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 M anchmal kumuliert es einfach. Wie es 
der Zufall will. Mehrere konzipierte 

ihre Quelle in der Bundesrepublik 
der fünfziger Jahre. Die Ära der frühen Bun-
desbahn – geprägt vom Blick nach vorne in das 
sich öffnende Wirtschaftswunder mit seinen 
neuen Formen, Farben und Fahrzeugen – gilt 
vielen Eisenbahnfreunden seit jeher als die 
schönste Epoche. 

Dazu bekennt sich auch Michael Bermei-
tinger, BAHNEpoche-Autor der ersten Stunde. 
Sein Titelbeitrag widmet sich dem Wiederauf-
stieg der „Fliegenden Züge“ – jener Schnell-
triebwagen, die seit der Mobilmachung am 
Vorabend des Zweiten Weltkrieges nur noch 
wenig bewegt wurden und nach einem Jahr-
zehnt, ab Ende September 1949, in den freien 
Verkehr Westdeutschlands gelangten. Bermei-
tinger schildert die der deutschen Teilung ange-
passten Zugläufe mit der Konzentration auf die 
sogenannte „Rhein-Blitz-Gruppe“. Der revolu-
tionäre Nimbus der „Fliegenden Züge“ konnte 
bei Tempo 120 (denn ehedem 160 km/h) frei-
lich nicht mehr ausgelebt werden. Auch ge-
währte der in ihnen gebotene Reisekomfort mit 
einer Sitzbreite von 63 Zentimetern (inklusive 
der Armlehne) allenfalls eine gewisse Behag-
lichkeit insbesondere derer, die sich wieder ein 
Speckpölsterchen zugelegt hatten.

Womit wir beim Stichwort Fresswelle wä-
ren, jenem kollektiv-lustvollen Jieper nach 
kalorienreicher Kost als normale Reaktion 
auf elf Jahre der Marken und des Hungers. 
In seinem Zweiteiler „Speisen auf Reisen“ 

Erzählansatz. Er verbindet schiere Fakten mit 
einer erfundenen Darstellung aus der Welt des 
Speisewagens im D 73 Basel – Hamburg: Die 
Königinpastetchen liegen schwer im Magen. 
„Im Gleisvorfeld Offenburg bitten wir den 
Kellner um die Zigarrenauswahl – unsere 0110 
qualmt ja auch.“ So zieht uns der Autor in eine 

-
wegssein. Demnach konnte alles, was später 
kam, wie der QuickPick-Speisewagen und die 
Mikrowelle, nur Abstieg bedeuten.

Schmalhans indes war mein Küchenmeister 
-

lands im Spätsommer 1986. Aus dem überwäl-
tigendem Angebot an Eisenbahnliteratur zog 
ich eine Broschüre für £2.75. Darin mir ein 

-
nahmen und ausführlichen Bildunterschriften 
nahebrachte. Erst nach 27 Jahren (Asche auf 
mein Haupt) kam ich wieder nach England, um 
der ersten Publikumsschnellfahrt einer solchen 

Bittern) beizuwohnen 
– und saß Peter Norman Townend gegenüber. 
Besser hätten mich Tony Streeter und die Kol-

ist nicht ohne Folgen geblieben – auch für Sie, 

Cross unternahm Mister Townend 1959 drei 

-
sches Souvenir mit, das dann sogar an seinen 

Ein kleiner deutsch-englischer Technologie-
transfer?! Was für eine versöhnliche Geschich-
te, anderthalb Jahrzehnte nach Kriegsende.

zuckersüß, saßen doch hierzulande etliche 
großdeutsche Herrenreiter wieder fest im Sat-
tel ihrer Amtsstuben. Auch bei der Bundes-
bahn. Einen davon möchten wir Ihnen – dank 
der Recherchen von Alfred Gottwaldt – vor-
stellen: Günther Wiens (Blockleiter, Blutor-
den, Goldenes Ehrenzeichen) war Maschinen-
bauer zwischen Hitlers Breitspurwahnbahn 
und dem Rheingoldzug der Bundesbahn.

Gehilfe, Assistent, Sekretär, Inspektor, 
schließlich Amtslehrer und Vorsteher von Hei-

-
bahnleiter, wie so viele bei der Bundesbahn. 

-
kel des Bundesbahn-Sozialwerks, lernte hinzu, 
stellte aus, sogar auf internationalem Parkett. 
Wir freuen uns, Ihnen diesen Mann und einige 
seiner schönen, ausgeklügelten und technisch 
hochwertigen Eisenbahnfotos von 1954 bis 
1964 erstmalig vorstellen zu dürfen.

Wurde der Siegeszug der Straße gegenüber 
der Schiene in den fünfziger Jahren eingeläu-
tet, was die DB damals bis in ihre Grundfesten 
zu erschüttern begann, blieb die DR zumindest 
im Güterverkehr das Transportmittel der Wahl. 
Selbst außerhalb der Ballungszentren reihten 
sich alle dreißig Kilometer Bahnbetriebswerke 
für die Bespannung von Güterzügen auf wie 
Perlen einer Kette. Eine davon war das Bw 
Sangerhausen, Heimat ölgefeuerter 44 und 
allein schon deshalb Gegenstand des zweiten 
großen Themas in dieser BAHNEpoche, um 
als Pendant zum Altenbeken-Titelthema der 
vorherigen Ausgabe zu wirken: voller Fak-

Karl-Heinz Siebert und dem damaligen Bw-
Vorsteher Paul Recknagel.

Was haben Eisenbahner und Eisenbahnfreun-
de nicht alles dokumentiert. Kaum weniger als 

Essay geschrieben – „Schätze oder Schrott?“ –, 
in dessen zweitem Teil es um die Optionen und 
Alternativen geht, unser gesammeltes Gut an 
Personen oder Institutionen weiterzureichen. 

und seien Sie herzlich gegrüßt
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WILLKOMMEN             

Peter Norman Townend  
mit Frühstückslektüre im Dampfzug 
von London nach York.

Alfred Volk ist für Wolfgang Löckel 
als Berufsschullehrer und Fotograf stets 
wie ein Mentor geblieben.

Paul Recknagel und Robin Garn 
lernten sich im Frühjahr 1  
in der Rbd Erfurt kennen.

Karl-Heinz Siebert zeigt abgesägte 
Klangkörper an Dampfpfeifen, eine 
Spezialität der Sangerhäuser Öl-er.
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Frühling im Rheinland! 
Außerhalb Düsseldorfs laufen die 
Maybach-1-Zylinder-Diesel auf Hoch- 
touren, um den VT   (der 1 
als „Fliegender Hamburger“ weltweites 
Aufsehen erregte) im April 1 als 
Ft  nach Frankfurt zu beschleunigen.

          FAHRPLAN 

BAHNEpoche

DAMPFEISENBAHN 

Sangerhausen – 
Blankenheim und die 
ölgefeuerten er
Sehnsuchtsort mit Schlafstörungen

Interview mit Lokführer  
Karl-Heinz Siebert

Interview mit Bw-Vorsteher  
Paul Recknagel

Speisen auf Reisen
. Gang (1 – 1):
Vom Essen auf Marken 
zur Fresswelle 

SCHATZSUCHE

Alfred Volk –  
vom Junghelfer zum 
Bahnhofsvorsteher

WILLKOMMEN

FAHRPLAN

BAHNPOST
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Messfahrten bei der 
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Schätze oder Schrott?
Erinnerung an die Zukunft 
unserer Werke
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TITEL 

„Fliegende Züge“  
der Bundesbahn
Tabelle: Herkunft,  
Verwendung und Verbleib 

Schwarzweiß-Tage  
1 in Deutschland – 
und mein Mitbringsel nach England …

PORTRÄT 

Günther Wiens
Maschinenbauer zwischen 
Hitlers Breitspurbahn und dem 
Rheingoldzug der Bundesbahn 

KINO

Zugverkehr unregelmäßig
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          BAHNPOST 

Neben Ihren sonst auch sehr 
lesenswerten Artikeln freut 
es mich besonders, dass bei 
BahnEpoche auch die dunk-
len Kapitel der Bahn wie die 
Rolle dieser im Nationalsozia-
lismus aufbereitet werden. Bei 
einem Besuch meines Bruders 
in England gab es eine Sonder-
Ausgabe mit dem Titel „Rail-
ways and the Holocaust“, das 
ich aufgrund meiner Englisch-
kenntnisse und aus Zeitmangel 
bisher erst zur Hälfte gelesen 
habe. Es ist jedoch äußerst fun-
diert geschrieben.
Ihr vierteljährliches Erschei-

eine entsprechende Qualität Ih-
rer Zeitschrift erhalten zu kön-
nen, weiter so!

JÖRG SONNENBERG (KASSEL)

Vor mir, Enkel eines Dampf-
lokheizers, liegt ein Exemplar 
Ihrer Zeitschrift. Ich muss sa-
gen, die 12 Euro sind das Geld 
wert, wenn man sich den Inhalt 
betrachtet …     
 UWE SCHLÜTER (HILDESHEIM)

Die Sammlung wächst und 
jedes Heft erweitert den Hori-
zont über die Bahn in der Zeit, 
in der die Infrastruktur noch 
stimmte. Das Streckennetz 
war in Ordnung und wurde 
unterhalten. Verspätungen wa-
ren selten und die Mitarbeiter 
waren mit Leib und Seele Ei-
senbahner. All das wird durch 

BahnEpoche lebensnah ver-
mittelt und begeistert immer 
wieder durch die Beiträge und 
historischen Fotos. Hoffentlich 
haben Sie noch Material für 
viele Ausgaben mit dem hohen 
Niveau.

PETER SCHUCHARDT (SCHWENTINENTAL)

Die BahnEpoche 09 Winter 
2014 liegt vor mir. Wieder voll 
ins Schwarze getroffen!
Eine kleine Geschichte am 
Rande: In den Schulferien war 
ich fast regelmäßig bei mei-
ner Großmutter für ein paar 
Tage einquartiert. Sie wohnte 
in Plettenberg-Ohle direkt an 

der Ruhr-Sieg-Strecke etwa 50 
Meter vom Einfahrsignal des 
Bahnhofs Plettenberg entfernt.
Auf der Strecke donnerten 
damals fast im Blockabstand 
die schweren Kohleganzzüge 
Richtung Siegerland vorbei. 
Es kam öfters vor, dass so ein 
Zug mit einer 44er bespannt, 
vor dem Signal in der Stei-
gung 1:186 zum Halten kam, 
was beim Personal so richtig 
Freude aufkommen ließ! Die 
Ackermänner knallten sofort 
los zur Freude der Anwohner. 
Es hat sich aber keiner be-
schwert! Mein Opa fuhr hier 
ja selbst auf der 01 oft vorbei.

Wenn dann der Kohlezug Ein-
fahrt bekam, ging der Kampf 
los und es dauerte einige Zeit, 
bis der letzte Wagen am Signal 
vorbei war und in der Ferne 
dumpfes Grollen den nächs-
ten Zug aus Richtung Hagen 
(Westf.) ankündigte.
So erlebt 1961.

DIETMAR KUNEN (PLETTENBERG)

Das Thema „Schätze oder 
Schrott“ beschäftigt mich auch 
gelegentlich. Joachim Sey-
ferths 1. Beitrag hat das Thema 
ausgezeichnet beleuchtet.
Will jemand meine Aufnah-
men: der BR 210 in und um 
Kaufbeuren, der 5830 in Mee-
rane, der 5280 in Querfurt, der 
399 zwischen Gmünd, Lit-
schau und Heidenreichstein, 
der 298 zwischen Garsten und 
Grünburg, der 520 zwischen 
Wulkaprodersdorf und Zucker-
fabrik Siegendorf? Wer noch 
schaut meine Hefte der „Lok-
rundschau“, des „Lok-Report“ 
und der „Dampf-Bahn“ an?
Habe ich doch zu sehr Haben-
orientiert statt Sein-orientiert 
gelebt? MICHAEL WINTERGERST 
 (AMBERG B. BUCHLOE)

Als langjähriger Abonnent 
des Eisenbahnjournals und 
von BahnEpoche möchte ich 
Herrn Seyferth doch einmal 
einen Dank, ein Kompliment, 
auch Bewunderung dafür aus-
sprechen, wie dicht seine ei-

Ihre Zeitschrift BahnEpoche fi nde ich wirklich erstklassig – darin auch die sehr guten Fotos und 
Dokumente meines ehemaligen Kollegen und Freundes: Walter Hollnagel.    HELMUT SÄUBERLICH (WUPPERTAL)

Leserbriefe und Kommentare zur BAHNEpoche

Am Freitag, den 13. Dezember 2013 sind wir – 
ohne Angst vor Aberglauben – mit unserer P 8 
(belgische 64.169) von Brüssel über Kortrijk bis 
Ypern und zurück gefahren. Es war eine phä-
nomenale Fahrt mit mehr als 750 Reisenden, 
deren Erlös komplett an mehrere Organisationen 
spendiert wurde, die sich in unserer Gegend um 
vernachlässigte Kinder kümmern. 
Das Bild entstand nach Ankunft in Ypern. 
Rechts mein Geselle Kurt. Wie er bin auch ich 
Abonnent. Wir beide wünschen dem ganzen 
BahnEpoche-Team ein sehr erfolgreiches 2014 !

ROLAND VANDAMME UND KURT DEMEYERE (BRÜSSEL/BELGIEN)BAHNEpoche-Titel 1 bis 

„Schätze oder Schrott“, dessen Lösungsansätze in Teil 2 ich 
spannend erwarte. Für mich kann es hier ja nur heißen, küm-
mert euch um die Lebenden, nicht um die Bilder der Toten...

SANDOR NICKLICH (ERLANGEN), PROJEKT 01 1104



gentlich „nur“ journalistische 
Arbeit an guter Literatur ist. 
Es gelingt ihm, alles um die 
Bahn und ihr weiteres Um-
feld in einen kulturkritischen 
und sozialkritischen Zusam-
menhang zu bringen, wie es 
bekannte Journalisten großer 
Tageszeitungen („Süddeut-
sche“ oder auch „Die Zeit“) 
kaum fertigbringen.
Ich freue mich beim Lesen 
jedes Mal, wie treffend Sey-
ferth den Zustand unserer 
Gesellschaft und der Kultur 
schildert, oft nur in kurzen 
Sätzen, kleinen Bemerkun-
gen, manchmal absolut zu-
treffenden „Seitenhieben“. 
Man könnte die Bahnthemen 

ja auch nüchtern und trocken 
schildern – dann wäre dem 
Auftrag einer solchen Zeit-
schrift gerade Genüge getan. 
Aber Sie bringen sie in einen 
viel größeren sozialkritischen 
und oft auch emotionalen Zu-
sammenhang. Davon leben 
Ihre Artikel, davon lebt die 
Zeitschrift.
Es wäre nur zu wünschen, 
dass die obere und mittle-
re Managementebene der 
Bahnverantwortlichen (und 
der Verkehrspolitik) so etwas 
auch lesen würden. Ob sie 
dann nicht ein wenig nach-
denklicher über ihr Tun und 
Lassen (!) würden?

JÜRGEN BOLZ (WIESENBACH)

Trotz des Glücksfundes von 100 Meter Akten des ehemali-
gen VEB Stahlgießerei Karl-Marx-Stadt, darunter Firmen-
unterlagen aus der Zeit als Sowjetische Aktiengesellschaft, 
habe ich mir das gute Heft zugelegt. Auch meine Begleiterin 
Beate (Historikerin, 187 cm groß) ist voll des Lobes für die 
BahnEpoche. HELMUT STARCK (BERLIN)



Norddeich Mole,
Bahnhof am Meer
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           ZEITMASCHINE

Sommer 1
Wolken, Wind und Eisenbahn. D 730 nach 
München wartet im Bahnhof Norddeich 
Mole auf Ausfahrt. Es geht auf sieben Uhr 
abends, planmäßige Abfahrt ist um 19.04 
Uhr. Zahlreiche heimfahrende Inselurlau-
ber haben sich im Zuge „breitgemacht“, 
die mit weit entferntem Reiseziel großen-
teils in Schlaf- und Liegewagen. 

012 081 vom Bw Rheine steht mit dröh-
nenden Brennern sprungbereit für eine von 
Bahnhof zu Bahnhof ungemütlicher wer-
dende Jagd in den Sommerabend. Spätes-
tens hinter Emden wird der Lokführer laut-
hals über die Bürokraten schimpfen, die 
ohne jede Ahnung von der Praxis Fahrzei-
ten gemacht haben, die nur mit äußerster 

Brutalität einzuhalten sind. Die Reisenden 
freilich wird alles das nicht interessieren. 
Sie nehmen allenfalls mit Verwunderung 
den vermeintlichen Anachronismus zur 
Kenntnis, dass ein Schnellzug noch mit 

und hängen ansonsten den Erinnerungen 
an ihre Ferientage auf Juist, Borkum oder 
Norderney nach.

Nun, warum auch nicht? Vielleicht war 
es gerade das Faszinierende an der Dampf-

-
lagert, sondern einfach nur da war. Dass 
keiner Verzückungsschreie ausstieß, weil 
die 012 aus Leer oder Lingen hinaustob-

Lustbefriedigung von Eisenbahnfreunden, 

sondern einzig und allein dem Fahrplan ge-
schuldet war. Schließlich musste und woll-
te man, um beim D 730 zu bleiben, pünkt-
lich um 21.08 Uhr in Rheine ankommen.

Zurück zum Bahnhof Norddeich Mole: 

dem Bäderzug D 1335 ans Meer hinauf-
gekommen ist und schon in den frühen 
Morgenstunden des Folgetages mit dem 
Postzug E 14105 erneut in Norddeich 
Mole einrollen wird, nach Zp 9 vom Zug-
führer und einem „Abfahren!“ des Hei-
zers zum Lokführer starten. Über eine 

dem kurzmastigen Ausfahrsignal und dem 
wunderschönen Stellwerk Nnw geht es in 
den Bahnhof Norddeich, von Einheimi-
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schen auch Norddeich Station genannt. 
Dort hält man bei nur mäßigem Andrang 
von Reisenden von 19.07 Uhr auf 19.08 
Uhr, wobei in Fahrtrichtung links gleich 
nebenan der ebenfalls 012-bespannte E 
1938 nach Münster steht, der jetzt in der 
Hochsaison nicht in Norddeich Mole, son-
dern erst in Norddeich Station beginnt, Ab-
fahrt in Norddeich Station um 19.25 Uhr. 
Er kann nicht in die Mole, denn kaum hat 
D 730 das Molengleis geräumt, wird schon 
der dieselbespannte E 1385 (ab Hannover 
D 1385) dort hineingedrückt. So können 
dann aber die Jungs vom 730 noch kurz 
mit ihren Kollegen vom 1938 schnacken, 
ehe der 730 mit seiner teils heiter, teils 
wehmütig gestimmten Fracht nach Süden 
davonröhrt.

Januar 1
Inzwischen sieht es anders aus in Nord-
deich Mole. Die im Bild von 1974 nicht 
sichtbare kleine Bahnhofshalle kurz vor 
dem Prellbock ist verschwunden, der 
Bahnsteig, nach Süden gesehen, nicht mehr 

man als ankommender Schiffsreisender 
besser zu seinem Zug oder als ankommen-
der Bahnreisender besser zu seinem Schiff. 

Noch immer aber ist es die Reederei 
Norden-Frisia, deren Schiffe von und nach 
Juist und Norderney fahren und noch im-

-
bock die in den Bildern ebenfalls nicht er-
kennbare und nicht gerade schöne, jedoch 
interessant gelegene Bahnhofsgaststät-

kann. 
Der Reisezugfahrplan ist strikt vertaktet 

und stellt nicht das schlechteste Angebot 
-

ungeahnte Ausmaße erreicht hat. Es gibt 
umsteigefreie Verbindungen, allerdings 
ohne spezielle Schwerpunktsetzung auf die 
Hochsaison, zum Beispiel nach Münster, 
ins Ruhrgebiet, nach Bremen und Hanno-
ver oder, wie hier, hinter 101 080 der IC 
130 bis nach Koblenz. 

Nur von den Lokomotiven geht nicht 

einst hatten.  FRITZ WOLFF


