Jean-Jacques Werling und 
Siggi Weber. 

5. Wahl der Stimmenzähler 
Auf Vorschlag des Präsidenten wird Rainer Zache zum Stimmenzähler – wenn es 
denn  notwendig sein sollte – gewählt. Rainer Zache nahm die Wahl an. 

6. Protokoll der JHV Duisburg vom 26.10.2019 
Das Protokoll der Sitzung ging allen Mitgliedern mit dem NFS 4/19 im Dezember 
2019 zu. Auf Nachfrage wird auf eine Verlesung verzichtet. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: einstimmig Nein: 0 Enthaltung: 0 
Das Protokoll wurde somit durch die Mitglieder genehmigt. 

Der Präsident richtete den Dank für das Erstellen des Protokolls an Thomas 
Schneider. 

7. Jahresberichte des Präsidenten und des Sekretärs 
Die Jahresberichte wurden den Teilnehmern, wie immer zum vorherigen Studium, 
mit der Tagungsmappe vorab übergeben. 

7.1 Bericht des Präsidenten 
Keine Wortmeldungen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Ja: einstimmig Nein: 0 Enthaltung: 0 
Der Bericht wurde durch die Versammlung somit angenommen. 

7.2 Bericht des Sekretärs 
Auch über diesen Bericht wurden keine Auskünfte gefordert. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: einstimmig Nein: 0 Enthaltung: 0 
Der Bericht wurde durch die Versammlung somit angenommen. 

8. Kassenbericht 

8.1 Clubrechnung 2019/2020 
Quästorin Inge Schüler ging auf das Minus im vergangenen Rechnungsjahr ein: 
Die Rechnung für das NFS 4/19 wurde in diesem Jahr erst bezahlt; die Erstellung 
der neuen Hompage und die Austritte einiger Mitglieder schlugen zu Buche. 
Die Jahresabrechnung lag den Mitgliedern in gewohnter, schriftlicher Form vor. 

8.2 Bericht der Kassenprüfer für das Jahr 2019/2020 
Vorbemerkung: Da bereits im Vorfeld der JHV bekannt war, dass nur ein Kassen-
prüfer anwesend sein wird, wurde zwischen dem Präsidenten, der Quästorin und 
dem Kassenprüfer Hartmut Moldenhauer beschlossen, Horst Reimers ausnahms-
weise als zweiten Kassenprüfer einzusetzen. 
Die anwesenden Mitglieder stimmten diesem Vorgehen einstimmig zu. 
Hartmut Moldenhauer trug das Ergebnis der Kassenprüfung vor. Die Prüfung ergab 
keine Beanstandungen, so dass er vorschlug, die Entlastung zu erteilen. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 22 Nein: 0 Enthaltung: 0 
Der Quästorin wurde somit Entlastung erteilt. 

Eine Aussage eines erfahrenen Prüfers über die Qualität der Buchführung: 
„Es ist für mich fast eine Beleidigung, diese Bücher zu prüfen!“ 

8.3 Budget 2020/2021 
Das Budget lag den Mitgliedern vor der Versammlung in schriftlicher Form vor. 
Die 400,00 € für Werbung bei Bahnen wurde erläutert: „Sie sind für die geplante 
engere Zusammenarbeit mit Eisenbahnen, die ELF ausbilden.“ 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 22 Nein: 0 Enthaltung: 0 
Das Budget wurde durch Versammlung angenommen. 

8.4 Clubbeitrag 2021 
Auf Vorschlag von Inge Schüler soll es beim bisherigen Clubjahresbeitrag (22 € bzw. 
27 sfr) bleiben. Dieser Vorschlag wurde angenommen mit einem 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 22 Nein: 0 Enthaltung: 0 

9. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019/2020 
Der Präsident erwähnte, im Blick auf den Dank an die Vorstandsmitglieder und die 
gute Zusammenarbeit, dass diese, neben der geopferten Zeit, Reise- und Unterkunfts-
kosten selbst tragen. 
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Da unser „Stubenältester“, Heini Billeter, leider fehlte, wurde Gisbert Quelle gebe-
ten, die Entlastung des Vorstandes durchzuführen. Nachdem eine geheime Abstim-
mung nicht gefordert wurde, sprach Gisbert davon, dass er die Vorstandsarbeit in 
dieser Corona-Zeit keinem wünscht, denn sie ist aufreibend und voller unangeneh-
mer Überraschungen. Gisbert bat die Versammlung, durch Aufstehen die Entlastung 
des Vorstandes anzuzeigen. 
Aufgestanden/JA: 22 Sitzen geblieben/Nein: 0    Enthaltung: 0 
Der Vorstand wurde somit entlastet. 

10. Anträge des Vorstandes 
Anträge lagen nicht vor. 

11. Anträge von Mitgliedern 
Es lagen keine Anträge bis zum 29.08.2020 vor. 

12. Wahl des Vorstandes für das Jahr 2020/2021 
Aus dem Vorstand ist am 18. Juni Thomas Schneider aus gesundheitlichen Gründen 
zurückgetreten. Heiner Bruer steht zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. 
Peter Brühwiler sprach klare Worte über seine Arbeit als Präsident, die er seit 
23 Jahren ausübt. Er wird definitiv 2022 – 25 Jahre Präsident und 30-jähriges 
Jubiläum – zurücktreten. Er fordert die Anwesenden, wie auch alle Mitglieder auf, 
sich Gedanken über einen Nachfolger zu machen! 
(Kommentar vom „Alt-Sekretär“: „Zwei Jahre ist viel Zeit, aber ruckzuck rum!“) 
Als Nachfolger für die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder konnten Reinhard 
Schüler (Sekretär) und Frieder Jehring als Beisitzer für Kommunikation und Öffent-
lichkeitsarbeit gewonnen und der Mitgliederversammlung vorgeschlagen werden. 
Es gab keine weiteren Vorschläge oder Bewerbungen. 
Eine geheime Wahl wurde nicht gewünscht. Gisbert Quelle übernahm nochmals die Wahl. 
Die Vorgeschlagenen Reinhard Schüler und Frieder Jehring wurden en bloc mit Präsident 
Peter Brühwiler, Quästorin Inge Schüler und Beisitzer Wolfgang Stahlberg gewählt / wie-
der gewählt. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 22 Nein: 0 Enthaltungen: 0 

Die in den Vorstand neu gewählten Mitglieder gaben kurze Statements ab. 
Kommentar vom Altsekretär: „Es ist gut für frisches Blut im Vorstand“. 

13. Wahl von 2 Kassenprüfern für das Jahr 2020/2021 
Vorgeschlagen wurden wieder Hartmut Moldenhauer und Johannes Willemsen. 
Ersatzperson ist Ingo Becker. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 21 Nein: 0 Enthaltungen: 1 

14. Vorstellung der möglichen Orte für die JHV 2021 
Peter Brühwiler sprach von den Schwierigkeiten in der momentanen Zeit für ein 
Organisationsteam. Für ein Programm sind zurzeit auch von Eisenbahnvereinen 
oder sonstigen Veranstaltern keine Zusagen für Besuche zu bekommen. Hubert 
Fingerle (abwesend, durch eine bevorstehende Knieoperation) hatte Peter eine 
Ideensammlung zusammengestellt, die er vortrug. Zielort ist Frankfurt/M. 
Mögliche einzelne Events: Deutschlands größtes Feldbahnmuseum, Hafenbahn, 
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Schifffahrt auf dem Main, Fahrt mit dem Ebbelwei-Expreß etc. 
Ein Termin steht noch nicht fest. 
Weitere Vorschläge aus dem Kreis der Mitglieder gab es keine. 
Wir sind bemüht, auch die JHV 2021 durchzuführen, und es wird in Bezug auf Pro-
gramm und Datum – sobald diese festgelegt werden können – aufs NFS und die 
Clubhomepage verwiesen. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 22 Nein: 0 Enthaltung: 0 

15. Berichte der Stammtischleiter 
Zürich: 
Peter Brühwiler berichtete, dass Heini Billeter den Stammtisch weiter führt. 
Wie in der Vergangenheit treffen sich die Mitglieder jeden 1. Dienstag im Monat im 
Lokal „Vorbahnhof“ am Gleis 18 in Zürich. 
Südwest: 
Bernd Bahnmüller informierte über die Auflösung des e.V. – eine 2. Abstimmung mit 
einfacher Mehrheit wird im November stattfinden. 
Der Stammtisch „Südwest“ bleibt erhalten. 
NRW: 
Karl-Heinz Kaschade – Die Mitglieder des Stammtisches treffen sich kurzfristig nach 
telefonischer Absprache. 
Berlin: 
Jürgen Drömmer gedenkt noch einmal an Malte Eckardt, der ein ernsthafter Mitarbeiter 
bei der JHV war, obwohl wir ihn alle als humorvollen Kollegen kannten. Jürgen bedau-
ert, dass der Präsident nicht ein Berliner wurde. 
Er gehört nun zum Stammtisch Niedersachsen mit Wohnort bei Göttingen. 
Das Eisbeinessen findet am 30. Januar wie gewohnt statt. 
Niedersachsen: 
Das traditionelle Braun/Grünkohlessen findet am 21. November statt. Als Vorprogramm 
ist die Besichtigung des Hildesheimer Doms, Weltkulturerbe, vorgesehen, da auch hier 
Werksbesichtigungen wegen Corona nicht zu vereinbaren sind, wie Gerhard Höttcher 
berichtet. Die traditionelle Winterfahrt ist nicht aus dem Sinn! 
St. Petersburg: 
Reinhard Schüler hat erst wieder Kontakt/Treffen mit Sergej in ein paar Wochen. Durch 
die Pandemie ist der Kontakt im Moment rar. 
Thailand: 
Rolf Staude ist in Thailand durch die Pandemie eingeschlossen. Es kommt keiner raus 
und keiner rein ins Land. 
Er lässt alle Kollegen grüßen und wäre gern dabei. 
Mallorca: 
Dieser Stammtisch ist seit dem Tod von Jean-Jacques Geschichte. 

16. Varia 
Karsten Hälbig empfiehlt dem Vorstand, Kontakt mit der HSB aufzunehmen. Es kur-
sieren Gerüchte, wonach die ELF-Ausbildung aufgegeben werden sollte. Die in Fra-
ge stehende Ausbildung von ELF und Wiederholungskurse sollten aber in unserem 
Sinne beibehalten werden. 
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Ehrenmitglied Holger Prochnau (MA bei der HSB) sprach davon, dass an einem 
neuen Konzept gearbeitet wird. Die ELF-Ausbildung sei nicht in Frage gestellt. 
Sollten sich gravierende Veränderungen ergeben, wird sich der Vorstand zu gegebe-
ner Zeit allenfalls mit der GL der HSB in Verbindung setzen. 

17. Ehrungen / Schlusswort 
Der Präsident erwähnt als erstes Thomas Schneider, welcher durch seine Gesundheit 
und „corona-bedingt“, nicht anwesend ist. Thomas war 12 Jahre im Vorstand und 
für die Öffentlichkeitsarbeit und Protokolle zuständig. Seine gesamte Mitarbeit war, 
auf Grund seiner Kenntnisse im Verwaltungsbereich, sachlich und fundiert. 
Peter Brühwiler dankt Thomas für seinen Einsatz für unseren Club und sagt toi, toi, 
toi für seine Genesung und Gesundheit. 
Alle Anwesenden signierten ein Eisenbahnbuch, mit einer Widmung vom Präsiden-
ten, welches nach der JHV Thomas zugeschickt wurde. 

Seitens des Vorstandes wurde vorgeschlagen, den aus dem Vorstand ausgeschiede-
nen Sekretär Heiner Bruer zum Ehrenmitglied zu ernennen. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 21 Nein: 0 Enthaltungen: 1 

Zum Schluss dankte Peter Brühwiler den Organisatoren dieser JHV, Reinhard 
Schüler und Heiner Bruer, und überreichte jedem den obligatorischen Stehbolzen 
auf Holzsockel (Wolfgang Stahlberg – nicht anwesend – bekommt den Stehbolzen 
für seine anfängliche Mitarbeit zugesandt) sowie, aus seiner neuen Heimat Göttin-
gen, das Gänseliesel – natürlich aus Schokolade! 

Mit einem Schlusspfiff aus seiner Zugführerpfeife und dem Wunsch auf ein gesundes 
Wiedersehen schloss der Präsident die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 11.20 Uhr 
________________________________  ____________________________________ 

Heiner Bruer (Protokoll) 17.10.2020  Peter Brühwiler (Präsident) 

Achtung! Die protokollierten Stammtisch-Termine sind inzwischen wegen „Corona“ hinfällig! 

Mit diesem Text entschuldigte sich unser Gründungsvater Heini für seine Nichtteilnnahme an der GV: 

Liebe Kollegen und Freunde 

Ich bin einmal mehr nicht mit von der Partie und bitte um Nachsicht; der berüchtigte „Zahn der Zeit“ 
nagt natürlich auch an mir. Meine Abwesenheit an unserer GV – lies Generalversammlung oder eben 

JHV – tut mir leid. Ich werde das traditionelle und kollegiale Treffen sehr vermissen. 

Viele von Euch sind seit vielen Jahren mit dabei und hegen und pflegen das Besondere an unserem Club 
und die Freundschaften, die uns verbinden. Ich freue mich auch über die Stammtische und die „Rein-

hardischen“ Clubreisen sowie die Pflege der persönlichen Beziehungen mit E-Mail und Telefonanrufen. 
Und natürlich habe ich, wie viele von Euch, immer noch echt Freude am Titel „Ehrenlokführer“. 

So wünsche ich dem 2020er Treffen alles Gute und grüsse mit einem herzlichen 

agD – Heini Billeter 

Berichte vom Clubtreffen 2020 

Liebe NFS-Leser, obwohl unsere JHV dieses Jahr – aus bekannten Gründen – die geringste Teilnehmer-
zahl seit Jahren hatte, gibt es sehr viel zu berichten. Dies in aller Ausführlichkeit zu tun, würde das 
Seitenlimit eines NFS sprengen! Daher möchte ich euch auf weitere Beiträge zum Vor- und Nachpro-
gramm im NFS 1/21 vertrösten. Wir konzentrieren uns erst einmal auf das Hauptprogramm und halten 
die anderen Berichte kurz und knapp.   D. Red. 
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Besuch bei den Eisenbahnfreunden 
Grenzland e.V. in Walheim 

von Reinhard Schüler und Heiner Bruer (Fotos: FJ) 

Zum Auftakt der diesjährigen GV/JHV emp-
fing Heiner Bruer uns ELF am City Hotel 
Geilenkirchen und reiste mit uns im an-
gemieteten Bus der Heinsberger Firma Hö-
ninger nach Walheim bei Aachen zu den 
Eisenbahnfreunden Grenzland e.V. (EFG). 

Der Vorsitzende, Herr Leuchter, gab uns ein-
führend umfassende Erläuterungen zur frühe-
ren internationalen Vennbahn entlang der 
Eifel von Aachen über Belgien bis Luxem-
burg, den Bahnhof Walheim und den Verein. 

 
Dann gewährte er uns gruppenweise einen 
Einblick in das denkmalgeschützte, hervorra-
gend restaurierte mechanische Stellwerk in 
der Mitte des lang ausgedehnten Bahnhofs. 

 
Die Fotofreunde konnten auf eigene Faust 
das Gelände inspizieren, und uns stand ein 
Personenwagen als Aufenthaltsmöglichkeit 
mit Getränkeversorgung zur Verfügung. 

Auf den Walheimer Gleisen warten zahlrei-
che Fahrzeuge auf ihre baldige Aufarbeitung. 
Eine weitere Sammlung von Fahrzeugen be-

findet sich im Bahnhof von Raeren in Bel-
gien. Wegen der Covid-19-Reisebeschrän-
kungen musste die geplante Besichtigung am 
dortigen EFG-Standort leider unterbleiben. 

 
Da wir Corona-bedingt auch in Walheim „auf 
dem Schlauch standen“, empfahl uns Herr 
Leuchter eine spezielle Gaststätte an der ehe-
maligen Vennbahn. Wir waren ja mobil durch 
unseren Bus, und Zeit hatten wir durch das 
Einreiseverbot nach Belgien auch. Also ging 
es nach Brand (eingemeindet nach Aachen). 

Was wir vorfanden allein war schon diese 
Reise wert! Es ist           der zu einer Gaststät-
te umgebaute               Bahnhof Brand,  
 
genannt   : !   Gespannt 
gingen wir einmal um den fast in ursprüng-
licher Art – mit einigen visionären An- und 
Umbauten – erhaltenen Bahnhof. Gleise gab 
es nicht mehr, aber ein interessantes Umfeld. 

Die Gaststätte ist für einen ELF- und Hobby-
eisenbahner sehr liebevoll mit vielen Acces-
soires eingerichtet. Z.B. konnte man für 
einen Euro (Spende) einen LGB-Zug über 
unseren Köpfen fahren lassen. Wir fühlten 
uns wohl bei guten Speisen und Getränken. 

 
Danke, Herr Leuchter, für diesen tollen Tag! 

https://eisenbahnfreunde-grenzland.de/
http://www.bahnhofsvision.de/
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Stadtrundfahrt Aachen 
und Dreiländereck 

von Reinhard Schüler und Frieder Jehring (Fotos: FJ) 

Geilenkirchen liegt unweit Deutschlands west-
lichster Großstadt Aachen, unmittelbar an  
den deutschen Grenzen zu Belgien und den 
Niederlanden. Die Rheinisch-Westfälische Tech-
nische Hochschule (RWTH) mit der zugehöri-
gen Uniklinik ist über die Region hinaus be-
kannt, auch durch die umstrittene Architektur 
des Klinikum-Komplexes. Aachen kennt man 
auch durch seine Süß- und Backwarenwerke, 
den Maschinenbau, die Papierindustrie sowie 
die chemische und pharmazeutische Industrie. 
Vor unserem Hotel, vom Geilenkirchener 
Bahnhofsvorplatz, fuhren wir mit einem Bus 
im Auftrag des Aachener Tourismus-Vereins 
ab. Nach einer guten halben Stunde erreich-
ten wir den Stadtrand von Aachen und hiel-
ten dann am Theaterplatz zum Zustieg unse-
res Stadtführers. Und das war ein Holländer 
– nicht unüblich hier in der Grenzregion. 
Vom Theaterplatz aus fuhren wir u.a. vorbei 
am Elisenbrunnen, am Ludwig-Forum für in-
ternationale Kunst, an den Carolusthermen, 
am Reitsport-Areal und am Stadion des frü-
heren Fußball-Bundesligisten Alemannia Aa-
chen. Von einer Anhöhe beim Botanischen 
Garten konnten wir auf das besagte Klinikum 
blicken, welches wir dann nach wenigen Mi-
nuten zu einer kurzen Pause erreichten. 

 
Die Fahrt zum Lousberg, einem Wald- und 
Bergpark mit Aussichtsmöglichkeit auf die 
Aachener Innenstadt, blieb uns leider wegen 
Straßenbauarbeiten verwehrt. Im Anschluss 
passierten wir auf der B 1 die Grenze zu den 

Niederlanden, durchfuhren den schmucken 
Grenzort Vaals und bogen in den „Viergren-
zenweg“ ein, der uns auf den Vaalserberg 
zum Dreiländereck führte. Kurz vor dem 
eigentlichen Dreiländereck markieren ehe-
malige Grenzsteine und eine Tafel den 
höchsten Punkt der Niederlande – 322 Meter. 

Am eigentlichen „Drielandenpunt“ treffen 
die Staatsgrenzen zwischen Belgien, den Nie-
derlanden und Deutschland aufeinander. In 
der Zeit von 1815 bis 1916 trafen hier sogar 
vier Grenzen aufeinander. Belgien, die Nie-
derlande sowie Preußen (später Dt. Reich) 
verwalteten gemeinsam das 3,4 km² große 
„Neutral-Moresnet“. Grund dafür war die lu-
krative Gewinnung von Galmei-Erz im Tage-
bau. Nur der Straßenname erinnert noch daran. 

 
Am Aachener Theaterplatz bestand die Mög-
lichkeit zum Ausstieg und zu einem individu-
ellen Stadtrundgang, zu einer Führung durch 
das UNESCO Welterbe und Wahrzeichen der 
Stadt – den Aachener Dom, oder zur Besich-
tigung des Rathauses, in dem einmal im Jahr 
der „internationale Karlspreis zu Aachen“ * 
verliehen wird. Viele der Teilnehmer nutzten 
diese Möglichkeit und kehrten daher erst am 
späten Nachmittag mit dem Zug nach Gei-
lenkirchen zum Hotel zurück. 

Mehrere ELF zog es auch „magisch“ in das 
Modellbahnfachgeschäft „Hünerbein“. Ein gro-
ßes Ladengeschäft mit einem unglaublichen 
Sortiment an Rollmaterial und Zubehör in 
fast allen Spurweiten. Die Besorgung von 
Aachener Printen für daheim war, sozusagen 
als Kompensation der entstandenen Ausga-
ben beim „Hünerbein“, auch zu erledigen ... 
                                                           
* Das Karlspreis-Direktorium ehrt mit dem Preis Persön-

lichkeiten oder Institutionen, die sich um Europa oder 
um die Einigung Europas verdient gemacht haben. 

http://aachen.de/
https://www.rwth-aachen.de/
https://www.holland.com/de/tourist/reiseziele/provinzen/limburg/dreilandereck.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Neutral-Moresnet
https://www.huenerbein.de/ueber-uns/tour/flash/
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Epilog des OT Selfkant 
von Heiner Bruer 

Bei den Teilnehmern der JHV 
2020 führte ich eine Gesund-
heitsabfrage durch. Als Erstes: 
Keine Person ist in den zwei 
Wochen nach der JHV er-
krankt! Der Haupttenor war: 
„Es war eine Freude, teilgenom-
men zu haben bei dieser fami-
liären JHV“ – stinkt zwar nach 
Eigenlob für das Orga-Team, 
muss aber auch mal sein. 
                 Odder? 
Mut steht am Anfang des Handelns, 
 Glück am Ende! (Demokrit) 

Ich habe diese Telefonumfrage gemacht, ein-
mal zur Beruhigung für uns alle, und zwei-
tens um die letzten Zweifel – es richtig ge-
macht zu haben – zu zerstreuen. 

Es gibt Stimmen, die diesen schönen, den  
westlichsten Landstrich Deutschlands, noch-
mals bereisen wollen, um dann den ausgefal-
lenen Besuch im Betriebswerk der Eisenbahn-
freunde Grenzland in Raeren/B nachzuholen. 
Unser Mitglied Rainer Zache wird darüber 
berichten können, da er wenige Tage später 
„geschäftlich“ Einiges zu begutachten hatte! 

Ein Resümee kann nur ein Positives sein: Es 
musste keine JHV in einer anderen Art 
(schriftliche Abstimmung oder Verschie-
bung) gemacht werden. Unsere Eventpartner 
und wir hatten viel Aufwand und Energie in-
vestiert. Es wäre für alle Parteien in dieser fi-
nanziell schwierigen Zeit ein Verlust gewor-
den. Der Club kam nicht ohne Gesamtverlust 
aus dem Vertrag mit dem Busunternehmen. 
Wenn man das große Engagement der gast-
gebenden Vereine und Unternehmen sieht, 
die trotz technischer und virologischer Pro-
bleme uns einiges – mehr als vereinbart – er-
möglichten, und das absolut disziplinierte 
Verhalten aller ELFs mit „Beifrauen“, einbe-
zieht, so kann man nichts anderes als 
             ein gutes Fazit ziehen. 
Danke dass ihr dabei gewesen seid! 
AgD  – euer Alt-Sekretär 

Unsere traditionelle Welcome-Party 
von Frieder Jehring 

Am Freitag Abend hatte unser 
Club das Restaurant des City 
Hotels Geilenkirchen „fest im 
Griff“. Davon zeugte unser 
Wimpel an der Rezeption. 

Eigentlich wie immer, aber 
wegen der besonderen Hygie-
neauflagen und des Umgangs 
mit dem „Schnutendeckel“ 
sich schon besonders anfüh-
lend, unterhielten wir uns in 

lockerer Runde und genossen das leckere 
Buffet, nachdem unser Präsident Peter Brüh-
wiler alle Angereisten herzlich begrüßt hatte. 

Als Besonderheit gab es dann eine Saalrunde 
Sekt, denn Peter und seine „Beifrau“ Ulrike 
gaben offiziell bekannt, dass sie sich in die-
sem Clubjahr offiziell das Ja-Wort gegeben 
hatten und nun auch an einen gemeinsamen 
Wohnsitz umzogen. Viel Glück und noch 
viele schöne gemeinsame Jahre den beiden! 
Das brachten natürlich auch alle Anwesen-
den zum Ausdruck! 
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Aus Gründen des Layouts sind die Artikel zur JHV 
nicht ganz in der zeitlichen Reihenfolge geordnet. 
Wer durcheinander gekommen ist, schaue bitte in 
den Programmablauf, veröffentlicht im NFS 3/20. 

Unsere 28. JHV im „Bürgertreff“ 
 von Reinhard Schüler 

Aufgrund der im Spätsommer und im Okto-
ber maßgeblichen Auflagen zum Schutz ge-
gen die Covid-Pandemie empfahl uns die 
Leiterin des City Hotels, Frau Apfelstädt, die 
Räumlichkeiten des Geilenkirchener Bürger-
treffs zu nutzen. Diese Räumlichkeit lag nur 
wenige Meter vom Hotel entfernt. Am 
Sonntag Morgen war es soweit. Nachdem 
das Küchenpersonal vom City Hotel im Bür-
gertreff Kaffee, Tee und Kaltgetränke bereit-
gestellt hatte, öffneten wir die Türen zur Fuß-
gängerzone für unsere Clubmitglieder. 

 
Während einer Pause im Bürgertreff  (Foto: RS) 

In gewohnter Weise eröffnete der Präsident 
mit dem Achtungspfiff ¹ die Versammlung. 
Der Vorstand war anfangs durch den Präsi-
denten Peter Brühwiler, den Clubsekretär 
Heiner Bruer und durch unsere Quästorin 

Inge Schüler vertreten. Wolfgang Stahlberg 
sagte seine Teilnahme leider frühzeitig ab. 

Die regionalen Stammtische des Clubs waren 
durch die Stammtischleiter Jürgen Drömmer 
– Berlin, Gerhard Höttcher – Niedersachsen 
und Karl-Heinz Kaschade – Nordrhein-West-
falen persönlich vertreten. Die Stammtische 
Zürich und Südwest ließen Grußbotschaften 
vom Präsidenten überbringen. 

Die satzungsgemäße Durchführung der Ver-
sammlung erfolgte durch den Präsidenten ge-
mäß der bekannten üblichen Traktandenliste. 
Erwartungsgemäß würdigten die Mitglieder 
die Arbeit des Club-Vorstandes und erteilten 
nach den Berichten Entlastung. 

Und dann gab es doch etwas Neues, nämlich 
personelle Veränderungen im Vorstand. Der 
langjährige Beisitzer Thomas Schneider 
schied bereits vor der JHV aus dem Vorstand 
aus und der bisherige Clubsekretär und 
Organisator der diesjährigen Versammlung 
wollte sich nach „17-jähriger Amtszeit“ aus 
Altersgründen nicht wieder zur Wahl stellen. 

Für Thomas Schneider rückte der bisherige 
NFS-Redakteur Frieder Jehring als Beisitzer 
Öffentlichkeitsarbeit nach. Auch auf Wunsch 
des nun neuen Altsekretärs Heiner Bruer 
übernahm der Verfasser dieser Zeilen die ad-
ministrativen Aufgaben des Clubsekretariats 
neben seiner Arbeit als Redakteur des Inter-
net-Auftritts des Clubs. 

Die anwesenden Mitglieder wählten die bei-
den „Neuen“ einstimmig in den Vorstand. 

Peter Brühwiler erläutert die von ihm verwendeten Pfeifsignale nach Schweizer Signalreglement: 

¹ Mein Signal zu Beginn der JHV, ein langer Pfiff, ist ein Achtungssignal. Wird heute noch oft verwendet 
vor der Zugabfahrt (z.B. der Zugchef pfeift und die Kondukteure halten den Arm hoch um die 
Bereitschaft anzuzeigen). Im Rangierdienst oder bei Zugfahrten ist das Signal zu geben wenn eine 
Gefahr erkannt werden kann (Personen zu Nahe oder im Gleis usw.). 

² Mein Signal am Ende der JHV, ein langer, zwei kurze und ein langer Pfiff  (- .. -), ist heute historisch 
und wird z.B. noch von Museumsbahnen wie dem Dampfbahnverein Zürcher Oberland verwendet. 

Denkbar wäre auch, dass vielleicht kleine Eisenbahnunternehmen in ihren speziellen internen 
Vorschriften dieses Signal noch verwenden, allerdings ist mir diesbezüglich nichts bekannt und ich habe 
diesen Pfiff bei Privatbahnen auch noch nie gehört. Der genaue Text aus dem Signalreglement der 
Schweizerischen Eisenbahnen aus dem Jahre 1947 heisst wörtlich: 

‘Der Schlusswagen ist angekommen. Wenn der Schlusswagen (oder etwas neuer der Zugschluss) auf 
der Station innerhalb des Einfahrsignals – auf Stationen ohne Einfahrsignal innerhalb der Einfahrweiche 
– angehalten hat, gibt der Schlussbesorger mit der Mundpfeife das Signal -..- (ein langer Pfiff, zwei 
kurze Pfiffe, ein langer Pfiff). Befindet sich der Schlussbesorger in der Nähe des Stationsvorstandes, so 
kann er die Ankunft des Schlusswagens mündlich melden.’ 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de/bildberichte/themen-aus-dem-jahr-2020/gv-jhv-2020-geilenkirchen-und-region-selfkant/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2020/09/2020-3_NFS.pdf
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Ein weiterer traditioneller Höhepunkt ist die 
Vorstellung der möglichen Orte für das je-
weils kommende Jahr. Peter Brühwiler verlas 
das Angebot von Hubert Fingerle für eine JHV 
2021 in der hessischen Metropole Frankfurt 
am Main, welches den Zuschlag durch die 
Stimmen der Mitglieder und des Vorstandes 
erhielt. Hubert Fingerle und Gisbert Quelle 
laden also zur nächsten GV/JHV ein. Auf-
grund der gegenwärtigen Einschränkungen 
konnte noch kein aussagekräftiges Programm 
vorgestellt werden, dies erfolgt aber zeitnah 
im NFS und auch hier auf der Homepage. 

Peter Brühwiler würdigte die wirklich lang-
jährige Arbeit und den unermüdlichen Ein-
satz von Heiner Bruer für den Club DR 
Ehrenlokführer mit der Ernennung und Über-
reichung der Urkunde zum Ehrenmitglied. 

 
Wir gratulieren dazu! (Foto: RS) 

 
Das OT „Selfkant“ erhielt natürlich auch noch die 
Silbernen Stehbolzen!  (Foto: Ellen R.-Bruer) 

Mit dem Schlusswort und dem bekannten 
Schlusspfiff ² vom Präsidenten endete unsere 
28. General-/Jahreshauptversammlung. 

 

Ein ganzer Tag bei der Selfkantbahn 
 von Reinhard Schüler 

Das Frühstück fiel am Sonnabend etwas knap-
per aus. Zumindest für die ersten zwei ELF, 
die zu den ersten Mitfahrten auf dem Führer-
stand der Dampflok gemeldet waren. Für 
mich auch, denn ich hatte angeboten, die Kol-
legen vom Hotel zur Selfkantbahn zu fahren. 

Also holte ich das Auto aus dem Parkhaus 
am Bahnhof und fuhr mit Adolf Bader und 
Peter Brühwiler über Gillrath und Birgden 
nach Schierwaldenrath und stellte das Auto 
auf hinter der Fahrkartenausgabe ab. Und da 
kam auch gleich Harry Wijtsema vorbei, einer 
der beiden Geschäftsführer der Selfkantbahn, 
genauer gesagt der Selfkantbahn Touristen-
bahnen im Rheinland GmbH (TBR GmbH). 

Herr Wijtsema ging mit uns erst mal in die 
Schützenhalle gleich am gegenüberliegenden 
Gleisbereich. Zur Begrüßung durfte ein Kaf-
fee natürlich nicht fehlen. Und dann musste 
er uns erklären, dass der Lokkessel leider 
noch nicht genug Wärme und Druck aufge-
baut hatte. So mussten wir also noch warten 
und hatten dafür Zeit, einige Szenen auf dem 
Gelände des Kleinbahnmuseums mit der 
Kamera im Morgenlicht einzufangen. 

 
Fahrkartenschalter am Bahnsteig (Foto: RS) 

Der Bus mit allen anderen Teilnehmern traf 
nun auch ein. Die Damen fuhren weiter zum 
Wildpark Gangelt. Für uns galt erstmal Kaf-
feetrinken und warten – unser Tag geriet nun 
doch etwas durcheinander … aber dann ging 
es doch los mit den Lokfahrten im Bahnhofs-
bereich, die ursprünglich als Mitfahrten ge-
dacht waren. Harry war jedoch der Meinung, 
dass ELF an den Regler gehören und „nor-
dete“ Heizer und Lokführer entsprechend ein. 

https://schierwaldenrath.de/
https://selfkantbahn.de/impressum
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Einige ELF hatten das passende Outfit an und lie-
ßen es sich nicht nehmen, auch bei den Arbeiten 
abseits von Steuerung, Regler und Bremsventil 
mit zuzupacken! (Fotos.: F. Jehring / P. Brühwiler) 

Die extra angemietete beheizte Schützenhalle 
war heute also unser Aufenthaltsort; hier ließ 
es sich gut aushalten. Und wer mochte, der 
konnte sich ungestört auf dem Betriebsgelän-
de frei bewegen. Unsere Gastgeber vertrau-
ten uns; das wussten wir natürlich zu schätzen. 

 

 
Bei der Inspektion der Abstellanlagen  (Fotos: FJ) 

Während der Wartezeit führte Frau Maike 
Würdig, stellvertretende Vorsitzende, die 
Teilnehmer über den Bahnhof, zur Bekoh-
lung, zur Werkstatt und durch die Fahrzeug-
halle, in der unterschiedlichste meterspurige 
Fahrzeuge untergestellt sind. Dabei erfuhren 
wir fast alles über die Selfkantbahn und Ge-
schichte des Kleinbahnmuseums. 

 
Beim Rundgang, neben der Bekohlung. Hinter der 
geöffneten Schuppentür ist ein in Aufarbeitung 
befindlicher Kessel zu sehen (Foto: FJ) 

 
In einer weiteren, kleinen Werkstatt sahen wir 
diese Lok, teilweise montiert und frisch lackiert, 
noch ohne Fahrwerk und Anbauten (Foto: FJ) 

 
In der modernen Fahrzeughalle stehen nicht nur 
solche gut hergerichteten Fahrzeuge, sondern u.a. 
auch mehre teilweise zerlegte Loks, wiederum 
z.T. in Arbeit. (Foto: Frieder Jehring) 

Wieder einmal am Regler stehen 

Ja, dieser Wunsch wurde für einige Teilneh-
mer – welche sich dafür angemeldet hatten – 
im Bahnhof Schierwaldenrath Wirklichkeit. 
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Sich den Dampf um die Nase wehen zu las-
sen ist das Eine, selbst zu fahren das Andere 
und so war ich gespannt, ob ich noch nicht 
alles verlernt habe. Ich stehe beim Wasser-
kran, warte auf die Dampflok, welche bereits 
mit Kollege Adolf Bader im Bahnhofsgebiet 
unterwegs ist, und schon taucht die Bn2t-Lok 
„Schwarzach“ IHS Nr. 101, zwischen Wa-
genhalle und Lokremise auf und hält hier. 

 
v.l.n.r. Fz-Halle, Bekohlung, Remise, ankommen-
de Lok, Lager-Wagenkästen, Schützenhalle  (FJ) 

 

Die „Personalwechsel“-Stelle am 
Wasserkran (FJ) / Der begehrte 
„Arbeitsplatz“ (Karsten Hälbig) (FJ) 

Adolf verlässt die Lok und 
ich steige in den Führer-
stand. Eine wunderbare, mir 
bestens bekannte Mischung 
von Wärme, Öl und Dampf 
empfängt mich. Nach dem 
freundlichen „Grüß Gott“ 
erklärt mir der Lokführer 
die wichtigsten Dinge und 
damit verbunden probiere 
ich im Stillstand die Zu-
satzbremse mit dem gleich-
zeitigen Blick aufs Brems-
manometer aus und jetzt 

wird’s ernst: Steuerung auslegen, Bremse 
lösen, ein kurzer Pfiff, den Regler an den 
Druckpunkt und ein wenig darüber führen 
(wie hat mein Ausbilder Achim Niehus bei 
der HSB gesagt: „Und dann etwas warten 
was geschieht“), und die Lok rollt sanft an. 

 
Kurz nach dem Start  / vor der letzten Weiche ( FJ) 
Nach dem Straßenübergang den Regler et-
was weiter nach links, das Zischen der Zy-
linderentwässerung und die Auspuffschlä-
ge werden schneller, bald kommt schon die 
letzte Weiche des Bahnhofs in Sicht und 

der Lokführer erklärt: „Bei der Läutetafel 
ist anzuhalten!“ – Regler einziehen, Zu-

satzbremse in die Hand neh-
men, und schon ist das En-
de der Fahrt erreicht. Steue-
rung auf Rückwärts, Brem-
se lösen, zurück durch den 
Bahnhof, zwischen Wagen-
halle und Lokremise durch, 
bis bald vor abgestellten 
Wagen das Ende der Fahrt 
erreicht ist. Nach der noch-
maligen gleichen Fahrt dan-
ke ich dem Lokführer, stei-
ge zufrieden, dass ich noch 
nicht alles verlernt habe, 
von der Lok und mache 
dem nächsten Kollegen auf 
dem Führerstand Platz. (PB) 

https://selfkantbahn.de/foerderverein/verein-und-betriebsfuehrungsgesellschaft
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Fahrt ans westliche Streckenende (Foto: FJ) 

Es war ein wunderschönes Erlebnis was uns 
da die Selfkantbahn ermöglichte, und ein ganz 
spezieller Dank geht an das freundliche, hilfs-
bereite Lokpersonal, welches für uns Ehren-
lokführer Verständnis aufbrachte und einige 
Stunden Freizeit geopfert hat.  ►Videotipp 

Damenprogramm Wildpark Gangelt 
 von Inge Schüler 

Nachdem die Männer am Bf Schierwalden-
rath ausgestiegen waren, fuhr unser Bus wei-
ter zum Wildpark Gangelt. Leider war eine 
Unterführung im Weg, durch welche der Bus 
nicht hindurch passte. So stiegen wir Damen 
dort aus und gingen das letzte Stück zu Fuß. 
Am Eingang erwartete uns unsere Rangerin. 
Sie hatte einen kleinen Bollerwagen dabei, 
der mit gefüllten Futtereimern beladen war. 
Nach einer kurzen Erklärung ging unser 
Rundgang durch den Park auch gleich los. 
Der Wildpark ist wunderschön angelegt und  
das Laub der Bäume leuchtete in allen Far-
ben, es war eben ein schöner Herbsttag. 

 
Gut gelaunt machten wir Station an diversen 
Gehegen. Da die Tiere die Pflegerin kennen, 
kamen doch etliche an die Umzäunung, so 

dass wir die Tiere füttern konnten. Nur die 
Murmeltiere waren zu träge sich zu bewegen, 
sie dösten in der Sonne und hielten es nicht 
für erforderlich uns zu beachten. Eine ganze 
Zeit sahen wir der Fischotterdame zu, die ge-
nüsslich die ihr zugeworfenen Fische vertilg-
te. Weiter ging es zu dem Wild was uns aus 
den Händen fraß. Wir sahen noch viele Tiere 
mehr und die Zeit verging im wie Flug. 

Nach einer guten Stunde verabschiedete sich 
die Führerin und wir traten unseren Rund-
gang eigenverantwortlich an. Vorbei am Bä-
rengehege und zurück durch die Falknerei 
zum Ausgang. Hier waren ein paar Damen 
recht sportlich unterwegs und marschierten 
wieder zur Unterführung. Meine Handzei-
chen und mein zurück Winken zeigten keine 
Wirkung. Es blieb nichts anderes als hinter-
her und die Abtrünnigen zurück zu holen, 
denn wir sollten direkt am Eingang zum 
Wildpark abgeholt werden. Es klappte aber 
alles – wir waren gerade alle wieder am Ein-
gang, da kam auch schon unser Taxi, das uns 
zum Bahnhof zurück brachte. 

Ein
  

zur Mittagszeit 

Gegen Mittag fand sich im Bahnhof von 
Schierwaldenrath eine Hochzeitsgesellschaft 
ein, und Lok „Schwarzach“ übernahm  Ran-
gier-, Zug- und Fotodienst für diese Gäste. 

 
In der Dampfwolke ist die Lok versteckt ... (FJ) 

Der Buffetwagen 124 der Selfkantbahn ist 
ein offizielles Trauzimmer der Gemeinde 
Gangelt. Das „Rollende Standesamt“ verfügt 
über 30 Sitzplätze. Trauungen finden entwe-
der im Bf Schierwaldenrath statt, oder im 
Falle einer Sonderfahrt am Hp Gelindchen, 
südlich von Birgden. Die Selfkantbahn bietet 

https://www.youtube.com/watch?v=9KuhqVjKtIE
https://www.wildpark-gangelt.com/
https://www.selfkantbahn.de/fahrplaene-angebote/heiraten-im-dampfzug
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das gesamte Ambiente für Trauung und Feier, 
das Formale die Gemeinde Gangelt. Falls sich 
also noch jemand verpflichten möchte, wäre 
die Selfkantbahn vielleicht ein guter Ort ... 

Wir wollten die Privatsphäre der Hochzeits-
gesellschaft natürlich wahren und suchten 
uns zum Fotografieren einen schönen Stand-
ort östlich der Bahnhofsausfahrt in Höhe des 
ungesicherten Bahnübergangs am Feldweg. 

 
Ausfahrt des Hochzeitszugs (Foto: R. Schüler) 

Eindrücke von der Sonderfahrt 

 
Schwarzach setzt an den ELF-Sonderzug (F.: FJ) 

Nach der Abfertigung unseres DR-ELF-Son-
derzuges ertönte die Pfeife des Zugführers, 
prompt quittierte der Lokführer und öffnete 
den Regler. Gemächlich setzte sich die kleine 
grüne Dampflok mit ihrem gemischten Gü-
terzug mit Personenbeförderung in Bewe-
gung. Unsere Freunde von der Selfkantbahn 
haben einen wahrlich schmucken Zug zu-
sammengestellt, so wie er vielleicht einst auf 
den Gleisen der Mittelbadischen Eisenbahn 
im Rheintal bei Kehl, Offenburg oder Rastatt 
täglich unterwegs gewesen sein könnte. 
Von Gleis 2 fuhren wir langsam aus dem 
Bahnhof aus, überquerten die aufwändig ge-
baute, neue tief gelegte B 56, und passierten 

gleich darauf den uns schon bekannten Feld-
weg am Ortsausgang. 

Nach einem sich anschließenden Linksbogen 
fuhren wir nun an der ersten Siedlung der 
Ortschaft Birgden vorbei und passierten den 
von unserem Zugpersonal gesicherten BÜ 
„Starzend“. Wenig später hielten wir am da-
rauf folgenden Feldweg zur ersten Scheinan-
fahrt. In bekannter Weise stiegen die Foto-
grafen aus, der Zug setzte weit zurück. Dann 
der Pfiff zur Ankündigung der Show, anfah-
ren mit kräftigem Dampfausstoß, passieren 
der unter größtem Stress arbeitenden Foto-
grafen und Kameraleute, anhalten, zurückset-
zen, Fotografen und Kameraleute einsteigen 
lassen …  Ja, es gelang wieder richtig gut! 

 
An der Läutetafel Schierwaldenrath, die B56 ist 
überquert und der Feldweg gleich erreicht (FJ) 

 
Die erste Scheinanfahrt (Foto: R. Schüler) 

Nach der beeindruckenden Scheinanfahrt ging 
unsere Reise weiter und nach einem weiteren 
Rechtsbogen querten wir den BÜ Bahnhof-
straße, die Landstraße von Birgden in die 
nahe Kreisstadt Heinsberg. Nach 1,6 km 
Fahrstrecke fuhren wir zum ersten Fotohalt 
in den Kreuzungsbahnhof von Birgden ein. 
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Der ELF-GmP beim Fotohalt in Birgden (RS) 

Unser Zug setzte sich wieder in Bewegung. 
Wir verließen die Bebauung von Birgden und 
fuhren durch die offene Feldmark in südli-
cher Richtung. Nach 1,2 km hielten wir am 
Schnittpunkt zweier eher unbedeutenden Feld-
wege. Im ersten Quadranten stehen zwei 
Bäume und eine Sitzbank. Die anderen Qua-
dranten sind leer, nur Ackerland. Wir waren 
am Haltepunkt Gelindchen – kurzer Aufent-
halt. Ich ging rüber zum dritten Quadranten 
und fotografierte den Zug. Hier gab es nichts 
und das in alle Richtungen! 
Nun, ganz so ist das aber nicht richtig, denn 
Gelindchen ist wichtig für die Hochzeitszüge 
der Selfkantbahn. Hier an der Wegkreuzung 
finden nämlich völlig ungestört die Trauun-
gen statt. Gelindchen ist letzter östlicher 
Außenposten der Gemeinde Gangelt. Bis hier 
darf die Amtsperson vom dafür zuständigen 
Standesamt ihre Aufgaben erfüllen. 

 
Gelindchen vom 2. Quadranten gesehen (FJ) 

Nach weiteren 1,7 km passierten wir den 
Betriebshaltepunkt Stahe nahe Gillrath. An 
einem spitzwinkligen BÜ im Ort Gillrath 
hielten wir erneut. Während das Zugpersonal 
mit den roten Fahnen den Übergang sicherte, 
konnten sich die Fotografen auf der Haupt-
straße positionieren. Zweite Scheinanfahrt, 

Zug setzte zurück und das Drehbuch schrieb 
vor, dass der erste Wagen im Straßenbereich 
zum Halten kommt. So geschah es – wieder 
großes Kino von der kleinen Bahn. Sogar die 
Autofahrer warteten geduldig und sahen der 
Vorstellung begeistert zu. 

 
Nicht aus dem „Spitzen Winkel“ fotografiert, be-
kam man die ehemalige „Dampf-Falzziegel- und 
Tonröhren-Fabrik“ in Gillrath mit aufs Bild  (FJ) 

Nach nur etwa einem halben Kilometer fuh-
ren wir in den Endbahnhof Gillrath ein. Der 
Bf verfügt über ein Gütergleis im Bereich der 
Ladestraße und ein weiteres Gleis zum Lok-
umlauf. Die Selfkantbahn hat keine Dreh-
scheiben an den Endpunkten ihrer Strecke. 

Gillrath ist ein Stadtteil von Geilenkirchen 
und zählt rund 1800 Einwohner. Am Bf do-
minieren Silos und Gebäude eines Agrarhan-
dels die Szenerie. Während des etwas länge-
ren Aufenthalts hier fanden Rangiermanöver 
statt: Die Personenwagen und der gedeckte 
Güterwagen wurden abgekuppelt; die Dampf-
lok zog mit dem Niederbordwagen über die 
Weiche vor und schob diesen auf das Lade-
gleis zum dortigen Verbleib. Eine Reminis-
zenz an den früheren Güterverkehr für die 
ortsansässigen Firmen! 

Nach dem Abkuppeln kehrte die Lok zurück 
auf das Bahnsteiggleis und zog weiter vor 
über die Weiche bis nahe dem Prellbock vor 
dem Streckenende. Dann lief die Lok um den 
Zug und rangierte auf der westlichen Bahn-
hofseite wieder an den Zug. Nach der Brems-
probe erfolgte die Bereitschaftsmeldung zur 
Abfahrt zurück nach Schierwaldenrath. 

Unsere Gastgeber hatten sich natürlich auch 
noch Einiges für die Rückfahrt ausgedacht.  

https://firma-online.org/db/tegi_keramik_vertriebsgesellschaft_mbh
https://firma-online.org/db/tegi_keramik_vertriebsgesellschaft_mbh
https://www.ig-gillrath.de/
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Rangierfahrt in Gillrath (Foto: RS) 

 
Kurz vor der Rückfahrt aus Gillrath (Foto: FJ) 

Nach der Ausfahrt aus Gillrath hielten wir 
nochmals an der Betriebsstelle in Stahe. Dies 
war nicht nur ein Fotohalt, sondern diente 
dem Lokpersonal zu einer kleinen Verschnauf-
pause. Waren sie doch seit dem frühen Mor-
gen schon den ganzen Tag für uns und die 
Hochzeitsgesellschaft immer voll konzen-
triert unterwegs. So verweilte man gemein-
sam für einige Minuten am dort befindlichen 
Wasserkran zum Fachsimpeln.  (Foto: RS) 

 
Dann verließen wir Stahe und fuhren wieder 
in die offene Feldmark ein. Und hier über-
raschte uns das Personal sogleich mit einer 
letzten Scheinanfahrt. Der Zug setzte weit 
zurück, man könnte meinen zurück bis zum 
Wasserkran. Dann der Pfiff und langsam 
kam der Zug hinter der Baumreihe am Rande 
des Feldes hervor. Ein sehr schönes Motiv  (RS) 

 
– im Hintergrund Gillrath, die Felder in sat-
ten Farben, blauer Abendhimmel, eine schöne 
Zeichnung der Wolken, der kräftige Dampf-
ausstoß aus dem Schornstein und den offenen 
Zylinderhähnen, alles bei tiefstehender Son-
ne ... So konnten die Chronisten nochmals 
pure Kleinbahnromantik dokumentieren. 
Zum Abschluss hielten wir noch für wenige 
Minuten in Gelindchen und Birgden, bevor 
es dann ohne weitere Halte zum Kleinbahn-
museum in Schierwaldenrath zurück ging. 
Und wie war das Erlebnis auf der Dampflok 
auf der Fahrt mit dem Sonderzug? 
Katrin Jehring berichtet: „Als Mitfahrer auf 
dem Führerstand bekam ich den Platz am 
mittleren Fenster zugewiesen – ein idealer 
Ausguck auf die Strecke. Diesen Platz hatte 
ich nur zügig zu verlassen, wenn der Heizer 
Arbeitsfreiheit brauchte. Dann musste auch 
noch der Lokführer den Bauch einziehen. 

 
Nach Abfahrt in Gillrath (Lok mit Führer-
hausrückwand voran) überquerten wir vier 
Bahnübergänge im Schritttempo. Am Hp 
Stahe warteten wir auf den Zugführer, der 
kurz den Zug verlassen hatte um Tabakwa-
ren zu besorgen. Dann schnaufte die Lok, 
schaufelte der Heizer und paffte der Lok-
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führer. Am Feldweg zwischen Stahe und Ge-
lindchen angekommen, stiegen die Foto-
grafen aus und der Zug setzte durch die S-
Kurve bergab zurück, mit Volldampf kam 
dann die Scheinanfahrt. Bei der Abfahrt war 
das Feuer schon stark heruntergebrannt 
und wurde schnell mit Kohle versorgt. 
Auch der Wasservorrat ging zur Neige, so 
dass der Heizer meinte, es solle bis zum 
Zielbahnhof sparsam gefahren werden ...“ 

Und das tat der Lf dann auch. Natürlich er-
reichten wir den Heimatbahnhof sicher und 
mit ausreichend Wasser im Kessel. (Foto: RS) 

 
letzter Fotohalt in Birgden (Foto: F. Jehring) 

Ich muss sagen, dass unsere Gastgeber kei-
nen Aufwand und keine Mühen gescheut ha-
ben, um uns ELF ihre Selfkantbahn von der 
besten Seite zu präsentieren. Ich möchte er-
wähnen, dass die Möglichkeit zum Fahren im 
Bahnhofsbereich und die Mitfahrten auf frei-
er Strecke nicht so selbstverständlich sind. 

 
abendliche Impression von einer der letzten ELF-
Übungsfahrten in Schierwaldenrath (Foto: FJ) 

Unser Gesellschaftsabend 

Zum Programm einer jeden JHV gehören tra-
ditionell eine Welcome-Party und ein Gesell-
schaftsabend. Ebenso traditionell finden diese 
im Hotel oder in einem Restaurant statt, vor-

zugsweise mit einem besonderen Bezug zum 
Veranstaltungsort, oder gar zur Eisenbahn. 

Wie bekannt, wurde der Kreis Heinsberg als 
erste deutsche Region von der Covid-19-Pan-
demie sehr schwer getroffen. Vermutlich 
schloss infolge dessen auch das von uns ge-
wählte Restaurant für immer. Die Selfkant-
bahn unterbreitete uns das Angebot, die Abend-
veranstaltung auf dem Gelände des Klein-
bahnmuseums zu organisieren. Schlussend-
lich fand unser Abend dann in der angemie-
teten Schützenhalle direkt am Gleisbereich 
statt. Das gesamte Catering übernahm ein 
Partnerbetrieb der Selfkantbahn, welcher mit 
einem vorzüglichen mehrgängigem Büffet zu 
überzeugen wusste. 

 
Herr Wijtsema und Reinhard Schüler (Foto: FJ) 

 
Abend in der Schützenhalle  (Foto: Inge Schüler) 

Natürlich durften Herr Wijtsema und „Reprä-
sentanten des Lok- und Zugpersonals“ nicht 
fehlen. So konnten viele gute Gespräche ge-
führt werden. Wir verabschiedeten uns von 
unseren Gastgebern mit dem Wunsch einer 
künftigen engeren Zusammenarbeit und reis-
ten zu später Stunde mit dem Bus zum Hotel 
in Geilenkirchen zurück. 
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ZLSM – Mit dem Sonderzug 
für die DR ELF durch Südlimburg 

 von Reinhard Schüler 

Am Vormittag endete die Mitgliederversamm-
lung bereits etwas „vor Plan“, sodass sich un-
sere Gäste in aller Ruhe vor dem Hotel am 
Bussteig einfinden konnten. Denn zum Ab-
schluss des Treffens stand ein letzter Höhe-
punkt auf dem Programm – die Niederlande! 
Genauer gesagt, die Fahrt mit einem Sonder-
zug für die DR ELF auf allen Strecken der 
Südlimburgischen Dampfeisenbahn-Gesellschaft 
(Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij)! 

Über Merkstein fuhren wir mit „unserem“ 
Bus nach Herzogenrath und dort in die nie-
derländische Provinz Limburg auf der „Nieuw-
straat“. Diese Straße trennt die Stadt Kerkra-
de von Herzogenrath. Die Häuser auf der 
einen Seite gehören zu den Niederlanden und 
die auf der anderen Seite zu Deutschland. 
Kaum zu unterscheiden, wenn da nicht die 
geparkten Autos mit den gelben Kennzeichen 
wären. Nach Passieren der ehemaligen 
Schachtanlage Nulland erreichten wir bald 
über die Hamstraat den Ortskern von Simpel-
veld und den Bahnhof der ZLSM. 

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der „ZLSM 
Bahnhofsaufsicht“ empfing uns vor dem alt-
ehrwürdigen Empfangsgebäude, führte uns in 
das Obergeschoss und begrüßte uns in den 
sonst nicht öffentlich zugänglichen Räumen 
nochmals herzlich. Die ZLSM zauberte für 
jeden Gast prall gefüllte Lunchtüten mit al-
lerlei Schmackhaftem aus der Region Lim-
burg auf den Tisch. Etwas unglücklich waren 
unsere Freunde über den – uns vorher schon 
bekannten – Umstand, dass sie uns wegen 
der Covid-19-Anordnungen nicht im Restau-
rant empfangen durften. Wir waren ganz 
überrascht von der Gastlichkeit trotz dessen. 

Bald rief unser sympathischer „Aufsichtsbe-
amter“ zum Aufbruch. Wir verließen das Ge-
bäude zur Straßenseite hin und gelangten über 
einen extra abgesperrten Zuweg, separiert 
von zahlreichen anderen Besuchern und Rei-
senden, zum Bahnübergang und weiter auf 
den Mittelbahnsteig. Eine Maßnahme wegen 
Covid-19, verantwortungsvoll organisiert. 

Auf „Spoor 3“ der Sonderzug für die DR 
ELF: Zuglok die gelb/graue Lok NS 2215 
des „Stichting Het Nederlands Spoorwegmu-
seum“, dann der blaue Pullman-Speisewagen 
vom Typ Breda der „Compagnie Internatio-
nale des Wagons-Lits“ (Internationale Schlaf- 
und Speisewagengesellschaft), später im Be-
stand der belgischen NMBS/SNCB, sowie 
am Zugschluss der belgische Reisezugwagen 
vom Typ K1-BD. Eine besondere Zugzusam-
menstellung, die so nur dank des Engage-
ments von Tim Hamers (Organisatie Evene-
menten Miljoenenlijn, ZLSM) möglich war. 

 
Die „Speciale Ritten“ auf allen drei Strecken-
ästen der Museumsbahn konnten nach monate-
langer Vorbereitung nun wirklich beginnen! 

Simpelveld - Vetschau - Simpelveld 
„Gelieve in te stappen! Sluit de deuren!“ 
dann „Vertrekbevel“ und Lokpfiff. Die die-
selelektrische Lok 2215 zog langsam an. 
Unser Zug fuhr von Simpelveld (km 24,0) in 
östlicher Richtung vorbei am Stellwerk beim 
Depot, zwischen ZLSM-Werkstatt und -Fahr-
zeughalle durch. Danach hielten wir kurz zur 
Sicherung eines BÜ. Weiter ging unsere Fahrt 
in südöstlicher Richtung, bald durchfuhren 
wir den Ortskern von Bocholtz, wobei auch 
hier wieder BÜ durch das Zugpersonal zu 
sichern waren. Nun stieg das Gelände leicht 
an, wir fuhren mit geringer Geschwindigkeit 
durch einen Einschnitt, erreichten bei km 27,6 
die Staatsgrenze zu Deutschland und blickten 
gleich darauf auf Relikte des vor dem 2. Welt-
krieg errichteten Westwalls mit den „Drachen-
zähnen“ an den Böschungen zu beiden Seiten. 

Wenig später fuhren wir bei km 28,5 in die 
Endhaltestelle Vetschau bei Aachen ein, die 
nur noch an der Bahnsteigkante und am 
Bahnhofsschild als solche zu erkennen ist. 

https://www.miljoenenlijn.nl/
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Vor einer Straße endet die Strecke am Prell-
bock. Den Rest der ehemaligen Strecke 
Maastricht - Aachen auf deutschem Gebiet 
über Richterich ließ die DB bereits vor vielen 
Jahren abbrechen. Ein Holzstapel auf der 
anderen Straßenseite symbolisiert wunderbar 
deutsche Verkehrspolitik. Hier wächst leider 
nicht zusammen, was zusammengehört … 
Nach einem kurzen Aufenthalt fuhren wir, 
gezogen von der am Zugschluss mitgelaufe-
nen Kleinlok Köf III der DB, zurück. 

Simpelveld - Kerkrade - Simpelveld 
Wieder fuhr der Zug gezogen von NS 2215 
in östlicher Richtung aus. Wir wechselten über 
eine Weiche auf die Verbindungsbahn Sim-
pelveld - Kerkrade - Landgraaf (Schaesberg), 
die eigentliche „Miljoenenlijn“. Einst gebaut, 
um die Zechen im Limburger Kohlerevier 
besser anzubinden und um eine Verbindung 
zwischen den Strecken Maastricht - Aachen 
und Maastricht - Herzogenrath zu schaffen. 
Auf einem Bahndamm umfuhren wir die 
östlichen Stadtteile von Simpelveld und er-
reichten bald die Ortschaft Speckholzerheide. 
Nach wenigen Minuten fuhren wir in den 
ZLSM-Betriebsbahnhof Kerkrade ein. Dieser 
ist baulich von dem ab hier elektrifizierten 
Streckenabschnitt der „Miljoenenlijn“ und 
der Station Kerkrade Centrum getrennt. 
Im Betriebsbahnhof setzte die NS 2215 ans 
andere Zugende um und wir hatten nun wie-
der etwas Zeit zum Erleichtern der Lunchtü-
ten, da im Zug Maskenpflicht galt und jegli-
cher Verzehr untersagt war. 
Dann kehrten wir zurück nach Simpelveld, 
hielten zwischen Einfahrsignal und Stellwerk 
und stiegen zum Besuch des Depots aus, von 
dem wir im nächsten NFS berichten werden. 
Zum Bahnhof gingen wir ein Stück zu Fuß. 

Simpelveld - Schin op Geul - Simpelveld 
Die letzte Fahrt führte uns durch das südlim-
burgische Hügelland (Heuvelland) zum Bf 
Schin op Geul. Dabei durchfuhren wir die wohl 
landschaftlich schönste Strecke der ZLSM. 
In westlicher Richtung passierten wir zu-
nächst den ehemaligen Güterbahnhof. Zur 
Rechten öffnete sich der Blick auf Felder und 
Weideland. Zur Linken sahen wir zahlreiche 

prächtige Gehöfte in typischer Limburger Bau-
weise, sogenannte Viereckhöfe (Carréhoeve). 
Wir erreichten die Ortschaft Overeijs mit 
Schloss Goedenraad und blickten auf die Kir-
che von Eijs nahe des kleinen Hp Eijs-Wittem. 

Die schon tief stehende Sonne ließ die Bäu-
me in allen Herbstfarben erleuchten. Das 
sanfthügelige Land und die Knicklandschaf-
ten erinnerten an Südengland. Man glaubte 
nicht, durch die Niederlande zu reisen.  

Die Bahntrasse schwenkte nach Nordwesten 
und unser Zug erreichte die kleine Station von 
Wijlre-Gulpen. Ab hier ist die Strecke zwei-
gleisig. Wir fuhren ohne Halt weiter und pas-
sierten darauf Fromberg mit der Wijndomein 
St. Martinus zur Rechten. Mit verlangsam-
tem Tempo erreichten wir den schmucken 
Bahnhof von Schin op Geul. Hier endete unse-
re Fahrt. Wir hatten Zeit zum Ausstieg, wäh-
rend das Personal den Lokumlauf durchführte. 

Die ZLSM-Strecke ist über eine Weiche mit 
der elektrifizierten NS-Strecke Maastricht - 
Heerlen - Kerkrade verbunden. Seit 1913 ist 
Schin op Geul Abzweigbahnhof, in Keilform 
angelegt und mit einem mittigen Empfangs-
gebäude und Außenbahnsteigen ausgestattet, 
die über zwei beschrankte Bahnübergänge 
miteinander verbunden sind. Der Bahnhof ist 
sehr gepflegt. Neben einer schönen Bahn-
hofsgaststätte findet man zahlreiche Eisen-
bahn-Relikte aus vergangenen Epochen. 

 
Während der Rückfahrt zogen dunkle Wol-
ken auf und Simpelveld empfing uns im kräf-
tigen Regen. Wir bedankten uns bei unseren 
Gastgebern, verabschiedeten uns und stiegen 
schnell in den Bus, der uns auf kürzestem 
Weg nach Geilenkirchen zurückbrachte. 
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Club-Sommerreise 2020 

Fortsetzung der Berichterstattung aus NFS 3/20 

Besuch des DFB-Depots in Realp 
 von Bernd Bahnmüller 

Nach der Rückkehr vom Ausflug auf das Eg-
gishorn trafen wir uns zum Abendessen in un-
serem Quartier „Hotel des Alpes“ in Realp. 
Meine schwere Erkrankung (Furka-Virus) 
schlug nun mit aller Härte zu. Daher führte 
mich mein Weg umgehend ins Depot der 
Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG (DFB). Zu 
meiner Freude sah ich im Lokschuppen die 
HG 4/4 704 warm stehen. Doch die Enttäu-
schung folgte. Sie stand zum Abrüsten nach 
einer Woche Arbeit im Schuppen. Aber es war 
Zeit für ein längeres beruhigendes Gespräch 
mit dem Lokpersonal. Anschließend kehrte 
ich bei eintretender Dunkelheit über den kur-
zen unbeleuchteten Weg zum Hotel zurück. 

 
Die HG 4/4 am nächsten Tag „eingefangen“ in 
ihrer Schuppen-Ecke von Frieder Jehring 

Am nächsten Morgen trafen wir uns im 
Depot der Dampfbahn Furka-Bergstrecke. Es 
folgte eine eindrucksvolle Führung durch die 
Remisen. Die Diesellok HGm 4/4 stand be-
reit, um Fronarbeiter zu ihrem Arbeitsplatz 
bergwärts zu bringen.  (F.: Bernd Bahnmüller) 

 

Im Lokschuppen stand Lok HG 2/3 „Weiß-
horn“ aufgebockt. Zur Reparatur des Zahn-
radwagens mussten die Lokschlosser das 
komplette Fahrwerk ausbauen. (� Typen) 

 
Der Rahmen des Zahnradwagens  (Foto: FJ) 

Die „Weißhorn“ war die erste Lokomotive 
der DFB. Sie stammt von der Brig-Visp-Zer-
matt-Bahn (BVZ) und wurde nach Ende ihrer 
Dienstzeit an die Chemiewerke „Domat Ems“ 
bei Chur verkauft. Die Lok wurde dort zu 
Rangierarbeiten auf dem Schmalspurnetz 
eingesetzt. Auf den nun in diesen Tagen zur 
Reparatur anstehenden Zahndradwagen ver-
zichtete man damals, da das Chemiewerk kei-
ne Zahnradstrecken hatte. Nach Beendigung 
der dortigen Dienstzeit bekam die Schulju-
gend von Chur die „Weißhorn“ geschenkt. 
Auf der Suche nach einer Dampflokomotive 
wurden die Furkafreunde auf sie aufmerk-
sam. Im August 1988 wurde die Lok zur Wei-
hung durch einen Priester nach Realp ge-
bracht. Danach rüstete die Firma „Oswald 
Steam“ sie wieder mit einem neuen Zahnrad-
wagen aus und ertüchtigte sie für den Einsatz 
auf den Zahnradgleisen ihrer neuen Heimat. 

 

https://www.dfb.ch/
https://www.furka-rhein-main.de/index.php/hg-4-4/33-hg-4-4-schrott-kopie
https://www.dfb.ch/index.php?id=2144&L=0
https://de.wikipedia.org/wiki/Brig-Visp-Zermatt-Bahn
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Neben der „Weißhorn“ sahen wir eine sehr 
gepflegte Dampfschneeschleuder. Diese wird 
von Martin Horath betreut. Die DFB bekam 
von der Rhätischen Bahn (RhB) einst eine 
Dampfschneeschleuder geschenkt. In Disentis 
stellte man leider fest, dass die Schneeschleu-
der nicht Zahnstangen-tauglich war. Im Mu-
seum von Blonay befand sich eine ehemalige 
Schneeschleuder der Furka Oberalp Bahn 
(FO). So einigte man sich auf einen Aus-
tausch der Maschinen.  (Foto: B. Bahnmüller) 
Im Lokschuppen nebenan standen die ehe-
maligen „Vietnamloks“ mit den Nummern 1, 
4 und 704. Lok 9 verweilte noch in der hoch-
modernen Restauratiosanlage zum Aufrüsten 
und Bekohlen. Die Lok 9 „Gletschhorn“ trug 
bei der DFB bis 1999 die Nr. 2. Die Origi-
nallok 2 diente als Ersatzteilspender. 

 
Große Arbeitserleichterungen für die Lokpersona-
le durch hoch mechanisierte und ergonomische 
Anlagen – das Depot ist definitiv kein Eisenbahn-
museum!  (Foto: Bernd Bahnmüller) 

 
Drei Mann drehen die HG 3/4 zur Bereitstellung 
für die anstehende Zugfahrt vor dem Neubau-
Ringlokschuppen  (Foto: Frieder Jehring) 

Im Anschluss an die interessante Führung durch 
das kleine aber feine Betriebswerk führte uns 

der Weg zum Bahnhof Realp DFB. Im nächs-
ten Beitrag „schwätze“ ich dann über unsere 
Fahrt von Realp über den Furkapass und 
Gletsch nach Oberwald und zurück. 

 
Fahrt an den Zug über das Streckengleis vorbei 
am „Altbau“-Lokschuppen, wo die Loks 1, 4 und 
704 standen (rechts im Bild;  F.: Peter Brühwiler) 

Bahnfahrt über die Furka-Bergstrecke 
 von Bernd Bahnmüller mit Ergänzungen von RS 

 
Während wir (links) vom Depot zum Bahnhof 
gingen, zog die „Gletschhorn“ den Wagenzug aus 
der frisch fertiggestellten Remise  (Foto: Jehring) 

Für die Teilnehmer der diesjährigen Clubrei-
se hatte die DFB den letzten Wagen reser-
viert. Natürlich gehörte uns damit auch die 
offene Bühne am Zugschluss. Was für ein 
Glück für Genießer und Fotografen … 

 
Pünktlich begann die heutige Fahrt mit dem 
Dampfzug, gezogen von der DFB Zahnrad-
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Dampflok Nummer 9. Wir passierten das 
DFB-Depot, fuhren parallel zur Schweig-
strasse und folgten flussaufwärts dem Ver-
lauf der Furkareuss. (Fotos o/u: Peter Brühwiler) 

Zeit kurz abzuschweifen und daran zu erin-
nern, dass hier einst die Witenwasserenreuss 
über die Ufer trat, die Schweigstrasse über-
flutete, das Gleisbett unterspülte und schwere 
Schäden verursachte. Die Bahntrasse führt 
auf der Wilerbrücke über die Furkareuss. Der 
Streckenläufer ging am 10. Mai 1955 mor-
gens noch über die intakte Wilerbrücke. Der 
Zug konnte bei der Bergauffahrt noch recht-
zeitig halten, denn die Brücke war eingestürzt. 

 
Wir fuhren weiter am Hang rechts der Reuss 
und passierten die Alt Senntumstafel-Tunnel 
III bis I in Richtung der bekannten klappba-
ren Steffenbachbrücke. Die erste Brücke war 
noch gemauert, aber in einem Winter von ei-
ner Lawine zerstört worden. Von der Pass-
straße aus kann man den Lawinenzug gut 
erkennen.  (� Tipp: Erlebnis Furka Bergstrecke) 

 
Hier haben wir bereits die 3 nach der „Senntum-
stafel“ benannten Tunnels passiert (2 Portale sicht-
bar). Der Name bezeichnet die sennerische Nut-
zung der Weideflächen oberhalb der Tunnels (KJ) 

Nun erreichten wir die Station Tiefenbach (es 
gibt drei verschiedene Schreibweisen). 

 
Vom Zug aus fallen nur die „überirdischen“ Ge-
rüste für die Auf- und Abbautätigkeiten an der 
Steffenbachbrücke auf (Foto: Katrin Jehring) 

Hier können Züge kreuzen. Wir hielten zum 
Wassernehmen, genauer zum Bergquell-
Wassernehmen. Ein entsprechender Sammel-
behälter befindet sich oberhalb der Station. 

 
Die Fahrgäste nutzten hier die Gelegenheit für 
einen Bahnsteig-Spaziergang  (Foto: P. Brühwiler) 

Parallel zur Bahntrasse verbindet ein Feld-
weg die Station mit einer Sennerei. Abschnitts-
weise wird auch das Schotterbett des DFB-
Gleises als Fahrweg benutzt. In Höhe der 
Sennerei erreichte unser Zug das Steinstaffel-
viadukt. Hier wechselten wir die Talseite. 

Im weiteren Streckenverlauf gewannen wir 
stetig an Höhe. Nach Querung des Tiefenbachs 
erklomm Lok Nr. 9 mit ihren gepflegten 
roten Reisezugwagen die Station Furka DFB. 

Hier am Scheitelpunkt der Strecke hatten wir 
einen planmäßigen längeren Aufenthalt und 
kehrten in einem Zeltrestaurant zum Apéro 
ein. Serviert wurde ein typisch Schweizeri-
sches Gericht, hier oben am Furka-Scheitel-
tunnel als „HG 4/4 704“ bezeichnet. Dahinter 
verstecken sich Hörnli und Ghackets mit Ap-

https://www.dfb.ch/fileadmin/shared/vfb/ZV/Praesentationen/2019_DFB-Pr%C3%A4sentation_V1.1-Papier.pdf
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felmus und Parmesan. Wir orderten übrigens 
sicherheitshalber die Trennkostvariante, also 
Apfelmus und Parmesan in separaten Schäl-
chen … An der Kasse des Zeltrestaurants traf 
ich dann sogar noch einen Freund von der 
Furka-Sektion Rhein-Neckar.  (Foto: PB) 

 
Gut gestärkt konnten wir alsbald unsere Fahrt 
fortsetzen. Zugführer und Schaffner drängten 
zum Einstieg. Mit einem kurzen Pfiff setzte 
sich unser Zug in Bewegung und fuhr in den 
2160 m hoch gelegenen und 1874 m langen 
Furka-Scheiteltunnel ein. Um die Fahrgäste vor 
Rauch zu schützen, mussten alle Fenster ge-
schlossen sein und der Aufenthalt auf „unse-
rer“ Bühne hinten war nun bis zur Ausfahrt 
aus dem Tunnel ebenfalls nicht mehr gestattet. 

 
Nach Verlassen des Tunnels (Foto: FJ) hielten 
wir an der Betriebsstelle Muttbach-Belvédère 
nur kurz und befuhren wenig später einen 
neu errichteten Streckenabschnitt und quer-
ten die Furkapass-Straße. Nach geänderten 
Vorschriften wurde eine Neutrassierung not-
wendig, um den Bahnübergang ohne Zahn-
stangensegmente zu ermöglichen. Das Tras-
see des alten Fahrweges war wegen der kar-
gen Vegetation noch gut zu erkennen. 
Als nächstes kamen wir an einer Unglücks-
stelle vorbei. An einem Fels erinnert ein 

Kreuz mit Inschrift an das Ereignis. Das Lok-
personal zieht die Mütze ab und erweist 
durch einen Pfiff drei tödlich Verunglückten 
die Ehre. Am 16. Mai 1965 erfasste eine 
Lawine Lok Nr. 10 mit einem Schneepflug 
der BVZ beim Schneeräumen und riss das 
Gespann tief in das Rhonetal. 

Wir näherten uns nun der Siedlung Gletsch. 
Oberhalb von Gletsch sind noch Schienen 
und Schwellen des ersten Eisenbahnunterneh-
mens BFD (Brig-Furka-Disentis) zu sehen. 
An dem „Blauen Haus“ vorbei, eine ehemalige 
Dependance des Hotels „Glacier du Rhone“, 
erreichten wir den Bahnhof Gletsch DFB. 

 
Ortschaft Gletsch vor der Grimselpass-Straße  (FJ) 

Früher schwenkte „Maria“ stets die Schwei-
zer Fahne und begrüßte die Reisenden. Auch 
hing hier die Bettwäsche zum Lüften aus den 
Fenstern. Der Rhonegletscher reichte einst 
bis vors „Blaue Haus“. Die Gletscherzunge 
wurde mit Scheinwerfer angestrahlt. Die 
Rückstrahlung des Gletschereises erzeugte 
einen blauen Schimmer auf der Hausfront. 
Im Keller des Blauen Hauses befindet sich 
noch das 1890 gebaute Wasserkraftwerk, das 
zur Erzeugung des Stromes diente. 

 
 (Aufnahme von Frieder Jehring, Sommer 2010) 

https://www.dfb.ch/index.php?id=rhein-neckar&L=0
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Das Wasserkraftwerk wird heute von der 
Revita GmbH und der DFB betreut. 

Im Bahnhof Gletsch fand ein Lokwechsel 
statt, weil wegen höchster Stufe der Wald-
brandgefahr Dampflokfahrten auf dem Ab-
schnitt nach Oberwald verboten waren. Die 
1967 gebaute Diesellok HGm 4/4 Nr. 61 lös-
te die Dampflok ab. Sie ist noch im Besitz 
der MGB und wird von der DFB gemietet. 

 
Blick zur Ausfahrt in Richtung Oberwald  (FJ) 

Wir setzten die Fahrt fort und passierten bei 
Ausfahrt des Bahnhofs Gletsch einen kleinen 
Lokschuppen, in welchem möglicherweise eine 
HGe 4/4 zu sehen sein könnte. Kurz nach 
dem folgenden BÜ gab es die sog. „Notbrü-
cke T“. Eine Lawine vom Grimsel hat im 
Frühjahr 1989 allein durch ihren Luftdruck 
den Überbau auf die Straße geschleudert. Sie 
wurde 2000 durch einen Damm ersetzt. 

Nach erneuter Querung der Pass-Straße fuh-
ren wir kurz darauf in den Kreiskehrtunnel 
ein und näherten uns dann dem heute ge-
schützten Föhrenwald oberhalb der Ortschaft 
Oberwald. 

Bei einer früheren Talfahrt mit dem Dampf-
zug von Gletsch nach Oberwald konnte ich 
die enorme Lautstärke der Riggenbach-Ge-
gendruckbremse im Kehrtunnel hören. Das 
Lokpersonal hielt sich auch die Ohren zu. 

Wegen der hohen Waldbrandgefahr lassen 
sich beim Föhrenwald die Trasse und der 
Waldrand mittels einer fest installierten 
Spinkleranlage entsprechend der Gefährdung 
nässen und vor Entfachung eines Feuers 
schützen. Oberhalb der Gefahrenstellen gibt 
es dazu zwei Wassersammelstellen. Der nöti-

ge Wasserdruck zum Betrieb der Sprinkler-
anlage ergibt sich allein durch die höhere 
Lage, Pumpen sind daher nicht nötig. 

 

 
Sammelbehälter (Foto: BB) / Sprinkler (Foto: FJ) 
Unser Zug näherte sich nun dem Endpunkt 
der Furka-Bergstrecke. Vor Einfahrt in den 
Bahnhof Oberwald kreuzten wir abschlie-
ßend nochmals die Straße. Eine Besonderheit 
des mit Schranken gesicherten Bahnüber-
ganges ist die absenkbare Zahnstange. Bei 
geschlossenen Schranken hebt ein Weichen-
antrieb die Stange an und schließt die Lücke 
im Verlauf des Zahnstangenabschnittes im 
Planum der Straße. Der Bahnübergang wurde 
am 6. / 7. Mai 2010 als Fertigteil mit einem 
Kran eingebaut. (Foto: Manfred Willi, DFB) 

 

http://revita.ch/www/stiftung.htm
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HGm 4/4 setzt zur Rückfahrt an den Zug  (FJ) 

In Oberwald verblieb uns ausreichend Zeit zu 
einem Spaziergang in den Ort, bis ein auf-
kommendes Gewitter mit lautem Getöse die 
Reisenden zum Zug zurückrief. 
Wenig später traten wir die Rückreise an. Ab 
Gletsch bespannte unsere Dampflok wieder 
den Zug. Nach der Vakuum-Bremsprobe 
setzte sich der Zug gemächlich in Bewegung. 

 
Bei der Bremsprobe auf der HG 3/4  (Foto: FJ) 

 
Von der Bühne unseres Waggons hatten wir 
jetzt den direkten Blick in den Führerstand 
der Lokomotive und konnten Heizer und 
Lokführer bei der Arbeit zusehen. (Fotos: FJ) 

 

 
In der Station Muttbach-Belvédère bekamen 
wir noch einen Rangiertraktor, Typ Tm, als 
Nachschubhilfe. Er wurde in der Station Fur-
ka DFB abgekoppelt und fuhr wieder zurück. 

 

 
Nach dem Eintreffen im Bahnhof Realp DFB 
endete ein erlebnisreicher Reisetag bei wie-
der schönstem Sommerwetter. (Fotos: FJ) 
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Über Furka-, Grimsel- und Brünig-
Pass zum Vorbahnhof Zürich 

 von Reinhard Schüler 

Abschnitt Realp - Gletsch, Linie 681 

Nach dem Frühstück war es dann wieder so 
weit. Eine schöne Kurzreise neigte sich dem 
Ende zu. Für einen letzten Höhepunkt dieser 
Tage sorgte Bernd Bahnmüller. Aufgrund sei-
ner Kenntnisse von der Furka-Region kamen 
wir in den Genuss einer besonderen Route zu-
rück nach Zürich. Dafür buchten wir frühzei-
tig Fahrkarten für den Postbus der Schweizer 
PostAuto AG, eine Tochtergesellschaft der 
Schweizerischen Post, für die Strecke 681 von 
Realp über den Furkapass und Gletsch nach 
Oberwald und für die Strecke 161 von Ober-
wald über Gletsch und den Grimselpass nach 
Meiringen. Für die Weiterreise nach Luzern 
wählten wir die Zentralbahn und weiter nach 
Zürich ganz klassisch die SBB. 

An der Haltestelle in Realp verabschiedeten 
sich Katrin und Frieder zur direkten Heimrei-
se per Bahn nach Pirna. Der Fahrer des kom-
fortablen Busses verstaute unser Gepäck und 
wir nahmen die für uns reservierten Plätze ein. 

 
Vor dem Zustieg (Foto: Frieder Jehring) 

Die Fahrt begann pünktlich um 08.42 Uhr. 
Wir fuhren die Furkastraße in südwestlicher 
Richtung und verließen die 1538 Meter hoch 
gelegene Ortschaft Realp nach Passieren des 
„Hotel des Alpes“. Zur Linken ergab sich 
nochmal der Blick auf die Autoverladung der 
MGB, auf das Depot der DFB und auf das 
kantige und schmucklose östliche Portal des 
Furka-Basistunnels. Nun stieg der Straßen-
verlauf stetig steil an. Nach acht aufeinander 
folgenden Kehren erreichten wir in 2240 m 

Höhe das Berghotel und die Alpkäserei 
Galenstock am Hang des Galenstocks, mit 
3586 m der vierthöchste Berg im Kanton Uri. 

 
Abfahrt von der HSt. „Realp, Post“ (Foto: FJ) 

 
Blick zurück auf Realp (Foto: Reinhard Schüler) 

Vor Einfahrt in die eher unübersichtlichen 
Kehren ließ unser Fahrer das bekannte Drei-
klanghorn immer mal wieder ertönen, wel-
ches nicht nur die anderen Verkehrsteilneh-
mer warnen soll, sondern dem Postbus auch 
Vorrang einräumt. Die Tonfolge stammt übri-
gens aus dem Andante der Ouvertüre zu Ros-
sinis „Willhelm Tell“. Genussvolle Sound-
proben gibt es unter diesem Link! 

Weit unten auf der gegenüberliegenden Hang-
seite war dann der Trassenverlauf der Furka-
Bergstrecke schön zu sehen, vor uns die be-
kannte Steffenbachbrücke und links davon 
die drei aufeinander folgenden „Alt Senntum-
stafel-Tunnel“ parallel zur Furkareuss. 

Wenig später erreichten wir Tiefenbach, ein 
2110 m hoch gelegener Ortsteil von Realp, 
bestehend aus dem „Hotel Tiefenbach“, einer 
Kapelle und einigen von den lokalen Behör-
den genutzten Gebäuden. Hier hatten wir eine 
schöne Sicht auf den 265 m tiefer liegenden 

https://www.postauto.ch/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2020/08/pag-nat-posthorn-original.mp3
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Kreuzungsbahnhof Tiefenbach, der nur über 
einen steilen Pfad am Hang mit der Ansied-
lung verbunden ist. Etwas weiter nach rechts 
zeigte sich das Steinstaffelviadukt über die Fur-
kareuss. An dieser Stelle wechselt die DFB-
Trasse auf die Nordseite des tief eingeschnit-
tenen Urserentals. Am Ende des Einschnitts 
zeigte sich erstmals die Furka-Passhöhe. 

Zunächst fuhren wir auf einer Steinbogen-
brücke über den „Tiefenbach“, welcher sich 
hier im Laufe der Erdgeschichte eine weite 
Mulde in den Fels gegraben hat. Danach pas-
sierten wir die Haltestelle Sidelenbachbrücke 
und erreichten in einer Höhe von 2427 m das 
Hotel „Furkablick“ direkt unterhalb des Klei-
nen Furkahorns. Zur Linken im Talgrund der 
Bahnhof Furka DFB, das Tunnelportal des 
Furka-Scheiteltunnels und am Hang das 
Quellgebiet der Furkareuss. 
Vor uns lag nun auf 2436 m über dem Mee-
resspiegel die Passhöhe. Der Furkapass liegt 
auf dem Joch zwischen dem Galenstock-
Massiv im Norden und der Kammlinie der 
Muttenhörner im Süden. Auf der Passhöhe 
verließen wir das Urserental und stiegen in 
das Tal der noch jungen Rhone in das Ober-
goms ab, dabei wechselten wir vom Kanton 
Uri in den Bezirk Goms des Kantons Wallis. 
Der Furkapass liegt übrigens auf der Wasser-
scheide zwischen der Nordsee und der fran-
zösischen Mittelmeerküste. 
Die Fahrt ging weiter in Richtung des spekta-
kulären Serpentinenabstiegs vor 
dem Rhonegletscher. Links un-
ten der Bahnhof Muttbach-Bel-
védère der DFB und das west-
liche Portal des Furka-Schei-
teltunnels. Kurz vor Erreichen 
der ersten Kehren führt halb-
rechts ein Weg hinauf zum ehe-
maligen „Artilleriewerk Galen-
hütten“, heute ein einsamer Aus-
sichtspunkt. Nach der zweiten 
Kehre umrundeten wir das Ho-
tel „Belvédère“ auf 2300 m Hö-
he. Vom Parkplatz gelangt man 
über einen Fußweg zu einer 
künstlich angelegten Eishöhle 
nahe der Gletscherzunge. 

Der Fahrplan für unseren Postbus sah hier lei-
der keinen Fotohalt vor. So fuhren wir weiter 
talwärts und erreichten nach vier Kehren die 
Brücke über den Muttbach, wechselten auf 
die gegenüberliegende Hangseite und folgten 
dem Straßenverlauf in westlicher Richtung pa-
rallel zum Gleis der Furka-Bergstrecke. We-
nig später kreuzten wir das Gleis an einem 
durch Lichtzeichen gesicherten modernen Bahn-
übergang. Hier hatte die DFB die Bahntrasse 
abgesenkt und teilweise flach geführt, damit 
die Züge den Bahnübergang ohne Zahnstan-
ge passieren können. Kurz vor Gletsch durch-
fuhren wir noch zwei Serpentinen und erreich-
ten am „Blauen Haus“ die Ortschaft Gletsch. 

 
Rückblick vom Bf Gletsch übers „Blaue Haus“ auf 
Rhonegletscher, Belvédère und Furkastraße (RS) 

Die Linie 681 führt bis Oberwald, aber in 
Gletsch bestand die Möglichkeit zum Aus-
stieg. Unser Bus hatte in Oberwald eine kur-
ze Wendezeit und fuhr als Linie 161 zurück 
nach Gletsch und weiter in Richtung Meirin-

gen. Den etwa 40-minütigen 
Aufenthalt nutzte ich natürlich 
gerne, um entlang der Rhone 
und auf dem Bahnhof von 
Gletsch noch ein paar Fotos zu 
schießen. Heute war bei der 
Dampfbahn Betriebsruhe, so-
dass ein paar stimmungsvolle 
Motive eher im Gleisbereich 
zu suchen waren. Natürlich bot 
sich die Ruhe auch für ein Bild 
von der alten Wettersäule vor 
dem Bahnhofsgebäude an. 

Auf der Homepage der Ober-
goms Tourismus AG findet sich 
eine nette Ortsbeschreibung. 

https://www.obergoms.ch/bergdorf-goms/ortschaften/gletsch/
https://www.obergoms.ch/bergdorf-goms/ortschaften/gletsch/
https://www.obergoms.ch/aktivitaeten/schiene-strasse-luft/alpenpaesse/gletsch/
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Abschnitt Gletsch - Meiringen, Linie 161 

Der Bus kam genau nach Fahrplan zurück 
zur Haltestelle „Post“ in Gletsch. Hier stie-
gen wir wieder zu und begrüßten unsere Rei-
seteilnehmer, welche im Bus verblieben wa-
ren, um die Schleife über Oberwald zu genie-
ßen. Unser Fahrer bog sogleich nach links ab 
und fuhr bald in die Steigung zum Grimsel-
pass ein. Nach vier „scharfen“ Kehren pas-
sierten wir die Baumgrenze, erreichten nach 
zwei weiteren die Hochebene am Grimsel-
pass und blickten zur Linken auf den aufge-
stauten „Totesee“, zur Rechten auf das Hotel 
„Grimselblick“ und stoppten wenig später an 
der Haltestelle auf der Passhöhe. 

Motor aus. „Zmittag, halb Schtund!“ sagte 
der Fahrer, Tür auf, alle aussteigen, Tür zu, 
abschließen und weg war er. 

Wir nutzen bei bestem Wetter die Möglich-
keit zu einem kleinen Spaziergang und zum 
Blick über den 2160 m hoch gelegenen „To-
tesee“. Dieser war früher ein natürlicher See 
mit Abfluss über ein Kleinkraftwerk in 
Gletsch in die Rhone. Durch eine Sperrmauer 
ist der natürliche Abfluss unterbunden wor-
den. Das Wasser wird heute in den Grimsel-
see eingeleitet. Der Grimselpass ist auch Teil 
der Wasserscheide zwischen Nordsee und 
der französischen Mittelmeerküste. Aufgrund 
der wasserbaulichen Maßnahmen strömt das 
Wasser des „Totesee“ daher nicht mehr 
durch Genf, Lyon und Avignon, sondern 
über die Aare durch Bern, und später durch 
Duisburg und Rotterdam … 

Der Grimselpass liegt auf 2164 m Höhe, also 
405 m höher als Gletsch. Auf der Passhöhe 
laden das Hotel „Grimselpass“ und das Hotel 
„Alpenrösli“ zum Aufenthalt oder Restau-
rantbesuch ein. Daneben gibt es hier die Ka-
pelle „St. Christopherus“ und einen Murmel-
tierpark. Der Souvenirladen schien schon seit 
längerer Zeit nicht mehr bewirtschaftet zu 
sein. Der Grimselpass ist zugleich Grenze 
zwischen den Kantonen Wallis und Bern und 
trennt die Alpen des Berner Oberlands von 
den Urner Alpen. Die Hauptstraße 6 verbin-
det über den Grimselpass das Obergoms mit 
dem oberen Tal der Aare, dem Haslital. 

 
Auf dem Grimsel-Pass (Foto: Reinhard Schüler) 

 
Den Oldtimer lichtete hier Bernd Bahnmüller ab. 

 
Blick vom Grimsel über den Räterichsbodensee 
ins Haslital  (Foto: Reinhard Schüler) 

„Halb Schtund“ war um. Einsteigen zur letz-
ten Etappe auf der Linie 161 der „Gelben 
Klasse“ – PostAuto, Schweiz. 

Wir verließen die Passhöhe und fuhren die 
obere Nordrampe talwärts bis zur Staumauer 
des Grimselsees. Dieser Streckenabschnitt 
war ebenso spektakulär wie der Anstieg von 
Gletsch. An der Haltestelle „Staumauer 
Grimselsee“ bogen wir links ab und fuhren 
über die geradlinige „Staumauer Seeuferegg“ 
zur kleinen Halbinsel „Hospiz Grimselpass“. 
Leider nicht für einen weiteren Fotohalt. 
Nein, wir reisten ja mit einem Postbus und zu 
den Aufgaben des Fahrers gehört auch heute 
noch die Zustellung von Paketpost, wie hier 
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am „Historischen Alpinhotel Grimsel Hos-
piz“ geschehen. 

Der Grimelsee ist der größte von mehreren 
Stauseen in der Haslital-Region, liegt auf 
1908 m Höhe und wird hauptsächlich vom 
Oberaarbach und dem Treibtenbach gespeist. 
Der Abfluss ist die Aare. 

Wir fuhren zurück über die Staumauer, pas-
sierten das Kraftwerk Grimsel 1, das Ostufer 
des Räterichsbodensees und erreichten nach 
Durchfahren der Kehren wieder die Baumgren-
ze. Von nun an ging es in nördlicher Rich-
tung recht zügig über die Orte Gutannen und 
Innertkirchen zum Bahnhof von Meiringen. 

Diese Busreise war hochinteressant und wir 
möchten diese Route unseren Lesern unbe-
dingt empfehlen. 

Abschnitt Meiringen - Vorbahnhof Zürich 

Bleibt noch zu sagen, dass wir mit einem 
modernen Stadler-Triebwagen der Zentral-
bahn (frühere Brünigbahn) über Brünig-Has-
liberg nach Luzern reisten, ebenfalls eine 
sehr empfehlenswerte meterspurige Bahn-
strecke mit Zahnstangenbetrieb in den Steil-
streckenabschnitten. Von Luzern aus brachte 
uns dann ein moderner SBB-Doppelstockzug 
nach Zürich. 

 
Im Bahnhof Meiringen (Foto: R. Schüler) 

Den Abend rundete ein Nachtessen in der 
Wirtschaft „Vorbahnhof“ ab, dem Treffpunkt 
unseres Schweizer Stammtisches. 

Mit einem kurzen heftigem Gewitter über 
Zürich endete dann unsere diesjährige Club-
reise zur Gotthardbahn und der Dampfbahn 
Furka-Bergstrecke. 

Der besondere Stammtischabend 
 von Heiner Bruer 

Die Schweiz-Clubreise 2020 war, wie frühe-
re Reisen unter dem Organisator Heini Bille-
ter, ein großartiges Erlebnis. 
Der gut „Neunziger“ Heini nahm die Strapa-
ze auf sich, uns bei der Fahrt mit dem Kroko-
dil-Extrazug zu begleiten. Wenn so ein „Ur-
ELF“ anwesend ist, will natürlich jeder einen 
Schnack mit ihm halten. 
Dass die Rückreise von Heini Billeter an die-
sem Tag kurzfristiger erfolgte als geplant, lag 
an der technischen Störung unseres Kroko-
dils und der sommerlichen Hitze. Es soll 
nichts mit der Anwesenheit des heutigen Se-
kretärs auf der Lok zu tun gehabt haben. 
Nun denn, wir bekamen die Gelegenheit, uns 
mit Heini auszutauschen, am Ende dieser 
wunderschönen Reise in Zürich. 
Hier entstand auch das Bild von uns beiden, 
welches mich, im Bewusstsein meines Aus-
scheidens aus dem Vorstand und der Abgabe 
des Sekretariats, berührt. 

 
Der Ehrensekretär und der zu dieser Zeit noch am-
tierende Sekretär (Foto: Ellen Rosemeier-Bruer) 

Heini, Stammtischleiter Schweiz, hatte den 
Stammtisch, der immer am 1. Dienstag im 
Monat stattfindet, auf den 2. Dienstag ver-
legt, damit wir Reisende aus Deutschland un-
sere Schweizer Kollegen treffen. In dem 
Stammlokal „Vorbahnhof“ holten wir bei 
einem guten Essen die „Erinnerungsgesprä-
che“ mit Heini und Hans Kaufmann nach. 
Leider hatten nur die beiden die Terminän-
derung des Stammtisches realisieren können. 
In den Abend hinein nahm sich Hans Kauf-
mann die Zeit, mit uns einen ausgiebigen, ja 
professionellen Stadtrundgang zu machen. 

https://www.zentralbahn.ch/de
https://www.zentralbahn.ch/de
https://www.vorbahnhof.ch/
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Mit dem Zug sicher in den Westen – 
Erlebnisse eines Zeitzeugen 

Ein Beitrag von ELF Herman Pfauter, 
Santa Barbara, CA, November 2020 
 mit dem Versuch weiterer informativer 
 Kommentare seitens der NFS-Redaktion 

Für unseren Clubkollegen Herman war 
eine im Jahre 2012 erschienene Schrift† 
über den historischen deutschen Zuglauf 
„The Berliner“ Anregung, die Geschichte 
seiner eigenen Familie bis  nach dem Ende 
des 2. Weltkriegs für das NFS aufzuberei-
ten. Seine Einsendung ist eine Übersetzung 
des Artikels „An early escape“ über Her-
mann (die ursprüngliche deutsche Schreib-
weise seines Namens) und seinen Vater, 
ergänzt mit genaueren persönlichen und 
weiteren speziellen Informationen. 

Die Geschichte der Alliierten Siegermächte 
und ihres Wettrennens, sich nach der bedin-
gungslosen Kapitulation Deutschlands 1945 
möglichst viele deutsche Raketentechniker zu 
sichern, ist hinreichend bekannt. Weniger be-
kannt dagegen ist, dass die Alliierten auch an 
zahllosen anderen Spezialisten interessiert waren. 

Die folgende Geschichte hat mit der Briti-
schen Royal Navy zu tun. 

Die Alliierte Kontrollkommission für Deutsch-
land in Berlin hatte eine Kombinierte Ser-
vices Division innerhalb von Berlin. Ein 
höherer Britischer Marineoffizier erfuhr von 
einem deutschen Ingenieur, der an einem 
Projekt für U-Boote arbeitete. Es handelte 
sich dabei um die Reduzierung der Getriebe-
geräusche, um den U-Boot-Jägern mit ihren 
Sonargeräten zu entgehen. 

Dieser Mann war mein Vater, Dr.-Ing. Mi-
chael Pfauter, Technischer Geschäftsführer 
der Maschinenfabrik Pfauter in Chemnitz, 
Sachsen. Die Firma war ein Hersteller von 
Universal-Wälzfräsmaschinen, auf der Basis 
eines Patents von 1898, welches in 1900 zur 
Gründung der Firma Hermann Pfauter führte. 
Leider verstarb mein Großvater Robert Her-
mann Pfauter 1914. Zum Glück gelang es 
                                                           
† „The Berliner“ - A Tribute to the British Military Train 

1945 - 1991, Produced by  „Train of Events“ 2012 

meiner Großmutter Cla-
ra Pfauter, unterstützt 
von einer Reihe treuer 
Mitarbeiter und ihren 
Söhnen, die Firma 
weiter zu entwickeln. 
Mein Vater wurde mit 
15 Jahren ihr Berater. 
Daneben studierte er 
Maschinenbau und 
Volkswirtschaft in 
Dresden und Berlin 
und erwarb 1931 den Grad des Dr.-Ing. und 
des Dipl.-Volkswirts. Die Firma überstand 
schwierige Zeiten, aber gehörte bald zu den 
führenden Herstellern von Verzahnmaschi-
nen in Deutschland. 

Im 2. Weltkrieg wurde mein Vater als Leiter 
des Reichsausschusses für Verzahnmaschinen 
nach Berlin abkommandiert. Nach Kriegsen-
de wurde er zunächst von den Russen in ein 
Gefangenenlager bei Pirna gebracht, von wo 
er im August 1945 entlassen wurde. Die Fir-
ma Pfauter wurde von den Sowjets beschlag-
nahmt und demontiert. Mein Vater wurde vom 
Vertreter der Firma in Berlin aufgenommen. 

Über Freunde wurde ein Kontakt mit der 
Royal British Navy hergestellt, die meinen 
Vater als Technischen Berater einstellte. Sein 
Büro befand sich in einer britischen Kaserne. 
Wir, das heißt meine Mutter und meine 6 Ge-
schwister, wurden im Winter 45/46 mit briti-
scher Hilfe aus Chemnitz nach Berlin trans-
portiert und im britischen Sektor in eine 
Wohnung im Lenthersteig 20 einquartiert. 
Berlin war ein Trümmerhaufen, aber wir 
Kinder waren gut aufgehoben. Wir bekamen 
zu essen und hatten ein Dach über dem Kopf. 

Doch der Frieden dauerte nicht lange. Eines 
Tages erschienen ein paar russische Offiziere 
in der Wohnung und fragten nach meinem 
Vater. Meine Mutter war zu Tode erschro-
cken – wir Kinder wussten nicht, was das be-
deutete. Zum Glück gingen die Russen wie-
der. (Zu dieser Zeit konnten sich die Besat-
zungstruppen der 4 Alliierten noch frei in 
Berlin bewegen.) Meine Mutter hetzte in die 
Britische Kaserne und verständigte den Briti-

https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Hermann_Pfauter
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Hermann_Pfauter
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schen Offizier, der für meinen Vater zustän-
dig war. Noch am selben Abend fuhr ein Bri-
tischer LKW in den Lenthersteig und wir alle 
wurden aufgeladen und zum Britischen Mili-
tärzug nach Charlottenburg gebracht. 

Bemerkungen zum Britischen Militärzug: 
Bald nach Ende des 2. Weltkrieges und 
nach Teilung der Hauptstadt Berlin in 4 Sek-
toren, umgeben von der sowjetischen Besat-
zungszone, richteten die westlichen Besat-
zungsmächte Zugverbindungen zwischen 
Berlin und ihren westlichen Besatzungszo-
nen ein. Die amerikanischen Züge verkehr-
ten von Frankfurt/Main, die britischen von 
Bad Oyenhausen und die französischen von 
Baden-Baden bzw. Strasbourg. Diese „Ber-
liner“ Militärzüge fuhren täglich von 1945 
bis 1991 (!), natürlich mit Veränderungen. 
Sie waren nur für alliiertes Personal er-
laubt und durften von der sowjetischen Be-
satzungsmacht nicht kontrolliert werden. 

Wir erhielten „Travel Orders“ (Reisebefehle) 
mit dem Vermerk „Removal authorized by 
Royal Navy“. Ursprünglich war das Reiseda-
tum für den 4. Februar 1947 vorgesehen, 
aber auf den Travel Orders wurde von einem 
Royal Navy Captain dann der Vermerk ange-
bracht: „Reise mit dem nächsten verfügbaren 
Zug!“. Und der fuhr am 1. Februar 1947! 

 
Ausschnitte aus den Reisepapieren von 1947 

So kam es, dass wir 6 
Geschwister mit un-
serer Mutter durch 
die Hilfe der Briti-
schen Marine unter 
den Nasen der Sow-
jets mit dem Briti-
schen Militärzug in 
die Freiheit rollten. 

Hermann zu dieser Zeit, 
bei der Fahrt 12jährig 

Mein Vater folgte wenige Tage später. Er 
wurde in Minden von der Royal Naval Sec-
tion Research Branch beschäftigt unter dem 
Kommando eines Commanders der Royal 
Navy. Wir waren zunächst für 3 Monate in 
einem Gästehaus der Royal Navy in Vlotho 
an der Weser untergebracht, später dann in 
Minden in einem militärischen Sperrgebiet 
der Britischen Rheinarmee. 

Dann, am 20. Oktober 1949, erhielt mein Va-
ter ein Schreiben: „Infolge finanzieller 
Schwierigkeiten sehen wir uns leider nicht in 
der Lage, Ihre Dienste weiter in Anspruch zu 
nehmen. Wir sind daher gezwungen, Sie per 
31. Oktober 1949 von unserer Gehaltsliste zu 
streichen.“ 

Er fand zunächst, zusammen mit zwei seiner 
Brüder, bei Opel ein Auskommen; dort wa-
ren von Kriegseinwirkungen beschädigte 
Pfauter-Maschinen instandzusetzen. In Korn-
westheim begannen sie auf dem Gelände 
eines US-Militärstützpunkts mit dem Wie-
deraufbau ihrer Firma, doch auch diese 
Räumlichkeiten wurden ihnen bald gekün-
digt. Schließlich gründeten sie 1950 bei Lud-
wigsburg einen neuen Firmenstandort. 

Ich selbst wanderte 1959 in die USA aus. 
1971 war es mir mit der Gründung der 
„American Pfauter Corporation“ in Chicago  
vergönnt, die Vision meines Großvaters von 
einem Firmensitz in den USA zu realisieren. 

 
Herzliche Grüße aus meinem Diamond-T Truck! 

Mehr zur Pfauter-Firmengeschichte kann 
man im Museumskurier des Chemnitzer In-
dustriemuseums Nr. 25 / Mai 2010 lesen. 

https://web.saechsisches-industriemuseum.com/chemnitz/infothek/veroeffentlichungen/zeitschrift-transmission.html
https://web.saechsisches-industriemuseum.com/chemnitz/infothek/veroeffentlichungen/zeitschrift-transmission.html
https://web.saechsisches-industriemuseum.com/fileadmin/data/Chemnitz/Infothek/kur_25.pdf
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Im Jahre 2012 fand ein „Revival“ anläss-
lich des 21. Jahrestages der Einstellung 
der „Berliner“-Militärzüge statt. Ein Son-
derzug, mit 550 ehemaligen „Stammgäs-
ten“ an Bord, unter ihnen Herman Pfauter, 
befuhr die traditionelle Route zwischen 
Charlottenburg und Hannover. Die Garni-
tur war gebildet aus der Reko-Dampflok 
03 1010 und zumeist DR-Schnellzugwagen 
aus den 60er-70er Jahren der „Dampf-
Plus GmbH“, hier bei Youtube zu sehen. 

Die oben abgebildete Titelgrafik der Broschüre, 
die die Mitreisenden erhielten, dürfen wir mit 
freundlicher Genehmigung des Organisators Neil 
Howard, Vereinigtes Königreich, verwenden. 

 
Ein Foto von Herman bei einem Zwischenhalt 

Diese Komposition entspricht zumindest 
bezogen auf die jüngere Zeit wohl eher 
nicht dem historischen Vorbild. Bildmate-
rial und weitere Infos auf einer diesem 
Zuglauf gewidmeten Internetseite zeigen 
ausschließlich Bundesbahn-Wagen, die dem 
„Berliner“ fest zugeordnet waren, und auf 
DR-Gleisen Dieseltraktion (118, 232), was 
natürlich nichts über die erste Zeit, speziell 
das Jahr von Pfauters Fahrt 1947, besagt. 

An Lok 03 1010 war 
über der Treibachse 
ein auffälliges Schild 
angebracht, vermut-
lich als Symbol der 
britischen „Hoheit“ 
über den Zug. Im his-
torischen Kontext wissen wir nichts davon, 
dass solche Schilder benutzt wurden. 

Aufschlussreich ist der „Zugbegleiter“, den 
die früheren Reisenden erhielten: Er schil-
dert bemerkenswerte Objekte und Abläufe 
entlang der Strecke über Griebnitzsee 
(GÜSt), Potsdam, Brandenburg, Magde-
burg, Marienborn (GÜSt) und Helmstedt 
(Lokwechsel); u.A. dass in Potsdam und 
Marienborn die DR-Lokomotiven vom Zug 
getrennt und vor der Weiterfahrt durch-
sucht wurden. Die Hinweise auf Objekte be-
treffen u.A. einen der ältesten Ablaufberge 
der Welt in Brandenburg, den Lokschup-
pen der Kaiserlichen Maschine in Werder 
(Havel), wie auch das Schloss Cecilienhof 
(wo das vierseitige „Potsdamer Abkommen“ 
unterzeichnet wurde), den Dom zu Magde-
burg, Standorte der Sowjetarmee, u.a.m. 

https://de.wikipedia.org/wiki/DR_18_201
https://de.wikipedia.org/wiki/DR_18_201
https://www.youtube.com/watch?v=gJLs0U_G3NU
http://british-berliner.org/
http://british-berliner.org/history-route
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Die Letzte Seite 

dieses NFS bleibt gerade noch frei für ein paar 

— Meldungen aus der SZENE — 

Giesela ist da! (von Frieder Jehring) 
Der Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V. (OSEF) 
mit Standort Löbau konnte nach vielen Jahren 
und unter besonderen Umständen endlich seine 
Dampflokomotive 52 8141 wieder in Dienst stel-
len. Bei einer Willkommenstour durch die Ober-
lausitz, zum Verbundtarif + 5 € Historik-Beitrag 
für die Fahrgäste, wurde sie von den Fans und 
Gästen aus allen Bevölkerungsschichten, wie 
auch von lokalen Vereinen völlig anderer Sparten, 
willkommen geheißen. Als Alleinstellungsmerk-
mal unter den derzeit betriebsfähigen deutschen 
Dampfloks bekam sie im Zuge der HU in Meinin-
gen einen Giesl-Ejector. Die Museumsbahner 

tauften sie deshalb liebevoll „Giesela“. Leider ge-
lang die Montage des Fahrwerks in Meiningen 
nicht gleich zufriedenstellend. Wegen Heißlaufen 
eines Treibstangenlagers schon bei der Überfüh-
rung zur Lastprobefahrt kam sie nach Meiningen 
zurück. Ein erheblicher  Schiefstand der Treibach-
se wurde befundet und aufwändig behoben, was 
mehrere Monate Verzug – und Einnahme-Aus-
fälle – bedeutete. Eine weitere Besonderheit ist 
erwähnenswert: Die Wiederaufarbeitung wurde 
mit einer hohen Geldsumme aus bislang gesperr-
tem DDR-Parteivermögen gefördert.  ► Youtube 

Vorab-Förderzusage durch den Bund (FJ) 
Nach einer Meldung des MDR vom 27.11.2020 
kann die „SVT Görlitz gGmbH“ zur Aufarbeitung 
des SVT 175 finanzielle Mittel von 4 Mio. € erhal-
ten. Die Förderanträge sind noch zu stellen. ||Info:  
Aufnahmen in den „Club der 175“ sind noch möglich. 

Dresdner Spezialität hat ausgedient (FJ) 
Im Jahr 2001 startete die Stadt Dresden mit der 
„CarGoTram“ einen Versuch, den lange Zeit ver-
gessenen Güterverkehr auf die Straßenbahngleise 
zurück zu bringen und damit die Stadt vom LKW-
Verkehr zu entlasten. Letztlich gab es dann nur 
einen zu beliefernden Standort: das VW-Werk 

„Gläserne Manufaktur“ am Rande des Großen 
Gartens. Die auf Fahrwerken von ausgesonderten 
Tatra-Wagen aufgebauten, kastenförmigen blau-
en Züge brachten planmäßig Zulieferteile vom 
Güterbahnhof Friedrichstadt ins Werk - allerdings 
wurden die Teile aus aller Welt per LKW am Bf 
angeliefert. Nachdem das Werk nun von der Fer-
tigung des „Phaeton“ auf die Fertigung des „ID.3“ 
umgestellt wurde, dabei die benötigte Transport-
kapazität erheblich abgenommen hat und außer-
dem die Trams verschleißbedingt und wegen 
überalterter Technik das Ende ihres ökonomisch 
vertretbaren Betriebs erreicht haben, enden kurz 
vor Weihnachten 2020 diese Fahrten für immer. 

 
Der international beachtete Versuch kann somit 
letztlich als gescheitert gelten. Dresden verfolgt 
nun Ideen, die Fahrzeuge teilweise zu sog. „Wirt-
schaftsfahrzeugen“ umzubauen (solche, die man 
bei der Eisenbahn „Dienstfahrzeuge“ nennt). 

ZMB-Jubiläum (von Heini Billeter) 
Am 2. März 2021 kann die ZMB Zürcher Muse-
ums-Bahn ihren 25. Geburtstag  feiern. Ein dazu 
passender Anlass wird Corona-bedingt erst für 
25./26. September 2021 in Sihlwald konzipiert. 

Mit CBT ist NEAT Phase 1 vollendet  (FJ) 
Kurz nach unserer Clubreise über die altehrwür-
dige Gotthard-Bergstrecke machte die Meldung 
Schlagzeilen, dass der Ceneri-Basistunnel fertig 
wurde. Damit ist die Gotthardachse der Neuen 
Eisenbahn-Alpentransversale nun durchgängig als 
„Flachstrecke“ befahrbar. Heini Billeter informier-
te die Redaktion per Zusendung des „Forum Pro 
Bahn Schweiz 3/20“, vielen Dank! Der CBT liegt 
im Tessin und unterquert das Gebirge zwischen 
Bellinzona und Lugano beim Monte-Ceneri-Pass. 
Mit 250 km/h auf 22 km erlaubt er attraktiven S-
Bahn-Verkehr zwischen den Tessiner Teilgebieten. 

SOEG-Kontakt-Update 

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahn-Gesellschaft mbH, 
neu: Kundenbüro der SOEG 
Bahnhofstr. 41, 02763 Zittau 
neu: Tel.: 03583-540540 
neu: e-mail: info@soeg-zittau.de 
neu: Internet: https://www.zittauer-schmalspur 
bahn.de/bahnerlebnisse/dampflokmitfahrten/; 
z.Zt. keine Führerstandsmitfahrten im Bf Jonsdorf 

https://osef.de/
https://eisenbahn-museumsfahrzeuge.de/index.php/deutschland/staatsbahnfahrzeuge/dampflokomotiven/baureihe-52-80/52-8141
https://www.dampfbahn-route.de/de/veranstaltungen/17969_Ostsaechsische_Eisenbahnfreunde_Loebau_2020-10-18_Willkommen_Dampflok_52_81415__on_Tour_durch_die_Oberlausitz.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Giesl-Ejektor
https://www.youtube.com/watch?v=V9WBzcSxACw
https://www.mdr.de/sachsen/dresden/dresden-radebeul/millionen-bund-fuer-legendaeren-ddr-triebwagen-100.html?fbclid=IwAR0to8309P7zfsZBuNptb3LT4n7-FGyAKW3vC9ncBUB4Hkne_mYplM_RJ30
https://www.svt-g�rlitz.de/de/
https://www.svt-g�rlitz.de/de/unterstuetzen/clubder175
https://de.wikipedia.org/wiki/CarGoTram_(Dresden)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4serne_Manufaktur
https://www.museumsbahn.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Eisenbahn-Alpentransversale
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Eisenbahn-Alpentransversale
mailto:info@soeg-zittau.de
https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/bahnerlebnisse/dampflokmitfahrten/
https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/bahnerlebnisse/dampflokmitfahrten/

