
   
 
 
 
Liebe Eisenbahnfreunde, 
 
scheinbar waren Anfang Juli beim Juli-Clubabend schon viele Mitglieder in Urlaub, denn leider nur 12 Mitglieder und 
ein Gast waren anwesend, als der Film „Zugvögel – einmal nach Inari“ gezeigt wurde. Joachim Weißer hat diesen 
Spielfilm natürlich nicht selbst gedreht, sondern nur besorgt, um ihn hier vorführen zu können. 
Auch wem der Weg das Ziel ist, der möchte ab und zu einmal ankommen. In Inari zum Beispiel, im nördlichsten Teil 
Finnlands, wohin es Kursbuchfan Hannes auf einer Bahnpartie verschlägt, die abenteuerlicher ist, als es ihm lange 
Zeit bewusst ist. Sicher: Sich einfach so absetzen, obwohl der neue Chef den bereits bewilligten Urlaub verboten hat, 
kommt dem unscheinbaren Bierfahrer schon reichlich kriminell vor. Zumal er vor seinem Abschied den Chef mit einem 
Faustschlag ins Gesicht zu Boden schlägt. Ein höheres Ziel aber macht ihm Mut: In Inari hat er sich für den "ersten 
internationalen Wettbewerb der Kursbuchleser" angemeldet - und wahrlich, seine Chancen stünden nicht schlecht, 
wäre nicht kurz nach seiner Abfahrt sein Chef ermordet worden und er für Kommissar Franck der Hauptverdächtige 
und wartete nicht in einem Abteil die Liebe seines Lebens in Gestalt der geheimnisvollen Finnin Sirpa. Das Glück also 
ist schon vor dem großen Wettbewerb auf seiner Seite und stellt dem Kriminologen manche Falle und Hannes vor die 
neue Erfahrung, dass es im Leben wie auf der Schiene nicht immer um die kürzeren, sondern ebenso um die 
schöneren Wege geht. 
Der interessante Film entstand übrigens in Original-Zügen und an Original-Plätzen. Er war für die Clubabendbesucher 
„mal was Anderes“, wie man hierzulande sagen würde. 
Und übrigens: einen Wettbewerb für Kursbuchleser gab es tatsächlich schon einmal, und zwar am 24. August 2000 
bei der Preßnitztalbahn.  (Fortsetzung nächste Seite) 
 
 

 
F A H R P L A N 

 
Montag, 6. September 2004 Clubabend im „Storchehus“ in Wehr 
     Beginn 20.00 Uhr 
     Mitglieder zeigen Dias 
     „Die Wiesentalbahn – einst und jetzt“ 
Samstag bis Montag   Ausflug zur Selfkantbahn und zum Siemens-Prüfcenter 
11. bis 13. September 2004 Es wurden besondere Einladungen verschickt 
 
Montag, 4. Oktober 2004  Clubabend im „Storchehus“ in Wehr 
     Beginn 20.00 Uhr 
     „Im Westen der USA“  3. Teil 
     Video von Heinrich Gunkel 
 
Montag, 8. November 2004 Clubabend im „Storchehus“ in Wehr 
     Beginn 20.00 Uhr 
     Dia-Vortrag von Manfred Denz 
     und Besprechung unserer Ausstellung  
 
 

Jeden Mittwoch ist Bastelabend im Bahnhof Brennet. Beginn gegen 20.00 Uhr. 
Die Jugendgruppe trifft sich jeden Montag um 15.00 Uhr im Bahnhof Brennet, 

(während der Schulferien nach Absprache mit dem Jugendgruppenleiter) 
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Überblick (Fortsetzung) 

 

Zu unserem traditionellen Grillfest – auch Hüttenzauber 
genannt - auf der Waldberghütte waren 20 Erwachsene 
und auch einige Kinder erschienen. Bei kühlen Geträn-
ken, Gegrilltem aus der EW-Küche und köstlichen Salaten 
(unserer Frauen) genoss man wieder einen herrlichen 
Sommer-Abend. Und man ging erst nach Hause, als der 
letzte Tropfen Bier ausgetrunken war.  
 

Todesfall 
 

Wie wir aus der Presse erfahren haben, verstarb am 11. 
Juli 2004 unser Ehrenmitglied Helmut Lange im Alter von 
84 Jahren. 
Zahlreiche unserer Mitglieder werden Helmut kaum ge-
kannt haben. Am 7.7.1971 war er unserem Verein beige-
treten und nahm auch regelmäßig an unseren Veranstal-
tungen teil. Er war damals das einzige Mitglied, welches 
eine TT-Bahn von Rokal besaß. Nach seinem Eintritt ins 
Rentenalter ging es ihm allerdings finanziell sehr schlecht, 
so dass er um eine Beitragsermäßigung ersuchte, welche 
ihm auch gewährt wurde. Aus diesem Grunde wurde er 
1995 dann zum Ehrenmitglied ernannt. 
In den letzten Jahren konnte er krankheitsbedingt das 
Haus nicht mehr verlassen. Die letzten Monate seines Le-
bens verbrachte er in einem Pflegeheim in Schopfheim. 
Wir werden Helmut lange ein ehrendes Andenken bewah-
ren. 
 

Abgemeldet 
 

Dominik Winkler aus Laufenburg-Rotzel und Michael 
Schmiedle aus Murg-Oberhof, beide waren Mitglieder der 
Jugendgruppe, haben sich bei unserem Verein abge-
meldet. Begründung: „Ich habe keine Zeit“ 
 

Unsere Jubilare 
 

Für den Zeitraum September bis Oktober 2004: 
 
20 Jahre Mitglied in unserem Verein ist: 
Franz Harter 05.09.1984 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

Mitglieder zeigen Dias 
 

Wir erinnern nochmals: Beim Clubabend am Montag, 6. 
September 2004 gibt es eine Extra-Auflage von 
„Mitglieder zeigen Dias“. Das Thema lautet: 

„Die Wiesentalbahn – einst und jetzt.“ 
 Dies geschieht angesichts des großen Umbruchs, den 
die Wiesentalbahn derzeit erlebt. 
Machen Sie mit und zeigen Sie alle Dias, die Sie besitzen! 
Eine Beschränkung hinsichtlich der Menge gibt es an 
diesem Abend nicht. 
Sollten Sie Ihre Fotos von der Wiesentalbahn nur in 
digitaler Form vorliegen haben, so können Sie auch eine 
Foto-CD mitbringen, welche wir dann mittels Beamer 
vorführen werden. 
 
 
 
 
 

Modellbahnschau 2004 
 

Wir erinnern daran:  
Unsere diesjährige Modellbahnschau findet am Samstag 
und Sonntag 27. und 28. November im Kath. Gemeinde-
haus in Weil am Rhein statt. Wie in jedem Jahr benötigen 
wir für unsere Ausstellung wieder jede helfende Hand, 
auch für den Aufbau am Freitag, 26. November. Halten 
Sie bitte deshalb diesen Termin für uns frei! 
 

Unsere Internet-Seiten 
 

Unsere Internet-Seite www.wehratalbahn.de konnte in 
den letzten Wochen weiter ausgebaut werden. Das 
Auswerten der uns vorliegenden Akten über die einzelnen 
Bahnhöfe ist allerdings recht aufwändig. Das Meiste ist in 
Deutscher Schrift niedergeschrieben und das „Über-
setzen“ einer einzelnen Seite dauert manchmal Stunden, 
speziell wenn der Schreiber eine schlechte Handschrift 
hatte. Glücklicherweise ist der EW-Redakteur noch 
einigermaßen der Deutschen Schrift und der Sütterlin-
Schrift kundig. 
Durch einen „glücklichen Umstand“ konnten im Altpapier 
zahlreiche Originalpläne verschiedener Bahnhofsgebäu-
de, Wärterwohnhäuser („Wartstationen“), Stellwerke und 
„Oekonomie-und Abtrittsgebäude“, meist aus der Zeit des 
Bahnbaues, gefunden werden. Aufgetaucht ist unter 
anderem auch der Bauplan für eine „Schutzhütte“ für das 
Stellwerk 1 in Wehr aus dem Jahre 1915 sowie der 
Entwurf für ein neues Stellwerk in Wehr aus dem Jahre 
1952. Ein Teil dieser Pläne ist bereits auf unserer Inter-
net-Seite über die Wehratalbahn zu finden. 
Kurz vor dem Abschluß steht übrigens das Kapitel „Die 
Wartstationen“ der Wehratalbahn. Sollte noch jemand aus 
den Reihen der Mitglieder Fotos von Bahnwärterhäusern 
und Bahnübergängen der Wehratalbahn besitzen, der Re-
dakteur nimmt diese dankend entgegen. Gesucht werden 
übrigens auch noch ältere Fotos vom Bahnhof Säckingen. 
Schauen Sie bei Gelegenheit immer wieder nach, was es 
auf unserer Seite www.wehratalbahn.de Neues zu finden 
gibt. 
Und für alle, die (noch) keinen Internet-Anschluss be-
sitzen zum Trost: Es ist geplant, unsere Wehratalbahn bei 
einem unserer Clubabende zu präsentieren. 
 

 
 
 
 

 
Vereinsmitteilung der Eisenbahnfreunde Wehratal e.V. 
 79664 Wehr (Baden) 
 Redaktion:   Walter Schepperle,  Bannstr. 32 
 79576 Weil am Rhein          . 07621/74968 
E-MaiL  redaktion@eisenbahnfreunde-wehr.de 
Internet:  www.eisenbahnfreunde-wehr.de 
      www.wehratalbahn.de 
      www.suedbadenbahn.de 
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EW-Kurzmeldungen 
 

Bauarbeiten im Wiesental 
Die Bauarbeiten für die „Regio-S-Bahn“ sowie für das 
künftige elektronische Stellwerk (ESTW) Lörrach laufen 
derzeit auf Hochtouren. Die Wiesentalbahn ist wegen der 
umfangreichen Bauarbeiten zwischen Lörrach und Zell im 
Wiesental noch bis 12. September 2004 gesperrt. An 
„allen Ecken und Enden“ wird dort gebuddelt. Zum 
Beispiel: Neue Weichen und ein neues Gleis 2 in Haagen, 
zweites Gleis zwischen Lörrach und Haagen, neue Wei-
chen und neue Bahnsteige in Steinen, neuer Bahnsteig in 
Maulburg, neuer Bahnsteig in Zell mit Rückbau sämtlicher 
Nebengleise. (Dem EW-Redakteur war es bisher leider 
noch nicht vergönnt, den Baustellen einen Besuch ab-
zustatten.) Während der Herbstferien vom 30. Oktober bis 
7. November soll auch an der Strecke Weil am Rhein – 
Lörrach gearbeitet werden, welche während dieser Zeit 
gesperrt wird. Es ist anzunehmen dass dann auch die 
neuen Weichen in Lörrach-Stetten eingebaut werden. Mit 
der Ausbildung des Personals zur Bedienung des ESTW 
Lörrach ist mittlerweile auch begonnen worden. Als 
Termin für die Inbetriebnahme des ESTW in Lörrach ist 
nunmehr der 27./28. November 2004 vorgesehen, zwei 
Wochen vor dem Inkrafttreten des neuen Fahrplans. 
 

Neues vom Katzenberg-Tunnel 
 

Die Finanzierung des Baus des Katzenbergtunnels 
scheint nun gesichert zu sein. Mit ein paar Monaten Ver-
zögerung wird es an der Tunnelbaustelle weiter gehen. In 
den letzten Wochen wurden die ersten Teile der ersten 
Tunnelbohrmaschine auf der Baustelle angeliefert. Sie 
werden dort vorübergehend eingelagert. Im Januar 2005 
soll mit der Montage der Bohrmaschine begonnen wer-
den, und im Frühjahr 2005 soll es mit den Bohrarbeiten 
endgültig los gehen. 
Wer immer aktuell informiert sein will, wie es auf der 
Tunnelbaustelle vorwärts geht, dem sei ein Blick in die 
Homepage von Herrn Hans-Dieter Seidt empfohlen: 

http://www.seidt-projekt.de/hd/home.htm 
 

Ausverkauf 
 

Die Bahn will rund 1000 für den Bahnbetrieb nicht mehr 
benötigten Bahnhofsgebäude los werden. Die private 
Frankfurter Fondsgesellschaft First Rail Estate soll bereits 
600 Bahnhöfe erworben haben. Wie aus der örtlichen 
Presse zu entnehmen ist, haben in unserer Region unter 
anderem die Bahnhöfe Efringen-Kirchen, Grenzach und 
Haagen (Baden) seit August einen neuen Eigentümer. 
(Welche weiteren Bahnhöfe in unserer Region noch 
betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.) Die Bahnhöfe 
sollen in einem Fonds vermarktet werden und man will 
neue Nutzungskonzepte entwickeln. 
 

Auch der Bahnhof Wehr-Brennet, in welchem sich unsere 
Clubräume befinden, hat übrigens einen neuen Besitzer. 
Der Bahnhof, welcher bisher der Verwertungsgesellschaft 
für Eisenbahnimmobilien unterstand, wurde verkauft an 
die Deutsche Bahn AG. Was dies für unseren Verein für 
Auswirkungen haben wird, ist noch nicht bekannt.  
 
 
 

Bald dicht 
 

Wenn auf der Wiesentalbahn das ESTW Lörrach in Be-
trieb geht, wird es in Haagen, Steinen und Maulburg keine 
Fahrkarten mehr zu kaufen geben, es sei denn irgend 
jemand richtet dort eine private Verkaufsagentur ein. Die 
Fahrkarten wurden dort bis jetzt von den Fahrdienstleitern 
von DB Netz (als Agentur) verkauft, und jene wird es nach 
der Inbetriebnahme des ESTW dort ja nicht mehr geben. 
Auch in Weil am Rhein will man die recht gut fre-
quentierte Fahrkartenverkaufsstelle demnächst schließen! 
Bei der „neuen“ Bahn setzt man eben auf den Verkauf an 
Automaten und im Internet und (gebührenpflichtige) 
Telefon-Auskunft. Wohl dem, der’s hat! 
 

Gerüchte 
 

Gerüchte besagen, dass zum Fahrplanwechsel am 12. 
Dezember 2004 der Güterverkehr in Lörrach eingestellt 
werden soll. Der Güterverkehr nach Lörrach ist in den 
letzten Monaten stark zurück gegangen, seit eine große 
Firma ihr Rohmaterial – wohl wegen der ungünstigen 
Bedienungszeit durch die Bahn – auf der Straße bezieht. 
Die Übergabezüge nach Lörrach befördern in der Regel 
nur Leerwagen für den Transport Holz und Schrott ab 
Lörrach. 
 

Verschoben 
 

Über die Kooperation zwischen Railion und BLS-Cargo 
haben wir schon öfters berichtet. Inzwischen sind zahl-
reiche Haltinger Lokführer so weit ausgebildet worden, 
dass sie auch Strecken in der Schweiz befahren können. 
Am 1. September 2004 sollte nun der erste Güterzug, 
geführt von einem Railion-Lokführer, in Basel Bad Rbf 
nach der Schweiz starten. Dies passte allerdings wieder-
um dem Schweizerischen Eisenbahn- und Verkehrs-
personal-Verband SEV nicht, welcher der BLS „Lohn-
dumping“ unterstellte. Man beabsichtigte, in Basel Bad 
Rbf diesen ersten Güterzug zu blockieren. Nachdem die 
Situation zu eskalieren drohte, hat die BLS am Tag zuvor 
den ersten Einsatz eines Railion-Lokführers vorerst auf 
einen späteren Termin verschoben.  
Die beiden Parteien sind sich einig, dass die Klärung der 
unterschiedlichen Standpunkte für die gesamte Branche 
von Bedeutung ist. Sie haben sich deshalb auf das 
folgende gemeinsame Vorgehen geeinigt: Die beiden 
Parteien sind sich einig, dass die Klärung der 
unterschiedlichen Standpunkte für die gesamte Branche 
von Bedeutung ist. Sie haben sich deshalb auf das 
folgende gemeinsame Vorgehen geeinigt: BLS und SEV 
anerkennen, dass es sinnvoll ist, umgehend die juristische 
Klärung der Interpretation des Artikels 9 des 
schweizerischen Eisenbahngesetzes durch eine hoheit-
liche Stelle (Bundesamt für Verkehr in Bern) in die Wege 
zu leiten. Ziel ist, bis in einem Monat ein Ergebnis erzielt 
zu haben. Das Ergebnis dieser Klärung wollen beide 
Parteien akzeptieren und als Grundlage für die künftigen 
Einsätze von Lokpersonal betrachten. 
Auch die Deutsche Eisenbahnergewerkschaft Transnet 
will nun mit dem SEV Gespräche aufnehmen und 
„Positionen festlegen“. 
Trotz der Verschiebung des Termins zum Einsatz des er- 
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sten Railion-Lokführers auf einem BLS-Güterzug 
erschienen am 1. September 2004 in Basel Bad Rbf 
einige Vertreter des SEV, ein Vertreter der Geschäfts-
leitung der BLS sowie das Schweizer Fernsehen zum 
Empfang des Güterzuges 47007. Dem ankommenden 
Railion-Lokführer wurde ein Päckchen Basler Leckerli 
überreicht, es wurden noch ein paar Worte gewechselt 
und Filmaufnahmen gemacht, und weiter ging die Fahrt in 
die Schweiz mit einem (deutschen) BLS-Lokführer. 
 

Ausgeneigt? 
 

Nachdem man vor einigen Wochen wieder einmal einen 
Schaden an einer Achse des Neigezuges VT 612 
festgestellt hat, wurde auf Anordnung des Eisenbahn-
Bundesamtes (EBA) die komplette VT 612-Flotte still 
gelegt und einer Sonderuntersuchung zugeführt. Als 
diese Arbeiten fast abgeschlossen waren, wurde vom 
EBA verfügt, dass ab 18. August auch der (auf der Hoch-
rheinstrecke eingesetzte) VT 611 einer Untersuchung zu 
zuführen ist. Untersuchte Züge kamen anschließend 
wieder mit ausgeschalteter Neigetechnik zum Einsatz. 
Ausgeschaltete Neigetechnik bedeutet aber 
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h statt 160 km/h. 
Nachdem am 18. August auf der Hochrheinstrecke mit 
einer durchschnittlichen Verspätung von 30 Minuten ge-
fahren wurde, trat ab 19. August ein kurzfristig geänderter 
Fahrplan in Kraft. Dies bedeutet, dass die Anschlüsse an 
den Fernverkehr in Basel derzeit gekappt sind. Wer 
derzeit auf der Hochrheinstrecke verreisen möchte, sollte 
sich tunlichst vorher bei seinem Bahnhof (sofern noch 
vorhanden) oder im Internet nach den neuen Fahrzeiten 
erkundigen. Da nicht absehbar ist, wann die Neigetechnik 
wieder benutzt werden darf, werden ab Fahrplanwechsel 
am 12. Dezember neue Fahrpläne für den VT 611 erstellt. 
 

Es war einmal 
 

Dem EW-Redakteur liegt derzeit der Jahrgang 1918 des 
 

 
 

zum Studium vor. Das Nachrichtenblatt aus der Zeit des 
Ersten Weltkrieges enthält zahlreiche interessante Dinge, 
welche wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Wir 
werden Ihnen deshalb hier in den nächsten EW-Reporten 
einiges aus dem Nachrichtenblatt vorstellen. 
 

Milchbeförderung 
 
Nr. 19/1918. Zur Vermeidung von Verschleppungen 
dürfen mit sofortiger Wirkung in die Milchkurswagen 
weder Eilgüter noch Expreßgüter oder Gepäck, sondern 
nur noch Milchsendungen und leere Milchgefäße verladen 
werden. 
 
Nr. 24/1918. In letzter Zeit wird wieder darüber geklagt, 
daß leere Milchgefäße für Unterwegsstationen den 
Milchkurswagen nicht entnommen, sondern bis zur 
Endstation mitgeführt und erst auf dem Rücklauf des 
Wagens ausgeladen werden. Es ist aber auch 
vorgekommen, daß leere Kannen auf der Endstation des 
Zuges ausgeladen wurden und dort längere Zeit unbe- 

nutzt stehen blieben. Zur Vermeidung der dadurch für die 
Milchversorgung der Städte entstehenden Schwierig-
keiten wird hiermit angeordnet, daß die leeren 
Milchgefäße auf den Empfangsstationen auch dann aus-
geladen werden müssen, wenn die Empfänger bei 
Ankunft des Zuges zur Entnahme der Gefäße nicht an-
wesend sind. Muß das Ausladen der leeren Gefäße durch 
Eisenbahnpersonal auch da vorgenommen werden, wo 
den Empfängern die Mithilfe möglich wäre, so ist dem 
Verkehrsbureau der Generaldirektion Meldung zu 
erstatten. 
 
Nr. 50/1918.  Es ist in letzter Zeit wiederholt vor-
gekommen, daß bei größeren Zugverspätungen das Ein-
laden von Milchsendungen durch den Absender gemäß § 
6 der Bedingungen für die regelmäßige Beförderung von 
Milch auch dann verlangt wurde, wen nur geringe Mengen 
aufgeliefert waren, die ohne Beeinträchtigung der Zugs-
abfertigung vom Eisenbahnpersonal ohne Mitwirkung des 
Absenders hätten verladen werden können. Dadurch 
wurden die Absender unverhältnismäßig lange am 
Bahnhof zurückgehalten. In solchen Fällen ist die Milch 
vom Eisenbahnpersonal einzuladen. Bei größeren Send-
ungen sind  die Absender von Zugverspätungen von mehr 
als 30 Minuten, wenn möglich, so frühzeitig zu 
verständigen, daß sie sich mit dem Verbringen der Milch 
an den Bahnhof entsprechend einrichten können. 
 
Nr. 62/1918. In Ermangelung von verzinntem Eisenblech 
werden in neuester Zeit Kannen aus emailliertem 
Eisenblech zur Beförderung von Milch verwendet. Da auf 
Email keine Lötungen vorgenommen werden können, 
haben einige Milchämter die Versand- und Empfangs-
station an den Kannen mit Farbe anbringen lassen. Bei 
der Reinigung der Gefäße werden aber die Anschriften 
nach kurzer Zeit so abgescheuert, daß sie nicht mehr 
lesbar sind. Zur Vermeidung von Verschleppungen wur-
den kleine Blechschilder hergestellt, auf denen Versand- 
und Empfangsstation ebenfalls angegeben sind. Die 
Schilder sind mit geschlossenen starken Haken an den 
Gefäßen zu befestigen. Die auf diese Weise bezeichneten 
Gefäße sind bis auf weiteres zur Beförderung von Milch 
unbeanstandet anzunehmen.  
 
Nr. 127/1918. Zug 1413 ist in den letzten Tagen durch 
das Einladen von Milch so erheblich verspätet worden, 
daß er in Offenburg den Anschluß an den Zug 971 nicht 
erreicht hat. Der Milchkurswagen 278 Singen – Karlsruhe 
konnte alsdann ab Offenburg erst mit Zug 1425 befördert 
werden und kam 5 Stunden später als vorgesehen in 
Karlsruhe an, was zur Folge hatte, daß der größte Teil der 
Milch sauer war. Zur pünktlichen Durchführung des Zuges 
1413 ist das Einladen von Milch so zu beschleunigen, daß 
die vorgesehenen Aufenthalte nicht überschritten werden. 
Unter Verweisung auf § 6 Ziffer 2 der Bedingungen für die 
regelmäßige Beförderung von Milch sind die Absender auf 
die schleunige Verladung aufmerksam zu machen. Wo 
auch unter wirksamer Beihilfe durch Eisenbahnpersonal 
die Aufenthalte nicht eingehalten werden können, ist unter 
eingehender Begründung dem Verkehrsbüro der General-
direktion zu berichten.  
 
Fortsetzung folgt 
 
 


