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Das war perfekt organisiert!
Am 12. September fand die in Zusammenarbeit mit der Selfkantbahn
– unserem tollen Gastgeber zur JHV
2020 – konzipierte und vorbereitete
Fotozug-Veranstaltung statt. Großer
Dank gilt Harrie Wijtsema, unserem
neuen Clubmitglied, und Reinhard
Schüler für die gelungene Clubveranstaltung, von einem der 12 bzw.
16 Teilnehmer (1. bzw. 2. Tag) zutreffend als „Dampf-Erlebnis-Wochenende“ bezeichnet!
Ab Seite 4 lest ihr den Bericht von
Karl-Heinz Kaschade, der euch zudem am Auftakt-Programm des Vortags bei der niederländischen „Südlimburgischen Dampfbahngesellschaft“
teilhaben lässt, die wir von der vorigen JHV her auch schon kennen, diesmal aber mit einer Dampfzugfahrt!
Das Titelfoto hat Reinhard Schüler zur
Verfügung gestellt.

Liebe NFS-Leser,
Diese Ausgabe fällt etwas dünner aus
als viele voraus gegangene Hefte.
Der Zeitfonds des Redakteurs ist an
seine Grenzen geraten, und die Einreichung neuer Beiträge hielt sich
auch in engen Grenzen. Beides bleibt
hoffentlich kein anhaltender Zustand!

Letzte Informationen zur GV/JHV 2021 in Frankfurt am Main
Unsere diesjährige Versammlung rückt näher. Gisbert und ich möchten euch daher
noch einige wichtige Informationen zukommen lassen.
Teilnehmer:
Wir zählen zur Zeit 47 Teilnehmer, davon 35
stimmberechtigt. Die Stadtrundfahrt mit dem
Schweizer Postbus ist bereits ausgebucht!
Das OK nimmt bis allerspätestens 14. Oktober gerne noch Nachmeldungen entgegen.
Corona:
Wir denken, dass mittlerweile alle Teilnehmer vollständig geimpft sind. Wir bitten daher noch mal ausdrücklich darum, die entsprechenden Impfnachweise und einen Personalausweis oder Reisepass zur Legitimation vor Ort mitzuführen. Das ist besonders
wichtig, da in Frankfurt die sogenannte
„2G“-Regel (2G = geimpft oder genesen)
gilt. Dies betrifft uns im Hotel, in der Gastronomie, beim Besuch des Main Towers. In
Bahnen und Bussen gilt sicher weiterhin die
Maskenpflicht.
Programm:
Unser Rahmenprogramm besteht unverändert
aus den folgenden Angeboten:
Freitag, 22. Oktober 2021:
• Straßenbahnmuseum Schwanheim*, ab Hotel 11.00 Uhr (geplant), an Hotel 13.30 Uhr
(geplant).
• Stadtrundfahrt mit einem Schweizer Postbus, ab Hotel Lobby 14.15 Uhr, Abfahrt
14.30 Uhr, an Hotel ca. 17.30 Uhr.
• Welcome-Party im Restaurant „Depot 1899“
ab Hotel Lobby 18.30 Uhr, dann Fahrt mit
der Straßenbahn ab Haltestelle Baseler
Platz in einer Gruppe oder in zwei Gruppen
zum Restaurant, individuelle Rückfahrt.

• Anschließend Fahrt auf dem Main mit
einem Fahrgastschiff der Primus-Linie, ab
Eiserner Steg 13.00 Uhr, an Eiserner Steg
14.40 Uhr. Das Schiff ist bewirtschaftet,
somit sind Speisen und Getränke an Bord
erhältlich. Individuelle Rückkehr zum
Hotel mit der Straßenbahn.
• Gesellschaftsabend im IntercityHotel ab
19.00 Uhr.
Sonntag, 24.Oktober 2021:
• 29. Jahreshauptversammlung des Clubs DR
Ehrenlokführer, IntercityHotel, Beginn
09.00 Uhr, Ende 11.00 Uhr.
• Damenprogramm mit Besuch des „Main
Towers“, ab Hotel Lobby 09.00 Uhr, an
Hotel 11.00 Uhr.
• Zum Abschluss folgt der Besuch des
Frankfurter Feldbahnmuseums, ab Hotel
Lobby 12.00 Uhr, dann mit Straßenbahn ab
Haltestelle Baseler Platz in einer Gruppe
oder in zwei Gruppen. Individuelle Rückfahrt mit dem Linienbus über Frankfurt Messe und weiter mit der Straßenbahn zum Hotel.
Hinweis:
* Leider ist der Besuch im Schwanheimer Straßenbahn-Museum noch immer nicht eindeutig bestätigt worden. Es ist also durchaus möglich, dass
wir auf diesen Programmpunkt ersatzlos verzichten müssen. Sollte es so kommen, dann zahlen wir
die Eintrittsgelder natürlich vor Ort in bar zurück.
Wir bedauern diesen Umstand und bitten darum,
die eventuell daraus entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Alle weiteren Information erläutern wir
rechtzeitig vor Ort. Zudem erhalten alle Teilnehmer das bekannte Faltblatt mit weiteren
Details zur gesamten Veranstaltung.

Wir wünschen unseren Gästen eine angenehme und sichere Anreise!

Samstag, 23. Oktober 2021:
• Fahrt mit einem Sonderzug der HEF auf
der Frankfurter Hafenbahn, ab Hotel
09.00 Uhr, ab Eiserner Steg 10.00 Uhr, an
Eiserner Steg 12.00 Uhr.
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Gisbert Quelle und Reinhard Schüler

Clubvorstands-Ecke
Die für den 4. September traditionell am Ort
der kommenden JHV – also in Frankfurt am
Main – anberaumte Vorstandssitzung wurde
wegen des Streiks der GDL und dadurch bedingter Verunmöglichung der An- und Abreise der Vorstandskolleginnen und -kollegen
ersatzweise per Videokonferenz durchgeführt. Für das Traktandum „JHV 2021“ war
Gisbert Quelle zu Gast. In weiteren wesentlichen Traktanden befassten wir uns mit den
anstehenden Präsentationen des Clubs bei
neuen Partnern und den dazu anzufertigenden Werbematerialien, den nächsten Clubveranstaltungen und Ideen für die JHV-Treffen der kommenden Jahre. Mit Sorge mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl
der Anmeldungen zur JHV 2021 kurz vor
dem bekannt gegebenen Meldeschluss
10. September leider auf einem unerwartet
niedrigen Niveau stagnierte und gleichzeitig
auch kaum Absagen bzw. Entschuldigungen
beim Vorstand oder OK eingegangen waren.
Zur Beachtung bei Einsendungen fürs NFS:
Planmäßiger Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist am 01. Dezember 2021.
(FJ) Leider erreichte die Zahl der angemeldeten
Teilnehmer zur Veranstaltung „Faszination Diesellokomotiven“ des Verkehrsmuseums Dresden
(geplant für den 18. September) – vorbereitet
von Daniel Lorenz unter Mitwirkung des Vorstands unseres Clubs – nicht die vorausgesetzte
Menge von 10. Daher musste dieser Termin leider
abgesagt werden. Das Scheitern dieses Anlaufs
wird auf zu kurzfristige und zu schmal ausgerichtete Werbung sowie auf eine hohe Hemmschwelle durch den Preis von 50 € zurück geführt.
Betreffs des Preises, der aus Sicht „erfahrener“
Eisenbahnfans durchaus angemessen erscheint,
muss man bedenken, dass die Zielgruppe die jüngere Generation ist und vor allem auch „Einsteiger“ ins Eisenbahn-Hobby erreicht werden sollen.
Daniel, seine Mitstreiter und das VMD haben sich
vorgenommen, aus diesem Scheitern die richtigen Schlussfolgerungen für einen neuen Anlauf
im Frühjahr 2022 zu ziehen. Mit der offiziellen
Absage bekamen die angemeldeten „Antragsteller“ den voraussichtlichen neuen Termin
30.04.2022 genannt → also schon mal im Kalender vormerken!. Die NFS-Redaktion wird die
Leserschaft auf dem Laufenden halten.

(RS) Wer „Bock auf den Rehbock“ hat, der möge
bitte umgehend +49-(0)151-74414830 (Sekretariat) anrufen! Die Infos zur Fahrt am 20.11. ab
Winterthur sind jetzt bei sbbhistoric.ch abrufbar.
(FJ) Noch vor unserer GV/JHV in Frankfurt treffen
sich 3 Vorstandskollegen nördlich von Berlin am
Rande der Uckermark im Ziegeleipark Mildenberg
an der Havel, um der dortigen Geschäftsführung
und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern unseren Club
vorzustellen und Formen künftiger Kooperation
zu beraten. Am 2. und 3. Oktober finden mit der
museumseigenen Feldbahn (über 8 km Strecke!)
Publikums-Dampfzugfahrten statt, von denen wir
natürlich Eindrücke mitnehmen möchten. Es geht
uns schließlich darum, dass künftig auf dieser
Bahn auch von interessierten Laien DampflokFahrmöglichkeiten unter Aufsicht genutzt werden
können, ähnlich wie bei anderen ELF-Angeboten.
(FJ) Der Briefbogen für offizielle Korrespondenz
im Namen unseres Clubs, bisher nur im „Microsoft Word“-Format (docx) verfügbar, konnte nun
auch erfolgreich mit voller Funktionalität in das
„Open Office“-Format (odt) übertragen werden
und wird auf Anfrage von Frieder Jehring personalisiert erstellt und übergeben.

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, Sonnenbrink 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 Verbindung zu Verantwortlichen des Clubs aufnehmen, 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 Verantwortliche des Clubs DR Ehrenlokführer beziehen,
erfolgen ohne jede Gewähr. Der Herausgeber
schließt jegliche Verantwortung für etwaige
Fehler und eintretende Änderungen aus.
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Tief im Westen …
Bericht und Hauptfotos von Karl-Heinz Kaschade

Sonderfahrt: „Exklusiver Fotogüterzug“ der
Selfkantbahn für die DR Ehrenlokführer und
geladene Gäste. Treffpunkt war der Gasthof
Lutgen in Waldfeucht-Haaren am Samstag,
dem 11. September 2021.
Als Vorprogramm war eine Fahrt mit dem
Dampfzug der ZLSM von Simpelveld nach
Schin op Geul und zurück vorgesehen. Abfahrt in die Niederlande mit den PKWs um
11.30 Uhr. Gegen 12.30 Uhr erreichten wir
den Bahnhof Simpelveld. Planmäßige Abfahrt des Dampfzuges um 13.30 Uhr. Es war
also noch genügend Zeit, um sich im Bahnhofsbereich oder in der nahen Altstadt von
Simpelveld umzusehen.

Ausfahrt des Dampfzuges in Simpelveld

Die Bahntrasse schwenkt nun nach Nordwesten und unser Zug erreicht die kleine Station
von Wijlre-Gulpen. Ab hier ist die Strecke
zweigleisig. Mit verlangsamtem Tempo erreichen wir den Bahnhof von Schin op Geul.
Hier endete nun unsere Fahrt. Wir stiegen
aus, während das Personal den Lokumlauf
durchführte. Danach ging es in gemächlicher
Fahrt zurück nach Simpelveld.

Im Bahnhofbereich von Simpelveld

Umlauf der SJ E² 1040 von 1910 in Schin op Geul

Die Fahrt von Simpelveld führte uns durch
das südlimburgische Hügelland zum Bahnhof
Schin op Geul. Dabei durchfuhren wir, wie
schon zur JHV 2019, die wohl landschaftlich
schönste Strecke der ZLSM.
In westlicher Richtung passierten wir zunächst den ehemaligen Güterbahnhof. Danach öffnete sich der Blick auf Felder und
Weideland. Zur linken sahen wir zahlreiche
prächtige Gehöfte in typischer Limburger
Bauweise, sogenannte Viereckhöfe.

Im Anschluss fuhren wir zum Gasthof Lutgen in Waldfeucht-Haaren zurück. Am Abend
stand gemeinsames Abendessen und Gedankenaustausch, sowie Vorbereitung auf die
Sonderfahrt am Sonntag auf dem Programm.
Am Sonntag um 6 Uhr (!) starteten wir mit
unseren PKWs zum Bahnhof Schierwaldenrath der Selfkantbahn. Es folgten die
Begrüßung durch
Harrie Wijtsema
mit Hinweisen zur
Fahrt, Unterweisungen zu den Fotohalten und Scheinanfahrten des Fotogüterzuges. Die Lok 20
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„Haspe“ mit zwei Personenwagen und vier
Güterwagen wurde im Bahnhof bereitgestellt. Um 07.00 Uhr ging es dann los …

Scheinanfahrt bei Gelindchen

Die erste Scheinanfahrt im Morgengrau bei Starzenderberg

Scheinanfahrt bei der Rückfahrt

Kreuzungsbahnhof Birgden

Nach der Ankunft um 10.00 Uhr in Schierwaldenrath erwartete uns das „MitropaTeam“ der Selfkantbahn zum Brunch. Im
Anschluss haben wir weitere Planzüge individuell genutzt. Gegen 16 Uhr traten verschiedene Teilnehmer die Heimreise an.

Gruppenfoto: Kamera Reinhard Schüler
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Erste Fahrten „San Gottardo“
nach langer Zwangspause
Robert Schlatter von der SBB Historic, Depot Erstfeld, den wir bei Vorbereitung und
Durchführung der Clubreise 2020 kennen
und schätzen lernten (Bericht im NFS 3/20),
schickte uns einige Impressionen verschiedener Fotografen vom 8. Mai 2021, als endlich
wieder einmal eine, nämlich die 1. „San Gottardo“-Fahrt in diesem Jahr, bei schönstem
Wetter durchgeführt werden konnte. Leider
fuhren – ganz anders als im Sommer ’20 –
nur 14 Fahrgäste mit. Die Fahrten waren im
Herbst pandemiebedingt eingestellt worden.
Hauptsache war für die Hüter und Betreiber
der historischen Elektroloks, dass die Räder
endlich wieder mal rollen konnten und dass
sich die Ce 6/8 II („Krokodil“) wieder von
ihrer besten Seite zeigte – sie war ja während
unserer Clubreise mit einem Schaden am Hauptschalter ausgefallen, den Robert Schlatter im
Nachgang beheben konnte. In der langen Betriebspause waren zudem zwei schadhafte
Stangenlager erneuert worden, und nun
konnte endlich auch praktisch bestätigt werden, dass sie wieder bestens funktionieren.

Ce 6/8 II 14253 glänzt auf der Erstfelder Schiebebühne in der Morgensonne, bevor sie ihren
Dienst antritt.
(Foto: Robert Schlatter)

Vorbeifahrt oberhalb Wassen nahe bei den Fahnenschwenkern auf dem großen Bild oben.
Beide Fotos stammen von Hansjörg Konrad.
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Im Gotthard-Scheiteltunnel mit Baubeleuchtung
(Führerstandsfoto von Robert Schlatter)

Ankunft in Bodio und Rückfahrt über die Polmengobrücke bei Faido
(Fotos: Sandro Guggiari)

(Foto: Robert Schlatter)

Am Artoito-Tunnel-Südportal (Foto: Georg Trüb)

Führerstandsblick bei Pardorea

Auf der unteren Wattingerbrücke (F.: Georg Trüb)

Wir danken den Fotografen für ihre Einwilligung, ihre Fotos für unser Clubmagazin verwenden zu dürfen, und insbesondere Robert
Schlatter, der Kontakt mit allen Fotografen
aufnahm, um ihre Zustimmung einzuholen.
Im Juli war die Ce 6/8 II 14253 wieder am
Gotthard unterwegs und bewährte sich erneut
hervorragend: Keine einzige Störung trat auf,
so als wäre sie gleichentags ab Werk ausgeliefert worden. Anhängelast: 4 Wagen mit 100+
Gästen. Trotz Wetterpech war die Stimmung
auf dem Führerstand und im Zug prächtig.
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Mit Insa durch die Grafschaft
von Inge Schüler (Fotos: Reinhard Schüler)

Irgendwann im Juli las ich auf der Internetseite von der Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen, dass am 31.07. eine Sonderfahrt
mit dem Dampfzug verbunden mit einem
Grillfest stattfindet. Reinhard und ich wollten
daran teilnehmen. Als wir an dem Abend
darüber sprachen, entschloss ich mich, eine
Mail an Gerhard Höttcher zu schreiben, ob
diese Veranstaltung vielleicht genutzt werden
könnte, um ein Stammtischtreffen zu organisieren – da wir uns wegen Corona eine gefühlte Ewigkeit nicht sehen konnten.
Gerhard fand den Vorschlag gut und so entstand das Programm. Am 31.07. trafen sich
die Teilnehmer im Hotel Forsthaus in Heiligenberg in der Grafschaft Hoya südlich von
Bremen, wo wir alle untergebracht waren. Da
ein großer Teil der Gruppe schon da war,
starteten wir gegen 15 Uhr im Restaurant
Forsthaus mit einem Kaffeetrinken. Sauerkirsch- und Buchweizentorte, Heidelbeerkuchen und weitere Köstlichkeiten wurden serviert und es wurde kräftig geklönt.
Ab 17 Uhr machten wir uns mit Fahrgemeinschaften auf den Weg zum Bahnhof Bruchhausen-Vilsen, wo sich schon eine Menge
Fahrgäste tummelten. Zur Fahrt am Samstag
waren wir 14 Personen. Um 18 Uhr vor der
Fahrt gab es einen Sektempfang, bei dem
auch kleine Bratwursthappen gereicht wurden. Dann durften wir in den Zug mit 5 Waggons, gezogen von der Dampflok „Hoya“,
einsteigen und die Fahrt ging los.

kleinen Aufenthalt ging es zurück bis zur
Haltestelle Heiligenberg. Dann zogen die
Teilnehmer zum Grillfest ins Restaurant Dillertal ein. Es gab ein wunderbares Buffet.

Durch das leider nicht sonnige Wetter konnte
das Grillfest nicht im Garten stattfinden, aber
alle Gäste fanden einen Sitzplatz im Restaurant. Der Grill stand draußen unter einer
Überdachung und es wurden viele Leckereien zubereitet. Gut gesättigt machten sich die
Teilnehmer um 22 Uhr auf den Rückweg
zum Zug. Es war schon recht dunkel und unser Zug sah richtig romantisch aus mit seinen
kleinen Petroleumleuchten in den Wagen.
Nun ging die Fahrt zurück nach Bruchhausen-Vilsen. Eine Besonderheit gab es
noch: Die Dampflok wurde von einer Frau
Namens Insa gefahren.

Präsident Peter Brühwiler konnte mit Insa gut
fachsimpeln!

Zunächst ging die Fahrt bis nach Asendorf.
Hier konnte im Lokschuppen der Wismarer
Schienenbus angesehen werden. Nach einem

Dann machte sich unsere Truppe mit dem
Auto zurück ins Hotel, wo sich ein Großteil
der Gruppe noch an der Bar versammelte.
Weit nach Mitternacht zog es dann doch alle
ins Bett. Ein schöner Tag ging zu Ende.
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Am Sonntag trafen sich alle zum Frühstück
wieder. Um 12 Uhr war das Treffen am Restaurant Dillertal vereinbart. Auf dem Parkplatz vorm Restaurant trafen wir dann noch
die Eheleute Höttcher, Eheleute Arlt und
Petra Darnedde, so waren wir 19 Teilnehmer.
Es war eine gemütliche Runde und jeder
wählte seinen Mittagsimbiss. Das Essen war
sehr gut ... leider hatte wohl keiner die Karte
genau genug studiert, denn auf einmal kam
überraschend für jeden eine Tasse Suppe.
Vom Kellner aufgeklärt erfuhren wir dann,
dass zu jedem Essen eine Suppe und ein Dessert gehört, er betonte noch „Es steht auch
auf der Karte“. Das Dessert war eine Vanillecreme mit frischen Heidelbeeren, das konnte
man nun wirklich nicht stehen lassen. Einige
waren pappesatt, ich rechne mich dazu.

Gestärkt fuhren wir um 14 Uhr zum Bahnhof
Bruchhausen-Vilsen. Dort nahm die ganze
Truppe dann wieder den Dampfzug nach Asendorf und zurück. Leider war der Wettergott
am Sonntag zornig und gönnte uns recht
heftige Regengüsse. Gegen 16 Uhr waren wir
an unserem Ausgangsort zurück, dort wurde
von meinem Mann noch ein Abschiedsfoto
von der Gruppe geschossen. Mit großem
Hallo haben wir uns verabschiedet, und wir
dankten Gerhard für die Organisation.

Uns zog es schon wieder in die Heimat unserer Club-Gründungsväter
von Frieder Jehring

Jahresurlaub in Pandemie-Zeiten, NFSDrucklegung „hineingerutscht“, anstehende
dringende Erledigungen in Wohnung und
Garten; neue lang ersehnte Termine „hineingefallen“ wie das erste Musikschulkonzert
nach dem Lockdown (mit eigenem Auftritt!)
– gut, dass wir keine mehrwöchige Reise
gebucht oder vorbereitet hatten! Für uns war
klar, wir unternehmen in diesem Urlaub aber
wenigstens zwei Kurzreisen, so es die Inzidenzen zuließen. Und zum Glück ließen sie
es zu. Für die erste Kurzreise wählten wir
Thüringen, mit einer Draisinenfahrt auf der
„Max-und-Moritz-Bahn“. Davon möchte ich
jetzt aber nicht berichten. Für die zweite Reise blieb nach kurzer Überlegung eigentlich
gar keine andere Wahl: Auf der Rigi-Bahn ist
diesen Sommer das Zahnrad-Dampflok-Unikat „Lok 7“ im Einsatz – also nichts wie hin,
um das technische Schmuckstück endlich einmal mit eigenen Sinnen zu erleben!
Standesgemäß zogen uns natürlich vorwiegend Eisenbahn-Triebfahrzeuge vom Bahnhof Pirna zu den Reisezielen und auch wieder zurück. In der Schweiz ließen wir uns
auch von Dampfschiffen, Postautos, Seilbahnen und Liften befördern. Das deutsche Gebiet durchquerten wir mit preisgünstigen
„Quer-durchs-Land-Tickets“ prinzipbedingt
relativ „entschleunigt“; fürs Ziel-Land wählten wir wieder den bewährten „Swiss Travel
Pass“. Die Tour führte über Hof - Nürnberg Stuttgart nach Singen, weiter nach Winterthur - Luzern - Engelberg - Meiringen Niederried - Interlaken, und zurück über
Bern - Zürich - Winterthur - Konstanz Singen etc. (unterstrichen je Übernachtung).
Am Abend in Singen stiegen wir „mal kurz“
auf den eindrucksvollen Festungsberg „Hohentwiel“ hinauf. Die Weiterfahrt ging über
einen Umweg mit fantastischem Ausblick
(von Westen) auf den sehr viel Wasser führenden Rheinfall über Oerlikon nach Winterthur. Dort besichtigten wir das Dampfzentrum (mit Führung), dann reisten wir mit SBB
und Zentralbahn (zb) nach Engelberg. Von
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hier aus fuhren wir mit der zb, der Standseilbahn und der Cabrio-Drahtseilbahn auf das
Stanserhorn und am nächsten Tag mit der zb
und dem Dampfschiff „Uri“ nach Vitznau,
um auf der Rigi die „Lok 7“ zu sehen. Von
Vitznau ging es am Nachmittag mit dem
Dampfschiff „Gallia“ weiter nach KehrsitenBürgenstock und mit der Standseilbahn hinauf auf halbe Höhe zum „Felsenweg“, mit
dem „Hammetschwand-Lift“ auf den Grat
zwischen den Kantonen Luzern und Nidwalden, zu Fuß hinunter zum Postauto und dann
wieder mit der zb zum Quartier. Am Folgetag befuhren wir vormittags mit 3 Etappen
Drahtseilbahn den Titlis, und am Nachmittag
ging die Reise weiter mit der zb nach Meiringen, mit der Standseilbahn zum Reichenbachfall und dann zum Quartier am Brienzersee. Am vierten CH-Tag fuhren wir mit der
Brienz-Rothorn-Bahn unter Dampf hinauf
und nach Gipfelbesteigung wieder hinab, mit
dem Dampfschiff „Lötschberg“ nach Interlaken und von dort mit der SBB über Bern
nach Winterthur, deckten uns fix bei „Vollenweider“ mit köstlicher Schoki ein und
setzten die Fahrt zum letzten Quartier in
Konstanz fort. Unsere verspätungsbedingt lange Übergangszeit in Stuttgart nutzten wir für
einen Stadtrundgang und die Besichtigung der
Ausstellung zum Thema „Stuttgart 21“ mit
Blick von oben aufs Baugeschehen am Hbf.
Wie dieser gestrafften Routenbeschreibung
leicht zu entnehmen ist, blieb keine wirkliche
Lücke, um kurzfristig ein – bei jeder unserer
bisherigen Schweiz-Reisen übliches – Treffen mit Schweizer Clubfreunden zu arrangieren. Uns gelang es außerdem nicht, eine
Fahrt mit dem kürzlich erst wieder in Betrieb
gegangenen Dampfschiff „Stadt Luzern“ einzutakten. Aber dennoch und auch trotz & wegen des wechselhaften Wetters (tolle Regenbögen!) waren es absolut erholsame Tage mit
bleibenden, fantastischen Eindrücken!
Die wegen ihres stehenden Dampfkessels
und auch ihres Alters berühmte Rigi-Zahnrad-Dampflok 7 des Verkehrshauses Luzern
wurde anlässlich „150 Jahre Rigibahn“ erneut betriebsfähig aufgearbeitet und über die
ganze Saison für Zusatzfahrten auf beiden

Strecken eingesetzt, wo die Planzüge Vitznau
- Rigi Kulm und (Arth-)Goldau - Rigi Kulm
täglich elektrisch unterwegs sind. An den
Fahrtagen gab es jeweils eine komplette
Bergfahrt und eine komplette Talfahrt, abwechselnd von bzw. nach Vitznau oder Goldau. Die Tickets für diese Fahrten waren
trotz „ordentlichen“ Preises bereits langfristig vergriffen, und für uns war außerdem das
Risiko eines kurzfristigen Verfalls wegen
Ausfall unserer Reise zu groß. Wir fokussierten uns also darauf, eine solche Bergfahrt
von außen zu beobachten, und bei den häufigeren Pendelfahrten tagsüber zwischen Rigi
Staffel und Rigi Kulm nach dem „Hop-onhop-off“-Prinzip mitzufahren, da die Aussichten auf freie Plätze dafür gemäß OnlineBuchungssystem vielversprechend waren.
Unser Dampfschiff kam in Vitznau planmäßig bereits nach der morgendlichen Abfahrt
des Dampfzugs von Vitznau an. Mit dem sogleich anschließenden Planzug fuhren wir
ihm hinterher – aber die Fahrt führte direkt in
eine dicke Nebelsuppe hinein. Durch sorgfältiges Studium der Fahrpläne war natürlich
klar, dass es eine Überholung des Dampfzugs
geben würde. Daher war unser Plan, an der
nächsten Station nach dieser Überholung
auszusteigen und die dann folgende Dampfzug-Durchfahrt zu erleben. Das Prinzip hat
auch funktioniert, sogar zwei mal – zuerst an
der Station Romiti-Felsentor, und dann nochmals bei Rigi Staffel! Jedoch fanden die Begegnungen jeweils im Nebel statt. hier!

An der Einfahrweiche von Freibergen kam Lok 7
erstmals in Sichtweite ...
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Die Akustik war natürlich trotzdem beeindruckend. An der Station Felsentor hörten
wir alsbald nach dem Ausstieg ein schnell
pulsierendes Geräusch näher kommen, was
vielleicht die Lok 7 sein konnte? Ich hatte
den Auspuffschlag ihrer Zahnradmaschine ja
noch nie im Original gehört. Doch plötzlich
tauchte der Altbau-Triebwagen aus dem Nebel auf, der als Verstärker unserem Planzug
nachlief! Das Geräusch kam direkt von seinem Antriebszahnrad ... Lok 7 kündigte sich
dann geraume Zeit später, wie erhofft, auch
mit Pfeifsignalen an. Und die Auspuffschläge
klangen auch schon um Einiges vertrauter.

Vorbeifahrt kurz unterhalb Staffel

Da die von außen beobachtete Bergfahrt
noch bis Rigi Kulm weiter ging, sahen wir
kaum eine Chance, hier mit aufzuspringen.
Wir planten für unsere Mitfahrt die nächste
Tour bergan. Bis dahin war Zeit fürs Mittagessen. Das gesichtete „Phantom“ – ein Kinderspielplatz – stand vor einem Restaurant
mit Namen „Lok 7“. Also war sonnenklar,
dass wir dort einkehrten. Im Lokal gibt es
natürlich weitere Objekte, die der Rigi-Bahn
und der urigen Lok huldigen.

Durchfahrt bei Romiti-Felsentor

Überholung im Bf Rigi Kaltbad; der Dampfzug
musste erst noch aufs Nachbargleis umsetzen.

Überholung (?) eines Phantoms kurz vor Staffel

Auch das Menü wartete mit gewissen Spezialitäten auf ...
Obwohl ich sonst kein
Vertreter der Spezies
„Schau mal was ich
tolles gegessen habe“
bin, kann ich diesmal
nicht davon lassen,
euch ein Foto davon
zu zeigen! Natürlich
war es lecker.
Während wir aßen, ging draußen ein ordentlicher Regen zu Boden, hörte aber rechtzeitig
wieder auf – perfektes Timing!
Am Bahnsteig des Bahnhofs Rigi Staffel erwartete uns der Dampfzug bereits, nun mit 2
Wagen bestückt und – vielleicht auch wegen
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des ungemütlichen Wetters – recht schwach
besetzt. Nach dem obligatorischen Foto-Shooting kauften wir für
20 Fr. p.P. beim Conducteur Bilette und nahmen im führenden Wagen Platz, der übrigens
mit unserer Lieblingszahl „№ 11“ beschriftet
war. Das Körbli der Lok
war schon besetzt, und
ich wollte sowieso mit
dem vorne agierenden Bahner ein paar Worte
wechseln. Die Regennässe auf den Holzbänken wurde mittels Folien-Unterlage „bewältigt“.

Mit Erreichen des Bf Rigi Kulm riss der Nebel auf und wir hatten nun sowohl den berühmten Blick von der „Königin der Berge“
in die Landschaft, als auch bestes Fotolicht!

des Planzuges den wiederum nachlaufenden
Altbau-Triebwagen zur Mitfahrt zu nutzen.

Der Trennungsbf. Rigi Staffel von oben gesehen

Das schönere Wetter brachte mehr Reisende auf
den Wagen № 11; unten Rigi-Bahn Altbau-Tw 1.

Im Eifer der Foto-Motivsuche vergaßen wir,
Plätze im Körbli der Lok zu erhaschen, die
übrigens keinen Aufpreis kosteten. So fuhren
wir im Wagen „№ 11“ zurück nach Staffel,
mit dem Regelzug wieder hinauf, beobachteten den nächsten Dampfpendel von oben
und entschieden uns dann, bei der Talfahrt
- 12 -

Wie den Aussagen des Dampfzugpersonals
zu entnehmen war, sind auch in den kommenden zwei Jahren erneute Einsätze der
Lok 7 konzipiert. Es bestehen also weitere
Chancen, das Erlebnis einer Körbli-Mitfahrt
zu versuchen! Das Wetter muss man halt
nehmen, wie es kommt. Es kann sich da auch
schnell ändern. Vielen Dank allen beteiligten
Enthusiasten, die dieses urige Gefährt erhalten und wieder in den heutigen Zustand gebracht haben, und jene die die Fahrten durchführen und Lok und Wagen in Schuss halten!
Zum Abschluss zeigen wir noch ein paar
landschaftliche Eindrücke unserer Kurzreise.

Blick über den Führerstand des Altbau-Tw

Blick zurück nach Rigi Kulm – die „Phantom“Lok ist nun klar erkennbar, aber offenbar als
Flachstrecken-Variante dargestellt!

Vom Stanserhorn Blick zur Rigi (Spitze links)

Vom Titlis Blick zum Jungfrau-Massiv
Der Depot-Vorplatz in Vitznau ist von der außergewöhnlichen, begehbaren, inzwischen mit 3
Zahnstangen-Gleisen ausgestatteten Drehscheibe
geprägt. Zwei dieser Gleise sind zum Ermöglichen
direkter Überfahrten als Bögen ausgeführt.
Wer möchte nicht auch
einmal mit so einem zahnradgebremsten, wassergekühlten Dienstfahrzeug die
Bergstrecke hinab fahren?
Ausgestellt ist diese Draisine in Vitznau.

Von Niederried Blick nach Brienz
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Stammtische

Stammtisch Russische Föderation

Zwischen den GVs/JHVs bieten unsere regionalen
Stammtische Gelegenheiten, sich zu treffen. Hier
findet ihr die Kontakte und die geplanten Aktivitäten, soweit zum Redaktionsschluss bekannt. Die
Stammtische agieren auf privater Basis.

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

Jeder Stammtischleiter freut sich
über Gäste von außerhalb
seiner Region!

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

Angegebene Veranstaltungen können wegen behördlicher Verordnungen kurzfristig entfallen!
Nachstehende Anschriften befinden sich, wenn nicht anders 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 gemütlicher Höck im Restaurant „Vorbahnhof“, Zürich

Stammtisch Thailand

Gruß an die JHV
Liebe Clubmitglieder,
ich wünsche Euch eine harmonische Jahreshauptversammlung, viele schöne Programmpunkte und
interessante Gespräche unter Freundinnen und
Freunden.
Herzliches "Allzeit Gut Dampf" aus dem Pfälzerwald –
Klaus Cronauer

Stammtisch Berlin
Jürgen Drömmer, Rohrdamm 56, 13629 Berlin
Tel.: 0172-3808973 eMail: droemmer1a@arcor.de
Berlin bleibt weiter unplanbar. Somit sind Planungen vor mindestens Ende Oktober 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
Das Braunkohlessen zum Jahresabschluss fällt
Corona-bedingt aus. Am 19.02.2022 planen wir
eine Winterfahrt in den Harz mit Übernachtung
in Wernigerode - Einzelheiten bei der JHV.

Stammtisch Nordrhein-Westfalen
Karl-Heinz Kaschade, 45665 Recklinghausen
Tel.: 02361-47899
Bis auf weiteres entfallen die Stammtischtreffen! 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
Der Status als „e.V.“ ist seit 8. August Geschichte.
Treff regulär jd. 2. Freitag des Monats 18.30 Uhr;
Stammtisch-Lokal: Centrum für Freizeit und Kommunikation „CFK“ in 66583 Spiesen.
Teilnahme ist dzt. nur nach der „2 G“-Regel möglich!
Fürs Navi: „Zum Nassenwald 1“ eingeben.

Die Kaiserslautern’er 23 011 im Maßstab 1:32 im
heimischen Garten – auf dem Original habe ich
als Jugendlicher meine erste Streckenfahrt auf
dem Führerstand erlebt.

Updates
Jürgen Drömmer teilt in Ergänzung zum Bericht
„Die Siemensbahn“ (NFS 2/21) und zu vorhergehenden Meldungen zur Berliner S-Bahn mit, dass
die neue Baureihe 483 / 484 ihre Erprobung im realen Betrieb bei jedem Wetter erfolgreich bestanden hat und jetzt auf der Ringbahn eingesetzt ist.
Heini Billeter berichtet von der Zürcher Museumsbahn: Der neue Slogan
Aus 25 wird 26
weist darauf hin, dass die Feierlichkeiten zum Jubiläum nun am 25. und 26. Juni 2022 nachgeholt
werden – das Datum ist toll gewählt, so kann man
sich das prima merken!
Die Museumsbahner sind überwältigt und dankbar für die in diesem Jahr eingegangene Zuwendung von 20.000 Fr. eines großzügigen Spenders.
Die von der ZMB genutzte Strecke der SZU soll
bald einem großen Sanierungspaket unterworfen
werden – es wird die ZMB wohl sicher tangieren.
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Fürstenzug eingeweiht
Am 15.11.2019 wurde die neu errichtete Unterstellung in Radebeul-Ost für SchmalspurFahrzeuge des Verkehrsmuseums Dresden, der
Traditionsbahn Radebeul und der Stiftung Sächsische Schmalspurbahnen (SSB) eingeweiht.
Parallel entstand seitens des Eigentümers SSB
ein Plan, hier alle sächsischen SchmalspurDampfloktypen (I K bis „VI I K “) „in groß“
sichtbar zu machen, obwohl von den Baureihen I I K, I I I K und VK keine Exemplare
mehr existieren. So wurde das Konzept eines
„Fürstenzugs der sächsischen Schmalspurlokomotiven“ entwickelt, eine Aneinanderreihung grafischer Darstellungen ergänzt mit
technischen und historischen Informationen,
und wie das Wahrzeichen der SSB, NachbauLok I K Nr. 54, vorwiegend in Sachsen solide gefertigt. Die Namenswahl des Objekts
orientiert sich am weltberühmten Dresdner
„Fürstenzug“ aus Meißner Porzellan-Kacheln
am Schloss, der die früheren sächsischen Herrscher des Hauses Wettin kunstvoll präsentiert.
Nun ist diese Galerie aus lückenlos aneinandergereihten Emaille-Tafeln angefertigt und
montiert – am 27.08.2021 fand die feierliche
Enthüllung bei einer Veranstaltung in Kombination mit der Verleihung des Claus-Köpcke-Preises in Anwesenheit von Eisenbahnfreunden statt, die sich mit Spenden oder Leistungen an den SSB-Vorhaben beteiligten.

Reihum durften anwesende Spender „Lok für
Lok“ die Hüllen fallen lassen, wobei zu jeder
Tafel eine Beschreibung verlesen wurde.

Die 42 Tafeln von 1,75 m Höhe wurden von
der Firma OMERAS im sächsischen Lauter
gefertigt und von verschiedenen Sponsoren
sowie aus Spenden bezahlt. Mit 40 m Länge
erstreckt sich der Streifen fast über die gesamte Fahrzeugunterstellung.
Den Claus-Köpcke-Preis erhielt der langjährige Landesbeauftragte für Bahnaufsicht, Dr.
Steffen Henkel, der in den „Unruhestand“
gewechselt hat. Ohne sein außerordentliches
persönliches Engagement – neben den dienstlichen Aufgaben – für die Schmalspurbahnen
in Sachsen seit den 90er Jahren wären die
vielen Projekte des Erhalts, des Wiederaufbaus, der Modernisierung und auch solche
wie der Neubau der I K wohl kaum so erfolgreich verlaufen oder überhaupt möglich geworden. Danke & herzlichen Glückwunsch!
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Fotos: Katrin Jehring (o.) / Frieder Jehring (u.)

Slowakei-Urlaub mit Bahn-Feeling

(Teil 5 – aus 2019, vor „Corona“!) von F. Jehring

Versuch einer Übersetzung der abgebildeten Beschreibung: » Lokomotiven ein wenig anders –
Ján Novák aus Vajkoviec in der Nähe von Košic ist seit zwei Jahren registriert im slowakischen Buch der
Rekorde. Auf seinen Knien baut er rostige Eisenbahnen aus verschiedenen Abfällen, ausrangierten Dingen und Eisenschrott. Er sagt, er sei der einzige auf der Welt, der sich diesem unkonventionellen Hobby
widmet. Seine Liebe zu Lokomotiven erwarb der Vajkoviecer als Kind, als er in den Ferien zu seiner
Großmutter in Prag fuhr. „Früher war ein Depot in der Nähe, also hatte ich richtig viel zu tun und habe sie
heimlich bewundert. Als Junge habe ich mir gesagt, dass ich eines Tages meinen eigenen Zug bauen
würde“, sagt Ján Novák. „Ich habe die erste Maschine vor dreißig Jahren gebaut, und sie sah aus wie Gold.
Keine einzige Maschine ist eine Nachahmung, sondern jede ist ein eigenes Original.“ Quelle: Internet/. «

Für diese Fotostrecke der „Kunstausstellung“
im Bahnhof Skanzen der „HLÚŽ“ reichte im
vorigen NFS der Platz nicht mehr ...
Auf der Tour über die Grenze nach Hranice
(Mährisch Weißkirchen) gerieten wir vor
einem Autotunnel mit per Leuchtzeichen gesperrten Fahrbahnen in einen Stau – trotzdem
kamen wir noch zeitig genug an, konnten einen Rundgang durch dieses schöne Städtchen
mit einem Kloster sowie zahlreichen gedeckten Gassen machen und dort auch angenehm
zum Abendessen einkehren. Noch etwas weiter im mährisch-schlesischen Bruntál (Freu-

denthal) nächtigten wir dann in einem Hotel
im Stil der 60er Jahre.

Am nächsten Morgen war es nicht mehr weit
bis Třemešná (Röwersdorf) am Nordrand des
Zuckmanteler Berglands (Zlatohorská vrcho-

- 16 -

vina). Von dort führt die einzige noch von
Planzügen der ČD bediente Schmalspurbahn
(760 mm) hinunter nach Osoblaha (Hotzenplotz) an der Grenze zu Polen. Manch einer
wird die Kinder-Geschichten vom „Räuber
Hotzenplotz“ (Otfried Preußler) kennen, dessen Name sich auf genau diesen Schlesischen
Ort bezieht.
Zur fast perfekten Urlaubsplanung gehörte,
dass wir diese Bahn zur Sonderveranstaltung
anlässlich der (vorläufigen) Abschiedsfahrten
der Schlepptender-Dampflok U 57.001 vor
ihrer anstehenden Revision besuchten.

schiedenster Bauart und Jahrgänge. Ein besonderes Exemplar ist der „Bierwagen“, den
wir aber als Autofahrer und wegen der doch
eher schlechten Streckensicht nicht nutzten.

Zur Abfahrt nach Hotzenplotz setzte Regen
ein, wie es sich für einen traurigen Anlass
gehört. Das Wetter hinderte aber niemanden,
die Abschiedsfahrten zu genießen! Die Züge
waren gut frequentiert.
Die 1946 von Škoda Plzeň für die Jugoslawischen
Staatsbahnen gebaute Heißdampflok wird auch als
„Malý štokr“ (Kleiner Stoker) bezeichnet.

Am Bahnsteig Röwersdorf wurden wir mit
Livemusik von einer Country-Band begrüßt,

bzw. empfing diese wohl eigentlich den gerade angekommenen Dampfzug. Zwischen den
Diesellok-bespannten 1-Wagen-Regelzügen
der ČD fuhren die dampfbespannten Sonderzüge an diesem Tag mehrmals hin und zurück. Die Dampfzüge auf dieser Strecke gehören und fahren unter Regie der touristisch
orientierten Museumsbahn Slezské zemské
dráhy, o.p.s. (Schlesische Landesbahn, gemeinnützige Gesellschaft). Der Fuhrpark ist
bunt gemischt aus historischen Wagen ver-

Im Zug wurden U 57-Souvenirs feilgeboten, auch
zum Essen (bzw. zur Mitnahme als Notration).

Die reichlich 20 km lange Strecke ist kurvenreich in die hügelige Landschaft eingepasst.

- 17 -

Circa 40 Jahre lang fuhren hier keine Dampfloks, erst seit 2005 gibt es den touristischen
Dampfbetrieb der SZD.

Die „press“ war auch dabei, allerdings nicht
mit den gewohnten blauen Fahrzeugen .

Resiţa U 46.002 (rumänisches Fabrikat), ein
Stelldichein. Beide waren heute im Einsatz.

Wir fanden es bemerkenswert, dass sich eine
Truppe junger Männer und Frauen um die
U 57 kümmerte wie die alten Hasen. Sie
heizten, fuhren, schmierten ab, putzten – als
wäre es das Normalste auf der Welt. Davon
können viele deutsche Eisenbahnvereine leider oft nur träumen – wo nur liegt das Geheimnis der erfolgreichen Nachwuchsgewinnung?

Die Strecke endet am Bahnhof und Heizhaus
Hotzenplotz außerhalb der eigentlichen Ortslage. Es sieht dort dörflich aus; die Stadtbebauung war vom Bahnhof aus nicht auszumachen. Der Bahnhof hat 3 Gleise, das Heizhaus daneben 2 weitere.

v.l.n.r.: Ein Tankfahrzeug der Feuerwehr (Hasiči),
Güterschuppen mit Stationsschild „Osablaha“, U 57
mit Schlot in Richtung Röwersdorf, ein abgekuppelter Teil des „langen“ Dampfzugs, Heizhausgiebel, ČD-Regelzug mit Lok in Richtung Stadt

Am Heizhaus gaben sich U 57.001 und die
zweite betriebsfähige Dampflok der SZD,

Wir hatten uns für eine spätere Rückfahrt
entschieden, weil wir
unbedingt einmal den
Ort Hotzenplotz sehen
wollten. Also machten
wir uns im strömenden Regen auf den
Weg in die Stadt. Im
Zentrum fanden wir
schlichte Mehrfamilienhäuser aus der Nachkriegszeit, aber auch
ein Denkmal des berühmten Räubers –
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und zum Glück auch ein Restaurant für unsere Mittagsverpflegung.
In diesem modernen Restaurant erfuhren wir
die Erklärung zur fehlenden Altstadt – sie
wurde im 2. Weltkrieg vollständig zerstört
und eben nicht wieder aufgebaut. Alte Fotos
zeigten, wie es hier früher ausgesehen hatte.

Die Einstiegsbereiche des eleganten Balm/ú sind
leicht zugespitzt und vom Innenbereich separiert,
rechts im Bild auf der abgewandten Seite das WC.

Trotz anhaltendem Regen nahmen wir im
Ca/u Platz. Auf etwa halber Strecke gab es im
Bahnhof Slezké Rudoltice (Roßwald) einen
Wasserhalt und Kreuzung mit dem Planzug.

Wegweiser zu einer Veranstaltung und unüberhörbare Musik machten uns neugierig.
Beim Freibad fand ein Volksfest statt, das
einige andere Mitreisenden besuchten. Wir
aber besichtigen im Güterschuppen noch das
kleine Heimatmuseum. Der deutsche Ortsname ist übrigens nur eine Verballhornung des
schlesischen, dem hiesigen Fluss.

Der letzte Dampfzug nach Röwersdorf wurde
von U 46.002 bespannt und hatte die Wagenreihung Btu (Rot / Creme), Balm/ú (Creme /
Grün) und Ca/u (Sommerwagen). Die beiden
4-Achser mit großen Frontfenstern und seitlichen Übersetzfenstern sind von der gleichen
ČKD-Tatra-Bauart, die auch im Regelzug
noch Dienst tut, wobei „Btu“ die aktuelle Bezeichnung ist. Der historisch bezeichnete Wagen glänzte mustergültig restauriert, doch der
Btu war in einem Zustand wie nach jahrzehntelangem Dienst kurz vor der Abstellung.

Das Wasser wurde aus einem Hydranten gezapft, denn der Wasserkran ist noch im Bau.
Im Empfangsgebäude ist ein kleines Museum
zu dieser Bahn eingerichtet. Eine Grafik aus
der alten Zeit, als in Schlesien noch viele Deutsche lebten, schließt die heutige Folge ab.
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Grußpost

Neue Uniform gefällig?
Das 24. Eisenbahneruniformsammlertreffen findet am 6. November im Bürgerhaus Delitzsch
wieder in Form einer großen EisenbahnSammler-Börse statt, welche für alle eisenbahninteressierten Besucher von 10.00 Uhr
bis 17.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet ist.
Hier wird ausschließlich Sammelnswertes von
der „großen“ Eisenbahn angeboten. Außerdem
gibt es eine Sonderausstellung „Die Delitzscher Kleinbahn 1902 bis 1972“. Details
gibt’s per Telefon +49-34202-61361 und unter
http://www.eisenbahneruniformen.de/hufo2.
Hartmut Schöttge

Deckenstehbolzen Nr. ELF

Das Sekretariat übermittelte unserem neuen
befreundeten Verein am 15. August Glückwünsche in dieser Gestalt, welche dankend
angenommen wurden. Wir freuen uns auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit und wünschen alles Gute für die nächsten 50 Jahre!

Nicht nur der Club DR ELF nutzt Stehbolzen
als artgerechte Trophäen. Bei der Museumsbahn Schönheide wurden die Spender für die
Instandsetzung der IV K 99 582 zur HU,
Aktion „Nicht an die Esse schreiben“, im
März 2021 mit einem schönen Zertifikat und
einem originalen Altstehbolzen von genau
dieser Lok bedacht. Zufall oder Vorsehung?
Ich wurde als berechtigter Spender Nr. 011
registriert und erhielt mein Souvenir mit eben
dieser eingeschlagenen Lieblingszahl!

Zettelwirtschaft

... und bitte immer beachten:

MITROPA-Speisewagen-Tischreservierungszettel
von 1961 (rückseitig mit Werbespruch NFS 2/21).
Auch da galt das „Windhundprinzip“.
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