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Geschichten zwischen Elbe und Fläming
Der Deutsche-Bahnmann in der Reichsbahnuniform
Verkehrsingenieur Jürgen Krebs aus Barby hat sich der Kanonenbahn-Historie verschieben.
Jürgen Krebs aus Barby
ist ein leidenschaftlicher
Eisenbahner. Auf Fahrten
des historischen SalzlandExpresses der Staßfurter
Eisenbahnfreunde zieht
der diplomierte Verkehrsingenieur aus gutem
Grund seine alte Reichsbahnuniform an.
Von Thomas Linßner
Barby ● „Sie haben doch noch Ihre
Reichsbahnuniform im Schrank.
Können Sie die für das Foto mal
anziehen?“, bitte ich. Jürgen Krebs
schielt etwas skeptisch über seine Brille: „Und wozu soll das gut
sein? Ich denke, unser Thema ist
die Kanonenbahn …“ Der Barbyer Verkehrsingenieur zeigt sich
aber sofort kooperativ, als ich ihm
erkläre, dass auch sein Engagement für die Eisenbahnfreunde
Staßfurt eine Rolle spielen soll.
Und da läuft man passend zum
Technikalter schließlich so rum.

„Die Jacke stammt noch
aus dieser Zeit. Und sie
passt noch.“
Die Schulterstücken auf der
blauen Uniformjacke weisen ihn
als Reichsbahnrat aus: geﬂochten, ein Stern. Jürgen Krebs trägt
sie bei den Touren des SalzlandExpresses. Ein Sonderzug des
Staßfurter Bahnbetriebswerkes,
der im Reichsbahn-Charme durch
das Land rollt. Der 57-Jährige hat
dann den Status eines Zugführers,
der mit strengem Blick die PappFahrkarten kontrolliert. Dabei
hilft ihm das paramilitärische
Äußere. Wie seinen Kollegen in
den Personenzügen der Reichsbahn vor 25 Jahren. „Die Jacke
stammt noch aus dieser Zeit. Und
sie passt noch“, streicht sich der
1,90-Mann ein bisschen stolz über
den Bauch.
Die Eisenbahn machte dem
Barbyer schon in jungen Jahren
ein Schicksalsangebot, das er
annahm. Jürgen Krebs verdient
heute seine Brötchen bei der Deutschen Bahn, schrieb ein Buch
über die Kanonenbahn, ist Modelleisenbahner, schraubt bei den
Staßfurter Traditionsbahnern
und … lernte seine Frau Karin auf
dem Bahnhof kennen. Die war
„Rotkäppchen“, also Aufsicht, in
Hettstedt. Und fast hätte es um
ein Haus geklappt, dass er auch in
der Barbyer Bahnhofstraße wohnen würde.
Woher kommt diese Leiden-

schaft? „Natürlich war ich schon pazität in Sachsen Kanonenbahnals Vierjähriger von meiner elek- geschichte. Gemeint ist jene Bahntrischen Eisenbahn fasziniert. strecke, die auch Barby tangiert.
Aber das war wohl jedes Kind in Zur Erklärung: Um eine bessere
dem Alter“, sagt er. Später, so in strategische und verkehrliche Ander ersten Radfahrphase, such- bindung zu Elsaß-Lothringen zu
te Jürgen im Elbestädtchen nach erzielen, projektierte der preußiOrten, „wo was los war“. Wenn sche Staat ab 1872 die neue VerbinGleichaltrige diesen Anspruch dung Berlin - Metz. Französische
mit Schwimmbad, Sportplatz oder Reparationsleistungen halfen dem
Kino deﬁnierten, zog es den Zehn- Projekt auf die Beine. Die militäjährigen eher zum Bahnhof. Oder rische Bedeutung verlieh ihr den
der Eisenbahn-Elbbrücke. Oder Namen „Kanonenbahn“.
dem „Schrankenposten 93“, wo die
Jürgen Krebs arbeitete sieben
Großeltern ein Stück Acker hat- Jahre an dem Buch. Über hundert
ten. „Mein Lieblingsort war aber Quellen wurden in Archiven, Mudie Elbbrücke. Da kreuzte sich der seen, Reichsbahn- und BundesVerkehr“, lächelt der heutige Ver- bahndienststellen erschlossen.
kehrsingenieur. Oben rollten die Es wirkte fast ein wenig tragisch,
dampfbespannten Züge, darunter dass die Drucklegung zeitgleich
schaufelten sich Raddampfer
mit der Streckenstilllegung
oder Motorgüterschiffe
eines großen Abschnitts
Volksstim
me-Serie
stromauf- und -abwärts.
der „Kanonenbahn“
Gesch
In den 60er Jah- zwischenichten
einher ging. Die AbElbe und
ren war in Barby verschnitte WiesenFläming
burg - Güterkehrstechnisch noch
glück - Barby
einiges los. Unendsowie Calbe
lich lange Güterzüge,
Schnellzüge, geheimnis(West) - Güsten
volle Transporte der Westalliwurden 2003 zur
ierten von Berlin in die BRD oder Abgabe ausgeschriejene sowjetischen Wageneinhei- ben. Hier rollte am 13.
ten, die der Volksmund „Gardinen- Dezember der Persozüge“ nannte, polterten über die nenzug zwischen
Elbbrücke. Besonders den bemal- Magdeburg-Barbyten Tender einer Schnellzuglok hat Belzig zum letzten
Jürgen Krebs noch heute vor dem Mal. Ein Jahre
geistigen Auge: Eine Seite zeigte später war dann
den Erfurter Dom, auf der anderen absolut Feierwar die Wartburg zu sehen. Wenn abend. Heuheute Lokomotiven als quietsch- te halten
bunte Werbeträger normal sind, nur noch
war diese Bahnkunst damals sen- ein paar
sationell. „Ich glaube, der kunst- G ü t e rvoll gestaltete Tender löste in mir z ü g e
eine Initialzündung aus“, sinniert d e s
WeiKrebs.
Nach dieser Vorgeschichte ist zenfür den Leser wohl klar, welcher
Berufswunsch sich folgerichtig
aufdrängte.
Doch falsch gedacht.
Jürgen Krebs nahm ein Pädagogik-Studium in Potsdam auf.
Wobei nicht unerwähnt bleiben
soll, dass die Eltern Lehrer waren …

„Nach zwei Jahren war mir
aber klar, dass mein Herz für
die Schiene schlägt.“
„Nach zwei Jahren war mir
aber klar, dass mein Herz nicht
für die Kindererziehung, sondern
die Schiene schlägt“, beschreibt
er seine beruﬂiche Neuorientierung. 1978 begann Jürgen Krebs
eine Lehre als Facharbeiter für
Eisenbahntechnik auf dem Schönebecker Bahnhof mit nahtlos angeschlossenem Studium.
Heute ist der Barbyer eine Ka-

immer einfache Festlegung der
Trassierung, die vor 140 Jahren
von verschiedenen Interessen
abhing. So spielte der kaiserliche Wunsch nach einer direkten Bahnverbindung zum
Jagdrevier des Domänenpächters und Reichstagsabgeordneten Adolph Dietze-Barby eine
Rolle. In einem Erlass wurde 1874
festgelegt, dass die Elbe „800 Meter unterhalb der Stadt Barby zu
überqueren und die wirtschaftlich bedeutendere Stadt Zerbst
auszulassen sei“. Doch nicht nur
Lobbyismus entschied solche
Dinge. Vorteilhaft war, nur das
Flutgelände der Elbe überqueren zu
müssen und nicht auch noch die
südlich mündende Saale.
Auffällig ist der Name eines
Bahnhofs auf freiem Feld zwischen Calbe und Rathmanns-

Von Thomas Linßner
dorf, wo sich Fuchs
und Hase gute Nacht
sagen. Obwohl
viel näher an
Löbnitz gelegen, heißt
er „Neugattersleben“.
Der damalige Grundbesitzer Werner Graf
von AlvenslebenNeugattersleben soll
in dieser Beziehung
seinen Einﬂuss geltend gemacht haben.
Kaiser Wilhelm II.
war häuﬁg Jagdgast
und 1889 Pate der jüngsten Tochter Wilhelmine.
Da erschien es vermutlich
unschicklich, wenn seine
Majestät in einem Nest wie
„Löbnitz“ aus dem Salonzug
stieg. Der KanonenbahnTrassenbau
wurde

Genthin
Burg
Hohenwarthe

Magdeburg
Schönebeck
Zerbst
Calbe
Barby
a y
Staßfurt
Bernburg

ausschließlich mit Muskelkraft realisiert. „Es ist erstaunlich, was da
mit der Schaufel geleistet wurde“,
würdigt Jürgen Krebs die Leistungen jener Zeit.

„Eine verkehrstechnische
Zukunft sehe ich nicht
mehr.“
Heute hadert er ein bisschen
mit der Deutschen Bahn, weil
diese Streckenabschnitte aufgab, was auch den Verfall der
schönen Bahnhofsgebäude zur
Folge hat. Der imposanten
Barbyer Elbbrücke kommt
nur noch eine Aufgabe zu:
Spaziergänger und Radtouristen zu tragen. „Zwar
sind die Grundstücke noch
nicht entwidmet – eine
verkehrstechnische
Zukunft sehe ich zwischen Calbe (West)
und Güsten nicht
mehr“, gibt sich
Krebs realistisch.
Dabei steckte die
Bahn Anfang
der 1990er
Jahre noch
M i l l io nen DMark in
die Modernisierung von
Gleisen
und Brücken der Kanonenbahn.
Sie sollte in Richtung Süden elektriﬁziert werden. Sichtbar
ist das an der aufwändig
sanierten Löbnitzer Bodebrücke, deren 1992 angebauten Konsolen Gittermaste tragen sollten,
aber funktionslos blieben.
Fragt man Jürgen Krebs nach
den Verkehrssystemen der Zukunft, sagt er: Wenn der Sprit teurer wird, sind öffentliche Verkehrsträger gefragt. Busse werden das
Aufkommen nicht beherrschen.
Nur der Schienenverkehr.“

stärkeherstellers
Cargill
den Streckenabschnitt
Barby - Seehof am
Leben. Nach dem Brückenabriss bei Brumby
im Mai 2012 und Schlitzung
der Trasse bei Güsten für die
Nordharzautobahn B6n, scheint
zumindest in diesem Abschnitt
die Zukunft der Strecke besiegelt zu sein.
Jürgen Krebs kennt die nicht

Buch über eine teilweise
stillgelegte Bahnstrecke

Handwerklich gute Arbeit mit bester Bildauswahl

Jürgen Krebs beschreibt die „Kanonenbahn“

Von Tilman Treue

Von Thomas Linßner
Barby ● Die Eisenbahnstrecke Berlin - Belzig - Güterglück - Barby
- Güsten – Sandersleben - Blankenheim ist ein Teil der auch als
Kanonenbahn bezeichneten Berlin - Wetzlarer beziehungsweise
Berlin - Coblenzer Eisenbahn, die
von Berlin in das lothringische
Metz verlief. Das Buch geht der
wechselvollen Geschichte einer
bisher kaum beschriebenen Eisenbahnstrecke nach, betrachtet
anhand einer Reise die einzelnen
Abschnitte der Bahn, deren Anlagen und Kunstbauten. Es beleuchtet weiterhin deren betrieblichen
Mittelpunkt, den Bahnknoten
Güsten im Überblick und gibt
Hinweise auf einmündende Strecken sowie Industrieanschlüsse.
Untermauertet wird die verbale Aussage des Buches durch 99
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Vorstellung des Buches von Dirk Endisch „Die Nebenanlagen der Magdeburger Börde“
Schönebeck/Staßfurt ● Die Eisen-

bahnstrecken in der Magdeburger
Börde ﬁelen weder durch spektakuläre Bauwerke noch durch
besondere Lokomotiven auf. Dennoch gehörten die Nebenbahnen
über mehr als 100 Jahre zum Leben zwischen Schönebeck, Staßfurt und Wanzleben. Seit einigen
Jahren sind große Teile des einst
umfangreichen Schienennetzes
in der Region jedoch Geschichte.
Vielerorts, zum Beispiel zwischen
Schönebeck und Blumenberg,
erinnern lediglich noch leere
Bahndämme an den einstigen
Anschluss an die große, weite
Welt.
J. Krebs‘ Kanonenbahn-Buch.
Der Stendaler Autor Dirk Endisch, der bereits zahlreiche Eiteils farbige Fotos, 35 Skizzen und senbahnstrecken und BahnbeZeichnungen, 20 Tabellen und triebswerke im ehemaligen Bezirk
historische Fahrplandokumente. Magdeburg porträtiert hat und als
(ISBN 3-93 31 78-09-6)
Kenner der hiesigen Eisenbahn-

geschichte zählt, widmet sich in
seinem neuesten Buch vier Nebenbahnen in der Magdeburger
Börde. Es ist erstaunlich, dass es
fast 200 Buchseiten über die Strecken von Blumenberg nach Staßfurt, Schönebeck und Eilsleben,
sowie die Querverbindung von
Förderstedt nach Etgersleben zu
berichten gibt, was für eine intensive Recherchearbeit des Autors
spricht.
Innerhalb des handwerklich
hervorragend gearbeiteten Buches
gefällt zudem die Bildauswahl.
Es liegt in der Natur der Sache,
dass es nur wenige alte Fotos der
überregional unbedeutenden
Strecken gibt, so dass sich der
Großteil der Motive auf die Zeit
nach 1960 beschränkt. Da auch
der Fahrzeugeinsatz mit den allgegenwärtigen „Ferkeltaxen“,
Dampﬂoks der Baureihe 50.35 und
den Rangierloks der Baureihe 106

wenig Spektakuläres zu bieten
hatte, halten sich Aufnahmen
aus dem Betrieb mit denen von
Bahnanlagen die Waage. Übersichtszeichnungen aller Stationen
und Fahrplanauszüge runden die
Streckenbeschreibungen ab.
Neben der Geschichte der Eisenbahnen spielt auch die wirtschaftliche Entwicklung der Region in dem Buch eine wichtige
Rolle, denn natürlich war der
Güterverkehr der Hauptgrund,
dass zwischen den bestehenden
Hauptstrecken überhaupt weitere
Bahnen entstanden. So geht Endisch auf den Braunkohlenbergbau in der Egelner Mulde ebenso ein wie auf die wechselvolle
Geschichte der Chemieindustrie
in Westeregeln, was sein Werk
auch für Heimatgeschichtler zu
einer Fundgrube werden lässt.
Das Buch ist im Eigenverlag Dirk
Endisch erschienen.
Der Titel zum Buch von Dirk Endisch.
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