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Hallo Freunde der 
Kleinbahnpostille,  
es hätte genug andere Titelbilder gegeben. Mit einem tollen, 
dampflokgeführten Zug darauf, bei schönstem Wetter und blauem 
Himmel fotografiert. Entschieden hab ich mich aber für das vom Bahnhof 
Hettstedt Kupferkammerhütte. 

Wie aus dem Stationsnamen schon geschlossen werden kann, ging es 
hier einst metallurgisch schwer zur Sache und entsprechend hoch war 
die Schwermetallbelastung des Geländes. So kann ich mich zwar daran 
erinnern, dass ganz zum Anfang des Fahrbetriebes Züge bis hierher 
fuhren, es dann eine Periode gab, in der sogar noch bis „eine Etage 
tiefer“ in Richtung Hettstedt-Umladung gefahren wurde, Fahrgäste aber 
nicht aussteigen durften und schließlich für eine geraume Zeit der 
Fahrgastverkehr bis zum betrieblichen Endpunkt der Mansfelder 
Bergwerksbahn, also nach Kupferkammerhütte ganz ruhte. Die leeren 
Züge fuhren zum Umsetzen der Lok bis hierher, die Fahrgäste blieben 
am Haltepunkt Eduardschacht und warteten bei Getränken und einem 
kleinen Imbiss auf die Rückkehr des Zuges. 

Seit einigen Jahren aber können die Züge mit den Besuchern der 
Museumsbahn wieder bis hierher fahren. Es war allerdings eine 
gewaltige Arbeit, das Gelände von „Kupferkammerhütte“ wieder 
zugänglich zu machen, Erdreich, Schiefer- und anderen Gesteinsbruch 
abzutragen und dafür eine neue Deckschicht aufzubringen. Der Bahnhof 
präsentiert sich heute „wie aus dem Ei gepellt“ und so soll mit der Wahl 
des Titelfotos auch diese Leistung gewürdigt werden.  

Außerdem ist erkennbar, dass die Gleisanlage eine recht interessante 
gewesen sein muss, ja auch heute noch ist. Freie Schienenenden an 
Weichen weisen auf einst weiterführende Gleise hin und die Steigung, 
mit der das Gleis den  Bahnhof in Richtung Klostermansfeld verlässt  
 

 

sowie die „eine Etage höher“ abgestellten Güterwagen zeugen von den 
betrieblichen Besonderheiten auf der ehemaligen Werkbahn, der heute 
ältesten, in Betrieb befindlichen Schmalspurbahn Deutschlands. Die 
dazugehörigen Informationen bekommt man bei der Mitfahrt in den 
Infozügen. Bei unserer Fahrt am 09. April – Hubert und ich nutzten das 
Angebot bereits – war es Thomas Fischer, der Vorsitzende des Vereins 
selbst, der den Mitreisenden die Geschichte der Bahn und der 
Bergwerksregion nahebrachte und dabei durchweg auf interessierte 
Zuhörer traf. Die Informationen zum Bahnhof Kupferkammerhütte 
wurden dabei zu einem großen Teil im Lokschuppen der Station 
dargeboten (Bild oben) und, wen überrascht es, dieser ist auch der 
älteste Schmalspurlokschuppen Deutschlands. 

Auch er wurde in den zurückliegenden Jahren saniert, was zu einem 
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großen Teil das Dach betrifft. Aber auch Teile der Wände, die Tore und 
andere Bereiche sind offensichtlich „neueren Datums“. 

Etwas später als im Mansfeldischen erfolgte die Saisoneröffnung beim 
„Pollo“. Der erste reguläre Zug, bespannt mit der 99 4652 fuhr am 30. 
April um 10.05 Uhr in Mesendorf ab und trat etwa eine Stunde später 
seine Rückfahrt in Lindenberg an, fast gleichzeitig mit der Abfahrt des 
zweiten Zuges in Mesendorf, der von Köf 6003 geführt wurde. In 
Brünkendorf wurde etwa um die 20ste Minute der Stunde gekreuzt. So 
ging das, bis der letzte Zug des Tages kurz nach 16 Uhr Mesendorf 
verließ, in Brünkendorf kreuzte und schließlich um Punkt 17 Uhr die 
letzte Zugfahrt des Tages wieder ab Lindenberg antrat. 

In Lindenberg waren am Samstag Oldtimerfreunde zu Gast und 
präsentierten ihre Liebhaberstücke auf der Wiese am Museum und am 
Sonntag kamen die Fahrgäste eines Reisebusses in den Genuss der 
Fahrt mit unserer Schmalspurbahn. 

Was ich im Museum nicht nur einmal hörte, sondern sehr oft am 
Sonntag, als ich dort Dienst hatte: großes Lob für das auf der 
Museumsbahn erreichte, die mustergültig restaurierten Fahrzeuge und 
den durchgeführten Betrieb, mithin einfach Lob für die geleistete Arbeit 
der Vereinsmitglieder, das ich hiermit weiter geben möchte.  

Mehr zu den Fahrten auf den beiden Museumsbahnen auf den 
folgenden Seiten in dieser Ausgabe der Kleinbahnpostille. 

Vorerst einmal einen guten Start in den Frühling wünscht Euch 

Peter 

 

Peterswalder Kleinbahnpostille.  
Text u. Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Peter Semmler. 

Gerichtsrain 46, 06217 Merseburg, E-Mail: elkepetersemmler@web.de. 
Nutzung von nicht als Fotos anderer Autoren kenntlich gemachten Bildern 
bei Nennung des Autors gestattet. (Die Rechte an Texten und Fotos der 

Gastautoren liegen bei diesen. Fotos der „Gastanlagen“ stammen, sofern 
nicht anders gekennzeichnet, von deren Eigentümern). Die „Peterswalder 
Kleinbahnpostille“ ist ein unregelmäßig erscheinendes und kostenloses 

privates Infoblättchen. 

mailto:elkepetersemmler@web.de
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„So ein Mist auch!“ 
Der KJI bzw. dem Museumsverein in Magdeburgerforth widme ich mich 
offensichtlich zu wenig.  

Dabei hat es dort am 02. April eine Veranstaltung gegeben, die denen 
der „etablierten“ Museumsbahnen in keiner Weise nachstand. Sie mag 
vielleicht etwas kleiner gewesen sein, was die Fahrzeuge und Zuglänge 
angeht. Sie zu übersehen und dann nicht einmal zu erwähnen, wäre 
aber nicht verzeihbar. Schaut einfach mal auf die Seite der 
Eisenbahnfreunde aus Magdeburgerforth (www.kj-1.de) und stellt dann 
vielleicht wie ich fest, dass Ihr da was verpasst habt: Mitfahrgelegenheit 
zum „Lumpenbahnhof“, Fotogüterzug auf der „Neubaustrecke“, ein 
Vortrag zur Bahn – ja, auch die „kleinen“ Vereine können das! 

Jedenfalls werde ich  versuchen, die Aktivitäten in und um 
Magdeburgerforth in Zukunft aufmerksamer zu verfolgen und in der 
Kleinbahnpostille auf sie zu verweisen. Dass es mit einem Besuch aus 
dem einfachen Grund, dass ich doch recht häufig beim „Pollo“ bin, nicht 
ganz so einfach ist, ist leider eine Tatsache. Aber bei rechtzeitiger 
Planung sollte da auch bei mir was zu machen sein … 

 

Die nächsten Termine in 

Magdeburgerforth:  

28./29. Mai 2016 – Bahnhofsfest 

11. Juni 2016 – Fahrtag 

(Die Bilder rechts stammen noch aus dem Juni 2014.) 

 

 



Peterswalder Kleinbahnpostille – Sonderausgabe Mai 2016                                         Seite 5 

 

„Öffnen, sobald der Zug hält“ 

Eine Fahrt mit dem Infozug auf der 

Mansfelder Bergwerksbahn 

(Teil 1) 
In etwa so könnte man die Beschilderung auf der Innenseite der 
Einstiegstüren anlässlich einer Infofahrt mit der Mansfelder 
Bergwerksbahn ergänzen, denn das Aussteigen an den Stationen der 
ältesten, noch in Betrieb befindlichen Schmalspurbahn Deutschlands 
lohnt sich dann auf jeden Fall. 

An jedes Detail und jede gegebene Information kann ich mich nicht mehr 
erinnern – was war da gleich mit der  Warnlichtanlage an der Kreuzung 
mit der B242 bei Zirkelschacht, war sie eine der ältesten in 
Deutschland? – dennoch ist die Fahrt als Ganzes sehr gut und 
angenehm in Erinnerung geblieben. 

Planmäßige Zuglok für diesen Tag und diesen Zug war die Nr. 20. So 
stand der Zug am Bahnsteig bereit und wurde von ihrem Personal 
nochmals überprüft (nächste Seite oben). Bis zum noch recht neuen, 
erst vor zwei Jahren eröffneten Bahnhof Zirkelschacht (siehe 
Kleinbahnpostille Nr. 2) beförderte sie den Zug doch unterwegs gab es 
Probleme mit der Luftpumpe, die auch während des Aufenthaltes dort 
nicht behoben werden konnten. So musste sie schließlich die Rückfahrt 
nach Klostermansfeld/Benndorf antreten und als Ersatz kam von dort 
eine V10C, die die restliche Tour übernahm.  Den an der Problemlösung 
Beteiligten vor Ort war die Anspannung dabei in den Gesichtern 
durchaus anzusehen. Aber es gab eben eine Lösung und Thomas 
Fischer konnte auf den anschließenden Stationen des Infozuges wieder 
ganz entspannt über Bahn und Gegend informieren (siehe auch Seite 2 
dieser PKP). Lob und Anerkennung für die Gesamtleistung! 
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Eine Bemerkung zur  Mansfelder Bergwerksbahn und der Prignitzer 
Museumsbahn sei hier erlaubt: beide Bahnen weisen einen extrem 
hohen Anteil an Fahrzeugen auf, die zu Betriebszeiten tatsächlich dort 
verkehrten und bei beiden Bahnen finden sich darunter Fahrzeuge, im 
Speziellen Wagen, die nur dort verkehrten und speziell für diese Bahnen 
gebaut oder entwickelt wurden. Sind es bei der einen Bahn Milchkühl- 
und Stangen- oder der Werdauer Personenwagen so müssen hier bei 
der MBB die speziell für die Produkte oder Hilfsstoffe der Hüttenindustrie 
vorgesehenen Güterwagen (siehe auch  PKP Nr. 28, Seite 10) und die 
Arbeiterwagen mit ihren Längsbänken genannt werden.  Z. B. Wagen 
Nummer 720 zum Transport von Spurstein, ein wahrer Winzling von den 
Abmessungen her mit 5 t Tragfähigkeit, stammt zudem aus dem Jahr 
1882 und ist vermutlich der älteste Schmalspur-Güterwagen in 
Deutschland (Bild rechts unten). 
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Vom Halt in Bocksthal war bereits ein Foto in der letzten Ausgabe der 
PKP zu sehen. Nach den Erläuterungen am Stationsgebäude ging es 
noch auf die Brücke über die Kanonenbahn, wo der Vorsitzende des 
Vereines weitere Informationen gab, unter anderem zum Austausch des 
alten Brückenbauwerks gegen einen neuen Überbau und den Einsatz 
zweier Kräne bei diesen Arbeiten. Dabei passierte der Triebwagen der 
„Wipperliese“ den Standort (Bilder oben). Anschließend ging die Fahrt 
weiter zum nächsten Stopp.  

Wie bereits geschrieben wurde dort während des Aufenthaltes an der 
Station Zirkelschacht intensiv an der Luftpumpe gearbeitet. Die 
Fahrgäste bestiegen in dieser Zeit unter sachkundiger Führung die zu 
diesem Schacht gehörende Flachhalde. „Die Halde da hinten hab ich mit 
aufgeschüttet.“ Gemeint war die am Otto-Brosowski-Schacht, 
früher  Paulschacht, und es war ein ehemaliger Bergmann unter den 

Fahrgästen, der sich im Gespräch zwanglos und unaufdringlich an sein 
Arbeitsleben erinnerte, wie es überhaupt auf dieser Fahrt als ganz 
einfach erschien, mit den Mitreisenden ins Gespräch zu kommen. Ggf. 
Bild – Einer seiner ehemaligen Kollegen brachte den Mitreisenden  an 
und auf der Halde des Zirkelschachtes dann „ganz offiziell“, im Rahmen 
der Infozugfahrt die Geschichte des Kupferschieferbergbaus in der 
Region nahe. Die Ausführungen über die im Gefälle weiter im Westen 
südlich des Harzes nahe der Erdoberfläche beginnenden und hier bei 
Klostermansfeld tief darunter liegenden Schieferflöze erinnerte mich an 
den Besuch der MECler vor vielen Jahren im Kupferschiefer-
Schaubergwerk „Lange Wand“  in Ilfeld (2006), bei dem wir die 
Bergbaugeschichte der Region buchstäblich vom anderen Ende her 
erläutert bekommen hatten (Bilder auf der nächsten Seite).  

(Wird fortgesetzt.) 
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An der Flachhalde des Zirkelschachts Die Pyramiden im Mansfelder Land. Links die des Otto-

Brosowski-Schachtes, rechts die des Ernst-Thälmann-Schachtes 
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„“Die Neue“ 
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Erstmalig ist zur Dampfwoche um Himmelfahrt ein Fahrzeug mit 
Verbrennungsmotor zu Gast auf unserer Museumsbahn. Dieselbetrieb 
selbst ist hier zwar nichts Neues, mit einer derartigen Lok allerdings 
schon. Sie als „historisch“ zu bezeichnen wäre sicher nicht falsch, doch 
sind auch V10 C und Ns2 (mit beliebiger Buchstabenergänzung) 
inzwischen wohl „historisch“. 

Immerhin aber kann man der alten Heeresfeldbahnlok bzw. diesem 
Loktyp eines nicht absprechen, nämlich dass sie bereits auf öffentlichen 
Schmalspurbahnen in Deutschland gefahren ist. Köf6003 kam wie ihre 
Dampfschwester von Rügen zu Besuch zu uns, gehört aber der 
Rügenschen Bäderbahn. Irrtümlich habe ich ihr Erscheinen erst auf den 
Himmelfahrtsdonnerstag gelegt; unterwegs war sie mit einem Zug aber 
bereits am Wochenende davor. Das Lesen der vereinseigenen Webseite 
würde eben manchmal helfen … 

Und wie bereits in einer zurückliegenden Ausgabe der Kleinbahnpostille 
erwähnt, geht es in diesem Jahr mit den „Fremdlokomotiven“ am 
Güterzugtag nicht um die Nachstellung von Betriebsbildern beim Pollo, 
sondern es wird einer anderen brandenburgischen Schmalspurbahn 
gehuldigt: der Jüterbog-Luckenwalder-Kreiskleinbahn, die im 
vergangenen Jahr auf eine 115jährige Geschichte hätte zurückblicken 
können. Güterzüge, wie man sie dort in den 60er Jahren antreffen 
konnte, werden nachgestellt.  

Ebenfalls in PKP Nr. 22 hatte ich auch auf eine zweite Schmalspurbahn 
in Brandenburg hingewiesen – die zwischen Rathenow, Paulinenaue 
und Nauen, bekannt als Kleinbahn Rathenow-Senzke-Nauen, kurz RSN. 
Auch sie hätte eine Kandidatin für einen solchen Schaubetrieb werden 
können, stimmen Eröffnungs- und Schließungsjahre doch überein bzw. 
liegen nahe beieinander und hätte doch die RSN in diesem Jahr sogar 
einige „runde“ und „halbrunde“ Teiljubiläen vorzuweisen. Unbestritten ist 
aber die Kombination des Einsatzes der beiden HF-Loks ein Wink in 
Richtung der Bahn im Fläming und so soll es denn auch sein. Wer 
jedoch meint, hin und wieder einen RSN-Zug wieder zu erkennen, darf 
und sollte dies gerne und mit Freude tun – zumindest Köf6003 fuhr ja 
dort. Aber der Tender bleibt trotzdem an der 99 4652, soweit geht die 
Liebe zu den kleinen Bahnen nun doch nicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köf6003 auf der Cederbachbrücke bei Brünkendorf 

Bunte Diesellokparade und ein voller Parkplatz in Mesendorf 
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Die Dampfwoche startete am 30. April. Oldtimerfreunde besuchten an 
diesem Sonnabend das Kleinbahnmuseum und fuhren mit der Wiesen-
bahn und unserem „Pollo“. Tags darauf konnten wir einen Reisebus vol-
ler Ausflügler begrüßen. Beides trug dazu bei, dass es auch im Museum 
alles andere als langweilig war. Das unsere Jungs und Mädchen auf den 
Zügen und an der Strecke gut beschäftigt waren, muss nicht extra 
erwähnt werden, oder? Unsere Jungs und Mädchen auf den Zügen und 
an der Strecke hatten auch gut zu tun. Das darf man ruhig erwähnen. 

Für das leibliche Wohl sorgten in Lindenberg wieder Betty an der 
Gulaschkanone, Elke mit Kuchen im Museum und am Sonntag das 
Team vom Fischstand von der Ostseeküste. Im Dieselzug konnte man 
während der Fahrt im Aussichtswagen ein Bier oder einen Kaffee 
genießen und in Mesendorf gab es Gegrilltes und Eis. 
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Dreimal pendelte der Dieselzug über die Strecke, viermal der Dampfzug 
(Bilder oben: Im Wald vor Brünkendorf), wenn ich mich jetzt nicht 
verzählt habe. Bevor letzterer aber zum ersten Mal von Lindenberg aus 
die Rückfahrt antreten konnte, mussten die Männer auf der Lok, Heiko 
und Philipp der MAZ-Reporterin Christamaria Ruch noch einige Fragen 
beantworten und auf dem Führerstand Modell stehen (Bild rechts).  

Der Blick auf einen Zug von hinten ist bei einigen Eisenbahnfotografen 
nicht sonderlich beliebt. Die Lok, speziell eine dampfgetriebene, soll das 
Motiv, „das Objekt der Begierde“ sein. Hier (Bild nächste Seite) wurde er 
aber  durchaus bewusst gewählt, denn der Wagenpark unserer Bahn ist 
es durchaus wert, ebenfalls einmal in den Vordergrund gerückt zu 
werden. Gerade geht es nach dem Umsetzen an die Bremsprobe, nach 
deren erfolgreichem Abschluss der Zug wieder am Bahnsteig zum 
Einsteigen bereitgestellt wird. 
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Handarbeit ist auch erforderlich, um die Verbindungen zwischen Lok und 
Zug am ersten Wagen herzustellen. Und wieder einmal wird Fotografen 
auch an den „normalen“ Fahrtagen durch das Einstellen von 
Güterwagen für eine Fahrtrichtung der Züge die Möglichkeit geboten, 
auf den Aufnahmen zumindest den Anschein eines Güterzuges oder 
Gmp zu erwecken (Bild oben). 

Kurz noch einmal zurück an die Cederbachbrücke. Aufgenommen von 
der Ostseite, also mit einem starken Gegenlichtanteil galt für mich 
jedoch: hierher kommst Du in diesem Jahr wohl eher nicht mehr (wenn 
ein Zug fährt - Museumsdienst oder andere Termine). Mit ein Grund 
auch, eine Stunde lang auf die beiden fotografierten Züge (Seite 8 oben 
rechts und hier rechts) zu warten, denn beim Zug zuvor wollte mein 
Fotoapparat nicht so, wie ich es wollte und verbrachte die Zeit der 
Zugpassage mit sinnlosem Scharfeinstellen. Diese Brücke ist übrigens 
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der größte Kunstbau an der Museumsstrecke wie auch die zweite 
Brücke über dieses Fließgewässer bei Viesecke zu alten 
Kleinbahnzeiten schon zu den größeren derartigen Bauten gehörte.  

Ähnliche und mit Sicherheit auch bessere Bilder können dann vom 05. 
bis 08. Mai entlang der Strecke gemacht werden, am Freitag dann 
durchaus besondere Fotos gegen entsprechendes Entgelt. Im Saal der 
ehemaligen Gaststätte Kiekbach fährt die JLKB dann sozusagen im 
Gartenbahnmaßstab (Thomas Justus und Team – www.JLKB.de ) und 
eine in Zusammenarbeit mit Wolf-Dietger Machel gestaltete Ausstellung 
zu den Jüterbog-Luckenwalder Kreiskleinbahnen kann ebenfalls dort 
besucht werden. Öffnungszeiten am 5., 7. und 8. Mai jeweils von 10-17 
Uhr (Angaben aus www.pollo.de). Vor dem Eisenbahnerwohnhaus 

werden die Gartenbahnfreunde Werneuchen – www.gartenbahn-
gossel.de – wieder ihre Gleise verlegen und befahren, auch am Freitag 
übrigens; es wird hier zudem im Vergleich zu den Vorjahren neue 
Modelle zu sehen geben. 

 

Vorschau auf die nächste Ausgabe: 

Ein historisches Bild von der 99 4532. 

„Öffnen, sobald der Zug hält“ (Teil 2) 

Himmelfahrt beim „Pollo“ 

Der Dampfzug vor Lindenberg 

https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.JLKB.de
http://www.pollo.de/
https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fgartenbahn-gossel.de%2F
https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fgartenbahn-gossel.de%2F

