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Unsere Jubiläums-GV kommt immer mehr ins Rollen!

Schweizer Loklegenden bei „Fitnessfahrten“ in Erstfeld an der Gotthardstrecke - Austragungsort unseres
Clubtreffens 2022. Das OK Peter Brühwiler, Inge & Reinhard Schüler (Fotos) informiert zu Neuigkeiten

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eisenbahnfreunde, NFS-Leser und Interessenten!
Der Club DR Ehrenlokführer feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Unser Club wurde einst von Schweizern gegründet. Noch heute verstehen wir uns als ein Club nach Schweizer
Recht und pflegen Schweizer Traditionen. Mit der Wahl des bekannten Eisenbahnerortes Erstfeld zum Austragungsort unserer diesjährigen Versammlung möchten wir unsere Verbundenheit mit der Schweiz einmal mehr unterstreichen.
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Nur wenige Wochen nach Veröffentlichung
der Anmeldeunterlagen auf unserer Homepage und im NFS können wir bereits auf einen
hohen Buchungseingang verweisen. Besonders erfreulich ist dabei, dass sich fast alle
Gäste für das komplette, oder nahezu für das
komplette Angebot entschieden haben! Daher empfehlen wir Euch eine frühzeitige Anmeldung. Nicht zuletzt deshalb, um die bereits vereinbarten Kapazitäten eventuell rechtzeitig erweitern zu können.
Anfang Mai reiste ich (RS) nochmal zu Besprechungen nach Altdorf, Erstfeld und Mailand. Alle Gespräche verliefen sehr vielversprechend. In Italien durfte ich sogar begeisterte Eisenbahner neu kennenlernen. Alle
unsere Partner unterstützen uns Organisatoren mit viel Interesse und Engagement.
30 Jahre spannende Clubgeschichte, da
möchten wir Euch schon etwas Besonderes
bieten! Seid bitte auch dabei, wenn wir unseren Präsidenten verabschieden. Peter Brühwiler möchte sich nach 25 Jahren aus der aktiven Clubarbeit zurückziehen, natürlich
nicht von den Stammtischen, nicht von Veranstaltungen und Clubreisen.
Bitte informiert euch im NFS und auf der
Homepage über das abwechslungsreiche Programmangebot, über Termine und Kosten.
Und wenn etwas unklar ist. dann schreibt uns
umgehend, oder ruft uns einfach an.
Meine „Dienstreise“, ich nenne diese Fahrt
mal so, führte mich zu unseren engsten Partnern. Sie begründete sich mit der Notwendigkeit persönlicher Abstimmungen und Planungen vor Ort.
Hier ein Auszug aus meinen Notizen:
Do Vormittag – Termin mit der Leitung des
Höfli-Hotels in Altdorf – u.a. Abgleich der
Buchungen, Gestaltung der Welcome Party
und Speisenauswahl, die Nachtessen als Paketlösung, Einblick in die Hotelzimmer und
in den Speisesaal.
Do Nachmittag – Termin mit unserer Ansprechpartnerin der Uri Tourismus AG, Büro
Altdorf – hauptsächlich persönliche Vorstel-

lung, Kurzinformation über den Club, unsere
Buchungen und Bestellungen über das Altdorfer Büro (u.a. Gestaltung des Damenprogramms „Tell-Geschichte“, Busfahrt über
den Gotthardpass mit Besichtigung der Festung „Sasso San Gottardo“), Prüfung von Reservierungen für Kurzstrecken mit Linienbussen der Auto AG Uri.
Fr Mittag – Termin mit dem Vorstand der
Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento (ARSMS) – nach Ankunft im imposanten Centralbahnhof Mailand empfingen
mich der Präsident Ambrogio Moratarino
und der Sekretär Luciano Porfiri des Vereins
Historisches Rollmaterial Mailand Smistamento, welcher sich der Aufarbeitung, Instandsetzung und Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen aus ganz Italien widmet. In
einer nahen Trattoria persönliche Vorstellung, gegenseitige Vorstellung der Vereine
und Erläuterung der jeweiligen Aktivitäten.
Fr Nachmittag – Besichtigung des Areals
der früheren Officine Squadra Rialzo di Milano Centrale, einst Mailands Bahnbetriebswerk für Reisezugwagen und Lokomotiven,
danach der ARSMS-Werkstätten in Smistamento und Abstimmungsgespräch zum Besuch anlässlich unserer Generalversammlung.
Abschließend erklärten die ARSMS und der
Club DR Ehrenlokführer ihr Interesse zur
Planung weiterer gemeinsamer Vorhaben.
Sa Vormittag – Dabeisein bei den regelmäßigen, sogenannten „Fitnessfahrten“ der SBB
Historic „Schätze“ im „Badischen Bahnhof“
von Erstfeld!
Sa Nachmittag – Termin mit unseren Freunden vom Team Erstfeld, denn ein Aufenthalt
im Kanton Uri geht gar nicht, ohne Röbi und
Roli und die anderen Kollegen im berühmten
Depot von SBB Historic zu besuchen – Gestaltung des Ablaufes unserer Jubiläumsversammlung, hier mitten zwischen den Schweizer Stars der Schiene. Zugang, Sicherheitshinweise, Führungen, Apero, Sitzanordnungen, jetzt bloß nicht zu viel verraten ...
Nachtessen und vieles mehr. Gemütlich war
es auch wieder!
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Werte Clubkolleginnen und Clubkollegen
– warum dieser Einblick?
Die Vorbereitungen zu unserem Jubiläum
machen uns Organisatoren schon jetzt viel
Freude. Vielleicht wurde der erste Lohn für
die Mühen schon ausgezahlt. Das ist die große Zahl von euch, die bereits gebucht haben
und sich fast immer für das ganze, oder nahezu das ganze Programm entschieden haben.
Dafür vielen Dank.
Du bist noch nicht dabei?
Dann Anmeldebogen her (guckst Du hier),
Stift raus, ausfüllen, einscannen ... oder auch
anders ... und ab damit z.B. an Inges E-Mailadresse: Inge.schueler1@t-online.de!
Hotelbuchung nicht vergessen!

come Party stattfinden, und hier werden wir
uns dann nach unseren Fahrten zu den gebuchten Nachtessen einfinden.
Übrigens steht für Hotelgäste vor dem Haus
genügend Parkraum zur Verfügung!

Markante Gebäude Altdorfs
Wegen des einsetzenden Regens habe ich auf
einen Spaziergang durch den Ortskern leider
verzichten müssen. Dennoch möchte ich wenigstens das Telldenkmal beim Rathaus zeigen. Ihr werdet auf Euren Spaziergängen sicher weitere Sehenswürdigkeiten im Hauptort des Kantons Uri entdecken, wie z.B. das
Theater oder das Zeughaus.

Hier folgen – ergänzend zu den bereits im
letzten Jahr abgedruckten Hinweisen von
Peter Brühwiler – weitere wichtige Einzelheiten resultierend aus meinen Besuchen.

Unser Hotel
Die Geschäftsleitung und das Personal vom
Hotel Höfli in Altdorf im Kanton Uri freut
sich auf die Gäste zur diesjährigen Jubiläumsveranstaltung. Alle Absprachen sind getroffen und in der Küche werden die Kessel
rechtzeitig zum Empfang angeheizt, versicherte die Chefin des Hauses ...
Vorspeise, Hauptspeise und Pudding sind
abgestimmt, auch die Nachtessen!

Zudem durfte ich zu dieser kurzen Präsentation auch einen kurzen Blick in ein Doppelzimmer der Kategorie „Boutique“ werfen
und mich danach ein wenig im „Bijout“, dem
Restaurant, umsehen. Hier wird unsere Wel-

Eisenbahnromantik ade – Altdorf hat
einen neuen Kantonsbahnhof

Das zum Fahrplanwechsel 2021 eingeweihte
Gebäude besticht durch eine klare Geometrie
bei völligem Verzicht auf jegliche architektonische Akzente. Hier betont der Eigentümer
durch Größe sein Ziel: Einnahmen durch
Vermietungen. Die Bahnsteige sind dagegen
eher schmal gehalten ... Nun, meine Wahrnehmung soll Euch natürlich nicht davon abhalten, zahlreich zur großen Jubiläumsveran-
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staltung nach Altdorf und Erstfeld anzureisen. So war das nicht gemeint.
Aber sagt doch mal selbst, so ein schönes
Empfangsgebäude im alpenländischen Stil,
wie früher von Faller zu kaufen, das hätte
dem Auge doch irgendwie besser getan,
odr*? Mensch, im nahen Flüelen haben die
doch auch einen Faller-Bahnhof nachgebaut!

Triebwagen und die letzten Re 12/12
Die Moderne bestimmt das Bild in den Urner
Bahnhöfen. Stadler-Züge in allen Varianten.
Nur noch einige wenige Klassiker der Baureihen Re 4/4 II oder Re 6/6 in Cargo-Version
kommen dann und wann mal vorbei. Die
Re 6/6 zumeist in Doppeltraktion als Re 12/12.
Tristesse? Wir wissen es nicht. In 20 Jahren
sind diese Fahrzeuge vielleicht das Objekt der
Begierde der „Next Generation Train Spotter“…

dra Rialzo di Milano Centrale mit den für die
damalige Zeit modernsten Wartungseinrichtungen.
Heute gehören das Gelände und die Fahrzeuge der Fondazione Ferrovie delle Stato, also
einer Stiftung der Italienischen Staatsbahn (FS),
welche sich nach Schweizer Vorbild die Bewahrung ihres historischen, technischen und
industriellen Erbes zum Ziel setze und dafür
Einrichtungen an insgesamt elf Standorten in
Italien unterhält. Ein Teil des Standortes
Squadra Rialzo Milano Centrale wird übrigens auch von dem Verein ARSMS genutzt.

Komm’ ein bisschen mit nach Italien ...
... trällerte Caterina Valente für den Film
„Bonjour Kathrin“ im Geburtsjahr des Verfassers dieser Zeilen. Wer das noch mal hören will, der klicke bitte hier und überspringe
die Werbung ... Italien machen wir – odr?
Erstmals fahren die Ehrenlokführer über die
Alpen weit in den Süden. Zwar nicht gleich
an das blaue Meer und auch nicht nach San
Remo, sondern zum Depot Squadra Rialzo
im Gleisdreieck des Mailänder Hauptbahnhofs und zu den Spezialisten zur Wiederaufarbeitung von Fahrzeugen der italienischen
Staatsbahn in Milano Smistamento.

Squadra Rialzo Milano Centrale
Mit dem Neubau des Mailänder Centralbahnhofs, mit seinem monumentalen Empfangsgebäude und dem imposanten Hallenensemble,
wurde auch ein völliger Umbau der Zulaufstrecken und der Neubau moderner Betriebswerke und Betriebswagenwerke nötig. Im
nördlichen Gleisdreieck entstand unter anderem die mechanische Werkstatt Officine Squa*

nach der Generalversammlung werde ich mir das
„odr?” wieder abgewöhnen und die Absätze mit
dem heimischen „oder was?” oder „oder wat?”
abschliessen …

Der noch junge Verein ARSMS oder es
war einmal die Squadra Pittori
Die Geschichte der „Gruppo Pittori“ von
Mailand Smistamento begann im Jahr 1996.
Man sagt, dass einige Eisenbahn-Enthusiasten eng mit dem Führungskreis des Betriebswerks verbunden waren. So sollen sie während einer Sitzung der Werksleitung einen
entscheidenden Vorschlag unterbreitet haben,
nicht ahnend was daraus mal werden sollte!
„Warum arbeiten Sie nicht eine E 626 als
historische Lokomotive auf, so wie es im
Ausland gemacht wird? Wir helfen, die Lok
neu zu lackieren!“, so die offizielle Überlieferung. Ich denke, das Ganze geschah eher in
gemütlicher Runde beim Vino Rosso ...
Egal, die Idee gefiel, und so fiel die Wahl für
das Erstlingswerk auf die Elektrolok E 626.045.
Wenig später machte sich das damals noch
aktive Betriebswerk an die Arbeit, um die
Motoren und andere mechanische und elektrische Baugruppen aus einer Spenderlok zu
demontieren und in die 045 einzubauen. Die
bewusste kleine Gruppe der Enthusiasten begann mit der äußeren Aufarbeitung.
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Lokparade 2006

Lok 626.045

(Foto: Sammlung ARSMS)

Wie versprochen, verließ die E 626.045
pünktlich zum vereinbarten Termin die
Werkstatt und erstrahlte im neuen Glanz. Gerade rechtzeitig, um in Domodossola im Rahmen der Feierlichkeiten zum 90. Jahrestag
des Simplon-Tunnels ausgestellt zu werden!
Die größte Genugtuung kam dann, als ein offizielles Schreiben der FS eintraf, in dem die
Anwesenheit der E 626.045 in Neapel angefragt wurde. Grund dafür waren Sonderfahrten für das Eisenbahnmuseum von Pietrarsa,
anlässlich eines Jahrestages der ersten Eisenbahn, der in Italien immer auch als Tag der
Eisenbahner gefeiert wird.
So begann das zweite Leben der E 626.045,
welche nun häufig mit historischen Zügen
zwischen der Lombardei und dem Piemont
unterwegs sein sollte.
Diese Fahrten weckten zunehmend das Interesse der Eisenbahnfreunde an Sonderfahrten
mit historischen Zügen, und die FS hatte
plötzlich einen ungeahnten Bedarf an historischen Fahrzeugen zu decken. Fast alle dieser
hergerichteten Fahrzeuge kamen aus den
Hallen in Smistamento, und alle neu lackiert
von der Gruppo Pittori. Die Gruppo machte
sich mit ihren Arbeiten in kurzer Zeit landesweit einen Namen.
Im Jahr 2006 organisierte die Gruppo Pittori
sogar eine zweitägige Fahrzeugausstellung
mit einer inzwischen stattlichen Zahl von
bestens aufgearbeiteten Museumslokomotiven aus ganz Italien im Ringlokschuppen von
Smistamento. Eine Ausstellung, wie man sie
in Italien bisher nicht kannte.

(Foto: Sammlung ARSMS)

Aus der Gruppo Pittori gründete sich am
5. April 2007 die ARSMS. 2013 gründete die
FS ihre Stiftung. Damit war das umfangreiche Erbe an Fahrzeugen gesichert. Es kam zu
einer Vereinbarung zur Mitwirkung der
ARSMS bei der Aufarbeitung und Instandhaltung historischer Fahrzeuge und einer Genehmigung zur Nutzung der Fahrzeuge anlässlich von Präsentationen und Extrafahrten.
Leider sind die E 626.045 und ihre Schwestern, alle im kastanienbraunen Farbkleid, in
Smistamento nicht zu sehen. Die Lokomotiven sind im Depot von La Spezia untergestellt. Wer nun mein Vorwort im NFS 1/22
gelesen hat ... Hier folgen aber noch ein paar
aktuelle Bilder aus Smistamento.
Quelle: ARSMS, Pons-Übersetzer, frei editiert
von RS & redaktionell bearbeitet von FJ

Loks 740 und 656 in Smistamento
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Besuch beim Team Erstfeld
Der Termin für die Besprechung war für den
Nachmittag vereinbart. Also war am Vormittag Zeit, um einmal mehr den Fitness-Fahrten beizuwohnen. Einmal im Monat bewegen
die Lokifahrer vom Team Erstfeld ihre Fahrzeuge im sogenannten „Badischen Bahnhof“
in Erstfeld. Das ist wichtig, um Standschäden
an mechanischen und elektromechanischen
Baugruppen und Bauteilen zu vermeiden.
Gleichzeitig verraten die Loks dabei den erfahrenen Personalen ihren „Gesundheitszustand“. Ruckeln, Geräusche, Wärme und andere Symptome deuten die Spezialisten sofort und beheben mögliche Macken. Diagnose-Stecker für den Laptop gibt es nicht bei
den rüstigen Rentnerinnen ...
Für den Eisenbahnfreund ist der freie Zugang
zum Gelände schon was Besonderes. Sofern
man sich nicht gegenseitig behindert, kann
man hier innerhalb von zwei Stunden die Objekte der Begierde schön fotografieren oder
filmen oder einfach nur genießen. Das wird
nicht langweilig! Nur Petrus hatte gepennt
und die Ventile der Wolken nicht geschlossen. Immer wieder regnete es auch am heutigen Tag, für mich den dritten Tag in Folge.
Was war heute zu sehen?

Gegen Mittag setzte der Triebwagen dann
mit seinem Speisewagen für eine Extrafahrt
in den Erstfelder Bahnhof um. Teilnehmer
der Extrafahrt waren eher private Gäste eines
uns sehr bekannten deutschen EisenbahnReiseveranstalters aus dem Fränkischen. Die
Route führte die Ausflügler über die Gotthard-Nordrampe bis Göschenen und zurück.

Blick in die Moderne: RABe in Mailand

Als Akteure der heutigen Vorstellung nahmen die gewaltige Doppellok Ae 8/14, die
Ae 6/6 11411, und die Ce 6/8 II teil. Die Uri
selbst verblieb zu Hause, dafür gab sich der
BDe Triebwagen mit dem EW I Speisewagen
die Ehre. Des Öfteren übten sich die Lokifahrer auf dem Krokodil und auf der Ae 6/6
im Synchronfahren (Titelfoto). War nett anzusehen.

Der RABe 503 ist ein Hochgeschwindigkeitszug der SBB, von Alstom mit zuverlässiger Neigetechnik. Am Abend in Mailand
begegnete mir ein solcher als ETR 610 in den
Farben von Trenitalia, kurz vor seiner Abfahrt nach Genf über Domodossola, Simplontunnel, Brig und Lausanne. Im Vergleich zu
den meisten anderen modernen „Tramlis“ sieht
der doch noch nach Eisenbahn aus – odr?
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Clubvorstands-Ecke
Der Vorstand des Clubs DR
Ehrenlokführer lädt hiermit alle
Mitglieder offiziell zur 30. Jahreshaupt- / Generalversammlung am 09.10.2022, 14.30 Uhr
bis ca. 16.30 Uhr ins Depot der SBB Historic
in Erstfeld, Kanton Uri, Schweiz ein.

Traktandenliste zur JHV / GV
vom 9. Oktober 2022 in Erstfeld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Begrüssung
Feststellung der ordnungsgemässen Einladung
Grussbotschaften
Gedenken der Verstorbenen
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll JHV vom 24. Oktober 2021
Jahresberichte des Präsidenten und des
Sekretärs
Präsident
Sekretär
Kassenbericht
Clubrechnung 2021 / 2022
Bericht Kassenprüfer Jahr 2021 / 2022
Budget 2022 / 2023
Clubbeitrag 2023
Entlastung des Vorstandes für das Jahr
2021 / 2022
Anträge des Vorstandes
Anträge von Mitgliedern:
Anträge von Mitgliedern müssen
schriftlich bis am 25. August 2022
im Sekretariat eingegangen sein!
(Reinhard Schüler, Sonnenbrink 21,
21745 Hemmoor oder per E-Mail:
reinhard.schueler1@t-online.de)
Wahl des Vorstandes für das Jahr 2022 / 2023
Wahl von 2 Kassenprüfern für das Jahr
2022 / 2023
Vorstellung der möglichen Orte für die
JHV 2023
Berichte der Stammtischleiter
Varia
Ehrungen / Schlusswort

Der Austragungsort liegt in einem Betriebsgelände. Zum Betreten ist eine Sicherheitsunterweisung obligatorisch, die rechtzeitig vor
Beginn der Versammlung erfolgen muss. Zudem ist vorab eine namentliche Erfassung
notwendig. Für Teilnehmer am Tagesprogramm des 09.10. ist dies alles organisiert.
Teilnehmer, die nur direkt zur Versammlung erscheinen möchten, melden sich bitte spätestens bis zum 25. September beim
Sekretariat, um ihren Zugang abzusichern.
(FJ) Zwischen März und Juni fand keine reguläre
Vorstandssitzung statt. Die nächste ist für Ende
August in Präsenz geplant. Jedoch ergab es sich
beim Stammtischtreffen in Berlin („Spargelessen“), dass alle Vorstandsmitglieder zugegen
waren, was zur kurzen Verständigung über einige
anstehende Angelegenheiten genutzt wurde.

Zur Beachtung bei Einsendungen fürs NFS:
Planmäßiger Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist am 01. September 2022.

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: 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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Nachruf
Am 05.04.2022 hat Jürgen Mühlhoff sein „Fahrziel“ erreicht.
Im Alter von 75 Jahren ist er nach kurzer, schwerer Krankheit
verstorben.
Jürgen hat 1992 an der Gründungsversammlung des neuen
Vereins „Club der DR Ehrenlokführer“ in Bad Doberan
teilgenommen. Er war von der Idee dieses Clubs so begeistert,
dass er beschloss, einen Stammtisch im Saarland zu gründen.
Dies war dann im März 1995 so weit.
Die regelmäßigen Treffen entwickelten sich sehr erfreulich,
und es kamen immer viele Mitglieder aus dem ganzen
Südwesten zu den monatlichen Stammtischterminen, um über
die neuesten Entwicklungen zu berichten oder über das Thema
Eisenbahn zu erzählen. Auch das saarländische Motto „Hauptsach‘ gudd gess“ kam nicht zu kurz.
Geprägt war das Stammtischleben auch von zahlreichen Ausflügen entweder per Rad oder
Eisenbahn, manchmal auch mit dem Auto. Ausgesuchte Ziele
waren z.B. Arnstadt, Meiningen, Quedlinburg, wo die Lok
52 8147 zum Transport nach Schwarzerden vorbereitet wurde.
Auf zahlreichen Veranstaltungen im Saarland wurden Lokmodelle des Maßstabs 1:13 ausgestellt und so für den Club
geworben. Jürgen hielt auch Kontakt zu Radio, Fernsehen und
Presse. So konnten der Club und die Aktivitäten bekannt
gemacht werden.
Viele Sommerfeste in großer Runde wurden auf dem Grundstück von Elfi und Jürgen gefeiert.
Zu Weihnachten wurde oft ein Beisammensein veranstaltet, wobei auch der Nikolaus erschien.
Die vielen Freundschaften und Verbindungen zu den Eisenbahnern der DR ermöglichten es
Jürgen, zahlreiche Seminare mit ihnen zu den verschiedensten Themen abzuhalten. Da gab es
Veranstaltungen zur Technik der Dampflok, zum wichtigen Thema „Bremsen“, nur um ein
paar davon zu nennen.
Jürgen hat auch zweimal die Initiative ergriffen, für den großen Club die JHV auszurichten,
mit der tatkräftigen Unterstützung aller Stammtischmitglieder.
Neben dem Stammtisch war Jürgen auch bei dem Arbeitskreis
Ostertalbahn stark engagiert, wo er auch die Fahrten für
unseren Club mitorganisiert hat.
Mit Jürgen haben wir einen humorvollen, hilfsbereiten und
gastfreundlichen Menschen verloren, der sich mit viel Liebe
dem Thema Eisenbahn gewidmet hat.
In dankbarer Erinnerung
für den Club DR Ehrenlokführer Stammtisch Südwest –
Andreas Walter
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Ein grosses Eisenbahnerherz schlägt nicht mehr
Im Alter von 89 Jahren ist unser Freund und Ehrenmitglied Heinz Schnabel in einer Reha gestorben.
Viele von unseren Clubmitgliedern kannten Heinz
persönlich sei es von Gesprächen mit ihm oder sei es
von Dampflokseminaren. Aber auch als Buchautor
über viele Dampflokreihen und natürlich als Projektleiter des Nachbaus der Lok «Saxonia» zwischen 1985
und 1988 ist Heinz vielen Eisenbahnfreunden ein Begriff.
Wie kam eigentlich die Bindung zu unserem Club
zustande? Wir schreiben das Jahr 1991 und die Gründungsväter unseres Clubs Heini Billeter und Hans Elmer absolvierten den Ehrenlokführer-Kurs auf der
Weisseritztalbahn und in dieser Zeit kam irgendwann
der Gedanke auf, einen Club zu gründen. Und so
kam es etwas später auf einer Fahrt des Orientexpresses – Heini war als Gästebetreuer im Zug – bei einem
längeren Aufenthalt in Berlin im Barwagen zu einem
ersten Gespräch zwischen dem damals für die Kurse
verantwortlichen Herren Georg Weber und Heinz
Schnabel. Heinz war von der Idee sofort begeistert und so erstaunt es auch nicht, dass an der
Gründungsversammlung unseres Clubs am 14. Nov. 1992 in Kühlungsborn die beiden Herren
als Gäste anwesend waren. Nach der erfolgten Gründung hat Heinz sofort seine Mitgliedschaft
im Club erklärt. Es verwundert deshalb nicht, dass Heini ihn gebeten hat, im neuen Verein
dem Vorstand anzugehören. Die durch Heinz durchgeführten Dampflokkurse und -seminare in
Berlin nahmen ein solches Ausmass an, dass er auf die JHV 1995 in Wernigerode seinen
Rücktritt vom Vorstand erklärte. Durch seine grossen Verdienste in den ersten Jahren des
Clubs wurde Heinz als einer der
ersten zum Mitglied ehrenhalber
ernannt. Heinz war aber weiterhin,
wenn er gebraucht wurde immer für
den Club da und er nahm, solange
es seine Gesundheit zuliess, immer
an den JHVs teil. Seine liebenswerte
Art, uns Amateure ernst zu nehmen,
zeichnete ihn ganz besonders aus.
Keine Frage war für ihn zu banal,
um nicht beantwortet zu werden.
Zwei persönliche Reminiszenzen.
In meinem ersten Kurs «der formlosen Heizerprüfung» hatte ich etwas
Mühe, das Dampfdehnungsdiagramm
zu verstehen. Als wir von der Theorie im Ausbildungszentrum Neubrück in die Praxis, d.h. auf die Lok der BR 52 wechselten, ruft mich Heinz zu sich. «Du hast
doch mit dem Diagramm der Dampfdehnung etwas Mühe, ich zeig’ dir’s jetzt an der Lok».
Am Zylinderblock zeichnet Heinz mit Kreide das Innenleben des Zylinders sowie das Dampfdehnungsdiagramm auf. Bei mir fällt der Groschen, ich bedanke mich und Heinz erwidert
«freut mich, dass ich dir helfen konnte».
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Nach der Gründung der Zürcher Museumsbahn wurde die Lok Schnaaggi-Schaaggi durch ein
Arbeitslosenprojekt in Winterthur revidiert. Heinz war während diesen Arbeiten als Fachberater einige Male in der Schweiz. Den ersten Einsatz hatte die Lok an einer Jubiläumsveranstaltung. Wenige Kilometer vor ihrem Heimatbahnhof Sihlwald auf einer Unterwegsstation, grosse Aufregung beim Lokpersonal «Wir fahren nicht weiter, da stimmt was nicht am
Zylinder». Heinz war zur Stelle, zog den Kittel aus und krempelte die Hemdsärmel hoch.
«Bringt mir Heissdampföl, Putzlappen und Draht. Die Stopfbuchse ist nicht mehr dicht». Mit
ein paar Handgriffen ist alles provisorisch befestigt und die Fahrt konnte so bis zum
Heimatbahnhof fortgesetzt werden, ohne dass die Lok einen grösseren Schaden davontrug.
Wir behalten Heinz für immer in dankbarem
und ehrendem Gedenken. Wir verlieren nicht
nur einen guten Freund, sondern auch einen der
besten Kenner von Dampflokmotiven. Nicht
umsonst wurde er oftmals auch als «Papst der
Dampflok» bezeichnet.

Peter Brühwiler
Wir danken Otto Söhner für das Foto vom Seminar
und den uns nicht mehr erinnerlichen Fotografen,
welche die Verleihung der Ehrenurkunde und die Gesprächsrunde mit Manfred Vollmer und Peter Brühwiler ’00 festhielten (Sammlung PB) – die Redaktion

Erinnerungen an Heinz Schnabel
von Otto Söhner

Bei der Gründungsveranstaltung 1992 in
Kühlungsborn wurde ich von Georg Weber
dem Heinz vorgestellt. Man plauderte über
alles Mögliche beruflich und über die Bahn.
So ging es bei den Jahrestreffen, wo Heinz
anwesend war, weiter.
Im Jahr 1996 fand vom 22. bis 28. September
auf der 50 3688 in Arnstadt ein Heizerlehrgang statt, welcher von Heinz geleitet wurde.
Insgesamt waren wir 11 oder 12 Teilnehmer.
Theorie in Dampflok- und Feuerungstechnik
sowie über Aufgaben des Heizers. Bei den
planmäßigen Pendelfahrten zwischen Arnstadt und Großbreitenbach waren die Personale Helmut König und Manfred Vollmar aus
Arnstadt, sowie teilweise Heinz zugegen.
Heinz kümmerte sich u.a. auch um die Teilnehmer im Begleitwagen. Nach dem Dienstende wurde die Lok restauriert und für den
nächsten Tag vorbereitet. Nach den persönlichen „Reinigungsarbeiten“ ging es gemeinsam in der Gartenkolonie zu Essen. Dies ging
zeitlich manchmal fast bis zum Lokalschluss.

Die Erzählungen, Debatten, Anekdoten und
Erlebnisse gingen fast täglich im Lokschuppen weiter. So kam es vor, dass gut nach Mitternacht auch die „Taigatrommel“ – DR-Baureihe 120 – gestartet wurde. Für die schon
schlafenden war das Motorgeräusch ein guter
„Wachmacher“. Unsere Übernachtung fand
in einem Liegewagen im Schuppen statt.
Nach Abschluss des Lehrgangs nahm Heinz
die Prüfungen ab, am Abend wurde mit dem
gesamten Team etwas gefeiert und geratscht.
Hier gesellte sich auch Otto Hanusch von der
Direktion Erfurt dazu.
Bei der JHV 2010 in Pasewalk war meiner
Meinung nach Heinz letztmalig bei einem
Treffen der ELF dabei. Im Laufe des Abends
sprachen wir mit Helmut Neumann, KarlHeinz Kneetz und Heinz einige persönliche
PC-Probleme an, wobei ich Heinz einige Lösungen nannte. Damit ergab sich eine engere
Verbindung per Telefon und PC. So kann ich
sagen, dass wir mindestens seit mehreren
Jahren drei bis vier Mal im Monat telefonierten. Es ging hier nicht nur um PC-Probleme,
sondern auch um tägliche Informationen, Unfälle und Lebensweisheiten.
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Am 22. April versuchte Heinz mich anzurufen. Leider bin ich zu dieser Zeit für ein
paar Tage zum Besuch von Bekannten und
Verwandten und für eine Woche „Molli“ im
Urlaub gewesen. Nach unserer Rückkehr war
eine Info auf dem AB. Ab 2. Mai versuchte
ich täglich mehrmals, bei Ihm anzurufen –
ohne Erfolg. Am 20. Mai erreichte ich dann
seinen Schwiegersohn, der mir vom Ableben
von Heinz berichtete – mit der Bitte, den
Präsidenten unseres Clubs zu informieren.

Heinz war gesundheitlich schon etwas angeschlagen, so vermutete ich, dass er eventuell
in einer Klinik wäre oder bei seinen Kindern,
wovon ich keine Adressen hatte.
Für Monika und mich war es schon bedauerlich und traurig zugleich. Wir werden Heinz
jedenfalls in guter Erinnerung behalten.

Heinz Schnabel und der TEE

zulänglichkeiten abgelehnt wurde. Nach zwischenzeitlicher Einigung auf einen mit Diesellok BR 132 der DR bespannten Zug wurde
der Eröffnungstermin Anfang Juli auf den 1.
August vertagt und seitens der DB – angeblich in Abstimmung mit der Chefetage der
DR – die Erprobung einer aus Italien zurückgeholten TEE-Garnitur festgelegt. Diese war
dort nur betreffs Innenausstattung aufgearbeitet worden. Eine Woche vor dem Zieldatum kam Heinz Schnabel aus dem Urlaub zurück und musste nun dafür sorgen, dass der
Zug umgehend für die DR-Strecke tauglich
und einsatzfähig gemacht wurde. Dazu holte
er u.a. ehemalige SVT-Experten und auch Fachkräfte aus Hamm zusammen, die zuletzt die
TEE betreuten. Für die 60-tägige Erprobungsphase musste die DR den Zug anmieten und
das Betriebspersonal stellen. Nach 4 mit vielen Problemen gespickten Einsatzwochen
meinte Heinz Schnabel: „Bloß weg mit der
Kiste!“ – so galt die Erprobung als gescheitert, und die Lokbespannung obsiegte.

Kollege Wolfgang Stahlberg machte uns auf
einen Bericht aus der BahnEpoche 2015,
Sommerausgabe, aufmerksam. „Im TEE-Zug
zur deutschen Einheit“ beschreibt den „kuriosesten Zug auf dem Weg zur deutschen Einheit“ – eine museale TEE-Garnitur, die 1990
die Intercity-Verbindung zwischen Berlin
und Hamburg eröffnete. Zu den Akteuren
dieser Episode mit VT 601 als Zuglauf „Max
Liebermann“ gehörte auch Heinz Schnabel.
Die letzten regulären Einsätze von TEE-Garnituren der DB gab es Anfang 1988. Viele
Züge sind dann ins Ausland verkauft worden.
Anfang 1990 stand die Frage, mit welchen
Fahrzeugen der IC-Verkehr in das Gebiet der
DR in Gang gebracht werden könne. Heinz
Schnabel schlug dazu den Einsatz des
VT 18.16 (BR 175, SVT Bauart „Görlitz“)
vor, der seitens der DR noch betriebsfähig
zur Verfügung stand – was aber von den DBBeteiligten mit Verweis auf technische Un-

Lebe wohl!
Die Fotos stammen von Otto Söhner oder aus der
Sammlung Peter Brühwiler – die Erinnerung bleibt.

- 11 -

Bahn pur!
v. Hans-Dieter Hoffmann (2 Fotos: Karin Hoffmann)

Schelklingen, Sigmaringen, Münsingen, Allmendingen, Ehingen ... keine Frage, die
Reise geht zur Eisenbahn in Schwaben.
Bernd Bahnmüller will uns – 11 ELF-Freunden – seine Heimat zeigen.
Schelklingen als Standquartier war gut gewählt Wir hatten interessante Tage auf den
landschaftlich schönen Strecken der Schwäbischen Alb mit alten und modernen Bahnen.
Vom hochherrschaftlichen HohenzollernSchloss in Sigmaringen bis zum Hasenstüble
beim „Zigeunerdorf“ Allmendingen (mit
Vortrag von Herrn Walter Kneer über die
Eisenbahn und Wirtschaft der Region) gab es
interessante Ziele in den vier Reise-Tagen.

Beim Zollern-Schloss

(Foto: Andreas Walter)

Die „doppelte“ Fahrt mit dem „Öchsle“, einer dampfbetriebenen Museums-Schmalspurbahn (99 788) südlich von Ulm – einschließlich Sektempfang und Verpflegung mit echt
schwäbischen Seelen (üppig belegte lange
Brötchen) – wurde zum „Leckerbissen“ für
Ehrenlokführer und Eisenbahnfreunde.

So „nebenbei“ hatte Bernd dafür gesorgt,
dass uns der „Chef“ der SAB (Schwäbische
Alb-Bahn), Herr Bernd-Matthias Weckler, in
Münsingen während des echt schwäbischen
Mittagessens (Spätzle mit Alb-Linsen und
Fleisch oder Würstchen) einen interessanten
Einblick in seine Arbeit gab und uns anschließend bei einem Rundgang über das Betriebsgelände begleitete.

Da wir ja fast* alle kein Auto dabei hatten,
haben wir uns mit preiswerten Baden-Württemberg-Tickets (alles zunächst von Inge
ausgelegt – Danke, sehr bequem!) mit modernen Triebzügen „BWegt“ – einmal sogar
mit „Pinkelpause“ im Bahnhof von Ehingen
weil die Toiletten im Zug ausgefallen waren!
Die etwas eigenwillige Fahrplangestaltung
der Bahn führte dazu, dass wir mehrfach zunächst in die „falsche“ Richtung fahren mussten, um nach dem Umsteigen in Ehingen mit
einem Zug in der Gegenrichtung unser Ziel,
Schelklingen, zu erreichen; dort wurde erst
nach Stillstand des Zuges eine vom einfahrenden Zug gesteuerte Schranke von Bahnsteig 2 nach 1 geöffnet – uns war’s recht so!
Außer einem ordentlichen Schauer auf dem
Weg zum Bahnhof war das Wetter optimal.
*

Inge und Reinhard Schüler waren wegen Ausfall
aller Züge in Hamburg Hauptbahnhof (Kabelbrand) kurz entschlossen in ihr Auto gestiegen
und 800 km nach Schelklingen gefahren!!!
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Faszination Feldbahn
von Frieder Jehring

Am 4. April war es so weit. Die erste auf
Anregung unseres Clubs und in Zusammenarbeit zwischen uns und dem Ziegeleipark
Mildenberg organisierte Veranstaltung begann. Ich hatte allerdings gehofft, dass das
Interesse – sprich Teilnahme-Anmeldungen –
aus unseren Reihen ein wenig zahlreicher gewesen wäre. Das Konzept war für 20 Teilnehmer ausgelegt, 14 wurden für die Kostendeckung gebraucht, und wir brachten gerade
mal 4 Clubmitglieder – Reinhard Schüler,
Wolfgang Kapferer, Karsten Hälbig und
mich – zusammen. Zum Glück funktionierte
die ambitionierte Werbung des Ziegeleiparks
in der Öffentlichkeit, so dass die Kostendeckung tatsächlich erreicht werden konnte.
Was zum Zeitpunkt unserer Anreise noch
fehlte, war ein Ende der lang anhaltenden
Trockenheit, um die Waldbrandgefahr zu
bannen – denn bei der herrschenden Warnstufe 4 darf die 630 mm Feldbahn-Dampflok
„Lowa“ des Ziegeleiparks nicht in Betrieb
gesetzt werden! Mich begleitete Katrin auf
der Reise, die anderen Kollegen kamen solo.
Auf unserer Anfahrt am 4. April Vormittag
erlebten wir noch kleine Sandstürme in der
Mark Brandenburg, so trocken war es!
Doch, wie durch ein Wunder, mit Heranrücken des mittäglichen Treffzeitpunkts setzen
Niederschläge ein. Leider waren sie mit stürmischer Kälte kombiniert. Mancher der Teilnehmer war kleidungstechnisch schlecht darauf vorbereitet. Ich fror auf dem eröffnenden Ziegeleipark-Rundgang trotz Fleece-Jacke + Wetterjacke + Wintermütze + Handschuhen. Für Teilnehmer ohne Jacke und
Kopfbedeckung sehr herausfordernd! Aber:
Die Waldbrandgefahr war gebannt. Gut
Dampf für den nächsten Tag!
Das Programm begann mit einer Führung
durch das weitläufige Museumsgelände, wobei wir wegen der Witterung vornehmlich die
Innenräume inspizierten. Der Gästeführer
war Herr Norbert Krüger, am Folgetag der
Dampflokführer am Fotozug. Er gestaltete
diese Führung sehr informativ und ging auf

unsere Fragen ein. Wir bekamen auch ein
paar Räume in den alten Fabrikgebäuden zu
sehen, die regulär nicht zum öffentlichen
Rundgang gehören. Die folgenden Bilder
zeigen einige der besichtigten Objekte. Mehr
Fotos und auch eingehendere Erläuterungen
hat Reinhard auf der Homepage veröffentlicht – herzlichen Dank dafür! Zum Grundverständnis des Ziegeleipark-Konzepts: Es
werden alle Arbeitsschritte vom Ton-Abbau
im Tagebau bis hin zum Abtransport der fertigen Ziegel behandelt. Dazu gehören auch
die notwendigen Nebengeschäfte, um die
Ziegeleiunternehmen am Leben zu erhalten,
also Transportmittel (→ Feldbahn!), Werkstätten, später auch Stromerzeugung, Unterkunft für Saisonarbeiter usw.

Der Vorplatz beim Eingangsbereich

(Foto: RS)

Der komplett begehbare Ringofen

(Foto: RS)

Schlossereiwerkstatt mit Transmission (Foto: FJ)
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Entladestelle für die Tonloren

(Foto: FJ)

Teilansicht der maschinellen Ziegelfertigung (FJ)

Im Brenntunnel des Ringofens

(Foto: RS)

Dampfmaschine im Ziegelei-Kraftwerk (Foto RS)

Dampflok Lowa steht für den Fototag bereit. Als
„Kesselwagen“ für Speisewasser dient eine pfiffige Eigenkonstruktion
(Foto: RS)

Zum Abschluss des Rundgangs erhielten wir
als Club DR ELF die Gelegenheit, uns gegenüber den Fremdteilnehmern vorzustellen.
Ich sprach kurz über unsere Club-Gründungsidee und die Mitwirkung am Zustandekommen dieser Veranstaltung. Reinhard versuchte, Interesse an unserer Jubiläums-GV zu
wecken. Wir boten den Teilnehmern gebundene Präsentationsmappen, NFS-Exemplare
und die Info-Flyer zum Club und zur GV
Erstfeld an. Leider verneinten die meisten
der noch Anwesenden jegliches Interesse, allein schon solches Papier anzunehmen.
Für den Abend vor dem eigentlichen Fototag
hatten die Freunde vom Ziegeleipark ein gemeinsames Abendessen im nahen Gasthaus
„Alter Hafen“ organisiert. Wie es sich bei der
oben geschilderten Club-Vorstellung schon
abzeichnete, bleiben die Grüppchen weitgehend unter sich. Wir ELF hatten miteinander
viel zu schwätzen, und unter den anderen
Teilnehmern kannte sich wohl eine größere
Truppe auch schon länger und hatte ihre
eigenen Themen. Da die Veranstaltung noch
vor Saisonbeginn des Ziegeleiparks und des
Marina-Betriebs (Camping und Havel-Bootsfahrten) lag, konnte keine „richtige“ warme
Küche geboten werden. Der Wirt vom „Alten
Hafen“ verköstigte uns also auf extra Bestellung unter seinen eingeschränkten Möglichkeiten, was ich hier dankend erwähnen
möchte, denn das ist nicht selbstverständlich.
Neben den Zimmern im Gasthaus standen als
Quartiere auch Zimmer in der „Zieglerkaserne“ (wo ehemals die Saisonarbeiter wohnten)
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und Camping-Möglichkeiten bei der Marina
„Alter Hafen“ zur Verfügung. Katrin und ich
hatten uns für die Übernachtung in einem der
„Schlaffässer“ entschieden. Wir hatten wegen der kalten Witterung schon Zweifel, ob
das eine gute Wahl war – aber die eingebaute
Deckenheizung erwies sich als durchaus
wirksam, wir waren zufrieden! Die MarinaBetreiber hatten auch den Sanitärtrakt teilweise beheizt, ausreichend für die wenigen
anwesenden Camping-Gäste, ebenfalls ein
prima Service. Nur der nächtliche Weg über
den Platz war ein kleiner Hindernislauf, da
vor dem Saisonstart gerade noch Erdarbeiten
zu Ende gebracht wurden und die spärliche
Beleuchtung darauf nicht ausgerichtet war.
Der Fototag begann mit einem gemeinsamen
Frühstück im Gasthaus, und dann fanden wir
uns zum ersten inhaltlichen „Traktandum“
des Fototags ein – geplant war, mit dem, ich
nenne ihn mal „Personenzug“ (Diesellok mit
angehängten, zu Sitzwagen umgebauten ehemaligen Tonloren), die Strecke nach Burgwall abzufahren, dabei die Wunsch-Fotostandorte der Teilnehmer zu benennen und
für die anschließenden Fotofahrten festzulegen. Doch, angesichts des um 8.30 Uhr strahlenden Sonnenscheins (!) und der weniger
schönen Wetterprognosen wurde kurz entschlossen entschieden, dass dieses Traktandum entfällt und die Fotofahrten unverzüglich beginnen sollten. Na ja, gleich sofort
ging nicht, denn die Dampflok war noch
nicht ganz reisefertig – erst mussten in der

mehrere Stunden Arbeit hinter sich. Der
Dienstplan zeigte „Anheizen“ ab 3.30 Uhr.
Als Fotoobjekte gab es 2 Zug-Garnituren:
einen mit Ton voll beladenen Zug bespannt
mit Dampflok „Lowa“ und einen – um Einiges längeren – unbeladenen Zug bespannt
mit Diesellok NS 3. Voraus auf der Strecke
natürlich noch unser „Personenzug“ mit
NS 2f an der Spitze.

An den vielen schönen Fotostandorten dann
immer fast das gleiche Spiel:
• Personenzug hält, Teilnehmer steigen aus
und suchen sich Standorte, wobei sich niemand den anderen „vor die Linse stellen“
darf. Tarnung hinter Objekten im Gelände
ist natürlich möglich.
• Personenzug zieht weit vor, um den Bremsweg für beide Güterzüge frei zu machen.
• Güterzug 1 donnert vorbei

• Güterzug 2 folgt scheppernd nach

Nähe des Besucherbahnhofs am Museumshafen noch Briketts gebunkert werden. Für uns
ELF natürlich auch ein interessanter Vorgang! Übrigens hatte der Dampflokführer schon
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• beide Güterzüge drücken weit zurück,
Fotografen suchen alternative Standorte
oder hoffen auf günstigeres Licht oder
besseren Wind für die Dampffahne
• beide Güterzüge ziehen erneut vorüber
• alle 3 Züge drücken zurück
• Teilnehmer steigen ein
• der Konvoi fährt weiter zum nächsten
Fotostandort

praktiziert. Hier wurden gleich mal die Loks
an den jeweils anderen Güterzug gesetzt, so
dass wir auf der Rückfahrt die NS 3 mit beladenem Zug und die LOWA mit dem langen
Zug ablichten konnten – dank des vorgezogenen Starts gab es dafür nun ein zusätzliches
Zeitbudget. Mit nur wenigen Minuten Verspätung kamen wir am BÜ nahe des Ziegeleipark-Haupteingangs an, an den sich 2 Gleise anschließen, wo die Güterzüge abgestellt
werden können. Im Besucher-Imbiss gab es
warmes Mittagessen für alle Teilnehmer, und
gegen 14 Uhr war für den ganzen Konvoi
erneut Start zur Foto-Tour angesagt.

In der Steigung vor der Havelbrücke ist die Lowa
gehörig gefordert. Vor dem voraus gefahrenen
„Personenzug“ wurde das Gleis von Hand gesandet.

Neben dem optischen Genuss war auch die
Geräuschkulisse beeindruckend. Mir hat vor
allem das Strecken und das Auflaufen der lose gekuppelten Wagenkette beim Anfahren
bzw. beim Anhalten imponiert – diese Tonloren sind sämtlich ungebremst, es wird allein
mit der Lok per Wurfhebelbremse angehalten. Zum Sichern des Zuges bei abgekuppelter Lok werden Hemmschuhe benutzt, das
wird z.B. beim Umfahren der Züge am Endpunkt der Tonlorenbahn bei Burgwall so

Zuvor schlichen Karsten, Reinhard und ich
um die Dampflok herum, die bei den abgestellten Loren Pause machte. Karsten suchte
nach einer Möglichkeit, mit seinem Smartphone eine Ansicht des Lokführer-Arbeitsplatzes aufzunehmen. Dazu hielt er die Linse
ins rückseitige Führerhausfenster und drückte
blind ab. Als er seine „Werk“ betrachtete,
war er nicht so recht zufrieden und bat mich,
es mit meiner vermeintlich besseren Kamera
zu versuchen, was ich gerne tat – jedoch trat
ein, was ich ihm schon gleich angekündigt
hatte – diese Aufnahme wurde noch
„mäßiger“ als seine. Mein Apparat hat schon
einige Jährchen auf dem Buckel und ist nicht
Spitzenklasse für schwierige Lichtverhältnisse, und den großen Weitwinkel hat er auch
nicht. Kurzum, es folgte die Bitte an Reinhard, mit seiner zweifelsfrei besten Ausrüstung auch einen Aufnahmeversuch zu machen. Aber dann hieß es schon, auf zum Bahnsteig, andere Motive locken, ein paar Rangierbewegungen noch, und bald geht es los.
Die Überraschung folgte erst später ...
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Auf der anschließenden 2. Tour nach Burgwall wurde auch an den Fotostandorten innerhalb des Museumsgeländes ausgiebig fotografiert.

Dann wünschten wir noch den Halt an einem
zuvor entdeckten neuen Foto-Standort, dem
sogar die „alten Hasen“ aus dem Kreis der
Fotografen Respekt zollten.

Obwohl das Wetter, wie vorhergesagt, regnerisch wurde, gab es auch jetzt noch lohnende
Motive. Auch war es bei weitem nicht mehr
so kalt wie am Vortag, so dass niemand
wirklich frieren musste.
Um 18.20 Uhr waren wir wieder am Haupteingangs-BÜ und verließen geschafft, aber
zufrieden den „Personenzug“. Die Verabschiedung von den Lokführern war herzlich,
aber kurz. Sie hatten noch jede Menge Arbeit
vor sich, und wir 4 Clubkollegen schauten
schon auf die Uhr, um die auf 19 Uhr zum
„Höck“ vorbestellte Gaststätte im Havelschloss Zehdenick nicht hängen zu lassen.
Wir hatten den Eindruck, dass die Aktion den
drei beteiligten Lokführern ebenfalls großen
Spaß gemacht hat. Auch gelegentliche „Sonderwünsche“ von Fotografen wurden bereitwillig in die Tat umgesetzt.

Am nächsten Morgen, nach entspanntem
Frühstück, „klingelten“ Reinhard und ich
eine halbe Stunde vor Beginn der Ziegeleipark-Öffnungszeit im Verwaltungsgebäude,
um noch ein paar unserer Club-Werbematerialien zu übergeben. Wir trafen Frau Hoffman an, die während der ganzen Vorbereitung dieser Veranstaltung unsere engagierte
Ansprechpartnerin war. So konnten wir
gleich eine kleine spontane Auswertung der
gelungenen Aktion machen und uns im Namen der Teilnehmer bedanken. Frau Hoffmann war ebenfalls zufrieden und sofort lag
natürlich die Idee einer Wiederholung dieses
Formats im kommenden Jahr in der Luft.
Liebe Clubfreunde, dürfen wir mit eurem
konkreten Interesse rechnen? Unsere Berichte hier im NFS und auf der Homepage haben
euch hoffentlich „Appetit“ gemacht.
Ja, und einige Tage nach unserer Heimreise
meldete sich Karsten bei Reinhard und mir,
wegen des Führerstandsfotos, das wir alle
versucht hatten. Er bemerkte nämlich, dass er
ungeplant ein tolles Motiv eingefangen hatte.
Nun verglichen wir unsere jeweiligen Aufnahmen und einigten uns letztlich auf das
Foto von Reinhard als ein „Gemeinschaftswerk“. Reinhard hat noch mit Bildbearbeitung nachgeholfen, um das Bild perfekt zu
machen. Das Ergebnis haben wir dem Ziegeleipark zur eigenen Verwendung zugestellt:

Faszination Feldbahn - Lok Lowa hat die
Arbeitsstätte, für die sie fuhr, „im Auge“.
Autor: Club DR Ehrenlokführer

P.S.: Karsten und ich freuen uns mit 2 weiteren angemeldeten Kollegen schon auf das
3-Tage-Seminar auf „Lowa“ im September!
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Erlebnisse entlang der Strecke
Löwenberg - Templin
eingefangen von Katrin Jehring, während die ELF
auf der Jagd nach Fotomotiven mit Feldbahnzügen des Ziegeleiparks waren

Auf dem Radweg vom Ziegeleipark Mildenberg nach Zehdenick traf ich auf die Strecke
6752 (Löwenberg (Mark) - Prenzlau). Von
dort folgte ich der Bahntrasse nach Osten
und kam bei Streckenkilometer 60,3 zur
Stahlbrücke über den Voßkanal. Entlang des
Gewässers ging ich auf dem alten Treidelweg
nach Zehdenick.

Am anderen Ufer sah ich das Havelschloss
noch vor den Schleusenanlagen. Gegenüber
dem Schloss sind künstlerisch zusammengefügte Eisenteile zu sehen, bei denen die Eisenbahn Pate gestanden hat.

Neben einer der „Kamelbrücken“ (wegen ihrer eigenartigen Buckelform) ist noch die historische Hastbrücke bemerkenswert. Sie führt
zum ehemaligen Dorf Hast hinüber. Diese
Brücke ist eine hölzerne Zugbrücke mit nebenliegender erhöhter Fußgängerbrücke.

Über den Marktplatz führte mich mein Weg
zum Bahnhof, wo stündlich die Regionalbahnen kreuzen. Wie auch anderorts sind die
Bahngebäude ziemlich verfallen. Ein Teil des

denkmalgeschützen Ensembles ist aber schon
saniert und wird wieder genutzt, jedoch
zweckentfremdet: Im Stumpf des ehemaligen
Wasserturms sind Toiletten eingebaut, und
ein Nebengebäude mit auffälliger Architektur
ist nun Bistro und Café.

Ich war erstaunt, dass die Gänse Anfang
April schon Küken hatten.
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Von Klein Mutz aus führt eine Nebenstraße
über den Horstberg. Dort wurde zur Ehrung
und Erinnerung an den ersten Reichskanzler
des Deutschen Reiches, Fürst Otto von Bismarck, ein Turm errichtet, der von einem
Festplatz mit Sitzgruppen umgeben ist.

Dann führte mich mein Weg vorbei am Hp

Bergsdorf nach Liebenberg. Dieser Ort wartet mit einem Schloss nebst vielen historischen Nebengebäuden und Park auf. Hier und
auch im nebenliegenden Falkenthal gab es zur
Zeit Napoleons große Truppenbewegungen.

Techniktag des
Verkehrsmuseums Dresden
von Frieder Jehring

Der zweite Anlauf ist geglückt. Am 30. April
fanden sich 10 angemeldete zahlende Teilnehmer im Eisenbahn-Depot an der Zwickauer Straße ein, um einen mehrstündigen
Einblick in die „Faszination Diesellok“ zu
bekommen. Mehrere Mitarbeiter und freiwillige Helfer des Verkehrsmuseums hatten die
Veranstaltung vorbereitet, für Getränke und
Imbiss gesorgt, und standen den Teilnehmern
für Auskünfte zur Verfügung.
Daniel Lorenz gab auf einem Rundgang zu
den Exponaten einen Überblick zur Geschichte und zu den technischen Grundlagen
der Dieseltraktion in der DDR. Dann präsentierte er einen Technikvortrag mit anschaulichen Vergleichen und auch etwas vertiefender Physik zur Diesel-Antriebstechnik, der
von den Anwesenden aufmerksam verfolgt
wurde. Im Anschluss informierte ich die Zuhörer mit einer Kurzpräsentation über unseren Club. Nach Aufteilung in 2 Gruppen
wurden 3 Lokomotiven näher besichtigt und
von den Erklärern jede Menge Fragen beantwortet. Daniel Lorenz zeigte die Loks
V 240 „HUGO“ und V 300 „Ludmilla“.
Claus Rost erklärte gefühlt jedes Detail im
Maschinenraum der V 200 „Taigatrommel“,
gespickt mit Episoden aus dem Lokschlosser-Alltag. Die Teilnehmer bewerteten die
Veranstaltung einhellig positiv; man äußerte
Interesse an weiteren derartigen Angeboten.

Entlang weiter Wiesen und Felder und durch
ruhige Wälder fuhr ich zurück nach Mildenberg. Dabei fiel mir am Vosskanal eine Schleif-

spur über den Deich auf. Mit den Knabberspuren entlang des Kanals und der auf der
anderen Dammseite fließenden Schnellen
Havel ist die Erklärung recht eindeutig:
Familie Biber hat sich Vorräte angelegt.

Teilnehmer folgen Daniel Lorenz’ Ausführungen
(li. im Bild angeschnitten) F.: Reinhard Lehmann
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Dordrecht – Dordt in Stoom – Dordrecht unter Dampf am 21. Mai 2022
Bericht von Karl-Heinz Kaschade

Fotos von Karl-Heinz Kaschade und Ludger Südhof

Nach Redaktionsschluss des NFS 1 bekam ich am 22. März 2022 von der Stadt Recklinghausen die Information, dass „Dordrecht unter Dampf“ in diesem Jahr wieder stattfindet. Die
Information zur Teilnahme habe ich dann per E-Mail an interessierte Clubmitglieder im
näheren Umfeld von NRW weitergeleitet. Bei Interesse an der Tagesfahrt konnten sich die
Teilnehmer selbst bei der Stadt Recklinghausen anmelden. Somit nahmen wir mit 4 Personen
vom „Club DR Ehrenlokführer“ an der Fahrt nach Dordrecht, die vom Automobilclub
Recklinghausen organisiert wurde, teil.
Nach der Ankunft in Dordrecht fand um 11:00 Uhr ein kleiner Empfang im Rathaus beim
Bürgermeister Herrn Wouter Kolff statt. Zur „Stärkung“ gab es einen kleinen Imbiss, danach
begann unser individuelles Clubprogramm.

Rathaus Dordrecht

Im Rahmen die Gruppe „strohviool fleetwood“ aus Dordrecht

Auf vielen Plätzen, Straßen und Grachten und natürlich im Hafen waren dampfbetriebene
Fahrzeuge aller Art zu bewundern: Dampfspritzen, Straßenwalzen, Lokomotiven, Dampf- 20 -

schlepper und Raddampfer. Shantychöre, Musikkapellen und Gruppen in alten Kostümen
geben der Schau in der Stadt einen heiteren Rahmen.
Hier erst einmal weitere Eindrücke von „Dordrecht unter Dampf“:

Dampfspritze aus dem Jahr 1901 (Feuerwehrmuseum Salzbergen / Emsland )

Postbus CH / SAURER (1953)

LEYLAND (1955)
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Nach dem Empfang im Rathaus kauften wir uns ein Tagesticket für die Veranstaltung. Wir
fuhren mit verschiedenen Oldtimerbussen quer durch Dordrecht, sowie mit einem Dampfschiff auf der Maas zur Modellshow. Die Rückfahrt zum Bahnhof „Dordrecht CS“ erfolgte
mit dem Zug gezogen von Lok 01 1075, 1940 gebaut bei der Firma Schwarzkopff in Berlin.

Veranstaltung am Maasufer und Abfahrt verschiedener Dampfschiffe und Schlepper zu Rundfahrten

Für längere Zeit letztmalig im
Regelzugverkehr, die Mallet
Dampflokomotive 99 5906 der HSB
von Peter Brühwiler

Bei einem Telefonat mit Gerd Höttcher kamen wir überein, zusammen eine der letzten
Fahrten mit einer HSB Mallet-Lok im Selketal zu unternehmen. Die derzeit noch einzige
bei der HSB betriebsfähige derartige Lok wird
in den Ruhestand geschickt und vermutlich
längere Zeit im Lokschuppen Hasselfelde abgestellt. Am 13. und 14. Mai war die Lok
nochmals ganztägig anstelle eines Triebwagens auf der Selketalbahn eingesetzt.
Der Wecker beendet am Freitag, 13. Mai 2022
um 05.00 Uhr meinen Schlaf. Das Wetter ist

ausgezeichnet, also einen Kaffee und etwas
zwischen die Zähne und los geht’s mit dem
Auto Richtung Selketal. Mein erstes Ziel die
Strecke zwischen Sternhaus Haferfeld und
Sternhaus Ramberg, um Zug 8961 von Gernrode nach Harzgerode geführt von 99 5906
dort abzulichten. Dank wenig Verkehr schaffe ich dies problemlos und so stehe ich mit
bereits dort ausharrenden Fans und warte auf
den Zug. Immer mehr Fotografen geben sich
ein Stelldichein und schon bald hört man die
hellen Pfiffe der Lok. Schnaubend und mit
ihrem doch sehr eigenen Sound fährt die Mallet mit dem schon recht gut besetzten Zug an
den zahlreichen Eisenbahnpaparazzis vorbei.
Die Bilder und Videos sind gemacht. Die
meisten Fotografen setzen ihre Jagd nach
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Dampf zum Teil mit gefährlichen Autofahrten fort. Ich warte noch auf den Folgezug gezogen von der planmässig im Selketal verkehrenden Lok 99 6001. Anschliessend geht’s
mit dem Auto nach Quedlinburg, wo ich Gerd
treffe um mit ihm zusammen eine Zugsfahrt,
natürlich bespannt von Lok 99 5906 von
Quedlinburg nach Alexisbad und zurück, zu
unternehmen. Mit wenigen Minuten Verspätung fährt die Mallet mit ihrem Zug in Quedlinburg ein und nach dem Umfahren und dem
«Durstlöschen» der Lok geht’s mit einem bis
auf den letzten Platz besetzten Zug über
Gernrode, Mägdesprung nach Alexisbad.
Viele recht starke Steigungen verlangen von
Lokmannschaft und der Lok einiges ab. Einfach wunderbar diesem besonderen Auspuffschlag zu lauschen und sich den besonderen
Geruch von Öl und Dampf um die Nase wehen zu lassen. In Alexisbad musste dann erst
einmal für die Rückfahrt Wasser gefasst werden. Auf Gleis 3 Triebwagen 187 017-9 welcher zur Fahrt nach Harzgerode bereitstand.

Nach dem Umfahren und dem Erstellen der
technischen Zugsbereitschaft traten wir unsere Rückfahrt an. Wiederum an der ganzen
Strecke unzählige Fotografen und Filmer. In
Gernrode hiess es umsteigen auf den bereitstehenden Dieseltriebwagen 187 013-8. Die
99 5906 begab sich zur Restaurierung um
anschliessend eine verdiente Verschnaufpause einzulegen, immer umringt von kleinen
und grossen Bewunderern. Gerd und ich fuhren von Quedlinburg nach Harzgerode, natürlich mit einem nochmaligen Stopp in Gernrode, denn auch wir wollten das Objekt der
Begierde nochmals aus der Nähe betrachten.

Weiterfahrt in die Bahnhofsgaststätte Harzgerode um den allmählich knurrenden Magen
zufriedenzustellen. Leider wurde daraus nichts,
wir standen vor einer verschlossenen Eingangstüre. Umso mehr freute es uns, dass wir
in der Marktklause freundlich aufgenommen
und bewirtet wurden. Die Ankunft und die
Weiterfahrt von Zug 8966 mit der Mallet beobachteten wir in Alexisbad. Wie in früheren
Zeiten gab es hier eine Doppelausfahrt mit
Zug 8966 nach Hasselfelde und Lok 99 5906
und dem Triebwagen 187 011-2 als Zug 8982
nach Harzgerode zu bewundern.

Anschliessend fuhr mich Gerd nach Quedlinburg, von wo wir beide den Heimweg antraten. Für mich gab es nochmals einen Fotostopp in der Nähe von Mägdesprung, um den
Zug mit Lok 99 6001 in der starken Steigung
nach Sternhaus Ramberg abzulichten und ein
letztes Anhalten in Alexisbad, um 99 5906 –
welche von der Eisfelder Talmühle kommend nach Quedlinburg unterwegs war –
Adieu zu sagen.
Ein schöner, langer Tag geht zu Ende, es hat
Spass gemacht die 99 5906 nochmals vor
regulären Zügen in voller Aktion zu sehen.
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Entdeckung vor der Haustür!

Hoffen wir, dass es gelingt, eine der vier
noch im Bestand der HSB befindlichen Malletloks auf das im Jahre 2024 vorgesehene
Jubiläum „125 Jahre Harzquer- und Brockenbahn“ aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.

Zwei Tage später ...

ELF Karsten Hälbig verabschiedete die letzte
im aktiven Dienst stehende Harzer MalletLok 99 5906-5 auf ihrer Fahrt von Nordhausen über Eisfelder Talmühle und Stiege nach
Hasselfelde. Unter „Muss i denn zum Städtele hinaus“ verließ sie am 15. Mai 2022 ein
letztes Mal den Bahnhof Nordhausen Nord.
Bitte beachten: Anträge zuhanden der JHV
2022 müssen bis 25. August 2022 beim
Sekretariat eingereicht werden.

Warum in die Ferne schweifen ... man muss
auch mal einen Spaziergang in seinem heimatlichen Umfeld machen. Durch Zufall entdeckte Heiner Bruer im Berg „Harrl“ direkt
gegenüber seines Wohnsitzes in Ahnsen, an
der Ortsgrenze zu Bad Eilsen, einen neu
eröffneten Museums-Stollen mit Grubenbahn. Der Inhaber ließ Heiner mal „reinschauen“, obwohl die
Eröffnung noch nicht
offiziell ist. Bis dahin
ist noch Einiges an
ehrenamtlicher Arbeit
zu leisten.

Ursprünglich wurde hier Kohle gefördert; im
2. Weltkrieg wurden hier von Focke & Wulf
Motoren für die V 2 gebaut.
Heiner wird uns bestimmt auch von der offiziellen Eröffnung dieser Attraktion einen exklusiven NFS-Bericht liefern – noch fehlt
dem Inhaber aber die Genehmigung für öffentlichen Besucherbetrieb.
Es ist schon doll wie die Nostalgie lebt ...

- 24 -

Herzlich willkommen!

Stammtisch Berlin

Wir kennen sie als „rechte Hand“ unseres nun
leider verstorbenen Kollegen und Stammtischleiters „Südwest“, Jürgen Mühlhoff – immer auch
mit dem Herzen dabei und aktiv für unsere Gemeinschaft – Elfi Mühlhoff. Sie bleibt auch nach
diesem schmerzlichen Verlust dem Club DR
Ehrenlokführer und dem Stammtisch Südwest
verbunden. Wir begrüßen Elfi aufs Herzlichste als
persönliches Clubmitglied und freuen uns auf ein
baldiges Wiedersehen in Altdorf, Erstfeld und bei
möglichst vielen weiteren Gelegenheiten.
Wir möchten weiterhin unsere Freude darüber
zum Ausdruck bringen, dass Petra Darnedde seit
2021 auch stimmberechtigte Clubkollegin ist. Petra
ist uns allen als rührige „Betreuerin“ unseres nach
langer schwerer Krankheit ebenfalls verstorbenen
Vorstandskollegen Thomas Schneider bekannt. Es
ist schön, dass Petra zu unseren Stammtisch- und
Generalversammlungen weiter mit an Bord ist.
– Der Vorstand

Hartmut Moldenhauer, Dernburgstr. 7, 14057 Berlin,
Tel.: 0170-3551459 E-Mail: tigermolli@t-online.de
Eisbeinessen am 21.01.2023 im Stammhaus Siemensstadt; Vorprogramm: Besichtigung und Führung in der Polizeihistorischen Sammlung im Polizeipräsidium Berlin. Am Vorabend Boulettenessen im Stammhaus! Einzelheiten ab Herbst 2022
auf Anfrage beim Stammtischleiter.

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

Jeder Stammtischleiter freut sich
über Gäste von außerhalb
seiner Region!

Stammtisch Nordrhein-Westfalen
Karl-Heinz Kaschade, 45665 Recklinghausen,
Tel.: 02361-47899,
E-Mail: karl-heinz.kaschade@t-online.de
Stammtischtreffen in Absprache in Recklinghausen. Die „Sommerfahrt“ bei der Selfkantbahn im
Juli ist ausgebucht. Besuch der „BEUMER Group“
in Beckum ist in der zweiten Jahreshälfte geplant.

Stammtisch Südwest
Andreas Walter, Damaschkestraße 79,
67065 Ludwigshafen, Tel.: 0621–532121,
E-Mail: andreas.1.walter@gmx.de
Treff regulär jd. 2. Freitag des Monats 18.30 Uhr;
Stammtisch-Lokal: Centrum für Freizeit und Kommunikation „CFK“ in 66583 Spiesen.
Fürs Navi: „Zum Nassenwald 1“ eingeben.
Fürs kommende Clubjahr sind Änderungen zum
Stammtisch-Lokal in Vorbereitung. Details folgen.

Stammtisch Niedersachsen

Angegebene Veranstaltungen können wegen behördlicher Verordnungen kurzfristig entfallen!
Nachstehende Anschriften befinden sich, wenn nicht anders angegeben, in Deutschland (Auslandsvorwahl +49).

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

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

Ich habe zum 95sten Geburtstag viele
liebe Grüsse und Wünsche von Euch
lieben Kollegen, ja Freunden erhalten.
Ich sende Euch Allen via NFS ein ganz
herzliches Merci und wünsche Euch
immer agD in allen Euren Lebensbereichen.
Heini Billeter
Stammtisch Thailand
Neue Anschrift! Rolf Staude, 56/12 Moo10, Soi
Pratthana, Chaofa West, Chalong - Phuket, 83130
Thailand, Mobil: +66-85-4780215 Whats App,
E-Mail (techn. unzuverlässig!): rolfstau@web.de

Stammtisch Russische Föderation
Sergey Slobodchikov, Leni Golikova street 27/3-33,
198262 St. Petersburg, Russian Federation,
Tel.: +79-818933211, E-Mail: sergeyss62@mail.ru
und sergey.slobodchikov@skf.com
Die gegenwärtigen Umstände erlauben leider keine Treffen. Doch von beiden Seiten ist es erklärte
Absicht, den Kontakt nicht abreißen zu lassen.
Wichtig! Wer ohne Teilnahme am Programm zur
JHV/GV ins Depot Erstfeld kommen möchte, der
melde sich bitte spätestens bis zum 25. September beim Sekretariat, um seinen Zutritt zum Betriebsgelände der SBB Historic abzusichern!

Ausbildungstipp
Der Verein Museumsbahn Schönheide e.V. organisiert zahlreiche Kurzlehrgänge zu verschiedenen
Themen, auch zur Dampfloktechnik. Die aktuelle
Termin- und Themenliste findet man stets unter
www.museumsbahn-schoenheide.de/lehrgänge/.
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Slowakei-Urlaub mit Bahn-Feeling

(Teil 6 – aus 2019, vor „Corona“!) von F. Jehring

Von Röwersdorf ging die Fahrt mit dem
Auto weiter zu unserem letzten Urlaubsquartier in Pardubice. Am nächsten Morgen, nach
40 km Weiterfahrt in Richtung Heimat, erreichten wir den Bahnhof der musealen Koliner Rübenbahn (Kolínská řepařská drážka).

Im Untergeschoss des Gebäudes waren alle
Wände des Flurs mit Kinderzeichnungen, ja
sogar kleinen Kunstwerken dekoriert – alle
zum Thema Rübenbahn! Wie sich auch später im Bahnbetrieb zeigte, ist der Verein ganz
direkt in der Richtung Kinder- und Jugendarbeit orientiert und kann die junge Generation
offenbar mit Erfolg begeistern.
Das Betriebswerk der Rübenbahn ist solide
ausgestattet mit zweigleisigem Lokschuppen,
zweigleisiger Wagenremise, Drehscheibe,
Portalkran, Wasserturm und mehr. Den ganzen Bahnhof mit Betriebswerk hat es aber so
zu Werkbahnzeiten nie gegeben.

Das Empfangsgebäude bei Kolín Sendražice ist,
wie der ganze Bahnhof, ab 2005 nach Plänen der
K.k. österr. Staatsbahnen neu errichtet worden.
Oben rechts sieht man die Dampflok des Vereins
am Bahnsteig stehen.

Die Rübenbahn war Werksbahn einer nahe
gelegenen Zuckerfabrik und hatte keine Personenbahnhöfe; stillgelegt 1966, dann abgebaut.
Wir waren eine Dreiviertelstunde vor Abfahrt unseres ausgesuchten Zuges vor Ort; so
konnten wir in aller Ruhe das Gebäude und
die Gleisanlagen des Betriebswerks besichtigen und auch die Aktivitäten der vielen emsigen Vereinsmitglieder beobachten.

Der große Innenraum des EG beherbergt den
Fahrkartenschalter sowie eine Ausstellung
musealer Eisenbahnutensilien und vieler Exponate zur hiesigen Werkbahnzeit.

Der Fahrkartenkauf war nicht ganz einfach.
Die junge Dame am Schalter nahm uns natürlich als Deutsche wahr, und es war gerade
eine große deutsche Reisegruppe mit dem
Bus eingeflogen. Sie wollte uns klar machen,
dass wir doch reserviert hätten und keine
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Fahrkarte extra kaufen müssten. Roswitha
konnte ihr mit ihren Schul-TschechischKenntnissen auf die Sprünge helfen, dass wir
nicht zu dieser Gruppe gehörten – dann
klappte es auch mit dem Kauf. Übrigens
schien die Reisegruppe ein Vereinsausflug
der Dampflokfreunde Berlin e.V. zu sein.
Der Bahnsteig füllte sich. Gut sichtbar auf
einem Abstellgleis standen 2 Personenwagen
bereit. Allgemeines Getuschel: „Da passen
wir doch nicht alle hinein! Dann kam der
Dampfzug von der Strecke herein, die Lok
mit nur 1 Sommerwagen im Schlepp. Und den
zog sie auch noch vom Bahnsteiggleis weg.

Allergrößte Skepsis ... Die Dampflok begab
sich zum Restaurieren. Keine der abgestellten Dieselloks agierte irgendwie ... Doch
dann kam Bewegung in die Situation. Die
Kinder und Jugendlichen des Vereins rangierten einen Wagen nach dem anderen aus
der Remise an den Bahnsteig, einfach mit
Muskelkraft, und setzten so den Zug passend
zur benötigten Beförderungskapazität zusammen. Noch nicht alle drin? Kein Problem,
noch ein Wagen dazu. Reicht immer noch nicht?
Wir haben noch weitere. Und noch einer,
falls unterwegs jemand zusteigen möchte!

Mir fiel auch auf, dass hier nichts provisorisch war oder einen irgendwie verschlissenen Eindruck machte (abgesehen von vorerst
gelagerten „Schätzen“). Selbst Kleinigkeiten
wie Reinigungswerkzeuge oder Reservierungsschilder – solide angefertigt und gepflegt.

Wir nahmen in einem der hinteren Sommerwagen Platz, der Zug wurde von einer jugendlichen Zugbegleiterin fertig gemeldet
und von der „rotmützigen“ Aufsicht kam der
Abfahrauftrag, wie es in unseren östlichen
Nachbarländern generell noch üblich ist. Auf
ging es, über Felder und durch kleine Wälder, ohne nennenswerte Steigungen nach Býchory, wo das Gleis nach ca. 4 km wiederaufgebauter Strecke endet.

Die geschlossenen Wagen vom Abstellgleis
holte die Dampflok auch noch an den Zug.
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Bei den Unterwegshalten sorgte in „unserem“ Zugabschnitt ein vielleicht gerade erst
10-jähriger Junge engagiert für das Beachten
der Verhaltensregeln durch die Fahrgäste –
bereits ein Vollblut-Eisenbahner! An der
Endstation stiegen viele aus, andere blieben
im Zug sitzen. Der abgezäunte Bahnhof bot
Utensilien eines Kinderspielplatzes und einen
zum Imbiss-Kiosk umgebauten Wagenkasten.

Der Wagenzug stand noch nicht grenzzeichenfrei in der Einfahrtweiche. Als sich die
Lok BS 80 (ČKD Praha, 600 mm) auf dem
Umfahrgleis befand, hörten wir aus dem Zug
erschrockene Rufe „Fahren wir schon los?“
Tatsächlich bewegten sich die Wagen, von
den Eisenbahnern in Richtung Prellbock geschoben, um die Weiche frei zu machen.

Zurück in Kolin wurde der Durst der Dampflok gestillt, umlagert von vielen Beobachtern. Dann machte sie einen soliden RangierJob, um den Zug am Bahnsteig auf die ausreichende Länge für die Tagesgäste der
nächsten Fahrt zu reduzieren. Dazu war es
mehrmals notwendig, den beschrankten BÜ
zwischen Bahnhofsvorplatz und Landstraße
zu befahren. Die Schrankenanlage war außer
Betrieb, doch die Sicherung mit roter Fahne
konnte eine junge gehandicapte Eisenbahnerin mit Krückstock auch bewerkstelligen.

Um 12.30 Uhr war das letzte Bahn-Event
unseres Urlaubs zu Ende und wir reisten ab.
In der Kleinstadt Sobotka, Tor zum „Böhmischen Paradies“, machten wir noch einen
kurzen Zwischenhalt. Wir fanden ein sehenswertes Stadtzentrum, einen denkmalgeschützen Stadtteil mit alten gezimmerten Holzhäusern, und sahen das über der Stadt thronende
Schloss Humprecht.
(Ende der Serie)

... und noch 2 Internet-Tipps ...
Berliner Zeitung vom 15.6.2022: „Endstation
Schrottplatz: Warum die S-Bahn alle DDR-Züge
ausmustert“
facebook-Community „Die Wuppertaler Schwebebahn“: interessante fachliche, historische und
aktuelle Information und Diskussion.
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