
20 Tonnen-Koloss im Rhein: „Suche
nach der Nadel im Heuhaufen“
Cochem-Zeller verfolgten über 30 Jahre die Spur der gesunkenen Dampflok

- Von Katja Hommes-

COCHEM/LANDKERN/
GERMERSHEIM. Vor über
160 Jahren ging die
Dampflok „Rhein“ in der
Nähe von Germersheim
unter. Zwei Cochem-Zeller
Eisenbahner haben jahre-
lang nach ihr gesucht –
und sie schließlich gefun-
den.

Horst Müller hat die Leiden-
schaft für Dampfloks quasi
von Kindesbeinen an ein-
geatmet. Sein Vater war Lok-
führer, die Familie wohnte im
Cochemer Bahnhof. Die ers-
ten Jahre seines Lebens
wuchs er neben Schienen
und Zügen auf. Auch nach
dem Umzug der Familie nach
Cond, zog der Bahnhof ihn
magisch an. Viel Zeit konnte
er hier verbringen, nur um in
der Nähe von Dampfloks zu
sein.
1961, Horst Müller war zwölf
Jahre alt, las er in dem Buch
„Zauber der Schiene“ erst-
mals einen Bericht über die
verschollene Dampflok
„Rhein“. „Ich hatte damals
noch keine Möglichkeit, der
Sache nachzugehen“, er-
zählt der Cochemer. Die Ge-
schichte geriet, ebenso wie
die Lok selbst, in Verges-
senheit. Müller ging schließ-
lich in die Lehre zum Loko-
motivführer. Er war einer der
letzten bei der Deutschen

Bahn, die noch als Heizer
ausgebildet wurde. Das Ver-
gnügen, Dampfloks selbst
zu steuern, blieb ihm ver-
wehrt. Die Zeit der Ausbil-
dung zum Dampflokführer
war bei der DB bereits vor-
bei. Denn Anfang der 70er
fand die Umstellung auf Die-
selloks statt.
Dampfzüge brachten auch
Heinz-Peter Schmitz in jun-
gen Jahren noch an seine
Zielorte. Auch ihn hatte die
Faszination für die rauchen-
den Kolosse früh ergriffen.
Auch er machte seine Lei-
denschaft - die Eisenbahn -
zum Beruf. Allerdings wählte
er den Job „hinter der Lok“,
war unter anderem viele Jah-
re Zugbegleiter. Auf einer
dieser Fahrten lernte er Horst
Müller kennen und fand in
ihm einen Gleichgesinnten.
Die Freundschaft der beiden
besteht seit über 40
Jahren. Sie wird
angetrieben von
der gemeinsa-
men Leiden-
schaft und wur-
de 1992 neu
befeuert
durch einen
Plan: Die
Dampf-
lok
„Rhein“
ausfindig
zu ma-
chen.

Schatzsuche wird weiter
angeheizt

Auf der Suche nach Raritä-
ten waren die beiden Män-
ner schon immer. Viele Rei-
sen führten sie quer durch
Deutschland und Europa. In
vielen Ländern erkundeten
sie Eisenbahngeschichte
hautnah, reisten Dampfloks
hinterher – Horst Müller so-
gar bis nach Indien und Chi-
na. Doch der Blick auf eine
besondere Lok – die ver-
sunkene „Rhein“ – blieb ih-

nen verwehrt. Deren Schick-
sal rief ein „Lok-Magazin“
zum Jahreswechsel 1986/87
in Erinnerung. Horst Müllers
Faszination aus Kindheits-
tagen war sofort wieder da,
als er die Geschichte über
das Unglück las: Am 14. Feb-
ruar 1852 sollte das Segel-
schiff „Stadt Koblenz“ die
Dampflok von Karlsruhe
nach Düsseldorf transpor-
tieren. Der Rhein führte an
diesem Tag Hochwasser,
das Wetter war miserabel.
Das Segelschiff geriet in ei-
nen heftigen Sturm, neigte
sich zur Seite. In der Nähe
von Germersheim verrutsch-
te die 20 Tonnen schwere
Fracht und versank schließ-
lich im Rhein.
Bei einem ersten Bergungs-
versuch wenige Tage später
zogen Schiffe die Dampflok
bereits zur Hälfte aus dem
Wasser, als sie den Ber-

gungsketten
entglitt und wie-
der in die Tiefe

sank. Die
Versiche-

rung, die
für den
gesun-

kenen Koloss damals
26 000 Gulden zahlte, ver-
suchte ihrerseits eine Ber-
gung, ließ sogar Taucher
aus London kommen. Doch
auch sie scheitern, denn die
Strömungen des Rheins wa-
ren lebensgefährlich.
1925 gab es einen letzten
Rettungsversuch, initiiert für
eine Eisenbahnausstellung.
Das Vorhaben blieb ebenso
ohne Erfolg wie zuvor. Denn
inzwischen gab es weitere
Schwierigkeiten: Die Begra-
digung des Rheins und die

Aufschüttungen entlang des
Ufers hatten das Flussbett
verändert. Schon damals
wusste niemand so genau:
Wo liegt die Dampflok „be-
graben“? Die Schatzsucher
vermuteten sie im Landbe-
reich.

Überstunden liefern ent-
scheidenden Hinweis
Es sind Anhaltspunkte, an
die Horst Müller und Heinz-
Peter Schmitz Jahrzehnte
später anknüpfen wollen.
1987 beginnt ihre Suche.
Unzählige Stunden verbrin-
gen sie in der Folge in Stadt-
archiven – Koblenz, Karlsru-
he, Stuttgart, München,
Frankfurt, um nur einige zu
nennen. Seite für Seite blät-
tern die Eisenbahn-Archäo-
logen dicke Zeitungsbände
von anno dazumal durch.
Am Ende haben sie 54 Be-
richte aus dieser Zeit vorlie-
gen, die Details zum Unter-
gang liefern. Hilfe bei der Su-
che finden sie auch bei Be-
hörden der Rheinschifffahrt.
Die beiden Cochem-Zeller
versuchen die Puzzleteile
des Rätsels Stück für Stück
zusammen zu setzen, doch

einige fehlen immer noch.
1989 lassen die Hobbyfor-
scher den Bereich, in dem
sie die „Rhein“ vermuten, mit
einem Detektor untersu-
chen. Doch der Erfolg bleibt
aus. Der nächste Versuch
startet vier Jahre später: Mül-
ler und Schmitz haben Kon-
takt zur Uni Freiberg in Sach-
sen aufgenommen. Dort gibt
es einen Spezialisten in der
Magnetometer-Technik: Prof.
Bernhard Forkmann. In ihm
finden die Eisenbahner ei-
nen Verbündeten. Und es
gibt noch einen weiteren Un-
terstützer: das Eisenbahn-
museum Darmstadt-Kra-
nichstein, das seit 1993 mit
den Loksuchern zusam-
menarbeitet.
Mehr als zehn Jahre lang
zieht es die Cochem-Zeller
und den Fachmann aus
Sachsen immer wieder zum
möglichen Fundort nach
Germersheim. Sie opfern
Stunden ihrer Freizeit. Doch
sie finden nichts. „Die Jahre
2006 und 2007 waren
schließlich ein Tiefpunkt un-
serer Nachforschungen“, er-
innert sich Müller.

Doch ein Jahr später muss
er 700 Überstunden abbau-
en und wird für zwei Monate
aufs „Abstellgleis“ gesetzt.
Doch statt ein wenig zu ver-
schnaufen, widmet sich der
Cochemer wieder seinem
Lieblingsthema. Eine Woche
lang fährt er jeden Tag mit
der Bahn – wie sollte es an-
ders sein – von Cochem
nach Speyer. Hier durch-
wälzt er Akten des inzwi-
schen nicht mehr existenten
Straßen- und Flussbauamtes
Speyer. Jedem kleinsten
Hinweis auf die versunkene
Lok geht er nach. Teilweise
sind die Dokumente in alter
Schrift verfasst. „Das war an-

strengend. Manchmal wurde
es mir schwindelig und ich
musste eine Pause einla-
gen“, berichtet der 69-Jähri-
ge.
„Es war wie die Suche nach
der Nadel im Heuhaufen“,
sagt Müller. Doch er findet
die Nadel! In einer Stellung-
nahme zu den ersten Ber-
gungsversuchen im 19.
Jahrhundert gibt es den ent-
scheidenden Hinweis. Dort
ist eine Kiesbank erwähnt,
die Auswirkungen auf die
Lage der Lokomotive unter
Wasser haben soll. In alten
Flusskarten ist die Kiesbank
eingezeichnet, Müller hat sie
dort schon mehrfach ent-
deckt. Er setzt alle Informa-
tionen, die er und Heinz-Pe-
ter Schmitz bis dahin ge-
sammelt haben, zusammen
und markiert schließlich auf
einer Karte den vermuteten
Lageort der Dampflok. An-
ders als bisher angenom-
men, soll der 20 Tonnen-Ko-
loss nicht auf der Landseite,
sondern mitten im Rhein lie-
gen.
2009 ortet das Magnetfeld
erstmals die „Rhein“ an der
vermuteten Stelle. Das THW
unterstützt inzwischen die
Suche im Fluss. Bei Mes-
sungen in den Folgejahren
werden die Hoffnungen, im-
mer konkreter. 2016 sind
sich alle Beteiligten sicher,
das Objekt der Begierde ge-
funden zu haben. Doch ei-
nes der bedeutendsten
Denkmale deutscher Tech-
nikgeschichte befindet sich
vermutlich unter einer di-
cken Gesteinsschicht.
Das SWR-Fernsehen beglei-
tet die Suche nach dieser al-
ten Dampflok seit vielen Jah-
ren. In einem seiner jüngsten
Berichte stellt der SWR eine
Bergung im kommenden
Herbst in Aussicht. Weitere
Details dazu sollen vorerst
nicht ans Licht kommen.
Für die beiden Eisenbahner
und Hobbyforscher aus Co-
chem und Landkern wäre
die Bergung jedenfalls die

Krönung ihrer Arbeit. Sollte
die Bergung gelingen, wird
die Lok im Eisenbahnmuse-
um Darmstadt-Kranichstein
für die Öffentlichkeit ausge-
stellt. Zu verdanken wäre es
zwei Eisenbahnern aus Co-
chem-Zell, die einem ehr-
geizigen Plan immer wieder
neu befeuerten, obwohl sie
allzu oft dafür belächelt wur-
den. Weitere Info zum Pro-
jekt gibt es unter

www.bahn
welt.de

Bahner aus Leidenschaft: Horst Müller bei seiner letz-
ten Fahrt im Führerstand einer Lok 2010.

Horst Müller reiste der Faszination Dampflok hinterher, sogar bis nach China. Das
Bild zeigt ihn 1993 in Jiamusi, als ihm „Kollegen“ ein Lokschild schenkten.

Ehrgeizige Hobbyforscher: Der Landkerner Heinz-Peter Schmitz (links) und Horst Mül-
ler aus Cochem setzten die Hinweise Stück für Stück zusammen. Foto: Hommes

Lydia Steffens aus Ernst gewinnt
beim Monopoly-Spiel einen Fiat
MAYEN. Im Restaurant von Franchiseneh-
mer Harald Diederich hat das MONOPO-
LY-Glück für eine Moselanerin zugeschla-
gen. Lydia Steffens aus Ernst konnte es
kaum fassen, als ihr nach einem gemütli-
chen Restaurantbesuch mitgeteilt wurde,
dass sie sich ab sofort Besitzerin eines
neuen FIAT 500 Cabrios nennen darf.

Beim 15-jährigen Jubiläum von McDo-
nald’s Monopoly gab es dieses Jahr viele
begehrte Preise zu gewinnen. Im Bild (von
links): Oberbürgermeister Wolfgang Treis,
Restaurantassistent Alex Bolowin, Gewin-
nerin Lydia Steffens mit Partner Dennis
Kolb sowie Franchisenehmer Harald und
Doris Diederich. Foto: Billigmann
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Top-Kondition.
Auch beim Komfort.

Q3
A1

Jetzt 0,99 % Sonderfinanzierung1

für den Audi A1 und Q3 sichern.
Machen Sie es sich bequem: Bei uns erhalten Sie den Audi A1 und Q3 mit Komfort-
paket und zu besonders günstigen Konditionen – jetzt sogar mit attraktiver 0,99 %
Sonderfinanzierung1.

Ein attraktives Finanzierungsangebot:
z.B. Audi Q3 2.0 TDI, 6-Gang*.
inkl. Komfortpaket: mit Sitzheizung vorn, Einparkhilfe hinten, MMI Radio, Multifunk-
tions-Lederlenkrad, Bluetooth Schnittstelle, Komfortschlüssel, u. v. m.
Das Angebot basiert auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

€ 199,–
monatliche
VarioCredit-Rate

Leistung: 110 kW (150 PS)
Fahrzeugpreis: € 28.490,–
inkl. Werksabholung
Anzahlung: € 3.750,–
Nettodarlehensbetrag: € 24.740,–
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 0,99 %
Effektiver Jahreszins: 0,99 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Schlussrate: € 18.224,–
36 monatliche Finanzierungsraten à € 199,–
Gesamtbetrag: € 25.388,–

Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner
Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam
mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstel-
len. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,0; außerorts 4,1; kombiniert 4,4;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 116; Effizienzklasse A. Angaben zu den Kraft-
stoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in
Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

1 Das Angebot ist gültig bis zum 31.03.2018.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Scherer GmbH & Co. KG

Koblenzer Str. 178 - 180, 56727 Mayen
Tel.: 0 26 51 / 49 20-0
info@scherer-gruppe.de, www.scherer-gruppe.de

An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Kosten laut Mobilfunkvertrag.

mailto:info@scherer-gruppe.de
www.scherer-gruppe.de
welt.de

