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 Das Maschinenamt Heilbronn
Über eine Eisenbahnerfamilie – so könnte auch 
der Titel für die beiden Bände lauten. Der erste 
Eindruck der Einbände täuscht – nicht die Loko-
motiven und Züge stehen im Vordergrund, son-
dern die Geschichte der Eisenbahnerfamilie in 
Heilbronn. 

Maschinenämter sorgten jahrzehntelang dafür, 
dass Fahrzeuge und technische Anlagen zuver-
lässig dem Eisenbahnbetrieb zur Verfügung 
standen. Und die Mitglieder dieser Eisenbah-
nerfamilie waren die wichtigen Räder dafür.

Unter Federführung des aktiven Eisenbahners 
Ralph Müller wurden von den Ehemaligen des 
früheren Maschinenamtes Heilbronn viele Ge-
schichten über ihre Arbeit und ihr Amt zusam-
men getragen. Das Ergebnis sind zwei prall ge-
füllte Bände mit je 272 Seiten.

Die Schilderung des täglichen Ablaufs des Ei-
senbahnbetriebes in ihrem Maschinenamt 
macht den Reiz des Buches aus, besonders zu 
Zeiten der früheren Bundesbahn. Viele kleine 
Geschichten werden von den Zeitzeugen be-
richtet. Sie erzählen aus dem täglichen Betrieb, 
der Arbeit rund um die Uhr die ganze Woche, 
immer der Verantwortung bewusst, die Men-
schen und die Güter sicher und pünktlich an 
das Ziel zu bringen. Probleme, die auftraten, 
wurden soweit möglich miteinander gelöst, 
Freud und Leid wurde geteilt. Und was nach 
der geleisteten Arbeit nicht fehlen darf: Das ge-
sellige Miteinander bei den verschiedensten 
Gelegenheiten. 

Im ersten Band werden Geschichte und Aufga-
ben des Maschinenamts Heilbronn von der Zeit 
der Königlich-Württembergischen Staatseisen-
bahn bis zur Deutschen Bahn AG bis zur Schlie-
ßung Ende 1993 beschrieben. Der zweite Welt-
krieg mit all seinen dunklen Seiten und der sich 
dann anschließende Wiederaufbau durch die 
Deutsche Bundesbahn werden intensiv be-
leuchtet. Zum Hoheitsbereich des Maschinen-
amtes gehörten mehrere Bahnbetriebswerke 
mit ihren Außenstellen, eine Fahrleitungsmeis-
terei, maschinelle Anlagen und auch die Auf-

sicht über das maschinentechnische Personal 
und insbesondere die Ausbildung und Prüfung 
der Lokführer. Diese Einrichtungen und ihre Auf-
gaben, die von der Instandhaltung von Fahr-
zeugen und Anlagen über die Disposition und 
Ausbildung des Personals bis hin zu Unfallun-
tersuchung und Notfallmanagement reichten, 
werden umfangreich behandelt. Es werden 
zahlreiche Schlaglichter gesetzt, auf einzelnen 
Personen oder Posten, Züge oder Zufälligkei-
ten, Dokumente. Ein großer Teil des Buches 
wird von Bemerkenswertem und Episoden aus 
dem Maschinenamt eingenommen. Die Ehe-
maligen des Maschinenamtes geben einen tie-
fen Einblick in ihre persönlichen Erlebnisse aus 
dem Alltag der Eisenbahner, aber auch Anek-
doten kommen nicht zu kurz – beispielsweise 
Fotos von Betriebsfeiern oder das mehrseitige 
Gedicht für den scheidenden langjährigen 
Amtsvorstand. 

Im zweiten Band wird konzentriert auf die Dar-
stellung der Dienststellen, speziell die der Be-
triebswerke vom Schmalspur-Bw Beilstein bis 
zum großen Bw in Kornwestheim eingegan-
gen. Neben den Fakten werden auch in diesem 
Band persönliche Erinnerungen, etwa an die 
Studentenheizerzeit, gestellt. Was nicht zu kurz 
kommt, sind zahllose Bilder aus dem Betrieb. 

Das Werk ist keine reine Nostalgieaufbereitung, 
sondern „Kultbuch und Anleitung für heutige 
Verkehrspolitiker“ – so betitelt die Mitgliederzeit-
schrift der Eisenbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft den Beitrag über diese beiden Bücher. 
Die damaligen Arbeitsbedingungen wünscht 
sich natürlich niemand zurück. Aber der Zusam-
menhalt der „Eisenbahnerfamilie“, den vermisst 
man heutzutage. Die Bücher sei allen Führungs-
kräften der Bahnbranche empfohlen - wie es 
war und unter den heute geänderten Umstän-
den wieder werden kann, wenn sich Verkehrs-
politik und Verantwortliche endlich klar werden, 
was für eine Eisenbahn wir heute wollen. 

 Wolfgang Schörner

Das Maschinenamt Heilbronn. Die Zugförderung in 
Nordbaden und Nordwürttemberg, hg. von Ralph Müller 
in 2 Bänden, VGB, je 272 Seiten, jeweils 39,90 Euro.
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