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Reutin 15.7.1965 – Versuch einer Rekonstruktion: Teil 3 

von Lindau1965 

In den ersten beiden Teilen dieser Serie ging es um den Zugverkehr in Lindau-Reutin (im folgenden abgekürzt als 

Reutin). In gewisser Weise war das nur ein Vorspiel zu diesem dritten und letzten Teil: dem Bahnhof und seinen 

Betriebsabläufen am 15.7.1965. 

Zwischen 1965 und 2016 gab es einen deutlichen Rückbau diverser Gleise, aber an der grundlegenden Struktur hatte 

sich noch nichts geändert. Die änderte sich erst mit dem Umbau zum neuen Durchgangsbahnhof ab 2016. Insofern 

ist es instruktiv, mit zwei Bildern von Google Earth zu beginnen: Reutin 2009 (m.W. das älteste vollständige Bild von 

Reutin auf Google Earth) und Reutin 2.7.2016 (direkt vor dem Umbau). Das neuere Bild ist wegen der viel besseren 

Qualität ebenfalls instruktiv; zu sehen ist z.B. die Lage der Oberleitungsmaste, die sich seit 1954 nicht wesentlich 

geändert hatte. Eine Version sehr viel besserer Bildqualität wird im folgenden durch (klick) gekennzeichnet; der 

Abruf des besseren Bildes erfolgt durch Klicken auf das Bild mit der linken Maustaste.

 

Reutin Sommer 2009 (klick auf Bild) Google Earth Image(c)2020 GeoBasis-DE/BKG 

 

Reutin 2.7.2016 (klick auf Bild) Ausschnitt aus Google Earth Image(c)2020 GeoBasis-DE/BKG 

  

https://www.dropbox.com/s/ppjni90y9g73lbd/Lindau-Reutin2009.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0jcvnjvfonyqkh1/Lindau-Reutin2016.jpg?dl=1
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So schön diese Bilder auch sind: der Maßstab rechts unten täuscht, weil die winkeltreue Projektion die 

Längenverhältnisse am Boden verzerrt: die Entfernungen sind wegen der Erdkrümmung am Rand gestaucht. Über 

die Längenverhältnisse am Boden geben aber Gleispläne verlässliche Auskunft. Die über www.gleisplaene.de 

erhältlichen DB-Gleispläne von Reutin 1967 (schematisch) und 1968 (längengetreu und detaillierter) unter Nutzung 

zusätzlicher Informationen über die Werkanschlüsse habe ich zu folgendem Gleisplan von Reutin 1965 modifiziert: 

 

Reutin 1965 Gleisplan (klick auf Bild) Modifizierte Zeichnung mit freundlicher Genehmigung von www.gleisplaene.de 

Zu beachten ist, dass die Werkanschlüsse Ost wie beim DB-Plan 1968 gekippt wurden und an den Enden 

abgeschnitten sind (markiert mit ....), damit sie noch auf den sonstigen Plan passen. In Verbindung mit der auf den 

Google Earth Bildern noch erkennbaren Trasse Richtung Dornier-Werk lässt sich jedoch relativ einfach ein Bild des 

tatsächlichen Verlauf dieser Anschlüsse gewinnen. Die Brücke der B 31 wurde nach 1968 neu gebaut und versetzt. 

Auf dem Plan von 1968 ist auch die Nutzung der Gleise 1 – 9 angegeben (Gleis 7 fehlt; es wurde 1954 abgebaut, um 

Platz für die Quermaste der Oberleitung über die Gleise 1 – 6 zu schaffen; nur die Gleise 1 – 6 waren elektrifiziert). 

Hier eine Übersicht bezogen auf die Bezeichnung der Einfahrtsignale (A = von Lindau-Aeschach, B = von Lindau Hbf, C 

= von Bregenz): 

Gleis 1: Durchfahrten C nach B und A (letzteres nur Sonderverkehr) 
Gleis 2: Durchfahrten B nach C 
Gleis 3: Ein- und Ausfahrten für A, B, C vor allem für Überholungen; Umfahrungsgleis für E-Loks 
Gleis 4: Einfahrten von A, C, Ausfahrten nach A, B 
Gleis 5, 6: Einfahrten von A, B; Ausfahrten nach A, B, C 
Gleis 8: Ein- und Ausfahrten für A, Ausfahrt nach A 
Gleis 9: Ausfahrt nach A 
Gleis 10: Umfahrungsgleis für Dampf- und Dieselloks 

Es gab also sinnvollerweise mehr Ein- und Ausfahrten für A als für B (letzteres waren ja nur Üb und Lz) und nur 2 
Gleise für Einfahrten von C und Ausfahrten von C. Loks nutzten zum Umsetzen am Westkopf die Ausfahrtgleise nach 
A und B bis zur Rangierhalttafel, am Ostkopf die Gleise 92 (E-Loks) und 24 (Dampf- und Dieselloks). 

Das ehemalige BW wurde 1965 nur noch zum Betanken der Rangierloks und zur Instandsetzung von Güterwagen 
genutzt; Zugloks der Güterzüge wendeten nicht auf der Drehscheibe, sondern fuhren rückwärts zum BW auf der 
Insel bzw. kamen rückwärts vom BW an, denn sie mussten dort zumindest mit Kohle, Wasser und Sand versorgt 
werden. Eingezeichnet sind noch Wasserkräne an den Gleisen 2 und 98, aber die wurden 1965 wohl nicht mehr 
genutzt. Der sehr lange ehemalige Kohlebansen vor dem BW war leer. Die ehemalige Triebwagenhalle, die auch noch 
auf den Google-Bildern zu sehen ist (ebenso wie das ehemalige Übernachtungsgebäude des BW) wurde in den 
1960er Jahren von den Rangierern für die Mittagspause genutzt (ursprünglich gab es zwei Gleise hinein, 1967 
bestand noch eins, 1968 war auch das abgebaut).  

Abgedrückt wurde vom langen Ausziehgleis 97 über den ca. 2,80 m hohen Berg mit Stellwerk Ro, dessen Spannwerke 
im Keller lagen. Lro war für die Abdrücksignale und die Gleisharfe zuständig. Das nördliche Schleppgleis 92 war um 
ca. 0,8 m erhöht, da es nahe am Berg verlief. Wegen der Krümmung des Ausziehgleises und weil die Brücke der B 31 
die Sicht behinderte, gab es drei parallel geschaltete Abdrück-Lichtsignale. Die sonstigen Signale waren Formsignale, 
die Weichen mechanisch oder handbetrieben (das galt noch bis März 2020, als das ESTW in Betrieb ging). Die 
Ausfahrten aus dem Rangierbereich waren mit Gleissperren gesichert, ebenso das nördliche Ladegleis 91. Den 
Westkopf bediente das Stw Lrw, Mitte und Osten Lrm; die Fahrdienstleitung Lrf war im ehemaligen 
Empfangsgebäude untergebracht. 

Neben diesem Gebäude überquerte seit 1911 ein Fußgängersteg den Bahnhof (im DB-Plan von 1968 falsch als 
Fußgängerunterführung bezeichnet), der im Februar 2004 ein jähes Ende nahm, als auf dem Freiladehof ein 
unvorsichtiger Kranführer eines mit Rundholz beladenen LKW die halbe Brücke zu Boden riss. 

https://www.dropbox.com/s/wh8xn09fdto978q/Linda-Reutin1965-Gleisplan.jpg?dl=1
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Neben der Freiladerampe im Westen lag die Brennstoffversorgung für DB-Bedienstete; an der Ausfahrt (Gleis 82) 

befanden sich Gleiswaage und Lademaß. Nach Osten schloss sich die 315 m lange Frachthalle mit Verzollung an; das 

Gebäude der Zollverwaltung lag südlich gegenüber. Weiter nach Osten lagen weitere Dienstgebäude und eine 

Frachthalle von Schenker. Die Höhe der Laderampen betrug Wagentür-Unterkante; Bleche schlossen die schmalen 

Lücken zum Wagen. Gleis 60 konnte etwa 6 ÖBB-G-Wagen aufnehmen, die zwischen Reutin , Bregenz, Dornbirn und 

Feldkirch pendelten und Stückgut transportierten, das von DB-Wagen stammte und in der Frachthalle verzollt 

wurde; anderes Stückgut nach Vorarlberg und in die Ostschweiz wurde von österreichischen und Schweizer LKW 

transportiert. Nördlich schlossen sich die Hinterstellgleise an, auf denen auch Leerwagen im Transit standen. 

Am Ende von Gleis 33 lagen Öltanks der Firma Strohmeyer, am Ende des Viehrampengleises 36 ein Ladegleis für eine 

Spedition. Die früheren Waschgleise 31 und 32, die zum Desinfizieren von Viehwagen gedient hatten, beherbergten 

1965 den berühmt-berüchtigten Reutiner Lokfriedhof, auf dem Detlev Schikorr am 6.6.1965 folgende Loks notierte: 

18 602, 18 608, 18 610, 18 611, 18 613, 18 614, 18 616, 18 617, 18 619, 18 620, 18 629, 98 1025 

Letztere diente als Rangierlok in Reutin bis zu ihrer z-Stellung am 12.2.1965. Die letzte 98.10, die 98 1026, war in 

Röthenbach im Einsatz und wurde am 7.8.1966 z-gestellt. Gleis 40 diente – ebenso wie der Freiladehof – zur 

Holzverladung, dem wohl wichtigsten Beladungsgut in Reutin. Nördlich davor befand sich am Ende von Gleis 51 ein 

kleiner Schuppen, der eine Klv-12 der Bahnmeisterei (Bm) beherbergte, eine weitere diente im BW zum Rangieren 

der Güterwagen. 

Östlich vom ehemaligen Empfangsgebäude lag das Freiladegleis 91 mit Gleiswaage, an dem sich auch eine 

Dependance von Kohlen-Moser in Aeschach (siehe Teil 1 dieser Serie), das Lager von Bauwaren Stoll und ein Öltank 

der Firma Eckert befanden, die hin und wieder beliefert wurden. Die meisten Werkanschlüsse gingen jedoch weiter 

östlich bei Weiche 102 ab und führten nordöstlich bis zur Firma Dornier, die Textilmaschinen herstellte (das nahe 

Lustenau war das Zentrum der Stickereiindustrie im Vorarlberg, die u.a. gute Geschäfte mit Hochzeitskleidern für 

Afrika machte). Davor befand sich der Schrotthandel Stark, der häufig Schrott per Bahn versendete, gesichert durch 

eine Gleissperre, östlich davon das städtische Gaswerk, in dem bis Mitte der 1960er Jahre Koks vergast wurde. 

Später kamen Druckbehälterwagen mit komprimiertem Gas an, und dann wurde auf Erdgas umgestellt. Noch weiter 

östlich lag der Anschluss zum früheren städtischen Schlachthof, der 1965 von der Continental Manufactoring 

Company genutzt wurde, die damals Armaturen herstellte. Nordwestlich lagen Anschlüsse zu den städtischen 

Lagerhäusern, Südfrüchte Faes und Eisenwaren Thomann. Das ergab 1 – 2 Zustellungen pro Tag, wobei mittels 

Umfahrungsgleis die Wagen sowohl nach Norden zu Dornier als auch nach Süden zu allen anderen Anschlüssen 

gedrückt werden konnten. 

Wie lief der Rangierbetrieb typischerweise ab? Einen Eindruck mag die folgende fiktive Beschreibung des Betriebes 

am 15.7.1965 zwischen 6.00 und 9.00 geben; die Gleisangaben sind plausibel aber nicht belegt. Der Tag beginnt um 

6.06 mit Ankunft von Üb 15752 auf Gleis 6, geführt von V 60 218 mit zwei leeren Güterwagen der Eilguthalle auf der 

Insel, die zurück nach Italien bzw. Jugoslawien sollen. Gleis 6 wird oft genutzt, weil es Verbindungen sowohl zum 

nördlichen als auch zum südlichen Teil der Gleisharfe incl. der seitlichen Schleppgleise hat, während die Gleise 3 – 5 

und 8 – 10 nur mit einem dieser Teile verbunden sind. Die V 60 schaltet von Fahrtlicht auf Rangierlicht um und stellt 

die beiden Wagen auf Gleis 12 für G 2780 bereit (verplombt wurden sie schon in der Eilguthalle am Abend zuvor). 

Dann fährt sie über Gleis 11 – 6 nach Gleis 92 West, um dort auf G 3091 zu warten. Der fährt pünktlich um 6:13 auf 

Gleis 4 ein; die fiktive Zusammensetzung dieses und der folgenden Güterzüge habe ich in Teil 2 dieser Serie 

beschrieben. G 3091 hat beim Rangieren Priorität vor dem nur 1 Minute später auf Gleis 8 eintreffenden Dg 7281 aus 

Radolfzell über Friedrichshafen Gbf. Denn G 3091 bringt viele beladene Wagen hauptsächlich aus Jugoslawien mit (JZ 

RIV-Wagen oder DB RIV Wagen), die zolldienstlich zu behandeln sind, ebenso wie weitere Wagen aus Österreich, 

Italien und der Schweiz, die schon 1 Stunde später mit G 59 eintreffen, und diese Wagen haben Priorität. 

Zum Verteilen wird nicht der Ablaufberg genutzt, sondern die V 60 holt die 18 Wagen gleich nach Ankunft des Zuges 

ab, zieht sie ins Ausziehgleis 97 und drückt sie von dort in die Rampengleise 55 – 57, wobei sie die 2 leeren Wagen 

auf Gleis 63 abstellt. Diese Rampengleise reichen für die 16 beladenen Wagen aus. Währenddessen hat die 39 150 

vom Bw Radolfzell von Dg 7281 abgekuppelt und ist über Gleis 24 – 6 als Lz 13771 zum BW auf die Insel abgefahren 

(also rückwärts). Kurz darauf folgt die in Bludenz stationierte ÖBB 1570.02 aus G 3091, um in Lindau Hbf die 
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holländischen Liegewagen des D 421 nach Bludenz zu übernehmen. Bald nachdem um 6:39 der P 2017 auf Gleis 1 

durchgefahren ist, um aus Bregenz die 7 Wagen für den E 212 Lindau Hbf – Graz auf die Insel zu bringen, ist G 3091 

ausrangiert. 

Nun kuppelt die V 60 über Gleis 24 an Dg 7281 an und zieht die 31 Wagen von Gleis 8 über Gleis 24 ins Ausziehgleis 

97. Dort werden die Wagen nach dem Abdrückplan des Rangiermeisters vorentkuppelt, wobei nicht zu viele Wagen 

zum selben Zielgleis auch gekuppelt bleiben können. Dann drückt V 60 die vorentkuppelten Wagen zum Ablaufberg, 

wo sie um 7.02 eintreffen. Damit beginnt das Abdrücken von 29 der 31 Wagen, sortiert nach ihrem Ziel. Für die 

Übergaben nach Lindau Hbf und den Anschluss Moser in Aeschach wird Gleis 13 genutzt, für das nördliche Ladegleis 

und die östlichen Werkanschlüsse Gleis 14. Das sind jeweils wenige Wagen, so dass die Gleislänge ausreicht; auch 

können sie dort direkt von der Lok des Übergabezuges abgeholt oder von der Köf II über Gleis 5 oder 6 zu ihrem Ziel 

gebracht werden. Beim Abdrücken eingefahrener Züge sind die 6 längeren Stumpfgleise jeweils den Zollgleisen 55 - 

64, den Hinterstellgleisen 73 – 74 und 75 - 78, der Ortsfracht für die Frachthalle (hauptsächlich die Gleise 59 und 64), 

den Rampengleisen 33 – 40 und dem Freiladehof (Gleise 84 – 89) zugewiesen; wenn alle Wagen abgedrückt sind, 

werden sie Gleis für Gleis zusammengeschoben und –gekuppelt und zum nächsten Gleis gebracht, wo sich das Spiel 

mit immer längeren Wagenreihungen wiederholt, wobei die Reihenfolge der Gleise noch Optimierungsmöglichkeiten 

bietet. 

Beim Abdrücken zur gruppenweisen Zusammenstellung neuer Züge wird nach den Güterzugbildungsvorschriften 

(GZV) vorgegangen. Die Gruppenbildungen für die Züge Reutin – Friedrichshafen finden sich in den GZV für Sommer 

1965 der BD Stuttgart. Obwohl das Ergebnis für die 6 Züge insgesamt mager ist und eines meiner Fotos unscharf ist, 

gebe ich die relevanten Teile dieser GZV deshalb wieder, weil die einführenden Anmerkungen eine gute Übersicht 

über die Güterzugbildung in den 1960er Jahren bei der DB bieten: 
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Ng 9214 hielt also nicht in Enzisweiler und Wasserburg (siehe auch Teil 1); die seltenen Wagen nach Wasserburg (z. 

B. aus München – Kempten) standen bis zum nächsten Morgen in Nonnenhorn und wurden dann nach Wasserburg 

gefahren. Eilgut wurde im 5051 über Ulm - Donauwörth – Fulda bis Hannover Hgbf befördert und im 5050 bis Singen. 

Eine klare, knappe Übersicht zu Stückgut und Feuergut findet sich auf wiki.modellbahnfrokler.de: 

"Das Gut wurde bei den einzelnen Abfertigungen gesammelt und in kurze gedeckte Güterwagen verladen. Wenn eine ausreichende Menge 

(2000 kg) für einen Empfangsort aufkam, wurde ein Ortswagen (Ow) abgerichtet, wie man sagte; sonst wurde das Gut in ggf. verschiedene 

Umladewagen (Uw) geladen und den Umladestellen zugeführt. Dort wurde es entweder in weiteren Umladewagen zur nächsten Umladestelle 

weiterbefördert oder in Ortswagen (Ow) verladen, um an die Empfangs-Abfertigungen verteilt zu werden. Im geringen Umfang gab es auch 

Stückgutkurswagen (Sk), die in den Nahgüterzügen eingestellt waren und auf mehreren kleinen Stationen Ladung austauschten. 

Der Begriff geschlossener Stückgutwagen (Gsw) ist ein Oberbegriff für Ortswagen (Ow) und Umladewagen (Uw). Er hat nichts damit zu tun, 

daß es sich hier um Wagen geschlossener Bauart handelt (die man bahnamtlich bedeckte oder gedeckte Wagen nennt), sondern er betont, daß 

die Ladung unterwegs nicht verändert wird, im Gegensatz zum Stückgutkurswagen (Sk). Es gibt entsprechend auch geschlossene 

Feuergutwagen (Gfw), dabei handelt es sich der Bauart nach um offene Wagen! 

Man unterschied damals Frachtstückgut und schneller zu beförderndes Eilstückgut; dieser Unterschied wurde zum 1. Oktober 1968 

aufgegeben. Zum 1. November 1968 wurde auch die getrennte Beförderung des sogenannten Feuerguts eingestellt; das waren 

Gefahrgutsendungen, die nicht in den üblichen gedeckten, sondern offenen Wagen befördert wurden und unter freiem Himmel lagerten. 

Eilgutkurswagen (Ew), Feuergutkurswagen (Fk) usw. gab es dann nicht mehr." 
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Aber nun zurück zu Reutin 1965. Die Wagen für 1 – 2 abgehende Züge werden gruppenweise auf die Gleise 15 – 21 

verteilt. Gleis 11 und 23 werden für Umfahrungen freigehalten und Gleis 22 nimmt reparaturbedürftige Wagen für 

das ehemalige BW auf. So ähnlich könnte es ausgesehen haben.  

Das Abkuppeln erledigt ein Rangierer, der mit einer langen Rangierstange die vorentkuppelte Kupplung kurz nach 

dem höchsten Punkt des Berges über den Haken drückt, so dass der Wagen sofort zu rollen beginnt. Unten stehen 

Hemmschuhleger, die ihre Hemmschuhe auf simplen Holzbänken bereit halten. Sie werden durch 3 Lautsprecher, die 

in der Mitte der Gleisharfe verteilt sind, über Gleisnummer und Gewicht des nächsten Wagens informiert, für den sie 

zuständig sind. Sie legen ihre Hemmschuhe vor den rollenden Wagen und bremsen ihn so ab. Das Entkuppeln und 

das Hemmschuhlegen sind gefährliche Arbeiten, die hohe Konzentration erfordern, weil die Wagen dabei in 

Bewegung sind. 

Da die Wagen innerhalb der beiden Gruppen von Radolfzell und Ulm nicht weiter vorsortiert sind, erfordert die 

Zerlegung von Dg 7281 heute insgesamt 12 Abkuppelvorgänge mit jeweils 1 – 5 Wagen, wofür 12 min reichen. 

Weitere 18 min vergehen, um die Wagen auf Gleis 15 – 17 mit den zwei an der Lok verbliebenen Wagen für Eil- und 

Stückgut zusammenzukuppeln, weitere 15 min, um die Leerwagen auf Gleis 78, die 4 zu verzollenden beladenen an 

die Rampe von Gleis 58 und die 5 für die Frachthalle mit Kühlhaus auf Gleis 59 zu stellen. Jetzt ist es 7:47 und der 

nächste Zug G 59 längst auf Gleis 4 eingetroffen. Seine in Bludenz stationierte Zuglok ÖBB 1020.17 ist als Lz 8993 

bereits in Lindau Hbf, um die Scharnow-Liegewagen des D 414 über den Arlberg nach Landeck zu bringen. 

Deshalb hat die Köf II mit der Verteilung der Wagen auf Gleis 4 begonnen, indem sie die 21 Wagen des Zuges in drei 

Gruppen mit je 7 Wagen abholt. Die beladenen kommen auf Gleis 59, 60 und 64, wobei Gleis 60 für die 5 für Reutin 

bestimmten Stückgutwagen reserviert ist. Sie werden dort entladen und bis zum Nachmittag mit Stückgut aus 

Deutschland neu beladen. Denn das Stückgut ist nicht nur für Reutin bestimmt, sondern auch für andere deutsche 

Ziele, wird dorthin aber mangels EUROP-Wagen mit deutschen Wagen transportiert. Die 2 leeren Wagen werden zu 

den anderen leeren auf Gleis 63 aussortiert, wo sie die V 60 übernimmt und auf das Hinterstellgleis für Züge nach 

Deutschland stellt. 

Weil heute die Züge nicht übermäßig lang waren, haben die Besatzungen der V 60 und der Köf II jetzt Zeit für eine 

längere Brotzeit. Zwar trifft pünktlich um 8:13 der Ng 8418 aus Kempten ein, der heute 18 Wagen nach Reutin 

bringt, aber zunächst sind die Stückgutwagen an der Spitze (Pwg 14 und eine Leig-Einheit Gllh 12 A+B) der Gruppe 

aus Kempten zu versorgen, und das kann die Zuglok 50 177 mit T26 Kabinentender vom Bw Lindau selbst tun, indem 

sie die Wagen über Gleis 24 vor die Frachthalle an die Rampe von Gleis 64 bringt, das damit auch komplett voll ist, 

und dann über Gleis 24 – 6 vorwärts an die beiden auf Gleis 12 stehenden Wagen für das BW Lindau ankuppelt; der 

dahinter stehende Fc für den Anschluss Moser in Aeschach bleibt dort noch stehen. Dann dampft 50 177 rückwärts 

vor das Ausfahrtsignal von Gleis 6 West und fährt um 8:35 als Üb 15753 auf die Insel zum BW. Damit ist auch die 

Brotzeit beendet. 

Die V 60 rangiert die restlichen 15 Wagen des Ng 8418 über Gleis 24 und 97 ein. Die 3 hintersten Wagen kommen 

nach Gleis 77 (3 mit Holz beladene Wagen von Hergatz, Röthenbach und Scheidegg), die 3 folgenden Leerwagen 

nach Gleis 78. Die nächsten beiden Wagen für Continental und Thomann werden auch auf Gleis 77 geparkt. Die 

folgenden 3 Wagen kommen auf Gleis 85 des Freiladehofs, wobei zunächst der R 20 unter den Kran gestellt wird. Der 

Kran wird dann die 3 Wagen nach und nach mit Holzstämmen beladen. Das Vorschieben der Wagen übernimmt die 

Köf II, wenn eine Lücke im Ablauf ist. Später wird die Köf II die 3 vollen Wagen auf Gleis 84 umsetzen und den 

verzollten Ts aus Dg 7281 mit geöffnetem Schiebedach unter den Kran stellen, damit er entladen werden kann. Die 

restlichen 5 Leerwagen gesellt die V 60 zu den anderen Leerwagen auf Gleis 78. Dort werden sie später abgeholt und 

auf ihre Reise zurück nach Italien oder Jugoslawien geschickt. Nun wird es höchste Zeit, um nach Gleis 24 West zu 

fahren, um dort zu warten, bis die Lok des für 9.00 angekündigten Ng 9203 aus Friedrichshafen abgezogen ist. 

Die Köf II macht sich derweil auf, die Wagen auf den Gleisen 13 – 14 abzuholen und zuzustellen. Sie werden in 

richtiger Reihenfolge zusammengekuppelt, was heute ohne Umrangieren unter Nutzung von Gleis 11 möglich ist. 

Dann drückt die Köf die 6 Wagen nach Gleis 5, zieht sie nach Gleis 90 und drückt sie dann nach Gleis 91, weil die 

Strecke nach Bregenz bis 9:15 frei ist. Der Om-Wagen mit Kohle kommt vor Moser, der Ommi mit Sand und der 

Otmm mit Kies werden vor Bauwaren Stoll gestellt. Die restlichen 3 Wagen werden nach Gleis 301 gezogen und 
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abgekuppelt. Dann holt die Köf insgesamt 8 Wagen von den diversen Werksanschlüssen ab, aber schon als sie an die 

ersten beiden Wagen vor dem Gaswerk ankuppelt, schlägt es 9 Uhr. 

Deshalb verpassen wir, sie anschließend noch 1 beladenen G von Continental, 1 leeren von Thomann, 1 leeren 

Spitzdachwagen F der FS und 1 leeren Tehs 50 von Südfrüchte Faes sowie 2 Ktmm 65 mit Getreide vom städtischen 

Lagerhaus abholt, auf Gleis 302 bringt, die 3 vollen Kokswagen von Gleis 301 zum Gaswerk fährt, an die 8 Wagen auf 

Gleis 302 ankuppelt und sie über Gleis 90 in Gleis 5 schiebt, denn der D 91 und auch der P 2003 sind inzwischen 

durchgefahren und die Strecke nach Bregenz ist wieder frei bis 9:50. 

Dieser fiktive aber nicht ganz unrealistische Betriebsablauf soll deutlich machen, wie vielfältig die Rangiervorgänge 

damals waren – und alles ohne Funksteuerung, Gleisbremsen und was noch alles heutzutage in modernen 

Rangierbahnhöfen wie Wolfurt das Leben erleichtert. Wolfurt war es auch, das Reutin in die dritte Liga der 

Rangierbahnhöfe verbannte. Aber davon war 1965 noch nicht die Rede. 

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

Lindau1965 


