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28. Jahrgang De:ziember 1973 Nr. 349 

Liebe Leser, Freunde und Mitarbeiter! 

Wenn ich mi;t diesem Heft 349 von lhnioo 
Abschled nehme, um diese seit 28 Jahren er
schei1nende kleine Zei:1Jschrilfit iill die Hände mei
nes Freundes Woligiaing Zeunert zu legien, so 
ha,1te ich es für ein sie~bstv,erständliches Gebot, 
dliesen · Vorgang mit etner Rückschau z.u ver
binden, da ja v1e1e Ver,kehrsfreund,e, diie erst 
im Laute dies.er genannten Peri0:d1e in den 
grossen „FiamiJ.ienikreis" der OVA-Leser einge
treten sind, karurrn, nur wienig oder überhaupt 
nichts tilber die Vorgeschichte und die Entwick
lung der Zeitschrrft wissen können, Diese Ge
schichte ist aHerdings so wechs,elrvol:l, da:SIS ich 
sie aus Raiumgründ•en nur lwr:zgefiass,t und 
etappOOiWieise umreiissen kann: 

Strenig genommen, gehen diie Anfänge der 
,,,Bewegun,g" rum Kreiis der \lierkehrs-,Ama
teur:e auf das 1938 (!) zurück, als ul11ter der 
damaJs notwendli.gien 011gianis1ation „Kraifit durch 
Frieude" eine „Samm1er-Gemeinschaift" mit S.itz 
in Berlin ihre ersten Mitg1i,eds:I.isten heraus
schickte w dem Zweck, Kontakte unter GLeich
gesiinnten, damals vorzugsw.eis•e doo Fa:hr
scheinsammliern, herZ<UStJellen. Ails „ TaUJschob
mann" fu.mgierte damals der den ä!lterien Ver
kehrsfireunden noch unvergessene und 1947 
im Alter von 41 Jia,hr.en vierstorbeilie Fri,edrich 
Grünwald aus Offenbach, der seinerzieit als 
,,Vater" der Verktili11s-Amateure ke.inie An
strien@ungen ,scheute, den Kreis zu erweitern 
tllilid vor aUem zu betreuen, was angesichts der 
f.ortischreitenden Kriegswirren nicht immer 
g:ane: l1eicht war. Wichtiig:ster II11halt der dama
ligen Rundschr:ei:ben war,en neben Kurzmel
dungen über V,orgänge im öffentlichen Nah.ver-

• • 
kehr die Anschr.iiften anderer Freunde, zum 
Teil mit Feldpost--iAdressen, so dass doch im
mer - rwenn auch. mühselig - die Verbindung un
teiiei.narnder das Hauptanliegen dieser Iruf.or,ma
ti.on war. Als Friiediiich GrüI11Wa!ld dann zum 
Hlee11esdiienst ei,nbe.rufon wurde, von dem er 
dann mit einer unheilbaren Kranikheiit 1945 
zwar heimktili.rte, aber nicht nach Hiause, son
dern iJil ein Sanatoriurrn, das er ni:emal!s mehr 
viedassen konnte, üiber,na:hm ich „kommissa-
11iisch" die Herausgabe und Versendung der 
„Rll.11ndschreiben" im Abzug.sverfia:hr:en durch 
Wachsmatrizen, bis auch mich - glücklicher
weise erst im Herbst 1944 - der Emberufun:g:s
befieihl. erwischte und dann pr.akttsch niemand 
mehr da war, der sich um clie „Familie" kürrn
merte. Ich wuiide übrigens „Rundschreiben
wart" und das Letzte, Nr. 65 ging am 1. Au
gust 1944 auf die Reise zu den Beziehern. 

Als ich nach der Kapitulation im Mai 1945 in 
rourzer arrne11i:kanischer Gefangenschaft iill Nie
derösterreich war tmd viel Zeit hatte, ülber di1e 
damals wahiihaft ungewisse Zukunft nachzu
denken, fasste ich den Entschluss, nach Wi eder
eiinroitt „normai1er" Verhältlrusse - von denen 
man seinerzeit aber nur erst träumen konl!ltJe -
di1e Verkehrsfreunde i-rgioodwiie wieder ziusarrn
men1:ziuti:iomme1n und das Rundscluiei:ben wie
der e11scheinen ru lassen. Viele, ja wohl die 
meisten Adressen s,tirrnmten nicht mehr, unzäh
tige Flieunde wia11en all!Sgiebombt, vi•ele den Sol
datentod gestor,ben und es war nicht leicht, in 
zäher Kle.iiniarbeit bei den dama1s sehr un.ru
län,glichen PostvenhäHmwssen diese abgeri&se
rnoo Ve.rlbiilldl\l,ngen neu:zukruüpfen. Aber es gie
lan:g, denn so Mancher meldete sich bei mir 
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wieder, der dMk eines gütigen Geschickes s,eine 
alte Ansch.niift behalten hatte. 

Doch wir wia:ren damals B1ewohner eines be
setzten Landes, in 4 Besatrungszonen einige
tei1lt und alles, was man unterniehmen wd.hlte, 
bedurfire einer Genehmigung durch die Mfütär
Regiierung. Unizäihlig,e, aiber hmg,e vengessene 
Laiuforeiien und V:erhiamdil1U1I11gen mit den briti
schen Hehörden in Düsseldonf emnög1licbt:en es 
dann, A111f.ang 1946 -eiine „Gerncinrugu~urkun
de :ziur HemuSgiaibe eines I:nformations.Jlu111d
schreiibens" unter der Register-Nummer MG 
Det./7. 2. 46 21u erwJirken mit de:r Massgabe, 
dass diais Rtllilldischr.eiben kieinerLei politische 
Zweclre vierf.ol:g,e. So konnte am 15. Februar 
1946 der „Sammler~Br~ef" Nr. 1 im Abrugisv,er-

DElf S·A\ IIIILZ:'ll-BRI".1:Jt 

lrJ._l. _______ ------.----~--... . - -.tsi:i enl. . ien_l~.;1.:braar .1946_ 
Int':,rmatj:cn'ß-Ra.n1schreiben rur l'reu.nae des Yerkeh~swesens,• herauage
&eberi mit Genehm1~""ll-d•r lllil1br-rte:t1ero.nb (>.G 130 Det/7,2,46) nn 
---•-'""- . • _ GUnt1-r _ Stt'tzaL -~22) . :SSsen _ ft~r lL_llenrieistr. 71. ------•---

tum·· Geleit . 1' 
Jeder Pi-ellnd· des Yerkehrsweeen9 una: 'Anhäne;,er der ehemaligen 
Saiamlergr4,ppe "Verkehr" wird mi 4; -BeGeisteru~ 11nd Pi'eude da r
über :erfüllt sein, daO d&~. !.:m1::,erseh.nte rtWldschreiben ;. !reil10h 
1.n @.tl.nZ ne11er . .r'Orm - - .endlich wi eder E-rscheiner. kann. - • 
.Be hBt sich: berelta eine Atittl!chc Anzahl· v~n V1.?rkehrstreW1:len 
Wld· -eaa11nl-ern wieder · zuea:nm~n1>et'u.nden; u.nd es hängt nun von . 
einer re~en Mi'.terbei t. in Fora. V!'>n ßelie1·e_rung m1 t Meld.ungen 
u.nd Berichten ab, des· neue Rund3cnre-ibt:n 111.!Ert ~u,~lA!Lf.:tt-ßRli.i' 11 . , 

das, soweit die l'epierlege ee -t:,e2tt,.,ttet, monuUich vde r helb-
110natiich ersÖbeinen wir:S., .S" .vieleeit16 und interess&"nt wie 
•öe,licQ herE1us zubr~ngen . ffie ·zu Zeiten ·de r ·eheaa1.li[,en ~&rumler
gruppe 11Verkehr 11 weraen wie..ae r die " nschI'i!ttn '1t:r l!' reunde und. 
die neu.hinzutre tender .Anfuint,er unseres Ge.J. trnkenb111~tHusches ver
öt!entlicht. I n dieser Nummer i e t die Li2te derjenie:,en Zmnmler 
und Verkehr~!reunde enthalten, dereri Anuchrit:ten ll6Ch .i(rit~s
ende 'Bestä tie5, t wllrden • bzw. ·;.el.che s ich berei ta zum Briefverkehx 
u.p.d Tausch 111 ieciE!r t,emt:ldt::.t haben. E~ i ~t &ber zu bofI'en, daß 
au.eh. die tin<it r en &l t en .iü„o.:e rti.aen, aie L11 'lrirrw&rr ·der. Kriee,ser
e1.ii,llisse verschlaoen w1.:.rden, sich noch und n&c::h wi eQe,r ei.o!.1.nden, 
i.uit :ier Kreio unserer VerkehrsfL•ew1de Wld ~f,recher, Fohr-
110hein- u.nd l ichtbil derea:nmler , .t,..odel lb1;.ue r us w. _ ~nwäcJ')st. unt 
die )iljglichJc:ei ten d ciG. Ge:ianken- und Aloteriitl. &.us t !:iusches erwt,1-
tert werden • . Wer ~lsc h,rt , uul3 J.nhäntser u..nscrer uJ. ten Gei:iein
soba!t irj'endwo uu.:f'touc.hen, möt:.e ein Le benszeichen, verunlaesen, 
d~1t• '1iese d&s Huna schraiben g lelchf\,ll.e erhblten können. Ini:
beeonde:re s,i euch .,&.n die ih..:rbunu neuer - eU~r erns t z u nehmen-• 
,i,er - P're~·.nde des- Ver kehrswes ens er1.onert, dl:M w1,.e aic -letz te 
Seit wie iJe rum· &elehrt but, e;i~ t. es übcrull noch h:er.ec.hen, ~a~-e 
mit . !enat1acher Lie be zum Verkenrsweatn, erfüll t · s iil;i , · -sich zu 
guten Sammlern entwicke lten !ldt:r als PE:ei t ze r wertvcl.ler histo
rischer Unterlagen entpupp";en , uie &he r von 1.:.ne<:rer !nter~1:taen
e:e11eiJ;1t1Ch'8!t~nicht e gewußt h&lien llßd <: r e: t 11 ~.m tdt;?ckt" werd.::n 
auaateno· Daher we.rden wieer~ iil tl:'ren :,.;1w:ne l f r eunda in de r he u
tigen 'Liste etliche nuuu H:..,:uon !inden. -

&1'\ Hückaicht dür~ut, d&L1 die 1,nf~ l"\.10une, u1,d Versendung '. de~ 
• SÜlb.LER- fütIEF11 1;,t:genübei- den l'rUh.:r en lsrllpp,rnrü1,i...ac.rir t1 i ben 
wee6ntlich k ostppi~l.11:,er 6-.w,rdcn 1st (fupiL11· , ,iacheb>gen , Vor
"Yielfäl tibuns, Umschläge , 1-ort:-, Al'."li;.:i t t, ;,: .,;1 t) , . we rden ~ie Frttun
d.e, denen d1 f= ee _RW1dec hr 1- iben r eg ~lwä::iei ~ ZUt.,-.: a i: ellt werd1:n sol
len,- 6ttbt:ten, za..r,~c h•it ei:ltin Unkoetcnbt:1 trug T~n rlb;. 1, - - ein
&lil!lt!Ddtn. (.FrWlWr wurä~n uit:: Unkoattn b uk i . .tlil tlich von d t: r ü r up
penkaae~ ~etreß~n) Hierdurc h i e t tSS mcS1:,l1c.b, ai u _hu1·uuas&b~ dur 
Ru.ndechre1b1;:n 1Jl wirtseh1:a! tlich 1::r iiit11:)i<:ht fllr c 1n1~e Z\: i t zu 
gewährleiahn , lch hoi'tu , ö.tiß ue j t:-u em T&uschfr1:: w1d und S&rumlu.r 
aögl.1c h &61n 111rd, ! ür C1.i ... s o Bittu v~r s tändn1e &utzubringtin,-

Der ttc1ruuagubur,, 
-2-

fü:für,en herigesteLlt und her,ausgeschickt werdoo, 
l.llild das war der Anfang v,on tJil]Ser,em DVA, 
der von di.esiem Augieniblick an ai~be- und 
seiteil1lllläs:sig weitemummeriert wurde, Ms wiir 
ailiso beim 28. J1aJu1gang, der Nummer 349 und 
der Seite 2764 angekommen s.i1I1d. 

Der ge1Lun1gooe Start hatte mir V1e11stänict1icher
wieiis1e Mut gemacht, d:ie Ve11bi111dn.mgen :ziu den 
wieder a~ucheniden Freundoo V1ermehr.ten 
sich. es kamen neue Interessenten hiinzu, die 
durch „Mundpropaganda" vom Samm}er-B:nieif 
gehört: hatten, der damaJ:s das einziige Nach-

richten-Medium unter den Verkehrsfreuinden 
war. 

Der Mut :zium Weitermachen regte mich an, 
schon eiin J1aih:r später - 1947 - also noch vor 
der Wälhl1l.11I1igls11efomn, :zium Druckve:rfiahren 
iilbe11:ziug-ehen. Das war wd.ederum mit Verhan.d-
1wng,en mit der Mfütär„Regienmg venbundoo. 
Dtiie Briten in Di.ilS1Seldorf lehnten aib, Wieil der 
Offüiziier kein Verständnri:s tiür mein Aruiegen 
hatte, ,,wälhirend d.ie deutsche Bevölkienung hun
gern müsse". Ich g~ng alJSo :ziu den Amerika
nern nach Stuttgart, und ,hier gelang es mir 
tatsächlich, eiine Dnuckgien1ehrnigung unter der 
Nummer ABO 154 vom 4. 3. 1947 :ziu e11haiLten 
mit der Bediin@lLillg, dass eiine Druckienei iin der 
amer:ilkainischen Besatzungis:zione den A:uftrag 
:ziuan D111lck der Zeitischx.ili erhalten müsse. 
Durch V.emnittln.mg ei.nes iin den Odenwald 
evia:kiui.erten Verkelhl1Slfiroondies erklärte s.ich die 
Dru~erei L. B.rau1nreutlher iin Michelstadt (heu
te: Se~r-iDruck) bereit, den „Sammler-Brief" 
bei monatlichem Erscheiinoo zu drucken, je
doch mit der damals sehr wiichtigen Massgahe, 
der DruckeI1e;i j-ew~ die entsprechende Moo
ge Altpia.paer alilimcmathlch zur Ver:fögung ru 
stei11en! So erschi.Joo am 1. Juli 1947 miit Nr. 32 
im 2. Jiaihrgang die erste Druckaiusga1be im 
DIN A 4„Fornnat, bei der dann im Kopf die 
Wiü111d.ii~ng unser.es v:erstorbenoo Freundes 
Griüruw;aikl erf dligte, denn noch auf dem Ster.be
bett hatte er mir dien Kopf-EntJwulif geZJeichnet, 
der daiI1in biis rur Nr. 145, ei1J1Jem we1teren denk-

Amateur-ZeltschrUt für Fr~uude des Verkehrswesens, 
herausgegeben von Günter Ste,a, (22") Essen (RuM) HenrlclstraBe 71 

würdigoo A!bschn.itt in der Geschichte U!IliSener 
neiitJsch11ilft, v,erwenidet wuroe. Die Mich,elstäd
ter Dmckerei zeigte sich stets seihr ZJuv:orkom
mend und hiMisberietiit ood ba1d br.auchte ich 
daoo auch das ALtp.a:pier nicht melhr ZJU sam
me1n -und ziu 1schi~en, ZJumaJ 1948 nach 
W.iectereint111tt no11IDai1er wi.r.t1schaftilich1er V,er
häiltnisse auch die Konti:ngentJierung des P.a
piiers ,eiJn Ende hatte. So kommt es - unq_ dies 
sei tiür die viel1en i.nzwiischen hiinzugetr.etenen 
Leser ood Fr,eunde gesagt -, dass ich diieser 
Dnuckerei bis ZJUr heutiig,en Nr. 349 die TreUJe 
gehalten hrube 1aU1S Danikibarkeit für das damalige 
EntJg,egeniklommen, denn Mancher wird sich ge
foag.t hiruben, walil.lm der DV A, obwohl in Es
sen erscheinel]d, aiusgie11echnet im Odenwald 
gednuckt wiird, und an clieser Stelile möchte ich 
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einfilechte111d der Dru~erei Seeger .in heiizliicher 
W:eise Dank sagen ~ür d~e j1aihrzeh:nteLange gu
te und gedefölich,e Zusammenaribeit, diie nrun 
leider ein Enide haben muss, da der Verlag 
Zeunent clie Henstellung im e~genen H3!U:S vor
nehmen wird. 

Dass mit Nr. 74 vom J1an'\.llar 1951 ,aus Zwieck
mässig~eits- U1I11d Rati1onahl:sierU1ngs,gr,ünden auf 
das heute noch bestehende DIN A 5-Forimat 
tilbe11g,eg,angen wm,de und die JU1billäums--Num
mer WO im März 1963 mit 52 (!) Seiten als 
Broschür,e er.schien, sei nur am Rande diJes,er 
Bntwicklung,s-1Schilderung bemenkt. Dile nächste 
entscheiidende Etappe Vi0110og S1ich 2'jUm J1ailuies
W1echsel 1956/57, da nach G11ünd1.1111lg des \TnV.A 
der Titel ab Nr. 146 vom J.OOUJar 1957 an als 
otifizlielllles V:elibaindis-O~an in „Der deutsche 
Verkehrs-Amateur" a1bgänd,ert W1Urde mit dem 
Zu:satlz „ b:aditiiOI1Iel:1e P.or.t5etruu1ig des Samm
}er""Brief" 'un!d un1e1nigleschrtänk!ter W eiitemum
merierung von Heften U1I11d Seiiten. Dieses Heft 
146 b~ann mit der Seitenziaihl 1133. · 

Das Jubilläumsiheft Nr. 200 vom Juli 1961 wtar 
dann schon beschei!de111er ai1s Nr. 100 1.lllld er
schlen aLs normailie AUiSgiaibe, elbenso .Nr. 300 
vom November 1969 und die Zahl der Bezie
her hlelt sich jahraehntelJanig bis zur heutigen, 
neuen denkiwüridigen Etappe, konstant. Zwar 
löSlten sich viele aus dem Abonnentenkreis, 
denn es WJalien inZJwiischen zalhlreiche andere, 

besser,e und auch mehr biietende Ei&enba!hn
un!d V:e11kiehr,s-1Zeitschrilften auf den Markt ge
k!ommen, aiber stets k!amen auch wieder neue 
Leser himzu, die solche Lücken, auch durch den 
Tod mancher Ve11~ehrsfoeUJ11Jde entstanden, a!US

tiüJJLten, nicht zuletzt 81Uch durch die nicht ab- . 
ZJuLeugnende T1atsache, dass <UI11Sere alljährlich 
so emolg11eich v,e11Laiudieniden 'Ila:~ungen 2iu ei
nem starken Zusaimmeng,ehör1gkerl:tsgefühl ge
fülhr.t haben. 

So, meine lieben Leser, Fr,eunide UI1Id Mit
alibeiter, hia1be ich lihnen einmail in kurnen Um
riissien die Geschichte _d~ DVA eimählt; vieles, 
wias .slich am R:ain1de nntalbgesp1elt hat und 2iahJ.
r,eiche, kiaJUlIIl noch zu r,ekoositruiierende, aiber 
glück!lich gelöste „Nebenprobleme" wären ge
wiisis noch einer Enwäihn'Ulnig w.ert, a1ber es wür
de in diiJes,em Ra1hunen ru weit fiühr:en. Siie kön
nen sich ZJWeif.e'ltlos seföst d~en, dass in den 
ZJUl"ÜckH~enid•en 28 faihren V.ie1es auf mich ,eilil
ges1lümlit ist, das :ich 2iu ve11kr.atten hatte, dass 
mir a1ber andererseits der DV A damit beson
ders ans He11Z gew,achJSlen i!Slt. Mögen Siie dies 
bitte nicht Viergess,en ! Und damit wäre ich bei 
memem Abschied angelang,t, ,dem ich dadurch 
Arulsidruck verleihen möchte, dass ich ]hnen 
A~len, d&e dliese Zei,1en Lesen, ganz schlicht für 
Ilhr V ertiiaU1en, :Jihr Vi~nständniis und Ihre Ver
bundenheit von Herzen danke. 

Güinter Ste1:2la 

r~~~~ • ..., ••• ~.,.,, 

1 
Lielbe Leser, Fiieunide und Mitarbeiiter! 1 
Auch in die:siem J1ahre - und an dieser StiellLe ~um letzten Male - möchte ich es 

nicht versäumen, Idmen 1 . e.i,,., f;,.,./4e.J t<{:>e.t-/4,.,a-d.bfe.Jt 197:3 ..,..,d, 1 
jl e-il'\; 'ttad<,tidi,e-6 ~a-41- 19 7 4 tt, 
~ i 

1 
zu wünschen mit meiiinem Daink Jiü.r das 81Uch im ahgeLaiudienen J.a.hr emeut be- 1 
lrundete V:ermaiuen und Ihre Veiibundenheit. 

Günter STETZA 

~#W~~..,~~~iJM,9-.,.,a 
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Der DV A wird weiter lebenl 

349 Ausgiaben vom DV A haben für Günter 
Stetza dreihuru:lerl!Jneununldvierzigmal enidilose 
Feierabendartbeiit, lange KorrespondeI11Zen und 
durch,gear:beiitete Wochenenden bedeutet. 349 
Ausgaben bedeuteten aiber auch die Bewälti
gung von viiel VerwaJ,tungs- 1.lll1id Vrersiandartbei
ten, bedeuteten fotz.tlich auch das ß.ewegen von 
viclen Tonnen Piapier. Und 349 Ausgaben vom 
DV A waren schJLiesslich auch ein :fiinanz1el!Le1r 
Bimsatz, von dem es 'lffilner ungewiss war, ob 
er j,emals wied1er her,einikommen würde. 

Günter Stetizia hat diie 349 mal auf •sich g,e
nommen. Für alle Vierkiehrs-Amateure hat er 
mit dem DVA ein Nach1richtenongan herausg,e
geben schon ZIU einer Zeit, in der an diie Her
ausgaibe der aiu:fiwiencligen Eise111bahnillrus1tr~e:rten 
dieses Jiahrzehnts noch gar nicht ZJU deniken 
war. 

Verk.ehrsifoeurul sein, kiann sich vi,elfijiltilg aus
drücken, Der eme sammelt •stiU für sich sedir1:e 
Daten, Fotos und . F1aih11Scheine. Der antdier,e 
tritt heraus aUIS der Ainonymität, ,enigicligJie.r:t sich 
iin Ve!lbänden 1.lll1id Vie11eiinien, or:gianiis.i:ert Rei
sen 1.ll11d Ver,an.staltlmgien. Und ein dnütter puiblli
ziert das, was ilhn an Nachnichten erneicht, urrn 
es ai1!1en ·ai111dier,en F.rieu1111den auch :m.Jgängfilch zu 
machen. Günter Stetza war einer von den~, 
dtite dies aJ,les zusammen taten. Er war einer 
von deniern, die unenmüdlich für d'iie V:ertlrehm-
fr-ell1Ilide in der Builldiesriepuiblii!k Deurschilirund 
tätiig Wal'len. 

Dafür da.nikien wir iJbm zu emem Augeniblick, 
an dem er I11Un im vovgeschr,ittenen Lehe:n1S1all.
ter sieinen 'Dagesaibliaiurf etwas vuhlg:er gestail.ten 
möchte. Wlir hofif.en, dass er noch ·viele J,aihre 
in unseiier Mitte wetlJen. wird. 

Es i•st kieiin, Gehei!mniis, dass Günter S-tetzia 
der DVA immer hesoru:Le11S aim Herzen Lag. · Da
her war es filr ihn eine griossie Fneude, ZJU hiö- · 
11en, das.s ,ich mich bereit erklärte, die Zeit
schmt weiter in meiinem V:etiLaig hevaUIS:Zl1.L'g,e-

j . AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN 

VDVA-Mitgliedsbeitrag 1973/7 4 

Die neue VDVA-<Geschäiftsistehlie in München 
(8 Mü 45, Stabel!er Str. 13) möchte daraIUf aruf
meI!ksam machen, dass ein1e Anzahl von Mit-

ben. Durch d~e Hemusgiaibe der Zeitschrif1:Joo 
DIE :K!LEINBAHN ood DIB INDUSTRIBBAHN 
sowie durch zaihlr:eiche Bücher und Bl'\oschi.i
nen bin ich sieiit methr a1s 10 J,aih.Iien bei allen 
Vietikeh11sfreunden bekannt. 

An der Grundrichtu111g des DV A wird sich 
auch fiür cji:e ZukJUnft 11lichts ändern. Wir wer
den UiI1JS wcitevhln überwJ.egiend mit derp. städti
schen Naihvierkieihr ·m .ahlen seinen Erschei.m.mgs
f.ormen beschäiffigien, wobei der Schwerp.ookt 
bei den schiienengieburndenen V:er.kehramitteLn 
Straisisenbaihn und Stadtschnellbahn 1l!iieg,en 
wiiI,d . .Aiusfüilhrliche Artikel werden neben dem 
reichlhall:tigien Angebot ·an KurmJJe1d1.lll1igen und 
Wiaigienipalik-Statistiilken stehen. 

Das äiuss1er;e B~1d der Zeitschrift wird sich 
sta~k verärudem. BescmcLens wird Slich das für 
di,e Ztllkn.llruf.t in einer reich!ha1tiigien Ill'lllSltlmtiJOn 
mit Fotos a!U!sidvüc:ken. In diesem ZU&ail1lll11eil1-
hail1!ge sp.riechen wir g,Leich ·die Bitte an aili1e 
MitaJ.ibeiter aU1S, Kuti:zJme]dungen nach Mög:IIich
k.eit g11eich mit aktueilll!en Fotos a!USZU!Stattieh. 

Wir wevden a'UlS1Sevdiern den Umiiainig der 
Zeitsch11ift erweitern und ZJum zw,eimonJatiiigen 
EI1Schei.n1en iilbergiehen. Wir werden 1.liillSerien Le
sern 197 4 m1111deste111S 144 Seiten biieten (1973 = 
96 Seiten). E11S11ma1~ wivd, der DVA ~ Rebruar 
1974 zu den Lesern 'kommen. Auch a!hle u.:n.sere 
anderen. Veröff entl..ichtmgen e11Scheinen in ne
b-enlbeniberufilicher Hobby-11ätigkeit. Bitte be
nückis!icht1gen Sie das woMwoUend, wenn es 
hier ooid da einmal eine Terminverzögerung 
geben sOilLte ~was an i&ich jedoch bei UJilS nor-
ina:le.nwei:se nicht üblich ist). · 

Ich foeue mich sehr, diese Zei15chrift in Zu-
. kiunfit henarUSigJelben , z:u düvt)en. Ich freuie mich 
auch an)[ diie weiter.e Z'lllsammeniar.beiit mtiit den 
VJiielen Kornespo111d1enten, zu del1!en ~u einem 
g11oss,en 'f.eill schon seit J1aruien eiine engie Ver-
binidrung besteht. · 
In d~esem Sliin'Ille: Der DVA W11'd weiter leiben! 

Wolfiga.ng Zeunert 

gliectem -bisher den auf der letzten Versamm
lung f.estgeLegten J1ahr,e1S1beiitmag in Hölhe von 
DM 15,- füiir 1973/74 noch nicht überwiiesen ha
ben und bittet dia!her fvetlll1ldilichst um baldiigie 
R~emIII1ig, da - wie mitgeteilt - sich der Bei
trag nach Frista:biaruif ,aim 31. Dezember 1973 
auf DM 20,- erhöht. Das PS-Konto des VDVA 
Lautet 1.lll1iVerändiert: Essen 879 52. 
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DIE VERKEHRS-LAGI7 

a) Eis -enb.ahn ,en: 

In den iletz·ten 2 Jahren wuriden bei d,er 
Deutschen Reichsbahn 250 km füsenbahnstrecke 
Gu. a. B.erlin-Dresden) wieder z:iweiglei:siiig aus
geba:Ut. Bis Ende 1975 so.Uen weiter•e 450 km 
folgen, darunter auch die St:r,ecke B.erli.in-Pasie
wia~. BVB 

Am 3. Ju:nJi erhi1clit Hl81I1111over seinen 9. Bahn
hof „Hannover-Bornum" an der Strecke Han
nover-Weetzen, der bisheruigie Haltepunkt „Em
pe1de" wurde aung,elho.ben und wird abgerissen. 

Fuge 
Bis 1975 wioo d~e DB we 47 km Lang,e Strek

kie Herf or.d-Hi.mmiingihamen auf eilekltrischen 
Betri,eib ttm.5te1Len, im Anschilll:Sis iJS:t die W,ei,tJer
ele1ktlriifü.zi1er.ung bis Ailtenbekien zur ber:e:iits 
elektr.iifizienten Stlie~e nach Kaisscl vorg,eseihen. 

b) Stra1Ssenb ,ahnien und 
Om111i bu ,ss ,e: 

Bielefeld: seit 30. 9. 4 neue St:r,ab-Li.ni,en: 5,1 
Brackwede SchLeiifie - Kiattenkiamp (nur einige 
Fiahrten i,n HVZ), 52 S.iiek!er - SeillilJefr:iedhof 
tSchinelLv,enkielhr mit ll/Ur wemgien Haltestellen), 
53 Siek.er - Schllidesch!e tmd 54 Voltmannstliaß1e 
- Sellillefriedlhof; es hoodelt sich in allen Fälilien 
um Verstärkenlinien zru den bisherigen SL 1, 2 
und 3. OmL 11 jetzt Langestr. - Hamfe,ldstr. -
'ralbnücken:str. (-Karolinenstr.) - Schildesche -
Langestr., OmL U Hamf-e1dstr. - Tai1brüclren
str.-SchH.desche - Vol1man!nstr. - Oetk,e.malJ.e, 

ALLGEMEINES 

Bauer: 2;ur Um&,agie „Omn"oosbetrJ-ebe in 
KileinJStäidten", heute Bietigheim (Württ.): 

1 - Blhf. - Stadt - Metterzimmem - Kleimach
se'Illheim - Gr:ossachseniheiim (alle 30, in 
ffi'Z 20 Min.) 

2 - ,Bhif. - Biuch - Geisingen ~alle 40, bziw. 60 
Mi111.) 

3 - :Blh!f. - Bissmgen Panoramastr. - Tiammer 
Str. - UnteIUI1Jbei,g T.ur.mstnaße (alle 40-60, 
äin HVZ ,ailile 2-0 Mil11.) 

OmL 15 j,etzt a:lLe Fahrten bis Sennestadt, Ber
Hner Ahlee, OmL 60 eingestellt. Fuge 

Essen: am 11. 11. wurde diie neue grosse 
Stnassienbaihn- und Omnfüusa:n1age auf d-em 
fübbeckplatz als Ersatz für d€1Il bisheri:g,ea Por
scheplatz i.in Betr.iieb genommen. Die gesamte 
P 011schep1a tz.anLag1e mus,s,te w.egen f ortschrei
tenden U-,B,aihn-Baiues ge&pernt wienden. 

Boisseree 
Hamburg: Obwohl Gel:idmtttel für die Haupt

reMiision v;on 100 Sttab-Tw bew,iilligt worden 
sind w.ird im Laure des Jahr.es 197 4 die SL 
9 (ZOB - Fliughafen) auf ilhrier ganzien Länge 
eiingiestellt weriden. J. DolezaJ. 

Hannover: s,eit 30. 9. Om:L 39 eingestellt 
~durch Veri1ängel1UI1lg der SL 1 nach Laa~en-Sü~ 
i.föerf1üS'sig geworden), der Plan, SL 11 zWll
schen Retlhien-Norid und Sars,tedt auf Omn-Be
tt11eb umruste1J1en, 1st tiail!1engeilasisen word1en, es 
ist einie neue Trasse ZIW'ischen Laatzen-Süd und 
Sars.tedt a1.llf eigenem Bailm~ö.r:per vorgesehen. 

Fuge 
Köln: über diie eingetretenen Veräniderun

g,en im Stria:b- und Omn-Betrieib unterrichtet 
das diLesem Heft b~egebene Blatt. 

H. E. Schmirlt 

c) Sc 1h n ,e 1H bahnen : 
Berlin: Ein J,ahr früher allS geplant so11 am 

1. 10. 74 der U-Bahn-Neubauabschni,tt Walther
Schr:ei.Jber-P1latz StegHtz Rathaus mit dem Zwi
schoobahnhof Schloßstr. der Linie 9 in Betri•eb 
genommen w.erden. BVB 

Prag: D1e Einweihung der U-Bahn in Prag 
ist für den 1. Juli 1974 v:orgesehen. Llndow 

4 - .Bb:f. - Stadt - Löchgau - Erligheim - Ho
iien - Bönnigiheim (alle ca. 60 Min., in 
HVZ alle 20 Min.) 

5 - Unterriiexingen - Untermberg - Bissin@oo 
- Tamn1 (täglich 4 Fahrtoo) 

6 - Bhf. - TammerfeLd/Breuninge11land (a111:e 
60 Mm.) 

Fussgängerzonen-Kleinbusse wurden erstma
Lig in der Deutschen Bundesrep'll!blik in Bonn 
eingesetzt. Erfolgreiche Versuche waren be
reits in Leeds (England) durchgeführt wor
den und die gegenwärtige Entwicklung lässt 
darauf schlies1s•en dass eine neue Art von 
öffentlichen Verkehrs sich allmählich durchzu
setzen anschickt. Doehler/Stetza 
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WAGEN PARK-STATISTIK 

a) S t r ,a tS tS ,e n ib 1a h n : 

Düsseldorf: neu: 8x Gl-Tw 3002 (2R, 
DüWAG) Wialtkiiing 

Hannover: Arb.-Tw 81.6, 818, 820, 821, 822, 
,U111Jd 825 = a. Bei DOW AG wurd1en 25 8-;achs. 
Gl-Tw (2,4-0 m hreit) in Auftr.ag g~eb.en, AUtS
lief.erung ab Mitte 1974. Fuge 

Heidelberg: folgtenide Wa.g,en = a: Anb.-Tiw 
53, 11w 77 Sl()IWie Bw 166 - 168. Zur Verschir:ot
tnmg albgesteil'lt: Tiw 46, 67 (ilach Unfahl.), w,äih
rend KSW-Tw 64 Anb.-T.w in onange-Anstrich 
W1Ur<le. Femer aibgeste11t im Depot Leimen: T.w 
38 ood 57 sowie Bw 151, 153, 154, 15,7, 16,1 
und 1,62. Tw 17 wurde ain den Sohn des ehern. 
Ober.bürg,emneils.ters vietikauft, Tw 63 giiing nach 
Nor.ddieutschl.and, während Tw 45 der Nach
welt im eigenen ß.etrieJb enhalten b1eilben soll. 
Arb.-lBw 190 und 195 eben:tia1J1s = a. 

E. Müller 

Karlsruhe: neu: 6x Gl-Tw 206-208 (ER, 
DWM), mithin Serie aUtSigeliiefurt. Stetza 

Köln: Ober die eingetretenen Veränidelillll
~en unternkhtet das diesem Hefü: beiige:fiügte be
sondere Btatt. E. Schmidt 

Mainz: neu: 4x Gr-Tw 208 ex Aachen 1ü14 
als ,erster der 6 anigiekauften Rallu,z;eug,e, dre 
wtile folgt emgooum1nert werden: 206 - 211 ex 
Aachen lOU - 1017. Bei dies,em Tw 208 wurde 
,erstmalli!g diie niur-,EJhfenibein-Fiatibe v,erlas:sen ood 
der dber:e Wia@enkiasten in Or:anig.e lackiert. Dje 
Ainiklllllft d,er 5x Hciide1berger Gl-Tw (Hei,d1e'l
beng 209-213) hat sich aiberma1s v,er,zöigert und 
wli.nd v,011a11.1&Sichtliich er.st im J:ainuar oder Fe
bruar 1974 erf olg1en. N ei.&e 

O.E.G.: n~ü 8x Gl-Tw 98 - 101 (2R, 
DOW.AG), B~nn einer neuen, 13 Einlheiten 
umtiasseI11dten Serie. 4x Tw 67 = a. 

E. Miiifiler 

Wagenpark-Geschichte Dresden (FortJsertJzunig 
aus DVA 348): 

2. Tw 

595, 597, 598, 601-610, 814-821, 828-832, 
834-835, 875-889, 892-904, 954-956, 960 (.a11e 
H. ßles.), 1012-1021 = 1512-1521 (1916), Bj. 
1908/13, lligeI11baiu, 3 F 

1932: 831 + 832 = nwti,Miingis-Tw 1901 = 
a (36) 

1933: 1516-15l8, 1521, 1512-1514 = 
Schweiss-Tw 3087, 3088, 3094-3098 
~all1e 11. Bes.) 

1943/44: 595 = Güber.ßw 3208 = 3343 (II) = 
a (54) 
1515 = WirtscbJafts„ßw 3188 = KV; 
1519 = 541 (II) = 594 (III) (56) = a 
(70) 
1520 = Ar,b.-'Pw 3194 = Pers. Tw 
520 (M) (48) = Werkstatt-Transpor,t
w.g. 3156 (lil) (4'9) = 3029 (III) (54) = 
a (57) 

1945: 597, 603-606, 608, 609, 83ü, 875, 877, 
883, 887, 896, 898, 3087, 3094 und 
3098 = KV 

1948: 904 = Eiin@1e:i!Swg. 3171 (II) = 904 
(49) = a (65) 
3096 (II), 3088 (II) = 3131 (II) ood 
3132 (ll) = a (69); 3095 (II), 3097 (II) 
= 3133 (II) und 3134 (II) = EDV 
721 033 und 034 (71) 

1965/10: ,819, 59·8, 607, 816, 821, 834, 880, 897 
= Schlepp-11w 4011-4015, 4017, 4019, 
4020 

1971: 4011 u. 4020 = a; 815, 817, 8118, 885, 
902, 829, 4012--4015, 4017, 4019 -
EDV 201 001-003, 006, 009, 010. 
729 012 - 015, 017, 019, 201 006 = 
729 011 (72) 
,Rest = a (65-70). 

QRortisetzung folgt) 
Lohrma:nn 

b) OmnibutS: 

Berlin: weitere ÜIIlln aibgestellt (BVG-West): 
165 OPtr,äs1~d,ent) sowie DoppeDd.ecker 1184, 1191, 
1206, 1219 u. 1226. B VB 

Düsseldorf: 7305 nach Uilliiall = a Waltlk:ing 

Essen: Gl-ümn 3615, 3617, 3614 und 3627 = 
a odter vierurauft, mi.tITTiin ,gesamte S,erie a:usge-
musbert: neu: Gl-Omn 3774 - 3786 (Lud/Bü), 
b1sher 3777 .amgehl.ef,ert. Boisseree 

Hannover: neu Gl-Omn 526 (Dai), eine wei
ber.e Seri,e Gl-Omn 527-551 ~MAN) wurde in 
Auftrag gegielben. Fug,e 

Karsruhe: neu 122~133 (VOV Standard Dai). 
Stetza 

Köln: über d.ie eiingetretenien Veränderun
g,en unterrichtet das dierem Heft beigefügte 
besonde:r,e Blatt. E. Schmidt 
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1 LITERATUR FOR DEN VERKEHRSFRE~ 

Bei der bekannten IF'Mnckh'schen Y.erlaigsiharul
fa.mg W. Kieillier & Co., 7 Stuttgart 1, Postfach 
640, md wi,eder:um mehre~e höchst bemerlrens
werte F1achlbücher er:schlen,en: 

1) Die Eisenbahn im Zweiten Weltkrieg, Biand 1 
„Räder müssen rohlen", von Ron Ziel, eine 
Dolrumentation in BiLdiern von den Ktii.regis
sch:aiuplätzen in Euir:opa, Afrr~a und Ais.ien, 
288 S., -reich und ungewöhnlich interessant 
i11ustr1ert, in Leinen mit :fiar.b. Schutzum
schlag, DM 34,- U111Jd 

2) desgl. Band 2 Deutsche Kriegslokomotiven 
1939-1945", von Alfred B. Gottwaldt, Loko
mo1füvien, Wiag,en, Painze112Jüge und Geischiütz,e 
- Entwurf, B,au und Vierwendung, 160 S., 
gleichfalls reich ilhl.ustri:ert u. rnit Zeichn. aus
.gestattet, in Leiinen m1t iialib. SchutzumschLag, 
DM 29,50. 

·Man kann beide Werke k!aum •trennen - sie 
dokumen:ti!eren in einiziigartiger und fasziiruie
render Form die Rolle der EilsenibaJmen im 
Front- U111Jd ZiivileiJnsatz währ.end des 2. Welt
kr1iieges, wobei vor al!lem di,e hervorrngiood:e 
und einen hohen Seltenlhei,tswert aiufiz.ei!gend,e 
Bebilderung den weitoos Wlichtigsten AnteH 
halt:. 

3) Taschenbuch Deutsche Triebwagen, von 
Ho11st J. Obemnayer, 224 S. mit 198 Aiblb., 
DM 9,80. 

Die mit Riecht so he]frelbt gewordell'en O!ber
mayier'schen Tuschenibücher haben mit dieser 
j,ün~ten AUISißiaibe eine weitere, v~rziügLiche B~
r:eicheming g.efa.tlil!den, derun nun liegt auch em 
Katalog der Akku-, Dampf-, Elektro- und Ver-

breI1111uingstriiebwagen mit dem j1eweiligen 
,,Sbecklbr,ief" ~ür j,eden Typ vor, ein N,achschda
g,ewerk, wli,e es sich der füsenhahnfrewid nich t 
bes:sier wünschen kann. 

4) Das Eisenbahn-Jahrhundert, v.on K. E. Mae
dem, Die gr,osise Zeiit der Dampflokomotive n 
95 S. T,e:,ct, 2iahlr. Streckenzeichnungen 
sow,ie ein .ainsch:Ueßender voluminöser Rilder
teill, DM 29,50. 

Der in Krieilsen .der Eisenbahnfreurule gut 
belkia'Ilinte Autor hat mit diesem Wer:k cinien 
neuen erfo11greichen :Wurf getan; in druesem 
Buch rio11t er die w,echselvol1e Geschichte der 
deutschen LäncLerballmen auf, wobei Tabe1l1en, 
Zeich111Ung,en und B11der wertvoUe Erg:än.'ZIUIIl.
gien bi.1den. Daher ist es besonders für den Ei
senbaihn-Historilker höchst aufsch:1ussreich, _ dürf
te er in ihm foag,los eine Fiitl1e von b;1te11essiain
ten E11g,änzl.llil@en fi111cLen, die er v,1ell1eicht mülh
s1aim in anderer Liter:atur her:aitlSlSIUchen müsste. 

Stadtverkehr der Zukunft, -Neue Vet:1kehrs
rnJittel dr:ä111g,en nach vom, von H. Weiigelt., R. 
Göbz und H. Weiisis, 148 S., davon 104 S. Te:,ct 
uind 44 Seiten KataiLog iilber die rneuen urbanen 
V:erkehnssyis,teme, ALBA Buchverlag, 4 Dü:ssel
do11f, Post:fiach 4059, Prei!s nicht genannt. 

Die genannten Aruito11en haiben eiinien sehr 
giünsti@en Zeitpunkt zum Erscheinen d iieses 
Dokuimootairbuch,es giewäihlt, denn die in V'i1elen 
Ländern der E11de entwick,elten neuen T.echno
log.iien im Stadtverikelhr drängten förmlich nach 
einer geschlossenen und zu wertvollen Ve:r,gilei
chen ainveg,enden übersii.chit, die mit di,esem 
Wenk 1n vorzüglicher ood dennoch knappg;e
fasster Form gefunden WU:I!de. 

100 Jahre Schwarzwaldbahn, von Heiniz Hain
giarter, akustisch ·erlebt in Stereo, zwei 17 cm 
Stereo/Mono..Platten, 4 mrb. K'druck, Faltplat
tt,mhüllle mit mehdarbigem Too.nel- und Strßk• 
klenp:Ian, 24 S. 'f.ext 21 x 2i om, Ferrov.iia-Ver
Lag GmbH, 7,851 Inzlm~en, Ln der Au 22. 

Anlässlich des soeben aibgeLauf.enen 100-jäh
rigen JiubiJäums der Schwarzwailid:hahn steLJt 
der Alutor a1s wohfüekianinter Kenner dieser 
herrlichen Baihnliniie in Wort und auf 2 Schaill
µLatten diese Sttiecke vor. Schon um der Aktrua
liität w.i:11en muss dem V'.edag für diese nette 
Publilkiation Lob ood Anerkenniung g;ezol,lt wer
den. 

Strecken-Diesellokomotiven, BR 110, 118, 
120 u'Ilid 130 heriausgeg,eben von einem Auto
rienikol1ekthr, 288 S., 185 Abb. und 22 Taib., 
Lederm-,Biinbaind mit Schutzumschlag, DM 10,60 
VBB Verlag :fiür Verkiehrs;wesen Tm nspress, 
108 B:ertliin, Fnainzösische Str. 13/14. 

,Der auch bei uns schon bek!ami1Jgewordene 
Fiachv,ecliag hat mit d~eser neuen Puiblikiaitiion 
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ein Nachschllaigewerk füir Lokomotlivf.ühr,er und 
solche, diie es wiende:n woUen, herausgiebracht, 
und damit sind zweiifeLlos auch die EiJSenbahn
lliilld Lokfiieunde angesprochen, die über dl1e 
eLWähnten 4 B,auvefuen erschöpf.ende Ainigiaiben 
miit Ansichts- und Schnittlzle.ichnungen vonfin
dien. 

New York City - a Photographie Portrait, 
von Vli:ctor Lar:edo, ein Bildband mit 170 cha-
11a!kte11isti:sch,en Abbildungen 1.J1I1Jd dazu erk1ä
r,enid.en Texten, DI!N A 4, Dover Pu:blications, 
I.nc., 180 Varick Street, New Yor.k ~N. Y.) 
1001A, Preis 3,50 Do11ar. 

,,Ln New Y:ork ist die ganze We1t zu HiaUi.Se", 
so köruwe main angesichts der vor.z;üigDichen 
Bilda:UJSWahil meinen, dlile ungewöhn:lich uind 
ü:bermschende As,pekite :fiür den Les•er bereit 
hat - es stehlt, einmal v:om V:er:klehr abgesehen, 

New York „cinmal ganz anders" ~r, in sein~n 
Geheimnissen auch sti11en malen1Schen Wm
kieln oder ersta'l.llillichen KuLtmigiüt enn. 

History of Tunnels, von Patrick Beav,er, ~5 
S. in englischer Sprache, zi~lr . .Aibb. und Zench
nunigen, Verlag Peter Daiv1es, Ltd., 15 _Queen 
Street, May,tiair, London, WIX 8BE, PretS 3,25 
engl. Pifood. 

Diesmal sitnid es die Tunnels, rue e1nen Ei
senlbaihn~Belletr.isten venan1as·st haben,' ,ein aus
fühvlüches W:erk iilber cJ.i,e9e nicht unwichtigen 
BaiUJWenke er;scheinen zu 1assen, wobei ein 
übersichtliches Inhaltsverzeichnis ein mühelo
ses .Aiuffmden j:eder füsenba:hnt!unnel-ßeschrei
bung -ernnög1icht. Se:JJ~st der !10ch nicht g~~1a1:1,te 
Ä11meliklainaJ-T1lllllleil füin,d,et in dem vorzughch 
redl1gliertien Buch seine Würdigung. 

Noch vor 1980: Paris-Lyon in zwei Stunden 
Da der Dieselantrtl,eb an den nichtelleiktrifi

ziierten Llnien, obwohl wktschaif,tllich annehm
bar, nur ei:ne vietihältnilsrnäßig geringe Leistung 
zulässt, wandte sich die Fr.anzös,1sche Staiatis
bahn CSNCF) im J1ahre 19·65 :rum Studium der 
An!Wiem:Lungsmögtlichkieiten von Gasturbinen im 
Z~ntrielb zu. Füiruf Jiahre später wurden .aiu.f 
der 371 km Langen Streck!e Paris - Caen -
Cherbourg clie ersiten Tunbozüge ilil Betr1e:b ge
nommen, ein absolutes Nov.um mr Europa, er
möglichten doch dliese Züge FiailuigieschWl1rudilg
kieiten von bis zu 160 km/:h. Aingesi.chtis der Er
rol~ mit diesem eraten Typ, dem sogenann
ten „ET<G" ~E4ement Tiurb'ine a Gaz), entwiik
ke1te di•e SNCF einen k!omfiortableren Zug mit 
ein1er Spitzengeschrwindi~eit v:on 200 kmJh, 
von dem 16 in Aufü1raig gegeben wurden. Diese 
Ziüige :sollen in einer ersten Eta:ppe im Umkreis 
von Lyon eingesetzt wevden, um die r~giona
ien TraJI1Jsviers·ailverbiD1dungen dieser dr1ttgröss
ten .Stadt Firan1kreichs zu verbessern. 

Wias die d11.i1tte Gein:enati,on der Tu11bozü-ge, 
jene des Ty,ps „ TGV" (Tuvbotrain giiande vites-

Eisenbahnen in Albanien (zu D~ A 348/2752): 

ln Alibanien gibt es bereitis seit über 20 Jah
ren ziwei Eisenbahn.strecken, diese wunden wie
derhoLt in der einscltlägig,en Fach- und teil
weise auch Amateurpresse erwähnt. Alusserdem 
sind die Strecken, von Durres nach Elbasan 

sie) anibeLan:gt, so steckt si,e zwar noch ilil den 
Kinderschuhen, doch dürifte es gar nicht mehr 
so Lange dauern, bis auch sie zum Einsatz ge
langt A11erdmgis ist dieser Eti.IlSla1Jz auf den g~ 
genwä,rtigen Un~en nicht möglich, da diese 
ung:eiwöhnJich schnehlen Züge hler nicht ihre 
vo1Le Lei:s,tiurng entifaltien könnten, w,esh:a1b 
spe21i.elJ1e Un,i,en gebaut we11den Ill/ÜSSen. Die 
erste SchnieHime wird zur Zeit - wie vor ei
niger Zeit an di!es,er Ste11e schon angeküru:liig;t -
zwischen Paris und Lyon gebaut und dürfte 
gegen 1978 oder 1979, wenn diie besoohende Li
ru1e ilh11en Sättilgung,$g11ad erreicht halben wind, 
rer.ti;g]gieis.tellt sein. Der „ TGV" wird diie 423 km 
1:ange Streckie in nur z;w,ei Stund-en zuruckl!egen, 
das heisst, die bisherige Falhrzeit praktisch um 
di~e Hä/1fte r:edru.zileren. Die Vor0üge dieses 
Tr.ansiporllmittels silnd offensichtlich: es ertaubt 
eiine äu:ssenst 11asche Beförderung von Stiaidwen
trum ziu S~a,d,tzentr.um, wias einen eindeutriigen 
P.1uspunkt g~el11i.ilber dem KOil'kuriienten · R1ug
z.eug darstiel:lt. (,, Tourmg", 22/1973) 

und nach Tirana mit Aibzwe:igiung nach Lac 
auch a'Uf jedem guten Atfas verzeichnet. Lt. 
Cooks „Conti.nental Timetable" verkehrten im 
Sommer 1972 auf den genannten Strecken 4, 
6 bZiw. 2 Zugp,aare täglich. Die Neubaustrecke 
Elbasan - Prenjasi stellt a/lso lediglich eine Er
wei:tenmg dar. Pflug 

Drude: Seeger-Drudc, 612 Michelstadt, Postfach 3326 
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Verlag 
Wol:fga:ng Zeu.:nert 

D 817 0llhoPn 

Hauptetl"a••• 48 

Telefon (0 11a 71) 811 •• 

Bank1 

Vel"lag Zeunel"t, 317 0llhol"n, Hauptetl"aB• 43 

Volkebank 0llhol"n 

(BLZ 288 818 00) 

Konto-N ... aeee 

Poetecheok 1 

Hannovel" • 28 211-JO 2 
(BLZ 2110100 30) 

Rechnung 

2.1.74. 

Wir llelel"ten zu unseren von Ihnen anel"kann1en Bedingungen 

1 Jahresabonnement 197 
DER DEUTSCHE VERKEHR! \-AMA1 EUR 
Heft 350-355 

5,00 30,00 

Im Rechnungsbetrag 
sind 5,5 % Mehrwert-
steuer enthalten 

lhl"e Beetellung vom Warenwert 30,00 

Porto + Vel"paokung 

Zahlbar netto 30,00 
sofort. 

Elgentumevorbehalt. 
Mehl"Wel"teteuer % 

oe„lchtaatand u. El"IUHung•- 30,00 
ort Gifhorn. Rechnungebetrag DM 


