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Bei der Selfkantbahn steht seit kurzem die frisch aufgearbeitete Bn2t-Lok „Haspe“ im Einsatz. Wer 
genau hin schaut sieht auf dem Bild kleine Abweichungen zu einem „Postkartenmotiv“ – das Foto 
entstand bei einem für unseren Club sehr vielversprechenden Arbeitsbesuch. (Foto: Reinhard Schüler) 

Liebe Clubmitglieder und NFS-Leser, 
unser NFS-Redakteur Frieder Jehring hat sich wieder viel Mühe gegeben, um euch zum Stand 
der diesjährigen GV/JHV in Frankfurt aktuell zu informieren. Diesmal eine besonders schwie-
rige Aufgabe, da verlässliche Informationen zur Organisation des Rahmenprogramms pande-
miebedingt nur verspätet geliefert werden konnten. Zudem mussten der Vorstand und die Re-
daktionen einen personellen Wechsel im Organisationsteam bewältigen und hier einspringen. 
Zum vorliegenden Heft hat Frieder sicher auch wieder tatkräftige Unterstützung seiner Familie 
erhalten. Sei es mit Unterstützung beim Schreiben und Korrigieren, oder schlicht mit der 
Bereitstellung des einen oder anderen Kaffeebechers, denn Frieders Redaktionsbüro ist meist 
bis spät in die Nacht aktiv, wie ich als Club-Sekretär weiß. 

mailto:elf-nfs-redaktion@t-online.de
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
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Nun können wir aktuelle Informationen zur 
GV/JHV und den langerwarteten Anmelde-
bogen abdrucken. Diesmal bitten wir euch erst-
mals für die entstandenen Verzögerungen im 
Betriebsablauf um Verständnis. Wir hoffen 
nach Monaten der Entbehrung auf rege Teil-
nahme und freuen uns auf eure Anmeldung. 
Neuigkeiten von der Selfkantbahn: 
Im Juni reiste ich, Reinhard Schüler, zusam-
men mit Heiner Bruer und Karl-Heinz Ka-
schade zu einer wichtigen Besprechung zur 
Selfkantbahn nach Schierwaldenrath. In die-
ser Besprechung ging es um die angestrebte 
Intensivierung der Beziehungen zwischen der 
Selfkantbahn und dem Club DR Ehrenlok-
führer – und wir kamen mit drei guten Ergeb-
nissen für euch nach Hause: 
1) Wir begrüßen unser neues Clubmitglied 

Harrie Wijtsema aus Brunssum aus der 
niederländischen Provinz Limburg. Harrie 
ist Geschäftsführer der Selfkantbahn / Tou-
ristenbahnen im Rheinland GmbH TBR. 

2) Wir fahren am 12. September einen Foto-
güterzug auf der Selfkantbahn, exklusiv 
nur für unsere Mitglieder und Freunde un-
seres Clubs! (siehe Einladung auf S. 14). 

3) Die Selfkantbahn und der Club DR Eh-
renlokführer arbeiten an einem Konzept 
zur Auffrischung von Fahrkenntnissen 
auf einer Dampflok und 
zur Neuerlangung von Fahrkenntnissen 
auf einer Dampflok. 
Erste Kurse möchten wir bereits im kom-
menden Jahr ausschließlich für unsere Mit-
glieder durchführen, benötigen aber noch 
etwas Zeit zur Ausarbeitung dieses Vorha-
bens. Mehr dazu vorauss. im NFS 4/21. 

 
PmG der Selfkantbahn in Gillrath  (Foto: RS) 

Die Selfkantbahn bildet bereits wieder Ehren-
lokführer über die Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft für den Kreis Viersen mbH, 2-LAND 
Reisen, aus. Siehe Fahrmöglichkeiten Seite 16. 
Teilnahmewünsche ans Sekretariat: 
Im November möchten wir an der Extrafahrt 
zum 100-jährigen Jubiläum der SBB Be 4/6 
ab Winterthur teilnehmen, auch wenn das 
Wetter dann vielleicht nicht ganz so schön ist. 
Wer also mit dem Fotogüterzug auf der 
Selfkantbahn und / oder bei der Jubiläums-
fahrt mit der „Stängelilok“ Be 4/6 dabei sein 
möchte, der möge mich bitte frühzeitig an-
schreiben (reinhard.schueler1@t-online.de). 
Weitere Terminhinweise: 
Gute Nachrichten erhielten wir im Mai auch 
von unseren Freunden vom Team Erstfeld 
und SBB Historic. Besichtigungen, Fitness-
fahrten und Reisen mit den beliebten Erleb-
niszügen sind wieder möglich. Vielleicht nut-
zen die Schweizer Kollegen ihren Heimvor-
teil und buchen eine interessante Besichti-
gung oder Ausfahrt? www.historic-erstfeld.ch 
Auch die Zürcher Museumsbahn ist wieder 
im schönen Sihltal unterwegs. Stammtisch-
leiter und Mitbegründer der ZMB, Heini 
Billeter, und die Kollegen der Museumsbahn 
freuen sich auf eure Mitfahrten. Aktuelle 
Infos unter www.museumsbahn.ch. 
Am 4. September fährt unser Schweizer Eh-
renmitglied Roger Waller mit seiner be-
kannten Hightech-Umbau-52er in die Bo-
densee-Region. Siehe auch www.dlm-ag.ch. 
Am gleichen Tag feiert die Stiftung SBB 
Historic ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer 
großen Sonderfahrt. Bitte Heini Billeter an-
sprechen – siehe auch www.sbbhistoric.ch. 
Zu den genannten Veranstaltungen sind ab 
Seite 13 noch weitere Details zu finden. 
 Reinhard Schüler, im Juni 2021 

 
Wer sich für Technik und Geschichte von 
Diesellokomotiven interessiert, sollte sich 
auf Seite 14 über eine spannende Veranstal-
tung im September informieren! 

https://www.selfkantbahn.de/
https://www.sbbhistoric.ch/veranstaltungen-fahrten/kalender/sbb-historic-events/2021-11-20-jubilaeum-rehbock.html
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
https://www.sbbhistoric.ch/veranstaltungen-fahrten/kalender/kalenderansicht.html
https://www.sbbhistoric.ch/veranstaltungen-fahrten/kalender/kalenderansicht.html
https://www.sbbhistoric.ch/veranstaltungen-fahrten/kalender/kalenderansicht.html
http://historic-erstfeld.ch/
https://www.museumsbahn.ch/index.php/fahrten/oeffentliche-fahrten/
https://dlm-ag.ch/wp-content/uploads/2021/06/52-8055_Fahrt-2021-09-04_Flyer_A4_Ansicht.pdf
https://www.sbbhistoric.ch/veranstaltungen-fahrten/kalender/sbb-historic-events/2021-09-04-rundfahrt-jubilaeum-slm.html
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Clubvorstands-Ecke 

Anträge von Mitgliedern zuhanden der Jah-
reshauptversammlung am 24. Oktober 2021 
in Frankfurt / Main sind bis zum 20. Sep-
tember 2021 eingehend schriftlich oder per 
Mail an das Sekretariat – Reinhard Schüler, sie-
he nebenstehende Clubkontakte – zu senden. 
� Traktandenliste siehe Seite 18. 

Zur Beachtung bei Einsendungen fürs NFS: 
Planmäßiger Redaktionsschluss der nächs-
ten Ausgabe ist am 15. September 2021. 

(RS) Am 6. Juni fand sich der Vorstand wieder per 
Online-Videokonferenz zur 2. ordentlichen Sit-
zung des Jahres 2021 zusammen, wobei das OK 
Frankfurt / Main erneut zu Gast war. Zu den 
wichtigsten Entscheidungen dieser Sitzung gehör-
ten (1) den Redaktionsschluss dieser NFS-Ausga-
be nötigenfalls bis Mitte Juli aufzuschieben, um 
ein möglichst weitgehend gültiges JHV-Programm 
abdrucken zu können; (2) das bisherige Schweizer 
Clubkonto zum Ende des Jahren 2021 zu schlie-
ßen, um die auf einen immens hohen Betrag ge-
stiegenen Gebühren künftig zu vermeiden; (3) die 
frei zugängliche Form des NFS-Downloads von 
der Homepage – mit gleichem Inhalt und gleicher 
Bilddarstellung wie in der Druckausgabe für Mit-
glieder und Freunde des Clubs – beizubehalten. 

(IS) Liebe Clubmitglieder, der Vorstand hat sich 
für die Volksbank Stade-Cuxhaven als neue Haus-
bank unseres Clubs entschieden. Das bisherige 
Schweizer Bankhaus hat die Kontogebühren er-
heblich verteuert, um zusätzliche 25 Schweizer 
Franken pro Monat. Grund dafür ist der Umzug 
des Präsidenten von Winterthur nach Göttingen 
in Deutschland und damit in ein Auslandsdomizil 
aus Schweizer Sicht. Dieser Umstand führt zu 
Mehrkosten von ca. 300 € pro Jahr, die wir durch 
einen Wechsel zu einer Bank in Deutschland ein-
sparen möchten. 
Das Schweizer Konto bleibt noch bis zum Jahres-
ende 2021 parallel bestehen; 
dann wird das Schweizer Konto geschlossen. 

Die neue Bankverbindung steht gleich rechts im 
„Impressum“. Sie kann zum Beispiel ab sofort für 
die Überweisung von Mitgliedsbeiträgen genutzt 
werden. 
Bitte denkt daran, eure eventuellen Dauerauf-
träge umgehend anzupassen. 
WICHTIG: Für Überweisungen nach Deutschland 
besteht in vielen Ländern, auch in der Schweiz, 
die Möglichkeit der „SEPA-Überweisung“ ohne 
extra Auslandsgebühren. Fragt gegebenenfalls 
eure Bankangestellten genau danach! 
 Eure Quästorin – Inge Schüler 

(FJ) Der für offizielle Korrespondenz unseres 
Clubs angelegte neue Briefbogen, welcher vom 
Vorstand, von den Stammtischleitern und von 
den Organisatoren von Clubveranstaltungen aller 
Art genutzt werden kann, wurde mit der neuen 
Bankverbindung unseres Clubs aktualisiert. Er 
steht allen Interessenten auf Anfrage in Form 
einer Microsoft-Word-Datei (docx) zum direkten 
Bearbeiten und in Form einer bereits personali-
sierten, aber im Textteil leeren PDF-Datei zum 
Ausdrucken und nachträglichen Beschriften zur 
Verfügung. Bitte nicht mehr die nun veraltete 
Fassung benutzen! 

(FJ) Die beabsichtigte Vorstellung unseres Clubs 
beim  Ziegeleipark Mildenberg, verbunden mit 
einem Gedankenaustausch über die Gestaltung 
künftiger regulärer Selbstfahr-Angebote auf Feld-
bahn-Dampf- und Dieselloks, stieß bei den dorti-
gen „Macherinnen und Machern“ auf positive Re-
sonanz. Nur wegen der allgemeinen Anlauf-
schwierigkeiten nach der „3. Welle“ kam es noch 
nicht zu einem konkreten Termin – doch nun be-
finden wir uns in Abstimmung dazu. Telefonate mit 
der u.a. für den Fahrbetrieb verantwortlichen Mit-
arbeiterin hinterließen bei mir einen sehr kompe-
tenten Eindruck mit Gespür für die Sachlage. 

Clubkontakte / Impressum 
Verein Club DR Ehrenlokführer 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de 
– Club nach Schweizer Recht – 

Sitz: c/o Peter Brühwiler, 
Hölleweg 8, 37077 Göttingen, Deutschland 

Sekretariat: c/o Reinhard Schüler, Sonnen-
brink 21, 21745 Hemmoor, Deutschland 
Mobil: +49-(0)151-74414830 
E-Mail: reinhard.schueler1@t-online.de 

Bankverbindung: Neu! Begünstigter: 
Club DR Ehrenlokführer, 
Sonnenbrink 21, 21745 Hemmoor 
IBAN: DE 33 2419 1015 0037 1513 01 
BIC (= Swift code): GenoDEF1SDE 
Bank: Volksbank Stade-Cuxhaven 
(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://www.ziegeleipark.de/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
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Auf nach Frankfurt am Main! 

Liebe Clubmitglieder, die GV/JHV mit at-
traktivem und oft exklusivem Rahmenpro-
gramm ist ein ganz zentraler Bestandteil 
unseres Clublebens. Noch nie gab es jedoch 
eine solche Unsicherheit und Zeitverzöge-
rung bei Planung und Buchung der Ausflüge. 
Das sind Auswirkungen der behördlich ver-
ordneten Einschränkungen, die jegliche Pla-
nung auch seitens unserer gewünschten Ver-
anstaltungspartner extrem erschwerten. 
Doch, halten wir uns nun an Karl Lauter-
bach: „Ich glaube, die große Zeit der Pan-
demie ist vorbei.” Der Gesundheitsexperte 
geht davon aus, die Corona-Pandemie in Deutsch-
land bald überwunden zu haben, so die Mel-
dungen vom 15. Mai 2021. Ist der Frühsom-
mer-Trend nun endlich ein gutes Zeichen für 
unsere diesjährige GV/JHV in der hessischen 
Metropole? Ja! Freuen wir uns also auf ein 
baldiges Wiedersehen in Frankfurt am Main! 
Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass 
ELF-Kollege Hubert Fingerle dem Organisa-
tions-Komitee nicht mehr angehört. Wir dan-
ken Hubert für die Idee und die bisher ge-
leistete Arbeit. Gisbert Quelle ist nun unser 
Mann vor Ort, unterstützt vom Vorstand. 
Wir hielten an dem bereits im NFS 1/21 ver-
öffentlichten Konzept fest und konnten dank 
der Lockerungen zu Beginn des Sommers in-
zwischen auch konkrete Buchungen und Prä-
zisierungen vornehmen. Aber leider müssen 
wir auf den Ebbelwei-Expreß verzichten. 

Hier die Erläuterungen zum 
aktualisierten Programmablauf: 

(Mehr Fakten zum Ablauf findet ihr in der 
beigehefteten Programm-Übersicht!) 
In diesem Jahr bemühen wir uns darum, euch 
die Sehenswürdigkeiten der hessischen Me-
tropole näher zu bringen. Keine Angst – der 
Bezug zur Eisenbahn bleibt dabei gewahrt. 
Zum Auftakt nutzen wir am Vormittag die 
„Öffis“ zum Besuch des Verkehrsmuseums 
im Stadtteil Schwanheim. Schwerpunkt der 
Ausstellung ist die Geschichte des öffentli-
chen Nahverkehrs der Stadt Frankfurt und 
der Region Rhein-Main. Das Museum gehört 

zu den Stadtwerken und der Verkehrsgesell-
schaft der Stadt Frankfurt (VGF), wird aber 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Muse-
umsvereins betreut. Das Haus ist gegenwär-
tig noch bis Anfang Oktober geschlossen, 
soll aber zum Zeitpunkt unserer GV/JHV 
wieder öffnen. Wir bemühen uns zur Zeit 
auch um eine Führung durch die Ausstellung. 

 
Am Nachmittag möchten wir mit einem his-
torischen Schweizer NAW-Postbus des Kö-
nigsteiner Omnibusbetriebes Peter F. Linhart 
kreuz und quer durch die Frankfurter Innen-
stadt zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt 
fahren. Ein(e) Reiseführer(in) wird uns dabei 
begleiten und allerlei Wissenswertes vermit-
teln. An ausgewählten Höhepunkten erfolgen 
die entsprechenden Halte zum Betrachten 
oder Fotografieren. 

 
Der NAW ist Baujahr 1993, einer der letzten 
seines Typs. In Deutschland gibt es nur zwei 
Stück dieser Art. Der Bus stammt von der Fa. 
Walter Tschannen in Zofingen (Schweiz) und 
bereichert seit 2018 den Königsteiner Fuhr-
park. Die Technik stammt vom Mercedes, 
Typ „O 405“, die Leistung beträgt 300 PS. 
Die PTT Postauto-Beschriftung musste aus 
rechtlichen Gründen leider entfernt werden. 

https://www.vgf-ffm.de/de/fahrgastinfo/tipps-fuer-touristen/das-verkehrsmuseum/
https://www.vgf-ffm.de/
https://hsf-ffm.net/museumsverein/
https://hsf-ffm.net/museumsverein/
http://omnibus-historik.de/
http://omnibus-historik.de/
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Wer nun bereits den ersten Ebbelwei ver-
misst, der sei auf unsere Welcome-Party ver-
wiesen. Für den Empfang zur GV/JHV haben 
Gisbert und auch Hubert noch frühzeitig das 
Restaurant „Depot 1899“ gewählt. Wie der 
Name schon verrät – ein Lokal in einem ehe-
maligen Depot der Frankfurter Straßenbahn. 
Das Restaurant ist sehr neu und großzügig ge-
staltet. Der Bezug zur Straßenbahngeschichte 
ergibt sich allerdings nur durch die Örtlich-
keit in einer der drei früheren Fahrzeughallen. 
Am Samstag fahren wir entlang des Mains – 
einmal mit einem Zug des Vereins Histori-
sche Eisenbahn Frankfurt e.V. und einmal 
mit einem Fahrgastschiff der Reederei Primus. 
Mit der Straßenbahn gelangen wir zum „Rö-
merberg“, dem Rathausplatz. Von dort gehen 
wir zum „Eisernen Steg“, der bekannten stäh-
lernen Auslegerbrücke über den Main. Die 
heutige Fußgängerbrücke verbindet die Alt-
stadt mit dem Stadtteil Sachsenhausen. 

 
Auf unserem kurzen Spaziergang streifen wir 
mehrere Wahrzeichen der Stadt: den „Rö-
mer“, Rathaus und Sitz des Oberbürgermeis-
ters, die Paulskirche und den Kaiserdom. 

 
Gebäude oberhalb des Römerbergs, Nikolaikirche 

Unser HEF-Sonderzug fährt am Haltepunkt 
„Eiserner Steg“ ab. Die Reise führt uns zu-
erst nach Westen in Richtung des Stadtteils 
Griesheim, dann in Gegenrichtung vorbei am 
Gebäudekomplex der Europäischen Zentral-
bank zum Osthafen und wieder zurück. 

Als Zuglok ist die 1950 von der Maschinen-
bau Kiel AG (MaK) gebaute Diesellok der 
Baureihe V 36 (236 406-5) vorgesehen. Sie 
wurde für die frühere Deutsche Bundesbahn 
gebaut und befindet sich bereits seit 1979 im 
Bestand der HEF. Die Wagenreihung besteht 
aus zwei grünen Schnellzugwagen der Bauart 
Bm 234 – in den 60er und 70er Jahren die Klas-
siker im hochwertigen Reisezugdienst der 
DB. Viele dieser Wagen wurden für eine zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h 
ertüchtigt und als Bm 235 im ozeanblau/bei-
gen Farbkleid in den 1979 neu eingeführten 
zweiklassigen Intercityzügen eingesetzt. Un-
ser Zug führt auch einen gedeckten Güterwa-
gen zur Unterbringung von Gehhilfen mit. 
Der Einstieg in die Reisezugwagen wird 
durch vorgelegte Tritte erleichtert. 

Unsere Fahrt zu Wasser erfolgt vom Anleger 
„Eiserner Steg“ nahe der Endstation der Zug-
fahrt aus. Das Schiff ist bewirtschaftet, man 
kann sich hier Speisen und Getränke kaufen. 
Die Fahrzeit ist mit 100 Minuten angegeben. 
Wir befahren einen Rundkurs zwischen den 
Schleusen Offenbach und Griesheim. Um 
vom Wetter unabhängig zu sein, haben wir 
Plätze im Innenbereich reserviert. 

 
Der Gesellschaftsabend mit Buffet findet 
im Restaurant des IntercityHotels statt. Ge-
tränke werden individuell bestellt und be-
rechnet. Bis zum Oktober hofft man auch auf 

https://www.depot1899.de/
https://www.historische-eisenbahn-frankfurt.de/
https://www.historische-eisenbahn-frankfurt.de/
https://www.primus-linie.de/
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die Wiedereröffnung der Hotelbar, damit hier 
der Abend seinen Ausklang finden kann. 
Am Sonntag dann unsere GV/JHV in einem 
der Konferenzräume des Hotels, während die 
Damen das Geschehen in der Stadt vom 
Main Tower aus verfolgen können. Hoffen 
wir dabei auf gutes Wetter und gute Sicht. 
Der Main Tower ist mit der S-Bahn über die 
Station Taunusanlage oder auch zu Fuß gut 
zu erreichen. 
Zum Abschluss besuchen wir dann noch das 
Frankfurter Feldbahnmuseum, wo es abso-
lut kostengünstig viel Eisenbahn, auch mit 
Dampf, zu erleben gibt! 

 
Zur beeindruckenden Fahrzeugsammlung ge-
hören neben 20 Dampfloks rund 50 Diesel-, 
Benzol-, Elektro- und Sondertriebfahrzeuge, 
sowie eine große Anzahl unterschiedlichster 
Wagen, wohlgemerkt überwiegend Feld-
bahnfahrzeuge, darunter aber auch einige 
Gruben- und Industriefahrzeuge. Kurz, alles 
was auf 600 mm Rang und Namen hatte. 

 
Unser Besuch im Feldbahnmuseum findet an 
einem „Fahrtag für die Öffentlichkeit“ statt. 
Wir erleben eine Führung durch die Einrich-
tungen des Museums und fahren auch mit 

dem einen oder anderen der kleinen aber 
großartigen Feldbahnzüge. Kaffee, Kuchen, 
Bratwurst und ähnliche Kleinigkeiten werden 
im Bahnhof vorgehalten und zu kaufen sein. 

 

 
Teilnehmern mit relativ kurzem Anreiseweg 
empfehlen wir, direkt zum ersten oder zwei-
ten Programmpunkt (Verkehrsmuseum Schwan-
heim bzw. Stadtrundfahrt mit dem historischen 
Postauto) am Freitag anzureisen. Damit aber 
auch Kollegen mit längerer Anfahrt an allen 
Veranstaltungen teilnehmen können, haben wir 
für deren Anreise bereits am Donnerstag 
ein gewisses Kontingent an Hotelzimmern von 
Donnerstag auf Freitag vereinbart. Eure Ab-
reise ist unsererseits für Montag konzipiert. 

OK und Vorstand erwarten nun eure zahl-
reichen Anmeldungen! 

Wir gehen den Höhepunkt unseres Clubjahres 
weiter mit Optimismus an, doch ohne eure 
Teilnahme wäre die ganze Mühe vergebens. 
 Textvorlage und Bilder: R. Schüler / Bearb.: FJ 

Achtung: Zur Zeit besteht teilweise zum Betreten 
bestimmter Innenräume die Voraussetzung, dass 
die „Corona-3G-Regel“ erfüllt und ggf. auch ein 
Lichtbildausweis vorzuzeigen ist. Diese Vorschrift 
kann sich jedoch bekanntermaßen jederzeit ändern. 

https://www.maintower.de/
https://www.feldbahn-ffm.de/
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Die Siemensbahn 
von Jürgen Drömmer 

Geschichte 

1847 wurde von Werner Siemens und Johann 
Georg Halske in Berlin-Kreuzberg die „Tele-
graphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske“ 
gegründet. Das erste sehr erfolgreiche Pro-
dukt war der Zeigertelegraf. So wuchs die 
Firma schnell. Es wurde für sie bald eng im 
damals noch kleinen Berlin. 
Nach dem Tod von Werner von Siemens – 
1888 geadelt – übernahm Wilhelm von Sie-
mens das Unternehmen und wandelte es 1897 
zu einer Aktiengesellschaft. 
Damit stand das notwendige 
Kapital für eine Vergröße-
rung der Firma im damaligen 
Berliner Umland nichts mehr 
im Wege. Als erste Idee kam 
das südlich von Berlin liegen-
de Königs Wusterhausen mit 
einem hervorragenden Bahn-
anschluss in Frage. Schnell 
erkannte man einen gravie-
renden Nachteil: die Strecke 
hatte (und hat) einen Halte-
punkt in Schöneweide. 
Hier war aber schon die „Allgemeine Electri-
citaets Gesellschaft“ (heute kurz AEG) an-
sässig. Also lag es nahe, dass die hoch quali-
fizierten Arbeiter zur AEG, der Konkurrenz, 
wechselten und in Schöneweide ausstiegen. 
Da bot sich die Industriestadt Spandau – 
auch als Waffenschmiede Preußens bekannt 
– an, und die Siemens AG erwarb die 
Nonnenwiesen. Ein Sumpf- und Waldgebiet, 
das zwischen Spandau und Berlin lag. 
Allerdings waren die Verkehrsanbindungen 
nicht günstig. So kam man 1899 zum an der 
Spree gelegenen Kabelwerk von Spandau mit 
dem Dampfschiff und vom Bahnhof Jung-
fernheide nur mit dem Trajektschiff, das 
zwei Güterwagen an Bord nehmen konnte. 
Siemens hatte dafür einen Hafen gebaut, den 
man heute noch sehen kann. 1905 waren es 
bereits 8.000 Beschäftigte, und der Bahnan-
schluss „Fürstenbrunn“ an der Lehrter Bahn 
kam hinzu. Ab 1908 fuhren von Spandau die 

Siemens-Straßenbahn sowie die Siemens-
Güterbahn und ab 1914 eine Straßenbahn-
linie aus Berlin. 

1927 war es endlich soweit, dass die „Sie-
mensbahn“ gebaut und 1929 eröffnet werden 
konnte. Die Baukosten von 14´000.000 
Reichsmark wurden zunächst von der Sie-
mens AG übernommen und von der Deut-
schen Reichsbahn abgezahlt. Das Gelände 
blieb Eigentum der Siemens AG. Die Trasse 
errichtete die Siemens-Bauunion, während 
die Bahntechnik von der Deutschen Reichs-
bahn ausgeführt wurde. 

Lageplan der Siemensbahn und der Siemenswerke 
in der Siemensstadt und Gartenfeld im Dezember 
1929 (Quelle: Arne Hengsbach – Die Siemens-
stadt im Grünen, Berlin-Spandau 1974) 

 
Ein Zug der Baureihe ET 165 ist zur Eröffnung 
der Strecke 1929 gefahren und steht als Museums-
zug in der Triebwagenhalle in Erkner  (Foto: JD) 

44% aller Mitarbeiter nutzten den neuen 
Bahnanschluss. Das waren etwa 60.000 Mit-
arbeiter am Tag. Die Linie ging vom Ring-
bahnhof Jungfernheide auf der 4,7 km langen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens-G%C3%BCterbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens-G%C3%BCterbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Siemensbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Siemensbahn
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Strecke über die Bahnhöfe Wernerwerk, Sie-
mensstadt und Gartenfeld zum neuen Kabel-
werk am Hohenzollernkanal. 

 
Der Bahnhof „Siemensstadt“, der im Bogen liegt, 
wie er heute aussieht (Foto: Marion Drömmer) 

Dazu gehörte eine  viergleisige Abstellanlage 
mit einem Reiterstellwerk. 

 
Die Antenne auf dem Reiterstellwerk gehörte ein-
mal den Siemens-Amateurfunkern.  (Foto: JD) 

   
Ehemaliges Signal an der Abstellanlage und das Ab-
stellgleis mit Prellbock. Rechts und links erkennt 
man die Fahrgleise. (Fotos: Marion Drömmer) 

Die Abstellanlage liegt direkt vor dem End-
bahnhof Gartenfeld. 
Es wurden Halbzüge (4 Wagen) im Fünf-
Minuten-Takt eingesetzt. In verkehrsschwa-
chen Zeiten gab es Viertelzüge. 
Nach dem zweiten Weltkrieg verringerte sich 
die Auslastung der Strecke deutlich, so dass 
ein 20-Minuten-Takt genügte. Aufgrund des 
Mangels an Fahrzeugen kamen auch Halb-
züge der Bauart ET 169, sog. „Bernauer“, 
zum Einsatz, die allerdings ein Vorderteil mit 
Doppelschiebetüren und Traglastenabteil er-
hielten. Der Halbzug bestand aus zwei Trieb-
wagen mit je einem angetriebenen Drehge-
stell und drei zwischengekuppelten Zwei-
achser-Beiwagen mit einfachen Schiebetü-
ren. Als der Autor 1960 bei Siemens an-
heuerte, fuhr er noch mit diesen Zügen. 

 
Ein Zug der Baureihe ET 168 „Oranienburger“ 
steht als Museumszug in der Triebwagenhalle in 
Erkner. So sahen auch die umgebauten ET 169 
„Bernauer“ aus.  (Foto: Jürgen Drömmer) 

Nachdem am 13. August 1961 Berlin durch 
den Stacheldraht und später die Mauer geteilt 
war, boykottierten die Westberliner die von 
der Deutschen Reichsbahn betriebene S-
Bahn, und die alten Bernauer und Oranien-
burger konnten ausgemustert werden. 
Als der Autor 1968 in die Siemensstadt zog, 
verkehrten nur noch Züge der Baureihe 
ET 168, später wieder Viertelzüge aus rekon-
struierten sog. „Peenemündern“ mit blau be-
zogenen Sitzen und weißer Innenraumver-
kleidung „Modell Einbauküche“. Der Außen-
anstrich war weiß und rot mit dem Spitz-
namen Honeckerstil „Erdbeeren mit Sahne“. 



- 9 - 

 

 
Ein rekonstruierter ET 167-Viertelzug „Peene-
münder“ im Honecker-Look „Erdbeeren mit Sah-
ne“ und die Innenraumverkleidung „Modell Ein-
bauküche“  (Fotos: Jürgen Drömmer) 

Diese Viertelzüge (zwei Wagen) sind bis 
zuletzt (1980) auf der Siemensbahn gefahren. 
Ursprünglich waren diese Viertelzüge bis 
zum Ende des Krieges auf der Insel Usedom 
als Werkbahn zwischen Zinnowitz und der 
Heeresversuchsanstalt unterwegs. 
Nach einem großen Streik der Westberliner 
S-Bahner stellte die DR 1980 u.a. den Be-
trieb auf der Siemensbahn ein. Die Betriebs-
genehmigung für die Siemensbahn blieb aber 
erhalten! Im gleichen Jahr fuhr die U-Bahn 
(U7) bis Rohrdamm und ab Dezember 1984 
bis Rathaus Spandau. 

Zukunft 

2018 entschließt sich die Siemens AG mit 
einer Investition von € 600´000.000 zunächst 
gegen den Widerstand des Senats von Berlin, 

den Stadtteil Siemensstadt neu zu erschlie-
ßen. Siemensstadt² ist geboren mit neuen Fer-
tigungshallen, Büro- und Wohnbauten. Eine 
Straßenbahnlinie ist geplant, und schnell kommt 
dabei auch das Thema Siemensbahn auf die 
Tagesordnung. Die Deutsche Bahn AG erin-
nert sich sofort daran, dass die Strecke noch 
die Betriebsgenehmigung hat und somit „nur“ 
eine Wiederinbetriebnahme erforderlich wäre 
und steigt ins Boot. Bis 2029 kann das mög-
lich werden, aber viele Hürden sind zu über-
winden. Die größte Hürde ist die Einfädelung 
der Siemensbahn in die Ringbahn am Bahn-
hof Jungfernheide mit einem dritten Bahn-
steig und einer neuen Brücke über die Spree. 

  
Der Viadukt der Siemensbahn in Richtung Bahn-
hof Jungfernheide; er endet im Nichts, weil er am 
Ufer der Spree abgeschnitten wurde. (F.: MD/JD) 

Beides ist beim Wiederaufbau der Ringbahn 
nach der Wende nicht berücksichtigt worden. 
Den Brückenbau über die Spree übernimmt 
die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes, die sich beim Neubau einer Schleu-
se dazu verpflichtet hat. Die nächste Hürde ist 
die Überprüfung der Strecke, die zum größten 
Teil als Viadukt ausgeführt ist, ob die Stahl-
konstruktion nach 40 Jahren Stillstand noch 
stabil ist. Untersuchungen hierzu laufen bereits. 

 
Beim Bf Wernerwerk überquert die Strecke in Rich-
tung Bf Siemensstadt den Siemensdamm  (MD) 

https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_89599240/aus-siemensstadt-2-0-wird-siemensstadt-.html
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Die Stahlkonstruktion des Viadukts über den Popitz-
weg macht noch einen recht guten Eindruck  (MD) 

Die dritte und schlimmste Hürde werden die 
Umweltschützer sein, die sich um die im 
Gleisbett wachsenden Bäume und Sträucher 
sowie um vielleicht vorhandene Eidechsen 
sorgen. Nicht vergessen werden dürfen die 
Hausfrauen wegen der Lärmbelästigung. 
Vorab lässt sich dazu sagen: Kein Problem; 
die Strecke ist nur für max. 60 km/h zugelas-
sen. Mit den neuen Zügen von Siemens / 
Stadler dürfte der Betrieb auf den neuen 
Gleisen nahezu geräuschlos verlaufen. 

 
Alte mechanische Fahrsperre auf der Siemens-
bahn. Diese Fahrsperren werden z.Z. durch das 
neue elektronische System ZBS („Zugbeeinflus-
sungssystem S-Bahn“) abgelöst.  (Foto: MD) 

Über eine Verlängerung der Linie bis nach 
Spandau und Hennigsdorf hat man bereits 

 
Stählerne Fahrschiene, die beim Wiederaufbau der 
Strecke durch eine aus einer Aluminiumlegierung 
mit Edelstahllauffläche ersetzt wird  (Foto: MD) 

1927 nachgedacht. Heute heißt das Haselhorst 
bis zur Wasserstadt Spandau oder zum ehe-
maligen Flughafen Tegel. In die andere Rich-
tung denkt man über eine Verlängerung zum 
Hauptbahnhof und weiter bis zum BER in 
Schönefeld nach. All das ist Spekulation und 
ständig kommen neue Ideen auf. Realistisch 
ist nur: Jungfernheide bis Gartenfeld im Jahr 
2029 oder berlintypisch einige Jahre später. 

 
So könnte es bald auf der Siemensbahn aus-
sehen: BR 484 überquert 2029 die Spree in 
Charlottenburg. (Foto: Sven Heinemann, Berlin) 
Hier noch zwei ergänzende Lesetipps: 

Hans-Werner Klünner: Spandau und Siemens-
stadt so wie sie waren. Droste Verlag GmbH, 
Düsseldorf 1978 (ISBN: 9783770005048) 

Sven Heinemann: Die Berliner Ringbahn – die 
Geschichte der legendären Eisenbahnstrecke von 
1871 bis heute. Verlagsgruppe Bahn, München 
2021 (ISBN: 9783964533005, Neuerscheinung) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zugbeeinflussungssystem_S-Bahn_Berlin
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Gründungstreffen des 
„Club der 175“ 

 von Frieder Jehring 

Ungefähr 140 Unterstützer des Vorhabens 
„SVT Görlitz“ haben sich bisher für eine 
Mitgliedschaft in dieser auf 175 Personen li-
mitierten Vereinigung (mit Nachrücker-Mög-
lichkeit) eingetragen. Kerngedanke der Mit-
gliedschaft ist eine monatliche Spende von 
18,16  € als ein Element zur Finanzierung der 
Wiederaufarbeitung und internationalen Zu-
lassung des Schnell-Verbrennungs-Triebwa-
genzugs VT 18.16 / BR 175, wofür ein Be-
darf von 5 Mio. € veranschlagt ist. Die SVT 
Görlitz gGmbH muss davon einen Eigenan-
teil von 1 Mio. € „auftreiben“, um Förder-
mittel für den „Restbetrag“ in Anspruch neh-
men zu können. Seit der Gründung 2019 
konnten ca. 200.000 € eingeworben werden. 

Am 11.07.2021 fand das erste Treffen dieses 
Clubs in der Fahrzeughalle in Dresden-Alt-
stadt statt, zu der ich auch eingeladen war. 
Übrigens passt meine Mitgliedsnummer auch 
sehr schön: ELF x 7 (Datum des Treffens!) = 
077. Nach der Teilnehmer-Registrierung mit 
Übergabe der Club-Urkunden und -Ausweise 
begann der ehrenamtliche Geschäftsführer 
der gGmbH um ELF Uhr mit der Begrüßung 
der Anwesenden und fasste das bisherige Ge-
schehen wie auch die weiteren Pläne dieses 
Unternehmens sehr anschaulich zusammen. 

 
Die Teilnehmer konnten anschließend den 
bereits mehrfach zum Einsatz gekommenen 
„Messe-Stand“ inspizieren, bei Entrichtung 
einer kleinen Spende die neu aufgelegte 

Image-Broschüre erhalten, alle erdenklichen 
Fragen stellen, und „Geistertickets“ für die 
geplante Überführung eines Teils des Zuges 
nach Görlitz – die Stätte seiner Herstellung – 
im Herbst erwerben. Für Speisen und Ge-
tränke war hervorragend gesorgt, und dann 
konnte sich jeder, der mochte, einer der vie-
len kleinen Gruppen zur Besichtigung des 
gesamten Zuges in seinem momentanen Be-
arbeitungs-Zustand anschließen und die 
„Eingeweihten“ mit weiteren Fragen löchern. 
Große Hoffnung setzt das SVT-Team in den 
„Plan D“. Auf der verlinkten Internetseite 
findet man eine Liste von Elementen des Zu-
ges, über deren Aufarbeitung man per ausge-
wiesener Geldspende eine konkrete Paten-
schaft übernehmen kann. Ab einer Zuwen-
dung von 10.000 € – zugegeben etwas viel 
für „Jedermanns Portokasse“ – ist damit auch 
der Anspruch auf einen der 36 1.-Klasse-
Plätze des Mittelwagens Vm d bei der Eröff-
nungsfahrt verbunden. Die Patenschaftsange-
bote dieser Kategorie sind limitiert, 8 Plätze 
1. Kl. sind bereits vergeben ... Unter allen an-
deren Paten werden 28 Plätze in der 2. Klas-
se verlost. Vielleicht kennt ja ein NFS-Leser 
jemanden, der so eine Summe gerne sinnvoll 
investieren möchte, also bitte gegebenenfalls 
„weitersagen“ – selbstverständlich hilft auch 
jede kleinere Spende bzw. Patenschaft! 
Am 24.-26. September 2021 soll eine Son-
derausstellung im Bf Görlitz den Zug der Öf-
fentlichkeit präsentieren. Die Überführung 
auf der Schiene mit Lauffähigkeitsbescheini-
gung ist konzipiert. Personenbeförderung ist 
rechtlich ausgeschlossen, aber durch den Er-
werb des Geistertickets kann man die Fahr-
plan-Infos zur „Zugverfolgung“ erhalten. 
Es ist unbedingt zu erwähnen, dass in der 
Dresdener Halle viele aktive Helferinnen und 
Helfer unentgeltlich zahlreiche Instandset-
zungsarbeiten leisten. Nur für Spezialarbei-
ten wie an den Motoren und an den tragen-
den Teilen werden entsprechend ausgestatte-
te Werke in Anspruch genommen. Aufarbei-
tung oder Neubau verschiedenster Baugrup-
pen werden vornehmlich von Firmen des 
mitteldeutschen Raums erbracht, z.B. im 
Rahmen der praktischen Berufsausbildung. 

https://www.svt-g�rlitz.de/de/
https://www.svt-g�rlitz.de/de/unterstuetzen/plan-d.html
https://www.facebook.com/SVT18.16/posts/956978385135436
https://www.facebook.com/SVT18.16/posts/956978385135436
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„Mit dem Zug sicher in den Westen …“ 

Ergänzungen zur Hunslet-Satteltank-Lok WD 198 
„Royal Engineer“, siehe NFS 4/20 & 1/21: 
ELF Hubert Fingerle, früher durch berufliche Auf-
gaben mit der britischen Rheinarmee kontaktiert 
und England-Fan, berichtete nach dem Erschei-
nen des Beitrags von Herman Pfauter im NFS 4/20: 
Die britische Armee hatte bis Ende der 70er Jahre 
etliche Dampf- und Diesellokomotiven im Be-
stand, die zum Teil in Militärdepots als Rangierlo-
komotiven eingesetzt waren, zum Teil aber auch 
zur Longmoor Military Railway gehörten. Das war 
eine kleine Militäreisenbahn in einer der Graf-
schaften südlich von London, auf denen u.a. Sol-
daten als Lokpersonale ausgebildet wurden. Bei 
den Dampfloks handelte es sich überwiegend um 
C-gekuppelte Satteltankloks der Lokfabrik Huns-
let, Leeds, aber auch um 1’E Schlepptenderloks 
der größeren Kriegslok -(Austerity) Bauart. Von 
der letzteren ist die Lok WD 600 "Gordon" (be-
nannt nach einem General) bei der Severn Valley 
Railway erhalten, eine weitere derselben Bauart 
steht im niederländischen Eisenbahnmuseum von 
Utrecht. Die Satteltankloks basierten ebenfalls 
auf einer Kriegslokbauart aus den 40er Jahren. Ei-
nige davon kamen nach dem Krieg sogar zur LNER 
und wurden dort als Baureihe J94 eingereiht. 
Hunslet baute bis ca. 1960 noch weitere Loks die-
ses Typs für Industrie- und Kohlebahnen nach. 
Davon kamen einige dann auch zur Army in diver-
se Depots und zur Longmoor Military Railway. 
Fast alle dieser ehem. Militärloks sind erhalten 
geblieben und auf diversen Museumsbahnen im 
Einsatz. Eine dieser Loks, die WD 198, ist heute 
auf der Museumsbahn der Isle of Wight im Ein-
satz. Die Geschichte dieser Lok kann man auf 
einer Internetseite zum Thema Erhaltene Briti-
sche Dampflokomotiven nachlesen. Am Ende der 
Webseite zeigt ein Foto vom Fotografen Mick 
Cottam das Namensschild "Royal Engineer" mit 
dem darüber liegenden Emblem der königlichen 
Armee über der mittleren Treibachse der WD 198 
(welches auch die Zuglok 03 1010 des „Berliner“ 
2012 schmückte). Die WD 198 ist mir selbst auch 
einmal begegnet. Was in dem Internet-Artikel 
nicht erwähnt wird: Sie war eine zeitlang bei der 
Mid-Hants Railway in der Grafschaft Hampshire 
beheimatet und hat dort eine Hauptuntersu-
chung erhalten. Bei einem Besuch 1987 habe ich 
sie dort teilzerlegt im Lokschuppen angetroffen. 
Leider sind meine Fotos nicht präsentabel ... 
Im NFS 2+3/18 war ein Artikel zu meinem Einsatz 
als Lokführer auf einer Zechenbahn in England 
erschienen. Die Lok „Cadley Hill No. 1“, die ich 
dort fahren durfte, gehörte ebenfalls zur Bauart 
der Satteltank-Kriegsloks, bzw. deren Nachbauten. 
Video-Tipps: „IOW Steam Railway 198 Royal Engi-
neer“ und „Isle of Wight Steam Railway Mixed 
Traction Event 2019“ 

Basistunnelfahrt der DFB 

Am 09.07.2021 kam es wegen Überschüttung des 
Gleises durch Schlammlawinen zu einem Unter-
bruch des Fahrbetriebs der Dampfbahn Furka-
Bergstrecke (DFB) zwischen Oberwald und Gletsch. 
Bis zur Beseitigung der Schäden verkehrten die 
historischen Züge auf der Bergstrecke nur zwi-
schen Realp und Gletsch, aber es gab Bahnersatz-
verkehr zwischen Gletsch und Oberwald. Der 
während des verursachenden Unwetters in Ober-
wald befindliche „Blaue Zug“ wurde für die verblei-
benden Betriebsabläufe in Realp benötigt, wes-
halb er per Schlepp durch den Furka-Basistunnel 
von Oberwald nach Realp überführt wurde. 

Neues Nahverkehrskonzept mit 
„alten“ Schweizer Triebwagenzügen 

Alle 7 Züge der Schweizer Waldenburgerbahn, die 
durch deren Umbau von 750 mm auf Meterspur 
entbehrlich wurden, sind in die Slowakei verkauft 
worden. Auf dem Schiffsweg und anschließend 
auf Transportwagen der Eisenbahn wurden sie 
zur Čiernohronská železnicá (Schwarzgranbahn) 
bei Čierny Balog (Schwarzwasser) im Slowaki-
schen Erzgebirge südlich der Niederen Tatra ge-
bracht. Das NFS 2/20 berichtete über die dortige 
Museumsbahn, und NFS 4/18 hatte den Umbau 
dieser Züge vermeldet – inzwischen hat man sich 
doch für die Neubeschaffung von Niederflur-Sta-
ßenbahnzügen entschieden. 

Die Neuigkeiten-Seite der Museumsbahn zeigt in 
der Meldung vom 14.05.2021 Bilder der Überfüh-
rung und erläutert, was man damit plant:  

Es wird ernsthaft die Wiederaufnahme des öf-
fentlichen Nahverkehrs auf der Schwarzgranbahn 
(760 mm) von Podbrezová-Chvatimech (Übergang 
zur normalspurigen Grantalbahn) nach Čierny Ba-
log, mit Durchfahrt durchs Fußballstadion zum Er-
reichen des östlichen Streckenendes, angestrebt 
(insgesamt 17 km). Dazu muss diese ehemalige 
Waldeisenbahn elektrifiziert werden, was 2025 
geschafft sein soll. Etwa 10 km der Strecke sind 
zudem erst noch zu ertüchtigen – Fahrten mit 
Museumszügen sind wegen Mängeln derzeit 
noch nicht zugelassen. Die elektrischen Züge 
sollen im Verkehrsverbund des BBSK (Banskobys-
trický samosprávny kraj – Selbstverwaltungs-
region Banská Bystrica) eingebunden werden. 

Der Museumsbetrieb auf der denkmalgeschütz-
ten Strecke soll ausdrücklich erhalten bleiben. Da 
drängen sich (allerdings nicht 1:1 anwendbare) 
Vergleiche auf: ZMB – erfolgreich; Traditionsbahn 
Radebeul – erfolgreich; HSB – erfolgreich; Oster-
talbahn – kein Vorankommen! 

Im Internet findet man weitere Infos zu diesem 
bemerkenswerten Vorgang, z.B. im Urban Trans-
port Magazine, bei LOK Report, Baseler Zeitung. 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2020/12/NFS_4-20.pdf
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2021/04/2021_1_NFS.pdf
https://iwsteamrailway.co.uk/heritage/our-rolling-stock/locomotives/royal-engineer/
https://preservedbritishsteamlocomotives.com/hunslet-works-no-3798-wd198-royal-engineer-0-6-0st/
https://preservedbritishsteamlocomotives.com/hunslet-works-no-3798-wd198-royal-engineer-0-6-0st/
https://www.youtube.com/watch?v=irp86CRedO4
https://www.youtube.com/watch?v=irp86CRedO4
https://www.youtube.com/watch?v=0WFEjmELBIk
https://www.youtube.com/watch?v=0WFEjmELBIk
https://www.dfb.ch/de
https://www.blt.ch/neubau-wb/aktuell.html
https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ciernohronsk%C3%A1_%C5%BEeleznica
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2020/07/NFS_2-20.pdf
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2020/04/nfs-4-18.pdf
https://www.chz.sk/sk/novinky/
https://de.wikipedia.org/wiki/Podbrezov%C3%A1
https://www.urban-transport-magazine.com/gesamte-flotte-der-waldenburgerbahn-in-die-slowakei-verkauft/
https://www.urban-transport-magazine.com/gesamte-flotte-der-waldenburgerbahn-in-die-slowakei-verkauft/
https://www.lok-report.de/news/europa/item/17236-schweiz-slowakei-chz-kauft-17-fahrzeuge-der-waldenburgerbahn.html
https://www.bazonline.ch/naechster-halt-cierny-balog-959385867481
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Veranstaltungshinweise 
Der Clubvorstand möchte auf mehrere höchst 
interessante Veranstaltungen des zweiten 
Halbjahres 2021 hinweisen, sowohl auf eige-
ne Angebote zur Teilnahme, als auch auf be-
sonders empfehlenswerte Fremdangebote. 
Eine Gewähr für die Richtigkeit der folgenden An-
gaben kann nicht übernommen werden! 

ZMB 
Lok E 3/3 Nr.5 „Schnaaggi-Schaaggi“ Bj. 
1899 der Zürcher Museumsbahn dampft wie-
der jeden letzten Sonntag des Monats bis 
Oktober vormittags und nachmittags durchs 
schöne Sihltal (kurzfristiger Einsatz einer Er-
satz-Lok kann nicht ausgeschlossen werden). 
Der Zug führt immer das «Spiiswägeli» 
WR 251 Bj. 1893 / Neuaufbau 1999 mit, wo 
man während der Fahrt gut speisen kann 
(Platz-Reservation unter +41-(0)848-962 962, 
Auswahl 2, ist erforderlich). Billette können 
an allen Billettautomaten der SBB und des 
ZVV sowie an allen Bahnschaltern bezogen 
werden, zusätzlich werden die Billette auch 
im Zug verkauft (Retourfahrt 28,– CHF). 
Stammtischleiter und Mitbegründer der ZMB, 
Heini Billeter, und die Kollegen der Muse-
umsbahn freuen sich auf eure Mitfahrten. 

DFB-Diesel-Züge 
Die DFB startete ein neues Angebot: Am 21. 
Juli und am 15. September soll ein durchge-
hender Diesel-Zug «Wander-Express / Rot-
tenschlucht» von Andermatt (Uri) zum Bahn-
hof Furka verkehren; er geht also in Realp 
von der MGB-Bestands-Strecke über auf die 
wieder aufgebauten Gleise der DFB. Außer-
dem ist am 18. August eine derartige Fahrt 
von Fiesch (Goms) zum Bf Furka geplant, 
mit entsprechendem Übergang in Oberwald. 
Es geht natürlich nach der Wanderung auch 
wieder zurück. In der Bewerbung dieser Fahr-
ten schreibt die DFB von einem „einmaligen 
Erlebnis“ ... Die Mitfahrt ist reservationspflich-
tig; u.a. ist ein Grillmenü im Festzelt des Bf 
Furka im Preis inbegriffen (komplette Tour 
2. Klasse: 120 CHF) � reisedienst@dfb.ch. 

Dampftage Chemnitz-Hilbersdorf 
Am „Schauplatz Eisenbahn“, der kürzlich 
völlig neu gestalteten Ausstellung, findet am 

20.-22. August das „kleine Heizhausfest“ 
des Sächsischen Eisenbahnmuseums Chem-
nitz-Hilbersdorf statt. Besonders empfehlens-
wert ist die Besichtigung der am Weg zwi-
schen Besuchereingang und Heizhaus befind-
lichen Ausstellung und Vorführung des 
Technikmuseums Seilablaufanlage. 
Moderne Dampflok + Dampfzentrum 
Am 4. September findet die anlässlich des 
Jubiläums „20 Jahre DLM AG“ im Jahr 2020 
geplante, aber Corona-bedingt ausgefallene 
Fahrt nun nachträglich von Winterthur aus 
als „Romantische Fahrt mit der Dampflo-
komotive 52 8055“ statt. Für 72,– CHF führt 
sie über den Rheinfall - Schaffhausen nach 
Etzwilen und über Ossingen zurück. Sogar 
Führerstandsfahrten auf Teilstrecken sind für 
100,– CHF im Angebot. Buchungen sind im 
Internet und auch telefonisch bei der DLM 
AG unter +41-(0)52-3682 100 möglich. 

 
52 8055 am 23.04.2005 mit Volldampf in der 
Steigung nach Rafz.  Foto: Georg Trüb  
 (mit freundlicher Genehmigung der DLM AG) 
Die Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik 
AG ist aus der traditionsreichen Schweize-
rischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik 
(SLM) Winterthur hervorgegangen und auf 
moderne Dampfmaschinen aller Art und Ein-
satzgebiete spezialisiert. Die 52 8055 wurde 
in den 1990er Jahren unter Idee und Feder-
führung unseres Schweizer Kollegen, Ehren-
mitglied Roger Waller, basierend auf mo-
dernen Grundsätzen, grundlegend umgebaut. 
In Kombination mit der Fahrt wird am 4. und 
5. September 10-17 Uhr das 10-jährige Jubi-
läumsfest des von Roger Waller aufgebauten 
Schweizerischen Dampfzentrums Winter-
thur im «Sulzerareal Stadtmitte» begangen. 

http://www.museumsbahn.ch/
https://www.museumsbahn.ch/index.php/fahrten/oeffentliche-fahrten/reservationen-spiiswaegeli/
https://www.dfb.ch/de/stories/grill-abendfahrten-ab-andermatt-und-fiesch-mit-grill-plausch-bei-der-station
https://www.dfb.ch/de/stories/grill-abendfahrten-ab-andermatt-und-fiesch-mit-grill-plausch-bei-der-station
mailto:reisedienst@dfb.ch
https://www.schauplatz-eisenbahn.de/
https://www.sem-chemnitz.de/category/aktuelles/
https://www.sem-chemnitz.de/category/aktuelles/
http://standort.technikmuseum-seilablaufanlage.de/de/
https://dlm-ag.ch/wp-content/uploads/2021/06/52-8055_Fahrt-2021-09-04_Flyer_A4_Ansicht.pdf
https://dlm-ag.ch/wp-content/uploads/2021/06/52-8055_Fahrt-2021-09-04_Flyer_A4_Ansicht.pdf
http://www.dlm-ag.ch/
http://www.dlm-ag.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerische_Lokomotiv-_und_Maschinenfabrik
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerische_Lokomotiv-_und_Maschinenfabrik
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerische_Lokomotiv-_und_Maschinenfabrik
http://www.dampfzentrum.ch/
http://www.dampfzentrum.ch/
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20 Jahre SBB Historic 
Ebenfalls am 4. September feiert die Stiftung 
SBB Historic ihr 20-jähriges Jubiläum mit 
einer großen Zweirichtungs-Rundfahrt: 
• mit BDe 4/4 Zürich HB - Luzern 
• Dampfschiff Luzern - Vitznau 
• Dampfzug Vitznau - Rigi 
• Zahnradbahn Rigi - Arth-Goldau 
• mit Ae 3/6 I Arth-Goldau - Zürich HB 
und auch etwas zeitlich versetzt parallel dazu 
in Gegenrichtung. Auf dem Dampfschiff ist 
eine Mahlzeit eingepreist, Billet 251,90 CHF. 
Tickets sind erhältlich über ticketcorner.ch 
und unter +41-(0)900 800 800 (1,19 Fr./min). 
Unser Ehrensekretär Heini Billeter gibt euch 
dazu gern auch weitere Informationen. 

Digital Rail Convention 2021 
Vom 7. bis 10. September veranstaltet der 
„Smart Rail Connectivity Campus“ der TU 
Chemnitz, dessen Hauptsitz im Bahnhof An-
naberg-Buchholz Unt. Bf (Ausgangspunkt 
der Erzgebirgischen Aussichtsbahn nach Schwar-
zenberg) aufgebaut wird, seine diesjährige 
Fachtagung. An den Bahnhöfen entlang des 
„Digitalen Testfeldes Erzgebirgsbahn“ finden 
am 9. und 10. September die „Digital Rail 
Demo Days“ statt, wobei der 10. September 
für öffentliches Publikum vorgesehen ist. 
Dampf-Fotogüterzug Selfkantbahn 

Am 12. September 2021 frühmorgens wird 
auf der Selfkantbahn ein exklusiver Fotogü-
terzug nur für die Clubmitglieder und 
Freunde des Clubs DR ELF fahren. Die 
Fahrt beruht auf eine Idee von Harrie Wijtse-
ma (Geschäftsführer) und des rührigen Lok- 
und Zugpersonals der Selfkantbahn. Wir er-
warten zur Fahrt frühherbstliche Lichtver-
hältnisse und eine besonders gute Dampfent-
wicklung – beste Voraussetzungen für stim-
mungsvolle Motive. Wir nehmen uns viel 
Zeit für Fotohalte und Scheinanfahrten, die 
aufgrund der Streckenkenntnisse des Personals 
an den schönsten Stellen stattfinden werden. 
Als Zuglok für unseren Fotogüterzug ist die 
frisch aufgearbeitete Bn2t-Dampflok „Haspe“ 
vorgesehen. Die Lok wurde 1956 von der 
Firma Jung in Siegen für die Klöckner Hütte 

in Hagen-Haspe gebaut und ist seit 1972 im 
Eigentum der Selfkantbahn. 

Wir würden uns über eure Teilnahme sehr 
freuen – dies wäre eine tatkräftige Unterstüt-
zung unserer Vorhaben mit der Selfkantbahn. 
Auf der Fahrt mit dem Fotogüterzug beglei-
ten uns in Ausbildung befindliche Ehrenlok-
führer-Anwärter. Wir möchten die Gelegen-
heit nutzen und uns als Club präsentieren. 
Für euch ist diese Fahrt auch eine gute Mög-
lichkeit, sich vor Ort über die Selfkantbahn 
zu informieren. Wer also an dieser einmali-
gen Tour teilnehmen möchte, der wende sich 
bitte umgehend an das Clubsekretariat oder 
unseren Stammtischleiter NRW. Gerne infor-
miert euch unser Sekretär Reinhard Schüler 
zu allen weiteren Details der Fahrt und über 
Mitfahrgelegenheiten, Bahnverbindungen und 
bequeme Transfermöglichkeiten. Der Preis 
beträgt 50,– € p.P. bei 20 Teilnehmern und 
schließt das genannte Frühstück, sowie Frei-
fahrten mit den an diesem Tag später verkeh-
renden planmäßigen Dampfzügen mit ein. 
Der Preis versteht sich zuzüglich eigener An-
reise und Übernachtung. Hotelreservierungen 
machen wir für euch. Unsere Beifrauen sind na-
türlich auch herzlich eingeladen, nicht nur um 
eventuell beim Objektivwechsel zu helfen … 
Am Vortag ist zudem Gelegenheit, eine 
Dampfzugfahrt bei der ZLSM mitzumachen. 

Diesel-Workshop Stufe 1 
Am 18. September 2021 soll nach derzeiti-
gem Planungsstand der erste Diesel-Work-
shop des Verkehrsmuseums Dresden (VMD) 
stattfinden. Dies ist das Ergebnis der Kon-
zeptionsarbeiten der Dresdner Eisenbahn-
freunde, die unseren Club dankenswerterwei-
se bei der Ideenfindung und Konzeptent-
wicklung von Anfang an mit einbezogen ha-
ben (siehe Meldung dazu im NFS 1/20). Die-
ser Workshop „Stufe 1“ richtet sich vorder-
gründig an Einsteiger und Interessierte und 
wird garantiert Interesse an den konzipierten 
vertiefenden Aufbau-Veranstaltungen wecken. 

Genauere Informationen zur Veranstaltung 
„Faszination Diesel-Lokomotiven. Tech-
niktag im Eisenbahndepot des Verkehrs-
museums“ (Arbeitstitel) mit Programm, An-

https://www.sbbhistoric.ch/veranstaltungen-fahrten/kalender/sbb-historic-events/2021-09-04-rundfahrt-jubilaeum-slm.html
https://www.ticketcorner.ch/
http://www.smart-rail.cc/
https://www.erzgebirgische-aussichtsbahn.de/
https://www.smart-rail.cc/de/drc2021
https://www.smart-rail.cc/de/programm
https://www.smart-rail.cc/de/programm
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
https://www.miljoenenlijn.nl/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2021/04/2021_1_NFS.pdf
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meldung etc. werden in Kürze auf der Web-
site www.verkehrsmuseum-dresden.de zu 
finden sein. 
Konzipierter Inhalt (noch unverbindlich): 
• Depotführung – Zeitreise durch die Ent-

wicklungsgeschichte der Dieseltraktion in 
der DDR, von der Kö bis zur V 300 
(Depotführung mit Stationen an den ent-
sprechenden Lokomotiven), 

• Vortrag zu den Grundlagen der Diesellok-
Technik, 

• dazwischen und danach: freies und aktives 
Besichtigen der Exponate und Stationen im 
Depot des VMD (Loks, Baugruppen, Tei-
le). Eisenbahnfreunde stehen an den Expo-
naten zum Erklären und Zeigen bereit. 

• Vorstellung des Clubs DR Ehrenlokführer, 
• Speis’ und Trank und gemütliches Beisam-

mensein. 
� Wir hoffen auf reges Interesse. Bitte ver-
folgt die Mitteilungen im Internetauftritt des 
VMD oder wendet euch an die NFS-Redak-
tion für die Übermittlung jeglicher Aktuali-
sierungen (ggf. per Telefon, Fax oder Post). 

13. Dresdner Dampfloktreffen 
Nachdem das 12. Dampfloktreffen, traditio-
nell für April 2020 geplant, aus bekannten 
Gründen abgesagt werden musste, hat die IG 
Bw Dresden-Altstadt das 13. Treffen bewusst 
terminlich in den Herbst verlagert. Es soll am 
Wochenende 8.-10. Oktober unter dem Mot-
to „Dampf an der Elbe 2.0“ stattfinden. Im 
Konzept stehen Sonderzüge an allen 3 Ta-
gen, ausgehend von Dresden in die Richtun-
gen Freiberg, Bischofswerda, Döbeln, Chem-
nitz, Kamenz, Senftenberg und Dečin (CZ), 
wobei sowohl die Tharandter Rampe als auch 
die Klotzscher Rampe sowie das malerische 
Elbtal der „Sächsischen Schweiz“ am Weg 
liegen. Selbstverständlich gehört ein Fest im 
Eisenbahnmuseum (Bw Altstadt) dazu, wo-
bei sich auch Partner beteiligen wie z.B. die 
SVT Görlitz gGmbH mit inklusiver Besichti-
gungsmöglichkeit ihres VT 18.16. 
Tipp am Rande: Wer sich schon mal auf 
den Weg nach Sachsen macht, der sollte un-
bedingt wenigstens eine Fahrt mit den im 
täglichen Planbetrieb stehenden Schmal-

spurbahnen mit dieser Reise kombinieren! 
Zur Erinnerung: Weißeritztalbahn Freital-Hains-
berg - Kurort Kipsdorf; Lößnitzgrundbahn 
Radebeul-Ost - Radeburg; Fichtelbergbahn 
Cranzahl - Oberwiesenthal; Zittau-Oybin-
Jonsdorfer Eisenbahn; Döllnitzbahn Oschatz 
- Mügeln - Kemmlitz - Glossen; Kirnitzsch-
talbahn Bad Schandau - Lichtenhainer Was-
serfall. Und vielleicht klappt es sogar mit 
einem Fahrtag bei einer der schmalspurigen 
Museumsbahnen Preßnitztalbahn Steinbach 
- Jöhstadt; Museumsbahn Schönheide Schön-
heide-Mitte - Stützengrün-Neulehn; Schwarz-
bachbahn Lohsdorf - Ehrenberg; Waldeisen-
bahn Muskau Weißwasser - Bad Muskau - 
Kromlau - Schwerer Berg; Döbelner Pferde-
bahn. Kollege Frieder Jehring gibt sehr gern 
Auskünfte dazu und steht, wenn zeitlich mach-
bar, auch als Reisebegleiter zur Verfügung. 

Vom Lumpenbahnhof bis Mitte 
kann nun endlich beim Bahnhofsfest der 
Kleinbahn des Kreises Jerichow I am 9./10. 
Oktober mitgefahren werden. Die Gesamt-
streckenlänge beträgt 1,8 km nach dem kürz-
lich abgeschlossenen Wiederaufbau des Teil-
stücks Bf Magdeburgerforth - Mf. Mitte. Ziele 
des Vereins sind der Wiederaufbau der 750-mm-
Schmalspurbahn mit insgesamt 5,3 km Stre-
ckenlänge bis zum Bf Altengrabow, und die 
Wiederinbetriebnahme ihrer Dampflok 99 4721 
„Emma“. Eine sehenswerte 4-teilige „Doku-
Soap“ des MDR-Fernsehens „Vom Leben 
auf schmaler Spur“ (verfügbar bis Februar 
2022) schildert eindrücklich das Vereinsle-
ben bei dieser Kleinbahn. 

100 Jahre SBB Be 4/6 «Rehbock» 
Für den 20. November ist eine nostalgische 
Zugfahrt mit der braunen «Stängeli-Lok» 
Be 4/6 12320 Bj. 1921, die auch weitere 
Spitznamen trägt, ab Winterthur geplant. 
Derzeit ist das Fahrtziel noch offen. Aktuelle 
Infos wird man unter sbbhistoric.ch finden. 
Am besten ist es, bei Interesse das Clubse-
kretariat zu kontaktieren, um eine gemein-
same Teilnahme organisieren zu können! 

Hier könnte auch 

Ihr spezieller Veranstaltungs-Hinweis 

stehen! 

http://www.verkehrsmuseum-dresden.de/
https://www.igbwdresdenaltstadt.de/
https://www.igbwdresdenaltstadt.de/
https://www.igbwdresdenaltstadt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=254:13-dresdner-dampfloktreffen&catid=8:deutsch&lang=DE&Itemid=578
https://www.svt-goerlitz.de/de/
http://www.weisseritztalbahn.de/
https://www.traditionsbahn-radebeul.de/
https://www.fichtelbergbahn.de/
https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/
https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/
https://www.wilder-robert.de/
http://www.ovps.de/Verkehrsmittel/Kirnitzschtalbahn/443/
http://www.ovps.de/Verkehrsmittel/Kirnitzschtalbahn/443/
https://www.pressnitztalbahn.de/
https://www.museumsbahn-schoenheide.de/
https://www.schwarzbachbahn.de/
https://www.schwarzbachbahn.de/
https://www.waldeisenbahn.de/
https://www.waldeisenbahn.de/
https://www.doebelner-pferdebahn.de/WP/
https://www.doebelner-pferdebahn.de/WP/
https://www.kj-1.de/
https://www.ardmediathek.de/mdr/sammlung/doku-reihe-zug-um-zug/1qV8w0Z7MRd5z82nmmRV8b/
https://www.ardmediathek.de/mdr/sammlung/doku-reihe-zug-um-zug/1qV8w0Z7MRd5z82nmmRV8b/
https://www.sbbhistoric.ch/veranstaltungen-fahrten/kalender/sbb-historic-events/2021-11-20-jubilaeum-rehbock.html
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
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Dieses und jenes 

Ende Mai veröffentlichte der Arbeitskreis Oster-
talbahn ein pfiffiges Poster zur Mitgliederwer-
bung. Es wurde u.a. auf facebook verbreitet, aber 
ist natürlich auch im Internetauftritt zu finden. 

 
Das GUMO-MOBIL des Senders SR3 mit der Re-
porterin Isabel Sonnabend hat am 5. Juli die 
Ostertalbahn besucht. Die Sendung kann man in 
der SR3-Audiothek (Saarlandwelle) „nachhören“. 
Die Saarbrücker Zeitung Neunkirchen und St. 
Wendel sowie die Ottweiler Zeitung brachten 
Meldungen über die aktuelle Situation des AKO. 

Kollege Bernd Bahnmüller empfiehlt uns einen 
tollen Filmbeitrag zur Dampfloktechnik. In dem 
Video wird anschaulich das Indizieren der 
Steuerung einer Dampflokomotive erklärt. Das 
herkömmliche Verfahren wird mit einem neuen, 
elektronisch unterstützten Verfahren verglichen. 
Youtube: 99 1784 zurück auf der Schiene 

Ein Musikvideo von „Joca“  wurde mit Szenen von 
Dresdner Museumswagen und -zügen gestaltet  
(FV EBM DD / WBB / SVT Görlitz). Den Musikstil 
kann man mögen oder auch nicht – aber die Text-
aussagen und die bildliche Umsetzung sind ok. 
Youtube: „NACHTZUG“ 

Wer sich einen Überblick zu den stillgelegten 
„verlassenen“ Bahnstrecken in der Tschechischen 
Republik verschaffen möchte, wird hier fündig: 
de.mapy.cz/s/nevupudume 

Die Dampfbahn-Route Sachsen hat einen zwei-
minütigen Image-Film mit tollen Aufnahmen ver-
öffentlicht: Youtube: Dampf Stahl & Leidenschaft 

 
Werbeslogan der MITROPA von 1961, rückseitig 
einer Speisewagen-Tischreservierung. 

ELF-Fahrmöglichkeiten  
Da sich die Pandemie-Lage aktuell entspannt hat, 
können auch wieder diverse Angebote zu Lokmit-
fahrten oder Fahrtraing etc. wahrgenommen wer-
den. Deshalb nehmen wir diesmal alle uns be-
kannten aktiven Angebote ins NFS auf, unabhän-
gig davon, ob derzeit tatsächlich Buchungsmög-
lichkeiten bestehen. Dies kann sich quasi täglich 
ändern – schaut bitte selbst auf den Webseiten der 
Anbieter nach oder ruft sie an. 
Unsere Angaben erfolgen wie immer ohne Gewähr. 

TBR Selfkantbahn 

Interessenverband Historischer Schienenverkehr e.V., 
EVU Touristenbahnen im Rheinland GmbH (TBR), 
Kleinbahnmuseum Selfkantbahn – Historische 
Dampfeisenbahn Gillrath - Schierwaldenrath 
Schierwaldenrath, Am Bahnhof 13a, 52538 Gangelt 
Internet: www.selfkantbahn.de 

Es gibt ein Angebot für „Jedermann“ und neue 
Ideen zu Möglichkeiten für DR Ehrenlokführer. 
„Jedermann“ steht das im Folgenden aufgeführte 
Angebot zur Verfügung, welches auch auf der In-
ternetseite der Selfkantbahn beschrieben ist. 

Kontakt: 2-LAND Reisen, Willy-Brandt-Ring 13, 
41747 Viersen, Tel.: 02162-8179-333, Fax.: -330, 
eMail: info@2-land-reisen.de 
Ausbildungswochenenden für 6-8 Teilnehmer,  
Verpflegung, Unterkunft, Lehrmaterial, „Lokfüh-
rermütze“, Einweisung, Lokbehandlung, Fahrtrai-
ning im Bf und auf der Strecke, Rangier- und Zug-
fahrten, Freifahrt für bis zu 5 Begleiter, „Ehren-
lokomotivführer-Zertifikat“. Alle Termine bis En-
de 2022 sind bereits ausgebucht. 

Exklusiv-Angebot für Clubmitglieder (ab 2022): 
Wir arbeiten zusammen mit der Selfkantbahn an 
neuen Möglichkeiten zur Auffrischung von tech-
nischen Kenntnissen und Erfahrungen aus der 
Dampflok-Praxis, auch wenn diese bei anderen 
Bahnen erworben wurden. Kolleginnen und Kolle-
gen ohne solche einschlägigen Erfahrungen 
möchten wir die Dampflok ebenfalls gerne er-
schließen und ihnen die Handhabung im Betrieb 
unter Aufsicht realitätsnah vermitteln. 
Mehr Infos dazu auf Anfrage beim Clubsekretär. 

MBB e.V. 

Mansfelder Bergwerksbahn e. V. Hauptstraße 15, 
06308 Benndorf, Pf. 1155, 06305 Klostermansfeld 
Tel.: 034772-27640, Fax: 034772-30229 
eMail: mansfelder@bergwerksbahn.de 
Internet: bergwerksbahn.de / auch bei facebook 

Amateurlokführer-Kurse „Kupfer“, „Silber“ und 
„Rhenium“, max. 1 ganzer Tag; Möglichkeit der 
Buchung einer Sonderfahrt, d.h. Wunsch-Lok, 
Wunsch-Zugkomposition nach individuellem An-
gebot. Infoblatt abrufbar! 2021 ist ausgebucht. 

https://www.facebook.com/ostertalbahn/posts/4144145672288896
https://www.ostertalbahn.de/news/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=34&cHash=7477be39f41f8f2ebe57ec3599291ae5
https://www.sr.de/sr/sr3/sendungen_a-z/guten_morgen/gumo_mobil/Gumo_Mobil_Ostertalbah100.htm
https://www.sr.de/sr/sr3/sendungen_a-z/guten_morgen/gumo_mobil/Gumo_Mobil_Ostertalbah100.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RCL-GQsrClE
https://www.youtube.com/watch?v=RCL-GQsrClE
https://www.youtube.com/watch?v=TCntZCgcMP8
https://de.mapy.cz/s/nevupudume
https://www.dampfbahn-route.de/
https://youtu.be/LCNdJinXEi8
http://www.selfkantbahn.de/
mailto:info@2-land-reisen.de
https://www.selfkantbahn.de/fahrplaene-angebote/ehrenlokfuehrer
mailto:mansfelder@bergwerksbahn.de
https://bergwerksbahn.de/mansfeld/alf/
https://bergwerksbahn.de/mansfeld/qr/alf-fb.htm
https://bergwerksbahn.de/mansfeld/alf/pic/ALF-Pakete-2015.pdf
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AKO e.V. 

Arbeitskreis Ostertalbahn AkO e.V.,  
Friedel Schepper (Geschäftsführer), Kuseler Str. 27, 
66871 Herchweiler, Tel: 06384-7991 
eMail: info-gs@ostertalbahn.de 
Internet: www.ostertalbahn.de 
Zweitägige Schnupperkurse für Ehrenlokführer 
auf Diesellok Köf BR 332, Infoblatt abrufbar! 

MBBKB e.V. 

Museumsbahn Buckower Kleinbahn e.V. 
Bahnhofstraße 1, 15377 Buckow 
Tel.: 03343-357578 
eMail: ehrenlokführer@buckower-kleinbahn.de 
Internet: buckower-kleinbahn.de (mit Kontaktformular) 
1 h Fahrtraining (Streckenfahrt) auf Gespann 
ET479.6 + ES879.6 zu jedem öffentlichen Fahrtag. 

MBBB e.V. 

Museumsbahn Bremerhaven - Bederkesa e.V., 
Bederkesa, Bahnhofstraße 18, 27624 Geestland 
Tel.: 04745-7169 / Fax: 04745-931387 
Internet-Auftritt mit Buchungsformular: 
www.museumsbahn-bremerhaven-bederkesa.de 
„Ehrenlokführerschein“ nach anderthalbtägiger 
Ausbildung auf Diesellok (dzt. V 65) in Gruppen, 
1 Streckenfahrt mit Extrazug für Angehörige. 
Termine 2021: 14.-15.08. / 04.-05.09. 

ERH Meyenburg 

Eisenbahnromantik Hotel „BR 50“ Meyenburg, 
Freyensteiner Straße 7, 16945 Meyenburg 
Tel.: 033968-50149-0 
eMail: info@eisenbahnromantik-hotel.com 
Internet: www.eisenbahnromantik-hotels.de 
Lokführerseminare zum „Ehrenlokführerschein“ 
für Gruppen mit 4-8 Teilnehmern mit Theorie 
und Praxis auf Schienenbus VT 798, Verpflegung 
und Übernachtung im zugehörigen Erlebnisho-
tel. Termine 2021: 10.-12.09. / 08.-10.10. / 15.-
17.10. / 22.-24.10 und auf individuelle Anfrage. 

EMBB Leipzig e.V. 

Verein Eisenbahnmuseum Bayerischer Bahnhof zu 
Leipzig e.V., Schönauer Straße 113, 04207 Leipzig 
Tel.: 0176-62170200 (Vereinshotline) 
eMail: info@dampfbahnmuseum.de 
Internet / „Tickets“: www.dampfbahnmuseum.de 
Dampfseminare für Anfänger und Fortgeschrit-
tene, Dieselseminare. Termine: 08.-10.07.2022 
(Dampf Anfänger), 12.-14.08.2022 (Diesel) 

ET e.V. Lengerich 

Eisenbahn-Tradition e.V., Lienener Str. 100, 
49525 Lengerich / z.Hd. Herrn Beckers 
Tel.: 0173-6205444 / Fax: 0251-63658 
eMail: seminar@eisenbahn-tradition.de 
Internet: www.eisenbahn-tradition.de (mit Formular) 

Zweitägige Dampflokseminare mit Lok 78 468. 
Termine: 21.-22.08.2021, 05.-06.06.2022 

HSB 

Harzer Schmalspurbahnen GmbH, Kundenservice 
Friedrichstr. 151, 38855 Wernigerode (Sitz) bzw. 
38842 Wernigerode (Postfach) 
Tel.: 03943-558151, Fax: 03943-558155 
eMail: vertrieb@hsb-wr.de / Internet: 
www.hsb-wr.de/Erlebnisse/Abenteuer-Dampflok/ 
Kontaktformular: www.hsb-wr.de/kontakt/ 

Werkstattführungen • Führerstandsmitfahrten,• 
„Dampf & Technik“ im Selketal / Nationalpark / 
Südharz (mit Führerstandsmitfahrt) • „Mehrta-
gesprogramm“ mit Theorie- & Praxisworkshop 
und eigenem Charterzug inkl. Führerstandsmit-
fahrten, 4 Übernachtungen und Verpflegung. 

Pandemiebedingt ist noch keine Buchung möglich! 

Die ehemaligen ELF-Angebote wurden eingestellt: 
• 13-Tage-Intensivkurs • 3-Tage-Schnupperkurs • 
Wiederholerschichten ! 

MBB Molli 

Mecklenburgische Bäderbahn MOLLI GmbH 
Am Bahnhof 3-4, 18209 Bad Doberan 
Tel.: 038293-431331, Fax: 038293-431372 
eMail: reservierung@molli-bahn.de 
Internet: www.molli-bahn.de (►Abenteuer Molli) 

Dampflok-Erlebniswochenende, Lokmitfahrten. 
Bis Ende März 2022 pandemiebedingt ausgesetzt 

DLW Meiningen 

Dampflokwerk Meiningen: 
Am Flutgraben 2, 98617 Meiningen 
Internet: www.dampflokwerk.de 
Tel.: 03693-851602, Fax.: 03693-851603, 
eMail: dampfloktage_meiningen@web.de 
Voranmeldung ist nicht erforderlich! 

Zu den jährlich stattfindenden Dampfloktagen 
Möglichkeit für Besucher, sich zum „Ehrenlokfüh-
rer ausbilden“ zu lassen; zum Abschluss Übungs-
fahrt auf dem Werksgelände und Erhalt einer 
Urkunde. Gruppenstärke ca. 10, 1-2 h Dauer. 
2021 fällt die Veranstaltung leider aus. 

RME 

Röbel/Müritz Eisenbahn GmbH 
c/o Dr. Rainer Zache, Scheiblerstr. 9, 12437 Berlin 
Fax 03212-1237173 / Mobil: 0177-8995584 
eMail: RME_GmbH@gmx.de 

Dienstschichten mit ELF an Güterzügen der RME 
auf Dieselloks V 60 & V 100 (ex DR). 

  Wer weitere interessante Angebote  

kennt oder Fehler in unserer Sammlung entdeckt, 
möge sich bitte mit der Redaktion oder dem 

Sekretariat in Verbindung setzen! 

mailto:info-gs@ostertalbahn.de
https://www.ostertalbahn.de/museumszug/elf
https://www.ostertalbahn.de/fileadmin/dokumente/2020/Ablauf_Elf-Kurs_2020.pdf
mailto:ehrenlokf�hrer@buckower-kleinbahn.de
https://buckower-kleinbahn.de/ehrenlokfuehrer/
https://www.museumsbahn-bremerhaven-bederkesa.de/seite/433425/kindertr%C3%A4ume-realisieren-ehrenlokf%C3%BChrer.html
mailto:info@eisenbahnromantik-hotel.com
https://www.eisenbahnromantik-hotels.de/ehrenlokfuehrerschein.html
mailto:info@dampfbahnmuseum.de
http://www.dampfbahnmuseum.de/
mailto:seminar@eisenbahn-tradition.de
https://www.eisenbahn-tradition.de/Dampflokseminare.htm
mailto:vertrieb@hsb-wr.de
https://www.hsb-wr.de/Erlebnisse/Abenteuer-Dampflok/
http://www.hsb-wr.de/kontakt/
mailto:reservierung@molli-bahn.de
http://www.molli-bahn.de/
http://www.dampflokwerk.de/dampfloktage
mailto:dampfloktage_meiningen@web.de
mailto:RME_GmbH@gmx.de
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Stammtische 
Zwischen den GVs/JHVs findet das Cluble-
ben am meisten zu den Anlässen unserer 
regionalen Stammtische statt. Hier findet 
ihr die Kontakte und die geplanten Aktivitä-
ten, soweit zum Redaktionsschluss bekannt. 
Nachstehende Anschriften befinden sich, wenn nicht an-

ders angegeben, in Deutschland (Auslandsvorwahl +49). 

Stammtisch Zürich 

Heinrich „Heini“ Billeter, Lindenbachstrasse 47, 
8006 Zürich, Schweiz, Tel.: +41-44-2622839 
eMail: billeter.heinrich@sunrise.ch 
Jeden 1. Dienstag im Monat 18.00 Uhr gemüt-
licher Höck im Restaurant „Vorbahnhof“, Zürich 

Stammtisch Berlin 

Jürgen Drömmer, Rohrdamm 56, 13629 Berlin 
Tel.: 0172-3808973 eMail: droemmer1a@arcor.de 
Mit einer 4. Welle muss gerechnet werden. Somit sind 
Planungen vor Ende September nicht machbar! 

Stammtisch Niedersachsen 

Gerhard Höttcher, Peiner Weg 9, 31174 Schellerten 
Tel.: 05123-8768, E-Mail: g.hoettcher@gmx.de 
und Heiner Bruer, Am Kornfeld 10, 31708 Ahnsen 
Tel.: 05722-85811, Fax: 05722-907030 
eMail: h.bruer@gmx.de 
Grill-Express Bruchhausen-Vilsen am 31.07.2021. 

Stammtisch Nordrhein-Westfalen 

Karl-Heinz Kaschade, 45665 Recklinghausen 
Tel.: 02361-47899 
Bis auf weiteres entfallen die Stammtischtref-
fen! Kontakte weiterhin per Telefon und E-Mail. 

Stammtisch Südwest 

Jürgen Mühlhoff, Humesweg 13, 66540 Wiebelskirchen 
Tel.: 06821-952488, mobil: 0171-2612111 
eMail: club-dr-sw@t-online.de 
Internet: www.ehrenlokfuehrer-sw.de 
Status als „e.V.“ ist seit 09.06.21 „in Liquidation“. 
Treff regulär jd. 2. Freitag des Monats 18.30 Uhr; 

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

Stammtisch Russische Föderation 

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

Stammtisch Thailand 

Rolf Staude, 1/8 Soi, 20 Patak Road, TH 83100 
Karon, Puket, Thailand, eMail: rolfstau@web.de, 
Mobil: +66-85-4780215 Whats App 

Die Stammtische agieren auf privater Basis. 
Jeder Stammtischleiter freut sich 
über Gäste von außerhalb 
seiner Region!  
Angegebene Veranstaltungen können wegen be-
hördlicher Verordnungen kurzfristig entfallen! 

Traktandenliste zur Jahreshaupt-
versammlung vom 24. Oktober 2021 

in Frankfurt / Main 

1. Begrüssung 
2. Feststellung der ordnungsgemässen Einladung 
3. Grussbotschaften 
4. Gedenken der Verstorbenen 
5.  Wahl der Stimmenzähler 
6.  Protokoll JHV Geilenkirchen vom 

11. Oktober 2020 
7. Jahresberichte des Präsidenten und des 

Sekretärs 
7.1 Präsident 
7.2 Sekretär 
8. Kassenbericht 
8.1  Clubrechnung 2020 / 2021 
8.2  Bericht Kassenprüfer Jahr 2020 / 2021 
8.3 Budget 2021 / 2022 
8.4 Clubbeitrag 2022 
9.  Entlastung des Vorstandes für das Jahr 

2020 / 2021 
10. Anträge des Vorstandes (entfällt) 
11. Anträge von Mitgliedern: 

Allfällige Anträge von Mitgliedern müssen 
schriftlich bis am 20. September 2021 
im Sekretariat eingegangen sein! 
(Reinhard Schüler, Sonnenbrink 21, 
21745 Hemmoor oder per e-mail: 
reinhard.schueler1@t-online.de) 

12. Wahl des Vorstandes für das Jahr 2021 / 2022 
13. Wahl von 2 Kassenprüfern für das Jahr 

2021 / 2022 
14. Vorstellung der möglichen Orte für die 

JHV 2022 
15. Berichte der Stammtischleiter 
16.  Varia 
17.  Ehrungen / Schlusswort  

mailto:billeter.heinrich@sunrise.ch
mailto:droemmer1a@arcor.de
mailto:g.hoettcher@gmx.de
mailto:h.bruer@gmx.de
mailto:club-dr-sw@t-online.de
http://www.ehrenlokfuehrer-sw.de/
http://www.cfk-freizeitzentrum.de/
mailto:sergeyss62@mail.ru
mailto:rolfstau@web.de
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
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Slowakei-Urlaub mit Bahn-Feeling 
(Teil 4 – aus 2019, vor „Corona“!) von F. Jehring 

Unser Aufenthalt in der Slowakei ging nun 
dem Ende entgegen. Wir machten uns vom 
Fuße der Hohen Tatra aus wieder auf den 
Heimweg nach Sachsen. Aber, wie es unsere 
Art ist, nicht ohne Zwischenstationen, die 
weitere interessante Erlebnisse versprachen. 
Am ersten Tag der Rückreise ging es abseits 
der Magistralen in die Region Oravská 
Magura (Arwaer Magura), einem Gebirge in 
den Zentralen Beskiden an der nördlichen 
Grenze der Slowakei. Hier gab es einstmals 
das langgestreckte Netz der Waldbahn Vy-
chylovka (760 mm Spurweite) mit 110 km 
Gleisen, das bis 1969 in Betrieb war. Vor-
mals waren es zwei getrennte Netze, die aber 
mit einer reichlich 10 km langen Verbin-
dungsbahn vereinigt wurden. 8 km dieser 
Verbindung sind erhalten geblieben, sie ste-
hen als „Historische Spitzkehrenwaldbahn“ 
(HLÚŽ = Historická lesná úvraťová železnica) 
oder auch „Waldeisenbahn Orava“ unter Denk-
malschutz und werden als Museumsbahn be-
fahren. Einzigartig ist die Ausführung mit 5 
Spitzkehren. In der Grafik unten ist dieser 
kurze Abschnitt hellblau eingerahmt. 
Schon jetzt sei verraten, dass wir leider nur 
eine dieser Spitzkehren zu Gesicht bekamen, 
denn der Betrieb läuft hier völlig anders, als 
man sich das gemeinhin vorstellt (und z.B. 
bei der durchorganisierten Schwarzgranbahn 
bei Čierny Balog erlebte, siehe NFS 2/20). 
Es gibt ab dem östlichen Streckenende in 
Tanečník (820 m ü. NN) Museumszüge hi-
nauf zur direkt erreichbaren, höchst gelege-
nen Spitzkehre Sedlo Beskyd (935 m ü. NN),  
 
 
 
(Grafik von „Juloml“, Wikimedia Commons) 
 
 
 
 
 

und ab dem westlichen Ende nahe Vychylov-
ka (Station Skanzen, 680 m ü. NN) Züge bis 
zur ersten von dort direkt erreichbaren Spitz-
kehre. Auf dem Zwischenabschnitt kann nur 
mittels einer Motordraisine auf Bestellung 
gefahren werden, und die Strecke ist außer-
dem wegen Schäden durch einen Felssturz 
unterbrochen, wie wir heute erst wissen. 
Anders als bei den anderen besuchten Mu-
seumsbahnen war hier kein besonderer An-
lass gegeben, der Freitag war „normaler“ Die-
sel-Betriebstag. Wir reisten „auf gut Glück“ 
an und hatten auch eine recht klare Vorstel-
lung darüber, wann wir zur Weiterfahrt in 
Richtung Tschechien aufbrechen müssten, 
um unser nächstes Quartier rechtzeitig zu er-
reichen. Für die Aktion Waldbahn hatten wir 
somit nur 4 Stunden geplant – sehr knapp! 

 
In Tanečník, einem dörflichen Anwesen, fan-
den wir Gleisanlagen und Bahnsteig direkt an 
der Ortsstraße, und dazu ein stattliches Bahn-
hofs- und Touristik- / Museumsgebäude (was 
natürlich bei einer Waldbahn kein histori-
sches Empfangsgebäude    ist). 

 
 
 
 
 
 
 
Man beachte die symbolische Darstellung der 
Spitzkehren im „Logo“ überm Eingang zum 
Bahnhofsgebäude Tanečník! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kysucko-oravsk%C3%A1_lesn%C3%A1_%C5%BEeleznica
https://de.wikipedia.org/wiki/Kysucko-oravsk%C3%A1_lesn%C3%A1_%C5%BEeleznica
https://www.kysuckemuzeum.sk/historicka-lesna-uvratova-zeleznica-hluz/146-historicka-lesna-uvratova-zeleznica-hore/211-historicka-lesna-uvratova-zeleznica
https://www.oravskemuzeum.sk/expozicie/oravska-lesna-zeleznica/
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kolz-map-1926.svg
https://oravskalesna.sk/
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Es dauerte nicht lange bis zur nächsten fahr-
planmäßigen Zugfahrt, die Zeit genügte gera-
de für den Fahrkartenkauf und einen kurzen 
Rundblick. Es hatten sich auch einige weitere 
Fahrgäste eingefunden. 

 
Zug am Bstg. und Blick zum Depot in Tanečník 

 
Ausfahrt aus dem Bahnhof Tanečník 

Eine Feldbahnlok DH 100/3 mit einem bei-
gestellten, handgebremsten Sommerwagen 
zog uns hinauf durch ein Waldstück, wo zur 
Kurzweil (nicht nur für Kinder) verschiedene 
Märchenfiguren drapiert sind. 

 
Die letzten Höhenmeter ging es über Wiesen, 
schon mit Blick auf den Aussichtsturm an 
der Endstation auf dem Beskyd-Sattel, und 
dann schob sich auch ein bereits dort oben 
befindliches Gefährt ins Bild – wie sich he-

rausstellte, die Motordraisine für bestellte 
Fahrten auf dem ansonsten nicht erreichbaren 
mittleren Abschnitt. 

 
In der Spitzkehre liegt ein Umfahrgleis. 
Während des halbstündigen Aufenthalts wur-
de die Lok umgesetzt, wir bestiegen den 
Aussichtsturm und besichtigten eine museale 
goralische Blockhütte. 

 
Ohne die in diesem Bericht schon erwähnten 
Vorkenntnisse zu haben, kam ich arg ins 
Grübeln, als ich die Trennungsweiche der 
Spitzkehre näher betrachtete. Weichenzun-
gen und Stellbock waren demontiert, eine 
Zugfahrt in Richtung 
Westen also absicht-
lich technisch verhin-
dert. Außer Diebstahl- 
oder Missbrauchs-
schutz fielen mir kei-
ne plausiblen Gründe 
dafür ein. Würde man 
an speziellen Fahrta-
gen vielleicht die Zun-
gen provisorisch an-
bauen, oder die Schienen mittels Schrauben-
schlüsseln und Brechstange „umklemmen“? 
– Nein, wir wissen jetzt, dass Zugfahrten 
über den mittleren Abschnitt gar nicht statt-

https://de.wikipedia.org/wiki/Goralen


- 21 - 

finden. Die Draisine lässt sich in der kastrier-
ten Weiche auch hinüber heben ... 

 
Der Einfahrtsbereich neben der Blockhütte; links 
geht die Strecke östlich nach Tanečník hinab. 

Zurück in Tanečník besichtigten wir noch 
das Museum, welches das traditionelle Hand-
werk und bäuerliche Leben zeigt, aber na-
türlich auch eindrucksvolle Fotos aus der frü-
heren Waldbahn-Zeit. 

 
Im Bahnhofsgelände 
erspähte ich noch eine 
rustikale Art der Wei-
chen-Sicherung. 
Die Hälfte unseres 
Waldbahn-Zeitbudgets 
war nun aufgebraucht. 
Das Navi wies uns 
einen recht abenteuer-
lichen kurzen Weg 
zur westlichen Station 

bei Vychylovka, den wir unserem Ford Fo-
cus auch zumuteten und problemlos „bewäl-
tigten“ – die Gesichter der Einheimischen 
hinterließen bei uns bleibende Eindrücke – 
(Sind die mit dem PKW wirklich diesen Weg 
entlang gefahren?) – nach einer halben Stun-
de trafen wir auf den erhofften Wegweiser 
neben einem sichtbar unbenutzbaren Gleis, 
wo wir das Auto auch gleich parkten. 

 
Der Gleislage zu Fuß folgend erreichten wir 
zunächst eine große zweigleisige Remise und 
dahinter den Bahnhof Skanzen und das an-
gegliederte Freilicht-Landmuseum. 

Das ungenutzte Streckenstück wird an einem 
asphaltierten Übergang von schweren LKW 
zum Holztransport überquert, was schon 
dementsprechende Schäden hinterlassen hat. 

 

 
Wir passierten ein Dampflok-„Wrack“ und 
eine auf dem Gleis geparkte Motordraisine 
der gleichen Bauart, wie wir sie schon auf 
dem Beskyd-Sattel gesehen hatten. Am 
Bahnsteig stand wieder eine Garnitur aus 
Diesellok und Sommerwagen bereit. Doch 

http://vychylovka.sk/
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anders als in Tanečník waren hier keine an-
deren Besucher zu sichten. Die nächste plan-
mäßige Abfahrt lag eine 3/4 Stunde voraus. 

 

 

 
Zwei nette Damen der „Besatzung“ des 
Bahnhofs gaben uns bereitwillig Auskünfte – 
wir waren ja mit der inhaltlich korrekten 
Deutung der slowakischen Hinweistafeln ein 
wenig überfordert und mussten auch betreffs 
unseres Zeitplans der Weiterreise entschei-
den, ob wir diese voraus liegende Planfahrt 
mitmachen wollen. So erfuhren wir, dass die 
Fahrten nur bei Kostendeckung, also mindes-
tens 10 Fahrgästen, überhaupt stattfinden. 
Die 14-Uhr-Fahrt wäre erfahrungsgemäß an 

solchen Tagen nur selten nachgefragt, wir 
könnten auf das Eintreffen weiterer Besu-
cher, und dann ggf. noch auf die 15-Uhr-
Fahrt warten und derweil das Freilichtmu-
seum besichtigen ... Doch diese zusätzliche 
„Verlängerung“ um 1 h kam aus bekannten 
Gründen für uns gar nicht in Frage. 
Wir dachten zunächst auch noch, dass die 
Fahrt von hier über mehrere Spitzkehren ge-
hen würde und eine entsprechend lange Fahr-
zeit zu addieren wäre. So schlugen wir der Kas-
sendame die Option vor, dass wir vielleicht 
die Kostendeckung der 14-Uhr-Fahrt durch Zu-
kauf der dafür fehlenden Fahrkarten bewir-
ken könnten, was sie auch bald „einsah“. 
Doch sicherheitshalber fragten wir nun an 
Hand der Streckenkarte eindringlich nach, 
bis wo hin diese Fahrt dann führt – und da-
rauf folgte die Ernüchterung, dass es eben nur 
bis zur 1. Kehre geht. Für dieses „kurze Stück“ 
war uns der freiwillige Aufpreis dann doch 
zu teuer (Einzelticket: 5 € – eigentlich wenig). 
Nach all den „Strapazen“ des Tages war es 
uns auch nicht nach einem (extra kosten-
pflichtigen) Besuch des Freilichtmuseums 
zumute. Wir wollten jedoch warten, ob zum 
14-Uhr-Zug doch noch Fahrgäste kämen. Es 
bot sich an, die kostenlose temporäre „Kunst-
ausstellung“ im Obergeschoss des Bahnhofs 
anzusehen. DAS war eine absolute Überra-
schung! Denn die Kunstwerke waren an die 
hundert Dampflok-Modelle, wie wir sie noch 
niemals gesehen hatten! Mein Foto-Auslöser-
Finger hörte gar nicht mehr auf zu „zucken“. 
Obwohl noch 2 Personen „Laufkundschaft“ 
auftauchten, wurde es nichts mit der Zug-
fahrt. Die netten Damen bedienten uns dann 
noch im kleinen Shop des Hauses mit einem 
Imbiss. Wir gingen zum Auto zurück und in-
spizierten dann die Trassen-Reste in Rich-
tung der Ortschaft Vychylovka. Hinter einer 
zugewachsenen ehemaligen Ausweiche endet 
das Gleis an einem steinernen Prellbock. 
Fazit: Das nächste Mal noch genauer vor-
bereiten, eine Draisine buchen und viel mehr 
Zeit einplanen ... Dennoch, dieser Abstecher 
hat sich wirklich gelohnt! Übrigens sollen 
2022 die Felssturz-Schäden behoben sein! 
 (Fortsetzung folgt – mit Fotos der Lokmodelle –) 
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Zurück in die Zukunft 

So könnte das Projekt Transrapid-Magnet-
Schwebebahn der Bau-Firmen-Gruppe „Max 
Bögl“ lauten, Firmenname „Transport Sys-
tem Bögl“, kurz TSB. Sie hat die Konzeption 
des stillgelegten Transrapid im Emsland wei-
ter entwickelt. Seit 2012 betreibt sie auf ih-
rem Firmengelände in Segenthal / Oberpfalz, 
etwa 20 km östlich von Nürnberg, eine 820 m 
lange Versuchsstrecke. Auf dieser Bahn wur-
den bereits 80.000 Testkilometer absolviert. 
Ein Zugteil befördert bis 127 Passagiere, 
mindestens zwei Zugteile werden zu einem 
24 Meter langen Fahrzeug zusammengefasst. 
Der TSB soll im Nahverkehr auf Distanzen 
von 5 bis 30 Kilometern mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 150 km/h verkehren. 

 
Foto auf der Teststrecke: Firmengruppe Max Bögl 

Die Firma betritt hier kein Neuland. Sie war 
an der Entwicklung des Fahrweges des Trans-
rapid im Emsland beteiligt. Bei der bisher 
einzigen kommerziellen Strecke in Shanghai 
ist sie Lieferant und Lizenzgeber für den 
Fahrweg. Mit dem TSB entwickelte die Fir-
ma nicht nur den Fahrweg, sondern das Ge-
samtsystem – Fahrweg, Fahrzeug und die Be-
triebstechnik – Investitionen bisher 35 Mio. €. 
Der erste Prototyp nahm im September 2019 
in Chengdu / China auf einem 3,5 km langen 
Teilstück – Demonstrationsstrecke – seinen 
Betrieb auf. In Deutschland ist zunächst an ein 
Oval auf dem Flughafen München gedacht 
(Meldung im Handelsblatt vom 17.02.2020).  
Beim Eisenbahnbundesamt läuft das Zulas-
sungsverfahren in Deutschland. Max Bögl er-
wartet in China und Deutschland baldmög-
lichst grünes Licht. 

Max Bögl ist das größte deutsche Bauunter-
nehmen in Privatbesitz mit 6.500 Beschäftig-
ten und einem Jahresumsatz von 1,7 Mrd. €. 

 
Visualisierung: Firmengruppe Max Bögl 
Ich habe die Firma wegen einer Besichtigung 
angeschrieben und eine positive Antwort er-
halten. Das Team ist „mit der finalen Zulas-
sung des TSB in Deutschland sowie der 
parallelen Zulassung in China sehr einge-
bunden.“ Die Firma hofft auf ein positives 
Ergebnis und darauf, „ab Frühjahr 2022 an 
unserer Teststrecke auch erste Besucher-
gruppen empfangen (zu) können.“ Das Ant-
wort-Mail der Firma endet mit dem Satz 
„Bitte lassen Sie uns Anfang 2022 wieder 
in Kontakt treten und weitere Schritte 
vereinbaren“. Das ist doch super und ich 
bedanke mich für diese sehr positive Antwort 
bei dem Unternehmen sehr herzlich. 
 Wolfgang Stahlberg 
Hier einige zentrale Daten des TSB im Überblick: 
� Fahrerloses, automatisches Personentransport-

system mit asynchronem Kurzstator-Linearantrieb 
� Elektromagnetisches Schwebesystem mit 

kombinierter Trag- und Führfunktion 
� Fahrzeugbildung aus 2-6 angetriebenen Sektionen 
� Länge 12 m / Breite 2,85 m 
� Stromversorgung 750 VDC 
� Leergewicht 18,5 t / Zuladung 9,5 t 
� Kapazität max. bis zu 127 Personen pro Sektion 
� Reisegeschwindigkeit bis zu 150 km/h 
� Beschleunigung / Verzögerung 1,3 m/s² 
� Steigfähigkeit 10 % / Bogenradius min. 45 m 
� Transportkapazität bis zu max. 35.000 pphpd 

(Personen pro Stunde pro Richtung) 

Weitere Quellen: mbquadrat.max-boegl.de und 
www.ingenieur.de – 13.01.2020 „Bögl entwickelt 
Transrapid für Nahverkehr weiter“ 

https://max-boegl.de/
https://max-boegl.de/
https://transportsystemboegl.com/
https://transportsystemboegl.com/
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/neue-technologie-zweite-chance-fuer-magnetschwebebahn-made-in-germany/25554214.html
https://mbquadrat.max-boegl.de/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/verkehr/boegl-hat-heimlich-transrapid-fuer-nahverkehr-weiterentwickelt/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/verkehr/boegl-hat-heimlich-transrapid-fuer-nahverkehr-weiterentwickelt/
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Die unrunden Räder der 
Wuppertaler Schwebebahn 

Nach über 100-jähriger Erfolgsgeschichte des 
technischen Denkmals haben die Wuppertaler 
Stadtwerke (WSW) seit dem letzten Kraftakt zur 
Modernisierung der Fahrzeuge und des Fahrwe-
ges mit riesigen Problemen zu kämpfen. 

Unser Club hatte mit den Folgen der Probleme 
schon intensive Berührung, als im Vorfeld der JHV 
2019, die u.a. eine Fahrt mit dem „Kaiserwagen“ 
im Plan hatte, im November 2018 ein Zug des 
neuen Typs GTW14 mit mehreren Aufhängungen 
der Stromschiene kollidierte und diese dadurch 
herunter fiel – was eine lange Streckensperrung 
nach sich zog, die aber zu unserer Freude vor der 
JHV wieder aufgehoben wurde. Aber es waren zu 
diesem Zeitpunkt schon weitere technische Pro-
bleme bekannt, die bis heute Grund dafür sind, 
dass die Züge nur mit verminderter Geschwin-
digkeit (40 km/h) unterwegs sein dürfen, obwohl 
ein Haupt-Ziel der Modernisierung die Erhöhung 
der Geschwindigkeit und der Zugdichte war. 

So kollidierte im Mai 2017 ein GTW14 mit dem 
Traggerüst, worauf ein Bremszylindergehäuse vom 
Antriebsgestell abriss – Anzeichen für einen Feh-
ler bei der Kalkulation des Pendelverhaltens im 
Lichtraumprofil. Man fand heraus, dass u.a. die-
ses Bauteil erst nach (!) den Prüffahrten des neu-
en Fahrzeugtyps konstruktiv hinzugefügt wurde 
und rein rechnerisch schon bei 40 km/h beim 
Auspendeln in Kurven Kollisionsgefahr gegeben 
war, worauf hin die Höchstgeschwindigkeit zu-
nächst auf 30 km/h limitiert wurde. Ab Ende Au-
gust 2018 wurde wieder mit 40 km/h gefahren. 

Eine wesentliche Ursache für das Abreißen der 
Stromschiene 2018 wurde im Jahr 2001 (!) veror-
tet, dieser Unfall ist also nicht auf die neue Fahr-
zeuggeneration zurück zu führen. Bei der Mon-
tage der neuen Stromschiene im Zuge des kom-
pletten Neuaufbaus des Traggerüsts über die Jah-
re 1995 bis 2014 wurde von der beauftragten ex-
ternen Firma die Vorgabe missachtet, dass die 
Stromschiene in diesem Bogen der Fahrbahn  vor-
zubiegen ist, bevor ihre Montage erfolgt. Die da-
durch permanent auf die Aufhängungen wirken-
den Kräfte haben dann 17 Jahre später deren 
Brechen und insbesondere auch die Kettenreak-
tion forciert, die wir schon im NFS 1/19 beschrie-
ben haben. Behördlich wurde in Folge dessen u.a. 
der Einbau zusätzlicher Sicherungselemente ent-
lang der gesamten Strecke verfügt. 

Im NFS 2/20 beschrieben wir die Problematik des 
rätselhaften beschleunigten Radverschleißes an 
den GTW14-Zügen und das Dilemma fehlender 
Ersatzräder und Reparaturkapazitäten, welches 
dazu führte, dass der Betrieb seit August 2020 
nur noch mit – viele Monate lang extrem – ausge-
dünntem Fahrplan erfolgen konnte.  

Seitens der WSW wurden inzwischen zahlreiche 
Gutachten zu diesem Phänomen veranlasst. Die 
Radprofile weisen nach kurzer Betriebsdauer 
plastische Verformungen und Gewaltbrüche auf. 
Die Räder rollen alsbald nicht mehr auf der vorge-
sehenen Lauffläche, stattdessen werden die Spur-
kränze überbelastet, was sogar zur „umlaufenden 
Rissbildung“ führen kann, wodurch der Spurkranz 
komplett „abfallen“ könnte. 

Am 1. Juli 2021 veröffentlichten die WSW eine 
Pressemitteilung, wonach ab 31. Juli wieder der 
Regelbetrieb aufgenommen werden kann. Be-
treffs der Räder-Problematik hat man „mehrglei-
sige“ Maßnahmen in die Wege geleitet. Neben 
der Ursachenforschung und der Erweiterung der 
Reparaturkapazitäten konnte nun insbesondere 
auch mit dem Lieferanten der GTW14, Kiepe Elec-
tric, ein sogenanntes „Retrofit-Programm“ ver-
einbart werden, das alle bekannten Serienmängel 
der GTW14-Flotte grundlegend beheben soll. 
Dabei ist der Aachener Schienenfahrzeugspezia-
list Talbot Services zentral eingebunden. Die 
WSW gehen nach wie vor davon aus, das ur-
sprüngliche Ziel aller Modernisierungsmaßnah-
men – vmax 60 km/h und 2-Minuten-Takt – in ab-
sehbarer Frist erreichen zu können. Viel Erfolg! 

Eine Ausarbeitung von Dr. Christine Leithäuser 
mit viele Fakten, vor allem auch der Geschichte 
des gesamten WSB-Modernisierungsvorhabens 
und der finanziellen Hintergründe, erschien in der 
„Neuen Wuppertaler Zeitung“ am 7. Oktober 2020. 
[Welche Probleme hat die Schwebebahn ?] 
 Frieder Jehring 

Hier könnte auch 

Ihr Beitrag für unser Clubmagazin 

stehen! 

Liebe Leser des NFS, kurz vor der Druckle-
gung dieser Ausgabe gingen erschütternde 
Bilder von verheerenden Überschwemmun-
gen in Teilen Deutschlands und angrenzen-
der Länder durch die Nachrichten. Wir hof-
fen, dass alle Leser und auch die Anlagen der 
vielen tollen Museums- und Touristikbahnen 
keine schlimmen Folgen zu beklagen haben. 
Die Redaktion hatte leider nicht genügend 
„Reserven“, um weitere Meldungen zu kon-
kreten Ereignissen zu recherchieren und zu 
veröffentlichen. Sollte doch Schlimmeres 
eingetreten sein, wünschen wir den Betroffe-
nen Kraft und Mut – allweil gut Dampf – zur 
Überwindung der Situation und alles Gute! 
 Frieder Jehring im Namen des Clubvorstands 

https://www.wsw-online.de/wsw-mobil/schwebebahn-erleben/
http://neu.dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2019/12/2019_1_NFS.pdf
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2020/07/NFS_2-20.pdf
https://www.wsw-online.de/unternehmen/presse-medien/presseinformationen/pressemeldung/meldung/schwebebahn-laeuft-wieder-im-regelbetrieb/
https://kiepe.knorr-bremse.com/de/de/
https://kiepe.knorr-bremse.com/de/de/
https://talbot-services.com/
https://neue-wuppertaler-zeitung.de/Schwebebahnprobleme.html?fbclid=IwAR2wKTRtpAoafLHoFRAKFlgWshMLRdIGvHLkXxFqQ4FSiveVlFzhhcv39rA

