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Diie 24. V.DVA-Jahr,e s,t agung 1973 in GrossSr,irtainruien könnte man ,getros.t auch unter das
Motto „ al1es g:anz anders" stellen, denn
schon ibei dien diilesmal sehr larrl@Wi1er,igen unrl
müihSieliigen V.orar.beiten, a'ber auch bei der Orgarnisation und schliesslich heim Ablauf der
Veiianstaltung spänten die Tei1nehmer quasi
auf Sch11i,tt und TJ:1itt, dass j.ens.eits des Kanals
mlwe Vorgänge v.on j,enen der bisherigen TaguI1Jg1en ,auf dem ~ontinent ,ir.goodwie abwichen. Trotzdem wurde auch diese unter Viie1en Mü:hen und Wiidr:igketi,en or.ganisiertie J,ahr,esta,gung '\\-iiedier z.u ;einem vol.1en .Bmolg mit
'lllllZähligen unvergesslichen EI'ilebnissen, ~umal ra uch ,d as P:rogr;amm mit v,te1en „Bonbons"
g,ewiünzt war, diie es im übrigen Europa gar
.nicht ,gföt. ,Die 104 Teilnehmer, von dernen
nicht wenrl.ger als 85 noch die Nachtaigung zur
Insiel Man und von diles.en wi,ederum noch 27
di.e Nach-Nach-Tagung zu den SchmaLspulibahnen im \Viales unternahmen, war:en 1einheJlig
begei.stert, zufoieden und dankbar nach dem
so ,g län~enden Ablauf und ,den ,einma1igen &-1e:bn:issen mit Schienenv,e:r~ehr, Landschaft rund
dien MeIJJschen, doch .will :ich nicht V1or.greifon,
sondern - wiie ,bisher üblich - in chronologischer Reihenfo1ge die Schilderung vornehmen.
Der ,eig,entHchen Jahrestagung giing auch diiiesmaJ am Nachmittag des 15. August ,~Mittwoch)
rdiile Mi,tg1iedel'Vlersammlung dies VDVA im
Ste:p'hensons Room ,im Londoner Euston Baihnhof vonaus, über diiie an and:e r,er Ste1Ue diies,es
Heftes gesondert k!urz b erichtet wird. Am
Albend fand ,i m g1eichen Raum diie rtradii.tionel1e Be,grüssUIIlg der ,eintr,eff,endien Tieilniehmer
.statt, ·~u ,d er nahezu al1e De:l,egi,e rten hereiiits ,erscMenen wm1en -u nd auf der siich ,einre schon
fast ausgelassene Stimmung in Erwairtllilig der
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kommenden Tage . ausbr,eitete. Der Tagungs1eirtier begaiüsste dte V.erkehrsfr:eurule und diie
mi,tgekommeillen Damen auf das heraliichste und
,gab Erl-äuterungen zum Programm-Ablauf bekannt, während Mr. John H. Price als Repräsentant drer Light Raiilway 'Dransport Leagu,e
~L. R. T. L.), der brutischen SchWiester-Oiigarni,sation des VDVA, B,egrüs-s ungswoflte aus briüscher Sicht an rc:Lie Versamme:liten !l"ichitete. Die
,,Famii1iie" der V,erkeihr:sfaieunde war eirunal.
wiiedier zusammengekommen, und das tliadi,ti.one11e T,a gung,s w:e tter hatte s ich auch 1irrl London ,eingerunden.
1. Tag •~Donner,s,tag, 16. August)
Nach gemeinsamem Abmarsch vom „London Park Hotel" und kurzer U ...Bahnfahrt tirafon w~r uns in der Vorhalle des •r.iiesig1en Watedoo-Bahnhofs, um mit .e inem Vor:or.tz,ug der
Bmtish Raii.1way:s zunächst zur Station Clapiham
Junct~on zu ,g elangen, wo witr eine !hal:b,e Stunde wang iden unw.aihrscheiruich starken Beruiis,s,pitzenv:erkehr beobachten konrnten - Züge
rasten durch dien Bahnhof, ,ei,niiige melten kurz
an, auf nicht w,eni1ge:r als 17 '11iebeneiinanderlieg,enden G1eü,s en Wlickiei1te sich ,ein Betrieb ,aib,
der ,i n .dieser Dichite und minutiöser Genau1g•k:eit tias,t rdme GJ:1en~e des Erfassbaren err,eicht di,e 'Iieilnelhmer wia11en fclS!Z;in:iiert und danikibar,
@er:aide diesien „hektischen" Knotenpunkt im
Londoner Voror,t bahnnetz 1er1eben zu dürfien.
Weiter giing ,es mit einem B. R.-Zug nach Wimib1edoin, wo ,w ir auf diie U-,Bahn umstrue;gen, 0!ber
,schon am frühen Vormi.ttag merk1ten, dass es
wi1ed1er ein „heisser" Tag werden wfudie, nicht
inur -tempe11aturmässig (diie ,europäische Hitzewe11e hatte auch dire B11itischen Inseln hieimgie,s,ucht), so.nder,n auch ,inbezug auf dias Geb.ote,ne. Nach 2½-stündig,er Fahrt auf irrlte11essan-
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-ten V-Bahnstrecken versammelten wir uns er- wir sogleich nach (verspäteter) ~ t e1!1e
Sonderfahrt mit einem extra arirangi:erten Schild
neut im „Stephonsens Room" des Bahnhofs
VDVA Annuail Conven tion 1973" vorn an de r
Euston, um ein wohlo,rganisiertes Mittag,essien
Lok
über d ie ,gesamte Stre cke (mit Foto-Aueiinzunehmen.
tienthalt in Hythe) machten und über die hohe
Währiend anschliessend die Damengrup,pe Geschwinidtgkeit dieser Schmals_purbahn !J:eunter Leitung von Frau Copson illr,e eigiene ,eindruck,t
war.en. Nach dem geme:msamen M1t„Tagung" machte, und zwar .~n Form von tag1essen im Bahnhof New Ronu~•e y bes~ege n
Stadtrundfahrten und Kaufhausbesuchen, trat wir wieder unsere BuSise, UJl11 zu enner weiteren
der mänllll1iche T,eil" eine weiteiie V-Bahnfahrt Attr,aiktion zu reisen, nämlich zur norma1spuri··
" neuen Victoriia Line an, und zwar mit
auf dier
,g en Museumsbahn „Bluebell Railway" in Shef,eiinem zum Depot Northumber,1and Park einfleld Park, eiiin1em Ort in Sussex, den un~ere
ruckenden Zuge. Hiier wurden mehiieiie Ga:upBusif,aihiier nur mit Mühe fanden! Auch diese
pen giebiktet und sehr instruktiv,e Rundgänge
durch das weine Depot- '\Jlnd Werks,1latt:g1elä.ruiie Bahn erweckte unser höchstes Inter-esse und
unser,e ß.egieisterunig, denn auch h iier war ~e
der Victorua-U-Bahn mit anschliiessenider Ergenussreiche Sonderf,ahr.t für uns vorbereiitet
frischung (Tea Time) unternommen, während
der meh:riere Ingieniieur,e von London Tiiansport worden.
· oiies,e B'\Jls.fohrt bis hinun.t er an diie eng1isch.e
mit Erklärungen nicht spartien. Mit ,e.in,em diiesmal „ausrückenden" Zuge ge.Langten wd.r zum Südküste vermittelte den Teilnehmern g1eichBahnhof Kiings Cross, um in 3 Gruppen di~e 2'Jeitig und zusätzlich _auch r~cht __ hübsche ~nd
ii.n der W·e lt ei:nmaliige „Post Office Raiilway" d.n vie1seitigie ,l andschaftliche Emdru~e - 1eider
drei verschiiiedenien Bahnhöfen zu besiichtigen. setzite oos auch .am zwieiten Ta:&e di~e grosse
Ober aille Besichtigungen und Fahrten nicht niur Hit2e arg zu.
des ersten Tages, sondern auch über alle weiIn London zurück, tr,af man Siich am Abend
te:rien Tage, hattJe Mr. Copson mehrs:eitige Pronoch in der Hotel-Hal1e oder in der Bar, um
gramm„Erläuterungen in diie Tagungstüte ge- das Gesehene und Gebotene in und um Lonpackt, so dass j.e der Teilnehmer alles da:s, was don noch zu erörtern, denn am nächsten Morihm dargeboten wurde, ooch noch schriftlich be- .gien hruess es ja b.e11eits, diie britJi.sche Haupts,tadt
lmm und gewissermassen „narrensicher" durch zu v,er1assen.
London fahren konnte.
3. Tag (Samstag, 18. August)
Der Abend stand den Teilnehmern zur foeiUm diie Panne vom Vortage auszugleich1en,
en Verrugung - ,e ine für dtes,e n Tag gültige
erschienen diie beiden Bussie diesmal schon
Fahrkarte von London Transport konnte nach
eine Stunde zu früh, aber umso bessier konnte
Belieben noch ausgeruutzt w,erdien, aber die
meisten waren von der fürchterlichen Hitz= das Tagungsprogramm eingiehalten werden.
Vom London Park Hotel abfah:riend, ,,sammelschachmatt und kaum noch aufnahmefähig man sprach zwar vom „Stetza-Wetter", aber ten" wir diie restlichen Tei,l n,e hmer am Mount
das war doch ein bisschen zu viel d,e r Wärme Pleasant Hotel und Familie Copson schJi.esslich
in Watford auf, um in nördlicher Richtung zuund des Schweisses. Immerhin, die Teilnehmer
nächst nach Derby zu fah,i,en, wo wir in eine m
waiien einmütig zuf.riieden mit dem Programmsehr netten und gemütlichen Restaurant ein
Ablauf des Tages, mehr konnte in der Tat nich:
hervorragendes M~ttagessen einnahmen.
,,hmeingepackt" werden.
So gestärkt und vo11er Vorfoeude auf dii,e näch2. Tag (F11eitag, 17. August)
sten Stunden fuh:rien wir das kurze Stück bis
Der zw1eite Tag begann mit einer Panne, die zum Strassenbahn-Museums-Betri,e b Crich, wo
aber der a11g.e:meinen Stimmung keinen Ab- schon - es war ja Woch.enend - riesige Menbruch tat - einer der beiden ,gechar-terten Rei- schenansammlungen anzut:rieffen war,e n und
sebusse für '\Jlnseiie gemeinsame Fahrt g.en Sü- wir vom Dwektor der Museum Soo~ety her.zl~ch
den kam mit einer vollen Stunde V,erspätung begrüsst und wi.Ukommen .gieheiss,en wuroen
an, die wir für den ganzen Tag 1eider be~be(,es war sogar ,e xtra für un.s die bundesdeutsche
hlelten, wiernn auch das vor,gesehene Programm Flagg,e auf,gezog.en wor,den!). Zwei Wagen stanrestlos durchgeführt w,erdien konnte. Wir fuh- den uns für unsere Sonidiel1fahtten auf dem rd.
r,en mit d,en 2 Bussen, von denen übrige.n s ei- 1 km langen St:rieckensitück zur Verfügung,
ner für d~e „Raucher" und der ande:rie für die
Ullid zwar ,ein grüner Doppeldecker aus B1ack,,Nichtraucher" bestimmt wair,en, zur „Romniey,
pool und ,e in zwei,t er, dun~elblau,er DoppelHyth:e & Dymchurch Light Raiilwiay" nach New
decker aus Leioester, 1etze:rier hatte an jenem
Romney, wo a11e 'I1agUI1:gstJeilniehmer heLLauf Tage sogiar für uns „P11emiere". Di e andei,en
,e ntzückt über das hübsche und giepf1egte
Besucher fulmen mi,t emem Glasgower od1er ,e iDampfbähnchen (z.um Streicheln) waren und
nem Sheffieldier, auch befand sich der Wiiener
1

1
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„Ameflikanier" 4225 ,in B1e trieb, und ,aus dien
Wagenhalten wur<l,en noch weitere Fahrz,euge,
u. ,a. der Praiger Tw 180, zum F::,togirafiie11~7.
henausgehoLt. Es wiar ,eine Foto~Org1e ohnegleichen und der Tagungslaiter b~I!lüMe sich vergteb1ich, seine „Schäfchen" zu ,einem gemeinsamen Roodg:aing durch Depots UI11d WerkstatteinrichtuI1Jg1en .zusammenzutrommeln - es wiar
lll1!1llögliich, ~egen den hiie:r aus•g.ebrochienen Tuldiiv1idua1i:smus anzukämp.f.en. D.iie D.amen s,assen 'l.llntendessen auf schattigen Bänken, viele
T'.~ln:eh~er bevölkerten d,en Book Shop mit
hochst mteressanter .StraSSJenhahnliteratur B.ildem 'lllnd Dias, wäihr,end andooe w.iieder' der
mörderischen Hit2'le endli,ehend, in der C~iierer.1a w.eil1ten, um kühle Limonade hiiruurnbe:rZIU:Zii.schen. Zweileinhalbstunden Crich - iein 'lllt1Mergess1iches Erlebnis für 104 deutsche V.erke'hi'sfoeunde!
1

Gegen 16.30 Uhr hiess es dann endlich wieiiterfahr.en", .denn es galt ja, noch am .gleichen
Abend in Blackpool ein:ziuh'eflen, nach Möglichkeit noch bei Tageslicht, um die ersten
Schnappschüsse zu machen. Diie ·F ahrt iiiber die
Mitlands-Höhen unter Umfahru,ng des Indusmegebiietes ,b rachte den Tei1nehmern unv1e:rgessliche ,Landschaffiiche Eind11ückie m'it fast
tundrahaiitem Ohar,akter, den sie ,i n ,d:i,eser
Wieise :kaum 1erwartet hatten.
In Blackpool vor unserem für alle gemeins,amen Hotel am Talbot Squar.e angekommen,
gab es ein ,grosses Hallo, als der erste doppels,töckiige Str,assen'bahnw.agien .g,esichtiet ,w.ur.die ein Wagen des letzten noch lebend,e n britischen Stnassenbahnbetr1ebes.
Unterkunft und Organisation in diies1em Hotel -w.airien meisterhaft arr:ang1er,t, so daß ,nach
sehr lmr:zier Zieiit: AUe bestens unter.giebr.ach,t
wanen und dien Abend auf :der Promenade noch
gemessen konnten.
Drei Hi~e-Tag,e lagen [l;Un hinter uns, .aber
di,e Strimmung war ausge.zeichnet und wiir befanden uns booeits an der Westüste, um ander.en Tages ,d en „Sprung" zum Inselp.arwadiies
Manxla:nd ,z u machen.

4. Tag (Sonntag, 19. Augus,t)
Am V.ormiittag war eme Soniderfaihr,t mit
ziweii S.trass.enbaihrnwaigien für ,UJITS angesetzt
worden, und z:wair bekamen wir einen Do.ppeldeckler und ciruen „op.en boat" - Wagen ~wie
damals in Baseil), mit denen wir die ganze
Stnecke nach Süden (Starr Gate) und nach Norden (iFLeetWroo.d) .abruhlien, um a:Il!Schliessend

das 1einziige noch vorhandene Depot zu besiichitiigien, wo cinie gain.z:e Schar von „H1umrunation,3 Cars" tm:Slfil.er warte'.e, di,e bereits für
dü,e September-F,es.tiival-Tagie he11gerichtet war,e;i t;Raket e, Schiff, Miss,iss.ip_p.i-füidJ~.mp.ner,
Wester.n Locomotri.v:e u. a. m.). Auf allen iFalhrten iübnigens beg~eitete uns das LokschiLd v;on
der Ro.mney, Hy,the & Dymchurch Light Rari.lway", das der Tagungs,Le.i,ter immer 1eif,r igst oo
sich nahm, um 1e s ibei der nächs,ten Sonderfuhr,t V1orn ,s ichtbar (für drlie Fotograten) aufzuhängen, denn w,ir hatten des Schild j,a bezahlt!
Bei ,d em ~emeinsamen Mittag,e ssen ii.m Cliif•t on iHotel wollte der T,agungsJieiiter eigentlich
seine übliche Tagungs-Ausk1angs-Riedie halten,
nun, ,er ,tart: dies auch mit der Eiinschränkiunig,
dass ,diiesmal ,oriigrl.nellerw,ei&e von den 104
11ehlnieihmem nicht Wieniger .als 85 noch :zusammenib1eihen würoen, so dass er seine Abschiedsworte ziunächs:t ,I11Ul" oo jene 19 richtete,
die aus zeitlichen Gründen leider nicht länger
bei uns b1eföen konnten.

Gegien 13.30 Uhr fö1h:ren U:11SeT.e beiiden Reisebusse wieder vor, um urus in knapp anderth!albstündiiger Fahrt nach Liv,e rpool zu bringen,
wo WliT am berühmten Pier Head diie Autoiiährie nach iDouglas (Insel Man) besmegen. Petrus !hatte nun gedacht, die Tagung der deutschen Verkehrs-Arnaiteu11e sei zu Ende, er
liess Regenwolken aufziehen und schickte sogar ein paar Tropfen hinunter - nun, wir hatten iei.nie ,an:geoohme überfahrt ,lliild itummeLten
1.l!llS .auf dem ziemlich stark besetzten Damp:lier
,,Mom's Queen" ~es war Sonnitag,sv:erk1ehr)
nach ,eigenem Belieben, wn .gegen 19.30 Uhr
•awf der Is.1e of Man an Land ,zu gehen und
per Pforoebahn unser,e beiden Hotels aufzusuchen.
5. Tag ~Montag, 20. August)
Wie hatten wir un:s Alle auf den Insel.,Auiientha!lit: miJt: den 4 a1benteuer1ichien Bahnen geiir.eut und nun .11egniete es! D~e Unterkünfte
war.en wiederum vorzüghlch und ,diie Stimmung
iMer.halb l.ll1Seilier „Familie" wei,terhin glän21end 1.md voller Harmoni:e, so dass wär uns
sch1iess1i.ch - 'Wlas sol:liten wir auch anders ,t un?
- über das launisch,e W,etter l'll!Sltig machten.
Da als •erste Sonderfahrt cinie Reise mit der
„Manx füectric RailWray" ·~M.E.R.) ,angesetzt
war ood wir ,einen ,aus offenen Somrnerwaigien
(Trieb- und Beiwagen) bestehenden Zug 1erhielten, zogen wir rue RoHaden zu beiden
Seiitien herunter und machten die Fahrt durch
die einzigartig,e und mit Recht paradiesisch zu
nennende Ins,ellandschaft gewis.siermassen bei
„totaler V.erdunkelung". Da ,e s a:ber auch von
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oben dUiI'cli das Wagendach tropfte, sparurutien
wlir die Schirme auf und ratterten eingednm-

lrelt über !Berg und T,a,l - ein •eiinma.liges Bii!ld.
In ~ey stiegen 1wir .auf diie „ Snae:fiell
Mountam Riail:w.ay" um, gelangten mdit dieser bei Rechtsverkehr! - im dichten Nebel auf
den rd. 620 m hohen und g1eich©eiroig höchsten
Beiig der I.nsel „Snaienell" ", wo wir in dem
elin~en dort befilndlichen Gebäude, ,eiiner Oafieteria mrt Souvienir-Thelren, Zuflucht suchten
lllild fanden. Nach .kur.zer Pause fuluien wir
rit dem •gJieichen Sonder.wagen nach Lexey zuruck, um dorit: w.iooer auf d.iie Marne E1ectrk
Railway ,z urückzustei,gen und mit unserem ofrenen Sommer-Sonderzug diie Rests.tnecke bis
nach Ram.sey .ruruckzu.1.e,gten. Ab und zu öffue-

ten wi&senshungrige Tieilin,eihmer diie Rollaiden,
um wienigstens ei:Illen Blick auf Landschaft,
Steilküste ll!l1d KunsthaUJWe:rikie der Baihnstr.eclre
zru erhaschen.
Leider lag in Ramsey das Lokal, wo un.ser
Mittagessen ar.rangiiert war, ziemlich weiit vom
Bahnhof der M. E. R. entfernt, d.o dass wir
eiLends mit .Schinnen bewaffnet durch d11e herrlichen Palmengärten des Mooragh Park.es liclen,
alber wir wuooen insofern belohnt als kein
Ger.ingerer .als der Herr Bür,g,ermeister von
Ramsey, fostJ1ich mit Halshand delmrrert, erschiien und UI1JS in kur.zer Rede 'Wlillkommen
hiie.ss - der Tagungsleiter dankte ihm herzi1ich
für diese ,n ette Geste.

D~e Rrüclcliahrt machten wir in 1eiinem Zuge,
al1eroiings mit Untenbrechu:ng in Laxey zwecks
ßesichtiigtung von Depot •U!l1d „ Wienkstatt" der
Sniaefell Mounitain Railway - ,ein,e solche Str.assenbaihn...Werkstaitt hatte wohl zuvor noch ni,emand g.esehien! Das M. E. R.-Depot dn LaXiey
mdessen war in 1eiinen Filiisieut>~lon für B.eh1irebsangehöri@e umfUllltkitionient w~ rden - die kumze
Urutieronechung in LaXiey war 1ein we'i.terer Höhepunlct: auf dieser Sonderfahrt.
Nach Rüclcl{iehr in Douglas - diie F,a;h112ieit
v,o n Ramsey his noug1as heträgit b ei sehr .2;ügäger 1Fahr,t immerhin 70 Minuten! - besichtigten wtir das Haupt-Depot mit Werkstatt der
M. E. R. in „tuclmaher" Nacbbar,schiafü: Zll!l11
14 Tage vor,her der giross.en Brandkiatastrophe
zum Opfier :gefallenen Vergnüg,ungs-P:alast
„Sommerland", dessen gr,auenhafte Ruine jietzt
di,e maikiabne Abgrenizung zum M. E. R-Hauptdepot hi!1det. Man .bedenlke - dias SommerlandHaus war erst vor 2 Jahren erbaut worden und
das !Depot, ein Ho1zschup,p.en, stlammt noch aus
dem Gtiündungsjaihr 1893 und isit •erhalten @ebli,eben.

Auch driieser T.ag w,a r - .trotz d,es Regens und
des V1enhangenen Himmels - 1ein T.ag der Er-

füLLung v1eler Wünsche - ,a m Ab~ 5'.15S man
wteder in ,den Hotels zusammen - sie s,i.ru:l dort
d,urchiwieg @emütlich und ganz auf F.remdiengäsite ,eiin:ges.tel.1t - ,o od pla~~r:te _rüber das ~ e,selhienie und Er,1ebte noch bis 11n die Nacht h1Il1ei.n.
6. Tag 1~Dtenstag, 21. Augus,t)

Der ,mr.eite Manx-Tag stand im Zeichen _eiinier
Sonderzugfahrt mit der Isle of ,M an Raa~w.ay
~Dampfbetrieb) iauf der 1etZiten noch ibeti:-ebsiäihlgen Strecke von iDougLas nach Port Er~ an
der W:estk!üste. Wir benutzten z;war 1e.me:n
P.1an2lug, ,enhielten aiber 2iwei .Sal?nw~gen, di.e
füir uns r,esetiV'tert waren und di,e SJ.ch durch
eine hesondens ,gediie&ene Lnnenau~·t attung al.l::irz:•eiichneiten. Ln Port Erin v1e rabr,e1chte l\1lliS d ~e
Eisienbaihnv,er,waLtung ,eine T.a:ss,e l(jafifee mit
i:Kuclwn ood •d as Wetter hellte sich auf - es
war .ziw.ar noch mecht trübe, aber ·es kam wendig,stens von „oben" .nichts Nass.~ mehr. Nach
Rückkehr .iin Douglas hedan~e sich ,auf dem
Bahnsteig .d er Tagungsleiter .bei dem mit runs
1g;ekomnre111en Eisenbahndirektor ,auf idas Herz1L1chsite fiür Gastfreundschaft und .Soooerwagien
und hoffte, dass die nette kleine D.ampfeis.enihahn nicht - wiiie verlautet - von .der Stilleg.ung
hed11oht sei, wofür ihm wiederum als .Anerkien111un1g .eiinie Eisenplatte rv:on einer ,L okomotive
a!1s SoUJViemer {ilberr.eicht wlllide, .d-iie das Insel
Man-Symbol ,miit dem gespor:n:ten Th'.eifuss Ziciig,t.
Nun haitte ,der Tag\l!Il,gs1e.i,ter aiuss,er dem Lokschild .aus New Roffiil!ey auch noch eine Eisenp1attie mit sich ,zu schleppen.
1

Unser 'Miittagiess.en nahmen wir ün RundRestaurant in der 1. Etage des Se.a Termill1al
von iDouglas ,ein, 'V'On wo aus man ,e inen herrlichen Au~blick, j1e J:11ach dem, wo man gerade
sass, ,ent1w1eder auf Haren und Pi,er, oder .auf
Pr.omenade UII1d ,Pfordebaihn hatte. Wdä w.airen
noch 1Illicht mit dem Essen for.tig, da kamen
schon ,UilJSere 3 Sonderwagen angiezuckel1:, denn
für 85 Personen mus·sten 3 Pterdch,en mit den
,erntsipnechienicLen Wagen angeheuerrt: w,e rden, un d
so wur.de 1es ieiill lustiger Geleitzug ,enitlan:g der
Pil'lomenaide und, da .die Wag,enfo.lge bei der
PEerdebaihin sowieso sehr dicht ist (zeiitwieilig
al1e 2 ,Mimiiten), wiair wähtend unseres „ Tria:nsrers" zll!Ill P.fierdebahn-Oepot die herirLiche Piromooaide v,on Douglas von Pfierdebaihnwagien
übersäit und die Leute staunten .niicltt sch1echt
iüber die ,unaiblässig fahrenden und üherfüJ.Lten
Wiagien, an dessen ,eJ:1Stem an der Fron1:5Jei!te
selbstv1ersändlich unser VDVA-Schild prangte.
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Am ,Depot in Der,by Cas.t1e :angelang.t, bestieg
der T.agllll@sLeiiter - gew.rssermass.en !hl1 letJ21tJer
Gelegenheit, - •aUe noch ,e inmal beisammen zu
,haben - die Plattform 1einies Pf,e rdiebahn1wag.ens,
um sein•e !Dankes- und Abschiiec:Lswor,te a1I1 idme
Tagun.g,stei.Jmiehmer zu richten in dem IBeiwruß:tse"in, da~ ,auch di:ese, nun der V,ergain.genheit
angeihooendie JahDesta~g ,ein ginossiar,tig.er und
urw.er,g,esslicher Erf.olg gewor:den 1i,st, niicht zuLetJZt aber dank der ,UilJeigennützig.en Mi,t hillf.e
unser.es lileben Frieundes Ronald Copson und
.dessen Ga1tmin, denen a1s hesiond,er,e Anerkiennung e1n Geschenk fiei1erlich übergeben wwrde.
Anschliiessenid wurden dann noch diie Pfo1rdeställe tbesiiichtig,t - mal ,g anz ,e twas anderes zum
Abscruluss 1e1ner J1Mlil'les.tagung - und .um 17.,00
Uhr fanden sich Alle noch einmal 1am Piller 1eil!l,
um 27 Teimehmem dier von Herrn Copson gut
orgarui.sierten 3½..:tä;gig,em. Nach-Nach-Tag;u:ng
ZIU den Schmalspur:bahnien 1in W.aLes das Geleit
zu @eben.
.Die meisten V,erkiehrsrneunde .fuhr,e n dann
am nächsten Tag,e .(Mittwoch) mi:t ,der Fähre
um 9.00 Uhr nach Lirv,erpo.ol 2'iurück, während
einige Unentwiegte noch auf der Insel zum
Unlaubmachen ·ziuruckblieben, auf der das Wet.ter dann wieder .schön wurde.
Allen Vier~ehr,s frieunden, die 1ciiie Nachtagung
auf .d er Insel Man miter:leibt haben, Wiird nioch

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN
17. VDVA-Mitgliederversammlung in London
Am 16. August 1973 fand ~m Zusammenhang
miit der Jahres,t agung die 17. Mitg11edel'IVlersammlung des V iD VA im Stephenisons Room
im Busit:on-1B,ahinhof in London statt.
Deir w,ichitigste Punkt der Tagesordnung die Neufassung der Satzungen und damit zu,sammenhängend die Wahl ,eines Geschäf,tsiluhr,e rs ziur ,Entlastung des 1. Vorsiitzen.d,en wurdie bemerkienswert rasch ,e iner Lösung ~ugiefühirit, da 'Slich das Vorstaindsmiitg.lied Peter
Waig.nier, München, ber:eiit ,eDkläiite, so.w ohl das
Amt des Geschäf,tsfühDers zu übernehmen als
aruch ,d,~e Organisation .der nächS1tjähr.i1g,en 'fagung in Portugal, für die mit nur 1einer Ge,gienstimme 1~Herr ,F ricke dwrch Vollmacht) ieil!lmrütri:g pfädfue11t und als vierbmd1icher Termin
-der Zeiitpunkt vom 25.August bis 1. September 1974 fostg,esesitzt wurde. AndteDe Pllllllkte
der Tag,esordiliU.Ilg 1er,s,t reckten sich auf 1chle notwendig geiworide11Je Beiitrags,e rhöhung in Anp,assung an die allgemein1e Prieissteigerung, auf den

lange das melodische „Trappel-Trrappel" der
munteDen iPfordchen vor den 1usti,gien Wägelchen iin ,den Ohl'len nachklingen.
.E s war ·eme J.aihrestagulllg voller Höhepunkite 1und ,eigenartiger Eindrückie, galliZ anders
1,edienfalls wie wir 1es von den b:isher:igen Tagungen gieiwohnt w:arien - und wohl nti,eman.d
ihait ·e s bereut, teilgenommen zu haben, denn
Grio.ss-1&itannien ibot eine solche Fülle von
ßesonderheiiten U1I1d auch überr,a schungen an,g ienehmster ' Art, daß .schliesslich das Resumee
~eizogien twerden darf, mit 1der Wahl des Tagungs,1an<lies 1iins Schwar:z,e igetr,off,e n zu halben.
D ie 1 okia1e Presse von Doug1as hart: uns s:o.g,ar
,gewürdigt und eiillligie nette Beriichte über uns
publiziert; .a1le Betriieb.e, die wir aufsuchten,
waren von betonter Herzlichk,e it und Aufgesch1ossienheit, 1s,o dass dem Schrei:ber dieses
Ber.ichtes l!lur verbleibt, Allen, die am so ,g.rossar,tigen -Gelingen auch dieser Jahrestagung beigetragen haben, ,auf d.ilese Weise noch .ei,nmail
aus vo~Lem Heti2'ien zu ,d anken.
(über iliie Nach-Nach-Tagung zu den Schmalsp,ur.bahn,en :i n W.aLes w,i,rd in 1einem der nächsten Hefte noch giesondiect ber:ichtet).
Günter Stetza

über~ang der V,er.bands~ZcitschTii:fü: ,,Der deutsche V.e11kelhrs-Ama1Jet11r" ,a uf den Verlag Wolfgang ZeUlllerit, Giif.horn, .aiuf ,e ine massviol1e R1eipräsentatiioo des VDVA, auf diie übliche FotoRundsiendung und ande11e Vorgäng:e. Alle Mit.gliede.r wierden nunmehr von Herrn Wagner
in Bälde
Untier1aig,e n über die 17. Mitgliederviersammliung ,e rha1ten mit ,der IB.iitte, die
Beitliaigszahlung bis zum 31. Oktober 1973
auf das v,e rban.ds,ei:g,enie Postscheckkonto Essen
879 52 ·zu leisten.
Stetza

rue

Foto-Rundsendung 1973
Unser Miitglied, Hera- Wiilhelm Pflug, 4443
Schüttorf, Nor,dihorn1er Str. 22, hat sich auf der
Londonter Mitg1iledew.er:samrnlung w~~um
fuieundlicherw1ei:se ,bereit erikiLärt, ,a uch diesmal
diie ülb1iche Foto~Rundsendl\l,Il;g auf die Reise
zu .schicken 1.m:d zu betrieuen. Initer.essenitien
und 'Iieilniehmer .der dies,jährig.en Rundsendung wie1,den gebeten, Jh.r,e UI11terilagen iin der
:bisher üblichen ,u nd .bewährten For m bis zum
31. Oktober 1973 an Hemm Pflug (Anschrift
oben ,genairmt) zu s,encLen.
Stetw
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DIE VERKEHRS-LAGJl
a) E ,i s e n b a h n e n :
iDJ.e A!G Lokalbahn Lam-Kötzting

(Bay,er.
W,ald) 'Wll'lrle gemäss B,esch!luss der HauptJviersammlung am 19. Juli von der Regentalbahn
AiG Viiiech,tach übernommen.
Dufiey
Für das Jahr 1975 ist im Zusammenhangie
miJ dem Biauhegiinn des Staudammes der Wupper-Talspeme ibei Kl'leibsö~e diie Stillegung der
DB-Strecke Krebsöge - Radevormwald vorgesehen.
Aders
h) Strass ,e nbahnen und
Omnibuss ,e :
Augsburg: D1e Göggmger Strasse iZwischen
Rahnüber.fühmmg und Bungfu,ieden •er:hält .z. Zt.
,ein nooes Profil. und damit u. a. 1einien ,ei:g,en1en
ß.aihnhöi,per für drne S,tr:ab. SL 2 daher ·s eit 19. 6.
vocübergehiend nur Kriegshaber - Königsplatz
(-Schleife Justiizgebäude), zwischen Königsplart:z
und Göggingen Omn-Ersatzv:erilrehr.
Dr. Dillmann
Bonn-Godesberg-Mehlem: Infolge des ,schw1e11en Unfalles .am 13. Juli, bei dem 6 iF-ahr21euge

betniebsunfähig wurid1en, musst e die Strecke weg1en Wagenmangel biis Godesberg Rhcinallee
vierkürzt WJe!lden, zwischen Rheinallee und
Mehliem Omn-Er,satz.v,erkehr. Ob di~e 1genan1nte
Strecke überhaupt wied,e r in Betrieb kommen
wiird, is:t noch nicht entschieden.
Doeh1er
Hamburg: .Brgäin~end zur Meldung ,i n DVA
342/27:03 ,Siei mitgeteilt, dass a,uss.er de n T•e.iilabschnditten d:er SL 1 und 3 .auch die SL 11
zwischen B.ahrenfold und Lurup stillg,e1egt und
auf Omn..,ßetr:ieb umgestellt worden ist.
HNN
Hof: OmL 5 j,etz,t J1Jeue Endstelle Gabelsherg1er Str. (statt bisher Breslauer Str.)
Sch-ed1bauer
Nürnberg: OmL S seit 2. JuH von Grossgründlach iiJber Sack nach Fürth Rathaus verlängert.
Sched1b:aiuer

c) Sc h n e 11 bahn •e n :
Berlin: ,ß,e,i ,der U-Bahn (BVG-West) is.t eine
neUJe iDiiesellok (0 & K) mit der Nr. 4071 ,e.i,ng,etmfiien, ,e ine zweite gle icher Bauart ~Nr.
4072) w~rd ienw.ar-tet. Der Arbeitswagenpark
wurde femer dUTch 2 Rottenkraftwagen auf
Scmenien ·~Nr. 4081 und 4082) ,e rgänzt.
BVB
Dresden: im O1d-Timer-Linienverkehr läuft
der Zug Tw 937 und Bw 87 auf SL 18, (Abb.)
auf:genommen am 11. Juni 1973 am Kömerpla.tz ~n Loschiwri.tz.

WAGEN PARK-STATIST! K
Aachen: im Vorv,eirJmuf sind nach der für
Frü.hj,aihr 1974 v:org.e.sehienen Rest-Stil1egun~
des Strab-.Beitniebes fo1gende Fahrzeuge erwo!1ben worn:lien: 4x Gr-Tw 1012-1017 (,e x Mö,'1chengladbach) nach Mainz, 6x Gl-Tw 1101-lil.05
Gebenfa1ls ;ex Möncheng1a.d:bach) nach Genf.
Nei:s,e/E. A.
Upµn-Godesberg-Mehlem: beii dem schwer,e n
füoritalziusammensito.s.s airn 13. 7. in Mehlem
wuroen folgende Fahr:zeu~e beschädti:gt: 'f:w
316, 325, 326 und 330 sow1i,e Bw 351 und 357.
Dav:on 32'5, 326 und 351 so schw,er, daSiS ihr
Wi,eder,aufbau fraglich jst.
Doeh1er
Mainz: zm DVA 342/2,701: der neue Sa1z„Bw
heisst 216 ,(nicht 214).
Neis1e
München: ,a m 8. 8. wuTden fo1g,eru:lie .W:agen
nach Hannovier zum Museum Kaldenhoff v:er1ad,en: Tw 24 (Wanderbücherei), Tw 2971, 4i26,
450, 2952, IBw 1433, 1397 sow1e Gw 3922 und
39,24.
P. Wa,g:nier
Nürnberg: Tw 856 und 869 Kimdersp1elplaitz Schwabach.

a, davon 856
Sched1bauer

Foto: Ritschel

zu ,DVA 338/2673: der Arb.-Tw 729 033 rut z.
Zt. noch mirt: der alten Numme.r 3174 Di•e nst
als Raing,i,e rwagen ,i m Bf. Mickten {ZJusammen
mit Arb.-Tw 729 018).
Ritschel
Wagenpark-Geschichte
Dresden (Fo.r.tSietzung ,a us DVA 345):
1146-1149 1B j. 1926, nur F.ahrgesteLLe ohne
'Wagenkasten
1927 = T:ransportwg. 3144, 3145,
3143, 3142 = 3221 (II), 3222, 3226,
3223 (II) = EDV 722 521, 522, 526,
523 (1971)
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1220-1309 Bj. 1925/26, 6 F (Auss,e ntür·en)
1937:1281, 1285, 1286, 1296, 1299, 1308 4f-Auss,:chtswagen
1945: 1257 = a; 1225, 1228, U31, 1249,
1252, 1253, 1256, 1260, 1267, 1277, 1290,
1299 = KV; 1272 = Transport-Bw 3402
= 3271 (48) = EDV 722 571 (71)

zeuge erhalten (BVG-West); Doppeldecker
1194 wurde an eine Betonfabrik verkauft und
auf einer Großbaustelle in der Buschkrugallee
(Britz) aufgestellt.
B VB
Kempten: zu DVA 309/2440: neu Omn 19 20 (MAN 750 HO M 11 A) und 21 - 23 (Standard MAN 750 SL).
Schedlbauer

1948: Rückbau der Ausskhtswg.

Leoben (Oster.reich): Der Obusbetr.iieb wurde
Mitte JuLi 1973 stillgel,egt.
Lehnhart

1960/69: 1220 - 1223, 1226, 1230, 1232, 1237 1240, 1243 - 1248, 1254, 1258, 1259,
1265, 1266, 1270, 1273, 1274, 1276,
1280, 1295, 1298, 1302, 1309, 1261,
1292, 1234, 1229, 1236, 1301, 1288,
1306, 1307 = 4f ER-Wg. EDV 253
201 - 236, 241 - 244 (71).
1971: 1233, 1241, 1242, 1250, 1251, 1255,
1262 - 1264, 1271, 1278, 1279, 1282 1286, 1303, 1289, 1293, 1294, 1296, 1297,
1304, 1308, 1305, 1281 =
EDV 251 202, 206 - 210, 212 - 214,
217, 219, 220 - 225, 227, 228, 231 - 234,
236, 237, 241, 281, Rest = a
(Fortsetzung folgt)
Lohrmann
Omnibusse:
Berlin: Normalbus 554 (1960) und Doppeldecker 1126 (1957) bleiben als Museumsfahr-

Wien:

Die Omn haben nunmehr Betdebsnummern ,erha1ten nach folgend·em Schema:
8000-8014 ,e x 4715, 4701-4714 (Ge1enkwag,en)
8051-8082 ex 4751-4782
8200-8268 ex 4800-4868 (Doppeldecker)
8300-8414 ex 4900-4999, 5890-5898,
6476-6481 (Normalbusse)
8419-8447 •e x 6809, 5820-5847 (Normalbuss,e)
8452-8477 ex 6482-6489, 6810-6827
8500-8549 ex 6850-6899, davon 8503 (ex 6853)

=

a

8558-8610 ex 6438-6470, 6800-6808, 64006410
8980-8981 ex 5848-5849
8990-8999 ex 6490-6499 Bergtype für Kahlenund Bierhäuslberg
Lehnhart

Dies,es höchst aktuelle und interessante Dokumentarw,erk
ist dais Ergebnis der Auswer1 tung des intemationalen
Fachschriittums über
folgende
Sachgebiete:
Stadtschnellbahnen,
The Evergreen Fleet, von Harne DemoI10, Ferinschneltbahnen, Einsch1enenbahnen, HoriBildband, 136 S. und 270 Abb., Veiila~ Golden
zontalf.aihrstühle, spurgeführte LuftkissenfahrWest Books, PO Box 8136, San Maflmo, Cal.
zeuge,
Magnetschwebebahnen,
Non-Stop(USA), 91.108, Preis 12,95 Dollar.
Schne1l!baJmen mi,t Rendez-vous-Technik, TransDieses Werk tst - vom Thema her g,es.e hen port:sy,siteme für den ,i nternen Verkehr und die
ebenso ung.ewöhnlich wie fa:szinieriend, den~ Anbindung von Flughäfen, Kabinenbahn,en,
es beschreibt - in englischer Sprache - mit Rohlit11eppen, langsam- und schnell-laufende
Hilfe s,e ltener und interes,s anter Illustrationen RoH:steig,e, computer.g esteuerte Kabinentaxis,
dte Geschichte der Fäh11en ün US-Staat Was.hiil1ig- ,neuar:tJige Methoden im Omnibusbetrieb, Dualton (,auch mit Eisenibahn-T,r ajektierung) mit diem Mode-Sys.teme und PaletJt:ensysteme für OmniSchwerpunkt Se.atrt:le; Fahrpläne, Routen, h1b- :buss1e sowte für Pkw, Gross- und Liinientaris,
liogr.aphi,sche Nachweise sowie ein übersicht- Selbstbed:ienungs-Stadtw,agen, Elektroautos und
liches 1nha1tsvierzeichnis machen das Buch, zu- 1aiwtomaitische Strassen, also schlechthin ein
mal in äussers.t g,ediiegener Aufmachung mit übeflbLick ,a uf alle derzeit im Gespräch befindb1icldangendem Umschlagsbild, zu einem Doku- ,Liche Tran:spor.tsysteme der Zukunft.
mentar.werk im Rahmen der USA-Verkehrsgeschichte.
Die so voiiz.üglich gelungene Zusammenfässun,g aller bisihefli:g1en Publikatiion,en dürfte auch
BihHographi-e „Unkonventionelle Personen- filr den V,efl~ehrsf.r:eun•d von grossem Wert
transportsysteme", herausgegeben vom mter- s•run.
n,ationalen Verband für öffentliches Ver~ehrsSwiss Travel Wonderland, von Oecil J. Alwesen (UITP), B-1050, Bruxelles, 19, Avenue
de l'Uruguay, 320 S., 2425 Literaturangaben, len, Verlag Ian Allan Ltd., Shepperton (Surrey),'
Bfr. 1.400,-.
England, Preis f 4.00.
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Auf 168 Seimen, zahlr. Abb., Tiabehlen und
einem üibers.icht1ichen lnhaLtsiVierz,e:ichnis wird
hlier ii:n ,e nglischer Spr,ache ,ein Wer,k über das
,,Eisenlbahn-Wundier1and Schweiz" da11geboten,
wie es skh ,ein V:er.kehrsfreund, der <Liies,es
herrliche Land bereisen und dabei op-timailoe
llind11ücke g;ewininen möchte, nicht besser wün-

sehen kann. Mle Bahnen sind in Wort, Bild
und z. T. miit TiriasS:en-Zeichnun,g.en ausführlich hescha-1eben .so dass man ,es auf der Reise
durch diie Schw~iz .als Handbuch mit sich füihren sollte. Ein W1erk, das we~en seinies hervorragenden und ausführlichen Inhaltes jedem
Ei,s,enibahnfr:eun.d und Schweiz-Liebhaber besiteru; empfohlen werden kann.

Nochmals: Die Strassenbahnbetriebe in der CSSR
Zu

dem I{;urzbericht in DVA 345/2732, der
von .einem Leser der DDR - .daher die VerschlüSSieloog des Autol'lennamens - 1e ingesandt
worden war, ,~ gen meilwere berechtigte Protesitsch1ie:iiben ,ein, so dass sich un.s,er Freund
Hans Lehnihard.t, Wien, der wohl als bester
Kiermer der Straib~Verhältnisse in der CSSR anges,~en w1erd,en darf, bereit ,e rklärt hat, die
folgende berichtigende Darstellung zu geben:

Bratislava: Linlien 1, 3 und 8
Bmo: 1 ,bis 17, mithin 17 statt 8 Linien
Jablonec: seit Jahren ,e ingestellt
Iglau: schon vor 1945 ,eing:es-tellt!
Kosice: .fehd.t überhaupt, L:iin:iJen 1 - 4, 6, 7,
RlibisR4

Uberec: iLlniJen 1, 3, 4 - überlandlini:en 5 und
11 der:zcit weigen Umbau s1Jiil1g.elegt

Mar. Lazne: schon vor 1945 -sti11ge1eg;t!
Most: iLinrue 4
Olomouc: Linien 1 !bis 6
Ostrava: nlicht Oderberg,
Li:Irien 1 bis 6, 8 bis 13, Schmals.pur1.i:ni,en 18, 19 w,e rden Ende September
stillgelegt
Pizen: Linruen 1 bis 4
Praha: LiniJen 1 bis 32 {nicht 20)
Sloknovska/•S chluckenau kien:nit: kiein Mensch.
Man findet es weder im Kursbuch I11och
hait irgend j,emam.d dont schon ,e ine Stmassenbahn gesehen.

Wichtig für Eisenbahnfreunde:
Wd-r führen in unsierer Fachbuchhandlung jedes liiefeDhane Eisienhahn.buch, ilflshesonderie ü:ber Dampflokomoti~.e n, und alle ,Eiisenibahn~eitschrifäen ~auch v,e rgriffone T,itel).
Unser Deichhaltiges Lager list ·einie funJdgrube fiiiir Ei,s enbahnfoeunde. Bitte besuchen Sie uns, wenn SiJe thr Weg uber Köln führt.

Noch ein besonderer Hinweis:
B1etr.: Gaiser, Grampton-LokomotiJv,e
Bei Beste11einganig von mindestens 300 EJCempla:r.en erfolgt Nachdruck zum Vorbestellpneis von ca. 55,- DM bis 31. 12. 1973, spätel'ler P.rei-s ca. 65,- DM.

Fachbuchhandlung für Eisenbahnliteratur R. Köhl
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