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Das passiert sicher nicht haufig: Da
bekommt man als Antiquar immer
wieder Anfragen nach einem bestimmten
Buch ...
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... und kann es nicht liefem. Es wird
einfach nicht angeboten! (Man hat es
deshalb auch noch nie in der Hand
gehabt, weil leider auch Suchanzeigen
nicht weiterhelfen.)
Und dann ruft eines Tages der Autor an,
um bei diesem Antiquar, der zugleich
auch Verleger und Versandbuchhandler
fUr Eisenbahnliteratur ist, ein Buch zu
bestellen. NatUrlich spricht man auch
Uberdie "BrUcke zum Hartsfeld" und die
zahlreichen Anfragen. Der erste Kontakt
ist geknUpft und bald daraufkommt dann
ein Verlagsvertrag zustande, der zu einer
zweiten Auflage des gesuchten Buches
fUhrt.
Ja, und nun liegt sie wieder vor: "Die
Hartsfeld-Bahn Aalen - Neresheim Dillingen". Ein Buch, das beispielhaft
eine schwabische Schmalspurbahn und
ihre wechselvolle Geschichte beschreibt. Ein Buch, zu dem der Autor
schon 1963 zahlreiche zustimmende
Briefe erhielt. So schrieb zum Beispiel
ein ehemaliger Lehrer: "... ein Musterbeispiel dafUr, wie man die Geschichte
einer ..Schmalspurbahn zu schreiben
hat!" Ahnlich sah es auch Peter-JUrgen
Schierk, Buchhandler in Essen: "Es ist
das beste Kleinbahn-Buch das ich
bisher gesehen habe, und eines der
best en EisenbahnbUcher Uberhaupt.
Erschi:ipfender kann man dieses Thema
kaum noch behandeln. Aus jeder Zeile
dieses ungemein sorgfaltig zusammengestellten Buches spricht das groBe
Interesse, dasSie dem Gegenstand Ihrer
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