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12. Jahrgang MÄRZ 1957 Nr. 148 

Nachdem vor etwa einem Jahre in New York die oJfizielle Generalvert1etung der Deutschen 
Bundesbahn für die USA enichtet worden war, die die Aufgabe hat, jenseits des Ozeans 
für die Deutsche Bundesbahn zu werben und Auskünfte über Reisemöglichkeiten in der 
Deutschen Bundesrepublik zu erteilen, konnte kürzlich auf einer großen internationalen 
Reiseausstellung, der ,First International Travelrama" in New York der Offentlichkeit ein 
neuer Beweis für den hohen Leistungsstand der DB erbracht werden. Auf dieser Ausstellung 
wurde u. a. das Modell der Diesellok V 200 (siehe Abb.) sowie eines Fernschnellzuges, 
ferner verschiedene Grossfotos einer O 1 und der E 18 gezeigt. Der deutsche Stand auf dieser 
Ausstellung war gemeinsam von der DB, der Deutschen Lufthansa ur:d der Deutschen 
Zentrale für Fremdenverkehr bezogen worden. 

Presse- und Fernsehaufnahmen machten weite Kreise der amerikanischen Bevölkerung 
auf diesen Ausstellungsstand und auf die Möglichkeiten aufmerksam, mit der Eisenbahn 
bequeme Ferienreisen durch Deutschland zu unternehmen. 

Schon von weitem war der deutsche Stand sichtbar durch einen 7 Meter hohen, mit Blink-
licht ausgestatteten Turm, einer Nachbildung des Funkmastes der BD Essen. 

1149 



AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN 

Jahrestagung des VDV A 1957 
in Bremen und Bremerhaven 

Das vorgesehene Programm für die in der 
Zeit vom 1. bis 3. August 1957 in Bremen und 
Bremerhaven stattfindende Jahrestagung wird 
voraussichtlich in der nächsten Nummer ver-
öffentlicht werden können. Anmeldungen zur 
Teilnahme können - auch unverbindlich -
bereits erfolgen. Die Voraussetzungen und 
Bedingungen für eine Teiilnahme sind die 
gleichen wie in den früheren Jahren. 

Düsseldorf: Die in DVA 147, S . .1142 1:;e-
kanntgegebenen Veranstaltungstermine ha-
ben sich zum Teil geändert. Der für den 
30. März vorgesehene Vortrag des Herrn Di-
rektor Rebl;>elmund findet erst am 11. Mai 
1957, um 20 Uhr, in der Düsseldorfer „Brücke" 
statt, während der Lichtbildervortrag des 
Herrn Wyse, London, nicht am 16. April, 
sondern am 18. April 1957, um 19 Uhr, im 
Kinosaal der Düsseldorfer „Brücke" durchge-
führt wird. 

Für Sonnabend, den 6. April 1957, ist eine 
Sonderfahrt auf dem Strab-Netz der Solinger 
Verkehrsbetriebe vorgesehen, da die SL 4 
demnächst auf Obusbetrieb umgestellt wird. 

--Di-e-.Ieiln-ehm..er...-1in:den.:s...si.ch ~llfil 15_ Uhr_ ,am__ 

Graf-Wilhelm-Platz iri1"Solingeh ein, Wo efn 

Sonderwagen bereitsteht. 

Zu der für das Wochenende am 25./26. Mai 
1957 vorgesehenen Fahrt nach Brüssel wird 
noch folgendes mitgeteilt: 

Die Fahrtkosten werden sich nach der Zahl 
der Teilnehmer richten. Bei 30 Teilnehmern 
würden sie DM 20,- je Person betragen, bej. 
40 Teilnehmern je DM 15,-. Das in Aussicht 
genommene Hotel verlangt für Einzelzimmer 
bfr 75-85 und für Doppelzimmer bfr 110- -130 
pro Nacht, zuzüglich 140/o Bedienung. Früh-
stückspreis beträgt bfr 15 (1 bfr = etwas 
mehr als 8 Dpf). Es wird freundlichst um An-
meldung bis zum 31. März 1957 bei Herrn 
Peter Boehm, (22a) Düsseldorf-Gerresheim, 
Nevigesstrasse 1, gebeten, welcher darauf 
hinweist, dass sich bei befriedigender Teil-
nehmerzahl und entsprechender fester Be-
stellung eine Ermäss-igung des Zimmerpreises 
erreichen lassen wird. 

D I E V E R K E H R S - LAG E 

a) Eisenbahnen 

Zwischen Berlin und Wien (über Prag) 
wurde in Gemeinschaft der Deutschen Reichs-

Selbstverständlich können an den Veran-
staltungen und Fahrten der Düsseldorfer Ver-
kehrsfreunde auch interessierte Aussenste-
hende teilnehmen. 

Stuttgart: Der Tw 2038 der Stuttgarter 
Strassenbahnen, einer der beiden den Stutt-

Foto: E. Alt 

garter Verkehrs-Amateuren gehörenden Wa-
gen, den zahlreiche Teilnehmer der vorjähri-
gen Tagung besichtigen konnten, hält zur Zeit 
im Freiluftdepot Südheim ~einen „Winter-
schlaf" (Abb.). Im Sommer 1957 soll er dann 
mit seinem Partner, dem Tw 2010, in den Ur-
zustand versetzt werden. • E. Alt ----..__ 

Berlin: In Berlin hat sich ein „Arbeitskreis 
BerJif!er N~hverkehr" gebildet, der kein Ver-
ein .fst7,sondern·'elifiEF"Irefo'lmeiessengemein-
schaft, die durch den VDV A vertreten zu wer-
den wünscht. Seine Aufgaben bestehen in der 
Ilehandlung von Fragen über Verkehrspolitik 
und Tarifgestaltung, Verkehr,splanung und 
Verkehrsgeschichte. Die Zusammenkünfte die-
ses Arbeitskreise,s finden an jedem ersten 
Sonnabend im Monat um 18 Uhr' bei Herrn 
M ünzinger, . Berlin-Charlottenburg; statt. 

Bonn: Die Bonner Schienenverkehrsfreunde 
unternahmen am 9. 2. 1957 einen Streifzug 
zum Betrieb der Rhein-Sieg-Eisenbahn in 
Hennef (Sieg). Der noch immer grosse Güter-
wagenpark, vor allem aber die Lokomotiven 
mit ihren verschiedenen Leistungen, die Gleis-
.;.nlagen, Betrie,bsw:erkstätten sowie die Vor-
träge der Herren Betriebsleiter Wiemer, Dipl.-
Ing. Schoen und Ing. Gerlach erweckten 
grosses Interesse. Für April 1957 ist eine 
Fahrt zu einem Westerwaldbahn-Dainpfbe-
trieb vorgesehen. von den Driesch 

bahn und der Osterreichischen Bundesbahnen 
ein neuer Expresszug eingerichtet, der auf 
österreichischen Wunsch den Namen „Vindo-
bona", den römischen Namen für Wien, er-
hielt. 

Am 1. 1. 57 wurden die Eisenbahnstrecken 
Remscheid-Lennep-Krebsöge sowlie Bicken-
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bach (Bergstr.)- Seeheim (Bergstr.) für den 
Personenve rkehr stillgelegt. Scharf 

Auf d en stillgelegten Meterspurgleisen der 
Bielefelder Kreisbahnen verkehrt neuerdings 
wieder eine Diesellok, die allerdings dem 
Schrotthändler gehört, welcher die Gleisan-
lagen demontiert. Am Bahnhof Schildesche 
werden die altbrauchbaren Schienen auf be-
reitgestellte Güterwagen der DB umgeladen, 
die mittels Kulemayer-Fahrzeugen zum Gü-
terbahnhof Bielefeld-Ost gebracht werden. 

Stock 

.b) Strassenbahnen und Omnibusse 

Berlin: SL 6 (BVG-West) seit 1. 2. bis 
Richard-Wagner-Platz verlängert, SL 25 u. 41 
wegen U-Bahn-Bauarbeiten bis Tegel Strabbf. 
verlängert. SL 77 u. 78 wegen U-Bahn-Bau-
arbeiten in der Bundesallee über Berliner 
Strasse - Grunewaldstrasse -Martin-Luther-
Strasse -Lutherstrasse - Kleiststrasse-Wit-
tenbergplatz - Hardenbergstrasse bis Zoo/ 
Fasanenstr. umgeleitet. Neue OmnL A 53 U-
Bf. Oskar-Helene-Heim-Lichterfelde Thuner 
Platz (über Clayallee-S-Bf. Zehlendorf-
Finckensteinallee-Osteweg-Luzerner Str.), 
ferner seit 1. 2. 57 Schnell-OmL AS1 Bf. Zoo-
Spanöau Bismarck.platz und AS 2 Bf. Zoo-
Lichtenrade. Bei der BVG-Ost wurde OmL 
A 45 Wilhelmsruh-Weis•sensee Feldtmann-
strasse seit 21. 1. über Nüssler- u. Roelckestr. 
bis. Weissensee Schwarzelfenweg verlängert, 
neue OmL A 56 We,issensee Ostseeplatz-
Gustav-Adolf-Str. - Rennbahnstr. - Roelke-
str .; neue OmL A 57 Robert-Koch-Platz-Lui-
senstr.- Friedrichstr.- U. d. Linden- Marx-En-
gels-Platz- Alexanderpl.-Königstor-Knip-
rodestrasse. B VA 

-Dortmund: SL 32 seit 1. 3. bis Weiche Schwe-
rin verlängert, ferner OmL 58 jetzt Castrop 
Münsterplatz- Ickern Vinckeplatz. 

Cadenbach 
Duisburg: SL 12 (Meterspur) jetzt aufgeteilt 

in -12 (Bf. Meiderich- Ruhrort) u. 13 (Bf. Mei-
derich- Laar). Stetza 

Frankfurt-Main: Zur Zeit wird SL 18 über 
Borsigallee hinaus auf 1,5 km langer Neubau-

WAGEN PAR K-STATI STI K 

Aachen: Neuaufbau 2x Tw 6406 ex 4408. 
Neu: 4x Gr-Tw 1001- 1003. Sehmahl 

strecke bis Enkheim Volkshaus verlängert. 
Damit durchfährt diese Linie e in Stück den 
Landkreis Hanau. Steinberger 

Hamburg: Seit 15. 1. SL 15 bis Schurzallee 
verlängert, seit 31. 1. OmL 94 (Freihafen) ein-
gestellt. Seit 11. 2. Schnell-OmL 32 und 36 in 
Richtung Schneisen bzw. Blankenese nicht 
mehr über Gänsemarkt-Stephansplatz, son-
dern Jungfernstieg-Kolonnaden- Stephans-
platz wegen des am Stephansplatz eingerich-
teten Links-Abbiege-Verbotes. hho/Galewski 

Koblenz: Der Koblenzer Verkehrs AG 
wurde die Auflage gemacht, die SL nach Met-
ternich auf Obusbetrieb umzustellen, damit 
das sehr verkehrshindernde Strabgleis ver-
schwinden kann. v. d. Driesch 

Martigny (Schweiz) : Anfang Januar 1957 
wurde überraschend der Strab-Betrieb einge-
stellt, obgleich erst vor 2 Jahren eine Erneue-
rung des aus 2 Tw bestehenden Wagenparks 
vorgenommen worden war. Stäuble 

Neumünster: Am 1. 6. 56 hat die Verkehrs-
betriebe Hamburg-Holstein AG (VHH) den 
Stadtverkehr der etwa 85 000 Einwohner zäh-
lenden Stadt Neumünster, der bisher von dem 
Privatunternehmer Glau & Habeld ausgeführt 
wurde, übernommen. H V A 

Potsdam, zur Meldung Stock, SB 144, S. 1120: 
Bei der erwähnten Obus-Schleife handelt es 
si~h "üm eine ·bereits etwa 2 Jahre in Betrieb 
befindliche Schleife, nämlich Ernst-Thälmann-
Str. - Daimlerstr. - Rud.-Breitscheid-Str. -
Karl-Liebknecht-Str.-Ernst-Thälmann-Str. 

Kobow 

c) Schnellbahnen 

London: Anfang Januar 1957 wurde mit der 
Elektrifizierung der Strecke Epping-Ongar 
(Central-Line) begonnen, als Dauer der Ar-
beiten werden 12-18 Monate genannt. 

Heyneck 
Paris: Am 8. 11. 56 wurde auf der L. 11 der 

erste Luftreifenzug in Betrieb genommen. In 
den kommenden Monaten wird die gesamte 
L. 11 umgestellt, und zwar mit insgesamt 17 
Vier-Wagen-Zügen und 3 Reserve-Tw. 

Heyneck 

Dortmund: Neu 4x Gl-Tw 17- 18 (Hansa). 
Bw 422 = Salzwagen 933(11), Bw 933(1) ex 
450 = a. Cadenbach 

Düsseldorf: Neu 6x Gl-Tw 2301- 2306. 
Waltking 

Erfurt: Neu 2x Bw 60- 62 (LOWA Gotha). 
B_raunschweig: Neu 4x Gr-Bw 201-204(11) . M. Krafft 

Tw 26, 30 und Bw 233 = a. Abgestellt und Frankfurt-Main: Neu 4x Gr-Tw 220- 222 
nicht mehr im Verkehr: Tw 23-25, 27-29 und -Bw 1220-- 1222. Arb.-Tw 2020(11) = 
und 56 sowie Bw 202- 204(1) und 212. Höltge 2023(V), neu : Ellok 2020(III) der Taunusbah-
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nen, ex Akkulok der Hafenbahn. Folgende 
Tw wurden ausgemustert: 258, 279, 288 und 
298. 

Ferner Berichtigungen zur Wagenpark-Ge-
sd1ichte: SB 139, S. 1083: Tw 244(1) nicht KV, 
sondern a; SB 140, S. 1089: Tw 395 (Bj. 1914) 
= KV, 1w 392 bekam nicht die Nr. 380, son-
dern wurde unter gleicher Nummer Lehr-
wagen. Steinberger/Michelke 

Den Haag (Holland): Neu 4x Gr-Tw 1101-
1102 (PCC). OdR 

Hamburg: Neu 4x Gr-Bw 1483- 1492 (V 7). 
HVA 

tt;amm: Weitere Ausmusterungen: Tw 4, 13, 
14 und 27. Leimbach 

Klagenfurt (Osterreim): Bw 65 (ex Dorn-
birn Tw 1) = a. Lehnhart 

Linz (Osterreich): Ne:u 2x Tw XVIII der 
Pöstlingsbergbahn. Ferner ist der Neubau 
eines Sommerwagens mit Mittelgang geplant, 
da die bestehenden Fahrzeuge I bis V nicht 
mehr den Anforderungen genügen (seitlidles 
Klettern der Schaffner). Lehnhart 

Magdeburg: Der Doppel-Bw (ex Leipzig, 
SB 141, S. 1097) wurde zum Bücherei-Zug 
551/552 umgebaut. CD Müller 

Offenbach: Bw 137 zum Salzwagen A 2 um-
- q_~b.aut. Tw 023, .024 und 027 :nach Umbau bei 

Pudls wie.der in Betrieb. M. Krä.fft 

Rotterdam (Holland): Neu 4x Gr-Tw 1-2 
(Sdlindler) und 4x Gl-Tw 231 (.desgl.). Tw 203, 
211, 215, 217 und 467 = a . ' OdR 

Stralsund: Zur Wagenpar~-Geschichte, SB 
66, s. 451: 
Gruppe 1-7(11) wurde nach Aussche•iden der 

KV = 1-5(1II) 
Gruppe 11- 13(11) wurde nachAusscheiden der 

: KV = 6(III) 
Gruppe 8(11)-10(1) wurde nadl Ausscheiden 

<;!.er KV = 7-8(III) 
ferner Neuaufbau (1950) auf Hamborner Fahr-
gestell: 9(III), LOWA-Tw 10- 13(11). Die ge-
nauen KV sind leider nicht bekannt. 

Waltking 

LOKWESEN 

Todt: Wer kann Auskunft geben ·Qber die 
,.Waldbahn Spiegelau" und dereri ,Betriebs-
mittel? 

E. Alt: Kürzlich sah idi die Schl,~ ptender-
Lok der DEBG-Streck~ Möckmühl_:;,.,Dörzbach 
(Jagsttalbahn, 750 mm). Wer kanri Näheres 
über diese Lok mitteilen? 

Stuttgart: Neu 2x Tw 800- 809 (MF Esslin-
gen) und 2x Bw 1631- 1646 (Fuchs) . Tw 300 
und 395 sowie Bw 924 = a. Alt 

Wien: Neu 4x Gr-Tw 127- 131 und-Bw 1227 
bis 1231 (Simmering) sowie 4x Gr-Bw 1061 bis 
1070 (Lohner). Damit ist die Auslieferung der 
Lohner-Bw Typ c2 abgeschlossen. Es folgen 
nun die Umbau-Tw· der Reihe L3 ex L2. 

Neu 2x Aufbau-Bw 1601-1620 (Typ k9) ex 
Bw der Serien kl, k2 (3202- 3564). Lehnhart 

Wagenpark-Umnummerung in Bielefeld: 

Tw 11-19 ex 102, 104, 107, 103, 108, 113, 
118, 115, 117 

21-30 ex 121-130 
31-39 ex 101, 112, 119, 120, 105, 106, 

109, 110, 111 
41-42 ex 114, 116 
43-50 unverändert 
81 ex Schienenreinigung~-Tw 1 
82 ex Schienenschleifwagen 100 
83 ex Arbeits -Tw 31 
84-87 ex Tw 32, 37, 36, 40 

D:>ppel-Tw 201a/b-205a/b sowie Gr-Tw 
301-304 unverändert 

Bw 101-133 ex 11-79, 8l, 82, 86-89, 91-96, 
151, 152, 154, 155, 157, 158, 
160-162, 164-166 

141-148 ex 67~70, 167-170 
15.1..-1.56 ex 61;-:-Q(i, (~\Yl· 

Gr-Bw 40.1-402 linverändert. · .., 

Auch sämtl'iche Obusse (501-517) und An-
hä- ger (601-610) sowie die Autobusse (701-
736) und_ deren Anhänger (801-814) wurden 
umgenummnert, so dass Verwedlslungen 
künftig ausgeschlossen sind. Stock 

Wagenpark-Umnummerung in Köln: 

Zur Zeit befindet sidl der gesamte Strab-
Wagenpark der Kölner Verkehrs-Betriebe 
in der Umnummerung. Diese ist sehr klar und 
übersichtlich, aber noch nidlt abgeschlossen. 
Sobald ein endgültiges Bild entstanden ist, 
wird auch an dieser Stelle der neue Num-
rr:ernplan bekanntgegeben. 

Sehmahl: Lok 50 001 ist nunmehr von 
Rheydt nach Aachen-West überführt worden. 

Scharf: Von den Lok der Reihe V 200 wur-
den bisher geliefert: V 200 001-005, 026, 027, 
028, 037, 038, 039 = BW Frankfurt-Griesheim. 
006, 007, 043-047 = BW Hamburg-Altona, 
029, 034, 035, 036, 040, 041 = BW Hamm Pbf. 
030-033 = BW Villingen. 

An Ellok der neuen Reihen befinden sidl 
folgende Lok im Bau bzw. wurden in Auftrag 
gegeben ; 
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E 10 
E 40 
E 41 
E 50 

11 5 Stück 
123 Stück 
69 Stück 
41 Stück 

Die e rsten Einhe iten der Reihe E 10 (neu) 
kommen zur BD Karlsruhe, bekannt ist be-
reits E 10 152 = BW Heidelberg. 

Ehlers: Im Herbst 1956 sah ich auf Bf. Hei-
delberg-Kirchheim die Lok 89 338. Meiner 
Meinung nach ist die Gattung 893 ausgemu-
stert. Wer kann Auskunft geben? 

W. Sfhmid: USA Transportation Corps hat 
nun eigene 26,4 m W.agen: Reihe 917 601-
695 Bc4mg (Liegewagen) als P (Privatwagen), 
keine elektrische, dafür Olheizung, über-
gangsfähig, u. a. bis zur spanischen Grenze, 
hoher Norden, Italien, Türkei, ebenso: 

WR4ümg 900 201- 210, 44 Sitze nach der al-
ten DSG-Art je 2 Klappsitze nebeneinander. 
Die „Gelbstrich"-Wagen wurden an die DB 
zurückgegeben (meist aufgearbeitet zu D-Zug-
Wagen). Einige alte Wagen (Länderbauart) 
sind noch im alten Zustand, werden jedoch 
ausgemustert. 

Biedenkopf: Die Zahl der nicht 26,4 m lan-
gen Vierad1ser bei der DB scheint beträchtlich 
zurückgegangen zu sein. Zahlreiche Eilzüge, 
die immer mit Vierachsern gefahren wurden, 
sind jetzt aus umgebauten Dreiachsern .(C3vg-
Wagen) zusammengesetzt, da die 26,4 m !an-

1 LITERATUR DEN VERKEHRSFREUND 1 

Vom Adler zum Komet, ein neuer vom Ath enäum• 
Ve rl ag, Bad Godes berg, Ka isers trasse 5, he ra usgege-
bener Bild band zur Ges chi ch te de r deutsch en Eisen-
bahn (Preis k ar t. DM 7,80) re iht s ich mit se iner wun-
dervo ll en Illu s trieru ng wü rdi g in d ie Sammlung be-
reits bestehende r ä hnl icher Bild werke ü ber das Eisen-
ba hnwesen e in , wä hre nd v orwiegend der Ei senba hn-
geschichte ge widme te Textbe iträge e ine nette Ergän-
zu ng bilde n . Di eses neue, schöne Buch lässt so recht 
di e Schne ll e bigkei t unserer Ze it erkennen, g ibt es doch 
e inen ü be rze uge nde n ü be rblick, was 120 J ahre Entwick-
lung deutscher Eisenba hne n für wechse lvo lle Ere igni sse 
im Auf und Ab des p oliti schen Geschehens mi t s ich 
ge brach t haue n. 

Das in DIN-A4 -Forma t erschienene Bildwerk kann 
iedem Eisenba hnfre und bes te ns e mpfo hle n werd en . 

50 Jahre Tecklenburger Nordbahn (1 905- 1955 ), Jubi -
lä umsschr ift , he ra usgegeben anl äss lich des SO-jährigen 
Bes te hens d iese r Ba hn (Osna brück- Rhe ine ). Sie g ibt 
in W or t und Bild e inen Abri ss üb e r Geschichte und 
Entwicklung ei ne r Bahn , d ie zwa r e twas abse its v on 
den Hauptverke hrss trömen De utsch lands li egt , a ber 
dennoch m ih rem Be triebs bere ich e ine grosse Bedeu-
tung, vorwiegend für den Be rufs- und Indus tr ieve rke hr , 
besitzL 

Im . Os nabrücker Tag ebla tt " N r. 21 039 vom 10. 11. 
1956 erschien unte r dem Titel .Osnabrücker Strassen-
bahn ganz klein" ein ga nzse itiger Bildbe ri ch t über di e 
Mode ll -Strassenbahn- Anl age unseres Verke h rsfreundes 
Alfred Spühr , Osnab rück . Stock 

gen Neubauwagen offensichtlich nicht ausrei-
chen. Auch Abte il-Vie rachser (sogen. Ka iser-
Wilhelm-Wagen) sieht man kaun mehr, je-
doch war deren Umbau seit Jahren geplant. 

Im Buch „75 Jahre elektrische Eisenbahnen 
in Osterreich" wird eine Dampfstrab West-
bahnhof - Breitensee - Hütteldorf erwähnt, 
dagegen nicht im Sonderheft über die Ent-
wicklung der österreichischen Strassenbah-
nen, welch2s sonst sehr ausführlich ist. Was 
stimmt nun wirklich? 

Dillmann: Beim BW München Hbf. sind nun 
die E 41 001 - 011, 025, 026 und 029 in Be-
trieb. Die ersten beiden E 50 sind im Probe-
betrieb auf der Strecke München-Ost- Frei-
lassing eingesetzt. 

W. Schmid: Der Umbau der Mci zu vier-
achsigen Schnellzuggepäckwagen geht weiter. 
Bereits 250 neue Wagen erhielten die Lyra-
Drehgestelle (amerik. Bauart) aus kriegszer-
störten bzw. ausgemusterten preuss. D-Zug-
Wagen. 

Biedenkopf: Die CSD beschaffte· seit 1955 
eine neue 2 D 1 (oder 2 D 2?), Tenderlok als 
Baureihe 477 0, äusserlich unserer Reihe 65 
etwas ähnlich. Die CSD besitzt ferner eine 
700-PS-Diesellok T 434 0, BoBJ mit elektrischer 
Ubertragung. Welche Strecken der CSD wur-
den bisher elektrifiziert? (1500 Volt Gleich-
strom). 

Metzeltln, zur Anfrage Ste tza: .Literatur über Fahr-
sdtelnwesen", SB 145, S . 11 28, teile ich mi t, dass im 
l aufe de r Ze it doch zahlre iche Aufsä tze in Fachzeit-
schriften bzw. a l5 BC. c:h er e rsdlie nen sind-, und zwar: 

1888 - Moritz de J önge: . Die Unübe rtragbarkeit der 
Re tour-B ille tte" , Frei burg i. Br., 2. A uflage . 

11)98 - R. S. Gard iner: . His tory of the Railroad T i!c -
ke t". Bos ton , 21 S. 

1901 - P. Dehn : . Die Rückfahrkar te", Reform 1901 , 
S,. 1806. 

1903 - ,,z usamme ns tell ba re Fah rsche inhefte", Berlin . 

1904 - Troske: . Die Pariser Stad tbahn, Fahrkar ten 
und -drucker" , ZVDI 1904 , S. 1997. 

1911 - Hoff . De utsches Eisenb ahnwesen der Gegen-
wart, Mutzenb eche r : . Die Personenbeförderung 
und -abfe rtig ung ", ,,Die Fahrka rten ". 

1935 - 100 J a hre deutsch e Eisenb ahnen , 
Die ers ten Fa hrkarten , 
Re id1sba hn-Ka lende r 1935. 

1937 - ,,Geog raphie a uf Fa hrka rte n ", Sammlung He t-
te rsdo rl , !-lannnoversche r Kuri er, Nov . 1937. 

1938 - Li onel Wie ner: ,, Die Fahrauswe ise" , Mittei lun-
gen des Ei senbahn-Kong resses. 

1946 - Kinderling: ,, Fahrkar tensammlun g, Ordn ung und 
Unte rbringung", Ni enburg /W eser. 

Fc: rn e r über Fahrkar ten-A utoma ten und -drucker: 

1893 - Schud1hardt: ,, Fahrkar te nautoma t". Elek trotech-
ni scher Anzeige r und Prome th eus. 

1894 - ,,Selbs ttät ige Bi lle ta utoma ten ", Prometheus. 

1896 - ,, Fahrkarten - Stempe l und Druck· Ausgabema-
schinen ", Prome the us . 

1938 - Erl. A. Pfei ffe r : . Druckmaschinen für Mi ll iarden 
v on Fa hrkarten ", Technik für Alle, Sept . 1938. 
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Aus der Frühzeit der elektrischen Strassenbahnen 

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
Von Ing. Guslav Reder, Madrid 

Obwohl die erste elektrisdie Strassenbahn der W elt 
von Siemens im Jahre 1881 in Berlin-Lic:hterfelde in 
Betrieb gesetzt wurde, ging die Entwicklung in Europa 
nur sehr langsam vor sic:h, nic:ht zu letzt durc:h behörd-
lic:he Widerstände gehemmt. Dagegen im freien Ame-
rika von damals wurde die Idee rasc:h aufgegriffen, so 
dass bereits 1899, als es diesseits des Atlantik kaum 
ein Dutzend Strassenbahnen gab, drüben bereits auf 
über 24 000 Kilometer StrP.ckenlänge rund 40 000 Stras-
senbahnwagen verkehrten. Erst diese amerikanisc:hen 
Erfolge führten dazu, dass auc:h in Europa die Ent-
widdung rasd1er in Fluss kam, und daher dürften ei-
nige Daten über die nur wenig bekannte Frühgesc:hic:hte 
der elektrisc:hen Strassenbahn in Nordamerika ange-
brac:ht sein. 

Dort erschien die erste elektrische Bahn 1883 auf der 
Internationalen Ausstellung von Chicago nach Pa-
tenten von Stephen D. Field und Edison. Im gleichen 
J ahre führte auch van Depoele eine Versuchsanlage 
vor. Es folgten weitere, vorerst erfolglose Versuche, 
bis wir auf den Namen von Frank J. Sprague stossen. 
Dieser, ein amerikanischer Marineoffizier, gehörte dem 
Preisgericht der Londoner Crysta.1-Palast-Ausstellung 
1882 an und war gezwungen, die damals mit Dampf 
betriebene, wegen ihrer Rauchbelästigung berüchtigte 
Distrikt-Untergrundbahn zu benutzen. Er wurde dadurch 
angeregt, den rauchlosen und sauberen elektrischen 
Bahnbetrieb näher zu untersuchen . Die erste Schwie-
rigkeit, auf die er stiess, war, eine. geeignete Uber-
tragung zu finden, die es gestattete, die Achse unab-
hängig von den Bewegungen des Wagenkastens anzu-
li eiben. Bis dahin waren bei den Versuchsausfüh-
rungen die Motoren nämlid::t am Wagenkasten aufge-
hängt. Sprague löste als erster das Problem, mit an 
eirrem vom Wagenkasten ;'Ullabhängjgen UnteFgestell 
gefedert aufgehängten, sich mit • Tatzen" auf die Achsen 
stützenden Motor, der durch je ein Ritzel auf jeder 
Seite der Ankerwelle zwei auf der. Treibachse befestigte 
grössere Zahnräder anzutreiben. Es war der Vorläufer 
des heutigen sogenannten „Tatzlagermotors". Diese 
Bauart wurde 1885 auf der New Yorker Hochbahn der 
34, Strasse ausprobiert. 

Versuchsanlage einer elektrischen Strassenbahn 
in Baltimore im Jahre 1885. 

Re pro: Boehm 

Mit njd1ls anderem a ls einer Blaupause seines Mo-
tors ;gej'ang es ih m, einen Vertrag zum Bau einer 
Strassepbahn in Richmond (Va.) zu erlangen, die 1888 
gleid1zeitig mit e inigen anderen von Bentley & Knight 
und der Thomson-Houston Co. in Allegheny City bzw. 
New York gebauten elektrisdJ.en Bahnen in Betrieb ge-
nc,mmen wurde. Sprague's Anlage war das bedeu-
tends te und infolge des sdJ.wierigen und kurvenreidJ.en 
Streckenprofils auch sdJ.wierigste Unternehmen. Wie bei 

allen frühen elektrischen Bahnen war die Motorleistung 
zu sd1wddJ. bemessen, da man noch keine Unterlagen 
über die zu erwar tenden Fahrwiderstände und den 
Leistungsbedarf vorliegen hatte. Die zu schwad1e Lei-
stung hatte zur Folge , dass die Motoren zu heiss 
wmden und durchbrannten , Sprague half sich damit, 
dass er einige kräftige Männer auf der hinteren Platt-
form mitnahm, die notfalls schieben mussten .• Maul-
tier spielen" nannte man dies. Be i der offiz ie llen Probe-
fahrt ging alles gut, aber als Sprague allzu s ieges-
gewiss auf gerader und !)bener Strecke zeigen wollte, 
wie sdmell man fahren könnte, spürte er bald den 
bekannten Geruch des schmorenden Motors, und schon 
stand zum Gaudium der mitlaufenden Menschenmenge 
der Wagen hoffnungslos still. Sprague entschuldigte 
sich seinen Gästen gegenüber, dass er zur Unter-
suchung des Schadens seine Instrumennte holen müsste 
und sandte einen der ,Maultier Spielenden" danach . 
Als sich die Mensd1enmenge ve rlaufen hatte, kamen 
denn audJ. die ,Instrumente" an: Es waren· vier richtige 
kräftige, vierbeinige Maultiere. 

Trotzdem war die Richmond-Anlage bahnbrechend, 
denn sie überzeugte Henry M. Whitney , den Präsi-
denten einer der bede utendsten Strassenbahnen, die 
Westend of Boston, die die Umstellung von Pferde-
betrieb auf eine andere Form ins Auge gefasst ha tten . 
Die Erfolge dieses grossen Unternehmens waren ent-
scheidend für die weitere, nunmehr rasch vor sich 
gehende Verbreitung der elektrischen Strassenbahnen. 

Nodl lange Zeit hindurdl madlte sowohl der Antrieb 
als audl die Ausbildunng des Unterges tells Kopfzer-
brechen. Man musste, bis man genügend leistungs-
fähige Motoren entwickelte, diese zeitweilig mit dop-
pelter Ubersetzung ausführen . Die ersten Strassenbahn-
m'ciforeri 'warert" zwei'pe,Uq · und 1tatten1•nur rund 7,5 PS: 
Mit doppelter Ubersetzung kam man auf 15 PS . Die 
Abnutzung der Zahnräder, die anfänglidl wie der Mo-
tor selbst gegen Staub und Feudltigkeit nur unge-
nügend gesdlützt waren, war sehr gross. Um 1891 
kamen völlig gekapselte und mehrpolige Motoren auf 
und damit konnte die Leistung auf 25 PS gebradlt 
werden, so dass man die doppelte Ubersetzung zu 
Gunsten der einfadlen verlassen konnte. 

Bezüglidl des Untergestells ist vor allem John A. 
Brill zu nennen, der als erster erkannte, dass das Fahr-
gestell eine Art Lokomotive darste llte die vom 'vVa-
genkasten völlig za trennen und dazu' bestimmt war, 
den Motor nebst Antrieb der Ad::tsen zu tragen . Die 
Federung der Br:ll'sdlen Fahrgestelle war ebenfalls 
erstmalig doppelt. Einmal war das Fahrgestell selbst 
gegen die Räder und dann der Wagenkasten gegen das 
Fahrgestell abgefedert. Zunädlst baute Brill die Fahr-
gestelle aus miteinander vernieteten Vierkant- und 
fladlstählen . Später bestanden die Längsträger aus 
U-förmig um die Adlsenbüdlsen gesdlmiedeten Barren 
mit leim ten Obergurten aus Fladlstahl , eine Bauart, 
die sidl bis heute erhalten hat . In ähnlidler Weise 
bildete er audl beim Aufkommen der vierad::tsigen 
Wagen anfangs der Ne unziger Jahre deren Dreh-
gestelle aus, wobei die Belastung aussermittig war, 
da nur eine mit grossen Rädern versehene Adlse an-
uetrieben wurde, die so eine grössere Belastung zur 
Erhöhunu des ReibungsgewidJ.tes erhielt, das soge-
nannte „maximum traction truck". Kraft des Brill 'sdlen 
Fahrgestelles, bei dem der Wagenkasten an den Enden 
abges tützt ist, konnte dessen Länge audl bei zwei-
adlsigen Wagen wesentlidl vergrössert werden. 

Sdlliesslidl sei nodl erwähnt, dass Sprague der erste 
war, der eine praktisdle braudlbare Vielfarn-Steuerung 
entwickelte, die erstmalig 1897 auf der Chicago South 
Side Road-Hodlbahn in Anwendung kam . Ein Sedls-
wagenzug wurde den Direktoren und Ingenieuren der 
Bahn vorgeführt, der vom zehnjährigen Sohn Sprague 's 
gefahren wurde. 
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Der Güterzugbetrieb der Holländischen Eisenbahnen 
von E. Jullus Wolff, Smwelm (Wesll.) 

Wenn wir - Verkehrsfreunde - heute auf hollän-
disdlen Eisenbahnen fahren, so fä llt uns auf, dass 
wir kaum einen Güterzug sehen und dass uns die 
Rangierbahnhöfe, ausser denjenigen am Rande de r 
wenige n grossen Städte, ohne Leben zu sein sche ine n . 
Wir bemerken Bahngelände ohne Schienen, und aud1 
das zweite Gleis fe hlt auf vielen Kilometern Strecke. 
Auf den Zwisdrnnstationen stehen ke ine Güterwagen 
herum, sondern nur am Güterschuppen oder an der 
Lades trasse . Diese Ordnung scheint uns meh1 zu be-
deuten als holländisme Ordnungsliebe und Sauberkeit. 

Woran lieg t das? 
Zunächs t daran, dass sim der Güterz:1gbetrieb uor-

wiegend namts abspielt, doch darauf kommen wir 
später zmück . Wir müssen uns erst einmal über die 
Güterbewegung überhaupt klar werden, die in dem 
kle ine:, Lande mit wenigen grossen Städten efne ganz 
andere ist als in den übrigen westeuropäischen Län-
dern, auch als im benachbarten Belgien. 

Fas t di e Hälfte des gesamten Güteraufkommens wird 
vo::i. Lastwagen befördert, allerdings auf kurze Ent-
fe rnungen (170/o der Tonnen/ km). Von den übrigen 
5(10/o entfällt wiederum mehr als zwei Drittel auf die 
Wasserstrassen (520/o der Tonnen/km) und dH Eisen-
bahn bleiben nur 150/o des Gesamtgüteraufkommens 
zur Beförderung auf der Sdliene. Aber diese immerhin 
nodl 25 Mio Tonnen pro Jahr madlen mehr als die 
Hälfte der Gesamteinnahmen der NS aus und die Wirt-
sdlaftlidlkeit des Güterverkehrs ist ständig im Steigen 
begriffen. 

Die Industriezentren und Kohlengruben im Westen 
des Landes diese in den Räumen Eindhoven, Breda, 
Rotterdam, 

0

jene nahe der deutsdlen Grenze um Heer-
len und Sittard in der Provinz Limburg. Daher läuft 
der Verkehr von,.Rohmaterial und land,wirtsdl!lftlidlE}n 
Proau1den von Ost nadl West und die Abfuhr von 
Fertigware n in umgekehrter Ridltung. Importgüter 
laufen zudem von den grossen Häfen Amsterdam und 
Rotterdam nadl Westen und Süden und die gesdllos-
senen Kohlenzüge aus Limburg und Deutsdlland vor-
wiegend von Säden nadl Norden . 

S::iwohl Stückg ut als at:dl Wagenladungen braudlen 
auf keine n Fall mehr als 24 Stunden vorn Verfradlter 
bis zum Em -:: fänger und der Zeitpunkt ist nidlt mehr 
fern, dass Güter von einem Ort zum anderen innerhalb 
der L3nde3grenzen nidlt m e=. r al3 nur eine Nadlt ge-
bra::chen. 

Der Güterverkehr auf der Sdlie ne s ::, ielt sidl nach 
folgenden Regeln ab: Nadlmittags zwisdlen 17 und 
18 Uhr ist das Ladegesdläft auf den Stationen beendet 
und bis 19 U:ir sind die Bahnhöfe geräumt. Zwisdlen 
19 und 21 Uhr kommen die Güterzüge mit den . auf den 
Zwisdlenstationen aufgenommenen Güterwagen auf 
den Versdliebebahnhöfen an, wo das Rangiergesdläft 
von 20 bis 1 Uhr früh läuft. Die Ferngüterzüge ver-
lassen um diese Zeit diese Bahnhöfe, um innerhalb 
von zwei bis drei Stunden die Bestimmungsstationen 
zu erreidlen, wiederum Rangierbahnhöfe. Hier steht 
die Zeit bis 5 Uhr zur Zusammenstellung der Lokal-
und Nebenbahngüterzüge zur Verfügung . 

Uberall dahin, wo keine Sdlienenverbindung besteht 
oder inzwisdlen abgebaut wurde, wird der Weiter-
transport von der der NS angesdllossenen Speditions-
firma Van Gend & Loos besorgt (eine von de r NS in 
der Geschäftsführung ganz unabhängige und selb-
ständig n adl kaufmännisdlen Grundsätzen arbeitende 
Pirma). deren Lastwagen spätestens um 7 Uhr mit dem 
Ubernahmegesdläft fertig sein müssen, um die Güter 
innerhalb von zwei Stunden oder wenig mehr beim 
Empfänger abliefe rn zu können. 

Die Güterzüge, meist nur aus 30 bis 40 Wagen be-
stehend, fahren mit 60 km /h Reisegesdlwindigkeit. 
Uber die H ä lfte läuft ohne Aufenthalt von einem zum 

ande ren Versdliebeb:ihnhor durdl 310/o la ure, nur 
e ine n ßahnhor an, I3,50/o zwe i, ~nd n t.:r 1 50/o hä lt 
auf drei oder vier Unterwegs-Rangi erbahnhöfen . 

Ausnahmen s ind die Kohle nzüge, Olzüge und Import-
fruchtz üge und Gemüse . Diese haben mit de m Namt-
fahrplan der Güterzüge nichts zu tun und werden 
aud1 tagsüber gefahren. Die Kohlenzüge aus Deutsch-
land werden in Susteren übernommen und laufen als 
ge:;chlossene Züge zu den Bestimmungss tatio nen und 
werden inne rhalb von 24 Stunde n als Lee rzüge in 
Susteren wieder übergeb~n. 

Ex pressgut, Ge päck un'd Paketpost gehen mit de n 
Tageszügen, le tztere aber he ute smon z :J m grossen 
Teil mit besonderen Expressgut- und Pake tzüge n des 
nachts. 

Leerwage n werden in bes timmten Verschie bebahn-
höfen zusammengez '.>gen und von dort über die Wagen-
zentralstelle in Utredlt von den Stationen dem mut-
masslichen Bedarf e ntsprechend zwei Tage vorher an-
gefordert. Uberzählige Wagen werden in jedem Falle 
angehängt und mit den planmässigen Güterzügen zu 
den Rangierbahnhöfe n gefahren. Es ble ibt also kein 
Leerwagen auf den Stationen zurück. Uber Spezial-
wagen (z. B. Kühlwagen) verfügt die Hauptverwaltung 
in Utrecht und über Kohlenwagen das Wagenbüro in 
Maastricht. 

Das Mindestgewidlt für einen Kurswagen ist 1,5 t, 
für unsere Begriffe unwahrsdleinlich niedrig, abe r die 
NS hat erredlnet, dass sidl hierfür sdlon ein Wagen 
lohn t und das Umladen durd1 die benötigte Zeit und 
Unterhaltung grösserer Umladehallen unwirtschaft-
lich ist. 

Dieses Beförderungssystem hat der NS unge heure 
wirtsdlaftlidle Vorteile gebracht. Die Zugförde rung 
läuft bei der nunmehr vollständig durdlgeführten Elek-
trifizierung und Verdieselung 24 Stunden durdl , tags-
üter Personen- und nadlts Güterzugverkehr bei v o ll-
ster Ausnutzung der betrieblidlen Anlagen und Be-
triebsmittel. Eine Verspätung ist so gut wie a usge-
sdllossen . 900/o aller Züge fahren planmässig oder mit 
einer Versp ä tung von we niger als zehn Minuten, da 
Wartezeiten, Uberholungen und Kreuzungen mit den 
bevorredltigten Pe rsonenzügen fortfallen. Nur durdl 
die Herausnahme des Güterzugbetriebes aus dem Per-
sonenzugfahrplan wurde der .starre Fahrplan" möglich 
(vor allem auch durch die Rangierfahrten auf den 
Bahnhöfen und Freihalten e ingleisiger Strecken), der 
r e ute den Personenzug verkehr in Holland fast zu einem 
Vc rortverkehr de r grossen Städte gemadlt hat, mit 
hohen Reisegeschwindigkeiten . 

Allerdings hat die NS nid1t nur alle unrentablen 
Strecken rücksicht; ios abgebaut - von, 3701 .km im 
Jahre 1930 auf 2600 km 1952, das' sind 1100 km in 
diesem kle inen Lande! -, sondern auch jedes · nicht 
benötigte oder befahrene Gleis nebst Weidlen : und 
Kreuzungen, sei es auf der Strecke. oder auf Bahn-
höfen, ausgebaut. Hie rdurdl sind Unterhaltungs. uqd 
Be tri e bsk osten heruntergedrückt upd die Betriebsfüh-
rung auf jedem Gebiete vereinfadlt wo.rden . 

Durch diese oft radikalen Umstellungen zeigt die 
Wirtsd1aftlidlke it de r NS ein erfreulimes Bild, zumal 
die Verkehrszahlen seit Jahren weiter ansteigen. 

Die kaufmännisdle Geschäftsführung der NS zeigt sich 
sdlon äusserlich in de r .kontormässigen" Ausstattung 
der Fahrkartenausgaben und Güterabfe rtigungen , die 
dann auch „Kantoren" heissen ! 

Zum Schluss noch einige Zahlenangaben : Für das 
Auseinanderreissen der Züge und die Beze tte lung der 
Wagen stehen 20 Minuten zur Verfügung, die Rangie r-
bewegung über den Ablaufberg be träg t für e inen GO-
Wagenzug 15 Minuten , das Zusammenkuppe ln mit 
Bremsprobe weitere 15 Minuten . Diese Ze ite n sdl li essen 
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noch Reserven ein für das Verwi egen und Irrl äufe r 
(zusä tzliche Rangi erbeweg ungen). 

Neue Verschiebebahnh öfe mit zwei Ablaufbergen, die 
das Rangieren von zwei Zügen gle ichze itig gestatten, 
und die Beschaffung e ines einheitlichen EUROP-

W agens so llen weitere Zeite rsparnis bri ngen. Nur die 
geschlossenen Kokszüge laufen von Sitta rd nach 
ljmuiden (275 km) ohne Zwischenuntersuchung durch, 
während alle Güterzüge immer noch nach 100 km un-
tersucht werden, eben wegen der vielen Güte rwagen-
typen mit ihren verschiedenen baulichen Einricht 'Jnge n. 

Die Rheinische Elektrizitäts- und Kleinbahnen AG. 
Den DV A-Leser dürfte die nachfolgende Schilderung 

-eines längs t nicht mehr bestehenden Verkehrsunter-
nehmens interessieren: 

1898 schloss e ine Berliner Firma mit neun Gemeinden 
-des nördlichen Teiles des Landkreises Aachen einen 
Vertrag über die Anldge eines Elektrizitätswerkes ab. 
Diese Firma wurde von der am 21. 3. 1900 neuge-
grßndeten Rhe inischen Elektrizitäts- und Kle inbahnen 
AG (REKA) mit Sitz in Kohlscheid übernommen. Gleich-
zei tig wurde neben dem weiteren Ausbau der Ver tei-
lungsne tze mit dem Bau der ersten Strab Strecke 
Aachen Stadtgrenze-Herzogenrath begonnen. Die Te il-
strecke Aachen-Koh.Jscheid konnte am 12. 2. 1902 und 
die Fortsetzung nach Herzogenrath am 28 . 5. des 
gleichen Jahres eröffnet werden. Neben dem Personen-
verkehr wurde auch Güterbeförderung durchgeführt, vor 
allem Kohlen zwischen den dortigen Gruben mit be-
sonderen Güterzügen, welche die Grubenwagen 
(Hunde) beförderten. Dieser Kleinbahnbetrieb wurde 
mit 9 Tw und 7 4x Bw (Herbrand, Köln) aufgenommen, 
1903/ 04 folgten weitere 7 Tw gleicher Bauart und 4 
2x Bw. 

Im Jahre 1905 wurde der Betrieb auf der 1,5 km 
langen Zweigstrecke Wagenhalle-Markt in Kohlscheid 
aufgenommen, 1910 über H erzogenrath hinaus nach dem 
3 km entfernten Merkstein qnd im Jahre 1911 um 3 km 
von Richterich nach Horbach ausgedehnt. Inzwischen 
(1907) war die REKA · jedoch von der damaligen 
Aachener Kleinbahn-Gesellschaft angekauft und mit ihr 

--'fQ_rwaltung~äsÄ\g vereinig·t worden, _um den Betrjeb 
wirtschaftlich zu silffze!} , ' _,; · 

·Für das erweiterte Liniennetz wurden 1911 weitere 
12 Tw (Falkenried) beschafft. Ab 1. 1. 1916 ging der 

Be trieb auf Rechnung der Aachene r Kleinbahn, mit 
der ein Pad1tverhältnis eingegangen worden war. Im 
gleichen Jahre musste der Verkehr auf de r Linie nach 
Kohlsche id Markt auf Verlangen des Kriegsamtes e in-
g.cs tellt werden . Von 1921 bis 1924/25 wurden aus dem 
gleichen Grunde die Strecken Richterich- Horbach und 
Herzogenrath- Merkstein nicht mehr bedient. Seit 
27 . 6. 25 fuhren die Wagen der REKA über Aachen 
Ponttor hinaus auf den Gle isen der Aachener Kle in-
bchn bis zur Couvenstrasse , während die ebenfalls der 
Aachener Kleinbahn gehörende Verbindungsstrecke 
Stadtgrenze-Ponttor schon vom Tage der Betriebs-
eröffnung an der REKA verpachte t war. Die le tzte Er-
weiterung des Gleisnetzes ste llte die 2,5 km lange 
Strecke Horbach- Locht (holländische Grenze) dar, di e 
am 15. 5. 1928 eröffnet wurde . 

In den ersten Betriebsjahren wurde ein 20 -Minuten-
Betrieb bis Herzogenrath, spä ter ein 10-Minuten-!)etrieb 
bis Kohlscheid aufrecht e rhalten, während n f)dl . Hor-
b.ach und Merkstein 40-Minuten-Betrieb bestand, !~er-
wähnen ist noch ein Autobusverkehr, der im Attfl uss 
an die Linie nach Holland, nach dem holläll\i . en 
Ort Heerlen, 1914 eingerichtet wurde, aber dem Kriegs-
beginn zum Opfer fiel. 

Am 1. 1.. 1942 wurde die REKA formell und inner-
betrieblich mit der Aachener Kleinbahn unter de r neuen 
Bezeichnung Aachener Strassenbahn- und Energiever-
sorgungs-AG (ASEGAG) zusammengeschlossen. Von 
den Strecken der ehemaligen REKA bes teht heute nur 
noch d_ie· Starom)inje _nadl Me_ckstein, währ<)!'d eine 
Reihe von Omnibuslinien, teilweise im Gemeinsdlafts-
verkehr mit der LTM Heerlen , den Schienenverkehr 
ergänzen. Boissert! e 

EISENBAHN-HUMOR 
Bei de r Tischnowitzer Lokalbahn wurden drei neue 

Lokomotiven angesdiafft und ihnen die Namen .Graf 
Isolani", .Galilei• und . Luther" gegeben. Die Tisch-
nowitzer Bewohner konnten es sidl nicht erklären, 
warum die Lokomotiven für die Tisdlnowitzer Bahn 
gerade so benannt wurden, sie erhielten aber bald 
folgende Erläute rung : der Name des Grafen lsolam 
wurde gewählt, weil es in Sdlillers Wallenstein heiss t : 

. Spät kommt Ihr, Graf Isolani, dodl Ihr kommt! " -
Der Name .Galilei" soll an das his torische Wo rt Gali-
le is erinnern: • Und sie bewegt sich doch J • - Der 
Name .Luther" wurde der Tisdlnowitzer Lokomotive 
darum gegeben, weil der deutsdle Reformato r mit dem 
Ausspruch berühmt wurde: .Hie r s tehe ich ich kann 
nicht anders!" ' 
(Aus .Leipziger Allgemeine Zeitung" vom 5. 2. 1918) 

11J(GI[- 11' B Jm ff A 111 (G IC ·ABI JI I l& JI B 
Die Bielefelder Kreisbahn ist bere it, an , Kleinbahn-

Sammler" die Namenssdlllder ,Eckendorf", . Biele-
feld" und ,Dornberg" der zur Versdlro ttung vorge-
sehenen Meterspur-Lok abzugeben . 
Weitere Einzelhe iten durdl : 
Werner Stodc, (21a) Bradlwede (West!.), Uthmann• 
strasse 16. 

Schnellbrief über Veranstaltungen und Veröffentll• 
ungen auf dem Gebiete des Ver}!,}!!hrswesens bringt 

reimal monatlidl Rundfunkpro~ramme, Vortrags-
ankündig ungen, Filmvorsdlauen; Ze itsdlriften. und 
Büdlerschau u . a. 

Forde rn Sie Probenummer von: 
Verkehrsllterarlsdier Arbeltsgemli!lnsdiaft, Berlin• 

ankwltz, Mühlenstrasse 64c. 

Für unse re .Schnellbriefe" werden Mitarbeiter ge-
sucht, die insbesondere aus Heimatze itungen prompt 
Ze itungsausschnitte übe r Verkehrswesen und ör tlich e 
Drucksachen gegen Unk os teners ta ttung ode r im 
Tausch lie fe rn können . Auch für bibliographisd1e Ar-
be iten in Büchere ien Mitarbe iter gesucht. 
Anfragen an : 
Verkehrsliterarlsche Arbeitsgemeinschaft, Berlin-
Lankwltz, Mühlenstrasse 64c. 

Mitglieder der • V LAG", di e Fahrscheine u . a. Dinge 
sammeln, sind auto~tisch Mitglieder grosser Quer-
sammle rvereinig ung mit zahlreidlen Interessen. 
Anfragen an: 
Verkehrsliterarlsdle Arbeitsgemeinschaft, Berlin-
Lankwltz, Mühlenstrasse 64c. 
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