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 K
lackklack-klackediklack. Es ist ein Geräusch mit Sym-
bolkraft. Kurz und sanft. Hervorgerufen durch eine eben-
erdige Kreuzung zweier Hauptstrecken. Eine abenteuer-
liche Konstruktion? Worüber sich deutsche Bundesprüfer, 

EU-Richtlinien-Koordinierer und Bahnmanager in Schnapp- 
atmung ergehen würden oder zumindest rechtlich in großer Gefahr 
wähnten, zückt der Brite höchstens seine rechte Augenbraue. Bei 

-
sige Strecke ohne Fahrdraht. Im Stundentakt rauschen InterCity-Züge 

-
triebes am 11. August 1968. Vor zehn Wagen 
brettert die A4 BITTERN (Rohrdommel

über das Kreuzungswerk.
In der Gegenrichtung, im leichten Ge-

fälle vor Peterborough, entriss am 3. Juli 
1938 Schwesterlok MALLARD (Stocken-
te

-
motiven. Wie das damals vonstatten ging 

Eisenbahn zum 75. Jahrestag ihrer welt-
schnellsten Stromlinienlok sich nicht zu 
treiben scheut, erläutert Tony Streeter. 

Hinter der nordwärts rasenden 
BITTERN bietet die Wagengarnitur des 
Royal Scot Plüschklassen-Ambiente mit 
gediegenem Service an Tischen, gedeckt 
für ein volles englisches Frühstück. Un-

-
linderlok, das durch die geöffneten Schie-
befenster dringt, tragen Bedienungskräfte 

nonchalant von den Kohlekrümeln befreit. 
Ich denke, allein dieses Ritual – es ist ein 

britischen Gesellschaft verankert sind – 

In jungen Jahren die Eisenbahn in Hal-
le und Umgebung aufgesogen, verstand es 

Welt des Schienenverkehrs einfühlsam und begeisternd zu ver-
-

-
trauern und ihren Resten nachjagen, gilt er einer ganzen Generati-

Wie nähert man sich der in unseren Kreisen berühmten Person? 
BAHNEpoche

wir uns auf zwölf Seiten vor dem „großen Eisenbahn-Erzähler“ 
-

nehmen das zum Anlass, Ihnen die preußische P 10 auf der Gratis-

-
de entweder noch nicht auf der Welt waren oder noch in die Ho-

schrittsanbeter alles andere als wohl zu fühlen. Woran sich Wandel 
und Fortschritt dingfest machen lassen? Beim Betrachten und Ge-

-
lichen Zeiträumen, wie wir es von Anbeginn in BAHNEpoche unter 
der Rubrik „Zeitmaschine“ machen. In dieser Ausgabe mehren wir 

-
manns 1959 an der Albtalbahn südlich von Karlsruhe aufgenom-

Wie es sich uns heute darstellt, sind die Albtalbahn und ihre un-
mittelbare Umgebung exemplarische Bestandteile unseres allge-

höherem Flächenverbrauch, maximierter 

Büro sind unsere wahren Ideale als In-
dividuen und Staatsbürger. Hellsichtige 
Wahrnehmung von Veränderungen, die zu 
Recht traurig machen, tun robuste „Natu-

-
orgie geworden. Nur bleiben die Wachs-
tumsprediger eine Antwort schuldig, wie 

bestellt sein wird, wenn wir weiterhin je-
den Tag die Fläche von 150 Fußballfeldern 
betonieren, asphaltieren und versiegeln.

Es ist immer wieder spannend zu ver-
folgen, wie sich jede Ausgabe unserer 
Zeitschrift – gleich einer Kompositi-
on – aus den Beiträgen unserer Autoren 

dabei Schwerpunkte, die in der Planung 
so deutlich nicht hervortraten. In diesem 
Heft sind es gleich vier Berichte ver-
schwundener oder im Verschwinden be-
griffener Berufsfelder der Eisenbahn:

Rudolf Rindelhardts Erfahrungsschatz 

Herrn Pecusa stand, dem Unregelmäßig-
keitsbearbeiter im Bw Halle P …

Schnörkellos berichtet Hans Buten-
schön über seine Heizerjahre (1957 – 

dass wir das außergewöhnliche Titelfoto Henning Schmalfeldt ver-
danken, einem damaligen Heizer-Kollegen Butenschöns.

Als Fahrdienstleiter an der rechten Rheinstrecke begleiten Sie 
Joachim Seyferth in seinen Nachtschichten – heute wäre er der 

-
-

amtete Fahrdienstleiter Seyferth entschied sich, die progressive 

Hier kreuzen sich eben die Wege einer breitgefächerten  
ackklack-klackediklack …

Herzlich Ihr
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WILLKOMMEN             

Besuchen die Rekordlok: Robin Garn und 
Tony Streeter auf der frisch polierten A MALLARD 
(Stockente) im Nationalen Eisenbahnmuseum York.

Betrachten Fotoalben von Karl-Ernst Maedel, 
dem wir in unserer Ausgabe ein großes Porträt 
widmen: Wolfgang Maedel und Wolfgang Löckel.
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Freie Fahrt am Block Neu-
land! Heizer-Blick von  . 
Unterwegs vor P 1 zum 
Hamburger Hauptbahnhof kommt 
vor den Süderelbbrücken der F 1 
Skandinavien-Italien-Express mit 
der Osnabrücker 1 1 entgegen. 
1. Mai 1.

          FAHRPLAN 
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Zwei Jahre in der  
Donnerbüchse
Erfahrungen aus einem  
Signalbauzug von 1/1

DAMPF und REISE 

Donnerstag, . September 1
Als der König rief
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BAHNOPTIKUM

Kleine Preußin auf Abwegen

Vor 1 Jahren

11 – die letzte Blüte  
der Länderbahnen

TITEL

Meine Zeit als Lokomotiv-
heizer der Baureihe   
im Bw Hamburg Hbf

ZEITMASCHINE II

Die Bahn von Ettlingen  
nach Bad Herrenalb  
im Bildvergleich 1 / 1
Oh, du liebliches Albtal …
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Großbritannien feiert 
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und ihre Schwestern
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STREIFLICHT

Vermeintliche Sieger 
auf großer Fahrt

PORTRÄT 

Karl-Ernst Maedel
Pionier und Vaterfi gur 
einer Generation 
von Eisenbahnfreunden

11 – 1
Die Donau-Treidelbahn 
am Eisernen Tor

ZEITREISE

Ostpreußen-Rundfahrt
Entschleunigtes Unterwegssein in 
Staatsbahn- und Kleinbahnzügen 
anno 1
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          BAHNPOST 

Auf den Seiten 36, 37 und 39 
sind drei sehr schöne Fotos der 
Lok 01 079 des Bw Treuchtlin-
gen. Es fällt auf, dass auf dem 
rechten Umlauf vorne über 
dem Schwingenträger sich so 

det. Was ist das wohl? Diese 
Lok besaß den Prototyp einer 
Servo-Einrichtung, um dem 
Lokführer die Bedienung der 
Steuerung zu erleichtern.

JOCHEN LAWRENZ (LÜBECK)

Habe soeben zum ich weiß 
nicht wievielten Male in der 
neuen BAHNEpoche 07/Som-
mer 2013 geschmökert, muss-
te sie aber des lieben Famili-
enfriedens willen kurzzeitig 
aus der Hand legen, weil da-
neben auch noch andere (un-)
wichtige Dinge zu erledigen 

sind. Wie immer MUSS man 
alles lesen, es geht gar nicht 
anders. Diese Themen in der 

sonst nirgends. Ein Beitrag 
gefällt mir diesmal aber be-
sonders: „SOMMER – Zum 
Hinauslehnen“ von Joachim 
Seyfert. Einmal die Schreibe: 
die Idee mit den eingeworfe-
nen Hit-Fetzen, da passt alles, 
es trifft   den Kern und ist zum 
Schmunzeln, ohne jedoch kin-
disch zu werden. 

LUTZ KADEN (SIEBENLEHN)

Interessant fand ich, dass Arti-
kel über die KZ-Transporte in 
einer bahn-nahen Zeitschrift 
erscheinen. Das zeigt Unab-
hängigkeit. Vielleicht werde 
ich noch Abonnent.

UTE THAETNER (KAUFUNGEN) 

Titelbeitrag in BAHNEpoche :
Früher war schnell(er)
Reisezeiten im Vergleich

Die im Vorwort genannte Fahr-
zeit des ICE 771 von fast vier 
Stunden stimmt zur Zeit zwar 
– allerdings gilt momentan 
wieder mal ein Baufahrplan 
zwischen Hamburg und Han-
nover mit Umleitungen über 
Rotenburg/Wümme und ent-
sprechenden Fahrzeitverlänge-
rungen. Normalerweise brau-
chen die ICE von Hamburg 
nach Frankfurt eine Fahrzeit 
von 3 Stunden 36 Minuten – 
also nicht sooo viel länger als 
1991. Es stellt sich mir aller-
dings auch die Frage, warum 
für das dritte Gleis Lüneburg 
– Stelle jetzt schon seit einer 
Weile jedes Jahr mehrmona-

tige Baufahrpläne mit Umlei-
tungen und Zugsausfällen not-
wendig sind ... 

MARTIN SCHRADER (BADEN-BADEN)

Auch die BAHNEpoche kann 
sich dem Trend zur Negativ-
darstellung der DB nicht ent-
ziehen, wie der Artikel „Früher 
war schneller“,  zeigt. Es bleibt 
bei aller berechtigten Kritik 
meist unberücksichtigt, dass 
es auch Positives zu berichten 
gibt. Also ich zumindest kann 
auch etwas Nettes sagen: Seit 
vier Jahren pendle ich zwischen 
Buchloe und Kempten über die 
östliche Allgäubahn. Zunächst 
war der Alex der beste Zug. Mit 
dem Winterfahrplan 2011/12 
wurde die Neigetechnik in Be-
trieb genommen – ein Quan-
tensprung. Ohne kreischen, 

Bin schon sehr gespannt, wer bei Ihnen zu Karl-Ernst Maedel schreibt 
und dazu noch etwas Neues sagen kann?                DR. ALFRED GOTTWALDT (BERLIN)

Leserbriefe und Kommentare zu BAHNEpoche

Der Artikel über die Reisezeitver-
längerungen auf vielen Strecken hat 
eine Erscheinung im Gefolge der 
Bahnreform angesprochen, die bis-
her viel zu wenig thematisiert wurde. 
Dieses Th ema hätte eine breitere Öf-
fentlichkeit in den Medien verdient, 
um den Mythos von der früher so 
„altmodischen“ Bahn zu entkräft en.

DIETER SCHAEFER (FÜRTH)BAHNEpoche-Titel 1 bis 

Im Beitrag „Auf Streifzug mit Jürgen Hage-
mann in und um Magdeburg, August 1“ in 
BAHNEpoche  zeigt das auf Seite  veröffentlich-
te Foto eine 1 (und keine ) mit Windleitblechen 
der Bauart „Witte“. Darauf hat uns Leser Matthias 
Muschke aufmerksam gemacht. Das sei eindeutig an 
der Lage der Kesselaufbauten und den Luftbehältern 
unter dem Führerhaus zu erkennen. Ein fotografi scher 
Beweis konnte bis dato nicht erbracht werden, da 
die DR-1 bis zuletzt (1) mit den großen Einheits-
Windleitblechen ausgerüstet waren. Daraufhin star-
tete Muschke in Absprache mit mir eine Anfrage an 
das Forum „Historische Bahn“ bei Drehscheibe Online. 
Die dortige Schwarmintelligenz bestätigt die äußerst 
seltene Ausführung an einer 1 und fügt hinzu, dass 
diese Lok über kleine Vorlaufräder verfügt und ihr 

Oberfl ächenvorwärmer fehlt. Letzteres deutet auf ei-
nen Einsatz bei der sowjetischen Lok-Kolonne Nr.  
für Passagierzüge hin. Dieser währte bis zum 1. . .
Ein von Volkmar Kubitzki in der Sommerhitze Berlins 
herausgesuchtes Schriftstück vom .. erleuch-
tet die Zusammenhänge weiter: Darin verdonnert 
die Hauptverwaltung für Maschinenwirtschaft (ge-
zeichnet Petznick) das Ausbesserungswerk Meinin-
gen, die 1 bei einigen 1 „unerlaubt“, also ohne 
Genehmigung zur Bauartänderung, angebrachten 

„Witte-Bleche“ auf eigene Kosten gegen die alther-
gebrachten auszutauschen. Bekannt sind 1 , 
, , 1. Ausschlaggebend für die Rüge sei der 
bessere Zugang für Arbeiten an Luft- und Speise-
pumpe mittels abklappbarem Mittelteil der großen 
Windleitbleche. Außerdem wirke die „kurz bemes-
sene“ Ausführung bei dem wuchtigen 1-Kessel 
„architektonisch unschön“. Von den vier genannten 
Lokomotiven würden alle bisher genannten Kriteri-
en nur auf 1  zutreffen.  ROBIN GARN

Sensationelles Foto in BAHNEpoche : eine DR-1 mit „Witte“-Windleitblechen !



quietschen und schleifen ge-
hen die radial einstellbaren 
Hochleistungsdrehgestelle 
des 612-er in die Kurven.

MICHAEL WINTERGERST (BUCHLOE)
 

Arg sieht es zur Zeit im Fern-
verkehr zwischen Berlin und 
Rostock aus. Zu DDR-Zeiten 
war neben dem „Stoltera“ 
(Städteschnellverkehr) der 
„Neptun“ (Triebwagen nach 
Kopenhagen) auf dieser 
Strecke am schnellsten. Bei-
spielsweise brauchte Letzt-
genannter im Winter 1970/71 
von Berlin Ostbahnhof drei 
Minuten weniger nach Ros-
tock  (2’25’’) als heute der 
Alibi-ICE von Berlin Hbf 
tief. Man kann nur hoffen, 
dass sich die jahrelange Bau-
erei bald bezahlt macht.

BERND SCHMIEDEKE (BERLIN)

Auch mir sind schon seit Län-
gerem einige markante Bei-
spiele für den „Fortschritt“ auf 
manchen Strecken aufgefal-
len, wobei meine Vergleichs-
werte zum Teil 38 Jahre bzw. 
28 Jahre (von 1975 und 1985) 
alt sind. Wenn man bedenkt, 
mit welchen Triebfahrzeugen, 
nämlich zum Teil noch Altbau-
E-Loks oder Diesellokomoti-
ven im Gegensatz zu spurtstar-
ken Triebzügen oder doppelt 
so starken E-Lok heute, diese 
Leistungen möglich waren, 
wird einerseits die heutige 

Vernachlässigung der Strecken 
und der Rückbau von Infra-
struktur deutlich, andererseits 
macht sich der Wegfall vieler 
Fernverbindungen bemerkbar. 
Einige Beispiele… 
München – Stuttgart: 
im derzeitigen Fahrplan 7 bis 
10 Minuten länger als 1985 
(IC bzw. ICE).
Nürnberg – Stuttgart: 
der schnellste D-Zug fuhr 
1975 mit V 200 zwei Minuten 
schneller als die heutigen ICs.
Besonders gravierend zeigen 
sich die Verschlechterungen 
oder zumindest keinerlei Fort-
schritt auf etlichen sogenann-
ten Nebenfernstrecken, wie …
München – Garmisch: 
der heutige RE ist drei Minu-
ten langsamer als 1975, der 
ICE braucht bis zu 15 Mi-
nuten länger als der D-Zug 
1975 (!!).
Frankfurt – Gießen – Kassel:
heutige Verbindung zehn Mi-
nuten langsamer als der DC 
von 1975 und 13 bis 20 Mi-
nuten als 1985.
Nürnberg – Coburg (eine 
stark frequentierte klassische 
Eilzugverbindung): 1975 war 
die schnellste Verbindung 13 
Minuten schneller, 1985 18 
Minuten! Diese Verschlechte-
rung geht übrigens auf  länge-
re Aufenthalte zum „Flügeln“ 
der Triebwagen in Bamberg 
und Lichtenfels zurück.

DIETER SCHAEFER (FÜRTH)

NEPTUN hieß eine Expresszug-Verbindung Berlin – Rostock  
(– Kopenhagen) zu DDR-Zeiten; hier im April 11 als Ex 1 mit 
einem vierteiligen dänischen „Lyntog“ (Blitzzug)-Schnelltriebwagen 
von 1 südlich von Oranienburg.

Der Buchklassiker 
über die DR

16 namhafte Autoren aus beiden ehemaligen deutschen Staaten geben tiefe 
Einblicke in die einzigartige Welt der DDR-Reichsbahn. Der Band widmet sich 
der spannenden Zeit zwischen dem Jahr 1955, das mit der Souveränität bei-
der deutscher Staaten die Teilung auf noch nicht absehbare Zeit verfestigte, 
und dem Ende der Ära Walter Ulbricht 1971. Fesselnde Texte dokumentieren 
Meilensteine jener bewegten Reichsbahn epoche wie Rekoprogramm, Groß-
diesellokomotiven und Fertigstellung des Berliner Außenrings – begleitet von 
einer Auswahl ebenso seltener wie lebendiger Bilder fernab des üblichen Eisen-
bahnbuch-Einerleis. Ein Muss für alle Interessenten an der deutsch-deutschen 
Eisenbahngeschichte.

Reichsbahn ohne Reich 
Band 2 (1955 – 1971): Der Zukunft zugewandt?
224 Seiten, Format 21,5 x 30,0 cm, Hardcover, 
mit über 270 Fotos, Karten und Grafi ken

Best.-Nr. 581311 | € 44,–

VGB-BÜCHER BIETEN FUNDIERTES WISSEN 
UND LANGLEBIGE INFORMATIONEN 

Erhältlich im Buch- und Fachhandel oder direkt beim Verlag: 
VGB-Bestellservice, Am Fohlenhof 9a, 82256 Fürstenfeldbruck, 
Tel. 08141/534810, Fax 08141/53481-100,
bestellung@vgbahn.de, www.vgbahn.de
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 K
aum eine andere Region Deutschlands 
hat sich in den vergangenen 40 Jahren 
so verändert wie das Ruhrgebiet. Die 
ehemaligen Produktionsareale der Ze-

chen, Kokereien und Hüttenwerke, auf denen 
sich inzwischen moderne Wohn-, Dienstlei-
stungs- oder Erholungszentren entwickelt 
haben, dienen heute als die spektakulären 
Beweise für den Strukturwandel in der Re-
gion links und rechts der Emscher. Viel tief-
greifender sind aber die meist unbeachteten 
kleinräumigen Veränderungen an unzähligen 
Orten in Wohngebieten, auf den Straßen und 
natürlich entlang der Bahndämme. Das auf 
dieser Doppelseite präsentierte Bilderpaar 
aus Gelsenkirchen-Sutum soll repräsenta-
tiv die Wandlung der Güterzugstrecken im 
Ruhrgebiet verdeutlichen.

Die beiden Fotos entstanden im zeit-
lichen Abstand von 36 Jahren im Güter-
bahnhof Hugo. Seinen ungewöhnlichen 
Namen erhielt er als Übergabebahnhof 
der gleichnamigen Zeche, die ihrerseits 
1874 zunächst ohne Gleisanschluss vom 
Kaufmann Honigmann gegründet wurde, 
der den Vornamen Hugo trug. Obwohl 
sich zu jener Zeit im Ruhrgebiet bereits 
drei große private Bahngesellschaften mit 
ihren Hauptstrecken zwischen Duisburg/
Oberhausen und Dortmund/Hamm einen 
erbitterten Wettbewerb lieferten, baute 
der preußische Staat zwischen 1876 und 
1879 eine eigene Ost-West-Verbindung 
von Welver bei Soest nach Sterkrade (heu-
te ein Stadtteil von Oberhausen), in deren 
Verlauf auch der Bahnhof Hugo entstand. 
Unmittelbar nachdem die ersten Züge über 
diese als „Westfälische Emschertalbahn“ 
bezeichneten ersten Staatsbahn rollten, er-
folgte zwischen 1879 und 1882 eine Ver-
staatlichung aller großen Eisenbahngesell-
schaften des Ruhrgebiets. Die neue Strecke 

1882 innerhalb von zwei Jahren zwischen 
Dortmund-Bodelschwingh und Oberhau-
sen fast vollständig stillgelegt. Die Tras-
se wurde auf Teilstrecken im Verlauf der 
nächsten Jahrzehnte von Straßen, Schiff-
fahrtskanälen und neuen Eisenbahnstre-
cken genutzt. Lediglich der sieben Kilo-
meter lange Abschnitt zwischen Bismarck 
und Horst Nord blieb erhalten, in dessen 
Mitte der Bahnhof Hugo lag.

Als dort das große Foto im Sommer 
1976 entstand, war es schon lange nicht 
mehr selbstverständlich, zwei Dampfzüge 
gleichzeitig in Hugo anzutreffen. Ein Jahr 
vor dem Ende des Dampfbetriebs im Ruhr-
gebiet waren die letzten 22 betriebsfähigen 
Loks der Baureihe 044 des Bw Gelsenkir-

chen-Bismarck nur noch vor täglich wech-
selnden Programm- und Sondergüterzügen 
im gesamten Ruhrgebiet im Einsatz. Am 18. 
Juni 1976 waren die Dreizylinderloks zu-
fällig für zwei fast gleichzeitig verkehren-
de Kohlenzüge vorgesehen, für den 58917 
von Horst Nord nach Wanne-Eickel und für 
den fast täglich verkehrenden 58000 nach 
Duisburg-Mannesmann, der meist in Wes-
terholt und nur gelegentlich hier im Bahn-
hof Hugo startete. Mit dem Wunsch, zwei 

war Dietmar Beckmann extra aus Essen mit 
dem Fahrrad nach Gelsenkirchen gefahren.

Bei der Ankunft war der 58000 bereits 
von der Zechenbahndiesellok bereitge-
stellt worden, und die 044 654-2 hatte 
sich schon vor den Zug gespannt. Nach 
der Bremsprobe bekundete der Lokführer 
dem Fahrdienstleiter mit mehrmaligem 
aufdringlichen Pfeifen die Abfahrbereit-
schaft. Aber der Kollege auf dem Stellwerk 
Hf ließ sich nicht erweichen, da der 58917 
bereits in Horst Nord abgefahren war und 
zur Freude des Fotografen den Vortritt er-
hielt. Auf dem Durchfahrgleis ging das 
Signal nun auf Fahrt, allerdings nur mit 
zwei Flügeln (zulässige Höchstgeschwin-
digkeit 40 km/h), weil sich unmittelbar an 
den Bahnhof Hugo die Einfädelung in die 
Hauptbahn Winterswijk-Wanne anschloss 
und der Zug sich durch vier enge Weichen 
schlängeln musste. An ein höheres Tempo 
war aber ohnehin nicht zu denken, da sich 
eine beachtliche Steigung über die Em-
scher- und die Kanalbrücken in Richtung 
Gelsenkirchen-Bismarck anschloss. Erst 
als nach zehn Minuten die Auspuffschläge 
der 044 177-4 verhallt waren, erhielt der 
58000 Ausfahrt und des Spektakels zwei-
ter Teil begann.

26 Jahre später, am 20. Juli 2012 scheint 
die Diesellok 825 (eine Mak G 1206) der 
RAG Bahn und Hafen GmbH (RBH) mit 
ihrem täglichen Kesselzug aus Horst Nord 
den einstigen Übergabebahnhof nur kurzzei-
tig aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. 
1981 wurden in Hugo die schönen Formsi-
gnale durch elektrische Lichtsignale ersetzt, 
die nun vom Fahrdienstleiter in Bismarck 
Gbf aus ferngesteuert werden. Das Pfeifen 
einer Lok vor dem roten Signal in Hugo 
kann er nun nicht mehr hören. 

Durch die dichten Bäume auf den alten 
Gleisen ist sie aber von dem Prellbock des 
Schutzgleises, auf dem die Fotografen 1976 
und 2012 standen, ganz verdeckt. Nicht nur 
die Bäume am Bahndamm sind gewachsen, 
sondern auch allerlei Gestrüpp begrünt nun 

den Gleiskörper. Dort, wo in den siebziger 
Jahren kein Grashalm eine Chance hatte, 
sprießen heute unkontrolliert schnellwach-

Schwellen aus dem Schotter empor und ver-

in ein undurchdringbares Dickicht. Ledig-
lich ein Gleis ist überhaupt noch ohne grö-

Zeitsprung in Hugo
           ZEITMASCHINE 
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ßere Rodungsarbeiten befahrbar. Kohlezüge 
starten hier ohnehin nicht mehr, da das Berg-
werk Hugo am 30. April 2000 geschlossen 
wurde. Die Trasse der Hugo-Anschlussbahn 
zur Zeche ist zum Radweg umgewidmet 
und mit dem obligatorischen Stabstahl-Zaun 
vom übrig gebliebenen einzigen Betriebs-
gleis getrennt worden.

Auch wenn das Bilderpaar nicht unbe-
dingt das Klischee des Strukturwandels 
im Ruhrgebiet bedient, ist es doch typisch 
für weite Teile des einstmals dichten, ge-

Streckennetzes abseits der Hauptbahnen 
im Revier. 

DIETMAR BECKMANN  und  MICHAEL HUBRICH    

Auf eine fotografi sche 
Zeitreise durch die Region 
zwischen Emscher und Ruhr 
begeben sich die beiden Au-
toren dieses Beitrags in ihrem 
Buch „Schienenwege gestern 
und heute“ (1 Seiten, € ,, 
www.vgbahn.de).


