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Der noch aus den Gründerjahren stammende elektrische Lokalbahn zug 
im Bahnhof Oberammergau. Archiv-Bild SSW München 

In diesem Jahre wiederholt sidl. zum 
65. Male jener Tag, da im deutsdl.en Eisen-
bahnnetz erstmalig ein mit Einphasen-Wech-
selstrom betriebener elektrisdl.er Zug seinen 
Dienst aufnahm, und es dürfte im allgemei-
nen kaum bekannt sein, dass die Entwick-
lung der Elektrifizierung, die heute über 
8 000 Strecken-km umschliesst, bei e iner baye. 
rischen Lokalbahn, nämlich auf der Strecke 
Murnau - Oberammergau, begann, die noch 
heute besteht und gern von Eisenbahnfreun-
den aufgesudl.t wird. 

Diese 23,6 km lange Lokalbahn verdankt 
ihre Pionierrolle im e lektrifizierten Strecken-
netz unserer heutigen Bundesbahn dem da-
maligen Konkurs der privaten Eisenbahnge-
sellsdl.aft, die zwisdl.en 1897 und 1900 den 
Bau durchgeführt und bereits die Elektrifizie. 
rung geplant hatte. A ls e rste wurde das Was-
serkraftwerk Kammer! an der Amme r fertig-
gestellt, das die elektrische Energie liefern 
sollte, doch dann ging der Gesellschaft das 

Geld aus und es re ichte gerade nodl. zur An-
schaffung einiger Dampflok. Die Besitznach-
folgerin, die Lokalbahn AG in München, 
übernahm sodann di e gesamte Bahn mit dem 
rollenden Material und, da das Kraftw e rk 
nun e;nmal vorhanden war, wurde de r Pla n 
eines e lek trischen Zugbe triebes wieder auf-
geg riffen, zumal damals de r Einphasen-
Wechsels trom niedrige r Frequenz stark pro-
pagiert wurde. 

Im J anua r 1905 wurde d er fahrplanmässige 
Iletrieb mit 2 e lektri sche n Triebwagen zwi-
cchen Murnau und Oberammergau aufgenom-
men. Das Kraftwerk speiste di e Strecke mit 
5 000 Volt Fahrdrahtspannung und 16 „Puls ", 
wie man damals di e heutige „Hertz"-Bezeich-
nung formu lie rte. Die beide n Tri ebwagen 
waren auch den besonderen Anforderunge n 
des Winte rv e rk ehrs angepasst, bei d em der 
Reiseve rkehr ge ring, doch der Güterverkehr 
umso grösser war. Stetza. 
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AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN 

VDVA-Mitgliederversammlung und Jahres-

tagung 1970 in Brüssel 

Diesem Heft sind sowohl di e Einladung 
zur diesjährigen 14. Mitgliederversammlung 
am 19. August in Brüssel für di e VDVA-Mit-
gli eder sowie das Anmeldeformular zur 
Tagungsteilnahme für sämtliche DV A-Be-
ziehe r beigelegt. Auf einem kleinen Vor-
spann sind wiederum einige wichtige Infor-
mationen und Hinweise zusammengefasst. 

DIE VERKEHRS-LAGE 

a) Eisenbahnen: 

Ab 31. Mai fährt ein neuer D-Zug (D 469/70) 
von München über Regensburg - Schwan-
dorf - Furth und Pilsen nach Prag, wobei 
der Grenzübergang Furth ers tmalig nach 
dem Kriege für den Reiseverkehr geöffnet 
ist. Den Wagenpark stellt die DB, den Spei-
sewagen abwechselnd die DSG und die CSD. 

DEID 

Der ex Rotterdam/RTM ex Ravensburg -·-
Weingarten/DB stammende VT-Zug ist bei der 
Zillertalbahn nunmehr auf 750 mm umge-
spurt worden. Die ersten Probefahrten haben 
inzwischen stattgefunden. v . d. Gragt 

b) Strassenbahnen 

und Omnibusse : 

Berlin: Im Zusammenhang mit der Inbe-
triebnahme der neuen U-Bahnlinie im Raum 
Britz seit 2. 1. folgende Linienänderungen bei 
den Omn: 52 ab Rudow Stubenrauchstr. über 
Seidlbastweg, Flurweg, Neuköllner Str., 
Rudower Str. und Lipschitzallee bis Marien-
felde, neue OmL 57 Zwickauer Damm, Neu-
köllner-, Köpenicke r-, Kanal- und Stuben-
rauchstr. zum Zwickauer Damm (Ring in bei-
den Richtungen), 67 nur noch Mehringpla tz 
- Rudow - Wutzkyallee. Ferner: OmL 22 
U-Bf. Kurt-Schumacher-PI. - Senftenberger 
Ring jetzt über Nordgraben, Schorfheides tr., 
Eichhorster Weg und Wittenauer Str. bis 
Wittenau Bernshausene r Ring, neue OmL 26 
Ringlinie durch die Großsiedlung Märkisd1es 
Viertel. B VB 

Göttingen: zu DVA 295/2328: Die OmL 13 
fährt nicht von der Holtense r Landstr. über 
Markt nach Weende, sondern von der 
Hoyerstraße. Rudnicki 

Es wird freundlichst gebeten, di e Anmel-
dungen baldigs t, nach Möglichkeit bis zum 
31. Juli 1970 e inzusenden und das Formular 
klar und genauestens auszufüllen, um zeit-
raubende Rückfragen zu vermeiden. Es is t 
ein Programm entstanden, das den Ambitio-
nen der Verkehrsfreunde weitgehend ent-
spricht, so dass eine wieder rege Be te iligung 
sehr wünschenswert wäre. 

Di e Te ilnahmegebühr beläuft sich - wie 
schon im vergangenen J a hre - pro Person 
auf DM 20,- zuzüglich 11 0/o Mehrwertsteuer 
= DM 22,20. Uberweisung wie s te ts auf PS-
Konto Günte r Ste tza , Essen 457 54, fr eund-
li chs t erbeten . Bitte nicht das VDV A-PS-
Konto benutzen! Ste tza 

Idar-Oberstein: Nach Einstellung des Obus-
betriebes am 11 . Mai 1969 wurde das Omn-
Netz wie fo lgt neugegliedert: {erstmalig 
Liniennummern) 

Bf. Oberstein - ldar Alexanderplatz 
Tiefenstein 

la Bf. Oberstein - Ida r Alexanderplatz 
2 Bf. Oberstein - ldar Alexanderplatz -

Obere Lay 

3 Bf. Oberste in - Idar Alexanderplatz -
Algenroth 

4 Algenroth - ldar Alexanderpla tz -
Obere Lay 

5 Bf. Oberstein - Finsterheck/Hohl 

6 Bf. Oberstein - Struth Neuweg 
(erst seit 28. 9. 69) 

7 Bf. Oberstein - Rilchenbe rg, Kaserne. 
Neise 

München: Noch in diesem Jahre sollen die 
Strab-Neubaustrecken zur Trabantenstadt 
Perlach (Verlängerung der SL 11 , 29 und 39 
über Michaelibad hinaus) sowie zum Cosima-
platz (Verlängerung de r SL 9 und 20 über 
Effnerplatz hinaus) gebaut werden. 

Bier! 

S.N.C.V., Gruppe Brüssel: Die letzte Strab 
der Linie R nach Rhode fuhr am 21. 12. 69, 
die Umstellung der SL V (Dilbeek - Vivier 
d 'Oie) und S (Dilbeek - PI. Rouppe) er-
folgte am 21. 2. 70. (j etzt Omn-Betrieb.) 

Cohn 

SNCV, Gruppe Lüttich: OmL 88 (Liege-
Alleur-Ans) wurde bis Oreye verlängert. 

Cohn 

c ) Schne llbahn e n : 

Di e Einweihung de r neuen U-Bahn in 
Budapest. (Südbahnhof - Neps taclion) fand 
am 2. April 1970 s tatt . Stetza 
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Hamburg: Die Serie der neuen S-Bahn-
wagen ist mit der letzten Einheit ET 470.145 
nunmehr ausgeliefert. Otto 

Hamburg: Mit Ausnahme der beiden Wa-
gen 11 und 220, die für Museumszwecke er-
halten bleiben, sind sämtliche alten U-Bahn-

WAGEN PAR K-STATI STI K 

a) Strassenbahn : 

Antwerpen: neu : 4x PCC-Tw 2102-2120. 
Tw 4550 und Bw 1919 gingen zum Strab-
Museum Schepdael. v. d . Gragt 

Darmstadt: KSW-Bw 177 = a. 
Michelke 

Gent: Tw 302-315 = und Tw 362 in 339 (II) 
umgenummert. Die 30 bestellten 4x PCC-Tw 
werden ab Herbst 1970 geliefert. 

v. d. Gragt 
Den Haag: 4x Bw 779 und 780 wurden für 

den Dampfbetrieb Hoorn-Medemblik an die 
.. Tramweg Stichting" verkauft. 

v. d. Gragt 
Ma~nheim: neu 6x Gl-Tw 453-460 (ER, 

DUWAG). Serie mithin ausgeliefert. Bw 720, 
724 und 730 = a. Rudnicki 

Wagenpark-Geschichte Dresden (Fortset-
zung aus DV A 304): 

Die 1872 eröffnete Pfb wurde nach einigen 
Monaten von der „Continentalen Pferdeeisen-
bahn AG" mit Sitz in Berlin übernommen. 
Dieser Gesellschaft gehörte auch der Pfb-
Betrieb in Hannover. Die 1872 und 1875 er-
bauten Wagen hatten anfangs nicht gelben, 
sondern grünen Farbanstrich. Die Wagen 
1 (I) - 20 (I) waren Oberdeckwagen mit 7 
Fenstern, herges tellt bei Starbuck in Birken-
head. Anlässli ch des Umbaues in elektr. Bw 
wurden diesen, die inzwischen in 70- 89 um-
<v rrummert vvorden waren, das Oberdeck ent-
fernt sowie die Fenstereinteilung verändert. 
Bei der 3-fenstr. Gruppe handelt es sich um 
neue Wagenkästen mit Quersitzen. Wagen 
82 bekam abweichend von den anderen 6 
Fenster. 

Be i den Wagen 21 (I) - 24 (1) handelt es 
sich um 3-fenstr. Einspänne r, ebenfalls be i 
Starbuck erbaut. Diese Wag en wurden an-
aeblich noch 1906 von der Städt. Strab über-
nom men und dort als Einfahrwagen verwt::n-
det. Uber eine evtl. Umnummerung ist nichts 
bekannt. 1879 wurde der Dresdne r Be tncb 
an die neugegründe te „Tramway Co. of 
Ge rr.i.any Ltd. " verpachtet. Diese Gese llschaft 
liess nun ihre Wagen mit gelbem Aussenan-
s~r:ö versehen. 

fahrzeuge (Serien 11- 248 und 401-417) aus-
gemustert, ferner auch alle Wagen der Serie 
TU 1 (8803- 8920). Als nächste Serie sind die 
„Silberlinge" (8700-8802) zur Ausmusterung 
vorgesehen. Neu bei der U-Bahn: 2x Rotten-
kraftwagen mit Dieselantrieb MT 1 Nr. 8032. 

Otto 

Die Wagen 11 (II) - 30 waren Zweispän-
ner von Herbrand, Köln. Sie hatten ursprüng-
lich 6 Fenster bis auf die Wagen 20 (II) -
23 (II). die 7-fenstrig waren. 

(Fortsetzung folgt) 
Lohrmann 

b) Omnibusse : 

Darmstadt: 315- 319 = a . Michelke 

Göttingen: 25-30 = a. Neu: 7 (II), 22 (II), 
25 (II) bis 30 (II) sowie 61 und 62 (10 Einhei-
ten, Bü Stand. 110). Rudnicki 

Heidelberg: 23 = a. Neu (1969): 53-55 
(Dai O 305, Standard) sowie 23 (II) und 56 
( 1970), desgl. Rudnicki 

Ludwigshafen: 503 (II) und 505 (II) ex Mann-
heim = a (an BASF). neu: 567- 573 (MAN 
750 HO-M llA). Rudnicki 

Lübeck: neu 325-354 (Dai, Standard) . 
Stetza 

Mainz: neu: 145-146 (Bü Standard 110 V) . 
Folgend e Omn = a: 56- 57, 63, 65, 66, 73-
76 sowie Gl-Omn 186. Neise 

l\.fünster: neu : 129- 135 (Bü, wie 123-128) . 
Ste tza 

Remscheid: neu 17- 50 (MAN 750). mithin 
Serie ausgeliefert, dafür wurden die bisheri-
gen 1- 24 in 101- 124 umgenummert. N eu : 
Gl-Omn 64- 79 (Hen, ex DB). Se rie um-
schliesst mithin 64-70. Stetza 

Rhein-Haardt-Bahn: zur Meldung DV A 
303/2394: es muss richtig he issen : 8 Dai 0309 
D, 9 unbese tzt. Rudnicki 

Wagenpark-Statistik Neuwied: (Stand 1. 
2. 1970) : 

1- 8 Bj . 1963 MAN 750 HO M 11 

9- 14 Bj. 1962 desg l., davon 9- 11 und 13 
an Kraftv e rk ehr Olpe ver-
kauft 

15- 18 Bj. 1964 MAN 7SO HO M 11 

19- 21 Bj . 1965 desgl. 

22- 23 Bj. 1966 desgl. 

24- 30 Bj . 1968 desg l., 

mi thin e in aus 26 Einheiten bes tehende r 
„rasserei ne r" Wag enpa rk . Ne ise 
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j LITERATUR FOR DEN VERKEHRSFREUND 1 

Strassenbahnen in Deutschland, von Die-
ter Waltking , 110 S. mit mehr als 90 Abb., 
Tab . und Kartenskizzen, DM 18,80, Alba-
Budw erlag, Düsseldorf. 

Der unter den Verkehrsfreunden bes tens 
bekannte und Vorstandsmitglied des VDVA 
Dieter Waltking hat hier e in Werk geschaf-
fen, das in seiner Ubersichtlichkeit, Aufglie-
derung und sorgfältigen Textformulierung 
als hervorragend bezeichnet werden muss. 
J eder Strassenbahn, die irgendwo gelebt hat, 
ist gedadlt und unzählige Eigentümlichkeiten 
der Vergesslichkeit entrissen. Das mit einem 
vorzüglichen Bilderteil ausgeschmückte Buch 
ist daher auch ein Nachschlagewerk, das für 
jeden Strassenbahnfreund unentbehrlich sein 
c.ürfte. Unserem Freund Waltking ist dieser 
"Wurf", auf den wir lange mit Spannung 
gewartet haben, glänzend gelungen! 

Die Eisenbahn in Hannover, herausgege-
ben anlässlich des 10-jährigen Bestehens der 
„Eisenbahnfreunde Hannover", 160 S., 72 
Abb., 11 Skizzen, Tab. und Streckenkarten, 
DIN A 5, DM 9,80, Verlag Wolfgang Zimmer, 
6239 Eppstein (Taunus). 

In diesem sehr schönen Buch wird die 
wechselvolle Geschichte des Eisenbahn-
wesens in der niedersächsischen Hauptstadt 
in Wort und Bild dargelegt. Den grössten 
Raum nimmt der Hauptbahnhof ein, wäh-
rend sich zwei weitere Kapittel mit dem 
Entstehen der einzelnen Bahnbetriebswerke 
und des heutigen Ausbesserungswerkes be-
fassen . Den Abschluss bildet eine ausführ-
liche Abhandlung über die Industrie- und 
Hafenbahnen - alles in allem, ein sehr 
lesens- und empfehlenswertes Fachbuch. 

Schwäbische Eisenbahn, von Siegfried 
Baum, 185 S. mit zahlr. Abb., Zeichn., Tab., 
Gleis- und Streckenplänen, DM 17,80 im 
gleichen Verlan wie vor. 

Zwar geniesst die „Schwäb'sche Eisenbahn" 
weit über das Schwabenland hinaus einen 
besonderen Ruf, doch findet der Leser in die-

se r neuen Publika tion eine sehr reizvolle 
und mit vielen inte ressanten Informa tionen 
ge würzte Geschidlle von de r Pos tkutscben-
zei t bis hinein in unse re turbulente Gegen-
wart, wenngleich das Schwergewicht der 
Ausführungen auf di e historische Entwick-
lung der Eisenbahnen im Schwabenlande 
ausgerichte t ist. Auch dieses mit viel Liebe 
und Sorgfalt geschaffene W erk sollte in kei-
ner Bibliothek eines Eisenbahnfreundes feh-
len. 

General-Anzeiger der Stadl Wuppertal 
(19. 3. 70) : .,Museumsbahn mit Fantasie", aus-
führlicher und mit 2 Fotos illustrierter Be-
richt über die vorbereitenden Arbeiten zur 
Museums-Strassenbahn zwischen W .-C ronen-
berg und Kohlfurth . Aders 

desgl. (9. 3. 70): .,Abschied von der guten, 
alten 25 ", Bericht (m. Bild) von einer Ver-
kehrsfreunde-Sonderfahrt auf der meter-
spurigen Linie 25, die nunmehr abschnitts-
weise stillgelegt und auf Omnibusbetrieb 
umgestellt wird. Aders 

Der Wagenpark der Berliner S-Bahn, von 
C. W. Schmiedeke, 101 S. Fotodruck DIN 
A 5, 18 Abb. und 9 Tab., Heft 1 der Schrif-
tenreihe des Arbeitskreises Berliner Nahver-
kehr e,V., DM 5,50 einschl. Porto . 

Der unter den Verkehrsfreunden gut be-
kannte Verfasser hat sich der dankensv, .Jr-
ten Aufgabe unterzogen, den Fahrzeugpark 
der Berliner S-Bahn in seiner Hauptentwick-
lungs-Periode zwischen 1922 und 1959 zu be-
schreiben. Die Broschüre benutzt als Grund-
lage die zahlreichen bisher erschienenen Ein-
zelveröffentlichungen, die auf den Stand vom 
Sommer 1969 gebracht sind. So gesehen, bie-
tet das Werk einen sehr guten und vor 
allem lückenlosen Uberblick über den Wa-
genpark der Berliner S-Bahn. 

Neue Westfälische Zeitung, Bielefeld (6. 2. 
70): .,Eine Lokomotive ist kein Gartenzwerg", 
ein netter und aufschlussreicher Bericht über 
das Hobby eines Bielefe lder Bürgers, elne 
Lokomotive in seinem Garten aufzustellen, 
wobei sich der „moderne Strassenbau" dls 
Hindernis Nr. 1 erwies . Hildebrand 

Strassenbahnen wieder aktuell? 
Unter diesem Titel erschien in der „Frank - bar wäre, wenn es noch eine Strassenbahu 

furter Allgemeinen" vom 7. März d. J . der hätte. 

r..ad1stehende aufschlussreiche Bericht: Der ursprüngliche Entschluss, den Betrieb 
.,Es ist nunmehr 17 Jahre her, seit Bir- einzustellen, wird nun als übereilt be trachte t, 

minghams Strassenbahnen ausser Betrieb ge- besonders weil zahlreiche Strassenverkehrs. 
se tzt wurden und es ist nicht uninteressant, Experten der Ansicht sind, dass das gegen-
dass die Tätigkeit von Mr.Whetstone in der wärtige Stadtverkehrsproblem durch ein 
Offentlichkeit nun vielfach die Ansicht her- Strassenbahnnetz, wie es seinerzeit bereits 
vorgerufen hat, dass Birmingham jetzt dank- weitestgehend bes tand, gelöst werden könn-
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te. Das öffentlid1e Verkehrswesen von Bir-
mingham befindet sich nun seit me hr als (i 

Monaten nid1t me hr in de n Händen der 
Stadtväte r, sondern unters teht e ine r neu ge-
sd1affenen s taa tli chen Behörde, die auch das 
Verkehrswesen der umliegende n Gebiete 
mitbe treut. Vorausgesetzt, dass die nötigen 
Mittel vorhanden sind, ist di ese Behörde im 
Prinzip interessiert, ein Strassenba hnnetz zu 
schaffen, welches teilweise auch unterirdisch 
verlaufen würde, doch sind die Kosten sehr 
beträchtlich, und gegenwärtig wird auch kein 
Zeitpunkt genannt, wann ein solcher Plan 
in die Tat umgesetzt werden könnte. Eines 
jedoch steht fest: dieses Strassenbahnnetz 

würde weitgehend jenem gleichen, wie es 
vor 17 Jahre n entfernt wurde. Es würde ent-
lang der Ausfallstrassen vom Stadtzentrum 
an die Pe ripherie verl aufen . Nun waren Bir-
minghams Strassenbahnen insofern inte res-
sant, weil s ie doppelstöckig waren und dah e r 
keine Anhänger mitführten. Gleichwohl wa-
ren sie verhältnismässig niedrig und äus-
sern t geräumig gestaltet. Zweifellos bekla-
gen die Bürger diese r Millionenstadt noch 
immer den Verlust ihrer Strassenbahnen 
und die Modelle, welche Robert Whelstone 
gebaut hat, sollen nun verschiedenen Exper-
ten für zukünftige Studien dienen." 

Harding 

Die Rittener Kleinbahn in Südtirol 
von Dr. jur. Otto Cohausz, Essen 

Wenn man auf einer Wanderung durch in den Steilabfall zum Eisacktal übergeht. 
Südtirol aus dem Eisacktal zur Rittener Hoch- Von Mariä-Himmelfahrt ab gehl die Strecke 
fläche hinaufsteigt, oder wenn man vom Rit- in eine Zahnradbahn übe r, die in ebenfalls 
tener Horn (2260 m) südwärts absteigt, etwa 10 km zu dem 1000 m tiefer gelegenen 
stösst man in 1200 m Höhe bei den Kurorlen Bozen he rabführt und dort in den Staats-
Klobenstein und Lengmoos unvermutet auf bahnhof einmündet. Auf dem Zahnradab-
einen Schienenstrang, Es ist die elektrisd1 schnitt sind die Schienen jedoch verroste t 
betriebene Rittener Kleinbahn. Sie führt von und an einer Stelle durch einen Erdrutsch 
Klobenstein in etwa 10 km Länge durch eine versdiüttet. Ein Entgleisungsunfall mit meh-
sehr schöne abwechslungsreiche Wald-, reren Todesopfern vor einigen Jahren gab 
Busd1- und Wiesenlandschaft nadi Oberbozen der Aufsichtsbehörde willkommenen A nlass, 
und dann nodi 1 km weiter nach Mariä-Him- den Betrieb auf e ine inzwischen gebaute 
melfahrt. Bis hierher hat sie keine starken Seilbahn zu verlagern, die auf diese Weise 
Steigungs- oder Gefällstrecken, da sie sich wirtsdiaftlicher gemad1t werden so llte. De r 
immer in 1200 bis 1300 m Höhe hält, obwohl Hodiflädienabschnitt wird jedodi - einst-
das durchfahrene Gebiet hügelig ist und hier weilen - nodi bedi ent. 

Abb. 1 - Di e Zahnrads! recke 

Der Fahrzeugbestand is t leicht zu erfassen, 
wenn man die Strecke Klobens te in - Mariä-
Himmelfahrt abfährt. Es gibt einen Tw 4x 
Nr. 2, 2 Tw 2x Nr. 11 und 12 sowie 2 Bw 2x 
Nr. 21 und 22. Sämtliche Wagen sind 1908 in 
Graz gebaut, sind mithin übe r 60 Jahre alt 
und Jchzen in allen Fug e n, wenn sie durch 
d ie Kurven fahr en. Sie sind aussen mit brau-

, ,,P Nts 

Ab b. 2 - Der 4x Tw 2 auf dem Bahnhof Klobenstein 
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nem Teakholz verkleidet, ähnlich wie die 
Staatsbahn-Speisewagen der damaligen Bau-
zeit. Ein weiteres Fahrzeug stand in der 
Wagenhalle Oberbozen, ich vermutete in ihm 
einen 4x Tw Nr. 1. Um dies zu klären, wollte 
id1 in die Wagenhalle eindringen. Daran 
wurde ich gehindert, zwar nicht durch Bahn-
personal, aber durch Maurer, die auf einem 
Baugerüst über der Toreinfahrt arbeiteten 
und mich vor Schaden durch herabfallende 
Steine oder andere harte Gegenstände be-
wahren wollten, Von einem Wagenführer, 
einem Italiener, der so tat, als ob er kPin 
deutsch verstünde, konnte ich nur erfahren, 
dass es sich um einen Revisionswagen hdn-
delte. Ausserdem besitzt die Kleinbahn ei-
nige Güterwagen: 2 G-Wagen Nr. 31 und ::i::!, 

3 Schemelwagen Nr. 41-43 und 2 O-Wagen 
Nr. 52 und 54. 2 weitere O-Wagen Nr. 51 und 
53, die es gegeben haben müsste, waren 
nicht zu sehen. Die G-Wagen sollen als Ge · 
päckanhänger zu den Tw gedient haben, 
weil die Kurgäste für Klobenstein und Leng-
moos in den Tw und Bw keinen Platz zur 
Unterbringung ihrer Koffer hatten. Die S-
und O-Wagen schienen nur Bahndienstzwek-
ken zu dienen. Eine 2. Wagenhalle in Klo-
benstein war zweckentfremdet und wurde 
zur Unterstellung von PKW benutzt. 

Abb. 3 - Der typisch österreichische 2x Tw 12 
Fotos : Dr. Cohausz 

Der Fahrplan sieht Verkehr in 60-Minuten-
Abstand mit geringfügigen Ausnahmen vor. 
Der Verkehr ist jedoch gebrochen: Zwischen 
Klobenstein und Oberbozen pendelte der 4x 
Tw Nr. 2. Wollte man 1 km weiter nach 
Mariä-Himmelfahrt, so musste man umstei-
gen in den 2x Tw Nr. 12, der nur auf diesem 
kurzen Stück Oberbozen - Mariä-Himmel-
fahrt pendelte. Dieses Reststück wird jedoch 
kaum noch benutzt, da die Masse der Fahr-
gäste in Oberbozen auf die Seilbahn ruach 
Bozen übergeht. Der 2x Tw Nr. 11 diente als 
Ersatzwagen. In verkehrsschwachen Stunden 
wurde er anstelle des 4x Tw Nr. 2 eingesetzt. 
Beide Bw standen auf einem Abstellgleis in 
Klobenstein und schienen schon lange nicht 
mehr gelaufen zu sein. 

Der Tarif sieht 3 Stufen vor: Den höchsten 
und Regelfahrpreis zahlen nur die Fremden. 
Die Einwohner Bozens bekommen Preiser-
mässigung, und die billigsten Preise zahlen 
die Einwohner der Gemeinde Ritten, die etwa 
10 km lang und ebenso breit ist und, mit 
Ausnahme der dörflichen Siedlungskerne 
Klobenstein und Lendmoos, aus weit ausein-
ander gezogenen Streusiedlungen, Bauern-
höfen und Gasthäusern besteht. Für sie hat 
die Bahn zwischen Klobenstein und Ober-
bozen noch etwa 10 Bedarfshaltestellen, und 
für sie ist die Kleinbahn das einzige Ver-
kehrsmittel. Zwar sind Oberbozen und Klo · 
benstein - Lengmoos nach Ausbau der 
Strassen von Bozen her mit Kraftfahrzeugen 
erreichbar, aber weiter oberhalb bestehen 
die Verbindungswege zwischen den Häusern 
und Häusergruppen aus losem Steingeröll 
und sind weder für LKW noch für PKW 
brauchbar. Die Belieferung der Häuser mit 
Lebensmitteln und Getränken ist nur mit 
amerikanischen Jeeps möglich, die zu Liefer-
wagen umgebaut wurden. 

Zwar ist mir über Stillegungs-Absichten 
noch nichts zu Ohren gekommen, aber den-
noch glaube ich : Wer eine Südtiroler Berg-
landfahrt im Strassenbahnwagen noch er-
leben will, wird sich beeilen müssen! 

Eisenbahnwagen als Wochenendhäuschen 
Alle Eisenbahnwagen dieser Welt gleichen nämlich in eine der 60 sogenannten „Land-

einander, und sogar der phantasieloseste Yachten" verirrt, in denen einige der reich-
Mensch kann sich auf Anhieb das Bild eines sten Bürger der Vereinigten Staaten nicht 
solchen Wagens von innen vorstellen. Umso nur reisen, sondern auch zu wohnen pflegen . 
grösser muss der Schrecken eines schlichten Diese nur noch äusserlich mit einem nor-
amcrikanischen Reisenden aus New York malen Eisenbahnwagen zu verwechselnden 
gewesen sein, der voller Hast in letzter Se- rollenden Luxushäuser sind zum grössten 
kunde auf seinen abfahrenden Zug gespnm- Teil nicht etwa ausrangierte Salonwagen 
gen, beim Offnen der Waggontür dem riesi- früherer Zeiten, sondern Spezialanfertigun-
gen Konterfei in 01 einer nackten Schönen gen, die mit allem Drum und Dran einiges 
gegenüberstand. Der Reisende hatte sid1 über 400 000 Dollar kosten. 
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., Eine Yacht, ein Flugzeug und fünf Sport .. 
autos zu besitzen, beweist nur, dass man ein 
reicher Texaner unter vielen anderen ist". 
sind die Worte eines Eisenbahn-Fans, des in 
San Francisco lebenden Millionärs Charles 
Clegg, wobei „Texaner" mit „Neureicher" zu 
übersetzen ist. Charles Clegg indessen ist 
nid1t neureich und er besitzt einen Waggon, 
den er „Virginia City" getauft und mit Ba -
rockmöbeln und einem türkischen Bad ein-
geridltet hat. Die „Virginia City" hat ins-
gesamt rd. 2 Mio Dollar gekostet. Ihr Be-
sitzer benutzt sie als Wochendend-Wohnung, 
Verkehrsmittel und Empfangssalon für gros-
se Kunden. 

Bis vor etwa 20 Jahren waren Privatwag-
gons beinahe eine Alltäglidlkeit. Jeder hohe 
Eisenbahn-Manager besass einen, grosse Ge-
sellschaften verfügten oft gleich über meh-
rere. Aber nicht einer dieser Wagen, die 
damals noch vornehmlich als ein zwar sehr 
komfortables, aber eben doch nur zweck-
bestimmtes Beförderungsmittel betradllet 
wurden, wies einen derart unerhörten Luxus 
auf wie die 60 „Land-Yadlten", die heute 
spezialgefedert über den nordamerikanischen 
Kontinent rollen. 

Der wahrsdleinlich aufwendigste von allen 
ist der Privatwagen des Armitekten Roy 
Hofheinz, der sidl allein die Konstruktion 
rd. 2 Mio Dollar kosten liess. Für die Ein-
ridltung zei.chnet <der ehemalige Hollywood-
Bühnenbi1dner Harper Goff verantwortlidl, 
der die rollende Wohnung seines Auftrag-
gebers mit deckenhohen Marmorsäulen, ro-
ten Seidenteppichen und gewaltigen Olge-

mälden geschmückt hat. Hauptlichtquelle ist 
eine riesige Kristallkugel als Oberfenster. 

Diese ungewöhnlichen „mobilen Immobi-
lien" auf Schienen gehören übrigens keines -
wegs nur Millionären der älteren Genera-
tion. Eine ganze Anzahl junger Chefs und 
Managers ziehen den Eisenbahnwagen den 
wesentlich zeitgemässeren eigenen Flugzeu-
gen vor. So erklärte der 27-jährige Peter 
Bell: .,Ich fühle mich so ungemein sidler bei 
der Eisenbahn, oder haben Sie schon einmal 
gehört, dass ein Zug nach Kuba entführt 
worden ist?" Davon abgesehen, hält er sei-
nen „Belford" auch unschlagbar in puncto 
vielseitiger Verwendung. So lässt er sich 
während der Sommermonate beinahe jede& 
Wodlenende an einen Zug in Richtung Miami 
anhängen und dann auf ein kurz vor dem 
Badeort gelegenes eigenes totes Gleis schie-
ben. Dort übernimmt der am Heimatort als 
Büro benutzte Wagen die Funktion e iner 
Bade- und Fischerhütte. Montags fährt Bell 
dann in seinem Wochenendhaus wiede r nad1 
Washington zurück. 

Billig ist dieses Eisenbahnspiel allerdings 
nicht. Die Gleismiete für einen Privatwag-
gon beträgt 50 Dollar pro Trag und das An-
hängen an einen Personenzug den 18-fachen 
Fahrpreis erster Klasse. Bei derartigen f'r E' i-
sen ist es verständlidl, dass die ganz be-
sonders herrschaftlidle Idee des James Hill 
nicht allzuviele Anhänger gefunden hat. Die-
ser schwerreidle Chef der Northern Railway 
nämlich besass ausser seinen Wohn-Eisen 
bahnwagen auch noch einen Garagenwagen , 
in dem sein Rolls Royce und die Wagen 
seiner Gäste mitzufahren pflegten. B. C. 

Fortschritte beim Neubau der Hedsdlasbahn 
Da über die Hedschasbahn in dieser Zeit-

schrift schon wiederholt berichtet wurde, 
dürfte der nachstehende Bericht über die ge-
genwärtige Situation bei diesem Bauvor-
haben bei den Lesern auf besonderes In-
teresse stossen: 

Auf dem 844 km langen Abschnitt der Hed-
schasbahn südlich von Ma'an sind jetzt alle 
Brücken und alle Erdarbeiten fertiggestellt. 
Das Verlegen der Gleise, das vor dem Israe l-
Blitzkrieg im Juni 1967 begonnen und dann 
abgestoppt worden war, ist jetzt wieder in 
vollem Gange, und zwar mit einem Tages-
Fortsduitt von durchschnittlich 1 km Länge. 
Anfang Dezember 1969 waren rd . 100 km 
Gleis in der 1050-mm-Spur von Ma'an bis 
Ramla verlegt, also e twa 20 km vor der 
Grenze zu Saudi-Arabien. 

Obgleich früher vorgesehen war, für etwa 
50 Prozent de r Gleise wiedergewonnenes 
Material der alten Bahnstrecke zu verwen-
den, steht jetzt fest, dass die alten Schienen 
nicht mehr brauchbar sind. Aus Gross-ßri-
tannien wurde ausreichendes Gleismaterial 
für rd . ein Drittel der Entfernung bis nach 
Medina geliefert. Zum Vollenden der Strecke 
sind zusätzlid1 noch 45 000 t Schienen und 
1 Million Schwellen erforderlich. Dadurch 
wurde der ursprüngliche Liefervertrag von 
umgerechnet 74 Mio DM beträchtlich erhöht. 

Die Menge des Mauerwerkes bei Brücken 
und Wasserdurchlässen (ungefähr etwa 2000!) 
liegt um das Dreifache höher gegenüber de r 
früheren Schätzung; ebenso be trugen di e 
Erdarbeiten 250 Prozent des Voranschlages. 
Von den ehemals vorhanden gewesenen 48 
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Stationen werden jedoch nur 24 wieder auf-
gebaut. 

An dem vorgeschlagenen Abzweig nach 
Aquaba wurden die Arbeiten noch nicht be-
gonnen. Jedoch sind die ersten etwa 70 km 
der Hauptstrecke südlich von Ma'an bis zu 
dem genannten Abzweigpunkt mit Schienen 
von 38,8 kg/m-Gewicht bestückt worden, vor 
allem in Erwartung eines Verkehrs mit 
schweren Phosphatzügen. 

In Kürze müsste nun durch die Regierun-
gen von Syrien, Jordanien und Saudi-Ara-

bien ein Entschluss gefasst werden über den 
Ankauf von Ma terial für die Fertigstellung 
der Strecke. Das zur Zeit schon eingelagerte 
Material würde ausreichen, um die Bahn-
linie bis Tebuk in Saudi-Arabien zu vollen-
den. Aber andererseits gibt es bereits eine 
geteerte Strasse, die zumeist parallel der 
Eisenbahnstrecke verläuft. Es wäre daher 
möglich, den Verkehr nach Süden bis Me-
dina auch auf der Strasse abzuwickeln. 

R. G. 

IVIJII- 1111Jm i'AVIIJEI - Alf~JEJCI-JI D 
folgende österreichische Eisenbahn-Litera-

tur ist noch verfügbar: 

Der Schneeberg und seine Bahn, 
von Dr. A. Niel DM 10,--

Das Gurktal und seine Bahn, 
vom gleichen Verfasser DM 7,-

Internationales Archiv für Lokomotivge-
schichte: 

Band 1 „Die Lokomotivfabriken Europas" 

DM 3,-

Band 2 „Verzeichnis der deutschen 
Lokomotiven 1923-1963" DM 4,-

Band 6 „Die GySEV (Györ-Sopron-
Ebenfurter Eisenbahn) DM 7,50 

Band· 7 ,.Der Giesl-Ejektor", 
Verjüngungskur für Dampflok 

DM 7,-
Preise jeweils zuzügl. Porto. 

Bestellungen an: Günter Stetza, 

43 Essen (Ruhr), Henricistrasse 71 

Nachdem die in DV A 301 /2380 angekün-
digten fotokopierten Hefte des „SAMMLER 
BRIEF" Nr. 32 bis 73 herges tellt und den ei n-
zelnen Bestellern zugesandt worden smd, 
kann hiermit bereits ein weiteres Angebo t 
zur Vervollständigung der Sammlung ge-
macht werden. 

Die „Sammler-Brief"-H efte 74 bis 99, 101 
bis 130, 133, 141 und 142 sowie die „DVA "-
Hefte 152, 154 und 169 können nunmehr 
ebenfalls im fotokopierten Verfahren (DIN 
A 5) nachbezogen werden. Es sind also ins -
gesamt weitere 62 ältere Hefte nicht mehr 
vergriffen . 

Der Preis pro fotokopiertes Heft beläuft 
sich auf DM 2,50 zuzügl. Porto. Die Hefte 32 
bis 73 des „Sammler-Brief" können ebenfalls 
noch nachbestellt werden, doch kosten diese 
wegen der inzwischen im Fotogewerbe ein-
getretenen Preiserhöhungen gleichfalls DM 
2,50 je Heft. 

Die Qualität aller nunmehr einheitlich iru 
Format DIN A 5 v orliegenden Hefte ist aus-
gezeichnet. 

Bestellungen an: Günter Stetza, 43 Essen 
(Ruhr), Henricistrasse 71. 

(Die eingehenden Bestellungen werden 
ebenfalls zunächst gesammelt und dann ge-
schlossen in Auftrag gegeben.) 

Sonderangebot! 

Aus dem Nachlass des v erstorbenen Ver-
kehrsfreundes Dr. Hermann Hübner, Dachau, 
ist abzugeben: · 

Nahverkehrsprobleme 

der Landeshauptstadt München 

e ine Studie von 41 6 S. DIN A 4 mit 52 
Schaubildern und 30 Tabellen, als geschlos-
sene Sammlung in einem Ordner, fertigge-
s tellt im J anuar 1959, ein auch heute noch 
aktuelles und wegen seines gewaltigen Um-
fanges aufschlussreiches Dokumentations-
werk über den Nahverkehr in München. 

Bestellung bei : 

Preis : DM 30,-

(zuzügl. Pakatporto 

Günter Stetza, 43 Essen, Henricistrasse 71 

--------------
Druck : Seeger-Drudc - 612 Michelstadt (Odw.) 
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21.Ja h:re ::; t agung der c·eut o c hen V0 rkehro - Am t eure v om 19. bi::; 
2J , Augu::;t 1970 in Brü::; se l 

----------------------------------------- ·- ------------------
Li eber Ve r l;:o i1r ::;freund ! 
Nach~_ e m 2.u f der l e tzt e n Mi..t g lio cl e rver::;amrnlung i n Wi e n c:u r c h Mchr-
he i t::;bo:::; c h luc c d er Wun .s ch z um Auo c~ ruck kam , d ie (:i ec jäh r i ge Tagun e 
in :B e l g i en 2.bzuha l t en , h a b e i c h mi ch währ e n ,; e ine s: l~- täg i gen Au f -• 
e nth 2.l tes b e müht , in Ve r hand lungen mi t den dor t i gen Vor k ohr s b e t ri o -
b en e in Fro g r s.mrn zusammenzustellen , -·,a s wo i tge heno. den A.mbi ti one n 
de r Ve r l:ehrs - und diesma l 'Joson c'.o rs cio r S tra c s onba hnf reunc1e Re ch-
nung trä.:;t . : ·i e s es J 1/2- T a ge - ?ro g r z.mm liegt nun v o r und si eht 
fü r ~ie Ze it vom 20, bis 2J,Auc;us t S tra ss e nbahn- Rund f a hrt c n in 
Brüs sel, Al1.twe rp_~ , ~ , Charl e roi c owi c b o i d on Gruppe n Brü:::; sel : 
Oo s t e n de und Cha rle roi-Hom:; de r Vi ci_n a lba hne n ( SHCV ) v or, ,vobei 
die ü b lichen Depo t - ., esuche und Foto-Ha lt e selbs tverständlich e in--
geb a ut sind , Darüb er h ina u s f inde t e in Vortrags - und Film-Abe nd i n 
Gemeinscha ft mit d e n be l gischen S tra::; senba hnf :c.eunde n der .Af'IUTRA 

s owi e der :Sccuch de s b ekannt e n Strab- Mu seums Scheydael statt , wäh-
rend e ine Haf e n be::mcht igung in Antwe rpen ::; owi e e in Besuch de r hi -
stori s chen Al tstadt von Gent " am Ro.nde " mitlaufe n , 

Di e Unterkünf te finde n a u sschlie s s lich i n Brüsse l s t at t, wo in 
e inem gu ten Hot e l Nähe Nordb a hnhof e ine a u sre ichend e Zahl von Bot-
t en für uns r e servi e rt ist, Besonder s bequem i ::;t es , d a ss wir in 
di e s em :-iotel pro g r ar.üI!ge mäos J ma l e ine g eme inso.me Mr::.hlze i t e inneh-
men, ::; o dass v i e l Z0it ge spa r t wird und d as ;:-ii tuntcr oehr unbe-
c_u eme Aucfindi gma chen a n de r e r Sp e is e loka l e ent fällt. 

Di e T a gung e n de t a m S:o.nnt :-:g , 2 3 ,August , g egen 14 Uhr, s o d a ss j e -
d em T e ilne h me r hinre i chen d Mö g l i c hke i t g e geben i st , n oc ~1. am g l e i-
c h en T .:ige n a c h Deu t ::; ch l an~: zurück oder wo a n der s h in zu f a hre n. 

Bitt e bes o r./;on Si e s ich - ::; o fo rn Si e mi t d er ~:~ i s e nb c.lL'1. k ommen -
b e i Ihr e n Re i ::;obüro e ine ,.5 - Tag es - No t zka r te d e r SNC]. (Be l g i s clie 
S t aat ::;bahn ) f ü r die Ze i t v om 19 . b is 23 . 8 ,1 9 70 zum Pre i se v on r d . 
:}l-:i 0 Li:., ,-- und lösen S i e Ihr e An- unc', RU.ckre i se - F ;:-.hrka rt e nur b is 
u n d a b Gr e nz e ( z . B . Aache n) , ~ i e s c Ne tzka rt e b i e tet e rhebliche 
pro i s lic~o Vort e i l e ge g e nüb e r den z a hlreichen zu lösenden ~ inz e l -
bille t s , da ,·lir -.ron Brüs ;:;e l a us S tichfah rt e n n a c:i. Ant ,-rc r pcn , Gent 
und Charl o r oi ma c hen u nd S i e a uch j e d e rz e i t a u s serha l b unseres 
Prog r 2.mme s noch "~t i senb a,~n fahren " könne n , 
Be::;on äe r e Urr.la gen werd en - s o fe rn n icn t n och unc rw~ r t c t o Üb e r r r a-

s chungen e i ntre t en - n icht e r h ob en. Al1.me l defr; st : )1 , 7 , 1970 ! 

- - - - - - - h i er a b t r e nne n - - - - - - - - - - -

Ich mo l c:1.c mi c h h i e r mi t zur Te i lnahme ;;-.n <J. er 21 , J a h r cc t agung 
1970 i n Brüss e l a n : 

Name, : 1 ) 

2) 

J) • 

. . . . . . 
und b i -t to , d i e f' olgend o Un terkunf t fü r mich/u n s zu r e se r v i e r e n: 

Mi/Do . 
19/2 0 . s . 

Sa/ So . 

22L?J . s . 
Ni c n tzu t r of'fen C: es b itt e c·.urchot r e ichen , ß:2!1..9:~ J.n g ::b en ma c h e n! 

Di e T e ilnehmo r gobi.i.lr von I:M , 20 ,-- zuzc l. :t•fTS t = pM, 22 . 2 0 J>ro 
P o r o on werde ( n ) ic:1 ( vrir ) nu f d::1.0 PS - Konto Günt o r S t u t z :~ , E ::i cen 
45757+; ü bcnrni ocn , :::1.für e r ~1. r-.. lto(n) ic ~1 ( , rir) 0. l s Qui ttun g den 
T •- ilne :1.Dcr c.u s,.,o i o emde z u gegeben e r Z.: i t dfl.s Mor~:b l a tt mi t we i -
t e r en ., i n za l ho iton • 

• , •• , , ••••.•• , clon ••• •• , , , , • , , , , 


