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Für den Mai 2016 plante ein Freund eine Reise nach Bulgarien und  
dabei auch den Einsatz von allen betriebsfähigen  

Museumsdampflokomotiven des Landes. 

Thomas Franke:  

Bulgarien  
- fünf Tage unter Dampf 
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Auf dem Viadukt von Momčilgrad spiegeln sich 03.12 und ihr Zug fast perfekt 
 
Auf dem Weg nach Haskovo geht es für die 03.12 durch den Bahnhof Knižovnik vorbei am Wasserturm 
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Zu Beginn meiner beruflichen Zeit hat es mich im-
mer sehr beeindruckt, wenn der Vorsteher meines 
Bahnbetriebswerkes auf seinem Arbeitsweg in den 
Führerstand kam und das Ruder übernahm. 

Noch beeindruckender ist das natürlich, wenn der 
Monarch eines Landes so etwas tut.  

Zar Boris III. von Bulgarien ist leidenschaftlich gern 
auf den Führerständen der bulgarischen Dampflo-
komotiven gewesen und hat diese wohl sehr gut 
geführt. 

Diese Dampflokomotiven sind den deutschen Ein-
heitslokomotiven sehr ähnlich und sehen, wie ich 
finde sehr gut aus.  

Ab und zu las ich Berichte von Sonderfahrten mit 
den Lokomotiven, aber eine Reise zu ihnen hatte 
sich für mich noch nicht ergeben. 

Für den Mai 2016 plante ein Freund eine Reise 
nach Bulgarien und dabei auch den Einsatz von al-
len betriebsfähigen Museumsdampflokomotiven 
des Landes. 

Zwei davon waren ganz frisch wieder im Reigen 
der Stars und zwar mit 16.27 eine Nachkriegsloko-
motive der DR-Baureihe 42 von der Wiener Lok-
fabrik Floridsdorf und mit 46.03 die Tenderlokomo-
tive schlechthin, eine sechsfach gekuppeltes Kraft-
paket, welches 1931 bei Cegielski in Posen ent-
stand. 

So traf die Reisegruppe am 14. Mai 2016 nach und 
nach in Sofia ein und begab sich am Nachmittag 

gleich in das Bahnbetriebswerk Sofia, wo die Pa-
cific 05.01 unter Dampf stand. Leider reichte dieser 
nicht für eine Fahrt der 1941 bei Krupp in Essen 
hergestellten Lokomotive durch das Bw aus. Eine 
V 60D aus dem LEW Hennigsdorf musste ihr dabei 
behilflich sein. 

Die Tabaklok 01.23, ein Mikado aus Winterthur, 
stand kalt und ohne Fristen in der großen Halle des 
Werkes in der bulgarischen Hauptstadt. 

Am nächsten Tag wurde zunächst das Außenge-
ländes der Hochschule für Transport mit den Ei-
senbahnobjekten in Form der als Denkmäler auf-
gestellten Rhodopenbahn-Lokomotive  615.76 und 
der Laminatka von Skoda mit der bulgarischen Be-
triebsnummer 42.072 besichtigt. Danach ging es in 
den Süden des Landes an die landschaftlich schö-
ne Strecke von Most nach Podkova. 

Dort sollte die 46.03 zeigen, was noch bzw. wieder 
in ihr steckt. Als Zug dienten drei Salonwagen des 
Korona-Express. Diese wurden zwischen 1938 und 
1942  bei Linke-Hofmann in Breslau hergestellt. In 
Sredna Arda sahen wir die Lokomotive mit ihrem 
Zug das erste Mal und waren an den verschiede-
nen Fotostellen fasziniert von ihr. Mit Nachtaufnah-
men der 46.03 und der 16.27 vor dem alten Lok-
schuppen in Momčilgrad endete der Tag. 

Am nächsten Morgen kam mit 03.12 eine Mountain 

Vor der großen Halle 

des Bw Sofia posiert 

die 05.01  

 

„Tabakloks“: Im Rahmen eines Handelsvertrages zwischen der Schweiz und dem 
Königreich Bulgarien wurde die Lieferung der sechs Loks durch SLM mit der Liefe-
rung von bulgarischem Tabak bezahlt. Daher erhielten in der Schweiz die Loko-
motiven den Spitznamen „Tabakloks“. Sogar die Schweizer Tabakhändler warben 
auf Plakaten mit den Lokomotiven ...  
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von Henschel aus dem Jahr 1943 zum Einsatz und 
machte vor dem Zug einen hervorragenden Ein-
druck. Wir hatten mehrmals u.a. am Viadukt von 
Momčilgrad und am Stausee die Gelegenheit sie 
zu bewundern. 

Am Nachmittag übernahm die 46.03 wieder den 
Zug und als großes Highlight gab es die Möglich-
keit, Fotos von Booten aus auf dem Stausee bei 
Zwezdelina zu machen. Die Bootsführer haben 
wohl nicht so richtig verstanden, dass Fotos vom 
Dampfzug das Ziel der Marineübung waren. Ein 
Boot musste noch abgeschleppt werden und das 
Koordinieren von Zug- und Bootsfahrten verlief 
nicht optimal. Versuch macht klug. Das Beste da-
ran war, dass niemand baden ging.  

Die 16.27, die sich nach einem Güterzug gesehnt 
hat, beförderte unseren Salonzug am nächsten 
Tag von Most bis Podkova,  wirkte davor aber doch 
etwas deplatziert.  

Aber auch einen Güterzug sollte es für uns noch 
geben, jedoch mit der 46.03. Leider kamen die Wa-
gen für diesen erst mit Verspätung, so dass die 
Fahrt von Kărdžali nach Momčilgrad mit einer 
Triebfahrzeugfahrt der 46 begann und ich bestimmt 
nicht der Einzige war, der an der Durchführung der 
Güterzugfahrt gezweifelt hat. 

Aber die Ludmilla 07.126 brachte dann doch die 
Wagen des Güterzuges nach Momčilgrad  und so 
konnte die gewaltige Tenderlokomotive bis Pod-
kova doch noch zu Güterzugehren und wir zu Fo-
tos davon kommen. 

Der Bahnhofsvorsteher von Momčilgrad sorgte als 
Wiedergutmachung dafür, dass das Gerüst vom 
frisch renovierten Wasserturm abgebaut wurde. Er 
brauchte uns dann nicht lange bitten, das 
Schmuckstück in der blauen Stunde mit dem Zug 
zu verewigen.  

Am Nachmittag des 19. Mai 2016 sollte die Fahrt 
mit der 609.76 auf dem Rhodopenbahnabschnitt 
von Septemvri nach Velingrad der Schlusspunkt 
der Gruppenreise sein. 

Ich schloss mich zwei Kollegen an, die schon vor 
dem Frühstück zur Rhodopenbahn fuhren, um dort 
einige Planzüge zu sehen. Unser Taxi brachte uns 
rechtzeitig zu Zug PV 16103 nach Varvara. Dieser 
wurde von der Henschel-Lokomotive 75.006 auf 
dem Weg nach Dobriniŝte gezogen. Wir verfolgten 
ihn bis Cepina. Die Wagen des Zuges waren schon 
modernisiert. Sie sind an der rot-weißen Farbe und 
den neuen Polstersitzen zu erkennen und bieten 
den reichlich mitfahrenden Fahrgästen einen bes-
seren Komfort. Da wir ja mittags wieder in Sep-
temvri sein mussten, erkoren wir den Gegenzug 
PV 16102 als neues Ziel aus. Die Zuglokomotive 
des ebenfalls aus modernisierten Wagen beste-
henden Zuges war die FAUR-Lokomotive 77.009. 
Sie ist mehr als zwanzig Jahre jünger als die 

In Booten auf dem 

Stausee bei Zwezdeli-

na verfolgen die Foto-

grafen nur ein Ziel, die 

46.03  

 

Die 16.27 donnert mit 

ihrem Dreiwagenzug 

am Posten nördlich 

von Sredna Arda  
vorbei. 
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„Schmalspur- V 160er“ von Henschel, die aus dem 
Jahr 1965 stammen. 

In Septemvri besichtigten wir dann das Depot der 
Rhodopenbahn. Dort standen die 77.009 und die 
75.004 für einen Vergleichsbild nebeneinander an 
der Tankstelle. 

Auf den Normalspurgleisen vor den Werkstätten 
und dem Tanklager rangierten V 60D der BDZ-
Baureihe 52. 

Unsere Mitfahrt im Dampfzug begann pünktlich um 
12:00 Uhr. Am Einfahrsignal von Varvara  gab es 
die erste Fotogelegenheit. Im Bahnhof von Varvara 
gab es in der Feuerbuchse der Dampflokomotive 
Gegrilltes und wir wurden vom Zug PV 16105 mit 
der 77.009 überholt und kreuzten den PV 16104 
mit der 75.005. Danach setzten wir unsere Fahrt 
nach Velingrad fort. Verstimmungen des Lokperso-
nals führten zwar zu Differenzen bei der Wahl der 
Fotohalte, trotzdem gelangen einige schöne Auf-
nahmen der, den Schwartzkopff-Lokomotiven der 
DR Baureihe 99.73-76 ähnelnden, Dampflokomoti-
ve von Fablok aus Chrzanow. Auch ist die Fahrt 
auf der Rhodopenbahn ein Erlebnis mit bleiben-
dem Wert. 

Vor unserer anschließenden Rückreise nach Sofia 
konnten wir noch die Ausfahrt des PV 16107 nach 
Dobriniŝte am Bahnübergang an der südlichen 
Bahnhofsausfahrt des Bahnhofs Velingrad fotogra-
fieren. Zuglokomotive war die Henschel 75.004, die 
wir schon an der Tankstelle gesehen hatten. Das 
Besondere war aber, dass der Planzug  aus grü-
nen Personenwagen bestand. 

Die Rückreise von Sofia erfolgte am nächsten Mor-
gen, jedoch nicht auf direktem Weg. Ich hatte noch 
ein Wochenende in Chisinau (siehe FE 3/2017) ge-
plant und fuhr mit dem Tageszug D 462 nach Bu-

Bauartvergleich in 

Septemvri: links die 

77.009 von FAUR aus 

dem Jahr 1988 und 

rechts die 75.004  
von Henschel,  

Baujahr 1965  

 

Gediegenes Interieur 

beherbergen die  
Salonwagen des  
Korona-Express  
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karest-Nord. Ein Schnellzug mit Wagen, in denen 
sich die Fenster öffnen lassen, ist schon herrlich. 
Ich genoss die Fahrt, bis ich bemerkte, dass der 
Zug vor jedem Bahnübergang anhielt und dann 
wieder anfuhr. Im Regelgleis fanden Gleisbauar-
beiten statt und im Gegengleis gibt es keine Ein-
schaltkontakte für die Bahnübergangssicherungs-

anlagen. Mein Reiseplan 
sah in Bukarest-Nord einen 
Übergang von zwei Stunden 
auf den Nachtzug 106 nach 
Chisinau vor. In Pleven hat-
ten wir bereits 70 Minuten 
Verspätung. Das wird 
knapp. Bei einem dieser 
Halte vor Bahnübergängen 
wurde auch noch eine schö-
ne Flachstelle produziert. Da 
es auf jedem größeren 
Bahnhof Kontrollen des Wa-
genmeisters gab, befürchte-
te ich schon das Aussetzen 
des betreffenden Wagens. 
Dafür wäre aber in meinem 
Zeitfenster kein Platz gewe-
sen, aber zu meinem Glück 
überstand der Wagen jede 
Kontrolle. 

Der Lokwechsel von der 
Skoda-Ellok 45.182 auf die 
Ludmilla 07.032 in Ruse 
ging relativ schnell und so 
konnte ich die Fahrt über die 
große Donaubrücke von 
Ruse nach Giurgiu in Rumä-

nien wieder genießen. Istvan, der Rumänische 
Lokführer, der den Zug mit seiner Lok ab Giurgiu-
Nord bespannte, sorgte mit seiner zügigen Fahr-
weise für eine Rettung meines Reiseplans und da-
mit einen reibungslosen Übergang in Bukarest, so 
dass ich die Bulgarientour in guter Erinnerung be-
halten habe.◄ 

Die 609.76  
beschleunigt ihren 

Zug in Dolene in  
Richtung Velingrad. 

 

 

An der südlichen Ausfahrt des Bahnhofs Velingrad nehmen wir Abschied von der 75.004 und der  
Rhodopenbahn. 



Fern-Express 2/2019  Bulgarien - fünf Tage unter Dampf 

37 

Wie auf einer illuminierten Modellbahnanlage wirkt die 16.27 vor dem Lokschuppen von Momčilgrad  
 
Die 46.03 steht zur blauen Stunde auf dem Lokschuppenzufahrtsgleis. Eine Lok wird in diesen wohl nie mehr einfahren.  
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