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Infornations-Rundschreiben für Freunde des Verkehrswesens, herausgege-
ben mit Genehmigung der NMilitär-kRegierung (MG 130 Det/7.2.46) von -

Günter Stetza,(22a) Essen (Ruhr), Henricistr, 7L.
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Zum Geleit !

Jeder Freund des Verkehrswesens und Anhänger der ehemaligen
sanmlergruppe "Verkehr" wird mit Begeisterung und Freude dar-
„ber erfüllt sein, daß das langersehnte Kundschreiben - freilich
in ganz neuer Fürm - endlichwieder erscheinenkann,-
ws hat sich befeits eine stattliche anzahl von Verkehrsfreunden
unü -sammlern wieder zusamnen;eiunden, und es hängt nun von
eines re,en Mitarbeit in Form von Belieferung mit Melaungen
und Berichten ab, das neue Rundschreiben "DER SamuiBra",
"sy SOweit die Papierlage es gestattet, monatlichöder halb-
„yuatlich erscheinen wird, so vielseitig und interessant wie '
nG.lich herauszubringen, Wie zu Zeiten der-ehemaligen Samnler-
„tuppe "Verkehr" werden wieder die Anschriften der Freunde und
ie neuhinzutretender annänger unseres Gedankenaustausches ver-
Öffentiicht, In dieser Nummer ist die Liste derjenigen Sammler
und Verkehrsfreunde enthalten, deren anscehriften nach Kriegs-
ende bestätigt wurden bzw. welcie sich bereits zum Briefverkehr
und Tausch wieder gemeldet haben, &s ist aber:zu hoffen, daß auch die
anderen alten Kameraden, die im Wirrwarr der Kriegsereignisse

‚verschlasen wurden, sich nach und nach wieder einfinden,
damit der Kreis unserer Verkehrsfreunde und -forscher, Fahrschein-
undlichtbildersammler, Modellbauer usw. anwächst und die
Möglichkeiten des Gedanken- und Materialaustausches erweitert
werden. Wer also hört, dass anhänger unserer alten Gemein-
schaft irsendwo auftauehen, möge ein Lebenszeichen veranlassen,damit diese das Rundschreiben gleichfalls erhalten können, Ins-
besondere sei auch an die Werbung neuer - aber ernst zu nehmen-
der -— Freunde des Verkehrswesens erinnert, aennwie die letzte
seit wiederum gelehrt hat, gibt es üLerall noch Menschen, die
mit fanatischer Liebe zum Verkehrswesen erfüllt sind, sich zu
zuten baumlern entwickelten oder als Besitzer wertvoller. nisto-
rischer Unterlagen entpujpten, die aber von unserer Interessen-
zemeinschaft nichts gewußt haben und erst "entdeckt" werden
nussten. Daher werden unsere älteren Sanmlerfreunde in der heuti-Du

„en Liste etliche neue Namen finden.-

wit Kücksicht darauf, aas die anfertiguns und Versendung des
"SanLön-LERIEP" gesenüver den früheren uruppenrundschreiben
wesentlich kostspieliger geworden ist (Fapier, wachsbo,en, Ver-

vielfältigung, Umschläge, Forto, Arbeitszeit), werden die Freun-
de, denen diese Rundschreiben rueseluassig zugestellt werden sol-

len, gebeten, zunächst einen Unkostenbeitrag von kl, 1,- ein- .

güusenaen. ( Früher wurden die ünkostenbekanntlich von der ürup-

venkasse „etragen) Hierdurch ist es wöglich,die Herausgabe der

Rurdschreiben in wirtschaftlicher iinsicht für einige Zeit zu

gewährleisten, Ich hoffe, dass es jedem Tauschfreund una Sannler

wöglich sein wird, für diese Bitte Verständnis aufzubringen.- $
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Anschriften, oo.

‚Beikner, Richard, (15) Erfurt, Nostizstr. 22.:: Berger,Franz, (1) Glienicke (Nordb.), Waidmannsweg 41 ÄBinder, Kobert, (13a) Nürnberg-0O,, Zerzabelshofer Hauptstr, 73Born,Erhard,: (20 Einbeck (Hann,), Keichshahnzentralanmt. Standt,wWalther, :(1) Berlin-Tempelhof, Kothariweg 16a ."  Tuchholz, Garl-Heinz,; (21) Hagen (Wesıf.), Bismarckstr, 29 b/Hausmann.Drabel, Klaus’ (für Horst), (22) Essen-Borbeck, AKlivustr, 162vufey;' ügrhard, (13a) Neustadt (Aisch) Oberschule,ande, Walter, '{T) Berlin-Neukölln, FYamnierstr,19Engel, H., (1) Berlin-Lübars, An Rohrbusch 14° .üsch,. Willy, (1) Berlin-Zehlenaorf,sronprinzenallee 337 .Grünwald,Friedrich, (15%) dasach b/Oberstäorf,Heilstätte - Zinmer 78Hettersdorf,Dr. med. Friearich, (15b) Oberau: b/Berchtesgaden,Ffarrhofliollender,Kurt,..|22) Bssen: (kuhr)‘, Von Seeckt-Str, 19._gchn,. Max, (24) -Homburg-Altona; Dresekowblete 10,0: onAalser,Konrad, (13a)..Banberg, bominikanerstr. 7. ° . ”.Kaiser,Luitpold.(13a) Bamberg, Dominikanerstr. 7° ÄKinderling, Erwin (20) Nienburg. (Weser), Molkestr. 6a |‘ Krafft, Maximilian, (16) Dieburg (Hessen), Ringstr, 11Lietz, Max (1) Berlin-Neukölln, Weisestr, 27 BuLoßberger, Norbert (13&) -Hellingen. Nr.48 Post Könissberg(Bay)/Haßfurtkaenner, Walter, (1 Berlin-Reinickendorf-Ost, Siumelstr, 8aMarten, August (21 Witten (Ruhr)-Bonmern, Eisenberg 10Matern, Karl,. (20) Braunschweig, Ernst-Amne-Str,' 9Nattheis, Kurt, (22) Luisburg, Hansastr. 42Webzner, Otto,;(1ja) Bauberg, Karolinenstr, 22Müller, Horst, (20) Dedensen Nr. 3 üb/HannoverOtt, Hermann), (13a Nürnberg, Emilienstr, 4Rose, Hermann, (19) Zerbst, albertstr, 22kKüter,:ians,. (21) . Soest (west£.), Im Klingelpoot 45 uSchickharät, ‚Karl,(14) Stuttgart-Frauenkopf, Filderviickweg 32Schrödl, Georg, (15a) Nürnberg-W,, Fürther Str. 150 "‚ Seewäld, Georg.W#.,(21) Witten (Ruhr), Bahnhorstr, 40Stetza, Günter,.(22)Essen (kuhr), Henricistr, 71 nn ,Stricker,kax, 12 Deutsche Aarbeitskompanieöß2, Osnabrück, PostfachVoigt, Ernst, (1) Berlin-rankow, Sternstr, 7Weinzieril, Rudolf, (13b) rrurtienhofen (Iln), Gritschstr. >22Wester, Josef, (17a) .Lindau (Bod. )-Reutin, Köchlinstr. 1Wolff, E.,: (21) SchwelmlWest£.), an uer Grenze 10nnnn
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Abkürzungen I .
Zwecks Einsparuhgvon Raum werden - wie früher — in den Kundschreiben.wieder folgende Abkürzungen e»scheinen: BEEib = Reichsbahn . Fs = Fahrschein. Vb= Verkehrsbiläd.strab= Straßenbahn Fk = Fahrkarte Vm = Verk,-hodellOnn = Omnibus . Fp = Fahrplan . Iw = TriebwagenFib = Pferdebahn kd= = BeiwagenRundschreiben Aw
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Nahverk-hrs - dyune. . . . 3

allwege Nahverkehr voran f  .

. Wohl hundert Tanr iet!s her,

Das täglich seine Pflicht „etan

Wit Oanibus unä Straßenbahn . . «.

.ı jawoll der uehverkehr !-

Er -dampft und #litrt and..schwimmt und schwebt,

Ffeift, klingelt,:hübt daher 5... .. 2

im Tunnel rast, zuGipfeln stredt,. . .  ...,.

:: "Natur und Dorf und Stadt belebt . ESSEE

jawoil der nahverkenr I! 0.207000.

ern 7

In »rieuen schon bei Tas und- Nacht: ,.. N".

“ Una asın im Krieg noch mehr N

"34.0 Hat jeden an sein Ziel gebracht - . . N

Und Kuhepausen nie gemacht a

jawoll der wahverkehr !. . Er

Zum Werk una BüroFährt geschind!. _ 0,
Von Schäffenden einÜeer, en... on

Zum karkt- die Frau,zur Schul' das Kind,

“nie schützt vor Wetter und vor wind “

‚jawoll derNchverkehr ! nn

Yas wıs erspart.wird an Veraruß,°.: nr

an Zeit undüeld, wiegt schwer.

. . ‚Uns fährt zu arbeit und Venus

Lo. . hit Straßenbahn und Gmnibus
jawoil der kahverkehr ! ° ..:

‚Alle Rechte vorbehalten !
 

Friearich GFönwald.
tnrtnn mmFRmn dern a amuennn rn m

DieVersehrs-Lage: .' BE en: -

a) Eisenbatnen_: Deutsche. D-Züge (Jan,46). ne en

"D "33/34 Stuttgart-München 2» 57/58 Nünchen-Prankiurt.k.-0st

D 115/116 Prunkt/m.üst - hof . »' 133/134 aachen-Duisburg=
Y 141/142 Saarbruckeüu - wainz ' v» 175/410 Frankf/hM.Ebi.-weserü.

ib. 241/242 Saarbrüucken-Koblenz. . b . 369/370. kuuchen-Frank£/i, Vst

Berlin: Alle fernbehnhöfe in Betrieb außer rotsa.buf, una Stadtbahn,

S-Bahl.an'verschied.Stellen nqch unterbrochen. An Aleinbähnen neu

gebaut: Nittenwalde-Zossen, ‚abgebrochen: Kheinsberg=-Zechiin,.

b) Streßenbahnen;. Berlin: .ab 24.1545 = 39 Linien mit rd. #00:ku ih...

nr "Betried, neuer ip vom 24.1.46 aEn

L.üncuen: 15 Linien wieaer in Betrieb , en

Duisburg: I, 2,3,8 u.3 (kormalspür) und ı1512,14,21,22'u,23. (Schmal-

0 'spur) voll beiw.. auf Teilstücken wieder .in Betrieb

wuppertsl und Bochun-Gelsenkircien fast restlos wieder in Betrieb,

' Künste? liest nochstill. 2 N “ .:

ı:anau una Landshut : Betriebe zerstört Zu

“

e) Omnibus: Beriin x. 7 Linien in Betrieb, iavon 2 in der Innenstadt.

2 ‚Eslingen : Übus: verkeirt zwischen Bahnhof. und Obereßlingen

Wilhelnshaven: . Obusbetrieb wurde wieder Aufgenonnen' oo.

d). sehnellvahnenz 0 BE
zerlin: auf der U-Bahn fast alle Strecken wieder in Betrieb, ab .
24.4.40 teilweise Verdichtung der Wasenfolge auf 7,5.dezw. 6b Min.

Wuppertal: schwebebahn pendelt zwischen Bruch und Barmen "

e) Daupferverkehr: Berlin: . BVG-Vampfer Fichelsberg-Kladow-wannsee

\ . " mh
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Fahrscheinwesen:

-Bielefeid: Neuer Einheitsfgs 15 Rpf., weiß in 2 verschied. Formaten

Berlin: Sinhei.tsfs ohneUmsteigen 63 x 40. mm -...
Dresden: .14-Fehrten-Karte. 2,00 Rm. (4.45) ingelb und ‚graublau
Prankkurt/h. : Gemeinschaftsfs Hafenbahn und RED 'fürı neue stedtbahnar-

tige P=-Züge Mainkur-Hafenbahn 100 x 58 mm

Grünwald, Hettersdorf And Loßberger.erbitten Pähracheinsendungen
zum Wiederaufbau.ihrer vernichteten Sammlungen. .
Buchholz undRüter haben den gleichen Wunsch zum Aufbau einer ‚neuen.
Sammlung.

- Achtung - Fahrgcheinsaunler . .G

Wer regslmässi, zusauuch mit demkü Fs erhalten wis, WOge eine entspre-.
chende. Meldung einreichen, da der. Herausgeber zät. uber ufübersenbare

Mengen‚doppelten Ss-Matertals. verfügt. LL ELLIEN

. r
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Liehtbtläertausshi -
Ende: sucht.Vb Bromberg und Fosen
Batein: neldet den Totalverlust: seiner Vb-Sannlangvon 3638 +hotos'

- unä bittet um Unterstützung beim Neuaufbau: a

Seewald: sucht_Lok-Bilder_zum_YSeucranflan_seinen.vernichtisennlung.2-
en N

Modellbau: a on
Berr: Hans. Thorey, ing:, {14)- Göppingen,:'Jähnstr.. 109°erteilt. Pern-Ung =
terricht. für. Modelleisenbahner- äurch Versendung von Lehrbrieten,. 2
„mamadd27 ==: nn
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Vanenpark-Statistik:

tsartsinsind.a2E"aus, kforzheimund,Hürzhurgeingesetzt,‘ FE   

 

  

. Tax$t a: -

1H.B9I° nunz ItctenYierachsigeTw nit MWitteleinstiegaus Rotterdan,”.-
Ärefetd erwarb. Tw für Ein-Richtungsverkehr aus ‚Genua, 

künchen‚erwarb Tw aus Mailand und. Furin.- oo.
TannTE

ber Jubiläiums-Kalender : '
Jannarz“ "ZT, l. 06 Strah Ösnabrück in Betrieb genoumen,

".31.1.21.:Pßb schweinfurt, siillgelegt,
Febiuas:..:19.2.96 Strab külhein-Badenweiler in betrich genomaien,
zZ .25.2.06.:.Strab Bingen in. Betrieb genommen,

‚28. 2: 36. Strab Meißen (Personenverkehr): stillgelegt
nnaInnnmmnnnnn = un

Schrikttun:. Als. eine der ersten Zeitschriften in der britischen Zone »
erschien üer "Verkehrs-nurier", welche sich in der Hauptsache mit Fragen
des Strassenverkehrs (Verkehrszeichen, autobahnen, Kraftpost) befasst,
manmmem TTITI  n

Geschiehtliches : er u —

"Die Oldenburger. Pferuebahu, .
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"Nachı langwierigen Verhandlungen wura« der Betrieb am 16.Hai 1684 nit
3: Linien feierlich eröffnet, Die Anlegs: war eingleisig in Normnalspur
nit ‚Ausweichen errichtet worden; der Wagenpark bestana aus 4‚Zwei- und
6‚Binszännern. kerkwürdis war das Feilen jeglicher. Weiche, "die Wa-
„en 5 käder besassen,. von denen: 4 auf. den Gleisen Fiefen,' während das

_ fünfte beim Ausweichen gehoben werden musste. Nach anfänglichen‚guten.
Erfolgengeriet die Bahn in wirtschaftliche Schwierigkeiten,. welche
die wiederholte Stillegung bedingten. Am l.l. 1888 übernahmen 'zun letz-
tenMale 2 Beamte den Betrieb in eigene Hand,:doch ohne ärfole. Kurze‘
Zeit darauf wurde die Bahnendsültig stillgelest und abgebrochen,
Pferde und Wagen wurden nacı schleswis verkauft, wo gerade srfolg-
reiche Verhandlungen üver den Bau einer Pferdebahn im vanse waren.  °,
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