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Ganz kurz:

Das Neueste von der DB
Unser Titelbild zeigt eine
Dampflok dcr Baurcihe 50, die
im Güterzugdienst eingesetzt jSt

INHAlT

Das neu~ ElIok-Typenprogramm der Bundesbahn umfaßt mit der E 10, E 40, E 41 und E 50 insgesamt vier
Gattungen von elektrischen Lokomotiven. Die ersten
Schnellzuglokomotiven E 10 und leiclnen Mehrzwecklokomotiven E 41 sind b~reits in Dienst gestellt. Mit
der E 50 wurde die bisher l~istungsstärkste elektrische
Lokomotiv~ ~ingesetzt. Sie ist für den schweren Güterzugdi~nst vorgesehen lind erreicht auf Steigungsstrecken eine Stundenleistung von 4400 kW (6000 PS).
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Ganz kurz:

Das Neueste von der DB
Auf den Spuren eines
L'bkführcrs

Physik mit Pfiff

Fliegende Telegraphenmasten - Täuschung oder
physikalischer Vorgang?
Wer will zur Bundesbahn?
Zwei mal 7.wci am Römerberg
Ostern· Pfingsten.
Weihnachren
Feiertage für alle - nur nicht
für die Bundesbahn
Eure Kameraden sehen
die Bundesbahn
Herr Wolter wird nervös
Unser Hobby
Rätselecke

Ferienreisen mit der DB erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit. Im vergangenen Jahr wurden allein
865 000 Kind" und 100000 Begleiter in 69325
Transporten nach ihren Erholungsorten und zurück
befördert.

"
"Jltgend lind Eisenbahn", dieser regelmäßig stattfindende Schul-Wettbewerb gehört in vielen Schulen bereits zum Unterrichts plan. So wurde vor einiger Zeü
z. B. bei der Bundesbahndirektion Hannover der Abiturient Karl-Stephan Bartholdy ausgezeichnet, der in
dem Wettbewerb sechs mal hintereinander einen Preis
errunger1 halte.
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Der Sommerfahrplan 1957 brachte mit dem "RivieraExpreß", "Gollhard-Expreß" und "London-Hamburg" -I" Hamburg-London-Expreß" neue Namen für
drei wichtige Schnellzüge.
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Die folgenden Daten sprechen für sich. Sie geben einen
Uberblick über die Betriebs- und VeTkehrsl~istungen
d~r DB im Januar 1957. Die z. B. in diesem Monat
beförderten Personen entsprechen der dreifachen Bevölkerung der Bundesrepublik:
DB ohne Saarland
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Auf den Spuren eines Lokführers

Vor der Tur zur Lokleitung des Bahnbetriebswerkes
trafen wir uns. Das also war er - der Mann, den ich auf
einer Fahrt bcgleitt:n sollte. Erich Strom, 54 Jahre alt,
Lokomotivführer. Auf die Minute genau war er ersmicncn. 7.35 Uhr.
Jeder, der eine Lokomotive übernimmt, hat sich
bei Dienstantritr auf der Lokleitung zu melden,
um gegebenenfalls .. neue Weisungen" entgegenzunehmen. Weisungen, die verschiedener An sein können:
vielleicht wird auf irgendeinem Teil der dem Lokomotivführer natürlich genauestens b~kannten Strecke
gebaut, so daß an einer bestimmten Stelle langsamer
als gewöhnlich gefahren werden muß. Vielleicht sind
am Fahrplan kurzfristige Anderungen vorgenommen
worden. Vielleidn muß unterwegs ein Wagen an- oder
abgekuppelt werden. Das alles sind Abweichungen
vom routinemäßigen Zuglauf, über die der Mann auf
dem Führerstand vorher unterrichtet sein muß.
Ich blickte auf den Laufplan ErimSuoms. Dort stand:
7.35 Uhr Meldung auf der Lokleitung. 8.05 Uhr Abfahn vom Bw, dem Bahnbetriebswerk, zum Bahnhof.
8.15 Uhr Olm Zug. 8.20 Uhr Heizen des Zuges. 9.05
Uhr Abfahrt.
\'Vir gingen hinüber in eine der großen Lokomotivhallen, in die Halle der elektrischen Lokomotiven.
Ober zahlreichen Gruben verlaufen die Gleise, auf denen die Lokomotiven regelmäßig gewartet werden.
"Da steht sie!", meinte Erich Strom, und deutete auf
ein grünliches Ungetüm, das unmittelbar vor einem

noch geschlossenen Ausfahnstor wartete, bereit, den
E 160, den Eilzug 160 also, von München nadl MittenwaId zu bringen.
\'Vir kletterten zum Führerstand empor. Die Akwiltasche mit der "Brotzeit" wurde abgelegt. An die
Stelle einer zivilen Trachtenjacke trat ein grauer
Kittel, der bereits äußerlich aus dem gemütlichen Familienvater einen verantwonungsbewußten Techniker
machte.
Erich Strom griff zum Bleistift und füllte seinen "Lokomotivdienstzettel" aus. Zeitliche und technisdle
Kontrolle seines Handelns hanen begonnen.
Die große Uhr inmitten der Armaturen zeigte 7.58
Uhr. Unter ihr lag aufgeschlagen der sogenannte BudlFahrplan mit seiner übersichtlichen Fahrstrec:kenaufteilung, aus der mit einem Blick BahnhoFsnamen, Fahrzeiten und Fahrgeschwindigkeiten auf den einzelnen
Streckenabschnitten ersichtlidt sind.
"Na, dann wollen wir mal!" Ein umgelegter Hebel,
ein surrendes Geräusdt, ein schwingender Klang über
uns. Die bei den mit KohlesdtleiFstückcn ausgestatteten
Stromabnehmer waren hochgefahren - zur Fahrleitung mit ihrem Fahrstrom von 15 000 Volt Spannung.
Ein zweiter Schalter wurde bewegt, der Hauptschalter,
der dem Strom den Weg in die Hochspannungswic:klung des Transformators Freigibt, dorthin, wo sidl der
Fahrdrahtstrom in den wesentlich stärkeren Motoren~
strom verwandelt, dessen Spannung regelbar ist. AuF
gut deutsch: je nach Stellung des mit 15 "FahrstuFen«
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ausgestatteten "Fahrschalters" fahren die Lokomotiven und mir ihr der Zug langsam oder schnell.
Ein dritter Handgriff, schon surrte der Kompressor
der Motorluftpumpe - der Hauptluftbehälter füllte
sich hörbar mit Druckluft.
Wenn ein Druck von 10 atü erreicht ist, schaltet sich
die Anlage automatisch aus und smaltet sich bei Druckabfall - etwa infolge Bremsens - ebenso automatism
wieder ein.
"Kommen Sie - hier haben wir alles erledigt. Jetzt
gehen wir auf den anderen Führerstand und fahren
zum Bahnhof. Es wird allmählich Zeit!"

ken in einem kleinen Lautsprecher.
"Stellwerk 10."
"Lok zum E 160", antwortete "mein" Lokomotivführer. Und schon bewegte sich das Rangiersignal zur
Rechten - ein weißer Kreis mit waagerechtem Querbalken, der nun plötzlich schräg nach oben zeigte.
Freilich - nun hätten wir durchfahren können, direkt
vor unseren Zug, den E 160. Aber - Sicherheit wird
groß geschrieben bei der Bundesbahn. Und so erfolgte
zunächst etwas, von dem man glauben sollte, es sei
dom bei der direkt aus technischer Wartung kommenden Lokomotive überflüssig: die "Sifa-Prüfling", die
besondere Art einer Bremsprobe.
"Sifa" - das ist die Abkürzung für "Sicherheitsfahrschaltung" . Eine Sicherheitsvorkehrung, die die stetige
geistige und körperliche EinsatzbereitschaA: des Lokomotivführers überwacht. Die Maschine kann nämlich
nu~ gefahren werden, wenn entweder das Sifa-Fußpedal oder der Sifa-Handknopf gedrütkt werden. Es
wäre theoretisch ja möglich, daß - z. B. auf Personenzügen, die ohne Lokomotivbegleiter gefahren werden,
bei denen also der Führerstand mit nur einem Mann
besetzt ist - der Lokomotivführer plötzlich ohnmächtig wird. Selbst mit dieser Möglichkeit wird trotz all
ihrer Unwahrscheinlichkeit gerechnet. Und da paßt
"Sifa" auf!

Der Lokomotivführer nahm die beiden aufsetzbaren
Handhebel des Fahr- und Ridltungsschalters an sich
und öffnete eine Tur mit der Aufschrift "Vorsicht!
Hochspannung!«
"Gehen wir gleich durch den Motorenraum!"
Vorbei an den vier Fahrmotoren, den Haupt- und
Zusatz umspannern, Luftpumpen und Lüftern, Batterien und Luftbehältern gingen wir zum anderen Ende
der Lokomotive. Erich Strom setzte seine Hebel auf.
Vor uns öffnete sich das Tor des Lokomotivschuppcns.
Der Richtungsschalter wurde umgelegt, der Fahrschalter rastete auf "Fahrt", die Treibachsen griffen. Langsam pendelte die Nadel des Tachometers aus der NullLage auf die 10. Meine Fahrt auf dem Führerstand der
elektrischen Lokomotive hatte begonnen.
Die "E 18 055" schoh sich aus der Lokomotivhalle.
Die Uhr zeigte genau 8.05 Uhr.
Auf den Schienensträngen des Bahnbetriebswerkes
näherten wir uns dem Gleisgewirr vor dem Bahnhof.
Unmittelbar vor der Einmündung in das "offizielle"
Schienennetz stand rechts eine unscheinbare dunkelgraue Säule, oben in einen Kasten auslaufend - in
Höhe des Führerstandfensters. Und millimetergenau
neben "ihm brachte Erich Strom seine E 18 zum Stehen.
Er beugte sich hinaus, Druck auf einen Knopf, Knak-

Sifa kann "zeitabhängig" oder" wegabhängig" sein.
Bei Zeitabhängigkeit kontrolliert eine Automatik alle
60 Sekunden, ob der Lokomotivführer Hand oder
Fuß auf dem Sifaknopf oder -pedal hat. Ist das der
Fall - und es ist immer der Fall -, dann geschieht
nichts. Der Zug fährt mit der vom Lokomotivführer
gewählten Geschwindigkeit. Wäre der Lokomotivführer jedoch, etwa infolge Ohnmacht, mit Hand oder
Fuß nicht mehr auf dem Knopf oder Pedal, dann ertönt augenblicklich ein ungewöhnlich lautes Signal.
Reagiert der Lokomotivführer auf dieses Signal nicht
innerhalb weniger Sekunden, d. h. drückt er nicht sofort wieder auf den Sifa-Knopf, dann veranlaßt die
"Sifa" automatisch eine Notbremsung, die den Zug
auf kürzester Strecke zum Halten bringt.
Sinngemäß arbeitet die" wegabhängige" Sifa. Sie ist
so eingerichtet, daß das Signal ertönt, sobald die Lokomotive eine Strecke von 75 m ohne gedrückten
Sifa-Knopf z~rückgelegt hat. Während der nächsten
75 m muß der Lokomotivführer dann reagieren - oder
die Notbremsung witd eingeleitet.
Diese Sifa-Einrichtung gilt es, auf der Sifa-Bremsstrecke zu kontrollieren, noch ehe die Lokomotive vor
den Zug gespannt wird.
Natürlich bestand unsere Sifa, wie nicht anders zu erwarten, die Probe. Das also war in Ordnung. Erneuter Griff zum Fahrschalter. Fahrstufe eins, zwei, drei.
Mit 30 km/h strebten wir dem Hauptbahnhof zu,
zahlreiche Schienenstränge kreuzend. Drei, zwei, eins,

null. Nun rollten wir nurmehr mit dem eIgenen
Schwung.
Kurzer Halt am Vorsignal. Ganz nahe ertönte eine
Hupe. .,Einfahrt frei zum Gleis 28" - hieß das. Aurn
das Ende der .,Fahrstraße" war nun gelegt.
Ganz weicil setzte Ericil Strom die E 18 an' den Zug
E 160. Und die Uhr zeigte 8.15 Uhr. Der Rangiermeister kuppelte die Lokomotive an den Zug. Bremsluft strömte in die Bremsleitungen.
Wieder nahm der Mann, von dessen Händen, dessen
Hirn nun die Sicilerheit eines vollbesetzten Eilzuges
abhängig war, seine Scilaltgriffe ab. Dann verriegelte
er sorgfältig beide Turen des Führerstandes, von dem
aus er die Lokomotive in den Bahnhof gefahren hatte.
Während wir abermals durch den Maschinenraum
gingen, diesmal in umgekehrter Richtung, erzählte er:
., Vielleicht werden Sie glauben, daß dieses Abschließen der Turen nimt so wühtig wäre. Wer steigt smon
auf den hinteren Führerstand und, vor allem: was
kann da smon passieren, zumal alle entsmeidenden
Hebel und Knöpfe abgenommen bzw. blockiert sind!
Und dom hat sim da einmal etwas sehr Tragismes ereignet. Es war nicht allzu lange nach Kriegsende.
Ein Lokomotivführer hatte den unbenutzten Führerstand nimt sorgfältig abgeschlossen. Unmittelbar vor

Zugabfahrt stieg eIn Amerikaner unbemerkt auf die
Ellok. Während der Fahrt wollte er sich durch
den Maschinenraum auf den vorderen Führerstand
begeben. Das Warnschild ,Adltung! Hochspannung!'
hat er vermutlich nicht lesen können. Als er etwa bis
zur Mitte des schmalen Ganges gelangt war, durchfuhr die Maschine eine Kurve. Der Amerikaner verlor das Gleichgewicht und fiel über das Geländer, das
den Gang gegen die Maschinenseite begrenzt. Dabei
kam er mit Teilen in Berührung, die unter Hochspannung standen. Ich muß nicht sagen, wie dem Lokomotivführer zumute war, als er beim Betreten des Mascilinenraumes einen Toten entdeckte. Ganz abgesehen
davon, daß er für sein Versehen zur Rechenschafl: gezogen wurde, obwohl ma.n geneigt wäre, ihn moralisch
von Schuld freizusprechen." Wir waren vorn angelangt. Die Hand des Lokomotivführers legte den Heizungsschalter um - zunächst auf
600, dann auf 800 und schließlich auf 1000 Volt. Bald
würden die Abteile warm sein. Genau nach Plan hatte
er zu heizen begonnen - 8.20 Uhr.
Die Tur zu unserem Führerstand öffnete sich. Der
Wagenmeister überreichte den .,Bremszettel" mit Angaben über Bremsart, Bremsstellung. Achsenzahl, Wagenzuggewicht und Gesamtzuggewimt und meldete

die "Bremsen in Ordnung". Hinter dem Wagen meister
raudne der Beamte mit dem breiten roten Schulterriemen auf, der Zugführer. Ihm wies id1. meinen .,Berechrigungsschein zur Midahrt auf dem führerstand
der Lokomotive des Zuges E 160/163'" vor und _.
meine Fahrkarte. Ordnung muß sein.
Oberhalb der Fenstermitte vorn entdeckte ich ein Gebilde, das genau aussah wie die Kelle des Mannes mit
der roten Mütze, der auf den Bahnsteigen immer das
Abfahrsignal gibt. Sie mündete in ein Kästchen und
war von der Zugaußenseite nidH zu sehen. Natürlidt
fragte ich.
"Ebenfalls eine Sicherhcitseinrichrungl" erklärte man
mir. "Sie ist für Lokomotiven gedacht, die ohne Begleiter gefahren werden, wie es im Personenzugdienst
der Fall ist. Es könme ja sein, daß die ,Sira' infolgc
Kurzschlusses ausfällt. Wenn das eintritt, schaltet sich
automatisch der Fahrstrom aus. Der Lokomotivführer
kann also den Zug ohne intakte Sifa gar nicbt fahren.
Vielmehr muß er zuvor diese Smeibe, die man ,Störscheibe' oder ,Störsmalter' nennt, herunterklappen.
Nun ist die ausgefallene Sifa überbrückt, der Strom~
kreis hdot sich wieder gesdllossen, die Lokomotive kann
gefahren werden.
Die Störscheibe aber erscheint, von außen deutlich
sichtbar, in der Fenstermitte. Der Aufsichtsbeamte des
nächsten Bahnhofes sieht an der heruntergeklappten
Scheibe, daß die Sifa-Einrichtung ausgefallen ist und
mit ihr die auwmatisme Kontrolle des Lokomotivführers. Er hält nun den Zug so lange auf, bis dem Lokomotivführer ein Lokomotivbegleiter beigegeben
werden kann ....
I

Der Signalflügel unseres Ausfahrsignals bewegte sich
aufwärts. Das Signal zeigte damit "Fahrt frei"! Der
Lokomotivbegleiter beugte sich aus dem Fenster.
..Abfahren!", sagte er. Ich erkannte, WLe auf dem
Nachbarbahnsteig der Uhrzeiger auf 9.05 Uhr sprang.
Fahrstufe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ober
sdmeebedeckte Gleise, über Weichenzungen und Kreuzungen, vorbei an Stellwerken und Signalen, beschleunigte die E 18 ihren E 160. Schon nam kurzer Fahrt

hatte die Nadel des Geschwindigkeitsmessers die80·km+Marke überpendelt.
"Einfahrt frei!" - der Lokomotivbegleiter ruft es. Erich
Strom wiederholt. 9.11 Uhr - Pasing fliegt vorbei.
Vor uns laufen gerade Schienen paare ins Unendliche.
Rechts und links Häuser. Sd1wache Strahlen einer
über dünnen Wolken liegenden Sonne. Der Horizont
verschwLndet Ln bläulichem Dunst.
Fabrstufe 11 - 100km/h. Auf diesemStreckenabsmnitt
darf so schnell gefahren werden. Auch der Buchfahrplan gibt diese Geschwindigkeit an.
Mit beinahe 28 Metern in der Sek.unde nähern wir uns
dem Kilometerstein 11,3. Gräfelfing, der Villenvororr
an der Peripherie Münchens. 9.15 Uhr passieren wir,
noch immer mit hunden Sachen, das Stellwerk 2 in
Planegg.
9.29 Uhr fahren wir durm Possenhofen mit seinem bekannten Gestüt und den nidn minder berühmten Reitturnieren. 9.30 Uhr Feldafing - Golfplatz, Maler,
Dichter.
9.34 Uhr - erSter Aufenthalt in Tutzing am Starnberger See. Hier teilt sich die Strecke. Ein Gleis zweigt
ab nam KocheI, wir bleiben in unserer Richtung -Garmism-Partenkircn.en. Nun geht es eingleisig weiter.
Der Himmel ist ganz blau geworden. Es sdleinr, als
habe das Werdenfelser Land sein schönstes Kleid angezogen. Die Berge liegen nahe, fast zum Greifen
nahe vor uns. Murnau mit seinem Unterwerk für die
Stromversorgung taucht auf. Die Einfahrt ist frei. Das
Ausfahrsignal steht jedoch auf Halt. Heller Sonnenschein fällt auf die roten und grünen Signalscbeiben.
10.11 Uhr gehr das Signal in die Höhe. 10.12 Uhr
fahren wir weiter.
Die "Steil rampe" kommt nä.her - das Gefälle zwischen Murnau und Hemendorf. Bereits Hunderte von
Metern zuvor hat rechts an der Strecke ein Schild gestanden mit der Zahl 55. Das heißt soviel wie: langsamfahrt - nidn über 55 km/h! Das Gefälle beträgt
hier 52 %0.
Hinter Esmenlohc schiebt sim unser Gleis zwismen
Straße un<l fluß. Rechts die Olympiastraße, die von
München nach Garmisch führt. links die Loisadt auf
ihrem Weg von Leermos in liro! nach Wolfratshausen
in die Isar. Hier können wir wieder ein bißchen aufdrehen. Mit 90 km/h überholen wir die meisten Fahrzeuge der Landstraße. Dann kommt wieder ein Zahlenschild. 70 - nicht mehr und nicht weniger. Erich
Strom hat seine E 18 genauestens in der Hand. Fahrstufe 0, wir rollen stromlos dahin.
Zur Linken verlaufen neben dem Oberbau die Steuerdrähte für die Signalanlagen .
Wir donnern über eine kleine Brücke. Dort werden
die Drähte durch einen winzigen Tunnel geleitet. Eine
Katze, die neben den Sdlienen hockte, flüchtet mit
einem erschrockenen Satz - in den kleinen Signaldrahttunnel.

Farcham kommt näher. 10.31 Uhr. Ich sehe in den
Buchfahrplan. Stimmt genau. Planmäßig! No\.:h sechs
Minuten bis Garmisch. Das Einfahrsignal wird sichtbar. Unter ihm ein Pfeil, nach rechts unten zeigend.
Das heißt: Einfahrt frei - aber langsam fahren~ Wir
rollen an den Bahnsteig heran. Garmisch-Partenkirehen. Der Zeiger der Bahnhofsuhr springt gerade in
dem Augenblick, da wir ihn passieren, auf 10.31 Uhr.
Genauer geht es nicht.
Dabei habe ich kaum gesehen, daß Erich Strom einmal
auf die Uhr geschaut hätte. Er kennt diese Strecke genau, wie seine anderen übrigens aum.

Im bedankte mim, wünschte .. Gute Fahrt'" und stieg
aus. Auf dem anderen Gleis stand der Gegenz.ug nach
München, der E 163. Bespannt mit einer E 16. Eine
etwas ältere Dame als die E 18, aber nicht minder zuverlässig, nidlt minder schnell. Vielleicht etwas smwerer zu fahren. Statt des kleinen handlichen Fahrschalters der E 18 ein großes Handrad zur Stufenregulierung. Noch nidlt die eleganten Formen von heute.
Aber unermüdlich. Mit einer durchschnittlichen monatlichen Leistung von 15000 Kilometern.
Auf dem Führerstand lernte ich Martin Betz kennen.
55 Jahre alt. In scinen Händen lag die Führung dieser
Lokomotive.
An der gleichen Stelle, auf der in umgekehrter Richtung Langsamfahrt geboten war, an der "Steilrampe"
mit ihren 52 Metern Gefälle auf einen Kilometer,
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zwischen Hechendorf und Murnau, ging es jetzt entsprechend :llJfwäns. Druck. auf einen Knopf mit der

Aufschrift "Sand".
"Die Schienen sind feucht, da ist es besser, man sandet
rechtzeitig.
Untcr uns knirsdue es, und man spürte, wie die Treibräder williger griffen. Trotz der Steigung beschleunigte die E 16 merklich.
In der Nähe der Station Mühltal, etwa 22 km vom
Ziel bahnhof Münrnen entfernt, legte Martin Setz den
großen fahrsrnalter in Nullstellung.
..So - jetzt würde der Zug im Leerlauf bis Münrnen
rollen, und zwar viel zu schnell - wenn ich ihn nicht
von Zeit zu Zeit bremsen würde!"
Dabei sah die Landsrnaft völlig eben aus. Aber selbst
das geringste Gefälle macht sich bei einem Zuggewicht
von vierhundert Tonnen schon bemerkbar.
An einer kleinen Station, die wir durchfahren mußten. stand das Signal zwar auf "Freie Fahrt" - aber es
war ein zweiflügeliges Signal. Und ein zweiter Signalflügel bedeutet: Nicht mehr als 40 km/h fahren! Ich
sah sehr schnell, warum: der Fahrweg führte tatsädIlich übcr verschiedene Weimen auf ein anderes Gleis.
Marrin Betz lächelte:
.. Seit vielen Jahren, beinahe Jahrzehnten, habe ich
einen Satz im Kopf, der für unseren Beruf von entscheidender Bedeutung ist: Die Signale sprechen mit
uns Lokomotivführern eine stumme, aber strenge
KarLheinz Graudenz
Sprache ... !"
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---t~. Zuggeschwindigkeit

FLIEGENDE TELEGRAPHENMASTEN T.l\USCHUNG ODER PHYSIKALISCHER
VORGANG?
Der D-Zug rast durch eine weite Landschaft. Vo'm be..
quemen Fensterplatz aus schweift unser Blick über wogende Getreidefelder und ferne Dörfer. Leicht
schwingt der gut gefederte Wagen, gleichförmig tönt
der Räderschlag. Wem ist in solchen Augenblicken des
entspannten Schauens in die Ferne nicht schon das seltsame Spiel der am Fenster vorbeifliegenden Telegraphenmasten und das immer wiederkehrende Auf- und
Abschwingen der durchhängenden T~legraphendrähte
aufgefallen? Ist das Zauberei oder täuschen uns die

Sinne? Weitere merkwürdige Vorgänge beobachten
wir beim Anfahren des Zuges. - Wir warten auf die
Abfahrt. Gedämpft dringen die Rufe der Verkäufer
vom Bahnsteig in unser Abteil. Das Abfahrsignal
wird gegeben, instinktiv blicken wir aus dem Fenster, und nicht der Zug, sondern das Bahnhofsgebäude
und der auf dem Nebengeleise stehende Zug scheinen
langsam von uns wegzufahren. Erst bei höherer Fahrtgeschwindigkeit zeigen ein leichtes Schwingen und der
Schlag der Räder an, daß unser Zug in Bewegung ist.
Wie entstehen solche Eindrücke?
Die Frage nach der Bewegung oder Ruhe eines Gegenstandes ist nur sinnvoll, wenn sein Bewegungszustand
auf einen bestimmten Standpunkt bezogen wird. Der
im Abteil sitzende Fahrgast ist zum anfahrenden Zug
in Ruhe. Er bewegt sich aber für einen Beobachter auf
dem Bahnsteig. Durchschreitet jedoch der Reisende
den Gang im Zug entgegengesetzt zur Fahrtrichtung
mit derselben Geschwindigkeit, die der Zug in diesem
Augenblick hat, so ist er für den Beobachter in Ruhe,
bewegt sich aber bezüglich des Waggons. Der Physiker spricht von einem Bezugssystem, auf das jede Bewegung festgelegt werden muß. Nur relativ zu diesem kann von Ruhe oder Bewegung eines Fahrzeugs
gesprochen werden.
Zwei fahrende Züge können so verschiedene Geschwindigkeiten haben. Die ,Eisenbahn bezieht ihre
Geschwindigkeitsangaben auf ein mit der Erde f~st
verbundenes Bezugssystem. Für einen Standpunkt im
fahrenden Zug empfinden wir alle Bauten und Masten, die fest mit der Erde verbunden sind, als bewegt. - Was hat das alles mit den fliegenden Masten
zu tun? Die Antwort ist rasch gegeben. Unser Auge
sucht unwillkürlich im Gelände einen festen Bezugspunkt. Entweder wir fixieren einen fernen Kirchturm
(Abb. 1) oder wählen eine festbleibende Richtung beziehungsweise lassen unseren Blick auf dem in der
Nähe des Bahnkörpers stehenden Telegraphenmast
ruhen (Abb. 2).
Eilt der Zug weiter, so dreht sich unser Sehstrahl um
den Mast und überstreicht einen Winkel. Je näher der
Mast am Bahnkörper steht, desto größer ist der seitliche Abstand zwischen Mast und Sehstrahl und damit die Geschwindigkeit, mit der der Sehstrahl diese
Strecke überfährt (Abb. 1). Der Mast eilt dem Beobachter entgegen~ Seine Geschwindigkeit ist um so größer, je näher er am Bahndamm steht und je weiter der
gewählte Fixpunkt entfernt liegt. Fassen wir dagegen
den Mast fest auf, so eilt die im Hintergrund sichtbare
Landschaft an unserem Auge vorüber. Sie bewegt sich
für den Fahrgast um so rascher, je weiter sie vom Mast
entfernt ist und je näher der Zug an ihm vorbeirast.
Das Auf- und Abschwingen der Telegraphendrähte
erklärt sich auf die gleiche Weise, wenn wir uns die
Lagen und Bewegungen des Sehstrahls in einer senkrechten Ebene vorstellen.
Erich Baumann

WER WILL ZUR BUNDESBAHN?*
Wer von Euch, liehe Jungen, hätte beim Anblick eines
dahinbrausenden D-Zuges· oder beim Betr~chten einer
der mächtigen 2000 PS starken Diesellokomotiven Meisterwerken moderner Eisenbahntechnik - nicht
schon einm~l den Wunsm gehabt, selbst auf dem
Führerstand einer solchen Lokomotive zu fahren. Wer
von Euch möchte

•

•
LOKOMOTIVFüHRER

•

•

werden?
Nach abgeschlossenem Volksschulbesuch beginnt Iqr
mit einer Lehre in einem Metallhanclwerk entweder
in der Industrie oder in einer der Lehrwerkstätten der
Bundesbahn und legt nach Ablauf von drei Jahren
die Gesellenprüfung ab. Im Anschluß daran - frühestens im Alter von 18 Jahren - beginnt dann der Vorbereitungsdienst für Lokomotivführer.
Zwei Jahre werdet Ihr zunächst auf Eure zukünftigen
Aufgaben als Lolromotivführer vorbereitet. Ihr lernt
dabei'die Lokomotiven, die Euch später einmal anvertraut werden, richtig kennen. Ihr lernt Reparaturen
durchführen und erwerbt wichtige Strecken- und
Signalkenntnisse. An diese Zeit schließt sich eine Fach-

.) In dieser Nummer setzen wir die Anikelserie über Eure beruflidicn
Möglidikeitcn bei der Bundesbahn fon.

prüfung und eine einjährige Ausbildungszeit im Heizerdienst an.
Die weitere Ausbildung als Lokomotivführer erfolgt
in besonderen Lehrgängen auf einer Bundesbahnschule, auf der Ihr die Lokomotivführerprüfung ablegt." Ihr werdet sodann als Reservelokomotivführer"
übernommen und entsprechend Eurer Ausbildung auf
Dampf-, Diesel- oder elektrischen Lokomotiven verwendet.
Nach Eurer Bewährung als Reservelokomotivführer
könnt Ihr zum Lokomotivführer befördert und bei
besonderer Befähigung sogar auf den Fernzügen des
Reise- und Güterverkehrs eingesetzt werden.
Wie Ihr seht, ist eine genau festgesetzte Reihe von
Ausbildungsjahren für den verant~ortungsvollen
Dienst als Lokomotivführer notwendig. Dafür ist
diese Vorbereitungszeit aber besonders interessant vor allem für Jungen, die gutes technisches Verständnis mitbringen. Wenn Ihr Einzelheiten dieser Ausbildu~g wissen
möchtet, dann wendet Euch bitte an die Personalabteilungen der Bundesbahndirektion, in deren Bezirk Ihr
wohnt. Jede Bundesbahndienststelle kann Euch diese
Anschrift mitteilen. Die Direktion wird Euch jederzeit
genaue Auskünfte geben. Sie wird Euch auch über die
vielen anderen beruflichen Möglichkeiten bei der Bundesbahn gern beraten.

Auf dem Führerstand einer Diesel-Rangier-Lokomotive
der Baureihe V 60
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Bötnerberg
Tim Zander ist verärgert. Gerade will er zu SCIOCf
Baskenmütze greifen und "Mahlzeit!" rufen, - da
schnarrt das Hausrelefon nom einmal. So ein Ped1!
"Hier Te-Zen!" murmelt er in die Muschel.
"Hier Leis-ner. Herr Zander?" Verflixt, der Chef!
"Verzeihung, Herr Doktor. Ja, Zander am Apparat."
"Sie wollten wohl eben zum Essen? Bitte, heben Sie
Ihren Hunger noch ein bißd1en auf. Sie essen heute mit
Schwendi junior aus Basel. Können Sie sofort herunterkommen? Wir müssen Vater und Sohn abholen."
Fünf Minuten später saust Tim, genannt Te-Zerr, in
seiner roUenden Nuß - so hat er seinen schmucken Kabinenroller genannt - hinter der schwarzen Limousine
des Chefs her, quer durch Frankfurt. Mittagsverkehr,
rot-gelb-grünes Ampellicht, Straßenbahnen, Lieferautos. Bremsenquietschen, Wink des weißen Polizisten,
Fußgängerschwarm, Warten auf den Start wie ein
Läufer, Losflitzen im Pulk, Fahrt - stop, Fahrt - stop,
Fahrt - und dann: der Hauptbahnhof.

,.,Am Bahnhof?", meint Tim, als er neben Dr. Leimer

durch die Halle geht.• Und ich dachte --"
"Nein, mein Lieber. Herr Schwendi will schließlich
heute noch mit mir auf die Messe. Er fand es be-

quemer, im Zug zu fahren! Da ist er frismer, wenn er
ankommt."

Während der pfeilschnelle F 77, "Helvetia-Expreß"
aus Basel, 12.44 Uhr an Frankfurt a. M., noch den
Main überquert und in weitem Bogen auf die riesige
Halle zueilt, hat der Nahschnellverkehrszug aus Ge1nhausen soeben - genau 12.36 Uhr - den Bahnsteig erreicht: einen von den 24 Bahnsteigen, an denen täglich
insgesamt mehr als 1200 Personenzüge ein- und ausfahren. Ruth und Gaby, beides Obersmülerinnen aus
Gelnhauscn und in dem glücklichen Alter, wo die
Schule nicht mehr und das Leben noch nicht Sorgen
macht, steigen aus und haben - noch ehe der Besichtigungsbummel beginnt - zunämst einmal Hunger.
Hunger hat auch Te-Zett, und eine Mordswut dazu,
denn der junge Herr Smwendi - Guido heißt er dankt höflich für die Einladung: man habe schon im
.,He1vetia-Expreß" ganz ausgezeimnet gespeist. Das
eh stößt er dabei nam Schweizer Art als lustigen Rachenlaut hervor. Na, er ist ja doch ganz nett, denkt
Tim. Und da Guido Schwendi noch ein paar Zigaretten
kauft, schlängelt er sich inzwischen an den Würstchenstand nebenan. Zu dumm - wenn man sdlOn mal auf
Verlagskosten gut essen könnte, dann - Warum Mädchen bloß immer kichern müssen! Dumme
Gänse! In seinen Gedanken merkt Tim gar nicht, daß
Ruth und Gaby über ihn ladlen, weil er so todtraurig
in seine Wurst beißt. Dabei schmecken die Rostbratwürste nirgends besser als hier. Jedenfalls sind jetzt
alle zu Abenteuern bereit: die beiden Mädchen, Guido
und schließlich auch Te-Zett, nur halbsatt zwar, doch
auch schon halb versöhnt mit seinem Schicksal.
"Ja, Frankfurt macht sich." In der schwarzen Limousine, die eben über die Friedrich-Ebert-Anlage rollt,
sagt dies der Verleger Dr. Leisner zu Herrn Schwendi
aus der Smweiz. ,,79 Verlage sitzen hier schon. Der
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führende deutsche Verlagsplatz ist heute Frankfurt.
Außerdem ist es mit 80 Bankhäusern deutsches Bankzentrum - .und - nicht zuletzt! - Messesradt", ergänzt
Herr Schwendi.
"Sonst wären Sie heute nicht hier. Aber auch viele
Bundesbehörden und Verwaltungen haben sich hier,
an der Nahtstelle zwisdlen Nord- und Süddeutsdlland, angesiedelt. Dort übrigens, in dem Hochhaus
links sitzt die Hauptverwaltung der Deutsd1cn Bundesbahn!"
"Ein imponierender Bau. Sachlich und großzügig!"
"Ja - sechshundert Leute rund, die don arbeiten!"
"Sechshundert!", staunt der Gast aus der Schweiz, um
dann zweifelnd fonzufahren : "Wird da nicht ein
bißchen zuviel - verwaltet?" "Ich glaube, nein!", pariert sein Frankfurter Geschäftsfreund, "wenn man
bedenkt, daß bei der Bundesbahn mehr als eine halbe
Million Menschen tätig sind" - er überschlägt schnell
im Kopf. "so sind es knapp 1,2 pro Mille!" Herr
Schwendi gibt sich noch nicht gesmlagen! "Es kommt
nidn auf die Kopfzahl an!", wendet er ein. "Aber
darauf, daß bei der Bundesbahn Tag für Tag fa~t
3S 000 Züge verkehrt~n", kontert sein schlagfertiger
Fremdenführer. Herr Schwendi strecke lächelnd die
Waffen. Wohlwollend blicke cr über die Grünfläche

hinweg auf das große Portal mit den goldenen Flügelrädern. Dann biegt der Wagen auf einen der vielen
Parkplätze ein, die sidt kilometerweit am Messegelände hinziehen. Die beiden älteren Herren hab~n
einen tüchtigen Fußmarsm durch die Ausstellungshallen vor sim, rings um die Festhalle mit der riesigen
Glaskuppel.
"Fräuleinche, zurückbleibe! Auch für Sie gilt das rote
Signal!" Erschrocken zieht Gaby den Fuß zurück. Tatsächlim, dieStimme aus dem Lautsprecher gilt ihr. Am
Eingang der Kaiserstraße steht auf einem Balkon ein
Polizist und erteilt schnoddrig, aber nie verletzend,
über das Mikrophon praktischen Verkehrsunterrimt.
"So, jetzt bitte!"
Tausend smöne Schaufenster warten auf die beiden
Mädchen, die jetzt langsam dem Stadtzentrum 7.Ubummeln. Elegante Gesmäftc beweisen, daß in Frankfurt viele Spezialbetriebe für Damcnoberbekleidung

und modist.ne Pelz waren zu Hause sind. "Oh, Gaby
wie schick! Das da mit dem Volant. Denk mal, wenn
man ein bißchen älter ist und ..... Und Baddist.nträume werden gesponnen - die Gallusanlage entlang,
am Schauspielhaus, dem Großen Haus, vorbei bis zum
Grogen Hirschgraben Nr. 23. "Hier wurde Goethe
geboren", erinnerte sich Ruth.

"Du bist ja gan7. gerührt", lacht Gaby. "Ich stelle mir
nidn den unnahbaren Dichterfürsten wie auf einem
Denkmal vor, sondern den verwöhnten Hätschelhans.
der hier mit seiner Smwester Cornelia herumtollte."
Wem fällt es nom auf, daß das Goethehaus, wie so
vieles Schöne in Frankfurt, dem Kriege zum Opfer
fiel? Originalgetreu wiederaufgebaut, mit dem geretteten Mobiliar der Frau Rat versehen, strahlt es eine
Atmosphäre aus, die, wie Hunderttausende von Besuchern vor ihnen, aum die bei den Freundinnen aus
dem Kinzigtal in ihren Bann schlägt. Sogar Gaby geht
mit ihren Naseweisheiten sparsamer um.
"Genau das Richtige für den tollen Stadtverkehr!" ,
meint Guido fachmännism. Tim Zander nickt erfreut
und lenkt schwungvoll um einen Lastwagen herum.
Sie sausen in der rollenden Nuß am Main entlang.
Untermainkai, Richtung Schöne Aussicht.
"Was möchten Sie zuerst sehen?" Te-2ett findet die
ihm plötzlich zugefallene Rolle des Fremdenführers
auf einmal ganz spaßig. Besser, als im Verlag zu hokken, nicht? Aber so einfach, ohne Programm, ins
Blaue?
"Zum Flußhafen, bitte". sagt Guido. Tim hat zu kurbeln und hört nur halb hin.
"Flughafen? Machen WIr. Rhein-Main-Flughaf::n,
Mittelpunkt des europäischen Luftverkehrs. Also
rechts ab, über die Brücke, nach Sachsen hausen, wo's
den gute Appelwoi gibt." "F I u ß hafen!", schreit
Guido. "Idl habe gehört, daß Frankfurt einen der
größten Binnenhäfen Deutschlands hat." "Klar! Die
Mainschiffe fahren schon bis Würzburg. Unsere Richtung stimmt: Osthafen. Der Westhafen ist kleiner."
Und dann stehen die beiden jungen Männer an einem
der großen Hafenbecken und schauen dem Verladebetrieb zu: Kohle, Kies, Sand, Schwefelsäure, Kunstdünger, Schrott, Getreide. "Ganz schön", meint Tim,
"nicht?" Wenn er besser Besd1eid wüßte, könnte er
angeben und deklamieren: "Die Hafenanlagen haben
eine Gesamtfläche von 1,4 Millionen Quadratmeter

und 120 km Gleisanlagen, Bahn und Schiff arbeiten
hier Hand in Hand, Jährlich werden hier."" na" usw.
Hand in Hand stehen Ruth und Gaby im hohen Rund
der wiederaufgebauten Paulskirche, wo 1848/49 die
Nationalversammlung tagte. Stille umgibt sie, und
Ruth beginnt zu schwärmen. .,Wie Inseln in der Brandung kommen mir diese stillen Plätze vor: das Goethehaus, die Paulskirdte, der Römer, der Dom." "Ach,
und stell' dir erst die alten winkeligen Gassen vor, die
hier vor dem Krieg noch so behaglich standen." "Wenigstens einige Kostbarkeiten der Frankfurter ,gute
Stubbe sind geblieben: die schöne, alte Nicolaikirche,
fast 740 Jahre alt, und hier der Gerechtigkeitsbrunnen
mit der Justitia." Sie sind auf dem Römerberg angelangt.
"Nun, und dies?" Gaby mamt einen tiefen Hofknicks
vor dem hohen Haus mit ~er prächtigen Stufengiebelfassade.
"Der Römer? Wiederaufgebaut. Aber komm! Das darf
niemand in" Frankfurt versäumen: Der historische
Kaisersaal mit den Kaiserbildern wird auch einem so
ftechen Fratz wie dir hoffentlich ein bißchen Ehrfurcht
einflößen. "
Die Nuß rollt mit TIm und Guido über die Zeil.
.,Hier hätten Sie vor fünf Jahren mal gehen müssen",
renommiert Tim. "Nicht wiederzuerkennen! Immer
neue Geschäftshäuser entstehen hier. Und das Bauen
nimmt kein Ende."
"Man hört es!" ruft ihm Guido ins Ohr, um sich bei
dem mörderischen Lärm der Preßlufthämmer verständlich zu machen, die den Asphalt der Straße aufzureißen beginnen.
"Aber das ist schon eine fabelhaft moderne Straße,
alle Achtung."
Kurz vor der Hauptwache biegen sie rechts ab und
halten.
"Jetzt sind wir mitren in der Stadt, und hier ist die
alte und neue Zeit, dicht beisammen." Tim streckt den
Arm aus. "Das ist der alte, noch aus der Stadtmauer
erhaltene Eschenheimer Torturm - von 1400 etwa und das", sein Zeigefinger macht einen kurzen Bogen,
"dieser Klotz aus Beton und Stahl ist das neue Fernmeldehomhaus;" ~inst stand an diesem Platz die Residenz des Generalpostmeisters von Thurn und Taxis;
das rote Sandstein-Barockportal erinnert noch daran.
Aber das weiß Te-Zett nicht. Und - -"Richtig: Römer! Beinahe hätt' ich's vergessen."
An der Börse vorbei geht es über den belebten Roßmarkt zum Römerberg. Zwei Mi:\dchen, die sich biegen ~or Lachen, steigen eben die Stufen des Römers
hinab, Sind das nicht die albernen Gänse vom Bahnhof? Auch Guido muß lachen, dreht sich ein paarmal
um und stolpert mehr als er steigt, die Stufen" empor.
Nom während er in die riesigen Filzpantoffeln tritt,
um über das Parkett des Kaisersaals zu schlurfen,
schüttelt "Te-Zett mißbilligeild das der Baskenmütze
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nunmehr beraubte Haupt. Dabei wußte er nicht,
daß der Anblick, den er und sein neu gewonnener
Freund in den Riesenpantoffeln boten, Grund genug
zum Lachen war, besonders solcher immer lachbereiter
Teenager aus Gelnhausen. Noch während sie zur Aussichtskanzel des Domes hinaufklimmen, lachen sie.
Aber dann kommt das Staunep. Ein herrlicher Rundblick tut sich auf.

"Ich lege dir Frankfurt zu Füßen!" gibt Gaby an.
Aber es war etwas wie ehrliche Bewunderung in
ihrer Stimme! Glitzernd windet sich der Main
mit den vielen Brücken im Sonnenlicht. "Dort
drüben", sagt Ruth, "am Schaumainkai mit der
schönen Platanenallee wollte ich eigentlich nodl mit
dir im Städel-Museum Rembrandt, Rubens, Botticelli
besuchen - und vor allem das ,Paradiesgärtlein' und
die kostbare Lucca Madonna von Jan van Eyck."
Aber das Wetter ist zu schön. Für die interessanten
Museen, das Historische oder das Naturmuseum
Senckenberg - mit den meterlangen Saurier-Skeletten
muß man sich Zeit nehmen. Das ist auch bei Regen
schön. .,Fahren wir nom zum Zoo?" bettelt Gaby.
Auch Te-Zett schwärmt, während sie am Grüngürtel
am Altstadtrand entlangrollen, vom Parkhochhaus in
der City, vom Palmengarten, den Guido unbedingt
nom sehen müsse. .,Denken Sie nur: Tausende von
Ormideen!" Doch da ist schon der Zoo.
.,So ein süßes Baby habe ich mir eigentlidt schon immer
gewünscht!" meint Guido, als sie im Elefantenhaus vor
dem Flußpferdbecken stehen. Plötzlich prustet es vor
Lachen hinter ihnen los. Mit einem Ruck drehen sich
Te-Zett und Guido um und erkenrien die beiden Mädchen vom Römerberg und vom Bahnhof. Lachen steckt
an! Mehr noch: es reißt Smranken nieder, die gesellschaftliche Formen zwischen Menschen allzu leicht errichten! Manchmal baut es sogar Brücken von Mensch
zu Mensch, und zwar um so leichter und schneller, jejünger die lachenden Menschen sind. überlassen wir
also beruhigt Ruth und Guido, Tim und Gaby vor
dem Planschbecken des gewichtigen Flußpferdpaares
mit dem "süßen Baby" ihrem gemeinsamen Gelächter.
Sicher werden sie den Frankfurter Bummel gut zu
Ende bringen.
-fo-

OSlern-Pfings1:en-Weihnadh1en
FEIERTAGE FüR ALLE - NUR NICHT FüR DIE BUNDESBAHN
Wenn die Osterglocken und Narzissen erblühen, wenn
Pfingstrosen und frisches Birkengrün unsere Vasen
schmücken, wenn sich ein strahlend blauer Himmel
über unseren Bergen und Talern wölbt, wenn tanzende
S~neeflocken uns daran erinnern, daß wir unsere
Bretter von den Spannern nehmen und neu grundieren
sollten - dann liegt Vorfreude in den Gesichtern urlaubshungriger Menschen. Reiselust packt uns, wir
fiebern dem üsterausflug, der Pfingstreise, den großen
Sommerferien, der Fahrt in Sdmee und Berge entgegen. Alles ist so einfach: wir bestellen die Fahrkarten, wir erkundigen- uns nach den Anschlüssen, man
kümmert sich ,um unser Gepäck. man sorgt während
der bequemen und sdmellen Fahrt für unser leibliches
Wohl, man bringt uns sicher zu unserem Ferienziel.
Eine gewaltige Organisation nimmt sich unserer fast
unbemerkt an - kaum daß wir uns dessen bewußt
werden.
Viermal im Jahr steht die Bundesbahn einem gewaltigen Ansturm von Millionen Reiselustiger gegenüber.
Dann sehen die Bahnhöfe wie Ameisenhaufen aus. Gepäckträger eilen mit großen und kleinen Koffern zu
den Zügen. Elektrokarren transportieren Expreßgüter
und Gepäck verschiedenster Art zu den Packwagen.
AusKunftsbeamte, di~ alle Zugverbindungen im

Kopfe haben, beantworten tausend Fragen. Züge fahren ein und aus, bringen an und bringen fort. Auf den
Gesimtern der Reisenden stehen vorwiegend Freude
und Erwartu,ng geschrieben, Freude auf den Urlaub,
Erwartung unbeschwerter Ferienstunden. Ein Land auf
Reisen.
Wir sag(en Ameisenhaufen. Was aber zeichnet einen
Ameisenhaufen aus? Ein System mustergültiger Ordnung.
Während der großen Reisezeiten tragen die Eisenbahner ein Mehr an Arbeit, an Verantwortung, an
weitsichtiger Organisation. Nichts darf dem Zufall
überlassen bleiben. Die zahllosen Rädchen des riesigen
Betriebes ..Deutsche Bundesbahn" müssen reibungslos
ineinandergreifen.
:Q.as fundamentalste Gesetz bei der Bundesbahn heißt:
Planung! Erfahrungswerte säuberlich aufzeichnen,
vergleichen, auswerten. Mit einer Genauigkeit, die
dem Außenstehenden pedantisch, bürokratism vorkommen mag, die aber dennoch Voraussetzung und
Geheimnis zugleich ist - Geheimnis des präzisen Ab.laufes auch in Zeiten größter Belastung: in den Reisestoßzeiten.
.
Der Hauptbahnhof einer großen Stadt sieht sich - das
ergeben die "Tabellen - beispielsweise während der
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Weihnachtsfeiertage einem Ansturm von mehr als
einer Million Reisender gegenüber. Dort weiß man,
daß am 21. und 22. Dezember mit mindestens je
250000 Fahrgästen gerechnet werden muß, die in alle
Himmelsridltungen streben.
Man weiß aum, daß vom Frühjahr bis zum Herbst die
in den Städten beschäftigten Bauarbeiter während der
Feiertage nam Hause möchten und einen erheblidlen
Anteil der Reisenden stellen. Ebenso kennt man den
schlagartig anwachsenden Verkehr zu Beginn der
Sommerferien. Und man ist aum auf die regelmäßig
wechselnde Frequenz im Interzonenverkehr vorbereitet.
Mit diesen Vorbereitungen wird bereits frühzeitig begonnen, und zwar in Frankfurt, im Hauptwagenamt.
Dort setzen sidl die Vertreter der einzelnen Bundes·
bahndirektionen zusammen - zu einem Zeitpunkt, da
wir unsere Reisevorbereitungen noch gar nidlt .ernsthaft festgelegt haben. Die Unterlagen des Vorjahres
werden zur ersten Grundlage für eine Art Wahrsmeinlichkeitsremnung gemacht. Da wird gewissermaßen
ausgehandelt, wer welche ..Spitzen", das sind besondere Leistungen, zu übernehmen hat, also zusätzliche
Zug-..Garnituren" stellen muß. Da geht es um Lokomotiven und Wagen. Dort wird der große Bogen
zwismen den einzelnen Bundesbahndirektionen gespannt, werden die örtlich versmiedenen Gegebenheiten koordiniert.
Und dann geht jede Bundesbahndirektion an ihre speziellen A.ufgaben. Denn nun gilt es, innerhalb des
großen Rahmens die eigene organisatorische Planung
aufzubauen. Da müssen die Laufzeiten abgestimmt
werden - man braumt ja ..LuA:" für zusätzlich laufende Züge, die dichtere Gleisbelegung erfordern. Da
gilt es, dem vor Feiertagen anschwellenden Expreßgutverkehr gewachsen zu sein. Die größere Inanspruchnahme durch die Post ist einzukalkulieren. Zu-

sätzliches Personal muß beschafft werden, denn Verladezeiten müssen stimmen, auch wenn sidl die Stückzahl plötzlich verdoppelt oder verdreifacht.
Das Bahnbetriebswerk muß auf verstärkten Lokomotiveinsatz und' häufigeren Wechsel vorbereitet sein.
Im Betriebswagenwerk, zuständig für Wagen und
Triebwagen, gilt es, stillgelegte Garnituren bereitzustellen und in Reserve zu halten. Fka, Gepa und Ga.Fahrkartenausgabe, Gepäckabfertigung und Güterabfertigung - sind dichter zu besetzen.
In diesen Zeiten wächst die "Bfo", die Bahnhofsfahrordnung, durch täglich mit genauestens festgelegten
Zugbewegungen herausgegebene Ergänzungen auf 300
und mehr Positionen an. Mehr Züge, häufigere Zugzusammenstellungen, verstärkter Rangierbetrieb, wem.
seinder Rangierlokomotiveinsatz - das alles ist zu b·erücksichtigen. Und daneben laufen sämtliche routinemäßigen Arbeiten, sämtliche Kontrollen weiter. Kein
einziger Wagen läufl über seine Zwangskontrollzeit
hinaus auch nur einen Kilometer - unabhängig von
der jeweiligen Reisedichte! Die Termine der ..BU", der
Bremsuntersuchungen, werden strikt innegehalten.
Was das bedeutet, wird einem klar, wenn man sich
vergegenwärtigt, daß die Bundesbahn über rund 8700
Gepäckwagen für Reise- und Güterzüge, 22300 Personenwagen und 243 000 Güterwagen verfügt!
100000 Hände helfen - auch wenn wir verreisen und
uns erholen. Sie alle wirken unsichtbar, mögen sie nun
in einer Bundesbahndirektion, einem Bahnhof, einem
Betriebswerk ~rbeiten, mögen sie eine Lokomotive
führen, einen Zug begleiten, eine Bremsleitung anschließen, mögen sie uns Fahrkarten aushändigen, ein
Mikrofon einschalten, durch das uns gute Fahrt gewünscht wird, oder uns im Speisewagen· bedienen.
Sie planen im voraus, und so merken wir denn nidus
von der stillen Organisation und werden uns kaum
darüber klar, daß all diese Helfer vermehrt arbeiten·
müssen, körperl·ich ebenso wie geistig - damit wir
T. HillebramJ
Ferien machen können.

EURE KAMERADEN
SEHEN DIE BUNDESBAHN
Liebe Jungen!
Diese gelungenen Zeichnungen auf der gegeniiberliegenden
Seiu und auf Seite J stammen von Helmut Losehand. Mit
beiden Skizzen hat Helmut die Atmosphäre der Eisenbahn
großartig eingefangen. - In einem der nächsten Hepe berichten wir nun über das Thema .Ferien mit der DB". Bitte
macht mit, liebe Jungen! Allf einer fröhlichen Reise mit der
Bundesbahn erhaltet Ihr 'Viele mannigfaltige Eindrücke, die
es wert sind, auf dem Skizzenbloik festgehalten zu werden.
Die schönsten Zeichnungen bringen wir dann mit Eurem
Namen unter der Spalte "Eure Kameraden sehen die Bundesbahn" .
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VON HANS-jORGEN LATURNER

Es ist meine beste Idee gewesen, den Bahnhof durch verdienter Urlaub, ich habe mich zehn Jahre lang für
den Seiteneingang zu betreten. Der Gang vor der Ex- das Wohl von Huber & Co. aufgerieben. Das Meisterpreßgut-Ausgabe wird von Passanten k~um benutzt; stück meines genau berechneten Planes - als Buchhal'nur am Schalter selbst bilden Wartende eine kurze ter bin ich gewohnt, genau zu rechnen - ist die TatSchlange. Zwei, vier, sechs, acht, zehn Schritte! Der sache, daß ich statt um 8 Uhr 00 im D 143 erst um
8 Uhr 54 im D 367 abgefahren bin. Jeder Kriminalist
Gang ist zu Ende. Jetzt noch durch die Haupthalle,
nie habe ich mich sicherer gefühlt als in diesem Ge- - wird bei einer U nt~rsuchung von der Theorie auswühl. 40 Schritte bis zur Sperre. 8 Uhr 52, noch zwei gehen, daß ich einen fr!-iheren Zug genommen habe.
Ab jetzt brauche ich mich nur noch ruhig und unaufMinuten. Nicht zu schnell gehen! Sonst rempelt man
fällig zu verhalten.
noch jemand an, und es gibt Aufenthalt und Xrger.
Nirgends ein bekanntes Gesicht. Die Fahrkarte? Da "Pardon!", rufe ich.. In der Kurve bin ich au'f das
ist sie. Der Beamte knipst. Einsteigen in den vorletz- Mädchen mit dem Kriminalroman gerutscht.
ten Wagen des D 367. Nein, in diesem ;Abteil sind zu ."Bitte!" Lächelnd schaut sie von ihrer Lek~üre auf.
viele Menschen. In dem zu wenig. Aber das nächste ist Warum mustert sie mich so eingehend? - Was Wunder!
richtig. Eine alte Dame. Der dicke Herr mit dem glat- Seit einer halben Stunde starre ich auf das Titelblatt
ten Gesicht sieht aus wie ein Vertreter in Seifen. Und der Zeitung, ohne umzublättern.
"Die Fahrkarten, bitte!" Der Schaffner steht unter der
dieses Mädchen, hübsch aber dumm! Sie wird keine
überflüssigen fragen stellen, denn sie ist vollst,ändig Abteiltür.
Brusttasche, hinter dem Füllfederhalter. Hier! Er
vo~ ihrem Kriminalroman gefesselt.
"Einsteigen! Turen schließen! Der Zug fährt ab!" Die macht einen Bleistiftstrich über die Rückseite, wie
üblich. Aber seine Uniform stört mich. Zu o'rdentlich,
Lautsprecherstimme hallt über den Bahnsteig.
dieses Kleid der Pflicht. Der ganze Man.n ist die perAlso 8 Uhr 54. Alles hat auf die Sekunde geklappt.
"Entschuldigung, ist hier noch ein Platz frei?" frage . sonifizierte Redlichkeit.
Hoppla! Die Aktentasche ist von oben gekommen.
ich.
Der Dicke nickt, die alte Dame lächelt freundlich, das Zum Glück auf meinen eigenen Kopf. Ein anderer
würde sich wundern, warum sie so schwer ist. 28 500
Mädchen sieht nicht auf. - Gut.
Der Zug ruckt an. Wir fahren schon. Meine Tasche ins DM - auch in Banknoten - sind ein ganz schönes Gewicht.
Gepäcknetz, Hut und Mantel an den Haken. Ah, da
"Augsburg, Hauptbahnhof! Der soeben eingelaufene
ist die Zeitung.
Die Aktentasche über meinem Kopf enthält neben
D 367 fährt weiter nach ..." Eine Litanei von AbWaschzeug und Pyjama 28 500 DM, die ~igentum der fahrtzeiten, Anschlußzügen und Reiseorten tönt aus
.
Firma Huber & Co., Lacke und Farben, in München der Bahnsteig-Sprechanlage.
sind - oder vielmehr gewesen sind, bis ich sie gestern Meine drei Mitreisenden steigen aus. Erleichternd!
abend dem Panzerschrank entnommen habe, zu dem Eine Hitze ist im Abteil. Muß das Fenster aufmachen.
ich als erster Buchhalter einen eigenen Schlüssel be- "Herr Joachim Wolter!"
sitze. Ich hab~ seit Monaten Zahlungseingänge nicht , Was? Das gibt's doch. nicht! Mein Name?
- verbucht, bis sich dieses hübsche Sümmchen für mein "Herr Joachim Wolter aus München wird gebeten, sich
vorzeitiges Ausscheiden aus' der Firma mit Pension sofort mit der Firma Huber in Verbindung zu setzen!"
angesammelt hat. Es ist alles gut vorbereitet gewesen. Widerlich, diese blecherne Stimme aus dem LautMonate können vergehen, bis jemand hinter die Sache sprecher.
kommt. Und bis dahin bin ich längst untergetaucht.
Meine Finger verkrampfen sich um den Fensterriemen,
Für die Firma bin ich jetzt auf Urlaub. Man vermutet meine Hand schmerzt. Unmöglich! Und doch: Mein
mich auf der Reise nach Graz im D 143, zu dem der Natne, kein Zweifel. Schon 39 Minuten nach Abfahrt
'Lehrling mir gestern die Fahrkarte besorgt -hat. Ein . des Zuges werde ich gesucht. Eigentlich müßte mich

~
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Herr Huber jetzt an der österreichischen Grenze vermut~n und nicht in Augsburg. Was ist da smief gegangen? Wer hat mich gesehen? Es ist doch niemand
am Bahnhof gewesen. Oder haben sie mich schon lange
beobachtet, seit Monaten kontrolliert, nur darauf gewartet, mich überführen zu können? Ich muß sofort
aus dem Zug.
Hut und Mantel, die kostbare Aktentasche! Raus aus
dem Abteil! - Zu spät, der Zug fährt schon. Abspringen ? Nein, wenn ich ein Bein breche, bin ich gleich geliefert. Der Zug hält erst wieder in Ulme Noch eine
ganze Stunde. Das ist der Nachteil dieser schnellen
Fern-D-Züge. Ob die Polizei schon alarmiert ist?
Warten sie in DIrn schon auf mich? Dabei habe ich doch
alles genau berechnet. Die Notbremse? Wahnsinn! Nur
nicht nervös werden, Wolter! Ruhig nachdenkeh!
Natürlich! Mein Aussehen muß verändert werden.
Das ist zwar erst in Stuttgart vorgesehen gewesen;
aber unter den veränderten Umständen. Rein in die
Toilett~. Rasierzeug! Weg mit dem Schnurrbart. So,
ein völlig fremdes Gesicht b~ickt aus dem Spiegel. Beruhigend! In mein Abteil kann ich nicht zurück, idl
bleibe auf der Plattform stehen.
"Darf ich um die Fahrkarte bitten?" Schon wieder der
Schaffner.
"Die haben Sie doch schon gesehen!" Ach, das war ein
Fehler. Ich habe jetzt ein anderes Gesicht. We"nn ich

noch mehr solche Dummheiten mache ...
"Hier ist die F~hrkarte!" Nur Ruhe!
"Entschuldigung, ich konnte mich nicht mehr an Sie
erinnern, mein Herr. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Es sind noch genügend Plätze frei."
"Danke, ich stehe gern!" Wieder falsch! Und er hat
was gemerkt, unter Garantie. Sein Blick ist eiskalt gewesen. Ich falle auf. In DIrn muß ich raus, sobald
dieser Schleicher von Schaffner in einem anderen
Wagen ist.
Ah, da ist das Münster. Nur noch ein paar Minuten.
Wenn ich den Bahnhof hinter mir habe, bin ich in
Sicherheit. Der Zug hält. Tür auf. Wo ist der Schaffner? . . . verdam,mt. Da steht er mit zwei Zivilisten.
I<.riminalpolizei? Unsinn, "harmlose Reisende! Nein,
jetzt deutet er hierher, auf mich! - Zurück in den Wagen, ich sitze in der Falle! Was kann ich tun, es muß
einen Ausweg geben. Natürlich, auf der anderen
Seite aussteigen! Warum schreit der Kerl da? Ach so,
er glaubt, ich habe mich im Bahnsteig geirrt. Ist ja nur
ein Arbeiter, mit einem Hammer in der Hand. über
das Gleis! Da steht ein Zug. Eine Tafel: Köln-Frankfurt-Stuttgart-München ... Nach München? Aber das
ist doch heller Wahnsinn! Oder ein Wink des Schicksals? - Ja, ich fahre zurück. Vielleicht ist noch etwas
zu retten.
12,18 Uhr München, Hauptbahnhof. Ich gebe das
(Fortsetzung Seite 19)
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Herr Wolter wird nervös (Fortsetzung)

Geld zurück! Die Unterschlagung wird dadurch nicht
ungeschehen gemacht, aber vielleicht gibt's mildernde
Umstände. Die Kriminalpolizei wartet bestimmt schon
im Büro. Ein Weg von 5 Minuten bis dorthin. Wie
kurz dieser Weg ist, selbst, wenn man noch so langsam
geht.
"Guten Tag, Herr Huber ..." Meine Kehle ist
trocken.
"Nett, daß Sie sofort zurückgekommen sind, Herr
Wolter!"
Wo ist die Polizei? Ach, sicher im Nebenzimmer ....
Was sagt Huber da? Wovon redet der Mann.
" ... hören Sie mir überhaupt zu? Es ist wirklich sehr
wichtig. Die Buchdruckerei Kaiser hat heute morgen
die Annahme der Lieferung verweigert. Immerhin
fünf Mille! Angeblich hat Herr Kaiser gestern persönlich mit Ihnen telefoniert und den Auftrag storniert."
"Herr Kaiser hat nicht mit mir gesprochen!" Meine
Zunge ist wie ein Kloß.
"Das habe ich mir doch gedacht! Rufen Sie ihn gleich
an und stellen Sie die Angelegenheit richtig! Wie Sie
sehen, Herr Wolter, sind Sie bei uns schon so unentbehrlich geworden, daß Sie nicht mal auf Urlaub
fahren können. Selbstverständlich ersetze ich Ihnen
den Urlaubstag und die Spe~en. übrigens. ohne
Schnurrbart gefallen Sie mir besser."
"Ich mir auch, Herr Huber!" Unentbehrlich hat cr gesagt. Wenn der wüßte ... "Aber wieso haben Sie mich
in Augsburg ausrufen las~en? Sie haben doch gar nicht
gewußt, daß ich ..."
"Ein glücklicher Zufall! Der Lehrling hat Sie heute
morgen auf dem Bahnhof gesehen, als er ein Expreß-

Auflösungen der Rätsel
Onkel Ouo muß verreisen
1. Der Gepäckträger hat
nur ein Bein. 2. Der linke
Koffer wird gar nicht ge~
tragen. 3. Das _untere Ende
vom Spazierstock fehlt.

4. Auf dem Schild "Bahnsteig 4" ist ein Fehler. 5. Die
Uhr hat eine widersinnige
ZeigersteIlung, kleiner Zei~
ger auf voll, großer Zeiger
auf halb. 6. Auf der Uhr ist
eine Ziffer z.uviel.

gut abholen wollte. Wir hatten Sie ja auf der Reise
nach Graz vermutet. Steckt wohl ein kleines Abenteuer dahinter, daß Sie Ihre Pläne in letzter Sekundegeändert haben. Sie brauchen sich nidlt zu entschuldigen! Im will mich nicht in Ihre Privatangelegenheiten mischen. Kurz, der Junge hat Ihnen noch ,Gute
Reise' wünschen wollen, Sie jedoch nicht mehr vor der
Sperre erreicht und nur noch sehen können, wie Sie in
den Stuttgarter Zug eingestiegen sind. Wir brauchten
also nur in Augsburg bei der Bundesbahn anzurufen.
Die haben dann ja gleich die Durchsage gemacht."
Allerdings! Schnell haben die gearbeitet. - Diese blecherne Lautsprecherstimme werde ich mein Leben lang
nicht vergessen. Sie hat mich die Nerven verlieren
lassen - und sie hat mich gerettet.
In meinem Büro lege ich die 28 500 DM in den Panzerschrank zurück. Wenn ich die ganze Nacht durcharbeite, sind die Buchungen morgen früh wieder in
Ordnung, und ich kann ruhig fahren - aber mit dem
D 143 nach Graz. Ich brauche diesen Urlaub wirklich
nötiger denn je.
Durch den Expreßgut-Gang zu gehen, war also doch
nicht meine beste Idee gewesen. - Möchte nur wissen,
was der Schaffner auf dem Bahnsteig in Ulm zu den
beiden Männern gesagt hat, als er auf meinen Wagen
gedeutet hat? Daß dort noch Sitzplätze frei seien?
Vermutlich, oder etwas Ahnliches. Genau werde ich es
nie wissen.
282879 - "Buchdruckerei Kaiser? - Ja, hier spricht
Wolter von Huber & Co. - Verbinden Sie .mich doch
bitte mit Herrn Kaiser! - So, danke, ich bleibe am
Apparat."
- Ende-.

Zwei Uhren gehen falsell
Heinrich erscheint um 19.25
Uhr am Bahnhof, wird den
Zug also nicht mehr erreichen, während Theodor um
18.40 Uhr erscheint, also
noch sehr viel Zeit hat.

Wo geht di~ Reise hin?
Istanbul.
Was bedeutet
dieses Verkehrsschild?
Eisenbahn über g an g
Eisenbahn übergang.

