Danke schon!

:>kANNA der Lokalbahn Deggendorf-Metten
ersonenzug am 31. 7. 61 in Metten
ufnahme Ronald Copson

mit

Ais Verleger mochte ich anlaBlich der Herausgabe des sechsten und letzten Bandes unserer
Buchserie "Deutsche Klein- und Privatbahnen"
im Namen von zahlreichen Lesern einige Worte
des Dankes an den Verfasser dieser Bucher
richten.
Gerd Wolff hat in siebenjahriger Arbeit das Deutsche Kleinbahnlexikon und damit die Grundlage
fUr ein Spezialgebiet der Eisenbahn-Geschichtsschreibung geschaffen, auf das fUr einen langen
Zeitraum
zwangslaufig
jeder zuruckkommen
muB, der sich auf diesem Gebiet Iiterarisch oder
als Forscher betatigen will. Die deutsche Kleinbahngeschichte umfaBt einen Zeltraum von etwa
einhundert Jahren. Sie wird einmal beispielhaft
als die verkehrsmaBig lebensentscheidende Phase im Vormotorisierungszeitalter
zur ErschlieBung von abgelegenen Landstrichen bzw. des
Umfeldes von Ballungsgebieten betrachtet werden. Diese kleinen Bahnen beforderten nicht,
sondern sie dienten den Menschen in den Gebieten, die sie durchfuhren. Fur viele Ortschaften
brachten sie den AnschluB an die Welt. Sie wurden viel belachelt, aber sie waren unentbehrlich.
Und meist war dieses Lacheln auch nur der Ausdruck der eigenen Verlegenheit, denn man liebte
die kleinen Bahnen in seiner Helmat. Nicht nur
Ludwig Thoma setzte ihnen ein literarisches
Denkmal, auch im markischen Rheinsberg fuhren
sie, und wer denkt nicht einmal ab und zu an Un-

garn und Piraschka! Bei den Kleinbahnen wurde
kein Kunde abgefertigt an anonym en Schaltern,
hier wurde jeder beraten, egal ob er verreisen
wollte oder ein Frachtgut aufzugeben hatte. Bis in
die heutige Zeit haben sich Kleinbahnen erhalten,
die sich nun jedoch lieber als nichtbundeseigene
Eisenbahnen bezeichnen. Manche von diesen
modernen
NE-Bahnen
machen der groBen
Staatsbahn vor, wie man erfolgreich seine Verkehrsgeschafte abwickelt.
Gerd Wolff war schon lange Jahre Mitarbeiter an
meinen Zeitschriften und Autor von Buchern und
Broschuren meines Verlages. 1971 habe ich ihm
meine Idee auseinandergesetzt,
die Geschichte
der
deutschen
Kleinund
Privatbahnen
aufzuzeichnen und zu veroffentlichen. Gerd Wolff
griff den Gedanken erfreut auf und machte sich
an einen damals noch nicht uberschaubaren
Berg von Arbeit. Diese Arbeit hat uber sieben
Jahre hinweg einen graBen Teil seiner Freizeit
verschlungen. Mit der Sachkenntnis des Fachmanns und der Liebe des Freundes kleiner Bahnen hat er eine Dokumentation geschaffen, die
vorher im Bereich des Eisenbahnamateurwesens
noch von niemandem in diesem Umfang geschaffen worden ist. Die Muhe hat sich gelohnt,
das Werk wurde lobend aufgenommen. Ich seiber sage meinem Freund Gerd Wolff: Danke
schon!
Wolfgang Zeunert
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