
 

 Die Geschichte vom eiligen Bahnkunden: 
 
Zum Service der Westerwald Querbahn gehörte damals, dass auf jedem 
Bahnhof, so auch in Wallmerod, ein Plumsklosett vorhanden war.  
 
Die Ausstattung dieser „Abtritte“ war denkbar einfach: Direkt über der 
Fäkaliengrube war eine Sitzgelegenheit aus Brettern, das nötige Loch war 
mit einem runden Deckel verschlossen. Als Toilettenpapier hing – in 
Streifen geschnitten an einer Wurstkordel  – der „Nassauer Bote“, der 
damals zweimal in der Woche erschien. 
 
Da der gesamte Bahnverkehr zum Erliegen kam, mussten sich die 
Benutzer der Toilette natürlich beeilen. Einer, der es ganz besonders eilig 
hatte, merkte erst am Gelächter der Mitreisenden, dass etwas nicht 
stimmte. Er hatte statt, seiner Aktentasche, den Klodeckel unter den Arm 
geklemmt, als er zurück in den Schienenbus stürmte.  

Der Basaltabbau und die Westerwald Querbahn: 
 
Als nach dem Ersten Weltkrieg der Basaltabbau im gesamten Westerwald 
einen rasanten Aufschwung nahm, wurden  die Bahnhöfe an der Strecke 
der Westerwald Querbahn für den einfachen und preiswerten 
Abtransport der Steine ungeheuer wichtig. So war es auch in Wallmerod.  
 
Täglich brachten große Güterzüge, von schweren Dampfloks gezogen, 
das Steinmaterial zu den Verladehäfen am Rhein und an andere Orte. 
Pflastersteine wurden von Fachleuten, den sogenannten Kippern 
hergestellt.  
 
Für das klein geschlagene Material, das hauptsächlich im Straßenbau 
Verwendung fand, waren die „Klopper“ zuständig, die aber schon bald von 
„Brechern“ , besonders große und laute Maschinen, abgelöst wurden.  
 
Heute ist es im  ehemaligen „Bruch“ im Helsje still und idyllisch.  
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Diese Informationsschrift ist eine kleine Aufmerksamkeit Ihres 
Die neue Paket-Annahmestelle:

gut schnell
günstig

Wallmerod - Zum Welschenacker 2  
gegenüber Motorrad - Krekel! Tel. 54820  

für:

Gewerbevereines Wallmerod e.V. und wurde gesponsert von: 
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