
Das Gedränge vorne am Zug ist ordentlich.
Jeder möchte einen Blick erhaschen, Kame-
ras klicken, Smartphones wedeln als Video-

kamera durch die Luft. Aber das Interesse der Leute
hier gilt nicht nur der stolzen Schnellzugdampflok,
die während des Halts vor sich hin schmaucht.
Auch auf den schmucken Wagen, der gleich hinter
der Hochrädrigen läuft, fällt ein bisschen von dem
Glanz. In seinem Inneren haben sich acht bis neun
Leute zwischen gut gefüllten Beuteln und Sortier-
fächern auf die bevorstehende Arbeit vorbereitet.
Emsig reichen sie einander Briefe und Postkarten
zu, sortieren, stempeln, legen ab und greifen zum
nächsten Stapel. Dieser Dampfschnellzug bietet
eine zusätzliche Attraktion. Ganz wie in alten Zei-
ten führt er Bahnpost mit.

Der erste große Auftritt
Seit gut einem halben Jahr haben die Mitglieder
des Bahnpostmuseums Losheim die Aufarbeitung
des vierachsigen Bahnpostwagens der Gattung
mra abgeschlossen. Das gute Stück, erstmals zu-
gelassen im Februar 1957, erstrahlt wieder in fri-
schem Grün und hat seit 1. Dezember 2017 neue
Fristen. Jetzt, beim Dampfspektakel rund um Trier,
erhält der Wagen vom 28. April bis 1. Mai seinen
ersten größeren Auftritt. Auf der Strecke Trier –
Saarbrücken (– Wittlich), im Gefolge von 01 202
oder 01 1075, „stellen“ Vereinsmitglieder mit dem
Wagen Postsendungen auf der Schiene zu. 

An allen vier Sonderfahrt-Tagen werden aus be-
stimmten Briefkästen in Trier, Merzig, Saarbrücken
und Wittlich Briefe der Bahnpost zugeführt. So wie
früher ist es auch möglich, die Post am Wagen
selbst einzuwerfen; der Briefkasten am Vierachser
dient nicht bloß als Attrappe. Das weckt Interesse,
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Dampfspektakel Trier

wie in alten Zeiten
Bahnpost 
„Mit Volldampf voraus“: Vom 28. April bis 1. Mai stand der
Raum Trier/Saarbrücken/Koblenz ganz im Zeichen des
Dampfspektakels. Auf einer Strecke gab es noch ein zusätzli-
ches Bonbon: Mit ihrem Bahnpostwagen bearbeiteten die
Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft Bahnpost e.V. /
Bahnpost-Museum Losheim sogar echte Briefsendungen

Direkt aus dem Briefkasten: Im Bahnhof  Merzig
übergibt Mitarbeiter Thomas Lauer der Nie -
derlassung Saarbrücken Briefbeutel an Ralf Heinz
vom Bahnpost-Museum (l.). Er wird sie mit
 Vereinskollegen im Wagen sortieren, stempeln
und für die weitere Verteilung vorbereiten (r.)
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zumal die Deutsche Post Philatelie im Vorfeld auch
schon darüber informiert hat und einen Sonder-
stempel und Sonderbriefe zur Beförderung auflegt. 

Am Ende sind es 15.000 Sendungen, die an dem
verlängerten Wochenende über die Briefkästen
zu den Sonderzügen kommen; 1.000 weitere wer-
den direkt am Wagen aufgegeben. Die Freiwilligen
des Museums haben alle Hände voll zu tun. Sie
bearbeiten nicht nur die Briefe im Wagen, sie or-
ganisieren zudem den Transport von den Briefkäs-
ten zum Bahnhof und vom Bahnpostwagen zum
Briefzentrum. Alles in Absprache mit der Deut-
schen Post AG. Und damit jeder Empfänger weiß,
wie sein Brief befördert wurde, gibt es den obliga-
torischen Bahnpoststempel. Eben so, wie das bis
vor 21 Jahren tagein tagaus vonstatten ging.

Altes neues „Berufsleben“
Manches Vereinsmitglied taucht dabei in seine ei-
gene Vergangenheit ein. Einige Helfer des Muse-
ums fuhren jahrzehntelang in Bahnpostwagen mit,
kennen die aufregende Mischung aus akribischem
Sortieren und eiliger Fahrt durch die weite Welt
hautnah. Ein bisschen anders ist es beim Dampf-
spektakel freilich schon. Nicht, weil man sehr viel
weniger zu tun hätte. Aber hier darf jeder Besu-
cher oder Zugreisende den „Bahnpostlern“ bei
der Arbeit zusehen – so weit es das Postgeheimnis
erlaubt. Die Resonanz ist enorm. Wann sonst bie-
tet sich die Chance, das zu erleben?

Nächste Termine 
Erleben ist auch das Stichwort. Denn wer die Ein-
sätze beim Dampfspektakel verpasst hat, braucht
sich nicht zu grämen. Die nächsten Termine für
Bahnpostaktionen stehen schon fest. So ist das

Bahnpost beim Dampfspektakel Trier
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Modellbahn-Tipp: Postwagen-Vierachser

Der rund um Trier eingesetzte Vierachser der
Gattung Post mr-a/26 ist ein Fahrzeug aus

Bundesbahn-Zeiten, das auf eine Wagenkon-
struktion von 1955 zurückgeht. Als Museums-
wagen ist er in Ausführung der Epoche III deko-
riert. Dieser Wagen im DB-Grün wird aktuell als
Sondermodell der DB-Epoche für beide H0-
Stromsysteme (Artikelnummern 2052119136/-
37) im Sortiment des Anbieters Deutsche Post
Philatelie geführt und basiert auf einer Piko-
Modellentwicklung. Allerdings entspricht die-
ses Modell nicht der Epoche III, sondern IV.
Auch bei den Sonnebergern selbst ist dieses
H0-Fahrzeug im Programm, zuletzt lieferbar als
DB-Fahrzeug in Ozeanblau/Beige (53382).

Daneben können auch andere H0-Anbieter
mit Modellen dieses Bahnpost-Vierachsers

aufwarten: Im Rückblick war es die Firma ade,
die einen Post mr-a/26 auf die Räder stellte (z.
B. 3205/2); später kam er formgeändert bei
Roco heraus (4249). Die Firma Sachsenmo-
delle hatte ebenfalls diesen H0-Wagentyp im
Angebot, sowohl ab Werk als auch in Zusam-
menarbeit mit der Post Philatelie (15925). Der
Firmennachfolger Tillig reaktivierte und ver-
besserte die Spritzgussformen und bietet den
Vierachser in dieser Form an (74857/-90).
Jüngste Modellkreation sind zwei Sets von L.S.
Models (46301/-03) mit jeweils gleich zwei
Wagen der Gattung Post mr-z/26. em

Piko-H0-Konstruktion des Post mra-/26 als Epoche-IV-Sondermodell der Deutschen Post
Philatelie. Auch Tillig hat diese Wagengattung im H0-Sortiment Werk (2)
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Mit einigem Getöse kommt 01 1075 am
1. Mai 2018 mit ihrem Sonderzug durch
Wiltingen. Gleich hinter der mächtigen

Schnellzugdampflok läuft der Wagen des
Bahnpost-Museums, in dem Vereinsmit-
glieder eifrig Postsendungen bearbeiten 

Wie üblich erhielten die mit der Bahn trans-
portierten Briefe einen Aufdruck mit ova-

lem Stempel. Zu den Sonderfahrten um Trier
gab es sogar eigene Sonderbriefe (Abb.)

Bahnpost-Museum am 16./17. Juni beim Sommer-
fest im DB-Museum in Koblenz-Lützel mit dabei,
am 4./5. August steigt das Bahnpostfest in Los-
heim am See und am 26. August  fährt der Wagen
in Zusammenarbeit mit der DBK Historische Bahn
im Sonderzug Backnang – Lindau mit. MHZ/GM
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