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Deu schland

Betrifft: Organisation eine Dampffa rt

Sehr geehrte Herren,
da der Verein

Dampfbahn Zürcher Oberland " in er Schweiz,

genauer im Zürcher Oberlan , beabsichtigt, auf einer still¬
gelegt zu erdenden Strecke der Schweizerischen Bundesbahnen,
eine Dampffbahn zu eröffnen und diese aber in en nächsten 2
Jahren einem
Versuchsbetrieb mit Autobusen
un erstellt wird,
/
7
mochten Wir iesen Sommer eine eigens organisierte Darapffa rt
ve ans lte . Der ersuc sbetrieb hin ert uns orläufig noch
daajan, eine Dampfba n auf ieser Strecke u eröffnen. Um a er
unse en Mitgliedern in dieser Versuchs eriode auch währen

es

Jhhres ein Programm zu bie en, möchten nebst em Besuch von
andere Du pffahrten auch eine eig e organisieren.
( Auf en trecke der Schweizerische Bu desba nen ist ja ei e

Dämpffahr nic t mehr möglich ! )
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Unser Vo schla lau et folge der assen:
Nebst unseren Vereinsmitgliedern könnte auch andere ampflok.freu de aus dein In- un Ausl d an diesen Fahrt eilne men.
iese Teil e rnen müss en sich einfach m Ausgangspunkt u serer
Fahrt uäammenfin en. Die Organisa ion er Werbung usw. übernähme
unse

erein.

Fol en Rou e wurde o Vorsta

or eschlagen:

Sc affhaus n — Walds ut ( Besic ti un

es Stä c e s )

Waldshut -1 Oberlauchrin en - Stühlin en - Zollhaus - Hintsohin enEn en — Sin en - Schaffhausen.
Wir haben diese Route gewählt, weil sie um en anze Kanton

Schaff hause

tfeiindürde un die Ge end Dieser Strecke ei ig ist.
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Bosondej's die Strecke zwisohen Stühlingen imcl Zollhaus - Bl raberg.
lob, möolvte Sie nun im Namen des Vereins anfragen;
1. Is eine solche Dampffahrt, die von uns organisiert wür e

mö lich ?
2. Ist diese Dampffah t auf unserer vorgesohla enen Strecke

möglich ?
3. Wäre es Ihnen möglich, eine besonders alte tümlich Zugs¬
komposition zusammenzustellen. ( Alte Dampflo , und Wa en )
4. Ist es uch erlaubt im Zu Al ohol auszusoheh en ?
5. Wie teuer äme eine solche Dampffahrt in Bezug auf Rollmateriel,
Personal, ütreokenbenützung usw. ?
Von 'ans wür e lediglich eine Grosswerbu

für diese Dampff hrt

auf e o en. ( In Zeitungen, Kaufhäusern, Genossenschaften,

Flu blättern usw„ )
Weil wir z ecks Kauf eine Dampflo omoti e der Baureihe 64
er DB für nsere Dampfbahn bereits in Knntak mit der Hau t¬
erwaltung in Fran fu t a. Main, stehe , und Sie sehr positi
ge enüber unserem Kauf orschla eingestellt sind, hoffen wir auc
gerne von I nen auf eine baldige und positi e An wort.
Für alle weitem Auskünfte und Bespr chungen ste en wir Ihnen
jeder eit erne ur Verfügung.

Mit freundlichen Grüss n

(Aktuar des ereins "Da fbahn Zürc er
Oberlan ")
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Dampf so de zu,g lü

is en bab .f eunde

Sehr geehrte Her Her mann!

Son erfahrten mit Da pfzü e übe die von Ihnen gewünschte Strecke
wurden in letzter Zeit ehrfach beantra t. Da jedoch de Zu ver¬

eh auf de Mittelabschnitt diese Strate ischen Bahn Baushei Blume

- Zollhaus-Blumber gesper t und von da bis Immendin en

de Reiseverkehr ein estellt ist, mußten solche Anträ e bishe
ab elehnt erden.

Um den wünsch viele Bisenbahnfreunde in Deutschland und in e
Sch eiz u e füllen, haben ir der Vereini un schwei e ische
Eisenbahnfreunde "EHROVAPOR" - vert eten du ch ihren P äsidenten
He rn Mollet - in Zü ich, Postfach 765 eine ein ali e Ausnahme¬
enehmi un zum Befah en der St ecke Oberlaueb in en - Im endingen
it einem Da pfsonderzu e teilt.
Am 15. und 14. Se tembe 1969 erden auf Antra diese Ve eini¬
un auf den drei badischen Umgehungsbahnen Dampfsonderzüge einesetzt.
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a) Am Sams ag, den 13.9*1969
Basel Bad Bf - Weil (Rheiti) - Lörrach - Schopfheim Säckitigen - Waldshut - eizen - I endingen nach

Yillin en (Schwarzwald)
b) A Sonntag« en 14.9»1969
Yillin en (Sch a

al ) - I mendingen - ei en -

aldshut - Säc ingen - Schopfheim - Lö ach - eil

(Rhein) nach Basel Bad Bf
De ermäßi te Ein elfahrpreis 2. Klasse beträgt für die
Sonderfahrten zu a) und b) je eils 9,60 DM.
Sofern Sie diese einmali e Gele enheit zu Eahrt über die
still ele te Strecke zusam en mit Ihren Mitgliedern nutzen
wollen, e pfehlen wir Ihnen, sich mit Herrn Mellet in Zürich
in Verbindung zu set en.

