Die im J uni 1963 erschienene zweite Auflage fand tiber Erwarten
schnell den
Weg zu den Freunden der Dampflokomotive.
.
Urn die nach wie VOl' starke Nachfrage befriedigen
zu konnen, muBten slch
Verfasser und Verlag entschlieBen,
rasch die dritte Auflage folgen zu lassen.
Die fur die zweite Auflage vorgenommene
grundliche Verbesserung
gestattete
es,
bei der dritten Auflage nul' die noch vorhandenen
Druckfehler
auszumerzen.

Als 'das Manuskript
zur ersten Auflage dieses Buches niedergeschrieben
wurde,
liefen gerade die ersten Neubauten
yon Dampflokomotiven
nach dem Kriege an.
Es war kaum abzusehen, daB del' Strukturwandel
in del' Zugforderung
so schnell
die Situation
grundlegend
verandern
\\'iirde. Die Entwicklung
del' Dampflokomotive ist beendet. In fast allen Staaten del' Welt ist ihr Ban eillgestellt worden.
Elektro- und Diesellokomotive
treten an ihre Stelle. Schon werden J ahreszahlen
genannt,
wann sie vollstandig
aus dem Schienenverkehr
verschwunden
sein
wird. Insofern kommt del' zweiten Auflage dieses Buches bereits die Bedeutung
einer Rtickschau zu.
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Werk II

Del' groBe Anklang und das freundliche
Echo, mit denen das Buch ilberall
aufgenommen
wnrde, zeigten allerdings, daB die Dampflokomotive
anch heute
noch viele Freunde
hat. Nun, keine technische
Erfindung
ist wohl auch in
del' art auffallender 'Veise Bestandteil
del' kulturellen und gesellschaftlichell
Entwicklung del' letzten 150 Jahre geworden.
Verfasser und Verlag ist es daher eine besondere Freude, die zweite Auflage
vorlegen zu konnen. Del' Text wurde durchgesehen,
die Zeichnullgen griiBtenteils
durch Fotos ersetzt,
del' Anhang durch Aufnahme
yon Verzeichuissen
aile I'
Landerbahnlokomotiven
erweitert und durch eine Zusammellstellung
del' Lcbensdaten berilhmter Eisenbahningenieure
erganzt.
Del' neue Titel des Buches, das in seiner ersten Auflagc "Deutschlallds
Dampflokomotiven - gestern und heute" hieB, berilcksichtigt
die Tatsache, daB heute
zwei deutsche Staaten existieren und daB die Entwicklung
del' Dampflokomotive
in jedem diesel' beiden Staaten yon deren Grilndung bis zur Gegenwart
- also
tiber einen Zeitraum
von rund 16 Jahren
- einen sclbstandigcn
Verlnuf genommen hat.
Allen Lesern, die durch Hinweise
beigetragen
haben, sei an diesel'

und Vorschlage
Stelle herzlich

zur Verbesserung des Werkes
gcdnnkt.
Besonderen
Dank

schuldet del' Verfasser wieder den bewiihrten
~litarbeitern,
den Herr('n Dipi. reI'.
pol. Wiitzig und Dip!. reI'. pol. Roedel',. fUr ihre wertyollen
l:1~tersuc~lUngen. dc~
gesellschaftlichen
Znsammenhangs
sowle den Herren Dr.-Ing. I russak ~nd I~Jp!.
lng. Topelmann, die den Abschnitten
7 und 8 "Xeuanfbau
nach 1911<)"w!Cder
ihre hewiihrte Feder geliehen hahen.

1. Die Anfiinge
Die Entwicklung
unserer DampfiokoJl1otive
blickt heute auf eine 120jiihrige
Geschichte zuriick.
Das vorliegende
\Verk stellt diese Geschichte
in den Vordergrund
nnd ve~'zichtet bewullt auf eingehende
technische
Detailzeichnung.
Es geht nul' so welt
darauf ein, 'lIs es flir die Darstellung
del' Lokomo~ive "an ~ich" unbed!ngt
n~twcndig ist. Dagegen wi I'd die technische
Kenntms
iiber d!C Lokolllotive
be.llll
Leser vorausgesetzt,
wobei ich aber bemliht war, den Text aligeme~nYerstii,~~hch
zn halten damit nicht nul' dem Fachlllann,
sondern allen Lokomouvund EisenbahnfreUl~den die Geschichte del' Dampflokomotive
in Deutschland
verstiindlich
wird.
Auf die Darstcllung
nach del' Entwicklullg
del' Achsfolgen
odeI' nach dem
Werdegang
del' Liinderbahnen
habe ich verzichtet
und die Betrael~tung
na~h
chronologischem
Verlauf
yorgezogen,
trotz des moglicl~en N achtClIs, dall III
Einzelfallen
del' Zusal11menhang dadurch etwas gestOrt w!I'd.
Die zahlreichen
Bilder habe ich besonders
im Hinblick
auf die j Ungeren
lngenieme
und Techniker ausgewiihIt, die manche schone 'lite Lokomotiygattung
nul' noch yom II orensagen kennen.
.
Schwierigkeiten
bercitete
die exakte Ermittlung
del' D.aten und techms:hen
!\Ialle. Die Angaben in den verschiedenen
Quellen waren InerfUr oft recht wlderspr('chend, wodurch die Arbeit natlirlich sehr kompliziert
wurde.
Die Stichworte
am Seitenrand
sollen dem Leser das Aufsuchen
erleichtern,
wozu auch das Sachworterverzeichnis
ausflihrlich gehalten wurde.
.
Eine angenehme
Pflicht ist es mil', an diesel' Stelle allen denen zu danken, dlC
mil' hei del' Ausarheitung
des Manuskriptes
mit ihren Hatschliigen
lwlfen o~ler
Bildmaterial
zur Verfiigung stellten. Besonderer Dank gehlihrt den Herren lh~)l.
reI'. pol. Alfons Wiitzig und Dipi. reI'. pol. Hei.nz Roeder ~lir ihr; wert YOlIe ~ht'ubeit bei del' [;ntersuchung
des geselischaftswIssenschafthchen
Zusammenhangs
:owie den Herren Dr.-Ing. Prussak und DipI.-Ing.
Topelmann fUr die Ergiinzung
libel' die Neuentwicklnngen
del' Dampflokomotiven
in heiden dentsl'hen
Staaten
nach 1945.
Den Leser miichte ich bitten, mil' Hinweise auf miiglicherweise
yorhandelle
Mangel zu geben, damit diese hei weiteren
Auflagen
berlicksichtigt
werden
konnen.
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