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Auf dem Bahnhof
Der Bahnhof war stets Knotenpunkt nicht nur für 
Eisenbahnstrecken und Zugverbindungen, sondern 
auch für die Menschen selbst. Wiedersehen, Ab-
schied, Urlaub, Einberufung, Dienstreise. Aspekte 
mit ganz unterschiedlichen Emotionen, Erwartun-
gen und Perspektiven. Im Gegensatz zu heute war 
der Bahnhof auch ein streng bewachter Sicherheits-
bereich. Der Bahnsteig durfte anfangs nur zum Ein- 
und Aussteigen betreten werden, später auch zum 
alleinigen Aufenthalt – jedoch nur mit einer gülti-
gen Bahnsteigkarte.

Die große Anzahl von Bahnsteig-Erinnerungspho-
tos mit Lokomotiven läßt vermuten, daß in diesen 
Fällen nicht mit Spionagemöglichkeiten gerechnet 
wurde. Anders zum Beispiel erging es dagegen an-
fangs Carl Bellingrodt, der wegen Spionageverdachts 
eine polizeiliche Hausdurchsuchung über sich erge-
hen lassen mußte. Die Begutachtung seiner Photo-
graphien durch die Hauptverwaltung der Deutschen 
Reichsbahn Gesellschaft allerdings verhalf ihm als 
begabtem Photographen erst zu seiner bekannten 
Karriere.

Vor einem Schnellzug die wohl gerade erst in Dienst gestellte preuß. S 4 
Elberfeld 423 (Henschel 1907, F.Nr. 7945).

„Personal der Station Glückstadt 1892“. Die B1n2-
Personenzuglok Altona 677 (Henschel 1889, F.Nr. 
2865) lief als „Schleswig“ bei der Holsteinischen 

sie im neuen preußischen Nummernsystem in die 

-
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präsentieren sich während eines Aufenthaltes der preuß. G 81
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Ein kleiner, unbekannter preußischer Bahnhof in typischem Baustil mit angetretenen Bediensteten. 
In der winterlichen Szene wartet eine preuß. G 43 mit einem Güterzugbegleitwagen und einem offe-



14

auf die Glasplatte. Der rückwärtigen Beschriftung nach ging es ihm um die „Rückseite der Kriegs-

Personenbeförderung, bespannt mit einer preußischen G 3.
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1 Köln 1611 (Henschel 1885, F.Nr.1998) 
3 -
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Die Aufnahme entstand im März 1919 anläßlich des Verkehrsstreikes während der Berliner 

Generalstreik aufgerufen, um ihre Forderungen nach Sozialisierung der Schlüsselindustrien 
und der Einführung eines Rätesystems durchzusetzen.
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Eine württembergische AD überquert mit einem Personenzug bei der 
nördlichen Ausfahrt aus Crailsheim die Jagst auf der noch eingleisigen 

erblickt, der hier einen wunderbaren Photostandpunkt gewählt hatte.

Auch dies ist eine Streckenaufnahme. Der 

einem Arbeitszug mitsamt der Gleisbaurotte.


