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Ediforiol
Die Wtirfel sind gefallen, in vielerlei Hinsicht. Wir freuen
uns, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, mit dem vorliegen-
den Eisenbahn-Journal I I 1999 ein zwar nicht vtillig neues,

aber ein frisch,,renoviertes", buchriickengebundenes und
im Umfang stdrkeres Monatsjournal anbieten zu konnen -
und das zum alten Preis.

Die Entscheidung ftir das neue Titelbild haben wir uns

nicht einfach gemacht. Sie als Leser konnten mit entschei-
den und haben entschieden. Ftir Ihre Einsendungeh moch-
ten wir uns auf diesem Wege ganzherzlich bedanken. Von
allen vier angebotenen Farbentwiirfen lag am Ende dieVa-
riante ,,B" eine Nasenliinge vorn. Gewonnen jedoch hat
keiner dieser Vorschl2ige. Die iiberwiegende Mehrheit der
Leserschaft befand vielmehr, daB auf keinen Fall unser al-
tes, groBes Titelbild aufgeben werden sollte! Diesem Vo-
tum Rechnung tragend, haben wir aus unserem alten Titel-
bild, der Tendenz aus Version ,,B" sowie einigen modernen
Gestaltungselementen unser neues Titelbild kreiert. Wir
hoffen, daB Sie davon genauso begeistert sind wie alle, die
daran mitgewirkt haben und die wir vorab befragt haben.

Auch war die Reaktion beziiglich unserer Lokomotiv-Ty-
penblattzeichnungen Uberwiiltigend. Die iiberwiegende
Mehrheit aller Leser mcichte auf das Typenblatt keinesfalls
verzichten. Da jedoch auch eine nicht unbetriichtliche Zahl
gern auf die Typenbldtter verzichtet hdtte, haben wir uns

entschieden, pro Eisenbahn-Journal eine Lokomotivzeich-
nung mit Ihren Wunschlokomotiven zu verciffentlichen.
Diese wird nun am Ende jeder Eisenbahn-Journal-Ausgabe
plaziert und in altbewiihrter Form Ihre Sammlung ergiin-
zen.

Somit bleibt uns nur, Ihnen viel Freude mit dem ,,neuen"
Eisenbahn-Journal zu wi.inschen - sicher entdecken Sie
auch noch die anderen positiven Veruinderungen. Beispiels-
weise finden Sie einzelne Beitrzige aus dem Inhaltsver-
zeichnis jetzt leichter als frtiher - warum? Versuchen Sie es

doch einfach einmal!
Allen Gewinnern unseres Titelbild-Gewinnspiels einen
herzlichen Gliickwunsch, die Auflosung des Gewinnspiels
und die Namen der Preistriiger finden Sie auf Seite 123.

Fi.ir das bevorstehende Weihnachtsfest wiinschen wir Ihnen
viele besinnliche Stunden, nicht nur mit unserem liebge-
wonnenen Hobby. Ftir das letzte Jahr des alten Jahrhun-
derts wtnschen wir Ihnen alles, was man braucht, um durch
diese nicht ganz einfache Zeit zu kommen.

Ingo Neidhardt

Titelbild: Mit Volldampf ins neue Jahr und durch den Winter heillt es

nicht nur auf der gerade rekonstruierten Strecke von Freital-Hainsberg
nach Kipsdorf, wo am 22.Dezember 1996 099 727 bei Buschmiihle
unterwegs ist, sondern auch in unserem Bahnwinter-Beitrag auf Seite
26, hier jedoch in allen Traktionsarten. Abb.: Armin Richthammer
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Ein Streckenabschnitt von der Riickseite
der Anlage her betrachtet. Auch der Besuch
im Bw (unteres Motiv) ist von diesem Punkt
aus nicht immer zu erleben.

Zur Jubi liiumsausstellung erweiterten wir
unsere Clubanlage um ca. TOVo auf eine
Gesamtldnge von l4 m. Dabei wurde die
Landschaftsgestaltung sehr groB geschrie-
ben, 1000 Bhume ,,gepflanzt". Wiihrend
der Montage zur Ausstellung verlockten
auBergewrihnliche Detailansichten zur
fotografischen Dokumentation. Nur die
Tatsache, daB die Anlage wie ein Ptzzle
in einzelne Module zerlegt war, ermrig-
lichte uns diese Aufnahmen.
Um Ihnen einen Gesamteindruck der
Anlage besser vermitteln zu kdnnen, lade
ich Sie jetzt zl einer Rundreise durch
unsere Miniaturwelt einl
... Wir erwarten auf Bahnsteig I des fiinf-
gleisigen Hauptbahnhofes auf die Bereit-
stellung unseres Personenzuges. Dabei
konnen wir das Umladen zahlreicher Ka-
beltrommeln von einem Flachbordgiiter-
wagen auf einen Lkw beobachten. Der
Portalkran erledigt diese Arbeit rasch.

Etwas entfernt wird eine 39er-Dampflo-
komotive bekohlt. Man hrirt das Pfeifen
und Zischen der im Bw wartenden oder
rangierenden Loks. Ein in diesem Mo-
ment einfahrender Schnellzug, nimmt uns

kurzzeitig die Sicht auf das Dampfloko-

l
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Vorsicht, Fotografl Die Gitterbriicke
beginnt zu Schzen, und der Personenzug

rollt iiber das Bauwerk hinweg.
Dieses Motiv ist so nur im zerlegten

Zustand der Clubanlage zu sehen, und
selbst die Erbauer staunten beim Blick

durch die Kamera.

Im Bisenbahn-Journal
211997 wurde bereits iiber
unsere Anlage berichtet.
Die damals beschriebenen
Zukunftsvisionen, sprich
derAusbau derAnlage zur
U-Form, wurden schnell
Realitlit. Der AnlaB dazu
war das L0jtihrige Beste-
hen des HMBC.

motiv-Bw. Er kommt kurz vor der mit
Fliigelsignalen bestiickten Signalbriicke
zum Stehen. Endlich f?ihrt auch unserZug
aus Umbauwagen und einer Dampflok
der Baureihe 38 ein.
Wir besteigen den Waggon und ergattern
noch einen Fensterplatz. Hektisches Trei-
ben herrscht auf dem Entladegleis des

Postamtes. Gegeniiber werden fabrikneue
Traktoren entladen. Dahinter sieht man
das Eingangsportal der ,,Farben OHG".
Jetzt ertdnt das Abfahrtssignal des Auf-
sichtsbeamten. Fauchend setzt sich unser
Zlgin Bewegung.

Direkt an der Gitterbriicke
befindet sich diese Baustel-

le, ansonsten ist mitten in
der Anlage und fiir den

Betrachter dieser Spazier-
gang nicht miiglich.

Hektisches Treiben auf der
LadestraBe. Kabeltrom-
meln werden mit einem
Portalkran entladen. In

unmittelbarer Niihe ver-
liiuft die Trennstelle zwi-
schen den Anlagenteilen,
wo wdhrend des Aufbaus

die Kamera stand.

I
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Wir fahren vorbei am Postamt. am Auto-
schrottplatz und gelangen auf die freie
Strecke. Zunehmend gewinnt der Ztg an

Geschwindigkeit. Ein Gutshof, auf des-

sen Wiesen Kiihe weiden, huscht an uns

vorbei. In der Ferne sieht man herrliche
Weinberge und Obstgiirten. Plotzlich ver-
nehmen wir ein lautes Gerdusch. Wir
iiberqueren auf einer Stahlbriicke ein Tal,
durch das sich ein FluB schliingelt. Am
Ufer des Flusses erkennt man die Gleise

einer Schmalspurbahn. Das laute Ge-

riiusch ist gerade verstummt, da passieren

wir das Einfahrtsignal unseres ersten Ziel-

66 . Eisenbahn-Joumal l/1999

bahnhofes. Der Ztg wird langsamer und
kommt schlieBlich zum Stehen.

Der Insel-Bahnhof ist zugleich ein Um-
steigepunkt zur Schmalspurbahn. Sie ftihrt
auf einen Berg. Mrinche erbauten dort ein
Kloster. Da mtissen wir hin! Die Weiter-
fahrt erwarten wir in einem ,,Schweine-
schnduzchen". Nach geraumer Zeit setzt

sich der Triebwagen in Bewegung. In
einem Bogen gewinnen wir so viel an

Hrihe, daB wir die Regelspurgleise tiber-
queren kcinnen. Kurz vor einer Bri.icke

wird die Fahrt stark verlangsamt. Grund:

Ein Erdrutsch muB beseitigt werden. An-

Auf dem neuen Anlagenteil ist diese roman-
tische Schlucht zu finden. Die Schmalspur-
strecke windet sich rechts am FluBufer
entlang und wird durch Tunnelstrecken
zum Endbahnhof nach Waldbronn gefiihrt.

schlieBend gelangen wir in einen langen
Tunnel. Wir durchfahren den Kloster-
berg. Kurz nach dem Verlassen des Tun-
nels erscheint das Einfahrtsignal des End-
bahnhofes. Wir entsteigen dem Zug und
schlieBen uns einer Wallfahrergruppe an.

Auf Schusters Rappen gelangen wir end-
lich zum Kloster. Ehrfiirchtig betreten
wir den Klosterhof.
Brauereiwagen, von Pferden gezogen,
werden beladen, Fdsser gestapelt und Bier-
proben genommen. Wir kcinnen uns auf
eine frische MaB Bier, Radi, Wurstsalat,
WeiBwiirstl. Leberkiis. ofenfrische Bre-
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In Waldbronn endet die Fahrt, und der Schmalspurzug erwartet
die Reisenden. Gemdchlich geht es dann hinauf zum Klosterberg.

Die Jubilliumsausstellung gab auch hier die Gelegenheit, den
Bahnhof aus einer sonst versperrten Perspektive zu fotografieren.

Unten noch ein Detail aus der GroRstadt.

-
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Das Schweineschn[uzchen hat den Endbahnhof der Schmalspur-
strecke erreicht. Einige durstige Kehlen werden straffen Schrittes
zum Biergarten eilen und mit dem Dampfzug zuriickkehren. Einige
Stunden friiher verabschieden wir uns aus Waldbronn und werden
mit einer 39er und dem Eilzug zur Stadt zuriickfahren. Vorher
kommt noch die P 8 mit einem Giiterzug durch den Landbahnhof.
Alle Abb.: H. Scholz

I F!.

Hoch oben thront majestiitisch das Kloster
mit den Stallungen und der Brauerei. Ge-
konnt ist das Leben der Miinche in kleinen
Szenen nachgebildet wordenl soeben kommt
das Fuhrwerk von der Auslieferung zurtick.

zen oder eine Schweinshaxe freuen. Zu-
erst ladt uns die zweitiirmige Klosterkir-
che zur Besichtigung, vielleicht auch zu
einem Moment der Andacht ein. Der Cho-
ralgesang der Mrjnche unterstreicht die
Ausstrahlung des heiligen Ortes. Das

68 . Eisenbahn-Journal l/1999
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Dampfziiglein bringt uns sicher zum Dorf-
bahnhof zurtick. Ein Eilzug wird uns die
Riickreise ermoglichen.
Wir iiberqueren wieder das FluBtal, kom-
men an dem groBen Gutshof vorbei und
erblicken anschlieBend einen Berg, auf
dessen Ri.icken eine Burg steht. Nach der
Tunnelausfahrt erscheint zu unserer Lin-
ken die Stadt. Die Fahrt geht an der Kir-
che vorbei, am Kirchplatz hat sich eine
Hochzeitsgesellschaft eingefunden. Eine
Musikkapelle untermalt mit heiteren Kliin-
gen den Freudentag. Nach einer H6user-
zeile ist das Betriebswerk, ausgestattet

mit einer Drehscheibe und einer Schiebe-

biihne, noch einmal zu sehen. Auf der
rechten Seite schuftet eine kleine Werks-
lok. Sie schiebt Lorenkippwagen ins
Werksgeliinde.
Schlagartig wird es dunkel. Wir sind wie-
der in einem Tunnel. Auf dem Berg iiber
uns befindet sich der Gasthof ,Zur Eisen-

bahn" mit einer herrlichen Sonnenterras-
se. Die interessante Aussicht auf das Bw
liidt zum Verweilen ein - leider nicht
mriglich, wir fahren weiter. Gleich ne-

benan, hinter einem kleinen See, ist das

Erholungsheim fiir gestreBte Modellei-
senbahner.
In einem Bogen fdhrt unser von einer
39er gezogener Eilzug, vorbei an einer
Kohlenhandlung mit GleisanschluB und
Tanklager, in den Ausgangsbahnhof ein.

Manfred Federle
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