Begleitheft zur Ausstellung "Der eiserne Weg" - Geschichte der Tram Doetinchem – Isselburg/Anholt

Geschichte der Eisenbahn
Die Eisenbahn gehört zweifellos zu den umwälzendsten Erfindungen des 19. Jahrhunderts. Sie war
gleichzeitig Voraussetzung und Motor der Industrialisierung, insbesondere der Entwicklung der
Schwerindustrie. Nur mit der Eisenbahn konnten große Mengen von Gütern zu vertretbaren Kosten über
weite Entfernungen transportiert werden. Auch an Schnelligkeit war die Eisenbahn allen bis dahin
eingesetzten Transportmitteln weit überlegen.
Ihr Bedarf an Stahl zur Herstellung von Schienen und rollendem Material war gewaltig. Zwischen 1840
bis 1850 wurden in Preußen 30% aller Investitionen im Eisenbahnbau getätigt und damit fast zehnmal so
viel wie im gewerblichen Bereich. Entsprechend hoch war der Anteil der Eisenbahn am Kapitalstock der
Gesamtwirtschaft; er betrug um 1885 12%!
Als Zulieferer für den Eisenbahnbau entstanden und wuchsen andere Branchen – Maschinenbau vor
allem, aber auch Holzindustrie, Glasherstellung und -verarbeitung, Lackherstellung u.v.a.
So entwickelte sich die Eisenbahn in kürzester Zeit zum führenden und tragenden Sektor des
wirtschaftlichen Wachstums im Deutschland des 19. Jahrhunderts.
Entwicklung des Eisenbahnnetzes am Niederrhein und in Westfalen
1835 wurde die erste Eisenbahnstrecke in Deutschland eröffnet – die Ludwigsbahn von Nürnberg nach
Fürth. Am 7. Dezember zog die von Stephenson in England gebaute Lokomotive „Adler“ drei
vollbesetzte Wagen über die 7 km lange Strecke. Ab dem 8. Dezember verkehrte stündlich ein von
Pferden gezogener Zug auf der „eisernen Bahn“ und einmal täglich der Dampfzug.
In den Niederlanden fuhr die erste Dampflokomotive – „de Arend“, gebaut bei Longridge in Bedlington,
England – am 20.September 1839 von Amsterdam nach Haarlem. Im Unterschied zu der Ludwigsbahn
mit der heute noch gebräuchlichen Normalspurweite von 1435 mm fuhr „de Arend“ auf 1945 mm –
Gleisen. 1845 wurde die Strecke von Amsterdam nach Arnhem ebenfalls in Breitspur eröffnet, aber später
auf Normalspur umgestellt.
Das war eine der Voraussetzungen für die Verbindung des deutschen mit dem niederländischen
Schienennetz. Nach langwierigen Planungsarbeiten – dabei war zeitweilig auch eine Linienführung über
Isselburg erwogen worden - wurde 1851 der preußisch-niederländische Vertrag über den Bau der
Eisenbahn Oberhausen – Arnhem über Emmerich geschlossen. 1856 war die Strecke fertig.
In beiden Ländern wuchsen die Normalspurnetze in den folgenden Jahrzehnten rasch weiter. So wurde in
den Niederlanden die Strecke Arnhem – Leeuwarden über Dieren und Zutphen gebaut (Eröffnung 1865).
In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts legte die Geldersch-Overijsselsche Lokalspoorweg Marschappij
(GOLS) ein Netz von Normalspurbahnen im Achterhoek an, und die Nederlandsch-Westfaalsche
Spoorweg Matschappij verband den Achterhoek mit dem Ruhrgebiet (Linie Zutphen-WinterswijkBorken-Gelsenkirchen). In Deutschland wurde die Strecke von Empel über Isselburg (eröffnet 1901) und
weiter über Bocholt und Borken nach Münster (eröffnet 1906) gebaut.
Tramlinien
„Tram“ bedeutet soviel wie „Straßenbahn“. Das Wort leitet sich vermutlich aus dem lateinischen trames –
Seitenweg ab. Wie bei der Eisenbahn ging es auch bei der Tram darum, den Rollwiderstand der
Wagenräder auf den meist schlechten Straßen zu verringern und so schwerere Lasten mit geringerem
Aufwand bewegen zu können.
Während Normalspur-Eisenbahnlinien darauf ausgelegt waren, große Mengen von Gütern zwischen
Produktionsstandorten oder Häfen und Abnehmern zu transportieren, blieb die Versorgung des platten
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Landes den traditionellen Transportmitteln Pferd und Wagen oder Boten überlassen. Die Transportkosten
waren hoch und die Transporte langsam. Gebiete ohne Eisenbahnanschluss waren dadurch in der
Entwicklung benachteiligt.
Auch in den Teilen des Achterhoeks, die nicht von Eisenbahnen erschlossen waren, bestand früh der
Wunsch nach einer kostengünstigen Verkehrsanbindung an die Normalspurlinien.

In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden überall Tramlinien mit geringerer Spurweite,
die wesentlich kostengünstiger zu errichten waren und sich den natürlichen Geländegegebenheiten
leichter anpassen konnten. Sie verliefen größtenteils in oder neben den Straßen. Befahren wurden sie
zunächst großenteils von pferdegezogenen Wagen, dann von Dampfzügen.
Wie bei der Eisenbahn gab es auch bei der Planung der Tramlinien anfänglich Widerstände in der
Bevölkerung. So fand man das Nebeneinander von Tram, Pferdewagen und Fußgängern auf den schmalen
Straßen zu gefährlich, und durch Wohngegenden durften mancherorts keine Dampflokomotiven fahren.
Auch die Streckenführung in Anholt – über Am Mühlenberg, Schneidkuhle und Adolf-Donders-Allee statt
durch das Ortszentrum über Hohe Straße und Markt – ist Sicherheitsüberlegungen geschuldet; man hielt
den Eiermarkt für zu schmal.
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Die Tram kommt nach Isselburg
Über das Zustandekommen der Tramlinie nach Isselburg berichtet Werner Reckert (Nordwalde) in seinem
Aufsatz „Die Kleinbahn Isselburg – Gendringen“: erschienen in Bahn-Regional 4/1988.
Neben der Bahnlinie Bocholt-Aalten-Lichtenvoorde gab
es im westmünsterländischen und niederrheinischen
Grenzgebiet noch zwei weitere Kleinbahnlinien, die von
einer holländischen Bahngesellschaft betrieben wurden,
nämlich die Linie Zytphen-Emmerich und die Linie
Isselburg-Anholt-Gendringen der „Gelderschen
Stoomtramweg Maatschappij“, von der hier die Rede
sein soll.
Die älteste Kleinbahngesellschaft im Gelderland ist die
Geldersche Stoomtramweg Maatschappij (GSM), die
spätere GTW. Schon am 27. Juni 1889 eröffnete sie die
Strecke Doetinchem-Dieren (17km). Die Strecke war in
einer Spurweite von 75 cm angelegt worden, wie alle
folgenden Bahnlinien der GSM und ihrer
Nachbarbahnen, der Geldersch-Westfaalschen
Stoomtram (Bocholt-Lichtenvoorde), der Tramweg
Zutphen-Emmerich und der Tramweg Maatschappij „de
Grafschap“.
So entstand im Achterhoek ein einheitliches
Schmalspurnetz und dem Übergang von Lokomotiven
und Wagen stand nichts im Wege. Nach und nach
eröffnete die GSM die Strecke Doetinchem-Terborg
(1882), Dieren-Velp (1887), Terborg-Gendringen (1890)
und zuletzt die Strecke Gendringen-Anholt-Isselburg
(1903). Mit der Eröffnung dieser Linie gehörte die GSM
zu den wenigen Bahnen deren Strecken nicht vor der
Landesgrenze Halt machten. Das Streckennetz erreichte
eine Gesamtlänge von 48 km.

Linie Terborg-Gendringen über die Landesgrenze
hinaus zum damaligen projektierten Staatsbahnhof
Isselburg-Anholt der Bahnlinie Empel-Bocholt-BorkenCoesfeld-Münster, die damals gebaut wurde. So
schickte der Direktor der GSM im Dezember 1898
einen genau ausgearbeiteten Plan für dieses Projekt an
den Regierungspräsidenten in Münster mit der Bitte um
Genehmigung der Vorarbeiten für die geplante
Kleinbahn. Anfang Januar 1899 ermöglichte dann der
Regierungsrat von Röhr dem Anholter Bürgermeister
Schlösser ein Gespräch mit dem Regierungspräsidenten
in Münster, um ihm das Kleinbahnprojekt, das im
Anholter Stadtrat einhellige Zustimmung fand, zu
unterbreiten.
Am 21.1.1899 empfängt der Regierungspräsident den
Anholter Bürgermeister, den Kaufmann und
Stadtverordneten Cremer und den Kaufmann Diesfeld
und eine Abordnung aus der holländischen Gemeinde
Gendringen. Der Regierungspräsident erteilte sofort die
Genehmigung zu den Vorarbeiten, was aus einem
Schreiben an den Landrat des Kreises Borken
hervorgeht, unter der Bedingung, dass auch der Minister
für öffentliche Arbeiten in Berlin seine Zustimmung gibt
und einige noch nicht geklärte Fragen, vor allem der
Geschäftsbetrieb einer holländischen Gesellschaft in
Preußen, zur beiderseitigen Zufriedenheit gelöst
werden.
Er verspricht der Abordnung sein wohlwollendes
Verhalten dem Projekt gegenüber. Am 25.1.1899 gibt
auch der Fürst zu Salm-Salm zu Anholt, über dessen
Ländereien die Bahn fahren soll, seine grundsätzliche
Genehmigung zu dem Projekt.

Fahrkarten
Doch nun zur Kleinbahnlinie Gendringen-AnholtIsselburg:
Im Jahre 1898 erwog die GSM die Weiterführung ihrer

Mit Beschluss vom 30.1.1899 gestattet der Kreistag in
Borken der Kleinbahn die unentgeltliche Nutzung der
Kreischausseen Isselburg-Anholt und Anholt-
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Gendringen. Am 6. Oktober 1899 genehmigt der
preußische Minister für öffentliche Arbeiten die
Vorarbeiten zum Bau der Kleinbahn, als Teil der
Kleinbahn Velp-Dieren-Isselburg. Damit die GSM diese
Linie nun auch bauen und befahren konnte, musste sie
noch eine besondere Genehmigung zum
Geschäftsbetrieb in Preußen und eine Genehmigung
zum Erwerb von Grund und Boden beim preußischen
König beantragen, was in einem Schreiben des
Regierungspräsidenten vom 4. November 1899 an die
Bahngesellschaft zum Ausdruck kommt. Außerdem
musste sie eine Zweigniederlassung in Preußen
einrichten, wofür der Regierungspräsident Anholt
vorschlug. Am Freitag, dem 17. August 1900 nun folgte
die erste landespolizeiliche Prüfung der Pläne durch den
Regierungspräsidenten und die königliche
Eisenbahndirektion Münster, der sich eine
Streckenbereisung mit einem Pferdefuhrwerk anschloss.
Die dabei auftauchenden Schwierigkeiten mit
Grundstückseigentümern wurden an Ort und Stelle
verhandelt. Die Haltestelle „Großargena“ wurde als
preußische Zollstation bestimmt und die höchstzulässige
Streckengeschwindigkeit mit 25 km/h festgesetzt. Auch
wurde beschlossen, die Kleinbahn, anders als
ursprünglich vorgesehen, auf die nördliche Seite der
beiden Kreischausseen zu legen, weil der Fürst zu SalmSalm eine entsprechende Bitte geäußert hatte. Der Kreis
Borken hatte der Kleinbahn, soweit sie seinen Grund
und Boden berührte, die benötigten Ländereien zur
unentgeltlichen Benutzung überlassen, solange die Bahn
in Betrieb bleibe. Darum ersuchte der Direktor der
GSM, Herr Heuff, auch den Fürsten zu Anholt.
Allerdings forderte der Kreis im Jahre 1901 dann doch
eine gewisse Summe für die Benutzung der
Kreischausseen von der Bahn, genauso wie er diese
Gebühr von der Kleinbahn Bocholt-Lichtenvoorde
forderte.
Nachdem die GSM nun nach langem Hin und Her mit
dem Kreis Borken einen Vertrag abgeschlossen hatte,
beauftragte die Generalversammlung der GSM ihren
Direktor mit dem Bau der geplanten Linie. Mit dem
Amtsblatt der königlichen Regierung zu Münster vom
28.3.1901 wurde der GSM die Erlaubnis zum
Geschäftsbetrieb in Preußen erteilt. Geschäftsführer der
Zweigniederlassung in Anholt wurde der Gastwirt
Huyink.
Am 16. Juni 1902 erhielt die GSM schließlich die
Genehmigung zum Bau und Betrieb des preußischen
Teils der Kleinbahn auf vierzig Jahre.

Unverzüglich wurde mit dem Bau begonnen. Dabei
wurden Schienen von 16,6 kg/m mit der bekannten
Spurweite 75cm verlegt. Die Bahn hatte eine
Gesamtlänge von 6,02 km, wovon 3,66 km auf der
Straße, 2,36 km auf eigenem Bahnkörper lagen. An
Kunstbauten erstellte die Bahn einen Güterschuppen
und eine Lokremise am Bahnhof Isselburg-Anholt der
KPEV, eine Brücke über den Mühlenbachkanal (4,70m),
eine Brücke von 15m Spannweite über die Außenissel,
Zollhäuser auf preußischem und niederländischem
Gebiet in Großargena und verbreiterte die GSM ihren
Lokschuppen in Terborg auf sechs Stände. Die
Gesamtlänge der Bahn Isselburg-Velp betrug nun
48,4 km.
Nun ein paar Worte zum Fahrzeugpark: Eingesetzt
wurden die Trambahnloks der GSM, von denen die
Nr. 10 „Gendringen“, Nr. 14 „Anholt“ und Nr. 16
„Isselburg“ Namen von Ortschaften dieser Linie hatten.
Die Nr. 10 wurde im Jahre 1890 von Baker & Rueb
unter der Fabriknummer 71 gebaut und war bis 1934 im
Einsatz. Es war eine Bn2t-Dampflok mit einem
Dienstgewicht von 10 Tonnen. Die Lok hatte
Innenzylinder und war als Straßenbahndampflok mit
Kastenaufbau und entsprechenden Verkleidungen
ausgerüstet. Lok 14 wurde 1903 von Hohenzollern unter
der Fabrik-Nr. 1617 gebaut und war bis 1935 im Dienst.
Die muss der Lok 10 geähnelt haben, denn
Dienstgewicht und Ausführung als
Straßenbahndampflok stimmen überein. Lok 16
schließlich erbaute O&K 1913, Fabrik-Nr. 6381. Sie
war eine Dn2t-Dampflok in ganz normaler Ausführung,
mit einem Dienstgewicht von 16,5 t und tat bis 1957
Dienst. Zur Eröffnung der Bahn beschafft die GSM
auch noch eine weitere Dampflok, die Nr. 5‘‘ „Keppel“
Hohenzollern (1616/1903). Außerdem wurden zwei
neue Personenwagen vom Düsseldorfer
Eisenbahnbedarf mit Plätzen für jeweils 52 Personen
gekauft. Im Geschäftsbericht für das Jahr 1903 wurde
der Gesamtfahrzeugbestand der GSM mit 15
Lokomotiven (eine z); 12 geschlossenen
Personenwagen 1./2. Klasse; 5 offene Personenwagen
1./2. Klasse; 1 offener Personenwagen 2. Klasse;
4 PwPost; 16 G-Wagen und 81 O-Wagen angegeben.
In diesem Jahr fuhren die Lokomotiven der GSM
326.030 km, pro Lok 74,4 km pro Tag.
Am 30.4.1903 wurde die Kleinbahn Isselburg-AnholtGendringen mit allem das damals dazugehörte
(Festessen, Lieder) eröffnet. Die Gesamtkosten für den
Bau der Bahn beliefen sich auf 99.632,23 Gulden.
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Gehen wir nun zurück in die Zeit um 1905 und
unternehmen eine Fahrt mit der Kleinbahn von
Großargena zum Bahnhof Isselburg-Anholt:
Es ist kurz nach 12 Uhr und wir stehen auf dem
preußischen Grenzbahnhof Großargena . An
betrieblichen Anlagen ist nur ein Stumpfgleis
vorhanden, auf dem die Zollbehandlung der
Güterwagen erledigt wird und auf dem
Bedarfskreuzungen stattfinden.
Mittlerweile hat die Tram, die um 12:10h in Gendringen
abgefahren ist, die niederländische Zollbarriere passiert,
und kommt vor dem preußischen Zollhaus zum stehen.
Unser Zug besteht aus einer Kastendampflok, einem
Personen- und einem PwPostwagen. Nachdem wir
eingestiegen sind, und die Fahrgäste aus Holland die
Zollabfertigung erledigt haben, fahren wir ab. Auf der in
Fahrtrichtung linken Seite der Straße GendringenAnholt dampft die Kleinbahn auf Anholt zu, vorbei an
Wiesen, Feldern und Bauernhöfen. Unser Zug erreicht
inzwischen die Anholter Stadtgrenze und hält kurz an
der Haltestelle Sandweg, wo einige Fahrgäste zusteigen.
Dann fahren wir am Mühlenberg vorbei, in einer
Linkskurve und dann nach einer Rechtskurve passieren
wir die Schule, die gegen die Kleinbahn mit einem
Gitter abgesichert ist, eine Auflage, die der
Regierungspräsident der Kleinbahn machte.

Wir passieren die sogenannte Schneidkuhle und biegen
in einer starken Rechtskurve auf die Hauptstraße ein
und kommen pünktlich

um 12:36h vor der Gastwirtschaft Huyink zum stehen.
Hier in der Hauptstraße befindet sich ein Ausweichgleis
und wir kreuzen den Güterzug, der um 12:25h in
Isselburg abgefahren ist. Neben einem Stückgutwagen
führt der Güterzug mehre offene, mit Kohle beladene
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Güterwagen mit sich, denn Kohle aus dem Ruhrgebiet
wird von der Staatsbahn in Isselburg auf die Kleinbahn
umgeladen und im Hafen von Doesburg auf IJsselkähne
umgeschlagen.
Nachdem nun eine Reihe von Fahrgästen in unseren
Zug eingestiegen sind, und auch einige Postsäcke
eingeladen wurden, geht die Fahrt nach Isselburg weiter.
Wir biegen in einer recht engen Linkskurve auf die
Chaussee Anholt-Suderwick ein, überqueren den
Mühlenkanal und biegen an der Kreuzung, wo die
Straße nach Isselburg von der Chaussee nach Suderwick
abzweigt, in einer Rechtskurve nach Isselburg hin ab.
Auch hier liegt die Trasse der Kleinbahn, wie schon auf
dem Streckenabschnitt Gendringen-Anholt auf der in
Fahrtrichtung linken Seite der Straße.
Gegen 12:50h erreichen wir den Bahnhof Isselburg der
Kleinbahn, der am Bahnhof Isselburg-Anholt der KPEV
liegt. Hier stehen ein kleiner Güterschuppen und ein
Lokschuppen. Die Fahrgäste steigen auf die Züge der
Strecke Empel-Bocholt um, auch die Post wird dem Zug
nach Empel mitgegeben. Außer einem Umsetzgleis sind
noch ein Umladegleis zur Staatsbahn und einige weitere
Abstellgleise vorhanden.
So fuhr die Grenztram, wie die Kleinbahn von den
Anwohnern genannt wurde, pfeifend und schnaubend
durch das Land. In den Jahren vor dem ersten Weltkrieg
entwickelte sich der Verkehr recht gut, fuhr doch die
Bahn durch eine recht schöne Gegend und gerade in den
Sommermonaten wurde die Bahn immer von vielen
Ausflüglern benutzt. Auch der Güterverkehr, der
hauptsächlich der Abfuhr landwirtschaftlicher
Erzeugnisse und der Abfuhr von Brennstoffen und
Geräten diente, aber auch einen recht regen
Kohleverkehr aufzuweisen hatte, war gut. Nicht zuletzt
kam dem Verkehr zugute, dass die Kleinbahn in vier
Orten Anschluss an die Staatsbahn hatte, nämlich auf
holländischer Seite in Dieren, Doesburg, Doetinchem
und Gendringen, auf deutscher Seite im Bahnhof
Isselburg-Anholt.
Auch der Anschluss zum Hafen Doesburg brachte der
Kleinbahn einigen Verkehr. Nicht zuletzt lagen an der
Linie, die später sogar noch bis Arnheim verlängert
wurde, einige Fabriken, die ihre Produkte auf die
Kleinbahn verluden.
Doch mit Ausbruch des ersten Weltkrieges wurde auch
hier einiges anders. Zwar durfte die Kleinbahn weiter in
Betrieb bleiben, aber der Verkehr war im und nach dem
Kriege längst nicht mehr so rege. Auch war das
Verhältnis der Anholter Stadtverwaltung mit der
Direktion der GSM längst nicht mehr so

freundschaftlich wie vor dem Kriege. Bei der
Durchsicht der Schriftstücke war ich überrascht über
den herzlichen Ton, der in den Briefen des Anholter
Bürgermeisters und des Direktors der GSM immer
wieder zum Ausdruck kommt, während die
Schriftstücke nach dem Krieg eine starre Förmlichkeit
aufweisen.
So gab es nach dem Krieg einigen Ärger durch das
kaum noch pünktliche Verkehren der Kleinbahn, sodass
die Benutzer die Anschlüsse in Isselburg verpassten und
auch die Post nicht mehr pünktlich befördert wurde.
So taucht denn auch Mitte der zwanziger Jahre die
motorisierte Konkurrenz in Gestalt einer Autobuslinie
Anholt-Wesel auf, die der Kleinbahn einigen
Zubringerverkehr zum Bahnhof Isselburg-Anholt
wegnimmt. So wurde 1928 der Personenverkehr der
Strecke Dieren-Isselburg auf Triebwagenverkehr
umgestellt, um der Konkurrenz des Busses
entgegenzuwirken; nur der Güterverkehr wurde wie
bisher mit Dampflokomotiven durchgeführt.
Im Jahre 1931 schließlich wurde der Personenverkehr
ganz eingestellt, und durch eine Autobuslinie ersetzt.
Der Güterverkehr lief noch einige Zeit über die Schiene.
Allerdings wurde im Kriege einige Zeit lang ein
Arbeiterverkehr auf der Schiene durchgeführt, sodass ab
etwa 1940 wieder Personenzüge zwischen Gendringen
und Isselburg verkehrten, weil die Busse von der
Wehrmacht beschlagnahmt worden waren.
Hier waren vorher einige Auflagen zu erfüllen
(Aufschütten von Bahnsteigen, Aufstellen von LPTafeln usw.), was in einem Schreiben des
Reichsbevollmächtigten für Bahnaufsicht an den
damaligen Bevollmächtigten der GSM in Deutschland,
Herrn Karl Bennerscheidt, der dieses Amt von Herrn
Huyink Anfang der zwanziger Jahre übernommen hatte,
zum Ausdruck kommt. Doch die alliierte Großoffensive
am Niederrhein machte dem Verkehr ein Ende, und
durch die Kampfhandlungen wurde ein großer Teil der
Bahnanlagen, so der Güterschuppen und der
Lokschuppen in Isselburg sowie etliche Meter Gleis
total zerstört.
Die Bahn kam nach dem Krieg nicht wieder in Betrieb,
und die restlichen Gleisanlagen wurden im Herbst und
Winter 1950 abgebrochen. Ab 4. November 1953 wurde
wieder eine Buslinie Gendringen-Isselburg eingerichtet,
die aber dann leider 1956 wegen mangelnder
Rentabilität eingestellt wurde.
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Herrn Theo Schütt von der Stadtverwaltung Anholt bin
ich zu Dank verpflichtet, denn ohne sein großzügiges
Entgegenkommen wäre es mir wohl nicht möglich
gewesen, einen umfassenden Überblick über die
Geschichte dieser Bahnlinie zu bekommen.
Quellen:
- Stadtarchiv Anholt;
- Nieweg,H., „Op Smalspoor door OostGelderland“, Leiden 1976;
- Hesselink, „Stoomtrams in Gelderland“ in
„Trams en Tramsleijen“, Rotterdam 1977

Legende:
GSM = Geldersche Stoomtramweg Maatschappij.
GTW = Geldersche Tramwegen.
KPEV = Königlich-Preußische-Eisenbahn-Verwaltung.
LP-Tafeln = Signalhinweis f.d. Lokführer.
Bildmaterial : (für dieses Begleitheft eingefügt)
Dina Neuss
Heimatverein Anholt
Heimatkreis Isselburg
Privat-Archiv Fritz Stege
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Daten zur Geschichte der Tramlinie nach Isselburg-Anholt
20.10.1856

wird die Eisenbahnlinie Amsterdam - Emmerich- Wesel - Oberhausen als Fernverbindung eröffnet.

17.12.1898

Pläne der Gelderschen Stoomtram - Maatschappij (GSM), ihr schon bereits vorhandenes Streckennetz von
Gendringen (NL) bis zu der von der Deutschen Staatsbahn geplanten Station Isselburg-Anholt auszuweiten,
werden den Deutschen Behörden, in diesem Fall der Bezirksregierung in Münster, vorgelegt.

21.01.1899

findet ein Treffen des Anholter Bürgermeisters Schlösser, des Stadtverordneten Cremer, des Kaufmanns
Diesfeld, alles Anholter, mit Delegierten aus Gendringen statt.

30.01.1899

Der Kreis Borken erlaubt der GSM die unentgeltliche Nutzung der Chaussee Gendringen - Anholt Isselburg für den Bau ihrer Bahn. Weitere Genehmigungen beziehen sich auf den Grunderwerb für den
Kleinbahnbetrieb und werden erteilt. Der Fürst zu Anholt setzt, was die Streckenführung betrifft, noch
kleine Änderungen durch.

28.03.1901

erfolgt die endgültige Erlaubnis, auf preußischem Gebiet für den zukünftigen Bahnbetrieb. Verantwortlicher
Geschäftsführer für die Zweitniederlassung Anholt wird der Gastwirt Huyink. Anfang der zwanziger Jahre
übernimmt der Gastwirt Karl Bennerscheidt aus Isselburg-Anholt als Bevollmächtigter der GSM die
Aufgabe von Huyink.

01.08.1901

Das Teilstück der Bahnlinie Empel - Isselburg - Anholt - Bocholt wird eröffnet und auch für den
Personenverkehr freigegeben.

16.06.1902

Erteilung der Genehmigung; bald darauf Baubeginn der GSM auf preußischem Gebiet; Länge 6,02 km,
Spurweite 750 mm.

30.04.1903

Fertigstellung und Inbetriebnahme des Kleinbahnverkehrs Gendringen - Anholt - Isselburg. Endstation ist
der Bahnhof Isselburg -Anholt der damaligen Deutschen Staatsbahn. Ein großer Güterschuppen der GSM
mit zwei hineingeführten Gleisen sichert das aufgegebene Stückgut und die Lokomotiven.
Der Güter- und Personenverkehr wird aufgenommen; die auf dem Reichsbahnhof Isselburg-Anholt
ankommenden Kohlentransporte aus dem Ruhrgebiet werden hier in die kleineren Güterwagen der Tram
umgeladen. Diese harte und mühselige Arbeit führte u.a. der in Isselburg wohnende Holländer B. Hüls
durch.
Wie aus einem vorliegenden Fahrplan ersichtlich, fuhren bis zu sieben Zugpaare täglich. An der oberen
Giebelseite des Güterschuppens stand in großer Schrift "Arnheim und zurück 2,50 Mark". Beliebt war die
Bahn bei Ausflüglern, die von Empel oder Bocholt kommend, hier in die Tram umstiegen, um das Schloss
Anholt und die Anholter Schweiz zu besuchen.
Ebenso waren Fahrten zum Gartenlokal "Huis de Wild " (Haltestation), gerade hinter der Grenze gelegen,
sehr beliebt.

1914 -1918

Der erste Weltkrieg trübte das bisher gute Verhältnis von Niederländern zu den Deutschen, doch die Bahn
fuhr - mit Einschränkungen - weiter.

17.09.1923

Zugzusammenstoß nahe der Wirtschaft Elting (Pannebäcker) Anholt; eine Person wird schwer verletzt und
stirbt. Der von Gendringen kommende Personenzug stieß mit dem aus Isselburg kommenden Güterzug
zusammen. Schuld war die Nichtbeachtung eines Kreuzungsvorganges des Betriebspersonals des
Personenzuges aus Gendringen. In den dreißiger Jahren wird der Personenverkehr - mit Ausnahmen - auf
den Busbetrieb umgestellt.

1939 -1945

Der zweite Weltkrieg und damit auch die Besetzung Hollands durch deutsche Truppen führt wieder zu
einem verstärkten Personenverkehr, der viele Niederländer zur Arbeit in die Isselburger Hütte brachte.

18.09.1944

Endgültige Einstellung des Kleinbahnverkehrs nach Isselburg durch Kriegseinwirkung. Der Güterschuppen
in Isselburg wurde vollständig zerstört. 1950 im Herbst / Winter werden die Gleisanlagen abgebrochen.

04.11.1953

wird die Busverbindung Gendringen - Isselburg - Anholt eröffnet.

1956

Quellen:

Aus wirtschaftlichen Gründen wird die Buslinie Gendringen Isselburg - Anholt eingestellt. Damit endet hier
bei uns im Raum ein Kapital "Tramgeschichte".
Sammlung Werner Reckert.
Archiv Fritz Stege
Fritz Stege, Isselburg im März 2013
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Modelle der Tram
Alle Modelle sind nach den
Hersteller-Zeichnungen originalgetreu im
Maßstab 1 : 10
von Willy van Aalst gefertigt worden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lokomotive 12 "Ulft"
Hersteller:

Backer & Rueb Breda

Fabr.Nr. :

116

In Dienst :

1895

Ausser Dienst:

1935

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personenwagen AB 18
Hersteller:

Carl Weyer Düsseldorf

In Dienst :

1903

1945;
durch die Kriegswirren
spurlos verschwunden.
Besonders war, daß dieser Wagen ausgestattet war als
Sommer-/Winterwagen.
Seitlich waren keine normale Türen sondern
Schiebetüren,die im Sommer aufgeschoben wurden.
Ausser Dienst:

Dies war ein Unikum in der Kleinbahn-Welt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Güterwagen GV 107
GV bedeutet Geschlossen, 5 Tonnen

Hersteller:

Allan & Co Rotterdam

In Dienst :

1908

Ausser Dienst:

ca. 1953
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Een Reisje met de Geldersche Stoomtram
Im Jahr 1905 veröffentlichte die Geldersche Stoomtram Maatschappij einen Reiseführer, der Reisende
auf der Tramlinie von Arnhem nach Isselburg begleiten sollte. Er enthält ausführliche Beschreibungen
von Sehenswürdigkeiten an der Strecke und gibt Empfehlungen für die Einkehr in Gasthäusern.
Im Folgenden zitieren wir aus den Beschreibungen des Streckenabschnitts von Gendringen nach
Isselburg.
Übertragung aus dem Niederländischen von Gerhard Krause.
Beim Landgut „Wilt“, wie es die Deutschen gewöhnlich nennen (niederländisch „Huis de Wildt)
erreichen wir die Herrschaft Anholt. Huis de Wildt ist heute eine Butterfabrik; im 16. Jahrhundert muss de
Wildt stark befestigt gewesen sein, und „1741 konnte man seine frühere Größe und seine starken
Befestigungen noch an einem uralten Burgtor mit einem achteckigen (noch erhaltenen) Turm auf der
einen und sechseckigen Turm mit Schießscharten auf der anderen Seite erkennen“.
Die Grenze wird hier für eine kurze Strecke von einem Nebenarm der Oude IJssel („Wiltscher
Grenzgraben“) und anschließend durch die IJssel selbst gebildet. Nicht weit von dem Weg, den die Tram
nimmt, liegt links (auf deutscher Seite) das von Wald umgebene Haus Hardenberg, ein adliges Lehen der
Herrschaft Anholt und sogenanntes „Rittergut“, das in früherer Zeit einer Seitenlinie der Familie van
Zuilen als Wohnstatt diente. 1804 wurde es vom damaligen Eigentümer Baron von Kochenheim zu
Tenking dem Freiherrn Franz von Motzfeld übereignet und schließlich 1866 an den Fürsten zu Salm-Salm
verkauft. Heute ist es ein ansehnlicher fürstlicher Pachthof.
Nachdem wir das deutsche Nebenzollamt auf dem Gelände des ebenfalls fürstlichen Pachtguts Groß
Argena passiert haben, sehen wir rechterhand das von einem hübschen Park umgebene Haus Langevoert
oder Lankfort, das gegenwärtig völlig unrichtig „Landfort“ genannt wird, ebenfalls ein adliges Lehensgut
der Herren von Anholt, das in der früheren Grafschaft Berg, heute in der niederländischen Provinz
Gelderland liegt. Es wurde vom Eigentümer wiederholt verändert.
Ende des 18. Jahrhunderts gehörte es H:D: Graaf van Lynden aus Arnhem, der es an S.W. Mottmann
veräußerte. Anfang des 19. Jahrhunderts kaufte es I.A. Luijken aus Wesel, dessen Familie heute noch
Eigentümer ist und dort in den Sommermonaten wohnt. 1741 hatte „Lankvoort“, wie es auf einer Karte
von 1773 noch genannt wird, vier Türme, „deren Spitzen von sehr merkwürdiger Machart waren“.
Schräg gegenüber von Haus Lankfort steht dicht an der Tramstrecke der Gasthof „Zum Pannenbäcker“
am Eingang zum großen fürstlichen Schievekampsbusch. Im Gasthof bekommt man gepflegte Getränke
und einfaches Essen.
Im weiteren Verlauf fahren wir in großem Bogen um die Stadt Anholt herum, vorbei an der bekannten
„Cigarrenfabrik Henric’s Oldenkotte & Co“.
Die Stadt Anholt liegt in der Mitte de Herrschaft Anholt.
Am Eingang zur Stadt liegt rechterhand die katholische St. Pankratius Pfarrkirche, ein hübsches
romanisches Gebäude. Das Innere der Kirche wurde unter der Leitung des berühmten Kirchenmalers
Stummel ausgemalt. Die Kirche ist ein prächtiges sehenswertes Gotteshaus. Die Tram hält beim Hotel
Huyink, wo man große Zimmer und eine Veranda findet, von der man eine schöne Aussicht auf Wiesen
und den Aakanal hat. Speisen und Getränke im Hotel Huyink sind ausgezeichnet und sehr zu empfehlen.
Vom Hotel Huyink aus folgen wir der Marktstraße und kommen auf den Markt. Rechts befindet sich das
seit langem renommierte Hotel „Zum Mohren“, Eigentümer Theo Schütt, mit einem großen Tanzsaal.
Als Hauptzierde des Marktplatzes muss das prächtige Rathaus bezeichnet werden, das im Renaissancestil
1567 unter Graf Dietrich von Bronkhorst erbaut wurde. Vom Rathaus bringt uns die Schlossstraße vorbei
an der fürstlichen Generalverwaltung zu dem bekannten Wirtshaus „Jerabek“ und weiter zum Schloss.
Ein Teil des allgemeinen Schankraums der Wirtschaft wird „Hoek van Holland“ genannt, weil am
Stammtisch viele Holländer sitzen. Man trinkt hier das beliebte Stade-Bier aus Dortmund, und auch hier
sind Speisen und Getränke als gut zu empfehlen.
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Wenn wir jetzt Anholt wieder verlassen, um uns auf den letzten Teil unserer Fahrt zu begeben, fährt die
Tram an der Landstraße entlang, die auf beiden Seiten von schattenspendenden Bäumen gesäumt ist.
Bald kommen wir an der Abzweigung nach Dinxperlo vorbei, und einige Minuten später sehen wir links
das Haus Peenekamp, ebenso wie Haus Hardenberg ein adliges Lehensgut.
Kurz vor Isselburg überquert die Tram den Aa-Kanal. Zur Rechten haben wir den Stromberg, auf dem
noch Spuren alter Erdwälle zu sehen sind. Der Stromberg schützte den Übergang der römischen Straße
über die Issel.
Auf dem Stromberg war im vorigen Jahrhundert noch die Hinrichtungsstätte der Herrschaft Anholt. Der
Galgen stand auf der Ostseite des Strombergs. Am Hang darunter wohnte der Scharfrichter, in dessen
Haus sich heute die vortreffliche Wirtschaft Bennerscheidt befindet. In dieser Wirtschaft werden auch die
Fahrkarten für die Tram ausgegeben, die hier an der Station Isselburg-Anholt endet.
Der Doppelname zeugt von dem guten Verhältnis der beiden Städte zueinander, die wohl nah beieinander
liegen, aber zu verschiedenen Provinzen gehören. Das Verhältnis war aber nicht immer so gut.
Wenn wir von der Station kommend die Isselbrücke überschreiten, befinden wir uns im Stadtgebiet von
Isselburg. Die Stadt zählt ungefähr 2500 Einwohner. Von den Gebäuden sind es einige wert erwähnt zu
werden: das neue Rathaus mit einem sehr schönen Ratssaal, des weiteren die schmucklose evangelische
Kirche, 1832 an Stelle eines Vorgängerbaus errichtet.
Die Gemeinde besitzt einen Abendmahlsbecher, den der Große Kurfürst ihr 1678 geschenkt hat. Die
katholische Kirche von 1878 macht sowohl im Inneren als auch von außen einen sehr angenehmen
Eindruck und stellt eine wahre Zierde der Stadt dar. Unter den Schulen muss die Berufsschule erwähnt
werden, die von der Isselburger Hütte gestiftet wurde. Ihr stehen prächtige naturwissenschaftliche
Sammlungen und eine reichhaltige Bibliothek zur Verfügung.
Am 1. August 1901 wurde die lang erwartete Eisenbahnlinie Empel – Borken in Betrieb genommen und
dadurch Isselburg und Anholt an das Preußische Eisenbahnnetz angeschlossen. Diese Stecke wie auch der
1903 eröffnete Anschluss der Gelderschen Tram befördern den Verkehr in bedeutendem Maße.
Während man mit der Staatsbahn in Borken, Bocholt und Empel bequemen Anschluss an Fernbahnen hat,
befördert die Geldersche Tram den Verkehr mit Holland sehr und gibt Gelegenheit, einen schönen Teil
dieses Landes voller Betriebsamkeit kennen zu lernen.

Fahrkartenausgabe im Hause von Karl Bennerscheid, Isselburg-Breels
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Berichte von Zeitzeugen
Gerd de Rooy und Heinrich Jolink (Anholt) erzählen:
„Die Trambahn transportierte Güter und Personen. Als Güter wurden viel Kohlen transportiert. Die
Kohlen mussten im Bahnhof Isselburg-Anholt von Reichsbahnwaggons von
Hand in Waggons der Tram umgeladen werden. Wilm Landers vom Hahnerfeld war ein Mann für solche
Fälle. Für ein Stück durchwachsenen Speck und eine Flasche Korn schaufelte er einen ganzen Waggon
der Reichsbahn leer.“
„Die Waggons der Tram mussten auch rangiert werden. Ein Bruder meines Vaters war Rangierer bei der
Tram. Bei der Arbeit ist er zwischen die Puffer geraten und tödlich verletzt worden.“
„Ein Onkel meines Vaters, „Ohme Jannes“ genannt, fuhr als Schaffner im Personenverkehr.
Im 2. Weltkrieg wurden hauptsächlich Personen gefahren und zwar holländische Arbeiter, die bei der
Feilenfabrik Funke und bei der Isselburger Hütte arbeiten mussten.“
„Wenn die Tram dann gegen Abend wieder nach Isselburg fuhr und am Mühlenberg bei der Linde in der
Kurve langsam fuhr, nutzten wir die Gelegenheit, aufzuspringen und ein Stück mitzufahren. Hinter
Beusing-Terhorst sprangen wir dann auf freiem Feld wieder ab. Dabei durften wir uns vom Schaffner
nicht erwischen lassen, aber wir hatten vorher Ausschau gehalten, in welchem Wagen sich der Schaffner
aufhielt. Eines Tages hatte der Schaffner wohl den Polizisten „Papa Stohl“ verständigt. Als wir
aufgesprungen waren, taucht er zwischen den Sitzen auf. Da sind wir schnell wieder abgesprungen und
landeten bei Gerd Haves in der Hecke.“
„Wenn die Trambahn von Isselburg zurück kam und an der dicken Linde am Mühlenberg hielt, um die
Arbeiter der Firma Funke einsteigen zu lassen, stand sie in der Kurve, sodass der Lokführer keine
Übersicht hatte und sich auf das Pfeifsignal des Schaffners verlassen musste. Wir hatten uns dann eine
Trillerpfeife besorgt und an einer Hausecke gepfiffen. Das war das Zeichen für den Lokführer,
loszufahren, obschon die Leute noch nicht alle eingestiegen waren. Die letzten waren bei Leifert an der
Ecke erst drin.“
„Auch legten wir gerne Platzpatronen, sogenannte „Hundekorken“, auf die Schienen. Wenn die Bahn
darüber fuhr, gab es einen lauten Knall. Der Lokführer meinte dann wohl, seine Lok würde explodieren
und schaute ganz verdattert.“
„Ein besonderes Ereignis war es natürlich auch, wenn die Bahn bei Eis und Schnee entgleiste.“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fritz Stege erzählt:
„Direkt hinter der Grenze lag Huis De Wildt. Das war damals in den dreißiger Jahren ein Gartenlokal.
Direkt vor dem dem Lokal war eine Haltestelle der Tram. Die Leute stiegen dort aus, um Kaffee trinken
zu gehen.
Einmal im Jahr fuhr meine Großmutter mit allen 4 Enkeln mit der Tram nach Gendringen zum Huis De
Wildt. Wir bekamen Limonade. Ich erinnere mich, dass im Garten ein Teich mit Fischen darin war.“
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Dr. Theo Veelken (Anholt) erzählt:
„Um zur Schule nach Bocholt zu kommen, bin ich meist mit dem Rad nach Isselburg zum Bahnhof
gefahren und von dort aus mit dem (Reichsbahn-)Zug nach Bocholt. Bevor man auf den Bahnsteig kam,
musste man einen beschrankten Übergang überqueren. Natürlich kamen wir immer mit hängender Zunge
in letzter Minute am Bahnhof an, und es kam nicht selten vor, dass der Schrankenwärter direkt vor den
herankeuchenden Schülern die Schranken schloss. Dann konnten wir dem Zug nur noch
hinterhersehen..“.
„Die Schienen der Tram lagen direkt neben der Isselburger Straße am Mühlenkanal entlang. Auf dem
Rückweg von der Schule bin ich im Winter einmal bei Schnee und Eis mit dem Fahrrad gestürzt und mit
dem Kopf auf die Schienen geschlagen und hatte eine böse Platzwunde an der Schläfe. Die hat Dr. Koch
dann unter Äthernarkose(!) genäht.“
„Bei einem Gespräch zwischen meiner Mutter und einer holländischen Dame in der Tram kam man auch
auf den Unterschied zwischen holländischen Tramschaffnern und den deutschen Reichsbahnschaffnern zu
sprechen. Die Holländerin sagte dazu: „De conducteur van de Tram zeggt: ‚Mevrouw, uw kaartje,
alstublieft’ maar de duitse conducteur:’ Fahren Se mit oder bleiben Se hier!?’“
„Am 9. Mai 1940 (dem Tag vor dem Einfall der deutschen Truppen in den Niederlanden) lagen deutsche
Soldaten auf der Schneidkuhle in Bereitschaft. Als die Tram vorbeidampfte, winkte die holländische
Besatzung den Soldaten freundlich zu...“.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agnes Bollwerk (Anholt) erzählt:
„Als Kind ging ich in die katholische Grundschule. Es kam schon mal vor, dass ich mein Pausenbrot zu
Hause vergessen hatte.
Da gerade während der großen Pause immer die Tram Richtung Gendringen an der Schule vorbeikam, bin
ich oft aufgesprungen und bis zu unserem Haus an der Gendringer Straße mitgefahren.
Meist kam kurz danach die Tram aus Richtung Gendringen vorbei, weil sich die Züge bei Pannebäcker
kreuzten, und dann konnte ich wieder mit zurückfahren.
Der Schaffner hat nie etwas gemerkt. Ich vermute aber, dass ihm mein Vater gelegentlich etwas gegeben
hat, damit er mich übersah.“
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Sigrid Angeli erzählt:
„Wenn ich, als ich noch klein war, zu Bett gehen sollte und kein Ende finden konnte, hat mich meine
Mutter auf das Fensterbrett gesetzt und gesagt: ‚ Jetzt warten wir noch auf das Trämchen mit den
glühenden Augen.‘
Und wenn die Tram dann vorbei war (ich glaube, es war der letzte Zug von nach Isselburg), dann bin ich
ins Bett gegangen.“
„Meine Urgroßmutter fuhr mit ihrem Enkelkind Änne von Isselburg nach Anholt, um ihren Sohn zu
besuchen. Klein-Änne erzählte dann ganz stolz: ‚Wir sind mit dem Sofazug gefahren!‘“ (Die Tram führte
1. und 2. Klasse.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heinz Hormann erzählt:
„Die Tram fuhr ja am Rand der Schneidkuhle entlang. Daneben bis zum Stadtgraben war
grasbewachsenes Gebiet.
In den schlechten Zeiten am Ende des zweiten Weltkrieges hatten viele Leute ein Schaf und haben es dort
angebunden; dann hatten die Schafe etwas zu fressen.
Es muss im Spätherbst 1944 gewesen sein. Ich war damals 7 Jahre alt und habe unser Schaf des öfteren
dort angebunden. Ein Pinn wurde in die Erde geklopft und das Schaf mit einer ungefähr 10m langen
Leine festgebunden. Dann konnte es fressen.
Morgens kam immer die Tram vorbei Richtung Isselburg; damit
fuhren Arbeiter zur Isselburger Hütte und auch weiter mit dem Zug
nach Bocholt. Wenn sie vorbei war, kam unser Schaf zum Grasen
raus.
Die Tram fuhr etwas unregelmäßig. Eines Morgens dachte meine
Mutter, sie wäre schon vorbei, und trug mir auf, das Schaf raus zu
bringen.
Aber dann kam die Tram mit Verspätung, und das Schäfchen geriet
mit einem Hinterlauf unter die Lokomotive.
Es war so schwer verletzt, dass wir es notschlachten lassen
mussten. Wir brachten es also mit einem Leiterwagen zum
Metzger Boland, und der hat es geschlachtet.
Das Unglück mit dem Schäfchen ist mir kleinem Jungen sehr nahe
gegangen.“
Heinz Hormann mit dem verunglückten Schäfchen
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18. Sept. 1923

Schicksalhafte Straßenbahnkollision bei Gendringen.
Montagmittag hat sich
eine heftige Straßenbahnkollision zwischen dem
deutschen Zollamt und
dem Lokal Pannebäcker,
Anholt ereignet.
Um 12:30 Uhr fuhr ein
Personenzug in Richtung
Anholt ab.
Normalerweise musste
dieser in Anholt auf den
Güterzug warten und diesen kreuzen.
An diesem Mittag allerdings wurde die Kreuzung von
Anholt zum deutschen Zollamt verlegt.
Nun ist allerdings durch Nachlässigkeit und Unachtsamkeit von Schaffner und Zugführer der Personenzug,
anstelle am Zollamt auf den
Güterzug zu warten, einfach durchgefahren, was den
o.a. Unfall zur Folge hatte.
Die Kollision geschah ungefähr in einer Kurve, in der
sich ein Tannenbusch befindet.
Nun muss man wissen, dass die Tramgleise dort eine
Steigung hat, so das der Personenzug Schwung nehmen
muss, um über die Steigung zu kommen, während der
Güterzug
Geschwindigkeit aufnahm, weil er bergab fuhr. Wie wir
von einem Augenzeugen hörten fand der Zusammenstoß
mit einer ungeheuren Gewalt statt, was auch die Folgen
bewiesen. Die Loks, eine normale Personenlok und eine
Güterlok sind an der Kollisionsseite vollkommen
ineinander gedrückt.
Der Schornstein der Güterlok wurde bei dem
Zusammenstoß abgebrochen.
Die andere Seite der Lok des Personenzuges ist mit den
Rädern auf die Plattform des Personenwaggons
geflogen und hat diese vollkommen zerstört.
Auf der Plattform befand sich das 20 – jährige
Dienstmädchen Johanna Bekmann van den Einnehmer.
Das Mädchen wurde auf schreckliche Weise verletzt.
Sie musste von der vollkommen in einander gescho-

benen Plattform befreit werden.
Ihr Unterleib war aufgerissen. Das Becken war zerfetzt.
Auch ihre Beine waren beinahe abgequetscht. Das
Mädchen muss unvorstellbare Schmerzen ausgestanden
haben, da sie vor Schmerzen ihren Arm kaputt gebissen
hat.
Ihren Rettern klopfte sie aus Dankbarkeit die Schultern.
Drei Ärzte waren schnell zur Stelle: Dr. Koch aus
Anholt, Dr. Joosten und Dr. de Lange aus Gendringen.
Die Verletzte wurde so schnell wie möglich zum
Anholter Krankenhaus gebracht, wo man ihren Zustand
als hoffnungslos ansah.
Weiterhin sind die Front der Güterlok, sowie der Stand
für Lokführer und Schaffner vollkommen zerstört.
Glücklicherweise hatten beide so viel Geistesgegenwart, den Fahrhebel umzulegen und vom Führerstand
der Lok abzuspringen, sonst wären sie unweigerlich zu
Tode gedrückt worden. Dass der Lokführer des Personenzuges ohne Verletzungen davon gekommen ist, ist ein
Rätsel.
Der erste Waggon des Güterzuges – ein Betonwaggon –
ist mit dem Puffer weit in die Lok eingedrungen,
während der folgende Waggon den Puffer des
Betonwaggons abgebrochen hat und selbst mit seinem
Puffer in den Waggon hineingedrückt wurde. Der
Sachschaden ist daher sehr groß. Die Loks und zwei
Güterwaggons, sowie ein Personenwaggon sind schwer
beschädigt.
Begreiflicherweise war das Interesse und Neugierigkeit
der Bevölkerung sehr groß. Der Schaffner des
Personenzuges ist sofort nach dem Zusammenstoß aus
Angst, dass deutsche Polizei aus Anholt ihn verhaften
würde, in die Niederlande geflüchtet. Der Lokführer
dagegen half mit aller Macht, das entstandene Chaos
aufzuräumen.
Hierbei war natürlich auch Personal der Tramlinie
zugegen.
Ungefähr um 18:30 Uhr kamen die zerstörten Züge hier
in Gendringen an.
Man hörte überall Entsetzen.
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18. Januar 1924
Tramunfall vom 17. September
Dienstagmorgen wurde diese traurige Angelegenheit vor
dem arnheimischen Gericht verhandelt. Hierzu waren
der frühere Schaffner G. H. B. bei der Geldersche
Stoomtram und der frühere Lokführer D. M. angeklagt,
die durch grobe Fahrlässigkeit Schuld am Tod eines
deutschen Mädchens hatten.
Am 17. September letzten Jahres taten sie Dienst auf der
Tram von Gendringen nach Isselburg. Der Lokführer
erhielt kurz vor der Abfahrt das übliche
„Kreuzungsbriefchen“ vom Schaffner, worin vermerkt
war, dass man beim deutschen Zoll den aus Isselburg
kommenden Güterzug vorbeilassen („kreuzen“) sollte.
Nach einem Besuch fuhren die Frau des Chefs, ein
kleines Mädchen, sowie das deutsche Dienstmädchen
mit.
Entgegen
den
Anweisungen
im
„Kreuzungsbriefchen“ fuhr das Personal am deutschen
Zoll vorbei, ohne auf den Güterzug aus Isselburg zu
warten. Nach einigen Minuten kam der Güterzug aus
Isselburg; ein Zusammenstoß war nicht mehr zu
vermeiden, obwohl der Lokführer Gegendampf gab und
alles tat, um zu bremsen. Der Lokführer sprang von der
Lok, doch das deutsche Dienstmädchen, das sich auf der
vorderen Plattform befand, wurde eingeklemmt und so
schwer verletzt, dass es einige Zeit brauchte, um es aus
der schrecklichen Lage zu befreien und schließlich eine
Woche später an den erlittenen Verletzungen verstarb.

Der Zeuge L. Koch – Arzt aus Anholt – erklärte, dass er,
nachdem er tel. von dem Unfall Kenntnis erhielt, erste
Hilfe leistete und das Mädchen ins Krankenhaus nach
Anholt zur weiteren Behand-lung bringen ließ.
Der Zeuge A.R.J. Smits – Lokführer aus Gaanderen –
war Lokführer auf dem Güterzug , erklärte, dass er,
obwohl er alles versuchte, um einen Zusammenstoß zu
vermeiden, dieses unmöglich war und er schließlich von
der Lok abgesprungen war.
Der Zeuge D.J. Bussing – Schaffner aus Gendringen –
war Schaffner auf dem Güterzug, bestätigte die
Aussagen des vorherigen Zeugen.
Der Zeuge F.H. Noorman – Aufseher in Gendringen –
sagte aus, dass er den Beklagten das „Kreuzungsbriefchen“ übergeben hatte.
Der Zeuge C. Kluge – deutscher Zollbeamter – hatte
seine Frau und das Dienstmädchen gebeten, mit dem
Personenzug mit zu fahren.
Der Staatsanwalt weist in seinem Plädoyer darauf hin,
dass der Unfall auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen
sei und sowohl nach holländischem als auch nach
deutschem Strafgesetzbuch dieses zu ahnden ist. In
Verbindung mit der groben Fahrlässigkeit und den
tragischen Folgen hiervon, forderte der Staatsanwalt
eine schwere Strafe und zwar für jeden zwei Monate
Gefängnisstrafe. Das Urteil wird in 14 Tagen verkündet.

28. März 1924
Gendringen - Der Tramunfall
Vor dem Gerichtshof Arnheim mussten sich
Donnerstagmorgen
verantworten:
G.H.B.
aus
Gendringen und D.M. aus Buren, früher Schaffner und
Maschinist
bei
der
„Geldersche
Stoomtrammaatschappij“. Sie hatten gegen ein Urteil des Gerichts
in Arnheim Berufung eingelegt, wo sie schuldig
befunden wurden, durch ihre Schuld eine gefährliche
Situation im Eisenbahnverkehr herbeigeführt zu haben,
was zur Folge hatte, dass eine Person dabei ums Leben
kam. Sie wurden deshalb zu zwei Monaten Gefängnis
verurteilt.
Es lag an ihrer Unaufmerksamkeit, dass der durch sie
geführte Personenzug, ohne am Kreuzungspunkt

anzuhalten - wie es im eine halbe Stunde zuvor an B.
überreichten „Kreuzungsbriefchen“ gefordert wurde und somit zum Zusammenstoß mit dem aus der
entgegengesetzten Richtung kommenden Güterzug kam.
Bei dem Unfall wurde ein deutsches Dienstmädchen,
das sich auf der Plattform des Zuges befand, eingeklemmt mit der tragischen Folge, dass es einige Tage
später verstarb.
Die Beklagten erklärten Berufung eingelegt zu haben,
weil ihnen die Strafe als zu schwer erschien.
Der Präsident wies darauf hin, dass die Angelegenheit
sehr schwer wiege, dass durch ihre Schuld ein junges,
deutsches Mädchen zu Tode kam.
Der Staatsanwalt beantragte das Urteil zu bestätigen.
Urteilsverkündung in 5 Tagen.

Übersetzung aus dem Niederländischen von Clemens Stockhorst.
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