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Das können wir als Club DR Ehrenlokführer noch nicht, aber unsere befreundeten Kolle-
ginnen und Kollegen der Selfkantbahn brachten für dieses, ihr nachgeholtes Jubiläum, wun-
derbare Motive vor die Objektive ihrer Veranstaltungsgäste. Unser Sekretär Reinhard Schüler 
berichtet von diesem Anlass im Innenteil dieses Hefts. 

 

Liebe Clubmitglieder, Eisenbahnfreunde, NFS-Leser und Interessenten! 

Die Gastgeber zur 30. Generalversammlung des Clubs DR Ehrenlokführer, das OK Peter 
Brühwiler, Inge und Reinhard Schüler, freuen sich über die Anmeldungen von 51 Teilneh-
mern, davon 35 stimmberechtigt und 16 nicht stimmberechtigt, zudem über die Teilnahme 
weiterer Gäste von Uri Tourismus, vom Team Erstfeld, von der Associazione Rotabili 
Storici Milano Smistamento (ARSMS) aus Mailand und von der 3-Seenbahn aus Seebrugg 
im Hochschwarzwald und wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise und ein paar 
schöne Tage im Herzen der Schweiz! 

mailto:elf-nfs-redaktion@t-online.de
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
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Achtung, liebe Teilnehmer an unserer 30. Generalversammlung! 

Das OK informiert euch an dieser Stelle zu den letzten Änderungen gegenüber den bisherigen 
Veröffentlichungen; zu allem, was eurerseits noch unbedingt zu beachten ist; und beantwortet 
die schon häufig gestellten Fragen – sofern die Antworten bekannt sind. Diese Informationen 
findet ihr ausführlicher und gegebenfalls auch aktueller – insbesondere die aktualisierten 
„Zugbegleiter“-Fahrpläne –  auf unserer Internet-Homepage unter GV/JHV 2022 Erstfeld. 

Buchungsstand 

Die Ausflüge H1 (Fahrt mit dem Erlebniszug 
San Gottardo) und Z1 (Fahrt mit schnellen 
Zügen nach Mailand) sind ausgebucht. Rest-
plätze – teilweise nur ganz wenige – gibt es 
bei den Ausflügen V1 (Verkehrshaus Lu-
zern), H2-A (Damenprogramm) und H3 
(Gotthard-Pass). 

Vor der Abreise aus Deutschland 

Es empfiehlt sich sehr, schon in Deutschland  
Bargeld in Schweizer Franken zu wechseln 
(mind. 100.– CHF in kleinen Noten). Es wird 
des Öfteren etwas Taschengeld benötigt! 

Es muss ein mindestens bis zum Rückreise-
tag noch gültiger Personalausweis oder Rei-
sepass mitgeführt werden. 

Wer mit dem Auto anreist, benötigt für das 
Befahren Schweizer Autobahnen und für 
einen Teil der Fernstraßen eine Vignette. 

Bitte prüft euren Krankenversicherungs-
schutz für die Schweiz und Italien und führt 
den entsprechenden Versicherungsnachweis 
mit. Auslandsreise-Krankenversicherungen 
kann man recht preisgünstig abschließen. 

Wer kein Schweizer Generalabo hat, und zu 
einem der Ausflüge V1 (Verkehrshaus Luzern) 
/ V2 (Rigi-Bahnen) / Z1 (Milano)  angemel-
det ist, muss vor dem Reisetag einen „Swiss 
Travel Pass Flex“ (STP) erwerben, der auf 
die betreffenden Ausflugstage ausgestellt ist. 
Dieser STP bzw. das GA bilden die Basis-
Fahrkarte für die genannten Ausflüge und 
sind gleichzeitig Voraussetzung für die Gül-
tigkeit zusätzlicher Billets, die das OK er-
worben hat (Eintrittskarten, Platzkarten, An-
schlussfahrkarten). Andere Arten von Fahr-
karten werden für diese Zusatzbillets nicht 
als gültig anerkannt! Nur wer bei der Bu-
chung bereits eine konkrete Alternative mit 
dem OK vereinbart hat, kann ohne diese Vo-

raussetzung teilnehmen. Nachträgliche Ände-
rungen sind leider nicht mehr möglich. 

Ratschläge für Flugreisende: Der wichtigste 
internationale Flughafen der Schweiz ist 
Zürich. Altdorf ist mit dem Zug von Zürich 
Flughafen über Zürich HB recht bequem zu 
erreichen. Die Züge vom Flughafen erreichen 
den HB zumeist im Tunnelbahnhof. Von hier 
ist es ein kurzer barrierefreier Weg zu den 
Gleisen in den Bahnhofshallen. Wir empfeh-
len bei eurer Reiseplanung entsprechende 
Pufferzeiten sowie die Empfehlungen der ge-
wählten Fluggesellschaft zu berücksichtigen. 

Für die Strecken Zürich-Flughafen - Zürich HB 
- Altdorf - Altdorf Telldenkmal und zurück 
empfehlen wir ebenfalls den Swiss Travel Pass 
Flex. Wer an unserem Programm an drei Ta-
gen teilnimmt und mit dem Flugzeug an- und 
abreisen wird, der buche am besten einen 
STP mit einer Gültigkeit für sechs Reisetage! 

Den STP erwirbt man bei der DB oder an-
deren Anbietern, zum Beispiel online beim 
Switzerland Travel Centre > Ticketübersicht 
> Swiss Travel Pass Flex (Zahlung in €, 
„print@home“ zum selber Ausdrucken). 
Bitte unbedingt auf das „Flex“ achten. STP 
ohne „Flex“ sind nur für zusammenhängende 
Tage gültig – dies hat aber für unsere zwi-
schen den V- und Z-Programmen liegenden 
H-Programme keinen Nutzen! 

Risiko Covid-19: 
Wir bitten nochmals um Einhaltung der auf 
dem Anmeldebogen zum Programm der 
GV/JHV 2022 aufgeführten Bedingungen. 
Vorsorglich (für Flugreisende unbedingt) 
sind Impfpass und Digitales Covid-Zertifi-
kat der EU mitzuführen (in Papierform oder 
als App). FFP-2-Masken sind in ausreichen-
der Menge mitzunehmen. 

In Ergänzung der Bedingungen vom  An-
meldebogen weisen wir darauf  hin, dass sich 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de/erstfeld_2022/
https://www.bahn.de/angebot/international/schweiz
https://shop.switzerlandtravelcentre.com/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2022/03/1a_JHV_2022_Erstfeld_Anmeldebogen.pdf
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2022/03/1a_JHV_2022_Erstfeld_Anmeldebogen.pdf
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das Org.-Team bei einer vermutlichen Coro-
na-Erkrankung vorbehält, den Betroffenen 
von der weiteren Teilnahme auszuschließen. 

Bitte informiert euch tagesaktuell bis zum 
Reiseantritt über die Reisehinweise der 
Behörden und trefft die dort angegebenen 
Vorkehrungen. Hier unser Wegweiser zu den 
Primärquellen für diese Informationen: 
• Deutschland: Bundesminist. f. Gesundheit 
• Schweiz: Bundesamt für Gesundheit 
• Italien: Botschaft in Berlin 
Die Verantwortung liegt bei jedem Teilneh-
mer selbst! Die Regeln können sich bis zum 
Reisebeginn ändern! 

Ankunft in Altdorf 

Viele unserer Gäste erreichen Altdorf bei der 
Anreise mit dem Zug. Das Höfli-Hotel ist 
vom Bahnhof Altdorf („Ost“ bzw. „Ostsei-
te“) mit einem Bus der Auto AG Uri, Li-
nien 402 und 403, bis zur Haltestelle „Alt-
dorf Telldenkmal“ und einem kurzen Fuß-
weg durch Schützengasse und Hellgasse 
recht schnell zu erreichen. Wer einen an die-
sem Tag gültigen STP (oder ein GA) hat, 
braucht keine extra Busfahrkarte. Ansonsten 
sollte man beim Busfahrer mit Bargeld, je-
doch max. 10-CHF-Schein, eine Kurzstre-
ckenfahrkarte erwerben (unsere Preis-Info 
liegt bei 3 CHF, aber ohne Gewähr!). 

Wer viel Gepäck mitbringt, dem empfehlen 
wir ein Taxi, auch wenn die Kosten für die 
kurze Strecke recht hoch sind. Rufnummer: 
+41-78-617 67 64 / E-Mail: info@taxi-uri.ch 

Mittwoch Abend 

Das OK hat für den Anreise-Abend kein spe-
zielles Angebot vorbereitet. Wir empfehlen 
einen Stadtrundgang und gehen davon aus, 
dass man sich an der Hotel-Bar im Höfli be-
stimmt zum Schnörre und Suufe treffen wird. 

Donnerstag, Verkehrshaus Luzern 

Unsere Anreise führt direkt zum SBB-Bf 
„Verkehrshaus“. Die Teilnehmer haben die 
Möglichkeit zu einem individuellen Rund-
gang durch die Ausstellungen des meist-
besuchten Museums in der Schweiz. Die 
„Sammlung Schienenverkehr“ sollte für uns 

dabei normalerweise den Schwerpunkt dar-
stellen – aber Pflicht ist das natürlich nicht! 

Freitag, Rigi-Bahnen & Schifffahrt 

Wir beginnen den Aufstieg mit der Arth-
Rigi-Bahn von Arth-Goldau bis Rigi Kulm. 
Auf der Rigi hoffen wir auf eine gute Fern-
sicht über die Bergwelt der Zentralschweiz 
und über den Vierwaldstättersee. Für den Ab-
stieg nutzen wir die Vitznau-Rigi-Bahn bis 
Vitznau (mit der einmaligen Drehscheibe) 
und fahren mit dem Schiff über den östlichen 
Teil des Vierwaldstättersees und über den 
Urnersee bis zur kleinen Hafenstadt Flüelen. 

Freitag, Welcome-Party 

Im Restaurant des Höfli-Hotels finden wir 
uns traditionell zum Abendessen zusammen. 
Aber beachten: Suufe usem eigne Sack zale! 

Sonnabend, Erlebniszug „San Gottardo“ 

Vom nahe gelegenen Eisenbahnerort Erstfeld 
oder Erschtfäld, wie man hier zu sagen pflegt 
reisen wir mit dem Erlebniszug „San Gottar-
do” über die altehrwürdige Gotthard-Bergstre-
cke bis Bodio im Tessin und zurück. Für unse-
re Clubkolleginnen und -kollegen ist ein Sa-
lonwagen und ein Teil des Speisewagens re-
serviert. Zu dieser Fahrt begrüßen wir auch 
Gäste der Associazione Rotabili Storici Mila-
no Smistamento (ARSMS) aus Mailand und 
der 3-Seenbahn aus dem Hochschwarzwald. 

Leider kann die für diese Fahrt vorgesehene 
Zuglok, Ce 6/8 II 14253 – das „braune Kro-
kodil“, wegen eines erheblichen Schadens 
am Stufenschalter nicht vorgespannt werden. 
Sehr wahrscheinlich wird die schmucke 
Kult-Lok Ae 6/6 11411 ersatzweise den 
Dienst auf der Strecke übernehmen. 

 
Auf dieser Fahrt müsst ihr Speisen und Ge-
tränke wieder usem eigne Sack zale! 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html
https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/de/search?q=site:ambberlino.esteri.it%20covid
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2022/08/402_Buerglen-Attinghausen.pdf
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2022/08/403_Buerglen-Seedorf.pdf
mailto:info@taxi-uri.ch
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Sonntag, Depot Erstfeld & Wilhelm Tell 

Wir feiern 30 Jahre bewegte Clubgeschichte 
und treffen uns zur Generalversammlung 
im SBB Historic Depot Erstfeld inmitten 
weltbekannter betriebsfähiger und rollfähiger 
Schweizer Loklegenden, darunter auch – pro-
minent aufgestellt – das „braune Krokodil“. 

Wir beginnen für unsere Mitglieder mit einer 
speziellen Führung durch das berühmte De-
pot, während die Damen mit einer Fremden-
führerin den Spuren von Wilhelm Tell fol-
gen, das Museum im nahen Bürglen besu-
chen und Altdorf erkunden. 

Im Anschluss treffen wir uns alle zum ge-
meinsamen Apéro „Bundesratssessel“ in 
der Remise. Erstmals nehmen dann auch die 
Beifrauen an der Versammlung als Gasthörer 
ohne Stimmrecht teil. Denn wir möchten alle 
zusammen unseren langjährigen Präsidenten 
Peter Brühwiler würdig verabschieden. Peter 
möchte sich nach fünfundzwanzig Jahren aus 
der Vorstandsarbeit zurückziehen. 

Nach dem offiziellen Teil runden wir mit 
dem Nachtessen „Menü Rottenwagen“ un-
ser Jubiläum ab. Umsorgt werden wir übri-
gens den ganzen Tag lang von unseren rüh-
rigen Freunden vom Team Erstfeld. 

Im Hotel bleibt dann noch etwas Zeit, um mit 
ein wenig Kurvenööl Ranzepfiife vorzubeugen. 

Montag, Gotthard-Pass 

Die Route führt über Wassen und Göschenen 
mit einem Bus der Auto AG Uri zunächst zu 
einem kurzen Halt an der Teufelsbrücke über 
die Reuss in der Schöllenen-Schlucht. Weiter 
geht es dann an Andermatt vorbei in Rich-
tung Realp bis zum Abzweig und Anstieg 
zum Gotthard-Pass, der Kantonsgrenze zwi-
schen Uri und Tessin. Wenige Minuten spä-
ter erreichen wir das St. Gotthard Hospiz 
mit der Möglichkeit zu einem Spaziergang 
und einem Imbiss (usem eigne Sack zale!), 
bevor wir die frühere geheime militärische 
Festung Sasso San Gottardo besichtigen. 
Hoffen wir auch hier auf Sonne und gute 
Sicht – seichwarm wäre noch gut, kein 
Hudelwätter und schon gar nicht heidechalt, 
keiner soll bibere … Nehmt trotzdem besser 

ein paar dickere Klamotten mit! Danach 
fahren wir parallel zur alten Gotthard-Straße, 
der Tremola, talwärts nach Airolo und durch 
den Autobahntunnel zurück nach Altdorf. 

Dienstag, Mailand 

In schneller Fahrt durchqueren wir im Euro-
city den Gotthard- und Ceneri-Basistunnel 
und die Lombardei. An Bord begrüßen wir 
auch unsere Gäste vom Team Erstfeld. Im 
riesigen Kopfbahnhof Milano Centrale er-
warten uns Presidente Ambrogio Mortarino 
und Segretario Luciano Porfiri am Bahnsteig. 
Die ARSMS bringt uns dann ins nördliche 
Gleisvorfeld zu den Hallen der früheren 
Squadra Rialzo. Danach umfahren wir in 
einem weiten Bogen die Mailänder Innen-
stadt und erreichen im Osten Smistamento. 
Zeit für die Pausa Branzo im Ristorante 
„El Galet“, gleich gegenüber der Bahn. Eine 
Werksbesichtigung ohne Mittag- oder 
Abendessen geht in Italien nämlich über-
haupt nicht. Das Essen ist inbegriffen, aber 
wer mehr als einen Wein oder ein Bier 
trinken möchte – ihr wisst schon – der muss 
wieder usem eigne Sack zale … So viel Zeit 
haben wir eigentlich nicht, aber in einem sol-
chen Fall könnt ihr dann auch den aus mei-
nen beruflichen Aufenthalten einzig haften 
gebliebenen Satz im perfektem Italienisch 
anwenden: „Una altro bottiglia prego!”, dabei 
den Kellner ansehen, die leere Flasche ge-
lassen drehen und stumm das Etikett zeigen. 
Wenn er was sagt, kurz nicken. Ab der drit-
ten Bestellung braucht man die Worte nicht 
zu wiederholen, geht dann auch ohne. 

Nach der Mittagspause folgt dann abschlie-
ßend die Besichtigung der ARSMS Werk-
stätten und Depots in Smistamento, bevor 
wir am frühen Abend ab Milano Centrale mit 
dem Eurocity in die Schweiz zurück fahren. 

Ambrogio, Luciano und ich hoffen, dass 
Euch der Aufenthalt in Mailand neugierig 
macht auf mehr Eisenbahn in Italien. Kennt 
ihr die Bahnstrecke von Livorno nach Genua 
– die Cinque Terre ? 

Bis dahin – Ciao ciao! 

 Reinhard Schüler 
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Der Austragungsort unserer 30.GV/JHV liegt 
in einem Betriebsgelände. Zum Betreten ist 
eine Sicherheitsunterweisung obligatorisch, 
die rechtzeitig vor Beginn der Versammlung 
erfolgen muss. Zudem ist vorab eine nament-
liche Erfassung notwendig. Für Teilnehmer 
am Tagesprogramm des 09.10. ist dies alles 
organisiert. Bisher noch nicht registrierte  
Teilnehmer, die nur direkt zur Versamm-
lung erscheinen möchten, melden sich bit-
te spätestens bis zum 25. September beim 
Sekretariat, um ihren Zugang abzusichern. 

Clubvorstands-Ecke 

(FJ) Seit Beginn der „Corona“-Beschränkungen 
war es am 27. August nach mehreren Online-Sit-
zungen endlich wieder möglich, eine reguläre Vor-
standssitzung „in Präsenz“ abzuhalten. Der Vor-
stand und als eingeladener Gast der Stammtisch-
leiter NRW, Karl-Heinz Kaschade, trafen sich am 
Sitz des Sekretariats & Quästorats. Danke unse-
ren Gastgebern, die sich hervorragend um Quar-
tier, Transferfahrten und das leibliche Wohl aller 
Kollegen und mitgereisten Beifrauen kümmerten! 

Schwerpunkte der Beratung waren erwartungsge-
mäß diverse Themen im Zusammenhang mit un-
serer anstehenden 30. GV in Erstfeld, so u.a. 
unerwartete deutliche Mehrkosten aufgrund der 
aktuellen Verteuerung des Schweizer Franken; 
der Anmeldestand; der Umgang mit den Aspek-
ten der pandemischen Lage, und die anstehenden 
Wechsel in der Besetzung unseres Clubvorstands. 
Über Ideen zu den nächsten JHV-Treffen, Stamm-
tischtreffen und Clubreisen wurde gesprochen. 
Thematisiert wurden außerdem neue Kontakte 
unseres Clubs zu interessanten Vereinen, wie der 
ARSMS Mailand, dem Sächsischen Eisenbahnmu-
seum Chemnitz-Hilbersdorf e.V. und der IG 3-
Seen-Bahn e.V. im Schwarzwald. Wir befassten 
uns außerdem mit den Kosten für Druck und Ver-
sand des NFS, die im Verhältnis zu den geringer 
werdenden Clubeinnahmen zu einem immer er-
heblicher werdenden Anteil des Budgets anstei-
gen. Frieder und Karl-Heinz nehmen sich der Pro-
blematik an und arbeiten an einem entsprechenden 
Konzept für die nahe Zukunft, mit dem Ziel des 
Erhalts einer ansprechenden Publikation in Pa-
pierform für unsere Mitglieder und für die Club-
werbung. Dabei soll auch die intensivere Nutzung 
digitaler Informationskanäle geprüft werden. 

Zur Beachtung bei Einsendungen fürs NFS: 
Planmäßiger Redaktionsschluss der nächs-
ten Ausgabe ist am 01. Dezember 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, Sonnen-
brink 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 Verbin-
dung zu Verantwortlichen des Clubs aufneh-
men, gilt unsere Datenschutzerklärung, die sie 
von unserer Internet-Homepage abrufen können. 

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

Stammtische 
Zwischen den JHVs bieten unsere Stammtische Gelegen-
heiten, 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!  
Angegebene Veranstaltungen können wegen be-
hördlicher Verordnungen kurzfristig entfallen! 

Nachstehende Anschriften befinden sich, wenn nicht an-

ders angegeben, in Deutschland (Auslandsvorwahl +49). 

Stammtisch Berlin 

Hartmut Moldenhauer, Dernburgstr. 7, 14057 Berlin, 
Tel.: 0170-3551459 E-Mail: tigermolli@t-online.de 
Eisbeinessen am 21.01.2023 im Stammhaus Sie-
mensstadt; Vorprogramm: Besichtigung und Füh-
rung in der Polizeihistorischen Sammlung im Poli-
zeipräsidium Berlin. Am Vorabend Boulettenes-
sen im Stammhaus! Einzelheiten ab Herbst 2022 
auf Anfrage beim Stammtischleiter. 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
mailto:tigermolli@t-online.de
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Stammtisch Niedersachsen 

Gerhard Höttcher, Peiner Weg 9, 31174 Schellerten, 
Tel.: 05123-8768, E-Mail: g.hoettcher@gmx.de 
und Heiner Bruer, Am Kornfeld 10, 31708 Ahnsen, 
Tel.: 05722-85811, Fax: 05722-907030, 
E-Mail: h.bruer@gmx.de 
Grünkohlessen am 19. November 2022 im Gast-
haus Ernst in Groß Förste; als Vorprogramm ist 
die Besichtigung des Stellwerks mit Modelleisen-
bahnanlage im Bahnhof Lehrte geplant. Weitere 
Einzelheiten ab Herbst 2022 auf Anfrage bei den 
Stammtischleitern. 
Die traditionelle „Winterfahrt im Harz“ muss 
wegen des erst wieder ab Frühjahr verfügbaren 
„T1“-Triebwagens in eine Frühlingsfahrt gewan-
delt werden. Sie ist für den 15. April 2023 konzi-
piert. Zu gegebener Zeit liefern euch die Stamm-
tischleiter genauere Auskünfte. 

Stammtisch Nordrhein-Westfalen 

Karl-Heinz Kaschade, 45665 Recklinghausen, 
Tel.: 02361-47899, 
E-Mail: karl-heinz.kaschade@t-online.de 
Stammtischtreffen in Absprache in Recklinghausen. 
Der Besuch der „BEUMER Group“ in Beckum 
muss nun doch leider vorerst vertagt werden. 
Es ist eine Frühlingsfahrt 2023 bei der Selfkant-
bahn in Planung. 

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 Kom-
munikation „CFK“ in 66583 Spiesen. 
Fürs Navi: „Zum Nassenwald 1“ eingeben. 
Fürs kommende Clubjahr sind Änderungen zum 
Stammtisch-Lokal in Vorbereitung. Details folgen. 

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 gemüt-
licher Höck im Restaurant „Vorbahnhof“, Zürich 

Stammtisch Thailand 

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 kei-
ne Treffen. Wir lassen den Kontakt nicht abreißen. 

Grüße vom Dampfschiff 
Eine besondere Schiffsreise trat unser ELF-
Kollege Karsten Hälbig Ende Juni dieses 
Jahres an. Zusammen mit Ehefrau Petra fuhr 
er mit dem 122 Jahre alten Raddampfer „Kai-
ser Wilhelm“, einem der letzten kohlebefeu-
erten Dampfschiffe Europas, von Hanno-
versch Münden die Weser hinab, über Ha-
meln bis Höxter, ≈ 60 Kilometer. Dort wurde 
gewendet und stampfend bergauf gefahren. 
Während der vier Tagesetappen war unser 
Lokführerkollege meistens auf dem Ober-
deck anzutreffen, um dort den Überblick auf 
den Kurs und die Aktivitäten auf der Brücke, 
den oftmals schwarz rauchenden Schornstein 
und die imposant tönende Dampfpfeife zu 
haben und insbesondere letztere aus nächster 
Nähe zu erleben. Selbstverständlich stattete 
er auch dem Maschinisten und dem Heizer 
einen längeren Besuch ab, während dem reich-
lich gefachsimpelt wurde (Karsten ist selbst 
langjähriger Maschinist einer ländlichen Dampf-
maschine, Typ Esterer, gebaut 1935 in Altöt-
ting, und lieferte damit reichlich Gesprächsstoff). 

 
Informationsquelle 

Kollege Wolfgang Stahlberg hat für sich und sein 
Eisenbahnhobby das Internet-Kartenwerk „Open-
railwaymap.org“ entdeckt und möchte die NFS-
Leser ermutigen, es selbst einmal auszuprobieren. 
Ein kurzes „Tutorial“ des Redakteurs: Im Suchfeld 
„Potschappel“ eingeben <Enter>, dann den ange-
botenen Eintrag anklicken. Man bekommt nun 
einen Kartenausschnitt, der zahlreiche Strecken-
typen aus der Legende darstellt. Mit der Auswahl 
eines „Kartenthemas“ kann man verschiedene 
Zusatzinfos, z.B. die Spurweite, erhalten. Je nach 
Maßstab und Kartenthema sieht man mal mehr 
oder mal weniger von den stillgelegten und abge-
bauten Strecken! Gut reingezoomt kann man so 
z.B. das frühere Wilsdruffer Schmalspurnetz „be-
fahren“. Leider findet die Suchfunktion nur aktive 
Betriebsstellen, keine sonstigen Orte. 

mailto:g.hoettcher@gmx.de
mailto:h.bruer@gmx.de
mailto:karl-heinz.kaschade@t-online.de
mailto:andreas.1.walter@gmx.de
http://www.cfk-freizeitzentrum.de/
mailto:billeter.heinrich@sunrise.ch
mailto:rolfstau@web.de
mailto:sergeyss62@mail.ru
mailto:sergey.slobodchikov@skf.com
https://www.openrailwaymap.org/
https://www.openrailwaymap.org/
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Zu Gast bei legendären CH-Triebzügen 
 von Karin und Hans-Dieter Hoffmann 

„Legendäre Triebzüge in der Schweiz“ – der 
rote Doppelpfeil „Churchill“, der TEE Got-
tardo – das ist schon verlockend für Eisen-
bahnfreunde. Also kurz entschlossen mal 
buchen – Glück gehabt; dieses Angebot bei 
Bahnreisen Sutter war innerhalb von zwei 
Tagen ausgebucht!  

Für fünf Tage ist unser Standquartier die 
Stadt Olten am Kreuzungspunkt wichtiger 
Schweizer Bahnstrecken. Nach kurzer Fahrt 
mit der S-Bahn steigen wir in Zürich Haupt-
bahnhof, von anderen Reisenden aufmerk-
sam beobachtet, über den roten Teppich in 
den ehrwürdigen „Roten Pfeil“, der  aus der 
Zeit nach dem zweiten Weltkrieg den Bei-
namen „Churchill“ trägt. Der englische Pre-
mierminister ist damals als Staatsgast mit die-
sem Triebwagen durch die Schweiz gereist. 

 
Einem Glas Sekt zur Begrüßung folgt eine 
exzellente Betreuung durch ein sehr freund-
liches Team von SBB Historic. 

Vor allem den passionierten Fotografen wird 
bei der anschließenden Fahrt fast jeder 
Wunsch erfüllt: Scheinanfahrten, 
Fahrten über Brücken und Via-
dukte, bei denen die Teilnehmer 
erst ins Tal steigen oder sogar mit 
dem Bus gefahren werden, um 
dann die Überfahrt des Triebwa-
gens spektakulär aufnehmen zu 
können; selbst Aufnahmen mit 
einer Drohne sind möglich. Auch 
der Rheinfall bei Schaffhausen 
fehlt nicht als Kulisse. 

 
Solide „Eisenbahner-Kost“ gibt es am fol-
genden Tag mit einem Besuch im SBB-De-
pot Olten und einer Fahrt zum BLS-Depot in 
Burgdorf, wo auch ein interessantes Archiv 
der BLS-Stiftung unterhalten wird. 

Gegen Abend holen die Mitarbeiter der BLS-
Stiftung aus Ihrer Halle mit den schönen 
BLS-Maschinen den „Blauen Pfeil“, um uns 
damit nach Olten zurück zu bringen. 

 
BCFe 4/6, Foto der BLS-Stiftung (Ausschnitt) 

Am Gleis 2 im Bahnhof von Olten wird am 
dritten Tag die Fahrt mit dem TEE Express 
Gottardo mit „Bahnreisen Sutter, Gute Reise“ 

angekündigt. Die ganze Garnitur 
aus 6 Waggons mit elegantem Spei-
sewagen für nur 45 Teilnehmer – 
da hat jeder seinen „garantierten 
Fensterplatz“! – und natürlich wie-
der ein sehr freundliches Service- 
Team von SBB Historic. Nach 
einer „Schleife“ von Olten in den 
Süden geht die Fahrt durch die  
Westschweiz (via Délemont und 
Basel) zurück nach Olten. 

https://www.mystsnet.com/de/informationen/gruppen-mice/charterzuege/roter-doppelpfeil-churchill/
https://www.sbbhistoric.ch/sammlungen/fahrzeuge/triebzuege-triebwagen/rae-tee.html
https://www.sbbhistoric.ch/sammlungen/fahrzeuge/triebzuege-triebwagen/rae-tee.html
https://www.sbbhistoric.ch/
https://www.bls.ch/de/unternehmen/ueber-uns/unternehmensportraet/geschichte/bls-stiftung
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Blauer_Pfeil_Bierzug.jpg
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Nach diesen tollen Erlebnissen ist die Heim-
reise im Eurocity nur ein „blasser“ Abschluss 
unserer Reise zu Churchill. 

Interessantes Museumsstück 
 entdeckt von Wolfgang Stahlberg 

Bei seinem kürzlichen Besuch des Luftwaf-
fen-Museums in Berlin-Gatow fand er einen 
in Deutschland gebauten und regelmäßig über 
DR-Gleise gefahrenen „Caboose“-Wagen nach 
amerikanischem Design-Verständnis vor. Ba-
sierend auf unserem Bericht „THE BERLI-
NER“ im NFS 4/20 nach Infos von ELF-Kol-
lege Herman Pfauter konnte Wolfgang dieses 
Spezialfahrzeug gleich historisch einordnen. 

 
Hier noch ein Auszug von der zugehörigen 
Schautafel und den Wagenanschriften: 

Pwghss, LüP 12,5 m, 15,8 t, Herst.: Waggonfabrik 
Gebr. Credé, Kassel-Niederzwehren, Anz.: 3 Stück 

Solche Begleitwagen wurden seit den 1950er Jah-
ren an die Militärzüge angehängt, mit denen US-
amerikanisches und britisches Militärpersonal bis 
1990 durch die DDR reiste. Diese Züge verkehr-
ten zwischen dem Berliner Bahnhof Lichterfelde-
West und Helmstedt. In den Begleitwaggons hiel-
ten sich der Zugkommandant und drei bewaffnete 
US-Militärpolizisten auf. 

40% CO2-Einsparung (?): 
SOEG rüstet mit DLM-Technik 

auf Leichtölfeuerung um 
fürs NFS hervorgekramt von Frieder Jehring 

Die im Internet abrufbare Veröffentlichung der 
Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft, de-
ren „Hauptstrecke“ vielen von früher als „ZOJE“ 
bekannt ist (Zittau-Oybin-Jonsdorfer Eisenbahn = 
Zug Ohne Jegliche Eile) hat bei mir eine ganze 
Reihe von Assoziationen ausgelöst, die sicher 
auch andere ELF aus unserem Club interessieren. 

1. Auf der ZOJE habe ich 1993 mein ELF-Leben 
begonnen, und zwar auf Dampfloks, die von der 
DR versuchsweise auf Leichtölfeuerung umgebaut 
worden waren. Es hatte sich nicht bewährt und 
bald erfolgte der Rückbau auf Rostfeuerung. Wird 
„das Fahrrad nun zum zweiten Mal erfunden“? 

2. Über modernisierte oder auch völlig neu ge-
baute Dampfloks haben wir mehrfach berichtet 
und hochinteressante Vorträge gehört. Dieses 
Thema gehört einfach für uns dazu! 

3. Das Thema alternative Brennstoffe und höhere 
Effizienz ist nicht nur aus Umweltgründen rele-
vant, sondern auch wegen der rapide steigenden 
Kosten für Kohle, welche gerade die Dampfbah-
nen sehr belasten, egal ob im Planbetrieb oder 
museal verkehrend, und der Verzicht auf feste 
Brennstoffe senkt auch die Waldbrandgefahr. 

4. Ja und klar – DLM Winterthur, die bekannte 
Firma am langjährigen offiziellen Sitz unseres 
Clubs – geführt von Roger Waller, unserem 
Ehrenmitglied ... das muss einfach alle Kolle-
ginnen und Kollegen interessieren! 

Für das Pilotprojekt, das aus dem Kohlestruktur-
fonds für die Lausitz (Braunkohle-Ausstieg!) mitfi-
nanziert wird, werden bei der SOEG mehrere Ar-
beitsplätze geschaffen. Bei positivem Ergebnis soll 
das gewonnene Know-How auch den anderen akti-
ven Dampfbahnen zur Verfügung gestellt werden. 

Als Versuchsträger wurde die „VIIK neu“ 99 787 
ausgewählt. Der Umbau erfolgt im Dampflokwerk 
Meiningen, in „Tateinheit“ mit einer Hauptunter-
suchung, unter „Aufsicht“ der DLM und der extra 
dafür engagierten Ingenieure der SOEG. Zu Be-
ginn des Projekts haben DLM-Ingenieure auf der 
ZOJE auch Messfahrten mit kohlegefeuerten Loks 
unter Volllast gemacht, um die neuen Öl-Brenner 
passend dimensionieren zu können. Ergänzend 
zur Änderung der Feuerungsart wird auch der 
Einsatz eines automatischen Vorheizgeräts er-
probt, welches die bei manuell gefeuerten Loks 
notwendige nächtliche Anwesenheit eines An-
heizkesselwärters erübrigt. 

Roger Waller habe ich natürlich darauf angespro-
chen, ob wir aus seiner Autorenschaft ausführ-
liche Informationen erhalten könnten. Er hat sich 
das vorgemerkt und wird uns diesen Wunsch zu 
gegebener Zeit sicherlich gerne erfüllen. 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2020/12/NFS_4-20.pdf
https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/minus-40-co2-geht-das
https://dlm-ag.ch/
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Die Selfkantbahn feiert  
50+1 Jahr Dampfbetrieb 

Mit einem Jahr Verspätung feierte die Self-
kantbahn in diesem Jahr im August an drei 
Wochenenden ihr großes Jubiläum in Schier-
waldenrath. 

Am 14. August 1971 fuhr die Interessenge-
meinschaft Historischer Schienenverkehr e.V. 
(IHS) ihren ersten Dampfzug auf der damals 
noch 38 km langen Geilenkirchener Kreisbahn. 

Wir kennen die Selfkantbahn von unserer 
Jahreshauptversammlung 2020, von unserer 
Veranstaltung mit dem Fotogüterzug 2021 
und zahlreichen weiteren Besuchen in 
Schierwaldenrath, dem Betriebsmittelpunkt 
der meterspurigen Museumsbahn. 

Die Selfkantbahn besteht eigentlich aus zwei 
Körperschaften, zum einen die schon ge-
nannte IHS und zum anderen die Tochterge-
sellschaft Touristenbahnen im Rheinland 
GmbH (TBR), verantwortlich für den techni-
schen und kaufmännischen Eisenbahnbetrieb. 

Geschäftsführer der TBR ist der rührige 
Niederländer Harrie Wijtsema, der seit Mitte 
2021 Mitglied im Club DR Ehrenlokführer 
ist. Harrie wird uns im nächsten Jahr sicher 
wieder in Schierwaldenrath begrüßen dürfen. 

Die Selfkantbahn zählt zu den letzten Bah-
nen, welche heute noch regelmäßig Eisen-
bahnfreunde in Wochenendseminaren zu Eh-
renlokführern ausbilden. Einmal mehr ein 
Grund, am Jubiläum zu den Dampftagen am 
Samstag persönlich teilzunehmen. Dessen 
nicht genug. Ich durfte unseren Club auf dem 
offiziellen Empfang mit Teilnehmern aus der 
regionalen Politik und Wirtschaft vertreten, 
sowie an der abendlichen Sonderfahrt und am 
Abendessen für die Ehrengäste teilnehmen. 

Gratuliert haben wir mit einem selbstgestal-
teten gerahmten Poster, welches ich den Vor-
sitzenden Meike Würdig und Bernd Fasel in 
Anwesenheit der Ehrengäste auf dem Bahn-
steig überreichte. Ein Zeichen unserer Ver-
bundenheit mit der Selfkantbahn. Stiller Zeu-
ge war übrigens Laura, der eigentliche Star 
des Wochenendes. Mit Laura meine ich die 
im Jahr 1887 von der Münchner Lokomoti-

venfabrik Krauss & Comp an die Lokalbahn 
AG gelieferte Kastendampflok, Bauart Bn2t. 
Laura ist eine der ältesten betriebsfähigen 
Dampfloks der Welt und immer noch regel-
mäßig bei der Chiemsee-Bahn im Einsatz. 

 
Laura hatte mich irgendwie gefesselt. So 
nahm ich mir am Samstag Zeit und suchte an 
der Strecke ein paar schöne Standorte, um der 
wahrlich Schönen mit der Kamera zu begeg-
nen, und das trotz der großen Hitze an die-
sem Tag. 

Laura war aber nicht alleine unterwegs. 

Zu sehen waren die neu von der Schweizer 
Zentralbahn erworbene V22 (Baujahr 1957, 
Gmeinder, Mosbach), die von Klöckner-
Humboldt-Deutz gebaute rote Diesellok V 11 
und der Talbot-Triebwagen VT 102, einst im 
Dienst der Inselbahn Langeoog. 

Und es wurde nicht langweilig. Stets wurden 
an den Endpunkten in Schierwaldenrath und 
Gillrath neue authentische Zugkompositionen 
gebildet. So wie früher, Personenzüge, da-
runter sogar ein Eiltriebwagen, klassische ge-
mischte Güterzüge mit Personenbeförderung, 
Güterzüge und ein schwerer Güterzug mit 
Rollbockwagen begeisterten die Besucher. 

Noch etwas, fast alle Fahrzeuge waren hoch-
glanzpoliert! Unsere Kollegen von der Self-
kantbahn müssen tagelang geputzt haben! 

Am Abend folgte ich dann Harries Einladung 
zum Festessen. Zahlreiche Mitglieder des 
Vereins fanden sich in Schierwaldenrath zum 
Grillen auf dem Bahnsteig ein. Gaby hatte 
wieder eine Menge vorzüglichen Kartoffel-
salat zubereitet und der örtliche Schützenver-
ein sorgte für reichlich Bier. Man war unter 
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sich, irgendwie wie eine große Familie, die 
Selfkantbahner. Ein gelungenes Jubiläum! 

Ja, und dann habe ich auch selbst noch in die 
Zukunft der Selfkantbahn investiert und eine 
Patenschaft für eine Schwelle übernommen. 
Möge meine Schwelle helfen, den Dampfbe-
trieb noch lange zu erhalten, so lange bis es 
heißt „75+1“, nein, nächstes Mal nur „75“! 

Wer die Selfkantbahn ebenfalls mit einer 
Schwellenpatenschaft unterstützen möchte, 
der möge sich auf der Homepage der Bahn 
informieren, oder ganz einfach Harrie an-
sprechen! 

Nachfolgend noch ein paar Impressionen der 
Dampftage, festliches und betriebliches. 

 

 

 

 

 

 

 
Ich danke allen Eisenbahnerinnen und Eisen-
bahnern der Selfkantbahn, die an der Gestal-
tung und Durchführung der Veranstaltungen mit 
Fleiß und großem Engagement mitwirkten. 
Ich habe mich bei euch wieder sehr wohl gefühlt! 
 Reinhard Schüler 

https://www.selfkantbahn.de/
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Bei Hoppegarten ist was los und 
auch mal nichts ... 

Im NFS 1/22 konntet ihr von den neuen 
Aktivitäten unseres Clubkollegen Rainer Za-
che lesen, die er als Geschäftsführer der Hop-
pegarten Park Eisenbahninfrastruktur (HPE) 
begonnen hat und für die Zukunft auf die 
Räder stellen möchte. Hier weitere Informa-
tionen zu diesem Projekt. 

Alle Gleise der betreffenden Infrastruktur, 
der Anschlussbahn Hoppegarten (ABA Hg), 
wurden komplett freigeschnitten, beräumt 
und sind inzwischen auch schon wieder zwei 
Mal gemäht. Dies gelang auch unter tatkräf-
tiger Hilfe aus den Reihen unseres Clubs! 

Das alles war Voraussetzung zur Vermes-
sung der wichtigsten Gleise und Weichen, 
was inzwischen erfolgte. Rainer wartet z.Z. 
auf die aufbereiteten Messergebnisse. 

Nach langwierigen Prozeduren konnte die HPE 
Anfang September mehrere Fahrzeuge güns-
tig erwerben: 4 zweiachsige Ucs-Wagen (Ze-
mentwagen in 2 BR und noch mit angeschrie-
benem Heimat-Bf Rüdersdorf) sowie 3 Za-Wa-
gen (4-achsige Kesselwagen für den Trans-
port von Schweröl). Mit den Za wurden zur 
DR-Zeit übrigens auch die Bunker in den Bw 
für Öl-Loks der BR 015, 02, 0310, 44, 50, 95 
und 99 versorgt. Mitte September soll der Kauf 
von 3 Kleinloks Köf II folgen, welche alle 
gültige HU aus den Jahren 2019-2020 haben. 

Wenn alle Käufe, Zulassungen und Probeläu-
fe zufriedenstellend verlaufen, dann sollen die 
Fahrzeuge baldigst auf der ABA für den Ran-
gierdienst und Ausbildungszwecke (auch für 
„echte“ Tf) zum Einsatz kommen. Idealer-
weise könnte sogar bereits im Nov. 2022 ein 
erster ELF-Lehrgang (!) auf Köf stattfinden. 
Wir halten euch dazu auf dem Laufenden. 

Gemeinsam mit Eisenbahnfreunden aus der 
Umgebung und regionalen Partnern hatte 
Rainer viel Zeit und Ideen in die Vorberei-
tung eines Anschlussbahn- und Bahnhofs-
fests investiert, das vom Endpunkt der ABA 
in Birkenstein bis zum Bf Strausberg Besu-
cher anlocken sollte. Dabei waren auch Son-
derfahrten, z.B. nach Rüdersdorf, angedacht. 

Diese Veranstaltung sollte Mitte September 
stattfinden – wir hätten unsere Clubmitglie-
der auch so bald wie möglich darüber infor-
miert. Aber leider versagte die Deutsche 
Bahn der HPE jegliche erforderliche Geneh-
migung dafür. Man kann ja nur über DB-
Gleise die ABA befahren; und über den Bf 
Strausberg hat die DB ja auch das Hausrecht. 
Als Begründungen wurden angeführt: 

• Es gäbe keine bauliche Abgrenzung der Ei-
senbahninfrastruktur vom Veranstaltungs-
bereich in Strausberg. 

• Man benötige mindestens 1 Jahr Vorlauf zur 
rechtlichen Absicherung über den Bereich 
DB Immobilien, sähe aber im Bf Straus-
berg kaum eine Chance auf Genehmigung. 

• Die Inanspruchnahme von Gleiskapazitäten 
wurde zudem auch vertrieblich abgelehnt. 

Rainers Einschätzung zu dieser Ablehnung: 
„Sehr kurios: genau am 17.09.22 wird auf 
dem Bf Seddin ein Eisenbahnfest stattfinden. 
DB Imm Ost in Bln ist übrigens für Srb und 
auch für Seddin zuständig. 2 Unterschiede 
aber zwischen Seddin und Srb: 1) In Srb 
fährt fernbahnseitig nur jede Stunde ein ein-
ziger Triebwagen Richtung Berlin und Küst-
rin. Der Fernbahnsteig berührt aber dabei 
das Festgelände überhaupt nicht, sondern 
beide sind räumlich ohnehin (mehr als 
100 m) getrennt. Güterverkehr und Rangier-
betrieb gibt es in Srb im Regelfall nicht 
mehr. In Seddin fahren aber in jeder Minute 
Züge ab und kommen zugleich an. Hinzu 
kommt ständiger Rangierbetrieb. Aber in 
Seddin gibt es auch keine bauliche und keine 
sonstige Abgrenzung der Eisenbahninfra-
struktur zum Veranstaltungsbereich! 2) In 
Seddin war / ist aber eine DB-Tochter Be-
steller (DB Cargo). In Srb habe ich privat als 
HPE bestellt.“ 

Rainer hat bereits einen neuen Termin für ein 
Fest, nur auf der ABA, mit Schwerpunkt Bir-
kenstein, in Planung – es soll an einem Wo-
chenende Anfang Dezember 2022 stattfin-
den. Auch dazu werden wir informieren, so-
bald Klarheit bestehen wird. Danke Rainer, 
für deine Beharrlichkeit! 

 Zusammengestellt fürs NFS von Frieder Jehring 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2022/03/2022_1_NFS.pdf
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Verhinderung einer geplanten 
Berichterstattung zum Besuch  

des Sttl. NS, Gerhard Höttcher, 
im Harrl-Stollen in Ahnsen! §§ 

 von Heiner Bruer 

Da war er wieder – der Pfiff der „ELSE“ , die 
52er der DEW (DampfEisenbahn Weserberg-
land) bei meinem späten Frühstück. Aus dem 
oberen Stockwerk konnte ich die schwarze 
Dampfwolke noch sehen. Zu spät, um das 
komplizierte Umsetzen der Lok im Bf Bad 
Eilsen zu erleben. Also die 2. Fahrt von 
Stadthagen nach Bad Eilen ab 16:15 Uhr ab-
warten! Und pünktlich rollte der Zug in den 
Bahnhof mit Tender voraus. Überraschend 
für mich, am Haken hatte sie, die 52 8038, 
den Original-Preußenzug der MEM (Muse-
ums-Eisenbahn Minden). 

 
Im gesperrten Gleis für Zugkreuzungen hatte 
man gerade noch eine Köf abgestellt. Die 
ELSE koppelte ab und fuhr weiter Richtung 
Rinteln. Die Köf setzte sich dann an den Zug, 
sodass die ELSE in das Gleis, in dem die Köf 
stand, ausweichen konnte. Dann zog die Köf 
die Wagen in Richtung Rinteln. So konnte 
sich dann die 52er vor den Zug setzen. 

 

Pünktlich ging die Abfahrt aus Bad Eilsen 
Hbf, mit gut geöffnetem Regler die Anhöhe 
hoch, über Ahnsen (parallel zur Grubenbahn) 
-  Obernkirchen nach Stadthagen. 

 
Schön ist es zu sehen, wie die beiden Muse-
umseisenbahnen zusammenarbeiten. Der lan-
ge Zug war total ausverkauft. Befreundete 
Fahrgäste berichteten von einer gut organi-
sierten Fahrt mit sehr gutem Service und 
engagierten Mitgliedern. 

Erstes „Roll In“ 
Am 17. Juni eröffnete die HSB in Wernige-
rode ihre neue Dampflokwerkstatt nach 3-
jähriger Bauzeit; zunächst findet dort „nur“ 
der technische Werkstattbetrieb statt. Die 
Öffnung für den Besucherverkehr soll im 
Frühjahr 2023 erfolgen. 
Die 66 Jahre alte „Brockenlok“ 99 7238 
rollte als erste Dampflok feierlich in die neue 
Halle. Sie wird hier in ihre über 4,000 Ein-
zelteile zerlegt und anschließend untersucht. 
Im Rahmen der sogenannten schweren In-
standhaltung führt das kommunale Bahnun-
ternehmen damit erstmals die spätestens alle 
8 Jahre fällige große Untersuchung an einer 
der betagten Dampflokomotiven in Eigenre-
gie durch. Bislang mussten die Maschinen 
hierfür komplett ins Dampflokwerk Meinin-
gen gebracht werden. Mit der neuen Werk-
statt entstanden auch 15 neue Arbeitsplätze. 
Im Zusammenhang mit den Waldbränden am Bro-
cken kurz vor NFS-Redaktionsschluss wurden auch 
Stimmen laut, die dem Dampfbetrieb der Brocken-
bahn Schuld geben. Die beteiligten Kommunen ste-
hen aber weiterhin zur Aufrechterhaltung dieser 
einzigartigen touristischen Attraktion! (d. Red.) 

§§ Rätsel-Auflösung im nächsten NFS oder  
     für Eilige unter +49-5722-85811 ... 

https://www.dampfeisenbahn-weserbergland.de/
https://www.museumseisenbahn-minden.de/
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Digital Rail Demo Days 2021 
 ein kurzer Einblick von Frieder Jehring 

Durch meine berufliche Tätigkeit in der For-
schung und Entwicklung digitaler Informa-
tionstechnik / Telekommunikation kam ich 
voriges Jahr in Kontakt zum „Digitalen Test-
feld Bahn“ (DTB) an der Strecke Annaberg-
Buchholz - Schwarzenberg und damit im Zu-
sammenhang auch zum Verein „Smart Rail 
Connectivity Campus“ (SRCC), der sich der 
Bündelung & Koordinierung von Partnern 
jeglicher Fachrichtung, Wirkungsfelder, Or-
ganisationsstruktur etc. für das Ziel der tech-
nologischen Modernisierung des Eisenbahn-
wesens gewidmet hat, vor allem im Zusam-
menhang mit dem DTB, der Technischen Uni-
versität Chemnitz (TUC), dem EVU Erzge-
birgsbahn und kommunalen wie regionalen 
Gremien im Erzgebirge. Im NFS 1/19 auf S.20 
gab ich schon einmal eine Kurzinfo über die-
ses Konstrukt, welches damals für Schlagzei-
len in der Presse sorgte. Mein beruflicher Kon-
takt dort hin kam übrigens nicht auf meine 
persönliche Initiative hin zu Stande, sondern 
„auf natürlichem Wege“ über Forschungs-
themen. Mitarbeiter des Unternehmens, für 
das ich arbeite, wurden als Fachbesucher zur 
Digital Rail Convention 2021 eingeladen, 
eine Art Fachmesse für dieses Technologie-
gebiet. Mit meiner Vorprägung aus unserem 
Hobbybereich bot sich natürlich an, dass ich 
dieser Einladung folgte. Die Convention be-
gann mit einer Fachtagung, an die sich zwei 
„Digital Rail Demo Day“-Veranstaltungstage 
anschlossen – der erste für die Fachbesucher 
und der zweite für die Öffentlichkeit. 

An einem Septembertag mit strahlendem 
Wetter reiste ich früh mit der Bahn nach 
Annaberg-Buchholz unt. Bf. an. Von Chem-
nitz über Flöha fahren die Desiro-Züge der 
Erzgebirgsbahn über Annaberg und Cranzahl 
tlw. bis nach Weipert (Tschechische Repu-
blik). Heute war eine zweite Einheit ange-
kuppelt, die  hier wartete, bis der SRCC-Ver-
einsvorsitzende und andere Mitwirkende die 
angereisten Gäste begrüßt und den „Demo 
Day“ eröffnet hatten, und dann als Sonder-
fahrt den Pendelverkehr auf der Teststrecke 
für die Veranstaltungsteilnehmer aufnahm. 

 
Der Pendelzug am Bahnsteig in Annaberg-Buch-
holz unt. Bf. Am rechten Bildrand sieht man Ein-
rüstung und Baukran für den Umbau des alten Emp-
fangsgebäudes in einen Campus-Sitz der TUC. 

Das hiesige, seit Jahren ungenutzte, teilweise 
ruinöse Empfangsgebäude wird ein neuer 
Standort der TUC mit direktem Zugang zur 
Teststrecke. Dafür hatten bereits die Bauar-
beiten begonnen. 

 
Mit dem Sonder-Desiro fuhr ich bis zum 
„Erprobungsbahnhof“ Scheibenberg mit. 
Dort war an diesem Tag der Betriebs- und 
Veranstaltungsmittelpunkt. 

 
Auf dem Fundament des abgetragenen alten 
Güterbodens war ein Zelt aufgebaut, in dem 
sich zahlreiche Aussteller präsentierten. Eine 
Bautafel zeigte, dass auf diesem Fundament 

https://www.erzgebirgsbahn.de/wir
https://www.erzgebirgsbahn.de/wir
http://neu.dr-ehrenlokfuehrer.de/wp-content/uploads/2019/12/2019_1_NFS.pdf
https://www.smart-rail-campus.de/?page_id=149
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ein neues Laborgebäude errichtet werden 
soll. Auch das Empfangsgebäude wird sa-
niert und der Nutzung durch das DTB ange-
passt. Es beherbergt bereits Technik und Bü-
ros für diesen Zweck. 

 
Im Freigelände gab es natürlich auch man-
cherlei wetterfeste Exponate zu sehen. 

 
KFZ, die alle etwas mit dem System Bahn zu tun 
haben: vom DTB, vom Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR), von der „Press“. 

Die Strecke wurde abwechselnd auch von 
zwei Forschungszügen befahren: dem Trieb-
wagen „Lucy“ des Forschungspartners Tha-
les und dem ehemaligen ICE-T, nun „advan-
ced train lab“, der DB. Mit beiden Zügen 
konnten die Fachbesucher mitfahren, wobei 
in den Zügen während der Fahrten die ver-
schiedenen Messplätze und zugehörigen For-

schungsthemen vorgestellt wurden. Die An-
zahl der Fahrgäste musste sowohl wegen Co-
rona, als auch wegen der Durchführbarkeit 
der Erläuterungen beschränkt werden. Mir ge-
lang die Mitfahrt in beiden Testfahrzeugen. 

Die Forschungsthemen an Bord ranken sich 
um die Auswertung zahlreicher digitaler Da-
ten von allerlei Sensoren, die am Fahrzeug 
angebracht sind, z.B. Videokameras, Wärme-
bildkameras, Radar, Ultraschall und vieles 
anderes mehr. Und es geht natürlich auch um 
die Kommunikation der Fahrzeuge: mit Sen-
soren an der Strecke, mit den Signalen 
(ETCS!), mit anderen Fahrzeugen, mit dem 
Funknetz der Bahn und den darüber erreich-
baren Leitstellen (Stichwort „5G“). 

 

 
Die beiden pendelnden Testzüge am provisorisch 
errichteten Bahnsteig der Bf-„Großbaustelle“; der 
Fahrgastwechsel ist jeweils bereits abgeschlossen. 

Am Nachmittag gab es in Scheibenberg eine 
Fahrzeugparade, natürlich eingeleitet von den 
beiden schon gezeigten Testzügen und abge-
schlossen vom Desiro „Berg- und Adam-Ries-
Stadt Annaberg-Buchholz“ der Erzgebirgs-
bahn, die auch Eigentümer des Fahrwegs und 
für dessen Instandhaltung zuständig ist. In-
mitten der modernen Gefährte erhielt ein 
„betagtes“ Gespann der Pressnitztalbahn 
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einen Ehrenplatz. Man erwähnte ganz beson-
ders die fruchtbare Zusammenarbeit, insbe-
sondere bei Überführungsfahrten und beim 
Materialtransport für Bauarbeiten und Aus-
stattung der Teststrecke. 

 
Brandneue modulare Hybridlok für Instandhal-
tungsdienste auf dem Berliner DB-Netz ein-
schließlich S-Bahn, chinesischer Hersteller 

 
Multisensorplattform von DB Bahnbau Gruppe 
und DB Engineering & Consulting; man beachte 
die vollgepackten Vorbauten! 

 
Güterzug der Pressnitztalbahn 

 
Bimodaler Stadtbahnzug der Chemnitzbahn 

Von den Themen der Messestände zu berich-
ten, würde hier den Rahmen sprengen. Inte-

ressant waren ein paar vertiefende Gespräche 
über die architektonischen Planungen und 
das allgemeine Nutzungskonzept der Test-
strecke. Dabei erfuhr ich, dass hier zwar vie-
le Versuche mit alternativen Zugsicherungs-
verfahren und neuer Sicherungstechnik statt-
finden, während derer die herkömmliche Si-
cherungstechnik außer Funktion ist (die Stre-
cke ist dabei natürlich für den normalen Zug-
verkehr gesperrt); dass jedoch die herkömm-
liche Betriebsweise permanent funktions-
tüchtig vorgehalten werden muss. Somit 
kann der Testbetrieb auf Anforderung unter-
brochen und die Strecke von herkömmlichen 
Zügen befahren werden. Dies erfolgt zum 
Beispiel, wenn die touristischen Sonderzüge 
der Erzgebirgischen Aussichtsbahn (EAB) 
über das berühmte Markersbacher Viadukt – 
Bestandteil der Teststrecke – verkehren. Man 
hält sogar die Option offen, dass auf dieser 
Strecke jederzeit die Wiedereröffnung des 
planmäßigen Personenverkehrs möglich ist. 

 
Das markante Trestle-Viadukt, auf der Fahrt nach 
Schwarzenberg mal „ohne Zug“ abgelichtet 

Rechts ist einer der zahl-
reichen an der Strecke 
aufgestellten 5G-Funk-
Container zu sehen. 

Außerdem steht die 
Elektrifizierung der 
Strecke mit Fahrdraht 
auf der Tagesordnung, 
weil dies als wesentli-
che, alltägliche Rand-
bedingung für Tests an 
der modernen Eisen-
bahn unumgänglich ist. 

Am Abend fuhren die Veranstaltungsteilneh-
mer mit dem Zug von Annaberg bis ins 

https://www.erzgebirgische-aussichtsbahn.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Markersbacher_Viadukt
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Eisenbahnmuseum Schwarzenberg (dieses 
hat einen richtigen eigenen Bahnsteig!). Man 
hatte vorab einen Verzehrbon gekauft und 
erhielt damit dort Eintritt und ein üppiges 
Abendessen. In der Begrüßungsrede des 
Museumsvorstands wurde auch die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit dem DTB bei 
den Anliegen der Museumsbahn gewürdigt. 

Bilder aus dem Eisenbahnmuseum sind ein 
anderes Thema ... Am späten Abend wurden 
die Teilnehmer mit Sonderbussen zu den 
vorab gebuchten Hotels nach Oberwiesenthal 
gebracht. Und was tut der Eisenbahnfan dann 
am nächsten Morgen nach dem Frühstück in 
O’thal? Er fährt natürlich mit der Fichtelberg-
bahn zum Digital Rail Demo Day für die Öf-
fentlichkeit. Schade, dass die vor etwa 20 Jah-
ren diskutierten Pläne, die Schmalspurbahn 
von Cranzahl aus noch bis Annaberg-Buch-
holz mittels 3. Schiene auf der Sehmatalbahn 
zu verlängern, nicht verwirklicht wurden. So 
erhält man beim Fahrkartenkauf in O’thal 
noch ein extra Verkehrsverbund-Schnipsel 
für den Umstieg auf die Erzgebirgsbahn und 
dann soll man dessen Entwertung beim Um-
steigen in Cranzahl nicht versäumen! Aber 
das Personal im Desiro hatte mit uns in die-
sen Dingen doch etwas ungeübten Dienstrei-
senden ein Einsehen und entwertete die Schnip-
sel, ohne dafür extra Entgelt zu verlangen. 

 
Ein bisschen Dampf muss auch auf Dienstreise sein! 

In Annaberg-Buchholz Süd, wo die Test-
strecke von der Sehmatalbahn abzweigt und 
ein weiterer „Brennpunkt“ des Digital Rail 
Demo Day angesiedelt war, stieg ich aus, um 
mich „unter die Öffentlichkeit zu mischen“. 

Doch dazu mehr im nächsten NFS. 

Video-Tipps 

Den Dampflok-Papst Heinz Schnabel† als Lf auf 
„seiner“ Saxonia zu erleben ist mit Eisenbahn-Ro-
mantik-Folge „Der Knochenschüttler“ möglich. Nein, 
Heinz hat nicht jemandes Knochen geschüttelt! 
Bernd Bahnmüller informierte: Neues Video auf 
Youtube – Die 58 311 als Bauzuglok auf der Stre-
cke Neustadt/Weinstraße - Kaiserslautern. Es 
geht etwas über 8 Minuten. Titel: „Unglaublich! 
Dampflok fährt Güterzüge im Jahr 2022“. 
Eisenbahnfreund Thomas Schaar ergänzte dazu: 
Es ist schön, die dreizylindrige Karlsruherin (1921 
von der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe un-
ter der Fabriknummer 2153 gebaut) in „artge-
rechter Haltung“ zu erleben. Schade, dass „der 
Meister“ nicht mit auf der Maschine war. Youtube 
� „Ein Meister ist gestorben, Siegmar Schem-
mel“. Herr H.F. aus K. hatte von diesem Ereignis 
schon vorher „Wind bekommen“ und danach 
dann auf Drehscheibe-Online darüber berichtet. 

Von der Durchfahrt der Schwarzgranbahn durch 
das Fußballstadion während eines Spiels hat die 
Schweizer Zeitung „Blick“ ein Video veröffentlicht. 
Swing: ZMB „Schnaaggi-Schaaggi Tschu Tschu“ mit 
unserem Präsidenten Peter Brühwiler am Regler! 

Die Schwäbische Alb-Bahn ... 

... wird im Moment vom Pech verfolgt. Am 8. Juni 
wurde bei Sondernach das Gleis von Geröll über-
spült. Am 4. Juli ist in Engstingen ein Güterzug 
entgleist und hat eine Weiche beschädigt. Zwi-
schen Münsingen und Gammertingen fand SEV 
statt – inzwischen fahren aber wieder die Züge. 

Dampfbahn Furka-Bergstrecke 

Der Verein stellt die ernste Problematik „Erosions-
schutz Strecke entlang der Furkareuss“ detailliert 
dar und hat dazu einen Spendenaufruf gestartet. 

Zürcher Museumsbahn 

Das Jubi-Fest 25+1 (=26) Jahre ZMB konnte wie 
geplant am 25./26. Juni, wenn auch leider mit De-
fekt des Schnaaggi-Schaaggi, begangen werden. 
Aus welchen Gründen auch immer, war die öf-
fentliche Resonanz im Sinne zahlreicher erwarte-
ter Besucher jedoch enttäuschend schwach. 

Letzte Meldung vor Drucklegung 

Beim Auftakt zum Festwochenende auf der Döll-
nitzbahn Oschatz - Mügeln - Glossen / Kemmlitz 
kam es am Abend des 9. September zu einer 
schweren Kollision des Sä. IK-Zuges mit einem 
Traktor-Gespann. Neben zwei zum Glück nicht le-
bensgefährlich, aber dennoch schwer Verletzten 
sind heftige Sachschäden an der IK №54 und an 
Wagen zu beklagen. Informiert euch z.B unter 
doellnitzbahn.de oder stiftung-ssb.de über Details 
und Unterstützungsmöglichkeiten für die Wieder-
herstellung der beliebten Fahrzeuge. mdr Infosei-
te: „Zehn Verletzte nach Unfall mit Dampflok ...“ 

https://www.vse-eisenbahnmuseum-schwarzenberg.de/
https://www.ardmediathek.de/video/eisenbahn-romantik/der-knochenschuettler/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE3MDM4MTQ
https://www.youtube.com/watch?v=8GujoYkaQf8
https://www.youtube.com/watch?v=8GujoYkaQf8
https://www.youtube.com/watch?v=Wse8KUzYOKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wse8KUzYOKQ
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?108,10156268,10156268
https://www.blick.ch/sport/fussball/international/kuriose-szene-in-der-slowakei-was-macht-diese-eisenbahn-auf-dem-fussballplatz-id17850638.html
https://www.museumsbahn.ch/index.php/envira/schnaaggi-schaaggi-tschu-tschu-eine-musikalische-hommage/
https://www.dfb.ch/de/stories/Dampfbahn Furka-Bergstrecke - Furkareuss
https://www.dfb.ch/de/stories/Dampfbahn Furka-Bergstrecke - Furkareuss
https://www.museumsbahn.ch/index.php/jubilaeum/
https://www.doellnitzbahn.de/aktuelle-meldung-doellnitzbahn-gmbh-09-09-2022-2330-uhr/
https://stiftung-ssb.de/
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/leipzig/grimma-oschatz-wurzen/naundorf-doellnitzbahn-unfall-traktor-100.html

