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Liebe Ansbacher Eisenbahnfreundinnen und -freunde, 
 
angeregt durch eine ziemlich harsche Kritik eines Vereinsfreundes, warum wir nicht so schöne von 
Hand geschriebene, als Buch gebundene und Bildern versehene Vereinschroniken haben, began-
nen Thomas Kootz und ich Anfang 2016 eine Neuausrichtung des AEF- Journals. Zur Erinnerung: 
Aus der Taufe gehoben wurde das AEF- Journal 2007 als Info- Blättchen für alle Mitglieder, die sich 
so gut wie nie bei uns sehen lassen. Zwischen 2009 bis 2013 übernahm Thomas dankenswerter-
weise diesen Informationskanal. Ab Mitte 2013 haben wir uns das Journal geteilt. Das „alte“ Journal 
endete im Dezember 2015 und Ende Januar 2016 erschien die erste Ausgabe des neuen Journals 
– statt der gewohnten drei oder vier Seiten da immerhin 8 Seiten stark. 
Die Wandlung des AEF- Journals innerhalb vier Jahren vom reinen Info- Blatt hin zum heutigen 
Format liegt glaube ich in der Natur der Sache. Der Aufwand mag groß erscheinen, in Wahrheit 
reicht an noch nicht mal jedem Tag eine halbe Stunde im Durchschnitt. 
Mittlerweile ist das AEF Journal redaktionell wieder bei mir. Thomas und Reinhold stehen als kriti-
sche Korrektoren zur Seite. Und das auch, wenn ich die Rohfassung ein paar Tage vor Erscheinen 
an sie sende. Vielleicht haben beide dann gedacht, „… na ja, etwas eher wäre auch nicht schlecht 
gewesen“ – aber laut gesagt haben sie es nie. Dafür und für Eure vielen nützlichen Tipps – DANKE! 
 
Nun aber zum neuen Journal: Zuerst was neu ist – es gibt ein Inhaltsverzeichnis! Das war ein 
Wunsch von Bettina. Beratungsresistenz ist sicher keine meiner hervorstechenden Eigenschaften, 
also wurde der Vorschlag dankend aufgenommen und vor allem auch umgesetzt. 
Die Rubrik „Vereinsgeschehen“ widmet sich dem Basar im BrückenCenter Ansbach, dem Modell-
bau und drei wiederum sehr interessanten Themenabenden zu „US- Amerikanischen Getriebe- 
Dampflokomotiven“, zu dem fast schon gewohnten „Bericht von der Spielwarenmesse in Nürnberg“ 
und – dahin kommt man nicht mal eben am Wochenende – einem Reisebericht aus Neuseeland. 
„Was sich seit Erscheinen des letzten Journals ereignete“ nimmt sich den ERI- Bericht über den 
„Geisterzug in der Oberpfalz“ vor. 
Wie angekündigt widmet sich die „Streckenbegehung“ dem Hl- Signalsystem der ehemaligen DR. 
Kurz notierenswert ist diesmal eigentlich nicht viel, und dennoch ist wieder eine Menge an Meldun-
gen eingelaufen. 
Unter „Bockerlas Tipp“ finden sich wieder Veranstaltungshinweise für das laufende Jahr, wobei die 
meisten Vereine ihre Saison wie gewohnt zum 1. Mai beginnen. Es kann nicht schaden, schon zwei 
Monate vorher zu informieren. 
In „Im Heimat- Bahnhof gesehen“ zeigen wir eine Garnitur von RailAdventure. 
Der Teil „PRIVATour“ entführt Euch nach Lichtenfels zu den dortigen Eisenbahnfreunden. 
Über die beiden Monate haben sich auch wieder einige Absurditäten von längerer Gültigkeit ange-
sammelt, weswegen es hier einer gründlicheren Aufarbeitung bedarf und sie im nächsten Journal 
vorgestellt werden, das voraussichtlich Anfang Mai erscheint. 
 
Vorschau: abgesagt  Der Termin für die Jahreshauptversammlung ist derzeit auf Freitag, den 27. 
März 2020 gelegt, Beginn 19:30 Uhr im Vereinsheim 
 
WIR SUCHEN: Referenten und Themen für Vortragsabende. Also, liebe Freunde, traut Euch! 
ICH SUCHE: Anregungen für Themen unter der Rubrik „Streckenbegehung“! 
 
Viel Spaß beim Stöbern und „Servus“ 
 

 Frank Augsburg 
 

Zum Titelbild: V270.10 oder BR 221 in Lichtenfels. 



Ansbacher Eisenbahn- Freunde e. V. 
 

 AEF – JOURNAL I/ 2020 
 

 

4 

 
***************************************************************************************************************** 

 
An unsere Geburtstagskinder im Februar und März: 

 
ALLES GUTE, GLÜCK, UND VOR ALLEM GESUNDHEIT UND PERSÖN-

LICHES WOHLERGEHEN 
 

Eckhard BLOMEYER 
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AEF – VEREINSGESCHEHEN IM JANUAR/ FEBRUAR 2020 
 
10./11. Januar: „Tag der Modellbahn“ im Brückencent er Ansbach 
 
(fa) Eigentlich gingen die Vorbereitungen zum Basar 2020 schon im September 2019 los. Da näm-
lich meldeten sich die ersten Händler. Nun ist es so, dass wir Händler haben, die schon ewig dabei 
sind und solche, die immer mal wieder kommen. Beide Gruppen sind jederzeit herzlich willkommen, 
aber nicht jedes Jahr können wir jeden mitmachen lassen. Nicht, weil wir nicht wollten, sondern weil 
die Ausstellungsfläche im BrückenCenter nun mal Grenzen hat. Die belaufen sich auf 33 m x 9 m. 
Erweiterung nicht möglich, weil ansonsten Fahrstuhl und Treppe zum Parkhaus auf der Ostseite 
oder die Uhr auf der Westseite weggerissen werden müssten. Weil beides weder möglich noch 
wünschenswert ist, bleibt es bei der Ausstellungsfläche. 
Also läuft die Sache so: Die „Ewigen“ sind stillschweigend gesetzt und bei den verbleibenden Me-
tern erhalten diejenigen Vorrang, die sich schlicht und einfach zuerst melden. Und wenn die Fläche 
besetzt ist, dann ist die Teilnehmerliste – leider – geschlossen. 
Nur: Heuer war es etwas anders. Offizieller Planstart war bereits Anfang Oktober, als wir – einen 
Monat eher als gewohnt – vom BrückenCenter Ansbach die Terminzusage erhielten. Also wurde 
losgelegt, wurden die Händler angeschrieben, wurde Planung gemacht, na ja, die übliche Prozedur 
eben. Kurz vor Weihnachten schlugen dann diverse Ideen ein: Man könnte doch das ganze Feld ein 
bißchen anders aufteilen, ein breiterer Durchgang wäre nicht schlecht (ja, in der Tat, der war 2019 
mit nicht mal 2 Metern wirklich eng bemessen!), und eine Kinderecke… Frank, schau mal, wie Du 
das hin kriegst. Hinzukriegen ist grundsätzlich alles! Beispielsweise, indem die individuellen Stellflä-
chen für die Händler gemäß dem Ansturm angepaßt werden. Gegenseite der ganzen Geschichte: 
Kaum einer hält sich dran, es wird halt aufgebaut wie immer… Etwas war komisch, zwei Beteiligte 
hatten ausdrücklich abgesagt, und trotzdem reichte der Platz nicht! Grübel, studier… Ah, des Rät-
sels Lösung: Der Plan von der Stellfläche stimmte nicht, der maß nur 30 x 8 m². Mit meinem bei der 
Armeezeit erlernten Doppelschrittmaß hatte ich schon vor Jahren 33 x 9 m² „ausgemessen“ (und 
das haut auch hin). Okay, mit der Augsburg’schen Vermessung ging sich alles aus. 
Bereits am Freitag nach Silvester trafen wir uns, um die allgemein notwendigen Utensilien – Schrift-
bänder, Bilder nebst Unterschriften, Büromaterial, Beitrittserklärungen usw. – zu sammeln. Die Mo-
dellbahner testeten nochmal die Anlage und befanden sie für voll ausstellungstauglich. Unser ehe-
maliger Vorstand Hans Nater hätte gesagt: „Dann ist der Erfolg quasi nicht mehr zu verhindern.“ 
Die angemeldeten Händler hatten weit im Vorfeld eine ausführliche Information über den Ablauf 
nebst einem Stellplan erhalten, so daß theoretisch jeder seinen Platz hätte finden sollen. Praktisch 
traf das nicht ganz zu, aber das war nur eine Kleinigkeit. Das BrückenCenter hatte den Wachdienst 
informiert und die Biertischgarnituren bereitgestellt, so daß wir nur noch aufzubauen brauchten. Das 
passierte am 10. Januar nachmittags zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren 
auch einige der angemeldeten Händler eingetroffen und trafen ihrerseits Vorbereitungen. 
Wie gesagt: Heuer war alles anders! Erstens knappsten wir in der Länge noch ein paar Meter mehr 
vom BC weg zugunsten unseres eigenen Standes und vor allem zugunsten der Anlage. Und zwei-
tens – reichte der Platz wieder nicht! Grund war: Ich hatte jemanden, der noch abgesagt hatte, im-
mer noch in der Liste! Nachdem das geklärt war, entspannte sich die Lage sehr schnell. 
Der folgende Samstag sollte eigentlich ganz entspannt anlaufen, tat das aber nicht. Erst war ein 
Kurzschluß in der Modellbahn, dann war mal das eine, mal das andere Modul ohne Strom. Markus, 
Göran und Frederik löteten und klemmten um, was das Zeug hielt. Und siehe da, als der Ansturm 
los ging, fuhren auch die Züge! 
Unsere Anlage war nach „Höhenflügen“ in 2019 wieder in den Dimensionen von vorher. Der Unter-
schied zu vorher war: Die Kinder (und solche, die es geblieben sind) konnten selber die Züge fah-
ren und sie machten auch reichlich Gebrauch davon. Eigentlich waren die Digitalstationen immer 
dicht umlagert und manchmal wurde dann die Kinderecke zur Warteschlange erklärt. 
Apropos Kinderecke: Von Daniela genial vorbereitet und betreut, Thomas und Frederik machten 
mit, auch Christof und ich (aber ich nur einmal). Die Ecke wurde gut angenommen, schon deswe-
gen, weil sich Mamas und Papas hier mal setzen und ihrem Nachwuchs beim stürmischen Spielen 
einfach zuschauen konnten. Als dann Lokführer i. R. Dieter nieder kniete, um mit der Holzeisen-
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bahn Züge zu fahren, entstanden auch einige Bilder, aber die behalten wir für uns. Einen großen 
Auflauf gab es trotzdem! 
Ab und zu entgleiste auf unserer Anlage ein Güterwagen, weswegen dann die ganze Garnitur au-
ßer Betrieb genommen werden mußte. Aus unerfindlichen Gründen machte dann auch der ICE3 
Probleme in Form von wiederholten Entgleisungen, was all die Jahre vorher praktisch nie vorkam! 
Dafür funktionierte die Garnitur mit „Steuerwagen voraus“ tadellos. Na ja, man steckt manchmal 
nicht drin. 
Wie üblich gab es kurz nach 9 Uhr Butterbrezen für alle, die hatte diesmal Hans Peter organisiert, 
und dann ging auch schon der Ansturm los. 
Die gute Laune der AEF‘ler muß sich auch auf die Händler übertragen haben. Während das Vorjahr 
verkaufstechnisch absolut mies gewesen sein mußte, gab es heuer auf die Frage „Wie laufen die 
Geschäfte“ ein klares „Bassd scho“ allerorten. 
Insbesondere zu den üblichen Stoßzeiten zwischen 10 und 12 sowie zwischen 14 und 16 Uhr war 
gerade mal vorne an unserem Stand der Durchgang halbwegs passierbar, ansonsten jeder Quad-
ratzentimeter voller Schuhsohlen. 
Und wer erzählen möchte, daß die Eisenbahn allgemein und die Modellbahn insbesondere nicht 
mehr als Hobby taugten – der sollte sich den permanent festen Besucherring um unsere Anlage 
angeschaut haben, und wird hoffentlich eines besseren belehrt. Viele Fragen kamen nicht von den 
Besuchern selbst, aber wer auf die Staunenden und Schauenden zu ging, mit ihnen sprach unter 
gleichzeitiger Übergabe eines Programmblättchens – bekam (eigentlich gar nicht so) Überraschen-
des zu hören: Ja, als ich klein war, hatte ich auch eine Modellbahn… Nein, heute nicht mehr, die 
Zeit… Ja, heute hätte ich gerne eine Modellbahn, aber das Geld… Oh ja, die Kinder interessiert das 
ungemein… Und so weiter. 
Kurzum – wir haben hoffentlich viele der Modellbahn- Begeisterten dazu animiert mal bei uns rein-
zuschauen. Um zu begreifen, daß Modellbahn nicht das Privileg der gut Betuchten ist, sondern daß 
es heute so einfach und so preiswert wie selten zuvor ist, eine Modellbahn aufzubauen. 
Wir würden uns freuen, einige der Interessenten wiederzusehen. 
Ab 18 Uhr begann der Abbau – nach einem Rundgang zu den Ausstellern und Händlern in dem 
Wissen, dass es allen gefallen hatte. Wir gaben die Kostenlos- Parktickets aus. 
Und auch der Abbau ging absolut geräuschlos über die Bühne. Gegen 20 Uhr hatten wir eigentlich 
alles im Vereinsheim verstaut, aber allen, die es bis hierhin geschafft hatten, war noch nach 
„Ratschn“ zumute, also nahmen wir uns die Stunde bei einem gepflegten Bierchen. Nebenbei wur-
de Kassensturz gemacht und Schatzmeister Axel war nicht ganz unzufrieden (um es mal mit aller 
zu Gebote stehenden Zurückhaltung zu formulieren). 
Fazit: So ein Basar im BC fordert alle auf ganzer Linie, das ist Fakt. Aber wir machen das ja gerne 
und solange wir in der Lage sind, ohne Standgebühren die Händler einzuladen und im Prinzip uns 
allen einen schönen und meistens auch erfolgreichen Tag zu organisieren, wollen wir das auch so 
weitermachen. Wer weiß, wann mal andere Zeiten kommen und ob dann der Basar in der Form 
noch funktioniert. Aber daran denken wir heute noch nicht! 
Vielen herzlichen Dank an alle die mitgemacht haben – beim Vorbereiten, beim Aufbauen, bei der 
Durchführung, beim Abbauen… Oder die uns einfach nur die Daumen gedrückt haben. Es hat auf 
jeden Fall geholfen! Danke! 
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Aufbau des Basars, ziemlich am Anfang. Im Rücken des Fotografen werkeln bereits die Händler (hpk) 
 

 
 
Das ist kein Verkaufsgespräch, der eine macht Vertretung für den Fotografen (das bin ich), der andere vertritt sich nach 
einiger Zeit Standdienst mal die Beine (Wolfgang). (hpk) 
 

 
 
Die Bahn rollt – Rollbahn… Könnte man sagen. Bernhard hat ein Auge auf die Tücken. 
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Andrang bei den Händlern. Bei Klaus Schmidtell (hinten) macht die ganze Familie mit und er ist es auch, der uns dan-
kenswerterweise schon sehr bald vor dem nächsten Basar daran erinnert, ihm endlich mal eine Datei für den Flyer zuzu-
schicken – um für unseren Basar Werbung machen zu können. Klaus – vielen herzlichen Dank! Wir sind noch nicht gut, 
werden aber beständig besser! (hpk) 
 

 
 
Was Göran hier sucht, bleibt sein Geheimnis. Kaputte Züge oder stromlose Anlagenmodule können es nicht sein, denn all 
das haben Markus und er Stunden zuvor repariert. Hans Peter vermutete einen Grashüpfer auf der Anlage, aber das ist 
wohl aus dem großen und weiten Reich der Legenden… (hpk) 
 

 
 
Lokführerin gesucht… - und gefunden! 
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Fahrdienstleiterinnen werden auch gesucht. Annika macht gerade mal Pause (hpk). 
 

 
 
Hohe Besucherdichte am Stand (hpk). 
 

 
 
Zufriedene Gesichter (hpk) 
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Dampflokkenner waren auch da – aber der Kenner links vorne war es nicht… 
 

 
 
Selber Züge fahren bedeutet auch – Kommunikation. Das ging hier ganz einfach ohne Handy oder Smartphone. 
 

 
 
Bloß nicht einander in die Quere kommen… (hpk) 
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Auch der Erste schaut zufrieden. 
 
24. Januar: US- Amerikanische Getriebe- Dampflokomo tiven 
 
(ms/ fa) Herkömmliche Dampflokomotiven beziehen ihre Zugkraft und Leistung aus mit vor den 
Treibradsätzen angeordneten und aus dem Kessel mit Dampf beschickten Zylindern. Deren Kolben 
geben den Dampfdruck als Kraft auf eine Treibstange ab, die an der Treibachse auf einen außer-
halb deren Drehachse angeordneten Kurbelzapfen wirkt. So wird erstmal ein Radsatz in Gang ge-
setzt. Mit der Treibachse durch die Kuppelstange verbunden sind die Kuppelachsen. Auf Treibach-
se und Kuppelachsen verteilt sich die Antriebskraft der Dampflok. Im Idealfall sind alle Radsätze 
angetrieben, solche Baureihen gibt es z. B. mit BR 80, BR 81, BR 92 oder BR 94. Es gibt noch 
mehr. Aber die Mehrheit der herkömmlichen Dampfloks hat neben den Treib- und Kuppelachsen so 
genannte Laufachsen. Deren Existenz und Notwendigkeit ergibt sich aus dem Verhältnis von Masse 
der Lok zur Tragfähigkeit des Oberbaus. 
Damit ist bereits ein Nachteil herkömmlicher Dampfloks beschrieben. Der zweite ergibt sich aus der 
Art der Kraftübertragung: Der Kurbelzapfen kann immer nur innerhalb des Laufkreises des Treib- 
oder Kuppelrades angeordnet sein. Aus dieser Anordnung resultiert eine Höhersetzung der Ge-
schwindigkeit, allerdings zu Lasten der Zugkraft, weil die Umdrehungszahl des Treibzapfens gleich 
der Drehzahl der Treib- und Kuppelradsätze ist. Das bedeutet: Je größer das Verhältnis zwischen 
Laufkreisdurchmesser und Kurbelradius an der Treibachse, desto höher ist die mit einem Kolben-
spiel zu erzielende Geschwindigkeit, aber desto geringer ist auch die am Radradius wirkende Zug-
kraft. 
Die Motivation für die Entwicklung der Getriebedampfloks in Nordamerika war eine andere. Große 
Waldgebiete waren abzuholzen und das Holz war in die örtlich festen Sägewerke zu bringen. Be-
deutet: Strecken einfachster Bauform wurden in den Wald gelegt, wo das Holz eingeschlagen und 
dann abtransportiert wurde. Anfangs behalf man sich damit, auf den Winter zu warten und Schlit-
tengespanne mit Pferden zu bemühen. Später taten das auch Wagengespanne auf einfachsten 
Holzschienen, die gleichfalls von Pferden gezogen wurden. Eine gewisse Limitierung der Trans-
portkapazitäten in beiden Fällen ist leicht einzusehen. Eine andere Lösung mußte her! Die Randbe-
dingungen blieben allerdings gleich: Enge Gleisbögen horizontal wie vertikal, Anpassung der Tras-
sen an das Gelände, und wenn „Ingenieurbauwerke“ nicht zu vermeiden waren, dann mußten sie in 
erster Linie den Lasten trotzen und nicht schön aussehen. Die Geschwindigkeit stand auch nicht im 
Vordergrund, Hauptsache es konnte mit einer Fuhre viel Holz transportiert werden. 
Wegen der Anforderungen an die Kurvengängigkeit schieden herkömmliche Dampfloks als einsetz-
bare Zugmaschinen von Beginn an aus, sie schafften einfach die geforderten Radien nicht. Die 
Schaffung einer Getriebedampflok war eigentlich die logische Konsequenz, auch wenn deren erst-
malige Entstehung eher dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ folgte. Was daraus entstand, ist eigent-
lich so einfach wie genial: 
Man nehme einen einfachen Flachwagen mit zwei zweiachsigen Fahrwerken und stelle darauf nach 
„Tradition“ der herkömmlichen Gestänge- Dampflokomotiven auf die eine Seite den Kessel, auf die 
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andere Seite den Tender mit Wasser- und Kohlevorräten und in die Mitte das Führerhaus. Das ist 
aber schon das Ende der Gemeinsamkeiten, denn eigentlich sind Kessel und Tenderaufbau in 
Längsrichtung nicht mittig positioniert, sondern in Richtung der Esse gesehen nach links versetzt. 
Weil: Rechts sind der/ die Zylinder angeordnet und zwar stehend. Sie arbeiten auf eine in Höhe der 
Radsatzwellen befindliche Kurbelwelle, die über zwei Gelenkwellen mit Längenausgleich (wegen 
der geringen Radien) auf Kegelradgetriebe jeweils auf einer Seite aller Radsätze wirkten. Charakte-
ristisch dabei ist die Drehzahluntersetzung durch die Getriebe, was den Lokomotiven eine geringe 
Geschwindigkeit mitgab (ca. 20 – 25 km/h), aber nun eine enorme Zugkraft. Und es ließen sich auf 
diese Weise alle vier, später auch sechs, Radsätze antreiben. So gab es keine „Totmasse“ mehr 
und jede Tonne Lokmasse wirkte gleichzeitig als Reibungsmasse für den Antrieb. Kleiner Nebenef-
fekt: Durch die seitliche Lage des Triebwerks waren alle Teile gut zugänglich und mechanische 
Probleme ließen sich mit einfachsten Werkzeugen auch „irgendwo im Wald“ beheben. 
Damit ist in ihren Grundzügen die erste Getriebe- Dampflok der Bauart Shay bereits beschrieben. 
Die Shay-Lokomotive war die beliebteste Getriebelokomotive. Ihr Erfinder war Ephraim Shay, der in 
Michigan in den USA ein kleines Sägewerk betrieb und für seine Waldbahnen mit ihren unebenen 
Gleisen eine geeignete Maschine suchte. Im Winter 1873/74 verwirklichte er seine Idee, und in den 
nächsten Jahren verbesserte er sie immer wieder, bis sie den Erfordernissen entsprach. Als ein 
Nachbar ebenfalls eine solche Lokomotive haben wollte, verwies ihn Shay an die Lima Machine 
Works, die den Auftrag auch annahm und 1880 das erste Exemplar auslieferte. 
1881 überließ Shay alle Rechte der Lima Machine Works; damit entstand eine der bedeutendsten 
Lokomotivfabriken der USA. 1884 erhielt eine Shay-Lokomotive erstmals ein drittes Triebdrehge-
stell. Es folgten Typen mit Dreizylinderdampfmaschinen, die ruhiger und gleichmäßiger liefen. Um 
1900 erschien mit der 150-t-Bauart erstmals eine Lokomotive mit vier Triebdrehgestellen, von de-
nen zwei den Tender trugen. Bei der Chesapeake & Ohio und der Western Maryland Railway stan-
den sie als Schiebelokomotiven im Einsatz. 1945 fertigte Lima die letzte Shay-Lokomotive mit der 
Achsfolge B'B'B' für die Western Maryland Railway; 147 t schwer und fast 20 m lang, arbeitete sie 
auf einer Anschlussbahn zu einer Kohlengrube. 
Charles D. Scott war der Erfinder einer weiteren Bauart von Getriebelokomotiven, bei denen der 
Gelenkwellen- Antrieb mittig unter dem Lokrahmen lag. 1888 wandte er sich an die Climax Manu-
facturing Comp. in Corry, Pennsylvania, die die Produktion der Climax-Lokomotiven übernahm, wo 
George Gilbert das erste Patent für die Bauart ausstellte, allerdings ohne Scott zu erwähnen. Die 
Verbesserung ab 1891 bestand in schräg nach oben laufenden Zylinder an den Rahmenseiten. Die 
Skala der gebauten Climax-Lokomotiven mit ihren zwei Drehgestellen reichte vom Zehntonner bis 
zur kräftigen 100-t-Maschine. 1897 verließ die erste Climax mit drei Triebdrehgestellen das Werk. 
Ab 1923 hatten verbesserte Ausführungen auch Überhitzer, Stahlgussdrehgestelle und Druckluft-
bremse. 1928 entstand die letzte derartige Lokomotive, zwischen 1030 und 1060 gebaute Lokomo-
tiven sprechen für die Bewährung auch dieser Bauart. 
Charles Heisler entwickelte die nach ihm benannte Getriebelokomotivbauart. Die Zylinder lagen 
dabei V-förmig vor der Feuerbüchse, der Antrieb erfolgte über Gelenkwellen auf die äußeren Dreh-
gestellachsen, Kuppelstangen stellten die Verbindung zu den inneren her. Der Kessel konnte auch 
hier in Fahrzeugmitte verbleiben, das bei der Climax erforderliche Hauptgetriebe an der Kurbelwelle 
entfiel. Die erste Heisler-Lokomotive baute man 1891, ab 1900 erschienen auch Maschinen mit drei 
Triebdrehgestellen. Heisler-Lokomotiven hatten dank ihrer robusten und einfachen Bauart einen 
guten Ruf. Insgesamt entstanden etwa 850 Stück, die letzte verließ 1945 die Heisler Locomotive 
Works. 
 
Damit endete an dem Abend der Vortrag von Martin Schneider, aber zu Ende war er damit noch 
lange nicht. Denn Martin hatte sich Modelle der Getriebe- Dampflokomotiven besorgt. Die anwe-
senden Besucher durften die Strecke quer durch Vereinsheim und Vorraum aufbauen und zur Be-
lohnung den einen oder anderen Zug auch fahren lassen. 
 
Fazit: Recht herzlichen Dank an Martin Schneider für die Gestaltung des Abends zu einem Thema, 
das wohl den wenigsten geläufig gewesen sein dürfte (ich jedenfalls hörte im Vorfeld von Getriebe- 
Dampfloks zum ersten Mal!). Es war interessant, es war anschaulich, und jeder konnte sich einbrin-
gen. Sehr gelungen – DANKE! 
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Martin vor dem sich füllenden Vereinsheim bei Vorbereitung und Erklärung… (hpk) 
 

 
 
Nur nicht irgendwo anstoßen und entgleisen – also eigentlich wie weiland in Amerika! (hpk) 
 

 
 
Eine Shay- Getriebedampflok im Modell. Ganz nach historischem Vorbild wurde quer durch Vorraum und Vereinsheim 
eine wenig aufwendige Bahnstrecke verlegt mit dem einzigen Zweck, einen Holzzug dort fahren zu lassen. Zurück zur 
Shay: Sehr schön sind zu erkennen die außermittige Lage des Kessels und die Anordnung der Dampfzylinder in senk-
rechter Stellung rechts vor der Führerkabine (fa). 
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Im Gegensatz dazu eine Heisler- Getriebedampflokomotive mit V- förmiger Anordnung der Dampfzylinder (hier nicht zu 
sehen) und mittiger Positionierung der Antriebswellen. Beim Vorbild ist der Getriebeeingang jeweils an den innen liegen-
den Achsen, beim Modell hat man die Sache vereinfacht und einen jeweils über dem Fahrwerkbefindlichen Eingang ge-
schaffen. Sei es drum, klar wird das Prinzip so oder so (fa). 
 

 
 
Man kann ja bei der Gelegenheit, wenn schon viele Mitglieder im Vereinsheim sind, ein paar Sachen durchsprechen: 
Markus, Göran, Frank (hpk) 
 

31. Januar: Info- Veranstaltung zur Satzungsänderun g 
 
Auf der JHV 2019 haben wir beschlossen, die Satzungsänderung wegen der zwischen Einladung 
und Termin eingereichten Änderungen als separates Thema zu behandeln. Nachdem alle Ände-
rungsvorschläge zusammengestellt waren, wurde programmgemäß eine Info- Veranstaltung einbe-
rufen, so wie es letztmalig im Jahr 2016 zum Thema Vereinsheim geschah. Gut 20 Vereinsfreunde 
hatten sich eingefunden und diskutierten die Änderungsvorschläge, welche dann – nach Frage- und 
Rückfrage- Prinzip – synchron in den Änderungsvorschlag eingearbeitet wurden, welcher am 27. 
März der JHV zur Abstimmung vorgelegt wird. Die Versendung des geänderten Vorschlages wird 
durch unseren ersten Vorstand André Suhr mit der Einladung zur JHV vorgenommen. 
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Erfreulich gut gefüllt waren die Reihen bei der Informationsveranstaltung über die Satzungsänderung. André hat die disku-
tierten Punkte inzwischen eingearbeitet und sie mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung an alle Mitglieder ver-
schickt. Am 27. März wollen wir darüber abstimmen (hpk). 
 

14. Februar: Bericht von der Spielwarenmesse Nürnbe rg 
 
(rf) Zum Einstieg ein Ausstieg: Nach etwa 40 Messebesuchen war ich heuer nicht auf der Spiel-
warenmesse, das heißt ich war zwar körperlich nicht dort, im Geiste schon, sonst gäbe es den heu-
tigen Bericht ja nicht. Ich war nicht auf der Messe, weil: 
 

- es mir nicht so gut ging, den Stress mehrere Stunden Messehallenaufenthalt bei trockener 
Luft und schlechtem Klima unbeschadet zu überstehen,  

- die Kosten für den Messebesuch (Eintritt, Fahrtkosten, Verpflegung und leider auch Katalo-
ge) für mich in keinem Verhältnis mehr zu dem Ertrag/Erfolg stehen 

- ich es leid bin, von fachsimpelnden Superf(l)achleuten von den besten Schauplätzen abge-
halten zu werden 

- ich es leid bin, mindestens von 10 Trolly-Ziehern über den Haufen gerannt zu werden 
- ich es leid bin, durch Bilder und 3-D-Modelle auf dann doch nicht Kommendes hingewiesen 

zu werden 
- ich es leid bin, mehrere Kilo Papier nach Hause zu tragen, nur um dann wie im Märchen 

vom Hasen und vom Igel begrüßt zu werden … bin schon da. 
 

 
 
Die Neuigkeiten werden vorgestellt und besprochen (hpk) 
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Deshalb heute einen fachzeitschriftengestützten Messebericht, natürlich mit den gleichen scharf-
sichtigen Bemerkungen wie bisher: 
Die Modellbahn gibt es nicht mehr, oder kaum mehr, oder nur noch in der Nische der Ewig-
gestrigen. Ein einziges Interview in der Tagespresse ging auf die Modellbahn ein, und das auch nur 
im Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht der Simba-Gruppe in Fürth, in dessen Verlauf sich 
der Juniorchef und Märklin-Besitzer Florian Sieber dahingehend äußerte, Märklin und Konsorten 
hätten die Talsohle überwunden, es gehe wieder aufwärts – alle Jahre wieder… 
 

 
 
Noch vor Veranstaltungsbeginn ergibt sich eine fachliche Diskussion, der Reinhold als Vortragender und Modellbahner 
ganz sicher nicht aus dem Wege geht (hpk) 
 
Der Trend setzt sich fort, weniger Aussteller mit noch kleineren Ständen, aber die Giganten von 
Simba beherrschen den Raum, gut ein Drittel wird belegt von Schuco, Trix, LGB und Märklin.. Auf-
fallend auch in diesem Jahr wieder die zunehmende Zahl der Doppelentwicklungen und Doppel-
neuauflagen und Variantenvielfalt, nicht in Formen, sondern besonders technischen Inhalten.  
 
Im wirtschaftlichem Umfeld  
Roco/Fleischmann versuchen noch immer beide Gruppen zu verschmelzen, allerdings sieht man 
auf den ersten Blick was Roco und was Fleischmann ist, und im Katalog sind die Fleischmann mit 
dem Hinweis versehen „Fleischmann- Kurzkupplung liegt bei“. Nach der Versteigerung von Inven-
tar, Archiv, Planungsunterlagen, Formen und vor allen Dingen Material, das noch zuhauf in den 
Lagern und Räumen in Heilsbronn war, bezeichneter Weise während der Spielwarenmesse, dürfte 
klar sein, dass Tradition und Traditionspflege nicht die Stärke der Modellbahngesellschaft ist, nicht 
einmal als Werbemittel. 
Florian Sieber von Märklin erklärte in der Konzern-Pressekonferenz, Märklin habe seine Ziele er-
reicht. 
Piko strotzt vor Gesundheit. Trotz immenser Investitionen, sehr vielen Neuheiten in allen angebote-
nen Spurweiten und (noch) moderaten Preisen wächst die Firma ständig. Jedoch ist in letzter Zeit 
eine deutliche Welle von teilweise heftigen Preiserhöhungen festzustellen, Das wird durch die ge-
schickte Geschäftspolitik erschwert, die das Angebot in verschiedene Qualitätsklassen unterteilt 
(Classic, Exclusiv… ) und gleichzeitig verschiedene technische Ausstattungen anbietet.  
Ernst zu nehmen ist auch Brawa, die Firma hat sich im Hochpreissektor einen festen Platz gesi-
chert. Durch geschickte Modellwahl (heuer 02) bleibt die Firma interessant, wobei auch hier das 
schon zu den Doppelentwicklungen gesagte gilt. 
Zu den Neuheiten: 

- einschränkte aber bekräftigende Wiederholung meiner Aussage der letzten Messeberichte: 
eine vollzählige Aufzählung aller interessanten Neuheiten ist aus mehreren Gründen nicht 
möglich: 

1. wir würden nächsten Freitag noch sitzen und lauschen, wenn ich dann noch eine Stimme 
hätte. 
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2. man muss unter Neuheit und Neuheit unterscheiden, handelt es sich um eine echte 
Formneuheit oder um die 97ste Farbänderung des Modells, welches vor 40 Jahren innovativ 
auf dem Markt erschien. So munkelt man, dass zu den diversen Vectron-Modellen jetzt Abos 
angeboten werden mit austauschbaren Bildern für die Seitenwände der Loks, Preisvorstel-
lung offen 

3. betrachtet also meinen Bericht als Versuch eines informativen Querschnitts durch den Jahr-
gang 2020 und wenn ihr mehr wissen wollt, kauft die Messehefte von MIBA, EM, Journal 
oder Modelleisenbahner, deren Redakteure eine ganze Woche auf dem Gelände waren. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf echten Formneuheiten, auf Modellen, die auf unseren Anlagen 
einsetzbar sind, also mit Vorbildern bei den deutschen Bahnen.  

Ja, früher war die Messe das Schaufenster der ganzen Branche, das einzige neben einigen Fach-
zeitschriften. Heute ist das anders, viele Messen und Ausstellungen über das ganze Jahr verteilt 
bringen ständig neue Botschaften zu den Endverbrauchern. Dazu im Gegensatz wartet man oft jah-
relang auf angekündigte Neuheiten, von denen nicht wenige auf halbem Weg kassiert werden. 
 
Preisentwicklung: 
Meinen Preisspiegel verkneife ich mir dieses Jahr erneut, es wäre eine ständig steigende Kurve die 
zu weiteren pessimistischen Gedanken Anlass  gäbe. Eine Entwicklung darf nicht verschwiegen 
werden, die Schere klafft noch weiter auseinander, auf der einen Seite durchaus bezahlbare Model-
le, allerdings nur in geringer Auswahl, andrerseits habt etwa Piko durchaus Anschluss an die Hoch-
preis-Liga gefunden und bei einer Tenderlok für knapp 700 Euro bei Gützold oder bei etwa 120 Eu-
ro für einen D-Zug-Wagen oder 100 Euro für einen vierständigen Behältertragwagen oder 50 Euro 
für einen G-10 hört jeder Spaß auf, selbst wenn das Fahrzeug mit Rädern geliefert wird. Ebenso 
hört der Spaß auf, wenn immer mehr Firmen ihre Kunden zum Kauf von Loks mit Decodern zwin-
gen, obwohl selbiger gar nicht gebraucht wird und schon gar kein Sound-Decoder, der das Fahr-
zeug schnell um bis zu 100 Euro teurer macht als nötig. 
Ein wichtiger Hinweis für alle Katalogbetrachter, fast alle vorgestellten Artikel sind „Einmalauflagen“ 
und meist nur Farbvarianten. Ich werde mich also auf echte Neuheiten beschränken und nicht auf 
den siebten Taurus in der achten Farbe einer neunten Bahngesellschaft. Ich bediene mich der 
Messehefte von Modelleisenbahner und EM, denn da ist alles bereits geordnet und bereinigt, so 
dass etwa die fast 200 Seiten Märklin-Neuheiten locker auf 2 – 5 Seiten Platz finden. 
 

Reinhold Fröhlich, Februar 2020 
 

 
 

Solnhofen – von Ansbach wie auch Nürnberg nicht bloß mit der Bahn mal eben „um die Ecke“. Roco hat ein schönes 
Modell von einem der typischen Steinbrüche gestaltet. 
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Roco könnte auch in Franken sein! Ähnliche Straßenverhältnisse sind uns sicher allen bekannt… 
 

 
 

Landschaft kann so schön sein…Hier ein Bauernhof im klassischen englischen Stil 
 

 
 

BR 78 gleich in mehreren Varianten von Märklin (alle Bilder außer hpk: Reinhold Fröhlich, 2019) 
 

28. Februar: Neuseeland – Eisenbahnbegegnungen nich t ausgeschlossen! 
 
(fa) Seit ungefähr 10 Jahren hat Familie Krupp neben anderen interessanten Fleckchen unseres 
Planeten immer mal wieder Neuseeland besucht. An jenem Abend kamen die Besucher in den Ge-
nuß, ca. 800 Bilder und einige Dutzend Videos von „Einmal längs durch das Land“ betrachten zu 
können. Die nachfolgenden Zeilen sind eine kurze (und hoffentlich richtige!) Zusammenfassung der 
Erläuterungen zu den Bildern und Reisen. 
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(hpk) Zunächst einiges an Informationen vorneweg: Es ist auf dem Globus leicht ersichtlich, daß der 
kürzeste Weg von Ansbach z. B. nach Auckland, Neuseelands größte Metropole mit ca. 1,4 Mio. 
Einwohnern, durch die Erde führen würde. Aber dieser Weg ist aus leicht einsehbaren Gründen 
versperrt. So nimmt man die Flugverbindung von Frankfurt mit Zwischenstopp in Dubai und Sydney. 
Auf der Karte sieht der „letzte Sprung“ von Australien nach Neuseeland lächerlich kurz aus. Es sind 
immerhin knapp 2.000 Kilometer. Nach Europäischen Vorstellungsnormalien entspricht das der Dis-
tanz von Frankfurt nach Tunis – oder ungefähr 3 Stunden Flugzeit. Apropos Zeit: Vom Verlassen 
der Haustür bis Öffnen der Hoteltür vergehen mindestens 36 Stunden, und 24 von denen verbringt 
man locker im Flugzeug, oder insgesamt 18.000 Kilometer one way. 
Da wir auf unseren bisherigen Reisen beide Inseln – Neuseeland teilt sich in Nord- und Südinsel auf 
– bereist haben, liegt eine Vorstellung das Landes nach geografischer Strukturierung von Nord 
nach Süd nahe. 
 

 
 
Mit diesem Bild nebst Pressemitteilung hatten wir in der FLZ ordentlich Werbung für diesen Abend gemacht und das Inte-
resse an Neuseeland war erfreulich groß (hpk). 
 
Neuseeland erkundet man am besten mit dem Auto, denn Personenverkehr mit der Eisenbahn gibt 
es – außer einigen touristischen Bahnen, dem Nahverkehr rund um Auckland und Wellington und 
ganz wenigen festen Verbindungen – so gut wie nicht. Am Flughafen Auckland kann es auch eine 
Stunde dauern, bis man im Mietwagen sitzt. 
Neuseelands nördlichsten Punkt bildet Cape Reigna, vom Flughafen Auckland aus gut 200 Kilome-
ter entfernt. Wie alle guten Kaps dieser Welt verfügt es über einen Leuchtturm. Und über Wegwei-
ser, die dem geneigten Betrachter die Entfernungen auf diesem Planeten verdeutlichen. So ist Lon-
don über 18.000 Kilometer Luftlinie entfernt, Sydney wie schon gesagt knapp 2.000 Kilometer, und 
der Südpol über 6.000 Kilometer. Wer meint, das wäre nicht weit, möge sich mal verdeutlichen: Von 
Frankfurt zu den Kanarischen Inseln sind es Luftlinie etwas über 3.000 Kilometer (oder 4 Flugstun-
den). Der Südpol wäre dann nochmals so weit entfernt. 
Übernachtung war dann in Mangonui. Solche Ortschaften haben einige hundert bis einige tausend 
Einwohner, einen Supermarkt und einige B & B (Bed and Breakfest) Angebote. Mangonui ist von 
Cape Reigna und North Cape ungefähr 80 km entfernt und liegt an der Ostküste der Nordinsel. 
Die nächste Station war Kawakawa, wo es eine kleine Museumsbahn zu besichtigen gibt, die unge-
fähr 10 Kilometer ins Innere des Landes fährt. 
In Mamaranui – aber beileibe nicht nur dort – können Höhlen („caves“) besichtigt werden. Aber ei-
nen kleinen Unterschied zu Deutschland beispielsweise gibt es doch: Wir sind hier geebnete Wege 
und gut ausgeleuchtete innererdische Dome gewöhnt. Das alles sucht man in Neuseeland verge-
bens. Die Höhle ist offen und Du kannst rein – aber: alles finster! Eine Handlampe egal mit welcher 
Leuchtdauer hilft auch nicht viel weiter, weil beide Hände zur taktilen Orientierung gebraucht wer-
den: Merke: Kopflampe mitnehmen! 
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In Auckland wurde dann fotografische Station gemacht. Vom höchsten Punkt der Stadt, dem Funk-
turm, hat man den besten Überblick über die Neuseelands größte Stadt. Na ja, und vom Hotel hat 
man beste Sicht auf den Turm, von dem sich gerne Bungee- Springer stürzen. 
Wie Rom auf sieben Hügeln ward Auckland auf sieben (freilich erloschenen!) Vulkanen erbaut. Ei-
nige Kilometer weiter, am Strand von Touranga Wakatane, kann man die angenehmen Folgen ge-
nießen: Ein Loch in den Sand gebuddelt, ungefähr 70°C heißes Grundwasser einsickern lassen und 
es mit Meerwasser mischen – fertig ist das Wellnessbad. Gegenüber – bei klarem Wetter gerade so 
erkennbar – liegt die Insel White Island, die vor einigen Wochen von sich reden machte, als der 
dortige Vulkan urplötzlich ausbrach. 
In Gisborne konnte eine Bahnwanderung gemacht werden entlang einer selten befahrenen Strecke. 
Hier in der Nähe wurde Neuseeland auch entdeckt, aber nicht wie es in Geschichtsbüchern steht 
von Captain James Cook, sondern einem Schiffsjungen, „Young Nick“. Er war es, der über der 
Wasserlinie Land entdeckte und es der Besatzung meldete. Wie sich die Story bis ins Hier und 
Heute gehalten hat, weiß niemand. Young Nick bekam ein Denkmal. 
Inzwischen nähern wir uns dem Südteil der Nordinsel. Te Urewera iat ein Nationalpark, begrenzt 
von Rotorua im Nordosten und dem Tougariro- Massiv im Südwesten, und im Zentrum liegt Tanpo. 
Hier kann man verschiedene Wanderungen machen, die längste geht über 20 Kilometer bei 700 zu 
bewältigenden Höhenmetern. Bei gutem Wetter ist Mount Taramaki zu erkennen, mit 2518 Metern 
über NN Neuseelands höchster Berg. Man sieht ihn übrigens auch aus dem Flugzeug beim Anflug 
auf Auckland. Über Tanganui, dem westlichsten Punkt der Nordinsel, ging es weiter über Napier, 
wo eine Baßtölpelkolonie besichtigt werden kann. Cape Palliser ist der südlichste Punkt und von 
dort ist es nicht mehr weit bis Pinaccle, wo es atemberaubende Felsformationen zu besichtige gibt 
und wo auch „Herr der Ringe“ gedreht wurde. 
Von Wellington – nach Auckland und Christchurch Neuseelands drittgrößter Stadt – wird zur Südin-
sel per Fähre übergesetzt. Zuvor wurden von der Spitze des Mt. Victoria über Stadt nochmal aus-
giebig Bilder geschossen. Alle Neuseelandbesuche zusammengenommen kommt da eine mittlere 
fünfstellige Zahl an Bildern zusammen. Der Hafenbahnhof in Wellington ist sehr gut ausgebaut und 
besucht, Güterzüge werden zwischen den Inseln trajektiert. 
Der Zielort auf der Südinsel ist Nelson und von hier geht es erst mal natürlich zum nördlichsten 
Punkt der Südinsel, Cape Farewell. Von Westport nach Hector gibt es eine Güterbahn, die ist nicht 
mehr sehr lang. Früher ging es weiter bis zu einer Kohlemine, die schon lange geschlossen ist, die 
man aber noch auf alter Bahninfrastruktur erwandern kann. Die Kohleminen um Hector wurden 
auch geschlossen, weil einst eines der Bergwerke explodiert ist. 
 

 
 
Dampfbahn auf der Südinsel 
 
Mal ein Exkurs zu Neuseelands Eisenbahnen: Heutiges Erscheinungsbild ist, daß es ein relativ 
dünnmaschiges Netz auf beiden Inseln gibt, dessen Linien sich am besten durch ihre Wertigkeit 
einstufen lassen: Vorortverkehr (Auchland, Christchurch, Wellington), Güterverkehr und touristi-
scher Verkehr. Die Touristenzüge sind in erster Linie Saisonzüge, während die Güterlinien längs 
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der beiden Inseln gut frequentiert sind – freilich nicht nach deutschen Maßstäben. Die Abschnitte 
zwischen den Stationen sind eingleisig und die Entfernungen weit. Zum Einsatz kommen meist Die-
sellokomotiven von Mitsubishi. 
 

 
 
Auf der Südinsel unterwegs… 
 

 
 
Hans Peter führt in den Abend ein, es geht einmal virtuell über und durch Neuseeland. 
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Modellbahnbau im Januar und Februar 
 

 
 
Basteln am Abzweigmodul: Langsam kommen Farbe und Form auf dieses lange nur im Rohbau fertige Modul. Vielen 
Dank an Annika, Daniela, Fabian und Bernhard (hpk). 
 

 
 
Voller Einsatz in Seitenlage, schließlich soll die Anlage trotz aller Baumaßnahmen fahrbar bleiben: Markus (hpk). 
 

 
 
Immer Schritt für Schritt! Selbst die Grundierung für die Landschaft dürfte selbst erfahrenen Modellbahnern nicht einfach 
fallen. Wenn dann noch Kinder anzuleiten sind, steigert sich der Schwierigkeitsgrad. Markus macht das nix aus (hpk). 
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„Hier passieren die kleinen Tricks“ war Hans Peters Ausruf, als er mich auf der Empore fotografierte. Da war ich eben 
beim „Einbau“ der Fensterstürze für ein Gebäude im Maßstab 1:120. Obwohl an einem Freitagabend geschehen, war es 
keine Freitagsarbeit – die Stürze sind einigermaßen gerade geraten (hpk). 
 

Letzte Meldung: Jahrbücher 2018 und 2019 sind ferti g! 
 
Das Jahrbuch 2018 ist seit November 2019 im Vereinsheim vorhanden, das von 2019 kam im Feb-
ruar hinzu. Wer also nochmal die Vereinsaktivitäten und alles rund um die Eisenbahn der letzten 
beiden Jahre Revue passieren lassen möchte – die Jahrbücher stehen bereit im Schrank mit den 
Unterlagen im Vorraum neben der Tür zum Vereinsraum. 
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STRECKENBEGEHUNG 
 
Lichtsignale der Deutschen Reichsbahn – Hl- Signals ystem 
 
(fa) Wenn auch die Hl- Lichtsignale auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Reichsbahn der 
DDR nach und nach verschwinden, um Ks- Signalen Platz zu machen, lohnt aus heutiger Sicht 
noch mal ein Blick auf eine Entwicklung, die einst für einen modernen Eisenbahnverkehr in den 
Ländern des ehemaligen Warschauer Vertrages stand. Und mag es auch zahlreiche Eisenbahn-
freunde geben, denen die Signalbilder und Signalbegriffe des Hl- Systems quasi in Fleisch und Blut 
übergegangen sind – manch einer dürfte auch heute noch vor dieser „Disco“ stehen und sie ratlos 
anschauen. 
Vor einigen Jahren hatte ich mal einen AEF- Themenabend veranstaltet zu der Frage „Eisenbahn 
für Anfänger – Welches Signal an welchem Platz?“ und dazu anhand eines Vorbildbahnhofes 
(Gößnitz) verschiedene Situationen (Durchfahrt, Einfahrt mit Ausfahrt „Halt“, Einfahrt mit Ausfahrt 
„frei/ mit begrenzter Geschwindigkeit“ – und alles für die Situationen „direkter Einfahrweg“ und „ver-
kürzter Einfahrweg“ usw.) dargestellt für Signalisierung der heutigen Kombinationssignale (Ks), für 
das Haupt- Vorsignalsystem der Deutschen Bundesbahn (H/V- System) und eben das Signalsys-
tem der DR (Hl- System). Das alles ging mit einem Edding- Gleisplan auf Packpapier vonstatten 
und die Signale bestanden aus einfachen Papptäfelchen. Ich glaube, alle Anwesenden sind am 
Ende zu großen Fans aller dreier Lichtsignalsysteme geworden. 
Entwickelt und beschlossen wurde das System, aus dem später das Hl- Signalsystem hervorging, 
auf der Tagung der Organisation Sozialistischer Eisenbahnen (OSShD – Organisazia Sozialistit-
scheskich Shelesnich Dorogi) 1955 in Peking. Was zur Folge hatte, daß das System – mit geringen 
nationalen Abweichungen – danach sukzessive im gesamten Ostblock so eingeführt wurde. 
Während das Lichtsignalsystem der damaligen Deutschen Bundesbahn die Nachtzeichen der 
Formsignale übernahm, verfolgte das Hl- System ganz andere Ansätze. Der erste Ansatz: Ein  Hl- 
Signal wird entgegen zum DB- Pendant von unten nach oben gelesen. Zweiter Ansatz: Die Vorsig-
nalbilder und –begriffe sind nicht extra, sondern Bestandteil der Hauptsignalisierung. Dritter Ansatz 
(folgt aus zweitem Ansatz): Bei hoher Signaldichte kann bereits mit einem Lichtpunkt sowohl das 
Verhalten am aktuellen Signal als auch für das kommende (Haupt-) Signal angezeigt werden. Und 
vierter Ansatz (folgt aus den Ansätzen zwei und drei): Das Hl- Signalsystem ist auf Mehrabschnitts- 
Signalisierung ausgelegt (genannt: Haupt-/ Hauptsignalisierung), während das DB- System auf Ein-
abschnitts- Signalisierung ausgelegt ist (Haupt-/ Vorsignalisierung). Bedeutet konkret: Folgen in 
einem Streckenabschnitt nur Hauptsignale aufeinander (ohne extra Vorsignale), können mit dem Hl- 
System mindestens zwei Abschnitte voraus mit einem Signalbild signalisiert werden. Beim H/ V- 
System ist hierfür ein zusätzlicher Signalschirm für das Vorsignal erforderlich. 
Selbst heute stellen Experten auf dem Gebiet der Bahnsicherungstechnik fest, daß das Hl- System 
für die damalige Zeit revolutionär war, weil es eben alle Nachteile der strikt getrennten Haupt-/ Vor-
signalisierung umging. Ebenso stellten sie aber fest, daß das System gewisse Grenzen hatte. Die 
erste besteht in der Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h – dafür eignet sich das Hl- System per-
fekt, weil zwischen 0 und 120 km/h allein mit den Signalbildern drei Zwischengeschwindigkeiten 
angezeigt werden können (40, 60 und 100 km/h). Wenn die Fahrwege den Geschwindigkeiten ent-
sprechen (und das war bei der DR mehrheitlich der Fall), besteht keine Notwendigkeit, weitere Stu-
fungen der Geschwindigkeitsanzeige vorzunehmen. So war es und so ist es auf Strecken, an denen 
die Hl- Signale noch stehen, heute noch immer. 
Die Notwendigkeit der Signalisierung weiterer Geschwindigkeitsstufen, wenn die Streckenge-
schwindigkeit deutlich über 120 km/h liegt – z. B. für Gleiswechsel – ist unbestritten und stellt die 
Grenze des Hl- Systems dar. Dann wäre die schiere Zahl der Signalkombinationen so groß, daß für 
den Triebfahrzeugführer keine vernünftigen Handlungsanweisungen mehr aufstellbar wären. 
Die DB AG hat beide Konflikte – die Grenzen des H/ V- Systems und diejenigen des Hl- Systems – 
geschickt umgangen und das System der Kombinationssignale (Ks) installiert. Die Ks- Signale tren-
nen rein bildlich strikt zwischen Fahr-/ Haltauftrag und Geschwindigkeit. Mit einer „Reduzierung der 
Lichtpunkte“, so wie immer wieder behauptet, hat das nichts zu tun. Man kann sich über die Staffe-
lung der Signalbefehle beim Hl- System streiten, die DR baute die Gliederung nach der Höchstge-
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schwindigkeit auf. Sie hätte die Staffelung auch streng nach „Geschwindigkeit erhöhen“ oder „Ge-
schwindigkeit vermindern“ vornehmen können. Das eine hat seine innere Logik wie das andere. 
Nun zum Hl- System im einzelnen: Es gibt 17 Signalbilder und Signalbegriffe, die sich aber jeweils 
in vier Handlungsanweisungen für das aktuelle Signal und Ankündigungen für das nächste Signal 
aufteilen. 
 

 
 
Obwohl die Hl- Signale von unten nach oben zu lesen sind, sind sie hier in „gewohnter“ Weise von oben nach unten ge-
zeigt – wegen des Signalbefehls am aktuellen Signal (oben) und der Ankündigung für das folgende Signal (untere Reihe). 
Generell: Das „Halt“- Signal steht erstmal für sich, die übrigen Signalbildteile kann man im Hl- Signalsystem beliebig mitei-
nander kombinieren (Hauptsignale) bzw. die Signalbilder der unteren Reihe können auch als Ankündigung allein stehen 
(Vorsignal/ Hauptsignal mit Vorsignalfunktion). Man beachte den Mastansatz in der oberen Reihe als sicheres Indiz, daß 
das Teil eigentlich nach unten gehört… 
Obere Reihe: Hl 13 bzw. heute Hp0 = „Halt“/ „Fahrt mit 40 km/h“/ „Fahrt mit 60 km/h“/ „Fahrt mit 100 km/h“. 
Untere Reihe: „Halt erwarten“/ „Fahrt mit Geschwindigkeit 40 oder 60 km/h erwarten“/ „Fahrt mit 100 km/h erwarten“/ 
„Fahrt mit (Strecken-) Höchstgeschwindigkeit (erwarten)“. Bei Zusammensetzung der Signalbildteile braucht der geneigte 
Leser nur noch die entsprechenden Begriffe aus obigen drei Zeilen zu addieren – und fertig ist das Hl- System! 
 
Damit waren im Signalsystem der DR alle in Frage kommenden Möglichkeiten abgedeckt. Das Hl- 
System würde vielleicht auch noch bis 160 km/h Höchstgeschwindigkeit funktionieren, bei 200 km/h 
oder gar 300 km/h müssen zusätzliche Geschwindigkeitsanzeiger eingebaut werden und das Hl- 
System ist damit obsolet. 
Zur Verdeutlichung der Mehrabschnittssignalisierung ohne zusätzliche Signalschirme nachfolgend 
zwei Beispiele: 
 

 
 
Erstens: Ganz klassisch. Zug kommt von links, das letzte Hauptsignal vor dem Bahnhof (rechts) zeigt Hl 1 „Fahrt mit 
Höchstgeschwindigkeit“ – wobei hier die Streckengeschwindigkeit gemeint ist. Das folgende Vorsignal zeigt Hl 10 „Halt 
erwarten“, weil das Einfahrsignal auf Hl 13 „Halt“ steht. Mit zwei Lichtpunkten wird ein Zug über zwei Signalabschnitte zum 
Halten gebracht. Das Vorsignal in der Mitte kann dabei genauso gut ein Hauptsignal mit Vorsignalfunktion sein. 
 

 
 
Zweitens – nicht minder klassisch: Für einen Zug von links kommend ist die Einfahrt in den Bahnhof (rechts) auf das 
Zweiggleis gestellt (dicke Linie). Das letzte Hauptsignal vor dem Bahnhof zeigt wieder Hl 1 „Fahrt mit Höchstgeschwindig-
keit“. Das darauf folgende Vorsignal des Einfahrsignals zeigt aber nicht „Halt erwarten“, sondern „Fahrt mit 40 oder 60 
km/h erwarten“ (Hl 7). Das ist eine Fahrankündigung, das Einfahrsignal kann folglich niemals „Halt“ zeigen. Die Wahl „40 
oder 60 km/h“ obliegt dem Tf und seiner Ortskenntnis. Am Einfahrsignal wird Hl 12a „Fahrt mit 40 km/h – Halt erwarten“ 
gezeigt, der Zug passiert es vorschriftsgemäß mit 40 km/h und hält am Ausfahrsignal, das „Halt“ zeigt. Vier Lichtpunkte für 
drei Abschnitte. 
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WAS SICH SEIT ERSCHEINEN DES LETZTEN JOURNALS EREIG NETE 
 
Der ungebremste Güterzug in der Oberpfalz 
 
Im Heft 1/ 2020 der „Eisenbahn-Revue International“ (ERI) erschien ein Artikel über die Geisterfahrt 
eines Güterzuges am 22. August 2019 von Schirnding bis kurz vor Irrenlohe. Das ist insofern er-
wähnenswert, weil dieser dreiseitige Artikel nach Lage der Dinge die einzige bzw. zentrale Publika-
tion zu dem Thema bleiben wird. Allenfalls wird nachfolgend noch etwas Sekundärliteratur erschei-
nen (so wie dieser Kurzbericht, der quasi eine Zusammenfassung des ERI- Berichts ist). Einen offi-
ziellen Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Eisenbahn- Unfalluntersuchung (BEU) wird es 
nicht geben. Die BEU hat schlichtweg auf eine Untersuchung verzichtet! Eine sofortige Untersu-
chung durch den/ die Notfall- Manager der DB Netz AG ist dagegen durchgeführt worden. Es ist 
jedoch nicht zu erwarten, über deren Ergebnisse jemals etwas in öffentlichen Publikationen zu er-
fahren. Die Umstände dieser Geisterfahrt – konkret: Zugfahrt mit nahezu unwirksamer Zugbremse – 
bleiben der Öffentlichkeit zunächst verborgen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährli-
chen Eingriffs in den Eisenbahnverkehr aufgenommen. Aber: Zu welchem Zeitpunkt das geschah, 
welche Feststellungen getroffen wurden, welche Maßnahmen aus dem Ereignis abzuleiten sind und 
dergleichen mehr – all das wird entweder nicht oder sehr viel später ins Rampenlicht rücken. 
Bleibt als Zwischenfazit dieser kurzen Einleitung zunächst festzuhalten: Die Tatsachen um die 
Nicht- Untersuchung immerhin einer Betriebsstörung im Bahnverkehr mit Potenzial für einen kata-
strophalen Unfall wirft nicht nur ein negatives Schlaglicht auf die Abwicklung des Eisenbahnver-
kehrs in Deutschland an sich, sondern auch auf den Umgang mit Untersuchungen von Störungen. 
Und es darf gefragt werden, wie viele solcher nicht untersuchten Störungen, die nicht zu einem Un-
fall führten (weil  sie nicht zu einem Unfall führten – Hervorhebung FA), noch da draußen schlum-
mern? 
Aber der Reihe nach: Die Zugbremse – genauer: die durchgehende Druckluftbremse eines Zuges – 
wird über die in jedem Fahrzeug vorhandene Hauptluftleitung (HL) sowohl mit Energie (Druckluft) 
versorgt als auch über sie (d. h. über den HL- Druck) gesteuert. Die Energieversorgung bewerkstel-
ligt ein auf dem Triebfahrzeug (Tfz) vorhandener Kompressor, die Steuerung erfolgt über das eben-
falls auf dem Tfz installierte Führerbremsventil (Fbv). Grundvoraussetzung für beides ist, daß die HL 
zwischen allen Fahrzeugen eines Zuges gekuppelt ist und daß die Luftabsperrhähne der HL geöff-
net sind – bis auf die beiden Luftabsperrhähne an der Frontseite des Tfz und am Schluß des letzten 
Wagens. Beträgt der HL- Druck 5,0 bar, ist die Druckluftbremse gelöst und die Vorratsbehälter auf 
jedem Fahrzeug sind mit Druckluft von 5,0 bar gefüllt. Wird über das Fbv eine Bremsstellung einge-
leitet und der HL- Druck auf 4,7 bar oder weniger abgesenkt, spricht in jedem Fahrzeug jeweils das 
Steuerventil an und befördert Druckluft aus den Vorratsbehältern in die Bremszylinder. Die Druck-
luftbremse legt an. Die größte Bremswirkung ist erreicht, wenn der HL- Druck 3,5 bar beträgt oder 
weniger, wobei es auf das „weniger“ nicht mehr ankommt. Der Bremszylinderdruck beträgt dann 3,8 
bar und verändert sich dann nicht mehr, allenfalls daß die Bremse durch Druckerhöhung in der HL 
wieder gelöst wird. 
Die Wirkung ist indirekt, d.h. bei ungewollter Unterbrechung der HL – z. B. bei einer ungewollten 
Trennung des Zuges während der Fahrt – wird über die gleichzeitige Trennung der HL deren Druck 
auf 0 bar abgesenkt und beide Zugteile werden bis zum Stillstand gebremst. 
Das ist jedenfalls der Kerngedanke der durchgehenden Druckluftbremse im Zug, erfunden in den 
1870er Jahren durch den Amerikaner George Westinghouse und in vielen Schritten bis heute ver-
bessert. Aber der Kerngedanke ist derselbe geblieben. 
Am 22. August 2019 wurde im tschechischen Cheb ein Holzzug, bestehend aus 19 Wagen zu je 90 
Tonnen Gesamtmasse, mit der Zugnummer DGS 45392, für die Fahrt nach Wiesau/ Oberpfalz ge-
bildet. Das in Freilassing ansässige Eisenbahn- Verkehrsunternehmen (EVU) K- Rail war mit der 
Durchführung der Zugfahrt betraut. Eine Lokomotive G1700 zog den Zug zunächst von Cheb ins 
bayerische Schirnding und brachte ihn dort ohne Probleme zum Stehen. Wegen eines Schadens an 
der G1700 wurde dem gesamten Zug eine Diesellok BR 223 („Euro- Runner“) vorgespannt. 
Ab Schirnding befanden sich beide Tf auf der führenden 223. Ob die G1700 noch Traktionsleistung 
erbrachte, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber, daß der Zug sich im Bahnhof Schirnding ohne Prob-
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leme in Bewegung setzte, wofür vollständig gelöste Bremsen die Voraussetzung waren. Wann und 
über welches Tfz die Bremsen gelöst wurden, ist gleichfalls nicht bekannt. 
Von Schirnding bis Pechbrunn erfolgte die Fahrt in wechselnden Steigungen. Offenbar gab es auf 
diesem Abschnitt keinen Grund, die Zugbremse zu betätigen, sonst wäre das Verhängnis möglich-
erweise eher offenkundig geworden. Hinter Pechbrunn Richtung Weiden aber geht es in öfter 
wechselndem Gefälle weiter. Wenige Kilometer hinter dem „Brechpunkt“ in oder bei Pechbrunn, 
also dort, wo der Streckenabschnitt seinen höchsten Punkt hat und die Steigung folglich „abbricht“, 
sollte der DGS 45392 im Bf. Wiesau einfahren und zum Stehen kommen. 
Bekannt ist die Absetzung eines Notrufes aus dem führenden Tfz BR 223 an den Fahrdienstleiter 
(Fdl) Wiesau über nicht vorhandenes Bremsvermögen des Zuges. Das war um 16:50 Uhr. Was 
dann geschah, ist aus der Ferne nicht mehr nachzuvollziehen, es grenzt aber an ein Wunder und es 
zeigt, daß hier mehrere versierte Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleiter sehr schnell und sehr 
besonnen handelten. Beginnend ab Wiesau bis Schwandorf wurden in allen Stationen die Fahrstra-
ßen über die Hauptgleise gestellt – ob das nur für das Richtungsgleis Schwandorf erfolgte, oder 
über beide Streckengleise, ist nicht bekannt. Ferner wurde jegliche andere Zugfahrt zurückgehalten, 
es wurden Notfallmanager und Bundespolizei verständigt, die in der Folge die Sicherung von Bahn-
übergängen (BÜ) übernahmen. 
Um 18:00 Uhr endete die Fahrt zwischen den Bahnhöfen Nabburg und Schwarzenfeld mit dem 
Stillstand des DGS 45392. Dort blieb der Zug erst mal stehen, bis der Notfallmanager eintraf und 
die Tf anwies, den Zug mit 5 km/h zum etwas über 7 km entfernten Bahnhof Irrenlohe zu fahren, wo 
der Zug um 20:26 Uhr eintraf. Dort erfolgte dann die Untersuchung durch den Notfallmanager, weil 
die BEU bereits noch vor Eintreffen des Notfallmanagers (18:42 Uhr) um 18:37 Uhr den Zug ohne 
eigene Beteiligung zur Untersuchung freigab. Die eisenbahnrechtlichen Hintergründe sollen hier 
ausgespart bleiben, die sind im Originalartikel der ERI 1/2020 nachzulesen. 
Nur eines: Die Entscheidung der BEU auf Verzicht einer eigenen Untersuchung des Vorfalls ist hin-
terfragungswürdig. Es gibt eine EU- Richtlinie 2016/798/EU über die Eisenbahnsicherheit, nach 
welcher die nationale Untersuchungsbehörde – also die BEU – tätig werden kann  (Hervorhebung: 
FA), wenn ein Ereignis nicht zu einem schweren Unfall führte, aber zu eben diesem hätte führen 
können  (Hervorhebung: FA). Und: Bei der Entscheidung über eigene Untersuchungen oder nicht 
soll  (Hervorhebung: FA) die nationale Untersuchungsbehörde – BEU – auch die Zugehörigkeit des 
betreffenden Ereignisses zu vorherigen ähnlich gelagerten Fällen berücksichtigen. 
Bei letzterem angefangen: Unfälle oder Störungen des Eisenbahnbetriebs durch ungenügende 
Bremswirkung sind zwar selten in Deutschland, kommen aber immer wieder vor. Beispiele gibt es 
genug, aber nur eines von denen dürfte diesem Ereignis einigermaßen gleich sein. Dazu im An-
schluß. 
Beschäftigen wir uns zunächst mit der Frage, was durch die Tatenlosigkeit der BEU alles an Infor-
mationen verloren ging? Das ist eine Menge: 
 

- Welche Störung lag an der G 1700 vor? 
- Nahm die G1700 an der Traktion teil und wäre es möglich gewesen, von der führenden BR 

223 auf die G1700 zwecks Zugbremsung zuzugreifen? 
- War die HL zwischen BR 223 und G1700 gekuppelt und waren die Luftabsperrhähne offen? 
- War die HL ansonsten im gesamten Wagenzug gekuppelt und waren die Luftabsperrhähne 

offen? 
- Waren alle Bremsen auch wirklich eingeschaltet? 
- Welche Zugartstellung war an den einzelnen Fahrzeugen im Zugverband eingestellt (G = 

Güterzug oder P = Personenzug)? 
- Stimmte der Bremszettel mit der Bremsberechnung überein? 
- Waren die Lastwechsel korrekt eingestellt (leer – für unbeladene Fahrzeuge, beladen – für 

beladene Fahrzeuge)? 
- Sonstige Auffälligkeiten? 

 
Eine allumfassende Ermittlung dieser Umstände ist nun, mehr als ein halbes Jahr später, nicht mehr 
zu erwarten. Das bedeutet aber auch, daß aus dem Ereignis letztlich keine seriösen Lehren abge-
leitet werden können, weil ja die eigentliche Ursache vielleicht intern ermittelt, aber nie kommuni-
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ziert wurde und möglicherweise auch nie kommuniziert wird. Der Verdacht, daß die Tf beim Vor-
spannen der BR 223 a) nicht die HL, sondern die Hauptbehälterleitung (HBL) kuppelten und b) kei-
ne (aber auch wirklich: keine!) Bremsprobe durchführten – dieser Verdacht ist naheliegend. Ob er je 
bestätigt wird – offen. Denn die beiden Tf wurden wenig später vom ausführenden EVU gefeuert. 
Ob damit jemals das Eisenbahn- Bundesamt (EBA) einen Zugriff im Zuge der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben als „Aufsicht“ auf die beiden Tf hat, ist nicht bekannt. Möglicherweise müßte hierzu ein 
offizieller Bericht der BEU vorliegen. Den aber gibt es nicht. Immerhin hat das EBA die Möglichkeit 
zur Durchführung einer „Überwachungsmaßnahme“ auf das EVU K- Rail. Welche Konsequenzen 
daraus entstehen und ob die Überwachung jemals stattfindet – offen. 
 
Versuch eines Fazits: Nach ganz persönlicher und vollkommen unmaßgeblicher Ansicht des hier 
schreibenden Autors liegt die Dimension des Nichtstuns durch die staatliche Untersuchungsstelle 
nicht nur in der Freigabe eines potenziell gefährlichen Zuges zur Untersuchung an die Notfallmana-
ger und das EVU. Nein, wie eingangs bereits gesagt, es ist nicht klar, in wie vielen Fällen die BEU 
bereits nach demselben Muster vorging. Woraus sich die Frage ergibt, wie viele vorherige Ereignis-
se es in den letzten Jahren möglicherweise gab, welche aber nicht öffentlichkeitswirksam waren, 
deswegen in keinerlei Presse erschienen und deswegen der Allgemeinheit auch nicht bekannt sind. 
 
Fleischmann in Heilsbronn – oder: Es war einmal… 
 
Am Samstag, dem 8. Februar 2020, endete die Fleischmann- Story am Standort Heilsbronn. Die 
Marke gibt es freilich immer noch, aber eben nicht mehr hier. Der Standort wurde aufgelöst, das 
Gelände soll bereits verkauft sein und an besagtem Samstag wurden noch die verbliebenen Rest-
posten unter die interessierten Modellbahnfreunde gebracht – per Auktion. Lokomotiven im 3er- 
Pack, Wagen – stilrein oder gemischt – mit bis zu 7 in einer Packung, dazu Vorlagen, Kataloge, 
Bücher, Ersatzteile, Fotos, sogar Maschinen, kurzum: Alles muß raus, über 3.000 Restposten in 
Summe. 
350 Beschäftigte hatten die Fleischmann- Standorte Nürnberg, Dinkelsbühl und Heilsbronn einmal, 
im Spätsommer 2019 waren in Heilsbronn davon noch ganze 18 übrig. Aber das Verhängnis be-
gann bereits über 10 Jahre vorher, als der Inhaber seine Firma an die Modellbahn- Holding verkauf-
te. War es finanzielle Not? 
1887 gründete der Nürnberger Graveur Jean Fleischmann seine eigene Firma, mit der er wenig 
später das erste Blechspielzeug anbot. Fleischmann als Firma „übernahm“ dann 1938 die modell-
bahnaffine Firma Doll & Co., deren jüdische Besitzer von den herrschenden Nazis ins Exil getrieben 
wurden. Immerhin gab es zwischen den Kontrahenten nach dem Zweiten Weltkrieg einen finanziel-
len Ausgleich. Ab da ging es nur noch aufwärts! 
Im Jahr 1949 stellte das Unternehmen als erstes eine Spur-0-Modellbahn im Zweileiter-
Gleichstrom-System als Konkurrenz zu den bis dato vorherrschenden unterschiedlichen Dreileiter-
Systemen vor. Die Produktion wurde aber bereits 1959 wieder eingestellt, aufgrund des Erfolges 
der seit 1952 am Markt befindlichen Spurweite H0. Hier verwendete Fleischmann anfangs einen 
Maßstab von 1:82, später dann 1:85. Inzwischen hat sich praktisch der gesamte H0-Markt auf 1:87 
geeinigt. Nachdem die Firma Arnold 1960 in Deutschland als erster Großserienhersteller die Spur-
weite N präsentiert hatte, zog Fleischmann im Jahr 1969 mit der Marke „Piccolo“ im gleichen Maß-
stab nach. 
1967 nahm das Unternehmen das Autorennbahn-System „Auto Rallye“ ins Sortiment und nannte es 
später „Rallye Monte Carlo“. Es war dem Marktführer „Carrera Universal“ ebenbürtig. Bis 1969 wur-
den Modelle im Maßstab 1:24 und 1:32 gebaut, ab 1970 konzentrierte man sich nur noch auf die 
Nenngröße 1:32. Gegen die billigere Konkurrenz von Carrera konnte sich Fleischmann jedoch nicht 
durchsetzen. Das System wurde 1989 vom Markt genommen. 
Anfang 2008 wurde das Unternehmen von der deutsch-österreichischen Modelleisenbahn Holding, 
der Eigentümerin des Mitbewerbers Roco, übernommen und der Firmensitz von Nürnberg nach 
Heilsbronn verlegt. Seitdem wurde das Unternehmen restrukturiert, bis nichts mehr übrig blieb. 
Nichts mehr übrig, außer „Alles muß raus“… Traurig. 
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WOANDERS GELESEN 
 
„Mortimer“ reloaded… 
 
„Wegen Sturmtief: Deutsche Bahn stellt Bahnverkehr im Norden ein. Mitarbeiter der Deutschen 
Bahn AG reparieren den beschädigten Prellbock. Mehrere Verletzte bei Zugunfall in Frankfurt. Die 
Anzeigetafel am Hamburger Hauptbahnhof zeigt einige Verspätungen an.“ 
Was da im Laufe des Montags, 20. Januar 2020, auf der online- Ausgabe des „Kölner Stadtanzei-
gers“ (KSTA) erschien, mutet merkwürdig bekannt an. Nehmen wir ein beliebiges Sturmtief und 
nennen es „Mortimer“. „Die Deutsche Bahn hat ihren Fernverkehr in Norddeutschland wegen des 
Sturmtiefs „Mortimer“ weitgehend eingestellt. Betroffen von der Sperrung am Montagmorgen ab 
etwa 08.00 Uhr waren die Strecken Hamburg - Berlin, Hamburg - Hannover, Bremen - Hannover, 
Hannover - Göttingen, Hannover - Wolfsburg und die Strecke Wolfsburg - Braunschweig - Hildes-
heim - Göttingen. Züge des Fernverkehrs werden zurückgehalten“ so lauteten die Meldungen. Im 
Regionalverkehr gab es zunächst keine größeren Behinderungen. Aber: In Niedersachsen krachte 
am Montagmorgen ein Baum in eine Oberleitung. Ein ICE konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen 
und fuhr in die Unfallstelle bei Nienburg, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Verletzt wur-
de niemand. Die Passagiere mussten aber zunächst im Zug ausharren, da nicht klar war, ob noch 
Strom durch die kaputte Oberleitung fließt und dadurch eine Gefahr für sie besteht. Die Züge der 
IC-Linie Norddeich Mole - Bremen - Hannover - Leipzig wurden größtenteils umgeleitet und verspä-
teten sich um circa 60 Minuten. Meldungen auch aus dem Saarland und dem Harz, wo „Mortimer“ 
schon Stunden zuvor unterwegs war: Mehr als 50 Notrufe an die Feuerwehr wegen Bäumen im 
Gleis im Saarland und Warnungen der Nationalparkverwaltung Harz vor Spaziergängen im Wald… 
 

 
 
Bild von der Online- Ausgabe des „Kölner Stadtanzeiger“, der mit Datum versehen über Sturmtief „Mortimer“ berichtete 
(Quelle: „Kölner Stadtanzeiger“ online vom 20.01 – gesichtet von „ICE-Treff.de“). 
 
Es ist ja wie immer: Ein Sturmtief naht, die Privaten fahren weiter, und die DB stellt den Betrieb ein. 
Nur – diesmal fuhr auch die DB weiter. 
Nämlich: Wenig später nach der Bekanntgabe über die Behinderungen im Bahnverkehr auf der Sei-
te des KSTA meldeten sich einige wenige zurückhaltende Stimmen: „Bin eben im Süden von Köln 
unterwegs – alles planmäßig.“ Oder: „Fahre von Dortmund nach München im ICE – derzeit keine 
Verspätung“. Auch der Deutsche Wetterdienst zeigte sich einigermaßen überrascht. „Wir wissen 
aktuell nichts von Sturmschäden im Norden Deutschlands…“ 
Die Sache hatte einen kleinen Haken: Das Sturmtief „Mortimer“, das tatsächlich verantwortlich war 
für zahlreiche Schäden, Streckensperrungen und Zugausfälle, gab es am Montag , 20 Januar nicht. 
Dafür am Montag , 30. September 2019. Für die Beantwortung der Frage, wie es „Mortimer re-
loaded“ knapp vier Monate später in die online- Ausgabe des KSTA geschafft hat, kann man nach 
Herzenslust spekulieren. Vielleicht hat die Wetterredaktion gewechselt, oder über Köln hatte sich 
kurzerhand ein Tief gebildet: Tief „Schlaf“… 
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KURZ NOTIERT 
 
Hoffnung für Coburg…? Am 06. Januar fuhr der morgendliche ICE 1008 von München Hbf. (05:57 
Uhr) nach Berlin Hbf. (09:51 Uhr) unverändert in 3 Stunden und 54 Minuten, jedoch mit einem zu-
sätzlichen Halt in Coburg, welcher beim zuvor gefahrenen ICE 1604 aufgelassen wurde. Bis Erfurt 
und Halle gab es noch eine kleine Verspätung, aber in Südkreuz kam der Sprinterzug dann wieder 
auf die Minute pünktlich an. Es zeigt sich damit deutlich, welche enormen zeitlichen Reserven 
selbst bei dieser sogenannten Sprinterlinie noch vorhanden sind (Quelle: DSO vom 7.1.2020). 
Wieder einmal – Zug „durchgegangen“: Bereits am 22. Dezember 2019 bewegte sich eine Stadt-
bahn Linie 66 der Stadtwerke Bonn (SWB) führerlos und ohne Halt über eine Strecke, die größer ist 
als der Abstand zwischen zwei Haltestellen. Genaueres war leider nicht zu erfahren. Nun wurde 
bekannt: Offensichtlich hat der betreffende Triebfahrzeugführer seinem Arbeitgeber verschwiegen, 
unter Epilepsie zu leiden. Das Unternehmen vermeldete, den Tf nicht mehr als solchen einzuset-
zen. Warum weder „Totmann“ noch Notbremsüberbrückung (NBÜ) auf das Bemühen der Fahrgäs-
te, den Zug zum Halten zu bringen, reagierten, ist derzeit nicht bekannt (Quelle: Kölner „Express“ vom 
13.01.). 
Bayern und Tirol – Grenzüberschreitender Verkehr im Werdenfelser Land wird verbessert: Bayern 
und Tirol haben sich erstmals auf eine gemeinsame Ausschreibung der Verkehrsleistungen im 
Schienenpersonennahverkehr ab Dezember 2025 verständigt. Derzeit gibt es auf der Strecke Mün-
chen – Mittenwald – Innsbruck nur alle vier Stunden eine umsteigefreie Direktverbindung. Ziel bei-
der Länder ist es, diese Linie mit der Neuvergabe ab Dezember 2025 ganztags mindestens alle 
zwei Stunden ohne Umstieg in Garmisch- Partenkirchen anzubieten. Die Bayerische Eisenbahnge-
sellschaft (BEG) und der Verkehrsverbund Tirol (VVT) lassen zudem untersuchen, ob durch eine 
Taktverdichtung weitere Angebotsverbesserungen realisierbar sind. Der Abschnitt zwischen Reutte 
und Pfronten- Steinach wird derzeit elektrifiziert. Auf österreichischem Gebiet konnten die Arbeiten 
Ende 2019 abgeschlossen werden, auf der bayerischen Seite ist die Fertigstellung im Dezember 
2021 geplant. Vorgesehen ist dann eine Angebotsverdichtung mit einem durchgehenden Stunden-
takt. Zwischen Reutte und Pfronten- Steinach lösen ab Ende 2021 elektrische Fahrzeuge den heu-
tigen Dieselbetrieb ab (Quelle: PM der BEG vom 15.1., verkürzt). 
Brandalarm im RE Stuttgart – Nürnberg: Am Donnerstagmorgen (16.01.) wurde gegen 5 Uhr 
ein Brand an einem Regionalzug gemeldet. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten Reisende eine 
Rauchentwicklung bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Der Regionalexpress von Stuttgart nach 
Nürnberg wurde daraufhin am Waiblinger Bahnhof evakuiert. Der Bahnverkehr musste eingestellt 
werden, der Bahnhof wurde für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Auch die S-Bahnen der 
Linie S2 und S3 waren von der Sperrung betroffen. Nach erfolgter Räumung des Zuges suchten die 
alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Regionalexpress nach einem Brandherd ab, konnten 
jedoch keine offenen Flammen feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte wohl eine 
feste Bremse die Rauchentwicklung. Gegen 6.30 Uhr meldete der Verkehrsverband Stuttgart 
(VVS), der Feuerwehreinsatz sei beendet. Betroffen war die n- Wagen- Garnitur von der Central-
bahn, Lok von Regio (BR 111), Zug- Nr. GA 81787 Stuttgart ab 4:23 Uhr, Nürnberg Hbf an 7.17 
Uhr. Ach ja, „natürlich“ fiel auch die Gegenleistung aus… (Quelle: Winnender Zeitung vom 16.01., gekürzt) 
Stadt Nürnberg prüft Reaktivierung der Ringbahn: Die Ringbahn in Nürnberg könnte Fürth mit dem 
Nürnberger Nordost-Bahnhof und der Gräfenbergbahn verbinden. Derzeit wird sie nur genutzt, da-
mit die Triebzüge der Gräfenbergbahn zum Tanken und zur Wartung fahren können. In Zukunft sol-
len auf der Strecke wieder Personen befördert werden. Mit der Ringbahn könnte der Nordwesten 
der Stadt besser als bisher mit der Schiene erschlossen werden. Die Gräfenbergbahn würde dann 
bereits am Fürther Hauptbahnhof starten. Die Stadt Nürnberg will prüfen, ob die ehemalige Ring-
bahnlinie wieder für den Personennahverkehr aktiviert werden und Fahrgäste befördern kann. Nach 
Informationen der Stadt Nürnberg bestehe die Möglichkeit, dass die Ringbahn in das Programm 
aufgenommen werde. Voraussetzung für eine Reaktivierung einer stillgelegten Strecke sei laut 
Bahn unter anderem, dass zukünftig mehr als 1.000 Reisende pro Tag erwartet werden. Das sehen 
die Verkehrsplaner Nürnbergs als gegeben an (Quelle: BR vom 22.01.). 
Lokführer verhindert Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Am Mittwoch (23.01.) sind sich auf 
der eingleisigen Bahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte (Tirol) zwei Regional-
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züge unvermittelt gegenübergestanden. Vor dem Bahnhof Griesen konnte ein Lokführer auf der 
eingleisigen Bahnstrecke seinen Regionalzug rechtzeitig stoppen, um nicht mit dem Gegenzug zu 
kollidieren. Verletzt wurde niemand. Wie es zu diesem Zwischenfall kommen konnte, ist bislang 
noch unklar. Nach einer Mitteilung der Bundespolizei war der 17 Uhr-Zug in Richtung Reutte unter-
wegs, als der Lokführer bei Tempo 60 bemerkte, dass auf seinem Gleis ein Gegenzug stand. Er 
konnte rechtzeitig bremsen und brachte sein Fahrzeug 25 Meter vor dem Gegenzug zum Stehen. 
Die 60 Fahrgäste mussten mithilfe der Feuerwehr aus dem Zug bracht werden und in Busse um-
steigen. Die Bundespolizei ermittelt, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen die 
Ursache für den Beinah-Zusammenstoß war und welcher Zug wann und wo fälschlicherweise auf 
die Strecke gelassen wurde (Quelle: BR vom 23.01., gekürzt). 
Güterzug kollidiert mit Baukran: Bei Bauarbeiten am Bahnhof Eichenberg in Nordhessen ist am 
Mittwochabend (22.01.) gegen 23 Uhr ein Güterzug mit dem Ausleger eines Baukranes kollidiert. 
Dadurch wurden vier Gleisarbeiter verletzt, zwei davon schwer. Die Verletzten, alle im Alter zwi-
schen 38 und 55 Jahren, wurden von der Feuerwehr Eichenberg gerettet und im Krankenwagen ins 
Göttinger Krankenhaus gebracht. Der Kran war offensichtlich in das Profil des Nachbargleises gera-
ten und wurde so durch den herannahenden Güterzug erfasst. Die betroffenen Gleise am Bahnhof 
Eichenberg in Nordhessen sind seit dem Unfall gesperrt. Trotz Schnellbremsung konnte der 38-
jährige Lokführer aus Bebra in Nordhessen die Kollision nicht mehr verhindern. Nur weil er sich im 
letzten Moment geduckt hatte, blieb er unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. 
Bundespolizei Kassel ermittelt (Quelle: Werra Rundschau 23.01., gekürzt). 
IC2-Zug entgleist kurz vor dem Bahnhof Horb: Ein IC ist am Donnerstagabend (23.01.) gegen 20 
Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof Horb mit drei Wagen teilweise entgleist. Reisende in und aus 
Richtung Stuttgart, Tübingen, Pforzheim und Rottweil mussten sich auf Behinderungen einstellen. 
Die rund 100 Reisenden des Zuges mussten eine gute Stunde am Unfallort ausharren, bevor sie 
mit Bussen zum nächsten Bahnhof gebracht wurden. Verletzt wurde niemand. Die Unfallursache 
wird derzeit ermittelt. Am Freitagmorgen war der Abschnitt wieder eingleisig befahrbar. Trotzdem 
kam es zu Ausfällen und Verspätungen. Bis wann die Beeinträchtigungen andauern werden, war 
zunächst unklar (Quelle: Schwarzwälder Bote, 24.1., gekürzt). 
Hauptstrecke Düsseldorf – Duisburg ist kein „Schwarzbau“: Die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf 
und Duisburg - eine der meistbefahrenen Europas - ist laut Gerichtsurteil kein illegal errichteter 
Schwarzbau. Damit wies das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Montag die Klage einer Anwoh-
nerin ab (Az:16 K 5474/18). Diese hatte sich über die hohe Lärmbelastung beklagt und behauptet, 
für die 1843 in Betrieb genommene Bahntrasse sei in den Archiven keine Baugenehmigung zu fin-
den und die Bahn habe auch keine vorlegen können. Das Gericht war dagegen der Ansicht, es ge-
be keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Strecke seit 177 Jahren illegal betrieben werde. Nach heuti-
gen Maßstäben sei die Strecke zwar zu laut und der Lärm beachtlich - die Bahn könne sich aber auf 
Bestandsschutz berufen. Der Gesetzgeber habe Altanlagen von den Grenzwerten ausgenommen. 
Die Klägerin hatte argumentiert, die Zugbeeinflussungsanlage aus den 1990er Jahren (Anm. FA: 
die Linienzugbeeinflussung LZB) sei sehr wohl ein wesentlicher Eingriff. Sie habe erst die dichte 
Taktfolge und höhere Geschwindigkeiten ermöglicht - und damit mehr Lärm. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig (Quelle: SZ, 27.01., gekürzt). 
Ministerium für Umwelt reduziert Flüge zwischen den Dienstsitzen Bonn und Berlin: Das deutsche 
Umweltministerium hat nach eigenen Angaben die Zahl der Flüge seiner Mitarbeiter zwischen den 
Dienstsitzen Bonn und Berlin stark zurückgefahren. Von September bis Dezember 2019 gab es 
demnach 429 Flüge zwischen beiden Städten – im selben Zeitraum des Vorjahres waren es noch 
mehr als doppelt so viele, nämlich 992. Grund ist eine neue „Vorrangregelung“ zugunsten der 
Bahnnutzung im Bonn-Berlin-Verkehr - wer pendeln muss, soll also möglichst die Bahn nutzen und 
damit viel klimafreundlicher reisen als mit dem Flugzeug. Auch andere Bundesministerien möchten 
Bahnreisen fördern. Bahnreisen, die unter das Bundesreisekostengesetz (BRKG) fallen, sollen zu-
künftig in allen Ministerien immer möglich sein und erstattet werden, auch wenn dadurch im Ver-
gleich zu einer Flugreise höhere Kosten entstehen (Quelle: General- Anzeiger Bonn, 27.01.). 
Regierung billigt Planungen – Die StUB kann kommen: Seit Jahren wird über eine Stadt-Umland-
Bahn (StUB) zwischen Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach debattiert, nun ist die Realisierung 
des Projekts einen Schritt näher gerückt: Die Regierung von Mittelfranken ist nun zu einem positi-
ven Ergebnis gekommen: Die StUB sei "raumverträglich", die vom Zweckverband gewählte Vor-
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zugsvariante ist aus raumordnerischer Sicht bis auf eine Ausnahme realisierbar. Nur die Strecken-
führung in Tennenlohe am Hutgraben ist nicht wie geplant möglich - Ortsbeirat und Bürger hatten 
diese nach langen Diskussionen als Ausweichroute vorgeschlagen, um die Straße Am Wetterkreuz 
zu entlasten. Die sei in den Morgenstunden auch ohne Straßenbahn bereits stark überlastet. Das 
Raumordnungsverfahren gilt damit seit dem 24. Januar als abgeschlossen. Nun folgt das Planfest-
stellungsverfahren - und dabei sind noch einige Hürden zu nehmen. Unter anderem wird es im 
Planfeststellungsverfahren um die betroffenen Verkehrsknotenpunkte und um den Artenschutz ge-
hen. Für die Regnitzquerung muss eine neue Brücke her. Außerdem soll der Bau der Trasse mit 
möglichst wenigen Baumfällungen einhergehen, und auch der Radverkehr, vor allem in Bezug auf 
den ebenfalls geplanten Radschnellweg Nürnberg-Erlangen, soll nicht beeinträchtigt werden. Die 
Maßgaben können den Zweckverband noch zur Wahl einer Alternative oder zur Anpassung der 
Planung veranlassen (Quelle: nordbayern.de vom 27.01. gekürzt). 
Deutsche Bahn (DB) nimmt 25 Garnituren IC2 nicht mehr ab: Die Deutsche Bahn verweigert wegen 
technischer Mängel die Abnahme von 25 neuen Intercity-Zügen vom Hersteller Bombardier. Der 
Auftrag hat laut Branchenkreisen einen Wert von 400 Millionen Euro. Die Bahn prüft den Kreisen 
zufolge Schadenersatzforderungen. Die ersten 17 der insgesamt 42 doppelstöckigen ICs der be-
troffenen Bauserie gingen bereits Anfang 2019 in Betrieb - vom Start weg mit enormen Problemen. 
So "bricht das Betriebssystem des Zuges regelmäßig zusammen", vor allem beim Wechsel der 
Fahrtrichtung. Nur mit einem zweiten Lokführer an Bord gelinge es, die Probleme überhaupt zu be-
heben. Der Konzern geht den Hersteller nun hart an. Die Bahn habe bei Bombardier unmissver-
ständlich eine schnelle Beseitigung der Mängel gefordert. Infolge der Probleme sei nun die Abnah-
me der weiteren Züge des baugleichen Typs gestoppt worden. Bombardier macht seit Jahren durch 
Probleme Schlagzeilen. So hatte sich die Lieferung der Talent-Regionalzüge für den Raum Stuttgart 
massiv verzögert und das Bundesland auf die Palme gebracht. Beim Prestigezug ICE4 von Sie-
mens und Bombardier sorgte ein Bombardier-Werk in Polen für fehlerhafte Schweißnähte. Die ers-
ten Doppelstock-Fernzüge des Konzerns, die 2015 eingeführt wurden, schwankten so sehr, dass 
Kunden schlecht wurde (Anm. FA: Siehe Journale in 2018, da hatten wir das Thema…). 
(Quelle: SZ vom 28.01., gekürzt) 
Bundestag gibt den Weg frei für mehr Planungsbeschleunigung: Der Verkehrsausschuss hat zwei 
Gesetzesvorhaben der Bundesregierung zur Planungsbeschleunigung den Weg bereitet. Das Maß-
nahmengesetzvorbereitungsgesetz zielt darauf ab, für ursprünglich zwölf - und als Folge des Ände-
rungsantrags 14 Infrastrukturprojekte im Bereich Schiene und Wasserstraßen - statt über einen 
Verwaltungsakt per Gesetz Baurecht zu erlangen, was mit einer Einschränkung der Klagemög-
lichkeiten  (Hervorhebung: FA, siehe auch nachfolgenden Kommentar) verbunden ist. Zugleich wird 
eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung "im Vorfeld des vorbereitenden Verfahrens" verbindlich vorge-
schrieben. Bei den beiden hinzugefügten Projekten handelt es sich um den Ausbau der Eisenbahn-
strecke von Niebüll über Klanxbüll nach Westerland (Marschbahn) sowie die Fahrrinnenanpassung 
der Unterweser (Nord). 
Beim Planungsbeschleunigungsgesetz geht es unter anderem um die Verschlankung der Planung 
für Ersatzneubauten bei Straße und Schiene. Durch die Entlastung der Kommunen von Finanzie-
rungsbeiträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz sollen zudem Investitionen in das Schienen-
netz beschleunigt werden. Die Koalitionsfraktionen haben zudem mit ihrem Änderungsantrag die 
Forderung des Bundesrates aufgegriffen, die Regelungen des Gesetzes auch auf Planungs- und 
Genehmigungsverfahren für Straßen- und U-Bahnen nach dem Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) zu übertragen. 
Kommentar FA: Das Planungsbeschleunigungsgesetz faßt eigentlich drei Gesetze an – das Allge-
meine Eisenbahngesetz (AEG), das Bundesfernstraßengesetz (FstrG) und das Eisenbahnkreu-
zungsgesetz (EKrG). Und was ist der Inhalt der Änderung? Ganz einfach ausgedrückt ist es dersel-
be, der heute bereits bei Eisenbahnfahrzeugen angewandt wird. Hier gilt der Grundsatz: Der Ersatz 
einer Komponente gleicher Leistung und Parameter im Rahmen der planmäßigen Instandhaltung ist 
keine signifikante Änderung. Eine Änderungsanzeige mit Beschreibung usw. ist an das Eisenbahn- 
Bundesamt (EBA) zu richten, damit es in Kenntnis ist. Ein neues Zulassungsverfahren ist nicht er-
forderlich. Auf die Infrastruktur umgemünzt bedeutet das: Der Ersatz einer Komponente, z. B. einer 
Brücke, mit gleicher Leistung (Tragfähigkeit) und gleichen Parametern (wenn die alte Brücke zwei-
gleisig war und die neue wieder zweigleisig ist) ist keine signifikante Änderung und bedarf folglich 
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keines neuen Planfeststellungsverfahrens, sondern der Ersatz bedarf lediglich einer Zustimmung 
des EBA, wenn vorher alle anderen Fragen (Statik, usw.) geklärt sind. Freilich ist mit den jeweiligen 
Grundstückeigentümern im Falle einer Brücke die Ästhetik abzustimmen, auf die Planungsbe-
schleunigung hat das aber keinen Einfluß. Das bedeutet auch: Gegen den Ersatz besagter Brücke 
gegen eine neue besteht kein Klagerecht. Es wird davon ausgegangen, daß das neue Bauwerk an 
die inzwischen geltenden anerkannten Regeln der Technik angepaßt wird. Solche Anpassungen 
können zum Beispiel Lärmschutzmaßnahmen sein, welcher Art auch immer. 
Das ändert sich sofort, wenn z. B. im Zuge einer Ausbaumaßnahme an einer Bahnstrecke die alte 
zweigleisige Brücke abgerissen wird und – wegen Streckenbegradigung und damit verbundener 
Erhöhung der Geschwindigkeit (Änderung eines signifikanten Parameters – hier als Beispiel) – an 
anderer Stelle neu und wieder zweigleisig aufgebaut wird. Dann ist freilich, wie für den übrigen Ab-
schnitt auch, ein volles Planfeststellungsverfahren nebst Zustimmung und Beschluß durch die Be-
hörden erforderlich. 
Es war ja vollkommen klar, daß in den eingetragenen Internet- Foren sofort der Schrei nach „Be-
schneidung der Demokratie“ laut wurde. Kein Klagerecht – geht ja gar nicht! Denen wäre zu raten: 
Lest Euch bitte das Gesetz durch, bevor sinnlos herumgeschrien und herumgenölt wird. Die Geset-
zesänderungen sind vernünftig und längst fällig. 
Der Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel soll umgebaut werden. 18 Millionen Euro sollen in den Bahn-
hof Kassel-Wilhelmshöhe in Hessen investiert werden. Der Umbau soll 2021 losgehen und bis zur 
nächsten documenta fertig sein. Seit der Eröffnung des Fernbahnhofs im Mai 1991 hatte es immer 
wieder Kritik an der Verkehrsführung unter und neben dem Säulendach gegeben. Jetzt stehen die 
Planungen der Stadt sowie der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) für einen Neustart am Bahn-
hof Kassel-Wilhelmshöhe. Der Willy-Brandt-Platz – so heißt das Areal unter dem Säulendach am 
Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe– stellt die Planer in Kassel jedenfalls vor eine große Herausforde-
rung. Insgesamt wolle man mehr Sicherheit vor dem Bahnhof in Kassel für Fußgänger und Radfah-
rer schaffen, Autofahrern eine klare Orientierung bieten und den öffentlichen Nahverkehr sowie die 
Taxianbindung neu organisieren. Spätestens bis zum Mai 2022 sollen die Arbeiten an dem ICE-
Bahnhof abgeschlossen sein. Ab dem Sommer 2021 wird der Vorplatz des ICE-Bahnhofs zur 
Großbaustelle. Gleise werden verlegt, die Verkehrsführung geändert, und Fahrradfahrer bekommen 
mehr Platz. Eine der größten Änderungen: Der Pkw- und Taxiverkehr wurde vollkommen neu sor-
tiert. Fahren Autos und Taxis heute direkt vorm Ausgang des Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe vor-
bei, sollen nach dem Umbau die Kurzzeitparkplätze und der Taxistand an die Wilhelmshöher Allee 
rücken. Die jetzige Auto- und Taxispur wird nach dem Umbau nur noch von Bussen befahren. Wer 
zu Fuß aus dem Bahnhof Wilhelmshöhe kommt, soll nicht mehr zwischen Autos herumlaufen. Für 
Fahrradfahrer ist ein drei Meter breiter Radweg entlang der Wilhelmshöher Allee geplant. Dazu soll 
es 100 bis 180 teilweise überdachte Fahrradständer geben (aktuell gibt es 112 Fahrradparkplätze). 
Die Bauarbeiten sollen 2021 beginnen und bis zum Mai 2022 abgeschlossen sein (Quelle: HNA vom 
29.01., gekürzt). 
Neue Millionen für die Reaktivierung Dombühl – Nördlingen: Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Din-
kelsbühls OB Dr. Christoph Hammer weilten am Montag dem 27. Januar, zu einem Treffen im Ver-
kehrsministerium, um mit dortigen Vertretern über die Finanzierung der Strecke Dombühl - Nördlin-
gen zu beraten. Der Freistaat hatte bereits 2012 eine 15- jährige Bestellgarantie ausgesprochen, 
wenn der SPNV auf der Strecke wieder in Betrieb ginge. Der Haken daran: Mit der Bestellgarantie 
sind sogenannte Trassenentgelte verknüpft, die allerdings erst fließen, wenn die Verkehrsleistungen 
auch erbracht werden. Das Problem der Vorfinanzierung für die Betriebswiederaufnahme war seit 
Jahren ungelöst. Der Investitionsaufwand wird auf 20 Millionen Euro geschätzt. Diese hätten von 
dem potenziellen Betreiber – der Mittelfränkischen Eisenbahn- Betriebsgesellschaft – per Krediten 
aufgebracht werden müssen. Die Kosten sind insbesondere wegen der Anpassungen niveauglei-
cher Straße- Schiene- Kreuzungen auf den heutigen Stand so hoch. Denn davon gibt es auf den 54 
Kilometern viele. Die Höhe der Kosten hatten folglich die Banken dazu veranlaßt, keine Kredite zu 
vergeben. Hier bahnt sich nun dank der Mithilfe des Bayerischen Verkehrsministers Joachim Herr-
mann eine Wende an! Über die Novelle des Gemeindeverkehrs- Finanzierungsgesetzes (GVFG) 
können nun Bundesmittel in die Erneuerung und Ertüchtigung zu reaktivierender Bahnstrecken ge-
leitet werden. Im Raum stehen Fördersätze bis 90 Prozent, die Höhe hängt von der Prognose der 
Fahrgastzahlen ab. Die Bemessungsgrenze liegt derzeit bei 1000 Fahrgästen pro Streckenkilome-
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ter täglich. Liegt die Prognose darunter, sinkt auch der Fördersatz. Abgesehen von der Aufwei-
chung der genannten Bemessungsgrenze in anderen Bundesländern wäre eine Förderung von 70 
bis 80 Prozent immer noch eine gute Nachricht für die Region. Zumal nun eine Reaktivierung bis 
Nördlingen angedacht ist. 1985 wurde auf dieser Strecke der SPNV eingestellt (Quelle: FLZ vom 29.01., 
gekürzt). 
Nachtrag 21.02.: Damit bald wieder Güterzüge zwischen Dombühl und Nördlingen rollen können, 
werden ab 19. Februar die Gleise erneuert. In vier Wochen soll die Strecke wieder befahrbar sein. 
Auf der gesamten Strecke sollen daher die Spurrillen an den Bahnübergängen freigemacht und 
Pflanzen entlang der Gleise zurückgeschnitten werden, so Michael Frank von der Mittelfränkischen 
Eisenbahnbetriebsgesellschaft. Aufwendigere Eingriffe gibt es auf schwäbischer Seite: in Nördlin-
gen, Wallerstein und Marktoffing im Landkreis Donau-Ries werden Schwellen ausgetauscht. Mitte 
März soll dann eine Gleisstopfmaschine die Gleislage korrigieren. Zum Schluss wird Schotter auf 
den Bahngleisen verteilt. Die umliegenden Städte und Gemeinden wollen schon lange eine Reakti-
vierung für den Personen- und Güterverkehr. Mithilfe der Förderung sollen zwischen Dombühl und 
Nördlingen spätestens im Jahr 2024 Zugfahrgäste im Stundentakt befördert werden können (Quelle: 
BR24 vom 19.02.). 
Nachtrag 27.02.: Inzwischen ist Verwirrung eingezogen. Die FLZ berichtete über „Bevorzugung des 
Güterverkehrs“ zwischen Dombühl und Wilburgstetten. Das Dementi kam zwei Tage später: Nein, 
nein, SPNV soll es auch geben, wie geplant, aber vielleicht nicht von Beginn an nach Nördlingen… 
Was ist das denn für eine Nummer? 
Viergleisiger Ausbau Forchheim – Bamberg kommt später: Die Bahn hat bei einem Pressegespräch 
mitgeteilt, dass es weitere Verzögerungen beim viergleisigen Ausbau zwischen Forchheim und 
Bamberg geben wird. Konkret geht es um den Planfeststellungsabschnitt 21, der knapp südlich des 
zukünftigen Hp Altendorf/Buttenheim beginnt und etwas nördlich des Hp Strullendorf endet. Da die 
Bahn ihre Planungen gegenüber der 2017 ausgelegten Fassung in mehreren Punkten ändern 
musste, um auf zahlreiche Bedenken und Änderungswünsche einzugehen, ist eine erneute Ausle-
gung der Pläne erforderlich. Diese Auslegung ist für März 2020 vorgesehen. Damit besteht auch die 
Möglichkeit, weitere Einwendungen vorzubringen. Den Planfeststellungsbeschluss, der eigentlich 
schon im vergangenen Jahr hätte kommen sollen, kann man also frühestens Ende 2020 erwarten. 
Der eigentliche viergleisige Ausbau in diesem Abschnitt soll erst im Jahr 2025 beginnen (Quelle: FLZ, 
3.2., gekürzt wiedergegeben) 
Mann fällt in Nürnberg auf Gleisbett und stirbt: Am Abend des 12.2. kam es an der U-Bahn-
Haltestelle Hohe Marter zu einem tragischen Unfall. Ein 32 Jahre alter Mann fiel ins Gleisbett und 
starb. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wartete der 32-Jährige am Bahnsteig auf den 
Zug. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er ins Gleisbett und zog sich tödliche Verletzungen 
zu. Eine ebenfalls am Bahnsteig wartende Frau alarmierte über den Bahnsteig-Notruf die Leitstelle 
der VAG, die nach Angaben der Polizei sofort eine Stromabschaltung veranlasste. Warum der 
Mann auf die Gleise fiel, ist derzeit noch völlig unklar. Der Getötete stand nicht unter Einfluss von 
Alkohol oder Rauschgift. Die Ersthelfer konnten dem Gestürzten noch im Gleisbett zu Hilfe eilen. 
Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte der 32-Jährige nicht gerettet werden. (Quelle: Nordbayern.de, 
vom 12.02, gekürzt wiedergegeben). 
Pendel- S- Bahnen im Münchner Norden: Auf dem Nordring sollen von 2025 an nicht mehr nur Gü-
terzüge, sondern auch Pendel-S-Bahnen verkehren. Weil davon vor allem BMW-Mitarbeiter profitie-
ren, will sich der Konzern an den Kosten beteiligen. Am Mittwoch, 12.2., stellte die Verwaltung den 
aktuellen Stand zum Ausbau des Münchner Eisenbahn-Nordrings vor. Dieser Nordring soll von 
2025 an den Euroindustriepark, das Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) von BMW und 
Karlsfeld verbinden. Schon vor einem Jahr hat eine Machbarkeitsstudie ergeben, dass die Strecke, 
auf der eine Pendel-S-Bahn verkehren soll, grundsätzlich machbar ist. Weil davon in großem Maße 
der Autobauer BMW profitiert, wird sich dieser mit einer nicht genannten Summe an den Kosten von 
bis zu 29 Millionen Euro beteiligen. Die bisherigen Pläne sehen einen neuen Bahnsteig an der 
Knorrstraße vor, über den das FIZ und die U-Bahn-Haltestelle Frankfurter Ring erreichbar sein wer-
den. Die neue S-Bahn soll einen Verkehrskollaps im ohnehin schon stark durch den Verkehr belas-
teten Norden verhindern. Der Autobauer BMW will aktiv unterstützen, dass seine Mitarbeiter nicht 
mit dem eigenen Wagen zur Arbeit kommen. Denn zu den derzeit 25 000 Arbeitsplätzen am FIZ 
und den 8500 im BMW-Werk Milbertshofen sollen weitere dazukommen - nach derzeitigem Stand 
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sollen es bis zu 15 000 neue Arbeitsplätze sein. Mit etwa 3100 Fahrgästen am Tag ist zu rechnen, 
wenn die Pendelbahn in Betrieb geht. Mit dem Ausbau des FIZ werden es dann voraussichtlich 
deutlich mehr werden (Quelle: SZ vom 12.02., gekürzt wiedergegeben). 
Trassen- und Stationsentgelte werden gedeckelt: In seiner Sitzung vom 14. Februar 2020 hat der 
Bundesrat dem Fünften Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes zugestimmt. Damit 
stellt der Bund den Ländern zwischen 2020 und 2031 über 5,2 Milliarden Euro zusätzlich an Regio-
nalisierungsmitteln zur Verfügung. Im Gesetzgebungsverfahren haben die Länder immer darauf 
hingewiesen, dass bestehende Bestimmungen im Eisenbahnregulierungsgesetz (EregG) dazu füh-
ren, dass die zusätzlichen Regionalisierungsmittel nicht vollständig den Ländern zur Verbesserung 
des Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zur Verfügung stehen würden. Ohne Änderungen des 
Eisenbahnregulierungsgesetzes würden etwa die Hälfte der zusätzlichen Regionalisierungsmittel an 
die Infrastrukturbetreiber wie die DB Netz AG oder die DB Station&Service AG fließen, ohne dass 
diese eine Mehrleistung erbringen müssten. Verkehrsminister Winfried Hermann bekräftigte in sei-
ner Rede die Haltung der Länder. Um eine Anrufung des Vermittlungsausschusses durch den Bun-
desrat zu vermeiden, sagte Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminis-
ter für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in einer Protokollnotiz zu, noch in diesem Jahr ein 
Gesetz einzubringen, um die jährliche Steigerung der Trassen- und Stationsentgelte im SPNV auf 
1,8 % zu begrenzen (PM BW- Verkehrsministerium 14.2.). 
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BOCKERLAS TIPP 
 
„Bockerla“ – das ist unser Maskottchen, das ist die 70 083, welche hier in Ansbach und Umgebung 
über viele Jahre treu ihren Dienst tat. Und diesmal empfiehlt es – das Maskottchen – in allererster 
Linie kundzutun, was wir selber in den kommenden Wochen und Monaten vorhaben. Wohlan, so 
sei es, gehen wir also mit gutem Beispiel voran und zeigen, was wir bis Ende Februar so bieten: 
 

 
 
Freitag, 06.03.2020; 19:30 Uhr Kellertreff & Modellbau  
Freitag, 13.03.2020; 19:30 Uhr „Der Rasende Roland“ Wolfgang Pichl 
Freitag, 20.03.2020; 18:00 Uhr Modellbauabend  
Freitag, 27.03.2020; 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung AEF- Mitglieder 
Freitag, 03.04.2020; 19:30 Uhr Kellertreff & Modellbau  

Freitag, 10.04.2020; KARFREITAG 
Kein Programm  

Freitag, 17.04.2020; 18:00 Uhr Modellbauabend (vorläufig!)  

Freitag, 24.04.2020; 19:30 Uhr Die BR 103 – Kultlok der DB 
(vorläufig!) Dieter Eschenbacher 

 
Die Modellbauabende beginnen in gewohnter Weise 18 Uhr. Die Programmabende fangen – eben-
falls in gewohnter Weise – 19.30 Uhr an. An allen anderen Freitagabenden findet ein „Kellertreff“ 
statt (auch wenn wir mittlerweile nicht mehr im Keller hocken!) – gegebenenfalls mit kurzfristig anbe-
raumtem Programmteil. Treffpunkt ist unser neues Vereinsheim im 1. OG des Bahnhofsgebäudes 
auf der Gleisseite, ca. 10 Meter neben dem Zugang zur Bahnhofshalle. Änderungen werden kurz-
fristig bekanntgegeben. 
 

� Hinweis: Wegen nationaler Pandemiepläne sind alle Vereinsaktivitäten zunächst ausgesetzt! 
Der Vorstand wird in der Woche vor Ostern die Situation anhand geltender behördlicher An-
ordnungen neu bewerten und die Mitglieder informieren. 
 

� Dasselbe gilt prinzipiell für die Vereinstipps. Zwar starten die Programme erst im Mai, ob 
dann wieder regulärer Fahr-/ Museumsbetrieb stattfindet, ist derzeit nicht absehbar. 

 



Ansbacher Eisenbahn- Freunde e. V. 
 

 AEF – JOURNAL I/ 2020 
 

 

37 

DAMPFBAHN FRÄNKISCHE SCHWEIZ (DFS) e. V. 
 
In den vergangenen Jahren hatten wir immer einem der „Platzhirsche“ den Vortritt gelassen, also 
entweder dem Bayerischen Eisenbahnmuseum Nördlingen (BEM) oder dem Deutschen Dampf-
lokmuseum Neuenmarkt- Wirsberg (DDM). Da heuer beide noch nicht so richtig über einen Veran-
staltungsplan 2020 verfügen (Stand: 18.02.2020), beginnen wir mit der DFS. 
 

 

 
 
Die DFS nimmt ihren historischen Betrieb am Freitag, 1. Mai 2020, bis zum 01.11.2020 auf und verkehrt an allen Wo-
chenenden und Feiertagen. Ob mit Dampf oder mit Diesel gefahren wird, ist jeweils dem Veranstaltungskalender der DFS 
zu entnehmen (Quelle: Internetauftritt der DFS e. V.). 
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FRÄNKISCHE MUSEUMSEISENBAHN e. V. 
 

 
 

 
 
Die FME veranstaltet interessante Fahrten immerhin auf Strecken der DB AG, sie wagt sich sozusagen aus ihrer eigenen 
Infrastruktur heraus, was für sich schon höchsten Respekt verdient. Denn die Hürden für solche Fahrten werden durch die 
Schienen- Nutzungsbedingungen der DB AG als auch durch nationale und internationale Gesetzgebung immer höher. 
Kann also sein, solche Fahrten wie oben angeboten, sind in absehbarer Zeit nicht mehr möglich. Stichwort: Zugsicherung. 
Wie soll eine Dampflok der BR 52, welche hauptsächlich die Zugleistungen der FME übernimmt, mit einem System wie 
dem Europäischen Zugsicherungssystem (ETCS – European Train Control System) klarkommen? Kann sein, die Spezia-
listen der FME tüfteln bereits an einer Lösung. Deren Erfolg wäre wünschenswert, schon um zu beweisen, daß Herkunft 
und Sicherheit im Eisenbahnbetrieb kein Widerspruch sind (Foto: 1. Advent 2019 bei Rothenburg o.d.T., Frank Augsburg). 
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EISENBAHNFREUNDE RODACHTALBAHN e. V. 
 

 

 

 
 
Vor 13 Jahren, im Jahr 2007, nahmen die Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn e. V. (EFR) den von ihnen erworbenen Teil 
der ehemaligen Nebenbahn von Kronach nach Nordhalben von Steinwiesen aus wieder in Betrieb. Einen Ausflug dorthin 
kann man herrlich kombinieren mit einer Wanderung an der Talsperre Mauthaus. Da ein direkter Bahnanschluß nicht 
besteht (hierzu müßte die restliche Strecke bis Kronach reaktiviert werden, was aber allein dadurch äußerst unwahr-
scheinlich ist, weil im Zuges dessen ein Autohaus abgerissen werden müßte – und: Autohaus + Abriß = geht gar nicht!), 
stellen Busse des OFV die Verbindung zur Rodachtalbahn her (Quelle: Internetauftritt der EFR). 
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DEUTSCHES DAMPFLOK MUSEUM NEUENMARKT- WIRSBERG 
 

 
 
Das Ende der Dampflokzeit in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland 1977 begründete das Deutsche Dampflok- 
Museum. Im Lokschuppen des ehemaligen Bahnbetriebswerks Neuenmarkt können Schienenfahrzeuge aller Art besich-
tigt werden. Vertreten sind die ganz großen Regelspur-Dampflokomotiven wie z.B. der Baureihen 01 oder 10 ebenso wie 
Schmalspurloks und Feldbahnen. Die Sammlung ist umfangreich und besonders vielfältig. 
Hervorhebenswert: Mit der 10 001 ist die Lokomotive erhalten, die den Abschluß der Dampflokzeit in der Alt- BRD bildet. 
Von der Baureihe wurden nur zwei Exemplare gebaut. Inzwischen standen bei der Bundesbahn die Zeichen längst auf 
Diesel- und elektrischen Betrieb. Die BR 10 wurden 1968 nach nur 10 Jahren Einsatzzeit ausgemustert. 
Mit 18 612 ist eine der letzten in Betrieb befindlichen bayerischen S 3/6 erhalten. Die Maschine gehörte zuletzt zum Bw 
Lindau. 
Mit 98 307 ist einer der ehemaligen Lokomotiven mit der Bezeichnung „Glaskasten“ erhalten geblieben. 
Und nicht zuletzt: Eine der letzten „Tierklassen“, im Museum „Bergkönigin“ genannt (was sie auch war!) – die 95 016, bis 
1981 in Thüringen im Einsatz auf der Strecke zwischen Probstzella und Eisfeld, hat es hierhin in das Museum geschafft. 
(Bildquelle: Internetauftritt des DDM) 
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MUSEUMSEISENBAHN MELLRICHSTADT – FLADUNGEN 
 

 

 

 
 
Die Museumsbahn Mellrichstadt – Fladungen nimmt den Betrieb bereits am 26. April auf (Quelle: Internetauftritt „Rhön- 
Zügle“) 
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MUSEUMSEISENBAHN SELIGENSTADT – VOLKACH 
(MAINSCHLEIFENBAHN) 

 

 
 
Die Mainschleifenbahn startet ihre touristischen Verkehre ab dem 1. Mai bis zum 11. Oktober 2020. Die Fahrpläne orien-
tieren sich an denen der Hauptstrecke Würzburg – Schweinfurt (Quelle: Internetauftritt der Mainschleifenbahn) 
 

MINIATURLAND TREUCHTLINGEN 
 

 
 
Das Miniaturland Treuchtlingen ist an den Wochenenden und Feiertagen von 13 – 17 Uhr für Besucher geöffnet (Quelle: 
Internetauftritt der Miniaturlandes Treuchtlingen) 
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MEC HOF e. V. 
 

 

 
 
Für alle etwas: Am 7. März Modellbahnbörse und am 4. April nach Berlin im Maßstab 1:1. Der MEC Hof und die BahnTou-
ristikExpress (BTE) machen es möglich (Quelle: Internetauftritt des MEC Hof). 
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR EISENBAHN- GESCHICHTE (DG EG) 
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KULTURBAHNHOF OTTENSOOS 
 

 
 
Ottensoos ist eine kleine Gemeinde zwischen Lauf und Hersbruck, gelegen an der Ostbahn. 2009 mit der Betriebsauf-
nahme der neuen S1 bis Hartmannshof endete am alten Bahnhof der planmäßige Betrieb. Heute ist der alte Bahnhof ein 
Ort der Betrachtung, der Kleinkunst und der Begegnung für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft. 
Das Bahnhofsgebäude wurde privat erworben vom Ehepaar Stahlmann. Allein dieses Engagement kann nicht hoch genug 
gewürdigt werden. Die Stahlmanns wandelten das Gebäude unter Wahrung der Denkmalschutzauflagen in ein Kulturzent-
rum um. Zu sehen sind Zeichnungen, Bilder und Installationen der Künstlerin Renate Kirchhoff- Stahlmann. Man kann 
darüber diskutieren, der Autor, der den Kulturbahnhof selbst besucht hat, findet ebenso nachdenklich machende wie wit-
zige Elemente darin. Allein der in Reimform präsentierte Disput der Neueigentümer des Bahnhofsgebäudes mit den 
Denkmalschützern, nebst Skizzen und Zeitzeugnissen, regt zuerst zum Lachen an, macht dann aber nachdenklich. Histo-
rischer Putz? Ein erhaltenswerter Türstock…? Die Stahlmanns haben es umgesetzt, keine Ahnung was das alles gekostet 
haben mag. Sehenswert ist jedoch die Einbindung der Auflagen in das Gesamtkonzept. Der „erhaltenswerte“ Türstock 
bildet den Rahmen für eine Installation, die aus Fundstücken rund um den ehemaligen Bahnhofs besteht. Und aus dem 
„historischen Putz“ entstand ein „Kosmos“. Mag sein, dem Ehepaar Stahlmann fiel hier richtig was ein, kann auch sein, es 
ging darum, all die Auflagen der Denkmalsschützer spielerisch ad absurdum zu führen. So oder so – es ist gelungen! 
Ob gewollt oder nicht – ein richtiges „Schmankerl“ haben die Stahlmanns für Eisenbahnfreunde installiert: Ausgerechnet 
den Schanktisch im Bistro mit der Beblechung eines Güterwagens zu verzieren, worauf – wiederum ausgerechnet – ein 
Lastgrenzraster angezeichnet ist…. Wenn der Gag so gewollt war, dann ist er richtig pfiffig! Ein Lastgrenzraster am Gü-
terwagen heißt nichts anderes als das Schildchen an den alten Personenwaagen – „Achte auf Dein Gewicht“! Wobei sich 
ein hübsch zum „Fahrdienstleiter“ dekoriertes und (wahrscheinlich) nicht mehr funktionstüchtiges Exemplar einer alten 
Personenwaage in unmittelbarer Nähe im Veranstaltungsraum befindet. Herrlich! 
Fazit: Ein Besuch lohnt allemal und kostet keinen Eintritt. Spendengelder werden freilich nicht abgewiesen. Der Kaffee ist 
stark und gut, und manchmal gibt es auch selbst gebackenen, ausgezeichnet schmeckenden Kuchen dazu. So gut ge-
stärkt begibt man sich nach nebenan und lauscht dem dargebotenen Programm. Und diskutiert dann, bringt sich ein und 
trinkt noch mal Kaffee. 
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KULTURBAHNHOF KALCHREUTH 
 

 
 
(Quelle: Internetauftritt des Kulturbahnhofs Kalchreuth e. V.) 
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IABA DO BREZN GSCHBIDDSD 
 

STELLWERK S HERRENBERG 
 

 
 

Wir berichteten bereits über die Nachbildung des Stuttgarter Hauptbahnhofs durch den Eisenbahner und Modellbahn-
freund Wolfgang Frey. Wolfgang Frey lebt nicht mehr. Seine Freunde und Freunde des Stuttgarter Hauptbahnhofs in 

seiner heutigen Darstellung haben das Werk gerettet und stellen es seit nunmehr fünf Jahren in einem Vereinsheim nahe 
des Bahnhofs Herrenberg aus. 

Empfehlung: Sehenswert! Es gibt Führungen, es gibt die Modellbahn und es gibt reichlich für das leibliche Wohl. 
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IM HEIMAT- BAHNHOF GESEHEN 
 

 
 

110 278, mittlerweile in Diensten der Centralbahn, ist vor bzw. hinter RE- Leistungen Nürnberg – Stuttgart zu finden. 
Thomas Fenn gelang diese Aufnahme im Bf. Ansbach am 8.1. (Thomas Fenn) 

 

 
 

E10 1309 (Foto: Thomas Fenn) 
 

 
 
Am Samstagmorgen, 25. Januar 2020, hatten sich in Ansbach versammelt: BR 111 von Rail- Adventure, im Schlepp ne-
ben Schutz- und Kuppelwagen zwei VECTRON- Lokomotiven für die Finnischen Staatsbahnen (VS), sowie ein Regio- 
Shuttle (BR 650) aus BW (fa). 
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(fa) Die RA- 111er nochmal von Gleis 5 aus fotografiert, an dem fünf Minuten später der IC 2063 Richtung Lichtenfels 
losrollen sollte (und dies auch auf die Minute pünktlich tat!) 
 

 
 
Wegen der finnischen Breitspur wurden die VECTRON für die VR auf so genannten „Loco- Buggies“ transportiert. Das 
sind einfache Fahrwerke mit normalspurigen Radpaaren, die Fahrzeuge mit abweichender Spur aufnehmen und transpor-
tieren können. Die Erfindung ist nicht neu – sucht einfach mal unter dem Stichwort „Rollbock“ (fa). 
 

 
 
Hans Peter erwischte die Garnitur am Abend vorher (hpk). 
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PRIVATour 
 
(fa) Am Samstag, 25. Januar, war mal wieder ein Besuch in Lichtenfels bei den dortigen Eisenbahn-
freunden Lichtenfels (EFL) fällig. Diese Veranstaltung hat sich seit gut 10 Jahren etabliert, wird gut 
angenommen und ist für die Veranstalter und Besucher gleichermaßen ein großer Erfolg. In den 
ersten Jahren konnte ich leider nicht teilnehmen, weil der Termin entweder beruflich kollidierte oder 
am gleichen Samstag unser AEF- Basar im BrückenCenter stattfand. Weswegen ich mal den 
Wunsch geäußert hatte, ob sich der Tag der offenen Tür im Lichtenfelser Stellwerk 5 nicht um zwei 
Wochen nach hinten verschieben ließe. Thomas Fischer von den EFL hat es möglich gemacht. Und 
seit zwei oder drei Jahren macht er auch den folgenden Ablauf möglich: Kurz nach 11 Uhr trifft IC 
2063 aus Karlsruhe in Lichtenfels ein und eine Traube Interessierter aus Bamberg, Ansbach und 
München steigt aus. Begrüßung, Freude über das Wiedersehen, dann werden die organisierten 
Shuttles geentert. 
Auf der „Karolinenhöhe“ gibt es ordentlich Mittagessen nach guter Fränkischer Art. Dann teilt sich 
die Gruppe auf, die einen fahren gleich ins Stellwerk zu den EFL, die anderen schauen noch beim 
Bahnbetriebswerk vorbei (so auch ich heuer mal wieder…) und stoßen dann zur Modellbahn. Mich 
hatte eben interessiert, wie es mit Andis E44 weitergegangen ist. 
Das Vereinsheim der EFL ist ein Traum und Bilder von Casino und Modellbahnanlagen waren hier 
im Journal schon öfter zu sehen. Trotzdem ist ein Besuch immer wieder reizvoll. 
Nach Feierabend im Stellwerk 5 begibt sich die Truppe Bamberg/ München/ Ansbach noch zu 
Thomas Fischer zum Grillen (und Modellbahn anschauen und Staunen). Na ja, irgendwann nach 8 
Uhr abends ist auch dieser schöne Tag unweigerlich zu Ende und mit dem RE wird die Heimreise 
angetreten. 
An dieser Stelle: Herzlichen Dank an Karin und Thomas für die perfekte Organisation und die lecke-
ren Brodwärschd, an Andi für mehr als nur einen Blick hinter die Kulissen im Bw und an die EFL für 
Umsorgung, Speis‘ und Trank – nach so einem Samstag brauche ich bis Montagmittag nix mehr zu 
essen... 
 

 
 
25. Januar 2020, Lichtenfels, Museums- Bw: Schönes Wetter sieht anders aus, der TEE- Triebwagen macht dennoch eine 
gute Figur, jedenfalls auf der Frontseite (fa). 
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Blick in den 1. Klasse- Bereich. Rechts vorne hat sich nicht etwa ein Vereinsmitglied für Arbeitsstunden umgezogen, son-
dern hier nächtigte letztens ein Obdachloser und ließ einen Teil seiner Habe zurück. Schlimm, wenn man darüber nach-
denkt, was in einem reichen Land wie Deutschland Realität ist (fa). 
 

 
 
Blick in die 2. Klasse: Das Design kommt sogar mir noch bekannt vor! Schön zu sehen: Es gab einmal Vorhänge, es gab 
genügend Platz, es gab Kopflehnenbezüge – alles, was in heutigen „Premiumprodukten“ glatt eingespart wird (fa). 
 

 
 
‚1. Klasse, Raucher, ja so was gab es in der Vergangenheit auch! Dazu: Fliegersitze, die man so schön zusammenschie-
ben konnte. Und vor allem stimmten die Sitzteilungen noch mit den Fensterteilungen überein. Heute gibt es „Wandfens-
terplätze“ (fa). 
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Immer noch im TEE: Hier war einmal die Küche… 
 

 
 
Blick in den Maschinenraum des Triebkopfes: Rechts sind Aggregate des Power- packs zu erkennen (Dieselmotor, Turbo, 
Kühlwasserleitungen usw.). Im Mittelgrund der Aufstieg zum Fahrerstand (fa). 
 

 
 
Auf dem Fahrerstand (fa). 
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Auch wenn dafür eine neue Seite angerissen werden muß – zu den TRAXX 3- Maschinen habe ich eine besondere Be-
ziehung, weil ich während meiner Kasseler Zeit von 2011 – 2013 an der Zulassung der ersten Maschinen dieser Baureihe 
für RAILPOOL gearbeitet habe. Offenbar war mein Wirken nicht ganz ohne Erfolg… Eine Doppelgarnitur BR 187 mit ei-
nem sehr kurzen Wagenzug am Haken durchfährt hier den Bahnhof Lichtenfels auf dem Weg nach Norden, Richtung 
Frankenwaldrampe. Im Gegensatz zu den DB- Maschinen hat RAILPOOL von der Option Gebrauch gemacht, die Seiten-
wände mit einem so genannten Flexpanel zu verkleiden. Flexpanels sind vorgefertigte und mit entsprechender Werbung 
bedruckte Planen, die auf einen Rahmen rings um die Rohbau- Seitenwand geschraubt werden können. Ohne diese Pla-
nen sieht die Lok einfach nur aus wie ein überdimensionierter Heizkörper (fa). 
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DAS BESTE ZUM SCHLUSS 
 

 
 
(fa) Zwischen den Eisenbahnen in Schweden und Finnland gibt es einen Spurwechsel. Das wäre nicht von Bedeutung, 
wenn ich mich nicht aktuell mit Spurwechselsystemen auseinandersetzen müßte, aber das weder für einen schwedischen 
noch für einen finnischen Hersteller… Sondern für einen koreanischen (Quelle: Internet)! 
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