
   
 
 

April / Mai / Juni  2004  
Liebe Eisenbahnfreunde, 
 
recht lange haben Sie diesmal wieder auf den EW-Report warten müssen. Schuld daran ist unter anderem wieder 
einmal der chronische Zeitmangel des Redakteurs. Außerdem hat der PC wieder einmal seinen Dienst versagt. Trotz 
Virenscanner hat sich ein bösartiger Virus eingeschlichen.  So musste wieder alles mühselig neu aufgebaut werden.  
Leider sind dabei auch einige Daten verloren gegangen. Hoffen wir, dass so etwas so bald nicht wieder passiert. 
 

„Bahnen Europas“ lautete das Motto des April-Clubabends.21 Besucher waren gekommen, darunter konnten auch 
vier Gäste begrüßt werden. Der Titel war vielleicht etwas zu hoch gestochen, wie der Vortragende Werner Himmels-
bach meinte. Alle Länder Europas hat er natürlich noch nicht bereist. Zu sehen gab es jedenfalls Dias von der Taufe 
eines ICN in Rheinfelden (Schweiz) – wie es sich für Rheinfelden gehört, nicht mit dem sonst üblichen Sekt, sondern 
mit Feldschlösschen-Bier. Weiter ging es dann in die Umgebung von Basel SBB und von dort zur Rhätischen Bahn ins 
Vorderrheintal. Dann machten wir einen großen Sprung nach England und Irland, von dort nach Istanbul und weiter 
nach Frankreich, wo man im Urlaub wieder einmal „rein zufällig“ ein paar still gelegte Bahnen entdeckte. Nicht nur 
Eisenbahn gab es in dem interessanten Vortrag zu sehen, sondern auch ab und zu ein Foto von Sehenswürdigkeiten 
der besuchten Orte. 
 

Zum Mai-Clubabend waren dann 17 Leute – darunter 2 Gäste – gekommen. Wer nicht da war, hat schon wieder 
einmal etwas verpasst – denn es dampfte wieder einmal aus allen Rohren. „S’ dampft im Oberland“ hieß der Video 
von Franz Wiemann. Er hatte im Juni 1998 im Juni 1998 eine Plan-Dampf-Veranstaltung besucht. Zu Film-Ehren 
kamen dort unter anderem die 38 1182, 44 0093, 52 8075, 58 3047 und als „Gastarbeiterin“ die badische 58 311,  
(Fortsetzung nächste Seite) 
 

F A H R P L A N 
 
 
Montag, 5. Juli 2004  Clubabend im „Storchehus“ in Wehr
     Beginn 20.00 Uhr 
     „Zugvögel  - Einmal nach Inari“ 
     Video von Joachim Weißer 
 
Samstag, 24. Juli 2004  Grillfest auf der Waldberghütte 
     Nur für Mitglieder! 
     Seine nächste Seite 
 
Montag, 6. September 2004 Clubabend im „Storchehus“ in Wehr
     Beginn 20.00 Uhr 
     Mitglieder zeigen Dias 
     „Die Wiesentalbahn – einst und jetzt“ 
Samstag bis Montag   Ausflug zur Selfkantbahn und zum Siemens-Prüfcenter
11. bis 13. September 2004 Es wurden besondere Einladungen verschickt 
 
 
 

Jeden Mittwoch ist Bastelabend im Bahnhof Brennet. Beginn gegen 20.00 Uhr. 
Die Jugendgruppe trifft sich jeden Montag um 15.00 Uhr im Bahnhof Brennet, 

(während der Schulferien nach Absprache mit dem Jugendgruppenleiter) 
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Überblick (Fortsetzung) 

 

welche als 58 111 auftrat. Auf den Strecken Saalfeld – 
Triptis – Gera; Triptis – Ziegenrück – Lobenstein und 
Lobenstein – Hockeroda bewiesen und zeigten die „Alten 
Damen“, wie viel Leben noch in ihnen steckt. Den Sound, 
welche die schwer arbeitenden Loks von sich gaben, 
können wir hier leider nicht wiedergeben – man hätte 
eben selbst zum Schauen und Hören am Clubabend 
vorbeikommen sollen. 
 

Und beim Juni-Clubabend reiste Johann Heimlich mit uns 
durch Österreich, natürlich nur per Dia-Vortrag. Leider 
nahmen an der gut vorbereiteten Reise nur 14 Mitglieder 
und ein Gast teil. Es war im Jahre 1978 und unser Johann 
war damals noch jung an Jahren. Per „Austria-Ticket“ 
machte er sich auf die Reise. Österreich galt ja damals 
noch als Mekka für Altbau-Triebfahrzeuge und die wollte 
man aufs Bild bannen – natürlich möglichst viele. Alle von 
Johann besuchten Reiseziele hier aufzuführen, würde 
allerdings zu weit führen. Zu sehen gab es jedenfalls 
Fotos von fast allen damals noch vorhandenen Altbau-
Elloks im Einsatz, dazu noch jede Menge Privatbahnen. 
Natürlich waren auch einige Dampfzüge dabei. Besonders 
bemerkenswert war der „Donnerstags-Dampfzug“ auf der 
Montafonerbahn Bludenz – Schruns, der damals noch 
planmäßig einen Kurswagen aus Dortmund mitführte. 
 

Eine dringende Bitte 
 

Beim „Computer-Crash“ unseres Redakteurs sind leider 
einige Daten verloren gegangen. So fehlen zum Beispiel 
die meisten E-Mail-Adressen der Mitglieder. Der 
Redakteur bitte deshalb alle Mitglieder mit E-Mail-
Anschluss, sich in den nächsten Tagen bei ihm per Mail 
zu melden, damit das „Adressbuch“ wieder vervollständigt 
werden kann.  Mails bitte an:  

redaktion@eisenbahnfreunde-wehr.de
Alle, die uns in den letzten acht Wochen Fotos, Fahrpläne 
usw. für unsere Internet-Seite www.wehratalbahn.de per 
Mail zu geschickt haben, werden gebeten, dies nochmals 
zu tun.  
 

Probleme 
 

Ein Teil der Mitglieder hat bisher den EW-Report nicht per 
Post sondern per E-Mail als PDF-Datei erhalten. Dadurch 
konnten erhebliche Unkosten bei Druck und Versand 
eingespart werden. Beim letzten Versand sind nun einige 
Probleme aufgetreten, der EW-Report ließ sich bei 
verschiedenen Empfängern nicht richtig ausdrucken. Was 
die Ursache hierfür ist, konnte leider noch nicht ermittelt 
werden. Aus diesem Grund wird der EW-Report bis auf 
weiteres wieder an alle Mitglieder per Post verschickt.  
 

Unsere Jubilare 
 

Für den Zeitraum Juni bis August 2004 können wir leider 
niemandem gratulieren. 
 

Mitglieder zeigen Dias 
 

Wir erinnern nochmals: Beim Clubabend am Montag, 6. 
September 2004 gibt es eine Extra-Auflage von 
„Mitglieder zeigen Dias“.  Die Wiesentalbahn – einst und 
jetzt. Dies geschieht angesichts des großen Umbruchs,  
 

den die Wiesentalbahn derzeit erlebt. 
Machen Sie mit und zeigen Sie alle Dias, die Sie besitzen! 
Eine Beschränkung hinsichtlich der Menge gibt es an 
diesem Abend nicht. 
 

Hüttenzauber am 24. Juli 
 

Am Samstag, 24. Juli 2004 findet auf der Waldberg-
hütte oberhalb von Wehr unser traditionelles Grillfest 
statt. Wir möchten hierzu unsere Mitglieder samt Anhang 
recht herzlich einladen. 
 

Eingeladen sind auch wieder die Kinder. Sie können sich 
im Wald so richtig austoben. Wir beginnen mit dem Fest 
deshalb um 17.00 Uhr. Wer erst später kommen kann, ist 
trotzdem noch herzlich willkommen. Das Ende des Festes 
wird wie immer von den Teilnehmern bestimmt. 
 

Als Unkostenbeitrag erheben wir von den Erwachsenen 
auch diesmal nur 5 Euro, Kinder kosten bei uns nichts.  
Unsere EW-Köche halten für Sie Steaks vom Grill, 
Würste, Fassbier, Wein und alkoholfreie Getränke bereit. 
Sie dürfen davon zu sich nehmen, soviel Sie vertragen. 
Kaffee gibt es natürlich auch.  
Es wäre schön, wenn wieder die eine oder andere Ehe-
frau einen leckeren Salat spendieren würde.  
Das Essgeschirr müssen Sie selbst mitbringen, weil 
auf den Hütten der Stadt Wehr kein Einweg-Geschirr 
erlaubt ist. Kaffetasse nicht vergessen! Für Gläser 
sorgen wir.  
Ihre Anmeldung erwarten wir bis spätestens Dienstag, 
20. Juli 2004 bei: Heinrich Gunkel, Tel. 07762 / 807 027 
oder bei Johann Heimlich, Tel. 07621 / 793 245 oder bei 
Walter Schepperle, Tel. 07621 / 74968 oder per E-Mail an  
redaktion@eisenbahnfreunde-wehr.de , damit wir beim 
Einkauf entsprechend disponieren können.  
 
Der Anfahrweg zur Waldberghütte: 
Von der Ortsmitte Wehr in Richtung Bergalingen fahren, am Bergalinger 
Rank rechts herum und weiter Richtung Bergalingen. Einige Meter nach 
dem Bergalinger Rank finden Sie links einen Waldparkplatz. Ab hier geht 
es zu Fuß weiter: Ab der Parkplatzeinfahrt etwa 150 Meter auf der 
Landstraße zu Fuß Richtung Bergalingen, dann rechts ab den leicht 
abfallenden Waldweg benutzen. Nach weiteren 400 Metern haben Sie 
die Waldberghütte erreicht.  
 
Befahren Sie bitte keine gesperrten Waldwege! Die 
Forstbehörde macht Kontrollen. 
 
Gute Laune, schönes Wetter und eine Leuchte für den 
Heimweg nicht vergessen! 
 

Das Grillfest ist nur für Mitglieder bestimmt! 
 

 
 

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

Unsere Internet-Seiten www.eisenbahnfreunde-wehr.de 
sowie www.wehratalbahn.de erfreuen sich nach wie vor 
großer Beliebtheit. Die Zahl der „Zugriffe“ steigt ständig. 
Seit Bestehen der Seiten dürfen wir folgende Zugriffe 
registrieren: Wehratalbahn: 57.400 Zugriffe, Eisenbahn-
freunde Wehr: 194 000 Zugriffe. 
Leider haben beide Seiten unter dem PC-Ausfall in den 
letzten 3 Wochen etwas gelitten. Hoffen wir, dass so 
etwas nicht so bald wieder vorkommt.  
Die Seite über die Wehratalbahn ist in den letzten Wo-
chen wieder kräftig gewachsen. Zahlreiche interessante 
Fotos aus alter und neuer Zeit konnten wieder eingefügt 
werden. Darunter sind viele Fotos, die zum 100-jährigen 
Streckenjubiläum im Jahre 1990 für die Foto-Ausstellung 
der ehemaligen Interessengemeinschaft Wehratalbahn 
e.V. zusammengetragen wurden. Neu hinzugekommen ist 
auch eine Seite „Auf Spurensuche“. 
Nach wie vor suchen wir Fotos von der Wehratalbahn. 
Sollten Sie solche besitzen, so wenden Sie sich bitte an 
unseren Redakteur. Es besteht auch die Möglichkeit, Dias 
fürs Internet aufzubereiten.  

Etwas „stiefmütterlich“ behandelt wird derzeit noch unsere 
neu hinzugekommene Seite www.suedbadenbahn.de. 
Der Webmaster muss sich erst noch in die umfangreiche 
Materie einarbeiten. 
 

EW-Kurzmeldungen 
 

Bauarbeiten im Wiesental 
 

Wie bereits im letzten EW-Report erwähnt, laufen die 
Bauarbeiten für die „Regio-S-Bahn“ sowie für das künftige 
elektronische Stellwerk (ESTW) Lörrach auf vollen Tou-
ren. Um den Termin 12. Dezember 2004 einzuhalten, wird 
auch während der Nacht gearbeitet. Mit dem Aufstellen 
der künftigen Lichtsignale ist man schon weit voran 
gekommen. Während der Sommerferien wird die Strecke 
für die Bauarbeiten zwischen Lörrach und Zell im 
Wiesental komplett gesperrt. In dieser Zeit soll auch das 
zweite Gleis zwischen Lörrach und Haagen fertig gestellt 
werden. Die Bahnhöfe Haagen und Steinen erhalten neue 
Weichen, um dort schneller ein- und ausfahren zu 
können. Zudem müssen noch zahlreiche Bahnübergänge 
an die neue Technik angepasst werden. Wer die 
Wiesentalbahn im „Jetzt-Zustand“ noch ablichten möchte,. 
muss sich folglich beeilen. 
 

Neues vom Katzenberg-Tunnel 
Nachdem in Berlin die Gelder für die Bahn gekürzt 
worden sind, hatte man große Bedenken, dass die 
Baustelle an Katzenbergtunnel eingemottet wird. Doch 
dort scheint die Bauerei weiter zu gehen, allerdings mit 
etwas gebremstem Schaum. Man verhandelt wieder über 
die geplante Trasse für das Förderband zum Abtransport 
des Tunnelaushubs zur Einlagerung im Steinbruch „Kapf“. 
Auch der Bau der beiden Hallen zur Produktion der 
Beton-Tübbinge für den Tunnel ist fast fertig. Fertig ist 
auch die erste Tunnelbohrmaschine. Sie muss derzeit 
beim Hersteller die TÜV-Abnahme über sich ergehen 
lassen. Anschließend wird sie wieder demontiert und zur 
Tunnelbaustelle transportiert. 
 
 

Endlich frei gegeben 
 

Die Zufahrt zum Umschlagbahnhof Basel / Weil konnte 
bisher auch für die Transporteure aus Deutschland nur 
von der Schweiz her erfolgen. Obwohl die Zufahrtsstraße 
zum Umschlagbahnhof Basel / Weil auf deutscher Seite 
schon seit gut einem Jahr fertig gestellt ist, durfte sie 
bisher nicht als Zufahrt zum Umschlagbahnhof benutzt 
werden. Die hatte wohl zollrechtliche Gründe. Inzwischen 
dürften die Probleme behoben sein, denn seit etwa Mitte 
Mai 2004 wird die neue Zufahrt eifrig benutzt. Die Lkw 
müssen vor einer Schranke anhalten, dort werden 
anscheinend die Daten erfasst und dann hebt sich die 
Schranke. Die Rückfahrt nach der Be- oder Entladung 
muss dann wieder auf deutsches Gebiet erfolgen, eine 
Weiterfahrt in die Schweiz – auch mit leerem Fahrzeug  - 
ist derzeit noch nicht möglich. 
 

Neue Lokomotiven für die BLS 
 

Nachdem BLS Cargo in Zusammenarbeit mit Railion in 
den letzten Monaten ihre Aktivitäten stark ausgeweitet 
hat, wurde auch die Bestellung weiterer 10 Loks der Bau-
reihe Re 485 erforderlich. Bis zur Lieferung der neuen 
Loks wurden die 185 525, 526, und 527 von Adtranz 
angemietet. Die drei Loks trafen am 11. Mai 2004 in der 
Schweiz ein, wurden mit dem BLS-Logo versehen und 
waren bereits am übernächsten Tag im Einsatz. Die drei 
Miet-Loks haben anscheinend einen eigenen Umlaufplan 
erhalten. Einsätze nördlich von Basel / Weil sind nicht 
vorgesehen. 
Anfang Juni sind dann auch die neuen Re 485 011 und 
012 bei den BLS eingetroffen und gingen sofort in den 
Einsatz. Die Lieferung der restlichen 8 Re 485 soll im 
Herbst erfolgen. 
 

Wehra-Brücke 
 

Der Streit um den Wiederaufbau der von der DB an der 
denkmalgeschützten Wehrabrücke ohne Genehmigung 
abgebauten Teile geht anscheinend in die nächste 
Runde. Die DB hatte den Denkmalschützern im 
Landratsamt Waldshut schon mehrfach versprochen dass 
man die Brücke wieder herrichten wolle. Das Landratsamt 
hatte der Bahn nun eine neue Frist gesetzt, bis zum 15. 
Juni sollten die Reparaturen abgeschlossen sein. 
Zugleich drohte das Landratsamt der Bahn ein 
Zwangsgeld an, falls der neue Termin wieder ergebnislos 
verstreicht. Allerdings hat sich bis zu diesem Termin an 
der Brücke noch nichts getan.  
Die Bahn teilte im Mai mit, dass die Reparatur der Wehrer 
Eisenbahnbrücke bis zum 15. Juni nicht zu leisten wäre. 
Die Vorbereitung sei komplizierter als erwartet. Es 
mussten technische Zeichnungen angefertigt werden. 
Allein die Vorbereitungen, bevor der Brückenbautrupp 
nach Wehr kommen kann, würden etwa vier Wochen 
dauern. Zunächst einmal müssten die abgebauten Teile 
der Brücke in der Werkstatt aufgearbeitet werden. Die vor 
der Zerstörung bewahrten historischen Geländerpfosten 
sind angerostet und können nicht einfach wieder 
aufgebaut werden. Das ursprüngliche Geländergitter ist 
außerdem zerstört und muss durch ein Neues ersetzt 
werden. Danach rechnen die Brückenbauer mit weiteren 
zehn bis 12 Wochen Arbeit für den Aufbau aller Teile auf 
 

http://www.eisenbahnfreunde-wehr.de/
http://www.wehratalbahn.de/
http://www.suedbadenbahn.de/
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der Brücke selbst. Es gibt nun eine neue Frist vom 
Landratsamt: 5. Juli 2004. Außerdem soll der Bahn ein 
zweites Zwangsgeld angedroht werden. Die Bahn will mit 
dem Bau nun im November beginnen. Aber: Im letzten 
Jahr hat die Bahn behauptet, dass man im Winter nicht 
bauen könne. 
Warten wir es ab, vor dem Frühjahr 2005 wird sich wohl 
an der Brücke nichts tun – wenn überhaupt. 
 

Es war einmal 
 

Im letzten EW-Report musste unsere Fortsetzungs-
geschichte „Es war einmal“ leider ausfallen. Damit der 
Zusammenhang nicht verloren geht, wiederholen wir hier 
nochmals den Ersten Teil von „Der Einbruch“ und fügen 
gleich den zweiten Teil an. 
 

Der Einbruch 
 

Einbrecher sind nicht nur zur heutigen Zeit vermehrt tätig, 
bereits im Jahre 1913 hatte man mit ihrem ungesetzlichen 
Treiben zu tun. 
Am 29. Dezember 1913 fertigte der Wehrer Bahnhofs-
vorstand Kisselmann folgende Aktennotitz: „Heute früh 
4.20 wurde ich, der Unterzeichnete von Güterarbeiter 
Nägele, welcher Frühdienst hatte, geweckt. Als er in das 
Abf-Büro kam, bemerkte er sofort, daß ein Einbruch 
verübt worden war.“ 
Am 30. Dezember 1913 wurde dann folgendes proto-
kolliert: „Geschehen Wehr, den 30. Dezember 1913. Vor 
Statvst. Kisselman gibt Güterarbeiter A. Nägele auf 
Befragen an: Um 4.15 kam ich in das Büreau und machte 
Licht. Sofort bemerkte ich, daß das Fenster über der 
Eingangstüre zum Fahrdienstzimmer offen und herunter-
gelassen war, neben der Türe stand eine Leiter. Ich 
vermutete sofort, daß eingebrochen wurde, da an den 
vorderen zwei Tischen je eine Schublade halb geöffnet 
war. Sofort sah ich am Schalter nach, auch hier war die 
linke Schublade etwa 5 cm offen. Beim Öffnen desselben 
bemerkte ich, daß im ganzen nur 3 Pf in Kupfer 
vorhanden waren. Dadurch fand ich meine Vermutung, 
daß ein Einbruch verübt wurde, bestätigt. Ich weckte 
sofort den Dienstvorstand, welcher alsbald kam und 
weitere Nachforschungen anstellte. Verdächtige Perso-
nen habe ich auf meinem Weg zum Dienst nicht an-
getroffen.“ 
Der Wehrer Stationsvorstand fertigte einen weiteren 
Aktenvermerk „über die Wahrnehmungen des Statvst. 
Kisselmann“: „Am 28. hatte ich den Spätdienst versehen. 
Gegen 10 Uhr kam ein etwa 20 – 22-jähriger blonder 
Mann an den Schalter und fragte, wann der letzte Zug von 
Säckingen hier eintrifft. Die gewünschte Auskunft wurde 
ihm erteilt und er entfernte sich wieder. Um 10.40 etwa 
kam er erneut an den Schalter und hatte noch einen 
gleichaltrigen aber kleineren Mann bei sich, welcher sich 
etwas abseits hielt. Er fragte, was eine Fahrkarte nach 
Villingen koste und als ich ihm dies bekanntgegeben, kam 
der andere und fragte, was eine solche nach Pfullendorf 
koste, worauf ihm ebenfalls Auskunft erteilt wurde. Sie 
gingen dann beide weg. Diese beiden Personen kamen 
mir etwas verdächtig vor, nachdem sie sich aber wieder 
entfernten, nahm ich an, daß es sich um Arbeiter handle, 
die nur vorübergehend an Neubauten beschäftigt sind 
und nach Ausführung derselben wieder abreisen. Nach 
Dienstschluß überzeugte ich mich jedoch noch 
eingehend, ob alles gut verschlossen sei. Nachdem ich 

alles in Ordnung befunden, begab ich mich in meine 
Wohnung.“ (Ende 1. Teil) 
Fortsetzung: 
 „Um 4.20 Uhr wurde an der Hausglocke geläutet. Ich 
begab mich sofort in das Bureau wo mir dann der 
Güterarbeiter Nägele meldete, es sei eingebrochen 
worden. Ich fand denselben Zustand, wie er vorseits von 
Nägele angegeben, noch vor. Die Nachforschung ergab, 
dass die eine Schublade in der Schalterkasse, welche 
leer war, gewaltsam erbrochen wurde und die andere, in 
welcher noch etwas Nickel und Kupfer als Wechselgeld 
aufbewahrt war, mit dem in ersterer sich befindlichen 
Schlüssel geöffnet und der Inhalt bis auf 3 Pf. Geraubt 
wurde. Aus den anderen Schubladen, welche offen 
standen, wurde nichts entwendet. Dagegen ist in der 
Schublade des Tisches beim Schalter die sogenannte 
Pluskasse mit über 3 Mark entleert worden. Letzteres 
wurde erst nachträglich festgestellt. Ich ließ sofort die 
Gendarmerie rufen. In dem frisch gefallenen Schnee 
konnten keine Spuren gefunden werden.  
Durch die Stat. Säckingen ließ ich die dortige 
Gendarmerie, sowie die Stationen in Richtung Basel und 
Waldshut verständigen. Der Abschluß der Güterkasse 
ergab, dass der Betrag von 5,89 fehlt. Derselbe wurde für 
Expressgutsendungen teilweise vereinnahmt bzw. als 
Wechselgeld bereitgehalten. Kisselmann, Statvorst“ 
 

Die gesamte Niederschrift des Bahnhofsvorstandes über 
den Einbruch wurde an die Betriebsinspektion in Basel 
geschickt, mit dem Vermerk: „Der entwendete Betrag von 
5 M 89 Pf wurde im Güterschalter zugelegt und in der 
Vorschussrechnung verausgabt. Bitten Ausgabean-
weisung veranlassen zu wollen.“ Dem Schreiben wurde 
auch noch eine Lage-Skizze beigefügt.  
Die Betriebsinspektion in Basel ersuchte dann die 
Bahnmeisterei Wehr um „Mitteilung der durch den 
Einbruch etwa notwendig gewordenen Instand-
setzungskosten.“ Die Bahnmeisterei Wehr teilte um-
gehend nach Basel mit: „Durch den Einbruch wurde am 
Oberlichtfenster an der Eingangstüre ins Fahr-
dienstzimmer eine Fensterscheibe beschädigt, deren 
Ersatzkosten 1,70 M beträgt. Sonstige Beschädigungen 
sind nicht vorgekommen.“ 
 
Die Großh. Generaldirektion der Badischen Staatseisen-
bahnen erstattete bei der Großh. Staatsanwaltschaft in 
Waldshut wegen dem Einbuch Anzeige gegen Unbe-
kannt. 
Anscheinend muss in der selben Nacht auch beim Bahn-
hof Öflingen ein Einbruch verübt worden sein, denn am 
12. Mai 1914 schickte die Generaldirektion an die Be-
triebsinspektion in Basel den nachstehenden Erlaß: 
 

„Einbruchsdiebstahl in die Stationsgebäude von Wehr und 
Öflingen 28./29.12.13“: 
„Die Grh. Staatsanwaltschaft Waldshut hat das Verfahren 
wegen Nichtermittlung des Täters in beiden Fällen (Wehr 
& Öflingen) eingestellt:“ 
 
Die Station Wehr hat für den entwendeten Betrag von 5 M 
89 Pf von der Hauptkasse Deckung erhalten. 
In Öflingen haben die Einbrecher anscheinend kein Geld 
gefunden. 
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