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Bild 1 (Titel): „Täglich Volldampf" 
heißt es bei den zahlreichen 

Schrnalspurbahnen Sachsens 
(Weißeritztalbahn bei Seifersdorf) 

genauso wie auf Rügen (links 
unten bei Seelvitz) und im Harz 

(rechts unten bei Mägdesprung). 
Abb.: A. Richthammer, 

0. Bergmeier und J. Högemann 

Bild 2: Die Mecklenburgische 
Bäderbahn „Molli" aus der 

Froschperspektive betrachtet. 
Abb.: A. Schmolinske 

Bild 3 (nächste Doppelseite): 
Durch den wildromantischen 

Rabenauer Grund zerrt die 
99 1734 arn 18. März 1990 den 

Personenzug 14265 entlang der 
Weißeritz bergwärts gen Kurort 

Kipsdorf. Abb.: J. Högemann 
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Bild 4: Sonne und Dampf ließen am frühen Morgen des 4. Januar 1997 im Bahnhof Kühlungsborn 
West den bereit stehenden Zug in einem unwirklichen Licht erscheinen. Abb.: A. Schmolinske 
Bild 5: Handfest ging es am 6. Januar 1995 bei der Anfahrt der 99 7239 in Stiege mit dem ersten 
Personenzug aus Gernrode zu. Stimmungsvoller kann Winterdampf kaum sein. Abb.: W. Herdam 

Vorwort 
Ein Besuch der in diesem Special des Ei- beit mit den amtlichen Stellen der früheren 
senbahn-Journals besprochenen Schmal- DDR zu verdanken. Oftmals im letzten Mo- 
spurbahnen reicht locker für ein prall gefüll- ment ist es mit Hilfe des Denkmalschutzes 
tes, mehrwöchiges Urlaubsprogramm. Wer gelungen, den Erhalt dieser verkehrsge- 
dann noch die kulturgeschichtlichen Se- schichtlich wichtigen Zeitzeugnisse in ihrer 
henswürdigkeiten mit einbezieht, wird kaum Gesamtheit zu erhalten. Wer die Schmal- 
umhin kommen, sich auf mehrere Touren spurbahnen, egal ob an der Ostseeküste, 
zu begeben. Es braucht halt seine Zeit, bis im Harz oder in Sachsen, kennen gelernt 
wirklich alle lohnende Ziele aufgesucht sind hat, wird vom Eisenbahnbetrieb in seiner 
-wer lässt sich nicht gern vom Flair der wie bescheidensten Form begeistert sein. 
eh und je planmäßig verkehrenden schmal- In die Thematik wurden zwei Museumsbahn 
spurigen Dampfzüge einfangen, um ein mit einbezogen, die es tatsächlich geschafft 
paar unbeschwerte Urlaubstage mit einem haben, längst verschwundene Strecken 
Hauch von echter Eisenbahnromantik zu er- wenigstens teilweise wieder zu errichten. 
leben? Stellvertretend für die vielen engagierten 
Der vielen Sehenswürdigkeiten wegen soll- Museumsbahnen stehen hier die Interes- 
te man auch der sächsischen Landeshaupt- sengemeinschaft Preßnitztalbahn und die 
stadt einen Besuch abstatten. Fast ein Museumsbahn SchönheideICarlsfeld. Die 
Muss ist bei dieser Gelegenheit eine Fahrt Aktivitäten beider Vereine sind aus dem 
zu Wasser mit dem Schaufelraddampfer. erzgebirgischen Raum kaum mehr wegzu- 
Dresden ist Stützpunkt der ältesten und denken. 
größten Raddampferflotte der Welt. Anlege- Als grobe Planungshilfe sollen die am 
stelle der Sächsischen Dampfschifffahrt ist Schluss eines jeden Kapitels erwähnten 
das Dresdner Terrassenufer. Noch bevor in KBS-Tabellen dienen, anhand derer dem je- 
Sachsen überhaupt die erste Schmalspur- weils gültigen Kursbuch die Zugfahrten ent- 
bahn gebaut und so legendäre Lokomoti- nommen werden können. Weiter gehende 
ven wie die sächsische IV K das Licht der Auskünfte sind unter den genannten Kon- 
Welt erblickten, war der älteste noch heute taktadressen einzuholen. Wer die Möglich- 
im Dienst stehende Dampfer längst auf der keit hat, sollte vor Reiseantritt ruhig auch 
Elbe unterwegs. Eine Dampfertour durch einen Blick ins lnternet werden. Entspre- 
die Sächsische Schweiz vorbei an den Bas- chende Adressen finden sich ebenfalls am 
teifelsen gen Bad Schandau bedarf wohl Schluss eines jeden Kapitels. Für alle 
kaum einer näheren Ausführung. Freunde der elektronischen Web-Sites sei 
Ist es nicht wunderbar, am Beginn des drit- abschließend die Homepage www. bim 

Betrieb erleben zu können, die die Zeiten Thema Schmalspurbahnen bereit hält. Eine 
scheinbar unbeschwert überdauert haben? schöne Urlaubszeit und allzeit gut Licht 
Dieser Umstand ist freilich der Weitsicht ei- wünscht 
niger Interessengruppen in Zusammenar- Udo Kandler 





Bild 6: Durch den 
entscheidenden 
Blickwinkel be- 
kommt ein schein- 
bar gewöhnliches 
Motiv die besonde- 
re fotografische 
Note. So wurde 
am Haltepunkt 
.Weißes Roß" der 
Personenzug nach 
Radeburg einmal 
anders gesehen 
(April 1990). Abb.: 
W. Matussek 




