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Stadtbahn-Lokomotive Nummer 2 zieht einen Wagen aus der Rollwagengrube. Für diesen geht es nun auf den Rollböcken über das  
Stadtbahnnetz weiter zum Empfänger. Dieser Fotostandpunkt ist ihm besonders wichtig. Im Vordergrund ist eine doppelte Kreuzungs-
weiche zu sehen. Sie wird nur mit einem Hebel über eine Kreuzschaltung des Gestänges gestellt. Alle anderen Weichen im Stadtbahn-
hof sind ebenfalls per Hand zu stellen. Für sein nächstes Motiv brauchte sich Günter Meyer nur umzudrehen. 
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Anfang der 1960er-Jahre geriet die Forster Stadtbahn auch 

in die Stilllegungspläne der Deutschen Reichsbahn. Von seinem 

väterlichen Freund Fritz Hager sozusagen „angestiftet“, rückte 

auch dieses Streckennetz am östlichen Rand der Republik in 

Günter Meyers Interesse. Freilich hatte er von dem Stadtbahn-

betrieb schon lange Kenntnis. Es fehlte aber immer der Anlass, 

einmal selbst dorthin zu gelangen. Wegen des bevorstehenden 

Einstellungstermins konnte das Unternehmen einer Exkursion 

nach Forst nicht länger auf die Bank geschoben werden. 

Am 20. Juli 1965 besuchte Günter Meyer das 1000-mm-

spurige Stadtbahnnetz mit den Kastendampfloks. Auf der Fahrt 

dorthin hat er die Geschichte, die Einmaligkeit und vor allem 

Unbedingt noch mal 
     zur Jule nach Forst

Zweckmäßigkeit dieses Stadtbahnnetzes in seinen Gedanken 

Revue passieren lassen. Unvorbereitet ging Günter Meyer nie 

auf Exkursion. Vorher informierte er sich über sein Reiseziel, 

auch um die Zeit dort effektiv zu nutzen und alle wichtigen Fahr-

zeuge, Gleisanlagen, Kunstbauten oder betriebliche Besonder-

heiten zu erfassen.

Die Forster Stadteisenbahn wurde von einem bayerischen 

Unternehmen  gegründet, der Münchner Lokalbahn-A.G. Die 

vielen Fabriken im Stadtgebiet mussten effektiv mit Roh- und 

Brennstoffen versorgt werden. Das heißt, direkt und ohne ein 

kostenintensives Umladegeschäft. Regelspurgleise konnten 

nicht ins Stadtgebiet geführt werden. So stellte sich das Projekt 

Der Blick geht zum Lokschuppen der Forster Stadteisenbahn. Davor liegt eine der Rollbockgruben. Die regelspurigen Güterwagen werden 
vom Hauptnetz mit dem regelspurigen C-Kuppler der Stadtbahn auf die Rollbockbühne geschoben und abgeholt. Rechts ein Abstellgleis 
mit Rollböcken. Zum Ende des Bahnbetriebes werden nicht mehr alle diese Spezialfahrzeuge benötigt.
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einer schmalspurigen Bahn vom Anschlussbahnhof bis vor die 

Lagerhallen und Kesselhäuser der Firmen als das wirtschaft-

lichste und technisch am leichtesten umsetzbare Konzept her-

aus.

Der Besuch bei der Forster Stadteisenbahn war die zweite 

Station der ersten Forschungsreise über eine Woche. Sie be-

gann am 21. Juni 1960. Nachdem er den Betriebsalltag bei der 

Muskauer Waldeisenbahn erlebt hatte, standen die regelspuri-

gen Maschinen der Stadteisenbahn in seinem Interesse. Zudem 

wurden erste Aufnahmen der Forster Kastendampflokomotiven 

geschossen. Dass sie erhalten blieben, ist sicher ein Zufall. Ein 

Großteil der Aufnahmen der ersten Forschungsreise von einer 

Woche wurde ein Raub der Flammen. Die Sorge bzw. die Vor-

ahnung einer Hausdurchsuchung trieb den Auer Eisenbahner 

um. So dachte er es in dieser politisch schwierigen Zeit. Hinter 

jeder Ecke hätte man einen Denunzianten vermuten können. 

Zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Er blieb vom langen 

Arm der Obrigkeit verschont. Seine Negativschätze, die er vor-

sichtshalber verbrannte (!), waren jedoch verloren. Im Buch 

„Dampf bleibt Dampf“ wurde darüber schon berichtet.  Auch 

wie es ihm gelang, die Sammlung teilweise wieder herzustellen, 

indem bei Freunden Abzüge jener vernichteten Negative repro-

duziert wurden.

Ein zweites Mal besuchte Günter Meyer die Tuchstadt an 

der Neiße am 20. Juli 1965. Die wirtschaftliche und industriel-

le Entwicklung der Neißestadt war eng mit der Produktion von 

Tuchen verbunden. Mitte des 17. Jahrhunderts gründete sich 

Bei seinem Besuch zu Beginn der ersten Exkursionstage im Juni 
1960 konnte die Lok Nummer 2 abgelichtet werden. Sie steht am 
Lokschuppen der schmalspurigen Stadteisenbahnmaschinen. Der 
Wasserkran ist trotz des Frühsommers noch immer mit Reisig als 
Frostschutz umschlungen. Der komplette Wortlaut der Lokomo-
tivverzierung ist sehr amüsant. Es steht dort: „Gebt Hugo keine 
Chance mehr, fahrt rücksichtsvoll im Straßenverkehr“. Was mag 
wohl dahinter stecken und wer ist mit Hugo gemeint? Es ist „Hugo 
Leichtsinn“, ein fahrlässiger Verkehrsteilnehmer aus einem DDR-
Verkehrserziehungstrickfilm!

Durch das Tor geht es dann hinaus in die Stadt. Links das rote 
Speichergebäude, hinten ein AWG-Neubau der 1960er-Jahre mit 
tollen Balkonen. Ein Eisenbahnfreund würde wohl von dort nicht 
weg zu bekommen sein, besonders vom Balkon im 3. Geschoss!
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in Forst die erste Tuchmacherinnung, nachdem mehr als 200 

Jahre zuvor Forster Leineweber die Textilherstellung in dieser 

Gegend begründet hatten. Mitte des 19. Jahrhunderts begann 

hier der große industrielle Aufschwung mit der Inbetriebnahme 

der ersten Dampfmaschine und der Einführung der Buckskin-

Fabrikation durch Carl August Groeschke. Diese Entwicklung 

endete abrupt mit dem Zweiten Weltkrieg. Rund 100 Jahre lang 

war die Tuchherstellung und -veredelung der wichtigste Wirt-

schaftszweig in der Region.

Von Cottbus reiste der wissensdurstige Eisenbahnchronist 

mit dem Personenzug nach Forst. Gut eine halbe Stunde wurde 

dafür benötigt. Einst lag die Stadt zentral, nach 1945 dann an 

der Deutsch-Polnischen Friedensgrenze, wie man diese in jener 

Zeit nannte. Zwischen beiden Besuchen gab es große Verände-

rungen. Deutschland trennte eine Mauer. An seine Besuche der 

1965 nun Westberliner Bahnanlagen blieben nur sehnsüchtige 

Erinnerungen.

Der mächtige Speicher aus rotem Backstein beschrieb den 

Weg zum Bahnhof der Forster Stadteisenbahn. Dieser erstreck-

te sich über 2000 m Regelspurgleisanlagen, 13 Weichen und 

drei Rollbockgruben von 43 m, 33,7 m und 31 m Länge. Hinter 

diesen setzte sich das 1000-mm-Schmalspurnetz fort. Hier sah 

Günter Meyer die zwei Lokomotivschuppen. In einem standen 

die zwei regelspurigen und im anderen die sechs schmalspu-

rigen Lokomotiven. Reparaturwerkstatt, Magazine, Güter-

schuppen mit Verladerampe sowie das Verwaltungsgebäude 

mit Wohnungen aus der Anfangszeit für den Betriebsleiter, den 

Oberführer und den Stationsdiener vervollständigten die Anla-

gen. Für den Auer öffnete sich ein kleines Dampfbahnparadies 

– das Reich der „Schwarzen Jule“. 

Lange Reihen von Rollböcken waren zu sehen. So etwas 

gab es in Sachsen außer bei der Rollbockbahn in Reichenbach 

schon gut 50 Jahre nicht mehr. Der Rollwagenbetrieb wurde in 

Forst nicht eingeführt. Gezogen wurden sie von den noch vier 

vorhandenen „Trambahnlokomotiven“ Nr. 1 bis 3 und der 36. 

Die regelspurige Dampflok Nr. 38 war ebenfalls im Dienst. Sie 

schob die für die Unternehmen in der Innenstadt bestimmten 

Regelspur-Güterwagen auf die Rollböcke und zog entladene 

Waggons wieder auf das DR-Streckennetz zurück. Der Drei-

kuppler mit dem Baujahr 1891 leistete zuverlässig seinen Dienst.

Was nutzte nun aber ein Besuch der Forster Stadteisenbahn, 

wenn man den Bahnbetrieb nur im Übergabebahnhof erlebte?  

Wie war ohne ein Fortbewegungsmittel die Fahrt in die Innen-

stadt zu den vielen Anschließern zu verfolgen? Wieder half ihm 

sein freundlich-einnehmendes Wesen weiter – und die blaue 

Dienstuniform. Um noch einmal eine „Dampfstraßenbahn“ in 

Betrieb zu erleben, wurden alle sich bietenden Möglichkeiten 

genutzt. Konkret die Mitfahrt auf einem aufgebockten – nicht 

aufgerollten – hochliegenden Ecktritt eines Regelspurgüterwa-

gens. Eigentlich fast die einzige Möglichkeit. Personenverkehr 

Quietschend geht es in einen der engen Gleisbögen hinein. Der kurze Achsstand der B-Kuppler erlaubt eine solche Trassierung mit minima-
len Radien, die sich den örtlichen Gegebenheiten anpassten und die Gleise in die Werkhöfe führen konnten.
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hat es auf der Schwarzen Jule nie gegeben. Es würde noch die 

Chance bestehen auf der Lok mitzufahren. Nun, das wird sich 

sicher noch ergeben. Den Zug mit zwei aufgebockten Kohlewa-

gen befördert die Lokomotive Nummer 2. Mit ihrer grünen La-

ckierung ist sie ein Schmuckstück. Die Kunde von der Betriebs-

einstellung hat neben dem Auer Eisenbahner auch die Region 

erreicht. Man nimmt davon gelassen Notiz. Eigentlich mausert 

sich die Dampfeisenbahn Mitte der 1960er-Jahre langsam zum 

Verkehrshindernis. Sollte sie von den Lkw des Kraftverkehrs ab-

gelöst werden, würde man dies wieder als großen Schritt der 

wirtschaftlichen Entwicklung lobpreisen. Dennoch bleibt ein 

Hauch von Verehrung der „Schwarzen Jule“ übrig. Lok Nummer 

36 ist als Exponat für das Verkehrsmuseum Dresden vorgese-

hen.
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Mit Volldampf, sofern man es für diese kleine Maschine sagen 

kann, verlässt die Nummer 2 den Übergabebahnhof. Von den 

Fassaden hallt der Klang der Maschine zurück. Lokführer und 

Heizer sind hier eine Person. Zusätzlich fährt der Rangierer noch 

auf der Lokomotive mit. Er muss auf der dem Lokführer gegen-

überliegenden Kesselseite stehen. Es ist recht eng, aber alles ist 

zweckentsprechend angeordnet. Von der in Fahrtrichtung gese-

hen linken Kesselseite hat er den besten Blick auf die Strecke,  

bzw. im Fall der Forster Stadteisenbahn, auf die Straße. Regler, 

Bremshebel, die Hebel für die Zylinderentwässerung und das 

Feuerloch sind gut zu erreichen. Eine Dampfpfeife gibt es nicht. 

Dafür ist eine Glocke vorhanden. Diese kann der Lokführer per  

Hand oder dampfbetrieben läuten lassen. Die Kohlen sind auch 

noch auf der Maschine gelagert. Das Dach ragt über die gesam-

Die „Schwarze Jule“ ist in der Stadt 
unterwegs. Günter Meyer hat es dem 
Rangierer gleich getan. Mit flottem 
Schritt eilte er dem Züglein voraus. 
So konnte er diese Szene einfangen. 
Stadtbahnlokomotive Nummer 2 biegt 
aus der Alberstraße kommend in die 
Bahnhofstraße Richtung Stadtzentrum 
ein. Die Fahrt führt über die Cottbusser 
Straße in die Frankfurter Straße, weiter 
der Hochstraße folgend in die Gubener 
Straße zum Gleisdreieck „Avellis“ zum 
Kohlenhändler Kaltschmidt in die Insel-
straße. Eine kleine Stadtrundfahrt. 
Nur die Beschriftung der regelspuri-
gen Kohlewagen und eine moderne 
Peitschenlampe lassen auf das Datum 
deutlich nach Kriegsende schließen. 
Alles andere erscheint verträumt wie 
früher. Die Romantik der Situation unter-
malen auch die vor wenigen Jahren neu 
gepflanzten Alleebäumchen, die noch 
an das Stützholz gebunden sind. Über 
der Straße baumelt noch mittig eine alte  
Straßenlampe. So waren Jahrzehnte frü-
her die meisten Stadtstraßen beleuchtet. 
Sie wird aber nach dem Aufbau der 
neuen Peitschenlampe außer Betrieb 
gegangen sein. 
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te Maschine. Bei Regenwetter ein perfekter Schutz. Im Hoch-

sommer wird es wohl eine Qual für den Maschinisten sein, am 

warmen Kessel, mit hohen Außentemperaturen und Stau der 

Hitze zurechtzukommen. Gut einen Monat nach Günter Meyers 

Besuch, am 31. August 1965, ist alles vorbei. Die Beschäftigten 

der Stadteisenbahn werden neue Arbeitsstellen erhalten. 

Der erste Anschlusskunde wird bedient. Mit Leichtigkeit lau-

fen die Rollböcke und die zweiachsige Maschine mit 1550 mm 

Achsstand in den 15-m-Gleisbogen, der zu einer Werkhalle 

führt. Der Rangierer läuft voraus. In der Pförtnerbude des Be-

triebs werden die Formalitäten mit der Zustellung des Wagens 

besprochen und abgewickelt. Die kurze Pause genießen Lok-

führer und Rangierer, für den Eisenbahnenthusiasten die Gele-

genheit, die Lokomotive noch näher zu erforschen. Das gesam-

te Triebwerk ist hinter Klappen verborgen. In Sachsen wählte 

man bei den ersten I K auch diese Bauweise. Damit sollte das 

Triebwerk geschützt werden. Schnell könnte ein Tier oder ein zu 

unachtsamer Zeitgenosse in das Spiel der Stangen geraten. In 

Forst blieben die Zylinder und Stangen der Heusingersteuerung 

bis zuletzt so verborgen. Man kann dieser Lösung hier ihren 

Zweck attestieren. Was war das doch für eine Zeit. Katzen flitz-

ten über die Straßen und manch „Streuner“ genoss den lieben 

Tag auf seine Weise. Heute in den modernen Städten mit dem 

rastlosen und schnellen Verkehr unvorstellbar und sicher keine 

Freude für die vierbeinigen Zeitgenossen. An den Geschäften 

Vorbei am evangelischen Vereinshaus geht die Fahrt durch die Forster Innenstadt weiter. Der Wagen hinter der Lokomotive Nummer 2 ist 
für den Kohlehändler Kaltschmidt bestimmt.

bildeten sich kurz nach der Warenanlieferung kleine Schlangen. 

„Sozialistische Wartekollektive“, unkte man. Das mitgeführte 

Hundchen wurde am Geländer zum Treppeneingang angebun-

den und wartete geduldig auf die Wiederkehr des Herrchens 

oder Frauchens. Und wenn sich doch einer losriss und auf Er-

kundung durch die Tuchstadt ging, so war das Stangenspiel der 

„Schwarzen Jule“ nicht die größte Gefahr.

Mit der Nummer 2 geht es dann schnell weiter. Nun, schnell 

ist ein dehnbarer Begriff und weiter bedeutet, die nächsten Wa-

gen im Stadtbahnhof abzuholen. Sie sind für unterschiedliche 

Anschlusskunden bestimmt. Einer ist für den Kohlenhändler 

Kaltschmidt in der Inselstraße bestimmt.

Inzwischen sind Forster Stadteisenbahner und ihr Gast aus 

dem Erzgebirge buchstäblich warm geworden. Der Platz auf 

dem hochstehenden Trittbrett des Güterwagens kann mit dem 

Platz auf der Trambahnlok getauscht werden. Ein Eisenbahn-

freund ist am Ziel seiner Wünsche angekommen! Die nun zu 

überstellenden Wagen führt die Stadteisenbahn weiter in die 

Innenstadt hinein. Der Verkehr wird dichter. Mit heutigen Ver-

hältnissen ist das nicht zu vergleichen. Respektvoll weichen 

Lkw und Pkw, Pferdefuhrwerke, Fahrradfahrer, Fußgänger und 

Schieber von Karren dem Zug aus. Die „Schwarze Jule“ hat Vor-

fahrt. Wer das nicht akzeptiert, könnte es zu spüren bekommen. 

Zur Sicherheit läuft der Rangierer an Kreuzungen, unübersichtli-

chen Einmündungen oder den Tor- und Grundstückseinfahrten 
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Alltag in den Forster In-
nenstadtstraßen. Vor der 
Lokomotive liegt eine der 

vielen Abzweigweichen. Sie 
zu stellen, ist die Aufgabe des 
Rangierers. Dafür eilt er dem 
Zug voraus. Das ist machbar, 
denn über 10 km/h fährt der 

Zug ohnehin nicht. Bei älteren 
Kollegen nimmt man darauf 

Rücksicht und rollt ein wenig 
gemächlicher hinterher. Am 

linken Bildrand ist schon die 
Ablösung der Forster Stadt-
eisenbahn zu sehen. S 4000, 
Garant und Framo im Dienst 
vom Kraftverkehr und noch 
privaten Transportbetrieben 
übernehmen die Anlieferung 

der „Waren des täglichen 
Bedarfs“ und bald auch die 

Frachten der „Jule“.

Seitenansicht der Lok 2 mit 
dem keck auf der Brüstung 
sitzenden Lokführer. Auf dem 
langen Dach sieht man die gro-
ße hand- und dampfbetriebene 
Glocke. Man erkennt das auf 
dem Dach liegende Zugseil, 
unterhalb des Dampfdomes 
den Regler. Im Rücken des 
Lokführers stehen die Kessel-
speiseventile. Links davon der 
Sanddom mit den Rohrleitun-
gen zu den beiden Achsen.
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voraus. So sperrt er den Verkehr. Der Dampfzug kann passieren. 

Gleichzeitig ist es seine Aufgabe, die Weichen auf den Straßen 

in die Anschlussgrundstücke hinein oder an den Abzweigen im 

Streckennetz zu stellen. Die Verriegelung ist klassisch einfach: 

Zwischen die Backenschiene und die abliegende Zunge wird 

einfach nur ein Holzklotz geklemmt. Fahrradfahrer wissen um 

die Sturzgefahr in den Rillenschienen, die im ganzen Stadtge-

biet im Straßenpflaster liegen. 

Deren Pflege bzw. sichere Befahrbarkeit war ein weiterer Um-

stand, der den Betrieb der Stadteisenbahn nicht rationell ablau-

fen ließ. Speziell zur Winterzeit war auf den freien Raum in den 

Rillenschienen zu achten. Das Umladegeschäft und die Kohle-

lieferungen ließen diese auch sehr schnell verschmutzen.

An die 40 Wagen mussten pro Tag durch die Forster Stra-

ßen transportiert werden. Ein Hin und Her zwischen dem Stadt-

bahnhof und den Kunden bestimmte den Ablauf. Zudem muss-

te natürlich das Wasser in den Kästen der Trambahnloks immer 

wieder aufgefüllt werden. Zustellen, Abholen, Umsetzen auf den 

Ausweichstellen und Gleisdreiecken, Rückfahrt zum Stadtbahn-

Von der rechten Seite aus blickt der Eisenbahnforscher in die Straßen hinein und hält dies mit seiner Kamera fest. Eigentlich müsste hier 
der Lokführer stehen. Das Feuerloch ist links am Kessel und wegen der Ein-Mann-Bedienung der Maschine muss er eben auf der anderen 
Seite den Dienst verrichten. Der Rangierer hat sich inzwischen auf die Straße gestellt. So sperrt er den Straßenverkehr, damit der Dampfzug 
die Kreuzung passieren kann. Eigentlich hätte die Maschine, sofern man sich an die Straßenverkehrsordnung halten würde, hier die Vorfahrt 
zu beachten. Die Forster waren an den Betrieb der Bahn gewöhnt. So ist der Gleisbereich auch nicht mit parkenden Autos oder Lieferwa-
gen verstellt. Schauen wir mit Günter Meyer nach vorn, welch typische Innenstadtstraße sehen wir da! Kleine Eckgeschäfte, Spuren des vor 
20 Jahren endenden Krieges mit einem teilabgerissenen Haus im Vordergrund, freie Straßen und an den Bordstein gestellte Fahrräder.

hof und Wagentausch, den Beschäftigten wurde es nicht lang-

weilig. Doch man sieht, der Dienst hatte auch Freude bereitet. 

Locker auf dem Lokumbau sitzend oder angelehnt, ging die Rei-

se durch die Stadt. Man kam „viel rum“, knüpfte seine Kontakte 

in die Betriebe hinein und manche Anekdote blieb bis heute, 

über die Schließung des Stadtbahnbetriebes hinaus, erhalten. 

Günter Meyer hat diesen Tag mit und auf der „Schwarzen 

Jule“ in Forst genossen und für immer in seinen Erinnerungen 

behalten. Er vergaß es nicht, sich bei den Kollegen zu bedan-

ken, die dem wissensdurstigen Forscher, wie er es in seinem 

Reisebericht niederschrieb, Verständnis entgegen brachten. So 

romantisch die Anreise erfolgte, so hektisch war der Abschied 

von der Dampfstraßenbahn. Die Exkursisonswoche war straff 

geplant. Ein zweiter Tag in Forst war nicht vorgesehen. Wie sag-

te er: „Die beflügelte Eile war notwendig, um zum Schluss mit 

einem Endspurt über die Gleise – keiner hat´s zum Glück gese-

hen – den Anschlusszug noch zu erreichen. Ein letzter langer 

Blick zum Stadtbahnhof ... nie wieder. Am 31. August 1965 fuhr 

die „Jule“ zum letzen Mal“.
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Die „Lokführerseite“ der 
Nummer 2. Lässig lehnt der 
Meister und Heizer in Per-
sonalunion am Lokkasten. 
Ihm ist das Streckennetz 
der Forster Stadteisenbahn 
vertraut. Dem Gast auf dem 
Führerstand bleibt es ein 
Rätsel, wie die Rangiereinheit  
aus dem Gleisgeflecht wieder 
heraus und zum Stadtbahnhof 
gefunden hat. Der Blick zum 
Meister streift den Kessel mit 
all seinen Armaturen und He-
beln. Vorn ein Blecheimerchen 
mit Schmierstoff, an alles ist 
gedacht.

Einer der letzten Bahnkunden 
ist der Kohlenhändler Kalt-

schmidt. Ein Wagen wird zu-
gestellt. Dabei kommt der Ver-
kehr kurzzeitig zum Stillstand. 
Fahrradfahrer steigen ab und 

warten das Zustellen des 
Wagens ab. Vorher wurden die 

Rillenschienen auf der Straße 
und im Hof noch einmal gesäu-
bert. Unter der Last von Wagen 

und Lokomotivchen knacken 
die letzten Braunkohlebrocken 

zu Staub auseinander.
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Seine Dienste nach Berlin 
nutzte Günter Meyer, um in der 
Freizeit die Berliner Fern-
bahnhöfe zu erkunden. Vom 
Askanischen Platz aus nahm 
er 1957 die Ruine des Anhal-
ter Bahnhofs auf. Noch stand 
der Bau mit aber inzwischen 
abgesprengter Dachkonstruk-
tion im Herzen der Stadt. Die 
Herrlichkeit des Bahnbetriebes 
ist längst verblasst. Das ganze 
Gegenteil ist zu sehen. Mehrere 
Baufirmen haben sich am Ab-
riss beteiligt. 1957 sprach man 
noch vom Wiederaufbau, wie 
die Bautafel beweist. Zum Neu-
bau eines Bahnhofs an selber 
Stelle kam es nicht. 
Rechts oben ein Detail aus der 
nun offenen Bahnhofshalle. Am 
inneren Nordgiebel prangten 
noch immer Adler und großes 
Stationsschild, unter dem es in 
die Stadt hinaus ging.


