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In der gegenwärtigen Phase der turbulenten technischen Entwicklung erleben wir es
immer wieder aufs neue, daß mit der Lösung
eines „Hauptproblems" die parallel laufenden „Nebenprobleme" unbeachtet und sogar
ungelöst bleiben. Denken wir einmal an den
nach wie vor völlig unzulänglichen Zubringerdienst zu den grossen Flughäfen, von denen man mit Düsenmaschinen in 900 Stundenkilometern blitzschnell über Kontinente
hinweggelangt, aber die Anfahrt mit dem
Bus mitunter die gleiche Zeit beansprucht.
Viel zu spät also besinnt man sich, dass der
Bau einer Schnellbahn hier Abhilfe schaffen
würde.
Bei Aufnahme des Jumbo-Jet-Flugverkehrs mit 360 Passagieren pro Maschine stellt
,man plötzlich fest, dass es unmöglich - also
ungelöst - ist, diese 360 Passagiere samt
ihres Gepäcks in Minutenschnelle „abzufertigen" und ihnen auch an Bord den gewohnten Service angedeihen zu lassen - 360
Fluggäste termingerecht und gemeinschaftlich mit einem Bord-Menü zu bedienen, ist
auch eines der unbewältigten Nebenprobleme unseres hektischen Zeitalters.
Auf den Eisenbahnbetrieb b ezogen, wurde
ich jüngst auf einer Reise nach Süddeutschland mit dieser Ersche inung konfrontiert. Di e
DB rühmt sich mit Recht damit, di e Reisegeschwindigkeiten ihrer schnellen Züge immer weiter zu steigern, und so sass ich in
einem Zuge nach Passau, bei dem dies e im
„Zug-Begleiter" mit lG0 km/h ausgewiesen
war. Gut und schön und auch bes techend,
aber benutzt man in einem so!chen Zug den
Speisewagen, füh!t man s' ch auf kurvenreichen Strecken auf eine Schiffsjolle versetzt,
die bei Windstärke 10 über die Biskaya
schaukelt. Zw:schen Koblenz u~d Mainz
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- also auf kurvenreicher Strecke - fiel nicht
weniger als 3 mal Geschirr von den Tischen,
abgesehen von den sehr unangenehmen
akustischen Begleiterscheinungen, die bei
manchen älteren Damen die berechtigte Befürchtung erweckt „na, hoffentlich entgleist
der Zug nicht" - so gefährlich hört und
fühlt sich das nämlich an . Wenn man die Augen schliesst, erfüllt den Speisewagen ein
einziges Scheppern und Klirren von Tassen
und Bestecken, der Kaffee schwappt über
und man muss dauernd Teller und Gegenstände vor dem Fallen bewahren. Ist das
noch Service? Nein, das ist eines der unbewältigten Nebenprobleme, wenn man ein
anderes Problem, nämlich dem Reisenden
eine schnelle Ankunft am Reiseziel zu e rmöglichen, gelöst zu haben glaubt! Zwischen
Frankfurt und Würzburg wiederholte sich
das gleiche Spiel, nur mit dem Unterschied,
dass - weil das Mittagessen fällig war die Kartoffe ln vom Teller kullerten und die
Suppentassen „vorsorglich" nur bis zur
Hälfte gefüllt waren.
Analog mit der tedrnischen Entwicklung,
die eine Ge schwindigkeitserhöhung zum
Zi ele hat, muss also auch der Laufruhe d ieser „Sp ez ialwag en" ei ne erhöhte Aufmerksamkeit gezollt werden, denn in diesem
Sinne ist ein Speise- und natürlich auch
Schlafwagen ein Sonderwngen, für den ande re Voraussetzungen geschaffen w erden
mü ssen als für ei nen normalen Reise-Abteilwaaen. Auch hier IT:ag ein empfehle nd er Hinv,eis auf die vorb ildlichen Eisenbahnverhä.ltnisse in Schweden und in de r Schweiz am
Platze sein, wo man in Speise- und Schlafwnqen a uch bei hoh en Geschwindig ke i ten
und kurvenreichen Strecken ei ne angenc hw e
Laufruhe spürt, di e tatsächlich einen „Se rvice" am rahrgnst bild et.
S,e tza
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Die 3 Braunschwe iger Zeitungen brachten
Berichte, zum Teil mit Bild, von diese r ebenfalls sehr gut verlaufenen Fahrt.
Winnig

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEH
VERANSTALTUNGEN
Verein
Braunschweiger Verkehrsfreunde (VBV)
Mit Dampf in die Asse, so lautete das
Motto unserer VBV-Kleinbahn-Winterfahrt
am 8. Februar 1970 auf der Strecke der BSE
nach Wittrnar. _G ezogen von der Darnpflok 2
der Hafenbetriebsgesellschaft wurde der Zug
mit den vereinseigenen Wagen „Celle" und
.. Naumburg" sowie dem Wagen 4 der OWE,
einem vierachsigen Kurswagen und einem
Packwagen der DB . Mit 250 Fahrtteilnehmern
besetzt, erreichte der Zug np.ch Fotohalten
in Sd1apen, Waldfrieden, Hötzum, Grass
Denkte den Asseort Wittmar, wo bereits das
Tanklöschfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr wartete, um _die Wasserkästen der Lok
wieder zu füllen. Leider regnete und schneite es an diesem Tauwetter-Sonntag, jedoch
war die Schneedecke noch für Rodel und Ski
gut, für Spaziergänge war es während de r
l'ause jedoch nicht besonders geeignet. Fast
planmässig traf der Zug am frühen Nachmittag wieder in Braunschweig ein und alle
waren von diesem Winterausflug angetan.
Am 19. April 1970 veranstaltete der VBV
die Abschiedsfahrt der 01 1098 Kohle, wobei
diese Lok nochmals einen Zug, bestehend
aus einem Packwagen und 5 Schnellzugwagen älterer Bauart, mit 245 Teilnehmern von
Braunschweig über Salzgitter-Ringelheim,
Seesen, Osterode, Herzberg, Northeim nach
Altenbeken zog. Nach der Mittagspause wmde nach einem Fotohalt auf dem Altenbekener Viadukt die Rückfahrt angetreten, die
nun über Ottbergen, Höxter, Holzminden,
Vorwohle, Kre iensen, Seesen und SalzgitterRingelheim w:eder nach Braunschweig führte .
Die Fahrtteilnehmer hatten mehrfach Gelegenheit, den Zug zu fotografieren, so in
den Bahnhöfen Herzberg, Northeim und Altenbeken und auch auf der Ste ilstrecke über
die Wasserscheide bei Hardegsen im Solling,
auf dem 482 m langen und 35 m hohen Eise nbahnviadukt bei Altenbeken und auf de r
\Veserbrücke am Schloss Corvey, wo durch
Sd1einfahrten auch die Tonbandjäge r und
Schmalfilmer zum Erfolg kamen.
Durch die Hostess Re nate wurden die
Gäs te noch mit Informationsmaterial und für
die weiteren geplanten Fahrten des Museumszuges am 24. Mai nach Schöppenstedt
bzw. Wittmar mit Prospekten versorgt. Auch
für das leibliche Wohl aller Fahrtteilnehmer
war während de r Re ise gesorgt und jeder
konnte sich mit Postka rten der VBV-Baustein-Serie eindecken.

Vereinigung
Düsseldorfer Verkehrsfreunde (V°bV)
Infolge einer gewissen Faulheit des Geschäftsführ ers, teils auch, weil er sich darauf
ve rlassen hatte, daß andere es für ihn tun
würden, sind di e Be richte über die bishe rigen Veranstaltungen des Jahres ausgeblie ben. Niemand möge annehmen, dass auch die
Aktivität e rstorbe n sei. Eine gewisse Amtsmüdigkeit des Geschäftsführers ist zwar erkennbar, desgleichen e in Widerstrebe n gegen
das Schre iben, abe r alle geplanten Veranstaltungen haben stattgefunden.
Im Januar hat der Unte rzeichne te seine
Dias aus Japan einer stattliche n Besuche r,-char vorführen dürfen, wobei er durch e ine
fast willkommene technische Panne in die
Lage versetzt wurde, die allgemeinen Ausführungen etwas ausführlicher zu gestalten .
Im Februar zeigte uns Die ter Waltking unter dem Titel „Verwehte Spur an Rhein und
Ruhr" {Verse vom Geschäftsführer) aus se inem reichen Schatz von mittlerwe ile vergangener Strassenbahnherrlichkei t.
Im März ware n wir mit etwa 60 Teilnehmern _G äste der Wuppertaler Schwebebahn .
Nach einem Lichtbildervortrag, der auch alten
Sdlwebe-Kennern nodl Nichtgewusstes zu
bieten vermochte, wurden Werkstatt und
Halle besichtigt. Alsdann waren die Teilnehme r zu einem Rund kurs mit einem de r
beiden Gelenkwagen e inge laden , de r ein
n eues Sdlwebegefühl vermittelte und zahlreich e Einblicke in die v e rborge nen Schönhe iten des Wuppe rtales ve rmitte lte.
Im April e rfolgte e ine Besichtigungsfahrt
neuen T ypu s. Die Ves ti sche hatte uns ausgeladen. Dara uf trafen sich 12 Unentwe gte
be i Regen in Wanne-Eidcel und beschloss en
nad1 Diskussion, die Bahn mit Hilfe von
3 Kraftfahrzeuge n zu v erfolg en . Es kam dessenung e adlte t zu eine r Werkstattbesidltigung in He rten mit Kommentar, verzögert
durch den Ums tand, dass sidl e ine r de r Führe r schne ll nodl vorher rasiere n musste. Der
gez eigte
Unte rn ehme hmungsge ist
wurde
durch 60 Minuten Sonne nsche in be lohnt.
Nonnenbuschweg,
Depot
Reck linghausen
(völlig personall eer). Nordcharweg, Bu er,
Dottrop, Gladbeck, dann zersprengte ein neues Unwetter di e Gruppe. Der internationale
A nstrich war durch die Präsenz e ines RuhrHolländers ge wa hrt.
Am 23. Mai kam es zu ei nem Höhe punkt :
Die von 3 G ruppe n (es besteht ke in Mange l
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an Gruppen, Vereinen, Arbeitsgemeinschaften und Interessengemeinschaften, an sich
ein schönes Zeichen für die lebhafte Aktivität in Verkehrsfreundekreisen) organisierte
Niederrhein-Rundfahrt von Duisburg nach
Kre feld und zurück. 115 Teilnehmer auf 16
Achsen, ständig geletzt durch Bier, Kaffee,
Cola, Brötchen, ebenfalls ständig informiert
durch kundige Kommentatoren am Mikrophon, fuhren 132 km Strassenbahn. Eine
Rundfahrt im strengen Sinne war es nicht,
sondern eine Hin-, Rück-, Hin- und Rückfahrt, dessen ungeachtet eine bemerkenswerte Unternehmung, die bei den zum Teil
frustrierten Normal-Fahrgästen an den Haltestellen eitel Verwirrung erregte. Die Werbung hatte auch vermocht, nichtbahngebundene Bürger zum Mitfahren zu veranlassen,
alles in allem ein schöner Erfolg für Herrn
Röhr und die Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr, der der Reinerlös
des Unternehmens zuzufliessen bestimmt
war. Die Krefelder Freunde hatten sich noch
eine besnodere Uberraschung ausgedacht:
Gleichzeitig mit unserem Sonderzug traf der
historische Krefelder Zug am Hbf. ein: Tw
93 ex 247 im neu errungenen Urzustand,
blau und he!lblau, dazu ein nachempfundener offener Beiwagen, beide als Attraktion
für den bevorstehenden "Tag der offenen
Tür" und verschiedene damit zusammenfallende Kongresse · bestimmt. Dieser Teil der
Fahrt war gewürzt durch komplizierte Ran-

giermanöver in Osterrath, da in Krefeld
keine Schleife besteht. Das Aufregendste
wa.ren zweifellos die Baustellen der Stadtbahn Ruhr in Duisburg (Neuer Friedhof) und
Sittardsberg, der Anfang vom Ende der DIlahn. Es muss hier offenbart werden, dass
verschiedene Teilnehmer Zweifel an der
Weisheit des Entschlusses laut werden liessen, ge rade diese hervorragend ausgebaute
und unterhaltene Schnellstrassenbahn, die
nicht gerade nach ncch weiterer Verbe sserung schreit, als Versuchsstrecke für das
n eue Projekt zu beschlagnahmen, anstatt beispielsweise eine bahnlos gewordene Stadt
wie Oberhausen zum Ansatzpunkt für neu e
Versuche zu machen. Der Vergleich mit dem
Mann, der ein neues Klavier in einem Konze rtraum ausprobiert, wo gerade ein Konzert
im Gange ist, hinkt natürlich, und doch ...
oc1.er? Auch sonst gab es zu diesem Thema
vieles zu hören, was nie in Zeitungen stehen
wird und trotzdem mindestens zu 60 bis 700/o
wahr sein dürfte. Es soll auch hier nicht
w iedergegeben werden. Fahrten und Zusammenkünfte wie diese haben, abgesehen von
ihren unmittelbaren Reizen, den begrüssenswerten Effekt, dass man vielseitig und kurzgeschlossen informiert wird, so wie es die
Verantwortlichen sich nicht träumen lassen.
So verlief denn auch diese Fahrt zu allseitiger Befriedigung und Bereicherung. Dank
und Ruhm den Veranstaltern.
P. Boehm

-------

Die Triebwagen der Stubaitalbahn wurden
jetzt mit 3 (!) Stromabnehmern ausgerüstet,
davon ist der 3. ein Halbscherenstromabnehmer.
Lövenstierne

~ I E VERKEHRS-LAGE
a) Eisenbahnen:
Die in DV A 305/2406 betr. D 469/470 enthaltene Behauptung, mit diesem Zuglauf
werde der Grenzübergang Furth im Wald
zum ersten Male nach dem Kriege für den
Reiseverkehr geöffnet, stimmt nicht. Der
Grenzübergang Furth im Wald war bereits
vom Sommer-Fp 1957 bis zum Winter-Fp
1962/63 für den Reiseverkehr geöffnet. Allerdings bestand keine durchgehende Verbindung, den Anschluss stellte ein VT der CSD
Furth i. W. - Pilsen her.
Dillmann
Bei der Kahlgrundbahn (Kursbuch Nr.
416a) Kahl (Main) - Schöllkrippen werden
im kommenden Sommerfahrplan die letzten
Sonntags-Fahrten auf der Schiene durch
Strassenbus-Kurse ersetzt. Während des
noch gültigen Winter-Fp werden auf der
Schiene 1 x täglich, 7 x werktags und 1 x nur
sonntags Fahrten durchgeführt, gemäss Sommer-Fp dann nur noch 1 x täglich und 6 x
werktags.
Harding

b) Strassenbahnen
und Omnibusse:
Amsterdam: Der Stadtrat hat einen Plan
für die „Linien von morgen" bewilligt, wobei die wichtigsten SL zu 1000/o eigenen
Bahnkörper erhalten sollen. In der 1. Stufe
handelt es sich um SL 3, 10, 13 und 17, wobei SL 3 bis Fred . Hendrikplantsoen verkürzt
und SL 10 dafür nach Planciusstraat geführt
wird. Der Abschnitt nach Van Hall Straat
entfällt, SL 17 soll durch die Leidsestraat
und Overtoom und dann weiter nach Osdorp
geführt werden. Im „Austausch" werden die
SL 1, 2, 7 und 27 aufgegeben.
v . d. Gragt
Derlin: zur Meldung in DVA 305/2406 :
Aufgrund der Inbetriebnahme der U-Bahnstrecke zum Zwickauer Damm wurde die
OmL 67 auf die Strecke Mehringplatz Buckow, Johannisthaler Chaussee E. Rudower Str. (nicht Wutzkyallee) verkürzt. In-
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zwische n ist e ine we ite re V e rlängerung e inge tre te n, und zw ar ab Hall esches Tor (statt
Mehringplatz) nach Buckow .
Schmiedeke
Berlin: Bei d e r BVG-Ost folgende Linienä nd e runge n: SL 64 nur noch Hohenschönhausen Dege n e r Str. - Leipziger- Ecke Charlo tte nstr., SL 71 H e inersdorf - Kupfergrabe n an Sa und So nur noch Heinersdorf Hackescher Markt. SL 82 jetzt ständig S-Bf.
Ostkreuz - Mahlsdorf-Süd Hubertus (ni cht
me hr bis S-Bf. Köpe nick). SL 86 nur noch
zwisdrnn Schmö ckwitz und S-Bf. Köpenick,
SL 92 Oberspree - Sonne nallee an Sa und
So nur noch Oberspree - Oberschöneweide,
Nale pastr., SL 95 nur noch Köpenick Krankenhaus - S-Bf. Baumschulenweg, in HVZ
bis Wiener Brücke. OmL 35 S-Bf. Nöldnerplatz - Biesdorf-Süd nur noch in HVZ.
BVB
Dubrovnik {Jugoslawien) : Nach einem
schweren Unfall des Tw 5 am 31. März 1970
wurde der gesamte Strasse nbahnbetrieb unverzüglich eingestellt. Tw 5 ist schrottreif,
ein Tw soll in Strab-Museum nach Stockholm und e in anderer nach München kommen.
H. Ki .
Heidelberg: seit 11. 5. neue OmL 30 Rohrbach Markt - Hasenleister (neuer Stadtteil)
im 20-Min.-Verkehr.
E. Müller

Remscheid: se it 19. 4. OmL 6 bi s Hasteraue
verlängert.
Aders
S. N. C. V., Gruppe Brüssel : SL D (Porte
d e Ninove - Dilbeek - Schepdae l - Eyzering e n) am 20 . 2. eingestellt, SL V (Dilbeek
- Midi - St. Job) und SL S (Scheut Place Rouppe) am 22. 2. auf Omn umges tellt.
Damit ist die Schie n e nverbindung zum StrabMuse um Sche pda el unterbroch e n.
v. d. Gragt
Triest: lt. .,Eisenbahn" ist die le tzte Strablinie am 31. März 1970 eingestellt worden;
die Vorortbahn (z. T . Zahnradbetrieb) nacb
Opicina jedoch b efindet sich weite rhin in
Betrieb.
Wiesbaden: seit 8. 5. neue OmL 14 Biebrich Friede nsanlage - Wertkauf-Center Schierstein Zeilstr.
Neise
Würzburg: Lt. Bay e rischer Staatsze itung,
München, v. 17. 10. soll eine 6 km lange
Strab-Neubaustrecke zur Erschliessung des
neuen Wohngebietes Heuchelhof gebaut
werden. Damit im Zusa mmenhange entsteht
c m Dallenbergbad (SL 3 nach Heidingsfeld)
e ine Wendeschleife für Zwischenfahrten.
Fruth

ALLGEMEINES
Zur Umfrage betr. Omnibusverkehr in
11:leinstädten:
Kirchheim (Teck): Fa. König, 2 Stadtlinien.
W endlingen (Neckar): Fa . Schefenacker,
Plodlingen
1 Stadtlinie in Verbindung mit d e m Nachb aror ts verkehr nach Köng e n .
Fruth
in Flörsheim (Main) - ca . 11 000 - wurd e
am 29. 9. 1969 ein Stad tv e rke hr e ingerichte t
mit den Linien:
rlörsheim Bahnhof - Ke ramag, und
2 Flörsheim Bahnhof - Wicke r .
Auf OmL 1 werden 26 (sonntags 17) und
a uf OmL 2 13 (sonntags 11) Fahrten ausgeführt. Die Betriebsführung obliegt der Deutsch en Bundesbahn, Kra ftwagenbetrieb swerk
Ma inz.
Neise
Der meistgereiste Strassenbahnwagen de r
Welt hat erneut e ine H eimstatt gefunden:
Der Wiener „Z-Wage n" 4225, der vor rd.
20 Jahren aus N e w York (dort TATS 674)
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p e r Schiff in di e ös te rreichische H a upt s tad t
übe rführt wurde, kam am 16. April über
Hamburg und von dort w ied e rum per Schilf
in King's Lynn, Norfolk (England) an (Abbi)dung) . Von Wie n wurde d e r Wage n auf
d e m Schiene nweg bis Hamburg befördert u nd
von dort mit d er Hamburger Reederei
,,Washbay Line GmbH" nach En g!and gebracht. Das allerletzte Te ilstück di eser er
neuten Weltre ise zum Strasse nbahn-Museum
Cr'. ch wurde dann a uf e inem Strasse~t:ef!ader durchgeführt .
J . I- I. Price
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Das in DV A 305/2408 empfohlene n e ue
Buch "Der Wagenpark der Berliner S-Bahn"
kann direkt vom „Arbeitskreis Berliner Nahverkehr", 1 Berlin 12, Kaiser-Friedrich-Str.
41, bezogen werden. PS-Konto Berlin-Wes t
266 80.
Schmiedeke
Jubilee Selections, von P. F. Dyer, herausgegeben von de r „New Zealand Railway &
Locomotice Society Inc.", Wellington, 112 S.,
zahlr. Abb. u. Pläne, $ 2.70.
J:?iese neuseeländische Schwester-Organisat10n des VDV A hat anlässlich ihres 25jährigen Bestehens das vorliegende Werk
herausgebracht, das eine umfassende Dokumentation des Eisenbahnwesens auf Neuseeland darstellt und übe r Strecken und Einrich~ungen, vor allem aber die Dampfloko~otiven ers?1öpfend Auskunft gibt. In 29
Emzelabschmtte gegliedert, kann der Leser
alle gewünschten Details mühelos aufinden.
Die englische Sprache bietet dabei kaum
Schwierigkeiten.
Der Verlag Werner Böttcher, 46 Dortmund,
Hohe Str. 57 hat nach einer Pause die Reihe
seiner beliebtE.'n kleinen Publikationen wie
folgt fortgesetzt:
Fotografierte
Kleinbahnen-Welt,
3.-4.
Folge, 36 Kunstdrucks ., 85 Fotowiederg.,
DM 10,-.
Die Rügenschen Kleinbahnen, von Edmund
Gau, Nr. 15 der „Schmalspurbahn" 1. Teil sowie Nr. 16, 2. Teil, zus. 40 S. DIN A 5, 2G
Abb., 1 Karte, 1 Lokliste, Fahrpläne aus 1032
und 1970, beide Hefte DM 6,-.
Die Nie'.:'. ersch!esisch-Märkische r:iscnbahn,
Nachdruck aus „Berlin und seine Eisenbahn
1846-1896", 28 S., 16 Abb ., DM 5,-.
Die Privateisenbahnen und Kleinbahnen
Schlesiens, 5 He fte (Nr. 45 bis 49) der „Böttchers Kleinen Eisenbahnschriften", von P.
Dost, zus. 156 S., davon 20 S. Kunstdruck mit
40 Fotowiederg., sowie 50 Abb . im Textte il
(Karten, Streckenpläne, Gleispläne , Fahrzeugbestellungen usw.) je Heft DM 5,- zus.
DM 25,-.
Bei der bewährten Qualität der Böttcher'
sehen Veröffentlichungen wäre es müssig,

auf Einzelheite n an diese r Stelle einzugehen
- auch diese neuen Broschüren bilden für
jeden Eisen- und Kleinbahnfreund hervorragende Fundgruben, so dass ihre Beschaffung bestens empfohlen werden darf.
Hongkong Tramways, von R. L. P. Atkinson & A. K. Williams, 96 S. DIN A 5 und
zahlr. Tab. und Zeichn., erschienen bei LRTLPublications, 35 Montholme Road, London,
SW. 11 zum Preise von sh 40/-,
Das soeben erschienene Werk über die
Strassenbahnen in Hongkong kann in seine r
chronologischen Darstellung und einer guten
Ubersichtlichkeit als eine Chronik betrachtet
werden, d ie übe r alle Einzelheiten dieses
Betriebes in W ort und Schrift (englisch) Aufschluss erteilt. In diesem Buch offenbart sich
eine Fülle interessanter und kaum vermuteter Informationen aus Vergangenheit und
Gegenwart. Seine Beschaffung kann - zumal zu einem so günstigen Preise - bes tens
anempfohlen werden.
Report 70, herausgegeben von der Deutschen Bundesbahn als erneuter Rechenschaftsbericht über Leistung und Stand des Unternehmens im Jahre 1970, 168 S. DIN A 4 mit
zahlr. Abb. und Tab., H estra-Verlag, 61
Darmstadt.
Das nun schon gut bekannte Werk weist
auch in der 1970er Ausgabe einen bunten
Strauss aktueller und inte ressanter Berichte
- wohlgeordnet nach Verkehrspolitik, W e rbung, Technik und Betrieb u. a . - namhafter Autoren auf, bei denen ein erfreulich klarer Ausblick auf die Zukunft der Eisenbahne?- erkennbar ist. Ein Presse spiegel, ein e
Zeittafel und e in übe rsichtliches Stichwortverze;chnis machen das Werk zu einem anregenden Lesestoff.
Binnenschiiiahrts-Nachrichten, H eft 4/70:
„Die Schiffahrt auf dem Ammersee und der
Amper", ein interessanter und illustrierte r
Aufsatz übe r den wenig bekannten Wasse rverkehr auf den genannten oberbayerisd1en
Seen.
Vehlber
Bremer Nachrichten (24 . 1. 70): ,. Ein Zug
ganz ohne Räder ... ", interessanter Bericht
(mit 1 Foto) über de n neu en französischen
., Urba" Minibus, der al s „Massenverkehrsmittel de r Zukunft" (?) deklariert wird.
Vehlber

WAGEN PAR K-STATI STI K

Antwerpen: n eu 4x PCC-Tw 2121 - 2125
mithin Serie ausgeliefert.
Cohn '

1

LITERATUR FOR DEN VERKEHRSFREUND
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a) Strassenbahn:
Albtalbahn: neu Hilfs- und Schneeräumwagen 71 ex Karlsruhe 100.
Vögele

Heidelberg: Bw 137 und 144 = a; mithin
von de r 4x Bw-Serie 136- 153 nur noch vorhanden : 141, 142, 145, 148, 149, 151 - 153.
E. Müller
2425

Karlsruhe: neu: 6x Gl- Tw 195- 199
(DWM). damit Serie ausgeliefert. Folgende
Wagen = a: Tw 84, 96, 104, 106 und Bw
265, 271, 274 , 276 und 281. Tw 100 an Albtalbahn (sieh e dort) abgegeben.
Vögele
Linzer Lokalbahn (Osterreich) : Die für diese Bahn b estimmte n Kölner Wagen Tw 1287
- 1294 und Steuer-Bw 2288-2294 sind eingetroffen und stehen im Bahnhof Vorchdorf.
In diesem Jahre kann j e doch nur erst 1 Zug
umg e baut und in Betrieb genommen werde n.
Lehnhart
Mainz: 3x Tw 295-300 (ex 95-100) abermals umgenummert, und zwar j etzt: 255260.
Neise
München: Nachtrag zu DVA 306/2417: 6x
Gl-Tw 101- 102 werden die neuen Nummern 2891 - 2892 erhalten.
P. Wagner
0. E. G.: neu : ET 41 (II) + ES 42 (II) und
ET 51 (II) + ES 52 (II) ex ET 25 + ES 26
sowie ET 31 + ES 32.
E. Müller
Pforzheim: 4x Bw 707 wurde an die „Vereinigten Bahn-Worb-Bahnen" (Schweiz) verkauft. Bei Bewährung d es Fahrzeuges sollen
auch die anderen 4x Bw nachgekauft werden.
E. A .
Verviers: Nach Stillegung des Strab-Betriebes wurden Tw 34 und 85 an die AMUTRA abgegeben, während Tw 38 und 82 sowie Bw 41 an TTA (?) gingen.
v. d. Gragt
Würzburg: Bw 174-175 = a .
Stetza
Wagenpark-Geschichte
Dresden
(Fortsetzung):
31-36, 96 (l),
97 (I) u. 99 (I)
Bj . 1883 Brill, Einspänner,
6 F.
1900 : Umbau der Wagen
33- 36 in e l. Bw mit
3 F.
1902-06: r es tl. Wagen = a
1906 : Städt. Strab 45- 48
1911: 45-46 = 404- 405
a (1921)
1923: 47 und 48 = a
40- 48, 95,
Bj . 1882 Herbrand, Ober121 - 123
deckwg., 6 F.
1891 : 121 = Umbau zu
Akku-Versuchs. oh.
Decksitz
1900/01 : Umbau von 46- 48 in
3f-Quersitzer ohne
Oberdeck (el. Betri e b)
1904: Umbau der r es tl . Wag e n in el. Bw oh.
Oberdeck

1906:

1911:

1916:
1921:

1928:

1930 :

Städt. Strab 127- 132,
233- 235, 133, 136138
129 und 138 = 416,
415 = a (1927)
132 = SchneepflugTw 2021 = 3027 (25)
= 3185 (48)
127 = a
128, 133, 136, 137 = a
13 1 = Umbau zu 3-f.
Quersitzer = a (35)
233-235 = Verwendung für Bühlauer
Leicht-Bw 233 (II) 235 (II)
233 (II) = 321 (II) (5J )
= a (58)
234 (II) = Cottbus 74
(1950)
235 (II)
Schwerin 28
(1950)
130 = a
Fortsetzung folgt
Lohrmann

b) Omnibus:
Berlin: neu Reisebus (Dai) 52 und 53 (Typ
0302), ähnlich dem b e reits aus 1968 vorhandenen 51.
B VB
Bremen: hier laufen jetzt di e VOV- Sta ndard-Omn 4301 und 4302 ex München gleicher Nummer und mit Münchner pol. Kennzeichen.
Lübbers
Karlsruhe: neu: VOV-Standard Dai 0305:
91-110. Bisher grösste vorh. Bus-Serie in K.
Vögele
Mainz: 58, 62 und 64 = a.
Neise
Moers: neu 1331- 1350 (Bü, Standard),
2307 (Dai, Standard) und 6302 (MAN, S ta ndard). Folgend e n Omn = a: 1112, 1114, 1115,
1116, 1117, 1119, 1120, 1202, 1208, 1407,
1501 , 2202 und 2507 .
Stetza
Würzburg: n e u 77 (Re isebus ) sowie 7884 (Standard, Mag). Umn ummeru ngen : GlOmn 31 = 29 (II) und 33 = 20 {II). Folgende
Omn = a: 20 (1). 29 (I). 30, 42, 64, 65, 66 und
68.
Stetza
Wagenpark-Statistik Idar-Oberstein:
Bj. 1954 Bü 4000 T/ Lud.
1
Bj. 1954 d esgl.
2
Bj. 1955 Bü 6500 T /Lud,
3
a
4
Bj. 1957 Bü TU 10
5
Bj. 1960 Bü 13 RU 10
Bj. 1963 MAN 750 HO M 11
6- 7
8
Bj. 1967 d esgl.
9- 16 Bj . 1969 MAN 750 HO M 11 A.
Neise
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Vor 40 Jahren: Das Ende der Schlebuscher Kleinbahn
(Wie vor 40 Jahren Leverkusens erste Strassenbahn verschrottet wurde)
von Werner Fricke, Leverkusen (Schluss aus DV A 306)
Da der Güterverkehr allein Zweidrittel der
Einnahmen aufbrachte, glaubten die Schlebuscher, dass alles gut gehen und die Bahn,
wie es der Vertrag mit den Mülheimer Kleinbahnen vorsah, in 50 Jahren in das Eigenturn der Gemeinde übergehen würde. Doch
das Verhängnis kam, als die Karbonitfabrik
über die Dynamitfabrik einen ei11enen Bahnansd1luss anlegte. Da die Rentabilität nun
nid1t mehr gegeben war, entschlossen sich
die Mülheimer Kleinbahnen, die Schlebusd1er Bahn stillzulegen. Bei der Regierung
stellten sie den Antrag, den Abbrud1 de r
Bahnanlagen zu gestatten, den die Schlebusd1er aber unter allen Umständen zu v erhindern suchten. Die Gemeinde kaufte darum, nach dem bereits am 1. November 1922
die letzte „Elektrische" über die Sd1ienen
gerollt war, 1923 die gesamten Bahnanlage n
zum Festpreis von 315 000 Goldmark an.

„Das Schienen- und Oberleitungsmaterial in der Bahn-, Kalk- und Reuterstrasse sowie zwei Anhänger und drei
Triebwagen sollen an den Meistbietenden veräussert werden. Angebote mit
entsprechender Aufschrift sind bis Donnerstag, den 22. Januar 1931, mittags 12
Uhr, im Rathaus, Zimmer 3 1, abzugeb en,
wo aud1 die Offnung im Beisein der etwa erschienen en Bieter erfolgt. Ange botsformulare können das elbst ge gen
Zahlung von einer Mark in Empfang ge nommen w e rden. Leverkusen, de n 5. Januar 1931. Der Bürgermeiste r: In Vertretung: der Beigeordne te Dr. Jansen."

Stillegung und Verschrottung
waren nicht zu umgehen
Obwohl die Schlebusd1er ihr V e rkehrsmittel rege benutzten, zeigte sich angesichts der
kurzen Strecke bald eine mangelnde RentaStrassenbahn nach Rheindorf geplant
bilität. Die Fahrgastzahlen sanken im Jahre
Bei diesem Ankauf spielte auch der Plan,
1922 auf noch 101 000. Hinzu kam, dass die
diese Strecke e inmal bis Wiesdorf und soGemeinde Schlebusch mit de r Mülhe imer
gar bis Rheindorf auszubauen, eine grosse
Kleinbahn einen harten Kampf auszufechten
Rolle . Dazu sollte es aber nicht mehr komhatte. Schlebusch versuchte mit a llen M it men, da Ende der zwanziger Jahre der
teln, mit dem Vertragspartne r e ine Ein igung
Au tobusverk ehr schon sehr an Bedeutung gezu erzielen, um den Abbrud1 d e r Bahn zu
wonnen hatte. So wurde 1930 auch bereits
verhindern, da die s eine W ied e rinb e triebdi e
Ost-We st-Achse
Leverkusen
regelnahme auch bei b esse ren Ze itverh ältn issen unmässi g von Autobussen der Firma Menrath
möglich machen würde. Die V erkaufs ve rhandb efahr en . Dazu k a m, dass Schlebusch aus
lungen führten sd1\iesslich d azu , dass die Bahn:
e igener Kraft nicht d a ran denk en konnte ,
in den Geme indebe sitz üb e rging. Eine Stildi e Bahn wi ede r in Be tri eb zu setzen . D:e
legung d es V e rke h rs , d ie nur vo rüb ergehend
Ge meinde w ar durch di e inzwischen e rfolgle
se in sollte , Ji ess sid1 ni ch t ve rm eid en. Da mit
Stillegung de r Ka rbonitfabrik und de n da war das Sch icksal d e r Ba hn fü r immer b esiegelt.
mit v erbund en en Gewerbesteue rausfall in
Sie wurde nun, w ie au s d e r vorstehe'1d e rart ige Schulden ge rate n, dass sie ti ef in
d en Bek a nntmachunq zu e rseh e n ist, auf Abfin a nzi e lle n Schwie rigk e ite n steckte . Di e Mabruch v e rk auft und · b a ld darauf abmontiert.
ste n d e r Bahn v e rr oste te n also und jahreEs h a lf nichts, d a ss b e sonde rs m a n ch em all<! ng stand e n d ie W a g en de r Kl e inbahn un ten Schl ebu sch e r, d er dreissiq J ahre vorher
Ui! iq in d e r Ha lle am Morsbroiche r Bahnhof
mit für di e Bnhn „gek ä mpft" ·hatte , das Herz
un de r Kalkstrasse . Erst al s sich Schlebusd1
w
eh ta t, al s ihre le tzt en Uberbl ei bsel v eram 1. April 1930 mit Wi esdorf v e re inigt
schw and en . Ja, di e Schl ebusche r waren a11rl1
h c1 tte und e in Teil de r gle id12e itig aus de r
Taufe g ehobe n en Stadt Lev e rkusen ge w or- n ach de r J ahrhundertwende u . späte r sehr stolz
a uf ihre Bahn . Da s w ird an ch rlnr ch ver, ch ;,v i,,_
d e n war, machte man mit der Schlebusch e r
ne
humorvoll e Ge dichte d e utlich, di e ei n SchleKl e inba hn „ re inen Tisch" .
busch e r H eimatdichte r a m Ta ge de r EinweiMeistbie,end verkauft
hung ve röffe ntlichte . Da h e iss t es zum Schluss:
Eig en a rtige rw e ise :: ind es zu ei e rn Ze it ,.Du Schlebusd1 bist nun fein heraus,
punkt, zu d em wir uns m it d e rartigen V erDu wirst zur Weltstadt bald,
~clt ro ttunn s probl e men auseind e rse tze n müsOb de inem Ruhm von Haus zu Haus
sen , ge ra de 40 Jah re h e r, als di e Schl ebusd1Alldeuts chla nd w ide rhallt.
Mar;fo rte r Kleinbahn ein rühmli ch es Ende
Nun zu e rstreb en eins noch ble ibt,
nuhm . Im „Leverku ~en e r Gen e ralanzei ge r "
Was ze itgemä ss zuTP a l :
e rschi en im J un uar 1931 folgend e BekanntEh' ma n das J ahr 2000 schreibt
machung :
Zum Rhe ine ein Kanal."
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Ein Pferdebusbetrieb anno 1970
Auf der Nordseeinsel Juis t hat s ich in Be z ug a u f di e Modernisierung d es öffentlichen
Verkehrs etw as g e ta n :
A u sse r der b es te h e nde n b e k a nnte n, ab er
inzw1sd1en verdi eselle n Inselbahn (2 Tri ebwagen und 2 n e u e Be iwage n) hat die Fuhrunternehmung C la u s Re hfe ldt e in en Pferd ebusbetrieb m i t 2 Linie n a ufgenomme n, d e r
im Zeitalter d er Vollmotorisierung e b e nso
idyllisch wie origin e ll anmutet (Abbildung).
Beide Linie n fahr e n ab Bahnhof nach
Loog (wes tlicher Inselte il) und zum Flugplatz (im Oste n d e r Inse l) .
D e r e rstaunlich modern anmutende Omnibus ist selbstverständlich gummibereift und
w ird vo n 2 strammen Gäule n gezogen . Der
Fahrpreis ist allerdings - entsprechend dem
Charakter e ine r „Attraktion" nicht gerade
billig: für eine Hin- und Rückfahrt vom Bahnhof (der sich am Schiffsanleger befindet) zum
Flugplatz b e trägt DM 3,- , aber dennoch ist

Foto : Stand a u

die Frequenz ausgezeichnet. Da Juist die Bezeichnung „He ilbad" führt, ist eine geruhsame Fahrt mit dem gutge fe d e rten Pferdebus gewissermassen zum Bestandte il der Erholung geworden.
Standau

Modernisierungspläne bei der Rhätischen Bahn
Die Direktion der Rhä tisch e n Bahn in Chur
übrigens eines der Hauptziele unserer
VDVA-Jahrestagung 1971 - hat ein 10-Jahres-Programm für den weite ren Ausbau ihres
Unternehmens bis 1980 veröffentlicht. Für
di e Realisie rung dieses Programmes sind
Aufwe ndungen von rd . 175 Mio Franken vorg e s e h e n. In d e n ersten 5 Jahren dieses Planes
ist di e Anschaffung von 10 vierachsigen Lokomotiven für da s Stammne tz, 4 Triebwagen
für di e Strecken Bernina und Chur-Arosa sowie ev tl. auch Tri e bwage n für eine zu modernisierende Bahnlinie Bellinzona Mesocco vorgesehen. Im 2. Jahrfünft des Planes
sollen weitere 10 v ie ra chsig e Lokomotive n
für d as Sta mmn e tz, 4 dre iteilig e P e ndelzüge
für d e n Nahv e rkehr auf d e m Stammne tz sowie 2 Rangi e rlokomotive n b eschafft w erd e n.

Der Wagenpark ist e benfalls d e n steigenden Anforde rungen u nd Ansprüchen anzupassen. Vorgesehen ist die N e ubesd1atfung
von etwa 50 P e rson e nwagen, 2 Sp e ise wagen ,
8 Zu gführungswag e n, 15 G e päckwagen und
über 100 Güte rwag e n . Dann soll auch der
Wagenpark an Dienstfahrzeug e n mode rnisiert w erd en. Gedacht ist fern e r an den Bau
einer w e iteren Di esel-Schneeschle uder, von
weite re n Spurpflüge n und von 2 Hilfswage n
mit moderner Ausrüstung.
Wenn wir 1971 z ur Rh ä tisd1e n Ba hn kon1m e n , werden w ir vi e lle icht schon di e An·
fänge d ieses imponi e r e nde n Modernisie rung s-Program m es zu sehen b e komme n .
Ste tza

-------

Ein interessan te Begegnun g
erle bten di e Teiln e hme r d e r Sond e rfahrt mit
d e n a lte n Rh ein gold-Wag e n von Kö ln n ach
lüirlsruhe am 8. März 1970 auf d e r A lbtalbuhn- Strecke in N e urod.
Im Vorde rgrund A 1btalbahn-Tw 17 und 21
im Zugverban d weicht d E: m von d e r DB-Lo k
052 787- 8 g ezogen e n Rh ei ngold-Sonderz u g
aus. Klassifiziert man d e n erstgenannte n Zug
als Strasse nbahn (d e nn der gl e ich e Zug fährt
ja durd1 die Innenstad tst rassen von Karlsruhe), so ist di ese Begegnung auf gleich er
Tra sse imm e rhin recht aussergewöhnlich .
E. Mü:!e r
Druck : Seeger-Druck - 612 M ichelstodt (O dw .)
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