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In diesem Jahr hatte ich mit ein paar Fotofreunden von den Verkehrsfreunden Stuttgart e.V. vor, 

in der Westschweiz und bei der Montreux Oberlandbahn MOB, nochmals Schweizer 

Schmalspur Altbautriebwagen zu fotografieren, bevor sie durch moderne Einheitstriebwagen 

von Stadler ersetzt werden. Doch wir wurden enttäuscht, in der Westschweiz kamen wir zu 

spät, denn auf der Jura Bahn sowie der Aare Seeland mobil AG fahren nur noch moderne 

Elektro-Gelenktriebzüge, zum Teil mit unschöner Werbebeklebung. Die Altbaufahrzeuge der 

ASM fanden wir hinter einem hohen Gitterzaun eingepfercht wie Tiere im Zoo im Bahnhof 

Langenthal. (Dazu ein Reisebericht später auf meiner Homepage). Nachdem wir den 

Bahnverkehr im Bf. Langenthal ausgiebig auf Chip gebannt hatten, beschlossen wir weitere 

Aufnahmen mit dem Kloster St. Urban als Hintergrund zu machen. Wir fuhren nun mit unserem 

Auto über die Bundesstraße 1 am Langenthaler Industriegebiet Nord entlang. Das Güdelwerk I 

und II in der Gaswerkstraße kannte ich seit meinem Eintritt in die Firma in den 1980er Jahren 

und das ist schon sehr lange her! Plötzlich taucht rechter Hand ein riesiger Gebäudekomplex 

auf den ich vorher noch nicht zu Gesicht bekam, das Güdel Werk III und zwischen Straße und 

Gebäude auch noch das Gleis der Schmalspurbahn ASM.  

 

 
Be 4/8 115 der ASM auf der Fahrt von St. Urban nach Langenthal Bf.                            29. August. 2018. 



Spontan beschloss ich das wir auf dem Rückweg unbedingt einen Fotohalt machen müssen. 

Folglich fuhren wir über die mir wohlbekannte Gaswerkstraße an Werk I und II vorbei bis zum 

Werk III, wo ich dann diese Aufnahme unter einsetzendem Regen machen konnte. So konnte 

ich erstmals Arbeit und Hobby auf einer Aufnahme vereinen. Anschließend fuhren wir zurück 

zum Bahnhof von Langenthal, denn da trafen wir uns mit Güdel Kollegen zu einem Stadt-

Rundgang und einem leckeren Abendessen im Bierhaus Langenthal. 

Am nächsten Tag fuhren wir dann zu unserem weiteren Quartier in Lenk im Simmental um 

Aufnahmen von der MOB zu machen. Dort konnten wir bei den "Lenker Dampftagen" nun 

schöne alte Triebwagen drei Tage lang ausgiebig fotografieren und auch mit ihnen fahren. 

 

 

 
ABDe 8/8 4001 der MOB auf der Fahrt von Zweisimmen nach Lenk im Simmental   02. September 2018. 

 

 

Aber das beste Foto des Jahres 2018 war für mich das Bild 

Hobby und Beruf 

 

 

 

Frohe Weihnachten 

Und ein gesundes neues Jahr 

Wünscht 

Harald Klein 


