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Eisenbahn-Romantik
seit mehr als 38 Jahren Reisen

 EMPFOHLEN VON 

HAGEN VON ORTLOFF

Weitere Reisen fi nden Sie in unserem Katalog, den Sie kostenlos anfordern können unter: IGE-Erlebnisreisen und Reiseservice GmbH
Bahngelände 2, 91217 Hersbruck, Tel.: 09151/ 90 55 0, Fax: 09151/ 90 55 90, Email: info@ige-erlebnisreisen.de, www.ige-erlebnisreisen.de

seit mehr als 38 Jahren Reisen
Unseren aktuellen Katalog können Sie

kostenlos unter 09151/ 90 55 0 oder

www.ige-erlebnisreisen.de anfordern.

Norddeutschland – zu Lande und 
zu Wasser
Das „Land zwischen 
den Meeren“ ist mehr 
als eine Region, es ist 
ein Lebensgefühl voller 
Frische und Boden- 
ständigkeit. Lernen 
Sie per Bahn, Bus 
und Schiff  die vielsei-
tige Eisenbahnwelt im 
nördlichsten deutschen 
Bundesland Schles-
wig-Holstein kennen. 

Termin: 17. Juni bis 24. Juni 2020
Reisenummer: 20706

Ihr Reisepreis: € 1.450,- ab Husum/bis Hamburg p. P. im DZ 
Einzelzimmerzuschlag: € 290,- 

Nostalgie-Erlebnisse 
rund um den Wörthersee

Erleben Sie in histori-
schen Verkehrsmitteln 
das Reisen auf Schienen, 
zu Straße und zu Was-
ser. Steigen Sie ein und 
genießen Sie nostalgi-
sche Stunden mit echter 
Schmalspurromantik. 
Schiff ahrten auf dem 
Wörthersee und dem 
Ossiacher See geben 
Zeit zum Genießen und 
Träumen.

Termin: 16. bis 21. Juli 2020
Reisenummer: 20812
Ihr Reisepreis: € 1.590,- ab/bis ab/bis Salzburg Hbf p. P. im DZ 
Einzelzimmerzuschlag: € 120,- 

Die Zittauer Schmal-
spurbahn ist einfach 
großartig und stets für 
neue E ntdeckungen 
gut! Es gilt ihr 130-Jäh-
riges zu feiern und wir 
wollen auf dem 4. His-
torik Mobil Dampfl ok-
treff en mit Ihnen mit 
dabei sein. Lassen 
Sie sich von echter 
Betriebsdampf-Atmo-
sphäre verzaubern. 

 
Termin: 31. Juli bis 4. August 2020
Reisenummer: 20707
Ihr Reisepreis: € 990,- ab Zittau Hbf/bis Löbau p. P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag: € 110,- 

ERC-Mitglieder erhalten 5% 
auf den Reisegrundpreis!

Historik Mobil:
Rund um Zittau in Ostsachsen

Mit dem Zug von Moskau 
bis Wladiwostok durch 

die Weiten Russlands
Termin: 10. bis 27.September 2020

Reisenummer: 10813
Ihr Reisepreis: € 5.490,- ab Moskau 

Flughafen/bis Wladiwostok Flughafen 
(bei Gruppentransfer)  p. P. im DZ 

Einzelzimmerzuschlag: € 860,- 

Great Britain in Steam
London kann jeder. Aber 
waren Sie schon mal in 
Englands Norden? Ihre 
Reise der besonderen 
Art führt Sie zu zahlreiche 
Museumsbahnen und 
Transportmuseen, sowie 
in die traditionsreichen 
ehemaligen Industriestädte 
Liverpool, York 
und Manchester. 

Termin: 27. Juni bis 6. Juli 2020
Reisenummer: 20810
Ihr Reisepreis: € 2.495,- ab/bis 
Manchester Flughafen p. P. im DZ 
Einzelzimmerzuschlag: € 400,- 

IGE_ER_1_2020.indd   1 10.03.2020   15:14:11
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ein architektonisches Juwel wird in dieser Ausgabe von Eisenbahn-
Romantik porträtiert: der Bahnhof St Pancras in London, Zeitzeuge 
einer längst vergangenen Epoche. St Pancras glänzt heute wieder 
wie vor anderthalb Jahrhunderten. Er wurde komplett renoviert, 
sein Hotel verfügt über fünf Sterne. Aber fast wäre es passiert, dass 
ihm der Zeitgeist der 1960er-Jahre den Garaus gemacht hätte.
An eine vergleichbar positive, wenn auch viel kleinere Geschichte 
erinnere ich mich gern: Es war der Eisenbahner Gerhard Kirchner, 
der in jahrzehntelanger Arbeit eine T 3 der Königlich Württember-
gischen Staatseisenbahnen 2013 wieder zum Leben erweckt hat, als 
Erinnerung an seinen früh verstorbenen Sohn Thomas. Denkmal-
amt und viele private Spenden fi nanzierten die Arbeiten.
Vor wenigen Wochen wurde diese Tenderlokomotive von der 
Schwäbischen Alb-Bahn in Münsingen erworben. Jetzt dampft die 
unter Denkmalschutz stehende Maschine regelmäßig mit ihren al-
ten Wagen durch das Biosphärengebiet auf der Schwäbischen Alb, 
auf einer Strecke mit typisch württembergischem Eisenbahnfl air. 
Eine schöne Erfolgsgeschichte. 

Hagen von Ortloff

Liebe Eisenbahnfreunde,

Eisenbahn
EDITORIAL
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Jens Schmidt
Er ist r fi  wenn es um iesell ks geht. n der  aufgewach-

sen  w llte er fz Schl sser werden. Aber Stellen waren rar 
ges t. aher wurde er  im w Sangerhausen v rstellig  

enn er w llte sich nach der . lasse dann eben mit -
k m tiven besch ftigen. Er bekam die Stelle  d rt wurde 

ihm das Schl sserhandwerk beigebracht. ampfl ks 
der aureihen  und  gab es n ch  iesell ks der 

eihen      pr gten aber das ages-
gesch ft. ach der Ausbildung wurde er übern m-
men  d ch  war der ehrdienst abzuleisten. 

anach ging es nach rdhausen. Aber auch d rt 
wurde  wie in Sangerhausen  das w bald dichtge-
macht. Ab  im A  remen in der t renferti-
gung t tig  wechselte er in die kabnahme  w  es mit 
evisi nen der   s wie mit unkfernsteue-

rungseinbauten rdentlich was zu tun gab Seite  ff. . 
Ab  war er als ruppenführer für die ualit tsk n-

tr lle v n evisi nen  edarfsinstandsetzungen und ris-
ten verantw rtlich. ach Schlie ung der ahrzeuginstand-

haltung in remen hei t es für den verheirateten ater einer 
hrigen chter  der übrigens auch pr fessi neller t graf 

ist  sich erneut umzu rientieren  natürlich bei der Eisenbahn.

e rg llwet
ie erzig üschfelder Eisenbahn faszinierte den heute hrigen e rg llwet sch n 

als ind  denn sie fuhr bei seiner ma direkt am aus v rbei. a wurden auch sch n 
mal Sch ttersteine auf die Schienen gelegt. Sein ater war ahrdienstleiter am direkt 
gegenüber der erziger Eisenbahnersiedlung liegenden Stellwerk f  erzig 

ahrdienstleiter . S  wurde der ahnh f für ihn zum t llen Abenteuerspielplatz. 
Anfang  begann llwet  der heute im audienst bei der  t tig ist  mit dem 

t grafieren v n Eisenbahnen. Sch n  trat er dem useums Eisenbahn lub 
sheim E  bei  bw hl llwet damals in ayern eine Ausbildung abs lvier-

te. eute geh rt e rg llwet zu den guten eistern des E  Seite  ff.  und 
packt als zweiter rsitzender überall mit an  egal  b bei der agenreinigung  der 

ahrzeuginstandsetzung  im ugbegleitdienst der bei der leisbaur tte.

Sie sorgen mit gro-
ßem Engagement 
dafür, dass allerlei 
Bahnjuwelen über 
die Schienen rollen – 
nicht nur zur Freude 
vieler Eisenbahnfans. 

Menschen mit

Bahngefühl 
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Eckhard ger
ieses Eisenbahner rgestein  seinerzeit ein bekannter Abnahmel kführer der  

im erk remen ab Seite  ff.  war nach Schlie ung der d rtigen ahrzeugin-
standhaltung  im dezentralen Service für die  aktiv. rsprünglich w llte 
er gar keine ührerst nde v n k m tiven betreten  bw hl auch sein ater 

k m tivführer gewesen war. Seine ehre zum aschinenschl sser machte 
er als ungspund im Ausbesserungswerk remen und s  war es allerdings bald 
um ihn geschehen  um k m tivführer ausgebildet und in lm stati niert  
lernte er die kfamilie   kennen und lieben.  lie  er sich nach remen 
versetzen  war  aushilfsweise und ab  fest als Abnahmel k m tivfüh-
rer in der  remen t tig  s dass f rtan nun wirklich alle  bis  durch 
seine nde gingen. Eckhard ist mit seiner iana verheiratet  die seinerzeit die 
erste k m tivführerin aden ürttembergs war. eide haben zwei erwachsene 

inder. brigens  er Eckhard den alle Ecki nennen  kennt  sch tzt auch seinen 
v rzüglichen nig. er Eisenbahner ist seit  ahren auch leidenschaftlicher mker.

abian reg ire
n seiner unkti n als rsitzender des ereins ass ciati n ies err es du elay 
treibt er mit seinem engagierten eam die p sitive Entwicklung des elay E press 

Seite  ff.  mit gr em Eifer v ran. um Eisenbahn bby kam er übrigens 
über die Sendung Eisenbahn mantik  die er über seinen ater in seiner dama-
ligen eimat elgien kennen  und lieben lernte. Seither hat ihn der Schienen
virus nicht mehr l sgelassen. m elay hat der erf lgreiche Aut r und llustrat r 
www.fabian greg ire.fr  seit einigen ahren seinen ebensmittelpunkt  in ei-

nem malerischen rf mit  Einw hnern und natürlich bei einer der sch nsten 
useumsbahnen rankreichs. rt fungiert er als kführer und eizer  ist in 

der ahrzeug  und Streckenunterhaltung t tig und s rgt natürlich für eine pr fes-
si nelle Au endarstellung des ereins und seiner  ahn. bei er immer darauf 
ert legt  dass er einer t llen ruppe v n aktiven ereinsmitgliedern v rsteht  die in 

gr er arm nie nur ein iel verf lgen  den elay E press zukunftssicher zu machen.

im ittler
 im zarten Alter v n  ahren  rganisierte im ittler  der hef 

und esitzer v n lden Eagle u ury rains imited  Seite  ff.  
seinen ersten mit  eilnehmern ausverkauften S nderzug v n n-
d n ing s r ss nach ewcastle. ez gen wurde dieser v n der 
berühmten ampfl k des lying Sc tsman. etztendlich übernahm 

im ittler aber  den familieneigenen einhandel  den er bis 
 betrieb.  gründete er parallel  ravel  ein eisebür  

das sich auf h chwertige ahnt uren mit einspezialit ten  f kus-
sierte.  wagte der gr e ahnfan ittler das Abenteuer  einen ei-
genen u uszug für die ranssibirien ute bauen zu lassen  der bis 
heute der einzige russische u uszug in rivatbesitz ist. ie uren 
waren s  erf lgreich  dass lden Eagle u ury rains  wie  ravel 
seit  hei t  im ahre  den lden Eagle anube E press  in e-
trieb nahm. ach wie v r ist m ittler im nternehmen aktiv und steht 
für die gr e Erf lgsgeschichte seiner u uszüge in st und est. 

Menschen mit

Bahngefühl 
BAHNMENSCHEN
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42 Jahre alt ist Marc Glucksman aus New York. Er 
f t grafiert Eisenbahnen seit seiner frühesten ugend 
und hat auch diese uftaufnahme gefertigt. Als ind 

erlebte er die üge der ew ersey ransit  der etr rth und 
nrail  und s  w hrt seine aszinati n für üge bis heute.

143 Stunden
kilometer 
erreich

ten die im ild zu sehen
den ks mit ihrem 

ulld gn se esign 
seinerzeit. r tzdem 
galten die aschinen als 
untermotorisiert.

14 000 Schiffe ueren hrlich den ape d anal 
in assachusetts auf ihrem eg zwischen 
der ape d ay und der uzzards ay. 

Sie passieren dabei die  fertiggestellte d anal ailr ad ridge  
die zweitl ngste ubbrücke der SA.

8

30 illi nen S llar k stete die zwischen  
und  erf lgte aufw ndige Sanierung der 

ubbrücke.



83 eter h ch sind die fl ankierenden rückentürme  
 eter misst die urchfahrtsh he im geh benen 

ustand. ie rücke wird regelm ig auch v n 
uristenzügen der ape d entral ailr ad befahren  wie 

im ild zu sehen.

60 Stück der hier zu sehenden weikraftl ks wurden 
bis  v n E  gebaut. Sie k nnten die Energie für die 
elektrischen ahrm t ren auch mit ilfe v n Str mschie

nen aufnehmen  die ersten  E emplare besa en zus tzlich ach
ant graphen.

 Achsen  vier An
triebs  und eine 

aufachse sind 
ungew hnlicherweise in 
beiden rehgestellen der 

 integriert.
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 des Cape Cod Canals des Cape Cod Canals
Die Querung 



LESERBRIEFE

Wissens nie in einer Seeschlacht 
zum Einsatz kam, aufkommen 
sollen, bleibt unbeantwortet. 
Wenn es einen Grund gibt, 
warum sich junge Leute in der 
heutigen Zeit nicht mehr für 
die Eisenbahn, sei es in Vorbild 
oder Modell, interessieren, dann 
liefern solche Beispiele dafür den 
besten Grund.
Peter Kaidusch, Frankfurt
Anmerkung der Redaktion: Wir unterlassen in unseren 
Magazinen grundsätzlich politische Äußerungen. Und 
dass die Reichsbahner der DDR die 119 „U-Boot“ genannt 
haben, ist ein Fakt und hat sicher nichts mit „Kriegstreibe-
rei“ zu tun. Sonst müsste man dann ja auch die in der DDR 
für die großen russischen Dieselloks kreierte Bezeichnung 
„Ludmilla“ fast als „frauenfeindlichen“ Begriff einordnen. 

SBB-OLDTIMER
Falsche Lokbezeichnung
Es macht einfach jedes Mal große 
Freude, das Heft anzuschauen. 
Die Bilder sind hervorragend 
gedruckt. Die Eisenbahn-Roman-
tik-Hefte stechen von der Qua-
lität (Bildauslese, Texte, Druck, 
Präsentation etc.) klar heraus aus 
anderen Eisenbahn-Zeitschriften.
Bei der Bildlegende zum Bild 
vor dem Depot Erstfeld, Seite 
47, ist ein kleiner Fehler, den 
aber die meisten Leser kaum 
bemerken werden. Die zweite 
Lok von rechts ist nicht eine Ae 
3/6 II, sondern die Be 4/6 12320 
aus Winterthur. Natürlich – die 
ebenfalls braune Ae 3/6 II 10439 
aus Olten sieht von vorne nicht 
wahnsinnig anders aus. Aber die 
gehört nicht an den Gotthard, im 
Gegensatz zu den vier abge-
bildeten Loks, die alle auf der 
Gotthardstrecke fuhren.
Georg Trüb, per Mail
Anmerkung der Redaktion: Herr Trüb hat natürlich recht. 
Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

KRIEGSROMANTIK?
Pickelhauben und U-Boote

Mit der im Betreff genannten 
Ausgabe kaufte ich mir erstmals 
Ihr Magazin. Ich war angetan 
vom übergeordneten Thema, 
das doch „Unterwegs mit Lust 
und Leidenschaft“ lautet. Als 
ich dann jedoch Ihr Stück über 
das Frankfurter Feldbahnmuse-
um aufblätterte, schlug meine 
Begeisterung  postwendend um. 
In dem Stück wird die Rolle der 
Feldbahn für den Kriegsdienst 
nicht nur beschrieben, sondern 
sogar romantisiert. Anders kann 
ich mir die Fotos der ob ihrer 
preußischen Uniformierung 
— „stilecht“ mit Pickelhau-
ben — sichtlich stolzen älteren 
Herren nicht erklären. Ein 
absurdes Schauspiel wie dieses 
mag an sich Sache des Frank-
furter Feldbahnmuseums sein. 
Gleichwohl hätte es in Ihrem 
Verantwortungsbereich gelegen, 
eine kritische Bewertung vorzu-
nehmen. Und als wäre das alles 
nicht genug der Kriegsromanti-
sierung gewesen, geht es in der 
Geschichte über die Baureihe 
229 nahtlos weiter im kriege-
risch angehauchten Duktus. 

a pflügt  der tsk m-
mandant“ auf seinem „U-Boot“ 
durchs Gebirge und „kreuzt“ mit 
dem „U-Boot“ über die Thürin-
ger Oberlandbahn. Übrigens: Ich 
habe das Wort „U-Boot“ gezählt 
und sage und schreibe vierzehn 
Erwähnungen registriert. Wie 
bei derartigen Formulierungen 
„Lust und Leidenschaft“ an einer 
Diesellokomotive, die meines 

Ihre Meinung 
Mit Eisenbahn-Romantik die Welt erleben – 
unser neues Magazin regt Zuschauer und 
Leser offensichtlich dazu an.

JETZT ZUM KENNENLERNEN!
Unsere digitalen Bibliotheken

Jetzt einfach vergriffene und aktuelle Maga-
zine und Bücher als eBook im VGB-Online-
Shop oder im BAHN-Kiosk für Tablets und 

Smartphones kaufen.

eBooks sind im VGB-Online-Shop erhältlich, der 
BAHN-Kiosk ist als App gratis im AppStore und im 
Google-play-Store verfügbar.

BAHN-Kiosk und eBooks bilden zwei Archive, die gleichzeitig und neben-
einander genutzt werden können. Die Inhalte der Archive können jedoch 
nicht vom BAHN-Kiosk auf die eBooks und umgekehrt übertragen werden.

Kompetenz aus 
Leidenschaft. 
Magazine, Bücher, 
DVDs, Kalenderwww.facebook.de/vgbahn
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