
             
 

 
 
Liebe Eisenbahnfreunde, 
 
leider haben sie auch dieses mal etwas länger als gewohnt auf den EW-Report warten müssen, aber Sie wissen ja 
schon – der Redakteur ist leider wieder einmal etwas überlastet. Er bittet deshalb um Verzeihung. 
 

Der Januar-Clubabend war leider etwas schlecht besucht. Es wird wohl etwas an der herrschenden Kälte gelegen 
haben. Oder haben sich verschiedene Mitglieder nicht her getraut, weil sie keine Dias zum Präsentieren hatten? 
Dabei gab es doch wieder einmal so viel Interessantes zu sehen. 4 Mitglieder präsentierten über 400 Dias! Zu sehen 
gab es: Gornergratbahn, Dampfbahn Furka, Ausstellung Mulhouse, historische Aufnahmen vom Bahnhof Säckingen 
und vom Hochrhein, Bahnen in der Landschaft aus der näheren Umgebung, aus der Schweiz, Frankreich, England 
und USA, vom ET 25, dem VT 08, vom Bahnhof Schopfheim und von diversen Sonderfahrten. Außerdem machten wir 
einen Abstecher nach Schweden und Norwegen, um die berühmte Erzbahn mit ihren 5400-Tonnen-Zügen zu 
besuchen. Und – wer nicht da war, hat schon wieder einmal etwas verpasst! 
 

Beim Februar-Clubabend kamen einige Mitglieder mehr als im Januar. Da der für diesen Abend vorgesehene Video 
von Heinrich Gunkel über den Westen der USA noch nicht fertig ist – der für die Filmbearbeitung nötige PC wurde zu 
spät geliefert – gab es ersatzweise einen Videofilm über die „Cumbres & Toltec Scenic Railroad“ in den südlichen 
Rocky Mountains zu sehen. Es gab spannende Aufnahmen mit viel Dampf und Geräusch eines historischen Güter-
zugs auf seiner Fahrt auf der 103 km langen Schmalspurstrecke (3 Fuß = 914 mm) von Antonito im südlichen Colo-
rado über den 3053 m hohen Cumbres Pass nach Chama im nördlichen New Mexico und zurück zu sehen. 
Auf der Hinfahrt war der Zug mit seinen schönen alten Holzgüterwagen mit einer Zuglok und einer Zwischenlok be-
spannt, um die 20 Promille Steigung zu bewältigen. Unterbrochen wurde die Fahrt durch mehrere Betriebshalte zum 
Wasserfassen und zum Umsetzen der Loks.  
(Fortsetzung nächste Seite 
 
 
 

F A H R P L A N 
   
Montag,   8. April  2002   Clubabend im „Storchehus“ in Wehr  
     Beginn 20.00 Uhr 
     „Die Schwarzwaldbahn“ 
     Video mit historischen Aufnahmen von Heinz Hangarter. 
     (H. Hangarter war bei Gründung unseres Vereines 1. Vorsitzender) 
 
Montag,  6. Mai 2002  Clubabend im „Storchehus“ in Wehr 
     Beginn 20.00 Uhr 
     Video von Franz Wiemann – wie immer mit „Volldampf“ 
      
Montag, 3. Juni 2002  Clubabend im „Storchehus“ in Wehr 
     „Digitale Bilder“  von Frowald Rünzi 
      
 
 
 

Jeden Mittwoch ist Bastelabend im Bahnhof Brennet. Beginn gegen 20.00 Uhr. 
Die Jugendgruppe trifft sich jeden Freitag um 15.00 Uhr im Bahnhof Brennet. 
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Überblick (Fortsetzung) 
 

Vor der Rückfahrt konnte in Chama noch die Parade der 
fünf noch betriebsfähigen Dampfloks bewundert werden. 
Die Loks, 1D1 mit Aussenrahmen, wurden in den 20er 
Jahren von den Baldwin Lokomotivwerken gebaut und 
bringen das für Schmalspurloks beachtliche Gewicht von 
ca. 130 to mit Tender auf die Waage. 
Auf der Rückfahrt war der Zug dann mit drei Loks, Zug-, 
Vorspann- und Schublok bespannt um die auf dieser 
Seite des Passes befindliche 40-Promille-Steigung zu 
packen. Eine wahre Orgie von Dampf, Rauch und Aus-
puffschlägen! 
Die Strecke ist neben der Durango & Silverton Railroad 
der Rest des ursprünglich 1.175 km langen Schmalspur-
netzes, das die Denver und Rio Grande Western Rail-
road um 1880 gebaut hat und ist auch landschaftlich 
äusserst sehenswert. 
 

Am 4. März fand unsere Jahreshauptversammlung statt. 
Da unser 1. Vorsitzender Heinrich Gunkel aus beruflich-
en Gründen leider nicht anwesend sein konnte, durfte der 
2. Vorsitzende Johann Heimlich die Leitung der Ver-
sammlung übernehmen. Nach der Begrüßung von 19 
Mitgliedern und 2 Vertretern der Presse wurde die Ta-
gesordnung vorgelesen und angenommen. Anschließ-end 
erhoben sich die Anwesenden zu einem kurzen 
Gedenken an unser verstorbenes Mitglied Konrad Boy. 
Schriftführer Waldemar Maltry trug dann das Protokoll der 
letzten Hauptversammlung vor und berichtete in seinem 
umfangreichen Jahresrückblick über unsere Aktivitäten im 
vergangenen Vereinsjahr.  
Jugendgruppenleiter Franz Wiemann hatte zu berichten, 
dass derzeit 4 Jugendliche mit großem Eifer bei der Sa-
che wären. Im letzten Jahr unternahm man zusätzlich zu 
den wöchentlichen Treffs einen kleinen Ausflug. Außer-
dem präsentierten sich unsere Jugendlichen mit ihren 
Anlagen beim „Familientag“ in Maulburg sowie auf uns-
erer Modellbahnschau in Waldshut. Als nächstes Projekt 
steht der Bau eines Dioramas „Hasel“ auf dem Prog-
ramm. Dazu werden derzeit die nötigen Planungen, wie 
z.B. die Vermessung des ehemaligen Bahnhofsgebäu-
des, vorgenommen.  
Kassierer Walter Schepperle erläuterte Einnahmen und 
Ausgaben des letzten Jahres und konnte vermelden, dass 
die Hauptkasse wieder einen kleinen Überschuß 
erwirtschaften konnte. Auch die von Dietrich Winkler ge-
führte Bücherkasse konnte einen kleinen Gewinn vor-
weisen. Kassenprüfer Rudolf Zimmermann konnte be-
richten, dass man bei der Prüfung zwei gut geführte 
Kassen vorgefunden habe. 
Im Namen der Mitglieder dankte Manfred Denz der Vor-
standschaft für die im letzten Jahr geleistete gute Arbeit 
und bat die Anwesenden um Entlastung der Vorstand-
schaft, welche dann auch einstimmig erteilt wurde. Auch 
der Redakteur des EW-Report durfte herzliche Dankes-
worte erfahren. M. Denz durfte dann auch noch das Amt 
des Wahlleiters übernehmen. Es war ein leichtes Amt, alle 
zu Wählenden kandidierten wieder, und es gab kei-ne 
Gegenkandidaten. So wurden für die nächsten zwei Jahre 
einstimmig wiedergewählt: 2. Vorsitzender Johann 
Heimlich, Beisitzer (Bücher) Dietrich Winkler, Beisitzer 
Ralf Maltry und Beisitzer Hans Bernhardt. Als Kassen-
prüfer sind für die nächsten zwei Jahre Frowald Rünzi und 
Rudolf Zimmermann tätig. 
Johann Heimlich stellte anschließend das Programm für 

das Vereinsjahr 2002/2003 vor. (Es ist diesem EW-Re-
port beigefügt)  
Unter Punkt Verschiedenes wurden wieder verschiedene 
Vorschläge für Ausflüge und Exkursionen gemacht. Auch 
wurde gewünscht, wieder einmal ein Betriebswerk zu 
besichtigen. M. Denz wird eine Besichtigung in Hal-tingen 
organisieren. Auch die Frage, warum unsere Teil-nahme 
an der Ausstellung in Mulhouse „so teuer“ war, konnte W. 
Schepperle beantworten. Er berichtete auch über den 
Mitgliederstand und die drohende Überalterung unseres 
Vereines. Er konnte auch berichten, dass sich unsere 
Internet-Seite wachsender Beliebtheit erfreut. Die 
Startseite soll allerdings demnächst durch etwas Bes-
seres ersetzt werden.  
Der 2. Vorsitzende J. Heimlich konnte die harmonisch 
verlaufene Versammlung bereits um 21.35 Uhr schlies-
sen. Anschließend blieb man noch etwas zum „Fach-
simpeln“ beisammen. 
 

Ausflug 
 

Unser Reiseleiter Johann Heimlich arbeitet derzeit in 
Zusammenarbeit mit unserem Freund Luc Charles aus 
Mulhose einen (mehrtägigen) Ausflug aus, welcher uns 
zur berühmten „Chemin de Fer de la Mure“ in Frankreich 
führen soll. Termin ist vsl. Im September. Mehr darüber 
demnächst. 
 

Unsere Jubilare 
 
Dieses Mal können wir nur mit einem Jubilar hier auf-
warten. 
 

25 Jahre Mitglied in unserem Verein ist 
 

Urs Brem  6. April 1977  
 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

(Urs Brem hat, nachdem er bei uns mehrere Jahre Vereins-
arbeit „gelernt“ hatte, den Fricktaler Eisenbahn-Club FEC 
gegründet. Dort war er lange Jahre Präsident. Heute schlägt 
sein Herz fürs Draisinenfahren.) 
 

Mitgliedsbeiträge 
 
Mitgliedern, die uns Abbuchungsermächtigung erteilt ha-
ben, wurde der Jahresbeitrag für 2002 zum 1.März 
abgebucht. 
Die übrigen Mitglieder werden gebeten, ihren Beitrag 
demnächst auf unser Konto 29 025863 Sparkasse Hoch-
rhein (BLZ 684 522 90) zu überweisen oder beim 
Kassierer bar zu bezahlen. 
Noch eine Bitte: 
Falls sich Ihre Kontoverbindung ändert, geben Sie dies 
bitte dem Kassierer bekannt! 
 

  
 Vereinsmitteilung der Eisenbahnfreunde Wehratal e.V. 
 79664 Wehr (Baden) 
 Redaktion:   Walter Schepperle,  Bannstr. 32 
 79576 Weil am Rhein          É. 07621/74968 
 E-MaiL  redaktion@eisenbahnfreunde-wehr.de 
 Internet:  www.eisenbahnfreunde-wehr.de 
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EW-Kurzmeldungen 
 

Wiesentalbahn 
 
So langsam wird es ernst mit der so genannten Roten 
Linie der Regio-S-Bahn auf den Strecken Basel Bad Bf – 
Zell und Weil am Rhein – Lörrach (mit Verlängerung bis 
Steinen). Nach viel Geburtswehen hat es DB Regio noch 
kurz vor Jahresende 2001 endlich geschafft, ihr Angebot 
vorzulegen. Doch gleich darauf ging ein weiteres Angebot 
einer Bietergemeinschaft, bestehend aus Südwestdeut-
scher Verkehrs AG und Basler Verkehrsbetriebe ein. Und 
gleich darauf folgte noch ein Angebot der SBB, welche im 
Wiesental auch mitmischen möchte. Das Land Baden-
Württemberg will im April entscheiden, wer den Zuschlag 
erhalten wird. Wir warten gespannt darauf. 
DB Regio dürfte als Folge der vielen Pleiten und Pannen 
der letzten Wochen recht schlechte Karten haben. Wohl 
um etwas Eindruck zu erwecken, präsentierte man am 21. 
März 02 den „Entscheidungsträgern“ und zahlreicher 
Prominenz mit einer „Präsentationsfahrt“ von Basel Bad 
Bf nach Zell i.W. und zurück über Lörrach nach Weil am 
Rhein den ET 426 013 aus Plochingen. Der zweiteilige ET 
426 sowie sein vierteiliger Bruder, der ET 425, könnten 
hier kurzfristig und übergangsweise zum Einsatz kom-
men. Beide Fahrzeuge haben eine Einstiegshöhe von 75 
cm, und bei der Regio-S-Bahn hat man sich auf 55 cm 
festgelegt. Bis 2006 könnten dann Fahrzeuge mit der ge-
forderten Einstiegshöhe bereitgestellt werden. Auch die 
Mitbewerber können derzeit nicht mit Fahrzeugen auf-
warten, die den geforderten Bedingungen entsprechen. 
 

VT 641 am Hochrhein 
 

Die neuen VT 641 befinden sich immer noch in der Erpro-
bungsphase. Außerdem werden noch Personalschulungs-
fahrten durchgeführt. Seit Mitte Januar dürfen die VT 641 
auch zur Personenbeförderung eingesetzt werden. Der 
erste Einsatz mit Personen erfolgte am 17. Januar, wo im 
Rahmen einer Schulungsfahrt Aushilfe für einen ausgefal-
lenen VT 611 geleistet wurde.  
Am 1.März 2002 traf die Genehmigung ein, dass die VT 
641 nun auch auf der Verbindungsbahn zwischen Basel 
Bad Bf und Basel SBB eingesetzt werden dürfen. In Basel 
Bad Bf sind seither ständig bis zu 2 VT 641 stationiert, 
welche bei großer Verspätung der RE Offenburg - Basel 
SBB oder bei Ausfall einer Wendezuggarnitur als Ersatz-
zug zwischen Basel Bad Bf und Basel SBB und zurück 
zum Einsatz kommen können. Es kann durchaus auch 
vorkommen, dass mit einem zweiteiligen VT (140 Plätze) 
die Leistung eines 5-Wagen-Doppelstock-RE zwischen 
Basel SBB und Freiburg übernommen wird. 
Derzeit werden in der Regel Dienstag und Donnerstag die 
RB 18443 (Basel ab 8.48, Lauchringen an 9.54) sowie RB 
18448 ( Lauchringen ab 10.05, Basel an 11.11) anstatt als 
Wendezug mit VT 641 gefahren. (Einige Mitglieder haben 
diese Fahrmöglichkeit bereits ausprobiert.) 
Abschließend nochmals die Erinnerung, dass man sich 
beeilen muss, wenn man noch Wendezüge oder VT 628 
aufs Bild bannen will. 
Über die aktuellen 641-Einsätze informieren wir immer im 
Internet unter: 

www.eisenbahnfreunde-wehr.de/aktuell 
 
 

SBB-Lok auf DB-Gleisen 
 

Nach mehrtägigem Aufenthalt zu Versuchsfahrten beim 
Forschungs-und Technologiezentrum der DB in Minden 
und München hat sie es endlich geschafft: 
Die Re 4/4 II 11397 der SBB ist DB-tauglich umgerüstet 
worden. Am 5. März 2002 erfolgte die offizielle Abnahme-
fahrt durch das Deutsche Eisenbahn-Bundesamt von 
Basel Bad Rbf nach Efringen-Kirchen und zurück. Die Lok 
hat auch eine neue Nummer erhalten: Re 421 397-1. 
Inzwischen ist die „neue“ Lok wieder in den Plandienst zu-
rückgekehrt.  
Weitere 17 Stück Re 4/4 sollen noch für den Einsatz auf 
DB-Gleisen umgerüstet werden, und dabei auch Linien-
Zugbeeinflussung erhalten. 
SBB-Cargo wird zusammen mit der HGK (Häfen-und 
Güterverkehr Köln) und Hupac die Tochtergesellschaft 
Swiss-Rail-Cargo (SRC) gründen, welche mit eigenen 
Lokomotiven und Personal im Güterverkehr auf DB-Glei-
sen tätig werden wird. Auch die 10 bestellten Re 482, 
welche der DB-Baureihe 185 entsprechen, sollen hier 
zum Einsatz kommen. Die ersten beiden Re 482 sind be-
reits in die Schweiz geliefert worden und unternehmen 
derzeit Test- und Probefahrten. Die restlichen Loks wer-
den in den nächsten Wochen folgen. 
(Die Überfuhr der neuen Re 482 sowie die Abnahmefahrt 
der Re 421 397 haben wir übrigens im Bild festgehalten 
und in unserer Internet-Seite veröffentlicht.) 
 

DB Regio zahlt 
 

Die Qualität im Schienenpersonennahverkehr lässt mit 
Totalausfällen von Zügen und Pannen mit den Neigetech-
nikzügen insbesondere auf den Strecken Heilbronn – 
Mannheim, Stuttgart - Tübingen und auf der Linie von 
Basel bis Lindau immer wieder zu wünschen übrig. DB 
Regio wird auf Drängen des Umwelt- und Verkehrs-
ministeriums wegen der nachgewiesenen Qualitäts-
mängel eine Vertragsstrafe in Höhe von 11,2 Mio. Euro an 
das Land bezahlen", zeigte sich Staatssekretär Stefan 
Mappus vom Umwelt- und Verkehrsministerium am 22. 
Februar 2002 zufrieden mit den Verhandlungsergebnis-
sen zwischen Land und Bahn. Die jetzt festgelegte Pönale 
beziehe sich auf die Zeit vom 1. Januar 2000 bis zum 30. 
Juni 2002. Da schon zum heutigen Zeitpunkt absehbar 
sei, dass die Bahn auch im ersten Halbjahr 2002 nicht die 
vertraglich geschuldete Leistung ohne Probleme erbring-
en könne, habe man dies bei der Höhe der Vertrags-
strafe quasi vorausschauend berücksichtigt.  
(Pressemitteilung der Nahverkehrsgeselschaft Baden-Württemberg) 
 

Neubaustrecke 
 

Wenn sich die von der künftigen Neubaustrecke Offen-
burg – Basel betroffenen Gemeinden derzeit immer noch 
mit der DB streiten, ist ein Baubeginn absehbar. Den 
ganzen März über wurden im Raum Haltingen – Weil am 
Rhein Probebohrungen zur Untergrunderkundung durch-
geführt. Es ist zu vermuten, dass dabei auch noch einige 
„Altlasten“ zu Tage gefördert wurden. Auch an der Ober-
fläche wird zwischen den Gleisen nach „Altlasten“ ge-
schürft. 
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Baureihe 140 dezimiert 
 

Jetzt geht es der Baureihe 140 an den Kragen! Als Folge 
der Lieferung der neuen 185 und 182 und als Folge von 
MORA C sind zahlreiche 140 arbeitslos geworden. An-
fang Februar hat man auf einen Schlag rund 100 140er 
abgestellt und ausgemustert. (Rund 25 Stück davon ste-     
hen alleine im Karlsruher Güterbahnhof.)10 Als Folge der 
Ausmusterungsaktion kam es auch zu zahlreichen Um-
stationierungen. So hat man in Mannheim jetzt endlich 
alle CIR-ELKE-fähigen Loks zusammengezogen. 
Für die 140 zuständig sind jetzt nur noch die Betriebshöfe 
in Mannheim, Gremberg und Seelze. 
 

Der letzte Güterzug 
 

Am 6. Februar 2002 verließ der vermutlich „allerletzte“ 
Güterzug den Bahnhof Zell im Wiesental. Obwohl gemäß 
MORA C Zell seit dem 1. Januar nicht mehr bedient 
wurde, musste man nochmals einen Güterzug fahren, 
denn die bis zum 30 Dezember zugeführten Wagen wa-
ren noch abzuholen. Gerüchte besagen, dass DB Cargo 
es eigentlich den „Kunden“ überlassen wollte, wie die 
leeren Wagen von Zell wieder wegkommen. Zell war 
jahrelang Holzverladeplatz für den Südschwarzwald, auch 
ein Chemieunternehmen und eine Gießerei waren 
Stammkunden von Cargo. Im Durchschnitt hatte Zell ein 
Aufkommen von 6 – 8 Wagen. 
Auch Lauchringen musste im Januar nochmals angefah-
ren werden, weil der dortige Schrotthändler sein „Wagen-
kontigent“ vom vergangenen Jahr noch nicht voll ausge-
schöpft hatte. 
Beim Zementwerk in Istein hat DB Cargo die Bedienung 
mit Ganzzügen vom letzten Herbst wieder eingestellt. Da 
das Zementwerk „nur“ mit 30.000 Tonnen Versandgut im 
Jahr aufwarten kann, hat man seitens Cargo kein Interes-
se am Geschäft. Jetzt freut sich eine LKW-Spedition. 
Weil Istein seit Mitte Dezember 2001 nicht mehr bedient 
wurde, blieben in Efringen-Kirchen auch Wagen vom 
Gleisumbau Efringen-Kirchen – Kleinkems stehen. Diese 
Wagen wurden dann am 17. Januar im Auftrag der 
Gleisbaufirma von der Schnellzug-Dampflok 01 519 abge-
fahren! 
 

Es war einmal 
Stellwerk Wehr 

 

„Wird die Verschiebung des Stellwerks für erforderlich 
gehalten, so wolle der Antrag nochmals eingehend be-
gründet werden“, hieß es in dem Schreiben aus Karlsruhe 
vom 6. Februar 1920. 
Die Betriebsinspektion, inzwischen wieder in Basel ansäs-
sig, vermerkte, dass die Verlegung des Stellwerks an ein-
en günstigeren Platz nach wie vor ein dringendes Bedürf-
nis ist. Das Wärterpersonal klage fortwährend über die 
mangelnde Übersicht, wenn auf Gleis 3 einige Wagen ste-
hen. Die Verständigung beim Verschubgeschäft wäre 
dann in den meisten Fällen fast unmöglich. „Bei entge-
gengesetztem Wind, oder kürzlich als die Hasel viel Was-
ser hatte, war eine solche nicht mit Sicherheit zu über-
mitteln. Wir möchten deshalb bitten, daß die beabsichtigte 
Änderung bzw. Verbesserung, wenn äußerst möglich, mit 
Beschleunigung durchgeführt wird. Bei dieser Gelegenheit 
möchten wir noch beantragen, daß der Blockapparat vor 
 

dem Aufnahmegebäude ins Fahrdienstzimmer gestellt 
wird. (Irgend jemand hat mit Bleistift noch einen Kommen-
tar angefügt: „Es ist dort wenig Platz! Und die neuen Ap-
parate sind ungeheuer groß“) 
Am 20. März 1920 schrieb die Badische Betriebsinspekti-
on an den Bahnhof Wehr: 
„Sie wollen bezüglich des neuen Standorts für Stellwerk I 
einen bestimmten Vorschlag machen, Wir sind der Mei-
nung, daß es auf derselben Seite des Bahnhofs belassen, 
nur etwa 150 bis 200 m südlich verschoben werden sollte. 
Es wird ein hohes Stellwerk anzustreben sein. Gleichzei-
tig wollen Sie prüfen, ob es mit Rücksicht auf den Über-
blick und die Verständigungsmöglichkeit erwünscht ist, die 
gekreuzte Weichenverbindung 11/14 und 12/13 (für die 
Ladegleise 3 und 4 nördlich der Rampe) in das Stellwerk 
einzubeziehen und die Handbedienung dieser Weichen 
aufzuheben.“ 
Im Bahnhof Wehr war man wohl hocherfreut über die gute 
Nachricht und antwortete bereits am 27. März 1920 nach 
Basel: 
„Für den neuen Standort des Stellwerk I haben wir den 
Platz auf derselben Seite des Bahnhofs zwischen den 2 
Masten, etwa 120 m südlich von dem seitherigen, auser-
sehen. Es ist zur besseren Übersicht ein hohes Stellwerk 
erforderlich. In diesem Falle könnten dann die Weichen 
11/14 u. 12/13 in das Stellwerk einbezogen werden. Be-
züglich der Aufstellung des Blockapparates im Fahrdienst-
zimmer wurde s.Zt. der Platz bei dem Telegrafenapparat 
als Aufstellungsort vereinbart. Hier könnte derselbe ohne 
zu stören, eingebaut werden.“ 
Die Betriebsinspektion Basel schrieb an die Bauinspektion 
(zur Weiterleitung nach Karlsruhe), dass man die Maß-
nahme zur Verlegung des Stellwerkes möglichst be-
schleunigt bearbeiten solle. Die Angelegenheit wäre drin-
gend, denn inzwischen hätten sich in Wehr weitere Indu-
strielle niedergelassen, und „sobald die Lage besser wer-
de“ sei auch mit ansteigendem Güterverkehr zu rechnen. 
Allerdings machte dann der Erlass 2874 D/ St 7 der Ge-
neraldirektion in Karlsruhe vom 15.4.1920 alle guten Hof-
fnungen wieder zunichte. Karlsruhe schrieb: 
„Der Verlegung des Stellw. I in Wehr kann z.Zt. wegen der 
unverhältnismäßig hohen Kosten nicht näher getreten 
werden. Bei Aufstellung der zweifl. Signale soll das Stell-
werk an seinem Platz belassen werden. gez. Grimm“ 
Scheinbar machte man sich aber während der nächsten 
Monate weitere Gedanken über die Änderung der Stell-
werksanlagen in Wehr. Die im Gleis 1 liegende Weiche 
16, welche die südliche Zufahrt zu den Ladegleisen 3 und 
4 ermöglichte, war bisher Handweiche und mittels Ver-
riegelung durch Drahtzug in das Befehlswerk des Fahr-
dienstleiters eingebunden. Sie sollte künftig vom Fahr-
dienstleiter-Stellwerk aus bedient werden.(Fortsetzung folgt) 
 

 
Bahnhof Wehr mit Blockapparat unter dem Vordach 

Foto: R. Gerber 
 
 



 


