Entstehung und Un
Staatseisenbahnen

Vorwort

Eine eingehende Darstellung über die Reisezugwagen der ehemaligen deutschen Länderbahnen
fehlt bislang, weil nur wenig Informationsquellen
hierüber vorhanden sind, der Kreis der Eisenbahnhistoriker, die sich mit dieser Materie in der Vergangenheit befaßt haben, sehr klein war und
weil während des Zweiten Weltkrieges wertvolle
Unterlagen verlorengegangen sind. Der Verfasser
verdankt sein Wissen auf diesem Spezialgebiet, abgesehen von eigenen bis in die zwanziger Jahre
zurückreichenden Beobachtungen, dem Kontakt zu
Eisenbahnfreunden
der älteren Generation, die
ihn durch regen Gedankenaustausch, Bildertausch
und die Überlassung einschlägiger Unterlagen unterstützt haben. Es sind die Herren Dr. Erhard
Born, Minden, Dr. Otto Cohausz, Essen, Fritz
Hager, Dresden, E. Knoche (t), Magdeburg,
Krebs (t), Magdeburg, Kreß von Kreßenstein (t),
München, Wilhelm Kroll (t), Berlin, W. Nolte (t),
Hannover, Ernst Schörner, München, und Rudolf
Tauber (t), München, denen an dieser Stelle herzlich gedankt sei. Als wertvolle Fundgrube erwiesen
sich ferner die Bestände der Bücherei und des
Archives des Verkehrsmuseums
in Nürnberg,
deren Leiter ihm fast fünf Jahrzehnte Vertrauen
entgegengebracht haben. Ein besonderer Dank gilt
Herrn Dr.-Ing. Erhard Born für die Durchsicht des
Manuskriptes.
Wenn das Interesse an Reisezugwagen in den letzten zwanzig Jahren unter den Freunden der Eisenbahn gewachsen ist, so ist das vor allem ein Verdienst der Modelleisenbahner. Miniaturlokomotiven ohne Wagen laufen zu lassen, wäre schließlich
ein phantasieloses Spiel!
Ältere Fachbücher haben, abgesehen vom "Handbuch für specielle Eisenbahntechnik" von Edmund
Heusinger von Waldegg, nur wenig über Eisenbahnwagen zu bieten; dagegen sind die älteren
Jahrgänge der Fachzeitschriften "Glasers Annalen"
und "Organ für Fortschritte des Eisenbahnwesens"
wichtige Fundgruben.
Veröffentlichungen
von
Eisenbahnfreunden befassen sich vorwiegend mit
der Gegenwart.
Bahnamtliche Unterlagen aus der Zeit bis etwa
1920 - insbesondere die sog. "Bildlichen Wagen-
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verzeichnisse" - sind bei Bahndienststellen, in
Bibliotheken und in Privathänden nur vereinzelt
noch vorhanden und reichen für eine lückenlose
Unterrichtung nicht aus. Die wertvollen Bildarchive der deutschen Waggonfabriken sind zumeist
durch Kriegsereignisse, Stillegungen oder Fusionen
verlorengegangen und, soweit noch vorhanden,
teilweise nicht erreichbar.
Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es noch reichlich
Informationsmaterial,
aber an solche Unterlagen
konnte ein "Nichteisenbahner" nur selten herankommen. Diese wurden häufig als lästige Außenseiter und "Spinner" betrachtet und leider auch
- vor allem während der Nazizeit - als Spione.
Der Verfasser konnte damals selbst einschlägige
Erfahrungen sammeln. Dem heutigen Eisenbahnfreund bleiben solche Erlebnisse, soweit er in westeuropäischen Ländern ansässig ist, glücklicherweise
erspart.
Aus den mit viel Arbeitsaufwand im Laufe einiger
Jahrzehnte zusammengetragenen Unterlagen wird
versucht, eine möglichst umfassende Darstellung
über die geschichtliche Entwicklung der Reisezugwagen der deutschen Länderbahnen zu geben,
deren Existenz mit dem Zusammenbruch des deutschen Kaiserreiches nach dem Ersten Weltkrieg zu
Ende ging. Eine sorgfältig getroffene Auswahl von
Bildern und Skizzen soll detaillierte Bauartbeschreibungen ersetzen. Exakte statistische Einzelangaben sind bei dem Umfang der Materie unmöglich, abgesehen davon, daß die heute noch
greifbaren amtlichen Unterlagen im Falle der
Preußischen Staatseisenbahnen nicht ausreichend
sind und erstaunlicherweise mitunter auch Fehler
und Ungenauigkeiten aufweisen.
Dem ersten Band, der sich nur mit Preußen-Hessen
befaßt, sollen später weitere Bände folgen, die über
die übrigen deutschen Staatsbahnen, nämlich Bayern einschließlich Pfalzbahn, Sachsen, Württemberg, Baden, Mecklenburg, Oldenburg und schließlich auch die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen, für den Zeitraum zwischen 1871 und 1918
berichten werden. Anregungen, Ergänzungen und
Hinweise auf Fehler zum Inhalt des ersten Bandes
sind dem Verfasser sehr erwünscht.
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