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English text: For the summer vaca-
tion in August 1990, my wife had 
booked a painting course in Hun-
gary. My daughter and I followed 
her by night train, and after the 
compulsory tourist program in Bu-
dapest, we settled on a campground 
in Kisköre and from there explored 
the puszta and bathing possibili-
ties – and, of course, I didn’t miss a 
single train station.
 A branch line that starts in Nyék-
ládháza ends in the northern Hun-
garian village of Mezőcsát. It has 
not been used by passenger traffic 
since 2007. Nyékládháza, in turn, 
is located on the main line from 
Budapest to Miskolc and on to Slo-
vakia and Poland. The Hungarian 
cattle cars were new designs in the 
dimensions and on the chassis of 
the UIC standard Gs. The rest of the 
photographic output of this trip can 
be found via QR code on the left.

Für unseren Sommerurlaub im Jahr 
1990 hatte meine Frau einen Malkurs 
in Ungarn gebucht – meine Tochter 
und ich folgten ihr per Nachtzug, und 
nach dem touristischen Pf lichtpro-
gramm in Budapest setzten wir uns 
auf einem Zeltplatz in Kisköre fest 
und erkundeten von dort aus Puszta 
und Bademöglichkeiten – und ich ließ 
natürlich keinen Bahnhof aus.

FREMO
Vorbild und 

Modell
Schafe verladen auf dem Bahnhof Mezocsát

Thomas Becker

Tiere auf der Bahn

Bild/Figure 1:
An vielen ungarischen 

Bahnhöfen standen 
solche Rampen, 

wie hier in Polgar …/
Many Hungarian 

railroad stations had 
such ramps, like here 

in Polgar …

Bild/Figure 2:
… oder in Tiszalök – 

und wie wird da 
verladen?/… or in 

Tiszalök – and how is 
loading done there?

Bild/Figure 3:
Die Schafe reisen auf 
dem Anhänger an …/

The sheep arrive 
on the trailer …

Bild/Figure 4:
… und werden dann
einfach ausgekippt!/

… and are simply 
dumped out!

Fotos: Thomas Becker
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Im nordungarischen Örtchen 
Mezőcsát endet eine Nebenbahn, die 
in Nyékládháza beginnt. Sie wird seit 
2007 nicht mehr mit Personenverkehr 
befahren. Nyékládháza wiederum 
liegt an der Hauptstrecke von Buda-
pest nach Miskolc und weiter in die 
Slowakei und nach Polen. Die ungari-
schen Viehwagen waren Neubauten in 
den Abmessungen und auf den Fahr-
gestellen des UIC-Standard-Gs.

Den übrigen fotografischen Ertrag 
dieser Reise findet man über den QR-
Code links z

Thomas Becker

Link:
http://www.drahtkupplung.de/
0_Eisenbahn/0_Ungarn/_index.html

Bild/Figure 5:
Die Schafe drängeln./
The sheep jostle.

Bild/Figure 6:
Die Tür des unteren 
Decks wird geöffnet 
und die Schafe …/
The door of the lower 
deck is opened and the 
sheep …

Bild/Figure 7:
… werden erst unten 
…/… will first be 
admitted below …

Bild/Figure 8:
… und dann oben her-
eingelassen, …/… and 
then at the top …

Bild/Figure 9:
... bis auch das letzte 
Schaf eingestiegen 
ist./... until the last 
sheep has boarded as 
well.
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Bild/Figure 13:
Ein ungarischer 

Viehwagen/
A Hungarian cattle car

Bild/Figure 10:
Der Wagen wird

von Hand weiterge-
schoben./The car is 

pushed along by hand.

Bild/Figure 11:
Die stolze Schaf-

verlademannschaft/
The proud sheep 

loading crew

Bild/Figure 12:
Der Wagen wird 

dann zur Abholung 
bereitgestellt./The 

car will be then made 
available for collection.
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