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DER SAMHUL E R- BR I E F

Inforu tions-nundschreiben.für Freuhde des Verkehrswesens,"herausgege-
benSim Genehmigung der hilitär-Regierung (MG - 130: Det/T. 2.45) van

Günter ‚Stetza,‚(22a ‚Essen (uhr), Henricistr. 71," u
mu --__...\mmnaeenaun . ——— _ " :

"Neue Anschriften. ;

Günther, Walter,..(20) Braunschweig, Inddämenweg 59
-Haneberg, Werner, (2la)‘.Gelsenkirchen, Anton Hechenbergeratr. 50 \

„ Basper, ‚Alois, (23) wilhelustaven, biebethsburger:str. la...
Lange, .Xlaus-Bernd, (22a) Itppertal-Baruen, Winchenbächstr, 47.
I} 7chultze, Otto-wolflgans, (clb) Wittbräucke. ü/bortuund, Hitibr.Waldveg. 39

1: Sohuler Jr. Hans Joachim, (16) Offenbach (hain), Talpenliofstz, 14
Voist, Willi, (2) Berlin-Reinickenaorr, Walderseestr.8
Yunyan, Heinrich,: (16) Bisshorferode Dykassel- lg

 

xüschrirtenänderungen:

infey, Gerhard, (13a). Nürnberg-N., Bauernwäld 63. B ee
“. Geünwald, tricoh wie bisher, jedoch Zimmer :51

a. Hoilender, Kurt, {2

Pib

) Essen, hauptpostlagernä (bitte nicht‚Sühresben)Schickhardt, Karl; f14b) Keutlingen-Betzingen, Schickhardtstr, 38 nSerie ker," Nax (25) ingen (Ems); Postfach Ko
TeenaeBetaEL

  

 

Von verschiädenen . sammlern wird mit Recht angeregt, daß zusapnen mit:den Anschriften Jeweils.die- Samnelart una das spezietle, Interessengtbiet‚ bekanutzegeben. wird. Das ist Jedoch nurmöglich,Wehti-dtese” sinzelheiten .' dem Herausseber des: sAkMLuR-bKIER mitgeteilt wezden.“BB:cibt Kinder» .—ling;an, nur Pk (Fahrxarven) zu sammeln, .,

Lie Freunde des Verkehrswesens, welche. Fögelmässie den SEMNLER-ButEpZu erhälten wünschen, werden nochmals auf aie Sntrichtung des Unkosten-‚beitrages von hM. 1,-.hingewiesen, Wer die Überweisung‘hack nicht vorge-nommen hat, möge es schnellstens nachholen,’ .da sönst eine weitere Belie-ferun;, nicht mehr erfulgen Kann, Auf verschiedene Rückfragenwird nitge-- teilt, dass dieser Betrag:nicht gtwa für Jedes- iundschveiben enträchtet"werden nüss, sondern zur’ Veckung der durch Anfertigung, und. Versand desxundschreibens entstehenden.‚Unkosten reicht, bis ein:neuer aufruft, er-folgt. - on nn > “
hchtanz IRFahrscneinsammler I
Wer regelmässig ‚zusammen mit. dem SANMEER-BRIEF Ps erhafien. will;nö,eeine entsprechende Mitteilung’einreichen, da der.Herausgeber nach wievor über unübersehbane lengen' Goppelten Fo-Naterials verfüst, “Fahrscheinkatalog:

.bie Vorarbeiten sind wieder aufsenömnen worden. Stetza:‚bittet misderunum Meldungen vollständiger‚Sätze und Einzelwerte, en

Zusammenkunft von Verkehrsfr-eunden. . 5In Witten (uhr) Tandam 1.5.46 Qurch’ einen Aufrup ein zwangloses Treffenvon Freunden des Verkehrswesens und des modellbaues statt, ‘ber. abendwarbeachtlich: gut besucht und verspricht,‘ uns neue KLeunde atzuführen, -
nnennn en un tahr meetnn -22-1_-22-2222_2

Abkürzungen;
Reichspahn : #s

 

 Fahrschein Vo
Kb =: | . =

= VerkehrsbildStrab = Straßenbahn #Kk = ranrkarte ' Van = Verkrliodell ...Omn = Omnibus  #p = Yairplan Iw = Triebwagen„Aieröebain______@ 2 sundschreiben__Aw_=Anlängenagen



bie Veanehsechegen..
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.. Gliederung.der keichebahn nach-Pesatzungszonen .2Amerikandsche Zone;'0b1- UsZz (ußerbetriensTeitufg.United States. "2 done) wrankfärt-main,-':;
Britische = DU) (keiensbahnnGensrglaiieriton). Bielereid-“PFranzösi sehenbone. Wirektionen karlsTune, haidzypaarbrücken-nussischeZone: ‚Zentralverwaltungdes Verkehrs; keichsbahn-

nn‚Hauptverwaltung, berlin Bun Ziehen: 2V-Züge: in der russischen Zone (Jan.46. N.D. 45/46 Srrurt--berlin, » 54/060 :vreesuch-berlin.
b H1/64urrag-=" Dresüen,-D 323/354 halle-Oohtbon,.ferner:E 179/17& sresaen-botibus: 7 Hi.‚Auf: bes,‚Anbrdnufig: ». 145,146Zwickau-Leiyeihnd:K6nzoE Errärt-Chemnitz;

RasNach dem ylieueen’Kursbuch der au&rikanischen. Zohe”Laufön-ih:der:auerikanischen. und. französischen Zone insgesäant‘16:"b-Zug-Faare,darunter 2 mW und der. für Deutsche nicht ‚Zugelässene‘ VerbindungenZus, beider Weile der französischen Zone D 87/08. Offenburg-Strass;.‚burg-Ludwigshafen, Ferner 5 französische Urlauber=5Schrellzugpaare"Tperm" und 3 Besatzungs-D-Zug-Faare: "DUg", Von den15%allgemein.,.benutzbarenD-Zug-Paaren überschreiten Grenzen.nur'; ‚Sranzö Zune=

  

- ‚Österreich 2,. Franz. Zone - Krankreich'1,: franz,-brit/ZoneL
.‚äulerük, = brit.‚Zone be ‚Ausser diesen »zügen ‚noch. ‚22 Bilzügpaare
» Strasdenbahnen-; - a Es 2: |
man Buchholz} 1, 1,2 4,547, 9,10 ul in. Betrieb, E
„Slutbtgart (Schickharat): fast alle iLinien wiederin Betrieb,desgl,Sei balın. und. Filderbahn,sulingen-Nellingeh-Denkendorf Jetzt ab;Fplin-en wWeilstr,

;.. Bränielüpenakn (srunwald)'fast alle Linieh wieuer‘Synvetried,‘38:üöch noeh nicht über kainbrücken: vou Hbr, 2 Liuien nur "fur.Anekaner, L.13 nach. Preungeshein, LL.-39. nach ‚Headernheim', .Hildesi.&im: Strabbetrieb ist zerstört. und nicht: wiedäragti Sure‚kiessenunurıd Bingen: ‚Naden. Teilbetrieb. wieder aufgenonneü nn"Dortnund (küter) 1, 1,2,3,4,7,8,9,12319‚20 ü.30 ‚2.2.‚leder.in-Betr.. Iserlcohn:wieder ‚volr.in Betrieb” 2 Bz oa ar..utfepe::;wieder wall in betrieb - 2 IT nn. Minden: Verkehr zwischen karkt tina Forte:dem, "vützenund zwischen“ ‚Neserbrücke und Meißen . N+ Küstrin (Mater)Betrieb ‚reg blos zerstört zuKönigsberg: stärk zerstört und noch nicht wieder in Betrieb' Bümmberg Dufey): 1. 1,2,3,4,6 u.51 in Betrieb,
- ‚Vor teilweise: in Betrieb

Dresden (Stricker): 17 Linier wieder in Betrieb: Schöneiche-Kalkberge„nd Woltersdorf. (ände). wieder in, Betriebbarnstad‘ \ 30): außerDL.3allLe Linienwieuer in ‚Betrieb -. 6 jet \ gresir. = "Hbf, .: L;T. jetzt ıSchlos -; Heidelberger.Str,c) Unnibus:
Hagen Bubpforz): "&Linien 'in- KetriebWilhelmshs*en (Stri:öker): 2 Obus-- und 1 Ömnibuslintein BetriebNürnber;, (kufey): ‚Linien nach trian;eä,znsbäch, „Nersoruck, Zr:Alsdorf, Zirnijorf ur StBr,Enune dehri Br, Braunsehweiz(Nateruen „iD &, wieäez ig»nettrieb:

d)} "schnelibahnen:' el nn on„Walpertal'"(küter): "Schwebsbahnauschen Vohainkel.und Barnen, Alter"Warkt, wiederia Betrieb, on ._ 1 on
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7Falırscheinwesen: | a,Nüraverg: (Grünwald) av 11.0.45 und später neue Fahrpreisregelung, wiebisher Einheitsfahrpreis 0 Rpe., 6 Pahrten ku L,--,‚Zuschläge für Omn,Hannover: "Einheitsfs" X.44, 8U x Su um, 20 Kpf, auf Stadtlinien ohneUmsteigen, Aussenstreckenfse in neuer Ausgabe 1l2.x 28 mm, Fs-Nr. rechtsausserhalb des übrigen Aufdrucks, Werte: 10,15,25,33,70,80, 90,120 Kpf,Frankfurt-Main: neue Fse, ähnlichwie bisher, 95 x 54 mu, jedoch ver-einfachtes Netzbild mit neuer Strab-Strecke. Dornbusch-harbachwag,Fahrpreiserhöhung: Kind. 15. (statt 10), geradeaus25 (20), Umsteigen30 (25) Kpf.,. Sammelkarte ]1,- RM mit 5 (statt6) Fahrten, ©,Siuttgart ({Schickhardt): nehe Ausgabe8.45, bisher nur als 20 Pfg,-Fsin mehreren Abarten, Sammelkarten ?. 14. Geradeausfahrten RM.2,- in 2.Ausführungen. 2 aZn onBochun-Gelsenkirchen (Stetza): wochen- “.Schülerkarten jetzt. Zurbig und. auf dünnem Papier,. — .. Fa \ rnTEL Te.hMünchen;, für Nichtberufstätige wird zusammen mit den. Lebensmittelkar-' _ten ein Berechtigängsschein für 5 Fahrten pro teridäs. ausgegeben.-Loßberzer: sucht#se Berlin und Ungebuig.. EEE ooDTFRITTTTTTTeTTeenTmensennnnnLichtbildeftausch: | \ un |hatern: bietet 5 VbDanzig an >Loßberzer: sucht. Vb Berlin und Umgebung . .-. SE neWolff: bittet zum Wiederaufbau seiner vernichteten Saumlung Vb undlokbilder, sowie Rirmenkataloge und Verkehrspläne von Strasen- una Klb,

  

  

"Notgeldwesen: Bu . et en uBuchhol bietet, a. 1000 kassenfrische- döppelte Notseldscheinebilligstmormalmen. OOTTITTTITTITTTTSenenaaBE.

 

1) hat 2 KöW-Beiwagen in Elfenbeinfarde in Dienstgestellt
. Blingen TS ckhafät): Der gesamte Wagenpark wurde "von Stuttgart ‘über-.nommen, in-Büsseldorf liefen Wagen aus Den Haag und Ansterdam,. in.Duis=-‚burg WaLen aüs denHaag, . in ce

  

 

Der. Jübiläums-Kalender: . 0 en uMärz. 1946; "123.01 sröffnuns der Schwebebahn Wuppertal : -'3ed.2l  Stillegung der insolstadterPrergebahn “4.53.01. Eröffnung der WestIalsaleinbahgen Letumathe ,...862.3,.36 üröfenung ObüsInsterburg. N'21.3.11 ‚Eröffnung Strasenbahn St.Pölten ..263.01 „Eröffnung der Dessauer Strassenbahn(elektr.B)Soeemmennnnnnnnnnn223276___srölfnungderBrenerPferdsvam ————Schrifttum : . 2 0 aLoßberger: sucht deitungs-Ausschnitte über Verkehrsangelesenheiten "(auch historisch) Berlin und Umsebung. nr nlIn verschiedenenZeitungen Süddeutschlands erschien ein: interesaktueller artikel über die Verkehrslage in Berlin, Hamburg ‚MünchFrankfurt-Main, Stuttgart und Kassel, De aSeewald: sucht das Buch "Der deutsche Lok-Führer im Weltkrieg",

  

   

  



0 BEE . DE = re ze
® . . . oo. . . No. . , , , . IR .Geschichtliches; . - _: 0: oo remaeZZSS-SSIESIE, ot, BE . on w. DE. „Geschichteder Risaer Fferdebahn.:gg, MertensS22_218 „a2.

lie hisaer Strassenbahn-Gesellschaft wurde mit gineit: anlagekapitalvon kiy.. 50.000, +am. 15,.april' 1889 eesründet,. um zunätust das Innere:der Stadt mit dem. etwa’2 ka: entrernt selegenen Bannhorf zu verbindenund bei Bedarf weitere Verkekrsmöglichkeiten zu Scuälren;, . “SL,Au, Lb.hovember 1389 wurde'die in Meterspur angelagus Pierdebahn nit”> Wa,en eingeweiht und einen, Tag später uie Strecke von Bahnhof bis -‚ zum Wettiiner liof und.am ünde des gleichen Jahres .auch'die Strecke.big.zum Albertplatz (katnaus) uem allgemeinen Verkehr übers;cben, bie.Gesautstrecke hatte eine Längevon 2,1 ku. - LT, ne.während.des Weltkrieges 1914/16 musste die als Aktien-Unternehmen 'ge-.‚Lührts, ‚Bahn infol.e des Verkelirstückganges wiederholt städtische Zu-schüsse in Anspruch nehmen, ‚Gbwohl aber ver nachgewiesene Verlust imJahre. 1521 von der Stadtgemeinde übernoumen worden und für. das Jahr".1922 die Übernahme eines etwaigen Fehlbstrages zugesagt war, musste :'der Betrieb der Pferdebahn an 6.Mai 1922 eingestelltwerden, .da.die }täglich eintretendenVerlusteaur die Dauer nichtmehr tragbarwaren, .Am 25.kai 1922 wurde derBetrieb unter städtischerRegie nochmals 7aufzenonmen, jedoch infolge der Auswirkungen der Inflation an 7.Ja-=nuar.1923 erneut. stillgelegt. BEE«ach dem Wledereintritt stabilerWährungsverhältnisse warde die Pfer- .'wedahn .kiesa .auf Grund eines zwischen dem SpediteurRühle und der. ..-”.Stadtverwaltung geschlossenen Vertrages am 12. Mai 1924 nocheinmal "7.in Betrieb gesetzt, aber bereits am 4.Öktober des gleichen Jahres: .endgültig eingestellt, da.am selben Tage die Fahrten des städtischen °. -Omnibusverkehrs aufgenommen worden sind.- . ER NTDie Wa;en haben nach .der..stillegungnoch als arbei
räume, beiiStrassenlausenVerwendung-sefangen;=-nnarnannrand

er-Aufenthalts-
  Grünwald: Wieviel Fahrscheine gibt es T. men on‚kan kann wanz ungefähr ausreöhnen,-daß in derZeit etwa von1900 bis .. .1940 in Deutschlandrund 200 Strassenbahnbetriepe jährlich im Durch-.=:" schnitt. je.&twa 5 neue arten nder Werte von Fahrscheinen:herausgaben, .. -Das bedeutet jährlich etwa 1000 und in 40 Jahren 40,000, mit den ‚größ- :-ten Omnibüsbetrieben- (seit 1925) und. den selteneren Neuheiten seit !1941 mindestens. 50,000 Fahrscheine, In der Fferdebahnizeit von etwa .1572 bis 1900gab es ‚zeitweise wehrt Betriebe.(die Später zusammenge-. .. *legı wurden), dagegenin einzelnen Betrieb heist weniger Fahrschein-Arten als späte . Insgesant kann man alsoim Nahverkehr von Anfang bis.‘heute im deutschen :Sprachgebiet mit. etwa 100000 verschiedenenKahr-° scheinen rechnen und demnach in.Europa mit einer halbenund auf derganzen Welt’mit einer 'gänzen Million, die,sicher erreicht wird, wennauch alle “-e. uuzöhligen kleinenOmnibuslinien. bericksichtigt werden, -‚deider ist der weitaus grösste Teil dieser. Million von verschiedenen .scheinen in keiner" Sammlung und nicht einmal in:den Akten der. Verkehrs-.betriebe selbst mehr erhalten,. sodass auch die Grösste, alle Länger un-tassende Fahrscheinsamnmlung,. soweit gie den Nahverkehr betrifft,- heuteau etwa 100.000 verschiedene Scheine aufweisen kanü, Wer indessen ” 'tleissis sammeltundalle Wöglichkeiten des Austausches ausnutzt, wird

un

voraussichtlich-schon bala..wieder jährlich mehrere tausend Neuerschei-.nungen beschalfen Köunen,
m

mmnn-—u——sata.b- Wie bekennt wird, ist am 24,Januar 1946 unser alter Tausch-OÖ freund en| PAUL SCHRÖTER
in Eerlin verstorben. Sein andunken wollen wir ehren |u,m
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