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Denkmalswerte Eisenbahntechnik im Bahnhof Raeren
Die Gemeinde Raeren ist seit langer Zeit bestrebt ihre Einzigartigkeiten in einigen touristischen Anziehungs-
punkte herauszustellen. Bisher weniger bekannt ist die Tatsache, daß auch die Eisenbahn in Raeren eine 
reiche Ansammlung an Einzigartigkeiten geschaffen und teilweise hinterlassen hat; Selbst die heute noch 
vorhandenen Reste sind durchaus von einzigartigem Denkmalwert auf belgischem Staatsgebiet. Wertvolls-
tes Objekt ist zweifelsfrei Stellwerk 2 der Bauart SAXBY. Jedoch gibt es etliche weitere Objekte der Eisen-
bahninfrastruktur die eine denkmalpflegerische Betrachtung ebenfalls verdienen.

Wir möchten Ihnen unsere Gedanken und Vorschläge zum Erhalt der einzelnen Objekte als DENK-MAL un-
terbreiten. Dabei denken wir intensiv schon über Machbarkeit, Folgekosten und Zukunftschancen unserer 
Ideen nach. Auch die Vereinbarkeit mit der aktuellen Nutzung und einem eventuell in Zukunft wiederbelebten 
kommerziellen Bahnbetrieb wollen wir schon jetzt bedenken.

Folgend Objekte wären in als technische Denkmäler im Bahnhof Raeren erhaltenswert, in absteigender Rei-
henfolge ihrer Bedeutung für das Gesamtbild:

1) Stellwerk 2 (großes Stellwerk)

Die Technik dieses Stellwerk geht zurück auf den Engländer John Saxby, 1821 – 1913, Schreiner bei der 
London, Brighton and South Coast Railway Company“. Im Jahr 1856 erlangte er ein Patent für ein „Ver-
schlusswerk“, das zwischen Weichen- und Signalhebeln eine Verriegelung herstellte, so daß sich beide nur 
in gegenseitiger Abhängigkeit betätigen ließen. Diese Erfindung markiert den Anfang der Sicherheitstechnik 
im Eisenbahnsignalwesen.
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Diese „Verschlüsse“ liegen unmittelbar hinter den Bedienhebeln. Da das Stellwerk in Raeren besonders  
groß ist und viele Fahrstraßen umfasst, ist das Verschlusswerk hier besonders breit. Die günstige Raumauf-
teilung im Stellwerk 2 erlaubt einen freien Blick auf diese technische Pionierleistung

Aufgrund dieser Erfindung gründete John Saxby zusammen mit John Stinson Farmer ein Unternehmen, um 
seine Erfindungen zu vermarkten. Später ging dies Unternehmen in die Berühmte Firma Westinghouse auf.

In Großbritannien fand die Technik weiteste Verbreitung für kleine bis sehr große Anlagen. Vom Mutterland 
der Eisenbahn aus beeinflusste sie viele Eisenbahngesellschaften weltweit. 
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Auch in Frankreich fand sie vielfache Anwendung; John Saxby hatte nach der Trennung von Farmer eine Fa-
brik nahe Paris erbaut. Bei Gründung der SNCF 1938 zählte man mehr als 1400 Saxby-Stellwerke.

Selbst in Deutschland wurden einige wenige Saxby-Stellwerke gebaut, jedoch kamen schnell konkurrierende 
System deutscher Konstrukteure auf und diese Bauart blieb selten. Insofern ist ein Saxby-Stellwerk in einem 
in einem Gebiet, wo in der Vergangenheit auch die Deutsche Reichsbahn ihren Einfluß ausübte, umso unge-
wöhnlicher.

Auch in Belgien, wo bereits 1834 die erste Eisenbahn fuhr, fand die Saxby-Technik Verbreitung. Wie viele je-
mals gebaut wurden konnten wir noch nicht ermitteln. Am 1.1.1979 existierten in Belgien noch 374 mechani-
sche Stellwerke, davon 300 Typ Siemens und 26 Typ Saxby sowie 68 Stellwerke verschiedener anderer Ty-
pen. Etliche Saxby-Stellwerke waren in Holzkabinen untergebracht, die nach Stilllegung schnell herunterka-
men und abgerissen wurden.

Derzeit im Jahr 2012 existieren nach unseren Kenntnissen nur noch 2 oder eventuell 3 weitere Saxby-Stell-
werke in ganz Belgien:

- In Neerpelt (Kempenland) sind derzeit noch 2 kleine Saxby-Stellwerke in Betrieb mit Lichtsignalen. Voraus-
sichtlich in 2014 werden sie außer Betrieb genommen. Laut aktueller Pressemeldung ist jetzt eine Renovie-
rung der bereits seit 1997 unter Denkmalschutz gestellten Gebäude vorgesehen.

- In Quiévrain (Borrinage) befindet sich auch noch ein kleines Saxby-Stellwerk in der ehemaligen Ausfahrt 
nach Frankreich. Dieses ist bereits viele Jahre stillgelegt; Das Gebäude ist in schlechtem Zustand. Ob sich 
die technische Einrichtung noch darin befindet ist uns derzeit nicht bekannt.

Somit bleibt das Raerener Stellwerksgebäude mit Hebelbank das letzte große Saxby-Stellwerk in ganz Belgi-
en und somit von nationalem Denkmalswert.

Das Gebäude befindet sich derzeit in vergleichsweise gutem Zustand. Insbesondere ist das Dach in Ord-
nung. Leider gibt einige Vandalismusschäden an Fenstern und Türen. Abgesehen von deren Reparatur er-
warten wir in naher Zukunft keine größeren Folgekosten. Weitere kleinere Pflegemaßnahmen insbesondere 
an der Hebelbank können und sollten durch ehrenamtliche Leistung erbracht werden; Der verlorene Gleis-
plan kann von privat weitestgehend rekonstruiert werden. Allerdings muß über den Umgang mit Vandalismus 
nachgedacht werden. Für einen langfristigen Gebäudeerhalt wäre sicherlich eine frostverhindernde Heizung 
des Gebäudes wünschenswert.
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2) Stellstangenbündel von Stellwerk 2 in Richtung Bahnhofsmitte

Das neben den Gleisanlagen verlaufende Stellstangenbündel sowie die Stelldrähte zeigen die Anbindung 
der Weichen und Signale an das Stellwerk. Eine solch großes Bündel an Stellstangen ist sonst nirgendwo 
mehr in Belgien zu sehen. Deshalb sollte zumindest der Austritt der der Stellstangen und -drähte aus dem 
Gebäude und das lange Bündel in Richtung Bahnübergang so weit wie möglich erhalten werden. 

Inzwischen sind seitens Infrabel die Rückbaumaßnahmen soweit abgeschlossen, daß das Stellwerk und die 
verbliebenen Reste des Stangenbündels keine Wirkung auf den Eisenbahnbetrieb mehr hat. Deshalb sehen 
wir keine Notwendigkeit eines weiteren Rückbaus, allenfalls einer Anpassung mit dem Ziel, Stellbewegungen 
demonstrieren zu können.

Sämtliche Pflege und Anpassungsmaßnahmen können und sollten ehrenamtlich durchgeführt werden, weil 
hier doch ein wenig Sensibilität für ein authentisches Bild gefragt ist. So würden auch Folgekosten wahr-
scheinlich vermieden.

3) Ausfahrsignale nach Eupen / Roetgen und Einfahrsignale von Eupen / Roetgen
sowie Rangiersignale im Anschluß zur Halle.

Eine Erhaltung der Flügelsignale deutsch/belgischer Mischbauform wäre sehr wünschenswert da diese 
einen Ausdruck der wechselvollen Geschichte Ostbelgiens darstellen. Die Ausfahrgruppe in ihren jetzigen 
Ausprägung ist ein Anblick mit Wiedererkennungswert.

Was hier machbar ist bleibt aber Verhandlungssache mit INFRABEL. Die Kernfrage die sich stellt ist inwie-
weit die mechanischen Signalanlagen (Mast / Flügel) noch einen bahnbetrieblichen Signalbegriff (Halt / 
Fahrt) ausdrücken. Hier ist zu prüfen ob die Bauform "Flügelsignal" überhaupt noch von der Eisenbahn be-
achtet wird oder nicht mehr, oder ob es Maßnahmen gibt wodurch der Signalbegriff unwirksam gemacht wer-
den kann (Lattenkreuz am Flügel, Zuordnung zu anderen Gleisen durch blau-weißes Zuordnungsschild, be-
triebliche Anweisung, ...).
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Diesbezügliche Verhandlungen mit INFRABEL werden sicherlich einiges an Fingerspitzengefühl und Fach-
wissen erfordern. Die Beteiligung von erfahrenen Eisenbahnfreunden auch außerhalb des Ihnen bisher be-
kannten Personenkreises kann hilfreich sein.

Sollten die Signale so nicht stehen bleiben dürfen, sollte über eine Umsetzung an geeignete Stelle nachge-
dacht werden, wodurch aber Kosten entstehen. Auch müssten die Signale in jedem Fall entrostet und neu la-
ckiert werden, vielleicht im Rahmen von Ausbildungs- und Arbeitsförderungsmaßnahmen?

Einzig das Einfahrsignal von Rötgen ist vollkommen unkritisch, da dort kein Bahnbetrieb mehr stattfinden 
wird. Es markiert den Eingang von Raeren für die Radfahrer aus der Eifel.

4) Stellwerk 1 (kleines Stellwerk)

Hier finden wir die zweite Bauart von Stellwerk, die in Belgien typisch war: Siemens mit obenliegendem Ver-
schlußkasten. Der Wert dieses Objektes ergibt sich aus der direkten Vergleichsmöglichkeit zur Bauart Saxby. 
Deshalb sollte auch diese Stellwerk als Denkmal erhalten bleiben

Das Gebäude ist in gutem Zustand und sollte so nicht so schnell größere Folgekosten verursachen. Auch 
hier könnte aber eine leichte Heizung für den langfristigen Gebäudeerhalt sinnvoll sein. 

5) Ausfahrsignale in Richtung Deutschland

Merkwürdigerweise sind die beiden Ausfahrsignale in Richtung Deutschland von rein Belgischer Bauform, im 
Gegensatz zu den anderen Signalen. Deswegen wäre auch deren Erhalt als Vergleichsobjekt  wünschens-
wert; Da eines der beiden ohnehin schon keinem Gleis mehr zugeordnet ist könnte zumindest dieses einfach 
stehenbleiben; Notwendige Pflegemaßnahmen wären freischneiden, entrosten und lackieren.

6) Wasserkran

Der verbliebene Wasserkran sollte auch erhalten bleiben, und zwar bevorzugt am Originalstandort. Es be-
steht sicherlich keine Notwendigkeit ihn abzubauen. Um den Erfordernissen eines sicheren Bahnbetriebes 
zu genügen muß er gegen Verdrehen gesichert werden (festschweißen). Ist das nicht möglichsollte er we-
nigstens an geeignete Stelle umgesetzt werden. Folgekosten werden hieraus wohl kaum entstehen.

7) Weichentechnik

Das ehemals besondere Weichenbild hat durch Rückbaumaßnahmen in den letzten Jahren stark gelitten. 
Und ein zukünftiger Bahnbetrieb würde wahrscheinlich weiteren Rückbau verlangen. Es wäre zwar sehr 
schön wenigstens eine Kreuzungsweiche mit den beiden mittig angeordneten Zungenriegeln der Saxby-
Technik unmittelbar vor dem Stellwerk 2 als bedienbares Anschauungsobjekt zu erhalten, aber hier müssen 
wir mit Sicherheitsbedenken von INFRABEL rechnen. Man könnte die Kreuzungsweiche sicherlich in eine 
ungenutzte Flächen verlegen und die entsprechenden Stellstangen nachbauen, allerdings wird das doch lei-
der Kosten verursachen. Ein ergebnisoffenes Gespräch mit INFRABEL über dieses Detail sei trotzdem emp-
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fohlen.

8) Drehscheibe

Die etwa hundert Jahre alte Drehscheibe ist nach unseren Informationen bereits unter Denkmalschutz; Zu-
mindest durfte die Firma Rails und Traction diese nicht zu etwas anderem umbauen. Da sie derzeit mit ei-
nem Zaun gegen Unfälle gesichert ist (obiges Bild ist älter), besteht hier kein akuter Handlungsbedarf. Selbst 
in ungepflegtem Zustand bereichert sie die Gesamtanlage.

Fazit:

Einzigartig ist das Saxby Stellwerk. Dazu passend bieten die Anlagen des Bahnhofs Raeren selbst nach den 
groben Rückbaumaßnahmen der letzten Jahre immer noch weitere erhaltenswerte Eisenbahntechnik; Gera-
de die Vielfalt an verschiedenen Techniken unterschiedlicher Herkunft ist ein besonderer Reichtum. Um Ver-
gleichende Beobachtungen zu ermöglichen, ist eine Erhaltung mehrerer Objekte als Denkmal ist wünschens-
wert und unserer Meinung nach mit vertretbarem Aufwand machbar. Wir sind optimistisch, daß ein Teil der 
Pflegemaßnahmen recht unkompliziert mit ehrenamtlichen Helfern umgesetzt werden kann. Auch überregio-
nal besteht unter Kennern ein Interesse an den Anlagen.

Für weitere Unterstützung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Elmar Scheurer

Manfred Hirtz 
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Artikel „John Saxby“

Zeitschrift „South Downs Living“ vom August 2005, Seite 24, Artikel 
„South Downs Pioneers - John Saxby, a Hassocks engineer whose inventione saved countless lives“

Liste „Railway signalling engineers“, Auszug zu Saxby, John
http://www.steamindex.com/people/signal.htm#saxby

Dinglers Polytechnisches Journal, 1876, Band 220, Seiten 41 bis 43;
Artikel „Saxby und Farmer's verbesserter Meichen- und Signal-Blockapparat“,digitalisiert verfügbar unter 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Interlocking

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enclenchement

Internetseite „Rixke Rail's Archives“ mit Artikeln zur Entwicklung der Signaltechnik in Belgien 
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http://rixke.tassignon.be/spip.php?article500&lang=fr

http://rixke.tassignon.be/spip.php?article553&artpage=2-2&lang=fr

und in Niederländischer Sprache:

http://rixke.tassignon.be/spip.php?article511&lang=nl

http://rixke.tassignon.be/spip.php?article398&lang=nl

Englischsprachige Webseite „The Signal Box“, Artikel zu Mechanischen Stellwerken in Belgien und speziell 
zum westlichen Saxby-Stellwerk in Neerpelt: 

http://www.signalbox.org/overseas/belgium/mechanical.htm

http://www.signalbox.org/overseas/belgium/neerpelt.htm

Internetblog „Block 33 . La signalisation mécanique Belge en image“ von Stéfan Paitoni,
speziell zum Saxby-Stellwerk in Quiévrain:

http://block33.skynetblogs.be/archive/2010/12/03/lg97-quievrain-quelques-vues-des-installations.html

http://block33.skynetblogs.be/archive/2010/11/09/saxby-la-commande-des-appareils-en-campagne.html

http://block33.skynetblogs.be/archive/2010/11/09/saxby-la-commande-des-appareils-en-campagne.html
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