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Aussichtsbahn-Volldampf trotzt der winterlichen Kälte 
 
Schwarzenberg / Annaberg-Buchholz: Am 23. und 24. April 2016 startete die 
Erzgebirgische Aussichtsbahn „Mit Volldampf in den Frühling“. In Anlehnung an Fausts 
Ostersparziergang mochte man meinen, der alte Winter hatte nochmals ohnmächtige 
Schauer körnigen Eises über die grünenden Fluren geschickt. So bedeckte streckenweise 
frisches Weiß das frühlingshafte Erblühen der erzgebirgischen Natur. 
 
Der guten Stimmung konnten diese äußerlichen Bedingungen keinen Abbruch tun. 
Traditionell kam der dampflokbespannte Museumszug des Vereins Sächsischer 
Eisenbahnfreunde e. V. aus Schwarzenberg zum Einsatz und Gäste aus Nah und Fern 
zeigten sich ein weiteres Mal begeistert von diesem besonderen Angebot. Erfreulich hoch 
war der Anteil der ausländischen Fans des Erzgebirges und „seiner“ Aussichtsbahn. So 
kamen aus Český Krumlov extra Vater und Sohn angereist, um mit der Aussichtsbahn reisen 
zu können. Auch mehrere Niederländer hatten sich unter die Gäste gemischt und die wohl 
weiteste Anreise hatte eine Dame aus der Ukraine hinter sich, die sich angesichts des 
herzlichen Empfangs durch die Vereinsmitglieder des Bahnhofs Schlettau und der blau-
gelben Stadtfahnen sofort an ihre Nationalflagge erinnert fühlte. 
 
Ein Gast aus dem bayerischen Rosenheim verkostete, während er die Aussichten und 
Erläuterungen zur Fahrt aus dem Speisewagen genoss, die vom VSE-Serviceteam 
angebotenen Biere der Brauerei Fiedler der Reihe nach und zeigte sich auch davon 
begeistert. Neben den Eindrücken gingen die noch nicht verkosteten Sorten mit auf den 
Heimweg. 
 
Alles in allem ließen sich die etwa 1.470 Fahrgäste von den winterlichen Temperaturen die 
gute Stimmung nicht verleiden und lobten erneut dieses touristische Angebot. Die beteiligten 
Vereine nahmen dieses natürlich sehr gerne entgegen. 
 
Zum Auftakt der Saison hatten die Organisatoren, die Anliegerkommunen, die 
Erzgebirgsbahn, der Tourismusverband Erzgebirge e.V. und der VSE, zu einer kurzen 
Pressekonferenz in den Bahnhof Schlettau geladen. Ihr erneut bekundeter Wille zur weiteren 
Zusammenarbeit wurde bei der anschließenden Mitfahrt im Zug bis Annaberg-Buchholz von 
der guten Stimmung weiter beflügelt. 
 
Am 28. und 29. Mai geht die Erzgebirgische Aussichtsbahn erneut auf die Reise. Dann 
kommen die historischen Triebwagen zum Einsatz. 
 
 


