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Rollböcken befördert wurden. zuerst mit lan-
gen Deichseln, später ausschl ießl ich mit ei-
nem Puffer- oder Zwischenwagen. Der Zeit-
gewinn und die Einsparung des Umladens
beim Rollbockverkehr mächten einen qroßen
Güterwagenpark überf lüssig

War bis zum Ende der fünfziger Jahre die
Bahn recht gut ausgelastet, so machte ihr
der zunehmende Kraftfahrzeugverkehr al l-
mählich schwer zu Schaffön. Die geringe
Reisegeschwindigkeit,  der kurvenreiche und
vernachlässigte Oberbau und der fehlende
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Fahrkomfort nahmen der Bahn die Fahr-
gäste. Eine paral lel dazu eingerichtete Bahn-
busl inie beschleunigte die Abwanderung. Es
war die typische ,,Nebenbahnkrankheit".  So
war zum Fahrplanwechsel 1966 der letzte
fahrplanmäßige Personenzug mit geschmück-
ter Lokomotive unterwegs.

Der Güterverkehr ging dann vorwiegend mit
der Diesel lok auf den immer weiter zuwach-
senden und nicht gepflegten Gleisen weiter.
Die Einstel lung war nur noch eine Frage der
Zeit.  Am 19. 12. 1968 war es soweit.  Bei strö-

mendem Regen fuhr der letzte Güterzug un-
ter Begleitung weniger begeisterter Bottwar-
talbahner. Für viele war diese Maßnahme
unverständl ich, war in der letzten Zeit wieder
eine Zunahme des Güterverkehrs festzustel-
Ien und im Herbst ein starker Zuckerrüben-
verkehr auf der Strecke. Es fuhren an man-
chen Tagen zwei Züge mit 12-15 Wagen,
was schon lange eine Seltenheit war.

Anfang Januar 1969 wurden die noch ver-
bl iebenen Fahrzeuge nach Heilbronn über-
führt und zum Abbruch bereitgestel l t .  Zu die-
ser Zeit war das Tei lstück von Marbach nach
Steinheim bereits umgespurt.  Der zu erwar
tende Güterverkehr schien dieses Vorhaben
zu rechtfert igen. Das Sterben der Bahn hatte
nun endgült ig begonnen und im Frühjahr
wurden die Gleise abgebaut. H. J. S.

Den Lokschuppen von Beilstein stellten wir
unseren Lesern in Hell 12172 als Bauzeich-
nung bereits vor, Die Zeichnung oben zeigt
die Lage des Schuppens innerhalb des Bl.
Beilstein.

Die Bilder unten zeigen nochmals Erinne-
rungen aus den letzten Tagen der alten
Bottwartalbahn: die beiden vierachsigen Die-
selloks beim Streckenabbau im Bf. Beilstein
und die letzte Fahrt der BR 099651-2.


