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Nächste Fahrtermine
Siehe Aushangfahrplan an der Station Moorbadehaus oder
www.kurbahn-badschwalbach.de

Kein Fahrbetrieb bei der Kurbahn / Sanierung des Abschnittes Waldsee – Moorgruben

Bekanntlich wurde der Streckenabschnitt Waldsee – 
Moorgruben zum Jahreswechsel 2017/2018 durch die Firma
Kaiser saniert und besonders für den anstehenden 
Fahrbetrieb zur Landesgartenschau wieder hergerichtet. 
Das nebenstehende Bild verdeutlicht die wesentlichen 
Änderungen. Das Gleis befindet sich nun nicht mehr im 
Straßenplanum sondern direkt daneben in einem 
Schotterbett. Das hat den Vorteil, dass nun keine Spurrillen 
mehr mit dem Laubgebläse gereinigt werden müssen, 
sondern dass das Laubgebläse einfach über das gesamte 
Gleisbett bewegt wird und von daher die Reinigung in 
kürzerer Zeit durchgeführt werden kann. Daneben können 
anstehende Freischneidearbeiten nunmehr unter wesentlich

vereinfachten Bedingungen erfolgen.
Aufgrund des am Montag, 03.06.2019, über Bad Schwalbach niedergegangenen Unwetters, ist bei der 
Bad Schwalbacher Kurbahn bis auf Weiteres kein Fahrbetrieb möglich. Wie auf dem Bild zu ersehen, 
wurde auf einer Länge von ca. 30 Metern der gesamte Schotter weggespült, so dass das Gleis quasi 
freiliegt und somit keinerlei Stabilität mehr aufweist. Die ersten Aufräumarbeiten haben begonnen. Der 
Fahrbetrieb an Pfingstmontag ist eingestellt worden. Ob dieser an Fronleichnam, 20.06.2019, bereits 
wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch offen.

Fahrkarten und -preise
Aufgrund aufgetretener Unstimmigkeiten hat sich der Vorstand erneut mit dem Thema „Fahrkarten und 
-preise“ auseinandergesetzt.
Folgende Änderungen sind ab sofort gültig:
1. Am Kassenhäuschen an der Station Moorbadehaus sind nur Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt 
erhältlich. Fahrkarten für einfache Fahrt werden nur auf der Relation Moorgruben – Moorbadehaus 
ausgegeben. Der Verkauf erfolgt somit durch den Zugbegleiter. Hierfür steht eine eigens für den 
Zugbegleiter entworfene Fahrkarte zur Verfügung, die 6 verschiedene Fahrsituationen aufweist und von 
daher individuell eingesetzt werden kann.
2. Fahrkarten für Einfache Fahrt kosten ab sofort für Erwachsene 2,00, für Kinder von 4 bis 14 Jahren 
1,00 und für Familien (2 Erw. und bis zu 3 zahlungspflichtige Kinder) 5,00 EUR.

Neue Beschilderung an der Strecke
Bei der Museumseisenbahn Bruchhausen – Vilsen gibt es einen Mitarbeiter, Herrn Kelm, der in seiner 
Freizeit Beschilderungen aus Aluminium gießt bzw. fertigt, die bei der Aufstellung an Bahnstrecken 
Verwendung finden. So hat er für den Streckenverlauf des BSK Beschilderungen angefertigt und diesem
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Frankfurter Feldbahnmuseum

Die Personenzüge verkehren nach Bedarf durch den Rebstockpark
Infos unter www.feldbahn-ffm.de
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auf Spendenbasis zur Verfügung gestellt. Es handelt sich u. a. um H-Tafeln, P- und L-Tafeln sowie 
Hinweisschilder für Bahnübergänge, die nur von Fußgängern genutzt werden können. Die neue 
Beschilderung ist eine Bereicherung für die Kurbahn-Strecke. Seither fanden sich dort nur Andreaskreuze
an den Bahnübergängen und das eine oder andere Hinweisschild, wonach das Betreten der Bahnanlagen
verboten ist. Herr Kelm wurde anlässlich eines Besuches bei der Kurbahn, während der 

Landesgartenschau, zur Umsetzung seiner Idee, die ihm bei der Besichtigung unserer bis dahin 
schilderlosen Strecke kam, inspiriert. Die Besonderheit bei der Schilderbeschriftung ist, dass das 

Schriftbild erhaben ist, also 
hervorsteht und von daher nicht 
mit dem Schild niveaugleich. 
Auch die erforderlichen Pfosten 
wurden von Herrn Kelm zur 
Verfügung gestellt Bleibt zu 
hoffen und zu wünschen, dass 
eine bestimmte Klientel in den 
Schildern kein neues 
Betätigungsfeld für die 
„Kunstrichtung“ Graffiti sieht. 
Herrn Kelm an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön für die 
Umsetzung und der Überlassung 
auf Spendenbasis, Horst Thölken 
für die Aufstellung der Schilder, 
die sich über mehrere

Arbeitstage erstreckte. Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Diesellokomotiven, die im Fahrbetrieb 
eingesetzt werden, mittlerweile tatsächlich mit Läutwerken ausgestattet worden sind, weswegen die 
aufgestellten L-Tafeln durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Ein weiteres Dankeschön an Horst 
Thölken für den Einbau der Läutwerke.

Die Edmondsonsche Fahrkarte
Seit Ostern 2001 führt der Kurbahn-Verein im Bad Schwalbacher Kurpark auf der ehemaligen 
Moorbahntrasse Personenzugfahrten zwischen den Stationen Moorbadehaus und Moorgruben durch. Und
genauso lang werden für die Zugfahrten am Kassenhäuschen am Moorbadehaus die sogenannten 
Edmondsonschen Fahrkarten ausgegeben. Schon beim Anblick der Fahrkarten werden bei vielen 
Fahrgästen wieder Erinnerungen an ihre Kindheit wach, als auch bei der Deutschen Bundesbahn die 
Ausgabe dieser kleinen Kartons noch selbstverständlich war. Die Fahrgäste der Bad Schwalbacher 
Kurbahn sind auch heute noch davon begeistert, dass sie vor Fahrtantritt eine Edmondsonsche Fahrkarte
erhalten. Aber warum heißen die kleinen Karten überhaupt Edmondsonsche Fahrkarten und vor allem, 
wer war dieser Herr Edmondson?

Thomas Edmondson (geb. 30.06.1792 in Lancaster, gest. 22.06.1851 in Manchester) war der Erfinder 
des nach ihm benannten und bis in die 1980er Jahre überall verbreiteten Fahrkartensystems, der 
Edmondsonschen Fahrkarte, fälschlicherweise auch oft Edmonsonsche Fahrkarte genannt. Edmondson 
wurde 1836 Stationsvorsteher der kleinen Station Milton an der neu eröffneten Eisenbahnlinie Newcastle
- Carlisle. Die damals übliche Ausgabe von kleinen Zetteln als Fahrausweise, von der Postkutschenzeit 
übernommen, befriedigte ihn nicht und er begann ein neues Fahrkartensystem zu entwickeln. Das von 
ihm entwickelte System verbreitete sich und Edmondson wurde zum Direktor der „Manchester and Leeds
Railway“ befördert.

Um eine bessere Kontrolle, Abrechnung und Prüfung der verkauften Fahrscheine zu haben, baute er eine
Maschine zusammen, welche kleine Kartonstreifen mit dem Format 30,5 mm x 57 mm (1 3/16“ x 2 1/4“)
und ca. 580 g/m² Gewicht bedrucken und nummerieren konnte. Daneben einen Kasten, in welchem die 
Billette aufbewahrt wurden und eine Datumspresse, mit welcher die Fahrscheine datiert werden 
konnten. Schon bald übernahmen einige andere Stationen auf seiner Linie dieses System. Auch Captain 
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Law, leitender Direktor der „Manchester and Leeds Railway“, erkannte die Möglichkeiten dieses 
revolutionären Systems und stellte darauf Thomas Edmondson als Direktor an. Dieser führte sein System
auf allen Stationen dieser Bahn ein. Die Bauart der Fahrkartenautomaten und der Datumspresse war von
Anfang an gelungen, nur die sehr komplizierten Maschinen für Druck und fortschreitende Nummerierung
der Billette waren erst das Ergebnis allmählicher Verbesserungen.

Heute werden Edmondsonsche Fahrkarten fast nur noch von Museumsbahnen verwendet.

Seit der Länderbahnzeit entsprach die Leitfarbe der Fahrkarte den seinerzeit üblichen 
wagenklassenspezifischen Lackierungen der Reisezugwagen. So waren Fahrkarten für einfache Fahrten 
der bis 1928 angebotenen preisgünstigen 4. Klasse grau, für die 3. Klasse ockerbraun und in der 2. 
Klasse grasgrün ausgeführt. Die gelben Fahrkarten der luxuriösen und nur in wenigen, meist 
internationalen Fernzügen angebotenen 1. Klasse wurden zum 03.07.1956 abgeschafft, als die meisten 
europäischen Eisenbahnen die beiden „Polsterklassen“ (1./2. Klasse) zur 1. Klasse zusammenfassten und
die bisherige „Holzklasse“ (3. Klasse) zur 2. Klasse hochstuften. Dementsprechend wurden fortan 

Fahrkarten zum Normalpreis in brauner und für die
höhere Komfortstufe in grüner Farbe ausgegeben.
Doppelfahrkarten (Hin- und Rückfahrt für eine 
Person oder einfache Fahrt für zwei Personen) 
waren vertikal nur zur Hälfte in braun bzw. grün 
eingefärbt und Kinderfahrkarten mit einem weißen 
Rand im oberen Viertel gekennzeichnet. Sowohl 
Fahrkarten für zuschlagpflichtige Züge des 
Fernverkehrs (Eil- oder Schnellzüge) als auch 
ermäßigte Zeitkarten für Arbeiter und Schüler 
waren ebenfalls durch Varianten der 
klassenspezifischen Grundfarbe gestaltet. So wurde
z. B. Die beliebte Sonntagsrückfahrkarte mit einem
breiten blauen Mittelstreifen versehen.

Neuer Internet-Auftritt und Internet-Adresse
Seit 01.01.2019 haben wir einen neuen Internet-Auftritt, den wir dem Sohn unseres Betriebsleiters, 
Fabian Thölken, zu verdanken haben. Er ist nicht nur für den Bau der Homepage sondern auch für die 
weitere Pflege verantwortlich bzw. zuständig. Die Beiträge hierzu erhält er weiterhin vom Vorstand.

Verbunden mit dem neuen Internet-Auftritt ist auch eine neue Adresse, die da lautet:
kurbahn-badschwalbach.de

Sie ist, wenn man so will, nunmehr einheitlich mit der des Kurbahn-Vereins in Bad Bramstedt gestaltet, 
der unter kurbahn-badbramstedt.de besucht werden kann.

Wer den neuen Auftritt des Bad Schwalbacher Kurbahn-Vereins noch nicht kennen gelernt hat, ist hiermit
herzlichst zu einem Besuch eingeladen. Es sei darauf hingewiesen, dass in dem einen oder anderen Fall 
unser Internet-Auftritt noch unter der alten Adresse aufgerufen werden kann, jedoch sind bereits die 
ersten Meldungen erkennbar, wonach die aufgerufene alte Adresse nicht mehr gültig ist. Bei unseren 
Aushängen wird die Änderung der Internet-Adresse nach und nach vorgenommen.

Der nächste Moorbahner erscheint ca. September 2019!
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