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1ti"1t kUft ~ole1ttik • • •
sollte auf der ersten Seite unserer Zeitschrift
gebracht werden, wünscht sich ein Verkehrs-freund (und Autobesitzer).

/

Es ist ein Irrtum, dass die Menschen so
gern mit dem Auto fahren, weil dieses als
_ Kennz.eich.e n für _ S9zialprestige angesehen
wird. Dies mag einmal gegolten haben, ist
aber - zumindest in unserem Lande - in'.L~isd1en völlig überholt. Der. Besitz eines
Autos ist schlechthin keinerlei soziales Erfolgskennzeichen mehr, dazu fahren viel zu
viele Halbstarke, aber auch sonst sozial abgewertete Berufe heute ihren Wagen. Wenn
das Auto also heute noch als Prestige-Kennzeichen benutzt wird, was nicht bestritten
werden soll, so nicht mehr der Besitz als
solcher, sondern nur noch die Marke des
Wagens, ferner ob neu oder gebraucht und
desgleichen mehr. Davon wird aber der
öffentliche Verkehr nicht mehr betroffen,
denn es ist nahezu gleichgültig, ob die Bundesbürger anstatt mit der Strassenbahn mit
Mercedes 220 fahren oder mit VW-Standard,
wenn man von dem etwas grösseren Bedarf
an Parkfläche einmal absieht.
Natürlich kann man die Frage, ob der
öffentliche Nahverkehr so unattraktiv ist,

weil zu viele Menschen Auto fahren, oder
ob die Leute so gern Auto fahren, weil der
Nahverkehr ihnen nicht behagt, also die
Frage nach Ursache und Wirkung nicht abschliessend und klar beantworten, hier
mögen sich die Soziologen die Köpfe zerbrechen.
Jedenfalls - der Zustand der öffentlichen
Nahverkehrsmittel
in
den
Grosstädten
trägt nicht dazu bei, den Autobesitzern die
Benutzung ihres eigenen fahrbaren Untersatzes entbehrlich erscheinen zu lassen. Das
ist zum Beispiel auch der grosse Unterschied
zur Bundesbahn: Die Bahn ist in einem solchen Zustand, dass vernünftige Leute auch auf
grosse Strecken und zum vollen Fahrpreis
mit ihr fahren, auch wenn sie selbst so und
so viele PS zuhause stehen haben. Der inners tädtische Nahverkehr ist aber nicht in gleichem Masse attraktiv. Gemeint sind hier vor
allem Strassenbahn und Omnibus; für wirkliche Stadtschnellverkehrsmittel, wie U-Bahn,
S-Bahn oder die Wuppertaler Schwebebahn
mögen diese Betrachtungen durchaus unzutreffend sein. Aber die meisten Menschen
leben nun einmal in Städten mittlerer
Grösse.
Biedenkopf
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wie in früheren Jahren die Zusammenlegung
der Teilnehmer nach sorgfältiger Auswahl
und b estem Wissen erfolgt. Einzelzimmer
werden sicherlich diesmal nur in beschränkter Anzahl zur Verfügung stehen . Der Unterkunitsbedarf muss bis spätestens 15. Juli
1965 festliegen und weitergerneldet werden.
Es sei schon jetzt darauf hingewiesen, dass
für den Studienausflug nach Innsbruck am
Samstag, dem 7. August die Mitnahme eines
gültigen Personalausweises nötig ist.
Da der Besuch der Internationalen Verkehrsausstellung nicht im Rahmen des Tagungsprogrammes liegt, muss dieser den
einzelnen Teilnehmern für Sonntag (8. 8.)
oder später anheirngestellt werden, so dass
der evtl. erforderliche Ubernachtungsbedarf
über den 8. 8. hinaus tunlichst schon bei der
Zimmerbestellung bekanntgegeben werden
sollte.
Stetza

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN
Anmeldung
zur Jahrestagung 1965 in München
Diesem Heft ist das Anmeldeformular für
die diesjährige vorn 4. bis 7. August in München stattfindende Tagung beigefügt. Es
wird freundlichst gebeten, mit Rücksicht auf
die Dispositionsschwierigketien anlässlich
der IV A die Anmeldung so rechtzeitig und
verbindlic:h wie möglich vorzunehmen.
Bei dem Wunsch nach Unterkunft ist anzugeben, ob ein Einzelzimmer gewünscht
wird. Ist dies nicht vermerkt, so wird vorausgesetzt, dass der Teilnehmer mit einer
Unterbringung in 2- oder 3-Bett-Zirnrnern
einverstanden ist, wobei selbstverständlich

~ I E VERKEHRS-LAGE

a) Eisenbahnen:
Zur Zeit wird in Hoya ein neues Verbindungsgleis zwisc:hen der hochliegenden und
der tieferliegenden Strecke gebaut. Dann
wird ab 1. April 1965 die Strecke Bruchhau------sen :vttserf~
yk·e mu-g-e-s-purr.-Im ökto"b·e,soll bereits der erste normalspurige Tw in
Syke einlaufen. Während der Urnspurung
sollen Omnibusse den Personenverkehr aufrecht e rhalten . Die Strecke Bruchhausen-Vilsen - Asendorf bleibt vorläufig Schmalspur.
Der Güterverkehr soll dort mit einem VT als
Lol: durchgeführt werden. Vgl. den Beric:ht
,.V.Jas geschah in Hoya?" DVA 243/ 1914-15.
Lübbers
b) Strassenbahnen
und Omnibusse:

Antwerpen: seit 1. 1. 1965 SL 16 (Melkmarkt - Vlieghaven) durch neue OmL 16
Centraal Station - Vlieghaven ersetzt, dafür SL 11 nach Melkmarkt verlängert, bisher
nur bis Centraal Station.
v. d. Gragt
Hamburg: Mit Einführung des Sommerfa hrplanes am 28. 5. 1965 SL 6 einges tellt und
SL 9 nur noch Hbf. - Flughafen. Al s Ersatz
sind die nac:hstehenden OmL vorgesehen:
72 Ohlsdorf - Bf. Barmbek - Hofweg, 172
Bf. Fuhlsbüttel - Ohlsdorf - Bf. Barmbek,
73 Brarnfeld - Bf. Barmbek - Hofweg, 173
Bramfeld Bf. Barmbek,
Am Damm OmL 65, 165, 77 und Schnell-OmL 37 bleib en
unverändert.
H VA
Mannheim-Ludwigshafen: Die Trennung
der Verkehrsbetrieb e Mannheim und Lud-

wigshafen wurde am 1. 1. 1965 vollzogen;
Linienführung unverändert, z. Zt. wird der
Wagenpark umgenummert, Ludwigshafen hat
e in neues eigenes Nummernschema , üb e r das
demnächst in der Rubrik „Wagenpark-Statistik" berichtet wird. J eder Betrieb hat jetzt
eigene Fahrscheine. Sobald ein Wagen die
Rheinbrücke überfährt, müssen die entsprechenden Fahrscheine gelöst werden.
-Jrob.1s.ch
Nürnberg: zur eigenen M eldung, DV A
243/1911: Da die von der DV A-Redaktion gewählte Fassung zu Missverständnissen Anlass geben könnte, sei folg e nde e rg änze nde
Mitteilung gegeben :
1) Linien 88/89: Die Neuigke it ist nicht die,
dass die grosse Verkehrsschleife neu in
Betrieb genommen w urd e, sondern die,
dass sie seit 20.10.1963 doch wieder in
b eiden Richtungen (w ie vor dem 27. 4. 63)
b efahren wird. Dass hierzu die Linie 89
wieder e ingerichte t wurde, ist das Sekundäre.
2) Anschluss von Deutenbach : Die Linie 63
ist nicht über Stein hinaus bis Deutenbach verlängert worden, sondern sie
wurde ab Stein/Kirche gegabelt, so dass
sie jetzt 2 Endpunkte (Stein/ Ros2!lstrass2
und Deutenbach) hat.
Dillmann
c ) Schnellbahnen:

Hamburg: Die Serien der neuen U-BGhnwagen umfassen die folgenden Fahrzeuae :
DT 1 Nr. 9000 - 9099, DT 2 Nr. 9100 - 9103
(Probewagen, seit 11. 1962 abgestellt). DT
2-Serie 9104 usw., bisher bis 9270 at'sgeliefert, geht jedoch weite r (etwa 750 \ 'l agen).
Otto
1926

erst 1872 wurden neue Eisenbahnanlagen für
die Bahn von Tucacas nach Barquesimito
(ca. 88,5 km) begonnen, die Strecke jedoch
erst 1877 eröffnet. Diese Bahn ist die älteste
in Venezuela, wenn man von der kleinen
Minenbahn in Aroa und der nur 4 km langen
Strecke der F. C. del Este de Venezuela von
Cabelloto nach El Palito absieht.

ALLGEMEINES
Hamburger Verkehrs-Amateure
erwarben Strassenbahnzug
Im Zuge der gegenwärtig laufenden umfa ngreichen Ausmusterungs-Aktion älterer,
zweia chsiger Strassenbahn-Trieb- und -Beiwagen gelang es den Hamburger VerkehrsAmateuren, durch einen Hinweis aufmerksam gemacht, einen kompletten Strassenbahnzug, bestehend aus Tw 2734 und Bw 1786,
von der Hamburger Hochbahn AG käuflich
zu erwerben. Es ist beabsichtigt, die Ubergabe der Fahrzeuge mit einer Fahrt auf dem
demnächst zur Stillegung bestimmten Barmbeker Streckennetz zu verbinden. Wo der
Strassenbahnzug künftig Aufstellung finden
soll, ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Am 29. Mai (welchen Jahres'?) wurde die
Bolivar Railway CÖ. gegründet, welche die
Bahn von Tucacas nach Barquesimito mitübernahm. An dieser „Grossen VenezuelaBahn" war übrigens massgebend deutsches
Kapital beteiligt (Disconto-Ges.) und der
deutsche Reg.-Baumeister Plock stand weit
über 10 Jahre an der Spitze dieses Unternehmens.
Die Quellenangaben für Venezuela sind
aber unsicher. Z.B. sollen nach ZDEV, S. 879
schon 1866 Tucacas (Küste) mit Aroa (Minen)
mit der Bahn verbunden gewesen sein. Andere wiederum sprechen von der La GuairaCaracas (40 km mit 914 mm Spurweite) als
der ersten Bahn von Venezuela.

Aus der Eisenbahngeschichte Venezuelas
Die Quebrada Railway & Copper Co. Ltd.
legte schon 1835 d ie erste Bahn in Venezuela
zur Ausbeutung der Aroa-Kupferminen an,
die jedoch 1840 geschlossen wurden. Die
nächsten Versuche 1862 schlugen fehl und

(Lit.: The Railways of South America , 1927)
Metzeltin

------auf und ermöglicht willkommene und inter-
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Bayerischer Staatsanzeiger, München (Nr. 49
v . 4.12 . 1964) : .,Münchner Strassenbahn Nothe lfe r kommender Jahre" von C. Noel,
sehr a ufs chlussreicher und positiver Bericht
über Sinn und Ziel der Beschleuniqungsmassnahmen im Münchner Strassenverkehr
(mit 2 Abb.).
Fruth
Augsburger Allgemeine (26. 1. 1965): .,Mit
der Localbahn rund um die Sta dt ", interessante r Aufs atz übe r die w echs 2lvolle Ge schichte der Augsburge r Localbahn.
Fruth
Les Transports publics dans les principales
villes du monde (Der öffentliche V e rkehr in
den w ichtigs ten Städten der W elt), h erausge geben von der U.I-T.P., Brüssel, 19 Avenue
de l'Uruguay, 95 S. und 1 Anha ng, BFr
500.- .
Erstma lig ist e in beachtlicher V ersuch unternommen w orden, ein umfassendes W e rk
übe r d ie öffe ntlichen V erkehrsmittel in den
wichtigsten Städten der W elt h e rau szub ringen, das auf Grund umfangreicher Untersuchungen des Interna tionalen V e rba ndes
entstand . Es gliedert sich in die Abschnitte
U-Bahnen, Autobusse , Strassenbahnen und
Obusse in Europa, sowie Autobusse, Strassenba hnen und Obusse ausse rha lb Eu ropas

essante Vergleiche zwischen den Städten
und Verkeh'rsbetrieben. Wertvolle Tabellen
und statistische Angaben sowie für deu tschund englisch-sprechende Leser ein Lexikon
ma chen es zu einem unentb ehrlich en und
reich erschöpflichen Nachschlagewerk .
Ein Jahrhundert Schweizer Bahnen, Ban d V,
585 S. Text, 5 farbige Kunstblä tter , 227 einfarbig~ Kunstdruckblätte r .auf 88 Tafeln und
318 Abb. im Text, V e rla g Hube r & Co. A G,
Frauenfeld (Schweiz), DM 32,- .
Der v orliegende 5. Band dieses sehr umfan gre ichen und äusserst e rgieb igen Buchwerkes gliedert sich in die b eiden Haupt«bschnitte „Bergbahnen" und „Nahverk ehrsmittel", in denen de r Leser a lle e inschl ägigen Fragen de tailliert b ehandelt find e t. Die
za hlre ichen Tabellen, s ta tistischen Angaben
und Bilder stellen b esonders für den V erkehrsfre und eine Fundgrube schier une rschöpflichen Ausmasses dar, so dass die Beschaffung des W erkes w ä rmstens n a hegeleg t
we rd e n k a nn.
The Giant's Causeway Tramway, von
J . H. M cGuigan, herau sgegeben vom Verlaq
Oa kw ood Press, Tandridge La ne, Lingfield
(Su rrey)/England zum ~reis2 von sh 24/-.
Mit b 2wunderungswürdige r Liebe und
Sorgfa lt n ehmen sich unsere br itischen
Freunde auch den geschichtlichen Vo rgänge n kleinerer und unbekannte re r Strassen -
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b a hnen a n, di e längst verblichen sind. So
führt un s di eses n eu e Buchwe rk in di e e inst
so rührig e Welt d e r Giant's Causeway Tramway, die e ine nicht mind e r wed1selvolle Geschi chte zu verzeichnen hat als manche der
viele n „grossen" Bahnen. Das Buch verdient
schon d eshalb b esondere Beachtung, weil
die Ca u seway-Tramway sowohl in ihrer Be-

tri e bsführung als auch hinsichtlich ihres
Wagenparks e ige n e W e ge ging und daher
in der Geschichte des britische n Strassenb a hnwesens e in besonde res Ruhmesblatt
füllen kann, was mit di esem n e tte n und
lese nswerten Büchlein durchaus erreicht
worden ist.
desgl.

WAGEN PAR K-STATI STI K
Berlin: Weitere Verschrottungen: Tw 5709,
5724, 5816, 5825, 5876, 5904, 6029 und 6042
sow ie Bw 503, 505, 507, 514, 526, 542,
553, 555, 562, 563, 574,583, 584, 588, 607,
609, 615, 619, 622 und 696, ferner Arb.-Tw
A 485 und A 488 sowie Fahrleitungs-Tw F2
und F 3 (all es BVG-West). Tw 3826 (BVGOst) ebenfalls = a.
B VB
Bremen: Tw 211, 213, 223, 224, 238, 241,
352, RT 14(III) ex 200, SW 1 (ex RL 2) sowie
Bw 161 3, 1628, 1631 (ex 1647). 1712 und
171 3 = a.
Lübbers
Haag: T w 258 = Salz-Tw H 13, Salz-Bw
H7, H8 und H14 in H17 bis H19 umgenummert.
v. d. Gragt
Hamburg: Gl-Tw 3806 und 3820 = a . Folg e nde Wagen wurden im Zusammenhang
mit dere n Umbau zu Einmann-Tw umgenumm e rt: 4x Gr-Tw 3235 = 3335, 3429 = 3529,
4x Bw 4233 = 4333 und 4234 = 4334. Weite r e Umbaute n b zw. Umnummerungen vor!Jeseh e n. Sämtliche 2x Tw und Bw jetzt
ausser Betrieb, Tw 2710 wurde a n e in MuOtto
s e um in d en USA verkauft.
Krefeld: Tw 227- 231, 246, 271, 273, 275,
277, 279, 280, 282 , 283-287 und Bw 134- 136
= a„
Banks tahl
Rotterdam: neu 8x Gl-Tw 354-363 (We rks poor/DUWAG).
v . d. Gragt
Würzburg: zur Meldung, DVA 241 / 1897:
di e neue n 4x Gl-Tw e ntstande n a u s : 124 ex
126, 125 ex 108 und 126 ex 118. Stetza
Wuppertal: KSW-Bw 5 15 und 518- 523
= a.
Le imb ach
Bei d er Schwebebahn bestehen j e tzt fest e
Zugzusammenstellungen wie fo lgt :
Bj. 1900/ 12: 1/2 1, 2/ 16, 3/5 1, 4/54, 5/22, 6i20,
7/24, 8/52, 9/25, 10/ 17/ 11 / 23, 12/ 19, 13/55 ,
14/53 (Umb au 194 1). 15/56.
Bj. 1903: 28/47, 27/41, 29/42, 32/50, 34/37,
35/ 31, 43/45, 44/46 (a u sser 28/ 47 säm tli ch
a u sser Betrieb).
Bj. 1930: 57/58.
Bj. 1950: 59/60, 61/62, 63/ 64, 67/68, 69/70,
7 1/72, 7-3/74 , 75/76 .
Umb a u 1962: 101 Gele nkzug ex 65/66,
Bj . 1950.

102 Ge lenkzug ex 77/78,
z. Zt. im Umbau. Lange

b) Omn i bu sse:
Wagenpark-Geschichte Mainz (Fortse tzung) :
Bj . 1951 Bü 5000 TU, vorh.
50 - 51
Bj . 1952 Bü 6000 TU, vorh.
52 - 54
Bj . 1953 Bü 6000 T U/Emmelm.,
55 - 57
vorh .
Bj. 1954 Bü 6000 TU/Emmelm. ,
58
vorh .
Bj. 1955 Bü 6000 T U/Emmelm.,
59-61
vorh.
Bj . 1955 Bü 6000 TU/ Emmelm.,
62
vorh.
Bü 6000 TU/Trutz (1 956
Bj.
63(1)
gebraucht v. Pfälzer
Oberlandbahn übernomme n u . 1957 dorthin wied e r abgegeb en)
63(II) - 66 Bj. 1956 Bü 6000/Emme lm. , vo rh .
70 - 72
Bj. 1955 Bü 4000 T U/Emmelm.,
vorh .
Bj. 1956 Bü 4000 TU/ Emme lm .,
73 - 76
vorh.
Bj. 1955 Bü 6000/T U/ Emme lm .
80 - 82
Gelenkbus, 4x
Bj . 1956 desgl.
83 - 84
Bj. 1957 d esgl.
85 - 87
Bj. 1960 Bü TU 10/Emm elm.
88 - 91
desgl., 3x, in 180 - 19 1
umg e nummert, vorh.
100 - 103 ßj . 1958 Bü T U 11 /Emme lm .,
vorh.
104 - 105 Bj . 1959 d esgl. , vorh.
150 - 161 Bj. 1963 Bü U 10/ Gaubschat,
Gelenkbu s.
Om nibu s -A nh ä n ger:
101 - 102 Bj. 194 1 Käss., = KV
103
Bj. 1941 Käss., = KV
104
Bj . 194 1 Sdrnmann,
KV
105
Bj. 1942 Sdrnmann, = 196J v e rkauft
106 - 110 Bj. 1944 Käss., davon 106, 107
und 109 = KV
108 = Aufen tha ltsw agen Nr.4,110 = a (1963)
1963 v -= r111
Bj . 1950 Ve tter,
kauft.
N e is e
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Der belgische Eisenbahnfahrplan 1964/65
von Ernst-Julius Wolff t, Schwelm (Westf.)
(Schluss aus DV A 243/244)
Im deutschen Grenzraum der Provinz
Lüttich mit der Dreiländerecke bei Montzen
betreiben die SNCB und SNCV ein Liniennetz von erstaunlicher Dichte, das aber die
Grenze nicht überschreitet, sondern durch
die Aachener Strassenbahn (Bus) seine Anschlüsse erhält. Für den Personenverkehr
wurde hier vor einigen Jahren die Strecke
39 Vise - Montzen (Aachen) mit dem Abzweig nach La Calamine (Altenberg) stillgelegt. Letztere war ein Kuriosum. Nach
dem Kriege verkehrten auf dem IndustrieAnschlussgleis der Bergwerksgesellschaft
„Vieille Montagne" Personenzüge, die auf
der Strasse nach Aachen kurz vor der
Grenze endeten. Grubenanlagen und Gleise
sind längst abgebrochen, die Trasse aber
noch erkennbar. Uber die heute sehr wichtige Güterzugstrecke Aachen Süd - Montzen Vise (Hasselt - Antwerpen) verkehren im vorigen und diesem Jahr gelegentlich die internationalen Schnellzüge
wegen der Tunnelarbeiten auf der zu elektrifizierenden Strecke Lüttich - Verviers Aachen .
Nach der Elektrifizierung der Strecke
Landen - Hasselt ist die Provinzhauptstadt
näher an die Landeshauptstadt Brüssel und
das Industriezentrum Lüttich angeschlossen.
1935 : 30 Züge , davon 8 Schnellzüge mit Halt
in St. Trond und Alken, Fahrzeit 42
bzw. 28 Min.
1964 : 30 direkte elektrische Züge mit Halt
in St. Trond und Alken mit 22- 30 Min.
Fahrzeit un ter Aufhebung des Lokalverkehrs, de r mit 21 durchgehenden
und Zwischenfahrten mit 9 Zwischenstatione n in 56 Min . Fahrzeit per Autobus ausgeführt wird.
Vom Knotenpunkt Landen (Provinz Lüttich)
wurden alle nach Süden und Westen abzweigenden Strecken für den Personenverkehr stillgelegt, d .h. alle Bahnlinien in dem
Raum Lüttich - Tirlemont - Gambloux Namur. Betrachten wir als zweites Beispiel
die 37 km lange Transversale Nr. 148 Landen - Gambloux (an der Strecke Brüssel Namur):
1956: zwischen 4.08 und 18.43 Uhr 11 Züge
mit 53 Min. Fahrzeit bei 11 Zwischenstationen

1964: zwischen 3.35 und 20.45 Uhr 25 durchgehende Autobusse mit 72-87 Min.
Fahrzeit bei 11 Zwischenstationen, aber
dazu 61 Zwischenfahrten, die 25 Stationen anfahren.
Da die wenigsten Fahrgäste die ganze
Strecke befahren, kann man von einer
wesentlichen Verbesserung in dieser Relation
sprechen.
Als letztes Beispiel aus diesem Verkehrsraum untersuchen wir die Strecke 40 Lüttich
- Vise (Maastricht), auf welcher ebenfalls
der gesamte Lokalverkehr auf die Strasse
verlagert wurde.
1956: 10 Lokalzüge Lüttich - Longdoz Vise
6 Lokalzüge Lüttich Guillemins Vise
10 durchgehende Züge Holland Luxemburg - Frankreich.
Seit 1958 haben zwei SNCB-Autobuslinien
den Lokalverkehr übernommen: Lüttich Vise via Wandre und Lüttich - Vise via
Rabosee - Sarolay. Erstere folgt der Bahn
mit 9 Haltepunkten, letztere ist eine reine
Berufsverkehrslinie auf parallel verlaufender Strasse am Berghang des r echten Maastales mit nur 2 durchlaufenden und 5-7 Zwischenkursen und ebenfalls 9 Haltepunkten.
1964: 8 durchlaufende Züge mit holländischen VT und die lokbespannten internationalen Züge Holland - Luxemburg - Schweiz - Italie n und den
Lüttich umfahre nden Autozug 140/ 141
Amsterdam
„
ld f -Avignon .
Dusse or
2.
Im Eifel-Ardennengebiet h aben di e SNCB
den Persone nverkehr auf der Strecke Herbesthal - Eupen a n die SNCV ab gegeb en
und die Strecke Trois Ponts - Kalterherberg
umgestellt. In Verbindung mit dem zusätzlichen Autobusve rkehr auf de r inte rn a tionalen Ardennenstreck e Lüttich - Gouvy-(Luxemburg) b esteht hie r e in Linienne tz, das
die eh emaligen deutschen Gebiete mit den
h eute noch deutsch en Namen wie Kalterherb erg, W eywertz, Manderfeld, St. Vith, Stein ebruck, Losheimergraben u sw . mit e inem
den dortigen Verkehrsverhältnissen angep assten Fahrplan bedient.
In diesem als auch unte r 1. ang e füh r te;:i
Gebiet b e tre ibt die SNCB auch e inige „Autobus de Complement"-Linien, die auch n ach
Holl a nd gre nzüberschre itend sind . Als Bei1929

spiele echter Querverbindungen sollen drei
Strecken angeführt werden:
Nr. 396 Vaals (Holland-Dreiländereck) MoresnE\t (früher Deutsch-Moresnet) - La
Calamine - Hergenrath (beide in der Nähe
der deutschen Grenze) Eupen-Baraque
Michel (dem höchsten Punkt mit dem weiten
Hochmoor der nördlichen Eifel) - Malmedy
mit 1 Std. 55 Min. Fahrzeit,
-

Nr. 395 Verviers - Malmedy ·Reuland in 2 Std. 8 Min.,

St. Vith

Nr. 388 Verviers Spa (17 Bahn-km,
7 Zwischenstationen 'mit 35 Mfn. Fahrzeit)
mit ganz anderer.Linienführung und 14 Haltepunkten mit 1 Std. 4 Min. Fahrzeit.
Diese Beispiele sollen die Bedeutunq der
A. de C.-Dienste aufzeigen.
3.

.Ein grosses, geschlossenes .Stillegungsgebiet liegt in den westlichen Ardennen
zwischen Maa~ und der französischen Gren:i;e,
wo alle nach Süden führenden Strecken
ausser einer von den Knotenpunkten Tamines, Chatelineau Chateau und Lobbes (alle
an der Strecke Namur - Charleroi-[Maubeuge]) mit ihren Querverbindungen für den
Personenverkehr geschlossen wurden. Ubrig
bleibt nur die Strecke Charleroi - Walcourt
- Mariembourg - Chimey mit zwei kurzen
Abzweigungen zur französischen Grenze bei
Treignes und Couvin.
Auch hier bietet der „Autobus de Substitution" eine Verbesserung gegenüber dem
Zugverkehr. Für die ständig ansteigende
Strecke Charleroi - Mariembourg brauchte
der Dampfzug 1956 1 Std. 34 Min., heute
fahren schnelle und aussergewöhnlich geräuscharme Dieseltriebwagen in 58 Min.
(Eilzug).
Als Beispiel sei die Verbindung Lobbes Chimay 66 km angeführt:
1956 11 VT mit 1 Std. 46 Min. Fahrzeit bei
18 Zwischenaufenthalten,
1964 17 bis Charleroi durchgehende Autobusse mit 1 Std. 17 Min. Fahrzeit und
10 Zwischenhalten, dazu Lokalfahrten
Lobbes - Chimay mit 1 Std. 29 Min.
Fahrzeit und 13- 16 Zwischenhalten.

Die geschätzte Streckenverlängerung beträgt durch die Ortsdurchfahrten 10--150/o.

4.
Zum Abschluss unserer Betrachtungen
widmen wir dem letzten „weissen Kreis"
unsere Aufmerksamkeit.
Im Raum Mons, dem Mittelpunkt des ehemaligen Bergwerksgebietes der „Borinage",
haben der grosse Umsteigebahnhof HaineSt. Pierre und die Knotenpunkte Ath (Brüssel - Tourney) und Manage nördlich von
Haine-St. Pierre Schienenverbindungen eingebüsst.
Als Beispiel sei die Strecke 81 Blaton Ath 19 km erwähnt, die zwar genau der
Bahnlinie folgt, aber nur nodi einen ehemaligen Bahnhof anfährt, dafür aber alle
Ortsmitten der übrigen 8 Bahnstationen. Die
Linie ist von besonderem Interesse, als sie
dem reizvollen Blaton-Ath-Kanal auf dem
linken Ufer folgt. Dieser Sambre und Schelde
verbindende ·w asserweg hat auf dem 19 km
langen Teilstück 29 Schleusen, die den
Schiffen den Abstieg zur Schelde ermöglichen .
1956 15 durchgehende Züge, s .Zt. einheitlich
aus abgelieferten bayerischen Ci- und
BCi-Wagen mit LokType 2 B 1 h 2 t
Reihe 16,
1964 27 durchgehende Autobuslinien.

Mit der Stillegung der Kohlengruben hat
ein schwerwiegender Eingriff in die Wirtschaftsstruktur der Borinage stattgefunden.
Das wirkt sich wohl auch auf die Stillegung
einiger Strecken südlich von Mons aus,
deren lokale Verbindungen heute nur noch
von der SNCV bedient werden.
Auch die SNCV hat auf ihre n e lektris chen
Linien, von dene n immer mehr stillgelegt
werden, Einbussen erlitten. Wo früher 2- 3
Wagenzüge verkehrten, genügt heute der
Einzeltriebwagen, was dem Reisenden, soweit er Verkehrs-Amateur ist, sogleich auffällt.
. Unsere Betrachtung sollte zeige n, welch
mteressanten Einblick d e r belgische Fahrplan in die Verke hrsleistungen Sdiie ne /
Strasse bietet. Es war nicht zweckvo!l, Vergleiche zu ziehen, die nur unter Berücksichtigung vieler Faktoren - wir führt en einiqe
an - möglich sind . Immerhin sollten wi r
aber die e rwähnten, nur wenigen V e rkehrsbeziehungen, die sowohl von den holländischen als auch von unseren verschachtelten
Relationen verschieden sind, einmal kritisch
betrachten.
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Sterbende Bahnen die Dampfstrassenbahn der "Cantareira" in Sao Paulo
von Dipl.-Ing. Helmut Halle, Sao Paulo
Am 10. November 1964 um 20.05 Uhr fuhr
der letzte Zug der Cantareira-Dampfstrassenbahn nach dem nördlichen Vorort Tremambe
in Sao Paulo.
Die Bahn wurde am 9. November 1893 mit
einer Spurweite von 60 cm als Materialbahn
eröffnet, sie brachte Baumaterial aus einem
Steinbruch im Norden der Stadt. Der renelmässige Fahrgastverkehr wurde im September 1894 aufgenommen. Sie bildete damals
eine wertvolle Verbindung der nördlichen
Vororte zur Stadt, ursprünglich lag der Endbahnhof in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums. Im Jahre 1896 wurden 100.000
Fahrgäste befördert, der Höhepunkt war 1960
mit 11.284.000 Fahrgästen. Die Gesamtfahrgastzahl bis 1960 erreichte die Ziffer von
197,7 Millionen. Mit Ausnahme der Jahre
1906 bis 1909 hatte die Bahn immer Defizit,
das von Jahr zu Jahr grösser wurde und
heute mit dem besten Willen nicht mehr
verantwortet werden kann.
Die erste Amputation musste sich die
Bahn gefallen lassen, als man den stadtseitigen Endbahnhof nach aussen zurückverlegte, um die elektrische Strassenbahn durch
den von ih r benutzten ~Strassenzug ~einzurichten, auch diese Strassenbahnlinie hat
bereits vor Jahren das Zeitliche gesegnet, da
sie in der zu engen Strasse ein wirkliches
Verkehrshindernis war. Um 1910 wurden
Elektrifizierungspläne für die CantareiraBahn ausgearbeitet und ihre Weiterführung
als Durchmesserbahn durch die Stadt und
die Verbindung mit der südlichen, inzwischen
elektrifizierten ehemaligen Dampfvorortbahn
geplant. Leider sind diese Pläne als Normalspurbahn nicht ausgeführt worden. Vor eini-

gen Jahren hat man die 60 cm Spurweite
auf Meterspur erweitert und die alten Dampflok mit Holzfeuerung durch Diesellok ersetzt. Omnibusse und Trolleybusse verursachten einen ständigen Rückgang der Fahrgastzahlen und Erhöhung des Defizits. Ein
Teil der Bahntrasse wurde 1956 vernünftigerweise in die städtische U-Bahnplanung miteinbezogen und macht den Ersatz der alten
Bahnbrücke durch ein wesentlich grösseres
Bauwerk über den Tiete-Fluss erforderlich.
Der vor dem Baubeginn der neuen Flussbrücke notwendige Abbruch der alten Bahnbrücke hat der Cantareira-Bahn nun den
endgültigen Todesstoss versetzt. Die zweite
Zurückverlegung des stadtseitigen Endbahnhofs nördlich des Tiete-Flusses bedeutet das
Ende der ursprünglich 20 km langen Vorortbahn. Kein Fahrgast wird mehr eine gebrochene Fahrt zur Stadt machen, wenn er
einen direkten Omnibus benutzen kann. Der
Fahrpreis der Bahn betrug zuletzt den halben
Omnibus-Fahrpreis, umgerechnet 8 Pfennig,
der beim besten Willen die Betriebskosten
nicht decken kann.
Wenn die!J~S Bähnchen auch schon seit
einigen J·ahreh "keinen grosstädtischen Verkehrswert mehr hatte, so war sie doch als
sonntägliche Ausflugsbahn nach einem staatliehen Forstpark und in das „CantareiraGebirge", von dem sie ihren Namen hat,
sehr beliebt, sie besass eine stattliche Reihe
von Streckenabschnitten der schönsten Kleinbahn-Romantik, die zukünftige Generationen
nun nicht mehr sehen werden, aber das
Riesendefizit der Zwergbahn zwingt zur
Einstellung eines für die Grosstadt unmöglieh gewordenen Betriebes.

Reiseeindrücke in Holland
Wer Holland mit der Eisenbahn bereist,
ist immer wieder erfreut über den mustergültigen Betrieb und Zustand der Niederländischen Staatsbahn (NS) . Die Bahnhofsanlagen befinden sich in einem tadellosen
Zustand, und viele Bahnhofsgebäude sind
nach dem Kriege neu entstanden. Es qibt
noch Bahnsteigsperreen, doch ist durchweg
nur die Ausgangssperre besetzt. Warteräume scheinen nur vom Bahnsteig aus zugänglich zu sein; sie sind meist bewirtschaftet, doch besteht kein Verzehrzwang, hierauf wird durch ein Schild hingewiesen (anders als in Deutschland). Oft findet man auf
den Bahnsteigen auch Automaten mit kalten

(gekürzt)
und warmen Speisen und Ge tränken. Die
Gepäckaufbewahrung ist billig : 15 Cent pro
Stück und Kalendertag, Schliessfächer kosten
25 Cent. Unter den Fahrausweisen sind
die Tagesrückfahrkarten hervorzuheben, die
eine erhebliche Ermässigung gewähren.
Obwohl oder gerade weil die Züge im starren Fahrplan in Abständen von 30 oder
60 Min. (mit Zwischenfahrten in der HVZ)
verkehren, sind sie durchweg gut besetzt.
Der Reiseverkehr wird fast ausschliesslich
mit modernen, mehrteiligen Triebwageneinheiten durchgeführt, bisweil en mehrere
miteinander gekuppelt; nur selten findet
man im Binnenverkehr von Lokomotiven ge--
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zogene Züge. Oft fahren Triebwagen nur auf
Teilstrecken gekuppelt. So fährt der Triebwagen Amsterdam - Antwerpen bis Rosendaal vereinigt mit dem Triebwagen Amsterdam - Vlissingen. Die auf das SNCB-Netz
übergehenden Fahrzeuge sind auf der Seitenwand mit einem dicken weissen Strich
v ersehen, offenbar zur Kenntlichmadmng
der für versdüedene Fahrdrahtspannungen
v erwendbaren Fahrzeuge.
Strassenbahnen gibt es nur noch in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag, diese
zeichnen s ich bereits durch weitgehende Modernisierung aus.
Die Rotterdamsche Tramweg Maatschappij
(RTM) betreibt noch die schmalspurigen
Strecken Rofterdam Rosestraat.- Spijkenisse
- Hellevoetsluis und Spijkenisse - Oostvoorrie . .Es verkehr.en Züge, die von einer
Diesellok oder einem schweren Dieseltriebwagen gezogen werden und aus 3 bis 4 vierachsigen Personen: und einem Packwagen
bzw. Personenwagen mit Packteil bestehen.
Abfahrt von Rotterdam werktags stündlich
nach Hellevoetsluis oder Oostvoorne, in
Spijkenisse jeweils mit Anschluss zum ande ren Endpunkt. Ausserdem besteht ein
stünd!icher Omnibusverkehr Rotterdam Spijkenisse. Sonn- und Feiertags beträgt der
Zug- und Busabstand meist 90 Min. Der
I:.sJu~ _~ g.E_a!..k d e,_~ RTJ\1 ist s_ehr -~ig_\g_gsthlti_g.
Dampflok smd mcht mehr m Betneb; unter
den Diesellok v e rdient eine Maschine mit
hölzernem Wagenkasten genannt zu werden.
Der Reisezug-Wagenpark, sämtlich vierachsig ; s tammt zum grosse n . Teil von anderen Bahne n. De r ex Ravensburger dieselelektrisch e Zug ist jetzt das Rückgrat des Berufs-

v erkehrs geworden. Es sind jedoch noch eine
Menge offener und gedeckter Güterwagen
vorhanden, die aber nicht mehr benutzt zu
w erden scheinen . Die Stillegung dieses (restlichen) Schienenverkehrs und seine Umstellung auf Omnibusse ist - wie im DV A
be reits gemeldet wurde - vorgesehen, doch
läuft zunächst der Betrieb zufolge des Einspruches der betroffenen Bevölkerung weiter. Was den Reisenden nach der beabsichtigten Umstellung auf „moderne Omnibusse"
bevorsteht, ist im Fahrplan bereits zum Ausdruck gebracht: es heisst dort: .,Angesichts
der Tatsache, dass mit den Autobussen nur
eine beschränkte Anzahl Personen befördert
werden kann, kann die RTM keine Verantwortung auf sich nehmen, wenn man bei
grossem Andrang von Reisenden nicht mit
dem gewünschten Bus fahren kann . Fahrräder und Kinderwagen werden mit Autobussen nicht befördert".
Hier wird also den Reisenden ausdrücklich gesagt, welch grosser „Fortschritt" der
Busverkehr gegenüber dem Schienenverkehr
ist. Es mag noch erwähnt werden, dass die
Pe rsonenwagen des Schienenverkehrs qeräumig sirn;l mit der Sitzeinteilung 2 + 2,
meist jedoch 2 + 1, welch letzteres bei den
.,modernen Omnibussen" nicht üblich ist.
0

Es bleibt noch zu erwähnen der qegenw ätt1ge --Bau
U-Bahn in Ro.tterdam: -in
der Innenstadt ist durchgehend die Baugrube, mit Wasser gefüllt, fertiggestellt .
Eine Ausstellung am Hofplein unte rrichtet
die Offentlichkeit über Planung und Bauzustand der ersten Metro der Niederlande.
Reinhard Todt

oer
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