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Reutin 15.7.1965 – Versuch einer Rekonstruktion: Teil 1 

von Lindau1965 

Warum ich mich für den Bahnhof Lindau-Reutin (im folgenden abgekürzt Reutin) und sein Betriebsgeschehen  

interessiere, habe ich bereits im einleitenden Text zu dieser Serie skizziert. Aber warum gerade der 15.7.1965? Das 

ergab sich fast logisch aus wenigen Überlegungen. 1965 gab es die wohl größte Vielfalt an Rollmaterial in Reutin, mit 

UIC-Bezeichnungen an den Güterwagen Seite an Seite mit den alten DB-Anschriften, es war das letzte Jahr der S 3/6, 

Sommer sollte es sein, weil ich das Ganze ja auch in 3D simuliert habe und es dort schönes warmes Wetter sein 

sollte, Juli weil dann Hochsaison war und die Vielfalt an Kurswagen und Kühlwagen entsprechend groß, ein Werktag, 

weil dann ein lebhafterer Güterverkehr herrschte, und schließlich der 15.7., weil es ein Donnerstag sein sollte, an 

dem viele holländische Wagen durch Reutin fuhren. Auf jeden Fall wollte ich nicht mehrere Tage mit allen 

Variationen dazwischen einbeziehen müssen und auch keinen Tag mit Arlberg-Umleitern wählen (das wäre z. B. der 

26.6.1965 gewesen), weil mir dazu ausreichend viele Unterlagen fehlen. 

Nachdem das Datum feststand, begab ich mich auf die Suche nach Unterlagen, zunächst in Berliner Bibliotheken bei 

mir um die Ecke (fündig wurde ich vor allem in der Bibliothek des Deutschen Technikmuseums), dann per Fernleihe 

und schließlich auf einem Trip nach Dortmund zur Bibliothek der TU Dortmund, die einen wesentlichen Teil des 

Archivs der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte öffentlich zugänglich macht (das war vor Corona...). 

Zentrale Unterlagen für den Reisezugverkehr waren die DB- und ÖBB-Kursbücher Sommer 1965, die ich bei ebay 

erstand. Ich fand in einer Bibliothek auch das seltenere Exemplar des Postkursbuchs I Sommer 1965 – das normale 

amtliche Kursbuch, in dem mit Rotstift die Postbeförderung minutiös eingetragen ist. Das erwies sich aber für 1965 

eher als Reinfall, denn zumindest seitens der Bundespost gab es in den durch Reutin fahrenden Zügen keinen 

einzigen Postwagen (siehe Fahrpläne der Strecken 305 und 406, die ich schon wegen der Reisezüge hier einstelle). 

Dagegen sind Zwei- und Vierachser der ÖBB, die Post, Eil- und Expressgut beförderten, in vielen Personen- und 

Eilzügen auf der Strecke nach Bregenz durch Fotos gut belegt. Angaben hierzu finden sich aber nicht im ÖBB-

Kursbuch. 
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Interessant ist die Hinzufügung des Ng 8419 von Reutin nach Kempten, da er offenbar in einem eigenen Wagen Post 

beförderte – aber nur ab Röthenbach (siehe oben rechts). Ich gehe anhand von Fotos jedenfalls davon aus, dass alle 

Güterzüge von/nach Reutin wie 1965 noch üblich einen Packwagen mit sich führten, auch wenn darin keine Post 

befördert wurde, sondern Eil- und Expressgut. 

Zu den Reisezügen zählen auch die Turnussonderzüge, d. h. Bedarfsreisezüge der großen Reiseunternehmen, die sich 

oft dieselbe Zeittrasse an unterschiedlichen Tagen eines Fahrplanabschnitts teilten. Im Verzeichnis der 

Turnussonderzüge vom Sommer 1965 gab es am 15.7.1965 vier Züge, die durch Reutin fuhren: 

    



5 
 

    

Donnerstags übernahm D 4990/D 414 in Augsburg Liegewagen der von Norden kommenden Scharnow-Nachtzüge D 

986 und D 990. Diese Wagen fuhren zumindest teilweise bis Landeck und dann wieder zurück als D 421/D 4683 bis 

Immenstadt; dort gingen sie auf Züge von Oberstorf nach Augsburg und von dort auf die Züge nach Norden über, ein 

Zusammenspiel von Flügelungen, das sich in den 1950er Jahren etabliert und offenbar bewährt hatte. Wenn man 

diesem etwas amateurhaft wirkenden Verzeichnis mit Tippfehlern trauen möchte, zog die legendäre letzte S 3/6, die 

im Bw Lindau beheimatete 18 622, donnerstags den D 4990 von Immenstadt nach Lindau Hbf, vielleicht auch noch 

am 15.7.1965. Per Foto belegt ist ihr Einsatz jedenfalls im Juni 1965 vor dem Arlberg-Umleiter des "Arlberg-Expreß" 

zwischen Immenstadt und Lindau, und laut Hoecherl/Kronawitter/Tausche (1971) war ihr letzter Einsatz am 

10.8.1965 vor dem Turnussonderzug D 2832. In Gegenrichtung soll laut Verzeichnis eine 185 den D 4683 von Lindau 

nach Immenstadt gebracht haben. Das muss eine veraltete Angabe und/oder ein Tippfehler sein, denn die letzte 185 

für den regulären Dienst war bereits 1962 ausgeschieden. 

 

Das zweite Turnussonderzug-Paar donnerstags waren D 2560/D 422 und D 423/D 2561 von Ulm nach Bludenz und 

zurück, die von Ulmer 03 über Friedrichshafen Stadt nach Lindau Hbf und zurück gebracht wurden. Das waren Flügel 

des D 560/D 453 Den Haag HS – Bozen bzw. des D 454/D 559 Innsbruck – Den Haag HS der holländischen Reisebüros 

NRV und LL. Parallel dazu liefen donnerstags Liegewagen von NRV/LL auch im Vorarlberg-Expreß D 352/Ex 116 und 

Ex 117/D 351: Donnerstag war Hollandtag. 
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Für Reutin bedeutender als diese schnell durchgefahrenen Reisezüge waren die Güterzüge. Hier wurde deutlich 

getrennt nach Eilgut und sonstigem Gut. Die folgende Wegkarte zeigt das Eilgutnetz für Reutin im Sommer 1965. 

    

Bemerkenswert ist, dass Eilgut von Lindau nach München meist über Friedrichshafen – Ulm – Augsburg befördert 

wurde und nicht über Kempten oder Memmingen. Dies wird auch in der Kurstafel 101 deutlich 

(gewöhnungsbedürftig ist die Angabe der Zeiten als 1., 2.,... Stunde am Tag (siehe Erläuterungen): 
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Spezielle Güterzüge für den Eilgutverkehr kamen nicht nach Reutin; selbst das als Ne 5364/5365 ausgewiesene 

Zugpaar von/nach Kempten beförderte auch normales Frachtgut. In den Eilgut-Kurstafeln und der Tabelle der 

Wagenübergänge in Friedrichshafen tauchen dafür viele Reisezüge auf, die regelmäßig Eilgut von Friedrichshafen 

nach Lindau Hbf beförderten und nicht nach Reutin, nämlich der E 4780, der P 3061 und der P 3079, und in der 

Gegenrichtung der P 3052 und der Pt 3062. Weiteres Eilgut zur Eilguthalle auf der Insel wurde in den häufigen 

Übergabezügen zwischen Reutin und Hbf transportiert. 

Legendär ist der Blumenwagen San Remo – Chiasso – Zürich – Lindau Hbf, der bis 1982 als Güterwagen dem ersten 

aus der Schweiz in Lindau eintreffenden D-Zug beigestellt war und meist postwendend vom nächsten Zug in die 

Schweiz wieder zurück genommen wurde; nach Einführung der ECs 1982 fuhr er noch bis 1992 als Packwagen. Dass 

das Gleis 24 in Lindau Hbf (das Gleis parallel zum Ladegleis der Eilguthalle) im DB-Gleisplan von 1965 ganz offiziell als 

"Blumen" ausgewiesen ist, spricht dafür, dass diese Tradition bereits 1965 bestanden hatte, ebenso ein Foto von 

Wilhelm Tausche vom 22.5.1966 (Bufe 1991, S. 168), das einen typischen Blumenwagen an der Spitze eines nach 

Lindau Hbf einfahrenden Zuges aus der Schweiz zeigt. 

Das Netz für den normalen Frachtverkehr für Reutin im Sommer 1965 zeigt die folgende Wegkarte; zusätzlich sind 

die beiden für Reutin relevanten Kurstafeln 208 und 225 abgebildet: 

Der reguläre Güterzugdienst in Reutin an einem Werktag war 
überschaubar. Nach und von Friedrichshafen gab es je 2 Dg 
und 1 Ng; nach und von Kempten gab es je 1 Ne und 1 Ng; 
und von/nach Bregenz gab es je 3 Dg, insgesamt also 16 
Güterzüge. Laut Auskunft von ehemaligen Reutin-Mitarbeitern 
gab es keine regelmäßigen Leerzüge; Leerwagen wurden in 
den Frachtzügen mitgeführt. Hinzu kamen Saisonzüge, wobei 
das erhöhte Aufkommen an Obst-, Gemüse- und Kühlgut 
für die vielen Touristen ebenfalls von den regulären Zügen 
geleistet werden konnte. Insofern ist es realistisch 
anzunehmen, dass am 15.7.1965 in Reutin lediglich reguläre 
Güterzüge abgefertigt wurden. Saisonale Spitzen gab es z. B. 
im Herbst, wenn bei der Apfelaktion Sonderzüge mit 
Äpfeln in offenen E-Wagen für Lindavia eintrafen, die das 
laut Werbung "flüssige Obst vom Bodensee" anreicherten 
und z. T. von weit her kamen – schon 1986 aus Rumänien. 
Und wenn im Herbst die Kälber von den Almen ins Tal 
getrieben wurden, landeten nicht wenige abends in 
Viehwagen auf Gleis 40 an der Viehrampe. Sie wurden zuvor 
von den schlitzohrigen Bauern mit verwässertem Bier getränkt, 
so dass sie des Nachts die Anwohner nicht störten und am 
nächsten Tag auf der Fahrt in Ganzzügen nach Mailand seelig 
dösten, wenig Stresshormone produzierten und deshalb auch 
wenig an Gewicht verloren. Saltimbocca a la Romana in 
Norditalien stammte also bisweilen von Allgäuer Kälbern.  
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Die Anbindung von Reutin an Österreich, Schweiz, Italien und Jugoslawien ist aus dem Internationalen 

Güterkursbuch 1965-1967 ersichtlich (mit den wichtigsten Erklärungen; Zeitangaben wie im BGK): 

      

Tabelle 86/6 ist so zu lesen, dass a, b bei dem dicken Punkt sich auf Reutin beziehen. Der Rest ist wie üblich. 
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Wie zu erwarten gab es die schnellsten Verbindungen vom westlichen Mittelmeer (via Genua) über Chiasso und vom 

östlichen Mittelmeer via Brenner. Der G 2780 tritt nur als Zug nach Bludenz (– Innsbruck) in Erscheinung, der G 3091 

war für Eilgut ungeeignet und auch nicht ausgewiesen, dauerte doch die Fahrt vom Brenner bis Reutin 36 Stunden. 

Ähnliches galt für die Verbindungen von Jugoslawien: von der Grenze bis Reutin fast 2 Tage. Weder in A noch in YU 

sind Eilgutverbindungen ausgewiesen, und in Italien nur von Süd nach Nord. 
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Die Übergänge für durchlaufende Wagen zwischen den 16 Güterzügen sowie Übergabezügen von/zur Insel (Zugnr. 

ab 15753) sind in der Wagenübergangstabelle für Reutin aufgeführt: 

Links sind die eingehenden Züge aufgelistet, die nach ihrem 
Eingang durchnummeriert wurden; rechts finden sich 
dieser Eingangsnummer entsprechend die abgehenden Züge. 
Z. B. verließ der G 2780 Reutin in der 15. Stunde und kam in 
Bregenz vor 15.00 an. Er führte durchlaufende Wagen der 
morgendlichen Züge bis Nr. 20 mit, d. h. bis Üb 15758, der 
vor 13.00 ankam. Die kurze Übergangszeit von ca. 2 Stunden 
deutet darauf hin, dass die wenigen Wagen in diesem Transit  
bereits in der Eilguthalle der Insel verzollt worden waren. 
Die insgesamt recht kurzen Übergangszeiten 
im internationalen Verkehr beruhen auf mehreren Faktoren: 
- Verzollung der Ladung nicht nur in Reutin 
- oft nur Prüfung der Plombierung 
- Separierung von Leerwagen 
- Nutzung eines Ablaufbergs zur Sortierung der Wagen 
So kam schon 1965 ein recht effizienter Verschub zustande, 
der von einer V 60 und einer Köf II geleistet wurde, 
wobei die auch den Ortsverkehr, die Werksanschlüsse im 
Osten bis hin zur Firma Dornier in Rickenbach und den 
Anschluss des Brennstoffhandels Moser in Lindau-Aeschach 
in der Dienstzeit von 6.00 bis 19.00 bewältigten. 
In der Übergangstabelle fehlen zwei werktägliche Übergabezüge aus dem Buchfahrplan 3 B der BD Augsburg 
Sommer 1963 (Buchfahrpläne für 1965 liegen mir nicht vor), die vermutlich auch zwei Jahre später noch fuhren, weil 
sich zwischen 1963 und 1965 bei den sonstigen Güterzügen so gut wie nichts geändert hatte: 
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Traditionell verließ die auf der Insel übernachtende V 60 zum Dienstbeginn um 6.00 das Bw Lindau als Üb 15752 und 
fuhr als Üb 15761 zum Dienstschluss ins BW zurück, das 1965 um 19.00 erreicht wurde. Der Üb 15752 nahm wohl 
nur Leerwagen mit und wurde deshalb im Güterkursbuch nicht aufgeführt. Dasselbe dürfte für den Üb 15757 
zutreffen, der mit der Lok des Dg 7285 gegen 15 Uhr auf die Insel kam. Auch die sonstigen Loks der Üb lassen sich 
leicht sonstigen Güterzügen zuordnen: 15754 brachte die Lok für Dg 7286, 15758 die BR 38.10-40 für Ne 5365, 15762 
die Lok für Dg 7294 (die Nr 15672 im Güterkursbuch ist offenkundig ein Zahlendreher); 15753 holte die BR 50 von Ng 
8418, 15755 die BR 38.10-40 von Ne 5364. Die Loks für die Allgäustrecke sind im Buchfahrplan für 1963 so 
aufgeführt. Bis Ende 1964 wurden die Dg von Radolfzell meist von 50ern aus dem Bw Radolfzell gefahren, wie 
Laufpläne und Fotos nahelegen. Aber ab Anfang 1965 wurden in Radolfzell mehrere 39er stationiert, die dort 
mindestens bis Ende 1965 verblieben, so dass ein Einsatz vor den 
Dg-Paaren nach Lindau durchaus möglich war. Das Ng-Paar wurde 
vermutlich weiterhin von 50ern bespannt, eventuell auch 38ern. 

Die noch fehlenden Loks für die DB-Güterzüge ergaben sich 1963 
und wohl auch 1965 aus Leerfahrten, die auch im Buchfahrplan 
gelistet sind mit den zugehörigen Güterzügen (siehe rechts), 
darunter auch die Doppeltraktion Lz 13778 für die beiden Ng, 
die Reutin vor 19 Uhr verließen (8419 werktags, 9214 werktags 
außer Samstag). Dem Dg 7215 im Sommer 1963 entsprach 
im Sommer 1965 der Dg 7281. 

Interessant ist die Lz 8993 mit der Lok aus G 59, denn sie dürfte 
nach Lindau Hbf gefahren sein, um dort einen der morgendlichen 
Turnussonderzüge über den Arlberg nach Landeck zu bringen, 
donnerstags den Scharnow-Liegewagenzug D 414. 
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Damit verlasse ich das Reich relativ gut gesicherter Zugfahrten und komme zu den noch fehlenden Teilen des Puzzles 

Gesamtverkehr Reutin. Das sind zum einen die Lokfahrten zu/von Güterzügen nach Österreich. Beim eingehenden G 

3091 von St. Margrethen liegt donnerstags eine Lösung wie beim G 59 nahe: Weiterfahrt als z. B. Lz 8991 nach 

Lindau Hbf, um von dort den D 422 mit seinen holländischen Liegewagen nach Bludenz zu bringen. Eine 

spiegelbildliche Lösung könnte für den abgehenden G 3060 gewählt worden sein: Lok des D 421 fährt als z. B. Lz 

8996 nach Reutin. Die Lok des G 3067 von St. Margrethen dürfte den G 3062 zurück nach St. Margrethen gebracht 

haben, denn die Ankunft des G 3067 wird in den Tabellen mal als 15. Stunde, mal als 16. Stunde angegeben – 

möglicherweise war es exakt 15.00, was die Bearbeiter der Tabellen leicht überforderte, so dass sie das mal als 15. 

und mal als 16. Stunde interpretierten. Dann passt die Abfahrt des G 3062 in der 16. Stunde bestens dazu. Nur für 

den abgehenden G 2780 bieten sich weder eingehende Züge von Bregenz noch von Lindau Hbf an. Deshalb gab es 

für ihn wohl eine Lokleerfahrt von Bregenz als z. B. Lz 8997. Schließlich musste noch die Lok des D 423 nach Bregenz 

zurück gebracht werden; vermutlich war das auch eine Leerfahrt als z. B. Lz 8998. Damit scheint das Puzzle 

vollständig. 

Trotzdem fehlen noch zwei Teile. Zum einen finden sich im o.g. Buchfahrplan für 1963 nicht weniger als 8 Trassen für 

Übergabezüge von Reutin zum Anschluss der Firma Moser in Aeschach, im Volksmund "Kohlen-Moser" genannt. 

Diese Üb bestanden aus einer Köf und meist einem Selbstentladewagen vom Otmm bzw. Fc mit Kohle aus dem 

Ruhrgebiet  (siehe Teil 2 und den Strang "Anschluss Moser" in diesem Forum). Der wurde entweder beladen 

mühsam die Steigung nach Aeschach hochgeschoben (6 min) oder die Köf fuhr leer oder mit entleertem Wagen 

beschwingt zurück (4 min). Am 15.7.1965 war es Sommer und nichts lag ferner als der Gedanke zu heizen. 

Weitsichtige Lindauer bestellten gerade deshalb Kohle, weil sie billiger war. Deshalb nehmen wir mal an, dass an 

diesem Tag die Köf einen Kohlewagen zum Moser schob und leer wieder zurückkam. Aber wann? Die Kohle kam aus 

dem Ruhrgebiet, sagen wir mal aus Essen-Nord, und das Güterkursbuch sagt uns, dass die günstigste Verbindung von 

Essen-Nord zum Kohlen-Moser mit dem Dg 7281 bestand, der vor 7 Uhr in Reutin ankam. Es gab Dringlicheres zu 

rangieren als die Kohle für den Moser, die hatte dritte Priorität. Kurz vor der Mittagspause um 12 Uhr war noch 

etwas Zeit, und so brachte der Üb 15788 B um 11:27 die Kohle zum Moser und die Köf II-Besatzung kam pünktlich 

zum Essen mit dem Üb 15787 B um 11:46 nach Reutin zurück – das reichte noch zum Händewaschen. 
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Der zweite noch fehlende Teil sind die in diversen Unterlagen immer wieder zu findenden Leerfahrten von 

Reisezügen zwischen Lindau und Bregenz, insbesondere der Lp 8986 Lindau Hbf – Bregenz für den ÖBB-Teil des in 

Lindau endenden D 235. Im Sommer 1965 könnte es diesen Lp nicht gegeben haben, weil er im Zp A der DB nicht 

ausgewiesen ist (siehe Teil 2 dieser Serie). Vielleicht hat man es da aber auch nicht so genau genommen, denn dass 

ein CIWL-Schlafwagen, ein ÖBB-Liegewagen und ein ÖBB-Halbspeisewagen in Lindau gewartet wurden, ist eher 

unwahrscheinlich, und in den 1960er Jahren hat es solche Lp immer wieder gegeben. Insofern habe ich auch ihm 

eine passende Trasse reserviert. 

Es fehlen nun nur noch die minutengenauen Zeiten der Züge außer den Reisezügen, denn mein Ziel war es, einen 

vollständigen Bildfahrplan für die Strecken von Lindau nach Bregenz, Friedrichshafen Stadt und Hergatz zu erstellen 

(nach Hergatz teilt sich die Strecke in die nach Kempten und die nach Memmingen). Das zwingt nämlich zu 

genaueren Überlegungen zur Lage der Güterzüge, die auf den eingleisigen Strecken Reutin – Friedrichshafen Gbf und 

Lochau-Hörbranz – Bregenz mit Gegenzügen in Konflikt kommen konnten oder auf der zweigleisigen Strecke von 

Lindau-Aeschach nach Hergatz von einem schnelleren Reisezug überholt werden mussten, und das wiederum hilft 

bei der Festlegung wahrscheinlicher Güterzugtrassen. 

Die Zeiten der Reisezüge ergaben sich aus den Kursbüchern, was schon mal ein solides Gerüst war, und die 

entsprechende erste Version des Bildfahrplans ergab – wie sollte es auch anders sein – keine Konflikte bzgl. 

Zugkreuzungen und -überholungen. In einem zweiten Schritt übernahm ich die Zeitangaben für 1963 für alle im 

Buchfahrplan enthaltenen Züge Reutin – Hergatz und Reutin – Lindau Hbf; das ergab fast keine Konflikte, auch nicht 

bei möglichen Kreuzungen mit Reisezügen in Lindau-Aeschach oder Reutin. Die wenigen, die aus Verschiebungen 

von Reisezugtrassen zwischen 1963 und 1965 entstanden, waren durch entsprechende Anpassungen leicht zu lösen. 

Hilfreich bei der schwierigeren Trassenfestlegung für die Strecke Reutin – Friedrichshafen Gbf, die zum Glück nur 6 

Züge betraf, war ein mir fragmentarisch vorliegender Bildfahrplan 1959/60 dieser Strecke (vielen Dank Dirk 

Meisinger). Hieraus konnte ich typische Fahrzeiten der Dg und Ng und typische Aufenthaltszeiten der Ng 

entnehmen. Daran dürfte sich bis 1965 wenig geändert haben. Welche Zwischenhalte 1965 bedient wurden, ergab 

sich aus den Güterzugbildungsvorschriften (GZV) der BD Stuttgart für Sommer 1965 (siehe Teil 3 dieser Serie) sowie 

aus der Listung sämtlicher Güterverkehrsstellen der DB und DR 1946 – 2004 von Dietmar Möller mit Angaben zur Art 

des Verkehrs (www.eisenbahngueterverkehr.de). Nach dieser Übersicht wurden 1965 Enzisweiler, Wasserburg, 

Nonnenhorn, Kreßbronn, Langenargen und Eriskirch bedient, jeweils mit Wagenzustellung, Viehzustellung und 

(außer Enzisweiler) Stückgutzustellung. Laut GZV wurde Enzisweiler nicht von den Ng bedient; die wenigen 

Wagenladungen und Viehtransporte wurden also als Übergabe-Bedarfsfahrten erledigt. Und im Sommer 1965 wurde 

Wasserburg von Reutin aus nur via Nonnenhorn mit dem Ng 9203 bedient. Das grenzte wegen der nötigen 

Aufenthalte und Zugkreuzungen die Lage auch der Ng so stark ein, dass ich wahrscheinliche Trassen recht gut 

schätzen konnte. 

Es blieben noch die Fahrzeiten der Züge von/nach Bregenz, die wegen der zweigleisigen Strecke zumindest bis 

Lochau-Hörbranz weniger gut eingegrenzt werden konnten. Zum Glück war diese Strecke auch im o. a. Bildfahrplan 

von 1959/60 vorhanden mit allen Zügen zwischen 0 und 9 und 12 und 21 Uhr, so dass ich auch diesen Teil mit 

ungefähren Trassenlagen vervollständigen konnte. 

So entstand der als Anlage beigefügte fiktive Bildfahrplan (klick) für alle regulären Zugfahrten durch Reutin am 

15.7.1965. Er mag auch den einen oder die andere anregen, sich selbst einmal an die Rekonstruktion des 

Zugverkehrs eines historischen Vorbildes zu machen. Ich zumindest fand den Versuch dieser Rekonstruktion 

teilweise spannender als einen Krimi, auch wenn es dabei langwierige Durststrecken zu überwinden galt. 

Über Anmerkungen, Korrekturen, Ergänzungen und sonstige Anregungen würde ich mich sehr freuen! 

Lindau1965 

https://www.dropbox.com/s/yy3ewwubr2s3gnv/Lindau1965-Bildfahrplan.jpg?dl=1

