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Sachsens Gloria
Die Schmalspurdampfloks der Baureihe VI k

B

ereits im Jahre 1917 bestellte die
Versuchsabteilung der Verkehrs
truppen der Heeresfeldbahnen
in Berlin bei Henschel & Sohn in Kassel
15 Loks für zwei Schmalspurbahnen in
der Gegend um Warschau. Im November
1918 waren die Loks mit den damaligen
Bezeichnungen 7525H bis 7539H fer
tig, doch war am 11. November 1918 der
Waffenstillstand in Kraft getreten, so
dass es nicht mehr zu einem Einsatz bei
den Heeresfeldbahnen kommen musste.
Eine glückliche Fügung für die Schmal
spurstrecken in Sachsen, denn die weit

Die sächsische VI k:
als Vorbild wie als
Modell beliebt und
überlegen

verbreitete IV k war an ihrer Leistungs
grenze angelangt. Da man diese Situa
tion dringend verbessern wollte, ergriff
die für ihre Sparsamkeit bekannte Säch
sische Staatseisenbahn die Gelegenheit
und kaufte alle 15 Maschinen. Die wur

den bis zum Mai 1920 geliefert und er
hielten die Ordnungsnummern 210 bis
224.
Schon bald nach der Ablieferung der
ersten Loks begannen die Probefahr
ten, zunächst auf der Strecke zwischen
Hainsberg und Kipsdorf bei Dresden.
Dort zeigte die neue Lok ihre Überlegen
heit. Sie konnte mit stolzen 330 PS eine
rund 50 Prozent höhere Leistung als die
IV k auf die Schiene bringen. Einen Nach
teil hatten die mit rund 40 Tonnen doch
recht schweren Maschinen: Mit ihrem
starren Rahmen und den fünf gekup
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pelten Treibradsätzen neigten sie auf
dem schwachen Oberbau der meisten
Einsatzstrecken zum Entgleisen, sodass
diese verstärkt und umgebaut werden
mussten. Diese Maßnahmen wurden
auch umgehend eingeleitet und die Loks
konnten ab 1920 auf den steigungsrei
chen Strecken im Erzgebirge eingesetzt
werden. Die leistungsfähigen VI k be
währten sich sehr gut, lediglich die Lauf
ruhe ließ aufgrund der fehlenden Vor
laufachsen etwas zu wünschen übrig, da
die Loks zum Schlingern und Schaukeln
neigten. Die DRG übernahm alle Maschi

Echt stark und mit geräumigem Führerhaus machte sich die Nachbau-VI k viele
Freunde beim Personal (hier: Öchsle-Bahn).

nen und reihte sie als 99 641 bis 99 655
der Gattung K55.8 in den Lokomotivpark
ein. Dort war man mit den Loks so zu
frieden, dass die DRG beschloss, weitere
zu beschaffen, um die letzten I k und die
ältesten IV k ablösen und ausmustern zu
können. So wurden in den Jahren 1923
bis 1927 weitere 47 Loks dieser Bauart
mit den Betriebsnummern 99 671 bis 99
717 hergestellt. Sie wurden von der säch
sischen Maschinenfabrik in Chemnitz,
von Henschel & Sohn in Kassel sowie von
der Maschinenfabrik Karlsruhe geliefert.
Bei der Auslieferung besaßen die Loks ∑

FOTOS: CHRISTIAN KATH, KÖTZLE;
TEXT: ANDREAS SCHUMANN

Bei dem in diesem Artikel abgebildeten Modell der
sächsischen VI k handelt es sich um ein Handmuster,
bei dem noch einige angesetzte Details, wie Leitungen auf dem Kessel, Pfeife oder Ähnliches fehlen.

8

Depesche 1/2017

die übliche Wurfhebelhandbremse, eine Dampfbremse und die
Heberlein-Seilzugbremse. Allerdings erfolgte schon kurz nach
der Ablieferung der Umbau auf die Saugzugbremse, wobei die
Dampfbremse entfiel. Die späteren 99 679 bis 99 683 wurden
gleich ab Werk mit einer Westinghouse-Druckluftbremse aus
gerüstet, da sie in Württemberg stationiert werden sollten, wo
die Seilzugbremse und die Saugzugbremse nicht verbreitet wa
ren. Daher erhielten diese Loks auch eine Luftpumpe und einen
großen Hauptluftbehälter vor der Rauchkammer.
Die Maschinen 99 650 und 99 651 kamen in den 1930er-Jah
ren nach Stuttgart, von wo sie schließlich zur Bottwartalbahn
gelangten. Die Loks mit den Nummern 99 643 und 99 647 gin
gen 1938 an die Waldviertler Schmalspurbahnen, zwei weitere

DR DAMPFLOK 99 653
DAMPFLOK IVK 145 DER SOEG

Loks fanden ihren Weg nach Österreich zur Vellachtalbahn in
Kärnten. Mehrere Loks gingen im Krieg verloren beziehungs
weise kamen vom Einsatz auf Schmalspurbahnen in Russland
nicht mehr zurück.
Zehn Loks übernahm nach 1945 die Deutsche Bundesbahn,
am längsten blieben die beiden Loks auf der Bottwartalbahn
im Einsatz. Die 99 651 erhielt sogar – als einzige Schmal
spurdampflok der Deutschen Bundesbahn – eine Computer
nummer. Sie wurde später als Denkmal in Steinheim an der
Murr aufgestellt und im Jahre 2016 zur Öchsle-Museumsbahn
abtransportiert. Zur Deutschen Reichsbahn in der DDR kamen
insgesamt 27 Loks, diese waren in Zittau, Radebeul, Nossen
und Wilsdruff beheimatet und wurden auf den dortigen

HIGHLIGHTS

DR Dampflok 99 653, Epoche III, Art. 20480
1

zwei leistungsstarke, kugelgelagerte
Bühler-Motoren, Haftreifen

2

mfx/DCC-Digital-Decoder

3

Feuerbüchsen- und Führerstandsbeleuchtung

4

Rauchgenerator mit radsynchronem
Dampfausstoß

5

Führerhaustüren und Rauchkammertür zum Öffnen

6

Länge über Puffer 41 Zentimeter
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viele Baugruppen der Baureihe 99.73 verwendet. Man plante
sogar, zwei Laufachsen einzubauen, das wurde aber wegen zu
hohem Aufwand nicht realisiert. Dennoch war der Umbau so
anspruchsvoll, dass er fast einem Neubau gleichkam. Die mo
dernisierten Loks waren beim Personal wegen ihrer hohen
Leistung und wegen des geräumigen Führerhauses sehr be
liebt. Insgesamt 20 Loks wurden 1970 noch für die Umzeich
nung auf Computernummern vorgesehen, was aber am Ende
nicht mehr bei allen durchgeführt wurde.
Heute sind noch vier Loks vorhanden, aber nicht alle be
triebsfähig. Vor allem auf den Schmalspurstrecken in Sachsen
kann man aber die schönen Maschinen nach wie vor im Einsatz
vor historischen Zügen erleben. ∑

FOTOS: KÖTZLE, LGB; TEXT: ANDREAS SCHUMANN

Schmalspurstrecken eingesetzt. Später zog die DR alle Loko
motiven im Betriebswerk Wilsdruff zusammen.
Während bei der Deutschen Bundesbahn schon früh das
Ende der Schmalspurdampfloks absehbar war, konnte die
Deutsche Reichsbahn im Osten noch lange Zeit nicht auf die
se Maschinen verzichten. Einige Loks erhielten zu Beginn der
1960er-Jahre einen Neubaukessel – allerdings war im Bestand
nicht nur der Kessel verschlissen, auch Rahmen, Führerhaus
und Vorratsbehälter waren stark erneuerungsbedürftig. Des
halb entschloss man sich 1964, die Lokomotiven komplett zu
modernisieren – Rekonstruktion nannte man das damals bei
der Deutschen Reichsbahn. Um eine gewisse Vereinheitlichung
mit anderen Schmalspurloks zu erreichen, wurden möglichst
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Das Modell der VI k auf der Gartenbahn
Immer schon üben Dampfloks auf die Freunde der Gartenbahn
eine große Anziehungskraft aus, denken wir nur an die sächsi
sche IV k oder den Harzbullen. So kamen immer wieder Wün
sche nach einer weiteren Dampflok auf, die vor allem auf An
lagen nach sächsischem Vorbild eingesetzt werden kann. Zur
Spielwarenmesse 2017 in Nürnberg war es dann so weit: LGB
stellte die sächsische VI k in der Ausführung der Epoche III
der DR vor. In der Technik ähnlich dem großen Bruder – dem
Harzbullen – hat auch die VI k ein Gelenkfahrwerk mit zwei ku
gelgelagerten Bühler-Motoren, das es der Lok erlaubt, auch den
kleinen R1 mit 600 Millimetern Radius zu durchfahren. Selbst
verständlich ist heute die Ausrüstung mit einem mfx/DCC-De
coder mit Sound, der im Digital-Betrieb vielfältige Licht- und

Die letzte der Ursprungsbauart, die 99 651, erhielt als einzige Schmalspurdampflok der DB noch eine Computernummer. Sie steht seit 2016 bei der Öchsle-Museumsbahn.

			
EIN SACHSENZUG WIE IM BILDERBUCH
1

„Sachsen-Cabrio“: offener Aussichtswagen der Bauart
KB4, Ep. III mit feindetaillierter, vorbildgetreuer Innen-	
einrichtung und Metallradsätzen (Art. 32350)

2

Modell eines Personenwagens 2. Klasse für Schmalspurbahnen der DR (Art. 36353)

3

Wie

4

Modell eines DR Gepäckwagens der Bauart KD4, Epoche
III. Komplette Neukonstruktion mit bauarttypischen Details wie z. B. Sprengwerk am Wagenboden (Art. 30321).

2

, aber mit anderer Betriebsnummer

1

Soundfunktionen erlaubt. Natürlich ist das Fahrgeräusch auch
im Analogbetrieb funktionsfähig, während sich die vielen an
deren Funktionen im Digital-Betrieb genießen lassen. Eben
falls Standard ist bei einer großen Dampflok heute der einge
baute Raucherzeuger mit radsynchronem Dampfausstoß und
Zylinderdampf. Ausgerüstet ist die Lok mit einem in der Fahr
trichtung wechselnden Dreilicht-Spitzensignal, Führerstands
beleuchtung, Triebwerksbeleuchtung und flackernder Feuer
büchsbeleuchtung – alles digital schaltbar. Natürlich können
die Führerstandstüren und auch die Rauchkammertür geöffnet
werden. Damit die Lok mit passendem Personal in den Ein
satz gehen kann, liegen Lokführer und Heizer bei. Viele Details
sind als einzeln eingesetzte Teile vorgesehen, so zum Beispiel
die Glocke, die Pfeife oder die Lichtmaschine – diese ist ein
wichtiges Bauteil, da das Vorbild des LGB Modells bereits mit
elektrischer Beleuchtung ausgerüstet
wurde, die bei der Ablieferung der Loks
noch nicht eingebaut war. Ein wirklicher
Hingucker sind die – wie beim Original
– beweglichen Klappen, mit denen der
Kohlenkasten hinter dem Führerhaus
verschlossen werden kann. Viele der se
parat eingesetzten Leitungen sind aus
Draht nachgebildet, was es ermöglicht,
sie vorbildgerecht filigran auszuführen
und ihnen gleichzeitig eine betriebsge
rechte Stabilität zu verleihen.
Nachgebildet ist die 99 653 des Bw
Wilsdruff, wie sie zu Beginn der 1960erJahre im Einsatz war (Epoche III). Unter
der Artikelnummer 20480 wird sie im
Sommer für alle LGB Freunde erhältlich
sein. Nachdem von dieser Loktype über
60 Stück vom Original im Einsatz waren,
können wir davon ausgehen, dass in den
nächsten Jahren noch weitere Varianten
der formschönen, bullig aussehenden
Lok erscheinen werden.
Aber was ist eine Lok ohne Wagen? Nur eine halbe Sache.
Natürlich gibt es auch die passenden Wagen zur VI k. Unter den
Artikelnummern 36353 und 36354 sind zwei sächsische Perso
nenwagen in der genieteten Stahlbauart erhältlich, auch die
beiden Gepäckwagen 30321 und 30322 passen zu diesem Zug.
In Ausflugszügen – vor allem an Sonntagen – war aber gerne
auch mal ein offener Aussichtswagen in den Zug eingereiht, so
wie er unter der Artikelnummer 32350 von LGB erhältlich ist.
Natürlich kann die Lok auch die verschiedensten Güterwa
gen ziehen, mit ihren beiden starken Motoren ist ihr vor keiner
noch so langen Wagenschlange bange.
So gibt es eine weitere schöne Lok, die auf der Gartenbahn
nach sächsischem Vorbild eingesetzt werden kann, ihre klei
nen Schwestern – seien es die kleine I k oder die urtümliche IV k
– perfekt ergänzen und vor einem passenden Zug dem Garten
bahnfreund sehr viel Freude bereiten wird.
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HIGHLIGHTS

DR Personenwagen 2. Klasse, Art. 36353/36354

Diese ab 1906 in Dienst gestellten Reisezugwagen prägten das Aussehen der Schmalspurzüge in
Sachsen über Jahrzehnte maßgeblich. Die beiden
neuen Modelle von LGB sind mit zwei verschiedenen Betriebsnummern erhältlich.
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4

1

Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung
der Epoche III

2

Türen an den Plattformen zum Öffnen

3

komplette Inneneinrichtung

4

Metallradsätze

5

Länge über Puffer 58 Zentimeter

FOTOS: K. JÄHNE, LGB, LIESEL; TEXT: ANDREAS SCHUMANN

Die VI k fand bei den sächsischen Schmalspurbahnen so viele Freunde, dass sie 47 Mal nachgebaut wurde. So sind heute noch ein
paar von ihnen im Dienst bei Museumsbahnen, wie bei der Öchsle-Bahn oder wie im Bild auf der Preßnitztalbahn im Erzgebirge.

