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Bimmelbahn - so hießen im Volksmund all die
vielen Klein-, Lokal-, Sekundär- und Nebenbahnen, die es in Deutschland auf schmaler und
normaler Spur gegeben hat und die fast ein Jahrhundert lang pfeifend und bimmelnd durch das
Land dampften. Ihre Zeit ist heute vorüber, die
meisten der Bähnchen haben bereits ihren Betrieb
eingestellt und der Omnibus ist an ihre Stelle
getreten. Das Kapitel der Kleinbahn kann als
abgeschlossen betrachtet werden.
Es war jedoch eine andere Welt, die der Bimmelbahn, eine einfache, bescheidene, nach heutigen
Begriffen armselige Welt. Dabei ist die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung dieser Bahnen
groß. Die Kleinbahn war die stärkste Waffe
gegen die Rückständigkeit in den weltabgeschiedenen Gemeinden des Landes, mit ihr kamen
Handel und Wandel in Gang, mit ihr im Gefolge
erschien die Zeitung, das Buch, die Technik. Sie
hat es verdient, daß wir ihrem Dahinschwinden
nicht in romantischer Schwärmerei nachtrauern,
ihr vielmehr in achtungsvoller Freundschaft treue
Erinnerung bewahren, so wie es im Titel des
Buches zum Ausdrudö kommt.
Unser Bildband "Liebe alte Bimmelbahn" setzt
ihr ein letztes Denkmal, der privaten und staatlichen schmal- und normalspurigen Klein- und
Nebenbahn in Deutschland und Osterreich. Ein
bunter Streifzug durch die Vielfalt der einzelnen
Bahnen, ein Blick auf die Besonderheiten der
Bimmelbahnlokomotiven und viele schöne Bilder
aus der Welt der Kleinbahn sollen an diesen
einstmals so wesentlichen Verkehrszweig erinnern.
Ein Verzeichnis der deutschen privaten Nebenund Kleinbahnen ergänzt Bild und Text und
wird dem Eisenbahnfreund willkommen sein. Aber
nicht nur der Eisenbahnfreund, jeder, der sich ein
wenig Sinn für das Alte bewahrt hat, wird gern
zu diesem Buch greifen und mit Freude noch einmal die Bilder vom "Feurigen Elias", von der
"Bimmelguste", vom ,~Ententöter" oder von der
"Seekuh" betrachten. Mag man zur sogenannten
"guten alten Zeit" stehen wie man will, auch der
nüchterne Leser wird diesen Band nicht ohne ein
behagliches Schmunzeln aus der Hand legen.
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