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Titelbild: Die “1 :1 -Modellbahn-Aufnahme” zeigt einen Blick in 
die Zukunft des Hochgeschwindigkeitsverkehrs auf deutschen 
Gleisen. Beim ICE 3 zählt jedoch nicht nur Schnelligkeit, 
sondern auch die Form: Design ist heute bei der DB AG 
Chefsache - siehe Seite 22 bis 25. Abb.: Neumeister-Design 
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Editorial 
Auch auf deutschen Schienen scheint die europäische Eini- 
gung nun Einzug zu halten: Zusätzlich zum altbekannten 
Lokomotiven- und Wagen-”Tourismus” durchfahrender Gar- 
nituren und Kurswagen wei-den auch hierzulande in Kürze 
Fahrzeuge ausländischer Produktion dauerhaft heimisch wer- 
den - die Bahnreform macht’s möglich. 
Vorreiter war der mittlerweile auf drei Verbindungen einge- 
setzte Talgo-ICN. Allerdings spielt sich sein Treiben vor 
allem bei Nacht und damit praktisch unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit ab. Das wird im Falle der bayrischen Ober- 
land-Bahn ganz anders sein. Sie soll bereits ab Mitte nächsten 
Jahres München mit verschiedenen Orten Oberbayerns ver- 
binden. Betreibergesellschaft dieses Regionalisierungs-Pilot- 
Projekts ist die Deutsche Eisenbahngesellschaft (DEG), Teil- 
Tochter der französischen Compagnie Generale d’Entreprises 
Automobiles. Zum Einsatz werden voraussichtlich ”Inte- 
gral”-Doppelstocktriebwagen des österreichischen Herstel- 
lers Jenbacher kommen (siehe Bahn-Notizen, S. 44). 
Noch weiter vorangetrieben wird die Multinationalität bei 
der DB-Tochter DB Yeoman GmbH. Der zweite Elternteil ist 
das britische Baustoffunternehmen Foster Yeoman Ltd, das 
so Kies und Splitt aus schottischen Abbaugebieten nach 
Deutschland transportieren will (siehe S. 42). Die Ganzzüge 
werden von in Kanada gebauten sechsachsigen Loks des US- 
Herstellers General Motors befördert - auch in Deutschland. 
Das ist nicht allein aus historischen Gründen bemerkens- 
wert: Seit den Baldwin-Importen der Königlich Bayerischen 
Staatsbahn von vor bald 100 Jahren sind sie die ersten im 
Regelbetrieb auf dem deutschen Streckennetz eingesetzten 
Lokomotiven außereuropäischen Ursprungs. Nein, bemer- 
kenswert ist auch, daß die ansonsten gegenüber sechsachsi- 
gen Drehgestelloks höchst reservierte Bahn bei ihrer eigenen 
Tochter offenbar ein Auge zudrückt - oder könnte es sich 
hier um ein Abrücken von der harten Linie handeln? 
Flexibilität dürfte jedenfalls eine wichtige Eigenschaft für 
denjenigen sein, der den ehemaligen Staatskoloß DB ins 
nächste Jahrhundert führen wird. Dies wird Dr. Johannes 
Ludewig sein. Er löst im Juli DB-Vorstandschef Heim Dürr 
ab, der in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechselt. 
Sicher wird es der neue Ober-Lokführer angesichts weiter 
sinkender Massenfrachtraten und harter Konkurrenz von 
allen Seiten nicht leicht haben, sein Gefährt in den schwarzen 
Zahlen zu halten. Doch Ludewig hat neben dem Vertrauen 
des Bundeskanzlers auch Erfahrung mit schwierigen Fällen. 
Schließlich war er bislang dafür zuständig, die Ex-DDR in die 
versprochenen ”blühenden Landschaften’’ zu verwandeln. 
Daß das nicht so ganz geklappt hat, ist nicht unbedingt seine 
Schuld. Bei der Bahn sei ihm jedenfalls mehr Erfolg gegönnt! 

Ihre E J-Redaktion 
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Kaum ein anderes Bauprojekt, sieht man von 
den Neubaustrecken Fulda - Hannover und 
Stuttgart - Mannheim ab, hat in den letzten 
Jahren soviel Aufsehen und Interesse erregt 
wie die Sanierung der Berliner Stadtbahn. 
Seit 1882, heuer somit seit 1 15 Jahren, führt 
diese exakt 12,l km lange West-Ost-Verbin- 
dung in Hochlage auf vier Gleisen und 731 
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1 Steinbögen von Charlottenburg zum heutigen 
- Hauptbahnhof (früher Schlesischer Bahnhof) 

mitten durch die Stadt. In Verbindung mit der 
Ringbahn gilt der Stadtbahnabschnitt als 
Kernstück der Berliner S-Bahn und wichtige 
Ader des Fernverkehrs. 
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D ie Planungen der Stadtbahn reichen 
zurück bis ins Jahr 1871, dem Grün- 
dungsjahr des Deutschen Reichs mit 
der Hauptstadt Berlin. Der Architekt 

August Orth legte Pläne einer viergleisigen 
Strecke quer durch die Stadt von Charlot- 
tenburg zum Schlesischen Bahnhof (heute 
Hauptbahnhof) vor. Diese sollte in Hochla- 
ge verlaufen, um die Stadt nicht zu teilen, 
und nur für den Personenverkehr bestimmt 
sein. Am westlichen Endbahnhof beabsich- 
tigte er eine Anbindung an die ebenfalls 
geplante Fernstrecke in Richtung Südwe- 
sten über Potsdam, am östlichen Ende 
eine zur Ostbahn. 
Unter Beteiligung der preußischen Regie- 
rung und verschiedener privater Gesell- 
schaften entstand im März 1874 die Berli- 
ner Stadteisenbahn-Gesellschaft, deren 
Vorsitz eine staatliche Behörde hatte, die 
Königliche Direktion. Zum Leiter wurde der 
Ingenieur Ernst Dircksen ernannt, dem man 
gleichzeitig mit der Leitung des Stadtbahn- 
baus beauftragte. 

Bilder 1 und 2: 
Berliner Stadtbahn 
Dur: Links Blick auf 
die Strecke zwischen 
den Bahnhöfen 
Alexanderplatz und 
der S-Bahn-Station 
Jannowitzbrücke. 
Am 1. August 1992 
"überholt" hier der 
von 52 8075 geführte 
"Gurken-Expreß" 
E 3007, der in 
Richtung Hauptbahn- 
hof unterwegs ist, 
gerade einen 
S-Bahn-Zug. - 
Oben eine Stadtbahn- 
Szene aus dem Jahre 
1930, kurz nach der 
Elektrifizierung der 
S-Bahn-Gleise mit 
Stromschiene - 
aufgenommen in 
Blickrichtung auf den 
Bahnhof Alexander- 
platz. Links der 
Gebäudetrakt des 
Landgerichts I und 
des Amtsgerichts 
Mitte, rechts die 
Dircksenstraße mit 
dem Polizeipräsidium. 
Schön zu erkennen 
sind die Steinbögen, 
auf denen die 
Stadtbahntrasse 
verläuft. 
Abb.: B. Oss (links), 
Landesbildstelle 
Berlln 

Bau und Fertigstellung 
Im gleichen Jahr begannen die Arbeiten für 
die 12,l km lange Strecke. Technische 
Schwierigkeiten gab es kaum, verlief sie 
doch ausschließlich eben durch die Stadt. 
Während man im Ostabschnitt dem Verlauf 
des zugeschütteten Königsgrabens (Staats- 
eigentum) folgen konnte, mußten im restli- 
chen Teilabschnitt Grundstücke erworben 
werden, was bis 1878 die privaten Gesell- 
schafter in finanzielle Schwierigkeiten stürz- 
te und zum Ausstieg aus dem Projektzwang. 
Im Februar gleichen Jahres wurde die Ge- 
sellschaft aufgelöst: das Eigentum - und 
somit die Stadtbahn - ging an den Staat 
über. Den drei privaten Gesellschaften, die 
insgesamt 40% der Baukosten eingebracht 
hatten, räumte man in einem Vertrag das 
Recht ein, ihre Bahnen an die Stadtbahn 
anschließen zu können. 



Trassenausführung wa- 

inb6gen entstandenen 
rum Einnahmen für die 
o waren bei der Eröff- 
gen vermietet, 14 Jahre 
n 392. Zudem standen 

nnutzung durch die 
den Bahnhöfen, zur 
ögen wurden auch 

Werlassen. 
heben den vielen Straßen werden mehr- 

ation gehen die Mau- 
in einen Hochdamm, 
Bahnhof, dem heuti- 

uar 1882 eine erste 

kehrssystems weitergekommen. Allerdings 
fehlte immer noch ein Zentralbahnhof für 
Berlin - und das bis heute! Diese Aufgabe 
übernahm jetzt eigentlich die Stadtbahn, 
was sich bis in jüngster Zeit im Tarifwesen 
niederschlug. Zielangabe auf Fahrkarten 
war immer "Berlin Stadtbahn"; Ortsunkufl- 
dige suchten vergeblich diesen Bahnhof. 
Durch die Inbetriebnahme der Stadtbahn 
wurde ein fast komplettes Eisenbahnnetz 
in der Innenstadt geschaffen. Die Stadt- 
bahn verband die Endbahnhöfe und den 
Lehrter Bahnhof. Der Ring wurde an den 
jeweiligen Verlängerungen in Richtung 
Osten und Westen unterteilt. Eine Aufwer- 

zu. Somit erschein 
Stadtbahn als das 
S-Bahn-Netzes. 
Neben den zwei schon 
bahnhöfen wurden zu 
nung sieben neue Stati 
bahn in Betrieb genom 
tenburg aus folgte de 
scher Garten, der zun 
bahnverkehr diente, wie 
Lehrter Bahnhof. Erst d 
richstrane wurde sowo 
bahn als auch von der 
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Bahnhof 
Bellevue, 
darunter die 
Rückseite des 
zugeschütteten 
Königsgra- I bens, dessen 
Verlauf man im 

Übersicht über 
Ring- und 

1, Stadtbahn. Um 

bahn als Halt benutzt. Es folgte die Station 
Börse (heute: Hackescher Markt) nur für 
die Stadtbahn. Am Alexanderplatz fand sich 
wieder jeweils ein Stadtbahn- und ein Fern- 
bahnsteig. Über die Stadtbahn-Station Jan- 
nowitzbrücke ging’s dann zum Schlesi- 
schen Bahnhof. 
Es fehlten noch die Haltepunkte Tiergarten 
(damals noch Thiergarten!) und Savigny- 
platz. Beide sind nur für die Stadtbahn 
bestimmt und wurden am 5. Januar 1885 
bzw. am 1. August 1886 erstmals angefah- 
ren. Am 15.Oktober 1884 konnten auch 
die Fern- und Vorortzüge im Bahnhof Zoo 
an einem Fernbahnsteig halten, und schnell 

die Jahrhun- 
dertwende 
entstanden die 
Aufnahmen auf 
dieser Seite, 
die (von oben 
nach unten) 
den Bahnhof 
Thiergarten, 
die Jannowitz- 
brücke und 
den Bahnhof 
Zoologischer 
Garten zeigen. 
Alle Abb. 
außer Katte: 
Landesblld- 
stelle Berlin; 
Katte: Clg. - Gottwaldt 

entwickelten sich in den nächsten Jahren 
hier und zunächst am Bahnhof Friedrich- 
Straße Zentren des geschäftlichen Lebens. 
Bautechnisch wurden alle Stadtbahnhöfe 
in ähnlicher Weise angelegt, die sich an der 
bei der bereits bestehenden Ringbahn ori- 
entierte, um einen freizügigen Wagenein- 
Satz zu ermöglichen. 
Zwischen den jeweils zwei Gleispaaren 
(Stadt- und Fernbahn) erlaubten teilweise 
großzügig angelegte Mittelbahnsteige Ca. 
23 cm über der Schienenoberkante einen 
schnellen Fahrgastwechsel. Durch die Bö- 
gen waren sie mittels Treppen zu errei- 
chen. Die Gleisanlagen waren aus heutiger 

Sicht eher bescheiden, reichten aber aus. 
Einige wenige Weichenverbindungen und 
Kehrgleise ermöglichten bei Störungen ein 
Überwechseln oder vorzeitiges Enden und 
Beginnen von Zügen. Eine Weichenver- 
bindung zwischen Stadt- und Fernbahn- 
gleisen bestand nicht. 
In den Anfangsjahren verkehrten die Stadt- 
bahnzüge je nach Tageszeit im 10- oder 
20-Minuten-Abstand zwischen den End- 
bahnhöfen, wo sie bereits vereinzelt auf 
die Ringbahn weitergeleitet wurden. Einige 
Zugläufe endeten über Charlottenburg hin- 
aus im Bahnhof Grunewald an der mittler- 
weile eröffneten Bahn in Richtung Süd- 
westen. Im Osten wurde auch schon Grün- 
au an der Görlitzer Bahn angefahren. Auf- 
grund des ständig wachsenden Fahrgast- 
Zuwachses verband man bald die Zugläufe 
zwischen Stadt- und Ringbahn. Es entstan- 
den drei Zugarten. 
Der Stadtbahnzug bediente die Strecke 
zwischen Schlesischem Bahnhof und Zoo, 
wobei einige Züge weiter bis Westend (am 
nördlichen Ring) verlängert wurden. Die 
HalbringZüge benutzten jeweils den gesam- 
ten Teil der Stadtbahn und gingen über den 
eigentlichen Endbahnhof in Höhe der heu- 
tigen Bahnhöfe Ost- und Westkreuz auf 
den nördlichen bzw. südlichen Ring über, 
um nach halber Umrundung der Stadt den 
Anfangsbahnhof wieder zu erreichen. Zwi- 
schenläufe bis zu Unterwegsstationen an 
der Ringbahn ergänzten das System. Zu- 
sätzlich entwickelte sich noch der Ganz- 
ringzug, der nur die Ringbahn befuhr. Die- 
ses Grundprinzip der Zugläufe hielt über 
Jahrzehnte, teilweise bis zum Mauerbau 
im Jahre 1961, an. Besonders auf der Stadt- 
bahn brachte es dem Fahrgast den Vorteil 
eines Taktfahrplans. Zwischen Charlotten- 
burg und Schlesischem Bahnhof verkehr- 
ten die Züge im Zehn-Minuten-Abstand; ab 
1889 mußte er sogar auf fünf Minuten ver- 
kürzt werden, was den Bau zusätzlicher 
Blockstellen mit sich brachte. 
Schnell zeigte sich, daß Stadt-, Ring- und 
die bereits bestehenden Vorortbahnen ein 
in sich eigenständiges Schienennahver- 
kehrsnetz bilden. Ein Jahr später wurden 
für diese Bahnen die Tarife vereinfacht und 
gegenseitig angeglichen (Fünf-Stationen- 
Tarif), was man als Geburtsstunde der S- 
Bahn überhaupt ansehen kann. Um 1900 
verkehrten 26 Dampfzüge pro Stunde und 
Richtung. Die dampfgeführten Personen- 
züge wurden aus besonderen Stadtbahn- 
wagen gebildet. Versuche mit Doppelstock- 
und Dampftriebwagen auf der Ringbahn 
verliefen negativ und kamen deshalb nicht 
zur Ausführung. 

Die T 12 als klassische 
Stadtbahn-Dampf lok 
An die eingesetzten Tender-Dampfloko- 
motiven verschiedener Baureihen wurden 
wegen der besonderen Bedingungen einer 
Stadtbahn hohe Anforderungen gestellt. 
Es galt, bei kurzen Haltestellenabständen 
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und hohem Zuggewicht eine schnelle An- 
fahr- und Bremswirkung sowie eine mög- 
lichst hohe Geschwindigkeit zu erzielen. 
Zum Einsatz kamen hauptsächlich folgen- 
de KPEV-Baureihen: 
T 2 (BI n2, lB n2,1870) 
T4.1 (1Bn2, 1870) 
15.1 (1B1 n2,1895) 
T 5.2 (2B n2, 1900) 
T6(1C1 n3,1902) 
T 8 (C h2,1903) 
T 11 (1C n2, ca. 1900, spätere BR 74.0-3) 
T 12 (1C h2,1902, spätere BR 74.4-13) 
Teilweise fand man auch die T 14 (spätere 
BR 93), doch entwickelte sich ab 1902 die 
T 12 zur klassischen Berliner Stadtbahn- 
Lok. Bis 1921 wurde sie in sechs Bauserien 
von Borsig ausgeliefert, die sich teilweise 
in Abmessungen und Leistung unterschie- 
den. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 
80 km/h, wurde jedoch nur auf einzelnen 
Strecken in den Außenbezirken erreicht 
bzw. war nur dort erlaubt. In den Anfangs- 
jahren war auf der Stadtbahn selbst nach 
5 34 der Betriebsordnung eine Höchstge- 
schwindigkeit von 45 km/h erlaubt, wobei 
der durchschnittliche Haltestellenabstand 
von Ca. 1 , I  km sowieso hemmend für hohe 
Geschwindigkeiten war. 
Die Wagenzüge bestanden in den achtzi- 
ger Jahren hauptsächlich aus acht zwei- 
achsigen, teilweise kurzgekuppelten Ab- 
teilwagen, nach 1900 aus neun Dreiach- 
sern (drei II. Klasse und sechs III. Klasse). 
Obwohl die Leistungsfähigkeit des beste- 
henden Dampfbetriebs in Hinsicht auf Ge- 
schwindigkeit, Zugdichte und Kapazität 
noch nicht ganz ausgeschöpft war, ent- 
schied man sich im preußischen Abgeord- 
netenhaus im Jahre 1912 für die Elektrifi- 
zierung der Stadt-, Ring- und Vorortbah- 
nen, wobei man sich über das genaue 
System noch nicht im klaren war. 
Seit 1879 auf der Berliner Gewerbeaus- 
Stellung die von Siemens entwickelte erste 
elektrische Lokomotive ihre Runden gezo- 
gen hatte, fanden verschiedene Versuche 
mit der elektrischen Traktion statt. 1881 
verkehrte die erste elektrische Straßen- 
bahn in Lichterfelde. Im Jahre 1900 erfolg- 
ten Versuchsfahrien zwischen der Innen- 
stadt und Zehlendorf, die allerdings nega- 
tiv verliefen. Weitere Versuche führten zur 
genannten Entscheidung von 191 2. Der 
Erste Weltkrieg machte jedoch zunächst 
einen Strich durch die Planungen, so daß 
man erst 1924 mit der großen Elektrifizie- 
rung des Berliner Streckennetzes anfan- 
gen konnte. 
Diese Probleme hatten die Fernbahngleise 
auf der südlichen Seite der Stadtbahn nicht. 
Züge der Ost- und der Schlesischen Bahn, 
die bisher im Schlesischen Bahnhof ende- 
ten, wurden über die Stadtbahn bis Char- 
lottenburg geführt. Auch die anderen Berli- 
ner Kopfbahnhöfe wurden entlastet, indem 
die Schnell-, Kurier- und Expreßzüge der 
Hamburger, Wetzlarer, Lehrter und Pots- 
dam-Magdeburger Bahn (nur bis 1891) im 
Schlesischen Bahnhof ein- bzw. ausge- 
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setzt wurden, ab 1891 auch alle 
Personenzüge der Wetzlarer Bahn 
und von 1885 bis 1896 noch die 
Schnellzüge der Görlitzer Bahn. 
Endeten oder begannen bisher alle 
Züge in Berlin, so verkehrte ab 
9. Mai 1896 erstmalig ein interna- 

Die Berliner 
Stadtbahn 

Bilder 9 bis 12: 
Klassische Berliner 
Stadtbahn-Garni- 
turen bildeten bis 
Ende der zwanzi- 
ger Jahre die T 12 
(oben - bereits mit 
DR-Nummer - 
74 1201) und 
kurzgekuppelte 
Abteilwagen. Links 
ein Fernbahnzug 
in Höhe der Bk 
Busch (zwischen 
Friedrichstraße 
und Börse, 1944). 
Rechts oben der 
Bahnhof Friedrich- 
Straße (um 1900). 
Darunter Zugbe- 
gegnung zwischen 
Friedrichstraße 
und Lehrter 
Stadtbahnhof 
in den frühen 
dreißiger Jahren. 
Abb.: Sammlung 
Dr. Scheingraber 
(oben), Landes- 
bildstelle Berlin 
(links und rechts 
oben), Sammlung 
Gottwaldt 

tionaler Luxuszug über die Stadt- 
bahn, der “Nord-Expreß, der Berlin auf 
dem Weg von ParidOstende nach Eydt- 
kuhnen (Ostpreußen) berührte. 
Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs blieb 
das System des Fernverkehrs auf der Stadt- 
bahn im großen und ganzen ohne Verän- 
derung. Es verkehrten hier die Reisezüge 
der Schlesischen, Wetzlarer und Ostbahn 
sowie die Schnelltüge der Lehrter Bahn. 
Oft erfolgte in den Endbahnhöfen der Stadt- 
bahn ein Lokwechsel dieser Züge, wenn 
sie mit großen Maschinen ankamen. Hohe 
Achslast ließ die Stadtbahn teilweise nicht 
zu. Deshalb suchte man über Jahre be- 
stimmte Baureihen vor Zügen auf der Stadt- 
bahn vergeblich. 

Elektrifizierung 
der S-Ba h n-G leise 
Während die Fernbahngleise kaum eine 
Veränderung in den Jahren nach der Eröff- 
nung im Betriebsablauf erfuhren, änderte 
sich der Zustand auf den S-Bahn-Gleisen 

in den zwanziger Jahren erheblich. Es be- 
gann die große Elektrifizierung. Vorher 
wurden verschiedene Bahnhöfe an der 
Stadtbahn ausgebaut und mit Bahnsteigen 
erweitert, um dem ständig steigenden Fahr- 
gastaufkommen gerecht zu werden. Nach- 
dem sich seit 1924 das System der seitli- 
chen Stromschiene mit 800 V Gleichstrom 
auf der Strecke zwischen Stettiner Bahn- 
hof und Bernau bewährt hatte, entschloß 
man sich 1926 bei der DRG, den Stadt-, 
Ring- und Vorortverkehr auf dieses System 
umzustellen. Neue Züge mußten gebaut 
werden, so daß der erste elektrische Trieb- 
wagen der Bauart “Stadtbahn” entstand. 
Am 11. Juni 1928 fuhren solche Züge ecst- 
malig über die Stadtbahn von Potsdam 
nach Erkner. 
Es dauerte bis zum 20. März 1929, bis alle 
Züge über die Stadtbahn elektrisch ver- 
kehrten. Damit endete an diesem Tag der 
dampfbetriebene S-Bahn-Verkehr. Um elf 
Minuten verkürzte sich die Fahrzeit zwi- 
schen Charlottenburg und Schlesischem 

Eisenbahn-Journal 4/1997 10 



1 1 L 

L 
1 

=-- 
i r r  



Bahnhof auf 22 Minuten. Bedingt durch ein 
neues selbsttätiges Lichtsignalsystem 
konnte eine 90-Sekunden-Zugfolge einge- 
führt werden, die bis heute besteht. Die 
Beförderungskapazität gegenüber dem 
Dampfbetrieb wurde um 130% auf stünd- 
lich 64 000 Reisende in jeder Richtung ge- 
steigert. Bauliche Veränderungen, z.B. die 
Erhöhung aller Bahnsteige auf 96 cm, tru- 
gen zum raschen Fahrgastwechsel bei. 
Dieses Betriebssystem wurde lange Jahre 
bis zum Zweiten Weltkrieg beibehalten. 
Verschiedene neue Triebwagen wurden 
zwischenzeitlich entwickelt. 1932 erfolgte 
eine Sanierung der Viaduktbahn unter rol- 
lendem Verkehr, und 1936 brachten die 
Olympischen Spiele der S-Bahn den höch- 
sten Fahrgastansturm. HierwurdedieGren- 
ze der Leistungsfähigkeit erreicht, verkehr- 
ten auf der Stadtbahn pro Stunde doch 38 
Züge, an einem Tag sogar 40. 
Auf der Fernbahn fuhren Mitte der zwanzi- 
ger Jahre täglich Ca. 70 Zugpaare mit ein- 
zelnen Vorortzügen in der Relation Char- 
lottenburg - Fürstenwalde. Seit März 1921 
verkehrte auch wieder der “Nord-Expreß 
über die Stadtbahn, der im Ersten Welt- 
krieg eingestellt worden war, diesmal in der 
Relation Paris - Warschau. Weitere Fern- 
züge folgten, wie ein FD-Zug nach Köln im 
Juni 1923. Am 1. Juli 1935 begann auf der 
Stadtbahn das Schnelltriebwagen-Zeital- 
ter. Der Verbindung nach Köln folgten wei- 
tere nach Bremen und Beuthen (Oberschle- 
sien). Zu einem jähen Ende des Fernver- 
kehrs kam es jedoch kurz vor Beginn des 
Zweiten Weltkriegs. Lediglich bisher “ge- 
brochene” Verbindungen wurden zusam- 
mengelegt, wie die von Breslau nach Köln. 

Die Nachkriegszeit 
Während des Kriegs hatte die Stadtbahn 
schwere Zerstörungen erlitten, die nur not- 
dürftig ausgebessert wurden, um Sonder- 
zügefür hochgestellte Persönlichkeiten ver- 
kehren zu lassen. Nach Ende des Kriegs 
wurde sogar notdürftig ein Gleis auf russi- 
sche Breitspur umgenagelt, damit Stalin 
mit seinem Sonderzug zur Potsdamer Kon- 
ferenz fahren konnte. Gegen Ende des 
Zweiten Weltkriegs war auch der S-Bahn- 
Betrieb auf der Stadtbahn stark gestört. 
Erst im November 1945 konnte er wieder 
durchgängig - eingleisig und im Pendel- 
verkehr - aufgenommen werden. Dieser 
Pendelverkehr war etwas Neues und wird 
in Berlin bis heute bei Störungen und Bau- 
arbeiten durchgeführt. Zwischen den Bahn- 
höfen wird jeweils das andere Gleis be- 
nutzt. Somit ist auf relativ kurzen Abschnit- 
ten nur ein Zug unterwegs. 
Während der S-Bahn-Verkehr nach und 
nach wieder hergestellt wurde, erlitt der 
Fernverkehr auf der Stadtbahn starke Ein- 
bußen. Bedingt durch die deutsche Tei- 
lung, die auch Berlin in einen West- und 
einen Ostteil zertrennte, wurden die Fern- 
züge von der durch West-Berlin führenden 
Stadtbahn abgezogen. Die größtenteils zer- 

störten Kopfbahnhöfe wurden stillgelegt, 
West-Berlin wurde von der entstandenen 
DDR eisenbahnmäßig immer mehr isoliert. 
Während der Verkehr hauptsächlich in den 
Osten der Stadt geleitet wurde (Bau des 
Außenrings), gab es nur noch wenige Züge 
über die Stadtbahn in die aus den westli- 
chen Zonen entstandene Bundesrepublik, 
die sogenannten Interzonenzüge. Über die 
Grenzübergänge Hof/Gutenfürst, Probst- 
zella/Ludwigsstadt, Gerstungen/Bebra und 
Schwanheide/Büchen verkehrten diese 
Züge in den nachfolgenden Jahren des 
“Kalten Kriegs”, der mit dem Mauerbau am 
13. August 1961 seinen Höhepunkt fand. 
“Abgrenzung des in der DDR herrschen- 
den Friedens gegen die imperialistischen 
Kräfte aus dem Westen” wurde es genannt, 
als sich die DDR völlig von der restlichen 
Welt abschottete. 
Bestand das Berliner Nahverkehrssystem, 
das durch Beschluß der vier Mächte unter 
der Leitung der in der DDR neugegründe- 
ten Reichsbahn weitergeführt wurde, bis 
zum Mauerbau in den bisherigen Formen, 

so wurde das Netz am Tag des Mauerbaus 
in zwei Teile getrennt. Auf der Stadtbahn 
endete der durchgehende Zugverkehr ge- 
gen 24 Uhr des 12.August 1961 unter 
Aufsicht von Staatskräften. Verbindungs- 
gleise wurden schnellstens unterbrochen, 
und eine völlig neue Betriebslage, von der 
die direkt Beteiligten kaum unterrichtet 
waren, trat ein. Jahrelang vorbereitete Stö- 
rungspläne traten jetzt in Kraft, gab es doch 
von einer Stunde auf die andere plötzlich 
zwei S-Bahn-Netze. 
In den nachfolgenden Jahren erlebte die 
Berliner Stadtbahn eine traurige Zeit, zu- 
mindest auf dem Abschnitt in West-Berlin. 
Während die S-Bahn, die im innerstädti- 
schen Grenzbahnhof Friedrichstraße en- 
dete, weiterhin in vollem Umfang verkehr- 
te, erlitt der Fernverkehr einen rapiden 
Rückschlag. Die aus Westdeutschland kom- 
menden Interzonenzüge mit Halt am jetzi- 
gen “Hauptbahnhof” Zoo im Westteil der 
Stadt verkehrten nicht oft und häufig in 
schlechten Zeitlagen. Die S-Bahn wurde 
teilweise boykottiert, bedeutete doch die 
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