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Es besteht wohl kein Zweifel in der Fest-
stellung, daß die Deutsche Bundesbahn wie 
kein zweites Gross-Unternehmen während 
der letzten Jahre unerhörte Anstrengungen 
unternommen hat, durch gezielte Werbe-
Aktionen und Massnahmen im Angebot von 
guten und attraktiven Zugverbindungen von 
sich reden gemacht hat und, wie man weiss, 
mit beachtlichem Erfolg. Auch für die näch-
ste Zukunft werden Neuerungen angeboten, 
die letzten Endes darauf abzielen, sich die 
Fahrgäste zu erhalten, abgewanderte zurück-
zugewinnen (Auto-Reisezüge) oder auch sich 
Neuland zu erobern (Inter-City-Züge). Die 
„Super-Eisenbahn" mit 3-stündiger Fahrzeit 
zwischen Hamburg und München ist im Ge-
spräch, Seminare für Kundendienste werden 
ins Leben gerufen und wer weiss, was un-
serer D B noch alles einfallen wird, um der 
harten Konkurrenz von Auto und Flugzeug 
wirksam zu begegnen. Wir nennen dieses 
Erscheinungsbild in unserem modernen Zeit-
alter „Image" - das Image der Bundesbahn 
müsste also gut sein. 

,,Müsste" - aber es ist dennoch unvoll-
kommen, das merkt natürlich nicht derjeni-
ge Bundesbürger, der nur ein oder zweimal 
im Jahre sich der Bundesbahn bedient, viel-
leicht im Urlaub oder zur Fahrt zu einer Ta-
gung. Wer die Bahn von Berufs wegen stän-
dig benutzt, für den ist dieses Image leider 
eine Fratze, denn bei Antritt nahezu jeder 
Reise, sei sie auch noch so kurz, muss er im-
mer wieder feststellen, daß bei allen Super-
Planungen und -Ankündigungen seitens der 
DB eine grundlegende Voraussetzung fehlt 
- nämlich die an dieser Stelle mehrfach 
schon gerügte Fahrplan-Unpünktlichkeit, die 
im vergehenden Sommer abermals einen 

solchen Rekord erreichte, dass man die Ab-
fahrtstafeln getrost ignorieren oder sie nur 
als ungefähren Anhaltspunkt, wann man 
fortkommt, betrachten konnte - schade um 
das gestörte Image! Eine Stunde hat nun ein-
mal nur 60 Minuten und ein Gleis kann pro 
Stunde eben nur eine begrenzte Menge von 
Zugläufen verkraften, weshalb also imiv:!;ir 
mehr und neue Züge in den bereits restlos 
ausgelasteten Fahrplan hineinstopfen, wenn 
zwischen Aachen und Passau oder zwischen 
Flensburg und Basel das Fahrplan-,,Zahnrad" 
dauernd aus den Fugen gerät? 

Die Fahrplan-Unzuverlässigkeit ist näm-
lich eine höchst ärgerliche und der aufge-
zeigten Werbung undienliche Angelegenheit, 
vor allem für jenen, der mit Minuten und An-
schli:issen auf Ubergangsbahnhöfen dispo-
niert und fortwährend mit Verspätungen 
operieren muss, das ist ein wirklich sehr 
dunkler Punkt im Image der D B , den aus-
zumerzen wahrlich vordringlicher ist als die 
Ankündigung immer wieder neuer Super-
Züge und Super-Reisezeiten, für die ja 
schliesslich auch Abfahrtszeiten festgelegt 
werden müssen. 

Auf der Verkehrs-Ausstellung „Schiene 
und Strasse" in Essen hat die DB wiederum 
einen neuen „Schlager" herausgebracht, das 
„ Totale Kino" (wer allerdings das herrliche 
schweizerische „Circarama" der Münchner 
Verkehrs-Ausstellung 1965 noch in Erinne-
rung hat, wird bitter enttäuscht gewesen 
sein!), wie wäre es, wenn die Deutsche Bun-
desbahn einmal eine Aktion „ Totale Pünkt-
lichkeit" starten würde? Viele Fahrgäste, die 
nur ungern zum Auto oder Flugzeug über-
wechseln möchten, wären ihr dafür bestimmt 
dankbar. C. M. 
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AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN 

Mitgliederversammlung in Brüssel 

Im Zusammenhang mit der VDVA-Jahres-
tagung in Belgien fand am 19. August 1970 
die 14. Mitgliederversammlung in Brüssel 
statt, die von 35 Delegierten besucht war. 
Das Ergebnis dieser Versammlung wird allen 
Mitglie d e rn in Kürze gesondert zugestellt. 
Der Jahresbeitrig für 1970/71 wurde wie-
de rum mit DM 10,- pro Mitglied festgesetzt. 
Im Zuge der neuen Vorstandswahl kam eine 
neue Zusammensetzung des VDVA-Vorstan-
d e s wie folgt zustande: 

Günter Stetza, Vorsitzender 

Heinzhermann Koch, stellvertr. Vorsitz . 

Theodor Alt } 
Peter Wagner übrige Vorstands-

H t W
. . mitglieder 

ors mmg 

Es wurde ferner beschlossen, die nächste, 
22. VDVA-Jahrestagung vom 18. bis 22. Au-
gust 1971 wie fo lgt durchzuführen: 

18. 8. Mitgliederversammlung und Gesell-
schaftsabend in Trossingen (Schwarz-
wald) 

~IE VERKEHRS-LAGT7 

a) Eis e nbahnen: 
Der restliche Schiene nverkehr auf der 

Sylter Inselbahn zwischen Westerland und 
List (der Süda bschnitt Westerland - Hörnum 
wurde bereits vor einigen M on a ten e inge-
stellt) wird am 6. September 1970 (le tzte r Be-
triebstag) stillgeleg t. 

Die Güte rlinie d er OE G (Dreischienen-
strecke) wurde e rs t Ende Juli 1970 abgebaut. 
Obgleich sie bere its zum 1. Juli s tillgelegt 
w e rden sollte , fuhren noch Güterzüge (A b-
bildung) bis Mitte Juli. Das Bild zeigt di e 

19. 8. Trossinger Eisenbahn und Weiter-
fahrt nach Zürich 

19./20. 8. Zürich mit Besichitgung sämtlicher 
Schienenverkehrsbetriebe in und um 
Zürich 

21./22. 8. Studienreise durch Graubünden mit 
der Rhätischen Bahn. 

Einzelheiten werden zu gegebener Zeit 
- wie immer - an dieser Stelle bekanntge-
geben. Stetza 

Foto-Rundsendung 1970 

Herr Wilhelm Pflug, 4443 Schüttorf, Nord-
horner Str, 22, hat sich freundlicherweise 
auch in diesem Jahre wieder bereit erklärt, 
die Foto-Rundsendung zu bearbeiten und 
auf den Weg zu bringen. Interessenten an 
der diesjährigen Foto-Rundsendung mögen 
sich also an Herrn Pflug (Anschrift oben-
stehend) bis spätestens 31. Oktober 1970 
wenden, damit die Sendung im Laufe des 
November ihre Reise antreten kann. Gleich-
zeitfg bittet Herr Pflug um Bekanntgabe, 
dass sich die Foto-Rundsendung 1969 kurz 
vor ihrem Endspurt befindet und dii Betei-
ligten bald wieder in den Besitz il\rer bei-
gesteuerten Aufnahmen kommen werden. 

Stetza 

OEG-Lok 5 mit Güterzug am 21. Juli zwi-
schen Güterbahnhof Heidelberg und Schries-
h eim (Chem. Institut) . E. Mülle r 

b) Strassenbahn 
und Omnibusse: 

Aachen: Seit 17. 8. SL 15 nur noch bis 
Aachen Goethes trasse, d afür n eu e OmL 27 
Goethestr. - Ronhe ide - Preusw eld. Stetza 

Aarhus: Die Stillegung des Strab-Betriebes 
wurde für den 1. April 1971 beschlossen . 

Ste tza 
Berlin: Bei BVG-Ost seit 11. 5. n eue OmL 

31 Ostseestr. - S-Bf. Buch (nur Mo-Fr) . 
Se it 24. 8. folg ende Linien änderungen b ei 
BVG-Os t : SL 64 einges te llt, SL 74 nur noch 
in HVZ zwischen S trab-Be tr iebshof Weissen-
see und Hoh enschönhausen, n eue SL 75 
Strab-Be tri ebshof W e issensee - Hackescher 
M a rkt sow ie neue SL 21 S-Bf. Ostkreuz -
Oberspree und SL 69 E in 17 umbenannt. 

BVB / HRZ 
Bonn: seit 31. 5. OmL 1 (ex Godesberg) bis 

Hindenburgplatz verlängert, OmL 5 (ex Go-
desbe rg) Stadttheater - Stadtwald übe r 
Burg- und Wichterichst r. , OmL 15 aufge le1lt 
in 15 Lengsdorf - Bf. Bonn und Bf. Bonn-
Gronau, OmL 20 bis Ippendorf Altersheim 
v erlä ngert, fe rner geringfügige Änderungen 
de r Linienführung bei den OmL 21, 25 und 
33. Doehler 
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Bremen: seit 10. 8. OmL 30 über die bis- München: Strab-Strecke Lindwurmstr. -
herige Endstelle Falkenberg hinaus bis zur Thalkirchen Tierpark der SL 20 wegen U-
Trupermoorer Landstrasse verlängert. Bahnbau stillgelegt (2,7 km), neue Endsta-

Vehlber tion Am Harras. Als Ersatz von privaten 
Karlsruhe: seit 29. 11. 69 SL 7, 9 und 19 Bussen bediente OmL 31 Thalkirchen -

wieder nach Rheinhafen, seit 21. 1. 70 neue Lindwurm-/Bavariastr. (Anschluss an SL 6, 
OmL 54 (HVZ) Albtalbf. - Beiertheim _ 8, 20). Seit 2. 8. OmL 61 neuer Linienweg: 
Bulach - Friedhof Bulach, seit 2. 3. neue Neuried - Graubündener Str. (Anschluss SL8) 
OmL 50 (HVZ) Albtalbf. - Bulach _ Pul- - Neu Forstenried Kemptener Str., nur werk-
verhausstr. - Eckenerstr. _ Vogesenbrücke tags, SL 64 nur noch Ratzingerplatz - Herte-
- Entenfang (Schnellbus, durch blaue Sehei- richstr. - Graubündener Str. P. Wagner 
be gekennzeichnet), seit 4. 3. SL 4 wieder Vestische Strassenbahnen: seit 16. 8. SL 1 
normal nach Kühler Krug, seit 27. 3. Pendel- zwischen Herten Hemer Str. und Wanne-
verkehr d. OmL 69 Rheinbrücke - Rappen- Eickel und seit 22. 8. SL 17 zwischen Bottrop 
wört an Sonntagen, seit 13. 6. SL 8 bzw. 11 Pferdemarkt und Gels.-Horst stillgelegt. 
nach Rappenwört (Mo- Fr ab 13 und SaSo Neue OmL 19 (Ersatz für SL 1) Herten Her-
von 7-20 Uhr), seit 15. 6. SL 10 durch OmL ner Str. - Wanne-Eickel Hbf. Stetza 
(ohne Nr.) ersetzt, vollständiger Neubau der Wuppertal: seit 2. 8. SL 25 auf dem Rest-
Strecke zwischen Gleisdreieck Tullastr./Rint- stück Elberfeld Döppersberg - Dönberger 
heimer Str. bis Endstelle Rintheim mit End- Str. stillgelegt, OmL 5 jetzt Solingen - El-
schleife, seit 20. 7. SL 8 auch Mo-Fr ab berfeld Mitte - Dönberg Luisenstr. und 
7 Uhr bis Rappenwört und vom 24. 7. bis OmL 25 Sudberg - Elberfe ld Mitte - Am 
8. 9. OmL 54 eingestellt. Vögele Raukamp, neue OmL 35 Cronenfeld - Am 

Krefeld: seit 15. 8. neue SL 2 Ostwall/ Raukamp, OmL 21 und 41 bis Vohwinkel , 
Rheinstr. - Bockum Friedhof (Neubaustrecke Engelshöhe verlängert. Neue OmL 23 Elber- . 
Bockum Kirche - Friedhof, Verlängerung feld Mitte - Weinberg - Sonnenblume u1c<;l 
über Gartenstadt nach Elfrath geplant), da- OmL 30 über bisherigen Endpunkt Friedens-
für SL 5 nur noch in HVZ zwischen Ostwall/ hain hinaus bis Elberfeld Mitte verlängert. 
Rheinstr. und Uerdingen Bf. Seit 17. 8. neue OmL 38 jetzt in Gemeinschaft mit Verkehrs-
OmL 22 Bock.um Kirche (Anschluß SL 5) bzw. ges. Ennepe-Ruhr bis Schwelm Oberloh ver-
Friedhof (Anschluss SL 2) - Schleifenfahrt längert und OmL 43 jetzt Arrenberg -
durch Bock.um Nord - Bockum Friedhof bzw. Hans-Böckler-Str. (Rückweg über Morianstr.) 
Kirche (nur Mo-Fr). Bankstahl - Am Raukamp. . .. Aders 

-------
Nürnbergs erster U-Bahnzug wurde vorgestellt 

Nachdem - wie bekannt - München mit 
den ersten U-Bahnwagen schon einen Ver-
suchsbetrieb aufgenommen hat, wurde soe-
ben vom Nürnberger MAN - Werk der er-
ste zweiteilige U-Bahnzug für Nürnberg fer-
tiggestellt und der Presse vorgeführt, so dass 
auch in dieser Stadt bald - man spricht von 
Herbst 1970 - ein Probebetrieb auf einer 
Teilstrecke eingerichte t werden kann. 

Ausserlich ähneln die Wagen stark den 
Münchner U-Bahnwagen, bei einer Länge der 
zweiteiligen Einheit von 37 150 mm, einer 
Wagenkastenlänge von 18 000 mm, einer 
Breite von 2 900 mm sowie einer Höhe über 
S O von 3 530 mm kann ein Zug 290 Fahr-
gäste (davon 98 sitzend) aufnehmen, die 
Höchstgeschwindigkeit wird mit 80 km/h ge-
nannt. 

Es können jeweils 2 zweiteilige Zugeinhei-
ten zu einem „Vollzug" = 4 Wagen zusam-
menges tellt werden, für den sich dann in der 
HVZ ein maximales Fasssungsvermögen von 
964 Fahrgästen ergibt, e in Wert, der in Nürn-
berg sicher nur in Ausnahmefällen erreicht 
werden dürfte. 

Die von der MAN gebauten Züge ent-
sprechen konstruktiv den auch von den Fir-
men WMD Donauwörth und Rathgeber für 
di e Münchner U-Bahn entwickelten Einhei-
ten, sie wurden lediglich für die speziellen 
Bedürfnisse der Nürnberger Verkehrsbelrie-

MAN -W erkfoto be geändert. 
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Erfolgreiche Jahrestagung in Belgien 
Als im August 1969 auf der Mitglieder-

versammlung in Wien beschlossen wurde, 
die diesjährige Tagung in Brüssel durchzu-
führen, waren die Aussichten ein wenig un-
gewiss, ob diese Veranstaltung wieder so 
erfolgreid1 werden würde wie man das all-
gemeinhin gewohnt war. Heute, nachdem 
audl diese Tagung verklungen ist, wissen 
wir, dass sie wieder glänzend abgelaufen 
ist und eine grosse Fülle interessanter lehr-
reidler und audl netter Erlebnisse u~d Er-
kenntnisse für jeden Teilnehmer gebracht 
hat. Jedenfalls hat sidl herausgestellt, dass 
der Wunsdl, nadl Belgien zu kommen, um 
ein Bahnsterben grösseren Ausmasses zu er-
leben, vollauf beredltigt war, denn ein Jahr 
später sdlon hätten wir manche Strecke und 
Linie nidlt mehr befahren können. 

Dem üblidlen zwanglosen Begrüssungs. 
abend im Tagungslokal „Aux Armes des 
Brassseurs" in Brüssel, dem auch zahlreidle 
Mitglieder unserer belgisdlen Sdlwester-
Vereinigung AMUTRA beiwohnten, war wie-
derum die Mitgliederversammlung des 
VDV A vorausgegangen, über die an ande-
rer Stelle ausführlicher beridltet wird. 75 
Teilnehmer, unter ihnen 14 Damen, feierten 
ein fröhlidles Wiedersehen oder ein Be-
kanntwerden in Erwartung eines sd1önen 
sidl über 3½ Tage erstreckenden Program-
mes. 

1. Tag (20. August 1970) 
Am Nordbahnhof erwartete uns ein 4-ach. 

siger Grossraumwagen der Verkehrsbetriebe 
Brüssel (S.T.I.B .) zu der längst traditionell 
gewordenen Rundfahrt auf einem Teil des 
Netzes mit Befahrung der aus dem Jahre 
1958 stammenden Unterpflasterstrecke sowie 
der „Pre-Metro" mit versdliedenen Foto-
Halten, einem Depot-Besudl und der Besidlti-
gung der Fahrsdlule . Alle Fahrtteilnehmer 
hatten Netzplan- und Wagenpark-Unterlagen 
erhalten, so da:ss man immer nur zu sdlauen 
braudlte, bis wir zu einem gemeinsamen Mit-
tagessen im Splendid-Hotel, wo wir alle un-
tergebradlt waren, landeten. Die in diesem 
Jahre erstmalig geschaffene Gelegenheit, 
programmgemäss im gemeinsamen Hotel 
dreimal zu einem Essen zusammenzukom-
men, wurde allerseits als redlt sdlön und für 
künftige Tagungen als nadlahmenswert be-
funden, zumal kaum eine Verschnaufpause 
eingelegt werden konnte, denn am gleidlen 
Nadlmittag erwartete man uns sdlon wieder 
in Antwerpen zu einer Strassenbahn-Rund-
fahrt, die zunädlst mit einem alten, aus zwei. 
adlsigem Trieb- und Beiwagen bestehenden 
Zuge und ansdlliessend mit einem modernen 
PCC-Triebwagen unternommen wurde und 

in deren Verlauf wir das Depot Hoboken 
der M.I.V.A. ,,durdlleudlten" durften. Im 
Ansdlluss an diese Rundfahrt bes tiegen wir 
zwei Omnibusse, um audl e twas für die „All-
gemeinbildung" zu tun, denn diese Busse 
brachten uns durch die sdlöne, mittelalter • 
liehe Altstadt und durdl den modernen Schei-
de-Autotunnel hinüber ins Hafengebiet, das 
wir kreuz und quer durdlzogen und bei die-
ser Gelegenheit einen umfassenden Einblick 
in die weltweite Bedeutung dieses Hafens 
bekamen. Der Abend stand zur freien Ver-
fügung und so sdlauten sidl manche Teilneh-
mer nodl geruhsam in Antwerpen um , madl-
ten Ess-Lokale ausfindig oder fuhren recht-
zeitig nach Brüssel zurück, um dort e in w e-
nig das abendlidle Fluidum einer W eltstadt 
auf sidl einwirken zu lassen. Jedenfalls 
bradlte sdlon der erste Tagungs tag e ine 
Menge optimaler Eindrücke übe r di e V er-
kehrseinridltungen in unserem gastgebenden 
Lande, wobei bereits Brüssel mit Antwerpen 
kritisch verglidlen wurden. 

2. Tag (21. August 1970) 
An diesem Morgen, einem Freitag, muss-

ten wir ganz früh aus den Betten, aber es 
fiel niemandem sdlwer, galt es dodl , die be-
rühmte Küsten-Strassenbahnlinie von 67 km 
Länge der Belgisdlen Vicinalbahnen (S.N.C.V.) 
von Knokke nadl La Panne abzufahren. Wir 
fuhren - da wir j a alle mit e iner 5-Tages-
Netzkarte der S.N.C.B. ausgerüste t waren -
mit dem Zug über Brügge nadl Knokke, wo 
uns zwei leitende Herren dieses Unterneh-
mens mit einem aus Trieb. und Beiwag en 
bestehenden 4-adlsigen Zug empfingen. Wir 
alle hatten einen Sitzplatz und viel Bewe-
gungsfreiheit während dieser langen Stras-
senbahnre ise, das W e tter war pradllvoll , 
nidlt zu he iss, aber ideal zum Fotografieren. 
Unser Zug „rauschte" mit eine r beme rkens-
werten Gesdlwindigke it und vorzüglid1 ru-
higen Laufeigensdrnften di e 67 km (mit e ini-
gen Foto-Stops) in geradezu e legante r W eise 
hinunte r, wir e rhie lten auch hier nützliche 
Fahrplan- und N etzbild-Unterlagen und 
konnten daher den Ve rlauf diese r herrlichen, 
meist am Meere entlangführenden Strecke 
v erfolgen und waren sehr angetan , dass 
selbst in den Ortschaften mit grossem Ferien-
Fremdenverkehr, wie z. B. Blankenberg e, 
Oostende oder Nieuwpoot kaum Geschwin-
digkeits-Reduzierungen e rforderlich wa ren, 
e in Zeidlen, wie stark in Belgien das sdlie-
nengebundene öffentliche Verkehrsmittel 
auf Strassenmitte noch respektie rt w ird , e ine 
Erkenntnis, di e wohl All e mit Bewund erung 
und audl Neid gefund en haben. Die Gesamt-
strecke ist doppelgl e isig ausg ebaut und ver-
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läuft mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten 
durchweg auf besonderem Bahnkörper, so 
dass di e Reisegeschwindigkeit unwahrschein-
lich hoch und mithin attraktiv ist. Auf der 
Rückfahrt von La Panne , wo natürlich ein 
Depot „untersucht" wurde (in dem aber zum 
Entsetzen aller nur Busse standen!). konnte 
noch das Haupt-Depot in Oostende besichtigt 
werden, so dass die Fotoapparate der Teil-
nehmer einmal wieder zum Heisslaufen ge-

eingetretenen Kontakt-Aufnahme zwischen 
den belgischen und deutschen Strassenbahn-
freunden. Wann die letzten Teilnehmer die -
ses Filmabends ihr Hotelbett erreichten, sei 
vorsorglich verschwiegen, um die nächstjäh-
rigen entsprechenden Veranstaltungen nich• 
im voraus gefährden zu müssen. 

3. Tag (22. August 1970) 
Der dritte Tagungstag führte uns in die 

zwungen waren. südlichen Regionen Belgiens mit Schwer-
Nach einer Mittagspause in Oostende, die punkt Charleroi, wo es bekanntlich zwei 

Jeder nach eigenem Belieben gestalten konn- verschiedene Verkehrsunternehmen gibt, die 
te, fuhren wir per Eisenbahn nach Gent, um aufzusuchen wir uns vorgenommen hatten. 
auch dort eine Strassenbahn-Rundfahrt mit Wieder gelangten wir geschlossen mit Hilfe 
Depot- und Werkstattbesichtigung durchzu- unserer SNCB-Netzkarte nach Charleroi Sud, 
führen. Hier erhielten wir einen dreiachsigen wo wir schon von einigen Angehörigen der 
Trieb- mit zweiachsigem Beiwagen, eine für Verkehrsbetriebe (S.T.I.C.) mit einem aus 
Gent sehr seltene Kombination, da dort ein Trieb- und Beiwagen bestehenden Sonder-
Beiwagenbetrieb fast nicht mehr erfolgt, zug der „grünen Bahn" erwartet wurden. 
kein Wunder, dass die Leute auf den Stras- Strecken und Kulisse in diesem Landesteil 
sen auf unseren „Zug" aufmerksam wurden. freilich waren mit jenen von Brüssel, Ant-
Auch von diesem Betrieb (M.I.V.G.) erhiel- werpen und Gent kaum vergleichbar, denn 
ten wir Informationen und Netzpläne und Kohle, Eisen und Industrie geben hier nicht 
erfuhren, dass trotz der in den letzten Jah- nur der Landschaft, sondern auch der Ver-
ren eingetretenen Schrumpfung des Strab- kehrsabwicklung das besondere Gepräge. Ein 
Betriebes Ausbau- und sogar U-Strab-Pläne aufsehenerregendes „Nur-Strassenbahn-Via-
bestehen und zur Zeit 30 vierachsige PCC- dukt" - eines der meistfotografierten Ob-
Triebwagen im Bau seien. Das war Balsam jekte unserer diesjährigen Tagung schlecht-
für unsere Ohren, wenn auch manche Teil- hin - wie auch ein bunter Wochenmarkt in 
nehmer - verständlicherweise aus deutschen Montignies mit spektakulärem Rangiermanö-
Erfahrungen heraus - skeptisch waren, ob ver unseres Sonderzuges waren nicht weni-
es hie r wirklich zu einer Wiedererstarkung ger unvergessliche „Bonbons" wie das vor-
des Strab-Betriebs kommen wird. Auf der bildlich vorbereitete gemeinsame Mittages-
Rückfahrt vom Depot zum Bahnhof St. Pie- sen im Seif-Service-Restaurant eines grossen 
te rs befuhren wir die sehr malerische und Kaufhauses, von wo aus wir zu Fuss zum 
sehenswerte Center Altstadt (leider allzu nächsten Punkt unseres umfangreichen Pro-
kurz), um rechtzeitig unseren Zug nach Brüs- grammes eilten, nämlich der Abfahrtstelle 
se i zu erwischen, wo am Abend eine Film- der S.N.C.V. am Gefängnis für eine aberma-
und Vortragsveranstaltung in Gemeinschaft lige Strassenbahn-Reise , diesmal nach dem 
mit unseren belgischen AMUTRA-Freunden 35 km entfernten Mons mit eine r unterwegs 
angesetzt war. Es wurden hier unter sehr arrangierten Besichtigung des Depots Ander-
reger Beteiligung unsere VDVA-Dokumen- lues . Auf diese r Fahrt wurde den Teilneh-
tarfilme (1969 Wien-Budapest und 1968 Bent- mern so recht das be re its e rfolgte und ver-
heim-Holland) vorgeführt, die belgischen Ka- mutlich noch weiterhin anha ltende „Sterben" 
meraden zeigten zahlre iche Dias von ihren dieser e inst so ausgedehnten Klein- und 
Bahnen, Herr Koch, Hamburg, hielt in vor- Strassenbahnstrecken gegenwärtig, denn an 
gerückte r Stunde ein kleines Referat übe r zahlreichen Ste ll en konnte man tote Gleise, 
den 2. Sinn e ines V erkehrsverbundes (nicht Abzweigungen oder Anlagen erkennen, die 
nur günstige r Tarif, sondern auch günstige auf eine frühere grosse Schienen-Betriebsam-
Anschlüsse schaffen!), w ährend Herr Vögele , keit schliessen Hessen. Auf der Rückfahrt 
Köln, am Schluss noch einen sehr interessan- von Mons nach Charleroi machten wir noch 
ten Streifen übe r eine Exkursion mit dem einen rasch improvisierten kl einen Umweg, 
a lten „Rheingold"-Zug von Köln nach Her- gelangten aber dennoch pünktlich wieder zu 
renalb ze igte, wo man originelle Begegnun- unserem Zuge nach Brüssesl, wo uns in un-
gen zwischen Strassenbahn (Albtalbahn) und serem Splendid-Hotel ein vorzügliches 
Eisenbahn (Rheingoldzug) auf Ausw eichen Abendessen se rviert wurde . Auch dieser Tag 
be tra chten konnte. Trotz de r gewaltigen zeit- wurde von allen Teilnehmern als sehr ge-
li ehen Länge wurde di ese Film- und Vor- Jungen und vielseitig-informierend bezeich-
tragsve ranstaltung e in gute r Erfolg, nicht zu- ne t, und manche r fuhr dann noch auf eigene 
le tzt wegen der angestrebten und dann auch Faust in Brüssel umher. 
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4. Tag (23. August 1970) 

Der Sonntagvormittag gehörte nochmals 
der S.N.C.V., Gruppe Brüssel, die noch zwei 
getrennte „Netze" - leider nur noch ein 
paar bereits dem Tode geweihte Reststrek-
ken - bedient, wobei zwei Depots (Dilbeek 
und Grimbergen) und eine aus 1958 stam-
mende Tunnnelstrecke besichtigt werden 
konnten, aber als besondere Attraktion ein 
Besuch des schon weit über Belgiens Gren-
zen hinaus bekanntgewordenen Strassen-
bahn-Museums Schepdaal gemacht wurde. 
Da das Museum leider keine Schienenver-
bindung mehr zum übrigen SNCV-Netz be-
sitzt (was natürlich allgemein bedauert und 
beklagt wurde), mussten wir mittels 2 Om-
nibussen dieses herrliche Tusculum des 
Schienenverkehrs ansteuern, aber die Fahrt 
hat sich gelohnt, denn was in diesem ehe-
maligen SNCV-Betriebshof zu sehen, zu er-
fahren und auch zu kaufen war (die Ver-
kaufstheke war ständig umlagert), ist allein 
schon eine Reise nach Belgien wert. Und so 
wurde auch dieser letzte Vormittag noch ein 
voller Erfolg, der in den Herzen der Teil-
nehmer noch während des anschliessenden 
gemeinsamen Mittagessens im Splendid-Ho-

ALLGEMEINES 

Gemäss einer Vereinbarung zwischen Sim-
mering-Graz-Pauker, Wien, und dem ungari-
schen Aussenhandelsministerium wird das 
SGP-Werk für Budapest 7 zweiteilige Elek-
trozüge für die Zahnradbahn Budapest -
Szabadsag - Hegy (den Tagungsteilneh-
mern von 1969 noch in guter Erinnerung) lie-
fern. Es ist anzunehmen, dass es sich um Ge-
lenk-Fahrzeuge handelt, die schon ab 1972 
zum Einsatz gelangen sollen. DEI D 

Eine Erklärung für den immer schlechter 
werdenden Service bei der D S G dürfte die 
folgende Verlautbarung dieses Unterneh-
mens abgeben: ,,Der Mangel an Personal hat 
die Einnahmesteigerung jetzt gebremst. 
Während der Verkehrsspitzen erreichte die 
Unterbesetzung nahezu 40 Prozent (!) des 
notwendigen Personals, aber auch in der 
übrigen Zeit lag der Fehlbestand bei den ein-
zelnen Bezirksleitungen zwischen 16 und 21 
Prozent. Auf dem Verkehrshöhepunkt konn-
ten 400 für den Fahrdienst erforderliche Mit-
arbeiter nicht angeworben werden, am Jah-
resende 1969 waren 3 145 Mitarbeiter der 
DSG tätig, darunter 821 Gastarbeiter. 1969 
waren 3 068 Neueinstellungen und 3 114 Ent-
lassungen (!) nötig, um den Stand des Fahr-

tel nachklang, denn der Tagungsleiter durfte 
nach seiner Abschieds-Ansprache nicht zu 
zählende Dankesworte und Belobigungen 
entgegennehmen, ein Zeichen grosser Aner-
kennung seiner Bemühungen und auch des-
sen, dass es ihm gelungen war, auch in die-
sem Jahre die Tagung wieder zu einem er-
lebnisreichen „Festival" gemacht zu haben. 

Es soll an dieser Stelle aber auch der 
Dank an alle jene Stellen ausgesprochen 
werden, die zum Gelingen dieser Veranstal-
tung tatkräftig mitgewirkt haben, nämlich: 

den Verkehrsbetrieben Brüssel (S.T.I.B.), 
den Belgischen Vicinalbahnen (S.N.C.V.), 
den Verkehrsbetrieben Antwerpen 

(M.I.V.A.), 
den Verkehrsbetrieben Gent (M.I.V.G.), 
den Verkehrsbetrieben Charleroi 

(S.T.I.C.), 

sowie den Herren de Meurs und Keutgens 
von der AMUTRA, nicht zuletzt aber unse-
rem Freunde und Mitglied Dieter Vogt, der 
uns mehrfach durch seine Anwesenheit und 
dolmetscherische Hilfe erfreut und unter-
stützt hat. Günter =stetza 

\ 

personals von durchschnittlich 1856 Köpfen 
überhaupt halten zu können. Kommentar 
überflüssig, man fahre D-Zug oder benutze 
den Speisewagen. 

Ein sehr ungewöhnlicher und origineller 
Vorfall ereignete sich jüngst bei der Nürn-
berger Strassenbahn. Ein Ehepaar war mit 
einer fröhlichen Kopfkissenschlacht beschäf-
tigt, in deren Verlauf ein Kissen in hohem 
Bogen aus dem Fenster flog und auf dem 
Dach eines Strassenbahnwagens der Linie 2 
landete, der das Kissen dann „e_ptführte". 
Während der Ehemann sich anzog und sein 
Auto mobil machte, war die Bahn längst 
ihrer fahrplanmässigen Route gefolgt. Er 
stellte sich also an eine x-beliebige Halte-
stelle der Linie 2 auf und wurde bei dieser 
Gelegenheit von einem Polizisten wegen ver-
kehrswidrigen Haltens arrettiert - doch 
schon während der „Verhandlung" mit dem 
Schupo, der annahm, einen Verrückten vor 
sich zu haben, kam der bewusste Strassen-
bahnwagen - mit dem Kissen sichtbar auf 
dem Dach - angefahren, und alles klärte 
sich in höchstem Vergnügen auf, das Kopf-
kissen wurde nach Abzug des Stromabneh-
mers „geborgen" und der Schupo sah ob der 
Ungewöhnlichkeit des Vorganges von einer 
Anzeige wegen verkehrswidrigen Haltens 
ab. Dufey / N N 

2450 



LITERATUR FOR DEN VERKEHRSFRE~ 

Triebwagen-Archiv, von Rainer Zschech, 
412 S., 254 Abb., 9 Tafeln, Halbleinen, DM 
16,80 beim Transpress VEB Verlag für Ver-
kehrswesen, 108, Berlin 8. 

In diesem soeben erschienenen und sehr 
empfehlenswerten Werk werden die Dampf-, 
Akku-, Elektro- und Dieseltriebwagen der 
Deutschen Reichsbahn mit Fotos, Skizzen, 
techn. Daten usw. vorgestellt. Darüber hin-
aus wird ein Uberblick über interessante 
Triebwagen auch anderer Eisenbahnverwal-
tungen vermittelt. 

Reutlinger Nachrichten (27. 5. 70): In einem 
sehr ausführlichen und mit einer übersidlt-
lichen Netzbild-Skizze ausgeschmückt, wird 
unter dem Titel „Ab Sonntag nur Busse auf 
den Nordstrecken" die veränderte Situation 
bei der Reutlinger Strab dargelegt. 

Vehlber 
Augsburger Allgemeine (29. 11. 69): ,.Jeder 

Zug verheizt einen ganzen Wald", interes-
santer und bebilderter Aufsatz über afrika-
nische Idylle um Angolas Benguela-Bahn 
und den Bau einer Konkurrenzstrecke durch 
Sambia. Fruth 

WAGENPARK-STATISTIK 

a) Strassenbahn: 

Berlin: Die 1959 nach Magdeburg abgege-
benen Tw 4292 und 4299 sind verschrottet 
worden; entgegen bisherigen Mitteilungen 
sind bisher nur die Tw 3905 und 3910 (Bj. 
1959) nach Potsdam abgegeben worden. Fol-
gende Umbauten sind erfolgt: Tw 5141- 5150 
ex 5356, 5350, 5351, 5408, 5345, 5421, 5333, 
5367, 5270 und 5374, ferner Bw 2271- 2290 
ex 1321, 1411, 1289, 1076, 963, 925, 1334, 
1335, 1360, 948, 1030, 1296, 1622, 1299, 1623, 
1620, 1617, 1370, 1474 und 1477 (alle in der 
genannten Reihenfolge). B VB 

Dortmund: Bw 681 (KSW) nach Unfall ab-
gestellt, Wiederaufbau nicht vorgesehen. Gl-
Tw 78 und 81 bei 2 Unfällen schwer beschä-
digt, vorgesehen: neuer Gl-Tw 81 ex 78A + 
81 B + 81 C, restl. Wagerrtile nach Reparatur 
dann zu neuem Gl-Tw 78. Pfaff 

Dresden: neu Bw 2001- 2007 (4x, Talra) 
und Tw 1855-1921 (4x, Tatra) . Bw 1341-
1350 (ex 1401-1410) in 491- 500 umbenannt, 
Tw 1711 = a. Pfaff 

DB-Fahrzeuglexikon, alles Wissenswerte 
über Reisezugwagen, Busse und Schiffe der 
DB, 128 S. mit über 200 vierfarb. Abb., vier-
farb. Einband, DM 12,80 Redactor-Verlag, 
6 Frankfurt am Main. 

Für den Eisenbahn-Liebhaber eine wahre 
Fundgrube zum „Schliessen der Lücken• und 
für den Fachmann ein ausgezeichnetes Nach-
schlagewerk. Bestechende Farbaufnahmen 
zeigen die Fahrzeuge sowohl im Innern als 
auch von aussen. Grundrisse und Beschrei-
bungen vermitteln zahlreiche Details. Das 
Lexikon will gleichzeitig auch Veranstalter 
von Sonderfahrten ansprechen und informie-
ren, eine glückliche Werbe-Idee, die zwei-
fellos gute Resonanz finden wird. 

Das Verkehrshaus der Schweiz hat wieder 
eine sehr instruktive und nette Broschüre 
unter dem Titel „Die SBB auf dem Weg ins 
Jahr 2000" herausgebracht, die auf 28 Sei-
ten DIN A 5 in Wort und Bild über den ge-
genwärtigen Stand der SBB sowie auch über 
die Pläne der nächsten 30 Jahre Aufschluss 
gibt. Wie bekannt, steht die Schrift allen 
VDV A-Mitgliedern auf Anforderung bei der 
Geschäftsstelle leihweise zur Verfügung, s\e 
kann aber auch direkt beim Verkehrshau

1
s 

der Schweiz, Luzern, käuflich erworben we:r-
den (Preis wurde leider nicht mitgeteilt). 

Ludwigshafen: Arb.-Bw 6 (Salzwg.) und 
Arb.-Lore 17 sowie Tw 32, 37 (ex Hippie-
Tram) sowie Bw 41 und 50 (ex Hippie-Tram) 
= a. Ferner Tw 58 und Bw 82 = a, Bw 81 
wird neuer Entwerter-Werkstattwagen für 
Bw 41, Bw 98 (mit Fahrgestell des Bw 99) 
= Gleisbauwagen und Bw 99 (mit Fahrge-
stell des Bw 98) in 98 (II) umgenummert. 

Rudnick.i 

0. E. G.: Tw 4, 9, 17, ET 49 und ES 42 (II) 
= a. E. Müller 

Pforzheim: Nunmehr gingen auch Gr-Bw 
706, 708 und 709 an die Vereinigten Bern-
Worb-Bahnen, dort neue Serie 16-19 ex 
Pforzheim 706- 709. Stetza 

Strausberg: 4x Bw 4 (Bj . 1921) in 12 (II) 
umgenummert, Ellok 12 (Bj. 1921) wurde 
verschrottet. Tw 14 (ex Mettmann 25) in 
4 (II) umgenummert, neue Tw 5 (II) ex Leip-
zig 1038 (Bj . 1930). B VB 

Wagenpark-Geschichte 
zung aus DV A 309) 

Bw 124, 126, 129- 131, 
133- 135 und 139 

Dresden (Fortset-

Bj. 1880 Starbuck., 
Deck.sitz, 5 F 

1899: Umbau in el. 
Bw mit Quersi tzen, 
3 F ohne Oberdeck. 
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1, 4-8, 2, 3, 9 und 
10 (alle II. Bes.) 

1906: Städt. Strab 
254-262 
1934: 254- 258 und 
260- 262 = a 

1938: 259 = a 

Bj. 1881 Starbuck, 
Deck.sitz, 8 F 

1899: Umbau in 
el. Bw ohne 
Oberdeck 
1906: Städt. Strab 
105-110, Lang-
sitzer, 4 F, 223-
226, Quers., 3 F 
1916: 105-106 
=a 
1922/24: 107-108 
= a 

1926: 109 = Salz-
Bw 3041 = 3433 (48) 

1927: 110 = a 

1932: 223-226 = a. 
(Fortsetzung folgt) 

Lohrmann 

b) Omnibus: 

Berlin: 1016 sowie Eindeck-Omn 532 und 
643, ferner Reisebus 655 abgestellt (BVG-

West) . Bei BVG-Ost wurde der Doppeldek-
ker 942 der „Arbeitsgruppe Berliner Nah-
verkehr" als Museumswagen zur Verfügung 
gestellt, das Fahrzeug wurde im Plänterwald 
(Treptow) aufgestellt. B VB 

Karlsruhe: folgende Omn wurden verkauft: 
33, 35, 37, 38, 40-45, 48 und 03, somit Be-
stand: 47, 49- 110. Vögele· 

Vestische Strassenbahnen: Anderhalbdeck-
Omn 2100-2105 (Bj. 1958) = a. Neu: 2700-
2759 (Bü / Standard) Bj . 1969 und 2760-2769, 
desgl. Bj. 1970. Stetza 

Wagenpark-Geschichte Bingen: 

Anläßlich der in nur 14 Jahren bereits zum 
dritten Male vorgenommenen vollständigen 
Erneuerung des Omn-Wagenparks gebe ich 
die folgende Ubersicht bekannt: 

1 (I)-6 (I) Bj. 1955 Dai 0321 = a 
(1963) 

1 (II)-6 (II) 
und 7 (I)-8 (I) Bj. 1963 Dai 0322 

(1969) 

1 (III)-6 (III) 

a 

u. 7 (II)-8 (II) Bj. 1969 Dai 0305 Standard, 
vorhanden 

Neise 

1111JII · WD'lm rrAWIIIC - AD':IJKJI~ JE II 
Aus meiner Sammlung gebe ich Color-

Dias von Negativen ab, z, B.: 

Harkort-Tw 77 (Duisburg), 17 verschiedene 

(innen und aussen) = DM 7,--

Hannoversche Verkehrsbetriebe, 

diverse, je 10 Stück DM 4,50 

Siegburg-Zündorf, 60 verschiedene 
= DM 26,--

Mosbach - Mudau, Dampfbetrieb, 

Mittelbadische Eisenbahn, 

diverse, je 10 Stück 

u.v.a.m. 

Bestellungen an: 

= DM 4,50 

Werner Rabe, 68 Mannheim 51 

(Feudenheim), Hirschhorner Strasse 15 

Tel. 06 21 - 79 27 85 

Besuche nach vorheriger Anmeldung ange-

150 verschiedene = DM 55,- genehm. 

Fahrschein-Sammlung, nur Strab- und Klein- Anfragen mit Gebot an die Geschäfts-

bahnen, ca. 30 000 Stück, alle Welt, ganz stelle des DVA unter dem Kennwort „Betr. 

oder teilweise zu verkaufen. Fahrschein-Sammlung". 

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