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Tuforäistions-Rundschreiben für Freunde des Verkehrswesens, herausgegeben
wis venehmigung der Wilitär-Regierung (kG 130 Det/7.2.46) von

N. Günter Stetza, (228) ZIssen (Bahr),Henricistr. 71.
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Erz’, Trof, Ur, Hermann, (222) Bonn, ‚Yenusbergweg 16,[einaremen emnn||en neenna 

Arc Fittenänderungen:
‚10:WrBer,‚Norbert;'“D) Berlin-Neukölin, Steinnetzstr. 82 IV

Fs. Ik vb’ aller: Städte und länder, Ansichtskart,
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Is tussrszung des. "Samnler-Brief" Nr. 1... Br BE
zisen Freunde, die um eine Tachtieferung des ‚vergriffenen "SANMLER-BRIEP"
gebeten‘ haben; werden gebeten, sich einige. Zeit zu gedulden, da eine

1,358.sr8t dann vorgenomuen werden kann, \wenn ‚genügend, Bestellungen vor-
liesır. Der.Herausgeber,

 

  

  

a) Eisenbafinen:

_

- .von.Linst w: neue Fernzüge in der russischenZone:
0 ou. 81237124 Bln.-Charlottenburg - Halberstadt,

‚DD 45/46 Bin.-anhalter Bhf.-sisenach,:
Seewald; auss. Loks in Berlin: Die. XNaschinen sind in. gute
ustäand, seimarze Kessel mit gelben Streifen u. rote 'Rän-

der, weisse Streifen ünd Raäüsterne, auch hellblaueKessel
mit gelben Streifen, Umlaufbleche gelb und rot.: Deutsche
Loks. werdenähnl. unlackiert. RauchhamnerundFührerkaus
mit Sowjetstern. Yeiterhin erhalten. deutsche Loks russise

nn nn Gattüungszeichen.
Pb‘ Strassenbahnen: per: Erfurt alle Linien wieder voll inBebziön,
en yehholz: Hagen: "neu L.3 Karkt-Enst und L.6 Hbf.- Silpe

. 2 (1.3 alle 30, .L.6 alle 20 Min.).
. Kraft: Darmstadt neue L.1 Schloss-Moosbergstr., L.6 Hbf.-

.. Dieburger Str.,. 1.7 Arheilgen-Bessungen,
: „Giessen: Teilstücke Bhf.-Innenstadt und Settetweg-Wiessck

en ‘ wieder in Betrieb,
. Offenbach: L. 28 wieder. bis Gosthestrasse;

Frankfurt-wain: neu L.21 Schwanheim-Südbf., L.36.Sctönhof
‚Praunheim Brücke. Ausserdem, 2 "Roundup"-Linien, rn
Wiesbaaen: 'seit 1:4.46 Nerobergbahn- wieder in- Betrien,

' Naenner, BVG 1.87 jetzt durchgehender Verkehr,
‘ Aelle: 1,8(Brandberge-BernburgerSir.) wieder in Betrieb

. Mattheis: Düsseldorf neu L.5 Hbf,-Volnerswerth
. Stetza: Siegen wieder durchgeh. Verkehr (30-kin. Abst.)
Trier endgültig stillgelegt, Aurch. Obus ersetzt,

. Würzburg: neue Strab-Strecke Luitpoldbrücks-Bürgsrbräu
ot ist bis Oberzell verlängert worden (8.4.46)

- ‘ Koblenz: in kürze wiederinbetriebnahne der Strab., Zu-
'. nächst L.1 Schützenhof-ihein, :

Bochum-Gelsenkircnen: Strab' Hattingen-Blankenstein wieder
Pu in Betriert

L
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(Fortsetzung)

Belkner; Erfurt sämtl.Oun.Linien wieder ih Betrieb
Krafft: Frankfürt-main: neu 1.55 Höchst-Rödelsheim,
Giessen: Oun.„.„uroldorf-Klein-Linden, Obus zerstört

:"y,Linstow: BVG neu L.P Spandau’ Rath.-Falkensee,L,Al

6) Schnellbahnen:

arnnepnre

Sehrifttun;

. verkürzt Schies.Bf.-Frieürichsfelde,Rosenfeld, Str.L.
"A 37 8.-Baf.Biesäorf-Narzahn :
Naenner: Nagdeburg Omn. Magd.-Osterburg aufgenommen

: "Stetza: Berlin: Omn.-Fernverkehr nach Halle,Leipzig,
. - Magdeburg, Schwerin, Rostock und Dresdei aufgenommen..

"münchen: Obuslinis Nymphenburg-Hofmannstr. geplant,

Maenner:. Koskau" Das.U-Bahnnetz besteht aus 3 Linien
-- mit-29 Bahnhöfen, die 3.Linie wurde in Kriege gebaut,

mit dem Bau der 4. Linie wurde begonnen,
_ ——— nnrnnennuman EnamneDiDimamunuara 

grünnald: sucht dringend zu kaufen: H 0 V(wögi. 2,‚Ausg
- be) kitgl. Verz. des’ KULV 1928 (braunes Buch) und beson-
ders eines der jährlichen Sonderhefte der "Zeitschrift
für Kleinbahnen", (1906 bis 1917), letzteres auchleih.
weise.
Maenner: besitzt das Buch. "Unter: den Zeichen des ‚r-
kehrs!_von_0880 Jentsch,1904, 285_Seiten.__ 

Lichtbildertausch: Loßberzer: sucht Strab-Eilder aller Länder der ‚Erde.
sowie Ansichtskarten aller Art (gebr.u.ungebrauchte)
Maenner: sucht Vb Strab Omn vor 1933 aus aller Welt.
  [ummmneen u ——m -— nnnntnan
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ahrplan-Samnler: - Buchholz: sucht Fp' allerStädte und Länder,
: Btetza: Köln neuer Strab-Fp. erschienen. Fe
 

„odellbau: Werner

— de nennnntn ena . rnnen

Böttcher. (s.neueAnschriften): bittet darauf hinzuweisen,
dasserein Fachgeschäft für Modelleisenbahnen hat und

. regelmässig Lehrbriefe herausgibt..
a Camaumus Gurt mn artm res teraa au r — —m.

“.krscheinwögen:  Beikner: Erfurt neue Arbeiter-wochenkarte z.halb, Preis,
John: in Hamburg wegen Papierknappheit nur noch Sanmel-'
karten ‘5 Pehrten KM 1,--)
Krafft: Wiesbaden: neue Fs-Serie mit stark vereinfach ı
Netzbilä "ivsbaden-Maing, in ‚Frankfurt/M. bisher noch
keine lariferhöhung,
‚Maenner; Magdeburg Omn-Fs hagd.-Ulvenstedt 20 Pfg grün
sucht Fse Strab Omn vor .1933aller Städte-u,. Länder.
Matern: Braunschweig: neue Sammelkarte 8 Fahrten 1,-

‚> x 9,7 en), früher: desgl. 12 Fahrten 1, 30 Rä.
12,3 x i2, 7 cm).

Stetza: BVG ab 1.5.46 wieder honatskarten für Berufgtä-
tige und studenten.
Solingen: neuer Fs. 20 Rpf, im Kleinfornat,
Siegen: Wochenkärte gelb 150 und 200 (Aufdr.in rot)
Stricker: gibt auf wunsch Vechersicht über alle zur Zeit
in Dresden verwendeten Fahrscheine ‚und Ausweise.
a peu _——mn

 Wagenpark-Statistikr ‚Pruth: einzelne überlebende Wagen aus ‚Landshut werden

nnm

zum sinsatz in Augsburg kommen,
. Matern: gibt auf Wunsch Strab, u. Omn Übersicht Braun-
schweig ab,
lattheis: Duisburg: ein weiterer KSW-Beiwagen (351)
in Dienst gestellt,
Stetza: Düsseldorf: nunmear 5 BVG-Tw festgestellt.
Wagennumnmern weraen auf wunsch bekanntgegeben,

' Siegen: weitere 2 KSW-Beiwagen (109/110) beschafft.
re



m
e
r

17
‚Der Jubiläums-Kalender:

‚ZUM lö.kai: Die ‘erste elektrische Strassenbahn der velt .
Semzizseszeorse-eeoazeomemeroenm: mm...ann

Am 1.kai 1881, also vor 65 Jahren, wurdenzum ersten Male Personen mit
giner elektrischen Strassenbahn befördert. Da alle Vorschläge:Werner von
siemens auf Einrichtung einss elektrischen Bahnbetriebes in Berlin abge-
lehnt wurden, nahm er den Vorschlag von Herrn Carstenn an, dic 1868 für
dcn Transport der Baustoffe für die Xadettenanstalt angelegte Bahn von Bf,
Lichterfelde der anhalter Bahn, dem späteren BF. Lichterfelde-Ost, zur Ka-

 (ettenanstalt für seine Versuche zur Verfügung zu stellen.
‚le Strecke ist 2,5km lang, mit dem Ausbau wurde ände 1880 besonnien. Lie
Zpurweite betrug i m, Gie Schiunen ruhten auf hölzernen Schwellen,. eine .
Schiene für die Hinleitung, vie anders Zur die Rückleitung, die Spannung
befipüg 380. Volt Gleichstrom. Zunächst wurden 5 wäasen, den daualigen Pferde-
bagawasen ähnlich, fertiggestellt, fassungsvernögen bei einer Länge von5 m
und. einer Breite von 2 m war 26 Personen. Zwischen Nave uud Rautreifenwären
wie kadsätze mit Holzscheiben isoliert. Die Spannung wurde über besondere
zsenleifringe zugeführt. Der Antrieb erfolgte zunächst mit gewöhnlichen Wreil
riemen, später durch eine grössers anzahl nebeneinander auf Seilscheiden lie
sender. Spiraldrahtschnüre. Die “wagen erreichten die für dahalige Zeiten beac
ıjcne Geschwindigkeit von 40 ku/ötd. bei einer Motorleistung von 5 PS. ver
„‚zzplan sah zu Anfangnur ı Umlauf wit 12 Fahrten am,‚Tag. zwischen 6 Uhr und

al ühr abends vor, ber Fahrpreis betrug 20 Pfg. Da des öfteren an den beson-
deren Vebergängen Fferde beim gleicuzeiti,en Berühren der beidsn Schienen
vsrunglückten,. wurdendiese Schienenstücke besonders isoliert, so dass.‚die
Hagen Bahnübergänge nit Schwung durchfahren mussten, -
Die guten Betriebsergebnisse äieser Bahn führten 1890 zur Verlängerung
on der Kadettenanstalt zum Bf. Lichterfeläs-West (Potsdamer Bahn). Auf.

| diesem Streckenabschnitt wurde zum ersten Kal die oberirdische Stronzufüh-
rung’wit von unten bestrichenem Doppelbügel angewandt. Spater wurdeder
zweite Bügel entfernt, da es.sich- herausgestellt.:hatte,“dass ein Bügel. ke-
nügte, Später ging der Betrieb an die Teltower Kreisbahn über; die wiederum
in Jahre 1920/21 in der Berliner Strassenbahu Betriebs @.m.b.H. aufzing.
Die erste elektrische Strassenbahn der Welt wurde, nachdem sie.dem elektri-
schen Strassenbahngedanken zum Siege verholfen hatte, nach 49 Jahren, am
15.. Februar 1950 eingesteilt und durch Omnibusse ersetzt.
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Untsr diesem Titel war kürzlicheine Notiz im "Burliner" von 16. kpril 1946
eschienen,. üs hiess dann weitsr: In der Sowjetzone sollen 570m Sisenbahn-
strecken wieder zweigleisig ausgebaut weraen, die Hälfte davon in der Pro-
vinz Sachsen. Das Schienemuäterial hierfür soll auf weniger wichtigen
Strecken abgebaut werden,"
venn man Giese Zahl von 570 ku liest, muss man sich einen ungsefälıren Über-
blick verschaffen, was an zweiglöisigen Streckenkilometern abgebaut woräen
ist. In der jetzt sowjetisch besetzten Z0iu bis zur Oder und Lausitzer Neiss
sind allein durch Abbau zwei-und nehrgleisiger Hauptbahnen auf ein Gleis rd,
4000 km Streckengleise abgebaut worden. Dazu kommt nochder Gleisabbau vie-
ler eingleisiger Nebenbahnen. Berücäksicktigt man weiterhin den Abbau in
Gen östlich der Oder unä Weisse gelegenenGebieten, dann koumt an auf ins-
8: samt etwa 10.000 km Streeiienlange. Genaue Nachrichtenüber der Nebenbahn-
bau in den von Polen besetzten Gebieten liegen nicht vor. lan wird aber

nicht fehl. sehen, wenn man dafür mindestens von weitere 2000 km annimmt,
Verzleichen wir also jetzt den Abbau mit dem Neubau allein der zweigleisigen
Hauptbahnen, so ergibt es in der sowjetischen Zone etwa 14,2 %, im übrigen
„Ostdeutschland mit den Grenzen von 1537 nur etwa 6% wiederhergestellter-
zwsigleisiger Hauptbahnstrecken,
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Die Geschichte der StrassenbahnStadthagen.
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Auf Grund des Umstandes, dass der Bahnhof acer Eisenbahn in Stadthagen etwa
. 1,5 km vom Stadtinnein entfernt angelegt worden wär, wuunte sich schon

frühzeitig üile Notwendigkeit einer Verkehrsverbindung zwischen Bahnhof und

Stadt bemerkbar, Verschiedene, von Hotelverwaitungen betriebene Pferde-

Onmnibussse wurden im Jahre 1897 durch Gen Bau der Pferdebaln abgelöst, wel-
che am 4. September ‚1897.wit 1 wagen in Meterspur auf der 1,6 km langen
Strecke Bahnhof. - Karkt in Betrieb genommen würde. Die Strecke war ohne Aus-

weichen gebaut worden, da nur dieser eine vagen vorhandenwar. Lie Konzessi

zum Bau und. Betrieb hatte der Speäiteür Christian Kuhe erhalten, welcher
dem Unternehmen den Namen "Strassenvänn Stadthagen" gab.- .

. DerVarkshr entwickelte sich gleichmässig und gut; die Pferdebahn wurde

weit über die Grenzen der Stadt hinaus ein beliebtes Verkehrsmittel. Im

Jahre 1999 wurde ein zweiter, grösserer Wagen angeschafft, sodass der alte

wagen nur noch an Reparaturtagen eingesetzt zu werden brauchte. In der Infl.

- tionszeit, vom 19,0ktober 1922 bis 23. Februar 1924, ruhte der’Verkehr voll.
kommen, Im Zuge der lotorisierung konnte sich der Betrieb. jedoch auf die
Dsner nicht halten,. sodass im Laufe der Zeit. mehmals der ärsatz der Pferie-

bahn darch goderne, schnellfahrende Omnibusse erwogen wurde, Am 20. Jun.
1930 fand die Stillegung des Pferdebahnbetriebes statt. An seine Stelle

trat ein Omnibusverkehr des’ gleichen Eutsrhohsers;tder alte Pferdebahnwagen
wurde abgewrackt ünd der zweite an die Badeverwaltung in Spiekeroog.verkauf

wo 'er noch rege VerwendungIand.- Das Schienenmaterial wurde 1955 ausgebaut
urä an die Georgsmarienhütte beiOsnabrück zum Verschrotten verkauft.-

STETZA.

Zum."Nahverkehr.inOldenburg.aueh2N
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Im SAhNLER-DRIEF Nr. 1 wurae über die 1688 stillgelegte Pferdebahn geschrie.
ben. Lie weitere Intwicklun, ist bemerkenswert und seithierausdem.üvääch-

nis, also mit möglichen Un,enauigkviten, mitgetuilt, Berichtigungen- erwünsc.

 
 

 

Ein Kraftomnibusverkehr in Oldenburg wuräe durch die "Bremer. Vorortbahn" .
durchgeführt. (Diese Geselilschart war vorner in Bremen für Bäu und Betrieb
einer .Bahn, die dann nicht zustande kan, gegründet. worden. und betreibt
dort heute novh die an die Bremer Strassenvahnanschliiessenden Omnibusli-
nien). Als dann in Oldenburg später ein. sigener Omnibusbetrieb aufgezogen
wurde, war man an die Aufschrift "Borortbahn" den Omnibussenso gewöhnt,
dass Giessrnunmehr —-offenbar ohns& jeden sachlichen Grund - "Oldenburger
Vorortbahn" hiess, Seit langem ist Unternehmer des Oldenburger Stadtver-
Kkehrs der Ingenieur PE£kol, der sich besonders um Entwicklung und Förderung
des Obus sowie von -— in Europa wohl sinzigartigen - Heckmotor-Omnibuüssen
sehr verdient gemacht hat, Sein Namenszug. steht auf allen Fahrzeugen und .
gibt dem Unkundigen leicht Anlass zu falscher beutung als "Personen-Kraft-
‚verkehr Oldenburg" oder .üergleichen, während es sich in Wirklichkeit nur um
ven Namen des Unternehmers handelt. Zinen Omnibus-Linienbetrieb. "Pekols

 

 Kraftverkehr" gibt es zur Zeit auch in „.ilhelushaven. _.

Ser nächste SALHLER-BRIER erscheint voraussichtlich am 1. Juni 1946:
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