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In Aktion

Schwertransport 
unter Dampf!

Das war schon ein besonderes Spektakel, als im Juni ein Transformator mithilfe  
historischer Lokomotiven auf die Strecke geschickt wurde. Eisenbahnromantik trifft 
Schwertransport – DAHER macht es möglich!

Chemnitz Hauptbahnhof, die Ruhe vor dem Sturm. Das Lokpersonal der 
Dampflok prüft alle beweglichen Teile des Triebwerkes ihrer Lok und 
schmiert sie nochmals ab, um für den von DAHER geplanten Transport ins 
Gebirge gerüstet zu sein

Im Jahr 2014 wurde der letz-
te 240 t schwere Großtransfor-
mator des Pumpspeicherwerks 
Markersbach im Erzgebirge zur 
Generalreparatur zu ABB Halle 
gebracht. Langfristig war geplant, 
den reparierten Trafo im Som-
mer 2016 wieder zurück zum 
Ausgangsort zu bringen. Der Tra-
fo stammt noch aus DDR-Zeiten 
und hatte im Pumpspeicherwerk 
bereits seit dessen Inbetriebnah-
me seine Arbeit verrichtet. 

Es war der letzte Trafo im 
Umspannwerk, der jetzt noch re-
pariert wurde; die übrigen „Kol-
legen“ aus DDR-Zeiten waren 
bis dahin schon generalüberholt 
worden – oder sind gegen neue 
ersetzt worden. 

Es ist somit für die nächs-
ten Jahre der letzte planmäßi-
ge Transport eines Trafos zum 
Pumpspeicherwerk. Grund ge- 
nug, dafür nochmals etwas 
Besonderes durch die Firma  
DAHER zu organisieren 

Die im Verhältnis zu anderen 
Regionen noch sehr gut ausge-
baute Infrastruktur für einen 
Dampfbetrieb durch mehrere 
Eisenbahnmuseen, die Dampf-

loks vorhalten, die Rückkehr der 
für das Erzgebirge so typischen 
Dampflok der Baureihe 86 und 
der mitsommerliche Zeitpunkt 
des Transports waren ideale Aus-
gangslage, durch DAHER einen 
Transport mit Dampf zu planen. 
Die Belegung der Strecke Chem-
nitz-Aue-Schwarzenberg mit Per-
sonenzügen gestattete es außer-
dem, diesen Abschnitt tagsüber 
zu befahren. 

Ende Juni war es dann so-
weit! Die DB Cargo, die den Ge-
samttransport abwickelte, wurde 
durch DAHER, dem Wagenei-
gentümer des genutzten 20-ach-

sigen Tiefladewagens der Bauart 
Uaai 831, beauftragt, der PRESS 
die Traktion zwischen Glauchau-
Chemnitz-Aue und Grünstäd-
tel mit deren beiden typischen 
Erzgebirgs-Lokokomotiven, der 
Dampflokbaureihe 86 und der 
Diesellokbaureihe 112, zu über-
tragen. 

Der erste Abschnitt der Fahrt 
ging entlang des Zwönitzbaches –  
aus dem Sorbischen Zvonica (die 
Klingende) – über Einsiedel und 

Ihre zwei jeweils 1.200 l fassenden  
Wehrfahrzeuge mussten mehrfach zwischen 

Entnahmestelle und Bahnhof pendeln, um den 
Durst der Dampflok zu stillen. 

Einfahrt Thalheim, zahlreiche Fans und 
Anwohner erwarten den Zug ….



In Aktion

43STM Nr. 70  |  2016    Schwertransportmagazin

Schwere Bergfahrt zwischen Lauter und Schwarzenberg.
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Burkhardtsdorf nach Thalheim, 
wobei mehrfach der Zwönitzbach 
überquert wurde. In Thalheim 
angekommen erwartete eine rie-
sige Menschentraube den Zug, 
sodass schon ein gewisser Volks-
festcharakter vorherrschte. 

Hier galt es, die Dampflok mit 
Wasser zu versorgen. Da kein 
Wasserkran mehr vorhanden 
war, erledigte dies die freiwillige 
Feuerwehr des Ortes. Ihre zwei 
jeweils 1.200 l fassenden Wehr-
fahrzeuge mussten mehrfach zwi- 
schen Entnahmestelle und Bahn-
hof pendeln, um den Durst der 

Dampflok zu stillen. Da der Was-
serverbrauch doch deutlich über 
den Erwartungen lag, reichte der 
geplante einstündige Aufenthalt 
nicht aus, um dann zwischen 
zwei Zügen den Abschnitt nach 
Aue zu absolvieren. Somit weitete 
sich der Aufenthalt dann auf drei 
Stunden aus, bis sich wieder ei-
ne entsprechende Fahrplanlücke 
bot. 

Nichtsdestotrotz hielten die 
Fans entlang der Strecke dies aus 
und erwarteten den ab Thalheim 
nun schwer gegen den Berg an-
kämpfenden Zug mit großer Ge-

duld. Die Fans wurden belohnt, 
denn die Sonne rückte das Motiv 
ins rechte Licht!

Nach dem Erreichen des 
Kamms rollte der Zug dann ins 
Tal der Zwickauer Mulde hinab, 
um in Aue etwas zu verschnau-
fen, bis es wieder in anstrengen-
der Bergfahrt nach Grünstädtel 
hinauf ging. Dort angekommen 
oblag es der Dampflok noch den 
Tiefladewagen in die Umsetzstel-
le zu rangieren, bevor die beiden 
Loks wieder zurück in ihren Hei-
matlokschuppen nach Glauchau 
gerollt sind.

DAHER, der Eigner mehrerer 
Tragschnabelwagen, mit denen 
das Unternehmen jährlich etwa 
40 bis 50 Transporte von Groß-
transformatoren und anderer in-
dustrieller Schwergüter abwickelt, 
betrachtet die Fahrt als vollen 
Erfolg. Die vielen Hundert Fans 
entlang der Fahrtroute und die 
begeisterte Bevölkerung, die die 
Strecke säumten, waren ein kla-
rer Beweis dafür, dass es durchaus 
Sinn, Spaß und Freude machen 
kann, dem Alltagsgeschäft auch 
mal ein historisches Gewand zu 
verpassen.  STM

Die Fans in Erwartung des Zuges, zum Beispiel in Dittersdorf.

Der Zugverband auf schwerer Bergfahrt hinter Niederzwönitz, hier wurde der Zug von etwa 100 Eisenbahnbegeisterten sehnsüchtig erwartet. 
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Bei Dittersdorf: Überfahrt einer der ältesten Brücken über den Zwönitzbach.
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Bereits auf Talfahrt hinunter nach Aue überquert der Zugverband auf Brücken und Dämmen die Ortslage von Lößnitz.
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