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1ole1t4ki 1 
Neulich suchte ich in einer mittleren 

Gross-Stadt, in die ich seit Kriegsende nicht 
mehr gekommen war, einen lieben Freund 
auf, mit dem ich seit Jahren in Brief-
wechsel stehe und welchen ich noch nicht 
persönlich kannte. Wenn nun zwei „alte 

_J):.ambahner" zusammenkommen, gerät 
man vom Hundertsten ins Tausendste und 
dabei tauchte nun auch die Frage der Zu-
sammenarbeit mit anderen örtlichen Ver-
kehrsfreunden auf. In besagter Stadt gibt 
es mehrere Mitglieder unseres Verbandes, 
die z. T. ziemlich aktiv sind. Wie erstaunt 
war ich aber, als ich vernehmen musste, 
dass von einer Zusammenarbeit, ja nicht 
einmal gemeinsamem Gedankenaustausch 
die Rede sein könne. Jeder hat dort andere 
Interessen, beschäftigt sich mit anderen 
Aspekten des Verkehrs und erklärt-reden 
wir einmal deutsch - jeden anderen, der 
nicht der gleichen Ansicht ist, für „när-
risch". Mein Freund versuchte mehrmals, 
Zusammenkünfte zu arrangieren, stellte 
auch seine Wohnung dafür zur Verfügung, 
aber seine Bemühungen scheiterten jedes-
mal an der Engstirnigkeit und mangelnden 
Toleranz der anderen - jede Zusammen-
kunft endete mit einem Missklang. 

Liebe Verkehrsfreunde - muss das sein? 
Unsere Interessen liegen doch alle auf 
einem Gebiet, das aber eine V,ielzahl von 
Teilgebieten aufweist: Der eine interessiert 
sich praktisch für alles, der ,andere nur für 
den Schienenverkehr, der Dritte für die 
Geschichte seines örtlichen Verkehrsbetrie-
bes, und die Lieblings-Lektüre eines Vier-

ten ist die Wagenpark-Statistik. Gibt es 
für uns dabei wirklich nichts Gemein-
sames? Müssen wir immer und immer wie-
der den anderen darauf aufmerksam 
machen, dass das, was ihn interessiert, uns 
vollkommen kalt lässt und nur unsere 
eigene Meinung gelten lassen? Die meisten 
von uns sind mehrsprachig - haben wir 
denn das Wort „Toleranz" nicht in unserem 
Wörterbuch stehen? Geht es denn nicht 
auch anders? Die Interessensektoren des 
genannten Freundes und die meinigen sind 
einigermassen verschieden, aber in einzel-
nen Punkten berühren sie sich doch - und 
gerade dies e Punkte sind es, über die 
Gedanken- und Materialaustausch statt-
findet - statt.finden kann und soll. Ich 
könnte mir gut denken, dass Mancher auch 
aus dem Gedanken- und sonstigem Aus-
tausch miit „Gebietsfremden" manchen, 
wenn nicht grossen Nutzen ziehen könnte. 
Wie oft kommt es vor, dass sich bei einem 
Material ansammelt, das nicht interessant 
ist, aber einem anderen vielleicht von gros-
sem Nutzen für die Sammlung wäre - auch 
Toleranz kann sich lohnen, vom rein Mo-
ralischen ganz abgesehen. 

Ich habe noch ein anderes Hobby 
Zwerghühner: Darf ich deshalb einen ande-
ren Vereinskollegen schief anschauen und 
für dumm halten, nur weil er keine 
,,Zwerge", sondern „grosse" Hühner hält ? 
Die Ziele sind die gleichen - ist das nicht 
auch bei uns Verkehrsfreunden der Fall? 

Salzner 
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AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN 

Anme~dung zur Jahrestagung 1959 
in Saarbrücken 

Diejenigen Verkehrsfreunde, die an der 
d' esj:.1hr igen J ahrestagung unseres Ver-
bandes teilzunehmen wünschen, werden 
gebeten, das diesem Heft beigefügite An-
me:de-Formular auszufüllen und an die 
Geschäftss telle des VDV A einzusenden. Die 
Tei!.nehmerausweise können in diesem 
J ahre erst im Mai oder Juni zum Versand 
gelangen, da die Einzelheiten des Tagungs-
programmes erst im Laufe des Mai fest-
gelegt werden können. 

Wichtig ist wi ederum die genaue und 
klnre Ausfüllung der Unterkunfts-Frage-
ze il e, dnmi,t Rückfragen und spätere Rekla-
mationen nach Möglichkeit vermieden wer-
den. Stetza 

M:tgliederversammlung des VDV A 

Für die auf Mittwoch, ·5. August, ange-
setzte Mitgiliederversammlung werden die 
Mitglieder rechtzei1tig die satzungsgemäss 
erfo rderl iche Einladung mit den Punkten 
der Tagesordnung erhalten. Besondere 
Wünsche in bezug auf die Tagesordnung 
können bis zum 15. Mai 1959 an die VDV A-
Gcsch äftsstelle gerichtet werden. Stetza 

f Of Og r af j ere n uneingeschränkt gestattet! 

Die Deutsche Bundesbahn hat kürzlich mit einer Veröffentlichung in ihrem Presse-
Informationsdienst eine Zweifelsfrage klargestellt, die schon häufig von Verkehrsfreun-
den gestellt worden ist : Ist das Fotografieren auf Eisenbahn-Anlagen. gestattet? 

Die Deutsche Bundesbahn sprac.h zu dieser Frage nicht nur ein klares .Ja. aus, sondern 
animierte durch eine hübsche, moderne Plakatwerbung mit der prägnanten Oberschrift 
• Du darfst fotografieren ... " sogar die Fotofreunde unter den Eisenbahn-Liebhabern, 
ihre Tätigkeit getrost überall dort auszuüben, wo man sich als Reisender mit gültigen 

.Eahrkarten aufhalten _darf. __ 

~IE VERKEHRS-LAGE 

a) E i s e n b a h n e n : 

Der Personen:verkehr auf der Pletten-
berger Kib wurde Anfang des Jahres 1959 
eingestellt. Todt 

Verbindungskurve Ludwigshafen wird 
mit Fp-Wechsel am 31. 5. 1959 in Betrieb 
genommen. Elektr. D-Züge Ruhrgebiet -
Süddeutschland berühren Ludwigshafen 
Hbf. nicht mehr und gewinnen bis zu 
20 Min. Fahrzeit. Hierdurch Ellok-Lang-
läufe Dortmund - Stuttgart bzw. - Basel 
möglich. E. M. Müller 

Das Gelände des Hamburger AKN-Bahn-
hofs ist an die Deutsche Bundespost ver-
kauft worden, die dort einen Postzen.tral-
bahnhof errichten will. Die überflüssigen 
Gleise sind Ende Februar demontiert wor-
den. HVA 

Da in der Nähe von Asendorf Erzvor-
kommen festgestellt wurden und die Er-
richtung von 2 Sehachtanlagen vom Ober-
bergamt genehmigt worden ist, will die 
Kib Hoya - Syke - Asendorf, die das 

künftige Abba1,1gebiet erschliesst, ihr Strek-
kennetz auf Normalspur umbauen. Die 
Stichbahn von Bruchhausen - Vilsen nach 
Asendorf stand bereits auf dem Aussterbe-
etat. Man beabsichtigt nunmehr, diesen rd. 
8 km langen Streckenteil neu zu verlegen, 
w2nn mit dem Bau der Sehachtanlagen be-
gonnen wird. Vehlber 

Auf der Gartetalbahn verkehrten bei Be-
darf noch Güterzüge (gezogen vom VT oder 
Lok 5 der Kreisbahn Osterode - Kreien-
sen). Todt 

Schmalspurbahnen in Seh~eswig-Hol-
s :ein: zur Meldung H. Müller, OVA 172, 
S. 1342 : nicht zu vergessen seien: 
1. Wandsbeker Industriebahn in Hamburg-

Wandsbek (Rollbockbetrieb), 
2. Werkbahn der Itzehoeer Zementfabrik, 

ansche'. nend verhältnismässig umfang-
re:ch (wer weiss Näheres?), 

3. Kieler Verkehrs-AG (1100 mm Spur). 
Hoyer 

b) Strassen bahnen und 
Omnibusse: 

Aachen: Str.ab-Strecke Preussweg 
Osterweg - Bildchen wurde inzwischen 
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abgebaut, somit SL 7 nur noch Kaiserpl. -
Preussweg, Verstärkungsbetrieb wird mit 
Om der L 17 durchgeführt. Vogt 

Berlin: OmL A 15 (BVG-West) wurde ab 
2. 1. 19'59 über Bf. Wittenau hinaus über 
Oranienburger- und Lübarser Str. bis 
Wittenau, Lübarser-/E. Eichhorster Weg 
verlängert. BVB 

Bochum-Gelsenkirchen: neue OmL 59 
Am Schamberge - Dahlhausen - Alten-
dorf Burgruine (Einmannbetrieb). 

Schmitz 

Braunschweig: SL 5 wegen Bauarbe~ten 
nur noch Augusttor - Wer~steig und Ölper 
- Hbf. Strecke Augusttor - Richmond 
wird von OmL A mitbedient. . Höltge 

Frankfurt-Main: seit 2. 11. 1958 SL 15 
abends und Sonntag vormittags nur bis 
Oberfornthaus. OmL 53 wieder Ganztags-
linie Hauffstr. - Buzzistr. (Kuhwaldsied-
lung), dafür OmL 53 E eingestellt. OmL 59 
über Unterliederbach (Cheruskerweg) bis 
Höchst (Hauptfriedhof) verlängert, OmL 63 
in HVZ (Mo-Fr) über Hauptfriedhof -
Adickesallee - Miquelallee - Zeppelin-
allee - Messegelände - Kuhwaldsiedlung 
bis Mönchhofstr./Mainzer Landstr. ver-
längert. Der Verkehr zwischen Adickesallee 
und Dornbuschsiedlung wurde ganz einge-
stellt. Michelke 

Krefeld: seit 1. 2. 1959 OmL 37 (Hbf. -
Kliedbruch) eingestellt, dafür OmL 32 zwi-
schen Vluyner Platz - Verberg über Klied-
bruch (statt Moerser Str.). E. M. Müller 

M.-Gladbach: SL 1 und 2 seit 1. 2. 1959 
nur noch bis Rheydt Bhf. (kein Gemein-
schaftsbetrieb mehr mi,t den Rheydter 
Stadtwerken). Bankstahl 

Norderney: Die N orderneyer Pferdeomni-
busse, welche den Verkehr zwischen dem 
Hafen und der Stadt bewältigen, werden 
voraussichtlich bald der Vergangenheit an-
gehören. Die Norderneyer Fuhrunterneh-
mer haben sich zu einer Genossenschaft 
zusammengeschlossen und die Konzession 
für eine Kraftomnibuslinie beanJtragt, Nor-
derney ist das einzige Inselbad, wo es no ~h 
die bei den Kurgästen sehr beliebten 
„Hafer-Busse" gibt. Vehlber 

Paderborn: zur Meldung in DV1A 171, S. 
1334: SL 2 seit 15. 3. nur noch Paderborn 
Hbf. - Stadtheide, also nicht mehr bis 
Marienloh! Mit der endgültigen Stillegung 
der SL 2 ist im Laufe des Jahres zu rechnen. 
SL 1 nach Sennelager soll vorerst bestehen 
bleiben. Todt 

Rheydt: Durch Stillegung des Strab-Be-
triebes am 1. 2. 1959 folgende Änderungen 
im Qm-Liniennetz: 

12 jetzt Breite Str. bzw. Amtsgericht -
Marienplatz - Bf. Mülfont - Oden-
kirchen - Güdderath (alle 20 Min.) 

12E (neu) Hauptstr. - Marienplatz - Bf. 
Mülfort - Odenkirchen Kirche (nur 
HVZ) 

22 (neu) Hauptstr. - Marienplatz - Bf. 
Mülfort - Odenkirchen - Kamphau-
sener Höhe (alle 20 Min.) 

20 (neu) Odenkirchen Kirche - Rest-
strauch - Marienplatz - Hir1tenweg 
bzw. Eberhardstr. 

Die alten OmL 20 und 22 wurden zur 
neuen OmL 26 zusammengelegt (zum Brit. 
Hauptquartier). Bankstahl 

Siegen: Seit 1. 9. 1958 kein Strab-Betrieb 
mehr. Die Einstellung sollite zunächst wegen 
Bauarbeiten nur vorübergehend erfolgen ; 
Anfang dieses Jahres wurde jedoch be-
schlossen, den Strab-Betrieb nicht wieder 
aufzunehmen. Stattdessen verkehren jetzt 
Obusse. Todt 

d) W ,a s s e r v e r k e h r : 

Neues Eisenbahn-Fährschiff in der Ostsee 

Am 6. Juli 1959 wird das neue Fährschiff 
„Sassnitz" der DR, über das erstmalig in 
DV A 1,62 berichtet wurde, rechtzeitig zum 
50jährigen Jubiläum dieser Verbindung 
zwischen Sassnitz und Trelleborg einge-
setzt werden. Es hat etwa die gleiche Grösse 
wie das schwedische Schiff „Trelleborg", 
das bereits seit rd. einem Jahre im Dienst 
ist. 

In der Personal- und Propaganda-Zeit-
schrift „SJ-Nytt" der Schwedischen Staats-
bahn sind in der letzten Zeit mehrere Be-
richte über das Schicksal der früheren 
deutschen Fährschiffe dieser Linie erschie-
nen. Demnach führte „Preussen" bis zum 
Schluss des Krieges, zuletzt unJter dem Be-
fehl von Kapitän Blindow, Transporte zwi-
schen Aarhus und Oslo durch. Nach Beendi-
gung des Krieges wurden „Preussen" und 
,,Deutschland" nach Odessa überführt. 
„Preussen" ist unter übermaltem, aber noch 
lesbarem Namen noch heute im Schwarzen 
Meer im Dienst, während „Deutschland" 
von einem Berichterstatter der „SJ-Nytt" 
einige Jahre später in Hong Kong auf dem 
Wege nach Wladiwostok gesehen wurde. 

Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass 
die alle 2 Wochen erscheinende Zeitschrift 
,,SJ-Nytt" im Jahresabonnement nur 3,-
Schwed. Kronen kostet. A. Kalkofen 
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ALL GE M EI N ES 

HELL MANN: 

Di.e Nahverkehrslage in Lothringen 

(Schluss aus DV A 172) 
Noveant-Gorze: wurde 1932 stillge~egt, 

den Wagenpark übernahm Saarlouis. Ein-
mal am Tage fähr t heute der S.T.D.-Bus 
die 6 km lange Strecke ab. Der Verkehrs-
strom hat sieb auf die Route Metz - Mou-
lins - Gorze (h.'iirzer !) verlagert. 

Pfalzburg: Die Bahn erlebte zumindest 
noch das Kriegsende, ob sie nach 1945 noch 
einmal in Betrieb kam, ist nicht so leicht 
auszumachen. Auch hier ist der Verkehrs-
strom sehr verlagert: Pfalzburg nach Za-
bern und Saarburg, eine durchgehende 
Verbindung Lützelburg - Rothäuser -
Drulingen existiert überhaupt nicht mehr. 

Püttlingen: eine Sache, ,,von der niemand 
was weiss". Es gab da eine 1435-mm-Bahn 
Farscbweiler - Püttlingen im Besitz der 
Gemeinde Püttlingen. S treckenlänge 4,5 km 

in 10 Min. Immerhin fuhren am 1. 3. 1914 
15 Zugpaare täglich, aber schon im „S torm" 
1918 ist kein Fp mehr erwähnt. Auf den 
Kursbuch-Karten ist die S trecke aber noch 
1944 eingetragen. 

St. A vold: Die S trab ist 1943 als wieder-
eröffnet gemeldet. Endgültig letzte Strab-
Fahrt war am 23. 9. 1944 (Kriegseinwir-

WAGEN PAR K-STATI STI K 

Braunschweig: Tw 81, 83, 86 und 91 sowie 
Bw 253 254 256 und 257 = a. Ferner Rekl.-
Tw 402' (II)' = 456 = a . Tw 85 = Rekl.-Tw 
402 (III). Bw 251, 255, 258 u. 259 = abge-
stellt. Höltge 

Essen: neu 6x Gl-Tw 617-618 (DÜWAG). 
Boisseree/Schmitz 

Iserlohn: Tw 6, 7, 9, 10 und Bw 95 = a. 
Todt 

kung). Die Stadt hat dann neben dem 
Bahnhofsbus eine 7 km lange Vorortstrecke 
zur Cite Jeanne d 'Arc eingerichtet. Nach 
neuesten Unterlagen ist der Betrieb an die 
.,Rapides de Lorraine" abgegeben worden, 
diese haben auf der Bahnhofslinie 2 ver-
schiedene S treckenführungen eingerichtet. 

Hildebrand: In den J ahren 1829 - 1830 
baute Friedrich Harkort mit seinem Bruder 
Johann Kaspar die „Kohlenbahn", die von 
der Zeche Trappe bei Silschede (Ennepe-
Ruhr-Kreis) bis zur Ennepestrasse (Hagen-
Haspe) führte. Sie wurde zuerst als Pferde-
bahn und später als Dampfbahn betrieben. 
Wer weiss etwas Ausführlicheres über 
d ·ese erste Eisenbahn Deutschlands? 

Hoyer: zur Meldung Cohausz, DV A 171, 
S. 1336: Die kurz g e kuppe l:t e n Ab -
t e i 1 wagen von der Berliner Stadtbahn, 
die zuletzt u. a. auf der später elektrifizier-
ten Hamburger S-Bahnstrecke Blankenese 
- Wedel bzw. Sülldorf - Wedel liefen, 
dürften inzwischen verschrottet worden 
sein. Die einzigen ehemaligen Berliner 
S tadtbahnwagen, d ie ich hier im Hambur-
ger Bez·rk noch beobachten kann, sind A3-
Abteilwagen (ohne Abort) als Einzelfahr-
zeuge. Diese Wagen liefen als A-Wagen zu 
Kaiser Wilhelms Zeiten auf der Vorort-
strecke nach Potsdam. Es handelt sich auch 
h ier nur um wenige Fahrzeuge, die alle in 
Hamburg Hbf. beheimatet zu sein scheinen. 

türen , jedoch keinen neuen Wagenkasten 
und hatte keinen Unfall. E. M. Müller 

Mannheim-Ludwigshafen: neu 6x Gl-Tw 
315-316 (DÜWAG). Norkauer 

Oberhausen: neu 6x (3x + 3x) Gl-Tw 361 
(Westwaggon). Stock 

Paderborn: Tw 19 sowie Bw 76 (4x), 78, 
80 und 99 (Mitteleinstieg) = a. 

Martens/Todt 
Saarlouis: zur Wagenpark-Geschichte, 

DVA 172, S . 1344: nur Tw 33 ist Bj. 1923. 
T w 34-35 = Bj . 1927 (Werkspoor). Vogt 

Kleve: zur Wagenpark-Geschichte, DVA Wesel - Rees - Emmerich: Die der Klb 
170, s. 1330: ca. 1953/54 wurden verschrot - Rees - Empel gehörenden Tw 1-2 sind ex 
tet: Tw 9, 10, 18 (II) und 20 sowie Bw 33 (II), NBM 17 und 20. Tw 3-5 Bj. 1951 (Aufbautyp 
37, 39, 41, 42. Tw 17 = Bauwagen, Tw 14 auf vorh. Fahrgest.) , Tw 6 desgl. Bj. 1952. 
= Modernisierung (Tonnendach). Bw 32-33 ex Opladen - Ohligs 60, 61 (Bj. 

Leimbach 1921), Arbeits-Bw 125 (ex NBM 43), ferner 
Krefeld: Bw 126 = 4x ER-Umbau-Bw Ellok 15 (Rees - Empel) und 16 (Wesel --

105, Bw 122, 124 u . 125 = a. Bw 123 = um- Rees - Emmerich). 2 4x Gr-Tw z. Zt. in 
kleideraum, Bw 114 = Ausstellungswagen. Auftrag gegeben. Leimbach 
Schleif-Tw 235 nach Unfall auf einer Stirn- Wuppertal: Ergänzung zur Meldung 
seite mit neuer Plattform. Berichtigung zur Wolff, DVA 171, S. 1335: 8x Gl-Tw 8001-
Meldung, DVA 171, S . 1335: KSW-Bw 11 8004 ex 1011, 1020, 101'5 und 1017. Tw 1012, 
erhielt Fahrgastfluss und elektr. Schiebe- 1013 u . 1016 z. Zt. bei DÜW AG im Umbau 
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zu 8x Gl-Tw. Die beiden restlichen 2x ex 
Ennepe-Tw nunmehr auch in Betrieb : Tw 
142 (ex Ennepe 14) und 143 (ex 20) . Tw 286 
(Rekl.-Tw), 290 sowie Bw 481 , 483 u. 485 
= a. Tw 279 = Arb.-Wg., Tw 291 = Rekl.-
Wg. Leimbach 

Wagenpark-Geschichte Völklingen: 
(1000 mm) 
Tw 1 - 8 Bj. 1909 davon 1, 2, 6 u. 8 = a. 

3 = Bw 64 = a, 7 = 
Bw 63 = a, 5 = 
Schleifwg., 4 noch 
vorh. 

FAHRSCHEINWESEN 

München: neu: Automaten-Vorverkaufs-
Fs für 25 und 30 Pf., bisheriges Netzbild, 

1 LITERATUR FUR DEN VERKEHRSFREUND 1 

Das Hotel auf Schienen, von Dipl.-Kfm. 
Dr. Gustav Plum, Hamburg, 2. erweiterte 
Aufl., Fachverlag Deutsche Hotel-Nachrich-
ten, Hamburg 1, Mönckebergstr. 27, 64 S., 
67 Abb. und 4 graph. Darstell., DM 2,-. 

Nach einem geschichltlichen Rückblick auf 
Entwicklung des Schlaf- und Speisewagen-
Verkehrs werden ausführlich Organisation 
und Arbeit des grössten gastronomischen 
Betriebes im Bundesgebiet dargestellt. Die 
Schrift gibt gleichzeitig ein lebendiges Bild 
des modernen Personenverkehrs auf der 
Schiene und beweist damit, dass die Eisen-
bahn keineswegs ein überholtes Verkehrs-
mittel ist. Vielmehr hat gerade die Gastro-
nomie dazu beigetragen, dem Eisenbahn-
verkehr neue Entwicklungsmöglichkeiten 
zu erschliessen. Die jüngste Entwicklung 
dieses Einflusses wird ausführlich gewür-
digt, wobei ein Einblick in die Leistungen 
im TEE-Zugbetrieb besonders interessant 
ist. Man kann diese beme,rkeriswerte 
Schrift schlechthin als ein aufschlussreiches 
Kulturbild der Gegenwart bezeichnen. 

DB-Atlas, Horst Siebert Verlag, Berlin-
Steglitz, DM 5,20. 

Dieser soeben erschienene wundervolle 
Atlas zeigt in 94 Bildkarten den Strecken-
bereich der DB. Auf den Karten sind nicht 
nur die an den Bahnstrecken liegenden 
Orte eingezeichnet, sondern auch solche 

9 - 14 Bj . 1928/29 alle vorh. (wäh-
rend des 2. Weltkrie-
ges nach Darmstadt 
evakuiert, dort glei-
che Nummern). 

15 Bj. 1944 vorh. 
Bw 51 - 58 Bj. 1909 sämtl. = a. 

59 - 62 Bj. 1928 sämtl. vorh., wäh-
rend des 2. W el tkrie-
ges nach Darmstadt 
evakuiert, dort Num-
mern 590, 600, 610 u. 
620. Stetza 

Satzspiegel 4,5 x 8,5 cm, jedoch Papierfor-
mat 6,0 x 10,0 cm und je 2 Löcher rechts 
und links, zusätzlicher Aufdruck mit Hohl-
buchstabe „A" rot bei 25 Pf. und blau bei 
30 Pf. Dillmann 

Orte, die wegen ihrer kulturellen oder wirt-
schaftlichen Bedeurtung oder als Kurorte 
für den F:remdenverkehr wichtig sind. 
Diese Orte sind mit nur wenigen Ausnah-
men in beschreibenden Texten nach Lexi-
kon-Art berücksichtigt, so dass der DB-
Atlas als verkehrsgeographisches Nach-
schlagewerk von grosser Bedeutung ist und 
jedem Verkehrsfreund bestens empfohlen 
werden kann. 

. . . dass den Postkutschen ausgewichen 
werden soll . . . Herausgeber: Bayerische 
Landeszentrale für Heimatdienst, München. 
Von der Postkutsche, über eine „Eiserne 
Kunststrasse mit Wagen", die Eisenbahn-
edikte, die Fussgängerverordnung beim Er-
scheinen des Königspaares u. a. gibt das 
Buch einen guten Einblick in die „geruh-
same Zeit vor 1900". Vehlber 

Main-Post, Würzburg, 14. 2. 59, ,,Das 
Bähnle hat heute Geburtstag", ausführ-
licher Bericht (mit Abb.) über den „Main-
schleifen-Express" von Seligenstadt nach 
Volkach anlässlich seines 50jährigen Be-
stehens. Dufey 

Wiesbadener Tagblatt, 25. 3. 59, ,,Der 
Lokführer verdiente mehr als der erste 
Direktor", ausführlich.er Aufsatz mit zahl-
r eichen historischen Bildern über das Nürn-
berger Verkehrs-Museum. Scheyrer 

Bayerische Staatszeitung, München, Nr. 
10/6. 3. 59: ,,Was die Bundesbahn in Bayern 
vor hat", eingehender Bericht über die von 
Stillegung oder Einschränkung bedrohten 
Nebenstrecken der DB in Bayern. Fruth 
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L_L_O_KW_ E_S_E N __ 7 _____ 
Fröhliol1: Im Jahre 1920 bnute Henschcl 

100 S tück 2C-h2 Lok mit 4-achs. Tender, 
,·on dcm'n 83 Stück die MA V ilbernahn'l 
und als 328.601 - 683 bezeichnete. wfüwend 
die restlichen 17 Stück - m sprilnglich vor-
ge!-chcn als MA V 328.684 - 700 - in den 
CSD-Fnhrpark als 375.101 - 117 eingereih t 
w urden. Es sind dies fast gleiche Maschinen 
mit der charakteristischen spitzen Rauch-
kammertür wie die der MA V-Reihe 328.0 
d ie von 1919 bis 1922 in 58 Exemplaren vo~ 
der Budapester Lokfabrik gebaut worden 
waren. 

foteressant ist das Schicksal der 17 CSD-
Maschinen: 1940 mussten auf Grund des 
W!_ener Schiedsspruches Teile der neuge-
grundeten Slowakei an Ungarn abgetreten 
w erden. Als Folge davon wurden in 3 ver-
schiedenen Abgaben insgesamt 284 SZ-Lok 
an die MAV übergeben. Da diese 375.101 -
117 seit jeher im Raum um Pressburg ein-
gesetzt waren und die Slowakischen Eisen-
bahnen (SZ) den in diesem Gebiet vorhan-
denen früheren CSD-Lokbestand ohne Um-
nummerung übernommen hatten, gelang-
ten zunächSlt 7, dann noch eine, also ins-
gesamt 8 Lok dieser Serie nach Ungarn, 
wo sie in 328.501 - 508 umbezeichnet wur-
den. Bei Kriegsende 1945 verblieb eine da-
von, 328.507, bei den ÖBB als Schadlok in 
Marchegg abgestellt. Sie wurde am 13. 11. 
1948 über Auftrag CCCP nach Osten abge-

rnhren und wohl on lhl'en Ln·sprUngllchen 
Eigcnlümcr CSD zLn·ück gestcIIL :Ein noch 
lwwegtercs Leben lrnt die 375.100 hinter 
sich, d ie 1040 MA V 328.504 wurde und 
r.chll ess li ch 1945 vom BW Mlskol c a us noch 
bis nuf jugosluwlschcs Gebiet ge•la ngte, wo 
sie verbli eb und die JZ-Nr. 08.003 erhi elt. 
Zwei dieser Lok, nti mlich 328.~i03 und 
:.1 28.506, gelangten im Trubel der letzten 
Kriegs tage soga r bis zur Ostsee, zur UBD 
Dnnzig, wi-.i hrend di e 328.501 a ls Einz ige bei 
der MAV verbli eb. Die res tlichen 3, 328,502, 
505 und 508, kehr ten wieder zur CSD zu-
rück . 

Foto : 11. frdhlld1 

Die Reihen 328.0 und 328.6 sind bei der 
MAV noch immer unentwegt im Einsatz 
und ziehen einen Grossteil der schweren 
Personenzüge im Raum Budapest. In Buda-
pes,t - nyugati (Westbahnhof) wurde im 
Herbst 1958 die hier abgebildete 328.622 
fotografiert. 

Das Ende eines berühmten Bahnhofs 
Mit einem scharfen Krachen explodierten 

kürzlich 80 kg Sprengstoff und rissen unter 
einer graubraunen Rauch- und Gesteins-
wolke die Reste des Lehrter Bahnhofs in 
Berlin in die Tiefe. Von dem Tage, da der 
Bahnhof mit Fahnenschmuck und Musik 
für den Eisenbahnverkehr der deutschen 
Hauptstadt eingeweiht wurde, bis zu detn-
jenigen, an dem dieser einst berühmte 
Bahnhof endgültig zerbarst, waren beinahe 
88 Jahre vergangen. 

Mit dem Lehrter Bahnhof ist eines der 
bekanntesten Zeugnisse der deutschen Ei-
senbahngeschichte und des Berliner haupt-
städtischen Lebens versunken. Mehr als 
80 Jahre hatte das mit Türmchen, Erkern, 
Säulen und Nischen verschwenderisch aus-
gestattete Gebäude dem Verkehr gedient. 
Im Zuge der politischen Entwicklung ist 
er überflüssig geworden und bald werden 
dort, wo einst Millionen von Menschen ihre 
Reise antraten oder in Berlin eintrafen 

oder wo gekrönte Häupter und andere pro-
minente Persönlichkeiten unter dem Jubel 
der Massen blinkenden Sonderwagen ent-
stiegen, Grünflächen angelegt sein. Unge-
zählte Male hatte dieser Bahnhof einen 
,, Grassen Bahnhof" mit roten Teppichläu-
fern, Ehrenwachen und fürstlichem Blu-
menschmuck erlebt. 

Der Lehrter Bahnhof war ursprünglich 
der Berliner Endpunkt einer 1867 durch kö-
niglich-preussische Kabinettsorder geneh-
migten Eisenbahnlinie von der Hauptstadt 
über Rathenow nach Lehrte, durch die die 
Reisenden auf der Fahrt nach Köln zum 
Beispiel nicht weniger als zwei Stunden 
Fahrzeit einsparten, weil das umständliche 
Rangieren auf den damaligen Kopfbahn-
höfen von Magdeburg und Braunschweig 
entfiel. 

Vier Jahre später wurde der mit aller 
Prach,t jener Zeit ausgestattete Bahnhof 
seiner Bestimmung übergeben. Auf seinem 
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Gelände hatten einst Pulvermühlen, später 
Kasernen und ein Gefängnis gestanden, bis 
am Anfang des 19. Jahrhunderts ein Fried-
hof dort angelegt wurde. Jetzt fuhren dort 
die Züge an die Nord- und Os,tseeküste 
und nach Westdeutschland ab, täglich bis 
zu 108 in seiner Glanzzeit. Auch der be-
rühmte „Fliegende Hamburger" trat 1932 
vom Lehrter Bahnhof aus zum ersten Male 
seine Fahrt an. 

Im zweiten Weltkrieg konnten die 1943 
einsetzenden Bombensch.äden dem mas-
siven Bauwerk und den Gleisanlagen zu-
nächst nicht viel anhaben. Der Eisenbahn-
verkehr wurde sogar über das Kriegsende 
hinaus aufrecht erhalten, bis die Ost-Ber-
liner Reichsbahndirektion, der die gesam-
ten Berliner Eisenbahnanlagen unters~ehen, 
im Jahre 1950 beschloss, im Zuge der Neu-
auflteilung der Fernverkehrsaufgaben auf 

die einzelnen Berliner Bahnhöfe künftig 
auf den schwer beschädigten Lehrter Bahn-
hof zu verzichten. Die technischen An-
lagen wurden ausgebaut, alle verwertbaren 
Bauelemente für andere Zwecke sicherge-
stellt, und die Reste des riesigen Bauwerkes 
waren höchstens noch als gelegenrtlicher 
Unterschlupf für Obdachlose oder als Ku-
lisse für „Trümmerfilme" nützlich. 

Im Juli 1957 begannen die Sprengungen 
an dem Bauwerk, bis nur noch das von 
Splittern zernarbte und von Rissen durch-
furchte Hauptportal stand, das schliesslich 
g '. eichfa!ls niedersank. 

Dutzende von Fotografen hieliten das 
Ende dieses stolzen Bahnhofs für die Erin-
nerung der Nachwelt fest, und die Berliner 
Ze:tungen widmeten ihm wehmütige Nach-
rufe wie einem guten F'reunde. D/DB 

Der Omnibus auch ein Verkehrshindernis? 
Am 4. März 1959 wurde die Haltestelle 

Zeil/Ecke Stiftstrasse der OmL 66 in Frank-
fur.t am Main aufgehoben. Es handelt sich 
hierbei um die Haupthaltestelle dieser 
Linie im Zentrum der Stadt. Begründet 
wurde diese Massnahme mit der Feststel-
lung, dass der Omnibus an dieser Stelle 
ein Verkehrshindernis sei. Ich zitiere wört-
lich aus der Presse: 

. . . Die Krafitfahrer werden aufatmen, 
wenn dieses Verkehrshindernis endlich be-

seitigt ist ... 
Anmerkung: Wer fragt nach dem Atem 

der Fahrgäste, die jetzt mit Paketen be-
laden einen Fussmarsch von etwa 400 Me-
tern machen müssen? 

Es ist interessant, festzustellen, dass die-
jenigen Kreise, die seit langem den Stras-
senbahnbetrieb auf Omnibus umgestellt 
sehen möchten, nun auch den Omnibus als 
Verkehrshindernis bezeichnen. 

Steinberg er 

Künstler zeigen Verkehrsmittel 
.----

(Fortsetzung aus Nr. 172) 

II. Ad. v. Menzel (1815 - 1905) falten unbekannt, letzter Schrei war die 
Allgemein bekannt als Darsteller der 

preussischen Geschichte, bedarf es ab und 
zu der Erinnerung, dass Menzel jede Le-
bensäusserung des Festhaltens würdig er-
schien; wie hätte er sich der Ära der auf-
kommenden E~senbahn entziehen können? 
Lange bevor es die erste Impressionisiten-
Ausstellung gab (1863), malte er sein im-
pressionistisches Bild „Die Berlin - Pots-
damer Eisenbahn" (1847), auf dem wir die 
Bahn als kleines, fauchendes Ungeheuer er-
blicken und seine Hell-Dunkel-Manier gut 
in Erscheinung tritt. 

Es gibt von ihm eine farbige Zeichnung 
(1851), wie damals die feinen Leute die 
Nacht im Zuge verbrachten und wie sie 
morgens danach ausschauten. Das Studium 

Melone. 
Die Studien „Auf dem Bahnsteig" (1855) 

und „Durch die schöne Natur" (1892) etwas 
jugendstilhaft, b:eten dem Verkehr;freund 
viel Wissenswertes - auch den noch wäh-
rend der Fahrt aussen herumlaufenden 
Schaffner. 

Nicht vergessen sei Menzels „Eisenwalz-
werk" (1875), zeitlich das zweite, welches 
das Innere eines Fabrikraumes zeigt, Velaz-
quez malte 1658 als erster mit seinen „ Tep-
p :.chwirkerinnen" ein modernes Fabrikbild . 
Blechens „Eisenwalzwerk Eberswalde" 
(1825) und das „Walzwerk" von Schütz 
(1838), die Geburtsstätte der Hoesch-Werke, 
zeigen Fabrikaussenbilder. 

?es Inneren seines solchen Wagens ist recht Wir finden bei ihm häufig Redewendun-
mteressant. Zur Zeit der Bärte war übri- gen, die sich auf die Eisenbahn beziehen, 
gens das Rasieren unnötig und die Bügel- so in seinem Testament, wo er vor Bieder-

1355 



männern warnt: ,,das sind nicht selten 
S ... hienenlegungen, um ein es Tages eine 
Schwenkung auch an Eure K asse zu ma-
chen". Metzeltin 

Li t.: E. Waldmann, Menzel, München: 

Delphin- Verlag 1923. - A. Waldstein Das 
Industriebild, Berlin 1930. - A. L. Müller, 
Unbek. von Menzel, Westermann 1935. -
Berliner Illust., 1935. - Nemitz, Unsterbl. 
Spanien, Rembr. Verlag, Berlin 1939. 

Die Städtische Bahn Cuxhaven 
von Ing. W. F . H i 1 de b ran d, VDI, Bielefeld 

Das Nordseebad Cuxhaven hatte schon Sonntagen 15 bzw. 30 Pfg. für dieselben 
vor dem 1. Weltkrieg einen ziemlich star- Strecken. Monatskarten zu 5 und 8 Mark 
ken Fremdenverkehr. Es waren insbeson-
dere Hamburger, die damals wie heute mit 
der Bahn oder mit dem Schiff nach Cux-
haven kamen, um dort ihr Wochenende 
oder ihre Ferien zu verbringen. Da es an 
einer Verkehrsverbindung vom Bahnhof 
und vom Hafen zu den Strandbädern 
fehMe, wurde der Ruf nach einem öffent-
lichen Verkehrsmittel laut. Aus der Bür-
gerschaft kamen vielerlei Vorschläge, u. a. 
auch, dass man doch die Gleise der Militär-
bahn (im Volksmunde Kanonenbahn ge-
nannt) für eine Strassenbahn benutzen 
könnte. Nach langen Verhandlungen der 
zuständigen Stellen war es am 6. Juli 1914 
endlich so,weit, dass der Betrieb miit der 
,,Städtischen Bahn Cuxhaven" aufgenom-
men werden konnte. Die ca. 5 km lange 
normalspurige und eingleisige Strecke mit 
Ausweichen führte vom Stadtbahnhof zur 
Seebadeanstalt Grimmershörn, dann weiter 
hinrter dem Döser Seeteich entlang an der 
Prinzessinnentrift vorbei und endete in der 
Nähe der Kugelbake. Haltestellen waren 
nach Bedarf an jeder Querstrasse, sowie an 
den neuen Bahnzugängen Catharinenstr. 
und Poststr. 
Die Fahrzeit betrug 15 Minuten für die 
ganze Sitrecke. Bei einer Probefahrt ohne 
Halt wurden nur 7-8 Minuten Fahrzeit je 
Richtung benötigt. Die Bahn fuhr in Ab-
ständen von 20 bzw. 30 Min. Der erste Wa-
gen ab Stadtbahnhof fuhr um 6.22 Uhr in 

• Richtung Kugelbake. Der letzte Wagen ab 
Kugelbake in Richltung Bahnhof fuhr um 
22.00 Uhr. Der Fahrpreis betrug an Werk-
tagen . vom Bahnhof bis Grimmershörn 10, 
vom Bahnhof bis Kugelbake 20 Pfg., an 

sowie Schülerkarten zu 2 und 3 Mark wur-
den ebenfalls ausgegeben. 

Am ersten Sonntag nach der Eröffnung, 
am 12. Juli 1914, wurden ca. 3000 Personen 
befördert und 252,8 Wagenkilometer ge-
fahren. Das war mehr, als man erwartet 
haitte und selbst den Triebwagen wurde es 
manchmal zu viel, denn sie blieben mit lau-
fendem Motor stehen. 

O:e Fahrzeuge, die 1911 von der Waggon-
fabrik v. d. Zypen & Charlier, Köln, gebaut 
worden wa.ren, waren 2x benzin-elektrische 
Tw, die von einem 65 PS 3-Zyl.-Motor, der 
mit einer 20-kW-Dynamomaschine gekup-
pelt war und den Strom für die Fahr-
motoren erzeugte, angetrieben wurden. Die 
Geschwindigkeit betrug 30 km/h. Ausge-
rüstet waren die Tw mit Luftdruckbrem-
sen, Sandstreuern, Sonnenblenden für den 
Fahrer, Scheibenwischern, elektr. Beleuch-
tung, Dampfheizung und einem Minimax-
Feuerlöscher. Das Fahrgestell war dunkel-
grün, der Wagenkasten dunkelrot mit 
dem Cuxhavener Stadrtwappen. Die Fen-
sterpartie war weißgelb gestrichen. Die 
Richtungsschilder waren wie folgt be-
schriftet: ,,Stadtbahnhof - Marienstrasse 
- Kugelbake". 

Die Tw fassten 32 Fahrgäste (23 Sitz- und 
9 Stehplätze), die Satzanordnung war quer 
9 Stehplätze), die Sitzanordnung war a_uer 
mit Gang. Bei den Anhängern wai~en 
Längssi.tze vorhanden, sie hatten 18 Sitz-
und 17 Stehplätze. Der Kaufpreis der 3 Tw 
betrug je 14 000 Mark und jener der beiden 
Anhänger je 6 000 Mark. 

(Schluss folgt) 

Druck: Seeger-Druck • (16) Michelstadt/ Odw. 
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J ahre s t agung de r deut s chen Verkehrs - Ama te ur e 
vom 6 . bi s 8 .Augus t 1959 i n Saar br ücken 

- o - • - o - o - • - e - • - • - e - • -- • - "'; - e - • - , - • - • - • - • - • - • - • 

A n m e 1 d u n g 

I ch melde hi e rmit Teilnahme an der J ahre s t agung 

195 9 an . 
Name: 1 ) . . . . . . . . . . . . • 

2) . . . . • . . . . . • 

3) • . . . . . . . . . . . . • 

! eh bi tte? eine Unt erkunft f ür di e folgend en Nächt e 
zu re se rvi e ren: 

5/ 6 .Augus t 
( Mi /Do ) 

6/7.Augus t 
(Do/Fr) 

7/8.Augus t 
(F:r/Sa ) 

8/ 9 . August 
( Sa/ So) 

(Nichtzutreff endes bi tte durchs treichen ! ) 

Di e Teilnehmergebühr v on DM. 8 .-- pr o Pers on we rd e i ch 
auf das Pos t s checkkont o Günt er St etz,a , Essen 45754, über-
wei sen~ Als Qui t t u ng erbitt e i ch den/di e Teilne hme r auswei s ( e ) • 

• • e • o ....... o o •• , den ••........ e e O e e • e e O e e O e e e e $ 

(Un t er s chri f t) 


