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Neues von der DB
lm Rahmen der F]egierungserklä
rung am 6. Februar 1963 hat

Bundeskanzler Dr. Adenauer den
Ei§enbahnern für ihre Leistungen

in dem vergangenen außerge
wöhnlich harten Winter gedankt.
Der Bundeskanzier führte däbei
aus: „Ein Wort des Dankes
möchte ich allen in diesem außer
gewöhnlich harten Winter beson

ders beanspruchten Verkehrs
trägern sagen. Vor allem sind die
Leistungen der Bundesbahn und
der Bundespost anzuerkennen,
deren Bedienstete trotz aller
Unbill der Witterung auch zusätz
liche Verkehrsaufgaben über
nommen und bewältigt haben.
Durdh den beispielhaften Einsatz
aller im Verkehrswesen Tätigen
konnten größere Verkehr§schwie
rigkeiten verhindert werden."

Auch der Reisezugwagenpark ist
in den letzten Wochen ungewöhn
Iich starken Belastungsproben
ausgesetzt gewesen. Während
der kritischsten Tage, als der
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Straßenverkehr fast völlig lahm
gelegt war, haben viele Kraft
fahrer wieder den Weg zur
Schiene gefunden. So zeigte es
sich auch im F!eisezugdienst, daß
ohne die Eisenbahn in den
Wochen gr.jmmiger Kälte ein Ver
kehrsChaos geherrscht hätte.

Die bisher stärkste und schnellste
dieselhydraulische
Lokomotive
für den Einsatz bei der Deutschen
Bundesbahn, die mit einer Motor
Ieistung von 4000 PS ausgestat
tete V 320, ist in diesen Tagen im
Herstellerwerk in Kassel der DB
übergeben worden. Die V320
kann Geschwindigkeiten von 150

bis 160 km/h und  je nach
mechanischer Übersetzung der
Antriebselemente  audh mehr
erreichen. Die Lokomotive ist für
die Beförderung sowohl von
Schnell und Fernschnellzügen mit
hohen Geschwindigkeiten als audh
von schweren Güterzügen auf
schwer belasteten, nicht elektrifi
zierten Strecken geeignet.
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Die Deutsche Bundesbahn hat im
Jahre 1962 erneut 80 Millionen

DM für Baumaßnahmen ausge
geben, die eine noch größere
Sicherheit an Bahnübergängen
gewährleisten. 350 Blinklichtanla

gen,120 Anrufschranken und 200
Zugvormelder wurden neu ein
gebaut. 750 Bahnübergänge konn
ten aufgehoben werden. Ende
1962 waren insgesamt 150 Bahn
übergänge durch Halbschranken
gesichert.

Der Star aller deutsdhen Dampf
lokomotiven, die „Weltrekord
Lokomotive. der Baureihe 05.
steht seit mehr als einem Jahr
in

einer

der

riesigen

Hallen

des BundesbahnAusbesserungs
werks Weiden (Oberpfalz) und
wird dort auf Hochglanz gebracht.
Zwar wird sie niemals mehr
einen Zug ziehen; aber alle Eisen
bahnfreunde können sie im Nüm
berger Verkehrsmuseum bewun
dern, wo sie in wenigen Wochen
einen Ehrenplatz erhalten wird.

Wer von euch hätte geglaubt, daß es heute, in Gedanken beschäftigt, die schnellste und kürzeste
der Zeit des modernen Verkehrswesens, noch so Fährverbindung zwischen Dänemark und Deutsch
denkwürdige Ereignisse gibt wie die Eröffnung einer
Iand zu schaffen. 
neuen internationalen Bahnlinie über das Meer?
Richtig gehört! Wir alle erleben am 14. Mai die

ses

Jahres

Bedeutung

ein

Ereignis

 die

von

Eröffnung

außerordentlicher

der sogenannten

„Vogelfluglinje" in Anwesenheit des Bundespräsi
denten Dr. Lübke und des dänischen Königs
Frederik lx. Damit geht ein alter Traum in Erfüllung!
Über hundert Jahre haben sich weitschauende
Persönlichkeiten bejderseits der Ostsee mit dem

Wasser hat bekanntlich keine Balken und die
Eisenbahnen mußten zur Zeit ihres Entstehens vor
dem Meere kapitulieren. An der Küste des Fest
Iandes war ihr Weg zu Ende, die Fahrgäste mußten
per Schiff weiter reisen. Das Ganze war ziemlich
zeitraubend, besonders wenn zwischen zwei Lan
desteilen nur ein kleiner Meeresarm lag vielleicht
nur wenige Kilometer breit aber unüberbrückbar.
Man half sich, indem man die Eisenbahnwagen auf
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Schiffe verlud, Fährschiffe genannt, die die Verbin dann standen in Warnemünde schon die großen
dung zwischen solchen Landesteilen herstellten. Schnellzuglokomotiven Gattung S 6 bereit uhd heiz
Besonders die skandinavischen Staaten, also ten gewaltig ein, denn sie mußten ja den Zug nach

Dänema[k Norwegen, Sdhweden und Finnland, Berlin ziehen. Fragt mal Großvater, vielleidht hat er
noch ein altes Foto in seiner Erinnerungskiste. 

waren hier in einer mißliden Lage, da sie teils
untereinander, teils zum Festland hin durch eine
Vielzahl kleinerer und größerer Wasserstraßen und
Meeresarme getrennt sind. Die Ostsee schneidet
sie von Deutschland und damit von direkten Bahn
verbindungen auch zu den anderen Ländern
Europas ab. Was Wunder, wenn die skandi
navischen Länder ihre Gedanken seit eh und je auf
eine Überquerung der Ostsee richteten?
Die Ostseel Bereits wendi§che Seeräuber trie
ben hier in alten Tagen ihr Unwesen, und es gab

ln dieser Form bestand der Fährbetrieb bis zum
zweiten Weltkrieg. Dann kam 1945 der Zusammen
bruch und mit ihm völlig veränderte Verhältnisse.
Die Teilung unseres Landes leitete auch die Ver
kehrsströme in neue Bahnen. Man schaute also
nach anderen Möglichkeiten aus.
Der Blidk fiel auf den kleinen Fährhafen Großen
brode. Man richtete hier eine neue Fähre ein, um
deren Zustandekommen sich die Dänischen Staats
bahnen besonders verdient gemacht haben. Sie
nur wenige Kaufleute. die die abenteuerliche Rei§e stellten auch das erste Fährschiff, die .Danmark".
Nun, der Betrieb kam in Schwung, die Verbin
wagten, um jenseits der Ostsee Handel zu treiben.
 Schon früh legten dänische Könige Festungen dung war günstig gewählt. Neben die alte „Dan
an der norddeutschen Küste an. Eine der ersten mark traten nach und nach drei neue moderne
Burgen war die berühmte Wikingerburg Jomsborg Schiffe, von der DB die „Deutschland und die
„Theodor Heuss. und von seiten der DSB die „Kong
in der Nähe Ftügens.
Zur Zeit der Hanse, die im Ostseeraum im Spät Frederik lx. Diese drei schönen Schiffe bewältigten
mittelalter ihre größte Macht entfaltete, blühte der bis heute den gesamten Verkehr, der von 30000
Handel auf. Lübeck wurde einer der bedeutendsten Fahrgästen im Jahre 1951 auf fast 2 Millionen im
Umschlagplätze. Von der Salzstadt Lüneburg aus Jahre 1962 anstieg, ein gewaltiges Wachstum!
zogen die sehwerbeladenen Karren mit dem wert Manche von euch werden schon selbst mit diesen
vollen Salz für die Ostseefisdher nordwärts über Schiffen gefahren sein und gestaunt haben, wenn
die .Theodor Heuss. in See ging mit einem gan
die Salzstraße. 

lm Zeitalter der Dampfmaschine zeigte sidh zu
` Beginn des 19. Jahrhunderts das erste Dampfschiff

auf der Ostsee. Zwischen den dänischen lnseln
und den norddeutschen Häfen wurden nun feste
Dampfsdhifflinien eingerichtet.  Und eines Tages
kam die Eisenbahn hinzu. Damit begann eine neue
Epoche. Der Handel blühte weiter auf und die
Eisenbahnverkehrsströme zeichneten sich bald ab.
Bereits im Jahre 1903 entstand die erste Fährver
bindung zwischen Deutschland und Dänemark. 
Man wählte die gegenüberliegenden Küstenorte
Warnemünde und Gedser. Damals war Deutschland
nodh ein einheitlicher Staat und der Verkehr meist
auf Beflin als Mittelpunkt ausgerichtet. Wame
münde lag in günstiger Ridhtung zu Berlin. Zwei
Jahre später wurde die lnsel Fehmarn von Großen
brode aus mit der Fähre an das FestLand ange
schlossen und 1909 wurde auch zwischen Deutsch
land und Schweden der Fährbetrieb aufgenommen.
diesmal von Saßnitz auf der lnsel Flügen aus nach
Trelleborg in Südschweden.
Das war damals eine bedeutsame Leistung, die
wir nidht unterschätzen sollten. Fragt mal eure
Großelternl Viele der älteren Generation können
sich an diese Zeit nodi gut erinnem, und wer im
Sommer an die Ostsee reiste, nahm die Gelegen
heit wahr, sidh einmal die Fährsd`iffe anzusehen.

zen Güterzug im Bauch. 

Obschon sich alles gut anließ, hatte diese Fähr
verbindung einen großen Nachteil. Dem Hafen
Großenbrode ist nämlich, wie unsere Karte zeigt.
die lnsel Fehmarn vorgelagert, um die alle Fähr
schiffe herumfahren +müssen. Das bedingt einen

Seeweg von 69 Kilometer, während das äußerste
Ende der lnsel Fehmarn nur 18,5 Kilometer von der
gegenüberliegenden dänisdhen Küste entfernt ist.
Die Verkehrsexperten aus Deutschland und
Dänemark traten auf den Plan. Je'der Naturfreund
weiß, daß die nordische Zugvogelwelt im Herbst
jeden Jahres auf Wanderschaft geht und für ihren
Flug die Strecke von Kopenhagen über die lnsel

Fehmam nach Hamburg und weiter nach Süden
wählt. Seit die Vogelkundler diesen Zugvogelweg
entdedkt haben, sprechen audh die Verkehrswissen
schaftler von der „Vogelfluglinie, wenn sie die
kürzeste Verbindung zwisdhen Kopenhagen und
Hamburg meinen.
Ja, wenn man auch für die Eisenbahn so eine

direkte Strecke einrichten könnte, eine Eisenbahn
Vogelfluglinie? Aber da lag als Hindemis die lnsel
Fehmarn dazwischen. Von Großenbrode aus fuhr
zwar ein kleines Fährboot hinüber, es gab auch eine
Bahnlinie auf der lnsel, die aber für die schnellen
Züge in keiner Weise geeignet war.
Aber wie wäre es, wenn man eine Bahnlinie
Das waren edhte Sehenswürdigkeiten. Besonders
direkt
über die lnsel Fehmarn bis an den Fehmarn
spannend war der Augenblick, wenn eine kleine
T3Lok ihr kennt sie gewiß alle, die Baureihe Belt bauen würde? Die Dänischen Staatsbahnen
8970  die DZugwagen in den Bauch des Fähr müßten auf der dänischen Küste in Laaland das
schiffes hineinsdhob. Und wenn die Fähre ankam. gleiche tun.
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Abb. 2

Fährhafen Puttgarden während des Ausbaus. Die Luftauf
nahme zeigt dle zum neuen Fährhafen führenden Schienen

:t##geeftedne.r Bundesbahn Und dle drel je 130 Meter iangen

Abb. 3 Z.uKS,:Td:änüsgeeF.e,nüg:: dFetz2t2e£ Leef:::Öcbf:;te[Ea:pTscckchej#baohg£:
öffnung.

Abb. 4

::ts8!'n°Sdsee£:,t,geu:q:£Ährvi=#duunnggeg:rvo:edheTiLnsseYngdebsT£::
(Bauzustand Herbst 1962}.

Abb. 5

Luftaufnahme der Fehmarnsundbrücke.

Abb.6B3::apn::t:sn,elmBiT:u::raFnäsh*#inchTobdebsyo:ä:rgää`i:ChT?:,:edt:;
Fährbetten.
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Diese kühne ldee zeichnete sich immer deut
licher als einzige Möglichkeit ab, die Verkehrsfrage
für die Zukunft befriedigend zu lösen. So entstand
zunächst als Projekt, dann in Wirklichkeit, eines der

größten Bauvorhaben unserer modernen Verkehrs
geschichte. Es bedeutete die Überbrüdkung des
FehmarnSundes  ein äußerst schwieriges, aber
nicht unüberwindliches Unternehmen!
Aber welche Vorteile würden sich aus dieser
verkürzten Verbindung ergeben, werden viele fra
gen. Die Antwort ist nicht schwer: Die Fahrzeit
HamburgKopenhagen würde um 1'/2 Stunden
schneller, die drei vorhandenen Fährschiffe würden
auf der neuen Trajektstredke Puttgarden {am Ende
der lnsel Fehmarn gelegen) und dem auszubauen
den dänischen Hafen Rodby (an der gegenüberlie
genden Laalandküste) bei einer Fahrtdauer von nur
noch einer Stunde 18 und mehr Fahrtenpaare am
Tage statt bisher 9 durchführen können. Die Warte
zeiten, auch für den Kraftwagenverkehr, würden
beträchtlich verringert. Es sprach also alles dafür,
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dieses gewaltige Projekt anzupackenl 
So schritt man zur Tat. Am 13. Juni 1958 wurde

der Vertrag zwischen Deutschland und Dänemark
unterzeichnet, der den Bau dieser Bahnstrecke

beschloß. 

Mit großer Energie wurde der Bau der Vogel
fluglinie begonnen. Eine Füüe von Arbeiten war zu
bewältigen. Da mußte zunächst eine eingleisige

Hauptbahn noch, dazu für Geschwindigkeiten von
120 km/h geeignet quer durdh die lnsel Fehmarn
gebaut werden, die einen Umbau der Bahnhöfe
von Großenbrode und Burg auf Fehmarn bedingte.
Da mußten am Ende der Bahn auf Fehmarn der ,=:+r
Fährbahnhof und Fährhafen Puttgarden vollständig :_ f
aus dem Boden gestampft werden, denn Puttgarden `=r`
war bis dahin ein winziges Fischerdörfchen. 
Hauptstück und härteste NUß war aber die Über
brückung des 1300 m breiten FehmarnSundes
mittels einer kombinierten Eisenbahn und Straßen
brücke. Diese Brücke ist das markanteste Bauwerk
des Vorhabens: Sie ist 963 m lang und 21 m breit,
sie weist s Öffnungen auf mit 7 Pfeilern und
2 Widerlagern, wobei die Schiffahrtsöffnung 240 m
und die Nebenöffnungen 102 m breit sind; die
größte Durchfahrtshöhe beträgt 23 m.
Die Montage der Brücke war besonders schwie
rig. Für die Montierung des großen Bogens der
breiten Schiffahrtsöffnung war der Bau eines F}ie
sengerüstes, eines 66 m hohen Stahlgerüstes not
wendig. Die Brücke hatte den Bau zweier Auffahrt~
rampen zur Folge, die auf beiden Seiten des
Sundes 330 m und 110 m über die Ufer greifen und
ins Meer hineinragen. Die Festlandsbrückenrampen
sind allein 20 m hodh. Könnt ihr euch vorstellen,
welche Massen an Sand für die Aufschüttung die
ser riesigen Dämme notwendig waren? Welche
besonderen Schwierigkeiten die Gründung der
Brückenfundamente tief unten im Meeresboden mit
sich brachte?
`,
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Doch damit nidht genug! Es mußte auch der
Hafen für die Fährschiffe angelegt werden. Dazu
war es notwendig, drei Fährbetten von je 8,50 m
Tiefe zu schaffen. Das Hafenbecken selbst wird von
zwei Molen eingefaßt, die auch bei schlechter See
ein gefahrloses Landen der Schiffe ermöglichen.
Die Molen sind je 700``m lang, die Einfahrtsöffnung
zum Hafen ist 85 m breit. Allein für die Schiffahrts
rinne mußten rund 1 Million cbm Sand und Schlick

aus dem Meeresboden ausgebaggert werden.
Rechnet aus, wieviel Güterzüge voll das ergibt! 
Auch Puttgarden selbst mußte ausgebaut wer
den. Dort endet ja die Bahn. Mit den Fährbetten
allein war es nicht getan. Man kann ja nicht einfach
an das letzte Schienenstück einen Prellbock an
setzen und sagen: nHalt, hjer alles aussteigenl"
Der Fährbahnhof Puttgarden mußte 3 Bahnsteige
mit 6 Bahnsteiggleisen erhalten, von denen je drei
an eins der beiden Betriebsfährbetten angeschlos
sen sind. Der Nahverkehr erhielt seinen eigenen
Bahnsteig. Darüber hinaus mußten Gütergleise,
F]angier und Abstellgleise angelegt werden, Bahn
hofsempfangsgebäude mit Zolldienststelle, Über
nachtungsräume, BwGebäude und Verwaltung mit
Werkstatt und Sozialräumen gebaut werdenfjacei+
ter noch ein Heizwerk, Tankanlagen, ein Stellwerk,
eine Schiffswerkstatt und 75 Wohnungen für Eisen
bahne[ Und weil die wenigen Brunnen in Puttgar
den nicht ausreichten, mußte obendrein noch das
Wasser in einer 25 km langen Leitung vom Festland

bahn führt von R©dby Fährhafen über die lnseln
hinweg bis zur Storströmsbrücke, so daß für die
Bahn und Autoreisenden beste Bedingungen ge
schaffen wurden. Die Bundesstraße 207 wurde
ebenfalls bis Puttgarden verlängert und benutzt die
Eisenbahnbrücke zur Hälfte mit. 
Da heißt es immer, Freunde, in unserer Zeit` gäbe
es keine solch großartigen Leistungen mehr wie
z. 8. den Bau der PacificEisenbahn oder des Simi`
plonTunnels. Aber laßt euch nur einmal von den
Männern. die beim Bau der „Vogelfluglinie" dabei

waren, erzählen, was da alles an Unvorhergese
henem eingetreten ist. Wir brauchen nur einige
Wochen zurückzudenken an den großen Eisstau im
Winter, als das Packeis drohte, die Gerüste zu zer
stören. Oder als die Ostsee zugefroren war und die
lnsel Fehmarn für kurze Zeit über die noch gar
nicht fertige Brücke versorgt werden mußte. Ja,
Freunde, auch das sind Ereignisse, denen es an
Spannung nicht fehlt! 
Aber welche großen Vorteile sind mit dem Bau
der Vogelfluglinie im einzelnen verbunden! Es ist ja
nicht nur die Verbindung nach Dänemark, die eine

w`esentliche Verbesserung erfährt. Nein, auch der
Verkehr nach Schweden und Norwegen wird
schneller. Der neue Fahrplan trägt dem bereits
F]echnung und sieht viele neue und verbesserte
Fahrzeiten und Zugverbindungen vor. Stellt euch
vor, wenn ihr frühmorgens 7.32 Uhr in Hamburg Hbf
in den Dt 141 steigt, seid ihr um 9.10 Uhr in Putt

her herangeführt werden.  Übrigens, denen, die garden. 10.25 Uhr fährt der Zug in F]®dby wei\ter
alles genau wjssen wollen, sei verraten, daß und 12.20 Uhr ist bereits Kopenhagen erreicht. Das
betrieblich. die ganze Strecke mit Selbstblock aus
gerüstet ist und vom Zentralstellwerk Lübeck aus

sind 90 Minuten eher als bisher. Wer nun in Kopen
hagen zu tun hat, kann sich viel mehr Zeit lassen
ferngesteuert wird. 
als bisher. Er braucht erst 18 Uhr mit dem Dt 142
lch glaube, diese Aufzählung zeigt euch eindeu wieder zurückzufahren und ist 22.58 Uhr schon in
tig, daß wir alle Ursache haben, hier von einem Hamburg. Geschwindigkeit ist keine Hexerei.
besonderen Ereignis zu sprechen.
Diese Zeitgewinne kommen allen Zügen zugute:
Aber es war ja nicht damit getan, daß die Bun Der bekannte HollandSkandinavienExpreß fährt
desbahn die Strecke über die lnsel Fehmarn baute.
jetzt 2 Stundön schneller, der SchweizExpreß
Nein, die Dänischen Staatsbahnen mußten ja auf KopenhagenBasel konnte sogar um 4 Stunden
ihrer Seite ebenfalls für einen Fährhafen und eine
beschleunigt werden  hier addieren sich zur
Anschlußbahnlinie sorgen. Denn der Verkehr sollte Vogelfluglinie noch die Beschleunigungen durch die
jetzt nicht mehr über Gedser laufen, sondern über Elektrifizierung der NordSüdstrecke. Und wenn

den neu zu bauenden Hafen von F]dby. Dänemark
hatte im Jahre 1937 mit dem Bau der gewaltigen

Storströmsbrücke, welche die lnseln Seeland und
Falster miteinander verbindet und bei einer Länge
von 3,2 km die zugleich längste Eisenbahn und
Straßenbrücke Europas ist. eine außerordentliche
Leistung vollbracht, die schon damals erheblich zur
Verbesserung des Verkehrs beitrug und auch der
Vogelfluglinie zugute kommen sollte.
Es galt, eine völlig neue Bahnlinie vom Bahnhof

Nykgbing (Falster) bis nach Fiodby Fährhafen zu
bauen. Hierbei war es notwemdig, den Guldborg
sund zwischen den lnseln Falster und Lolland
mittels eiher neuen Brücke zu überqueren. Die neue
Strecke ist eingleisig und mit drei ferngesteuerten
Kreuzungsbahnhöfen ausgerüstet. Eine neue Auto

erst das ganze Stück bis Hamburg elektrisch befah
ren werden kann, wird der NordSüdVerkehr noch
rasanter als bisher verlaufen. Denn jede Bahn

strecke ist Teil des ganzen Netzes. 
Nun geht dieses gewaltige Bauvorhaben also
seinem Ende entgegen. Die Vogelfluglinie ist ein

guter Beweis der friedlichen Zusammena`rbeit
zweier Staaten. Wollen wir, die wjr am Schicksal
unserer Bundesbahn Anteil nehmen, uns bewußt
werden: Es ist ein historischer Augenblick! Denken
wir auch daran, daß diese neue Linie vor allem der
Völkerfreundschaft und Völkerverständigung die

nen wird, denn Schienen kennen keine Grenzen. 
Und ist es nicht schön, daß auch wir später einmal
bei der Erinnerung an dieses Ereignis sagen kön
nen: Ja, wir haben das alles miterlebt!
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Resümeeeinesstrengenwinters

Die Bundesbahn
verhinderte
ein Verkehrschaos
„Nun übertreibe aber nichtl. sagt Schreinermeister Herpel
und haut mit der Faust auf den Tisch, daß die Gläser
scheppern. .Wir alle haben unsere Last gehabt in diesem

langen, eisigen Winter. Und daß es  wie du meinst 
ein Verkehrschaos gegeben hät[e, wenn die Eisenbahner
nichtTag und Nacht auf den Beinen gewesen wären, nehme
ich dir nicht so ohne weiteres ab. Ich selbst bin beispiels

weise fast jeden Tag mit dem Wagen unterwegs gewesen."
„Und hast einen didken Unfall dabei gebaut", wirft sein
Freund Göbel trodken ein. .Erinnerst du dich nicht mehr?
Hast du schon vergessen, wie sehr du damals über die
vereisten Straßen gejammert hast?.
Meister Herpel verstummt, 
Es ist Sonntag; draußen scheint die Sonne, und durch die
geöffneten Fenster dringt fröhliches Vogelgezwit§cher in

das Gasthaus „Zum eisernen F}oß, in dem die vier ihren
Frühschoppen nehmen: Karl Herpel, der Bahnhofsvor
steher Erwin Göbel, der Vertreter Heinz Gilpert und der
Einzelhändler Fritz Lohmann. Wie sie auf den Winter zu
sprechen gekommen sind, wissen sie selbst nicht mehr.
Aber wenn es warm und gemütlich ist, läßt sich's bekannt
Iich am besten über Kälte und Schnee diskutieren. Bislang
war es ruhig zugegangen; doch dann störte sich Herpel
an einer Bemerkung Göbels. Wie hatte der Eisenbahner

doch gesagt:
.Die Bahn ist und bleibt das F`ückgrat des Verkehrs. Was
wäre geschehen, wenn die Bundesbahn während der
schlimmen Kälteperiode ,nicht einen Großteil der Trans
porte v.on der Binnenschiffahrt mit übernommen hätte? Daß
ein Verkehrschaos verhindert wurde, als es durch Schnee
und Eis allenthalben zu Verkehrsbehinderungen gekommen
war, haben wir vor allem den vielen Eisenbahnern zu ver

danken, die bei Eis, Schnee und Nebel  oft unterschwer
sten Bedingungen  unermüdlich ihren Dienst versahen
und oft freiwillig auf geregelte Arbeitszeiten verzichteten,
damit die Züge sicher durchs Land rollen konnten.U
Hier hatte Herpel seinen Einwand gemacht. 
Aber nicht nur bei Göbel, auch bei den beiden anderen
Freunden stößt er auf Widerspruch. Lohmann meint: „Erwin
hat recht. Die Bahn hat tatsächlich Großartiges geleistet.
Ich habe gehört, daß das Fahrpersonal  also Lok und
Zugführer, Heizer und Sdhaffner  häufig über 20 Stunden
unterwegs war. 
„Jao, bestätigt Göbel, .allein Lokführer und Heizer haben
in zwei Wintermonaten rund 1,5 Millionen Überstunden
gemacht."
„Mag sein., gibt Herpel zu. .Überseht ihr aber nidht. daß

auch die Leute von den anderen Verkehrsträgern ihr
Bestes hergegeben haben?O

„Richtig". sagt der Eisenbahner. „Sie konnten aber nur so
lange mithalten. wie es die Witterung erlaubte. Wir haben
nicht nur unsere normalen Leistungen erbradht, sondern
in großem Umfange zusätzliche Transporte übernommen.
Das bestätigte auch der Bundesverkehrsminister mit de*
Feststellung, die Bundesbahn habe im strengsten Winter
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seit 1929 etwa 50 Prozent mehr Güteizüge gefahren als
sonst..
Jetzt meldet sich Gilpert zu Wort, der bisher aufmerksam
zugehört hat: .Stand das nicht in der Zeitung? Da war
sogar von Transportrekorden die F]ede..
„Und von Rekorden in der Bereitstellung von Güter
wageng, wirft der Bahnhofsvorsteher ein. „Etwa 300000
Wagen einschließlich der Privatwagen umfaßt der Güter
wagenpark der Bundesbahn. darunter 48 000 Spezialwagen.
Was den F}ekord betrifft, so sind beispielsweise am
28. Januar fast 500000 Tonn6n Kohle gefahren worden 
500000 an einem einzigen Tag! Um den Wünschen der
Kunden entgegenzukommen. wurden übrigens auch eine
große Anzahl von Zementtransportwagen zur Beförderung
von Heizöl umgebaut: ein Beweis dafür, wie beweglich die
Bundesbahn auf technischem Gebiet ist.
Auf den Gesichtern der Stammtischgäste spiegelt sidh
Anerkennung. Nur Herpel blldkt skeptisch. Aber er ist fast
nie zu überzeugen. Das stört Göbel freilich nicht; er bc+
richtet weiter: .Auf der rechten Rheinstrecke, die für den
Verkehr Ruhrgebiet/Köln nach Süddeutschland die wich
tigste ist, wurden im arbeitstäglichen Durchschnitt bedeu
tend mehr Güterzüge gefahren als in der gleichen Zeit de9
Vorjahres. ln der Zeit vom 24. Februar bis 2. März waren

es 106 Züge oder 70,70/o mehr! Ein anderes extremes

Beispiel: im Frankfurter Raum wurden in der ersten
Januarhälfte nahezu 31000 Tonnen Heizöl transportiert;
hingegen waren es im gleichen Zeitraum des Vorjahres nur
1100 Tonnen." Zu Herpel gewandt: „Wer hätte denn deiner
Meinung nach die riesigen Mengen Öl. die im Winter ver
heizt wurden, zu den Verbraucherzentren fahren sollen?
Die Binnenschiffahrt war größtenteils [ahmgelegt, es

Pj,#:nT:aunrsFäem:t,Lamß::.taTkwÄaugßee:d:+t#:rfteemd::,abt:Vhng=

nicht nur Güter zu befördem: Da viele Leute  ver
nünftige!" fügt Göbel augenzwinkernd hinzu, .ihr Auto
während der Glätteperiode zu Hause ließen und zum Bahn
hof gingen, hatten wir auch den verstärkten Personenver
kehr zu bewältigen..
Meister Herpel brummt: .Jetzt machst du auch noch damit
Staat. Dabei hatten die Züge oft stundenlange Ver
spätung..
„Du darfst nicht vergessen, entgegnet ihm der Freund,
„daß sich die Maßstäbe in jenen Tagen völlig verschoben
hatten. Bei jedem anderen Verkehrsmittel fragte man sich,
ob es überhaupt fuhr. Bei der Bahn dagegen behinderten
Eis und Schnee zwar des öfteren den Betrieb, zum Still
stand gebracht wLirde er dadurdh aber nid`t. Unter soldhen
Umständen ist eine verspätung gewiß zu entschuldigen." 
.Stimmt es eigentlich. fragt Gilpert, um die Diskussion
in andere Bahnen zu lenken, „daß die neuen Elektrolok
weniger kälteempfindlich sind als die Dampflokomotiven?
.Richtig, bestätigt Göbel. A.udh in§ofem hat sidh die Um
stellung auf Elektrizität bewährt. Die Leistungen dieses
Winters wären mit dem technischen Apparat von 1956
nicht erbracht worden.

Fotos Bildarchiv der DB

.Du hast gut reden., misd`t sich wieder der harinäckige
Herpel ein. .Du hast in deiner warmen Bude am Bahnhof

ge®essen. So ejnfadh hatte ich es nidht in der Werkstattr
.Erstens habe idi nicht alleln von mfr gesprochen, er

widert Göbel. .sondern über alle meine Kollegen, und
zweitens hatte ich selbst ebenfalls genug ÄrgeF mit der
Kälte, wenn ich auch nidht ständig irh Fröien 5ein mußte.
doch
mal
djeden
vielen
die
bei
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unter freiem Himmel arbeiten. Das sind immerhin 380000
von den rund 4800001 Sie stehen ihren Mann, gleich, ob

es stürmt oder sdneit und kämpfen in jedem Winter An
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Weichen vom Eis zu befte]en. Und gefährlidh ist di®se

ggbeejtzduagzJär¥ki::nhdee=i#:Gs'äsng=#:rbg:rn##öj::yh?
wißt. die Sid`t und versdhlucl¢ die Ge*äusche.

.Von diesen Erschwemissen konnten wir uns bi§her keine
so rechte Vorstellung mad`en", mejnt Gilpert nadidenk
lidh. „Aber die Weidhen müssen dodh nicht vom Eis befreit
werden? Die sind doch geheizt!
.Nur die wichtigsten in den großen Bahnhöfen werden
durch elektrisdhe Heizung oder mit Dampf und Gas vor
dem Einfrieren geschützt, erläutert Göbel. .Anschaffung
und Betrieb solcher Heizungen sind teuer und lohnen sich
nidit für Nebengleise und kleinere Bahnhöfe. Hier müssm
noch heute Schneewachen und Räumkolonnen dafür sor
gen, daß die Anlagen funktionieren. 
`F<.Ä:*

+'`

.Ist ja wirklich redit interessant. was du da erzählst.

meldet sidi der Schrelnemeistew. wieder zu Wort. Doch

¢~` ~ä

als habe ihm sein Einwand zu versöhnlich geklungen, fügte
er schnell eine Spitze hinzu: .Nun. jetzt könnt ihr euchja
gewiß aoht Monate lang auf euren Lorbeeren ausruhen.

. lrrtuml. entgegnet der Eisenbahner. .Wir legen die Hände
nidht in den Sdhoß. Bis zum Sommer tragen wjr alle Erfah
rungen zusammen, die von November bis März gewonnen
wurden, und werten sie aus. Und im Oktober muß schon
wieder alles für den nächsten Winter vorbereitet sein, da
mit uns nicht ein vorzeitiger Kälteeinbrudh überrascht.. Und
denk. auch einmal daran, wie vieleTransporte zurückgestellt
wurden und jetzt auf uns zukommen werdenl.
Ein paar Minuten lang herrsd`t Schweigen im Kreis. Dle
drei anderen denken darüber nadh, `was Göbel erzählt hat.
Dann stred¢ Herpel impulsiv dem Freund über den Tisdh
hinweg die Hand entgegen und sagt: .Nichts für ungut,
Erwin. Idh gebe zu, daß id völlig falsdhe Vorstellungen von
der Arbeit der Eisenbahner hatte. Aber wer von uns hat
schon Zeit, hjnter die Kulissen des Eisenbahnbetriebs zu
schauen? Id` bin dir dankbar für die Aufklärung..
.Schon gut, schließt Gilpert die Diskussion. .das war für
uns alle ja hochinteressant. "
Und Meister Hewpel fragt: .Trinken wlr noch ein Gläsdien?
Auf meine flechnungl"

Zwei Minuten vor der Abfahrt unseres
Zuges kamen wir am Bahnhof an.
Jeden Augenblid konnte der große
Zeiger der Bahnhofsuhr weiterrüden.
Es war hödiste Zeit. ,Tempol. rief
mir mein Freund Dieter zu. Wir.liefen

dud die große Haue. Ein Glüd, daß
der Personenzug von Gleis 5 abfuhr.
Bis Gleis 10 hätten wir es woh] nidit
mehr gesdmfft.
Bitte einsteigenl Vorsidt bei der
Abfahrt des Zuges!. tönte es aus dem
Lautspredier, Qls wir die Treppe zum
Bahnsteig hodrannten. Der Aufsidits
beamte grinste. Er kannte uns und
wußte, daß wir wieder einmal Profes
sor Krempt in der letzten Unterrichts
§tunde gehabt hatten. Eines Tages, ds
wir zu spät zum Zug gekommen
waren, hatten wir ihm erzählt, daß
Krempt seine Stunden gern etwas
verlängerte.

.Das hat nod einmd geklapptl`,
sdmaufte id atemlos, bevor wir uns
in die weiden Polster fällen ließen.
Lange saßen wir jedod nidt. Nad
einer Minute sprangen wir sdon wie
der auf : Der Zug rollte am Bahnbe
triebswerk vorbei. Und we]der Junge
eines PFIFFKlubs würde

es fertig

bringen, bei solder Gelegenheit nidit
aus dem Zug zu sehen und sidi im
Vorüberfahren die Nummem der
Lokomotiven aufzusdreiben?
Adi, da fällt mir ein: Id habe ganz
vergessen, uns vorzustellen. Wir, also
Dieter, idi und zwei weitere Freunde,
Herbert und Horst, gehören dem
PFHFKlub .Komet. an. Wir wohnen
in einem Dorf in der Nähe von Mann`
heim. Seit Jahren pendelri wir zwi
schen unserem Ort und Mannheim,
wo wir das Gymmsium besudien.
Womit wir uns in der.Freizeit besdäf
Licbe Freunde! Die Güterbeför tigen, werdet ihr gleid erfahren.
d€rung der DB ist für viclc von Hast du sdon für die MatheAlbeit
gelemt?. fragte id Dieter.  .Was,

euch noch uneriorschtes Gebiet. wir sdireiben eine Arbeit?., sagte der
Wirwollenunsdaherjetzleimmal

erstaunt.



,Letzte Neuigkeit, wie?

Mal wieder gesdla£en?., ladte id. 
einenGüterbahnhof unlerdieLupo Donnerwelter, da muß id nodi ler
nen., meinte DieteT und holte rasdi

nehmen. Hier w€rden wir zu sein Mathematikbudi aus der Sdul
nächsl die Beschriftungen der tasde hervor. Id hörte ihn Qb: .Also,
minus mal minus gibt plus. Was gibt

Güterwagen studi€ren und ihre minus mal plus? . . .`
Geheimnjsse €nträtseln. Dann .Moment mall Was ist denn da los?

Wir stehen ja auf einem Abstelldeis.,

werden wir den Lauf der Wagen unterbrad mid Dieter und zog das
b€obachtenundfestslellen,woher Fenster herunter. Idi stellte midi
sickommenundwohinslefahren.
 Lest den folgenden interessan
ten Beitrag und machl bald selbst
einen Termin aus liir eiir®n Treff
am Güterbahnhof.

neben ihn. .Warum hdten wir wohl
hier?. fragte Dieter. .Vielleidt wer
den Wir von einem verspäteten DZug
oder einem Sonderzug überholt.,
sagte id.  .Nein", widerspradi
mein Freund. .Sieh' mal, was da
kommtl"  Auf dem Nad`bargleis
näherte sid langsain ein kurzer
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Güterzug. Auf einem Tiefladewagen
befand §ich ein Transportgut von

außergewöhnlider Größe. Auf einem
Sdfld an dem Wagen lasen wir:
~Lademaßübersd`reiter.

Es

folgten

einige Güterwagen, wie wir sie nod
nie gesehen hatten.

.Vielleidt hat man unseren Zug auf

alle Züge durd` unser Dorf hindud
fahren?. fragte Herbert.  .So'ne
Fragel. sagte id. .Hast du nod] nidt
bemerkt, daß täglidi zwei Güterzüge
hier hdten? AUßerdem stehen jeden
Tag andere Wagen bei der Güter~
äbfertigung, auf dem Freiladegleis und
an der Laderampe. Diese Wagen

werden wir aufs Kom nehmen..

ein Nebengleis gestellt, weil die riesi
.Und wann soll die Sade st&rten?~
ge Ladung über das Lidtraumprofil
hinausragte., warf Dieter ein. ,Da hagte Horst.  .Sofortl Padt zusam
men, wir verlegen die Klubstunde an
durdi wäre unser Zug gefährdet wor
den.' .Das leudtet mir ein., sagte den Bahnhof. Vergeßt nidit Sdreib
id. ,Wie kommst du so sdmell dar zeug und Fotoapparatl 
auft.  .Reine Uberlegung., prahlte .Nidt so stümisd, mein Fahrrad ist
plattl. rief Herbert. Aber Dieter war
Dieter.
in seinem Element.
.Na, dann wird dir ja die Mathe
Arbeit nidt schwerfallen., besdiloß Am Bahnhof stamden eine Menge
id das Thema, und wir widmeten Güterwagen. Wir klopften beim Vor
steher an und baten ihn um die
uns wieder der bevorstehenden Arbeit.
Als wir in unserem Dorf ausstiegen, Erlaubnis, uns die draußen stehenden

padte mid Dieter plötzlid` am Am:

Güterwagen ansehen zu dürfen und

Jahr haben wir uns dodi im Klub um
die Ansdriften und Zeichen an

fand die ldee gut und sagte uns, iri
könnten zur Rampe am Gütersd"p

.Da fällt mir gerade etwas einl Letztes

Reisezugwagen und Lokomotiven ge
kümmert. Auch hinter den Besdrif
tungen der Güterwagen dürfte sid
eine Menge interessanter Angaben

verbergen. Wollen wir uns nidt jetzt
einmal die Güterwagen vornehmen?
.Nicht sdiledit.. antwortete id.
.Uberieg' dir die Sadie genau und
made den Vorsdlag vor versammel
ter MQnnsdaft. Heute aber würde idi
dir raten, nodi etwas für die Arbeit
zu tunl.
Beim nädisten Klubtreffen waren
mein Freund und id in bester Laune:
In der MatheArbeit hatten wir gut
abgesdnitten. Jetzt padte Dieter

Streifen?.  .Aufzeidmen., kom
mandierte Herbert.
Beim darauffolgenden Wagen fanden
wir andere Aufsdiriften. .Kmmgks 58.
stand unter der Nummer. Die weite
ren Daten glid`en denen des er§ten
Wagens.
Mitten in unsere Arbeit er(önte plötz
lid von der Rampe Dieter§ bekannter
KududsRuf . Mein Freund deutete

erklärten ihm audi unsere Pläne. Er

pen und zum Freiladedeis gehen.
Dort seien die Wagen festgelegt, aud
rangiert werde erst gegen Abend, so
daß in dieser Hinsidt keine Gefahr
drohe. Wir sollten aber brav @uf der
Rampe oder auf der Ladestiaße blei

ben und nidit etwa zwisden den
Wagen herumkriedien. Wir verspra

den es mit Handsdlag und zogen ab.
mr wißt ja, daß man sidi audi im
Gelände eines kleinen Bahhhofs nu
mit Erlaubnis des Vorstehers bewe~
gen daif , damit niemand in Gefahr
8erät.

Wir bildeten zwei Gruppen. Herbert
und id` nahmen uns die WQgen au£
seinen Vorsdlag aus. .HÖTt zu, dem Freiladegleis vor, während Horst
Freunde., begann er. ,Idi habe eine und Dieter zur Rampe gingen. Zu
neue Aufgahe für den Klub. Idi nädst notier(en wir die Aufsd`riften
sdilage vor, wir widmen uns einmd des ersten Wagens. Herbert diktierte
mir:
der Güterbeförderung bei der Bundes
bahn. Das ist ein für uns nodi redit
DB
unbekanntes Gebiet. Am besten be
22 911 9'
ginnen wir mit den Güterwagen. Wir

mtersuden  ähnlidi wie letztes
Jahr bei den Reisezügen  eingehend

ihre Besdriftungen. Däbei kann man
des lnteressante herauskommen. Mit
der Zeit werden wir alle Geheimni§se
entsdlüsseln. Die Erfahrungen des
letzten

Jahres

werden

uns

vieles

erleiditem. Später kömen wir aud
• den Lauf der Wagen beobadten und
feststellen, woher sie kommen, wohin
sie fahren..
.Die ldee is( gut., stimmte Horst zu.
.Eigendidi hätten wir sd`on früher

darauf kommen können. Sdließlid
stammen ja 70 Prozent der Einnh
men der Bundesbahn aus dem Güter
verkehr.

.Wie aber sollen wir Güterwagen auf
ihre Besdüiftungen untersuden, wenn

14
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.A]lerhand., bemerkte Herbert. ,Ein

Güterwagen hat dod eine Menge
Besdriftungen. Das hätte id nidt
gedadit. Auf zum nädisten Wagenl.
 .Einen Augenblidl Was ist denn

das für ein seltsames Kreuz, und

siehst du hier an der Ede die weißen

auf die Strede. Id blidte auf die
Uhr und rief: .Herbert, beinahe hät
ten wir den F9 vergessen!. Dann
ramnten wir zu unserem Spähposten,
wo die Freunde sdion warteten.
Von hier aus hatten wir im vergm
genen Jahr Reisezugwagen und Loko

motiven studiert. DQs Ein und Aus
fahitSigml des Bahnhofs stand bereits
auf Fahrt. In der Feme sahen wir
einen hellen Punkt, der immer größer`
wurde. Durd die Gleise ging ein
Vibrieren und Summen. Der Punkt
wurde zum Zug und dann erfüllte ein
wildes Getöse den Bahnhof . Die Erde
zitterte. Ein gelbblaues Band flog
vorüber: Sdmellfdhrt Rheingold. Jeden
Tag passierte der Zug zweimal das
Dorf. Sdion oft hatten wir dieses
Sdauspiel gesehen, aber immer wie
der riß es uns mit. Sdnell wie ein
Spuk war dles vorbei.

.Zurüd zu den Güterwagenr unter
brad Dieter die wieder eingetretene
Stille. .Oder  laßt erst md sehen,
was ihr notiert habt.. Kiitisdi prüfte
er unsere Aufzeidnungen. Sdließlidi
sagte er: .Wie steht es mit den Anga
ben über Bremse und Umstelleinrid`
tungen? mr müßt den Langträger

genauer untersuden l .
.Was fangen wir später mit den vie
len Daten an?. warf Herbert ein. 
~Das soll uns heute noch nidt be
sd`äftigen., antwortete Dieteg.

.mr

müßt nu darauf aditen, daß ihr die
Ansdiriften für jede Güterwagen
gruppe g6trepnt vomehmt. Die ein
zelnen Gruppen erkennt man an den
großen Budistaben nadi der Wagen
nummer. Bei den Bremsansd`riften

müßt ihr drei Dinge beaditen und
notieren: die Edstreifen, die Brems
art  zum Beispiel KE oder mk 
und ihre möglide Bremseinsteuung 
etwa GP. Nebenbei könnt ihr eud

nod die Zielbahnhöfe der Wagen

merken. Die stehen auf dem Zettel
im Ansdirif(enfeld hinter dem Gitter.
Vergeßt außerdem nidt, von ieder
Güterwagengruppe ein Foto zu

maden.
Wir mu]T(en zwar anfangs über Die
ters Anordnungen; bald sollten wir

iedod feststellen, daß er einen ganz
bestimmten Zwed damit verfolg(e.
Näheres über seinen Plan erzähle id
eud nädstes Mal. (Wird fortgesetzt)
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Es ist still im Zimmer. Die Jungen

haben ihre Umgebung vergessen.
Sdweigend sitzen sle um den Tisd,
auf dem ein kleineT Berg bunter
Papier und Pappkarten liegt. Dod es
sind keine gewöhnlidien Karten, im
Gegenteil, jede hat eine eigene Ge

sdidte, und mand]e ist sogar w.eit
gereist: Eisenbahnfahrkar(en. aus deT

ganzen Bundesrepublik und aus vielen

euopäisden

Nadbarstaaten.

Die

Jungen, die diese FähTkarten sammeln
und sauber aufkleben, sind die 17
Mitglieder des PFIFFLK]ubs .Saphir.
in Weissenbug Oayem).
Die Fahrkärtensammlung ist ihr beson

derer Stolz. Sie kann sid aud wirk
lidi sehen lassen: rund 1500 verschie
dene Exemplare hat der .Saphir.
bereits zusammengetragen. Wenn sie

ihren ständig wadsenden Katdog
betraditen, freuen sid die Jungen
immer wieder von neuem. mr daubt

%##,ho:b.n#fi:EWK¥#85f:eind#

Sta@tsbahnen.

¥D;ffE!1h=f:e:nedL§FFS*f_iKf#ä£fe
bedrudf.

2.;SP£::erw:#de:jrn£üh¥,.|:¥PLdDodi wje kommt 
`_in®®

L__ .:

__...Aq[lt=TS gesfedh, deT ri=

TrP
=3n^e_=ATeriE=Une==n=`est€rin_d+er._Tasd;e

Pa*nyj2u¥oFe:+#p"jhq:.nc¥::,.en
hAh__

,.

den Sainmlem veifanene
:=::=:=::::i::=:::::=:::::i::::::::::::::===

Spene

Fährsdiei.ne übeHläßt.
Wenns].efireSainmJungwejferver
vo]Isländ..gt hQben, woHen die P

Jungen sie an den öHidien Kieis

Lug¥e¥'nsgdsfi=nena,udsetre£::s:#ms:

ja gar nidt, wie viele Farben, For
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Beim Betraditen dieser bedmdten Pappdedceldien tut sid eine kleine Welt auf : Absdiied und Begrüßung Fahrkarten
können Mensdien trennen und zueinanderführen (Aussdmitt &us einer Fahrkartensammlung des .Saphir.).
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:¥aLPopks&üäeaus
des Klübs.

Macht es eudh nicht auch Spaß,
®inen PFIFFKlub zü grönden? Wollt

ihr eüclt nidt audh den vielen begei
sterten jungen Freunden in Stadt und
Land

anschlieBen,

die

Sdion

®eit

Jahren ®inem Klub angehören? 
Ihr werdet aber jetzt fragen, wie das

vor sidi geht:

bekommen audi andeie Sdülei
einen Eindrud von der Vieudt dei

Bis ietd hrien wb dle tedinisd`en
Angäben von übei 200 versdiedenen
l.okbaureihen  aud von längst

Fdhrkarten.

Aneud`,üebeFreunde,hatderPFHT

#änemau:äe£t:stgnhb_e{{ge:&s£:::

TwbL.wS&pe¥:e£,h:£.#,Hw:FneF:;

BWListe. Fdhren wb einmd weg, so

und verbessem wir ständig unseß

andeie PFHKld)s Fahrkarten ihrer ziehen wh voihei diese Tdbeuen zu
Bdhhhöfe und Streden für unseTe Rat, tmd sdon wissen wii, weldie
Lok uns an unserem Ziel erwarten
Samnhung senden würden. Bei uns
liegen zü Zeit übei 800 Fahikarten bzw. w6lde Lok wh dori erwarten
bereit, die wh dffl eintausd`en können. Audi hieriibei gden wb
würden.  Wh beantworlen aud interessierten PFHTKlübs gem Aust
gem dlgemeine Fragen
E:ir intcTessierLe
übei das kunft.. 

E:=nb=,;==:.;[ L Für ±nteressLerie

Au{ weldie Weise der PFHTKlub

PFHTmrib ,Saphir', 8832 Weissen
burgßaLyem, posüagemd 144/05.
Seu}stverständlidi besdnänkt §id das

£::?d¥e.ndgi:b#:aie#t:'s.dsttEi¥

Klübs

küz

unseie

Postansthrm:

¥.:e£;;Lg;;äE:.njega;;::t,täi#me£eh?i
T:e:ree:se¥£gäe,.n:p#,:;tf#:hsäi ?:¥ä;T;P:isge:enztifa?,dätebFe;s::,::
ted`nisdien Daten ieder einzelnen

maber von KlübAusweisen. Es
kamen neue Mitdieder hinzu, so das
wü bis heute U gewoiden sind. Das

äetFäe:tianudnade:e#e£esr{e"5tpLto:

viel Freude ....

gko'm::;i::e::dn##sgide#n:bi::

ausländisdier Eisenbhgeseusda£ten.

Klubleben madt ms nQd rie vor

Wie

gründet
man
einen
PFIFFKlub?

Hier Ünsere Erklärung: Ihr beratet
zünädhst mit euren Freunden oder
Klassenkameraden,
mit
welchem
Eisenbahnhobby ihr eudi besdiäfti
9en wollt. Eine Vielzahl von Hobbies,
die unsere Freunde betreiben, können
wir euch nennen: Sie fotografieren
oder ze.iclmen, basteln und bauen, Sie
Sammeln

Lokntimmern,

studier®n

Kursböder, sie planen Ferienreisen,
Iegen Eisenbahnbüdher an, Sie sam
meln Eisenbahnembleme und vieles

andere mehr.  Wenn ihr euch einig
geworden seid, teilt uns bitte bald
mit, welchem Eisenbahnhobby ihr
nachgehen wollt. Gebt auch die
Adressen der amderen Mitglied®r an,
ebenso die netie Postleitzalil. Dies
genügt bereits för di® G`ründLing eines
PFIFFKlubs. Jedes Mitglied erhält
s®dann
einen
Mitgli®dsausweis

kostenlos, ebenso erhält jeder Kltib
regelmäßig ®in Freiexemplar dieser

Zeitgdrift direkl zugesandt. Schreibt
an folgende Adr®§§e:

An den PFIFF, 6 Frankfurt a. M.,
Bockenheimer Landstraße 66

Der Beruf eines Bahnhofsvorstehers ist
sehr vielseitig. Die Abbildung link§ zeigt ihn

bei einer Stellwerkskontrolle, bei der er
den ordnungsgemäßen Betriebsablauf und
das einwandfreie Funktionieren
aller Stellwerkseinrichtungen zu prüfen hat. 
Auf der rechten Abbildung erläutert er seinem
Rangiermeister neue Aufgaben
an Hand des Rangierarbeitsplans.
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Der Bundesbahninspektor
„ Mark,
Bundesbahnoberinspektor,
Guten Tag! Ja, ich bin der Vorsteher
dieses Bahnhofs. Wollen Sie mich
auf einem Gang durch den Bahnhof
begleiten? So bekommen Sie am
besten einen Einblick in meine Dienst
aufgaben. Meine Dienststelle umfaßt
sowohl den Bahnhof, also den
Betriebsdienst, als auch Güterabferti
gung und Fahrkartenausgabe, also
auch den Verkehrsdienst. Dies ist
nicht überall so. Bedeutende Bahn
höfe, Güterabfertigungen und Fahr
kartenausgaben sind selbständige
Dienststellen. Da hat dann jede
Dienststelle ihren eigenen Vorsteher.
Dies ist meistens in den Großstädten
der Fall. Aber nun zu meinem Bahn
hof.

Um 9.30 Uhr trifft der Nahgüterzug
Ng 8504 hier ein; er bringt täglich
Wagenladungen für unsere Kunden,
die einen Gleisanschluß haben. Nach
Fahrplanwechsel wird Ng 8504 schon
um 8.45 Uhr ankommen: Da will ich
nun mit meinem Rangiermeister be
sprechen, wie vrir es einrichten müs
sen, um die Wagen möglichst schnell
in die einzelnen G[eisanschlüsse zu
bringen. Jeder Kunde will seine
Wagen am frühen Vormittag ent
Iaden, um noch am gleichen Tag über
die Güter verfügen zu können. Das
spart dem Kunden eine aufwendige
Lagerhaltung.
Dann gehen wir zur Firma Eisen
hutter, die heute auf einen Spezial
wagen einen Genew'ator verlädt, der
das normale Lademaß überschreitet.
Wir haben für den Wagen einen Son
derfahrplan aufgestellt. Da muß alles
klappen, wenn der Wagen pünktlich
abrollen soll.

Um

10 Uhr will ich einen neuen
Fahrdienstleiter auf Stellwerk Sf prü
fen. ldi werde diese Gelegenheit für
eine Stellwerksprüfung nützen: Min
destens einmal jede Woche über
zeuge ich mich davon, daß die Stell
werkswärter mit ihren Dienstaufgaben
vertraut sind und die für den Betriebs
ablauf wid`tigen Anordnungen beach
ten, fer"Br, ob alle Stellwerkseinrich
tungen einwandfrei arbeiten.
Anschließend führe ich einigen Kun

den einen neuen Güterwagentyp, den

Ommv, vor. Dazu wird gegen 11 Uhr
ein Kollege des Werbedienstes hier
her kommen, um über Möglichkeiten
zur Rationalisierung in den Betrieben,
die sich bei Verwendung des Wagens
ergeben, und über Tariffragen Aus
kunft zu geben.
Heute nachmittag will ich mich um

den Geschäftsbetrieb in der Güter
abfertigung kümmem. Da gibt es
einiges zu entscheiden, zu prüfen und
viel Post zu unterzeichnen.
Sie staunen, was alles in meiner
Hand liegt? Ja, ein Dien§tstellenvor
steher ist schon ein selbständiger
Mann. Bedenken Sie, daß es bei der
Deutschen Bundesbahn rund 5000
Bahnhöfe gibt. Die kann die Unter
nehmensführung nicht so überblicken,
wie dies etwa bei den Abteilungen
eines lndustriebetriebs möglich ist.
So überträgt sie denn vieles der
lnltiative der Bahnhofsvorsteher. Mir
unterstehen sO Mitarbeiter: Fahr
dienstleiter, Aufsichtsbeamte (das sind
die Männer mit der roten Mütze), Ran

Personentarife macht Sinn für wirt
schaftliche Zusammenhänge notwen
dig. Der Einkauf und die Verwaltung
von Maschinen. Geräten und Material
erfordert kaufmännisches Denken,

das Kassenwesen Freude an exakter
Arbeit. Organisatorisch Begabte fin
den schöne Aufgaben in dem weit
verzweigten Betriebsdienst, z. 8. beim
Aufstellen von Fahrplänen für die
Reise und Güterzüge, bei der Gestal
tung der Pläne für die großen Um
stellbahhhöfe, beim Lenken der Zug
läufe und Überwachen der Betriebs
abwicklung bei den einzelnen Stellen.
Sogar Lehrer kann man bei der Bun
desbahn werden! Für die Fortbildung
des Personals und für die Schulung
der Nachwuchskräfte sind Amtslehrer
und Lehrer an Bundesbahnschulen
eing6setzt.
Kenntnisse aus der Schulzeit? 0 ja,
Freri`dsprachen z. 8. werden Sie auf
vielen Posten verwerten können. Die
Zusammenarbeit der Eisenbahnen

über die Ländergrenzen hinweg nimmt _~~
ständig zu. Auf vieien posten sind

gierer, Fahrkartenverkäufer, Frachten
rechner, Kassenverwalter . . .
Wie man Bahnhofsvorsteher wird?

entbehrlich.

Zunächst einmal ist eine gute Allge
meinbildung unerläßlich. Es werden
daher Abiturienten oder Schüler mit
Oberprimareife oder Schüler mit Mit
telschulreife, die anschließend zwei
Jahre ejne höhere Handelsschu]e mit

Im übrigen: Interessant und abwechs
lungsreich ist der Dienst bei der
Eisenbahn wohl überall: ,Fließband
arbeit. ist bei uns unbekannt, immer
neue Situationen stellen uns ständlg
wechselnde Aufgaben.

gutem Erfolg besucht haben, einge

Meine weiteren Pläne? lch möchte 
wenn ich hier als Bahnhofsvorsteher

stellt. Eine dreijährige Ausbildung
vermittelt die
eisenbahnfachlichen
Kenntnisse, die wir brauchen, um den
vielseitigen Anforderungen unseres

Berufes gewachsen zu sein.
Eine den AUßenstehenden über
raschende Vielfalt von Tätigkeiten
kann die Deutsche Bundesbahn ihren
lnspektoren anbieten. Neigungen und
Fähigkeiten verschiedener Art kön
nen sie verwerten. Wer Geschick in
der Menschenführung hat, wer. sich
den Belangen seiner Mitarbeiter
gegenübew. aufgeschlossen zeigt, wer
die Fähigkeit besitzt, schnell Kontakt
zu den Kunden der DB zu finden, der
ist als Vorsteher eines Bahnhofs,
einer Gütwabfertigung oder einer
Fahrkartenausgabe am richtigen Platz.
Die Fortentwicklung der Güter und

Fremdsprachenkenntnisse sogar un

genügend

Erfahrungen

gesammelt

habe  den verantwortungsvollen
Posten
eines
Betriebskontrolleurs
übernehmen. Da bin ich ständig .auf
Achse', überwache den Zugbetrieb in
einem großen Bezlrk, berate bei der
Fahrplangestaltung und beim Bau von
Bahnhofs und Streckenanlagen. Das
ist eine Tätigkeit, die sehr viel Wissen
und Erfahrung voraussetzt, aber auch
große Befriedigung bringt.

Übigens  seit kurzem ist die Lauf
bahn des gehobenen nichttechnischen
Dienstes auch Frauen geöffnet. Die
Voraussetzungen sind die gleiden
wie bei männlichen Bewerbem. Also
ein Beruf nicht nur für ,ganze Män
ner.,
§ondern
auch für
,ganze
Frauen'!P
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