
 

 

 

 

Die Wusch im Web 

Interview mit Julian Nolte, Herausgeber und Redakteur von www.die-wusch.de  

 

 

Bitte stellen Sie sich kurz vor. 

Ich heiße Julian Nolte, bin 1985 geboren und 

lebe als Verkehrsplaner in Berlin. Ich habe we-

der familiäre Wurzeln in Siebenbürgen, noch 

habe ich diese Region in jungen Jahren besucht. 

Dennoch hat mich die enge Verbindung zwi-

schen Kultur- und Technikgeschichte der 

Schmalspurbahn im Harbachtal früh fasziniert. 

 

� und zwar dermaßen, dass Sie daraufhin 

Ihr Web-Projekt gestartet haben! 

Ja, man muss sich das vorstellen: Einst dampfte 

die Schmalspurbahn �Wusch� durch Schäßburg. 

Die Züge fuhren ab 1898 zunächst nach Ag-

netheln. 1910 wurde die Strecke durch das Har-

bachtal bis nach Hermannstadt verlängert. Die 

kleine Bahn galt somit als �siebenbürgisch-säch-

sische Eisenbahn par excellence�. In den sechzi-

ger Jahren musste die Wusch in Schäßburg dem 

modernen Zeitgeist weichen. Zwischen Her-

mannstadt und Agnetheln fuhr die Schmalspur-

bahn allerdings noch bis ins Jahr 2001. 

 

Wie lauten Ihre Absichten und Konzept? 

Auf meiner Seite finden sich zahlreiche Fotos 

und Karten sowie umfassende Texte zur Ge-

schichte der Wusch. Ich will damit die Erinne-

rung an die alte Wusch und das einst mit ihr  

verbundene Leben in dieser Region wachhalten. 

Da ich Siebenbürgen 2011 zum ersten Mal und 

somit erst lange nach Einstellung der Wusch be-

sucht habe, freue ich mich über jede Unterstüt-

zung mit historischem Material. 

 

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 

Dazu muss ich noch erläutern, dass ich mit mei-

nen Seiten auch die heutigen Bemühungen zur 

Reaktivierung der Schmalspurbahn im deutsch-

sprachigen Raum bekannter machen möchte: 

Im unteren Harbachtal um den Bahnhof 

Cornățel (Harbachsdorf) arbeitet der Verein  

�Asociația Prietenii Mocăniței� daran, der Wusch 

wieder neues Leben einzuhauchen. Dabei erhal-

ten die zahlreichen jungen Freiwilligen Unter-

stützung aus verschiedenen Ländern, aber vor 

Ort stockt es leider zurzeit. Dieses Jahr hat das 

Bahnprojekt sogar eine Fahrzeugspende aus der 

Schweiz erhalten, doch leider verhindern feh-

lende Genehmigungen der rumänischen Behör-

den derzeit, dass die Wusch wieder fährt 

 

http://www.die-wusch.de/


 

 

Wie geht es weiter? Was haben Sie vor und 

was wünschen Sie sich künftig? 

Ich werde über den Fortgang der Reaktivierung 

auf meinen Seiten berichten. Gleichzeitig freue 

ich mich aber auch auf Ergänzungen zur 

Schmalspurbahn �aus der alten Zeit�. 

 

Was möchten Sie den Lesern des Schäß-

burg-Newsletters noch mitteilen? 

Vielleicht findet sich ja noch in einem Schäßbur-

ger Familienalbum ein Bild von einer Fahrt mit 

der Wusch? Ich würde mich über Zuschriften 

und Bilder freuen. Bitte auch angeben, ob ich 

sie auf meinen Seiten veröffentlichen darf und 

wen ich dabei als Foto-Urheber nennen sollte.  

 

Herr Nolte, vielen Dank für Ihre  

aufschlussreichen Antworten! 

 

Die Fragen stellte Melita Tuschinski, Redaktion 

Schäßburg-Newsletter, www.schaessburg.net 

 

 Hauptseite: Die Wusch � Eine Schmalspurbahn in Siebenbürgen � www.die-wusch.de 

 Aus der Schweiz nach Siebenbürgen: Waldenburger Wagen für die Wusch  

 

 

Fotogalerie von August 2001 �Kurz vor dem Aus�. Bilder: Thomas Kabisch (21.08.2001 und 

Heiko Focken (23.08.2001) Quelle: https://die-wusch.de/galerien/kurz-vor-dem-aus-2001/ 
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