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13. Jahrgang SEPTEMBER 1958 Nr. 166 

War schon bei unseren bisherigen Jah-
restagungen das Erscheinen von Presse-
und Rundfunk-Vertretern zu einem Vor-
gang geworden, der nichts Ungewöhnliches 
mehr darstellte und der bereits zu den nor-
malen Begleiterscheinungen unserer jähr-
lichen grossen Zusammenkünfte zählte, so 
konnten unsere Bemühungen, das Wesen 
und Wirken des Verbandes deutscher Ver-
kehrs-Amateure in noch breitere Kreise 
der Öffentlichkeit zu tragen, in diesem Jah-
re von einem schönen Erfolg gekrönt wer-
den: Ein sehr interessierter und aufge-
schlossener Fernseh-Reporter erschien, wie 
vom Himmel gefallen, mit seiner Kamera 
während der traditionellen Strassenbahn-

Rundfahrt unter uns und improvisierte, 
ohne den Ablauf des Programmes zu beein-
trächtigen, zahlreiche Schnappschüsse, zu 
denen sich die Verkehrsfreunde ebenso 
gern wie spontan zur Verfügung stellten. 
Es f \ng sehr lustig dabei zu, denn in aller 
Eile mussten „Sammel-Objek,te" mancher-
lei ! rt herbeigeholt und in geeigneter Form 
den F ernseh-Kunden noch am gleichen 
Abe 11d in der Sendung „Hier und heute" 
mundgerecht vorexerziert werden. 

Es wurde ein voller Erfolg und viele von 
der Jahrestagung heimkommende Ver-
kehrs-Amateure hatten diesmal das Ver-
13nügen, zu Hause als „Fernseh-Stars" emp-
fangen zu werden. Stetza 
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AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN 

Mitgliederversammlung 

Als Auftakt zur Jahrestagung fand am 
Spätnachmi.ttag des 6. August 1958 im Gast-
hof Arnolds, Essen, die 2. ordentliche Mit-
gliederversammlung des VDV A statt, die 
nach folgender Tagesordnung verlief: 
1. Begrüssung und Eröffnung 
2. Verlesung des Geschäftsberichtes 
3. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 
4. Neuwahl der Vorstandsmitglieder 
5. Verlesung von Zuschriften besonderer 

Art 
6. Sonstiges 

Wie im Jahr zuvor, wurde der vom Vor-
sitzenden verlesene Geschäftsbericht über 
das abgelaufene Jahr einstimmig geneh-
migt, während auch der vorgeschlagene 
neue Mitgliedsbeitrag mit einmütiger Zu-
stimmung gebilligt wurde. Die satzungs-
gemäss erfolgende Neuwahl der Vorstands-
mitglieder führte mit der gleichen Einstim-
migkeit zur Wiederwahl des bisherigen 
Vorstandes: 
Günter Stet z a, Vorsitzender 
Peter B o eh m, stellvertr. Vorsitzender 

-TG-1?:@odth-or- AD- 1-t--1---a 1-- }-ü1ffige vorsfanas-=--
un er o e z ·t r d 

Ernst Julius W o 1 ff mi g 1.e er 

so dass der Rest der Mitgliederversamm-
lung mit der Verlesung der im Laufe des 
Jahres eingegangenen besonderen Zuschrif-
ten sowie mit den Stellungnahmen zu die-
sen ausgefüllt war. Allgemein wurde der 
Wunsch nach grösserer Publizität des VD-
V A zum Ausdruck gebracht, wofür auch 
mehrere Vorschläge gemacht wurden, die 
den Mitgliedern demnächst zur Kenntnis 
gegeben werden. 

Als Ergebnis der diesjährigen Mitglie-
derversammlung werden die Mitglieder in 
Kürze folgende Unterlagen erhalten: 

1. Niederschrift über den verlesenen und 
genehmigten Geschäftsbericht, 

2. Protokoll der Mitgliederversammlung v. 
6. 8. 58, 

3 Liste der Mitglieder des Verbandes nach 
dem Stande vom 1. 8. 58, 

4. Aufforderung zur Überweisung des fest-
gesetzten Mitgliedsbeitrages für das Ge-
schäftsjahr 1958/59 auf das neue, ver-
bandseigene Postscheckkonto Essen Nr. 
879 52. 

Unmittelbar nach der Mitgliederver-
_pµnmlun_g_____hzw. während der anschliessen-

den Jahrestagung haben sich bereits sieben 
neue Mitglieder hinzugesellt. 

foto. RUNDSENDUNG ESSEN 1958 

Wie schon auf der Jahrestagung bekanntgegeben, ist beabsichtigt, auch in diesem 
Jahre wieder eine Rundsendung mit den Fotos an diejenigen Teilnehmer auf den 
Weg zu bringen, die ihre Beteiligung ausdrücklich wünschen. Dieses V erfahren hat 
sieb bekanntlich gut bewährt, zumal durch Postkarten-Standort-Meldung stets über-
sehen wer.den kann, wo sieb die Sendung befindet und wo sie eventuell .stecken-
geblieben" ist. 

Es wird daher wiederum freundlichst gebeten, eine diesbezügliche Mitteilung bis 
zum 15. Oktober 1958 unter geichzeitiger Beifügung der zu versendenden Fotos zu 
machen, so daß die geschlossene Rundsendung unmittelbar nach diesem Termin auf 
den Weg gebracht werden kann. 

Bitte Preisangaben und gute. den langen Umlauf weg 
nicht vergessen. 

standhaltende Verpackung 

STETZA 

jD1E VERKEHRS-LAGE 

a) E i s e n b a h n e n : 
Zur Zeit befindet sich auf der Inselbahn 

Juist (AG Reederei Norden Frisia) ein 

neuer Bahnkörper zwischen Anleger und 
Festland im Bau. Standau 

b) St r a s s e n bahn en und 
Omnibusse: 

Berlin: ObL O 30 (BVG-Os,t) erhält zwi-
~chen Greifswalder Strasse und Leninallee 
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folgende neue Streckenführung: Greifswal-
der Str. - Kurische Str. - Thorner Str. -
Ebertystr. anstatt über Dimitroffstr. 

M. Kafft 
Bochum-Gelsenkirchen: SL 11 während 

HVZ bis Heveri Hellweg verlängert. 
Waltking 

Bonn: auf SL 1 Wendeschleife Rheindorf/ 
We11ftstr. am 24. 5. 58, Wendeschleife Dot-
tendorf am 16. 8. 58 in Betrieb genommen, -
nunmehr durchgehender Betrieb Rheindorf 
- Dottendorf mit Gr-Tw. Damit erhielt 
die Bonner „Stadtbahn" erstmalig seit 1936 
(Abbau der Schleife Kaiserplatz/Spring-
brunnen) bzw. 1946 (Stillegung der Schleife 
Gronau/Stadthalle, 1950 abgebaut) wieder 
Gleisschleifen. Wendeschleife Beuel/SSB-
Betriebshof für SL 2 wird erst im nächsten 
Jahr gebaut. Das seit 3. 4. 55 stillgelegte 
Streckenstück Bonner Talweg/Moltkestr. -
Roonplatz - Argelanderstr. soll nach Ein-
treffen der bei DÜWAG bestellten 8 Gl-Tw 
nun doch wieder in Betrieb genommen wer-
den. Schoen 

Dresden: seit 10. 6. neue Linienführung 
für Berufsverkehrslinien: SL 50 Cotta -
Stri>esen, 51 Cossebaude - Niedersedlitz -

WAGEN PAR K-STATI STI K 

Düsseldorf: neu 6x Gl-Tw 2320 (ÜWAG) 
Waltking 

Frankfurt-M.: 6x Gl-Tw 2412 der Rhein-
bahn Düsseldorf wurde am 7. 7. 58 wieder 
zurückgegeben. Folgende Wagen wurden 
ausgemustert: Tw 361, Bw 613, 615, 623, 630, 
633, 637, 708 und 775 sowie Arb.-Tw 2017, 
2022 und 2026. Tw 312 (ex FLAG) = Arb.-
Tw 2026 (IV). Michelke 

Hagen: Tw 29 und Bw 142 mit neuen ver-
bandstypähnlichen Aufbauten versehen. 

Waltking 
Hamburg: zur Meldung Galewski, DV A 

165, S. 1287: Die Elze-Aufbauten auf alten 
Fahrgestellen haben die Typenbezeichnung 
Z4B (nicht Z5B), Serie erstreckt sich von 
4800 bis 4829. Hoyer 

Köln: neu 4x Vorortbahn-Tw 1153 - 1154 
und -Bw 2153 - 2154 (DWM Berlin). Fol-
gende Wagen wurden ausgemustert: 
Tw 1167, 3101 (I), 3104, 3207, 3219, 3246, 252, 

3262, 3438, 3440, 3443, A 5203 (I), A 4210, 
Bw 621. 

Umnummerungen: 
Tw 11:51 3151, 1154 = 3154, 1160 = 3160, 

1161 3161, 1163 = 3163, 1166 = 3166, 
3100 3111 (II), 3105 = 3101 (II), 
3123 3109 (II), 3181 = A 3181, 

Kleinzschachwitz, 512 Radebeul Ost-Mick-
ten-Bischofsweg und weiter wie SL 13 und 
7 bis zum Industriegelände, 53 Laubegast-
Blasewitz-Platz der Einheit und weiter wie 
SL 16 und 7 bis zum Industriegelände, 54 
Radebeul Ost-Leuben, 55 Coswig-Plauen, 
56 Südvorstadt-Platz der Einheit und wei-
ter wie SL 6 bis zum Industriegelände, 57 
unverändert. 58 Leutewitz-Hellerau, OmL 
J Klotzsche Brücke - VEB Flugzeugwerke, 
K Platz der Einheit- Klotzsche VEB Flug-
zeugwerke. Seit 15. 6. neue OmL P Pill-
nitz-Oberpoyritz - Graupa. Stricker 

Ulm: SL 4 durch die Stadtmitte soll auf 
Grund eines Nahverkehrsgutachtens der 
Prof. Dr. Ing. Feuchtinger und Lambert 
(beide TH Stuttgart) im Laufe der nächsten 
Jahre auf Omn-Betrieb umgestellt werden. 
Die Frage Obus oder Omn steht noch offen. 
SL 1 Söflingen - Friedrichsau bleibt als 
,,Rückgrat" mit Gr-Tw-Betrieb. Die übri-
gen 4 Linien sind bereits Omn- und Ob-
Linien. Reichardt 

Wien: am 27. 7. Stillegung der SL 158 
(Unter St. Veit - Ober St. Veit) und durch 
Omn ersetzt. Strab-Signale und -tarif wur-
den beibehalten. Kraus/Lehnhart 

3295 = A 3295, A 3257 = Mannschaftsw. 
3280 = A 5203 (II), A 5006 (I) = 5208 (II) 

Berichtigungen: 
Tw A 4202 (II) (ex 2067 ex 521) = 5202 

268 nich,t = 3268. Boisseree/Schmidt 

Locarno-Domodossola (Centovallibahn): 
Die im Jahre 1953 nach erfolgter Moderni-
sierung in Dienst gestellten 4x Bw 71 - 74 
(Meterspur) stammen von einer holländi-
schen Privatbahn. Wer kann angeben, um 
welche Bahn es sich dabei handelt? 

Stetza 
München: neu 3x Gr-Tw 936-940 und 

-Bw 1763-1767 (Rathgeber). Im Bau be-
finden sich noch die Tw bis 951 und Bw 
bis 1778. Bestellt sind weitere 23 3x Gr-
Tw und 23 3x Gr-Bw, ferner 2 Gl-Tw (zwei 
3x Rahmen mit Übergangsteil) sowie 32 
MAN-Busse. Bierl 

Osnabrück: Bw 80 = a, Tw 22 nach schwe-
rem Unfall zum Umbau in Bw vorgesehen. 

Spühr 
Ulm: neu 4x Gr-Tw 7-10 (MF Esslingen). 

Umnummerungen: Arb.-Tw 4-7 = A4 -
A7, Tw 9 (IV) ex Baden~Baden = 29, Tw 
10 (III) = 30, Tw 11 (II) - 14 (II) = 31-34. 

Bormann 
Wien: Tw 419 und 420 in 448 - 449 um-

genummert. Lehn hart 
Wuppertal: Tw 94 (Meterspur) = a. 

Leimbach 
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ALL GEMEIN ES 

Salzner: zum eigenen Bericht „Ortsver-
kehr auf Kleinbahnen in Ungarn", DVA 
165, s. 1288/1289: Hier wurden versehent-
lich keine Verkehrsangaben für die Strecke 
Oroshaza gemacht. Es verkehren zwischen 
Oroshaza und Gyoparosfürdö je nach Wo-
chentag 14 - 17 Züge, davon gehen 4 - 7 
weiter bis Rak6czitelep. 

G. Mayr: zur.Anregung N. Mülier (Omn-
Ortsverkehr in Kleinstädten), DV A 158, S. 
1241/42 einige Angaben über Österreich: 

Bruck-Kapfenberg (Mürztaler Verkehrs-
geseHschaft) 4 Obuslinien (alle 10, 10, 20 
und 40 Min.); 1 Omn-Linie (alle 10 bis 60 
Min.). 

Leoben (Städtischer Verkehrsbetrieb) 
1 Ob.uslinie (alle 30 Min.). 

S teyr (Verkehrsbetriebe) 2 Omn-Linien 
(alle 15 Min., 3 mal täglich). 

Villach (Verkehrsgesellschaft Franz Ko-
walsch) 6 Omn-Linien (alle 30, 60 Min., 
12 x, 10 x, 7 x und 4 x täglich) 

Wiener Neustadt tStadtwerke) 4 Omn-
Linien (alle 30, 60, 60 Min., 2 mal täglich). 

Ybbs a. d. Donau (Stadtwerke) 2 Omn-
Linien (Anschluß von und zu allen Zügen, 
ex Strablinie, 10 mal werktags). 

Fruth: zur gleichen Umfrage: 

Aalen (Würlt.) - AOV = Aalener Om-
nibus Verkehr; stadtverkehrsartige Linie 
Aalen-WasseraUingen. 

Ravensburg (Stadtomnibusverkehr) 
neben der Strablinie Ravensburg - Wein-
garten - Baienfurt der DB, welche die Alt-
stadt nur an einem Teil berührt und nur 
die nördlichen Vorortteile von Ravensburg 
erfaßt, besteht ein Stadtomnibusverkehr 
durch einen privaten Omn-Unternehmer 
(im Mai 19155 = 2 Linien). 

Jahrestagung an der Ruhr 
Es war im Hinblick auf den Tagungsort 

vorauszusehen, dass die Beteiligung in die-
sem Jahre wieder einen Höchststand er-
reichte, denn abgesehen davon, dass 10 

,Jahr.,e_ vergangen ~::rren, s.gi.Lq.te Verk_ehrs-
freunde ' im Ruhrgebiet „getagt" liaben, übt 
ein so stark verkehrsintensives Gebiet zu 
Jeder Zeit e:ne besondere Anziehungskraft 
aus. 

So fanden sich diesmal 86 Verkehrs-
Amateure aus der Deutschen Bundesrepu-
blik, Holland, England und Schweden am 
Vorabend unserer Jahrestagung im Gasthof 
Arnolds, Essen, ein, wo viele ein Wieder-
sehen feierten, andere wiederum endlich 
persönliche Bekanntschaft schliessen konn-
ten und im Nu ein reges Wortgemenge an 
Fachsimpelei und Gedankenaustausch an-
hob. Dass unsere Jahrestagung diesmal auf 
dem gros·sen Veranstaltungs-Transparent 
vor dem Essener Hauptbahnhof angekün-
digt war, liess schon erkennen, dass uns 
herzliche und wohlwollende Unterstützung 
auch von Seiten der Stadt Essen zuteil 
wurde. 

Zum grossen Bedauern aller Teilnehm~r 
konnten wegen der immer grösser wel'.deri-
den politischen Schwierigkeiten uo·sere 
Verkehrsfreunde aus Mitteldeutschland 
nach vielen Jahren erstmalig nicht erschei-
nen, ihre Telegrammgrüsse und -wünsche 
wurden verlesen. Die diesmal sehr reich-
haltig ausgefallenen Tagungsunterlagen 
wurden ausgegeben und Programm-Hin-
weise mitgeteilt, während der Rest des Vor-

abends mit zwangloser, gemütlicher Plau-
derei ausgefüllt war und die wiederum 
erschienenen Pressevertreter über Sinn 
und Ablauf unserer Tagung informiert 
wurden. 

1. Tag - Donnerstag, 7. August 1958 
Der traditionelle „Strassenbahn - Tag" 

stand auch in diesem Jahre im Zeichen 
einer grossen Rundfahrt, die sich auf Grund 
der besonderen Struktur der westdeutschen 
Verkehrsnetze auf den ganzen Tag er-
streckte, wobei Sonderfahrzeuge von vier 
verschiedenen Verkehrsbetrieben benutzt 
wurden, mit denen eine „13 Städte-Rund-
fahrt" von 123 km Länge absolviert wurde. 

Wie in jedem Jahre zurvor, ,wurde auch 
diesmal e i-n fühlbarer Mangel bei einer sol-
chen Sonderfahrt dahingehend zum Aus-
druck gebracht, dass es der deutschen Wag-
gonbau-Industrie trotz der beachtlichen 
Schöpfungen im Strassenbahnwagenbau 
noch immer nicht gelungen sei, einen Typ 
berauszubringen, der nur aus einer Vor-
derplattform besteht, denn nur ein solcher 
·kann den Wunschen der nicht immer ganz 
anspruchslosen Verkehrs-Amateure voll 
Rechnung tragen. So mussten leider auch 
diesmal zahlreiche Teilnehmer im Innen-
raum Platz nehmen, während vo-rn beim 
Fahrer während der ganzen Reise „Stoss-
verkehr" herrschte. · 

Die Rundfahrt begann mit einem moder-
nen sechsachsigen Zwei-Richtungs-Gelenk-
Strassenbahnwagen der Bochum-Gelsen-

1296 



r , 

kirchener Strassenbahnen AG am Porsche-
platz in Essen und führte über Steele -
Kray - Gelsenkirchen - Wattenseheid zu-
nächst bis zum neuen Hauptbahnhofsvor-
platz in Bochum, wo eine halbstündige 
Pause eingelegt wurde, in deren Verlauf 
der moderne repräsentative Verkehrsplatz 
zu einem „Dorado fotograflerwütiger Ver-
kehrs-Amateure" gemacht wurde - das 
Wetter war wie immer prachtvoll und ani-
mierte zu manchen Schnappschüssen, wäh-
rend die Stimmung der Tagungsteilnehmer 
ebenfalls glänzend war. Selbstverständlich 
war es dank der Lautsprecher-Einrichtung, 
die nun einmal zu einem modernen Stras-
senbahnwagen gehört, möglich, unterwegs 
Erklärungen und Streckenhinweise zu ge-
ben, so dass die Fahrtteilnehmer über al-
les Wissenswerte und die Besonderheiten 
unterrichtet werden konnten. 

Weiter ging es nach Herne, wo am Bahn-
hof wiederum eine halbstündige Pause ein-
gelegt war, um den Verkehrsfreunden Ge-
legenheit zu bieten, die kleine „Strassen-
bahn Herne - Castrop - Rauxel", welche 
bekanntlich zur Umstellung vorgesehen ist, 
kennenzulernen. Auch dieser Bahnhofsvor-
pla'tz- erlebte für eine halbe Stunde die 
,, entfesselten Leidenschaften" wissensh ung-
riger Liebhaber der Schiene. Die letzte 
Etappe mit dem Bochum-Gelsenkirchener 
Gelenkwagen füh~te uns bis Recklinghau-
sen, wo bereits der Vestische „Kollege" -
ein sechsachsiger Zwei-Richtungs-Gelenk-
wagen gleichen Typs, jedoch mit anderer 
elektrischer Ausrüstung - uns erwartete. 
Die Tagungsteilnehmer wurden von Herrn 
Din~ktor Leffin sowie Herrn Verkehrsober-
inspektor Knepper begrüsst, die ihre helle 
Freude an der spontanen Begeisterung hat-
ten, die mit den 86 Verkehrsenthusiasten 
nach Recklinghausen gekommen war, denn 
auch hier wimmelte es für eine halbe 
Stunde von fotografierenden Leuten aller 
Altersstufen, dass die Strassenpassanten 
erstaunt einhielten und verwundert dem 
,,seltsamen Gebaren" zuschauten. 

Mit dem Vestischen Gelenkwagen ging 
es zügig auf eigenem Bahnkörper über 
Sinsen und Hüls zur Endstation bei den 
Chemischen Werken, wo Mittagspause ein-
gelegt wurde und die Tagungsteilnehmer 
sich im Feierabendhaus der Chemischen 
Werke als Gäste der Vestischen Strassen-
bahnen GmbH betrachten durften. Inzwi-
schen hatte sich ein Fernseh-Reporter zu 
uns gesellt, der uns mit seinem Pkw unab-
1~.s~ig verfolgte, unterwegs Schnappschüsse 
tatigte und nun mit einigen „fotogenen 
Amateur-Gesichtern" im Hof des Feier-
abendhauses lustige Scenen drehte (siehe 

Leitaufsa tz in diesem Heft). Nach dem vor-
züglichen Mittagsmahl, dem Herr Direktor 
Leffin einen kurzen Fachvortrag über Be-
deutung und Entwicklung des Verkehrs 
bei den Vestischen Strassenbahnen voran-
gehen liess, ging die Reise weiter über 
Marl und Polsum zunächst bis Gelsenkir-
chen-Euer, wo eine neue kleine Pause ein-
gelegt war, in der der „nimmersatte" Fern-
seh-Reporter nochmals mehrere „Schüsse" 
abfeuerte. Nicht zu vergessen sei, dass die 
Verkehrsfreunde auch bei dieser genuss-
reichen Strassenbahn-Rundfahrt ausgiebig 
Gelegenheit hatten, unter Bewachung 
durch einen Fahrmeister ihre Fahrkünste 
zu erproben, unter denen zum Beispiel 
„Gesa's Notbremsung" mit besonderem 
Applaus quittiert wurde. Von Buer aus 
ging die Fahrt über Gladbeck - Bottrop 
bis Osterfeld Kirche, wo das Gebiet der 
Vestischen Strassen bahnen ihren westlichen 
Grenzpunkt am anschliessenden Oberhau-
sener Verkehrsnetz besitzt. In Ermange-
lung von Grossraumfahrzeugen erschien 
hier ein moderner dreiachsiger Strassen-
bahnzug, bestehend aus Trieb- und Beiwa-
gen, mit dem die nur 5 km lange Fahrt bis 
zum Hauptbahnhof Oberhausen vorgenom-
men wurde, wo nach kurzer Wartezei1t der 
elegante, fast lautlos fahrende sechsachsige 
Ein.,.Ricl).tungs-Gelenkwagen der Strassen-
bahn Mülheim (Ruhr), dem zu unserem Ju-
bel ein vierachsiger Zwei-Richtungs-Gross-
raumbeiwagen angehängt worden war, vor-
fuhr und uns zum Einsteigen einlud. Inge-
nieur Löhr von den Stadtwerken Oberhau-
sen sowie Verkehrsinspektor Schüt t von 
den Betrieben der Stadt Mülheim (Ruhr) 
begrüssten uns sehr herzlich und begleite-
ten die begeisterte Schar der Verkehrs-
freunde auf dem letzten Stück unserer 
herrlichen und erlebnisreichen Ruhrcre-
biets-Rundfahrt. Die Reise mit dem ~C' . 

dernen Mülheimer Zug über Mülheim 
Stadtmitte und Heissen nach Essen wurde 
von allen Teilnehmern einmütig als der 
,,Clou" des Tages bezeichnet, denn Ge-
schwindigkeit, ruhiger und stos1sfreier Lauf 
weiches Anfahren und Bremsen sowie di~ 
gediegene und komfortable Innenausstat-
tung liessen fast vergessen, sich in ein~m 
Strassenbahn-Fahrzeug zu befinden, das 
oftmals in so unsachlicher und ungerechter 
Weise als „altmodisch", ,,nicht mehr zeitge-
mäss" oder auch „verkehrsbehindernd" be-
zeichnet zu werden pflegt. 

Am Betriebshof Kruppstrasse der Esse-
ner Verkehrs AG wurde nochmals eine 
kurze Pause gemacht, um den Verkehrs-
freunden Gelegenheit zu geben, sich auch 
einmal in einem Depot zu tummeln und 
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Fotos abzuschiessen, zumal dankenswerter 
Weise extra ein „doppeltes Lottchen" aus 
dem Jahre 1900 dorthin beordert worden 
war .. 

Das anschliessende Streckenstück wurde 
zu einer Art „Paradefahrt" durch die Es-
sener Innenstadt und zurück über Rütten-
scheid zur Gruga-Schleife, wo der Mül-
heimer Zug so lange Aufstellung nahm, 
bis die Verkehrsfreunde die programmge-
mässe Rundfahrt mit dem Liliputzug durch 
das sehr umfangreiche und gärtnerisch her-
vorragend ausgestaltete Gartenschauge-
lände beendet hatten (während einige sich 
,,selbständig" machten, um sich im Fern-
sehen zu sehen!). 

Den Abschluss des Abends bildete ein 
Empfang der Essener Verkehrs AG in der 
Gaststätte des „Hauses Hindenburg", wo 
uns Herr Dipl.-Ing. Schuler im Auftrage 
seines Vorstandes auf das ·,herzlichste be-
grüsste und uns als Gäste der Essener Ver-
kehrs AG willkommen hiess. Lange sassen 
die Verkehrsfreunde hier noch zusammen, 
um über Einzelheiten der erlebten ein-
drucks·vollen Rundreise zu diskutieren. 

2. Tag - Freitag, 8. August 1958 
Selbstverständlich sollte auch in diesem 

Jahre der mittlere Tag ein „Eisenbahntag" 
werden, unct·~sö• Wl:ll"cte ~ :mit' ei:n~rp. B'estich 
der Lokomotivfabrik Fried. Krupp in den 
frühen Morgenstunden begon~en. Trotz der 
zur Zeit in diesem Werk herrscnenden Be-
triebsferien wurden die Verkehrs-Ama-
teure, deren grosses Inter~s.15e allgemein 
bekannt ist, auf das herzlichst~ empfangen 
und von einigen leitenden H_erren durch 
die Fertigungsstätten gefüh:rt Dabei gab 
es neben der laufenden .Herstellung von 
Lok für die DB auch int~r.-~s$ante Spezial-
wagen und Maschinen, ZUllJ. grossen Teil für 
den Export, zu sehen; zu .derien uns bereit-
willigst Erklärungen ge~~b.~ wurden. Mit 
Rücksicht auf das für den ,Nachmittag vor-
gesehene angespannte :f Programm, das 
grösste Pünktlichkeit ytj.,t;imssetzte, wurde 
eine längere Mittagspa,tise eingelegt, die 
von den meisten Tei1:r{ehmern in Anbe-
tracht der drückende'n Hitze als „wohl-
tuende Erfrischung" bezeichnet wurde. 
Während dieser Mi,ttagspause :(and in 
kleinstem Kreise ein Rundfunk-Interview 
in den Gaststätten des Essener Hauptbahn-
hofs statt, denn auch in diesem Jahre wur-
de die originelle Zusammenkunft der Ver-
kehrs-Amateure zum Gegenstand einer Re-
por:tage gemacht, die am nächsten Tage im 
UKW in der Sendung „Zwischen Rhein und 
Weser" gesendet wurde. 

Pünktlich um 14.00 Uhr starteten die Ta-
gungsteilnehmer mit einem planmässigen 
ET 30 nachdem auf Bahnsteig 5 des Esse-
ner Hauptbahnhofs auf Veranlassung der 
Deutschen Bundesbahn mehrere Gruppen-
aufnahmen gemacht worden waren. Schon 
während dieser Fahrt mit einem plan-
mässigen elektrischen Zuge von Essen nach 
Dortmund hatten sämtliche Teilnehmer 
Gelegenheit, kurze Zeit im Fahrerstand zu 
verweilen und auf diese Weise von diesem 
modernsten Eisenbahnfahrzeug an der 
Ruhr beeindruckt zu werden. Bundesbahn-
oberrat Kumbier und Inspektor Pracaeus 
von der Bundesbahndirektion Essen hatten 
es sich nicht nur nicht nehmen lassen, uns 
auf der nun begonnenen Fahrt zu beglei-
ten sondern jede aufkommende Frage (und 
es ~aren derer nicht gerade wenige) nach 
bestem Wissen zu beantworten oder an die 
,,zuständige Stelle" weiterzuleiten. In Dort-
mund angekommen, verblieben wir im 
Zuge, während die „normalen Fahrgäste" 
aussteigen mussten, denn wir machten eine 
sogenannte „Leerfahrt" direkt ins Bahn-
betriebswerk Dortmund hinein. 

Hier wurden wir im Schulungsraum ver-
sammelt, damit uns nach einem einleiten-
den herzlichen Begrüßungswort von Herrn 
Oberrat Kumbier ein Fachvortrag über Be-
deutung der BD Essen und die Elektrifi-
zierül'l.g "im · westaeutscn.en '~Iiiäu sfrlegebiet 
unterrichten konnte. Anschliessend fand 
eine sehr lehrreiche Besichtigung aller mög-
lichen Fahrzeug- und Lok-Typen statt, die 
im BW Dortmund beheimatet sind und die 
von den Verkehrsfreunden nun ausgiebig 
inspiziert werden durften. Von hier aus 
brachte uns ein Bahnbus-Zug zum Unter-
werk Dorstfeld für die Ruhr-Elektrifizie-
rung, wo den Teilnehmern unter Führung 
des Herrn Bundesbahn-Assessor Kroll vom 
Maschinenamt Dortmund ein Überblick 
über die Betriebsweise dieser modernen 
Unterstation vermittelt wurde. Dann folgte 
eine Fahrt mit dem gleichen Buszug zum 
neuen Bochumer Hauptbahnhof, der von 
Herrn Bundesbahnrat Buch, dem Vorstand 
des Neubauamtes Bochum, in einem Rund-
gang erklärt wurde, während anschliessend 
ein gemütliches Beisammensein mit zünfti-
gem Abend-Imbiss in der im alten Haupt-
bahnhof nunmehr untergebrachten Bun-
desbahnschule stattfand. In einer launigen 
Ansprache des Herrn Oberrat Kumbier 
kam erneut die grosse Freude darüber zum 
Ausdruck, dass Verkehrsfreunde aus nah 
und fern herbeigekommen waren, um sich 
über den heutigen Entwicklungsstand des 
grössten deutschen Verkehrsunternehmens 
zu informieren. In angeregter Stimmung 
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fuhr man gemeinsam mit dem Buszug nach 
Essen zurück, wo man gegen 21 Uhr noch 
immer die Gelegenheit hatte (und auch be-
nutzte), auf „eigene Faust" mit Hilfe der 
Freifahrkarte der Essener Verkehrs AG 
noch weitere Kilometer hinter sich zu brin-
gen. 

3. Tag - Sonnabend, 9. August 1958 
An diesem Morgen mussten die Ver-

kehrsfreunde besonders früh aus den Bet-
ten, denn es galt, sich schon in aller Frühe 
auf dem Porscheplatz in Essen zu versam-
meln, um eine Sonderfahrt mit einem von 
der Essener Verkehrs AG zur Verfügung 
gestellten Anderthalbdeck-Omnibus nach 
Wuppertal anzutreten. Wieder war das 
Wetter an diesem traditionellen Ausflugs-

' ,, tag' prachtvoll und so lernten die Teil-
nehmer auf dieser Fahrt auch e 'nmal die 
schöne Seite des Ruhrgebietes, nämlich die 
wechselvolle hügelige Landschaft des Nie-
derbergischen Landes kennen, nicht ohne 
dem Fahrzeug selbst, das für viele Ver-
kehrsfreunde ein Novum war, gebührende 
Aufmerksamkeit zu schenken - im „1. 
Rang" sassen jedenfalls vorwiegend die 
Liebhaber einer Fernsicht. In Wuppertal-
Vohwinkel angekommen, wurden wir auf 
das herzlichste von Herrn Betriebs-Inge-
nieur Miller der Wuppertaler Stadtwerke 
AG willkommen gehiessen, der zunächst 
grundsätzliche Ausführungen zur weltbe-
rühmten Schwebebahn machte, während 
anschliessend eine eingehende Besichtigung 
der Depot- und Werkstattanlagen dieses 
einzigartigen Verkehrsmittels erfolgte, in 
deren Verlauf sich die Teilnehmer immer 
wieder klar machen mussten, dass hier ge-
wissermassen „alles auf dem Kopf steht", 
denn angefangen damit, dass sich die Rä-
der dieses Verkehrsmittels auf dem Dach 
befinden, stehen alle Arbeitsvorgänge etwa 
in umgekehrtem Verhältnis zu jenen in 
einer normalen Strassenbahn- oder Eisen-
bahn-Werkstatt. Ein Sonderzug der Schwe-
bebahn, bei dem eine neuentwickelte Ab-
federung einen geräuschärmeren Lauf be-
wirken soll, brachte die Schar der Ver-
kehrsfreunde über die gesamte, 13,3 km 
lange Strecke bis zum anderen Endpunkt 
Oberbarmen und von dort zurück bis zur 
Station Alter Markt, von wo aus ein kur-
zer Fussweg zur Talstation der Zahnrad-
bahn unternommen wurde. 

Auch dieses „antike" Verkehrsmittel -
denn es ist die älteste elektrisch betriebene 
Zahnradbahn Deutschlands - erregte die 
einhellige Begeisterung der Verkehrs-Ama-
teure, denn für etwa 10 Minuten glich der 
klein e und sonst ruhig daliegende Talb ::1hn-

hof einer Orgie, die nur die „Eingeweihten" 
begreifen konnten, während die gewöhn-
l;chen Fahrgäste fassungs- und verständ-
nislos dem Tre~ben der entzückten und 
aufgeregten Gesellschaft zusahen. 

Zwei Sonderwagen wurden uns zur Ver-
fügung gestellt, einer mit noch offenen 
Plattformen im Originalzustand und ein 
zweiter mit geschlossenem Aufbau - wohl 
unnötig zu sagen, welcher der beiden Wa-
gep stärker besetzt war. Los ging die Fahrt 
auf die steile Höhe und die Verkehrs-
freunde waren von der einmaligen und er-
holsamen landschaftlichen Scenerie, welche 
die Strecke säumt, so fasciniert, dass man 
e~nmütig sein Bedauern über den bereits 
gefassten Entschluss zum Ausdruck brachte, 
d 'ese schöne Bahn stillzulegen und abzu-
reissen. Oben angelangt, wurden Betriebs-
und Depotanlagen der Werkstätte am Toel-
leturm besichtigt, während schon zwei neue 
Sonderwagen _; zwei vierachsige Strassen-
bahn-Triebwagen - zur Weiterfahrt nach 
Ronsdorf bereit standen. Bis auf den ,,.ste-
hengebliebenen Tagungsleiter" wickelte 
sich alles fahrplanmäissig ab, sogar das auf 
eigene Kosten gehende bescheidene Mit-
tagsmahl im Restaurant „ Toro" stand fix 
und fertig zur Einnahme bereit, so dass 
pünktlich nach Remscheid-Hasten und So-
lingen. weitergefahren werden konnte. Die-
se Strecken zeichneten sich gleichfalls durch 
überaus reizvolle Landschaften aus, wäh-
rend in betriebstechnischer Hinsicht zahl-
reiche Steigungen, Gefälle, Schneisen, Ent-
gleisungsweichen und Kehrschleifen bei 
den Teilnehmern einen nachhaltigen Ein-
druck hinterliessen. Kurz vor Schlll!Ss die-
ser Fahrt gab es noch einen Strassenbahn-
Tunnel zu durchfahren, so dass man wirk-
lich sagen konnte, der Ausflug ins Wupper-
taler Gebiet hat für jeden Interessenten 
etwas, für die meisten aber ungeheuer viel 
gebracht. 

In Solingen wartete bereits der Essener 
Anderthalbdeck-Omnibus auf uns der uns 
in rascher und bequemer Fahrt wieder zur 
Ruhrmetropole zurückbrachte, wo im Gast-
hof Arnolds noch ein gemütlicher T'agungs-
ausklang abgehalten wurde in dessen Ver-
lauf mehrere Dankesred~n dargebracht 
wurden und die am Tage zuvor aufgenom-
mene Rundfunk-Reportage durch den 
Lautsprecher abgehört werden konnte. 

Alle Tagungsteilnehmer waren von dem 
Gebotenen wiederum reichlich beeindruckt, 
mancher ist noch in Essen oder näherer 
Umgebung geblieben, weil ja 3 Tage im 
Tiuhrgeb'et besonders für jenen, der zum 
ersten Ma~e in diese verkehrsinte:isive Ge -
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gend gekommen war, gewissermassen ein 
,,Stich ins Wespennest" gewesen sein muss. 

Zum Abschluss dieses Berichtes sei allen 
Betrieben und Dienststellen, die zu dem 
vorzüglichen Gelingen der schönen Jahres-
tagung 1958 mit beigetragen haben, noch-
mals unser allerherzlichster Dank für die 
weitgehende Unterstützung ausgesprochen, 
nämlich 
der Essener Verkehrs AG, 
der Bochum-Gelsenkirchener Strassenbah-

nen AG, 

LITERATUR FUR DEN VERKEHRSFREUND 

Über die Jahrestagung 1958 des VDV A in 
Essen sind folgende Presse-Veröffent-
lichungen erschienen: 

Neue Ruhr-Zeitung, Essen (31. 7. 58): 
,,Verkehrs-Amateure sammeln auch Knöp-
fe". 

Ruhr-Nachrichten, Gelsenkirchen (1. 8. 
58) : ,,Verkehrprobleme als Hobby - Ama-
teure besuchen die Stadt". 

Essener Woche, Essen (Nr. 31 v. 2. bis 
10. 8. 58) : ,,Was sind Verkehrs-Amateure?" 

_ Westdeut~l.!,e_ADnm~jne .Zeit@g, _Essen 
(6. 8. 58): ,,Suche a1te Lokomotive von 1917. 
Hunder.t Verkehrs-Amateure aus mehreren 
Ländern treffen sich vier Tage in Essen" 
. (mit 1 Abb.) . 

Neue Ruhr-Zeitung, Essen (7. 8. 58): 
„Steckenpferd brachte ihm 8000 Mark ein 
- Verkehrs-Amateure tagen in Essen" (mit 
2 Abb.). 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Essen 
(7. 8. 58): ,,Ulf fuhr im Pferdebus nach 

LOKWESEN 

Leimbach: zur Anfrage Oesterle, DV A 
165, S. 1290: Die alten Nummern der Lok 
18.611-630 lauteten: 18.509, 520, 536, 532, 
529, 517, 548, 510, 534, 514, :526, 511, 531, 5·45, 
540, 546, 524, 544, 53•9, 543. Es ist nich,t be-
absichtigt, darüber hinaus weitere Lok der 
Reihe 18 umzubauen. 

Es stimmt, dass es auch einen VT 04.501 
gibt, der 1951 aus Umbau (diesel-hydrau-
lische Kraftübertragung) VT 04.105 (ex 
137 227) entstanden ist. 

der Vestische Strassenbahnen GmbH, 
den Stadtwerken Oberhausen (Rhld.), 
den Betrieben der Stadt Mülheim (Ruhr), 
der Wuppertaler Stadtwerke AG, 
dem Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe 

(VÖV), 
der Deutschen Bundesbahn, Bundesbahn-

direktion Essen, 
den Maschinenfabriken Friedrich Krupp, 

Essen, 
der Stadt Essen, Amt für Wirtschaft und 

Verkehr, Essen. Stetza 

Hause - Verkehrsamateur gewann im 
Rundfunk 8000 Mark" (mi.t 1 Abb.). 

Ruhr-Nachrichten, Essen (8. 8. 58): ,,In 
11 Stunden über 123 km mit Strassenbahn 
gefahren." 

Recklinghäuser Zeitung, Recklinghausen 
(8. 8. 58): ,,Verkehrsamateure zücken Kame-
ras - Bahnhofsvorplatz unter der Lupe" 
(mit 2 Abb., auf denen mehrere Verkehrs-
freunde „zünftig" in Erscheinung treten). 

General-Anzeiger der Stadt Wuppertal 
(11. 8. 58): ,,Fährt die Schwebebahn ruhiger? 
- Verkehrs-Amateure zu Besuch" (mit 1 
~ b., ~ine „ziemlich überfüllte" Vorder-
plattform des Zahnradbahn-Sonderwagens 
zeigend). 

Westdeutsche Rundschau, Wuppertal (11 . 
8. 58): ,,Schwedischer Quizsieger schwebt 
durchs Tal - Verkehrs-Amateure beende-
ten ihre Tagung mit einer Bergbahnfahrt." 

Der Stadtverkehr, Essen (Heft 8/1958): ,,9. 
J ahrestagung des Verbandes deutscher Ver-
kehrs-Amateure" (VDV A). 

Schoen: Der Unterkunftswagen des lei-
tenden Inspektors des DB-Schienenschleif-
zuges, der z. Zt. Nähe Siegen im Einsatz 
steht, ist der ehemali ge Salonwagen des 
Königs von Sachsen. Der sehr gut erhal-
tene Wagen wurde 1891 bei der Breslauer 
AG für Eisenbahnwagenbau gebaut. Die 
Inneneinrichtung soll noch nahezu unyer-
ändert und sehr „romantisch" sein. Örtliche 
Foto-Amateure an die Front! 

WSL: Weitere Ellok auf neuelektrifizier-
ten Strecken der DR : E 17.123, E 18.031, E 
44.105, 114, 128, 130, 136, 173, 174, E 94.020, 
052, 058, 059. 
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