Vorwort

Bis zu Beginn der achtziger Jahre waren die
Ostfriesischen Inseln ein letztes Schmalspuridyll. Nach Einstellung der Inselbahnen auf
Spiekeroog im Jahre 1981 und Juist ein Jahr
später sind heute allerdings zwei der ursprünglich fünf Inselbahnen leider dem Weg
gefolgt, den die Inselbahnen in Nordfriesland
schon viele Jahre eher gegangen sind. Immerhin bestehen für die jetzt noch vorhandenen Insel bahnen auf Borkum, Langeoog
und Wangerooge in absehbarer Zeit keine
Stillegungsabsichten
durch den Bau ortsnaher Häfen nach dem Muster von Spiekeroog
und Juist. Die letzte Meterspurbahn der OB
auf Wangerooge hat sogar Zuwachs an Fahrzeugen von der Nachbarinsei Spiekeroog
bekommen, so daß bei der OB heute echte
Privatbahnfahrzeuge
im Einsatz stehen.
Spiekeroogs stillgelegte Inselbahn ist im Gegensatz zur völlig abgebauten Meterspurbahn auf Juist nicht ganz untergegangen
sondern besteht als Pferdebahn zum Teil
weiter. Auf Spiekeroog fuhren noch lange
Zeit nach der Stillegung bedarfsweise Güterzüge.
Die Spiekerooger Schmalspurfahrzeuge
sind
zum größten Teil erhalten geblieben, während von der Juister Inselbahn nicht mehr
alle Trieb- und Personenwagen
verkauft
werden konnten. Diese aktuellen Ereignisse
und die Tatsache, daß der Erstauflage dieses
Buches über die Inselbahnen in der Nordsee
ein freundlicher
Erfolg beschieden war, hat
eine überarbeitete
Neuauflage
notwendig
gemacht.

Außer den Kapiteln über die noch bestehenden drei Inselbahnen in Ostfriesland,
die
auch im OB-Kursbuch verzeichnet sind, und
über die kleine 600mm-Güterbahn
auf Baltrum, sind auch die ehemaligen Bahnen von
Juist und Spiekeroog sowie die nordfriesischen Bahnen auf Sylt und Amrurn in diesem
Buch enthalten. Obwohl sie keine echten Inselbahnen sind und keinen öffentlichen Verkehr aufweisen, sind unter dem Kapitel Nordfriesland in diesem Buch die Halligbahnen
des Amtes für Wasserwirtschaft
in Husum
von Oagebüll nach Langeness (900 mm) und
von Cecilienkoog nach Nordstrandischmoor
(600 mm) in dieser Auflage mit aufgeführt.
Die schmalspurigen
Strecken im Wattenmeer und auf den Nordseeinseln, soweit sie
noch bestehen, haben nichts von dem Reiz
eingebüßt, den sie seit Jahrzehnten auf den
Feriengast und erst recht auf die Eisenbahnfreunde ausüben. Abgesehen von Museumsbahnverkehr
und Torfund
sonstigen
Werksbahnen sind sie in Norddeutschland
die letzten Repräsentanten der schmalspurigen Eisenbahnen, wie sie dort ehedem in
großer Zahl zu finden waren.
Am inhaltlichen Aufbau der Erstauflage des
Buches über die Inselbahnen in der Nordsee
ist weitgehend festgehalten worden, so daß
der Liebhaber der Schienenstrecken
nun
aktuelle Vergleiche ziehen kann.
Zur dritten Auflage:
Die drei weiterhin existierenden Inselbahnen
auf Borkum, Langeoog und Wangerooge sind
nach wie vor im Bestand nicht gefährdet, im
Gegenteil, alle drei wurden in letzter Zeit oberbaumässig durchgearbeitet.
Wenngleich es
keinen Fahrzeugzuwachs gegeben hat, seit
die zweite Auflage dieses Buchs erschienen
ist, sind die Inselbahnen doch immer wieder
eine Reise wert. Stillgelegt und bis zum Frühjahr 1986 auch abgebaut worden ist allerdings
die kleine 600 mm-Güterbahn auf Baltrum.
Stillgelegt werden sollte auch die OB-Zubringerstrecke Jever-Harle. Sie bleibt jetzt aber
liegen, wenngleich in Harle der nördliche
Bahnhofsgleisteil einer Hafenbeckenerweiterung zum Opfer fiel.
Letter, im Januar 1987
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