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Plötzlich Kohle-01! Gut gelaunte Hauptlok-
führer Saalfelds und BAHNEpoche-Autoren 
Bernd Köllner (oben im April 1) und Ralf 
Göhl (oben rechts mit Heizer Walter Grylla im 
Mai 1). Robin Garn (unten) freute sich am 
1. April 1 in Saalfeld auf das Wiedersehen 
einer Bekannten aus Berliner Tagen.

Lokomotivheizer mit Leib und Seele. 
Wolfgang Avemargs von 1 bis 1 aus 
dem Arbeitsalltag des Bw Eisenach gegriffene 
Episoden beginnen in dieser Ausgabe.

WILLKOMMEN              

TITELFOTO: SAMMLUNG THOMAS SAMEK, KONRAD KOSCHINSKI, SLG. GERHARD (MONTAGE); HANSJÜRGEN WENZEL, SLG. VOLKMAR KUBITZKI, RECKEL/FDE
FOTO SEITE 3: SAMMLUNG BERND KÖLLNER, HAL PALMER/SLG. RALF GÖHL, BERND WANNER, ROBIN GARN
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Das Wappenschild für die Deutsche 
Reichsbahn, von der Zeichnung (1) bis 
zur Luxusausführung am Rheingoldzug (1), 
steht für die einheitliche Eisenbahn der ersten 
deutschen Republik. Gleichwohl war es, von 
frühen Ausnahmen abgesehen, konsequent 
nur an Reisezugwagen zu finden.
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Leserbriefe und Kommentare zur BAHNEpoche

Heft 33 hat mich – wie alle anderen Hefte zuvor – in 
Wort und Bild begeistert. Besonders gut fand ich den 
Artikel über den „kleinen Kleinlokbediener“ auf Seite 62 
und das Bild auf der darauffolgenden Seite 63, das mein 
„Heimat-Bw“ Soltau (Han) zeigt. Dieses ist nur etwa 
100 m von meinem Elternhaus entfernt. Ein Gespräch 
meines Vaters mit einem der Lokleiter ermöglichte 
bereits im Vorschulalter (!) den regelmäßigen Besuch im 
Bw, was ich über einen Zeitraum von etwa sechs Jahren 
genossen habe. Hier habe ich auch Fidi Ahrens kennen-
gelernt, mit dem ich einige Fahrten, meist mit Militärzü-
gen, unternommen habe. Hierbei habe ich auch auf ein 
paar anderen Bahnhöfen Kinder und Jugendliche in den 
Diensträumen bzw. auf den Loks anderer Züge gesehen, 
„helfender Besuch“ war nichts Ungewöhnliches.   
 BERND HARDER (SOLTAU)BAHNEpoche-Titel  bis 

Robin Garn schreibt im Vor-
wort: „Es erklärt sich von 
selbst, dass man in der Regel 
Orte aufsucht, die es vermut-
lich nie schaffen werden, in 
einem Reisekatalog aufzutau-
chen“. Armin O. Schmolinske 
stellt dann einige Seiten weiter 
einen solchen Ort vor: Grano-
wo! Der Morgen des 28. Sep-
tember 2019; der Bodennebel 
hat sich gehoben; deshalb kein 
Blick in die Sonne und keine 
Schatten. Leider gibt es auch 
die Telegrafenleitung nicht 
mehr. Der Reiz des Bildes liegt 
sicher in erster Linie in den al-
ten Wagen, aber es wird auch 

hier die Weite des Landes im 
Osten spürbar, und ein Hauch 

Hoffen wir, dass in Wolsztyn 
die Weichen für die Zukunft 
richtig gestellt werden.

ANDREAS BARTELS (WEDEMARK)

Wie immer beim Lesen der 
BAHNEpoche zaubert es mir 
ein Lächeln ins Gesicht. Mit 
Blick auf die 01 084 in Christian 

plötzliches Ende ein, von dem 
ich kurz berichten möchte: Das 
Bahnbetriebswerk Lichtenberg 
(Bw Blo) war seit Juli 1970 für 

die Instandhaltung und den Ein-

Bw Ostbahnhof verantwortlich. 
Im Winterfahrplan 1974/1975 
hatte das Bw Osb 12 Loks der 
BR 01 im Bestand, als Reserven 
wurden zwei 03 vorgehalten. 
Die 01 und 03 passten komplett 
nur auf ein Gleis in den Lok-
schuppen. War das besetzt, wur-
den alle Reparaturen im Freien 
durchgeführt, was speziell im 
Winter auf einige Schwierig-
keiten stieß. So auch an einem 
bitterkalten Märztag des Jahres 
1975: Die 01 2084 hatte einen 
Schaden am linken Haupt-
kuppellager und sie wurde am 
Nordgiebel des Lokschuppens 
abgestellt.  Bernhard, ein Mitt-
zwanziger mit damals typisch 
schulterlangen Haaren, sollte 
die Stange abbauen und die 
Kuppellager auspressen. Um 
den Kreuzkopf- und Gelenk-
bolzen herausnehmen zu kön-
nen, müssen die Stangen eine 
bestimmte Stellung einnehmen.
Bernhard kam also mit seinen 

Handwagen und dem Werkzeug, 
sah, dass die Stangen nicht rich-
tig standen und bat Lokleiter 
Kurt, Kutte genannt, um Hil-
fe, die Lok zu verfahren. Kutte 
schickte Herbert, einen altge-
dienten Oberlokführer. Während 
die Luftpumpe lief, gingen beide 
um die Maschine und schlugen 
gegen die Bremsklötzer. Es war 
wie gesagt klirrender Frost und 
die Klötzer froren gern an den 
Radreifen fest. Während Her-
bert die Lok bewegen wollte, 
beobachtete Bernhard die Stan-
gen. Der Gelenkbolzen durfte 
nicht vor einer Speiche zum 
Stehen kommen. Herbert hüllte 
die Maschine über die offenen 
Zylinderhähne in eine gewalti-
ge Nebelwolke, die Lok woll-
te sich gerade bewegen – wuff 
wuff – sie rollierte, es gab einen 
heftigen Knall und die Treib- 
und Kuppelstangen nahmen 
eine recht unnatürliche Stellung 
kurz vor dem Fußboden ein. Der 
linke Hauptkuppelzapfen war 
glatt abgebrochen, ein klassi-

scher Fall von Wasserschlag! 
Kutte benutzte das S-Wort, weil 

stimmte ihm zu, weil er noch 
nicht wußte, wie er den Stan-
gensalat von der Maschine ab-
bekommen sollte, ohne sich die 
Dinger auf den Fuß zu schmei-
ßen und Herbert, weil er an die 
Kommentare am Spinnertisch 
der Kantine dachte. Aber das 
Leben ging weiter, Kutte brach-
te seine Umläufe in Ordnung, 
Bernhard holte sich Hilfe. Mit 
Trick 17 wurden die Stangen 
abgebaut und auf dem Umlauf 
festgebunden. Auch am Spinner-
tisch wurde die Angelegenheit 
unter der Rubrik „dumm gelau-
fen“ gesehen, irgendwie hatte ja 
jeder eine Leiche im Keller.
Im Frühjahr 1975 konnte die 
Rbd Berlin (noch) nicht auf die 
01 verzichten. Nur Tage später 
wurde 01 2084 zur Instandset-
zung in das Raw Meiningen 
überführt. Offensichtlich stell-
ten die Meininger noch weitere 
Schäden an ihr fest und reakti-
vierten die zuvor zur Zerlegung 
gebrachte 01 2114. Sie war ein 
echter Glücksfall, und lief wie 
ein Uhrwerk. Ich weiß genau, 
dass ich die 2084 mit den herun-
terhängenden Stangen fotogra-

Ereignis liegt 45 Jahre zurück. 
Kutte und Herbert sehen sich 
schon lange die Radieschen von 
unten an, die Lockenpracht von 
Bernhard ist einem sehr breiten 
Scheitel gewichen – und ich 
habe die Fotos verbummelt.

REINHARD SCHMIDT (BERLIN)

Vielen Dank für den interes-
santen Beitrag über den Bahn-
hof Schirwindt. Selbst habe 
ich es bei meinen Reisen noch 
nicht bis nach Schirwindt ge-
schafft – leider gab es immer 
Probleme mit den notwendi-

gen Erlaubnissen. Im letzten 
Sommer konnte ich zumindest 
vom litauischen Naumestis 
nach Westen schauen und 
auf der Grenzbrücke bis zum 
Zaun laufen.  
 JÖRG PETZOLD (DRESDEN)
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Nachlösekarte   Korrekturen zu BahnEpoche 

Im Zweiten Weltkrieg wur-
den niederländische Sol-
daten als Kriegsgefangene 
in Deutschland eingesetzt. 
Mein Großonkel Jan lande-
te in Frankenberg/Sachsen, 
eine Stadt an der Zschopau 
in der Nähe von Chemnitz. 
Dort wurde er eingesetzt, 
um Güterwagen auf der La-
destraße des Bahnhofs zu 
entladen. Vermutlich ent-
standen dort diese Bilder 
um 1945. Sie sind nach dem 
Tod seiner Frau vor einigen 
Jahren gefunden worden. 
Jan heiratete sie in Franken-
berg und kehrte 1947 mit 

ihr in die Niederlande zu-
rück. Bemerkenswert ist die 
Konstruktion rund um den 

-
komotive Baureihe 52: wo-
möglich, um zu viel Rauch 
oder Funken zu vermeiden, 
die die Aufmerksamkeit von 
Flugzeugen erregen könn-
ten? Oder war es eine Art 
Windabweiser? Vielleicht 
kann ein Leser es erklären.

WIM HOEKEMA 
 (SNEEK/NIEDERLANDE)

[Bei näherer Betrachtung 
könnte es sich bei der Lo-
komotive um die 52 084 
handeln. RG]

Eine Anmerkungen zu Heft 
, Seite , Leserbrief Norbert 
Hinnen: Rheinhessen war nie 
preußisch. Es kam auf dem Wie-
ner Kongress an Hessen-Darm-
stadt (Großherzogtum Hessen) 
als „Entschädigung“ für die an 
Preußen abzutretenden Gebiets-
teile dieses Landes in Westfalen 
(Arnsberg). 11 wurde dieses 
Land mit den Provinzen Ober-
hessen (Gießen), Starkenburg 
(Darmstadt) und Rheinhessen 
(Mainz) zum Volksstaat Hessen. 
1 wurde es durch Dekret des 
frz. Besatzungsgenerals Koenig 
Teil des Landes Rheinland-Pfalz.

HANSJÜRGEN WENZEL (KOBLENZ)

Die Bildunterschrift unter dem 
oberen Bild auf der Seite  ist 
leider technisch und geschicht-
lich falsch. Das Bild stammt aus 
dem Jahre 1. Die stationäre 
Dampfmaschine (Abbildung auf 
Seite ) wurde aber nur kurze 
Zeit, und zwar vom . September 
(Streckeneröffnung) bis zum . 

September 11 eingesetzt. Ab 
diesem Tag bis zum Ende des 
Seilzugbetriebs am 1. August 
1 wurde der von Wiebe 
vorgeschlagene Seilzugbetrieb 
mittels Gegenzug und Drei-Rol-
len-Umlenksystem genutzt. Die 
stehende Dampfmaschine wurde 
nicht wieder in Funktion genom-
men, sollte verkauft werden (was 
nicht gelang) und war somit 
neudeutsch eine „Fehlinvesti-
tion“. Deshalb ist der Begriff „sta-
tionäre Unterstützung“ leider 
nicht richtig, sondern beschreibt 
eine falsche Technik, die zum 
Zeitpunkt des Fotos schon lange 
nicht mehr existierte.

DR. RALF FELLENBERG (ERKRATH)

Zu den schönen Fotos von QJ auf 
Seiten  und  habe ich eine 
kleine Korrektur. Die große Stei-
gung durch die Mondlandschaft 
östlich von Zhongwei, vielleicht 
die beste Fotostelle, die ich je 
erlebt habe, war in Richtung 
Yinchuan, nicht Lanzhou.
KEITH CHESTER (MOšKOVEC/SLOWAKEI)



 W
enn wir uns als Jugendliche läs-
sig verabreden wollten, taten wir 
das gerne mal auf Englisch mit 
der Parole „same train – same 

station“. Für die BAHNEpoche-Rubrik „Zeit-
maschine“ treffen davon immerhin 50 Pro-
zent zu, greift sie doch Veränderungen auf, 
die sich in einer bestimmten Zeitspanne an 
ein und demselben Ort zugetragen haben. 

für die Vergleichsfotos von „Umrathshausen 
Ort“, die 1982 und 2019 entstanden sind? 
Klar ist: So viel kann sich an einem Halte-
punkt nicht verändert haben, wenn dort nicht 
alles umgekrempelt oder links und rechts 
der Bahn verbaut wurde. Und das war zum 
Glück weder in Umrathshausen noch insge-
samt an der Chiemgau-Bahn, wie die Strecke 
Prien – Aschau heißt, der Fall. 

Die Titelfrage ist also enträtselt: Um-
rathshausen Ort liegt an der heutigen 
KBS 952, die 1878 als eine der ersten 
Nebenbahnen in Bayern eröffnet wurde. 
Sie zweigt in Prien am Chiemsee in süd-
westlicher Richtung von der Hauptbahn 
München-Salzburg ab und erreicht nach 
9,6 km den Luftkurort Aschau (siehe Aus-
schnitt der Streckenkarte der BD München 
von 1981). Umrathshausen ist ein Ortsteil 
der Gemeinde Frasdorf im Landkreis Ro-
senheim. Zahllose Autoreisende dürften 

sich unmittelbar nördlich der Brücke, auf 
der die Autobahn 8 die Bahn überquert und 
ist in Ost-West-Richtung gut auszumachen, 

wenn man hier nicht gerade mit „Bleifuß“ 
vorbeibrettert. 

Im bayerischen Vizinalbahngesetz von 
1868 wurden die Grundlagen solcher Ne-
benbahnen, genannt Vizinalbahnen (lat. 
vicinus: nahe, benachbart), festgelegt, 
von denen insgesamt 15 den ländlichen 
Raum erschließen sollten. Das Finanzie-
rungsmodell bestand u. a. darin, dass die 
Anliegergemeinden für Grunderwerb und 
Erdarbeiten aufzukommen hatten, wäh-
rend die übrigen Kosten aus Staats- und 
Fondsmitteln bestritten wurden. Treiben-
de Kraft für die zwölfte Vizinalbahn war 
Reichsrat Freiherr von Cramer-Klett, der 
um 1870 das Schloss Hohenaschau samt 
umfangreicher Ländereien im Priental er-
worben hatte und am wirtschaftlichen Ab-
transport seines Holzbestandes interessiert 
war. Grunderwerb und Erdarbeiten belie-
fen sich auf 440 000 Mark, die von ihm 
übernommen wurden. In der hügeligen 
Voralpenlandschaft mussten Einschnitte, 
Dämme sowie 15 Brücken und Durchlässe 
angelegt werden. 

Von der Eröffnung am 18. August 1878 
bis 14. November 1909 war Umrathshau-
sen – nicht identisch mit Umrathshausen 
Ort – einzige Unterwegsstation. Einsam 

gelegen erhielt sie jedoch ein ansehnliches 
Empfangsgebäude, weil von hier aus Mit-
glieder der bayerischen Königsfamilie das 
nahe gelegene Schloss Wildenwart auf-
suchten. Nach Inbetriebnahme von Um-
rathshausen Ort (Km 6,7) am 15. Novem-
ber 1909 bekam die erste Haltestation den 
Zusatz „Bahnhof“, bis sie am 11. Dezem-
ber 2016 nach fast 140 Jahren aufgelassen 
wurde. Die DB stellte den Gebietskör-
perschaften einen Weiterbetrieb anheim, 
wenn sie die Modernisierungskosten über-
nähmen; das 1882 ad acta gelegte Vizinal-
bahngesetz lässt grüßen… Nach Erhebun-
gen des Frasdorfer Gemeinderates nutzten 
jedoch nur sechs Personen regelmäßig das 
Zugangebot in Umrathshausen Bahnhof, 
weshalb man sich an den 100 000 Euro 
für Bahnsteigbeleuchtung, Wartehäuschen, 
Zuganzeige etc. nicht beteiligen wollte. 

Aktuell werden drei Unterwegs-Halte-
punkte bedient, seit 1958 Urschalling und 
1978 Vachendorf in Betrieb genommen 
wurden, Letzterer übrigens nach Ausset-
zung des ersten Stilllegungsverfahrens von 
1966. Das Verfahren lebte zwar 1978 und 
1982 wieder auf, doch konnte sich die DB 
gegen die Verzögerungstaktik – oder Stur-
heit – Bayerns nicht durchsetzen. Schließ-

Umrathshausen wo?
Vizinalbahn Nr. 1

   BAHN Epoche  ·  Frühjahr 

           ZEITMASCHINE



1986 geschlossenen Vereinbarung zwischen 
Freistaat und DB, schwach frequentierte 
Strecken befristet vorzuhalten, womit auch 

-
durch konnte die drohende Streckensper-
rung wegen einer baufälligen Brücke süd-
lich von Prien abgewendet werden. Mehr 
noch: Der Freistaat Bayern, die DB und 
Anliegergemeinden verabredeten sich im 
Dezember 1986, den Betrieb attraktiver zu 
gestalten und den Bestand der Strecke lang-
fristig zu sichern, die seit 31. Mai 1987 die 
Bezeichnung „Chiemgau-Bahn“ trägt. Unter 

-
ten Markenzeichen nahm die Strecke durch 

Angebotsoptimierungen einen beachtlichen 
Aufschwung, der sogar den „Chiemgau-
Kultur-Express“ etablierte, einen Spätzug 
aus der Kreisstadt Rosenheim, der um 23.30 
Uhr Aschau erreichte. Ja, es gab sie mal, 
die CSU-Verkehrsminister von Format, die 
nicht nur „autogesteuert“(!) agierten (Die-
sel, Autobahnmaut etc.), sondern den Begriff 
„Eisenbahn“ auch fehlerfrei buchstabieren 
konnten, wobei vom damals zuständigen 
Landesminister Jaumann ergötzlich über-
liefert ist, dass er von seinem Ministerpräsi-
denten Franz-Josef Strauß stets als zu eigen-
sinnig und liberal beargwöhnt wurde. 

Alle Züge wurden mit Schienenbussen 
der BR 798 (VT 98) gefahren, die hier seit 

1955 heimisch waren. In ihrem letzten Ein-
satzabschnitt verkehrten die modernisierten 
798 652, 798 643 und der Steuerwagen 998 
896: Einmann-Betrieb, textilbezogene Sitz-
bänke, neuer Fußbodenbelag und vor allem 
der türkis-kieselgraue Anstrich mit dem 
Schriftzug „Chiemgau-Bahn“ hoben sie 
unverkennbar von ihren roten VT-Schwes-
tern ab und verliehen ihnen mehr als nur 
lokale Popularität, bis sie im April 1996 
von Mühldorfer 628 abgelöst wurden. Das 
gleiche Schicksal sollte jene Ende 2019 in 
Form der VT 640 ereilen, was bis Anfang 
2020 nicht eingetreten ist, weil die 628 in 
punkto Platzkapazität ihren potenziellen 
Nachfolgern weit überlegen sind. Als die 
Triebfahrzeugführer auf dem 640 geschult 
wurden, übernahm vom 26.8.-1.9.2019 
kurzerhand der MAN-VT 26 (Baujahr 
1962) der Lokalbahn Endorf-Obing (LEO) 
samt ehrenamtlichem Personal unter großer 
Anteilnahme den Regelverkehr. „Plandie-
sel“ einmal anders!

So begegnen uns drei Baureihen in Um-
rathshausen Ort, wo 1982 ein Eisengeländer 
Bahnsteig und Wiese trennt, noch eine Frei-
leitung die Strecke säumt und der eigenwil-
lig beschriftete Haltepunkt ohne Beleuch-
tung auskommen muss. An der Landstraße 
ist nach dem Bahnübergang ein Unterstand 
zu erkennen. Heute bietet ein hölzernes 
Bahnsteig-Wartehäuschen den Reisenden 
Schutz; unaufdringliche Lampen spenden 
Helligkeit, doch als massivste Veränderung 
springt ein Sendemast ins Auge. Dass sich 
aber im Hintergrund vor dem Nadelgehölz 
jetzt Laubbäume breitgemacht hatten, dar-
auf musste mich erst meine Frau hinweisen. 
Wenn auch nicht „The same train…“, so 
zeigt sich im Abstand von 37 Jahren gleich-
wohl eine erstaunliche Motivähnlichkeit. 

Ein Tipp: Wem als Autoreisenden der 
Sinn nach einer erbaulichen Pause steht, 
der verlasse die Autobahn 8 an der Ausfahrt 
106, begebe sich landeinwärts zum hüb-
schen Priener Bahnhof und besteige dort 
den stündlich verkehrenden Triebwagen 
für eine Fahrt nach Aschau und zurück. Er 
wird in zweimal 15 Minuten eine naturnahe 
Streckenführung genießen, die auf der Hin-
fahrt im Alpenpanorama und auf der Rück-
fahrt in der Ansicht des Priener Ortsbildes 
gipfelt. Während der Wendezeit in Aschau 
hat er Gelegenheit, sich am würdevollen 
Bahnhofsgebäude mit der schönen Adresse 
„Hans-Clarin-Platz 1“ zu erfreuen. Nach 
diesem Wohlgefallen wird er seine Reise be-
glückt fortsetzen.  SIEGFRIED WANNER
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