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30 Juli 1945 Lima Locomotive Works (Ohio. USA ). Unier dem Jubel der Belegschaft und begleitet von einem Militärspiel, hat die 141 R I eine Papierwand in den Farben der Trikolore durchstossen. Zu Ehren des befreiten Frankreich

trägt sie am Kessel grosse Schilder «Liberation». Auf der geschmückten Tribune haben amerikanische und französische Persönlichkeilen Platz genommen: die Wogen der transatlantischen Freundschaft gehen hoch.

Lokomotiven, die Frankreich wiederaufbauen halfen

Die erste Fahrt d er heute in Schweizer Privatbesitz befindli-
chen «Liberation»-Lokomotive 141 R 1244 am 18. März 1979

mit früher der Compagnie Internationale des Wagons-Lits et

des Grands Express Europeens gehörendem Wagenmaterial auf
der Strecke Winterthur- St. Gallen - Rorschach - Romanshorn

Frauenfeld Winterthur ruft eines der bemerkenswertesten
Kapitel der Nachkriegsgeschichte, eine hervorragende indu-
strielle Leistung und einen auch gefühlsmässigen Höhepunkt

der transatlantischen Beziehungen in Erinnerung.

Von Hans Bosshard

Von den Kampfhandlungen der Bodentruppen, zahllosen
Luftangriffen, den Sabotageakten der Resistance und der Eisen-

bahner sowie den systematischen und oft sinnlosen Zerstörun-
gen d er sich zurückziehenden deutschen Verbande schwer be-

troffen, verfügten die Französischen Staatsbahnen (SNCF) im
September 1944 über nur mehr 3000 einsatzfähige Dampfloko-

motiven, verglichen mit 17 259 im Jahre 1938. Ihre Unterhalts-

werkstätten und die Rollmaterialindustrie lagen weitgehend

darnieder. Schon de Gaulles Regierung des freien Frankreich in

Algier hatte deshalb im ersten Halbjahr 1944 Kontakte mit Lo-
komotivfabriken in den Vereinigten Staaten angeknüpft, noch
bevor die Landung d er Alliierten in der Normandie erfolgt war.
Anfang Dezember 1944 verliess eine Delegation der SNCF Pa-
ris, um mit dem amerikanischen Kriegsministerium und der
Industrie über die Modalitäten einer raschen Lieferung moder-
ner und starker Dampflokomotiven im Rahmen des Pacht- und
Leihabkommens zu verhandeln. Nur sechs Monate nach Auf-
nahme d er Detailstudien feierten am 30. Juli 1945 Amerikaner

Eine der letzten regulären Schnellzugsleislungen der <;Liberation-Lokomotiven. D,e ölgefeuerie 141 R 765 des Depots Annemasse mi, einem Osler-Exirazug (Names -) Bellegarde - Evian 1972 bei Perrignier.
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Montagehalle der Baldwin Locomotive Works in Chester (Pennsylvania, USA). Bei den zuletzt gebauten 141 R wurden Rahmen und Zylinderblock in

einem Stück gegossen.

und Franzosen in Lima (Ohio) die Fertigstellung der 141 R I.
Ohne dass je ein Prototyp erprobt worden wiire, folgten bis im
April 1946 weitere 699 Maschinen aus den Lima Works, der
American Locomotive Company in Schenectady (New York)

und den Baldwin Locomotive Works in Chester (Pennsylvania).

Eine zweite, leicht verbesserte Serie 141 R umfasste 640 Loko-
motiven, deren letzte im Sommer 1947 versandbereit waren und
an deren Konstruktion mit 100 bzw. 40 Einheiten auch die
Montreal Locomotive Works (Quebec) und die Canadian Loco-
motive Works in Kingston (Ontario) Anteil hatten.

Kaum weniger schwierig als der Bau in Rekordzeit gestaltete

sich angesichts des noch knappen Schiffsraumes und anderer
grosser Probleme der schnelle Transport der mit den Ersatz-
teilen rund 200 000 Tonnen schweren Ladung über den Atlan-
tik. Die 106 Tonnen wiegenden Lokomotiven und ihre Tender
mit 30 bis 33 Tonnen Gewicht erforderten spezielle Befestigun-

gen, beeinträchtigten die Stabilitüt der Frachter und führten am

grS&

Rahmen und Kessel werden hochgehoben, seitlich verschoben und anschliessend auf die Achsen abgesenkt.

3-V

Die ältere Schwester der 141 R: eine (nach amerikanischen Begriffen)

leichte Mikado aus dem Ersten Wellkrieg.

13. April 1947 zum Verlust der norwegischen s/s «Beipamela»,

die mit den 141 R 1220 und ihren Tendern an Bord in

einem Sturm vor Neufundland sank. Während die ebenfalls
norwegische «Belpareil» bis zu 40 Einheiten pro Fahrt beför-
dern konnte, fanden auf den Decks der Kohlekühne der « Liber-
ty»-Klasse nur vier bis fünf Lokomotiven und Tender Platz. Im
Mittel wurden die Schiffe etwa alle zwei Monate neu beladen.
Je nach der Leistungsfähigkeit ihres Ladebaumes nach Marseil-
le, St-Nazaire, Cherbourg, Le Havre und in einem Falle
nach dem belgischen Antwerpen beordert, waren sie zum Teil
auf ortsfeste Krananlagen angewiesen, die nicht überall zur
Verfügung standen. Da noch vermint und beschädigt, mussten
wichtige französische Häfen, wie Bordeaux und Dünkirchen,

von der Operation ausgeklammert werden. Wegen der Zerstö-
rung von Brücken gelangten die in St-Nazaire gelandeten Loko-
motiven nur auf komplizierten Umwegen ins Land.

Mit militärischen Ehren empfangen, das Sternenbanner und
die Trikolore vor der Rauchkammertür, wurde am 17. Novem-
ber 1945 als erste der sehnlichst erwarteten «Liberation»-Loko-
motiven die 141 R 466 in Marseille an Land gesetzt. Ein Viertel-
jahrhundert später im jurassischen Dole unerkannt dahinro-
stend, dem Schicksal ihrer Artgenossinnen nicht entgehend, ge-

noss sie damals die Bewunderung des Generaldirektors der
SNCF und weiterer hoher amerikanischer und französischer
Persönlichkeiten, als sie «vorsichtig und gewichtig, majestätisch

ihre ersten Fahrversuche auf Frankreichs Schienen unternahm».
Mit «God save the King», «O Canada», der «Marseillaise» und
bewegenden Dankesworten nicht minder herzlich begrüsst,
folgte am 28. Februar 1947 in Cherbourg die erste Kanadierin
nach. «Ein langer und fröhlicher Pfiff entstieg unserer schönen

141 R. Am Fenster sitzend, den Ellbogen nach amerikanischer
Art an der Kante des Führerstandsfensters aufgestützt, setzte

der Lokomotivführer sie in Bewegung. Eine weisse Dampf-

wolke erhob sich in den Himmel, und wie ein schönes neues
Spielzeug fuhr die Lokomotive langsam und kraftvoll dem Quai
und dem Hafenbahnhof entlang» hat «Notre metier» (heute

«La Vie du Rail») im März 1947 anschaulich und begeistert die
Ankunft beschrieben. Nur wenige Monate später, am 5. Sep-

tember 1947, landete ebenfalls in Cherbourg als letzte die

Fabrikneue Lokomotiven, provisorisch mit der automatischen Kupplung der amerikanischen Bahnen ausgerüstet, unterwegs nach dem Einschiffungshafen New York.
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141 R 1340, so dass 1323 Maschinen dem Betrieb übergeben

werden konnten, nachdem die 141 R 1241 in Marseille vom
Kran gerallen war.

Der Dringlichkeit des Bedürfnisses entsprechend zuerst nach
Chälons-sur-Marne und in weitere Depots der Ostregion diri-
giert, leisteten die 141 R schon bald darauf in ganz Frankreich
ihren für den Wiederaufbau üusserst wertvollen Dienst. Bei
Bouveret, Genf, Vallorbe, Le Locle und in Basel drangen sie
auch regelmässig in die Schweiz ein. Mit ihrer einfachen und
«sitzenden» Bedienung, der mechanischen Rostbcschickung

bzw (bei knapp der Hälfte) ihrer Oelfeuerung, der zentralen
Schmierung, den Rollenlagern (bei der zweiten Serie) und ihrer
beinahe perfekten Zuverlässigkeit genossen sie trotz ihrer aus-
ländischen Herkunft das Ansehen des französischen Lokomo-
tivpersonals. «Wild» eingesetzt und somit nicht mehr im Titu-
larsystem an bestimmte Mannschaften und deren Arbeitszeiten
gebunden, erbrachten sie wesentlich höhere Kilometerleistun-
gen als die bisherigen Lokomotivbauarten. Gegen Ende der
vierziger Jahre handelte es sich dabei um annähernd die Hälfte
der Tonnenkilometer der SNCF. Ursprünglich allein für den
Güterverkehr konzipiert, erwiesen sie sich vor Abonnentenzü-
gen und im schweren Schnellzugsdienst als ebenso geeignet.

Dank ihrer Zugkraft und ihrem ausgezeichneten Beschleuni-
gungsvermögen vermochten sie ungeachtet ihrer beschränkten
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h die Fahrzeiten der
schnelleren Pacific vor Expresszügen in der Regel einzuhalten.

Ihre wohl grössten und berühmtesten Leistungen haben die
141 R an der Cöte d'Azur, auf der 258 Kilometer langen Linie
Marseille Ventimiglia, erbracht, wo schliesslich ausser in
Nizza nur noch bei Toulon (La Seyne) ein Zwischendepot nötig

war. Nach Marseille zunächst auf 150 Meter steigend, dann bei-
nahe wieder auf Meeresniveau fallend und nach Toulon in der
ausdauernden 8-Promille-Rampe von Carnoules vor der Tal-
fahrt nach St-RaphaSI den Scheiteltunnel auf 190 Metern über
Meer erreichend, war diese landschaftlich attraktive Strecke mit
ihren zahlreichen engen Kurven schon einer ganzen Reihe von
Lokomotivbaudrien zum Verhängnis geworden. Im Grunde
hatte keine der früher eingesetzten Maschinen den Bedürfnissen
entsprochen. Den «R» jedoch gelang es, pünktlich und regel-
mässig schwere Schlafwagenzüge mit über 800 Tonnen Gewicht
durchs Esterei-Gebirge zu ziehen und nach den Halten in den
Ferienorten der Cöte angemessen rasch wieder zu beschleuni-
gen. Dabei konnten sie, dank ihrer Oelfeuerung, nicht einmal
mehr für die häufigen Waldbrände in jener Gegend verantwort-
lich gemacht werden. Den Kopfbahnhof Marseille St-Charles
nicht berührende Schnellzüge holten sie schon in Avignon und
Güterzüge in Miramas ab. und ein Eilgüterzug mit Blumen von
der Riviera wurde auf dem 554 Kilometer langen Abschnitt
Nizza Chasse (südlich von Lyon) von der gleichen Maschine
geschleppt.

Gegen Ende der sechziger Jahre verminderten sich als Folge

der Elektrifizierung und der Beschaffung von Diesellokomo-
tiven die Bestände der 141 R rasch. Von einigen 140-C-Loko-
motiven auf Nebenlinien abgesehen, haben die «R» 1974 und
1975 die letzten Dampfzüge der SNCF befördert. Im fernen
Nordgriechenland sprangen sie kurzfristig und erfolgreich für

1973 auf dem Prüfstand von Vitry (Paris) bei fast 140 km/h.

ihre Nachfolgerinnen ein, nachdem die Schwierigkeiten mit der
Dieseltraktion das übliche Mass überschritten hatten, insge-
samt, so ist errechnet worden, haben die 141 R rund
I 800 000 000 Kilometer zurückgelegt, das heisst etwa 45 OOOmal

die Erde umrundet. Dessenungeachtet hat die SNCF es leider
abgelehnt, auch nur eine einzige dieser ausgezeichneten Maschi-
nen betriebsfähig zu erhalten. Um so höher ist die Bereitschaft
der Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen zu
werten, gelegentliche Fahrten einer «Liberation»-Lokomotive
auf ihrem Netz zuzulassen und damit die bedeutenden Dienste
zu würdigen welche die 141 R direkt und indirekt ganz Westeu-
ropa geleistet haben.

Aufnahmen S C.C 141 R 420/P. E. Percy. Baldwin/Broadbell, Y. Broncard,

«La Vie du Rail», J.-M. Hanmann, H. Bosshard.

Auslad mit spezieller Hebevorrichtung in einem Hafen Frankreichs. Die Lokomotive ist 106 Tonnen schwer.

Die prestigereichste Leistung der 141 R. TEE «Le Mistral» mit ölgefeuerler Lokomotive und klimatisiertem Wagenmaterial 1966 in Nizza.

Kohlegefeuerte 141 R im September 1972 auf der Drehscheibe des Depots Nevers.
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