
Es ist nun schon eine kleine Tradition: Sie halten die dritte Best Of Foto-CD-ROM (-DVD) des
Freundeskreis Selketalbahn e.V. in den Händen. Hinter den Bildautoren liegt ein schönes Stück
Arbeit, es hat wieder Spaß gemacht, diese Auswahl zusammenzustellen und allen Freunden der
„kleinen Dampfeisenbahn“ im Harz das Flair dieser Bahn mit teils unwiederbringlichen, teils sehr
seltenen, teils auch gewohnten Motiven nahe zu bringen. Der Umbau des Bahnhof Gernrode und die
Streckenverlängerung des Netzes bis zur Weltkulturerbestadt Quedlinburg finden ebenfalls erste
Berücksichtigung (Im Frühjahr 2006 erscheint hierzu eine separate Foto-CD-ROM). Neu hinzugefügt
wird der „Blick über den Tellerrand“; erstmals werden auch Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke
und Landschaftsfotos mit einbezogen.
Die Bildautoren haben sich bemüht, die interessantesten und schönsten Fotos aus dem Jahr 2005
herauszufiltern. Erfreulich ist, das auch eine junge Bildautorin erstmals ihre eigenen Sichtweisen zu
den Fahrten in (noch) wenigen Aufnahmen zur Verfügung stellt.
Sie finden auf dieser DVD rund 600 Fotos, die den Betrieb auf der Selketalbahn im besonderen, aber
auch während der Sonderfahrten zum Brocken oder nach Ilfeld zum Harzfest zeigen. Fotos, die
während des normalen Fahrplanbetriebes entstanden sind, gehören selbstverständlich wieder dazu.
Bitte beachten Sie auch den Bildindex, im Ordner „Index“ zu finden, der eine kurze Erklärung zu den
Fotos gibt. In dem Verzeichnis „Begriffe“ werden selbige aus der Eisenbahnwelt kurz und Bündig
erklärt.
Sollten Sie kein Programm zum Betrachten auf Ihrem PC haben, finden Sie sicher im Unterordner
Programme das Richtige. Empfohlen wird für Windows-PC ACDSee32, der hier u.a. als Shareware-
Version vorliegt. Die Nutzung in DVD-Spielern ist prinzipiell möglich, auf Grund der noch immer
unterschiedlichen Standards aber nicht garantiert. 
Bitte beachten Sie, das Sie diese DVD mit dem gesamten Inhalt nur zum privaten Gebrauch
bestimmt ist, kopieren wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen, eine gewerbliche Nutzung
kann nur durch kontaktieren des Herausgebers im Vorfeld erlaubt werden und ist
kostenpflichtig!
Die Bildautoren wünschen viel Freude beim Betrachten der Fotos und würden sich freuen,
wenn Sie uns auch für das Jahr 2006 die Treue halten.
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