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Dampfbahn Furka-Bergstrecke | Elektrolok der Matterhorn-Gotthard-Bahn wirbt für Revision

Die älteste Original-Dampflok benötigt eine Kur
Ab 2022 soll die älteste Origi-
nal-Dampflok der Furka-Bergstre-
cke, die HG 3/4 Nr. 1, in der 
DFB-Werkstätte Uzwil einer um-
fassenden Revision unterzogen 
werden. Bei der Sponsorensuche 
für die Revision hilft auch die Mat-
terhorn-Gotthard-Bahn mit. Auf 
einer ihrer Elektroloks prangen seit 
Kurzem beidseitig 110 auf 75 Zen-
timeter grosse Werbeaufkleber.
Wie die Dampfbahn Fur-
ka-Bergstrecke (DFB) in einer Me-
dienmitteilung schreibt, hat die 
Gratiswerbung die jahrelange und 
gute Zusammenarbeit mit der Mat-
terhorn-Gotthard-Bahn (MGBahn) 
möglich gemacht. Die HGe 4/4 II 
Nr. 101 der MGBahn mit den Auf-
klebern wird in den nächsten zwei 
Jahren auf der Strecke zwischen 
Zermatt und Disentis Werbung für 
die Dampflok-Revision machen.

Eine halbe Million fehlt
Die nach heutiger Kostenschät-
zung 700 000 Franken teure 
Hauptrevision, in der Fachsprache 
R3 genannt, wird vier bis fünf Jah-
re dauern. «Die Dauer hängt vom 
Zustand der Hauptbestandteile wie 
Rahmen und Kessel ab», schreibt 
die DFB. Nach der für das Jahr 
2022 geplanten Überführung von 
Realp in die DFB-Lokwerkstätte 
Uzwil wird sie demontiert und ge-
reinigt. Danach wird der Zustand 
aller Komponenten aufgenommen 
und mit der Aufarbeitung der be-
stehenden beziehungsweise mit der 
Herstellung neuer Bauteile begon-
nen. Am Schluss folgt die Montage 

der Teile und die Lackierung. Die 
Revision wird erst nach Sicherstel-
lung von 80 Prozent der aktuell 
veranschlagten Kosten in Angriff 
genommen. Der Medienmitteilung 
zufolge fehlen derzeit noch mehr 
als 500 000 Franken. Dieses Geld 
zu sammeln, haben sich die Dampf-
lokfreunde Furka-Bergstrecke auf 
die Fahne geschrieben. Kleine und 
grosse potenzielle Geldgeber sollen 
in den nächsten Monaten angegan-
gen werden.

Schweiz–Vietnam und zurück
Die HG 3/4 Nr. 1 hat eine beweg-
te Geschichte hinter sich. Nach der 
Ablieferung im Jahr 1913 an die 
Brig-Furka-Disentis-Bahn (BFD) 
ging die Lokomotive 1926 zusam-

men mit den neun Schwesterloko-
motiven an die als Nachfolgegesell-
schaft der BFD gegründete Furka-
Oberalp-Bahn (FO) über und leis-
tete bis zum Abschluss der Elektri-
fikation im Jahre 1942 auf der ge-
samten 100 Kilometer langen Stre-
cke von Brig nach Disentis zuver-
lässig ihren täglichen Dienst.
Mit dem Verkauf 1947 an die Che-
mins de fer français de l’Indochine 
gelang die Lokomotive zusammen 
mit drei Schwesterlokomotiven 
nach Indochina ins heutige Viet-
nam und versah dort bis Mitte der 
1970er-Jahre auf einer 43 Kilome-
ter langen Bergstrecke im Südosten 
des Landes ihren Dienst.
1990 war sie neben zwei HG 4/4,  
drei weiteren HG 3/4 (Nr. 2, 8 und 

9) Teil jener Lokomotiven, die von
Pionieren der DFB in der beispiel-
losen Aktion «Back to Switzer-
land» in die Schweiz zurückgeholt
wurden. Die Lok wurde von 1992
bis 1993 im Reichsbahnausbesse-
rungswerk Meiningen im deut-
schen Bundesland Thüringen auf-
gearbeitet. Am 9. Juni 1993 konn-
te die erste Original-Furka-Dampf-
lokomotive zurück auf der Furka
Bergstrecke begrüsst und in Be-
trieb genommen werden. Seither
stand sie jedes Jahr im Einsatz.

Erfahrenes Team am Werk
Die Verantwortung für die Revisi-
on der HG 3/4 Nr. 1 liegt in be-
währten Händen. «Mit Projektlei-
ter Markus Staubli, Jakob Knöpfel 

und Walter Frech ist wieder jene 
Mannschaft federführend, die 
auch die beiden aus Vietnam zu-
rückgeholten HG 4/4 Nr. 704 und 
708 einer Totalrevision unterzo-
gen hat», schreibt die DFB. Die 
704 ist seit 2019 auf der Bergstre-
cke im Einsatz, die 708 soll 2022 
bereit sein. «Die bestehende Infra-
struktur in der Werkstätte in 
Uzwil lässt optimale Arbeitspro-
zesse zu, und die Frondienstmitar-
beiter haben sich ein Wissen ange-
eignet, das seinesgleichen sucht», 
heisst es in der Mitteilung weiter. 
Demnach leisten die Freiwilligen 
jedes Jahr umgerechnet sieben 
Mannjahre Frondienst. Mittelfris-
tig werde mit drei bis vier Mann-
jahren geplant.

Grosses Fest am Wochenende
Zuerst aber wird gefeiert. Am kom-
menden Wochenende, 22. und 23. 
August, begeht die Dampfbahn 
Furka-Bergstrecke ein dreifaches 
Jubiläum mit einem grossen Fest in 
Gletsch. Neben der Rückholaktion 
der alten Dampfloks aus Vietnam 
vor 30 Jahren jährt sich die Wie-
dereröffnung des Abschnitts von 
Gletsch nach Oberwald, mit der 
die gesamte ehemalige Bergstrecke 
wieder in Betrieb genommen wer-
den konnte, zum zehnten Mal. 
Gleichzeitig sind es 20 Jahre her, 
seit die Strecke Realp-Gletsch 
durchgehend befahrbar ist. Die 
DFB begeht dieses Dreifachjubilä-
um mit einem grossen Fest, das ein 
vielfältiges Rahmenprogramm be-
inhaltet. (UW)

Eine Delegation der Dampflokfreunde Furka-Bergstrecke respektive der DFB-Dampflokwerkstätte Uzwil vor der Elek-
trolok der MGBahn, die auf die Revision des ältesten Furka-Dampfrosses aufmerksam macht: (von links) Andreas Huwi-
ler, Hans Siegwart, Anton Scheiwiller und Markus Staubli. FOTO: ZVG


