
3 Anmerkungen zur Hauptinstandsetzung Jagdwagen 07-017 

 

In den letzten 2 Wochen erfolgte planmäßig die Hauptinstandsetzung des Jagdwagens (gräfl. 
Salonwagen) 07-017. Der Bau des Wagens wurde 1997 abgeschlossen und es erfolgte die Zulassung 
für die WEM durch den LfB Herrn Dr. Henkel. Der Wagen ist somit schon 24 Jahre alt und beginnt 
seinen 5. Unterhaltungsabschnitt. Mein Dank geht insbesondere an Daniel Lange, Tobias Pietsch und 
Frank Krautz für ihre intensive Mitarbeit. 
 
1. Anmerkung 
Sehr positiv überrascht war ich vom guten Pflege- und Reinigungszustand des Wagens, welcher ja 
planmäßig in der Wagenhalle der GmbH untergestellt ist. Den Holzaufbauten und auch dem 
Fußboden sieht man die doch schon stattliche Einsatzzeit des Fahrzeuges nicht an. Deshalb an dieser 
Stelle mein Dank an die Mitarbeiter der GmbH, die diese Arbeiten regelmäßig durchgeführt haben. 
 
2. Anmerkung 
Erschreckend dahingegen war der Zustand der erst vor 4 Jahren eingebauten neuen Radsätze im 
gebremsten Unterwagen.  Die Laufflächen wiesen im gesamten Umfang massive Flachstellen in 
Kombination mit den dazugehörigen Auftragungen auf. Die Quantität der Schäden schließ ein 
einmaliges Geschehen aus, wohl eher wurde der Wagen mehrfach über eine längere Strecke mit 
angezogener Handbremse geschleppt.  Somit war ein erneuter Radsatztausch unumgänglich. Die 
Bestände an Radsätzen für Personenwagen (Wir haben 9 Stück im Bestand) sind somit aufgebraucht 
und es müssen neue beschafft werden, da nach dem Überdrehen der ausgebauten Radsätze diese 
aller Wahrscheinlichkeit nach nur noch für Güterwagen infrage kommen.  
Ich bitte also um fachkundige und konzentrierte Arbeit des Zugpersonals, damit dies nicht wieder 
vorkommt. Das Schlitzen der Radsätze ist nicht nur optisch, sondern auch akustisch immer 
wahrnehmbar. 
 
3.Anmerkung 
An der Stirnseite des Wagenkastens befinden sich jetzt 2 Leitern, die ursprüngliche für 
Bahnsteighöhen und eine längere für den Unterwegshalt z.B. auf der Strecke, sodass die provisorisch 
anmutende Holzkiste nebst Vierkantholz entfallen kann. Bitte prüfen, ob das alles so funktioniert. 
Wenn nicht, dann bei mir melden. 
 
Fahrt Frei! 
F. Tischer   
 

 


