
Die alte Lok istneu platziert
Gelterkinden I 1000 Arbeitsstunden in alte Lok investiert
Dank der Initiative des Baumeis-
ters Ernst Graf ist das Bahnareal
im «Nachtigallenwäldeli» mit
dem Nachbau einer elektrischen
Lokomotive der ehemaligen
Sissach-Gelterkinden-Bahn
erweitert worden.

Otto Graf

Vor 100 Jahren, am 7. Januar 1916,
einem kalten und trüben Winter-
tag, verkehrte letztmals ein Zug der
Sissach -Gelter kinden -Bahn (SG).
Gleichzeitig nahmen die SBB die
neue, «flache» Verbindung von Sis-
sach nach Olten mit dem Hauen-
stein-Basistunnel in Betrieb. Somit
wurde die erste elektrisch betrie-
bene Bahnstrecke der Schweiz nach
25-jähriger Betriebsdauer über-
flüssig. Danach erinnerte nur noch
der vor, fünf Jahren nachgebaute
Güterwagen im «Nachtigallenwäl-
deli» an die mit vielen Anekdoten
und Legenden verbundene Bahnge-
schichte der Sissach-Gelterkinden-
Bahn. Am vergangenen Samstag
wurde dem einsamen Wagen die
längst herbeigesehnte Lok vorge-
spannt. Bis die Maschine am ge-
wünschten Ort stand, setzte esje-
doch einige Schweisstropfen ab.

Um halb sieben Uhr morgens
sperrt die Feuerwehr ein kurzes
Strassenstück vor dem künftigen
Standort der Lok und leitet den
Verkehr über die Gegenfahrbahn.
Gleichzeitig trifft aus dem Werkhof
Tecknau des Bauunternehmens
Graf Söhne AGauf einem Tiefgang-
anhänger die mit p.inp.r Blache ver-

Das Ziehen, Hebeln und Stossen mit Muskelkraft reicht nicht aus. Der Habegger-Seilzug löst das Problem, um die
Lokomotive zu positionieren. . Bild Otto Graf

fort an den Güterwagen angekop-
pelt. Die Männer räumen das Ma-
terial zusammen und feiern ihren
Erfolg mit einem Kaffee in der Beiz
auf der anderen Strassenseite.

Roll- aber nicht fahrtüchtig
Wie Ernst Graf, die treibende Kraft
hinter der Aktion, gegenüber der
«Volksstimme» erklärt, handelt es
sich bei der Lok um einen Nach-
bau. Grundlage ist ein Güterwagen,
den der Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein Gelterkinden (VVG)von
einem Sammler in Kallnach (FR)
erstehen konnte. Im oben erwähn-
ten Werkhof haben Graf, dessen
Sohn Marcel, die Enkel Simon und
Florfan sowie Hanspeter Kottmann,
Präsident VVG,und Fritz Schaub
das sehr sanierungsbedürftige Fahr-

gestell zu einem Modell der histo-
rischen SG-Zugmaschine im Mass-
stab eins zu eins umgebaut. Graf
schätzt den Arbeitsaufwand auf
1000 Stunden.

«Die Lok ist rolltüchtig, jedoch
nicht mit eigener Kraft fahrtüch-
tig», präzisiert der Initiant. Das
heisst, sie hat keinen Elektromotor.
Sind die noch fehlende Beschriftung
aufgebracht und der Stromabneh-
mer als Verbindung zur bereits vor-
handenen Oberleitung montiert,
kommt das jüngste Exponat im SB-
Freilichtmuseum im Oldtimerlook
wie vor hundert Jahren daher. «Un-
ser Fernziel», sinniert der Bahn-
freak, «ist es, die Komposition im
-Nachtigallenwäldeli- durch einen'
stilgerechten Personenwagen zu er-
weitern.»


