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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Mit gemischten Gefühlen habe ich dieses Mal die MN zusammengestellt.  

Die MEFEZ-Nostalgiefahrzeuge haben mich fast das ganze Leben lang beglei-
tet. Deshalb stimmt mich die Weitergabe der Fahrzeuge traurig. Ich bin aber 
sehr froh, dass alle Wagen und die beiden Lokomotiven einen guten Platz bei 
Eisenbahnfreunden in der Schweiz gefunden haben. 

Sehr viel Freude hatte ich allerdings an der Einsendung des Reiseberichts von 
Tristan Fiechter. Es gibt sie noch heute, die abenteuerlichen Reisen durch Euro-
pa. Vielen Dank, Tristan. 

Zum Schluss komme ich noch einmal mit dem bekannten Anliegen: Wenn Ihr 
einen Artikel zu einem Thema geschrieben habt oder schreiben möchtet, sendet 
ihn an die Redaktion. Wir freuen uns und helfen gerne beim Bereitstellen/
Formulieren für die MN.  

Die MEFEZ-Nachrichten - Ein Mitteilungsblatt von Mitgliedern für Mitglieder. 

Euer Andreas Häsler, Redaktor MN 

Titelbild: Die 1142 013 der Kroatischen Bahnen in Zagreb. 
 
Links oben: Die Lok 001 der Trainkos (Kosovarische Bahnen) vor der Abfahrt nach Prishtina. 
 
Links  unten: Der Personenzug aus Kraljevo ist in Zwecan eingetroffen. Bitte beachtet die Dampfhei-
zung. 

Fotos: Tristan Fiechter 
 

Hintere Umschlagseite: HGe 3/3 24 unterhalb Grindelwald    
Foto: Andreas Häsler 



Mit dem Zug nach Kosovo – nur etwas für Verrückte? 
 
Gibt es heutzutage noch abenteuerliche Zugreisen in Europa? Und ob! Hier 
ein Erfahrungsbericht von Tristan Fiechter aus Grindelwald 
 
«In den letzten Weihnachtsferien besuchte ich einen guten Freund, der zurzeit in 
der kosovarischen Stadt Prizren lebt. Mein Ziel war, so viel der Strecke wie mög-
lich im Zug zurückzulegen. Leider wollte oder konnte kein Kollege mitkommen, 
also reiste ich allein. 
 
25.Dezember 2012, Abfahrt 
So wie bei jeder Reise starte ich auf Meterspur und teilweise mit Zahnrad von 
Grindelwald nach Interlaken, dann weiter über Bern nach Zürich. Dort wird der 
Zug nach Graz mit Kurswagen nach Zagreb und Belgrad bereitgestellt. Der ser-
bische Wagen hat es diesmal sogar auch bis Zürich geschafft, ich habe mir aber 
einen Platz im kroatischen Liegewagen bis Zagreb reserviert. 
Der Wagen ist gut gefüllt, in meinem Abteil sind wir zu dritt. Mit dem einen Abteil-
genossen komme ich ein bisschen ins Gespräch, hat er doch auch einen FIP-
Ausweis bei sich. Er arbeitete wie ich bei der BLS in Spiez, es geht aber eine 
Weile, bis wir realisieren, dass wir uns eigentlich kennen... Das ist aber noch 
nicht alles, Slobodan, wie er heisst, besucht seine Familie in Vrnjacka Banja, 
etwa 30 Kilometer von meinem Etappenziel entfernt und an der selben 
"Buslinie". 

Hauptbahnhof Tirana (Albanien): Links der Zug nach Durrës, rechts derjenige nach Elbasan. 
Foto: Tristan Fiechter 



 
Bald nach Buchs versuche ich zu schlafen. Ehrlich, normalerweise schlafe ich in 
allen Situationen und an allen Orten tief wie ein Stein, aber der dritte Passagier 
in unserem Abteil schnarcht in einer Übernatürlichkeit, dass mir der Schlaf erst 
am nächsten Morgen vergönnt ist, als der andere aufwacht... 
 
26.Dezember 2012, Serbien 
Kurz nach Ljubljana wache aber auch ich auf. Die Fahrt durch das Tal der Save 
gefällt mir. An der EU-Aussengrenze werden die Pässe kontrolliert. Die kroati-
schen Grenzer haben einen Handscanner dabei, alle Pässe und IDs werden ein-
gelesen. Mein roter Pass wird besonders genau inspiziert, offenbar sind Schwei-
zer im Zug nicht allzu häufig... Kurz vor der Einfahrt in Zagreb kommt nochmal 
ein Grenzer vorbei, der alle Pässe stempelt. 
 
In Zagreb wechseln Slobodan und ich den Wagen, vom HZ-Liegewagen in einen 
serbischen Gosa-200-Sitzwagen. Da fast im ganzen Wagen neben den reser-
vierten Plätzen jeweils ein nicht reservierter ist, setze ich mich zu Slobodan, da 
der Zufall dann doch nicht so weit reichte, als dass wir sogar nebeneinander ei-
nen Sitzplatz haben. Zwischen Zagreb und der serbischen Grenze kommt mir 
die Geschwindigkeit durchgehend recht tief vor, wenn ich etwa 300 Kilometer 
annehme sind es etwa 75 km/h. In Vincovci steigen hübsche kroatische Grenze-
rinnen grösster Kühlheit ein und lesen wiederum die Pässe ein und versehen sie 
mit einem Stempel. Offenbar ist das Aussehen an dieser Grenze ein bedeuten-
des Einstellungskriterium, auch auf serbischer Seite. Doch die Freundlichkeit 
hält sich auch in Sid in Grenzen, und als ich auf die Frage "Where going?" mit 
Beograd antworte, werde ich korrigiert, das heisse Belgrade.... 
 
In "Belgrade" treffen wir auf die Minute pünktlich ein, und Slobodan eilt zum Bus-
bahnhof, um ein Ticket für uns beide für denselben Bus zu kaufen. Schon eine 
halbe Stunde später verlassen wir Belgrad wieder, diesmal auf der Strasse in 
einem gut amortisierten Neoplan des renommierten Unternehmens Putnik Ex-
press. Dreieinhalb Stunden später erreiche ich mein Etappenziel, Kraljevo. Ich 
verabschiede mich von Slobodan, der noch 30 Kilometer weiter fährt. Mein Ho-
tel, das Hotel Botika, befindet sich gleich neben Bahnhof und Busbahnhof. Die 
Dame an der Rezeption verlangt für die eine Nacht 3500 Dinar, obwohl 2900 
abgemacht sind. Sie sagt etwas von „Booking Plattform“ und dass dies der neue 
Preis sei, aber als sie merkt, dass ich mir meiner Sache sicher bin, sind die 2900 
Dinar plötzlich kein Problem mehr. Das Restaurant des Hotels ist durch eine 
Hochzeitsgesellschaft inklusive Sängerin belegt. Der Kellner weist mir einen 
Platz in einem Nebenraum zu, und ich bestelle ein Wiener Schnitzel mit Pom-
mes. Kurze Zeit später kommt das Schnitzel: Der Durchmesser beträgt etwa 
25cm und es schmeckt köstlich! Daneben liegen 11 Pommes (ich habe gezählt)
… Ich schlafe wunderbar! 
 
27.Dezember 2012, Einreise in den Kosovo 
Am nächsten Morgen muss ich früh wieder auf. Da das Frühstücksbuffet noch 
geschlossen ist, kann ich an der Rezeption ein Lunchpacket abholen.  



Der Zug nach Zvecan steht schon bereit, er besteht aus zwei Zweitklass-
Abteilwagen. Die Atmosphäre am Bahnhof gefällt mir, es regnet leicht, es 
dampft von der undichten Dampfheizung der Wagen und es ist stockfinster, 
auch in den Wagen selbst. Mein Abteil füllt sich langsam. Auf dem Zug sind ne-
ben zwei Kondukteuren auch zwei Bahnpolizisten. Vor der Grenze steigen zwei 
serbische Grenzer ein, die die Pässe kontrollieren. An der Grenzstation Jerina 
Staj wird der Zug von der Nato kontrolliert: Aussen türkische MPs, innen ameri-
kanische, natürlich stark bewaffnet. Den Pass wollen diese aber nicht sehen.  
 
Auch Zvecan wird auf die Minute genau erreicht. Ich erblicke einen guten Foto-
standpunkt, nämlich die Fussgängerbrücke über dem Bahnhof. Dort steht aber 
ein Mann in Uniform. Er lässt er mich nicht durch, und als ich ihm die Kamera 
zeige, sagt er "No photo!". Tja, dann halt doch von unten. Aber auch das Bahn-
personal lässt mich nicht fotografieren.  
 
Ich erwische ein Taxi, das interessanterweise eine montenegrinische Autonum-
mer hat. Der Fahrer ist etwa gleich alt wie ich (das heisst, knapp alt genug fürs 
legale Autofahren) und macht mit mir wohl das Geschäft seines Lebens, gebe 
ich ihm doch die restlichen Dinar, die ich noch im Portemonnaie habe. Sowie 
das Joghurt aus dem Lunchpacket (bääääh...). Er lässt mich an der Ibar-Brücke 
in Mitrovica raus mit der Warnung, dass auf der anderen Seite die Albaner woh-
nen würden, und die seien gefährlich. Ich lasse mich nicht beirren und laufe 
über die Brücke. In der Mitte steht ein Auto der Kosovo Police, aber die Beam-
ten winken mich einfach durch. Die Nato-Bewachung wird durch ungarische Sol-
daten durchgeführt. Ich frage eine Frau, wo der Busbahnhof sei, und sie erklärt 
mir den Weg. Danach fragt sie mich noch, ob ich jetzt tatsächlich von der serbi-
schen Seite Mitrovicas herkomme, das sei doch gefährlich! Ich gehe also in die 
Richtung des Busbahnhofs, als die Frau von vorhin wieder kommt und mich 
fragt, ob ich nach Prishtina wolle. In dem Falle sei es nämlich besser, wenn ich 
einen Kombi, sprich einen privaten Kleinbus, nehmen würde. Die Frau kommt 
mit mir zur Abfahrtsstelle der Kombis und zeigt mir auch gleich, welchen ich 
nehmen muss. 
 
Schon bald ist der Ford Transit voll, und wir fahren nach Prishtina. Die Fahrt 
hätte eigentlich etwa 1.50 € gekostet, aber ich habe nur einen Zehneuroschein 
und der Fahrer zu wenig Rückgeld. Ich zahle ihm schliesslich etwa 5 € und frage 
ihn, wo der Bahnhof sei. Da ich dermassen zu viel bezahlt habe, besteht er da-
rauf, mich gleich hinzufahren. Von der Existenz des Bahnhofs weiss der Fahrer 
aber nichts, und es folgen einige Telefonate zur Erkundigung. Meinen Plan, mit 
dem Zug nach Pejë zu fahren, hält er aber für schlecht und meint, er könne mir 
einen billigen Bus organisieren. Als ich entgegne, ich wolle unbedingt mit dem 
Zug fahren, erklärt er mich für verrückt und wünscht mir viel Glück und eine gute 
Reise. 
Am Bahnhof setze ich mich auf eine Bank und esse das Sandwich aus meinem 
Lunchpacket. Schon bald wird es mir aber zu langweilig, schliesslich fährt mein 
Zug erst in viereinhalb Stunden. Ich mache einen kleinen Spaziergang zu einem 
nahegelegenen Supermarkt und kaufe dort ein wenig Reiseproviant ein. Als ich 
wieder raus komme, sehe ich einen Linienbus der Linie 1 nach Fushë Kosovë 
vorbeifahren. Ich denke, wieso nicht, in Fushë Kosvë gibt es mehr zu sehen aus 
Bähnlersicht, und so stelle ich mich zu den anderen Wartenden. Der nächste 



Unten: Die Ibar-Brücke in Mitrovica von der serbischen Seite her gesehen.  
Foto: Tristan Fiechter 

 

Bus, noch mit seiner Beschriftung aus Deutschland, kommt sogleich. Unterwegs 
kassiert ein Schaffner circa 70 Cent. Schon bald haben wir Prishtina verlassen. 
Das, was ich davon sehe, gefällt mir nicht besonders, es sieht alles dreckig und 
heruntergekommen aus… 
Da ich nicht genau weiss, wo aussteigen in Fushë Kosovë, fragte ich einen jun-
gen Mitreisenden. Dieser bietet sich gleich an, mit mir auszusteigen und mich 
zum Bahnhof zu führen. Er erklärt mir, dass nur der absolute Abschaum mit dem 
Zug fahre und ich sei doch ein bisschen verrückt... naja, wenn das so ist ;-) 
 
Am Bahnhof kann ich gleich ein Ticket kaufen und vertreibe mir die Zeit mit lesen 
und fotografieren. Um 16:41 Uhr fährt mein Zug pünktlich ab. Die drei Schweden-
wagen sind voll besetzt und die Passagiere sehen weder verrückt noch nach Ab-
schaum aus. Ich rede ein bisschen mit Arten, einem vielleicht Achtjährigen, der in 
Österreich aufgewachsen und mit seiner Familie wieder zurück nach Klinë gezo-
gen ist. Er macht sich einen Spass daraus, im ganzen Wagen das Licht auszulö-
schen, worüber ein muslimischer Geistlicher sich ziemlich aufregt. Über den Aus-
raster lacht der ganze Wagen. 
In Pejë angekommen, werde ich gleich von Taxifahrern angehauen, die mich für 
50 € nach Prizren fahren würden. Ich will zuerst zum Busbahnhof, um zu schau-
en, ob an dem Abend vielleicht noch ein Bus fährt, also lehne ich ab. Auf dem 
Weg zum Busbahnhof hält mich aber ein alter Päppel mit einem uralten, aber 
wunderschönen Mercedes an und bietet die Fahrt für 30 € an. Da habe ich zuge-
griffen. Der Päppel fährt langsam, da ein extrem dicker Nebel herrscht, und alle 
paar Kilometer hält er an, um die Scheinwerfer und die Fenster zu reinigen. 
Schade nur, dass er weder Englisch noch Deutsch kann... Nach etwa zwei Stun-
den kommen wir in Prizren am Busbahnhof an, wo mich mein Kumpel Arbër ab-
holt.» 



 
 
Am 2. Januar reiste Tristan weiter nach Albanien und von dort per Schiff nach 
Ancona. Am 4. Januar erreichte er am Mittag wieder Grindelwald. Die Erlebnisse 
seiner Rückreise können auf der Mefez-Homepage nachgelesen werden 
(www.mefez.ch). 
 
 
Die Redaktion dankt Tristan ganz herzlich für diesen spannenden Bericht. Wir 
hoffen, dass Du noch weitere Reisen unternehmen und uns schreiben wirst! 

 

Etwas Schweiz im Kosovo: Luzerner Volvo in Prishitina. Ich sah mindestens zwei davon. 
Foto: Tristan Fiechter 



45. Hauptversammlung vom 26. Januar 2013 
Hans Häsler 

 
Traditionell begann der Hauptversammlungstag mit einem Vorprogramm. Die-
ses Jahr besuchten wir die Kehrichtverbrennungsanlage der AVAG in Thun. 
Rund dreissig Interessenten trafen sich am Bahnhof Thun. Die Anlage befindet 
sich im Militärareal nächst des Panzergleisabschlusses. Wir wurden von einem 
Umweltingenieur empfangen und es ging zügig zur Sache. Die Führung durch 
das Gebäude dauerte mehr als eine Stunde. Einmal war es kalt, dann wieder 
heiss und manchmal sehr geruchsintensiv. Die Anlage läuft rund um die Uhr 
praktisch automatisiert und wird stetig überwacht. Ein gespendetes Apero der 
AVAG weckte die Lebensgeister wieder auf.  
 
Wir fuhren zurück nach Spiez, wo um 17.00 Uhr im Hotel Bellevue die Hauptver-
sammlung begann. Präsident Christian Eymann konnte 29 Mitglieder begrüs-
sen. Als Stimmenzähler wurden René Lanz und Peter Zenger gewählt. Das Pro-
tokoll wurde auf Antrag einstimmig genehmigt, nachdem zwei Mitglieder dieses 
überprüft hatten. Bei den Mutationen sind 6 Austritte (davon 2 Todesfälle) sowie 
3 Eintritte zu verzeichnen. Totaler Mitgliederbestand nun 190 Aktiv- und Passiv-
mitglieder. Unseren zwei verstorbenen Mitgliedern Dr. Walter Ellenberger und 
Rolf Weiss wird mit einer Schweigeminute gedacht. Der Jahresbericht des Prä-
sidenten wurde in der letzten MN abgedruckt und einstimmig genehmigt. Die 
Jahresrechnung und das Budget gaben zu keinen Bemerkungen Anlass, beides 
wurde genehmigt. Die beiden langjährigen Revisoren Fritz Friedli und Werner 
Ulrich haben demissioniert, ihre Arbeit wird bestens verdankt. Leider konnten 
aus den Reihen unserer Mitglieder keine Revisoren rekrutiert werden. Extern 
konnten Frau Romana Mülchi und Herr Stefan Oswald gewonnen werden. Beide 
arbeiten in einer Finanzfirma und wurden einstimmig gewählt. 
 
Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert. Im Verschiedenen berichtet Reise-
leiter Hans Häsler, dass die Reise in den Harz von 35 Teilnehmern gebucht wur-
de. Thomas Teuscher dankt Klaus Abbühl für seine langjährige intensive Arbeit 
als begnadeter Geländebauer. Das naturgetreue Bild unserer Anlage ist zum 
grössten Teil ihm zu verdanken. Wann haben Sie das letzte Mal die Anlage be-
trachtet? 
 
Präsident Christian Eymann kann die Hauptversammlung um 17.25 Uhr ab-
schliessen. Mit der traditionellen Tombola und dem gemeinsamen Nachtessen 
klingt der Abend aus. 



MEFEZ-Reise 2013 in den Harz 
Andreas Häsler 

 
Ich sitze im ICE auf dem Weg von der MEFEZ-Reise nach Hause und es regnet. 
So wie es nach der Wettervorhersage die ganze Reise lang regnen sollte. Doch 
wir hatten Wetterglück: 
 
Am Mittwoch verliessen wir im strömenden Regen das Berner Oberland. Die 
direkte Fahrt nach Braunschweig und ein zweimaliges Umsteigen sollte uns be-
quem und einfach nach Wernigerode bringen. Aber meistens kommt es anders 
als man denkt: Der ICE konnte Braunschweig wegen einer Stellwerkstörung 
nicht anfahren. Kurzfristig sind wir in Hannover-Messe umgestiegen und erreich-
ten unser Hotel dank eines umgeleiteten Bustransfer fast zur geplanten Zeit.  
Das Begrüssungsnachtessen mit 4 Gängen aus der Küche des „Gothischen 
Hauses“ machte die Unbill wett.  
 
Am nächsten Morgen bestiegen wir den zweiten Zug zum Brocken. Auch wenn 
es bedeckt war, die Aussicht war da und der eine oder andere Sonnenstrahl ver-
irrte sich auch auf unsere Köpfe. Einige umwanderten den Brocken, die anderen 
besuchten die attraktive Ausstellung des Brockenhauses. Auf der Rückfahrt 
machten wir halt zum Mittagessen im Kräuterhof.  
 
Am zweiten Ausflugstag brachte uns der ortskundige Chauffeur Adrian den Harz 
in seiner ganzen Schönheit näher. Doch eine Eisenbahnfahrt durfte nicht fehlen: 
Von Quedlinburg befuhren wir das romantische Selketal mit einem kurzen 
Dampfzug. In Alexisbad wartete schon eine „kleine“ Harzer-Aufschnittplatte auf 
uns, welche mit einem Korn ergänzt wurde.  
Über Stolte, einem typischen Harzer Kleinstädtchen, erreichten wir Nordhausen. 
Diese Stadt wurde wegen der Industrie im Jahre 1945 zu 90% durch Alliierte 
Bomben zerstört. Wieder aufgebaut zeigt sich sie sich als moderne Industrie-
stadt. Der Grund für unseren Stadtbesuch war aber der Nordhäuser Korn, wohl-
gemerkt nicht das Getreide, sondern der daraus gewonnenen Weinbrand. In ei-
ner interessanten Führung erhielten wir viele Informationen zur Schnapsherstel-
lung. Nach der Degustation der verschiedenen Produkte bestiegen wir wohlge-
launt den Bus für unsere Rückfahrt nach Wernigerode. 
 
Der dritte Tag stand zur freien Verfügung. Luftfahrtmuseum, Miniaturpark, 
Schloss oder eine zweite Brockenfahrt standen auf dem Programm. Natürlich 
wurde der Einkauf von Mitbringseln auch nicht vergessen. Zum Abschied genos-
sen wir noch ein Harzer Buffet im Hotel. 
 
Gerne danke ich im Namen meiner Eltern und mir allen 36 Mitreisenden für die 
Teilnahme und ihre Unterstützung. 

Rechts oben: Die 99 7239 erreicht nach anstrengender Bergfahrt den Brocken. 
Foto: Andreas Häsler, 22. Mai 2013 

 



Piddy schweigt… 

Kater Piddy ist nicht mehr. Nach einer schweren Erkrankung 
ist er am 11. Februar 2013 in seinem 16. Lebensjahr verstor-
ben. Wir vermissen ihn sehr. 
Aber ohne Katze kann man schlecht leben, so ist im März die 
Katzendame Sina bei uns eingezogen. 
          
 
Ich bin Sina 

Acht Jahre jung, ledig und gechipt. 
Mir gefällt es hier bei Häslers gut. An der Erziehung mei-
ner Familie arbeite ich noch, keine einfache Sache. Man 
muss doch einen geregelten Ablauf ins Leben bringen. 
Um halb zehn ins Bett und um fünf Uhr für ein Frühstück 
aufstehen, das ist mein Leben. Nur mit grosser Mühe 
wecke ich die Schlafmütze, manchmal auch mit beissen 
und schlagen. Er wird sich daran gewöhnen. 
Übrigens, gerne schreibe ich auch für die MN, gibt es 
doch auch in der Welt der Eisenbahnen viele interessan-
te Blickwinkel aus der Sicht eines Vierbeiners. Oder wie 
war das mit einer MEFEZ-Reise für Katzen? 



MEFEZ - AGENDA 
 
23.08.13 Offizielle Abschlussfahrt MEFEZ-Grosstraktion 
 Interlaken Ost ab 18.40 Uhr — Anmeldung beim  
 Präsidenten bis 10.08.2013 
 
24./25.08.13 Tage der offenen Tür mit Nostalgie-Fahrten 

 
30.08.13 Grillspass beim Klubheim 
 Anmeldung beim Wirt bis 27.08.13 
 

29.11.13 Fondue-Abend 
 Anmeldung beim Wirt bis 26.11.13 
 
27.12.13 Jahresschlussgrillabend 
 Keine Anmeldung notwendig 

 

Anmeldung beim Wirt Ruedi Betschart unter Telefon 077 405 94 39 

 

Jeder Freitagabend ab 20.00 Uhr ist Bauabend im Klublokal. 
  

Jeder letzte Freitagabend im Monat ab 20.00 Uhr ist Fahrabend. 
 

Jedermann ist herzlich willkommen. 
 

Weitere Informationen unter www.mefez.ch oder im Eisenbahn-Amateur.  

Aktuelles aus der Jungfrauregion 
Hans Häsler 

 

BOB 
Ende Mai 2013 ist der Skl-w 802 frisch renoviert wieder in Betrieb genommen 
worden. Bekanntlich wurde das Fahrzeug im Mai 2012 beim Zusammenstoss 
mit einer stehenden Komposition schwer beschädigt  

Der Skl-w 802  
in Zweilütschinen 
 
Foto: Hans Häsler 
16. Juni 2013 





Nostalgiefahrzeuge verlassen die BOB 
Andraes Häsler 

 
Nach 34 Jahren Nostalgiebetrieb auf der BOB müssen wir nun von den histori-
schen BOB-Fahrzeugen Abschied nehmen. Der dichte Fahrplan, die schlanke 
Infrastruktur in Grindelwald und die baldige Pensionierung der zwei einzigen 
HGe 3/3-Lokführer erlauben keinen sinnvollen Nostalgiebetrieb auf der BOB 
mehr. Natürlich könnte mit gewaltigen Anstrengungen das eine oder andere 
Problem gelöst werden, doch erlaubt die gesunkene Nachfrage nach Extrazügen 
diese nicht.  
 
Das erklärte Ziel einer vom Vorstand eingesetzten Arbeitsgruppe war die Fahr-
zeuge der BOB und des MEFEZ der Nachwelt zu erhalten und diese somit bei 
anderen Vereinen zu platzieren. Dies ist nun gelungen. Die HGe 3/3 29 und der 
Barwagen B3 6 werden in Zukunft auf der Museumsbahn Blonay-Chamby ver-
kehren. Der BC4 203 wird mit seinen Brüdern AB 201, 202 und 204 beim Verein 
La Traction im Jura vereint. Der D3 515 und C3 29 finden ein neues Heim beim 
Verein Ballenberg-Dampfbahn. Die HGe 3/3 24 wird als Denkmallokomotive in 
Zweilütschinen aufgestellt und vom MEFEZ unterhalten.  
 
Mit Wehmut werden wir die letzten Fahrten mit der alten BOB am Wochenende 
24./25. August 2013 geniessen. 
 
Über die 34-jährige Geschichte der Nostalgiefahrzeuge entsteht eine Broschüre 
von Hans Häsler, welche an den Tagen der offenen Tür oder unter www.aheu.ch 
erhältlich sein wird. 
 



Oben: HGe 3/3 29 mit Dreiachser im Loch.  
 Foto: Hans Häsler, 14. September 1984 
 
Unten: Interessantes Zuhören im Kommandoraum der Kehrichtverbrennungsanlage. 
 Foto: Andreas Häsler, 26. Januar 2013 




