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 E
reignisse, die die Nachwelt als historisch betrachtet, werden 
in der Echtzeit ihres Entstehens und Auftretens nur selten als 
solche empfunden. Nicht so der Mauerfall am späten Abend des 
9. November vor 25 Jahren. Er mag persönlich erlebte Geschich-

te für nahezu jeden von Ihnen sein, liebe BAHNEpoche-Leser. Sein 
initiales Ereignis, und seine in Europa hineinlaufende Schockwelle, 
war jedenfalls von einer geradezu glasklaren Reinheit.

Politbüro-Mitglied Günter Schabowski hatte an jenem Abend 
auf einer Pressekonferenz die neuen, freizügigen Reisevorschriften 
für DDR-Bürger verlesen und radebrechte auf Nachfrage, wann 
diese in Kraft träten: „Das gilt nach meiner Kenntnis … ist das 
sofort, unverzüglich“. Einer verplapperte sich und für hunderttau-
send Menschen im Ostteil Berlins und der DDR gab es kein Halten 
mehr. Sie belagerten die Grenzübergänge, bis man sie durchließ.

Wer war noch der 
Überzeugung, dass der 
Verzicht auf Reisefreiheit 
zu einer besseren Welt 
verhülfe? Die Trägheit der 
Masse, die sich für eine 
große Idee (den Kom-
munismus) eben nicht 
erobern ließ, sie brach 
endlich auf, brach sich in 
ihrer jahrzehntelang an-
gestauten Reisesehnsucht 
wortwörtlich Bahn und 
stürmte die Züge Rich-
tung Westen.

Das Gleichnis war 
schlüssig: In dem Mo-

trat die Deutsche Demo-
kratische Republik in die 
Kulissen der historischen 
Bühne zurück. Sie hatte 
ihr Gastspiel gehabt. Anders ihre oft als Staat im Staate gescholtene 
Reichsbahn: Angesichts des nun folgenden und von ihr gestemmten 
Massenansturms lieferte sie ihren letzten großen Auftritt.

Überfüllte Bahnhöfe, überbesetzte Züge, viele eilig vereinbart 
und deren Wagen von überall herangeholt, prägten den Spätherbst 
und Winter 1989/90. Millionen Menschen waren plötzlich unter-
wegs. Die wenigsten fuhren Auto. Eine Situation ohnegleichen, 
die zu meistern Eisenbahner der Reichsbahn und der Bundesbahn 
Hervorragendes leisteten. Das nötigt uns auch 25 Jahre später so 
viel Achtung und Anerkennung ab, um von der Sternstunde beider 
deutscher Staatsbahnen zu sprechen. 

Diese Leistung präzise nachzuzeichnen (oder sollte ich sagen: 
sie zu untermauern?), mündet auf 19 Seiten in die bislang umfang-
reichste Titelgeschichte unseres jungen Magazins. Eher als dessen 
Herausgeber kam BAHNEpoche-Leser Ingulf Leuschel die Idee, 
einen Beitrag zusammenzuschmieden. Im Februar schlug Leuschel 
vor, Experten von DR und DB, die maßgeblich die damaligen Fahr-
plan-Verhandlungen geführt und die Zusatzzüge gemanagt haben, 
an einen Tisch zu bringen. Er kenne und schätze die Herren Wolff, 
Petermann, Kunkel und Krauß noch aus seiner Zeit, so Leuschel, 
bevor er DB-Konzernbevollmächtigter für Berlin wurde.

Das zum Glück Michail Gorbatschow nicht daran dachte, Pan-
zer zur Verteidigung sozialistischer Errungenschaften rollen zu las-
sen, zeigte, dass er einer der Guten war – und seine Sowjetunion 
am Ende: „Sie hätte ja noch nach Öffnung der Mauer dazwischen-

fahren können“, sagt der Molekularbiologe Jens Reich, einer der 
Gründer der Demokratiebewegung Neues Forum.

Das deutsch-sowjetische Verhältnis, es war am besten am Ende 
… und zu Beginn: Die Weimarer Republik – vom ersten Tage an 
von Attentaten, Putsch-Gerüchten und Wirtschaftskrisen bedroht – 
war bemüht, die junge Demokratie zu stärken und das Land wieder 
gleichberechtigt in der Völkerfamilie zu machen. Zur rechten Zeit, 
im November 1920, kam mit der bolschewistischen Räterepublik 
Russlands ein Lokomotivendeal zustande, dessen Hintergründe, 
Liefer-Umfang und logistische Herausforderungen gleichermaßen 
grandios waren – wie uns Autor Günther Ungerbieler wissen lässt. 

Für die deutsche Lokomotivindustrie, 18 Fabriken waren betei-
ligt, war das Geschäft von unschätzbarem Wert. Der Krupp-Kon-
zern konnte seine Devisenschulden ablösen, andere Firmen kamen 
zu Einnahmen in harter Währung, angesichts der immer schneller 

Nach dem Tode Lenins Anfang 1924 waren größere Importe nach 
der neuen ideologischen Zielsetzung, mit der sich vor allem Stalin 

durchsetzte, nicht mehr 
gefragt. Nun, 90 Jahre 
später, scheint abermals 
das deutsch-russische 
Verhältnis zu gefrieren. 
Feindbilder werden her-
vorgekramt und Freund-
schaften gehen zu Bruch. 
Weil man sich auf keine 
gemeinsame Linie zum 
Krieg in der Ost-Ukrai-
ne einigen kann, werden 
EU-Sanktionen wirk-
sam, so dass der Rubel 
grollt statt (wie 1920 bis 
1923) rollt.

Nicht lukrativ genug 
ist das Geschäft mit al-
ternativen Antrieben für 
Automobile. Jedenfalls 
tun sich deutsche Au-
tobauer schwer mit der 

Hut! Vor über 100 Jahren integrierten die Preußischen Staatsbahnen 
die Stromspeicherung in Akkumulatoren erfolgreich in Triebwagen, 
wie BAHNEpoche-Autor Hendrik Bloem am Beispiel der ostfriesi-
schen Stadt Aurich veranschaulicht, nachdem dort ein Dampfturbi-
nen-Torfkraftwerk Strom im Übermaß produzierte. Anfang der neun-
ziger Jahre ließ die Bundesbahn diese Antriebsart einschlafen. Heute 
fehlt der DB AG offenbar die Kapazität, neue Impulse zu geben.

-
lassen, schon bald verwischt und verweht. Wer sich aber darum 
bemüht, kann ihnen nachspüren und sie nach langer Zeit wieder 
freilegen. Mitunter tauchen sie auch zufällig wieder auf, in Form 
von Lebenszeugnissen, die lange auf Dachböden oder in Kisten 
und Kartons lagerten: So die von Fritz Schadow und seinem Kreis 
„ernsthafter Lokomotivenfreunde“ ab Mitte der dreißiger Jahre ge-
führte Korrespondenz. Wir verfolgen die Tätigkeit dieses „Netz-
werkes der Altmeister“ bis zum Kriegsende und stellen Ihnen da-
bei persönliche Schicksale vor.

Danke, liebe Leser, dass Sie der schlichten Aufforderung nach-
kommen, dieses Magazin zu öffnen und sich der Eisenbahnwelt 
anzuvertrauen, die es in sich birgt. Autoren, Verlag und Herausge-
ber wünschen Ihnen 2015 daher zu Gesundheit und Frieden ange-
nehme Lektüre!

Herzlich Ihr

Winter 1  ·  BAHN Epoche   

WILLKOMMEN             

Auf einem Arbeitstreffen für die Titelgeschichte in Berlin-Kaulsdorf: 
Eberhard Krauß (1 Chefdispatcher der DR), Reimer Wolff (1 Fahrplanexperte der 

DB), Ingulf Leuschel (DB-Konzernbevollmächtigter für das Land Berlin), Dieter Petermann  
und Eckhard Kunkel (1 Transporttechnologen der DR) sowie Robin Garn.
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Überrollt von der Reisewelle 
nach dem Mauerfall wurde Hof, die 
oberfränkische Stadt an der Grenze  
zum Vogtland (DDR). Die Bereitstel-
lung eines Sonderzuges nach 
Karl-Marx-Stadt, geführt von der 
Reichenbacher 1 , nahm Michael 
Lehner am . Dezember 1 auf.
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Besonders nahe ist mir der 
Nachruf zu Wolfgang Staiger 
gegangen. Einleitung: Mein 
Großvater war als Dreher im 
Bw Rheine beschäftigt. Als 
Gewerkschafter hatte man ihn 
irgendwann zum Betriebs-
ratsvorsitzenden gewählt. So 
konnte ich als Kind nie mit ihm 
durch Rheine gehen, ohne dass 
er an jeder zweiten Ecke ge-
grüßt wurde.
Bei meinen Großeltern gab es 
auch zwei Eisenbahnbücher. 
Eines davon „Endstation Rhei-
ne“. Dazu hatte mir dann mein 
Opa auch erzählt, dass er den 
Fotografen kannte und er auch 
zwei Originalbilder von ihm 
geschenkt bekommen hatte. 
Das Buch wurde von mir verin-
nerlicht und war mit Sicherheit 
ausschlaggebend für mein spä-

bin ich in den letzten Jahrzehn-
ten viel gefolgt. Immer mit viel 
Verständnis und oft auch in Be-
gleitung meiner Frau Kerstin.

MICHAEL HUBRICH (GELSENKIRCHEN)

Der BAHNEpoche sei Dank 
für den Nachruf auf Wolfgang. 
Das ist eine sehr bewegende 
schöne und ausführliche späte 
Hommage an meinen verstor-
benen Neffen. Eisenbahnen ha-
ben ihn als Kind schon immer 
interessiert, habe ihn oft zum 
Hauptbahnhof Stuttgart mit-

nehmen müssen – Lok schau-
en. Was mir damals als jungem 
Mädchen – Wolfgang und ich 
waren nur zehn Jahre auseinan-
der – eigentlich recht fade war. 
Heute sehe ich das anders, Nos-
talgie mag eine Rolle spielen, 
aber vor allem wurde mir die 
„Eisenbahnwelt“ nahegebracht 
durch Wolfgang, war sogar 
einmal mit ihm in Rheine, ein 
trauriger Abgesang.

ROSE POLLACK (MARKT NEUHODIS)

Dass Sie sich allen Trauernden 
mit einem Nachruf zu Wolf-
gang Staigers Tod anschließen, 
ist sehr schön. 
Mit meiner fünfjährigen Re-
cherche zur Rheiner Eisen-
bahngeschichte entstand der 
Filmbeitrag „Streifzüge durch 
155 Jahre Rheiner Eisenbahn-
geschichte“. Wolfgang war 
nicht nur mit Leidenschaft da-
bei, wir lernten ihn so als einen 
ganz besonderen Menschen 
kennen. Während der Dreh-
arbeiten lernte ich rund 200 
Eisenbahnerfamilien kennen, 
die irgendwie mit dem Bahnbe-
triebswerk „Rheine R“ zu tun 
hatten. Wolfgang kam gerne 
dazu und gab allen ehemali-
gen anwesenden Eisenbahnern 
das schöne Gefühl, „Wir waren 
zusammen mal wie eine richtig 
große Familie“. Wolfgang lebte 
das, und alle fühlten mit. 
Aus dem erwirtschafteten Ge-
winn der verkauften DVDs zu 

Rheiner Eisenbahngeschichte 
werden wir Ende des Jahres 
am ehemaligen Berggleis, hin-
ter dem ehemaligen Ringlok-
schuppen, drei Pulttafeln auf-
stellen, die mit Bild und Text 
an die Rheiner Eisenbahnge-
schichte erinnern. Das ehema-
lige Berggleis ist heute ein gut 
befahrener Radweg, auf dem 
viele Touristen unterwegs sind. 

HEINZ SCHULTE (RHEINE)

Mit großem Interesse und Ver-
gnügen habe ich den Artikel 
von Michael Bermeitinger 
über den Sehnsuchtsort Anhal-
ter Bahnhof gelesen, der sehr 
schön die Faszination wieder-
gibt, die von diesem Gebäude 
und seinem Mythos ausgegan-
gen ist und immer noch aus-
geht. Ich beschäftige mich seit 

einigen Jahren intensiv mit die-
sem Thema und habe zusam-
men mit einem Kollegen dem 
Anhalter ein virtuelles Denk-
mal gesetzt (www.youtube.
com/user/ahbmozk/featured). 
Dort sind eine ganze Reihe 
von mir produzierter Videos zu 
sehen, die typische Betriebs-
abläufe rund um den Anhalter 
Bahnhof in den 20er/30er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts 
zeigen.  GERD FLIEGE (BERLIN)

Heute Abend konnte ich das ers-
te Mal die Herbstausgabe der  
BAHNEpoche in den Händen 
halten. Eigentlich wollte ich 
vorab lediglich das Exemplar 
durchblättern, aber ich bin so 
sehr von Ihrem Magazin über 
die Geschichte, Kultur und 
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Laufzeit
 Minuten

13.08.12   20:27

Danke für die Perforation der DVD-Hüllen, die man jetzt aus dem Heft – das auch selbst jedes Mal 
ein Erlebnis ist – lösen kann, ohne das Sammelobjekt zu beschädigen! HANS L. OVERDICK (KREFELD)  

Leserbriefe und Kommentare zur BAHNEpoche

Ich teile Christian Eilers’ Loknummern-Zwangs-
neurose und stelle mir seine rhetorische Frage, 
wann der Wahnsinn endlich aufhört (Rubrik 
„Neulich…“ in BAHNEpoche 11 und 12): 
Um 20.02, 20.58, 21.17, 21.53, 21.55, 22.43 und 
22.54 Uhr erhebe ich mich im Gedenken an einst 
stolze 03, um 20.29, 21.14, 21.18 und 22.04 Uhr 
salutiere ich der 01, und wenn ich um 01.05 Uhr 
immer noch am Rechner sitze, wird einer ganzen 
Baureihe gedacht! Verdorben in alle Ewigkeit.

BERND SEILER (WERNIGERODE)BAHNEpoche-Titel 1 bis 1
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Kriegsausbruch vor 1 Jahren

Beitrag von Jürgen Court über seine 
„Frühen DDR-Touren“ in BAHNEpoche 11

Jungfuzzis in Springpfuhl
Auf dem „Fuzzi-Foto“ auf Seite 
76 sind, neben dem knienden Au-
tor Jürgen Court, links Hubertus 
Schmidt und Robin Garn sowie 
ganz rechts Bernd L. angegeben. 
Endlich muss ich mal die bislang noch nicht benannten Fans 

Kopf zu erkennen), Ulrich Ebert (rechts neben Robin Garn) 
und Matthias Ahlke. Die Herren Nowak und Ahlke sind viel 

als Resultat das Buch „Dampf getrieben“ hervorgebracht hat. 
 ULRICH EBERT (ASCHEBERG-DAVENSBERG)



senbahn angetan und begeis-
tert, so dass ich sofort einige 
der überaus gut fundiert und 
sachkundig edierten Artikel 
lesen wollte. Ich schreibe 
Ihnen dies, da es vor allem 
auf dem deutschsprachi-
gen Markt leider nicht mehr 
selbstverständlich ist, dass 
derart sorgfältig mit der Dar-
stellung von Quellenmaterial 
in so einer ansprechenden 
Layouttechnik sehr gekonnt 
und überzeugend umgegan-
gen wird. Dies betrifft vor al-
lem auch den Bereich der un-
vermeidlich dazugehörenden 
Kommentierung von zeitge-
schichtlichen Ereignissen, 
wie zum Beispiel anlässlich 
des Gedenkens an den Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs 
vor 100 Jahren. 
MARTIN ZSCHÖTGE (LEONBERG/WÜRTT.)

Was mir positiv auffällt, sind 
die Papierqualität, die The-
menauswahl, die stellenweise 
hervorragenden Fotos sowie 
die Geschichten von Eisen-
bahnern. Was mir negativ 
auffällt, sind die Berichte und 
Fotos über den Krieg. Meine 
Empfehlung, solche Berich-
te in Zukunft weglassen und 

durch fröhliche Geschichten 
ersetzen. Sie möchten doch 
mit der BAHNEpoche Freude 
bereiten, oder?  

HENRIK KOVÁCS (LUDWIGSFELDE)

Als Leser der ersten Stunde 
und Abonnent seit Heft 2 be-
stätigt sich mein anfängliches 
Urteil mit jedem weiteren 
Heft: wie wohltuend ist Ihr 
Blick über den Tellerrand 
der Pufferküsser und Nieten-
zähler hinaus auf die soziale, 
politische und gesellschafts-
historische Bedeutung der 
Institution „Eisenbahn“, und 
dies nicht auf Deutschland 
beschränkt! Für mich der bis-
herige Höhepunkt: Andreas 
Knippings prägnanter und 
überaus umfassender Abriss 
der Ursachen, Bedeutung 
und Konsequenzen des Ers-
ten Weltkriegs, erzählt mit 
und um die Eisenbahn. Nicht 
zuletzt: die Qualität und Or-
ginalität Ihrer Beiträge hat 
selbst meine Frau zu einer 
regelmäßigen Lektüre Ihrer 
Zeitschrift bewogen.
Mit einem selbstsüchtigen: 
Weiter so! und freundlichen 
Grüßen!
 HANS-PETER LUDESCHER (LAUPHEIM)

Der Beitrag über die Wocheinerbahn hat mir sehr gut gefallen. 
Als ich in Juni dieses Jahres zur Tourvorbereitung erstmals 
die Strecke befuhr, war ich von der aufwendigen Trassierung 
durch das Gebirge beeindruckt. In Nova Gorica (Neu Görtz) 
angekommen, verließ ich den slowenischen Triebwagen durch 
das Empfangsgebäude in Richtung Stadt. Schon nach wenigen 

Im Bäckerladen, in den ich hinter einer Straßenecke blicke, 
sprach man Italienisch. 
ich noch auf einen Kaffee in das Bahnhofsrestaurant. Die Wän-
de dekorierten große Fotos von einem Maschendrahtzaun und 
Menschen beiderseits. Uniformierte, zurückhaltend, aber mit 
steinernem Blick, schienen den Menschen keine Angst mehr zu 
machen. Es war die Grenze zwischen den Staaten Jugoslawien 
und Italien, welche den Bahnhofsvorplatz 90 Jahre lang will-
kürlich teilte. Heute ist nur eine dünne weiße Linie geblieben. 
Dass eine politische Grenze nicht die Trennung einer Kultur 
erzwingen kann, hatte ich 1989 selbst erlebt.
Im Oktober 2015 werden wir (www.plandampfteam.de) die 

-
sig-Mikado JZ 06-18. HENRY RIEDEL (KAULSDORF/THÜR.)



 H
ast du schon von der Cévennenbahn gehört? Da müssen 
wir hin. Unbedingt!“ Als mein Freund Christian mit dieser 
Idee kam, hatte ich ja keine Ahnung. Da ich die pauschale 
Leidenschaft für alles Mediterrane, die viele meiner Mitmen-

schen befallen hat, nicht unbedingt teile, war ich zunächst nicht sehr 
euphorisch. Aber Christian hatte immer schon einen guten Riecher 
für das Besondere – erprobt auf vielen Rucksacktouren seit unseren 

folgte, als ich Winterbilder von Marc Dahlström entdeckte: La Ba-
stide im Schnee!

Im Bild eine im Tiefschnee des französischen Zentralmassivs 
wasserfassende Mikado mit einem langen D-Zug! Sofort waren 
meine eher alpin-orientierten Antennen auf Sendung, mein Inter-

La Bastide=St.-Laurent-les-Bains, ein langer Name für den 
Gipfel der Reise mit dem klassischen Schnellzug Paris – Nîmes 
– Marseille; denn dieser Bahnhof stellt mit 1024 Metern über dem 
Meeresspiegel den Scheitelpunkt der gesamten Strecke dar. Bei 
der Ligne de Cévennes zwischen Clermont-Ferrand und Nîmes 
handelt es sich um einen Teil der kürzesten Linie zwischen Pa-
ris und dem Mittelmeer, welche allerdings immer im Schatten der 
schnelleren Route via Lyon und Avignon stand; dies nicht ohne 

Grund: Neben den über 1000 zu überwindenden Höhenmetern 
reihen sich auf diesen atemberaubenden 304 Kilometern sage und 
schreibe 106 Tunnels und 47 Viadukte und Brücken aneinander! 
So ergibt es sich, dass unser D-Zug nur etwa halb so schnell ist, 
wie der berühmte Rapid # 1, der „Mistral“, welcher Marseille in 
rund sieben Stunden erreichte.

Doch auch ebendieser Fernverkehr ist so spannend wie die Stre-
cke spektakulär. Traditionell befuhr lediglich das Nachtschnellzug-
paar 1115/1116 Paris – Nîmes die Strecke ganzjährig, im Sommer-
fahrplan noch ergänzt durch das Tageszugpaar 1111/1114.

Hauptsächlich interessant für tarifbewusste Mittelmeerbesucher 
oder die Urlauber, die sich lieber für ein einsames Wandergebiet 
in den wunderbaren Bergen der Cevennen entscheiden, denn für 
die mondäne Côte d’Azur. Zusätzlich gab es noch in den Ferien 
bis zu drei saisonale Zugpaare, deren nördlicher Ausgangspunkt 
das berühmte Kurbad Vichy war. Für den mageren lokalen Verkehr 
reichten Güterzüge mit Personenbeförderung und Triebwagen aus.

Ab den fünfziger Jahren setzte die SNCF aufgrund der spekta-
kulären Ausblicke entlang der Schluchten des Allier, dem die Strecke 
im nördlichen Teil bis fast zur Quelle folgt, sogar spezielle Renault-
Aussichtstriebwagen ein und gab ihnen den markanten Namen „Le 
Cévenol“, zu Deutsch: Bewohner der Cevennen. Die Pariser Nacht-
schnellzüge hingegen stellten in den sechziger Jahren mit 656 km die 
längsten dampfgeführten Zugläufe Frankreichs dar. Von Paris ging 
es zunächst 68 km elektrisch bis Moret-les-Sablons. Hier war Lok-
wechsel auf 231K/H oder die riesige 241P, die übrigens dort nicht 
auf die vorhandene 23m-Drehscheibe passte und im nahegelegenen 

La Bastide
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           ZEITMASCHINE

Auf dem Scheitelpunkt: Ankunft des Express 111 von Paris (Gare de Lyon) nach Nîmes in La Bastide=Saint-Laurent-les-Bains, dem mit 1 m ü.NN 
höchstgelegenen Bahnhof der Strecke. Zuglok ist die 11 E  vom Depot Alés. Auf dem linken Gleis wartet der Renault-VT nach Mende (April 1).



Gleisdreieck gedreht werden musste. Nach weiterem Lokwechsel in 
Nevers wurde in Clermont-Ferrand schließlich auf die gebirgstaug-
lichen Baureihen 141 E oder F aus den Depots Alès oder Langeac 
umgespannt, die jeweils dortselbst abermals gewechselt wurden. 

Diese Mikados (Achsfolge 1’D1) bespannten die Fernzüge seit 
1947 bis zur Ablösung durch die Dieseltraktion. Ihr Einsatz und 
ihre Bewährung auf dieser Linie verdanken sie der einmaligen 
Charakteristik der Strecke: 1946 sollten die üblichen Doppelbe-
spannungen mit den abgewirtschafteten ehemaligen PLM 240A 
vor den Zügen abgeschafft werden. Hierzu wurden dem Depot 
Langeac fünf Exemplare der modernsten und leistungsfähigsten 
Mikado Europas, der SNCF-Reihe 141P zugewiesen. Mit nur einer 
„petit P“ konnte die Fahrzeit über 20 Minuten verkürzt werden, 
allerdings war die Freude weder von langer Dauer noch (buchstäb-
lich) ungetrübt. Der Einsatz der Stokerfeuerung der bergwärts un-

ter Volllast laufenden Loks in den über 100 schmalen, eingleisigen 
Tunnels führte einerseits auf den Führerständen zu enormer Hitze- 
und Rauchgasentwicklung, als auch zu dem Umstand, dass durch 

Hitzeperioden die Fenster geschlossen bleiben mussten. Diese für 
Reisende und Personal gleichermaßen unzumutbaren Bedingun-
gen führten bereits 1947 zur Ablösung der modernen Lokomotiven 
durch ihre in die Jahre gekommene Vorgängerin gleicher Achsfol-
ge mit konventioneller Rostfeuerung.

Noch härtnäckiger und seit nunmehr 50 Jahren auf dieser Rou-
te unterwegs, entwickelten sich allerdings die Dieselloks der Reihe 
BB67000 zu den wahren Cévennen-Klassikern. Sie stehen bis heute 
im Dienst und es steht zu vermuten, dass mit ihnen der verbliebene 
Rest des Fernverkehrs zu Grabe getragen wird, denn dessen weitere 
Geschichte in dieser Relation ist geprägt von Einschränkungen und 
Streichungen. Aus den saisonalen Rapides und dem „Le Cévenol“ 
wurde 1979 der lokbespannte Corail-Tageszug, der Nachtzug verkehr-
te 2003 ein letztes Mal. Bereits 2007 folgte dann das Ende der verblie-
benen Durchbindung nach und von Paris, seither muss in Clermont-
Ferrand umgestiegen werden. Somit bilden die heutigen Fernzugpaare 
15952 und 15957 neben zwei Regionalzugpaaren, die aus modernen 
Triebwagen gebildet werden, die einzigen Züge auf der Gesamtstre-
cke. Auch steht diese in Gänze zur Disposition, denn SNCF-Infra wäre 
aufgrund der enormen Unterhaltungskosten durch die zahlreichen 
Kunstbauten die Linie gern los. Die Region hingegen versucht bei-
spielsweise durch Einlegung des „Train de Touriste“ von Langeac bis 
Lagogne, also dem spektakulärsten Teil, die Strecke touristisch mehr 
zu vermarkten, um die drohende Stilllegung abzuwenden.

So soll dies auch ein Aufruf sein, um diese phantastische Bahn 
mittels klassischem D-Zug in bequemen Corail-Wagen zu bereisen: 
Erleben Sie schwindelerregend hohe Talübergänge, wildromantisch-
reißende Fluten, kreischende Spurkränze in nicht abreißender Ab-
folge von Tunnels, stetig bergan strebend und untermalt vom dröh-
nenden 16-Zylinder-Pielstick-Sound, bis alles am höchsten Punkt 
kulminiert und sie sich treffen, oben im Bahnhof La Bastide...

Vertrauen Sie, werte Leser, dem Mann mit dem guten Riecher!
 SÖNKE BRÖHAN
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Tiefschnee im Frühling: 11 F  ist mit dem Train mixte  
von Alès in La Bastide eingetroffen, auf dem Gleis der Nebenbahn nach 
Mende steht eine 1 J mit dem Schneepflug (April 1).

Gipfeltreffen: Die altfarbene BB1 war-
tet vor IC 1 die Bergfahrt ihrer Schwester 
1 mit dem südwärts fahrenden IC 1 
ab. Sie trägt die ‚en voyage‘-Lackierung. La 
Bastide=St.Laurent-les-Bains am . Juni 1.

Netzkarte mit Champagner aus dem 
französischen Kursbuch (Fahrplan 1/); 
blau hervorgehoben: die Cevennenbahn.

La Bastide
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          MEISTERWERK

 F
alschfahrt auf dem richtigen Gleis – habe ich 
im ersten Moment gedacht, als ich unser dies-
maliges Meisterwerk zum ersten Mal sah. Aber 
der Reihe nach.

Die Dramatik dieses Fotos liegt nicht nur in der 
perfekten Bildaufteilung, sondern auch ganz ent-
schieden im Zeitpunkt des Drückens auf den Aus-
löser! Und hier kommen sie wieder ins Spiel, unse-
re vier, bereits beim ersten Meisterwerk erwähnten 
Elemente für eine perfekte Aufnahme: Das Licht, 

-
sische Zentralperspektive par excellence mit dem 
Fluchtpunkt im Langenauer Tunnel erzeugt die 
eindrucksvolle dreidimensionale Wirkung dieses 
Bildes. Das Ganze wird natürlich durch die spe-
zielle Lichtsituation extrem verstärkt. Der Dunst 
in der Ferne, die bereits zu einem Großteil in den 
Obernhofer Tunnel gefahrenen Lok, so dass sich 
der unscharfe Langkessel der Lok schon im Dun-

zu erkennende Windabweiser vervollständigen 
die Komposition. Dadurch ist die Lok in diesem 
Augenblick fast nur als Silhouette abgebildet – 
eben der genau richtige Zeitpunkt, um auf den 
Kameraauslöser zu drücken. Den oberen dunklen 
Abschluss des Fotos bildet die schwarze Tunnel-
decke, von der sich der Abdampf sehr gut abhebt 
– ohne das sonst übliche Nachbelichten in der 
Dunkelkammer, gut zu sehen auch auf dem Nega-
tivstreifen. 

Na, werter BAHNEpoche-Leser, haben Sie es 
schon geschnallt?

Die Lok kommt nicht aus dem Tunnel heraus-
gefahren, sondern sie fährt Tender voraus in ihn hi-
nein! Dass das Windleitblech, der Zylinder und der 
Umlauf sich so gut vor dem Hintergrund abheben, 
ist dem Umstand zu verdanken, dass die Lok im 
Anfahren ist und so die Zylinderhähne, betriebs-
technisch bedingt, geöffnet sind. 

Wäre es eine eingleisige Strecke und würde ich 
nicht die vorangegangenen Bilder kennen, dann 
hätte ich es als „Glückstreffer“ bezeichnen können, 
weil, wer kennt sie nicht, die kurzzeitig beschla-
genen Objektive nach einer Tunneldurchfahrt auf 

man so weit aus dem Fenster „raushängt“, wie hier 
Günter Schilp – aber so wieder einmal „Hut ab“ 

Wäre J. M. William Turner mit auf der Lok 
gewesen, ich denke, es gäbe neben dem Gemälde 
„Regen, Dampf, Geschwindigkeit“ ein weiteres, in 

Bei unserem heutigen Meisterwerk haben wir 
einmal ganz genaue Angaben des Fotografen und 
sie mussten so weder recherchiert noch richtig-
gestellt werden: Das Bild entstand im Portal des 
Obernhofer Tunnels mit Blick auf die Gelbach-
brücke und den Langenauer Tunnel bei einer 

Leer-Fahrt von Nassau nach Obernhof am 3. Mai 
1970 auf der Lahntalbahn, die von Koblenz nach 
Wetzlar führt. Bei der Lok handelt es sich um die 
052 192-2, zur damaligen Zeit beim Bw Koblenz 

-
komotivfabrik AG in Wien-Florisdorf im Jahre 
1942 als 50 2192 begann, endete im Bw Mayen, 
als sie dort am 16. März 1973 z-gestellt und fünf 
Monate später ausgemustert wurde.

Jetzt aber unbedingt noch einige Worte zur Per-
son des Fotografen Günter Schilp: Unser heutiges 
Meisterwerk stammt zum ersten Mal nicht von 
einem gelernten Fotografen, sondern von einem 
Textilingenieur, der später, bis zu seiner Pensi-
onierung, als Archivar beim Südwestdeutschen 
Rundfunk im Landesstudio Pfalz arbeitete – hier 
hatte er wenigstens teilweise mit Bildern zu tun. 
Seine in jungen Jahren instabile Gesundheit ver-
hinderte wohl, dass er seinen Wunschberuf Fo-
tograf erlernen konnte, was aber auf die Qualität 
seiner Eisenbahnfotos keine Auswirkungen hatte. 
Günter Schilp starb 84-jährig im Juli 2013. Sein 
Archiv, das nicht nur unzählige deutschlandweite 
Eisenbahnbilder, sondern auch eine der wohl größ-
ten Sammlungen über die Nassauische Kleinbahn 
enthält, wurde von seiner Nichte zur Verwaltung 
an Georg Mürb übergeben. Dadurch gelang es 
uns, dank des im Archiv vorhandenen kompletten 
Films, die Entstehungsgeschichte des Fotos lü-
ckenlos zu dokumentieren. Die einzeln fahrende 
Lok (Lz) muss zwischen den beiden Tunnels auf 
die Einfahrt in den Bahnhof Obernhof vor dem 
Einfahrtssignal nahe der Gelbachbrücke gewartet 
haben, da zwei Bilder, einmal von der Heizerseite 
und einmal von der Lokführerseite, an derselben 
Stelle entstanden sind und erst nach der Ausfahrt 
des Akkutriebwagens (BR 515) aus Oberndorf 
ging es dann weiter, deshalb garantiert auch die 
geöffneten Zylinderhähne.

Ein Zitat von Georg Mürb, dem Nachlassver-
walter von Günter Schilps Fotoarchiv, möchte ich 

-
nen Nachlass zu verwalten und auch irgendwann 
einmal zu verarbeiten und zu publizieren… und 
wenn die Familie schläft, dann gehe ich mit Onkel 
Günter, der übrigens nicht mit mir verwandt ist, auf 
Traumreise und erlebe viele der Geschichten mit 
alten Lokführern gemeinsam noch einmal. Günter 
Schilp machte es einem hier besonders einfach, er 
hat sehr akribisch die ganze Familie einmal im Jahr 

seinem Tagewerk unterrichtet. Auch diese Unter-
lagen sind bei mir und so kann ich in sein Leben 
eintauchen und eine Zeit genießen, in der ich noch 
viel zu klein war, um Gleichartiges zu erleben.“ 

Und was könnte ein Foto wohl mehr bewirken 
wollen, als solch eine emotionale Reaktion hervor-
zurufen.

Bahnepochale Fotografien – präsentiert von Armin O. Schmolinske

Der Tunnelblick
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 A
ls der Wecker rasselt, ist Hermann 
längst schon auf den Beinen. Er hat 
es im Blut, wenn sich das Redier-
Uhrwerk dem Auslösen der Klingel 

nähert und so ist er regelmäßig vor der Zeit 
bei seiner Toilette, gerade eben schäumt er 
die Rasierseife auf. 

Es hat aber auch mit dieser Übernach-
tung hier in Aurich zu tun. Das in die Jah-
re gekommene Gemäuer, ein ehemaliges 
Müllershaus, ist seinen ureigensten und 
staubigen Charakter als Lebensort ganzer 
Müllergenerationen nie ganz losgewor-
den. Deshalb verspürt Hermann hier auch 
jedes Mal einen nicht zu unterdrücken-
den Juckreiz in der Nase; meist dauert es 
nicht lange und er bekommt einen heftigen 
Niesanfall. Wenn er abends mit dem letz-
ten Zug in Aurich eintrifft, vermeidet er es 
nach dem Abrüsten deshalb, zu früh hier 
seine Pritsche zu beziehen und hält sich 
– soweit es der Frühdienst des kommen-
den Tages zulässt – möglichst lange in der 

Bahnhofswirtschaft auf, wo dankenswer-
terweise der Bahnhofswirt auch nach dem 

sein lässt. 
Der Wirt hat Verständnis. Er kennt die 

Müllersfamilien Ahten und später Voss-
berg noch aus Kindertagen und kann Her-
manns Eindruck vom ehemaligen Müller-
haus eigentlich nicht bestätigen. Dort sei 
es schließlich immer besonders reinlich 
zugegangen. Er führt die derzeitigen Zu-
stände aber auf den mangelnden Unterhalt 

zurück. Und die zugehörende Mühle, ja, 
die sei schon mal etwas ganz Besonderes 
gewesen, weiß der Bahnhofswirt dann re-
gelmäßig zu erzählen: ein mächtiger und 
mehrstöckiger Galerieholländer, der die 
Bahnhofseinfahrt seit der Eröffnung der 
Station vor 30 Jahren geprägt hatte, hoch-
modern und leistungsstark. Diese wurde 
aber leider am Standort der heutigen Trieb-
wagenhalle vor Jahren schon abgebrochen 

und fein säuberlich in ihre Einzelteile zer-
legt nach Holland verkauft, um dort wie-
der aufgebaut zu werden. Dies habe sich 
gelohnt, die Mühle sei ganz offensichtlich 
besonderes gut konstruiert gewesen, wuss-
te der Wirt „... von deutscher Schaffens-
kraft eben!“ Es dauerte nie lange, bis er, 
zumal in diesen Zeiten (wir schreiben das 
zweite Kriegsjahr) seine patriotische Seite 
anschlug.

Hermann lächelt beim Gedanken an 
den Bahnhofswirt und während er sich mit 
dem Rasiermesser routiniert übers Gesicht 
fährt, blickt er kurz vom Spiegel auf durchs 
Fenster, zur besagten Triebwagenhalle: Die 
Lichter waren längst angegangen, irgend-

Die Heulbojen von Aurich
Als die Moderne in Ostfriesland Einzug hielt

Die stolze Belegschaft des 1 er-
öffneten Bahnhofs Aurich um 11. Die 
elektrische Bahn hatte Aurich erreicht! 
Mittig seinerzeit markiert die Loko-
motivführer („Lokf.“). Tamme Claasen, 
Enno und Hinrich sind auch dabei…
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Das Modernste, was der Triebwagenmarkt seinerzeit zu bieten hatte, wurde 
11 in Aurich beheimatet. Vier fabrikneue Züge AT /a/, AT /a/ sowie 
AT /a/ und AT /a/ (hier im Bild) lösten die seit 11 eingesetzten vier 
Doppelwagen ab. Sie übernahmen den Gesamtverkehr nach Abelitz, z.T. bis Emden mit 
1 Zugpaaren. Dieses enorme Angebot erforderte einen erheblichen Ausbau des Bahnhofs mit 
Ladestation, Triebwagenhalle, Werkstatt, Übernachtung und neuen Gleisanlagen. Nach Abschaf-
fung der Wagenklassenfarben und entsprechender Verfügung auch für die ATs vom März 11  
wurden die Züge zweifarbig, in Grün/Elfenbein mit schneeweißem Dach (!) ausgeliefert, was 
ihnen zusammen mit ihren markanten Motorsirenen den Namen „Heulboje“ eintrug. 
Vorne am Rahmen auf weißem Grund: „Heimatbhf. Aurich“. Jede dreiteilige Einheit verfügte 
über 1 Plätze in der .,  in der . und  Sitze in der . Klasse.

Die ehemalige Ahtensche Mühle, später im Besitz des Müllers Vossberg, um 1. 
Sie prägte die Bahnhofseinfahrt bis 1, wurde dann abgebrochen und nach Holland verkauft. 
Hier entstand wenig später die Ladestation mit Triebwagenhalle. Die Gleise teilten das Müllerei-
grundstück, im Vordergrund das Müllershaus, das später zur Übernachtung umgebaut wurde.

ein Betriebsarbeiter hatte wohl mit den Vor-
bereitungsdienst begonnen und nun kann 
er auch Hinrich, seinen Schaffner, durch 
den eiskalten Morgen zur Halle stapfen se-
hen. Dieser beeilt sich sichtlich durch eine 
Schuppentüre ins Innere zu gelangen, hier 
würden die Temperaturen erträglicher sein. 
Hinrich hatte als echter Auricher natürlich 
zuhause übernachtet und war wohl nur kurz 
zuvor seinem gemütlichen Alkoven ent-
stiegen. Dies war Hermann nicht vergönnt 
gewesen: als Lokomotivführer – und neu-
erdings auch Triebwagenführer –  zum Ma-
schinenamt Emden gehörig und in Larrelt 

wohnhaft, hatte er tags zuvor den Spätzug 
nach Aurich gebracht. Dieser bestand aus 
einem der neueren dreiteiligen Akkumula-
torentriebwagen. Man hatte laut Dienstplan 
am nächsten Morgen wieder den Frühzug  
in die Gegenrichtung zu befördern.  

Hermann selbst macht die Kälte nur 
noch wenig aus. Auch hier, in der Über-
nachtung, kann man nicht gerade von ange-
nehmen Temperaturen sprechen. Mit dem 
mittlerweile auskühlenden alten Torfofen 
hatte er sich gestern gar nicht mehr abge-
müht. Nach vielen Jahren auf dem Füh-

Gleichwohl weiß er die Fahrten auf den 
modernen Triebwagen zu schätzen, das 
sind doch viel angenehmere Dienste, als –
wie so oft – auf den Führerständen mancher 
Lokomotiven immer noch Wind und Wetter 
ausgesetzt zu sein. 

Hermann packt seine Toilette zusam-
men, verstaut alles in seiner Diensttasche, 
prüft mit einem letzten Blick im Spiegel 
seine Uniform, klopft sich einen mehlig an-

macht sich auf.

Draußen vor der Tür saugt er 
die frische und endlich staub-
freie Luft begierig ein. 

Er verriegelt das Schloss und begibt sich 
zum nahen Stellwerk Aurich-Süd, um hier 
die Schlüssel abzugeben. Enno, der Dienst-
tuende, ist gerade dabei, einen Flechtkorb 
mit Torf zu füllen. Enno liebt die Wärme 
und wenn man zur Winterzeit seinen klei-
nen Stellwerksraum betritt, will man die-
sen am liebsten gar nicht wieder verlassen. 

„Moin, Enno, wollt’st dir ordentlich ein-
heizen? Hier die Schlüssel …“ 

„Moin, Hermann. Schweinekälte heute. 
Haste schlafen können?“

Enno blickt ihn heiter an. Als Hermanns 
wenig belustigte Blicke ihn treffen, wer-
den seine Gesichtszüge schnell wieder 
ernster. „Ist ja auch ein Mistschuppen, die 
Übernachtung. Sollte man abreißen. Haben 
doch so’ne schöne Triebwagenhalle gebaut 
dort drüben, hätte doch’n paar Mark übrig 
bleiben können für ’ne anständige Über-
nachtung! Na ja, in diesen Zeiten …“. 



„Passt schon, Enno. Machste ’nen Ein-
trag für mich ins Quittungsbuch?“ 

„Klar, Hermann. Guten Dienst!“
Hermann ist schon an ihm vorbei und 

überquert die Gleise zum Schuppen. Hat 
ja recht, der Enno, der Schuppen ist vom 
Feinsten, gutes Fachwerk mit Ziegelaus-
fachung: Modern eingerichtet ist hier al-
les, mit elektrischem Strom, einer großen 
Werkstatt. Sogar Untersuchungsgruben, 
die unter die gesamte Zuglänge reichen, 
hatte man eingerichtet. Der Hallenboden 
war zementiert worden und im Innern war 
es dank der zahlreichen und hohen Fens-
ter taghell. Von der nahen Umladestation 
reichen die elektrischen Kupplungen zum 

-
innere bis an die Mitte der Züge heran, 
der hier tätige Ladmeister dürfte einen 
der modernsten Arbeitsplätze überhaupt 
haben. 

Bis vor kurzem waren hier noch die 
kleineren Doppelwagen stationiert gewe-
sen. Dann, mit den dreiteiligen Einheiten, 
hatte man den Schuppen sogar noch ent-
sprechend verlängern müssen. Nur an uns 
hat man mal wieder ganz zuletzt gedacht, 
muss sich auch Hermann wundern; nun im 
Schuppen angekommen, fällt sein Blick 
auf den vorderen Batterieteil seines Trieb-
wagens, die Haube ist noch zurückgescho-
ben und nach vorne geklappt, die Akkus 
sind handwarm und eine leichte Gasent-
wicklung ist zwischen den Zellen sichtbar. 
Der Lademeister hatte den Ladevorgang 
also beendet. Ist sicher frühstücken gegan-
gen, denkt sich Hermann.

Auf dem Nachbargleis steht eine andere 
Triebwageneinheit, auch hier sind die Hau-
ben noch geöffnet. Hermann löst jetzt den 
sichernden Kupplungsbügel von der Hau-
be, schlägt mit einiger Mühe die Haube um 
und rollt sie nach vorne, um sie zu schlie-
ßen. Eigentlich ist das ja nicht seine Aufga-
be, aber hier in Aurich nimmt man das lie-
ber nicht so genau. Prüfenden Blickes geht 
er nun in Richtung hinterer Wagenteile und 
sieht dann, wie Hinrich die Drahtkörbe für 
die Kohlenöfen zur Erwärmung der Fahr-

gasträume mit glühenden Presskohlen füllt 
und diese mit Schwung in die von außen 
zugänglichen Einschübe knallt. Die Arbeit 
scheint ihm wenig Spaß zu machen. 

„Morgen, Hinrich, was soll das denn? 
Sollten die nicht längst vorgeheizt sein?“

„Moin, Hermann. … Ja, aber die Jungs 
hier haben gepennt. Die haben den ande-
ren Wagen aufgeheizt. Bei unserem ist al-
les runtergebrannt heut Nacht und nu ist’s 
eiskalt in den Abteilen“, schimpft Hinrich. 

„Eine Sauerei! Das geht wirklich zu 
weit! Das kann ja ’ne heitere Fahrt wer-

-
nen Zugschaffner, der auf diesen Zügen ja 
auch Kontrolleur spielen muss, im Geiste 
schon mit einer Horde frierender und mau-
lender Schichtarbeiter konfrontiert sieht. 

Kopfschüttelnd betrachtet er den Trieb-
wagen auf dem anderen Schuppenstand 
und setzt seinen Rundgang verärgert fort. 
Man sollte Meldung machen beim Maschi-

nenamt oder gleich bei der Direktion, aber 
schließlich war man ja Kollege. 

Der Einschaltwagen und auch die hin-
tere Einheit scheinen betriebsklar zu sein. 
Die Ladekupplungen sind gelöst und die 
augenscheinliche Prüfung von außen gibt 
keinen weiteren Anlass zur Beanstandung. 
Als Hermann dann aber durch die hinteren 
Fahrgasttüren den Führerstand betritt, be-

Laune sinkt schon wieder. Nicht dass man 
im Bereich des Führerstandes überhaupt an 
den Einbau einer Heizung gedacht hätte – 
hier stehen sich ja auch nur die Personale 
die Beine in den Bauch –, aber immerhin 
gelangt sonst doch etwas Wärme aus dem 
Fahrgastraum bis hierher. Hermann weiß 
längst, was er in dieser Jahreszeit regelmä-
ßig vermisst: die wohlige Wärme des Steh-
kessels auf einer Lokomotive …

Um noch die Funktion der Spannungsan-
zeigen der Akkumulatoren zu kontrollieren, 
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Staatsbahnhof Aurich

Der Bahnhof Aurich 1901: Die Kleinbahn Wittmund-Aurich-Leer (WAL) nebenan ist seit zwei 
Jahren in Betrieb, Vossbergs Mühle im Hintergrund steht noch. Die Gleissymmetrie von 1 deu-
tet auf das Vorhaben hin, die Strecke bis nach Wittmund weiterzubauen, mit dem provisorischen 
Sackbahnhof wollte sich die bedeutende Beamtenstadt jahrzehntelang nicht abfinden.

Alles neu für den Triebwageneinsatz: Triebwagenhalle mit Werkstatt und stromsparender Gleis- 
verbindung zum neuen Bahnsteig, Übernachtung und Stellwerk Aurich-Süd. Plan vom Autor 1 rekonstruiert. 



öffnet Hermann den Deckel des Armaturen-
kastens. Alles in Ordnung. Auch das Hand-
bremsrad ist gelöst, gut so. Nun fällt sein 
Blick auf den Scheibenwischer, der mit ei-
ner Handkurbel zu betätigen ist: Diese war 
gestern bei der Fahrt aus dem Emder Kopf-
bahnhof im nassen Schneetreiben beim bes-
ten Willen nicht zu bewegen gewesen, er 
hatte einen entsprechenden Vermerk für die 
Werkstatt ins Übergabebuch geschrieben. 
Wie zu erwarten, ist die Angelegenheit bis-
her nicht in Ordnung gebracht worden. 

Ärgerlich! Und außerdem: der 
ganze Zug ist wirklich saukalt! 
Da kann man nur hoffen, dass Hinrich gan-
ze Arbeit leistet. Hermann überprüft noch 
den Richtungsschalter, steigt bald darauf 
vom Führerstand und läuft an der anderen 
Zugseite zurück bis zum vorderen Wagen. 
Auch hier betritt er den Führerstand.

Als Erstes prüft er, ob sich die Schiebe-
tür zum Fahrgastraum verriegeln lässt – in 
letzter Zeit gab es Schwierigkeiten mit die-
sem sensiblen Bauteil und Hermann mag 
es nicht, wenn Fahrgäste ihm bei seiner 
Arbeit über die Schulter blicken; es reicht 

seinen Arbeitsplatz latschen, wenn die 
Reisenden ein- und aussteigen. Es ist ein 
wirklich blödes Gefühl auf seinem eige-
nen Führerstand jedes Mal beiseite treten 
zu müssen. Auf der Wagenseite mit der 
2. Klasse ist das ja noch erträglich, aber 
auf der anderen Triebwagenseite, da hat er 
es mit den Leuten der 4. Klasse zu tun und 
da steigen doch manchmal ganz schöne 
Gesellen ein. Und nicht nur das: Dort ist 
der Einstiegsbereich, bei voller Auslastung 
des Zuges sogar für Stehplätze zugelassen. 
Zustände sind das … 

Die Tür rastet wenigstens ein. Hermann 
setzt das Aufrüsten fort und prüft auch hier 

die Fahrspannung an den Fahrmotoren un-
term Einschaltwagen. Als die Luftleitun-
gen gefüllt sind, löst er das hier ebenfalls 
vorhandene große Handbremsrad und als 
auch die anschließende Funktionsprüfung 
der Luftbremse positiv verläuft, hellt sich 
seine Stimmung merklich auf. Er denkt 
jetzt an Hinrich und macht sich auf, ihn bei 
seinem Vorbereitungsdienst zu unterstüt-
zen. 

Ein Blick auf seine Uhr sagt ihm, dass 
es bald schon an der Zeit sein würde, aus-
zurücken und an den Bahnsteig zu fahren. 
„Soll ich mal nach’m Sand schauen, Hin-
rich? Werden wohl ’ne Schippe brauchen 
können unterwegs …“

Hinrich winkt dankend mit seinen ruß-
geschwärzten Händen und Hermann ist 
schon auf dem Weg. Mit einer großen 
Schütte voller Bremssand macht er sich ins 
Innere des Fahrgastraumes auf und füllt die 
unter den Bänken angebrachten Sandkisten 
auf. Sind doch Kollegen, denkt er – und 
wenn die hier mal wieder alle schlafen …

Ja, in der Station Aurich, als Außenstel-
le des Maschinenamts Emden, gehen die 
Uhren wohl doch langsamer – jedenfalls 
erscheint vieles ein Stück weit gemütli-
cher. Und ausgerechnet hier hatte man 
eine Ladestation für die modernen Akku-
mulatorwagen eingerichtet. Die hätte man 
auch in Emden bauen können, denkt sich 
Hermann. Aber die Nähe zum neuen Kraft-
werk in Wiesmoor hatte dann wohl doch 
für Aurich gesprochen. Überhaupt scheint 
der Einsatz dieser Züge mit der Abnahme 

überschüssiger Kapazitäten zu tun zu ha-
ben, selbst die Bahnhofsbeleuchtung in 
Aurich war gerade von Gas- auf elektri-
schen Betrieb umgestellt worden. 

Hilft alles nichts, denkt Hermann beim 
erneuten Blick auf seine Uhr, es wird Zeit.

Hinrich hat schon die Schuppento-
re geöffnet und Hermann beeilt sich, den 
vorderen Führerstand zu erreichen. Nur 
wenig später ist es so weit: Ein kurzes An-
tippen der Sirene vor der Ausfahrt aus dem 
Schuppen und Hermann spürt sofort, wie 
die Fahrmotoren ansprechen. 

Mit einem leisen Jaulen 
gleitet der Triebwagen 
aus dem Schuppen. 
Es ist eine Lust, diese Züge zu fahren, 
stimmt schon, denkt Hermann, während er 
kurz danach wieder anhält, damit Hinrich 
nach dem Schließen der Tore zusteigen 
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Das Einsatzgebiet der „Heulbojen“ 
erstreckte sich von Aurich über Abelitz, 
Emden bis nach Leer (Ostfr.) und nach 
Norden; Karte der BD Münster, 1.

Kriegsbedingte Einschnitte waren 
11 spürbar. Der Personenzugverkehr Au-
rich – Abelitz umfasste, laut Hendschels 
Fahrplanheft, nur noch sechs Zugpaare.

Unmittelbar nach dem großen 
Umbau für den Einsatz der Akku-
Triebwagen: Breiter Bahnsteig, 
Gleisverbindung zur Triebwagenhalle 
im Hintergrund, elektrische Beleuch-
tung und erweitertes Empfangsgebäu-
de: Zeitungen berichteten stolz über die 
gelungene „Electrifi zirung“.



kann. Aus den Augenwinkeln nimmt er die 
Zugbewegungen auf dem Kleinbahnhof 
nebenan wahr, hier wird gerade der Arbei-
terzug nach Leer bereitgestellt. Einer der 

-
gengruppe emsig bis vor das Direktionsge-
bäude, „Leda“ ist auf dem Namensschild 
der Lok gerade noch zu lesen. 

Der Triebwagen fährt nun bis ins Aus-
ziehgleis weit vorne an die Gartenstraße, 
um dann an den Hausbahnsteig zurückzu-
setzen. Hier warten schon einige Reisen-
de auf den Zug, andere begeben sich nun 
erst aus den Wartesälen der verschiedenen 
Klassen direkt zu den Abteilen. 

Hermann hat den Triebwagen festge-
bremst und steigt vom Führerstand. Er 
sieht nun auch Hinrich, der viel damit zu 
tun hat, die immer zahlreicher werdenden 
Reisenden, vornehmlich Werftarbeiter, die 
zur Frühschicht nach Emden aufbrechen, 
in den noch kalten Zug zu bugsieren. 

Hier zeigt sich dann leider auch die 
Schwäche des neuen Systems Triebwa-
gen: für die Arbeiterverkehre morgens 
und abends ist der Zug eigentlich gar nicht 
ausreichend dimensioniert. Tagsüber wie-
derum sind die Züge immer seltener aus-

reichend besetzt, was natürlich auch mit 
dem Krieg zu tun hat. Außer Arbeitern und 
Soldaten fahren immer weniger Menschen 
Zug …

Hinrich hat mittlerweile auch den hin-
teren Führerstand für Fahrgäste freigege-
ben und hilft bei der Zuweisung der Plät-
ze. Jeden Morgen das gleiche Spiel, denkt 
Hermann und übernimmt vom, wie immer 
etwas steif auftretenden Aufsichtsbeam-
ten Tamme Claasen seine Papiere: „Moin 
moin, Kollege! So, wir haben einmal alles 
wie immer. Fahren Sie auf Auftrag aus und 
passense ’n  bisschen in Walle auf, da hat’s 
mit dem Frost der Kastanie am Gleis alle 
Blätter runtergehauen.“ 

„Haben Sand genug dabei, passt schon. 
Hinrich hat übrigens den Stand hinten voll 
gemacht, habense ’n Auge drauf bei der 
Abfahrt, ja?“ 

Claasen winkt ab und ist schon wieder 
auf dem Weg nach hinten. 

Hermanns Blicke schweifen rüber zum 
kleinen Lokschuppen neben der Güter-
abfertigung, wo es überm Schuppendach 
gerade mächtig qualmt: da wird wohl der 
Hofhund klargemacht. Er fragt sich, ob er 
wirklich noch mit den Kollegen auf der 

Tenderlok mit halboffenem Führerstand 
bei diesen frostigen Temperaturen tau-
schen wolle. Dann vielleicht doch lieber 
auf der Strecke unterwegs sein, auch wenn 
es immer noch eiskalt ist im Zug. 

Ein Blick zur Uhr – sieben Minuten 
noch bis zur Abfahrt. Hermann, schon 
wieder auf seinem Zug, zieht am Leder-
riemen des seitlichen Schiebefensters und 
schaut hinaus: vorbei an der grün-beigen 
Triebwagenseite erblickt er ganz hinten 
Claasen. Es ist noch stockdunkel, aber der 
Bahnsteig ist hell und elektrisch erleuchtet. 

Macht schon was her, diese Elektrizität, 
muss Hermann sich eingestehen, und auch 
seine Fahrakkus zeigen volle Betriebs-
spannung an. Ein schönes Gefühl, keine 
Dampfmaschine im Blick behalten zu 

-
schen Aurich und Emden doch auch ganz 
persönliche Vorteile. 

Man schlägt die letzten Türen zu und 
ein routiniertes „Abfahrt!“ brüllt über den 
Bahnsteig. Kurz darauf trillert Claasen 
pünktlich mit seiner Pfeife und Hermann 
quittiert aus dem Fenster winkend. Die 
Fahrmotoren sprechen sofort an und mit ei-
nem sonoren Jaulen verlässt der Zug, über 
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Ein in Ostfriesland stationiertes Marine-Luftschiff überflog Aurich wahrscheinlich zur Zeit der Heulbojen. Auch wenn bisweilen Schattie-
rungen am Gleisfeld oben links als Hinweis auf einen AT gewertet wurden: Vorhandensein bzw. Lage des blinden Toilettenfensters am Fahrzeug und 
andere Details sprechen für vor der AT Halle abgestellte Waggons. Ist das Bild nach 1 entstanden, könnten die Heulbojen Ostfriesland noch nicht 
lange verlassen haben, davon zeugt der noch vorhandene kleine Lokomotivschuppen in Bildmitte, der erst verschwand, als die AT-Halle nach 1 als 
Wagenwerkstatt und bald auch für die Abstellung von Lokomotiven hergerichtet wurde. Rechts das 1 errichtete Gymnasium Ulricianum, dahinter 
die Anlagen der WAL mit EG, weiter hinten Viehverladung und Werkstatt mit Ringlokschuppen. Zwischen den Bahnen gab es Umladegleise, später 
eine Rollwagenrampe, dann eine Rollbockgrube. Inmitten des Friedhofs das bekannte Cirksena-Mausoleum der letzten ostfriesischen Grafenfamilie.
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die letzten Weichen polternd, den Auricher 
Bahnhof. 

Nach dem Passieren von Aurich-Süd, 
wo Enno noch mit einer Handlampe grüßt, 
und der Querung des Wallster Weges fä-
delt der Triebwagen ins Streckengleis nach 
Abelitz ein. Hier geht es neben hunderten 
meist kahlen Eichen immer an der Emder 
Chaussee entlang, durch die Weiten des 
ostfriesischen Nichts, einem kalten No-
vembermorgen entgegen …

Unterbrochen wird diese absolut fried-
liche Szenerie – ohne das geringste An-
zeichen weiterer technischer Errungen-
schaften, geschweige denn elektrischen 
Lichts – allein von einzelnen schemenhaft 

daliegenden Ortschaften. Die meist kleinen 
Häuschen, bessere Katen, lassen sich nur 
dann und wann anhand der durch schwa-
chen Öllampenschimmer erleuchteten 
Fensterchen im Dunkel erahnen. 

Ausgerechnet hier aber ver-
nimmt der ungläubige Beob-
achter das leicht heulende Fahr-
geräusch einer hochmodernen 
elektrischen Eisenbahn …
… die so gar nicht in diese Zeit und aus-
gerechnet an diesen Ort passen möchte: 
vielmehr scheint sie ihrer Zeit weit voraus 

zu sein. Und so stolz vor allem die Au-

dann auch waren (die Presse berichtete 
unermüdlich): Nur wenige Jahre später, im 
Frühsommer 1920, war bereits alles wie-
der Geschichte. Der Einsatz der Speicher-
triebwagen in Aurich wurde wegen man-
gelnder Effektivität wieder aufgegeben. 

Mit der Rückkehr der gewohnten lokbe-
spannten Züge, war bald schon vergessen, 
dass die vielbestaunten elektrischen Schie-
nenwunder im beschaulichen Ostfriesland 
für kurze Zeit zum Alltag zählten und der 
pure Fortschritt hier einmal haltgemacht 
hatte.

 HENDRIK BLOEM

Anders als Aurich entwickelte sich Limburg an der Lahn – hier die Werkstatt mit der Belegschaft am Endwagen AT 1 (van der Zypen & 
Charlier 1/11), vermutlich im 1. Weltkrieg aufgenommen – für  Jahre zu einer Art Kompetenzzentrum für Akkutriebwagen der deutschen Staats-
bahnen. Vergrößerte Fahrbereiche aufgrund von Weiterentwicklungen in der Akku-Technik sowie die gestiegenen Ansprüche der Reisenden führten 
zur Entwicklung der dreiteiligen Triebwagen, oder „Doppelwagen mit Einschaltwagen“. Hierbei sind die dreiteiligen Züge mit kurzem von denen mit 
langem Einschaltwagen zu unterscheiden. Die vier Auricher Züge mit langem Einschaltwagen wiesen in einem Endwagen nur die . Klasse auf. Der 
Mittelwagen schloss mit Post- und Gepäckabteil an, ein Übergang zwischen diesen Wagenteilen war nicht gestattet. Zum anderen Ende hin besaß 
der Mittelwagen ein .-Klasse-Abteil, das sich über einen benutzbaren Balgenübergang zum anderen Endwagen hin, mit .-Klasse-Bereich, fortsetzte. 
Die Führerstände waren gleichzeitig auch die Einstiegsbereiche und konnten für Stehplätze freigegeben werden. Abweichend von den Doppelwagen 
und den Doppelwagen mit kurzem Einschaltwagen, waren bei dieser Variante die Antriebe an die beiden Achsen des Mittelwagens verlegt worden, 
der Zug wurde also vom mittleren Einschaltwagen angetrieben. Die Batterieräume in den Vorbauten hatten große Wartungsdeckel, die auf Rollen 
lagernd über zwei während des Betriebes weggeklappte Konsolen nach vorne gerollt und um ° nach unten geklappt werden konnten.



Neuzeitliche Illustration des Spur-1-Modells des Doppelwagens AT 1/, Indienststellung Wittenberge Juli 11, mit der bis 11/1 üblichen 
preußischen Klassen-Lackierung in Mahagonibraun (. Klasse) und Betongrau (. Klasse). Die Bezeichnung „Wittfelder“ bürgerte sich erst später ein.

Alternatives Antriebskonzept vor 1 Jahren
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 Mit der Erfindung der Stromspei-
cherung in Akkumulatoren (Henry 
Tudor, 1883) und deren industri-

eller Produktion in Deutschland waren 
erstmals die Voraussetzungen geschaffen, 
das in bestimmten Bereichen wirtschaft-
lichere Betriebskonzept „Triebwagen“ mit 
dem ebenfalls effektiveren Antriebssystem 
„elektrische Traktion“ zu vereinigen. Die 
Preußisch-Hessischen Staatseisenbahnen 
bauten mit ungewöhnlichem Weitblick auf 
den Erfahrungen anderer Bahnen auf und 
praktizierten in Kooperation mit Maschinen- 
und Wagenbau-Gesellschaften (z.B. van der 
Zypen & Charlier, Köln-Deutz) sowie der 
AEG (Allgemeine Electrizitäts-Gesellschaft, 
Berlin) und der AFAG (Akkumulatoren-
fabrik AG, Berlin) eine Versuchsstudie, die 
auf Grundlage von Versuchsfahrzeugen zur 
Entwicklung eines völlig neu konzipierten 
Triebwagenkonzeptes führen sollte, den da-
mals so genannten „Doppelwagen“.

Ideengeber war Gustav Wittfeld (1855-
1923), dessen außergewöhnlichen Bega-
bungen im Bereich der Elektrotechnik und 
seiner Weitsicht in verkehrstechnischen 
Belangen es zu verdanken war, dass die viel 
später als „Wittfeld-Triebwagen“ bezeich-
neten Doppelwagen und Doppelwagen 
mit Einschaltwagen als einzige wirklich 
brauchbare Triebwagenkonstruktionen mit 
184 Einheiten ihren Siegeszug antraten, 
die Grundkonstruktion kaum Änderungen 
erfahren musste und deren Fahrbereiche 

sich aufgrund ständig weiterentwickelter 
Batterien erheblich erhöhten (von anfangs 
etwa 100 km auf später 300 km).

Dass ausgerechnet Aurich Ausgangs-
punkt eines Inselbetriebes mit Ak-
kumulatorenzügen wurde, hatte zum 
einen mit der damaligen Bedeutung der 
Stadt als Verwaltungszentrum und der 
gleichzeitig als unerträglich empfundenen 
Situation zu tun, an einer untergeordneten 
Bahnstrecke mit einem Sackbahnhof zu 
liegen. Die moderne Entwicklung schien 
an Aurich vorbeizugehen und man verfolg-
te eine Weiterführung der Gleise über Au-
rich hinaus vehement. 

Zum anderen standen mit der Errich-
tung und Inbetriebnahme eines Torfkraft-
werks im nahen Wiesmoor, eines der ersten 
und modernsten Dampfturbinenkraftwerke 
Deutschlands, dem kaum industrialisier-
ten Ostfriesland ab 1909 damals gewaltige 
3000 kW elektrischen Stroms zur Verfü-
gung. Die Entscheidung, die neu in und um 
Münster (der für Ostfriesland zuständigen 
Eisenbahndirektion) eingesetzten elektri-
schen Züge auch nach Aurich zu holen, ge-
währleistete eine konstante Abnahme eines 
Teils des Stromangebots, gestand der Beam-
tenstadt aber auch endlich ein Stück moder-
ne Eisenbahn zu. Dieses Politikum ließ man 
sich etwas kosten! Im Juni 1912 waren die 
Erweiterungen abgeschlossen: Die Lade-
station ging in Betrieb und über dem neuen 

Bahnsteig, an dem die modernen Triebwa-
gen hielten, erstrahlte elektrisches Licht! 
Bald verbanden 16 Zugpaare die Beamten-
stadt mit der großen Eisenbahn – zumindest 
bis Abelitz – und dem Rest des Landes. Man 
fühlte sich wieder ernst genommen.

Aber Aurichs Errungenschaft währte kurz: 
Im Winterfahrplan 1915/16 war der Reise-
zugverkehr kriegsbedingt erheblich einge-
brochen, kaum die Hälfte der Kilometer-
leistungen aus dem Vorjahr wurden erreicht. 
Zwar verlängerte man die Zugläufe noch bis 
nach Leer, die Zugpaare wurden aber auf acht 
(sechs davon Aurich-Abelitz) reduziert, wo-
für zwei Triebwagen nun völlig ausreichten. 

Mit  AT 547/547a/548 und  AT 549/549a/550 
verließen deshalb die ersten modernen 
Züge Aurich wieder, beide wurden in die 
Direktion Posen umbeheimatet und in 
Bentschen stationiert. Die zwei verbliebe-
nen Einheiten hielten sich bis 1920. 

Es waren besonders warme Julitage, 
als AT 565/565a/566 und AT 567/567a/568 
letztmalig die große Triebwagenhalle des 
Bahnhofs Aurich verließen und blank ge-
wienert mit vollen Akkus über Abelitz und 
Emden in die Eisenbahndirektion Kas-
sel abgefahren wurden. Ihr Verlust reihte 
sich bei den Aurichern in das allgemeine 

Nachkriegszeit ein und die Züge wurden 
irgendwann vergessen. Die mit ihnen an-
fangs erzielten Fahrgastzahlen wurden hier 
kaum je wieder erreicht.  HENDRIK BLOEM





Erste von 700 in Deutschland für die Sowjets gebauten Lokomotiven der Reihe  (transkribiert: großes E mit hochgestelltem G für Germanski). 
Im denkbaren Vergleich zur zeitgenössischen preußischen G 1 fiel besonders die viel größer dimensionierte Rost- und Kesselheizfläche auf.

Als im November 11 an den Fronten des 1. Weltkriegs endlich die Waffen schwiegen, lagen drei europäi-
sche Großmächte – Österreich-Ungarn, Russland und Deutschland – nicht nur politisch und militärisch am 
Boden. Die harten wirtschaftlichen Konsequenzen des Versailler Friedensvertrags spürte die Bevölkerung 
Deutschlands täglich. Millionen von Kriegsrückkehrern suchten Arbeit. Die zuletzt nahezu vollständig auf 

die Kriegsbedürfnisse ausgerichtete deutsche Wirtschaft musste sich neuen Anforderungen stellen. 
Da kam ein Großauftrag an 1 deutsche Lokomotivfabriken über  zu bauende E-Kuppler gerade recht. 

Der Auftraggeber? Die bolschewistische Räterepublik Russlands!

Lokomotiven für Lenin
Ein epochales deutsch-sowjetisches Geschäft
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 E
isenbahn und Eisenbahnindustrie waren zwischen Krieg und 
Frieden einer der wichtigen Stabilisierungsfaktoren der jungen 
Weimarer Republik. Die Eisenbahn war unverzichtbar für 
die tägliche Versorgung. Hier musste erneuert und repariert 

werden. Anlagen und Fahrzeuge waren nach den Kriegsjahren in 
schlechtem Zustand; die Reparationsleistungen an die Siegerstaaten 
des Krieges rissen weitere Lücken. Auch einige der prominenten 
Firmen sahen hierin ihre Chance. Krupp, AEG oder Rheinmetall 

Produktion ein. Andere Unternehmen versuchten in anderen Sparten 
des Eisenbahnwesens Fuß zu fassen. Die Auslieferungszahlen der 
Lokomotivfabriken erreichten in den Jahren 1919 bis 1923 kaum 

gekannte Größen. Dass die Kapazitätsausweitung die beteiligten 
Firmen nur wenige Jahre später in eine katastrophale Krise führen 
würde, wollte so recht niemand erkennen. Die Gefahren waren umso 
größer, weil die Beschränkungen des Versailler Vertrages den tradi
tionell wichtigen Export von deutschem Eisenbahnmaterial zunächst 
stark erschwerten. Alle Blicke waren darauf gerichtet – vor allem 
mit öffentlichen Mitteln –, kurzfristig die Folgen des Krieges zu 
meistern und an öffentlichen Beschaffungen teilzuhaben. 

Und dennoch, eine der bemerkenswertesten Exportlieferungen 
deutscher Lokomotivfabriken fällt gerade in diese Jahre der po
litischen und wirtschaftlichen Neuorientierung: 700 fünffach ge
kuppelte Güterzuglokomotiven für die kommunistische russische 
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Gemeinschaftswerk: Die Reihe  passt unter erstmaliger Anwendung des technischen Austauschverfahrens von 1 deutschen und einer schwe-
dischen Fabrik in das russische Gefüge. Nicht zuletzt als Prototyp der bedingungslosen Normung gilt die von 11 bis 1 in verschiedenen Vari-
anten und Nachbauten gefertigte  mit etwa 11  Exemplaren als meistgebaute Dampflok. Hier Fabrikaufnahmen von Henschel (Cassel, heutige 
Schreibweise ab 1), Wolf (Magdeburg), Hanomag (Hannover), Karlsruhe, Krupp (Essen), Vulcan (Stettin), Maffei (München) und Borsig (Berlin).



Regierung, lieferbar innerhalb von weniger als 1 1/2 Jahren! Es 
war nicht nur ein Geschäft von höchster politischer Brisanz. Seine 

rische Fotos und nur ansatzweise erschlossene Archive lenken den 
Blick auf einen epochalen Vorgang.

Russlands Revolutionäre unter Druck
Ende 1918 stand das russische Transportwesen endgültig vor dem 

richteten die einschlägigen Fachpublikationen in wiederkehrenden 
kleinen Mitteilungen, dass die russischen Eisenbahnen selbst auf 

tikommunistische Unterton der Berichte konnte über eines nicht 
hinwegtäuschen; inhaltlich trafen die Meldungen weitgehend zu: 

ren Mangelware. Die Leistung der Werkstätten und der russischen 
Lokomotivfabriken sank rapide. Fachpersonal hatte sich vielfach 

rung keineswegs fest im Sattel saß. Im Westen und Süden suchten 

kommunistische Machtübernahme rückgängig zu machen. Entlang 
der transsibirischen Bahn versuchte ein alliiertes Expeditionscorps 
von Osten gegen die Revolutionäre vorzugehen. Die Ukraine mit 

Die Revolutionsregierung unter Lenin hielt in ihrer schwierigen 
Situation eine rasche Lösung des Transportproblems Ende 1919 
nur noch durch ausländische Hilfe für möglich. Doch eine solche 

dischen Eigentums in Russland und Entschädigungsforderungen 
der betroffenen Länder ließen auch geregelte Handelsbeziehungen 
zunächst kaum zu. Frankreich war von 

wesen, besonders hart betroffen und 

sischen Auslandswerten schadlos zu 
halten. Und: Wie sollten die Waren ins 
Land gelangen? Der eigene Zugang zur 
Ostsee war nach der Unabhängigkeit 

mengeschmolzen. Eine französisch/
britische Seeblockade verhinderte bis 
in das Jahr 1920 den ungehinderten 

Krieg verbaut. 

Schweden als Retter 
in der Not?

such, mit Geschick nicht nur an die 
begehrten Waren zu kommen, sondern 
auch auf politischer Ebene Erfolge zu 
erzielen, war zunächst das neutrale 
Schweden. Schweden versprach sich 

falls ausreichten, um die russischen Bedürfnisse nur annähernd zu 
befriedigen. 

Im Sommer 1920 vermeldeten Fachpublikationen hierzulande 

ferung von 1000 Lokomotiven und weiteren Eisenbahnmaterials 
binnen dreier Jahre vereinbart! Dass dieser Vertrag so schwerlich 

geben. Schweden verfügte seinerzeit über drei Lokomotivfabriken, 
deren Kapazität von damals ca. 100 Lokomotiven pro Jahr für die 
Vertragserfüllung keinesfalls ausreichte. In der Rückschau war es, 

geschäft, um über Schweden von anderen potentiellen Lieferanten, 
vor allem aus Deutschland, Lieferungen zu erhalten. 

Anderson, der sich mit russischen Krediten oder Vorauszahlungen 
auf Provisionen zeitgleich die Aktienmehrheit an der schwedischen 
Lokomotivfabrik Nydquist und Holm gesichert hatte und der mit 

für die Lieferungen nach Russland wurde. Als der schwedische 
Vertrag mit einem Volumen von ca. 230 Millionen skr im April 
1920 unterzeichnet wurde, hatte die russische Seite allerdings 

dische und deutsche Mittelspersonen mit zunächst – wohl – zwei 

rungen zu verhandeln, nämlich mit Borsig und Krupp. 

Ein Deal unter Kriegsverlierern?
Vieles harrt hier näherer, fundierter Aufklärung. Im Ergebnis 

Handelsverbindungen nach Schweden hatte und für Russland als 

seits hatte vor allem aus schwedischen Erzlieferungen während 
des 1. Weltkriegs erhebliche Devisenkredite zurückzuzahlen, die 

tisch nur durch eigene Exportlieferungen nach Schweden abgelöst 
werden konnten. Ferner machte die russische Seite zur Bedingung, 

fert werden sollten und nicht, wie von 

komotiven war auch keine der beiden 
deutschen Firmen in der Lage, einen 

ken sollten deshalb alle interessierten 

lerdings bestand die russische Seite 
frühzeitig auf Krupp als formellem 

nis die persönlichen Verbindungen 
einzelner Verhandlungspartner, die 
den Boden bereiteten, oder politische 

genieur namens Bamberger tätig, der 
schon vor dem Krieg in Orenburg an 

sellokomotive beteiligt gewesen war 

handlungsführer Prof. J. Lomonossow 
aus jener Zeit gut bekannt war. Die 

ten demgegenüber unter Vermittlung 
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Jurij Wladimirowitsch Lomonossow (1 – 1)
hatte schon einen Universalgelehrten als Vorfahren, 
so dass seine vielen Talente, etwa als Diplomat, Wissen-
schaftler und Eisenbahnpionier, nicht verwundern. Im 
Sommer 11 unter der Regierung Kerenski war Lomonos-
sow Mitglied des Ingenieurrates des russischen Ver-
kehrsministeriums und als akkreditierter Botschafter in 
Washington tätig. Er fädelte nach 11 den internationa-
len Lokomotivendeal ein, lebte 1/ in Berlin, und war 
Mitkonstrukteur der ersten betriebstaugliche Strecken-
diesellokomotive der Welt, woraufhin ihm die TU Berlin 
den Dr.-Ing. ehrenhalber verlieh. Er bereiste fortan viele 
Länder und verstarb als britischer Staatsbürger in Kanada. 



schwedischer sowie deutscher Gewerkschaftskreise und weckten 
auf deutscher Seite die Furcht vor kommunistischen Agitationen 
in der Arbeiterschaft. Im heißen Jahr 1920 mit dem gerade fehl

Allerdings bewegten sich die Gespräche im Frühjahr/Sommer 
1920 in einer Sackgasse. Die Finanzierung des Geschäfts war sehr 
schwierig und der damalige russische Verhandlungsführer, der Au
ßenhandelskommissar Krasin, der vor dem Krieg selbst als Ingeni
eur bei Siemens gearbeitet hatte, war kein Eisenbahnfachmann. Er 
strebte längst nach Höherem. In Großbritannien versuchte er, die 
Handelsblockade gegen sein Land zu durchbrechen. Englische Lo
komotivlieferungen erwiesen sich allerdings angesichts der guten 
Auslastung der einschlägigen Fabriken und der Preisverhältnisse 
als aussichtslos.

Wirkliche Fortschritte wurden erst in der zweiten Jahreshälfte 
1920 erzielt, als Lomonossow die weiteren Verhandlungen über
nahm. Er war schon zur Zarenzeit Mitglied des Ingenieurrates 
des russischen Verkehrsministeriums gewesen und hatte 1917/18 
in den USA und Kanada am Kauf amerikanischer Lokomotiven 
für Russland mitgewirkt. Nach der Revolution stand er loyal zur 
kommunistischen Regierung. Als im Lande anerkannter Fachmann 
konnte er im Ausland eher als Mittler denn als Revolutionär auf
treten. Nach Kriegsende hatte er sich in den USA zunächst darum 

bemüht, die Auslieferung weiterer 500 von der 
zaristischen Regierung während des Krieges 
bestellte, aber noch nicht gelieferte Lokomo
tiven zu erreichen. Nach einem ersten Erfolg 
scheiterte dieser Versuch zumindest vorder
gründig an einer Spionageaffäre. 

Zurück in Europa wurde Lomonossow 
1920 vom Volkskommissariat, dem damali
gen Regierungsorgan, mit der Leitung jener 
Kommission betraut, die in Europa Eisenbahn
material beschaffen sollte. Lomonossow war 
in der russischen Führung nicht unumstritten, 
wurde aber von Lenin gestützt und gefördert. 
Auch in Deutschland war er kein Unbekann
ter. Insbesondere zum früheren Oberingenieur 
der Lokomotivfabrik Kolomna Prof. Dr. Felix 
Meinicke, der im Weltkrieg nach Deutschland 
zurückkehren musste und nunmehr als Profes
sor an der Technischen Universität Charlotten
burg lehrte, bestand eine enge Verbindung. Im 
August/September 1920 unternahm Lomonos
sow eine umfangreiche Informationsreise zu 
den deutschen Lokomotivfabriken und ande
ren Firmen für Eisenbahnbedarf, um sich über 
deren Leistungsfähigkeit zu informieren. Die 
Reise selbst blieb nicht ohne publizistisches 
Echo. Aber danach wurde es in der deutschen 
Öffentlichkeit zunächst wieder still um das 
Geschäft, obwohl viele der komplizierten in
haltlichen Absprachen mit den deutschen Fab
riken schon bei dieser Gelegenheit erfolgt sein 
dürften. 

Ein Lokomotivgeschäft auf 
schwankendem Boden
Als Anfang 1921 in der regelmäßig gut infor
mierten Zeitschrift „Die Lokomotive“ ein kur
zer Bericht über Verhandlungen mit dem Ver
band der Deutschen Lokomotivfabriken über 
die Lieferung von bis zu 2000 Lokomotiven 
an Russland erschien, war der erste Teilvertrag 
bereits geschlossen. Der im Bericht enthaltene 
Hinweis auf schwierige Finanzierungsfragen 

traf jedoch den Kern. Denn wegen der zunehmenden Geldentwer
tung in Deutschland mussten die deutschen Fabriken sichergehen, 
dass die Lieferung mit werthaltigen Devisen oder Gold bezahlt 
werden würde. Absichernde rechtliche Rahmenbedingungen be
standen nicht, und die Streitigkeiten um Lieferung und Bezahlung 
anderer Auslandsbestellungen in den USA und Österreich waren 
in den Fachkreisen bekannt. Zugleich musste ein Weg gefunden 
werden, auf dem russische Goldbestände der Zarenzeit direkt oder 
indirekt als Zahlungsmittel verwendet werden konnten, ohne dass 
das Gold von Staaten der Entente für eigene Entschädigungsforde
rungen gegen Russland beschlagnahmt werden konnte.

Das Interesse der deutschen Seite an der Wiederaufnahme ei
nes geregelten und gegen politische Überraschungen zumindest 
teilweise abgesicherten Handels mit dem kommunistischen Russ
land war nicht auf dieses Geschäft beschränkt. Mit Blick auf das 
erstarkende Polen und dessen Forderungen gegen das Deutsche 
Reich hatte auch die Reichsregierung ein politisches Interesse, zu 

Sondierungen, die zeitlich parallel zu den Verhandlungen um die 
Lokomotivlieferung liefen, war ein erstes im Mai 1921 geschlos
senes Handelsabkommen zwischen beiden Staaten. Um eine volle 
diplomatische Anerkennung und Schwierigkeiten mit den Sieger
staaten des Weltkriegs möglichst zu vermeiden, versteckte sich 
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Fabrikliste der in Deutschland (11 – 1)
für die Sowjetunion gebauten  (E G)
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AEG (1)  Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin

Borsig ()  August Borsig Lokomotivwerke, Berlin

Hanomag ()  Hannoversche Maschinenbau AG,  
vormals Georg Egestorff

Hartmann ()  Maschinenfabrik Richard Hartmann, Chemnitz

Henschel (1)  Henschel & Sohn, Kassel

Hohenzollern ()  Aktienges. für Lokomotivbau Hohenzollern,  
Düsseldorf
Humboldt (1)  Maschinenbauanstalt Humboldt A.G., Köln-Kalk

Jung (1)  Arnold Jung Lokomotivfabrik, Jungenthal,  
Kirchen a.d. Sieg
Karlsruhe (1)  Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe

Krupp ()  Lokomotivfabrik Krupp, Essen

LHW ()  Linke-Hofmann-Werke, Breslau

O & K ()  Orenstein & Koppel AG, Berlin-Drewitz

Rheinmetall ()  Rheinmetall AG, Düsseldorf-Derendorf

Schwartzkopff ()  Berliner Maschinenbau-AG (BMAG),  
vorm. L. Schwartzkopff
Vulcan ()  Stettiner Maschinenbau-AG Vulcan, Stettin

Wolf (1)  R. Wolf AG, Magdeburg-Buckau, 
Abt. Lokomotivfabrik Hagans, Erfurt
Maffei (1)  J.A. Maffei, München 
Esslingen (11)  Maschinenfabrik Esslingen am Neckar

Anmerkungen: 1) bestellt bei der Lokomotivfabrik Krauss & Comp., München – fertiggestellt und geliefert von Hanomag
) bestellt bei der Lokomotivfabrik Krauss & Comp., München – fertiggestellt und geliefert von Henschel
Der Vergabe der Baulose scheint eine geradezu alphabetische Logik nach den Herstellernamen zugrunde gelegt worden zu sein.  
Nur Maffei und Esslingen kamen später hinzu.
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das Abkommen in einer Vereinbarung über die „Erweiterung des 
Tätigkeitsgebiets der beiderseitigen Delegationen für Kriegsgefan
genenfürsorge“! Rechtlich gab es jetzt eine Basis, die Handelsge
schäfte deutlich erleichterte.

schwedischen Firma Nydquist und Holm geschlossen worden. 

1920 verantworten. Um die Finanzierung sicherzustellen, reis
te Lomonossow in einem Alleingang im Herbst 1920 mit einem 
schwedischen Schiff nach Russland, um die Kaufsumme in Gold 
zu beschaffen. Sein Vorgehen führte zu offenen Differenzen inner
halb der russischen Führung, aber auch zu Streit mit der schwe
dischen Regierung. Ende Februar 1921 gelang es dann, mit einer 

Schwierigkeiten für weitere deutsche Lieferungen zu umgehen: 

und die ihn in Schweden vertretende Firma einen zweiten Liefer
vertrag, in dem die schwedische Firma als Bevollmächtigte der 

spaltene Fabriknummernfolge in den jeweiligen Lieferbüchern der 
deutschen Lokomotivfabriken ist im Übrigen Ausdruck der beiden 
unterschiedlichen Verträge.

deutsche Lokomotivfabriken, bis zum 31. März 1922 700 Loko
motiven mit vollständig untereinander austauschbaren Bauteilen 
betriebsfertig – einschließlich 5 Tonnen Kohle pro Lok und der 
erforderlichen Schmierstoffe – nach Russland zu liefern. Dies war 
auch für die erfahrene deutsche Lokomotivindustrie eine Heraus
forderung, zumal eine in Russland konstruierte Lokomotivbauart 
nach genauen russischen Vorgaben zu bauen war.

Eine russische Lokomotive als Prototyp  
der bedingungslosen Normung

bereits sehr erfolgreiche russische Vorkriegskonstruktion für den 
schweren Güterzugdienst. Die ersten Exemplare waren 1912 von 

der „Russischen Lokomotivfabrik Hartmann Lugansk“ für die im 

den, die eine Verbindung mit den Gebieten des heutigen Arme
niens und Aserbaidschans sowie zwischen dem Schwarzen und 
dem Kaspischen Meer herstellen sollte. Mit Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs hatte die Firma Hartmann aus Chemnitz ihre russische 
Tochter verloren. An einen Weiterbau in Lugansk war 1919/1920 
aber schon deshalb nicht zu denken, weil sich das Werk in der Uk
raine befand, die sich für selbständig erklärt hatte und mit der Re
volutionsregierung in Auseinandersetzungen verwickelt war.

Federführend für die Herstellung der erforderlichen Zeichnun
gen und die Koordination wurde in Deutschland nicht der im Lo
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Umschlagplatz Finkenwärder: Von den deutschen Herstellern (bis 
auf Vulcan) auf Normalspur angerollt, wurden hier in einem Elbeha-
fen Hamburgs die Exportloks komplettiert (Schornstein, Führerhaus), 
auf russische Spurweite umgespurt, angeheizt, probegefahren und 
verschifft – unten die  von Hanomag; im Hintergrund das Kessel-
haus. Gleiches galt für Tender. Schienenstränge deutscher und russischer 
Gleisweiten verliefen durch freies Gelände und entlang der Kaimauern.
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Lokomotivfabrik Henschel in Kassel. Sie übernahm unter Betei
ligung der russischen Kommission auch die Umsetzung kleinerer 
Bauartänderungen. 

Die unbedingte Einhaltung der Normung und Maßhaltigkeit al
ler eingebauten Bauteile stellte dabei eine neue Herausforderung 
für alle Beteiligten dar. Sie wurde von der russischen Kommission 
u.a. durch stete Kontrollen und die Montage einer Lokomotive aus 
von allen beteiligten Lokomotivfabriken zugelieferten Bauteilen 
überprüft.

Grandios herausfordernde Transportlogistik 
Entscheidend für eine zeitgerechte Abwicklung des Auftrags war 
allerdings nicht der Bau der Lokomotiven, sondern die Transport
logistik! Die ersten Erfahrungen aus dem Auftrag an Schweden 
zeigten dies: Die dort gefertigten Lokomotiven mussten zunächst 
in Großbauteilen mühevoll und zeitaufwendig auf dem Schienen
weg über das neu entstandene Finnland nach Russland gebracht 
und in Finnland bzw. Russland endmontiert werden. Für die deut
schen Lokomotiven schied der Transport auf dem Landweg von 
vornherein aus. Angesichts der schwierigen innenpolitischen Lage 
forderte die russische Seite von den deutschen Firmen zudem die 
betriebsfertige Ablieferung der Lokomotiven. Unmittelbar nach 
ihrer Entladung sollten sie nötigenfalls sofort mit eigener Kraft ab

Diese Forderung führte zur wirklichen Meisterleistung des Auf

den Einsatz normaler Regelspurachsen für die Zufuhr in den Ver
schiffungshafen zu ermöglichen, verringerte man die Rahmenbrei
te um 30 mm. Auf diese Weise konnten die Lokomotiven in ihren 
Großteilen weitestgehend komplett montiert auf der europäischen 
Normalspur in einen Verschiffungshafen geschleppt werden. We

Schornstein allerdings auch in Deutschland zusammen mit den 
russischen Radsätzen und den Triebwerkstangen gesondert trans
portiert werden. 

Im Verladehafen waren also 700 Lokomotiven und Tender um
zuspuren, zu komplettieren und erneut zur Probe zu fahren! Wo 
gab es am seeschiffstiefen Wasser entsprechende Möglichkeiten?

Frachtdampfer voller Lokomotiven. Für den Transport baute die 
Deutsche Werft in Hamburg die CHALISTER um – stabilisierte das Ober-
deck, verbreiterte Ladeluken, setzte Schiebebühnen ein; im Laderaum u.a. 
die Schwartzkopff-  und . 11 bei Henderson in Glasgow vom 
Stapel gelaufen, unternahm die CHALISTER sechs Fahrten mit jeweils 1 
Loks nach Windau und Petrograd. 1 zur deutschen Frigga AG gehörend, 
wurde sie von einem englischen Zerstörer am . April 1 torpediert.



Nach dem Hauptgott der nordi-
schen Mythologie benannt, zieht 
die ODIN, das zum Frachter umgebaute 
Küstenpanzerschiff der Siegfried-Klasse, 
im September 11 mit neun Exportloko-
motiven durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal 
und passiert gerade die Levensauer 
Hochbrücke vor Kiel. Insgesamt unternahm 
das erste und kleinste Transportschiff für 
die russischen E-Kuppler drei Fahrten von 
Hamburg nach Petrograd (vor 11  
St. Petersburg, ab 1 Leningrad,  
seit 11 wieder St. Petersburg).
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Eine Schiffswerft als verlängerte Werkbank

Fündig wurde man in Hamburg, wo die Fischerinsel Finkenwärder 
in Ausbauplanungen für den Hamburger Hafen auf dem Reißbrett 
schon in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg eine grundlegende 
Wandlung durchmachen sollte. Für die Hafenerweiterung hatte man 

Industrieanlagen aufnehmen sollten. In der Nähe war bereits der 
neue Petroleumhafen fertiggestellt, damals der größte Umschlag
platz Europas für Mineralölprodukte. Zugleich planten die Ree
derei HAPAG unter ihrem legendären Chef Albert Ballin und die 
AEG unter ihrem jungen Direktor Walter Rathenau an dieser Stelle 
mit dem Ende des Weltkriegs eine Werft für den Großschiffbau 
zu errichten, auf der nach modernsten Fertigungsgesichtspunkten 
Frachtschiffe mit Dieselantrieb gebaut werden sollten. Da die AEG 
nur Interesse an den Antriebsanlagen hatte, war als drittes Unter

gen errichten und Werkstoffe sowie vorgefertigte Bauteile liefern 
sollte. Mit zunehmender Länge des Kriegs hatten die Unternehmen 
ihr Projekt nicht bis nach dessen Ende aufschieben wollen und der 
Marineverwaltung angeboten, zunächst auf Finkenwärder binnen 

Diese war bis zum Kriegsende fertig, konnte aber keine großen 
Produktionsleistungen mehr erbringen. Mit der Demobilisierung 
galt es, die Anlagen zu nutzen und den Ausbau der Werft für den 
Zivilschiffbau voranzutreiben. 

Ballin war mit dem Ende des Weltkriegs aus dem Leben ge
schieden. Rathenau hingegen engagierte sich auch in der neuen 
Republik für die Belange der Wirtschaft. Er wurde im Mai 1921 
Reichsminister für Wiederaufbau und im Januar 1922 Reichsau
ßenminister. Die neuen Werftanlagen für den Großschiffbau be
fanden sich 1921 noch im Bau. Dies bot Gelegenheit, noch nicht 
genutzte Flächen für die Endmontage, Probefahrten und die Verla
dung der Lokomotiven anzubieten. Ob Rathenau persönlich Ein

war die AEG selbst auch am Lokomotivauftrag beteiligt. Zugleich 

schäften mit Russland. 
So entstanden 1921 auf dem Werftgelände neben den normal

spurigen Werftanschlussgleisen auch Mehrschienengleise und vor 
allem umfangreiche Gleisanlagen in russischer Breitspur, auf de
nen die Lokomotiven erprobt und für den Versand bereitgehalten 

werden konnten. Die Verträge sahen vor, dass ab Herbst 1921 bis 
zu 100 Lokomotiven im Monat abgeliefert werden sollten. Für die 
Abwicklung des Transports gründeten die russische Außenhan

hinaus die logistische Basis für die Abwicklung des Außenhandels 
zwischen beiden Staaten bilden sollte. 

Mit dem Schiff zum Ziel
Für den Lokomotivtransport geeignete Schiffe vermochte die HA

ges allerdings nicht beizusteuern. Auch sonst fehlte es an ohne 
Umbau verwendbaren Schiffen, die auf jeder Fahrt eine größere 
Anzahl von Lokomotiven transportieren konnten. Zunächst ver
suchte die Hamburger Reederei Bernstein, an dem Projekt teil
zunehmen. Sie ließ auf der Werft der Deutschen Werke in Rüst
ringen, der früheren Kaiserlichen Werft des Marinestützpunktes 
Wilhelmshaven, das Küstenpanzerschiff ODIN der Kaiserlichen 
Marine zu einem Schwerguttransportschiff umbauen! 

Da die Ablieferung der ersten Lokomotiven drängte, bedien
te man sich dieses Schiffes, wobei sofort offenbar war, dass eine 
Transportkapazität von 9 Lokomotiven und Tendern pro Reise 
bei weitem nicht ausreichte, um die Transporte zeitgerecht abzu
wickeln. Am 11. September 1921 machte sich die ODIN mit den 
ersten Lokomotiven auf den Weg nach Petrograd. 

Auch die Anlagen der Deutschen Werft waren noch nicht be
triebsbereit. Insbesondere war der erforderliche Schwerlastkran, 
der zum Ende des 1. Weltkriegs für eine Marinebasis auf der Nord
seeinsel Norderney gebaut worden war, noch nicht montiert. So 
erfolgte die Umspurung und Verladung der ersten Lokomotiven 
noch notdürftig auf den Kaianlagen der HAPAG, die ebenfalls 
über einen landseitigen Schwerlastkran verfügte. Für die weiteren 
Transporte erwarb bzw. charterte die „Deruta“ fünf weitere, teil
weise deutlich größere Schiffe, die auf der Deutschen Werft und 

den Transport umfangreich umgebaut wurden. Die kleineren von 
ihnen konnten 9 bzw. 11 Lokomotiven, die großen 18 bis 20 Lo
komotiven und Tender transportieren. Für nur 700 Lokomotiven 
konnten sich die Umbauten kaum rechnen. 

nächst viel weiter reichende Vorstellungen: Auch reparaturbedürf
tige Lokomotiven sollten zur Ausbesserung aus Russland nach 
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Am Haken eines Schwimmkrans hängt die Jung-Lok   
über den Wassern von Windau (Ventspils), der lettischen Hafenstadt an 
der Mündung des Flusses Venta. Entlöscht wird sie vom Dampffrachter 
MENDIP RANGE, eingerichtet für den Transport von  E-Kupplern. Das 
11 von der Northumberland Shipbuilding Company gebaute Schiff 
steuerte je dreimal Windau und Riga an, eine weitere Fahrt führte es 
nach Petrograd. Als SS GRELROSA im Konvoi auf dem Atlantik unter-
wegs, wird sie am . Januar 11 von einer deutschen Focke Wulf  
bombardiert und sinkt  Meilen westlich von Irland.

Beladung in Hamburg: Borsig-   (schwebend) und   BMAG.

Deutschland gebracht werden! Weitere Lokomotivlieferungen 
standen im Raum.

Als die ersten Lokomotiven in Russland entladen waren, wur
de die politische Dimension des Geschäfts offenbar. Ende Oktober 
1921 arrangierte Prof. Lomonossow Versuchsfahrten auf der Stre
cke Petrograd – Moskau, die nicht nur der technischen Prüfung 
dienten. Mit der Teilnahme der deutschen und schwedischen Han
delsdelegierten als diplomatischen Vertretern, von Repräsentanten 

Amerika und entsprechenden Presseberichten über die Zufrieden
heit der russischen Regierung demonstrierte man öffentlich die er
folgreiche Zusammenarbeit der beteiligten Länder. 

Kaum waren auch die Lieferungen über Finkenwärder richtig 
angelaufen, mussten sich die Beteiligten allerdings dem Wetter ge
schlagen geben und einsehen, dass der ehrgeizige Transportplan 
nicht zu halten war. Der außerordentlich harte Winter 1921/1922 
brachte weitere Transporte zum Erliegen. Nicht nur die Ostsee war 



Angelandet in Windau, rangiert ein ortsansässiger D-Kuppler (Reihe Ov) Lokomotive und Tender der Neulinge zusammen. Rechts ist die in 
München gefertigte  auszumachen. Eigens für die Anlandung der russischen Importloks wurde ein Streckengleis durch Lettland umgespurt.
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Wochen nicht mehr passierbar. Fotos zeigen auch das Hafenbecken 
der Deutschen Werft unter dickem Eis und Schnee. Erst im März 
1922 konnte der Transport wieder richtig anlaufen. Als zusätzli
che Entladehäfen bestimmte die russische Seite Windau, Riga und 
Reval in Lettland und Estland. Sie beschleunigten nicht nur den 
Schiffsumlauf. Die Häfen waren früher eisfrei und boten für viele 
Einsatzorte kürzere Anfahrtswege. Die während des Krieges auf 
Normalspur umgespurte Strecke von Windau zur russischen Gren
ze wurde in diesem Zusammenhang erneut auch mit einem Gleis in 
russischer Breitspur versehen. Die bei Vulcan in Stettin gebauten 
Lokomotiven sollen deshalb zur Beschleunigung direkt auf dem 
Werksgelände verschifft worden sein, ohne entsprechende Abnah
mefahrten in Deutschland. Denn zwischenzeitlich stauten sich die 
zu verladenden Lokomotiven auf dem Werftgelände der Deutschen 
Werft. Bis zu 150 umgespurte oder auf Umspurung wartende Lo
komotiven waren im März 1922 hier versammelt; die großzügigen 
Anlagen reichten jetzt nicht mehr aus. 

Dabei war die Anlieferung der Lokomotiven auch in Hamburg 
alles andere als problemlos. Zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg und Preußen war schon 1908 eine direkte Schienenan

Niederelbstrecke Harburg – Cuxhaven abzweigende Neubaustre
cke vereinbart worden. Allerdings gelang es den Vertragspartnern 
trotz der kriegswichtigen neuen Anlagen nicht, sich über die Di
mensionierung der erforderlichen Brücke über die Süderelbe zu 
einigen. 

Die Schienenanbindung des neuen Petroleumhafens wie auch 
aller anderen neuen Gleisanlagen westlich des Köhlbrands, einer 

Anbindung des preußischen Seehafens Harburg, wurde ab 1912 
durch das Köhlbrandtrajekt mit zwei Dampffähren hergestellt. Auch 
die Anlagen der Deutschen Werft waren zunächst nur mit dem Tra
jektschiff zu erreichen. Zu diesem Zweck wurde auf Finkenwärder 
ein Fähranleger errichtet. Die Kapazität der Fährverbindung war 

Beteiligung des hamburgischen Staates erstellte die Deutsche Werft 

im Jahr 1920/21 eine provisorische, ca. 150 m lange Brücke über 

die Gleisanlagen der Hafenbahn im neuen Hafenbahnhof Griesen
werder zu erreichen, der zunächst vor allem dem Mineralölverkehr 
diente. Dennoch mussten alle über die Deutsche Werft zur Verla
dung kommenden Lokomotiven und sonstige Lieferungen (auch 

Köhlbrand befördert werden. Eine trajektfreie Anbindung der Werft 
erfolgte erst 1928, als längst keine Hoffnung auf eine weitere Nut
zung der Breitspuranlagen mehr bestand.

Unter Stalin keine Folgegeschäfte
Ende 1922 war die Lieferung der deutschen Lokomotiven wei
testgehend abgeschlossen. Bis zum 31. März 1923 wurden letzte 
Maschinen fertiggestellt. Sie stammten vornehmlich aus dem Los 
der Lokomotivfabrik Krauss in München, die ihr Kontingent nicht 
gebaut und an deren Stelle Hanomag und Henschel diese Lokomo
tiven geliefert hatten. 

Auf der politischen Bühne hatten Russland und Deutschland 
im April 1922 den Vertrag von Rapallo geschlossen, der die vol
le gegenseitige diplomatische Anerkennung vollzog und den Weg 
für eine enge wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zwi
schen Deutschland und Russland ebnen sollte. Prof. Lomonossow 

sammenarbeit zu erschließen. Als überzeugter Verfechter des Die
selmotors hatte er mit Mitarbeitern der Kommission und unter Be
teiligung von Prof. Meinicke in Deutschland bereits parallel zum 

sellokomotiven gearbeitet. Im Sommer 1922 gelang es ihm, mit 
ausdrücklicher Unterstützung Lenins gegen interne Widerstände, 
bei deutschen Firmen Versuchslokomotiven mit Dieselantrieb in 
Auftrag zu geben. Ein erster hierfür bereits an Nydquist und Holm 
vergebener Auftrag war mit einer erneuten Reduzierung des an 

komotiven storniert worden. Denn kurz zuvor hatte der schwedi



sche Reichstag im April 1922 einem von der Regierung ausgehan

verweigert, mit der Folge einer massiven Verschlechterung der 

Zu den erhofften Großaufträgen kam es aber auch für die deut
sche Eisenbahnindustrie nicht mehr. Lediglich 1000 Kesselwagen 

ziert, nach einer Anlieferung über die Binnenwasserstraßen 1923 
ebenfalls auf den Anlagen der Deutschen Werft für die russische 
Spurweite komplettiert und über das Schwarze Meer schon in die 
junge Sowjetunion verschifft. 

Mit dem Tode Lenins Anfang 1924 verlor Prof. Lomonossow 
endgültig seinen fördernden Fürsprecher. Seine Russische Eisen

delsorganisation agierte, geriet endgültig in den Strudel der inner
russischen Nachfolgekämpfe, nachdem es schon zuvor Versuche 
gegeben hatte, Lomonossow mit Vorwürfen abzusetzen. Ganz 
überraschend war dies nicht. Immerhin sollen die abgewickelten 

Goldreserven des früheren Zarenreichs verbraucht haben. Größere 
Importe aus dem Ausland waren nach einer veränderten ideologi
schen Zielsetzung, mit der sich jetzt der spätere Diktator Stalin in 
der russischen Führung zunehmend durchgesetzt hatte, grundsätz
lich unerwünscht. Der Ausbau einer eigenen industriellen Basis er
hielt uneingeschränkten Vorrang vor allen anderen Bedürfnissen. 
Mit der Gründung der Union der Sowjetrepubliken im Jahre 1922 
war zudem die Ukraine in deren Bund zurückgekehrt, als indus
trieller Schwerpunkt des Zarenreiches wieder von unschätzbarem 
materiellem und strategischem Wert für diese Pläne. 

Lomonossow wickelte mit seinen Mitarbeitern die Fertigstel
lung und Erprobung der Diesellokomotiven in Deutschland ab, 
kehrte aufgrund der weiteren politischen Entwicklung unter Stalin 
jedoch nicht mehr nach Russland zurück. Für die deutsche Loko
motivindustrie blieb der Auftrag trotz nicht erfüllter Hoffnungen 

unschätzbarem Wert.   GÜNTHER UNGERBIELER
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Petrograd hat den Nachteil gegenüber den Häfen der baltischen Republiken, länger vom Eis blockiert zu werden.  
Unter welchen Bedingungen zur Dampfzeit im Winter entladen wurde, zeigt diese Aufnahme der 1 (Vulcan) am Frachter KAPRINO.

Lastprobefahrt. Unter landesüblichen Bedingungen versammeln 
sich Eisenbahner und Kinder um die  (LHW) mit Scheinwerfer.

Fertig für den Einsatz stehen zehn , angeführt von Lok  (Hen-
schel) und  (Wolf). Gebückte Frauen kümmern sich um die Beete.



   BAHN Epoche  ·  Winter 1

 B
erlin schmückt sich mit 
einem U-Bahnhof  na-
mens „Gleisdreieck“ 
und der setzte dem um-

gebenden, riesigen, vielleicht 
auch dreieckigen Gelände, auf 
dem die Bahnbetriebswerke 
vom Anhalter und Potsdamer 
mit ihren Güterbahnhöfen zu 

Früher steckte das Gelände 
voller Gleisharfen und Dreh-
scheiben und heute ist es Hei-
mat des Technischen Muse-
ums und auch eines Parks mit 

Ja, Günther Grass ließ es sich 
nicht nehmen, ein Gedicht 
des Namens zu schreiben 
und in der TV-Serie „Praxis 
Bülowbogen“ gab es einen 

Der U-Bahnhof hatte 1902 
bei der Eröffnung der ers-
ten U-Bahn-Strecke 
Berlins tatsächlich 
das Gleisbild eines 
Dreiecks, was nicht 
ohne Probleme war 
und beim Übersehen 
eines Haltesignals 
durch einen U-Bahn-
Führer 1908 zu einer 
Flankenfahrt mit Ab-
sturz eines Wagens 
aus etwa 12 Metern 
Höhe von der Hoch-
bahnstrecke auf das 
Gelände des Hoch-
bahnkraftwerkes an 
der Trebbiner Straße 

leben waren zu beklagen und 
Berliner Feuerwehrmänner  
mussten unter Lebensgefahr 
die restlichen Wagen auf der 
Hochbahnstrecke sichern und 

Unfall 1911 wurde der Bahn-
hof  bis 1913 entschärft und 
zum Umsteigebahnhof verän-

Neubau der „Entlastungsstre-
cke“ über die Kurfürstenstra-

1937 wurde der Film Gleis-
dreieck mit Gustav Fröhlich 

und vielen anderen bekann-
ten Darstellern gedreht, der 
dem Berlinfreund eine Reihe 
schöner Vorkriegsszenen aus 

So liegt unter dem Vorspann 
dieses Films eine Führer-
standsmitfahrt auf der Strecke 
Nollendorfplatz – Bülowstra-
ße – Gleisdreieck mit der be-
rühmten Durchfahrt durch ein 
Wohnhaus in der Dennewitz-
straße und mit Blick auf das 
Bw der Schnelltriebwagen 

Programmzeitschrift „Illust-
rierter Film-Kurier“ zeigt ne-
ben den Hauptdarstellern den 
Blick vom oberen Teil des 
Bahnhofs „Gleisdreieck“ auf 
die S-Bahn-Viaduktstrecke 
zum „Potsdamer Ringbahn-

          KINO 

Als die Eisenbahn in der großen Zeit des Filmes eine „Rolle“ spielte . . .

Gleisdreieck

Stadtplan und Ansichts-
karte von 1904 verdeutlichen 
die ineinander verschlungenen 
Schienenverkehrswege im 
südlichen Bereich des Potsdamer 
und Anhalter Bahnhofs: Letztge-
nannter ist auf dem Postkarten-
motiv, das uns einen Blick auf 
die Routen der Hochbahn am 
Gleisdreieck in östliche Richtung 
gewährt, links hinten auszuma-
chen. Zur besseren Unterschei-
dung nachträglich blau hervor-
gehoben ist die Hochbahn, die 
neben dem Potsdamer Bahnhof  
im Untergrund verschwindet.
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oberhalb sehen wir die Hoch-
bahnstrecke zur Bülowstraße 
und daneben die Halle der 
Abgangs-Packkammer der 

Bild seitenverkehrt, aber der 
ordentliche Zustand der Stra-
ße lockt zum Vergleich mit 
dem Film „Die Halbstarken“ 

Stelle ein Postauto überfallen, 
die Straße ist da kriegsbeschä-
digt und von der aufgelasse-
nen S-Bahn-Stichstrecke sind 

Hauptdarsteller Gustav 
Fröhlich gehörte mit Hans 
Albers und Heinz Rühmann 
zu den Spitzenverdienern des 

war oft auf eine Hauptrolle als 
„Sohn, der in die Fußstapfen 

Das ging mit dem Welterfolg 
„Metropolis“ los, darin agier-
te Fröhlich als Sohn des rei-

Schupo Sohn eines Polizis-
tenvaters und darf sich von 
Betty Amann, der „schönsten 
Berlinerin“, verführen las-

werten Rolle spielte er zehn 
Jahre später in Gleisdrei-
eck den U-Bahn-Sohn eines 
polternden U-Bahn-Vaters 

Das UFA-Buch kompri-
miert das Filmgeschehen fol-

beschäftigt am Gleisdreieck, 
dem Hauptschnittpunkt des 
Berliner U-Bahn-Betriebs im 
Jahr der Olympischen Spiele 

seiner Braut Gerda, hat eine 

muss auch Hans erfahren, als 
er von Max und seiner Bande 
genötigt wird, den Schlüssel 
für einen Tresorraum heraus-

Bande, Hans rettet Gerda vor 

Das Kriminelle geschieht 
in düsteren U-Bahn-Tunnels 

hat der Hans einst auf seinem 
Bahnhof gerettet und so sind 
die beiden sich nähergekom-

wird während des Raubes zum 
Schluss des Films von der Po-
lizei erschossen und Hans darf 

Der Film scheint den Nerv 

Es existieren einige interes-
sante Plakatentwürfe, unter 
anderem von Peter Pewas, 
der als Regisseur 1949 für die 
DB den Film über den Alpen-
Nordsee-Express („Menschen 

te und während des Krieges 
1943 den verträumten „Der 
verzauberte Tag“ auf einem 

Als die Nazis was zu mel-
den hatten, trennte sich Gus-

schen Frau Gitty Alpar, dafür 
spannte ihm Goebbels später 
die sagenhafte Lida Baarova 
aus, woraufhin Gustav ihm 

ob das stimmt?  LUTZ JORDAN

Gleisdreieck (D 1). 
Regie: Robert A. Stemmle, 
Kamera: Karl Puth; Gustav 
Fröhlich als U-Bahn-Fahrdienst-
leiter Scheffl er, Heli Finkenzeller 
als Modistin Gerda Volkmann, 
Otto Wernicke als Aufsichtsbe-
amter Scheffl er.

Weitere Filmplakate der UFA zeigen grafi sch sehr unterschied-
liche Umsetzungen. Die beiden linken Entwürfe stammen von Peter 
Pewas, der 1 der jungen DB ein fi lmisches Denkmal setzen wird.



Das Netzwerk der Altmeister
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Fritz Schadow

 Sxiert. So oft es ging, hat der kleine Fritz 

triebswerk Anhalter Bahnhof, von der 
Arbeit abgeholt oder Essen vorbeigebracht. 
Dermaßen mit der Eisenbahn in Berührung 
geraten, sollte das Fritzens weiteres Leben 
prägen. Denn es war der Abiturient Schadow, 

nungsplan für Lokomotiven fehlerhaft war und 
Korrekturen bedurfte. Für 

lokomotiven nach neuer 
Logik in ein einheitliches 
Nummernschema für die 
Deutsche Reichsbahn zu 
integrieren, ein gefundenes 
Fressen gewesen sein. So 

Leuten ins Gesicht gesagt 
haben: „Hier, Sie können 

tivgattung nicht in diese 

hen“, und ihnen dann das 
Warum erläuterte.

dow hochangesehen. Ein 
Phänomen. Wenig später 

keit, alle eingehenden 
Informationen simultan 
zu bündeln und zu verfolgen, als einer der 

griff dafür gefunden war, und sich auch um 
dessen Aufbau, Regeln und Funktionsweise 
zu kümmern – im Frieden wie im Krieg. 

Es formierte sich ein kleiner Kreis derer, 

gen, baulichen Einzelteilen, Fabriknummern 
und Beheimatungen von Lokomotiven haben 
und darüber hinaus jedwede Maschinenlisten 
deutscher Länderbahnen rückwirkend bis 
zu deren Anfängen goutieren. Sie waren es, 

den Beutelokomotiven, also 1925 bis 1944, 

wesen sein. Es passierte so viel Neues. Jeder 
gierte nach Informationen.

nen festen Verein zu bilden. Wer in den späten 

Baurat Dr. Ing. Erich Metzeltin (Hannover), 

lin), Fritz Hager (Dresden), 
Ernst Preuss (Erlangen), 

donau), Rudolf Kreutzer 

Donawitz).

teresse war Fundament 
genug. Jeder in diesem 

zialgebiet ein. Doch wie 

und bahngeschichtlichen 

itiierten eine schriftliche 

deren Verteilung. Da der 
Inhalt lediglich aus den 

ten selber herrührte, lag es im Interesse aller, 
dafür zu sorgen, dass die Rundbriefe (intern 
RB genannt) inhaltlich interessant wurden. 
Sie unterrichteten sich mit Kommentaren und 

plan“ brachte Schadow seinen „Rundbrief 1“, 

Stationierungsdaten, am 23. November 1935 
zur Post. Jedes Mitglied hatte etwa fünf Tage 

Anmerkungen ergänzt, an den turnusgemäß 
nächsten Adressaten weiter. Die Geschichte 
der Fachzeitschriften von Eisenbahnfreunden 

Wie haben sich Lokomotivfreunde eigentlich gegenseitig informiert, bevor es Kopiergeräte, eigene Verei-
ne und Fachzeitschriften, geschweige denn die Mobiltelefonie und das Internet gegeben hat ?

Es hat einen Zirkel Gleichgesinnter gegeben, schon in den dreißiger Jahren. Die BAHNEpoche stellt Ihnen 
dessen erste Bezugsperson sowie drei weitere Mitglieder vor.

Fritz Schadow (1 – 1) bei 
einem der monatlichen Berliner 
Treffen im „Preußenhof“ am Savig-
nyplatz, Ende der siebziger Jahre.

Schadows erste Rundbriefe von 1 
waren handgeschrieben und steckten 
bereits voller hochinteressanter Angaben.
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Dr. Metzeltin, im März 1 bei einem sogenannten „Ter-
rorangriff“ auf Hannover „aus meinem Hause ausgebombt“ 
und seiner -jährigen Sammelarbeit verlustig gegangen, 
hatte sich sogleich in den Kopf gesetzt, für die Gemeinschaft 
Großdeutscher Lokomotivfabriken (deren Sitz in der Charlot-
tenburger Bismarckstraße 11 bereits teilweise ausgebrannt 
war) ein „Zentralarchiv für den Lokomotivbau“ zu gründen 
und, ausgelagert im sächsischen Mittweida (Kirchstraße ), 
neu aufzubauen. Das sächsische Kernland blieb zwar von Luft-
angriffen relativ ungeschoren, nicht jedoch von alsbaldiger 
stalinistisch-sowjetischer Präsenz und deren Zugriffen.

Carl Bellingrodt verlangte nicht mehr als einen Groschen 
pro Abzug und erhielt im Gegenzug so manche Information.

beginnt sie mit diesem Netzwerk. Fritz 
Schadows Rundbriefe waren der Anfang.

am Mittwoch zur Post gibt. Der Empfänger 
wird – da diese Drucksachen sicher zwei 
Tage laufen – dieselbe am Freitag erhalten. 
Er hat dann Gelegenheit, am Sonnabend 
bzw. Sonntag die Hefte zu studieren und 

fasste die Sendung folgende Periodika: 
Reichsbahn, Glasers Annalen, Lokomotive 

Auch wenn die Rundbriefe später mit 

lich, dass der Kreis seiner Mitwirkenden 
überschaubar blieb. Er war dazu verdammt, 
klein zu bleiben. Würde der Rundbrief 

kehrte er erst nach einem halben Jahr zur 
Ausgangsperson zurück. So aber blieb die 
Gruppe effektiv und elitär. Das schweißte 
zusammen – besonders dann, als es prekär 

dow am 15. Januar 1942: „Ich hoffe, dass 

ben, auch das ist eine Brücke, die jetzige 

sammelnde Biedermeierkultur, in die man 

Fest steht, ringsum wurde geschossen, 

Eisenbahn) beglückt. Längst befanden sich 

Ausgebombter. Mancher überlebte den 

ter, die in Flammen aufgingen: mehr und 
mehr Rundbriefe blieben auf der Strecke, 
gingen verloren. RB 74 vom 21. August 
1944 machte als letzter die Runde. 

Die Korrespondenz, so sie denn noch 
durchkam, war zunehmend geprägt von 
gegenseitiger Sorge um das Wohlergehen. 

eur Schmeiser aus Wiener Neustadt am 

am Vortag die Lokomotivlisten Henschel 

zung Hanomag und Borsig sind in Arbeit. 
Wenn uns nur die kriegerischen Ereignisse 
keinen Strich durch die Rechnung machen!“

zurück. Er habe sich entschlossen, „eine 

te“ ins Leben gerufen. 
Sein Wirkungskreis erweiterte sich, 

Berliner Umfeld durch den Kalten Krieg 
zwischen West und Ost schwieriger wurde. 

ein der Eisenbahnfreunde Wuppertal und 
somit Carl Bellingrodt an. Schon in den 
dreißiger Jahren tauschte sich Schadow 
mit dem hochengagierten und geselligen 

hätte Bellingrodt Textbeiträge beisteuern 

jahrzehnten so berühmt gemacht hat. 
Dem Medium des Lichtbildes maß 

Schadow lediglich als Sammler Bedeutung 

sion vor Popularität. Der Respekt damals 
schon hochangesehener Berufseisenbahner 
und Bahnhistoriker war ihm allemal sicher.

 ROBIN GARN



Polnische Starlok. Eine der 1 
nur in zwei Exemplaren gebauten 
Pm  der PKP wurde im Sommer 
1 als 1 1 in der Lokversuchsan-
stalt Grunewald zu einer Bremslok 
umgebaut. Kronawitter fotografierte.
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          NETZWERK DER ALTMEISTER

Johann B. Kronawitter

 S
ein Name war und ist Generationen von 
Eisenbahnern und Eisenbahnfreunden ge

dem Ersten Weltkrieg lernte er die baye
rischen und österreichischen Lokomotivtypen 
kennen, die sich in seiner Heimatstadt Passau 
begegneten. Nach jenem Krieg, den er als ein
ziges von fünf Geschwistern überlebte, beende
te er seine Schulausbildung und legte mit dem 
Studium des Maschinenbaus u. a. in Danzig das 
Fundament für seine Arbeit am Lebensthema 

44 als neue Errungenschaften der Reichsbahn 
die Blicke der Fachwelt auf sich zogen und als 

begann er mit der Erforschung der Lokomotiven 
des 19. Jahrhunderts. Systematisch suchte er das 
Gespräch mit alten Betriebseisenbahnern und 
bereiste Werkstätten und 
Abstellplätze.

Nach dem Beginn des 
Eisenbahndienstes in 
Passau hatte Kronawitter 
auf den Schauplätzen des 

freiwillige Gelegenheiten 
zur Erweiterung seines 
Eisenbahnhorizonts. Die 
zur Reichsbahn gelang
ten österreichischen, 
tschechischen und pol
nischen Lokomotiven 
erregten bei ihm großes 
Interesse. Als Kenner der 
Lokomotivgeschichte 
leistete er dem Reichs

gute Dienste bei der Ein
reihung der Maschinen 
ins deutsche Nummernsystem. Im frisch besetz
ten Paris erschrak ein braver Bürger zu Tode, 

seine Wohnungstür klopfte. Es war aber nur sein 

komotive J. B. Kronawitter, der die Gelegenheit 
zum persönlichen Besuch nutzte. 

Nach 1945 war Kronawitter zunächst Vorste
her des Bw Hof und Leiter der Lokausbesserung 
im EAW Weiden. Längst war ein geschätzter Be
rater der für die Weiterentwicklung der Dampf
lokomotive zuständigen Behörden und Gremien. 
Auf eigene Faust führte er interessante Versuche 
und Vergleiche mit deutschen und in Deutschland 
verbliebenen ausländischen Lokomotiven durch. 
Später war er als Vorsteher des Bw Treuchtlin

01er. Kronawitter beschloss seine Laufbahn als 
Leiter des Maschinenamtes München III. 

Mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen 
schuf er sich bei der wachsenden Schar der Ei
senbahnfreunde einen bleibenden Namen. Bil

aus reger eigener Fototätigkeit zierten eigene 

Souveränität dafür, dass wir heute noch musea
le Exemplare der Baureihen 45 und 70 besitzen.

Im Ruhestand blieb er unentbehrlicher Sach

treiber. Die Distanz des klassischen Eisenbahn
beamten mit Leib und Seele zu einer immer 
fachfremderen Bahnführung wuchs ständig und 
äußerte sich in erfrischender Polemik. Krona
witter war gewiss ein gestrenger Herr. Seine 
Anerkennung war nicht leicht zu erwerben; 
nicht jedes seiner fachlichen, menschlichen und 
politischen Urteile war ausgewogen.

Die sich in zunehmendem Alter häufen
den gesundheitlichen Probleme, vor allem der 
Rückgang der Sehkraft, verhinderten das Er

scheinen so manchen geplanten Buches, das 
man sich nach dem Hauptwerk über die bayeri

ziger Jahren war mit J. B. Kronawitter fast nur 
noch der telefonische Kontakt möglich. Es war 

von dem fast blinden Mann, der für manche All
tagsthemen die Worte kaum mehr fand, im Tele
fongespräch durch die Welt der Lokomotivtech

geführt zu werden, zurück bis in jene Jahre um 
1910, da der Bub abends im elterlichen Garten 
anhand der Pfeifgeräusche erkannte, ob im Pas
sauer Hafen eine R 3/3 oder eine alte D IV ran

und Bundesbahnoberrat a.D. Johann B. Kro
nawitter verstarb am 17. Oktober 1999. „Seine 
irdische Reise ging zu Ende“, schrieben Krona
witters Witwe und Tochter auf die Bildbeilage 
zu der an die die Freunde versandten Todesan
zeige. Ein kleines Foto zeigt den Meister selbst, 
ein großes jedoch die Schnellzuglokomotive 
18 444.   ANDREAS KNIPPING

Johann B. Kronawitter (1 – 1) mit Schirmmütze und Schutzbrille 
am Steuerbock der 1  in Ingolstadt (. April 1).
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Wissbegier und Angst. Deutlich wird, was Kronawitter 
alles noch wissen möchte und worin er gedanklich Zufl ucht 
fi ndet, denn „die Hunde schießen aus allen Knopfl öchern“.

Feldpostkarte aus dem Osten vom 1. November 1: 
Kronawitter wünscht sich ein Foto der angekündigten .

Die Vorbereitung einer Versuchsfahrt der  1 (Schichau) nach ihrer 
Abnahme am . September 11 passte Kronawitter in Berlin-Grunewald ab.

Flieger-Stabsoffi zier Kronawitter im Uniformmantel, mit Schirmmütze und 
Fliegerbrille vor einer zerstörten lettischen CK S (Frühjahr 1).



Seltenes Pferd.  , ehedem Lok  der ein Jahr zuvor verstaatlich-
ten Lübeck-Büchener Eisenbahn, entsprach weitgehend einer preußischen 
P , besaß aber kleinere Treibräder und andere Eigenarten (1).

Exotisch, obwohl Dutzendware.  1 (LHW 11) hatte schon im Oktober 1 die 
Eigenart, an Plätzen aufzutauchen, wo sie oder ihresgleichen sonst eher nicht aufkreuzte: im Bw 
Anhalter Bf (Schuppen II). 1 in Polen geblieben, steht sie als Ty1- im Museums-Bw Wolsztyn.

Wer fi ndet die Älteste? Nicht immer ging bei der DR  die Lok mit der niedrigsten Be-
triebsnummer als erste ins Rennen – so auch bei der pr. G 1. Unter den Lokomotivfeunden des 
Schadow-Kreises ging die Suche los. Harder fand sie im Bw Eberswalde (März 1):  11.
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 F
rankfurt am Main, Burg (bei Magdeburg), 

ritz), Schwerin, Hasselt (Belgien), Brüssel, 
diverse Feldpostadressen, dann Pasewalk, 

Neustrelitz, Lübeck, Kiel, Flensburg, Husum 

Flensburg): An Ortswechseln hat es dem Sohn 
eines preußischen Postrates zeit seines Lebens 
als Berufseisenbahner (technischer Inspektor) 
wahrlich nicht gemangelt.

DR 38 2078), hinter der seine Eltern mit ihm von 

nes Ingenieurstudiums an der TH Charlottenburg 
oder bei einer seiner Exkursionen zu den Berliner 
Kopfbahnhöfen fand 
er Kontakt zu  Fritz 
Schadow und den 
Lokomotivfreunden. 
Rege beteiligte er 
sich mit Beiträgen 
und Kommentaren 
an den Rundbriefen. 
Parallel begann er 
seine Laufbahn als  

wärter) bei der RBD 

(333 – 335) aus der 

brik bei Wien nach 
Mecklenburg.

brachte er als 

ner“ im besetzten 

te er zuletzt noch 
Gelegenheit, am 

ter Mann, war aber nicht ohne Reue: „Wenn 
ich das heute noch könnte“, gestand er Jochen 

chen.“ Lawrenz war Heizer und Lokführer in 
Husum, als Harder dort Dienststellenvorsteher 

nander gefunden. 
Harder kam zur Bundesbahn über gehörige 

Umwege. 1949 war er noch mit der Abwicklung 
der Vorpommerschen Kleinbahnen für die RBD 

fand er eine erste Bleibe bei Baurat Mauck. Der 

wechselte zur Howaldtswerft in Kiel, ehe die 
DB ihn 1958 als Inspektor einstellte.  ROBIN GARN

          NETZWERK DER ALTMEISTER

Karl Julius Harder

Karl Julius Harder (1 – 1) als 
Inspektorenanwärter reglerberechtigt 
auf der Schweriner  11 (1).
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Belgien bekam nach dem Vertrag von Compiegne 
so viele Waffenstillstands-Lokomotiven, dass die 
eigene Lokindustrie kaputtzugehen drohte und sich 
mit Aufträgen aus dem Ausland zu retten versuchte 
– wie zwei Baulose Ty  für die PKP, deren Zuord-
nung Harder vor Ort recherchierte (siehe Schreiben 
oben links). Etwa über  ehemalige pr. G  wurden 
11/ aufgearbeitet, um sie „heim ins Reich“ 
(so auf der Bildrückseite) abzutransportieren. Die 
abgebildete SNCB  (Hanomag 11) gehörte zum 
Zeitpunkt der Abgabe im August 1 zum Depot 
St. Ghislain – Ziel war die RBD Danzig. Zu Kriegsende 
in Westdeutschland gestrandet, kehrte sie 1 nach 
Belgien zurück und lief als 1. bis Anfang 1.

Wo gibt es welche Lokomotivverzeichnis-
se? Erste von drei Seiten aus Harders Einstiegsbei-
trag im Rundbrief  von Fritz Schadow.

Zuletzt Kondens. Vor der Befreiung Belgiens 
liefen dort (und nicht nur in den trockenen Weiten 
Russlands) Kondensloks der BR .



Nachtstudie der Hallen-
ser 1  mit elektrischer 
Henschel-Beleuchtung 
(Oktober 1). Kreutzer 
euphorisch: „Ein photo-
graphischer Treffer!“

Henschellok 
62 002 läuft mit 
einem Personenzug in 
Wuppertal-Elberfeld ein. 
Neben ihr rollen Wagen 
 und  der Barmer 
Bergbahn die Bahnhof-
straße hinunter; rechts 
die passende Rückseite 
der Fotokarte.
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 B
ei der Sichtung der Schadow’schen 
Korrespondenz vor 1945 zieht sich 

den durch die Jahre. Der gebürtige 
Dresdner hat mit einer Unzahl von Daten 
sehr viel zum Gelingen der Rundbriefe 

diente er seinen Lebensunterhalt mit dem 

schreibungen und dergleichen mehr von 

komotivfabrik.
Seine Karriere begann im Werkarchiv 

gabe der Sparte in Hannover, kam er noch 

nehmen stand in der Weltwirtschaftskrise 

schrumpfte von 4000 
(Mitte 1930) auf 1500 

resbeginn 1932 stellte 
die Fabrik für mehr als 
vier Monate die Arbeit 

che Produktion von 
1000 Lokomotiven, 
jede dritte davon ins 

bald wieder zur Regel. 

nahme europäischer 
Werke galt Kassel als 

ten Lokbauschmiede 
des Kontinents.

Schon in den zwanziger Jahren eignete 

von Loks aus der laufenden Produktion 

um. Dort trug er zusammen, was für die 
Lokomotivgeschichte von Bedeutung war.

Mit Aufnahme der Produktion schwerer 
Kampfpanzer (Tiger) rückte Henschel ab 

schen Rüstungskonzerne – und damit erst 

berverbände. Wie aus manchem Brief an 
Schadow herauszulesen ist, beschlichen 
Kreutzer böse Vorahnungen. 

Als am 22. Oktober 1943 die Sirenen 

ner Frau, seiner Tochter und zwei Neffen in 
den Keller ihres Hauses Orleansstraße 23. 
Was von ihnen übrigblieb, konnte auch eine 
Woche später noch nicht geborgen werden. 
 ROBIN GARN

          NETZWERK DER ALTMEISTER

Rudolf Kreutzer

Rudolf Kreutzer 
(1 – 1), wie in der 
Werkzeitschrift „Hen-
schelstern“ abgebildet.
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Neue Kriegslok und böse Vorahnung. Den Prototyp einer im Vergleich zur Baureihe  schwereren  (mit Brotankessel) nimmt Rudolf Kreutzer 
am . August 1 im Henschel-Fabrikhof auf und bedenkt Fritz Schadow am 1. Oktober mit einem vertraulich zu behandelnden „V“-Abzug. Fünf Abende 
später kommt Kreutzer, dessen letzte Briefe unheilschwangere Passagen beinhalten, bei dem schwersten Luftangriff auf Kassels Altstadt ums Leben.

Stolzes Porträtfoto der nagelneuen  1, einer von zwei Mitteldruck-
Versuchslokomotiven mit Vierzylinder-Verbundtriebwerk. Die Boliden-
schwester  11, schreibt Kreutzer an Schadow, hat er von links aufgenommen.



Richtfest für den zweiten Kessel im Ausbesserungswerk Berlin (Revaler Straße) am . April 1, davor in der Bildmitte Otto Pleß mit langem Mantel.
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          PORTRÄT

 B
lickt man auf die politische Haltung 
der deutschen Bahnbeamten „wäh-
rend unserer nationalsozialistischen 
Periode“ zurück, dann beherrscht 

wohl die Anpassung der konservativen 
Funktionseliten an Hitler seit 1933 das 
Bild. Mitglieder der NSDAP hat es unter 
den Reichsbahnern besonders seit 1937 in 
wachsender Zahl gegeben, doch besaß die 
Partei vor der Machtergreifung für Staats-
diener geringe Anziehungskraft.

Es gab Ausnahmen. Ein Ingenieur trat 
schon zum 1. Oktober 1930 der NSDAP 
und im Februar 1932 sogar der SS bei: Carl 
Wilhelm Otto Pleß (1903 – 1978). Er war 
am 20. Juni 1903 in Berlin geboren. Nach 
dem Studium des Maschinenbaufachs, ver-

mutlich an der Technischen Hochschule 
Charlottenburg, hatte er 1927 seine prakti-
sche Ausbildung als junger Reichsbahnbau-

bei der Reichsbahn im maschinentechni-
schen Dienst planmäßig an und konnte seit 
Hitlers Machtantritt im Januar 1933 als Be-
amter bereits Vorteile eines„alten Kämpfers 
der Partei“ genießen.

Am 1. Juni 1934 wurde Otto Pleß zum 
Reichsbahnrat ernannt. Bis 1936 stand er 
der Allgemeinen Technischen Abteilung 
des Reichsbahn-Ausbesserungswerks Ber-
lin als Leiter vor. Die Modernisierung des 
traditionsreichen, teilweise schon veral-
teten Werks an der Revaler Straße neben 
dem Schlesischen Bahnhof stellte hohe 

Anforderungen. Nicht nur bei der Arbeit, 
sondern auch beim „Preisschießen“ in der 
Werkstätte tat sich der Beamte Pleß wie-
derholt hervor, dabei immer das Parteiab-
zeichen am Revers.

Als Hilfsarbeiter bei langjährig 
bewährten Oberbeamten
Während der folgenden Jahre von 1938 
und 1939 wurde Pleß innerhalb des 
Reichsverkehrsministeriums bei der Ma-
schinentechnischen und Einkaufsabtei-
lung als „wissenschaftlicher Hilfsarbeiter“ 
eingesetzt. Deren Leiter war bereits seit 
März 1936 der Direktor Werner Bergmann 

Otto Pleß 
Erinnerung an den letzten Maschinenchef  

von Hitlers Reichsbahn

Die epochenübergreifende Biografie eines Eisenbahners – vorgestellt von Alfred Gottwaldt

x
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Zerstörte Hallen des Hauptbahnhofs Hannover am . Oktober 1 mit der Schnellzuglokomotive 1  vom Bw Bremen Hbf.  
Als Dezernent für den Betriebsmaschinendienst der RBD Hannover machte sich Otto Pleß einen Namen als Krisenmanager.

wachten auch nach dem Übergang in die 
Staatsverwaltung von 1937 langjährig 
bewährte Oberbeamte als Aufsicht und 
Impulsgeber für Reichsbahndirektionen 
oder Zentralämter über die Fortentwick-
lung der Bremsen (Referat 30, Geheimrat 

-
ven (Referat 31, Reichsbahndirektor Karl 
Günther), der elektrischen Zugförderung 
(Referat 32, Reichsbahndirektor Professor 
Wilhelm Wechmann), der Motorfahrzeu-
ge (Referat 33, Ministerialrat Hermann 
Stroebe) und des Betriebsmaschinen-
dienstes (Referat 34, Reichsbahndirektor 
Ernst Student). Weitere Aufgaben waren 
die Beschaffung von Technik (Referat 36, 
Ministerialrat Hermann von Hamm), die 
Stoffwirtschaft (Referat 37, Ministerialrat 
Oskar Lindermayer) und dergleichen. Das 
Werkstättenwesen (Referat 38) betreute 
Geheimrat Kühne, den ebenfalls der Titel 
eines Abteilungsleiters schmückte. Ihnen 
waren mitunter solche „Hilfsarbeiter“ zu-
geteilt, zu denen die bis heute aus vielen 
Gründen unvergessenen Namen Friedrich 
Koesters, Richard Lichtenfeld, Albert Gan-
zenmüller, Friedrich Röhrs und schließlich 
auch Otto Pleß zählten. Letzterer arbeite-

te seit 1938 im Werkstättenreferat bei Pe-

noch sechs Jahre dauern, und Pleß hatte die 
Nachfolge des Ministerialdirektors Berg-
mann angetreten. 

Sein Einsatz für die Nazipartei 
war so beispiellos  
wie sein Vorankommen  
auf der Karriereleiter
Am 1. Januar 1940 wurde er zum Oberre-
gierungsbaurat ernannt. Im Februar 1941 
trat er noch dem SD bei, dem Sicherheits-
dienst in Heydrichs Reich, denn er glaub-
te an den Staat Hitlers. Sodann wurde der 
Oberreichsbahnrat Pleß zum Vorstand des 
Reichsbahn-Maschinenamts Hamburg be-
stellt, um sich im Alltag zu bewähren. Als 

-
motiven“ der Ära Wagner immer greifba-
rer wurden, erhielt er von Karl Günther im 
Reichsverkehrsministerium den Auftrag, 
gemeinsam mit den Kollegen Friedrich 
Witte und Friedrich-Wilhelm Ziem bis 
zum 10. März 1941 einen entsprechenden 
Bericht vorzulegen. 

Bald darauf nahm Pleß für mehrere Mo-
nate am Wehrdienst teil, vermutlich „im 
Osten“. Ende 1941 wurde er zur Reichs-
bahndirektion Hannover als Dezernent 21 
für Betriebsmaschinendienst und Abtei-
lungsleiter für „Fahrzeugtechnik“ versetzt, 
dort am 1. März 1942 zum Abteilungsprä-
sidenten ernannt. Unter dem Direktions-
präsidenten Walther Bürger wirkte damals 
in Hannover auch Professor Dr.-Ing. Ed-
mund Frohne (1891–1971) als Leiter der 
Neubauabteilung an den gigantischen Auf-
gaben „Neubau Braunschweig Hauptbahn-
hof“ und „Harz-Basistunnel“ mit.

Im Juni 1942 wurde Otto Pleß und 
seiner Frau Edith ihr einziger Sohn Jörn 
(1942 – 2004) geboren, der später als Ar-
chitekt in West-Berlin lebte. Beim Einsatz 
der Eisenbahner gegen die Folgen der al-
liierten Bombenangriffe auf den Haupt-
bahnhof der Leinestadt machte Pleß sich 
ab Sommer 1943 einen Namen als uner-
müdlicher Krisenmanager.

Im späten Frühjahr 1944 setzte der 
Staatssekretär Albert Ganzenmüller seine 
Schritte zur Verjüngung der Reichsbahn-
spitze im Umfeld des Reichsverkehrsmi-
nisters Julius Dorpmüller fort. Dieser hatte 



sehr lange seinen alten Kameraden vertraut, 
die Ganzenmüller nun loswerden wollte. 
Der Leiter der Werkstättenabteilung, der 
69 Jahre alte Geheimrat Peter Kühne, wur-
de von dem bei der Ostbahn in Krakau be-

(1900 – 1992) abgelöst. Auf die Stelle des 
67 Jahre alten Ministerialdirektors Wer-
ner Bergmann rückte im Frühjahr 1944 an 
der Spitze der Maschinentechnischen und 
Einlaufsabteilung „E III“ im Ministerium 
der 44 Jahre alte Otto Pleß vor. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte das Kriegslokomotivpro-
gramm von Speer, Degenkolb und Witte 
bereits seinen Höhepunkt überschritten. 
Durch den Rückgang der Fronten schien 
der riesige deutsche Fahrzeugbestand für 
kommende Aufgaben ausreichend zu sein. 
So stand die Reparatur von Lokomotiven 
und Wagen im Mittelpunkt seines ange-
strengten Wirkens. Dazu wurde Otto Pleß 
am 1. Juni 1944 zum Ministerialrat und am 
1. November 1944 sogar noch zum Minis-
terialdirektor befördert. 

Ministerialrat 
in einer Barackensiedlung
Nachdem die Luftangriffe auf Berlin im-
mer weiter an Wucht zunahmen, befand 
sich sein Büro in einer Barackensiedlung 
des Reichsverkehrsministeriums an der 

Görlitzer Bahn bei der Ortschaft Groß Kö-
ris. Im November 1977 konnte Otto Pleß 
die Ruinen seiner alten Wirkungsstätte üb-
rigens noch einmal besuchen. Gleich nach 

mit dem kranken Reichsverkehrsminis-
ter Dorpmüller und dessen Stellvertreter 
Ganzenmüller bei Malente in Holstein, 

Durchlöchert aus dem Osten. Die Kriegslok  1 wurde im September 1 von BMAG gebaut und in der Reichsverkehrsdirektion Kiew 
beim Bw Bobrinskaja stationiert. Am . Mai 1 traf sie beschädigt bei Krauss-Maffei in München ein – und wurde fotografisch dokumentiert.  
Am . Juli 1 kam sie ausgebessert wieder zum Einsatz, offenbar erneut im Osten, denn die Lok verblieb nach 1 in der Sowjetunion.
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          PORTRÄT

Ministerialrat Otto Pleß mit Familie 
im Sommer 1 am Ausweichquartier des 
Verkehrsministeriums in Groß Köris (zwi-
schen Königswusterhausen und Lübben).

Dienstausweis für Otto Pleß  
bei der „Reichsbahn-Generaldirektion  
in der Britischen Zone“ in Bielefeld, 1. 
Dort wirkte er etwa ein Jahr als Berater.



um dem neuen Staatsoberhaupt Admiral 
Dönitz in Flensburg zu dienen. Mit den 
beiden ersten Männern der Reichsbahn 
wurde er bald zu dem amerikanischen 

um als leitender Funktionär der Reichs-
bahn den Auftrag zum Wiederaufbau der 
deutschen Eisenbahnen in einem „Trans-

port Advisory Committee“ entgegenzu-
nehmen. Daraus wurde nichts: Der fast 
76 Jahre alte Dorpmüller verstarb im Juli 

-

1946 nach Argentinien. Dagegen konnte 
Otto Pleß noch für kurze Zeit in Bielefeld 
als Berater des früheren Ministerialdi-
rektors Max Leibbrand (1882–1946) bei 
der „Reichsbahn-Generaldirektion in der 
Britischen Zone“ tätig sein. Diese Phase 
endete aber 1947. Bald darauf war ihm 
der Weg zurück zur Staatsbahn endgültig 

wurde die Entlassung ausgesprochen. Das 
kommentierte er später, als mancher an-
dere Parteigenosse längst wieder bei der 
Bundesbahn im Sattel saß, trotzig mit den 
Worten: „Ganz Deutschland war gegen 
Adolf, nur ich war in der Partei!“

Autokraft statt Bundesbahn
Seine Anstrengungen für den „Endsieg“ 
bis in die Zeit kurz vor dem „Zusammen-
bruch“ und der besonders frühe Beitritt zur 
NSDAP, die zusätzliche Mitgliedschaft 
in SS und SD sowie die letzte Beförde-
rung erst kurz vor Kriegsende hielten die 
Deutsche Bundesbahn nach 1949 davon 
ab, ihn wieder einzustellen. Er gründete in 
Bremen mit dem gleichfalls bei der Staats-
bahn ausgeschiedenen Kollegen Kurt 

-
ro für Wagenbau, doch gab es für solche 
und ähnliche Fälle noch andere Mittel und 

Bundesbahn mit Direktor Werner Pischel 
dieses Omnibusunternehmen erworben 
hatte, zum Geschäftsführer der „Autokraft 
GmbH“ in Kiel gemacht. Er steuerte es 
bis 1969 erfolgreich durch die Jahre des 
Wirtschaftswunders und der Expansion 
des Busverkehrs in Schleswig-Holstein. 
Nicht zu vergessen, dass auf sein Geheiß 

-
stätte für den einstigen Minister Julius 
Dorpmüller auf dem Friedhof von Malente 
übernahm. Am 24. Juli 1969 richtete Pleß 
für die Deutsche Bundesbahn zu dessen 
100. Geburtstag eine Gedenkfeier aus, zu 
der sich viele alte Beamte einstellten. Erst 

Unternehmens beendet.
Ab März 1967 wurde Otto Pleß im Er-

mittlungsverfahren gegen Albert Ganzen-
müller wegen dessen Teilnahme am Juden-
mord als Zeuge vernommen, selbst aber 
nicht beschuldigt. Zuletzt lebte er in Kiel 
als „Bundesbahnoberrat a. D.“ neben dem 
Kieler Yacht-Club am Carl-Loewe-Weg, ab 
Oktober 1972 schließlich am Elbinger Weg 
in Altenholz, Kreis Rendsburg-Eckernför-
de. Am 11. April 1978 ist Otto Pleß in Kiel 
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Gedenkfeier zum 100. Geburtstag Julius Dorpmüller am . Juli 1  
in Malente (Holstein), ausgerichtet von Otto Pleß.

Der Kieler Hauptbahnhof nach der Behebung seiner Kriegs-
schäden 1; links im Hintergrund, zum Ufer der Förde hin,  
lag der Busbahnhof für die Wagen der „Autokraft“.

Büssing-Unterflurbus Typ  T der „Autokraft“ mit Personenanhänger (links) 
und ein gelber Postbus am Markt in Ratzeburg, um 1.

Otto Pleß als pensionier-
ter Direktor der „Autokraft 
GmbH“ in Kiel, um 1.



 W
ir haben uns kürzlich an die gestammelte Wortfol-
ge „das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, 
unverzüglich …“ erinnert, die zwar nicht Ursa-
che, aber doch auslösendes Signal für einen in die 

Weltgeschichte eingegangenen und die Welt verändernden 
tausendfachen Abendspaziergang zu den Grenzübergängen 
in Berlin wurde. Man kann die Geschichte Berlins nach 1945 
anhand unsterblicher Zitate erzählen. Dazu gehört – 28 Jahre 
vor dem berühmten 9. November – Ulbrichts in eine Leug-
nung verpackte erste Erwähnung baulicher Sperrmaßnah-
men: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ 
Dazu gehört zwei Jahre später J. F. Kennedys „Ik bin ein 
Berlina!“. Und nicht zu vergessen: Dazu gehören aus einer 
Zeit, die das große Pathos zum Glück nicht mehr nötig hatte, 
auch die in eine offene Gesellschaft so gut passenden Worte 
„und das ist gut so“ und „arm, aber sexy“ des nun am Ende 
seiner Amtszeit stehenden Klaus Wowereit.

Großes Pathos, legitimiert durch eine beispiellose histo-
rische Situation und durch 300.000 auf Ermutigung sehn-
süchtig angewiesene Zuhörer, war am 9. September 1948 
vor der Ruine des Reichstages zu hören und ging unver-
gänglich ins kollektive Gedächtnis ein. Im Juni hatte die 
sowjetische Besatzungsmacht den Verkehr zwischen West-
deutschland und Westberlin auf der Schiene, auf der Stra-
ße und auf den Wasserwegen unterbunden. Die Blockade 
sollte die Westalliierten zwingen, ihre Position inmitten 
der sowjetischen Besatzungszone aufzugeben und damit 
die Bewohner ihrer Sektoren an die dort längst etablierte 
Zwangsherrschaft auszuliefern. Drei Monate später spürten 
die Berliner an nun schon kürzer und kühler werdenden Ta-

-
ken die Vorboten eines Winters des Hungers, der ungeheiz-
ten Wohnungen und der Dunkelheit bei manchmal kaum 
einer Stunde Stromversorgung pro Tag für die Haushalte. 
Eines Winters, in dem Verwandte aus den Westsektoren so 
manches Pfund Kartoffeln im Einschreibepäckchen ins be-
lagerte Berlin schicken würden. Eines Winters, in dem viele 
alte und kranke Berlinerinnen und Berliner erfrieren wür-
den. Eines Weihnachtsfestes, aus dem mir die Erzählung 
einer Frau unvergesslich bleibt, die als kleines Mädchen am 
Heiligen Abend 1948 jenseits der üblichen Rationen gerade 
einmal ein Glas Zuckerrübensirup bekommen hatte. 

Oberbürgermeister Ernst Reuter bekundete am 9. Sep-
tember 1948 vor der ganzen Welt den Freiheitswillen der 
Berliner trotz aller Not und Entbehrung. In seiner Vision 
kommender besserer Zeiten sprach der einstige Verkehrs-
stadtrat der Reichshauptstadt (nicht zuletzt einer der Grün-

-
sche Dimensionen an: „Dann werden unsere Züge wieder 
fahren, nicht nur nach Helmstedt, sie werden fahren nach 
München, Frankfurt, Dresden, Leipzig, sie werden fahren 
nach Breslau und nach Stettin. Und wir werden auf un-
seren kümmerlichen alten zertrümmerten und ruinierten 
Bahnhöfen wieder die zweiten Gleise aufmontieren, die 
das Symbol unserer wieder gewonnenen Freiheit sein wer-
den.“ Und dann folgte der berühmt gewordene Satz: „Ihr 
Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in 
Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, 
dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, 
nicht preisgeben könnt.“ 

Unser Bild – es wäre auch mit nur irgendeinem Passan-
ten anstelle des Oberbürgermeisters eine grandios lapidare 
Studie in der Regennässe – zeigt Ernst Reuter 1949 auf dem 
scheinbar verwaisten Fernbahnsteig des Bahnhofs Zoo. In 
der Eskalationsgeschichte der Verkehrsverhinderung, des 
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bei weitem erfolgreichsten aller Projekte der SED, darf allerdings 
daran erinnert werden, dass die Blockade der wirtschaftlichen Ab-
schnürung und Aushungerung diente, noch nicht jedoch der Un-
terbindung des Personenverkehrs. Die S-Bahn zwischen allen Sek-
toren und umliegender Zone konnte weitgehend unbeeinträchtigt 
benutzt werden. Mit regulärer Fahrkarte konnte man von den Fern-
bahnhöfen in allen Sektoren wie etwa dem noch aktiven Anhalter 
Bahnhof etwa nach Probstzella oder Oebisfelde fahren und dort mit 
entsprechenden Dokumenten oder ausreichend Zigarettenwährung 
den noch wenig gefährlichen Fußweg in die Westzonen antreten. 
Auch auf den Ferngleisen der Stadtbahn fuhren Züge, mit denen 
der Berliner nach Magdeburg oder Weißenfels fahren konnte – nur 
eben nicht nach Helmstedt. Ungehindert blieb übrigens der Post-
verkehr zwischen Westzonen und Westsektoren per Bahn.  

Am 12. Mai 1949 beendete die Sowjetunion die Blockade. Sie 
hatte nicht nur den Kampf um die Westsektoren verloren, sondern 
auch die letzten Sympathien für das von ihr im Osten durchgesetz-

te politische System. Die Luftbrü-
cke war zum Symbol einer so kurz 
nach dem Zweiten Weltkrieg fast 
unglaublichen deutsch-amerika-
nischen Freundschaft geworden. 
Auf dem von uns so öde gesehenen 
Bahnsteig von „Zoo“ genauso wie 
in Charlottenburg feierten riesige 
Menschenmengen den ersten von 
Helmstedt ankommenden Interzo-
nenzug.

Ernst Reuter, der unvergessene 
Wortführer des freien Berlin, war 
nicht irgendein Politiker. Er hatte 
nicht nur den Stalinismus als Sys-
tem kennengelernt, sondern auch 
Stalin, Lenin, Thälmann, Pieck und 
Ulbricht als Personen. Am 29. Juli 
1889 in Apenrade in Nordschles-
wig geboren, beschäftigte sich der 
Sohn eines gutbürgerlichen Eltern-
hauses schon in jungen Jahren mit 
der sozialen Frage. Gegen erbitter-
ten familiären Widerstand trat er 
1912 der SPD bei. Im Ersten Welt-
krieg musste er an der West- und an 
der Ostfront dienen. Eine schwere 
Oberschenkelverwundung führ-
te zu einer Beinverkürzung, die 
Reuter fortan zur Benutzung eines 
Gehstocks nötigte. In der russi-
schen Gefangenschaft begeisterte 
er sich für die Oktoberrevolution 
und wurde von Lenin zum Kom-
missar für die Wolgadeutschen er-
nannt. Wenig später nach Deutsch-
land zurückgekehrt schloss er sich 
der KPD an und wurde sogar de-
ren Generalsekretär. Die ständigen 
sektiererischen Fraktionskämpfe 
und Intrigen in dieser Partei kos-
teten ihn jedoch 1922 Amt und 
Mitgliedschaft. Wieder zur SPD 
zurückgekehrt wurde er 1926 
Stadtrat für Verkehr in Berlin, 1931 

Oberbürgermeister von Magdeburg und 1932 Reichstagsabgeord-
neter. Das Naziregime inhaftierte Reuter von Juni 1933 bis Januar 
1934 und von Juni bis September 1934. Es folgte das Exil 1935 
kurzfristig in England und dann für ein Jahrzehnt in der Türkei, wo 
Reuter wichtige Berater-, Lehr- und Publikationsaufträge für das 
Verkehrswesen erhielt. Das moderne Tarifsystem der Türkischen 
Staatsbahnen war sein Werk. 1946 kehrte er nach Westdeutschland 
und alsbald nach Berlin zurück. Nachdem die SED den Magistrat 
von Groß-Berlin mit einem Putsch unter ihre Gewalt gebracht und 
damit die Gründung einer eigenständigen Stadtverwaltung für die 
Westsektoren erzwungen hatte, wurde Ernst Reuter am 24. Juni 
1947 dort zum Oberbürgermeister gewählt. 

Wie gewohnt wortgewaltig kommentierte Ernst Reuter noch 
die Niederschlagung des Arbeiteraufstandes in Ostberlin und in 
der DDR im Juni 1953. Am 29. September 1953 ertönte zu seinen 
Ehren die Freiheitsglocke. Mit nur 64 Jahren war er einer Herz-
krankheit erlegen. 

STREIFLICHT                        

Ein geschichtsträchtiger Augenblick, dokumentiert per Pressefoto und kommentiert von Andreas Knipping

„Ihr Völker der Welt, 
schaut auf diese Stadt!“



Vom ersten Tag an notierte Röth  
penibel jede seiner Aufnahmen in diversen 
Notizheften – hier die Seite mit den Daten sei-
nes ersten Kleinbildfilmes (ab 1. März 1).
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 S
eine Begeisterung für den Schienen-
verkehr führte den Heidelberger Eisen-
bahnfreund schon als jungen Schüler 

1952 lag für ihn eine AGFA-Box unterm 
Tannenbaum und die wurde natürlich um-
gehend für erste private  Aufnahmen im 

des umständlichen Umgangs mit dem spar-
tanischen Sucher wurde 1954 dann eine 
„AGFA-Klack“ vom ersten Lehrlingsge-
halt angeschafft, mit der – zwar technisch 
ebenso einfache, aber erfahrungsreicher – 
etwas bessere Bilder im Negativformat 6x9 
gelangen. Gerade noch rechtzeitig für einige, 
durchaus gelungene Betriebsbilder des alten 

eigentlich alles an, woraus im Laufe der 
Jahre eine echte Leidenschaft wurde.

Beide Großmütter 
wohnten bahnnah …

seiner beiden Großmütter 
begünstigte Helmuts Inter-

Oma wohnte im Heidelber-
ger Vorort Kirchheim un-
mittelbar an der DB-Strecke 
Heidelberg – Bruchsal, wo 
die Züge (noch überwie-

-
tiven bespannt) entweder 
gerade in der Anfahrt, oder 
durchfahrende Züge von 
Heidelberg her gerade in 
der Beschleunigungspha-
se waren. Nur die aus der 
Gegenrichtung kommen-
den Zugfahrten waren ver-
gleichsweise leiser – aber 
das Haus erzitterte auch so 
und Klein-Helmut war stets 
am Fenster und schaute fas-
ziniert Eisenbahn …

Die andere Großmutter wohnte an der 
Endhaltestelle der städtischen Straßenbahn 
in Kirchheim und dort war der Junge er-
staunt, wie es denn komme, dass „ein Zug 
mitten auf der Straße fährt“, aber statt einer 
Lokomotive einen „Motorwagen“ hatte, in 
dem man sogar mitfahren konnte. So er-
klärt sich wohl auch Helmut Röths beson-
dere Vorliebe für Straßen- und Überland-
bahnen, die sich von Anfang an durch den 

Inspiriert von der Miba und 
dem alten Meister Bellingrodt
Einblicke in den Eisenbahnalltag Heidel-
bergs ergaben sich bereits ab 1948, als er 
zum Besuch seiner Schule in die Innen-
stadt als Fahrschüler mit dem Zug unter-
wegs war. Die Monatskarte mit der Bahn 
war wesentlich günstiger als mit der Stra-
ßenbahn und erlaubte, den Eisenbahnbe-
trieb im alten Heidelberger Hauptbahnhof 
fast täglich zu beobachten und zu studie-
ren. Erst der Besuch bei einer Tante im 
Schwäbischen förderte die Bekanntschaft 
zu einem Gleichgesinnten, nur wenige Jah-
re älteren Sohn einer Familie, die bei der 
Tante einquartiert war. Deren Filius konn-
te mit einem Sammelalbum beeindrucken, 
das sogar Originalabzüge aus dem Belling-

rodt-Archiv enthielt. Au-
ßerdem war ein Verzeich-
nis vorhanden, in dem alle 
Lokomotivgattungen der 
Vorkriegszeit enthalten 
waren, was den jungen 
Helmut natürlich sofort 
veranlasste, mitten in der 
Ferienzeit ein Schulheft 
zu erwerben, um die An-
gaben daraus abschreiben 
zu können. Endlich konnte 
man die meisten täglich in 
Heidelberg verkehrenden 

-
ren und hatte was „auf der 
Hand“.

Zu dieser Zeit gab es 
in Deutschland außer der 
seit 1948 erscheinenden 
Zeitschrift Miniatureisen-
bahnen („Miba“) praktisch 
keinerlei Periodika über 
Eisenbahnen, die Interes-
sierte an das Metier her-
anführten und so war Ein-
fallsreichtum gefragt und 

gute Beziehungen – wenn man sie denn 
hatte – zu Eisenbahnern.

Oder man wandte sich an Carl Belling-

Röth hatte sich natürlich diese Adresse 
beim Betrachten der Bilder in jenem Al-
bum notiert und bestellte schon bald – vom 
kargen, ersparten Taschengeld – Abzüge 
von Lokomotivbildern, zu DM  -,40 das 
Stück. Diese Fotos regten unweigerlich 

BAHN Epoche hält Ausschau nach seltenen Eisenbahnbildern, wofür Fotografen ihre Archive öffnen 

Helmut Röth – seit  Jahren   

Adrett auf der Starlok. 
Am . Juni 1 besuchte 
Röth im Bw Frankfurt-Gries-
heim eine Fahrzeugausstel-
lung, die ihm Gelegenheit  
zu einem Portrait bot.



 Winter 1  ·  BAHN Epoche   

Allerweltszug anno 1959. Zwischen 
Gießen und Wetzlar, westlich des Ortes 
Dutenhofen, an der Bundesstraße  war 
einst die Blockstelle Dammgarten, wo am 
1. Juni 1 der N 1 nach Dillenburg 
mit der Lok  1 und einer herrlichen 
Garnitur alter Abteilwagen unterwegs war. 
Nicht minder idyllisch wirkt auf uns der 
spärliche Straßenverkehr.

Marburg (Lahn) – erste Heimat der nur 
1 Exemplare umfassenden Baureihe V : 
In der Südausfahrt des Bahnhofes konnte 
am . Juni 1 die V  1 angetroffen 
werden – sie brachte den P  aus Fran-
kenberg (Eder) und rangierte die Garnitur 
des Zuges in die Abstellgruppe. Rechts 
das Bw Marburg mit seinem 1-ständigen 
Halbrundschuppen. 

  leidenschaftlicher Bahnfotograf
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bereits erwähnte Box-Kamera nur der Anfang 
sein sollte.

Lehrling teuer, ebenso wie das Entwickeln, 
und noch teurer einzelne davon erstellte Abzü-
ge – wobei die Qualität der Ergebnisse keines-
wegs voll befriedigte. Und dann war noch das 

zu anderen Eisenbahnfreunden gefragt und die 
ergaben sich tatsächlich an Samstagen, wenn 

dem neuen Bahnhof traf, kennenlernte und sich 
austauschen konnte. Fast nebenbei entstand 
dann natürlich auch das eine oder andere Foto.

Penibel geführte Notizen
Das Manko mit der relativ einfachen Kame-
ra mit nur 1/30 Verschlusszeit und dem Film 
verbrauchenden Mittelformat mit nur 8 Auf-
nahmen pro Film konnte dann ab 18. März 
1956 mit der Anschaffung einer brauchbaren 
Kleinbildkamera (AGFA-Silette) überwunden 

-
ten gar 36 Aufnahmen und damit etwas mehr 

wurden. Ausgerechnet der Heidelberger Stra-
ßenbahntriebwagen 44 diente dabei als erstes 
Motiv – ebenjener, der als einzig erhaltenes 
Fahrzeug seiner Art im Frühjahr 2015 wieder 
betriebsbereit für Sonderfahrten sein wird.

Sein akribisch geführtes Negativverzeich-
nis weist dies unter der Nummer 1 seiner 
Kleinbildaufnahmen aus. So dokumentierte 
Helmut Röth von Anfang an alle erstellten Fo-

nach Film- und Negativnummern, wobei (so-
weit möglich) Zug- und Loknummern, Auf-
nahmeorte, Art der Aufnahme und sonstige 
Besonderheiten konsequent notiert wurden. 
Eine Tugend, die bei weitem nicht allen Ei-
senbahnfreunden eigen ist, aber für den echten 
Chronisten eigentlich selbstverständlich sein 
sollte. Genau dies weiß man heute, wenn man 
als Autor mit Röth-Bildern arbeitet, sehr zu 
schätzen.

Bislang hatte Röth seinen Aktionsradius 
nach den Möglichkeiten per pedes oder mit 
dem Fahrrad gerichtet – an längere Zugfahr-
ten war aus Kostengründen noch eher kaum zu 
denken.

So hatte sich aufgrund langjähriger Erspar-
nisse bereits im Frühjahr 1957 die Möglichkeit 

-
ria „Vicky IV“ mit Zweitaktmotor von 47 Ku-
bikzentimeter Hubraum, mit der sich spielend 

-

möglich, wobei die Kamera und das Kursbuch 
steter Begleiter waren.

Zunächst war es das Neckartal, was idealer-
weise vor der Haustüre lag – mit herrlichen Fo-
tomöglichkeiten für „Züge in der Landschaft“, 
wie man es von Bellingrodt’schen Aufnahmen 
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Zwei Sonderlinge. Während eines Schwarzwald-Urlaubs war die – noch mit  Hz betriebene – Höllentalbahn ein besonderes Fotothema: In 
Freiburg (Brsg) Hbf waren am 1. Mai 1 noch die beiden Lokomotiven E  1 und  zu sehen, die mit hellen, quadratischen Markierungen 
versehen waren, um den Stellwerkspersonalen leichter erkennbar ihr abweichendes Stromsystem zu signalisieren.

Eigentlich im Alpenvorland zu finden. Von 1 bis 1 waren die beiden E-Lok-Veteranen E   und 
 in Heidelberg Hbf als Rangierlokomotiven im Einsatz. Am 1. Mai 1 gehörte die E   zu den Fotomotiven 
unseres Fotografen, der auch „Alltags-Banalitäten“ im Heimatbahnhof niemals verschmähte.

Meterspur-Mallet.  
Beim Besuch der Albtalbahn 
am . Mai 1 stand im 
Ettlinger Stadtbahnhof noch 
die meterspurige Mallet-
Lok  unter Dampf, die im 
Rahmen von Umspurung 
und Systemwechsel mit 
einem indirekt gesteuerten 
Wendezug nach Rüppurr 
pendelte.

Zu den besonders 
bevorzugten Motiven 
Röths gehörte schon immer 
die Heidelberger Straßen-
bahn (HSB), die er hier mit 
einem Zug der Linie  (Tw 
+Bw 1) im Neckartal bei 
Neckargemünd am . Mai 
1 schön abpasste.

Moderner Triebzug, 
alte Autorität. Die Über-
landzüge der meterspurigen 
Oberrheinischen Eisenbahn 
Gesellschaft (OEG) im 
Städtedreieck Mannheim-
Heidelberg-Weinheim ge-
hörten zu den Attraktionen 
„vor der Haustür“ – hier mit 
dem neuen Tw  am 1. Juli 
1 im Bahnhof Viernheim-
OEG. Der Schaffner übt sich 
in einer Bilderbuchpose aus 
dem Traditionskabinett.



Der alte Kopfbahnhof in Ludwigsha-
fen (Rhein) konnte vom Straßenviadukt 
gut eingesehen werden und bot immer 
wieder interessante Fotomöglichkeiten: 
Am 1. März 11 verlässt ihn gerade die 
Kaiserslauterer Lok  1 mit dem P 1 
„in die Heimat“. Hinten links sind die alten 
Lagerhäuser der Pfalzbahn zu sehen. 

Die kleinen Rangierloks der Baureihe 
 (bad. Xb) waren lange Zeit das Rückgrat 
im örtlichen Güterverkehr des Großraumes 
Mannheim. Mit einer Übergabe zum Sam-
melbahnhof (Hafen) war am . Mai 1 die 
  unterwegs und verlässt gerade den 
Güterbahnhof Mannheim-Waldhof.

In Überlingen am Bodensee wurde 
im August 1 die V   mit dem 
abendlichen E  (Lindau-Basel-Freiburg) 
aufgenommen – sie gehört heute als be-
triebsfähige Museumslok zum Bestand der 
Museumseisenbahn Hamm/Westf (MEH).
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kannte und schätzte. Auch Kleinodien, wie die 
DB-Schmalspurbahn Mosbach – Mudau, oder 
die ebenso dampfbetriebene DEBG-Strecke 

Röths Tagestouren leicht erreichbar. Aber auch 

Besonders der Streckenabschnitt Neustadt – 
Kaiserslautern war ein oft besuchtes Ziel, wohl 
wissend dass hier die Umstellung auf elektri-
schen Betrieb bevorstand, was sich jedoch we-

Mitte 1964 hinzog – eines der seinerzeit lang-
-

haben der DB.

Mittler der Generationen  
von Eisenbahnfreunden

Die mobilen Möglichkeiten der frühen, ein-
fachen Motorisierung per Moped ließen auch 
weiter entfernte Ziele an diversen Urlaubsta-
gen zu. Helmut Röth berichtete mir von einer 
großen Allgäu-Tour im Frühsommer 1960, wo 
die Tage so verplant waren, dass am folgenden 
Mittwoch noch unbedingt das Ziel Biberach 
(Riß) anzusteuern war, weil da ja der „Markt-
zug“ auf der 750-mm-Schmalspurbahn nach 
Ochsenhausen verkehrte, der dann einzig an 
jenem Tag zu einer fotogenen Tageszeit in der 

-
zunehmen“ war. 

Ebenfalls als späteres Museums-
exponat berühmt geworden: Am 
1. September 1 war mit dem Nahver-
kehrszug  nach Goddelau-Erfelden 
Zuglok  1 unterwegs – und passiert 
die Werksanlagen von Bopp & Reuther in 
Mannheim-Waldhof, wo die Straßen wegen 
eines Fußballspiels des SV Waldhof  im 
nahen Stadion weitgehend zugeparkt sind.
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Ansonsten entstanden bei dieser aben-
teuerlichen Reise zahlreiche, schöne Stre-
ckenbilder mit Lindauer S 3/6, Kemptener 
P 10 und etlichen altbayerischen Lokal-
bahnlokomotiven auf verträumten Ne-
benbahnen, wie auch in Oberschwaben 
Einsätze der württembergischen T 5 noch 
alltäglich waren. Die Erfolge dieser Tour, 
die auch mit glücklicherweise meist gutem 
Fotowetter gekrönt waren, ermutigten zu 

weit nördlich der Mainlinie, wo die anvi-
-

burg, sowie Siegen und gar Altenhundem 
waren.

Aber auch die Bahn wurde zunehmend 
-

gungen in Hamburg, Köln und anderswo 
eröffneten ständig neue Einblicke in das 
Eisenbahnwesen der damaligen Zeit. 

Gegen Ende der fünfziger Jahre wurde 
Helmut Röth (gegen DM 1,- monatlich) 
auch Mitglied bei dem „Verein der Eisen-

-
sen Vorsitzender kein Geringerer als Carl 
Bellingrodt selbst war. Ab Januar 1958 gab 
dieser die legendären „VdEF-Mitteilun-

periodisch erscheinendes  Mitteilungsblatt 
über das Geschehen der Eisenbahnen in 
Deutschland mit einem oder zwei jeweils 
handabgezogenen Lichtbildern auf der ers-
ten Seite. Das waren die ersten wirklichen 
Informationen, an die ein großer Kreis 
Eisenbahnfreunde zu jener Zeit gelangen 
konnte. Dazu kamen später auch regelmä-
ßige, private Besuche Röths beim Altmeis-
ter ab 1961, wo er dann die Funktion des 
Kassenprüfers beim VdEF – bis zum Tode 
Bellingrodts 1971 – ausübte. Hierbei führ-
te der persönliche Austausch mit dem alten 

-
letzt zu weiteren wertvollen Inspirationen 

junge Fotograf aus Heidelberg so auch an 
wertvolle Informationen, wo denn jeweils 
gerade interessante Motive zu entdecken 
waren.

Ich selbst wurde bereits als Schüler auf 
den Heidelberger Fotografen aufmerksam. 
Um 1970 erschien ein Sonderheft über die 
Pfalzbahnen, der damals leider nur kurze 
Zeit existenten Zeitschrift „auf schienen“. 
Auf dem Titel ein traumhaftes Bild von 
einem Triebwagenzug der Baureihe VT 
33 – und das im Bahnhof meines Hei-
matortes Limburgerhof von der früheren 
Fußgängerbrücke aus aufgenommen, wo 
ich an der Hand meines Vaters als kleiner 
Junge so oft stehen durfte, um mir den 
Rauch und Dampf 
der Züge um den 
Kopf wehen zu 
lassen. Diese Bli-
cke von der alten 
Fußgängerbrücke 
waren meine ers-
ten nachhaltigen 
Eindrücke von der 

Plötzlich liegt ein 
Bild davon vor 

es doch noch mehr 
Aufnahmen ge-
ben …“ war mein 
erster Gedanke.

noch üblich war, 

jeweiligen Bildautors anzugeben, war es 
für mich ein Leichtes, die Adresse heraus-

an Helmut Röth zu richten. Daraus erga-
ben sich Treffen, die sich später meist in 

-

Negativen anfertigen durfte, erzählte er zu 
nahezu jedem Bild eine Geschichte, wie 
es entstanden war und was sich darüber 
hinaus dabei abspielte. Es waren herrliche 
Abende mit handfesten Ergebnissen, näm-
lich den Originalabzügen seiner Negative, 

ganz genau anschaute. So ergab sich eine 
Freundschaft, die wir auch gegenwärtig 

-
kelkammer meist an meinem, oder seinem 
Rechner über seine, oder andere Bilder aus 
alten Zeiten austauschen. Dabei ist seine 
freundliche, zurückhaltende und ruhige Art 
eine von mir stets angenehm empfundene 
Eigenschaft, die einen Austausch über un-
sere gemeinsamen Interessen immer zum 
besonderen Erlebnis macht.

Helmut Röth stellt seine wertvollen 
Bilddokumente nach wie vor gerne zur 
Verfügung, wenn es gilt, eine Publikation 

zu erstellen, wo 
seine Aufnah-
men oft manche 
Themen berei-
chern, deren Lü-
cken sonst kaum 
zu füllen wären. 
Viele Leser mö-
gen ihm dafür 
sicher sehr dank-
bar sein. So steht 
heute bereits sein 
Name in steter 
Verbindung mit 
beeindruckenden 
Bildern aus den 
fünfziger und 
sechziger Jahren 
– insbesondere 

auch aus seiner Heimat –, die den Alltags-
betrieb der alten Eisenbahn zeigen.

auch gegenwärtig nach wie vor fotogra-

einst – aber auch mit der verbundweit 
gültigen „Karte ab 60“ des Verkehrsver-
bundes Rhein-Neckar (VRN) ist er gerne 
in der Region unterwegs und erfreut sich 
dem, was gerade kommt. Er kann berich-
ten, dass heute so viele Züge wie nie zu-
vor verkehren und die Vielfalt im privaten 
Güterverkehr für ihn als durchaus reizvoll 
bei der Ausübung seiner inzwischen über 
60-jährigen Leidenschaft empfunden wird. 

-
les besser …“                                WOLGANG LÖCKEL

Eine lange Freundschaft verbindet Autor 
Wolfgang Löckel mit dem Fotografen Helmut 
Röth (re.). Mit viel Freude an der Sache wurden 
die Bilder für diesen Artikel ausgewählt.

Mit dem nur an 
Sonn- und Feiertagen 
verkehrenden P  von 
Reutlingen nach Kleinengs-
tingen verlässt die Lok 
  (wü. T ) am 1. Juni 
1 den Bahnhof Honau 
(Württ). Zuvor wurde als 
Schiebelok die   (wü. 
Hz) beigestellt, die den Zug 
über den Zahnradabschnitt 
bis Lichtenstein nachschiebt. 
Noch ist der Zug aus Behelfs-
personenwagen der Gattung 
MBi gebildet – zu jener Zeit 
bereits eine Seltenheit.
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Die mit dem großen 
Wannentender! Ein Bild 
aus dem Heimatbahnhof 
der Kindheit des Autors 
soll nicht fehlen: Am 1. 
September 11 war die 
Mannheimer  1 mit 
einem Dg unterwegs nach 
Einsiedlerhof und passiert 
hier gerade die alte Bahn-
hofsanlage Limburgerhof 
auf dem (noch existenten) 
Gütergleis.

Eines der schönsten 
Bilder aus dem Pfäl-
zerwald zeigt die „Laute-
rer“   mit dem P 1 
am 11. September 1, 
westlich Frankenstein (Pf) 
auf der Strecke Neustadt 
(W) – Kaiserslautern. Fast 
hört man die stolze Lok mit 
ihrem Dreizylindertrieb-
werk beim Betrachten …



 W
ährend meiner vielen Reisen zu den letzten „Dampfern“ 
rund um die Welt in den vergangenen 50 Jahren bin ich 
ungezählte Male auf ihren Führerständen mitgefahren. 
Dabei habe ich immer wieder den Regler in die Hand 

nehmen dürfen. Auch verschmähte ich es nicht, dem Heizer die 
Schaufel aus der Hand zu nehmen, um ihm eine kleine Pause zu 

-

-

die Reise nahmen. In den seltensten Fällen wurde ich abgewiesen. 
-

Maschinenhäuser, in denen richtig gearbeitet wurde – Hebel und 
Handräder bewegt, nicht irgendwelche Knöpfchen gedrückt. Die 

-
ten Triebfahrzeuge nie interessiert, wie mich auch diese Fahrzeuge 
bis heute völlig kalt lassen. Und dann die Dampfpfeifen! Wie nannte 

Schienenfahrzeuge? „Kastratengequäk“!

Im Sauerland fing alles an

-

waren hin und wieder möglich. Zuerst standen hier die T 12 (BR 
74 4-13), die G 8 (BR 55 16-22) und die BR 64 im Einsatz. Ab und zu 
verirrte sich eine Fuffziger hierher. Bei diesen Gelegenheiten lern-

-

-
dieselung. Für mich endete das Ganze 1956, als ich meine Lehre 

Nachdem Anfang der sechziger Jahre das erste Lok Magazin 
und das Buch -

beherrschten. Dietmar Kunen beschreibt das Geschehen in seinem 
Leserbrief (in BAHNEpoche 10) auf eindrückliche Art. Leider war 

Hagen gab es damals drei Bahnbetriebswerke mit verschiedenen 

10 -
-

Letztere gehörten allerdings zum Bw Siegen. Erwähnt sei auch das 

-

Auf Menschen zuzugehen, die Sammelwut befriedigen, Heimat und Fremde zu durchstreifen, immer auf 
der Suche nach neuen Erlebnissen und Fotomotiven: Was bot die Dampflokzeit uns Freunden der Eisen-

bahn nicht alles?! Uwe Bergmann tat etwas Besonderes. Er hat am liebsten Lokführer und Heizer bei deren 
Arbeit begleitet. So oft und so weit wie möglich. Weltweit nämlich.  

BAHNEpoche-Leser lässt er an einigen Fahrten teilhaben – zunächst im deutschsprachigen Raum und in 
Polen, in der kommenden Ausgabe dann auf Java, im brasilianischen Urwald und der ostafrikanischen Steppe.

Führerstandsmitfahrten
Das vielleicht schönste Hobby der Welt
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          DAMPF und REISE
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In Ehren ergraut steht der Meister 
(von  ) vor seinem Schemel am 
Steuerbock bei der Ausfahrt in Hagen.

Neubaulok an Neubaugebiet. 
Blick von   (Bw Bestwig), 
unterwegs vor Personenzug Hagen – 
Warburg am . März 1. Hier bei 
Ausfahrt Schwerte. Der Fahrdraht ist 
gerade hinter ihnen zu Ende gegangen. 
Neben dem Windleitblech ragt der 
Schornstein des Ausbesserungswerkes 
in den Himmel. Die ungepflegte Lok 
(Jung 1) wirkt älter als sie ist.

Unter der Bekohlung  
des Bw Hagen Gbf wird  1 aus 
Bestwig restauriert (. August 1).

Gleis 1. Da ich glaubte, die Abfahrzeit würde sich etwas hinzie-

besichtigen dürfe. 

und fuhr ab. 

Das war nun meine allererste Führerstandsmitfahrt seit meiner 

Übrigens bin ich immer gern auf der 23er gefahren; das war eine 
-



Unterwegs auf einer 
01 durch Oberfranken, 
vor einem ganz normalen 
Personenzug, an einem 
leuchtenden Nachmittag 
im Spätsommer. Was gab 
es Schöneres? Ein freund-
licher Hofer Lokführer auf 
1 1 (Henschel 1) 
während seiner mehr als 
dreistündigen Fahrt vor 
P 11 nach Schwandorf 
– und schön eingefangen 
von Uwe Bergmann, 
der seine Asahi Pentax-
Spiegelreflexkamera mit 
einem -mm-Objektiv 
und kleinem Aufhellblitz 
bestückte (1. 1).

Windstauschuten wer-
den die der Fensterform 
angepassten Metallvor-
sätze genannt, durch die 
Lokführer und Heizer (hier, 
entlang der linken Kessel-
seite) nach vorne blicken 
– besonders bei Regen.
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          DAMPF und REISE

So Preiss, jetzt fohrst
Während einer zweiwöchigen Rund-

Oberfranken. Am 16. September 1968 

Führerstandsmitfahrten hinter mir hat-

verlassen und befanden uns auf freier 

-
nen, wandte ich ein, dass ich das ja 

-

lernst es“… 

(19.49 Uhr) war ich endgültig zwar 
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Bahnhof Hieflau. Die steirische Gemeinde liegt an der Rudolfs- und abzweigenden Erzbergbahn.  
Zum Zeitpunkt der Aufnahme (1. Februar 1 mit Lok  1) herrschte noch auf beiden Dampfbetrieb.

Ruhefeuer. Der Führerstand der polnischen Schnellzuglok Pm - (Chrzańow 1) ist sehr geräumig, da 
der Zugang über den speziell für sie gebauten Tender erfolgt; hier im Lokschuppen von Wolsztyn am 1..11.

Na, ’s is eh  
scho wurscht

siebziger Jahre war für mich 

dem Zug, die Fahrt auf dem 

gelegentliche Frage nach einer 
Bewilligung musste ich stets 

wurscht …“
Ich vergesse nie den jungen, 

vielleicht gerade 20-jährigen 
-

gierenden 93er. Als ich ihm 

auf der Emsbahn auf einer 
0110

-
fahren war, verdrehte er, sein 
Kinn auf den Schaufelstiel 
stützend, die Augen und sagte: 

He, deutsche Nase, 
komm rauf!
Nach der Wende ging es nach 

bin. Mittlerweile lernte ich auch 

Bei einem meiner Besuche er-

-

meiner ansichtig wurde, rief 

rauf!“ Nun, er hatte eine etwas 
raue, aber herzliche Art und war 
keineswegs deutschfeindlich, 

keinen Abbruch tat.

und wieder am Regler spielen 
durfte. Da ich längere Zeit nicht 
mehr gefahren war und mir das 
exakte und feinfühlige Bremsen 

Zugführer, schaute zu uns her-
auf, sah mich und maulte: „Ach, 

UWE BERGMANN



   BAHN Epoche  ·  Winter 1

 A
m 30. März 1973 wurde mir die 
Verwendungsprüfung als Heizer 

fahre ich im Dienstplan 5 des Bw Rheine 
-

-
ten Plan-Tag, haben wir um 10.17 Uhr 

-
-

-
hard, ein ruhiger, gutmütiger Emsländer aus 

-

-

-

Nachdem wir im Wartegleis an der 

-

-

-
-

che am Tenderende ab und hänge an. Bei 
-

-
beginn geprüft hätte, was ich – wahrheits-

-

Ich ziehe den Wasserstand – bei bereits 

-
-

-
-

-

schneller laufen. 

wie ich es mir wünsche. Bei der Durch-
-

-

geschieht. Der interessiert sich aber wenig 

-

-
-

le. Es handele sich schließlich um einen 
-

-

-

-

irgend möglich ist. 
-

cherlich zugesetzt, ich 
schätze ein bis zwei 
Minuten. Unmittelbar 

-
rerstandsleiter auf der 

-
gang die sensiblen 

-

her ...

stehen, befühle ich 
nicht deren Untersei-

an. Das müsse einem 

-
gegangen sein, dass 

-
fassen seien. Ich gebe 
ihm recht und setze 

-
re, sind wir mit Dampf und Wasser wieder 

Nun geschieht etwas Erstaunliches: 

          ARBEITSWELT

Besuch vom Lehrlokführer
Berufsalltag im Lokomotivfahrdienst: Ein Stoff, aus dem die Träume sind?

„Lassen Sie mich das jetzt mal machen, sonst 
haben wir nämlich gleich gar nichts mehr.  
Und passen Sie schön auf meine Handgriffe auf.“

Lokomotivbetriebsinspektor („Lokbi“) Wilhelm Lücke vom 
Maschinenamt Osnabrück, hier im August 1 auf 1 1 (1 ) 
zwischen Osnabrück und Bremen. Ein maschinentechnischer Vorge-
setzter von altem Schrot und Korn, respekteinflößend und theoretisch 
wie praktisch eine Kapazität. 1 ist er – 1-jährig – verstorben.
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nämlich gleich gar nichts mehr. Und pas-

-
-
-

weiß es beim besten Willen nicht.

-

zu Bernhard rüberblinzele, meine ich, 

dann schließlich gelingt, den Abwärtstrend 
-

rung herbeizuführen. Mit 13 atü fahren wir 

bei hinreichendem Wasserstand bis Mep-

-

-

Es geht weiter – und ich passe wie-

-

nicht mehr. 

und abends geht es dann mit einem wesent-

nach Rheine. 

-
ter – wir haben einen 15-Tage-Plan – erneut 
den D 735 ab Rheine bespannen, diesmal 

-
gen wieder auf den Bahnsteig – und sehe im 

-

Bahnsteig und beim Rüberschielen sehe 

-

grinst mir zu.  FRITZ WOLFF

Nach Norden drischt eine 1 1-Öl den D  (Köln – Norddeich) auf der Emsbahn; hier 1 11 am 1. November 1 bei Block Bentlage.

Hauptlokführer Bernhard Altevolmer  
vom Bw Rheine, hier im Sommer 1 auf der 
Fahrt nach Norddeich beim Zwischenhalt in 
Leer vor dem Triebwerk der 1 11. Auch er 
fachlich untadelig, dabei die Ruhe selbst.  
Auf den ersten Blick brummig und mürrisch, 
auf den zweiten Blick einfach nur ein freund-
licher Kollege.



 N
och sind wir keine Erklärung schul-
dig. Noch wissen die meisten unter 
uns etwas mit dem warmherzigen 
Begriff „Habseligkeiten“ anzufan-

gen, ja noch immer zählt er zu den Lieblings-
wörtern innerhalb der deutschen Sprache. 
Doch in Geschichten über Habseligkeiten, 
die mit uns zum Bahnhof und auf die Reise 

Gepäckträger, der Kofferkuli und ganz ne-
benbei zudem der Packwagen – Wörter und 
Bezeichnungen zu Menschen und Dingen, 
die genauso zum Aussterben verurteilt sind 
wie beispielsweise Heizer, Dia-Projektoren, 
Schreibmaschinen, Fotolaboranten, Mofas, 
Nachtwächter oder Liebesbriefe und daher 
zunehmend einer Erklärung bedürfen. 

Moderne Suchmaschinen haben unse-
ren Gepäckträger schon längst zu einem 
seelenlosen Drahtgestell degradiert und 
verorten ihn auf ein Autodach oder Fahr-
rad. Derjenige als Mensch und seine an-
tiquierte Dienstleistung rangieren virtuell 
auf den letzten Plätzen. Und der Koffer-
kuli war beileibe kein für die Beschriftung 
von Reisegepäck geeignetes Schreibgerät, 
sondern ein praktisches Transportgerät 
für schwere Habseligkeiten innerhalb des 
Bahnhofs, ausgestattet mit drei Rädern und 
zur Selbstbedienung fast immer verfügbar. 
In der Schweiz hieß er „Gepäckwägeli“ 
und war somit beinahe wieder vermensch-
licht – vielleicht ein Lieblingswort der Eid-
genossen?

Der Wagen für Reisekultur ist im Zug 
der Eisenbahngeschichte eher am Schluss 
eingereiht und eines seiner Abteile ist für 
die intime Welt des Reisegepäcks reser-
viert. Denn wenn einer eine Reise tut, dann 
hat er nicht nur etwas zu erzählen, sondern 
auch etwas zu tragen. Dieser Umstand füllt 
unser Abteil mit Abhandlungen zu den un-
terschiedlichsten Ausformungen von histo-
rischen Gepäcknetzen und zur amtlichen 
Evolution des Deutschen Personen- und 
Gepäcktarifs, mit Trinkgeld-Erinnerungen, 
sonstigen Geschichten und Lichtbildern zu 
professionellen Kofferträgern und Dienern 
unserer Habseligkeiten sowie mit Erläute-
rungen zu nunmehr musealen Bahnberufen 
und Einrichtungen wie Ladeschaffner, Ge-
päckschalter oder eben den dazugehörigen 
zahllosen Bahnsteigkarren von der „Ei-
dechse“ bis hin zum Kofferkuli.

-
emplar der gesammelten Prosa des öster-

Wie ein Sinnbild der Geplagten und Unterdrückten mutet diese Szene im Anhalter 
Bahnhof aus dem Jahr 1 an. Da steht ein Gepäckträger, unter Einsatz von Tragegurten behangen 
mit Taschen und Koffern, vor der Tür eines Reisezugwagens. Man fragt sich, wie ein schmächtiger 
Mann so viel tragen kann. Mit heraustretenden Sehnen und Muskeln an Hals und Hand bewahrt der 
Dienstmann mit gerader Körperhaltung, poliertem Schuhwerk und blanker Dienstmütze viel Würde.

   BAHN Epoche  ·  Winter 1

          AUF ACHSE

Habseligkeiten auf Reisen
Reminiszenzen an die Kultur unserer Tragehilfen
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Nimm mich: Auf etwa  Bahnhöfen stand er rund vier Jahrzehnte mal hier, mal dort, oft im Weg, meist verzweifelt gesucht  
und immer von abgefahrenen Zügen wie hier 1 in Bullay zurückgelassen – der stumme, starre, sture Kofferkuli.

reichischen Schriftstellers und Journalisten 
Joseph Roth (1894-1939), der in nur zwei 
kurzen Sätzen die ferne historische Atmo-
sphäre unseres Themas zusammenzufassen 
vermochte: „Gepäckträger hockten auf den 
steinernen Stufen wie numerierte Bettler. 

-
würdig.“ 

Und die preisgekrönte Schilderung „In 
letzter Minute“ des Reichsbahners Karl 
Cordt, selbst Gepäckträger, beschreibt auf 
den ersten Zeilen den dienstlichen All-
tag Mitte der dreißiger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts: „Unser Bahnhof Hamburg-
Dammtor liegt drei Minuten Fahrzeit 
vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt. 
Täglich berühren etwa 150 Züge unseren 
Bahnhof. Sechs Gepäckträger sind in einer 
Dienstschicht anwesend. Unsere Haupt-
arbeit: das Besorgen des Handgepäcks in 
die Züge. Nur ein bis zwei Minuten hal-
ten die Züge bei uns. Durch Verspätungen 
schrumpft diese Zeit oft auf Sekunden 
zusammen. ‚Alles einsteigen! – Tür zu! 
Abfahren!‘ Was sich in dieser kurzen Zeit 

dann manchmal zwischen dem aufgereg-
ten Reisenden und seinem Gepäckträger 

dass man nach Beendigung des Dienstes 
mit den Nerven fertig ist.“ 1 

Die Nerven waren es also, nicht die 
Muskeln! Dabei verkörperte der Gepäck-
träger die urtümlichste Form menschlicher 
Arbeit ohne jegliches Werkzeug, nämlich 
das Laufen und Tragen. Freilich nicht als 
steinzeitlicher Jäger, der seine schwere 
Beute über weite Strecken in die sichere 
Behausung brachte, sondern als Diener 
der Reisenden eines neuzeitlichen und vor-
nehmen Verkehrsmittels. Welche Last auf 
seinen Schultern, welche Bahnhofsakustik 
in seinen Ohren und welche Geschichten 
hinter seinen wachen Augen! Ein hilfsbe-
reiter guter Geist im öffentlichen Raum des 
Perrons, im schäbigen Aufenthaltsraum 
der Gepäckabfertigung ein raubeiniger 
Kumpel unter seinesgleichen, das unter der 

Dienstjoppe nah am Herzen behütete und 
stets heimlich gezählte Trinkgeld sein täg-
licher Schatz.

Er begleitete Menschen in den Rand-
situationen einer Eisenbahnreise, oft nur 
wenige Stufen, einen Bahnsteig lang. 
Wortkarge und arrogante Herren in feinem 
Zwirn versuchten, neben seinem Körper 
auch seinen Stolz zu beugen. Aufgeregte 
Familien auf der Fahrt in die Ferien erhei-
terten trotz der Schwere und Vielzahl ihres 
Reisegepäcks sein Gemüt, denn die Kinder 
ergriffen seine Berufung und trugen fest 
umschlossen und vor allem entschlossen 
ihre kleinen Habseligkeiten selbst. Die 
kurze Begleitung allein reisender Damen 
stimmte ihn nicht selten melancholisch, 

ein zuckender Schmerz. Diese verdammte 
unnahbare Nähe, eine größere Last als alle 
Hutschachteln, Kisten und Schrankkoffer 
zusammen.

Noch mehr als seine Bahnsteige, Wa-
genreihungen und Dienstpläne kannte 

1 aus: „Wir Eisenbahner –  preisgekrönte Schilderungen deut-
scher Eisenbahner“, O. Elsner Verlagsgesellschaft Berlin 1.



er die Menschen und man hätte ihn viel 
mehr fragen müssen, in einer freien Mi-
nute aufgestützt auf den beiden Holmen 
seiner Stechkarre, mitten in der kulturellen 
Blütezeit der Eisenbahn. Er hätte den The-
oretikern unter den Fahrplandezernenten 
glaubhaft die Leviten lesen und über so 
manchen prominenten Reisenden ein ehrli-
cheres Sittenbild als die wohlfeil gedruckte 

Doch bald war seine Zeit vorbei, ein 
Bettler mit Dienstmarke, das Trinkgeld 
eine einzige Schmach. Er wurde zu bahn-
steigfernen Botengängen oder sonstigen 
Aushilfen degradiert. Das Dienen, Tragen 

-
nahme. Obschon noch immer nie allein 
unter Menschen, wurde er jetzt einsam, ge-
nauso einsam wie die innere Konsequenz 
des neuen und modernen Zauberwortes 
Selbstbedienung.

Noch schleppte man aber schwere Bü-
cher und Bügeleisen mit in den Urlaub und 
hatte man sich trotz Wirtschaftswunder die 
Fahrkarte vom Munde abgespart, trug man 
auch jetzt seine Koffer oft selbst und wuch-
tete sie auf die „Futterkrippe“ der Silber-
linge oder auf die Ablagen im Abteil. 

Nicht allen Reisenden erschienen die 
-

Packwagen vertrauenerweckend. Schram-
men am Leder und von hoch beladenen 
Bahnsteigkarren herabstürzende Habse-
ligkeiten waren die ehrliche Kehrseite neu 
beschworener Begriffe wie Dienstleistung 
oder Service, denen freilich der unentgelt-
liche Charme abhandengekommen war. Da 
erschien ein selbstloses und unförmiges 
Drahtgestell auf drei Rädern, das auf die 
Bezeichnung „Kofferkuli“ hörte und ab 
Ende der sechziger Jahre plötzlich zur gar 
kostenlosen Benutzung auf den Bahnstei-
gen und Bahnhofsvorplätzen auftauchte 
– wie ein Wunder und wie eine emanzi-
patorische Befreiung von der materiellen 
Bürde der Eisenbahnreise.

Das ungefederte Ding ratterte zwar gar 
fürchterlich über den Bahnsteigasphalt, 
avancierte nach seinem klammheimlichen 
Verschwinden rund vier Jahrzehnte später 
aber noch zum Gegenstand reisekultureller 
und interdisziplinärer Betrachtungen in der 
Wochenzeitung Die Zeit vom 15. Februar 
2011, wo vier Sätze von Karin Ceballos 
Betancur eine erhellende und ruckfreie 
Rückschau bieten: „Vor vielen, vielen 
Jahren, als der Tourismus noch jung war 
und Reisenden die Rollenkoffer nicht als 
verlängerte Gliedmaßen aus den Ärmeln 

wuchsen, tauchte auf Flughäfen und Bahn-
höfen ein Utensil auf, das den Bepackten 
und Beladenen am Gate, am Bahnsteig, am 
Gepäckband die Last zu nehmen versprach. 
Die Rede ist vom Kofferkuli, jenem eiser-
nen Gefährt, wuchtig wie ein Bodyguard, 
fügsam wie ein Klassenstreber, mit dessen 
Hilfe sich Koffer und Rucksäcke, Beauty-
cases und Hutschachteln, Duty-free-Tüten 
und sperrige Mitbringsel mühelos über 
größte ebenerdige Distanzen transportieren 
lassen. Nahezu symbolhaft steht der Kof-
ferkuli für Alltag und Fortbewegung wäh-
rend der sechziger, siebziger und achtziger 
Jahre. Mit seiner Nutzung signalisierte der 
Reisende, dass er es ablehnt, menschliche 
Kofferträger mit Trinkgeldern gönnerhaft 
für niedere körperliche Dienstleistungen 
zu entlohnen, gleichzeitig jedoch aufgrund 
weitgehend sitzender Bürotätigkeit um sei-
ne Bandscheiben bangen muss und sich 
daher außerstande fühlt, das Gepäck eigen-
händig zu tragen.“

Eisenbahnfreunde sahen im Kofferkuli 
ferner eine willkommene Ablagegelegen-
heit für die an dieser Stelle allerdings un-
bedingt zu polsternde Fotoausrüstung, an 
seinen Stäben wurden gar Mikrofone für 
Tonaufzeichnungen oder Klemmstative 
für scharfe Langzeitbelichtungen ange-
bracht. Doch als Regiestuhl war er unge-
eignet, Gliedmaßen und Hinterteil wurden 
durch sein grobes Eisenraster nach kurzer 
Zeit malträtiert. Damit kommen wir auto-
matisch zur „Totmannbremse“, denn das 
Wägelchen konnte nur beim steten Nie-
derdrücken des Schiebegriffs in Bewegung 

In einer Kosmetikwerbung der fünfziger 
Jahre reicht ein Gepäckträger dem jungen 
Paar bei der Abreise mit dem Zug auch die 
eben erworbene Dreiliterpulle Eau de Colog-
ne durchs Abteilfenster.

Prototyp: Attraktive Frau (lässig beäugt von 
einem Typen an der Ankunftstafel) schiebt ihre 
Reisegarnitur auf einem der neu eingeführten 
Gepäckkarren im Kasseler Hbf, August 1.

Yellow Submarine. Reklame für den 
Koffer-Kuli aus dem Kursbuch im Stil des 
Zeichentrickfilmes über die Beatles von 1.
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Gepäckträger, Kofferkuli und Packwagen: Wörter, zum Aussterben verurteilt  
wie Heizer, Dia-Projektoren und Schreibmaschinen

Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO)
§ 35 Gepäckträger
Eisenbahn-Verkehrsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 1999 (BGBl. I S. 782), 
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Mai 2009 (BGBl. I S. 1146) geändert worden ist
(1)  Soweit auf Bahnhöfen Gepäckträger bestellt sind, haben sie Reise- und Handgepäck zu den von den 

Reisenden bezeichneten Stellen zu bringen. Die Beförderung außerhalb des Bahnhofsbereiches kann nur 
dann verlangt werden, wenn dies nach den örtlichen Vorschriften zulässig ist.

(2) Die Gepäckträger müssen durch Dienstabzeichen erkennbar sein und ihren Tarif bei sich tragen. Auf 
Verlangen haben sie dem Reisenden den Tarif vorzuzeigen und ihm bei Übernahme des Gepäcks eine mit 
ihrer Nummer versehenen Marke zu übergeben.

(3) Der Tarif muß an den Gepäckannahme- und -ausgabestellen und in den zur Gepäckaufbewahrung die-
nenden Räumen aushängen.

(4) Für das den Gepäckträgern übergebene Reise- und Handgepäck haftet die Eisenbahn wie für das ihr zur 
Beförderung übergebene Gepäck.

          AUF ACHSE
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Habseligkeiten en masse: Internationaler Weihnachtsverkehr in Richtung Heimat anno 1 
in Frankfurt (Main) Hbf – auf den ratternden Gestellen noch alle Koffer, Taschen, Beutel radlos.

Polonaise in Trier. Selbstbedienung? Ein Ensemble aus Zweiachsern, einem Tausendrädler 
und einem Schild im Befehlston konnte Ende 1 schon mal zu Irritationen führen.

Erste und einzige Gepäckträgerin der Bundesrepublik: Irmgard Leikauf, zum Zeit-
punkt der Aufnahme  jahre alt, stand auf dem Nürnberger Hauptbahnhof durchaus ihren Mann, 
wie ihr die Herren Kollegen neidlos bestätigten. „Ich bin gut gebaut“, meinte sie, „mir macht 
diese Arbeit nichts aus.“ Sie kannte die Tricks: „Wenn ein Zug kommt, sehe ich zu, daß ich den 
Waggon mit 1. Klasse bekomme. Dort ist sichere Kundschaft.“ (Aus dem Pressetext vom 1.11.).
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Schrammen am Leder und von Bahnsteigkarren herabstürzende Habseligkeiten 
waren die ehrliche Kehrseite vom nunmehr entgeltlichen „Service“

gesetzt bzw. gehalten werden. Abstürze vom 
Bahnsteig ins Gleis konnten daher kaum 
vermeldet werden, dafür drohte dem Gerät 
zunehmende Zweckentfremdung außerhalb 
der Bahnanlagen: Der Kofferkuli ratterte oft 
kilometerweit durch die Straßen der Stadt bis 
zur Wohnung des bequemen Reisenden oder 
fand sich gar als selbstorganisierte „Dauer-

-
bergarten wieder. 

-
werkstatt für Schwerbehinderte beim Bahn-
betriebswerk Wanne-Eickel, die anno 1992 
ihr dreißigjähriges Bestehen feierte und 
maßgeblich für die Herstellung und Repa-
ratur der je rund 700 DM teuren Kofferku-
lis zuständig war, laufend Aufträge für die 
Ersatzbeschaffung und fertigte schließlich 
noch ein Pfandsystem an, das den Nieder-
gang dieser Tragehilfe indes nur etwas aus-
bremste. Denn die Habseligkeiten auf Reisen 
wurden leichter und das Rad als unendliches 
Gegenstück zum Weg wurde einfach unter 
die Koffer geschnallt, bevor es zum gar inte-
gralen Bestandteil jedes noch so lächerlichen 
Transportgefäßes wie etwa winzigen Reise-
beuteln oder Klapprechnertaschen wurde.

Ergo sehen wir heute muskelbepackte 
Mannsbilder das schätzungsweise nur ein bis 
zwei Kilogramm „schwere“ Reisegepäck an 
starrer Leine hinter sich herziehen, allerorten 
rattern abgrundhässliche Hartschalenmons-
ter und wichtigtuerische Pilotenkoffer selbst 

-
sen und werden brutal über Treppen und 
Kanten gezerrt. 

Der „Rollkofferzieher“ ist zum weite-
-

pandierende Gruppe der Warmduscher und 
sonstige Verbraucher hohler Bequemlichkeit 
geworden. Den Stolz und die Leistung, die 
materielle Last einer Reise auch nur kur-
ze Zugangswege körperlich zu spüren und 
buchstäblich zu ertragen, vermag niemand 
mehr aufzubringen. Bar jeder Mühe gebär-
den sich analog hierzu die aalglatten Züge 
und ihr Publikum, parallel zum Dampf ist 
auch der Schweiß aus dem vergangenen Ei-

Und der Gepäckträger? Es gibt ihn immer 
noch, aber er wird nur noch an ausgewählten 
Knotenbahnhöfen sowie nur nach bürokra-
tischer Vorbestellung und Entgeltregelung 
temporär aus dem vorhandenen „Service-
Personal“ rekrutiert. Das schönste und wert-
vollste Reisegepäck aber benötigt weder ihn 

-
tiert, seitdem der Mensch – auch mit der 
Eisenbahn – auf Reisen geht: leere Taschen 
voller Träume.  JOACHIM SEYFERTH

          AUF ACHSE
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Sehnsuchtsort   BAHNEpoche bittet einen Autor, sein  
persönliches Kapitel Heimatkunde aufzuschlagen

   BAHN Epoche  ·  Winter 1

Heiliges Kalb vor Stahlross. WL 11, eine Breitspur-
Pazifik, bildet den passenden Hintergrund für etliche 
Reisende, die am Bahnhof Delhi Junction auf ihren Zug 
warten. Während eine Gruppe junger Frauen achtlos an der 
Lokomotive vorbeischlendert, stößt die auf ihrem Gepäck-
bündel sitzende Frau ihren Begleiter mit einem Stock in den 
Rücken, um ihn auf den Fotografen aufmerksam zu machen. 
Der Mann hat jedoch nur Augen für die hübschen jungen 
Damen in der Nähe. Außer den großen Bündeln gehört zum 
Reisegepäck des Paares auch das kleine Kalb, dem es offen-
sichtlich an nichts mangeln soll. Welche Art von Fahrkarte 
für das Kalb zu lösen war, ist mir leider nicht bekannt.



 Delhi Junction (. Dezember 1)



 I
ndien: Werden nicht schon bei diesem 
Namen allein unterschiedlichste Gefühle 
und Vorstellungen wachgerufen? So sind 
es bei den einen vielleicht die Möglich-

keiten, in einer andersartigen Kultur und 
Religion nach persönlicher Erfüllung zu 
suchen. Andere sind schockiert durch die 
gewaltigen sozialen Gegensätze, die die 
Gesellschaft des Lan-
des in ihren Strukturen 
erschüttern. Wieder 
andere denken an die 
niedrigen Hungerlöhne 
indischer Frauen oder 
Kinderarbeit, wodurch 
nicht zuletzt der Lebens-
standard der westlichen 
Welt auf dem Laufen ge-
halten wird; und – auch 
nicht zu vergessen – die 
weite Verbreitung der 
englischen Sprache als 
Hinterlassenschaft der 
langen britischen Kolo-
nialzeit, ein Plus für die 
Integration in die heutige 
Zeit und für denjenigen, 
der das Land bereist. 

Ja und dann war da 
noch etwas, zumindest 
in den achtziger Jahren 
des letzten Jahrhun-

-
tiven in großer Vielfalt 
und Vielzahl und da-
mit ein prädestiniertes 
Reiseziel für Freunde 
dieser Traktionsart. 
Damals, als sich der 
Dampfbetrieb auf euro-
päischen Gleisen schon 
sehr rar gemacht hatte 
und in manchen Län-
dern bereits gänzlich verschwunden war, 
dampften auf dem Subkontinent noch 
immer unzählige Lokomotiven auf ver-
schiedenen Spurbreiten: Auf breiter Spur 
waberten die Rauchwolken rundnasiger 

-
zügen, meterspurige Mikados und Pazi-

ihren erdbraunen Wagen in der Halbwüste 
Radschastans mit der Landschaft zu einer 
Einheit, schmalspurige und meist liebevoll 

winzigen Züglein über staubige Ebenen 
oder erklommen in unzähligen Windungen 
die Anhöhen des Himalajagebirges.

Die Ferne reizte, die Neugier auf Unbe-
kanntes brannte: Auf nach Indien! Es war 

Reisevorbereitungen begann: Ein Brief 

Commission of India in London wurde 
abgeschickt und eine Fotogenehmigung 
für mehr als vierzig Bahnhöfe und Bahn-
betriebswerke beantragt. Die Genehmi-
gung – mit der Bitte versehen, diese bis 
Ende November zuzusenden – wurde zwar 
wunschgemäß ausgestellt und war auch 

für die meisten der angegebenen Betriebs-
werke gültig („permission at other stations 
cannot be granted due to unavoidable rea-
sons“ – was immer das bedeutet), kam 
dennoch zu spät, ich fand sie erst bei der 
Rückkehr von meiner Reise im Briefkas-
ten, circa drei Monate nach dem ersten 
Schriftwechsel! 

Ein möglichst preiswerter Flug war 
mit Hilfe eines kooperativen Reisebüros 
schnell gefunden. München – Delhi mit 
den Syrian Arab Airlines, inklusive Zwi-
schenlandung und obligatorischem Um-
steigen in Damaskus. (Würde ich in der 
gegenwärtigen politischen Situation auch 

-
le des dortigen Flughafens herrschte ein 
unvorstellbares Gedränge, besser gesagt 
Chaos, aber irgendwie schaffte ich es dann 

doch in die richtige Maschine nach Delhi. 
Rauchverbot in Flugzeugen, damals noch 
ein Fremdwort, und die grelle Kabinenbe-
leuchtung, die die Nacht zum Tag machte, 
sorgten dafür, dass ich heilfroh war, an 
einem Dezembermorgen kurz vor Heilig-

-
ten Boden unter den Füßen zu spüren. Bis 

alle Einreise-Formalitäten erledigt waren 
und mein Rucksack auf dem Gepäckband 
auftauchte, sollten zwar noch geschlagene 
zwei Stunden vergehen. Indiens Bürokra-
tie ist absolut rekordverdächtig, wie sich in 
weiteren Erlebnissen bestätigte und auch 
schon bei der Fotogenehmigung erwiesen 
hatte. 

Ausgestattet mit einem Pack indischer 
Rupien, einem mittelschweren Rucksack 
und einer Fototasche mit zwei Pentax-
Kameras sowie einem umfangreichen Vor-
rat von Kodachrome-Filmen zwängte ich 
mich in den öffentlichen Bus, der mich in 
40 Minuten ins Zentrum Neu-Delhis zum 
Connaught-Platz brachte. Die Angestellten 
im dortigen Büro der Syrian Arab Airlines, 

-
tigen wollte, erwiesen sich als äußerst un-

   BAHN Epoche  ·  Winter 1

          SEHNSUCHTSORT

Die Ferne reizte, die Neugier auf Unbekanntes brannte: Auf nach Indien!

Stadtplan von 1985: Mit rotem Pfeil markiert ist  
(Old) Delhi Railway Station, auch Delhi Junction genannt. 
Hier trafen sich Breitspurstrecken (1 mm) und Meterspur. 

Ersehnte Fotogenehmigung  
für  Sehnsuchtsorte der Indischen Eisenbahn.  
Zu dem Zeitpunkt befand ich mich bereits vor Ort …
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Die leichte Pazifiklok WL 15017, eingesetzt auf den Breitspurstrecken, die von Delhi in den Nordwesten (Pandschab) führen, steht am 
Bahnhof Delhi Junction. Sechs glänzende Milchkannen warten auf den Abtransport, ein Reisender mit einem Koffer, einem für damalige 
Verhältnisse eher seltenen Gepäckstück, scheint auf dem Bahnsteig etwas zu betrachten, was ihm interessanter erscheint als die hinter 
ihm schmauchende Dampflok. Sie war ja auch in seinen Augen nichts Besonderes, eben alltäglich. Im Hintergrund schieben Männer einen 
Gepäckkarren, auf dem die typischen Bündel, mit denen die meisten Reisenden unterwegs waren, zu einer Pyramide aufgestapelt sind.



Der versiffte Himmel über Delhi wird von der schwachen Vormittagssonne nur mäßig 
durchdrungen. Eine meterspurige YG rangiert im Bahnhofsbereich Delhi Junction, Ausgangstor 
für die Bahnlinien, die in die staubigen Weiten Radschastans führen mit ihren sehenswerten 
Städten Udaipur und Dschaipur, die heute durch breitspurige Strecken erschlossen sind. Mit 
ihrem Rauch liefert die Lok einen weiteren Beitrag zur dicken Luft in und über der Stadt.

In guter englischer Tradition wird heißer Tee mit Milch gekocht. Während das Was-
ser im Topf im Gegenlicht dampft, warten die Verkäufer stoisch am Boden sitzend auf Kunden, 
denen der meist stark gesüßte Trank in einem der vielfach verwendeten und an den Ecken oft 
abgeschlagenen Porzellangefäße von dubioser Reinlichkeit serviert werden kann. In anderen Or-
ten weiter im Osten, besonders in dem als sehr arm geltenden Bundesstaat Bihar, wurde der Tee 
auch in sehr einfachen unglasierten Tontassen angeboten. Da es sich hierbei um Einwegtassen 
handelte, waren in der Nähe der Unterwegsbahnhöfe und am Bahndamm deshalb haufenweise 
die Scherben der achtlos weggeworfenen Tassen zu finden. Trotz meiner oben gemachten kriti-
schen Bemerkung bezüglich der Hygiene habe ich in Indien nie gesundheitliche Probleme bekom-
men. Im Gegenteil. Mir ist immer noch die Aussage eines Freundes gegenwärtig, der gerne eine 
indische Toilette aufgesucht hätte, jedoch dazu über lange Zeit keinen Drang verspürte.
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kooperativ. Alle Angestellten gingen ihrer 
„Arbeit“ nach oder rauchten gemütlich 
ihre Zigarette, während ich einfach Luft 
für sie war. Beim Travel-Agent Cox & 
Kings (Service gut!), ebenfalls am Conn-
aught-Circus, erstand ich anschließend 
problemlos einen Indrail Pass, der es mir 
erlaubte, drei Wochen lang alle Züge der 

benutzen. Mehr als 60 000 Kilometer Stre-
cke standen mir damit theoretisch offen. 
Zurückgelegt habe ich 6723 Kilometer. 

mein begrenztes Budget ein vergleichs-
weise geringer Betrag. Dies entsprach 

Vergleich: Das Monatsgehalt eines indi-
schen Professors betrug zu der Zeit etwa 

-
plantage erhielt für seine schwere Arbeit 

Hineingequetscht in einen der dreirädri-
gen Motor-Scooter, der mit seiner stinken-
den Abgaswolke den dichten Wintersmog 
in der Stadt weiter anreicherte, kam ich si-
cher durch das Verkehrsgewühl und durch 
die engen Straßen der Altstadt. Fahrtziel 
war der Bahnhof Delhi Junction, wo ich 
aus Nostalgiegründen für einen Gegen-

erwarb, die es mir erlaubte, in die Gerüche 
und Geräusche der indischen Eisenbahn-

Delhi Junction am Morgen: In guter englischer Tradition wird Tee mit Milch gekocht
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Die Rundnase WP 7681 rollt wie 
jeden Tag mit ihrem Personenzug in den 
Bahnhof Delhi Junction ein. Der Vorgang ist 
so alltäglich, dass die Reisenden auf dem 
Bahnsteig davon kaum Notiz nehmen. Die Bli-
cke wenden sich vielmehr dem ausländischen 
Fotografen zu, der versucht, die Szene im Bild 
festzuhalten, ohne dass ihm allzu neugierige 
Einheimische vor die Lok rennen. Der Zug 
ist noch nicht zum Stillstand gekommen, 
die Bremsen quietschen noch, und schon 
schwingen sich Leute auf die Trittbretter, um 
beim Kampf um gute Sitzplätze die Ersten 
zu sein. Manchmal, wenn der Zug bereits im 
Vorfeld des Bahnhofs zum Halten kam, wurde 
das Wettrennen bereits dort entschieden. Die 
Reisenden stürmten dann mit Sack und Pack 
– und das ist wörtlich zu nehmen – über die 
Gleise und enterten die Wagen. Das Ziel des 
am . Dezember 1 aufgenommenen Zu-
ges ist wahrscheinlich eine der großen Städte 
im Bundesstaat Uttar Pradesch, nämlich 
Bareilly oder Lucknow. Die Fahrt selbst dürfte 
dann ziemlich unspektakulär verlaufen sein, 
da der Streckenverlauf im flachen Tiefland 
des heiligen Flusses Ganges der Lok keine 
Höchstleistungen abverlangt. Auf einer Mit-
fahrt, die ich selbst nach Moradabad gemacht 
habe, kann ich in meinen Aufzeichnungen 
lesen: Im Zug wird geräuspert, geschnäuzt, 
gerotzt und vorne röchelt die WP. Die Geräu-
sche, welche die Reisenden im Wagen von 
sich geben, behalten oft die Oberhand.

Das Bahnhofsgebäude von Neu-Delhi ist nicht gerade ein städtebauliches Kleinod in seiner 
kantigen Funktionalität. Klare Linien zeichnen auch die Verkehrsführung auf dem Bahnhofsvorplatz 
aus. Hohe Bordsteinkanten garantieren relative Sicherheit vor dem allgegenwärtigen lebhaften 
Straßenverkehr. Nutznießer hiervon sind nicht nur die Menschen, sondern auch zwei erschöpft 
wirkende Hunde, die sich die Inseln im Verkehrsgewühl als sicheren Schlafplatz auserkoren haben. 
Was für eine Art von Mumie mag sich unter dem roten Tuch befinden?



Verkehrsgewusel an einer Straßenkreuzung irgendwo in Delhi. Die Sonne hat selbst 
um die Nachmittagszeit große Mühe, den Januarnebel und die dicken Abgasschwaden der Tuk-
Tuks zu durchdringen. Diese dreirädrigen Taxis pusten mit ihren Zweitaktmotoren einen dicken 
bläulichen Dunst aus, der maßgeblich zur Luftverschmutzung in der Stadt beiträgt. Auch ohne 
den zusätzlichen Beitrag der Tuk-Tuks kann der Nebel zu dieser Jahreszeit so dicht sein, dass sogar 
Flüge ausfallen, da weder gelandet noch gestartet werden kann, wie ich aus eigener Erfahrung 
bestätigen kann. Eine Ampel inmitten der Kreuzung hat in Anbetracht des täglichen Verkehrscha-
os ihren Dienst versagt und diesen einem tapferen Polizisten überlassen, der gestenreich versucht, 
das Durcheinander zu beherrschen. Zwei- und Dreiräder prägen das Straßenbild am . Dezember 
1. Wie mag das heute aussehen? Zu beachten ist auch die Werbung für Fujicolor-Filme auf dem 
Plakat im Hintergrund, Zeuge einer vergangenen Epoche fotografischen Schaffens.

Restaurierungsarbeiten am 
Bahnhof Delhi Junction: 
Während hoch über den Köpfen 
potenzieller Reisender zwei Arbei-
ter auf ihren langen zusammenge-
bundenen Leitern Schmutz von der 
Fassade kratzen, tragen am Boden 
zwei weitere Arbeiter die Verant-
wortung dafür, dass die Leitern 
stabil stehen und die Sicherheit der 
über ihnen thronenden Kollegen 
gewährleistet ist.

An der Spitze des Nachtzu-
ges: Eine Aufnahme vom 1. Januar 
11, entstanden bei einem Kurz-
besuch in Delhi auf der Rückreise 
vom Khaiberpass in Pakistan. In der 
Feuerbüchse glüht die Kohle, die 
Zigarette des Heizers glimmt, der 
Scheinwerfer der WP  zerteilt 
die Dunkelheit am hohen men-
schenleeren Bahnsteig. Die Reisen-
den haben es sich bereits auf ihren 
Sitzen beziehungsweise Pritschen 
bequem gemacht (so gut es geht) 
und sind bereit für die rumpelnde 
Nachtfahrt durch das fruchtbare 
Tiefland, das die Flüsse Jamuna und 
Ganges südöstlich von Delhi bilden.
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welt einzutauchen. Der Eingangsbereich 

Restaurierungsarbeiten sind im Gange. 
Was wird mich auf den Gleisen erwarten?

Fünf Jahre zuvor während der Rückrei-
se aus Pakistan hatte ich einen Tagesaus-

um das weltberühmte Grabmal Tadsch 
Mahal zu sehen und, wenn möglich, mit 
dem Tadsch-Express zurückzufahren. Lei-

ausgebucht, als ich am Fahrkartenschalter 
auftauchte und so war ich überglücklich, 
als mir kurz vor Abfahrt des Zuges von ei-
nem jungen Mann eine Fahrkarte, vermut-
lich zu einem kleinen Aufpreis, angeboten 
wurde. Beeindruckend waren die schmu-
cke blaue Wagengarnitur und die dazu 

und insbesondere der zweiminütige Halt 
an einem Unterwegsbahnhof, wo die Lok 
punktgenau am Wasserkran zum Stehen 
kam zur Ergänzung der Wasservorräte.

Tadsch-Express war verdieselt, dennoch 
spielte die Dampftraktion auf anderen 
Strecken und weniger hochwertigen Zü-
gen noch eine wichtige Rolle. So konnte 

Uhr sechs ausfahrende Züge beobachten, 

bespannt. GÜNTER HASLBECK

Auf Breit- und Meterspur waberten die Rauchwolken bulliger Pazifiks …
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Gut eingeheizt 
hat das Personal 
auf der YG 1’D1’. Stolz 
lehnen sich Lokführer 
und Heizer aus dem 
Führerstand, um sich 
dem Fotografen zu 
präsentieren. Es ist 
später Vormittag, 
als die Wagen für 
den Chettak-Express 
bereitgestellt werden, 
der um 1.1 Uhr (auf 
Meterspur) seine 
Fahrt in die winterlich 
staubig-trockenen 
Ebenen Radschastans 
beginnen wird. Die 
Baureihe mit dem 
an deutsche Loks 
erinnernden Aussehen 
wurde in hoher Stück-
zahl (1 Exemplare) 
zwischen 1 und 
1 hergestellt, die 
meisten davon in 
Indien. Eventuell war 
die abgebildete Lok 
eine aus dem letzten 
Baulos und damit zum 
Zeitpunkt der Aufnah-
me erst 1 Jahre alt.



Was bis gestern einschüchterte und zementiert war, galt am nächsten 
Morgen nicht mehr: Die Berlin, Deutschland und Europa trennende 
Mauer fiel in der Nacht vom . auf den 1. November 1. Elementar 
für alle DDR-Bürger – sie konnten ihre über Jahrzehnte angestaute 
Reisesehnsucht einlösen. Überfüllte Bahnhöfe, überbesetzte Züge, 
viele eilig vereinbart und deren Wagen von überall herangeholt, 
prägten die kommenden Tage, Wochen und Monate. Millionen Men-
schen waren plötzlich unterwegs. Eine Situation ohnegleichen, die zu 
meistern Eisenbahner der Reichsbahn und der Bundesbahn Hervorra-
gendes leisteten.
Wie wurde der deutsch-deutsche Verkehr gemanagt? War man vor-
bereitet? Wie liefen die Kommunikations- und Entscheidungswege? 
Davon geben die vor  Jahren für den deutsch-deutschen Reisever-
kehr zuständigen Fahrplan-Spezialisten Eckhard Kunkel, Dieter Peter-
mann (beide DR) und Reimer Wolff (DB) in der BAHNEpoche ebenso 
beredt Kunde, wie Eberhard Krauß, damaliger Chefdispatcher der DR. 

Die Sternstunde beider 
deutscher Staatsbahnen

Vor  Jahren: Mauerfall und Reisefreiheit
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Deutschland im Glück. Mit der Verkündung ihrer freiheitlichen 
Reiseregelung – „unverzüglich, ab sofort“ – löste die DDR am Abend des 
. November einen Ansturm auf ihre todbringende Grenze aus. Sie wurde ge-
öffnet. Die Mauer verlor ihren Schrecken. West-Berlin war keine Insel mehr. 
Deutschlands Teilung beendet. Das Gefühl, am symbolträchtigsten Ort, mit 
Blick auf das Brandenburger Tor und den Reichstag, auf der Mauerkrone zu 
stehen, ist unbeschreiblich. Die Masse brandet an. Unter Scheinwerfern der 
Fernsehteams pickeln, hämmern und klopfen „Mauerspechte“ Betonsplitter 
ab. Man hilft sich, zieht einander hoch. Auf der Ostseite bewaffnete Grenz-
schützer im Cordon – gelassen, deeskalierend (1. November 1). 
Wer dieses Foto groß sehen möchte, dem sei ein Besuch der U-Bahn-Station 
Brandenburger Tor empfohlen.

Schlange am Tränenpalast.  Berlin Friedrichstraße – kein Bahnhof war 
enger und traumatischer mit der Teilung Berlins und Deutschlands in Verbin-
dung zu bringen. Das hört schlagartig auf, als Tausende, geduldig und erwar-
tungsfroh am Bahnhofsvorplatz darauf warten, durch den Grenzübergang 
geschleust zu werden: hier am Eingang zum Ausreisepavillon, im Voksmund 
ob der vielen Abschiede „Tränenpalast“ genannt. Ein Trabant-Fahrer hatte es 
besonders eilig. Die meisten Bürger dürften mit der S-Bahn gekommen sein. 
Oben steht ein Zug auf dem Bahnsteig für Ost-Berlin. Er wendet hier, hinter 
ihm die hallentrennende Stahlwand, und fährt zurück (11. November 1).



Die DB-DR-Fahrplankonferenzen, 
die Sommerzeit und der 1. Juni
Nach Ende der Berlin-Blockade verkehrte ab 12. Mai 1949 als ers-
tes öffentliches Zugpaar FD 111/112 wieder zwischen der ehemali-
gen Reichshauptstadt und der US-britischen Bizone Westdeutsch-
lands. Gemäß den im September 1949 folgenden Abkommen von 
Offenbach und Kleinmachnow verständigten sich Vertreter der 
Deutschen Reichsbahn in der Sowjetischen Besatzungszone und der 
inzwischen gegründeten Bundesbahn der Bundesrepublik Deutsch-
land darauf, ab 10. September 1949 weitere Zugverbindungen ein-
zurichten, so dass nun sechs tägliche Zugpaare im Berlin-Verkehr 
verkehren konnten: je zwei über Büchen/Schwanheide und Helm-
stedt/Marienborn sowie je ein Zugpaar über Bebra/Gerstungen und 
Ludwigsstadt/Probstzella. Auf Bundesbahnseite wurden bald zahl-
reiche Kurswagen eingerichtet, um trotz der beschränkten Zugzahl 
möglichst viele Direktverbindungen nach Berlin zu schaffen.

Auch wenn das Zugvolumen nicht jedes Jahr verändert wur-
de, mussten doch die Fahrpläne und die Zugbildungen sowie die 
Wagengestellungen für jeden Fahrplanwechsel zwischen DB und 
DR angepasst und neu vereinbart werden. Seit Mitte der fünfziger 
Jahre trafen sich dazu die Vertreter beider Bahnen jährlich einmal 
Ende Oktober. In geraden Jahren lud die DR ein, in ungeraden 
Jahren die DB. Die Verhandlungen dauerten jeweils eine ganze 
Woche, denn nicht nur die kursbuchveröffentlichten Regelzüge 

waren festzulegen, und zwar mit Fahrplan für die Gesamtstrecke 
und mit ihrer Zugbildung, sondern auch die im Laufe der Jahre 
immer umfangreicheren Entlastungsmaßnahmen im Weihnachts-, 

litärzüge der Westalliierten. Und alles musste bis zur Abreise am 
Freitagnachmittag mit Schreibmaschine in zweifacher Ausferti-
gung geschrieben, Korrektur gelesen und sortiert sein, oft bis zu 
500 Seiten, denn Fax oder E-Mail für einen späteren Austausch der 
Daten gab es nicht. Für den Güterverkehr fanden übrigens eigene 
Besprechungen jeweils im Dezember statt.

„Die Konferenzen, an denen von beiden Seiten jeweils rund 
15 bis 20 Fahrplanexperten und zusätzlich einige Schreibkräfte 
teilnahmen, verliefen meist in sachlicher Atmosphäre“, so Rei-
mer Wolff, damals Fahrplanbearbeiter in der Zentralen Transport-
leitung Mainz. Wolff, der von 1975 bis 1990 zur DB-Delegation 
gehörte, erinnert sich weiter, dass in manchen Jahren auch kriti-
sche grundsätzliche Themen auf der Tagesordnung standen, die 
zum Abbruch der Konferenz und zu einer Wiederholung zu einem 
späteren Termin führten … nach erfolgter Weichenstellung auf po-
litischer Ebene. So 1975 wegen der von der DB gewünschten Öff-
nung des Grenzübergangs Staaken für die Züge Berlin – Hamburg 
und Verkehrshalten in Spandau bzw. Wannsee. (Staaken wurde 
dann doch zum Winterfahrplan 1976/77 eröffnet). Und ebenfalls 
1980, als die Einführung der Sommerzeit in der DDR für 1981 
zunächst strittig war, sowie 1983, als deren Beibehaltung für 1984 
von der DDR-Regierung erst im Dezember 1983 entschieden wur-

de. Wolffs Gegenüber von der Reichsbahn, der auch für den Güter-
verkehr zuständige Eckhart Kunkel, rekapituliert: „Nachdem die 
Regierung der DDR ihre Drohung, die Sommerzeit 1984 nicht ein-
zuführen, rückgängig gemacht hat und wir auf der Güterzugkon-
ferenz in Mainz in der Zeit vom 18. bis 23.12.1983 bis spätabends 
nicht nur die Güterzüge bearbeitet, sondern auch die Sommerzeit-
anpassungen zurückgenommen haben, war das ein Grund zu fei-
ern. Als die Delegationsleitungen uns intensiv arbeitend sehend die 
Konferenz verlassen hatten, drehten die Kollegen der DB die ein-
seitig bedruckten Fahrplanblätter zur Verwendung als Tischdecken 
um, öffneten eine Diensttasche mit Rheinwein und wir feierten ge-
meinsam das Ende des Unsinns.“

In den Spitzengesprächen während der Konferenzen wurde 
einerseits das Zugvolumen der kommenden Fahrplanperiode be-
handelt. Der Spielraum der DR-Delegation für neue Zugleistungen 
war aber aufgrund der „Direktive“ des Ministeriums für Verkehrs-
wesen meist äußerst gering. Andererseits wurden auch allgemeine 
Themen angesprochen, seitens der DB zum Beispiel der Wunsch 
nach Reisezeitverkürzung und Verbesserung der Pünktlichkeit. Da 
die DB-Kursbücher auch den Auskunftsstellen in den Bahnhö-
fen der Reichsbahn zur Verfügung gestellt wurden, bemängelten 
die DR-Vertreter regelmäßig deren Bezeichnung der Länder- und 
Bahnhofsnamen, insbesondere in den ehemaligen deutschen Ost-
gebieten. Und ebenso regelmäßig wurde beanstandet, dass in den 
Kalendern der DB-Kursbücher der 17. Juni als Tag der Deutschen 
Einheit gekennzeichnet war. 

Reisekader Kunkel nahm seit 1 für die DR an 
Fahrplanbesprechungen mit der DB teil. Sein Dienst-
ausweis für Berlin (West) wurde monatlich erneuert.
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-
kungen schnell zur Tagesordnung über“, so Reimer Wolff, „aber 

Zugbilder wussten sich zu helfen, da die DR das Datum in den Un-
terlagen offensichtlich nicht erwähnt haben wollte. Einzelne Wa-
gen, die sonst nur am Wochenende benötigt wurden, fuhren dann 

Bei zusätzlichen Zugleistungen konnte das Problem nicht so 
einfach umgangen werden. Für Juni 1981 ergab sich im Kalender 

und der folgende Donnerstag war Fronleichnam, in Süddeutschland 
ein Feiertag. Berlin war ein beliebtes Ziel für Städtetouren und mit 

nur einem Brückentag konnte man fünf Tage un-
terwegs sein. So entspann sich laut Wolff folgende 
Verhandlungsdiskussion:

„Sie haben da für den 16./17.06. den Entlas-
tungszug D 10300 von München nach Berlin be-
antragt. Begründen Sie das bitte mal.“

„Da ist das lange Wochenende von Fronleich-
nam, in Süddeutschland ein Feiertag, und gleich-

die starken Überbesetzungen des D 300 von die-
sem Jahr vermeiden.“

„Aha. Wann war denn dieses Jahr Fronleichnam?“
„Am 5. Juni.“
„Ja, stimmt, da war der D 300 auch nach un-

seren Zählungen überbesetzt. Und wann ist Fron-
leichnam in 1981?“

„Am 18. Juni.“
„Aber warum haben Sie dann den Entlastungs-

zug schon für die Nacht 16./17.06. beantragt?“
„Am 17. ist bei uns auch schon ein arbeitsfreier 

Tag.“
Natürlich wussten die Vertreter der DR ganz ge-

während der Verhandlung auf den Tag der Deutschen Einheit hät-
te mit Sicherheit zur Ablehnung des Antrages geführt. Nach der 
diplomatischen Umschreibung des Problems wurde eine Prüfung 
zugesagt. Dies geschah per telefonischer Standleitung. Und nach 
zwei Stunden kam die Antwort: „Also gut, wir versuchen es dann 
mal mit dem D 10300.“

Als Fußnote in der Traktionsgeschichte sei erwähnt, dass am 
17. Juni 1981 just mit jenem D 10300 ab Probstzella die Saalfelder 

-
gelzug nach Berlin (West) kommen sollte.

Reisekader unter Rotlichtbestrahlung
Anders als die Kollegen der Bundesbahn „genossen“ die Konfe-

-
vanter und sicherheitspolitischer Bedenken seitens der Behörden 
ihres Heimatstaates. Wer als Reisekader-NSW (Nichtsozialis-
tisches Wirtschaftsgebiet, so die Umschreibung des kapitalisti-
schen Auslands, ergo Westens) seitens der DR nominiert wurde, 
durchlief eine Prüfung durch das Ministerium für Staatssicherheit 
(MfS), in deren Verlauf eine Befragung von Arbeitskollegen und 
Nachbarn nicht unüblich war. Bestätigte Reisekader erhielten auf 
Weisung des Präsidenten ihrer Reichsbahndirektion regelmäßige 
Einladungen zu Schulungen für den politisch-ideologischen Um-
gang außerhalb der DDR-Grenzen, unter Berücksichtigung der 
„aktuellen Argumentation des Gegners, vor allem des BRD-Im-
perialismus“. Wer die (unter vorgehaltener Hand so bezeichnete) 
„Rotlichtbestrahlung“ nicht besuchte, konnte seine Reisezulas-
sung verlieren. 
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Einladung zur Rotlichtbestrahlung. Reisekader (nicht nur der DR) 
wurden regelmäßig einer politisch-ideologischen Anleitung unterzogen.

Stein des Anstoßes war rituell die Erwähnung 
des 1. Juni als Feiertag im Kursbuch der Bundesbahn 
– erinnerte er doch an den Volksaufstand 1 in der 
DDR. An diesem Tag einzulegende Entlastungszüge 
mussten behutsam begründet werden, wie der im 
Text erwähnte D 1 für 11. Er kam aus München 
und wurde ab Probstzella letztmalig mit einer 1 
nach Berlin gebracht; hier bei der Einfahrt Wannsee.



   BAHN Epoche  ·  Winter 1

           TITEL

Jeder Teilnahme an einer bilateralen Konferenz ging eine Proze-
dur voraus, wie Eckhart Kunkel hervorhebt. Er leitete 1989 die Ab-
teilung Transporttechnologie der Rbd Berlin, wirkte seit 1978 an 
zahlreichen Fahrplankonferenzen mit und skizziert die fast schon 
rituelle Organisation wie folgt: 

denten der Reichsbahndirektion: Konferenz findet statt, Rbd 
Berlin stellt zwei Mitarbeiter Fahrplan, bitte benennen.

te und Beurteilung der Anträge der Gegenseite.

weisung vom 28. September für die am 16. Oktober 1987 an-
beraumte DR/DB-Konferenz: Neues Zugpaar D 306/307, neue 
Kurswagenverbindung 308/309 nach Österreich, Veränderung 
Fahrplanlage nur ohne Mehraufwand, Reisezeiten Berlin – 
Marienborn: plus 7 Minuten, Berlin – Gutenfürst: D 308 plus 
16, D 309 plus 13 Minuten. Schriftliche Unterlagen zu den Zie-
len und Spielräumen durften nicht mitgenommen werden.

Bespannungsübersichten, Buchfahrpläne, Bildfahrpläne). Liste 
wurde bei der Ausreise dem DDR-Zoll übergeben zwecks Kon-
trolle bei der Rückkehr.

Bahnhof Berlin Friedrichstraße. „Eine Gepäckkontrolle habe ich 
nie erlebt und deshalb sind die Erfurter Kollegen lieber zur Aus-
reise nach Berlin gekommen anstatt in Probstzella auszureisen.“

Abteilung Kader & Bildung IV.“

Atmosphäre der Besprechungen
„Die Atmosphäre bei den Besprechungen war fachlich und privat 
normal und ohne Besonderheiten“, sagt Kunkel. „Wir kannten uns 
über Jahre von vielen Besprechungen und es wurden auch private 
Gespräche geführt. Bestimmte Themen jedoch ohne Kenntnis der 

Mitunter waren es kleine Gesten, die zur guten Stimmung 
beitrugen, weiß der Berliner Fahrplanexperte: „In Hannover hat 
morgens bei Arbeitsbeginn immer eine Tageszeitung auf meinem 
Platz gelegen, die ich dann unter den dienstlichen Unterlagen ver-
schwinden ließ …“

Mitarbeiter hat in mir einen Muster-Preußen gesehen und für den 

Als wir dann in einer komplizierten Situation 1983 dreimal in 
München waren, hat er mich mit dem Dienstwagen des Direktions-

unseres Delegationsleiters Krüger, dem Chef des Hauptstabes für 
die operative Betriebsleitung, selbst eingeholt.

Durch den Bundesgrenzschutz wurden wir nur kontrolliert, 

chen 1, München 2 und München 3 im Schlafwagen mitten in der 
Nacht. Der Beamte fragte jeweils nach Familienstand, Wohnort 
und Beruf, weil diese Angaben nicht im Pass enthalten sind. Beim 
dritten Mal sagte ich ihm im Halbschlaf, dass diese Angaben von 
seinen Kollegen schon zweimal im gleichen Zug und Wagen auf-
geschrieben wurden. Er entschuldigte sich mit der Bemerkung, 
dass uns kein Telegramm angekündigt hätte.“

Vom ausgeprägten Sicherheitsbewusstsein der DR-Delegation 
weiß Eckhart Kunkel eine Begebenheit zu berichten: „In den Kon-
ferenzräumen der Bundesbahn standen uns auch Telefone zur Ver-
fügung, etwa bei kritischen Verhandlungspunkten für eventuelle 
Abstimmungen mit der Heimat. Ich nutzte diese Möglichkeit auch, 

um ab und zu meine Frau zu sprechen. Unserer Delegationslei-
tung war das aber zu unsicher (wussten sie schon von der NSA?). 
Ein Mitarbeiter musste Kleingeld besorgen und dann ging es zur 
nächsten Telefonzelle. Einer telefonierte, ein anderer beobachtete 
das Umfeld auf potentielle Mithörer.“

Als Reisekader in Paris
Als Technologe für Triebfahrzeugeinsätze im Regelreisezug- und 
Sonderzugverkehr, als Baubetriebsplaner sowie als Transporttech-
nologe im Hauptstab für die operative Betriebsleitung der DR (HBL 
DR) war für Dieter Petermann die Fahrplanarbeit wahrlich kein 
unbekanntes Aufgabengebiet. Doch die aktive Teilnahme an der 
Gestaltung des Eisenbahnverkehrs zwischen der Deutschen Reichs-
bahn und der Deutschen Bundesbahn wurde für ihn erst im Juli 1989 
relevant: Petermann war für die Nachfolge von Joachim Freund be-
stimmt, einem langjährigen, das Fahrplanwesen der DR prägenden, 
international erfahrenen und anerkannten Spezialisten der DR, der 
altersbedingt in den verdienten Ruhestand gehen sollte.

„Herbert Keddi, der damalige Stellvertretende des Generaldi-
rektors der DR, bestellte mich zu sich und eröffnete mir, dass ich 
als Reisekader für das NSW vorgesehen sei, obwohl ich keiner 
Partei angehörte und aktive Westverwandtschaft hatte.

So ergab sich, dass ich im September 1989 zur Fachtechnischen 
Tagung der Europäischen Fahrplankonferenz (EFK) nach Paris 
fuhr. Fahrplanarbeit war mir ja kein unbekanntes Arbeitsgebiet. 
Doch international völliges Neuland. 

Auf der EFK stellte ich ganz schnell fest, dass, trotz unter-

nahmen gibt es überall) eins waren, nämlich Vollbluteisenbahner. 
Uns verband die Liebe zur Eisenbahn. Da ich nur in der ,zweiten 

talitäten der einzelnen Bahnverwaltungen kennenzulernen. Ein zu 
enger Kontakt zu den westlichen Bahnverwaltungen war aus poli-
tischer Sicht nicht erwünscht.

Politische Vorgaben sind die eine Seite, ihre Umsetzung eine 
andere: Eines Abends, ich hatte es mir schon kommod gemacht, 
klopfte es an meiner Hotelzimmertür. Da stand Kollege Freund 
ausgehfein und forderte mich auf, mich anzuziehen, um gemein-
sam leise das Hotel zu verlassen. Nicht wissend, was mich erwar-
tete, gingen wir, immer darauf bedacht, von unseren mitreisenden 
Delegationskollegen aus der DDR unentdeckt zu bleiben, durch 
Pariser Seitenstraßen zu einer entfernt gelegenen Gaststätte, wo 
uns, zu meiner Überraschung, die Kollegen der DB und der ÖBB 

vergnüglicher Abend bei Rotwein und Calvados, der das gegen-
seitige Kennenlernen enorm erleichterte. Erste freundschaftliche 
Kontakte wurden geschlossen, die sich bei der späteren jahrelan-
gen Zusammenarbeit sehr positiv auswirken sollten. Der Rückgang 
ins Hotel vollzog sich auf gleichem geheimnisvollen Weg, wie er 
begonnen hatte. Über das Treffen wurde kein Wort verloren.“

Frankreich-Visum 
im DDR-Reisepass von 
Dieter Petermann, der 
im September 1 in 
Paris an der Europäi-
schen Fahrplankonfe-
renz teilnahm.

BRD kein Niemands-
land mehr. Erste von 
DR-Seite entworfene, 
gesamtdeutsche Stre-
ckenkarte (Mai 1).
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Zugdichte / Zugpaare

Zugart
BRD/DDR-Züge („Interzonenzüge“)
BRD/Westberlin-Züge („Transit“)



Problem um Problem:  
die Situation der DR 1
Welche Aussagen konnten zur Leistungsfähigkeit des Streckennet-
zes gemacht werden? Eberhard Krauß, der damalige Chefdispat-
cher der DR, nennt einige Aspekte, die die Betriebsführung sehr 
komplizierten und aus denen sich herausliest, wie es um die DR im 
Wendejahr 1989 bestellt war:

„Der Anstieg von Mängelstellen im Oberbau, aus der anhal-
tenden Misere um die alkaligeschädigten Betonschwellen hervor-
gegangen, führte zu längeren Fahrzeiten der Züge, weil die durch 
Langsamfahrstellen resultierenden Fahrzeitverluste in die Tech-
nologien eingearbeitet wurden. Umfangreiche Sperrpausen muss-

324 km) gewährt werden. Gleichzeitig hat die DR im Jahr 1989 mit 
339 Millionen Tonnen die seit ihrer Existenz ab 1945 zweithöchs-
te Gütertransportleistung erbracht. So weist das rund 14 000 km 

Belastung im Gütertransport, mit 24 214 Tonnen je Kilometer die 
mit Abstand höchste Belastung der europäischen normalspurigen 
Eisenbahnen aus (DB: 10 630 t/km). Unter Berücksichtigung der 
Netzstruktur konzentrieren sich 35 % der Personenbeförderung und 
Gütertransportmenge auf nur 2200 km Hauptstrecke, das sind rund 
15 % des Gesamtnetzes.

Ab Monat Oktober lief, wie jedes Jahr, der Herbstspitzenverkehr 
an. Neben landwirtschaftlichen Erzeugnissen mussten zur Winter-

werden. Nicht unerwähnt bleiben sollen die umfangreichen Herbst-
manöver der beiden auf dem Territorium der DDR stationierten Ar-
meen (NVA und GSSD). Ebenso erhielt die Leitung der DR von der 
Staatsführung den Auftrag, Ende September/Anfang Oktober, 6000 

die DDR zu fahren und in Hof bzw. Helmstedt der Bundesbahn zu 
übergeben. Unterdessen gab es republikweit einen fühlbaren An-
stieg nicht besetzter Betriebsstellen wegen eines Personalfehlbe-
standes insbesondere bei Stellwerks- und Rangierpersonalen.“

Zug um Zug: deutsch-deutsche  
Fahrplankonferenzen 1
Außerhalb der jährlichen Konferenzen gab es normalerweise keine 
direkten Kontakte zwischen den Fahrplanexperten von DB und DR. 
„Unvermeidliche kleine Fahrplanänderungen wurden per Fernschrei-
ben ausgetauscht“, sagt Reimer Wolff von der Zentralen Transport-
leitung (ZTL). „Zwischenzeitliche Vereinbarungen über neue Regel-
zugleistungen hatte es nur in Ausnahmefällen gegeben, zuletzt 1964, 
als die DDR-Rentner ab 1. November jährlich für vier Wochen in den 
Westen reisen durften. Damals waren ganz neue Zugläufe entstanden.

Im Laufe des Sommers 1989 ändert sich die Situation. Die Reise-
züge zwischen beiden deutschen Staaten sind deutlich stärker besetzt 
als im Vorjahr. Die traditionell stärkste Nachfrage hat es immer schon 
in der Relation Leipzig – Hannover – Ruhrgebiet gegeben. Nun ver-
schärft sich die Lage und so stellt die DB im Juli fernschriftlich den 
Antrag, das bisher nur im Sommerabschnitt verkehrende Zugpaar 
D 1446/1447 Leipzig – Köln auch den ganzen Winterabschnitt bei-
zubehalten. Am 14. August – fünf Tage vor dem Paneuropäischen 
Picknick, bei dem das Grenztor an der österreichisch-ungarischen 
Grenze geöffnet wird – kommt die Zustimmung der DR, gerade noch 
rechtzeitig für die Berücksichtigung im Winterkursbuch.

Im Kollegenkreis fragen wir uns, ob nun die Genehmigungen 
für Besuchsreisen in den Westen großzügiger gehandhabt oder 
mehr Ausreiseanträge genehmigt würden. Würde die Entwicklung 
so weitergehen oder bald wieder gebremst?“

. – . Oktober 1
Auf der jährlichen DB/DR-Konferenz in Essen werden für den 
Jahresfahrplan 1990/91 ein neues Zugpaar Köln – Berlin Zoo 
(D 343/342) und zwei neue Saisonzugpaare Frankfurt (M) – Er-
furt vereinbart, darüber hinaus eine deutliche zeitliche Verschie-
bung von Zügen im Übergang Gerstungen, um den gewachsenen 
Reiseströmen besser zu entsprechen. Aber allen Teilnehmern ist 
klar, dass die politische Entwicklung nicht mehr aufzuhalten ist. 
In einem Vermerk vom 30.10. zum Ablauf der Konferenz heißt es:

„Auf Grund der politischen Entwicklung rechnen beide Seiten 
damit, sich möglicherweise sehr kurzfristig neu zu treffen, sofern 
Reiseerleichterungen eine wesentliche Steigerung des Reiseverkehrs 
im DB-DR-Verkehr erwarten lassen. Beide Seiten sind sich auch 
darüber einig, daß eine wesentliche Aufstockung des Zugangebotes 
wegen Problemen bei der Wagengestellung und auf Grund von Tras-
senschwierigkeiten, insbesondere auf den Grenzbahnhöfen, sofern 
weiterhin 40 Minuten Kontrollzeit erforderlich sind und kein neuer 
Grenzübergang geöffnet wird, nicht leicht gelöst werden kann.“

Dienstag, . November 1
Die DR fragt bei Reimer Wolff in Mainz bei der ZTL telefonisch an, 
„ob der eigentlich nur bis 5.11. vereinbarte Saisonzug D 1452/1453 
Karl-Marx-Stadt – Düsseldorf wegen weiterhin starker Nachfrage 
möglichst bald wieder eingelegt werden könnte. Um dem Lok- und 
Zugbegleitdienst ausreichend Zeit zur Disposition zu geben, einigen 
wir uns sehr schnell auf tägliches Verkehren ab 11.11. Dass der Zug 
gleich am ersten Tag mit weit über 1000 Reisenden überfüllt sein 
würde, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.“

Bahnfernschreiben zwischen den Betriebszentralen der DB (oben 
vom .11., 1. Uhr) und DR (unten vom .11., 11.1 Uhr): D 1/1 
Karl-Marx-Stadt – Düsseldorf verkehrt nicht nur saisonal, sondern ab 
11.11. täglich … „wegen starker Nachfrage“. Diese Regelung entspringt 
einer leisen Ahnung. Was dann genau passiert, entspricht einem Beben.
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Bahnhof Berlin 
Friedrichstraße: 
Katakomben tota-
ler Kontrolle und 
fensterloses Laby-
rinth im Herzen 
der geteilten Stadt. 
Es hat zwischen 
San Francisco und 
Wladiwostok kei-
nen berühmteren 
Grenzübergang 
gegeben. 
In der Nacht 
vom . zum 1. 
November 1 
(siehe Stempel um 
 Uhr) entfällt 
plötzlich das 
Bedrückende. 
Menschenströme 
werden einfach 
durchgeschleust.

Donnerstag, . November 1
Berlin (DDR), 11.15 Uhr: Aus dem Ministerium für Verkehrs-
wesen (genauer: der Hauptabteilungsleitung Betriebsführung/DR) 
geht das O.K. zum täglichen Einsatz des D-Zugpaares per Fern-
schreiben an die Zentrale Transportleitung/DB in Mainz.
Berlin (DDR), 18.55 Uhr: Im Internationalen Pressezentrum 
verkündet Günter Schabowski die neue Reiseregelung „ab sofort, 
unverzüglich, und ohne Vorliegen von Voraussetzungen“.
Bad Salzufl en: Dieter Petermann (HBL DR) erlebt diesen Tag 
bei einem privaten Aufenthalt am Teutoburger Wald: „Wir verfol-
gen die Ausführungen von Herrn Schabowski in der ,Aktuellen 

Äußerungen Gedanken zu machen und schalten auf Forderung der 
Tante das Fernsehen aus und kein Radio ein. Welch ein Fehler!!! 
Von der Öffnung der Mauer erfahren wir erst am nächsten Mor-
gen.“
Erfurt, 22.00 Uhr: Schichtwechsel in der Dispatcherleitung 
der Reichsbahnamtes Erfurt. Natürlich hat sich Schabowskis 
Bekanntgabe der neuen Reiseregelungen unter den Kollegen 
herumgesprochen, schildert Jürgen Enzmann, zweiter Mann der 
Dispatcherleitung. Thüringens Direktion ist mit drei Eisenbahn-
grenzübergängen zur Bundesrepublik (davon einen nur für den 
Güterverkehr) besonders exponiert. Sofort spürbare Auswirkun-
gen auf die Organisation des Zugverkehrs werden nicht erwartet. 
Enzmann: „In der Nachtschicht gibt es erste Diskussionen, was 
diese Reisemöglichkeiten für jeden persönlich und für die Arbeit 
der Kolleginnen und Kollegen bedeuten würden. Neu ist, dass 
man den vielen Meldungen zur Maueröffnung in Berlin im Rund-
funk gemeinsam lauscht.“

Freitag, 1. November 1
Berlin (DDR): Übermüdet und gerädert von wochenlangen Dop-
pelschichten sitzt Eberhard Krauß bereits vor sechs Uhr wieder in der 
S-Bahn nach Spindlersfeld, wo die Hauptdispatcherleitung der DR 
ihren Sitz hat: „Im Zug sah ich etwas Seltsames: da saß ein Mann und 
laß ungeniert die Bild-Zeitung. Auf die Bemerkung hin, wie er denn 
zu dieser Provokation komme, antwortete der Mann: ,Na, ick komme 

Erfurt: Morgendliche Lage im Reichsbahnamt. Es nehmen teil die 
Leiter der Personenbahnhöfe und das Führungskollektiv der Dis-
patcherleitung. Eine heftige Auseinandersetzung entbrennt über 
zwei Fragen, so Enzmann: „Auf dem Weg zur Arbeit haben wir 
endlose Warteschlangen vor den Volkspolizeikreisämtern (VPKA) 
gesehen. Nun steht zu befürchten, dass es auch zum Ansturm auf 
unsere Züge in Richtung Berlin und insbesondere in Richtung 
Gerstungen (Grenzbahnhof zur Bundesrepublik) kommen wird. 
Gleichzeitig diskutieren wir, ob Mitarbeiter am Wochenende even-
tuell nicht zu ihren Schichten erscheinen.“

Im täglichen Lagegespräch um 9.30 Uhr zwischen den Dispat-
cherleitungen des Rba und der Rbd Erfurt stellt Jürgen Enzmann den 
Antrag, dass aus der Situation bei den VPKA reagiert werden müsse: 
„Mein Vorschlag bezieht sich auf die vorbereitende Besetzung zu-
sätzlicher Züge in Richtung Berlin und Gerstungen mit Wagenparks, 
Lokomotiven und Personalen.“ Der lageführende Direktionsdispat-
cher antwortet: „Genossen! Wir werden doch nicht für jeden, der 
nach dem Westen fahren will, einen eigenen Zug zur Verfügung stel-
len. Neben dem Regelverkehr wird es zusätzlich keine Züge geben.“
Mainz, ZTL: Den ganzen Vormittag versuchen Reimer Wolff 
und seine Kollegen, telefonischen Kontakt mit ihren Partnern der 



Willkommensgeschenke: Am Humboldthafen verläuft die Grenze an der Spree. Die meisten Menschen kommen vom nahen Übergang Invali-
denstraße. Bolle Meierei und Kaiser’s Kaffee, zwei Berliner Traditionsunternehmen, verteilen Präsenttüten ihrer Markenprodukte. Auf der Stadtbahn 
kommt ein aus BVG- und DR-Wagen gebildeter Vollzug der S-Bahn – so etwas wie ein erstes Bahn-Symbol des Zusammenwachsens – vom Bf. Fried-
richstraße und nähert sich dem Lehrter Stadtbahnhof; dahinter ist der Reichstag im vormittäglichen Gegenlicht zu erkennen (11. November 1).
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DR im Ministerium für Verkehrswesen aufzunehmen: „Es ist kein 
Durchkommen, die wenigen verbliebenen Postleitungen zur DDR 
sind natürlich total überlastet. Vorsorglich werden Leerwagenzüge 
zusammengestellt und in Grenznähe gefahren.

Am Nachmittag dann ein erlösender Anruf aus West-Berlin: ei-
ner der verantwortlichen DR-Kollegen war einfach über die Gren-
ze zum Bahnhof Zoo gefahren, wo er vom Posttelefon des dortigen 
Bahnhofsvorstehers problemlos mit uns telefonieren konnte.

Zu dem bereits am Dienstag abgesprochenen D-Zugpaar werden 
ungeachtet der bis zum Abend noch nicht vollständig fertigen Fahr-
pläne sogleich neue Zugleistungen vereinbart, die bereits ab dem 
nächsten Tag, also ab 11.11., bis auf weiteres verkehren konnten: 
D 1438/1439 Güstrow – Hamburg-Altona, E 2030/2031 Schwe-
rin – Lübeck – Hamburg, E 2040/2049 Magdeburg – Helmstedt, 
E 2003/2006 Saalfeld – Lichtenfels, E 2062/2069 Plauen – Hof.

Die Hinfahrt ist jeweils am frühen Morgen und die Rückkehr am 
Abend vorgesehen. Im Einlegefernschreiben heißt es u.a.: ,Bitten 
um Bekanntgabe in geeigneter Form, insbesondere ist bei den an-
kommenden Zügen auf die Rückfahrmöglichkeit am Abend beson-

Verkehr an Samstagen und Sonntagen verkehrenden E 2041/2048 
Helmstedt – Eilsleben, E 2002/2007 Lichtenfels – Saalfeld und 
E 2067/2066 Hof – Plauen werden wagenumlaufmäßig in die neu-

en Züge eingebunden und ebenfalls täglich eingelegt. Außerdem 
tauschen wir unsere privaten Telefonnummern aus, um am Wo-
chenende weitere Maßnahmen absprechen zu können.“
Berlin (DDR), 15.50 Uhr: Eintrag in das Dienstbuch der Ober- 
Dispatcherleitung: „Weisung Vizepräsident S-Bahn: Vom Freitag 
10.11. zum 11.11.89 keine Betriebspause. … Fahrstrom Friedrich-
straße Gleis 2 von 20.15 – 21.10 h eingeschaltet“: Es verkehren zwei 
Vollzüge (BR 275) als Wagenhilfe zur Übergabe in Lehrter Stadt-
bahnhof an die BVG nach Westberlin. Dort werden sie als Halbzüge 
unterteilt in der Zugmitte eingestellt und von zwei BVG-Passvierteln 

Stadtbahn Friedrichstraße – Charlottenburg im 10-Minuten-Takt.
Eisenach: „Im Fürstenbahnhof werden ein zusätzliches Visa-
büro und ein Fahrkartenverkauf Richtung Westen eingerichtet“, 

-
sitzug D 354 (Berlin Stadtbahn – Frankfurt/Main), der sonst Eise-
nach streng bewacht durchfährt. Nun nimmt er Reisende auf. Da 
die Situation eskaliert, die Bahnsteige die Menschenmassen kaum 
fassen können, fahren dann die ohnehin völlig überfüllten D 358 
und D 10450 über die Gleise des Güterbahnhofs ohne Halt durch, 
um Panik und Unfälle zu vermeiden.“
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Zwischen Thüringen 
und Bayern fällt dem 
Eisenbahnübergang Probst-
zella/Ludwigsstadt beson-
dere Bedeutung zu, weil 
es einen nahen Straßen-
übergang erst nach sechs 
Monaten geben wird. Auf 
lokaler Basis, per Telefon 
zwischen den Fahrdienstlei-
tern beider Grenzbahnhöfe, 
wird am 11. November ein 
Zug improvisiert, der aus 
Saalfeld und Probstzella 
Tausende glückliche Bürger 
bringt und vom Dekan 
Ludwigsstadts willkommen 
geheißen wird. Die DDR-
Bürger haben für , Mark 
Rückfahrkarten erworben 
und handausgefüllte inter-
nationale Fahrscheinhefte 
erhalten.

Mit Besorgungen 
zum Jahresende 
erwarten Reisende in 
Ludwigsstadt einen Zug 
aus Nürnberg, mit 11  
und Doppelstockwagen, 
zur Weiterfahrt in die DDR 
(. Dezember 1).

Sonnabend, 11. November 1
Bad Salzuflen: Dieter Petermann und seine Frau haben am Vor-
tag beschlossen, „so schnell wie möglich, gegen den Widerstand 
der Tante, nach Hause zu fahren, denn keiner weiß und kann zu 
diesem Zeitpunkt ahnen, wie die Entwicklung weitergeht. Nach 
einer spektakulären Zugheimfahrt mit D 247, mit nächtlichen Zwi-
schenaufenthalt bei Verwandten in Berlin (West), an ein ungehin-
dertes Durchkommen auf dem Bahnhof Berlin Friedrichstraße in 
Richtung Osten war nicht zu denken, sind wir am 11. November 
1989 wieder zu Hause. Ich fahre gleich zu meiner Dienststelle im 
Hauptstab für die operative Betriebsleitung (HBL DR), denn mir 
ist klar, dass umfangreiche Arbeiten vor uns liegen und unsere 
Ende Oktober in Essen geäußerte Vermutung, dass die vereinbar-
ten Zugleistungen im DB/DR-Verkehr nicht ausreichen werden, 
nun in die Tat umgesetzt werden muss. Meine Kolleginnen und 
Kollegen haben bereits alle notwendigen Initiativen getroffen, die 
ein schnelles und nach den augenblicklichen Gegebenheiten un-
kompliziertes Handeln, ermöglichen.“
Mainz, ZTL: Petermanns DB-Kollege Wolff schreibt dazu: „Die 
am Freitag telefonisch vereinbarten neuen Züge werden schriftlich 
bestätigt, fehlende Fahrpläne präzisiert. Für kommenden Montag 
und Dienstag wird zwischen der Hauptverwaltung der DB und 

dem Ministerium für Verkehrswesen eine Sonder-Fahrplankon-
ferenz in Berlin (DDR) vereinbart. Die Vorbereitungen beginnen 
sofort. Nun zahlt sich die langjährige Erfahrung der Beteiligten in 
diesem speziellen Verkehr aus. Es gibt keine konkreten Vorgaben, 
aber klar ist …
1) Es fehlen vor allem Nacht- oder Frühverbindungen in Richtung 

Ost – West und Spätverbindungen West – Ost.
2) Ressourcen für neue Zugtrassen und Wagen stehen vor allem 

auf DR-Seite nur noch in begrenztem Maße zur Verfügung. 
3) Die Grenzaufenthalte müssen vorerst weiterhin 40 Minuten be-

tragen. 
4) Gleichzeitige Abfertigung von zwei Zügen im Grenzbahnhof ist 

nicht möglich.“
Ludwigsstadt:
Frankenwaldbahn hinüber nach Thüringen, herrscht freudige Auf-
regung. Am Morgen ist ein improvisierter Zug, bestehend aus neun 
Nahverkehrswagen („Silberlingen“) und von zwei V100 (211 018 
und 023) der DB motorisiert, rüber nach Probstzella gefahren, dem 
DDR-Grenzbahnhof, und weiter bis Saalfeld. Von dort kehrt er 
vollgepropft als erster „Wendezug“ zurück und wird, wie es der 
Zufall so will, um elf Uhr elf am elften Elften willkommen ge-
heißen. Bis zum 30. November werden in Ludwigsstadt 117.000 
und bis Jahresende knapp eine halbe Million Reisende gezählt. Der 
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enorme Andrang entsteht auch dadurch, dass es in der Nähe keinen 
Straßenübergang gibt.

An allen acht grenzüberschreitenden Bahnstrecken – vom Fran-
kenwald bis an die Lübecker Bucht – entwickeln sich Basisinitia-
tiven. Sind die Fahrdienstleiter der Grenzbahnhöfe doch die Ein-
zigen, die unterhalb der Hauptdispatcherleitung/DR und Zentralen 
Transportleitung/DB operativ notwendige Telefonate führen kön-
nen. Das MfS veranlasste nach dem 13. August 1961 die Sprech-
möglichkeiten bis auf ein Minimum zu unterbrechen, ließ bahnei-
gene Streckenfernsprechverbindungen kappen und Postleitungen 
zwischen den DR/DB-Nachbardirektionen abklemmen. Nun fällt 
es nicht mehr ins Gewicht, dass die Dienstgespräche der Fahr-
dienstleiter Ost/West für die Stasi aufgezeichnet werden. Dennoch 
lässt „das Schild und Schwert der Partei“ heute noch mal seine 
Muskeln spielen, indem es seine Kontrollorgane in einigen Grenz-
bahnhöfen (so Gerstungen) nicht vom Grundsatz abweichen lässt, 
immer nur einen Zug in den „Behandlungsanlagen“ zu erlauben. 
So stauen sich Sonder-, Interzonen- und Transitzüge im Ausnah-
mezustand auf freier Strecke in der Nähe der Grenze.

Sonntag, 1. November 1
Mainz, ZTL: Reimer Wolff sitzt am Telefon. „Nach zahlreichen 
Wählversuchen kommt endlich eine Verbindung mit den DR-Kol-
legen zustande. Bequem vom heimischen Sofa aus kann ich nun 
meine ersten Vorschläge unterbreiten:

 
als D 1448/1449 bis Köln,

 
als D 1150/1151 bis Frankfurt (M),

 
als D 1154/1155 von Erfurt,

D 464/465 Warszawa – Görlitz – München auf dem Abschnitt 
Dresden – München.“

Eisenach:
veranschaulicht: „Am Wochenende fahren 40 D-Züge in Richtung 
Bebra, die alle völlig überfüllt sind. Als dann auch noch die Rück-
reisewelle einsetzt, verschlimmert sich die Situation, da in Eisenach 
die Reiseströme zusammenprallen. Allein am 11. und 12. Novem-
ber verkauft unsere Ausgabe 7426 Fahrkarten in Richtung Westen.“

Montag, 1. November 1
Mainz, ZTL: Reimer Wolff bricht auf nach Berlin. „Zusammen mit 
Dr. Göbertshahn, dem Fahrplanreferenten der Hauptverwaltung, und 
dem Marketingvertreter Dr. Schnell geht es morgens von Frankfurt mit 
dem Flugzeug nach Berlin. Mit dem Zug hätte es zu lange gedauert.

Verhandeln in Berlin (Ost) und Übernachten im Westteil der 
Stadt, das ist plötzlich kein Problem mehr. Und so kann ich die 
bis zum Abend von der DR ermittelten Grenzübergabezeiten für 
die neuen Züge am nächsten Morgen telefonisch von West-Berlin 
aus an meinen Kollegen in Mainz durchgeben, der dann sofort die 
Fahrplankonstrukteure in den Grenzdirektionen mit der Weiterbe-
arbeitung beauftragt.“
Berlin (DDR), HBL DR: Dieter Petermann: „Viele bestehende 
Engpässe müssen geklärt und einer Lösung zugeführt werden: 

-
tend über welche Grenzübergänge unter Einhaltung der noch 
gültigen Kontrollaufenthalte von 40 Minuten zur Verfügung?

den Anforderungen gerecht zu werden? 
Die Gespräche verlaufen in einer offenen und konstruktiven 

Weise, so dass wir innerhalb kürzester Zeit Vereinbarungen treffen 
können, die schnellstens umgesetzt werden.“
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Helmstedt: Reisende vor der Abfahrt ei-
nes Fernreisezuges in die DDR. Der Bahnhof 
erlebt seine letzte Blüte (Dezember ’).

Hof: Sonntag, der 1. November 1 war der Tag der Tage für die oberfränkische Kreisstadt.  Züge 
berühren den Bahnhof im Ost-West-Verkehr, der längste mit 1 Wagen. Alle Bediensteten helfen die 
Massen zu leiten: zur Stadt oberirdisch über die Gleise, zu den Zügen durch die Unterführungen.

Dienstag, 1. November 1
Geschafft! Die Fahrplantechnologen von DR und DB haben ihr 
Zusatzprogramm unter Dach und Fach: Es sieht vor, dass zu den 
am Sonntag vorgeschlagenen vier Zugpaaren bereits ab 16. No-
vember abends bzw. ab 17.11. noch weitere acht Fernverbindungen 
aufgenommen werden sollen; und zwar überwiegend Nachtzüge:

Darüber hinaus wird der Verkehr im grenznahen Bereich mit 
Eilzügen ab 17. November gegenüber dem Stand 11.11. noch ein-
mal angepasst und mit neuen Verbindungen erweitert:

Drei Zugpaare Nordhausen – Northeim über Ellrich/Walkenried 
(E 2654/55, E 2656/57, E 2658/59) kommen ebenfalls hinzu. Hier 
war der Verkehr schon vorher aufgrund regionaler Absprachen auf-
genommen worden.

Wie Reimer Wolff weiter erläutert, „kann durch geschicktes 
Einkuppeln der neuen Züge in bestehende Wagenumläufe mit 
bisher langen Stillstandszeiten der Wagenbedarf etwas reduziert 
werden. So wird beispielsweise aus dem zweitägigen DB-Umlauf 
D 355/354 ein dreitägiger Lauf D 355-1158-1159-354 Saarbrücken 



– Berlin – Frankfurt (M) – Berlin – Saarbrücken. Und D 1150/1151 
verknüpfen wir umlaufmäßig mit dem Zug Frankfurt (M) – 
Frankfurt (Oder), als dreitägiger Umlauf D 457-456-1151-
1150. 

Mein Kollege in Mainz hat inzwischen die noch 
fehlenden DB-Fahrzeiten per Fernschreiben übermit-
telt. Aber das 60 Seiten umfassende Protokoll, mit allen 
Fahrplänen und Zugbildungen der neuen Züge, ist noch 
nicht fertig geschrieben, als wir am frühen Abend wieder zu-

dem Schlafwagenschaffner des D 358 mitgegeben werden.“

Mittwoch, 1. November 1
Frankfurt Hbf, 7.10 Uhr: Ankunft des D 358. Reimer Wolff 
wird anders zumute, weil der Schlafwagenschaffner von Unter-
lagen für die DB nichts weiß: „Vielleicht hat sie der Zugführer? 
Der hat den Umschlag inzwischen bereits auf die Expressgutkarre 
geladen, so dass er irgendwo in den Katakomben unter dem Bahn-
hof gelandet ist. 45 Minuten dauert es, bis das Protokoll wieder-
gefunden wird. Und endlich kann ich die Unterlagen nach Mainz 
bringen, wo die Druckerei sofort mit der Vervielfältigung beginnt. 
Denn bereits 36 Stunden später sollen die ersten Züge verkehren. 
Gleichzeitig legt die Kursbuchstelle mit der Erstellung eines 24-sei-
tigen Sonderfaltblattes los, das alle Reisezüge zwischen DB und 
DR mit Stand 17.11. enthält.“

Revolutionäres. In Hof setzt 1 , eine sowjetische Großdiesellok der Fabrik „Oktober-Revolution“ Wo-
roschilowgrad, den Park des D 1 nach Plauen (Vogtland) an den Bahnsteig, wo er von vielen Bürgern der 
friedlichen November-Revolution erwartet wird (. November 1). 

Sonderbroschüren über deutsch-deutsche Reisezüge werden immer umfangreicher.
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Deutsch-deutsche Zugverbindungen, 1. Januar 1

Züge des grenznahen Verkehrs

1



 – 
 – 
 – 1
11 und mehr

Zugdichte / Zugpaare

BRD/DDR-Züge („Interzonenzüge“)
BRD/Westberlin-Züge („Transit“)
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Freitag, 1. November 1 
bis auf weiteres
Viele deutsch-deutsche Züge sind so überfüllt, dass die Tragfedern 
der Wagenkästen auf den Drehgestellen aufgesessen haben. Unter 
welchen Bedingungen diese Züge, die zum Beispiel Mitte Dezem-

-
cher aus der DDR mit einem zusätzlichen Begrüßungsgeld lockt, 
bremstechnisch und sicher zu fahren sind, wird, wie eine ganze 
Menge in diesen Tagen, auf dem kleinen Dienstweg entschieden. 
In diesem Fall zwischen den Hauptabteilungsleitern Maschinen- 
und Wagenwirtschaft der DR. Es kann zunächst nur, im jeweiligen 
Sprachjargon, „operativ“ (DR) oder „ad hoc“ (DB) reagiert werden. 
Täglich gehen in den Oberdispatcherleitungen Hilferufe wie dieser 
ein: „Hier ist der Bahnhof X. Der tagesletzte Zug ist weg und unser 
Bahnsteig ist schwarz voller Menschen. Die wollen alle noch zu-
rück in die DDR.“ Leerzüge werden mit Triebfahrzeugen und Zug-
begleitern in grenznahe Bahnhöfe der Bundesrepublik geschickt, 
um Tausende Reisende abzuholen, die mit überfüllten Zügen gen 
Westen gefahren sind und dort „strandeten“. Unterdessen ist das 
Wagenmaterial knapp geworden. Die Bundesbahn organisiert 200, 
zum Teil schon zur Ausmusterung vorgesehene Wagen aus allen 
Ecken der Republik. Europäische Hilfe leisten ÖBB und MÁV 
(Ungarische Staatsbahn), die der DR je 60 Reisezugwagen borgen. 

Um die Kapazitäten zu erhöhen, kommen Doppelstock-Einhei-
ten, darunter vierteilige Züge mit bis zu 1600 Sitzplätzen, zum Ein-
satz bis in den Westen, wo sie keine Zulassung haben; so geschehen 
mit Rostocker Garnituren nach Lübeck oder die des Leuna-Berufs-
verkehrs, die aus dem Wochenend-Stilllager in Großheringen unter 
„hilfszugähnlichen Bedingungen“ (Eberhard Krauß) bis nach Kas-
sel oder Nürnberg laufen. Als Sonderzüge rollen auch Garnituren 
des Städte-Express an Wochenenden von Ost nach West. Davon 
wird völlig unbürokratisch Gebrauch gemacht.

Sämtliche verfügbaren Fernverkehrswagen von DB und DR 
sind nun im Einsatz. Auf dieser Grundlage fahren vom 10. No-
vember bis zum 31. Dezember jeden Tag im Durchschnitt 88 Son-
derreisezüge, darunter auch die zwischen den DDR-Bezirksstädten 
und West-Berlin (Zoo und Charlottenburg) – wohlgemerkt: alle zu-
sätzlich zu den eingetakteten Regelzügen. 

Ein Nebeneffekt: die eingebundenen Triebfahrzeuge und deren 
Personale fehlen unterdessen dem Güterverkehr. Im Dienstbuch 
der Berliner Hauptdispatcherleitung sind für den 1. Dezember 530 
Rückstau- und unbespannte Güterzüge vermerkt.

Von einem unveränderbaren Jahresfahrplan kann nun natürlich 
keine Rede mehr sein. Bis Ende des Jahres treffen sich die Fahr-
plan-Experten von DB und DR fast alle 14 Tage. Es gilt, einerseits 
das Zugangebot aufgrund der gewonnenen Erfahrungen für den lau-
fenden Fahrplan weiter zu optimieren. Und andererseits das schon 
im Oktober unter anderen Voraussetzungen für den neuen Fahrplan 
1990/91 vereinbarte Zugvolumen an die neuen Reiseströme anzu-
passen, sprich aufzustocken. Sie haben auch künftig viel zu tun, 

immer umfangreicherer Fahrplan-Sonderfaltblätter veranlassen. 
Das Plus der im Herbst 1989 über die deutsch-deutsche Grenze 

täglich verkehrenden Reisezüge, das in der Hauptsache aus überge-
ordneter, aber auch aus lokaler Initiative entsprungen ist, lässt sich 

-
gehend von einem Stichtag (dem 10. Januar) stellt die Karte auf Seite 
79 die Situation von Anfang 1989 dar. Sie zeigt den festgefügten 
Status quo der späten achtziger Jahre. Mehr Züge wurden weder aus-
gehandelt noch für nötig erachtet. Anders nun das Bild auf den Tag 
genau ein Jahr später (siehe Seite 87). Am 10. Januar 1990 kommen 
neue Relationen und eine höhere Zugdichte besonders bei den soge-
nannten Interzonenzügen und dem grenznahen Verkehr hinzu. Die 
Zahl der Transitzüge bleibt vorerst unangetastet. Insgesamt wirkt das 
Bild der beide deutsche Staaten verbindenden Züge wie Klammern, 

-
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Deutsch-deutsche Zugpaare  
(1 – 11)
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dt. Einheit

Anmerkungen: 1 ab 1..1,  ab 1..1,  ab ..1,  ab .1.1

Fahrplan-
Periode
So/Wi

Berlin-
Zugpaare

täglich

Berlin-
Zugpaare

Saison

DDR- 
Zugpaare

täglich

DDR- 
Zugpaare

Saison

Zugpaare
grenznaher 

Verkehr 

Revivaltour nach Erfurt. Am . März 1 auf Wahlkampfreise lässt Willy Brandt an ei-
nen fahrplanmäßigen D-Zug von Frankfurt nach Dresden denselben Salonwagen anhängen 
(1 Ffm), in dem er  Jahre zuvor als Bundeskanzler zu jener Begegnung mit Willi Stoph 
gefahren ist, welche eine wichtige Station seiner Ost- und Deutschlandpolitik markiert.  
 Jahre danach, so Brandt in Erfurt, sei der Zug zur deutschen Einheit endlich im Rollen. 
Jetzt komme es darauf an, dass keiner unter die Räder käme.

Beinahe folkloristisch mutet der Aufmarsch der Organe des Pass- und Zollwesens im 
Grenzbahnhof Staaken bei dem Betriebshalt eines Sonderzuges mit 11  an (. April 1). 

Gipfeltreffen. Der Erste Präsident des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn, Dr. Reiner 
Maria Gohlke (.v.l.), besucht den Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn, Herbert Keddi 
(.v.r.) am 1. Januar 1 in Berlin (Ost). Im Beisein von Vertretern des Bundesministeriums 
für Verkehr und dem Leiter der Hauptverwaltung Maschinenwirtschaft der DR, Günter Rup-
pert  (.v.l., unter dem Foto der  11), hatte das Kennenlern-Gespräch weniger einen 
politisch-strategischen Hintergrund, sondern fand aus rein pragmatischen Gründen statt, 
um Lösungen für den stark angewachsenen Reiseverkehr zu erörtern.
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mot: „Jetzt wächst zusammen, was 
zusammengehört!“

In den Tagen, Wochen und 
Monaten nach dem 9. November 
1989 herrscht im deutsch-deut-
schen Bahnverkehr ein absoluter 
Ausnahmezustand. Er ist in der 
an Glück wahrlich nicht reichen 
deutschen Eisenbahngeschichte 
einmalig.

Eisenbahnerinnen und Eisen-
bahner – nicht zuletzt die Dis-
patcherebenen und Fahrplan-
Technologen von DB und DR 
– vollbringen enorme Leistungen, 
um es mit einem nie zuvor erlebten 
Reisendenansturm aufzunehmen. 
Insbesondere Lokführer, Rangierer 
und Reinigungspersonale, Wagen-
meister, Bahnsteigaufsichten und 
Zugbegleiter sowie Beschäftigte 
im Fahrkartenverkaufsdienst leis-
ten eine hohe Anzahl Überstun-
den. Auch wenn der extrem starke 
Reiseverkehr deutlich zulasten 
des Güterverkehrs geht, schafft es 
der Dispatcherdienst, den Transit-
frachten (Devisenverkehr) Vorrang 
einzuräumen.

Vieles geschieht in Eigenini-
tiative, ohne Verzögerung. Alles 
passiert ohne einen gravierenden 
Zwischenfall. Rasch lernen alle 
betriebsleitenden Stellen beider-
seits der Grenze, wie aus ihrem 
gemeinsamen professionellen 
Handeln ein schnell umsetzbares 
Zusammenwirken erwächst. Da 
war man Jahrzehnte getrennt und 
funktioniert plötzlich doch wieder 
gemeinsam. Wie ein großer Orga-
nismus. Was niemand für möglich 
gehalten hat, geschieht selbstver-
ständlich. Alle arbeiten vereinigt. 
Niemand braucht sich vereinnahmt 
zu fühlen. 

Gerhart Enke, der damalige 
Betriebsleiter im Reichsbahnamt 
Saalfeld, fasst zusammen: „Mit 
der Wende sind die Eisenbahner 
beider Bahnverwaltungen trotz er-
heblicher Unterschiede rasch zur 

gegenseitiger Achtung und Aner-
kennung der Leistungen überge-
gangen.“ 

Mit dem heutigen Abstand von 
25 Jahren klingt es nicht vermessen 
zu sagen: Das war die Sternstunde 
beider deutscher Staatsbahnen.  
 REIMER WOLFF, 

DIETER PETERMANN, 
ECKHARD KUNKEL, 

EBERHARD KRAUSS, 
ROBIN GARN

Ins goldene Abendlicht taucht 
D 1, der Münchner, gleich zu Beginn sei-
ner Fahrt in Berlin Hauptbahnhof (dem ehe-
maligen Ostbahnhof), als Zuglok 1  
sich anhebt, laut heulend die windungs-
reiche Stadtbahn zu durchmessen. Vor der 
Jannowitzbrücke grüßen Nikolai-Kirche, 
Dom, Berliner Stadthaus, Rotes Rathaus 
und der Fernsehturm im Scherenschnitt. Es 
ist der 1. Juli 1. Seit heute hat man die 
Freiheit, unbehelligt und unkontrolliert die 
innerdeutsche Grenze zu passieren. Der 
ebenfalls in Kraft tretende Staatsvertrag zur 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
verheißt indes alles andere als goldene 
Zeiten für die ostdeutsche Industrie.



Aus örtlicher Improvisation entstanden Bedarfs-Trassen, die dann in den deutsch-deutschen Regelzugbetrieb Aufnahme fanden. 
Walkenried, den 1. November 1: Seit sechs Tagen fahren wieder Reisezüge über die Grenze; hier der E  (Northeim – Nordhausen).
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 A
ls im Jahre 1869 südlich des Harzes die Eisenbahnstrecke 
Northeim – Walkenried – Ellrich – Nordhausen in Betrieb 
genommen war, ahnte niemand etwas davon, dass nach zwei 
Weltkriegen 76 Jahre später einmal kein Zugverkehr mehr 

für Güterzugbetrieb wichtige West-Ost-Verbindung geworden, aber 

wurde eine Vereinbarung von den jetzt Deutschland beherrschenden 
-

-
gang“ der Eisenbahn nur für Güterverkehr, wenn auch es immer 

-

Rundfunk davon erfahren!) beseitigten gemeinsam Flechtzäune 
-

gang, den zuerst in der Nähe den Fasching feiernde Ellricher über-

Direktkontakt zum Bahnhof Ellrich, man fuhr – dann sicher mit 

-

In allen Epochen heimisch, legt Ernst-Günter Lichte seltene Exponate versunkener Bahnwelten vor

Walkenried/Ellrich
– ein internationaler Grenzübergang
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Grenzblick: Langsam fährt am 1. Mai 1 die 1  im Westteil 
des Bahnhofes Ellrich. Den Bahnhof überblickt man gut von einem 
Hügel südlich der Bahnstrecke, der zu Zeiten der zwei deutschen 
Staaten im Westen lag und einen Blick auf die DDR-Sperranlagen mit 
ihren vielen Zaunabsperrungen freigab. Besonders auffallend ist die 
über die Ausfahrt gebaute „Beschaubrücke“ für die DDR-Grenzer, die 
das noch weiter nach Westen liegende Sperrtor am Gleis bedienten. 

Temporäre Pappen: Die braune DB-Karte von Walkenried 
nach Ellrich trägt gedruckt oben die Angaben „CIV“ und „Gültig 
 Monate“, wie es international vorgesehen ist. Aber als Nach-
verwendung erst Ende 11 wurden die unzutreffenden Angaben 
durchgestrichen und geänderte Bedingungen notiert. 
Die helle DR-Fahrkarte von Nordhausen nach Katlenburg (nördlich 
des Harzes) in Mark der DDR zeigt unmissverständlich an, dass es 
über „Ellrich Gr(enze)“ dorthin geht – also in das Ausland. 
Nur mitgefunden – auch zur Zeit der gemeinsamen Währung 1 
konnte man bei der DR noch Bahnsteigkarten kaufen.

– und nach einigen Wochen gab es dann normale Verhält-



Rodelblitz trifft Regenbogen
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          MODERNE ZEITEN

 S
onntag, 9. Februar 2014: Einige Eisen-
bahnfans erreichen mit ihren blecher-
nen Karossen eine kleine Seitenstraße 
im thüringischen Ort Gräfenroda. Ein 

kleiner Weg führt geradeaus weiter. Für die 
Autos ist der Weg allerdings nicht geeignet. 
Zu Fuß erklimmen die Eisenbahnfreunde die 
Rampe zur ehemaligen Fußgängerbrücke 
über die Bahn. „Da sind wir nun.“ Abfahrt 
des Zuges in Arnstadt 16.10 Uhr. Wir haben 
also noch über eine Stunde Zeit. 

Zu Fuß wird die Gegend um die marode 
Brücke erkundet. Einige holen schon mal 
ihr Equipment aus dem Auto und suchen 
den optimalen Standort. Hier und da wird 
gefachsimpelt und geträumt: „Hier eine 
Parallelausfahrt zweier Dampfzüge. Das 
wärs!“ Doch daraus wird leider nichts mehr. 
Die Strecke von Gräfenroda nach Gotha ist 
seit ein paar Jahren komplett gesperrt.

Zurück in der Realität. Worauf warten 
wir hier eigentlich? Ach ja, den Rodelblitz 

– der letzte dampfgeführte RegionalExpress 
auf Deutschlands Schienen. Er bringt Win-
tersportler von Eisenach und Bad Salzungen 
hinauf nach Oberhof, auf den Kamm des 
Thüringerwaldes. 1998 wurde dieser Zug 
von der DB Regio nach Bestellung durch die 
Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen 
mbH erstmals eingelegt. Über Jahre hinweg 
entwickelte sich der Zug zu einem regionalen 
sowie überregionalen Anziehungspunkt für 
Eisenbahnfans und Wintersportler. Die stei-
gungsreichen Strecken verlangen Mensch 
und Maschine einiges ab und erfreuen den 
Eisenbahnfreund mit herrlicher Blasrohrmu-
sik der hart arbeitenden Lok. 

Zugpferd des Blitzes ist die 41 1144-9 
der Interessengemeinschaft Werrabahn e.V. 
aus Eisenach. Mit Hilfe des Wirtschaftsmi-
nisteriums Thüringens konnte der Verein 
die passende Lok 2001 erwerben und im 

aufarbeiten lassen. Seit 2003 steht die Lok 

wieder unter Dampf und bespannt seitdem 
an einigen Wochenenden im Januar und 
Februar den verkehrenden Zug.

Zurück nach Gräfenroda. Der Wind 
frischt auf und aus Richtung Oberhof zieht 
eine mächtige Regenwand auf uns zu. Das 
war es dann wohl mit dem erhofften Son-
nenbild. Die ersten Tropfen fallen auf die 
Film- und Fotoausrüstungen. Schnell wird 
alles unter Jacken und Mützen in Sicherheit 
gebracht. Niemand verlässt seinen Stand-
ort, obwohl es noch gut 20 Minuten bis zur 
geplanten Abfahrt sind. Mit dem Rücken 
zum Regen harrt die Horde aus. Gelegent-
lich ein Blick nach hinten. Nichts, keine 
Besserung in Sicht. Ob man da überhaupt 
ein Foto machen soll? Belichtung auspro-
bieren. Sehr dunkel. Das wird nichts. 

Immer noch gut fünf Minuten. Ein er-
neuter Blick zurück. Der Regen lässt nach, 
man erkennt wieder den Berghang und der 
Himmel verfärbt sich ein wenig ins Röt-
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liche. Da! Dahinten scheint die Sonne 
hinter dem Regenvorhang. Einfahrt von 
Oberhof nach Gräfenroda. Ja, da ist der 
Gegenzug. Also müsste der Dampfzug 
schon da sein. Wieder ein Blick nach hin-
ten. Kann das wahr sein? Die Abfahrtszeit 
für Gräfenroda ist erreicht und der Him-
mel lichtet sich. Wird es reichen? Das 
Bangen beginnt. 

-
puffschläge sind deutlich zu hören. Im-
mer wieder der Blick nach hinten. Ja, ja 
da kommt tatsächlich Sonne. Schnell die 
Einstellungen an der Kamera ändern. Pro-
beschuss – passt. Der Zug kommt um die 
Kurve, von hinten wird die Sonne immer 
stärker. 

Jemand ruft: „Regenbogen, da links ist 
ein Regenbogen!“ 

Unglaublich. Mit weit geöffnetem Reg-
ler donnert der Rodelblitz an uns vorbei. Ist 
das wirklich gerade passiert? Regennass 

beglückwünschen wir uns selber zu diesem 
einmaligen Erlebnis. Die anschließende 
Ausfahrt aus Gehlberg war für uns nur 
noch der akustische Abschluss eines erleb-
nisreichen Wochenendes. TOBIAS POKALLUS 

Der dampfgeführte Reisezug  
„Rodelblitz“ verkehrt 1 an den  
Wochenenden (Sonnabend und Sonntag)  
./. Januar, 1. Januar/1. Februar und ./. 
Februar auf der bekannten Route Eisenach 
– Bad Salzungen – Schmalkalden – Oberhof 
– Arnstadt und zurück.  
Zusätzlich verkehrt am Sonnabend, den  
1. Februar, ein „Rodelblitz II“ über die  
Strecke Eisenach – Meiningen – Suhl –  
Oberhof – Arnstadt und zurück.
Fahrpläne, Preise und weitere Informationen 
der Nahverkehrsservicegesellschaft (NVS) 
Thüringen finden Sie unter 
www.bahnnostalgie-thueringen.de

Testet Bayern die Einführung der Maut auf Wanderwegen?
 Bekanntlich kommt der Bun-

desminister für Verkehr und 
digitale Infrastruktur Alexan-
der Dobrindt (CSU) mit der 
Einführung der Pkw-Maut für 
die Benutzung der bundesdeut-
schen Straßen nicht so richtig 
von der Stelle.

Um sein Projekt mit praxis-
erprobten Argumenten voran-
zutreiben und um zu zeigen, 
dass insbesondere Besucher 
aus aller Welt gerne bereit sind für staatliche, insbesondere freistaatliche, Grundwerte ihren Obolus zu zahlen, erprobte man am Wochenende des 20. und 21. September 2014 die Einführung 

-gen Fotopunkten“ entlang der Wander-wege an der Schiefen Ebene.
Da an diesen beiden Tagen zahlreiche 

Tausende zahlungswillige und mit teu-rem Fotoequipment bewaffnete Schau-lustige aus England, Tschechien, Japan, den Niederlanden, der Schweiz und na-türlich aus Preußen an die Steilstrecke im Fichtelgebirge pilgerten, wurde das Projekt zu einem vollen Erfolg. Natür-lich trugen alle Fotografen ein gelbes Lanyard um den Hals. In erster Linie als Zahlungsnachweis, vielleicht auch als Band der Solidarität. Durch das enge Tal des Streitmühlbaches zwischen den Orten Himmelkron und Marktschorgast bewegten sich an den beiden Tagen be-kanntlich nur die noch mautfreien Autos 

auf der Autobahn 9, die im Halbstun-dentakt fahrenden Dampfzüge auf der Schiefen Ebene und die Wanderer auf dem Waldweg entlang der Bahn. Dass die Einführung einer Maut für die foto-
-chen Waldwegen dabei wohl kaum mit einer deutschen Rechtnorm in Einklang gebracht werden konnte, interessierte die von Dampfwolken traumatisierten Freistaatsbesucher eher nicht. Sie zahl-ten gerne für die gut freigeschnittenen Fotostandpunkte und die hervorragend organisierte Veranstaltung des Zweck-

-
Träger des DDM, der Bezirk Oberfran-ken, der Landkreis Kulmbach und die Gemeinde Neuenmarkt, welche die Be-sucher natürlich herzlich willkommen hießen, könnten jetzt aber ein Problem damit haben, die Einzahlungen aus der Wanderer-Maut korrekt zu verbuchen. Steuer? Gebühr? Zur Not halt als sons-tige Einzahlung.  MICHAEL HUBRICH

01 2066-7 (Bw Dresden) auf Lastprobefahrt vor P 7005  
Eisenach – Meiningen unterhalb der Wartburg, 27.5.75. 
 Foto: Rudi Lehmann

Der 
Klassiker!
Volldampf im Werratal mit Plan-
güterzügen, Kiesleerzug und 

Fotogüterzügen 
Eisenach – Meiningen 

sowie dem (traditionellen)  
Höhepunkt: 2400 t Kies  

mit 8 Zylindern über den Berg; 
ergänzt durch Sonderreisezüge!

Donnerstag, den 19. bis 
Sonntag, den 22. März 2015

mit den Lokomotiven 
41 1144-9, 44 1486-8 

44 2546-8 und 01 2066-7.
Plangüterzüge in angepassten Fahrzeiten mit 41 1144-9, 
und 44 2546-8 am 19.– 21.3. und 44 1486-8 am 20. / 21.3.
Fotozug und Sonderreisezug am 19.3. mit 01 2066-7
Zusätzlich Fotogüterzüge, auch Tagesrandleistungen,  

Sonderreisezug „Inselsberg-Runde“ mit 01 2066-7  
(Eisenach – Arnstadt – Meiningen) und 41 1144-9  
(Meiningen – Eisenach) am 22.3.15.

Preis / Person
19. – 21.3.     = € 370,-   
19. + 20.3 oder 20. + 21.3.             = € 270,- 

 
Eisenach – Meiningen vsl. am 20.3.15 
Einzeltag 19./20./21.3.   = € 145,-  

.= € 50,-
Mitfahrt im Dampfschnellzug „Inselsberg-Runde“  
am 22.3.15 im Sitzwagen 2. Kl.    = € 60,-

Stichtag der Kostendeckung 
20. 01. 2015 (Geldeingang); Anmeldung durch Überweisung an 
die IGE Werrabahn Eisenach e. V. 
IBAN: DE26 8405 5050 0000 0604 70  

-

IGE Werrabahn Eisenach e. V.
Postfach 1337
99803 Eisenach (Deutschland)
Mail: plandampf@ige-werrabahn-eisenach.de
Internet: www.ige-werrabahn-eisenach.de

-
lungsstichtag ist stets vorbehalten. Alle Einzahlungen werden 
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Neuzeitliche 
Draisinen und 
Gleiskraftwagen
Nachdruck des Originalkataloges 
der Draisinenbau GmbH Hamburg 
von ca. 1,  Seiten, Format 
 x 1 cm, Broschur, ohne ISBN,  
€ 1,. Erschienen bei Freunde der
Eisenbahn e. V. (FdE), Hamburg.  
info@fde-hamburg.de

 Und die Kleinen sind doch 
die Größten! Da mag eine 
donnernde 45er anfah-

ren oder eine 05 majestätisch 
vorbeibrausen, aber wenn die 
Draisine aus der Werkstatt ins 
Gleis gehoben wird und mit 
spuckendem Motörchen über 
den Bahnübergang sprotzt, ist 

alles am Staunen und Gucken. 
So war das früher und so ist das 
auch heute, etwa bei selten ge-
wordenen Bahnhofsfesten oder 
eben bei den Museumsbahnen, 
wenn nicht nur Kinder die große 
Dampflok links liegenlassen 
und entzückt zur kleinen Drai-
sine stürmen.

Die traditionsreiche Ham-
burger Eisenbahnfreunde-Ver-
einigung „Freunde der Eisen-
bahn e. V.“ hat jetzt den um etwa 
1935 erschienenen 40-seitigen 
Angebots- und Werbekatalog 
der 1901 gegründeten „Draisi-
nenbau GmbH Hamburg“ als 
Nachdruck mit hervorragender 
Abbildungs- und Verarbei-
tungsqualität herausgebracht. 
Denn im Gegensatz zu heute 
fanden Inspektionsfahrten und 

Reparaturarbeiten selbstver-
ständlich auf der Schiene und 
unter dem rollenden Rad statt, 
der Bedarf an Nebenfahrzeugen 
vom Gleisfahrrad über die un-
terschiedlichsten Draisinen bis 
hin zum Kraftrottenwagen war 
entsprechend hoch. So erstaunt 
und fasziniert auch die Vielfalt 
der angebotenen Fahrzeuge – 
die Abbildungen der technisch 
teilweise genialen Konstruk-
tionen sind nicht nur eine ein-

zige Augenweide, sondern im 
Zusammenspiel mit den tech-
nischen Daten und den ange-
priesenen Vorzügen auch eine 
Offenbarung für den technisch 
versierten Eisenbahnhistoriker.

Prinzipiell gehört dieser 
„wiedergeborene“ attraktive 
Nachdruck in jede Fachbib-
liothek von Museumsbahnen, 
von Einrichtungen zur Präsen-
tation und Bewahrung von In-
dustriekultur und natürlich von 
denjenigen, für die alles unter 
einer Köf auch noch Eisenbahn 
ist. So wie mit den beteiligten 
Fahrzeugen früher Strecken 
und Bahnhöfe unterhalten wur-
den, so werden auch wir jetzt 
von dieser kleinen und feinen 
Neuerscheinung in verwandter 
Weise bestens unterhalten!

Von Wolfgang Löckel. Je Band 
1 Seiten mit jeweils 1 Abbil-
dungen,  x  cm, gebunden.  
ISBN ---- (Darm-
stadt) und ---1 (Wein-
heim), je € ,. Erschienen beim 
EK-Verlag, Freiburg.

 Wolfgang Löckel hat wie-
der zugeschlagen. Als 
berufener Zugführer 

und in einer Funktion, in der 
ihn viele von uns auch kennen 
und schätzen: als publizistisch 
tätiger Eisenbahnhistoriker 
und speziell als versierter Ken-
ner des Eisenbahnwesens im 
Rhein-Neckar-Raum sowie als 
bundesweiter und agiler Bot-
schafter für den Zusammenhalt 
und die Vernetzung der Eisen-
bahnfreunde. Jetzt hat er gleich 
zwei neue Bücher aus seinem 
heimatlichen Aktionsradius 

rund um Ladenburg vorgelegt, 
nämlich je einen Bildband zu 
den Städten Darmstadt und 
Weinheim mit ihren Eisen-
bahnen – von Verlagsseite of-
fensichtlich der Auftakt zu einer 
neuen Buchreihe.

Die jeweils rund 100-seiti-
gen Bände enthalten mehrheit-
lich Schwarzweißaufnahmen 
von der Nachkriegszeit bis 
zum Ende der Bundesbahn-
Epoche, ergänzt und berei-
chert durch einige noch ältere 
Fotos und Faksimiles sowie 
ein paar Farbaufnahmen aus 
meist jüngerer Zeit. Und wer 
den Autor kennt, weiß, dass 
hier zumeist keine stupiden 
Lok- oder Zugbilder, sondern 
eisenbahnhistorische Lecker-

-
len gezeigt werden, bei denen 
Umfeld und Details genauso 

begeistern wie längst ver-
schwundene Zuggarnituren 
und Bahnanlagen. Natürlich 
geht bei beiden Bänden der 
Blick auch über das städtische 
Weichbild hinaus – so werden 
beim Darmstadt-Buch u. a. na-
türlich auch die Odenwaldbahn 
und ihre Nebenstrecken oder 
die Main-Neckar-Bahn sowie 
das Eisenbahnmuseum Darm-
stadt-Kranichstein behandelt; 
beim Weinheim-Band sind dies 
neben den Strecken nach Fürth 
und Wahlen auch städtische 
Werksbahnen oder das meter-
spurige Netz der Oberrheini-
schen Eisenbahn Gesellschaft.

Ausführliche und informa-
tive Bildtexte bereichern und 
vertiefen den visuellen Genuss, 
der auch durch eine durchgän-
gig exzellente Druckqualität 
bei beiden Büchern unter-
strichen wird: Kaum ein Bild 
weicht hinsichtlich Helligkeit 
und breiten Tonwerten von dem 
anderen ab, allein die gebote-
ne Schwarzweiß-Ästhetik ist 
schon eine wohltuende Zeitrei-
se für sich. Detaillierte Gleis-
pläne, Bahnhofs- und Strecken-
historie sowie weitere Fakten 
und Anekdoten bekommt der 
staunende Betrachter noch 
dazu. Wir schlagen keine Tü-
ren, sondern diese Werke zu 
und sagen: Danke, Wolfgang! 

Zum Zurücklehnen und Genießen: Lesenswertes und andere Medien-Empfehlungen von Joachim Seyferth

Buch/Streckengeschichte               
Roman Biedermann:  
Faszination Mariazellerbahn
Verlag 
Berger, Horn 
(Österreich), 
1.  Sei-
ten,  Abb., 
 x  cm, 
gebunden. ISBN: ---
-. € ,.

Buch/Regionale Bahngeschichte
Michael Hempel, Joachim Piep-
hans, Andreas W. Petrak: 
Rund um die Schneekoppe 
Edition 
Bohemica, 
Goldkron-
ach, 1. 
 Seiten, 
1 Abb.,  
x 1 cm, gebunden. ISBN: --
1-1- € ,. 

Buch/Streckengeschichte               
Bernhard  
Duschek:  
Die Lokalbahn 
Lemberg –  
Podhajce (Lokal-
bahnen Ostgalizi-
ens, Band 1). 
Eigenverlag 
Wolfgang Wendelin, Mautern 
(Steiermark), 1. 1 Seiten, 
 Abb., 1 x  cm, gebunden. 
ISBN: -1---. € ,. 

          SALONWAGEN

Darmstadt und seine Eisenbahn
Weinheim und seine Eisenbahn
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NEULICH . . .                     

Christian Eilers kommt viel herum – und erzählt uns, wer ihm begegnet oder was ihm widerfährt

Neulich . . .  
dachte ich an die Kerze im Fenster

 B
egriffe wie Ukraine-Krise, Ebola-Virus, 
IS-Terrormiliz oder Flüchtlingsströme 
und GDL haben uns in letzter Zeit im-
mer wieder deutlich vor Augen geführt, 

wie problembeladen und instabil sich doch das 
Leben der Menschen auf unserem Planeten 
Erde darstellt. Aber durch alle Medien wurden 
wir jüngst auch an ein Ereignis erinnert, das si-
cherlich zu den ebenso unerwarteten wie auch 
beglückenden Momenten des menschlichen 
Zusammenlebens gehört: 25 Jahre Mauerfall! 
Jeder hat mit Sicherheit seine persönlichen 

-
wicklung der jüngsten deutschen Geschichte 
und verbindet damit seine ganz eigenen Er-
innerungen und Erfahrungen.    

Für die Eisenbahnfreunde begann mit 
dem Ende der DDR auch eine ausgespro-
chen spannende Zeit der Veränderungen 
bei der DB und der DR, die dann organisa-
torisch bekanntlich am 1.1.1994 zum Zu-
sammenschluss beider Bahnverwaltungen 
zur DB AG führten. 

Viele Interessierte nutzten in diesen wir-
ren Zeiten beispielsweise die Gelegenheit, 
ungehindert die Eisenbahn-Anlagen der 
(ehemaligen) Grenzbahnhöfe der DR im 

Und in dem Zusammenhang mit dem 
„grenzüberschreitenden Zugverkehr“ er-
innere ich mich nur zu gut daran, welche 

-
ginn der siebziger Jahre umtrieb, wenn 
insbesondere im Weihnachts-, Oster- und 

zur DDR überschreitenden Entlastungszü-
gen zu rechnen war. 

Helmstedt, letzter Bahnhof auf dem 
Gebiet der damaligen BRD an der Strecke 
Hannover – Magdeburg (oder auch im grö-
ßeren Maßstab: Paris – Moskau), war hier-
bei besonders interessant, weil vonseiten 

-
tiven aus den unterschiedlichsten Bahnbe-
triebswerken eingesetzt wurden. Hier wa-
ren regelmäßig Maschinen der Baureihen 
Altbau-01, Kohle 015, Reko-03 und 41er 
verschiedener Bauformen anzutreffen. In 
Verbindung mit wirklich unseligen Verspä-
tungen (zweistellige Stundenzahlen waren 
da keine Ausnahme) war gerade im Win-
ter der wartende Aufenthalt an der Strecke 
eine ziemliche Herausforderung. Glückli-
cherweise wurde man – wie natürlich viele 
andere Wartende und Reisende auch – in 
der großräumigen Bahnhofsgaststätte re-

gelmäßig per Lautsprecher über die aktuel-
le Lage des Zugverkehrs informiert. Da es 

-
ren auf den Bahnsteig gehen musste, waren 
wir dem Gastwirt dankbar für sein Ange-
bot, die Gesamtrechnung erst am Ende des 
Tages begleichen zu müssen.           

Meine Hoffnung, am 23. Dezember 
1972 im Grenzbahnhof Büchen (Stre-
cke Hamburg – Berlin) eine Schnellzug-

so ein seltenes Stück wie 01 2048 oder 
03 2234, vor einem angekündigten Ent-

-
de herbe enttäuscht: Es tauchte „nur“ die 
Schweriner 118 301 auf. Na ja, aus heuti-
ger Sicht war das auch nicht ganz schlecht. 

-
tenden Verkehr neigte sich eben seitens 
der DR auch langsam dem Ende zu. Aber 

1976 noch, Lokomotiven der BR 015 aus 

Aber war da nicht die Zeit, als unsere 
Eltern oder Großeltern zum Gruß an „die 
Brüder und Schwestern in der DDR“ zu 
Weihnachten eine Kerze ins Fenster stell-
ten, schon längst vorbei?
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