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18. Jahrgang SEPTEMBER 1963 Nr. 226 

f.ik 11eüe, Opleta: 

~ie ~üb441ti-f.i,e11&44k t4iUe;eleft 
Nachdem bereits im September 1962 der 

Personenverkehr auf die Strasse verlagert 
wurde, hat die Südharz-Eisenbahn (Braun-
lage - Walkenried, Kursbuch-Nr. 200 f) 
nunmehr den Schienenverkehr völlig ein-
gestellt. 

Die Konzession wurde zum 31. Juli 1963 
aufgehoben. Der letzte Güterzug fuhr am 
3. August, wenige Tage später fand noch 
eine Abschiedsfahrt mit geladenen Gästen 
statt. Der noch vorhandene Wagenpark soll 
- mit Ausnahme des erst vor 3 Jahren be-
schafften MAN-Triebwagens VT14 und viel-
leicht der Zwischenwagen 401-403 und ei-
niger Rollböcke - verschrottet werden. Be-
reits verschrottet sind die letzte Dampflok 
57 (im Herbst 1962), die letzten noch vor-
handenen Personenwagen 1 und 12 sowie 
eini'ge Güterwagen. Der umgebaute, nie-
mals fertig gewordene T 07 (ex KBE) ist 
ausgeschlachtet und wartet in Braunlage 
auf den Schweissbrenner. Der alte T 02 (be-
kannt von unserer Jahrestagung 1960) ist 
noch fahrbereit. Er soll noch für den Strek-
kenabbau, der Ende August beginnt, einge-
setzt werden. Über den Verkauf des VT 14 

schweben gegenwärtig Verhandlungen mit 
der Härtsfeldbahn. Ein Einsatz des VT 14 
bei der ebenfalls zum Bachstein-Konzern 
gehörenden OV/E (Ostersiek-"\Vasserlebener 
Eisenbahn) ist wegen der beträchtlichen 
Umspurungskosten nur vorgesehen, wenn 
alle Verkaufsverhandlungen scheitern. 

Die Südharz-Eisenbahn betreibt nunmehr 
nur noch die beiden Autobus-Linien Braun-
lage - Walkenried und Braunlage - Bad 
Harzburg, letztere in Gemeinschaft mit der 
Bundespost und der KVG Braunschweig. 

Die Papiersackfabrik in Wieda-Süd, die 
ein Anschlussgleis der SHE besass, erhält 
ihre bisher mit Rollböcken beförderten Gü-
terwa gen künftig per Strassenroller der 
Bundesbahn, die in Walkenried ohnehin zur 

· Bedienung der Gipswerke in Kutzhütte sta-
tioniert sind. Schmiedeke 

Anm.: Die Bad Sachsaer Nachrichten (31. 7., 
3./4. 8. und 10./11. 8.) und der Osteroder Kreisan-
zeiger (6. 8. 63) brachten ausführliche, z . T . be-
bilderte Berichte über die Einstellung der Bahn . 
Beide Zeitungen stehen der Einstellung - ent-
gegen den sonst üblichen Pressestimmen bei 
Stillegung einer Eisenbahnstrecke - sehr negativ 
gegenüber. 
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AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN 

7. Mitgliederversammlung 
in Frankfurt am Main .,,.••"'.(<· 

Auf der am 7. August i:ri _~f.x;i:n)~fu~t ·am 
Main stattgefundenen 7. e JVlit,gLiederver-
sammlung des VDV A, an der '34 Mftglieder 
teilnahmen, wurden neben den üblichen 
satzungsgemäss behandelten Punkten zahl-
reiche Anregungen und Anträge diskutiert, 
über Neuaufnahmen von Mitgliedern, Doku-
mentar-Filmarbeit, Wahl künftiger Ta-
gungsorte u. a. gesprochen. Die Nieder-
schrift hierüber, sowie der Geschäftsbericht 
und Mitgliederliste wurden inzwischen den 
Mitgliedern gesondert zugestellt. Es sei an 
dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, 
dass der Mitgliedsbeitrag auch für 1963/64 
wiederum DM 5.- beträgt . und bis zum 
31. 12. 1963 zahlbar ist, anderenfalls ein Ver-
säumnis-Zuschlag von DM 2.- fällig wird. 
Bitte bei Beitragsüberweisungen nur das 
PS-Konto des VDV A, Essen 879 52, benut-
zen. 

C:0-1 E. VER_ KEHRS-LAGE 

---- ----"-----a) - E--rs-e-rrinrin r e n . 
Im Fahrplanbuch der „Main-Post", Würz-

. burg, ~ommer 1963 befindet sich ein Fahr-
plan für die Bahnstrecke Wildftecken Bf. -
Kreuzberg Bf. Wildflecken wird erreicht 
durch die DB-Strecke 192 f (Jossa - Brük-
kenau - Wildflecken). Die Strecke Wild-

. flecken - Kreuzberg gehört der Bundes-

. finanzverwaltung; auf ihr werden Ange-

. hörige dieser Verwaltung bevorzugt beför-
dert. Die übrigen Fahrgäste werden nach 
Möglichkeit auch befördert, Fahrpreis ein-
fach 35 Dpf., Kinder 20 Dpf., Fahrzeit = 
7 Min. Werktags 4, sonntags 2 Züge in jeder 
Richtung im Anschluss an die Strecke Jossa 
- Wildflecken. Betriebsführer: Deutsche 
Bundesbahn. Merkwürdigerweise ist in den 
Kursbüchern, Taschen- und Aushangfahr-

. plänen der DB diese Strecke nicht enthalten. 
Wer weiss Näheres über sie, Baujahr etc.? 

Münzinger 
b) Strassenbahnen und 

Omnibusse: 
Hamburg: seit 20. 6. OmL 71 U-Bf. Borg-

weg - U-Bf. Farmsen, dafür OmL 171 
(U-Bf. Dehnhaide - U-Bf. Farmsen) ein-
gestellt. HV A 

München: seit 7.8. (verzögert wegenStras-
senbau) SL 20 über Neubaustrecke vom 
Thierschplatz über Triftstr. - Wagmüller-

Foto-Rundsendungen 

Wie auf der 7. Mitgliederversammlung be-
schlossen, sollen die bisherigen Foto-Rund-
s~,nc;iuµgen. fortgesetzt werden, jedoch mit 

· ":der· · bedElut~amen Abänderung, dass diese 
thema tisch nicht mehr an die Jahrestagung 

: gebunden zu sein brauchen, da die Tagungs-
teilnehmer ohnehin die Fotomotive kennen. 
Es können sich also auch Nicht-Tagungsteil-
nehmer beteiligen. Der Vorsitzende des 
VDV A hat es übernommen, _die Aufgabe des 
Sammelns, der Zusammenstellung, des Ver-
sandes und auch der Überwachung der Foto-
sendung weiterhin vorzunehmen. Er bittet 
daher, die für eine Rundsendung bestimm-
ten Fotos bis spätestens 31. Oktober 1963 
einzusenden. Die Fotos müssen in irgend 
einer Form fest eingeordnet oder aufgeklebt 
sein (Ordner, Mappe, Fotoalbum usw.) und 
von den Einsendern vorbereitete Bestell-
Listen mit Preisangabe enthalten. Sendun-
gen, bei denen diese Voraussetzungen nicht 
vorliegen, können nicht mitversandt wer-
den. Stetza 

str. - Lerchenfeldstr. - Oettingenstr. (nörd-
licher Teil) - Theodorparkstr. - Tivolistr. 
bis Max-Josef-Brücke, 1,5 km, davon 0,8 km 
die Gegenrichtung in Einbahnstrasse in 
Seitenläge auf besoriaerem Bahnkörper. Arte 
Strecke vom Thierschplatz über Tattenbach-
str. - Oettingenstr. (mittlerer Teil) - Emil-
Riedel-Str. bis Max-Josef-Brücke ist seit 
7. 8. ausser Betrieb und im Abbau befind-
lich. Bierl 

Oberhausen: SL 4 (Lirich - Dümpten) ist 
zum 1. 10. 1963 zur Umstellung auf Omn-
Betrieb vorgesehen. Stetza 

Offenbach: Die Umstellung der letzten 
reinen Offenbacher SL 27 zunächst auf 
Omn-, später auf Obusbetrfob, findet am 
3. 11. 1963 statt. Stetza 

Schwyz: Die Betriebsumstellung der Strab 
auf Omn findet am 29. 9. 1963 statt. 

Stetza/EA 

c) Sc h n e 11 b ahnen : 

Berlin: Auf dem Schöneberger Südgelände 
wird gegenwärtig ein neuer Güterbahnhof 
gebaut. Er entsteht als Ersatz für die Teile 
des Güterbahnhofs Steglitz, die an der 
Wannsee bahn zwischen den Bahnhöfen Frie-
denau und Feuerbachstrasse geräumt wer-
müssen. Der neue Güterbahnhof liegt an der 
Wannseebahn südlich des Bahnhofes Schöne-

. berg. Auf der Strasse wird er vom Werdaue,r 
Weg aus zu erreichen sein. Die Mittel für 
diesen Neubau kommen aus dem Etat des 
Schnellstrassenbaues. BVB 
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ALLGEMEINES 

Lehnhart: zum Bericht Dr. Bürnheim „Die 
Gornergrat-Bahn" DV A 223/ 1756: Es ist lei-
der ein weit verbreiteter Irrtum, dass die 
Riffelalp-Tram nur einen Fahrschalter habe. 
Beide Wagen haben an beiden Enden je 
einen Ein- unil Ausschalter. Regulierung 
erfolgt durch Handbremse. Der berühmte 
Prospekt mit dem rückwärtsfahrenden 
Hoteldiener irritiert die ganze Fachwelt. 

l\fetzeltin: Jagdrecht auf dem Eisenbahn-
körper (Aus „Zeitung des deutschen Eisen-
bahn-Vereins" 1878. S. 191) Die Aneignung 
eines durch Fliegen gegen die Telegrafen-
drähte fluglahm gewordenen Rebhuhns sei-
tens eines Bahnbewachungsbeamten wurde 
vom Inhaber der Jagd als ein Eingriff in 
sein Jagdrecht verfolgt. Das Appelations-
gericht zu Bromberg, wie auch das Preuss. 
Ober-Tribunal, haben die Klage 1878 abge-
wiesen, da Kläger nicht zur Ausübung der 
Jagd auf dem Eisenbahnkörper berechtigt 
und eine Eisenbahn nicht wie ein gewöhn-

1 LITERATUR FOR DEN VERKEHRSFREUND 1 

Über die Frankfurter Jahrestagung 1963 
sind die folgenden Presseveröffentlichungen 
bekanntgeworden: 

Frankfurter Wochenschau (1. - 15. 8. 63): 
Jahrestagung des „Verbandes deutscher Ver-
kehrs-Amateure" in Frankfurt am Main, 

Taunus-Zeitung, Königstein (8. 8. 63): 
,,Kleinbahn und Kraftverkehr erwarten Be-
such", 

Frankfurter Allgemeine (9. 8. 63): ,,Fahr-
pläne sind ihr Steckenpferd", 

Taunus-Zeitung, Königstein (13. 8. 63): 
„Verkehr als Hobby", und 

Frankfurter Abendpost (12. 8. 63): Bild-
bericht „Rund 100 Amateur-Verkehrsstra-
tegen ... " 

Bayerische Staatszeitung, München (14. 6. 
1963): ,,Müssen die Privatbahnen den Schie-
nenverkehr teilweise aufgeben?", verkehrs-
politischer Bericht aus Anlass der Tagung 
des „Verbandes nichtbundeseigener Eisen-
bahnen" in Regensburg. 

lieber Weg anzusehen sei, dessen Überschrei-
tung dem Inhaber der Jagd an allen Seiten 
gestattet sei. -

Leinfelder: zur Umfrage N. Müller „Eisen-
bahnstrecken ohne Personenbeförderung", 
DV A 223/1752: 

DB-Nebenbahnstrecken im Regierungsbezirk 
Schwaben: 

1. Röthenbach (Allg) - Weiler (Allg), werk-
tägl. ein Übergabefahrtenpaar 

2. Pfaffenhausen - Kirchheim (Schw.), 
werktägl. ein Übergabefahrtenpaar 

3. Marktoberdorf - Lechbruck, werktägl. 
ein Übergabefahrtenpaar 

4. Kellmünz - Babenhausen, werktägl. 7 
Übergabefahrtenpaare, davon je ein Paar 
morgens und abends jeweils in einer 
Fahrtrichtung für die Personenbeförde-
rung freigegeben 

5. Fünfstetten - Monheim, Strecke an die 
Stadt Monheim verpachtet. DB führt auf 
deren Kosten Überführungsfahrten ohne 
Personenbeförderung durch. 

desgl. (26. 7. 63): ,,Ausbau der Nahver-
kehrsbetriebe für unsere Städte lebensnot-
wendig" und „Regensburg: Die Strassen-
bahn wird stillgelegt", zwei umfangreiche 
und lesenswerte Berichte für den Nahver-
kehrsfachmann und -freund. Fruth 

Wiesbadener Tagblatt (17. 8. 63): ,,75 Jahre 
Frankfurter Hauptbahnhof", Bericht über 
ein in aller Stille begangenes Jubiläum mit 
Würdigung der grossartigen Leistungen die-
ses bedeutenden Verkehrsknotenpunktes. 

Scheyrer 

Breite Spur und weite Strecken, von J. 0. 
Slezak, Wien, 232 S., mit 113 Abb. und 51 
Typenskizzen, DM 9.80, VEB Verlag für Ver-
kehrswesen, Berlin W, Französische Strasse 
13-14. 

In diesem soeben erschienenen Buchwerk 
berichtet der allen Verkehrsfreunden gut 
bekannte Eisenbahn-Autor über die heuti-
gen Eisenbahnverhältnisse in der Sowjet-
union, die aus eigenem Studium heraus be-
urteilt werden. Es gibt einen aufschluss-
reichen Querschnitt über den gegenwärtigen 
technischen und betrieblichen Stand und 
erlaubt Vergleiche mit Eisenbahnen anderer 
europäischer Länder. Jedem Verkehrsfreund 
kann dieses neue Buch zur Bereicherung 
seiner Eisenbahn-Bibliothek bestens emp-
fohlen werden. 
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85 Verkehrsfreunde trafen skh am Main 
Selten ist eine Jahrestagung der deutschen Ver-

kehrs-Amateure so voller Harmonie und vom 
Gemeinschaftssinn geprägt gewesen wie die dies-
jährige 14. Veranstaltung im Raum von Frankfurt 
am Main. Keine Programm-Änderung, keine Miss-
stimmung und keine Panne, der Zeitplan lief 
wie nach einem Uhrwerk ab und die allseitige 
Begeisterung über das Gebotene kam spontan 
und ehrlich zum Ausdruck. Dieses gute Gelingen 
mag verschiedene Ursachen gehabt haben; fest 
steht, dass neben einer wohlvorbereiteten Orga-
nisation der Tagung in diesem Jahre die über-
aus gastfreundliche und verständnisvolle Unter-
stützung sämtlicher Verkehrsunternehmen we-
sentlich dazu beigetragen hat, dass die „Tagung 
am Main" zu einer der schönsten und ergiebig-
sten überhaupt gezählt werden kann. 

Am Mittwoch, dem 7. August, fand die Mit-
gliederversammlung des VDVA als Auftakt der 
Veranstaltung statt, und schon das „zünftige" 
Tagungslokal im Bereich des Frankfurter Haupt-
bahnhofs liess eine echte Verkehrsamateur-Stim-
mung aufkommen. Das Tagungswetter war ein-
mal wieder vorbildlich: ein die grosse Hitzewelle 
beendendes abkühlendes Nachtgewitter leitete 
eine höchst angenehme und milde, aber dennoch 
sommerliche und vor allem fotogene Witterung 
ein. 

1. Tag: 

Die traditionelle Strassenbahn-Rundfahrt wur-
de mit einem modernen, Achtachser mit Zeit-
karten-Beiwagen ausgeführt, damit alle Teilneh-
mer einen Sitzplatz einnehmen konnten. Mit Aus-
nahme von der Stuttgarter Tagung waren wohl 
nirgends soviele Depots besichtigt worden wie 
diesmal, denn bis zum: festlichen Mittagessen auf 
Einladung der Strassenbahnverwaltung in Neu-
Isenburg, waren nicht weniger als vier Depot-
Orgien und eine Werkstattbesichtigung absolviert. 
Dass dabei auch die Museumswagen des Schwan-
heimer Depots zu Ehrin kamen, verrät unser 
Foto, das eine Anzahl von Verkehrs-Amateuren 
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Wieder hinein in die Schublade 
(Foto: Schmiedeke) 

bei Ihrer gern getanen Schwerarbeit zeigt. Direk-
tor Dr. Stein begrüsste während der Mittagspause 
die Verkehrsfreunde auf das herzlichste und gab 
einige instruktive Erklärungen zur nahverkehrs-
polltlschen Lage in Frankfurt. Der Nachmittag 
galt den östlichen, landschaftlich zum Teil reiz-
vollen Frankfurter Vororten, wiederum mit aus-
reichenden Fotograflerpausen, und am Zoo durf-
ten wir den Sonderzug aus Offenbach erwarten, 
der uns in rascher Fahrt in die nachbarliche Le-
dermetropole brachte. 

Die Offenbacher Verkehrsbetriebe standen, was 
Unter stützung und Gastlichkeit betraf, den Frank-
furtern in keiner Welse nach. Mit unserem blitz-
blanken Sonderzug auf dem Depothof angelangt, 
erwartete uns eine wahre Fahrzeug-Parade, dar-
unter der (halb)-umgebaute Jubiläumswagen 15 
aus dem Jahre 1907, der eine neue „Fotografler-
Orgie" auslöste. Wir tummelten uns auch in die-
sem Betriebshof, fuhren gewissermassen als Ab-
schied die Strecke der zur Stillegung verdammten 
Strablinie 27 ab, stiegen in einen Sonder-Obus 
um, damit auch dieser Betriebszweig gebührend 
studiert werden konnte und hielten schliesslich 
vor einem hübschen Gasthof in Bürgel an, wo 
wir zu einem von den Stadtwerken Offenbach 
gespendeten Abend-Imbiss mit „Äppelwoi" Platz 
nehmen durften. Hier wurden wir von Betriebs-
direktor Selzer in sehr herzlicher Weise begrüsst 
und· wfmforriine·n geheissen, und die Stimmung 
nach so vielfältigen Eindrücken war allerbestens. 
Doch nicht genug, statteten wir auf dem Rück-
wege, obgleich es schon gegen 22 Uhr war, noch 
der Gaststätte „Zum Depot" in Oberrad einen 
Besuch ab, bei deren Betreten sich wahre Ver-
zückungs-Szenen ergaben, handelt es sich doch 
um jenes Lokal, dessen Inventar ausschliesslich 
aus Reliquien eines ausgedienten Frankfurter 
Strassenbahnwagens besteht und deren Auswahl 
und liebevolle Anordnung eine festliche Atmo-
sphäre schufen. Erst gegen Mitternacht also war 
das offizielle Programm dieses ersten schönen 
Tagungstages zu Ende, und wohl niemand war 
über die so ungewöhnliche Programm-Ausdeh-
nung erzürnt. 

2. Tag: 

In diesem Jahre hatte die Deutsche Bundesbahn 
schon von sich aus dem VDV A ein Veranstal-
tungsprogramm vorgeschlagen, so dass eine Reali-
sierung der vorgesehenenBesichtigungen gewähr-
leistet war. Um diese so rationell wie möglich 
durchzuführen, wurden zwei Gruppen gebildet, 
von denen die eine die moderne Grossrechen-
anlage und die andere das Zentralstellwerk be-
suchen durfte und anschliessend ein Austausch 
erfolgte. Beide Führungen unter Leitung bewähr-
ter Bundesbahner waren gut organisiert und 
höchst instruktiv, insbesondere der „Hexenkessel" 
auf der Kommandobrücke des Zentralstellwerkes 
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mit seinen unzähligen akustischen und optischen 
Funl,tionen. Nach diesen Besichtigungen bestie-
gen wir einen fahrplanmässigen Zug, der uns 
zum Bahnbetriebswerk Griesheim brachte, wo wir, 
ebe nfalls anhand erschöpfender Erklärungen, die 
Unterhaltung der Dieselmaschinen und -trieb-
fahrzeuge studieren konnten. 

Ein Fussmarsch zu einer vorsorglich informier-
ten Gaststätte am Bahnhof Ffm.-Griesheim brach-
te uns den erforderlichen Appetit, um das Mittag-
essen nach Wahl einnehmen zu können. Doch 
schon wartete in einer Nebenstrasse ein Sonder-
Gelenkbus der Strassenbahn Frankfurt, um uns 
auf schnellstem Wege zum Flughafen Rhein-
Main zu bringen, wo wir bereits vom Chef der 
Besucher-Abteilung, Herrn Wormsbächer, erwar-
tet wurden. Nach einem erklärenden Vortrag über 
Bedeutung und Frequenz der „Drehscheibe Euro-
pas" sowie über Sicherungseinrichtungen und 
Verwaltungsprobleme fuhren wir zur Wartungs-
halle der Lufthansa, wo wir als Höhepunkt des 
Tages in einer Boeing Platz nehmen durften. Es 
war für viele Tagungsteilnehmer ein erhebendes 
Gefühl, in dem behaglichen und höchst komfor-
tablen Rumpf einer Maschine sitzen zu können, 
die im Non-Stop-Flug mit fast 1000 Stundenlölo-
metern über alle Erdteile hinwegbraust. 

Nach dieser äusserst interessanten Exkursion 
zur Luftfahrt brachte uns der Sonder-Gelenkbus 
zum Hauptbahnhof zurück, wo wir in unserem 
Tagungsraum zunächst einen anschaulichen Licht-
bildervortrag von Herrn Münzinger, Berlin, über 
die Waldenburger Kreisbahn anhören durften 
und anschliessend zwei Lehr-Tonfilme der Kölner 
Verkehrs-Betriebe vor uns ablaufen Hessen. Es 
folgten dann die von den Hamburger Verkehrs-
Amateuren in früheren Jahren gedrehten Ta-
gungs-Dokumentarfilme sowie einige nette Strei-
fen aus dem Wirkungsbereich der Hamburger 
Verkehrsfreunde. Alle diese Filme ernteten mit 
Recht spontanen und herzlichen Beifall, und wie-
derum war niemand böse, dass die Uhr nach 
Ablauf des letzten Streifens gegen 23 Uhr zu-
tickte. Auch der zweite Tag war für alle Ver-
kehrsfreunde ein rechtes Erlebnis. 

3. Tag: 

Bekanntlich ist der 3. Tag der „Ausflugstag", 
und so versammelten wir uns auch in diesem 
Jahre wieder an einem Ort, von dem aus man 
Reisen anzutreten pflegt, nämlich in der Halle des 
Hauptbahnhofes, wo wir in einem für uns reser-
vierten Triebwagen eines Zuges nach Königstein 
(Taunus) Platz nehmen und sogar nach Herzens-
lust den Führerstand „bevölkern" durften. Daher 
war auch am Samstag die Stimmung von Anbe-
ginn wieder aufgeschlossen, zumal Herr Betriebs-
leiter Güldner von der „Königsteiner Bahn" - wie 
sie im Volksmunde heisst - unter uns weilte, 
Pläne und Schriften austeilte und mit Erklärun-
gen nicht sparte. In Königstein angekommen, 

gingen nach em1gen kurzen Begrüssungsworten 
des Genannten die Verkehrs-Amnteure zum 
„Sturmangriff" auf das Gelände und das dort 
wahrhaft reichhaltig verteilte Rollmaterial über. 

Da die Bahnhofs-Gaststätte von Königstein nur 
20 Sitzplätze aufweist, musste der von der Klein-
bahn Ffm.-Königstein freundlichst gewährte Mit-
tags-Imbiss etappenweise eingenommen werden, 
was bei dem bewährten Organisationstalent der 
Verkehrs-Amateure jedoch glänzend funktio-
nierte und umso lustiger vonstatten ging . Dann 
wurde die „berüchtigte" Trillerpfeife angesetzt 
und zum Einsteigen in zwei bereitstellende Son-
derbusse gedrängt, mit denen wir eine sehr ge-
nussreiche Höhenfahrt über die Taunusb::!rge m it 
einem kurzen Aufenthalt auf dem Feldberg un-
ternahmen. In Hohemark angekommen, stand 
schon wieder ein Sonderzug bereit, und zwar ein 
Zweiachser-Zug der „Taunusbahnen" (ehern. 
Frankfurter Lokalbahn) mit Luftdruckbremse, 
der uns für einige Nachmittagsstunden zur Ver-
fügung stand. Schnell wurde für das Familien-
album noch eine Gruppenaufnahme gemacht, und 
schon ging es ab nach Oberursel, Bommersheim 
(natürlich mit Depotbesichtigung), Bad Homburg 
nach Heddernheim, wo nun wirklich der letzte 
Betriebshof „durchleuchtet" wurde. Hier konnten 
wir noch das Gleis-Stellwerk besichtigen, das noch 
aus der Zeit der selbständigen Lokalbahn stammt, 
aber noch immer in Betrieb ist. Mit fahrplan-
mässigen Zügen fuhren wir zum Tagungsraum 
im Frankfurter Hauptbahnhof, um uns bei einem 
gemütlichen Tagungsausklang noch ein paar 
Stunden über das so vielfältig Gebotene zu un-
terhalten. Es wurden die üblichen Dankes- und 
Abschiedsworte gesprochen, und wohl jeder 
schied aus Frankfurt in dem Bewusstsein, eine 
besonders schöne Tagung miterlebt zu haben. 

Während der Hessische Rundfunk am Donners-
tag Morgen eine Reportage in der Hauptwerk-
statt der Strassenbahn machte, die noch am glei-
chen Nachmittag in den Äther ging (die aber 
leider niemand gehört hat, da wir gerade in 
Offenbach herumfuhren) , hat die lokale Presse 
diesmal nur sehr karge Berichte geliefert, was 
wohl daran liegt, dass den verwöhnten Frank-
furter Zeitungslesern unsere Veranstaltung zu 
,.harmlos" ist , um daran Ergötzen zu finden. 

So wollen wir, denen es vergönnt war, diese 
wunderschönen Tage im Raum Frankfurt zu ge-
niessen , zum Abschluss noch einmal unseren be-
sonderen Dank den verschiedenen Verkehrs-
unternehmungen aussprechen, die in so herz-
licher und aufgeschlossener Weise unserer Ver-
anstaltung zum vollen Erfolge verhalfen: 

der Strassenbahn der Stadt Frankfurt am Main, 
der Strassenbahn der Stadt Offenbach am Main , 
der Deutschen Bundesbahn, 
der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft (Kleinbahn 

Ffm. - Königstein) , und 
de r Flughafen Frankfurt AG. 

Stetza 
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WAGEN PAR K-STATI STI K 

a) S t r a s s e n b a h n e n : 

Braunschweig: Tw 101 brannte am 5. 8. 63 
völlig aus; = a Winnig 

Bremen: neu 4x Gl-Tw 420 (ER, Hansa). 
Folgende Wagen = a: Tw 38, 48, 50 (III) (ex 
52), 57, 76, 148, 150, 199 und 501 sowie Bw 
1281. Lübbers 

Düsseldorf: Meterspur-Tw 107, 114-117 
nach Aachen verkauft. Der nach Vöckla-
markt-Attersee verkaufte Tw 109 erhielt 
dort die Nr. ET 26.105. 
Folgende Wagen = a: Tw 24 (ex Siegen), 
498,499,501,502,505,506,509,511,528,530,534, 
541, 544, 545, 554, 556, 565, 572, 901 902, 907, 
910, 913, 914, 919, 923, 926 sowie Bw 704, 710, 
72~ 73~ 739,748,751,753,757,762,766,767, 
172,773,775,776,780,785,789, 79~ 795,799, 
_800, 801, 809, 810, 811, 812, 816, 817, 818, 819, 
820, 821, 823, 824, 825, 827, 828, ferner: Tw 3, 
5, 8 (sämtl. ex Mettmann), Meterspur-Tw 
120, 122, 123, 124, 510, 1024, 1123, 1132, 1156, 
1311 (ex Mettmann) und 1312 (ex Mettmann). 
Umbau zu Arb. Wg.: 504, 526 = a, 531, 548, 
552, 555, 560, 566, 569, 591, 905, 917, 924. 
Neu: Tw 20 (II) + Bw 56 + Bw 57 ex Duis-
burg 14, 56, ,67. - •Waltkiag-

Herford: Ergänzung zur Meldung, DV A 
223/1753: Es handelt sich um die Wagen, die 
1945-1948 in Herford unter den Nummern 30 
und 31 liefen, davon ging Bw 30 später wie-
der nach Minden (dort 114) zurück und erst 
nachher wieder nach Herford, dann als 
Nr. 34. Price 

Karlsruhe: zur Meldung DV A 224/1761: 
nicht Bw 293, sondern 263 = a. Vögele 

Wiener Lokalbahn: Tw 6211 und Bw 7704 
(alte Wiener Stadtbahnwagen) in Probe-
betrieb. Bei Bewährung Ankauf eines 5-
Wagen-Zuges. Lehnhart 

Wagenpark-Geschichte Krefeld (Fortset-
zung): 
Neumeldung der Gruppe Tw 51-96 (DVA 
224/1761): 
Von den Tw 201-239 wurden 201-218 ver-
kauft, und zwar 8 Tw nach Weimar 1-8, 
7 Tw nach Heilbronn und 3 Tw an die Her-
kulesbahn. Vor 1939 zu Arb. Tw: 228 = a, 
235, 238 = 234 (II) = a. Vor 1939 = a: 219, 
220. Unfallzerstört: 229, 221-227 = KV. 

Neumeldung d~r Gruppe 100--110 (DVA 224/ 
11762): i 

104 = a (1913),. lÖ'0--103, 105-110 = 401-
410, davon verkaµlt: 6 Tw nach Heilbronn 
51-56, 2 Tw an F'ilderbahn F 15-F 16 und 
2 Tw an Filderbahn Bw F 49-F 50. 
201-209 (II) Bj. 1949 Aufbau-Tw, davon 

210-212 (II) 
213 (II) 
213 (III) 
214-215 (II) 
216-220 (II) 

Bj. 1949 
Bj. 1950 
Bj. 1950 
Bj. 1950 
Bj. 1951 

209 (II) = 200 
Vor-Verbandstyp 
desgl., = 209 (III) 
desgl. 
desgl. 
desgl., somit Reihe 
209-220 

222-227 (II) Bj. 1920 ex Genua, 1944 nach 
Krefeld gek. davon 
227 (II) = 221 (II), zu 
ArbTw 225 = 234 (IV), 

, 222, 223, 226, = a, 2-~l 
und 224 noch vorh. 

(Fortsetzung folgt) 

b) Omnibusse: 

Wagenpark-Geschichte Lübeck 
(Anhänger): 

150--159 Uer Bj. 1935/37 
160 Uer Bj. 1938 
161-168 Uer Bj. 1936/38 
169 Uer Bj. 1938 
180--181 Schumann Bj. 1942 
184-185 Kässb. Bj. 1942 

=a 
= 560 = a 
=a 
=a 
=a 
=a 

Sehreiter ------
Erinnerung an Königsberg - Ostbahnbau mit Hindernissen 

Seitdem 1835 die erste Dampflokomotive Dirschau zum Nogatübergang bei Marien-
auf der Strecke Nürnberg - Fürth einen burg über Elbing, Mühlhausen, Braunsberg 
Schienenzug bewegte, sollte es noch 17 Jahre nach Königsberg. · 
dauern, ehe in der Provinz Ostpreussen die Die Ostbahn wurde als Flachlandstrecke 
ersten Eisenbahnräder rollten. Zwar kam mit geringer Steigung entworfen, weshalb 
schon 1840 der Gedanke eines Eisenbahn- die Trunzer Höhen zwischen Elbing und 
baues zwischen Berlin und Königsberg auf; Braunsberg umgangen werden mussten. 
auch behandelte die Preussische Ständever- Nun aber weigerte sich verstockt und kurz-
sammlung in Berlin 1842 mehrfach diese sichtig die Stadt Preussisch-Holland, für den 
Eisenbahnverbindung, aber erst 1845 legte Bahnbau Grund und Boden abzugeben. Da 
eine Königliche Kabinetssorder die Linien- der Fürst Dohna-Schlobitten sogleich Land 
führung der künftigen Ostbahn östlich der zur Verfügung stellte, kam der Bogen der 
Weichsel fest: Vom Weichselübergang bei Bahntrasse über Güldenboden und Schlo-
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bitten zustande. Es vergingen weitere Jahre 
tatenlos, da das parlamentarische Tauziehen 
es zu keiner praktischen Arbeit am Bahn-
bau kommen liess. Gegen ihre Absicht 
musste sich die Königliche Regierung ent-
schliessen, den Bau der Ostbahn nicht in 
Berlin zu beginnen, sondern in der fernen 
nordöstlichen Provinz, die damals noch Ost-
und Westpreussen gemeinsam umfasste. 1845 
wurde in Elbing die Baukommission ein-
gerichtet, und 1846 begann der Bau gleich-
zeitig an den Brückenstellen an Weichsel 
und Nogat, aber auch in Richtung Elbing. Da 
lehnte aus rein politischen Gründen und 
Opposition gegen König Friedrich Wilhelm 
IV der Vereinigte Preussische Landtag die 
Staatsanleihe zur Finanzierung des Ost-
bahnbaues ab. Im Oktober 1847 wurden die 
Bauarbeiten an der Strecke eingestellt, 
deren Dämme schon bis Mühlhausen ge-
schüttet waren. 

Diesmal aber unterstützten die öffentliche 
Meinung und vor allem die Presse diese 
Aktion der liberalen Opposition nicht. Die 
Abgeordneten mussten sich heftige Angriffe 
gefallen und Halsstarrigkeit vorwerfen las-
sen. Ohne Zustimmung der Stände führte 
die preussische Regierung den Bau der Ost-
bahn weiter, doch bleiben die Arbeiten in 
Ostpreussen vorerst liegen. Statt dessen 
baute man ab Kreuz, um den Gl_eisanschluss 
an die Bahnstrecke Stargard - Posen her-
zustellen. Die Ereignisse von 1848 förderten 
den Bahnbau weitgehend. Es wurden Er-
werbslose aus Berlin auf der soeben herge-
stellten Eisenbahn über Stettin an die Bau-
strecke gebracht, und 1851 wurde das Teil-
stück Kreuz - Bromberg der Ostbahn durch 
den König eröffnet. In diesen Jahren machte 
der Bahnbau rasche Fortschritte: 1852 wurde 
über Dirschau die Stichbahn nach Danzig 
vollendet, und 1853 war die Strecke Marien-
burg- Königsberg befahrbar. Zwar muss-
ten noch bis 1857 die Reisenden und Frach-
ten bei Dirschau und Marienburg mit Fäh-
ren die Flüsse überqueren und anschliessend 
mit Fuhrwerken weiterbefördert werden, 
bis die Weichselbrücke bei Dirschau fertig-
gestellt war; aber inzwischen wurde die 
Strecke Frankfurt/Oder - Küstrin -
Kreuz gebaut, womit nun der Anschluss an 
das Anfangsstück der Ostbahn Berlin -

Küstrin gegeben war, das schon seit 1867 
befahren wurde. Auch der Umweg über 
Bromberg wurde 1873 unnötig, als die Ab-
kürzungsstrecke Schneidemühl - Konitz -
Dirschau dem Verkehr übergeben werden 
konnte. Auf der ostpreussischen Seite wurde 
relativ sehr schnell an der Fortsetzung der 
Ostbahn von Königsberg nach Eydtkuhnen 
gebaut und damit die Grenze des russischen 
Zarenreiches erreicht. Schon 1860 war die 
ostpreussische Teilstrecke von Königsberg 
zum neuen Grenzübergang Eydtkuhnen in 
Betrieb genommen worden. 1861 erreichte 
die russische Anschlusstrecke von Kowno 
her den russischen Grenzbahnhof Wirballen. 

Am 2. August 1853 weihte der Preussen-
könig Friedrich Wilhelm IV in Ostpreussens 
Hauptstadt Königsberg den Kopfbahnhof 
der Ostbahn, der ebenfalls Ostbahnhof ge-
nannt wurde, ein. Dieser neue Bahnhof, der 
im Südwesten der Pregelstadt auf ehemali-
gem Wiesengelände entstanden war, galt 
nach seiner Fertigstellung als einer der mo-
dernsten Bahnhöfe Europas. Er ist ursprüng-
lich ein doppelter Hallenbau mit sieben 
Gleisen gewesen, bei dem die Verwendung 
des damals neuesten Baustoffes, des Guss-
eisens, viel bewundert wurde. Aus Guss-
eisen machte man nicht nur Kochtöpfe und 
Grabgitter, sondern benutzte es vor einem 
Jahrhundert auch für ganze Baukonstruk-
tionen. Der Königsberger Philosoph Karl 
Rosenkranz rühmte in seiner Schrift über 
,,Königsberg und der moderne Stadtbau" 
vor allem die schlanken Gusseisenpfeiler, 
auf denen der neue Ostbahnhof ruhte. Die-
ses Bauwunder aus Gusseisen wurde nicht 
nur von den Königsbergern viel bestaunt, 
sondern zog auch zahlreiche architekturver-
ständige Auslandsgäste an. Als 1929 der 
neue Königsberger Hauptbahnhof in Be-
trieb genommen wurde, der die beiden ehe-
maligen Sackbahnhöfe Königsbergs, den 
Ost- und den Südbahnhof, ablöste und einen 
durchgehenden Zugverkehr gestattete, galt 
erneut dieser Bahnhof als einer der modern-
sten unserer Zeit, bis er der Kriegsfurie 
zum Opfer fiel. 

(Aus „Ost-West-Kurier" Nr. 18 v. 1. 5. 63, 
eingesandt von C. Standau, Oldenburg) 
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Strukturwandel im Ausflugsverkehr - keine „Leckerbissen" mehr 
für den Verkehrs-Amateur 

Anlässlich des gegenwärtigen Sommers 
mit seinen typischen Ausflugsverkehrs-Er-
scheinungen werden die älteren unter uns 
Verkehrs-Amateuren mit etwas Wehmut an 
die Zeiten erinnert, da an „heissen" Sonn-
tagen inbezug auf Studien und Erhaschen 
seltener Fahrzeuge viel „los" war. Alte 
Schinken wurden aus dem Depot geholt, 
gleich ob es bei den Kleinbahnen oder Stras-
senbahnen war, um das ungeheure Volumen 
der ins „Grüne" ziehenden Ausflügler mit 
den letzten Reserven bewältigen zu können. 

Nach dem während der letzten 10 Jahre 
eine zuvor nie gekannte Autowelle auch bei 
uns ihren Einzug gehalten hat, zeigt sich 
gerade in diesem sonntäglichen Ausflugs-
¼erkehr der ungeheure Strukturwandel. Wa-
ren früher die Familienausflüge in der Gross-
stadt mit Kleinbahn-, Strassenbahn- oder 
Omnibusfahrten ein wichtiger Bestandteil 
des Sonntagsverkehrs überhaupt, auf dem 
Fahr- und Dienstpläne aufgebaut werden 
mussten, so sind es heute die nicht abreis-
senden Autoschlangen auf den Ausfallstras-
sen, die diesem Begriff des (erholsamen?) 
Ausflugsverkehrs am ehesten entsprechen. 

~= Bie-lufth1:1n-gt--rig€l'rP-a-m-i-l-ien -haben-also -das-
Verkehrsmittel gewechselt, wobei sie sich 
der naturgegeben grösseren Freizügigkeit 
des Autos entsprechend weiter und von je-
dem Fahrplan unal;>hä_ngiger bewegen kön-
nen als es jemals · mit einem öffentlichen 
Verkehrsmittel der Fall gewesen ist. In 
zahlreichen Grosstädten ist dieser Ausflugs-
verkehr der öffentlichen Nahverkehrsunter-
nehmen als Folge dieser Erscheinung fast 
zur Bedeutungslosigkeit zusammenge-
schrumpft, wenn man v;on den besonderen 
Grossveranstaltungen, z. B. Fussballkämpfe, 
Kirchentage, Ausstellµngen und Messen 
usw. absieht, obgleich auch diese in immer 
stärkerem Masse mittels Kraftfahrzeugen 
aufgesucht werden. Für den Verkehrs-Ama-
teur bedeutet dies; , dass es an Sonntagen, 
die früher die interessantesten und „ergie-

Broschüren: Vortrag Stetza „Public Rela-
tions im öffentlichen Verkehrswesen" (1957) 
und „Die Planung für einen Ärmelkanal-
Tunnel" (1961), je 20 S. DIN A 5, letztere 
illustriert, je DM 2,- zuzügl. Porto. 

Sonderdrucke: 
,,Aufgaben und wirtschaftliche Bedeu-
tung der Kerkerbachbahn" (1962) 

bigsten" Tage zum Studium von Betrieb 
und Wagenpark waren, langweiliger gewor-
den ist als an irgend einem Wochentage. 

Erwiesenermassen sitzen in einem Auto 
an Sonntagen durchschnittlich 2,5 Personen, 
an Werktagen nur 1,5, d. h. dass von der 
Möglichkeit einer Mitnahme von Familien-
angehörigen, Verwandten und Freunden an 
Sonn- und Feiertagen ein viel stärkerer Ge-
brauch gemacht wird als wochentags, da 
zumeist der Besitzer selbst allein am Steuer 
seines Wagens sitzt, wodurch naturgemäss 
die chaotischen Zustände auf unseren Stras-
sen hervorgerufen werden. Auf den sonn-
täglichen Ausflugsverkehr bezogen, bedeu-
tet dies, dass den öffentlichen Verkehrsbe-
trieben durch diese Mitnahme von Familien-
angehörigen, Verwandten oder Freunden 
noch mehr Fahrgäste verloren gehen als es 
sich theoretisch bei Zugrundelegung des 
W erktagsfahrplanes erweisen würde. Die 
40 Stunden-Woche und der freie Samstag 
anstelle eines Arbeitstages tragen das ihrige 
dazu bei, um zu bewirken, dass dieser Aus-
flugsverkehr, der einst in der Fahr- und 
Dienstplangestaltung einen ebenso schwie-
rigen,weil-wetter-alahä-ngigen,...wie...wimtig~ 
Dispositions-Vorgang für einen Verkehrs-
betrieb gebildet hatte, heute für diesen so 
gut wie nicht mehr vorhanden ist, und das 
in wirtschaftlicher Hinsicht früher geltende 
„Umsatz-Barometer" des Sonntagsverkehrs 
nicht mehr Anwendung finden kann. Der 
Sonntagsverkehr, durch die Entwicklung 
des häuslichen Fernsehens zusätzlich beein-
trä~tigt, zeichnet sich jetzt häufig sogar 
durch Unterbesetzung der Verkehrsmittel 
aus, ein Umstand, der den öffentlichen Ver-
kehrsbetrieben mit Recht grösste Sorge be-
reitet und zu der Überlegung Anlass gibt, 
den Sonntags-, aber auch den abendlichen 
Werktagsverkehr, einzuschränken, weil er 
in diesem geschrumpften Zustand nicht 
mehr tragbar ist. 

Stetza 

,,Die neuen Gelenkfahrzeuge der Neun-
kircher Strassenbahn" (1962) 
,,Besondere Massnahmen der Verkehrs-
regelung während des U-Bahn-Baues 
in Mailand" (1962) 

je DM -,50 zuzügl. Porto 

Günter Stetza, 43 Essen (Ruhr), Henrici-
strasse 71 

- - ------------------------------- - - --
Druck : Seeger-Druck: • 612 Michelstadt (Odw.) 
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