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Unkosiengebühr
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l.Jehrgeng

für Nachdruck
i. 0,25 je Exempl.

Nr, 8

Besen, den 1. Juli 1946.

en nn

formations-iundschreitben für "Freunde des. Verkehrswesens, herausgegeben
v Geuiel
e hai,üung der Militär-Regierung (WG 130 Det/ 7.2.46) von
Unzostenbeitrag: vierteljährlich älu. 1,--, Einzahlung in bar oder auf
Fostscheckkonto issen 45754.
„bKürzungen:

üb
Ssirad
‚Oin .

= Reichsbat
Fs
= Straßenbahn
Ik
= Omnibus
Pop

FED;

= Pferdebahn

Xib

= Kleinbahn

=
=
=

Rd.

=

#aurscheine
faurkarte
Mahrplan

Rundschreiben

'

Vb’
Vin
Tw

=
=
=

vg

=

Aw

Verkehrsbild
Verk.-kodell
Triebwagen

=

DBeiwagen
Wagen

IG Farben aG Werke Bad.“ Aniiin-u. Sodalabrik,

Biedenkopf,

Wilfried,

Nunke, Josef,

3oebel, Karl Ludwig,.

-

(12 )

Iuäwigshafen (Rhein) /Fs.
Grünbers (Hessen), Schulstr. 9 /VbLok
:
(23 b) Hagen (Westf.), Berliner Str. 8
22 a) Neckenheim Bez. Köln.
ZZ
‚16 )

„oetzke, Hey
Berlin-Charlottenburg, Machandelweg 15 b
‚zenning, Dipl.Ing. „erner 13a) iıittelstreu 9o ü/bellrichstadt/kainfr.
Yeyn, Cari, 2738
22nä Place, Chicago 8 (Ill... USA /Zahinarken

“usert, serner

.

\

. (20!

Dresden a 20, Zieglerstr.: 5 /Vbloi

Fetersen, Jilfrid,
(20! -Hameln, Denningsenstr. ö- :
ru, beutscher L:sdell-Eisenbalinclub, (16) Yiesbaden-Eishbrich,. Wiesvadern
.
.
ner Str. 66,

Soaulz, Arthur, (1) Berlin-üWegei, Bernauer Str. 69/75
Stampa, Zans,

Sg3or,

‚Herner,

Lok + W£

li) Berlin-tssei, weasbacher Weg 24 /FP bescnd.Beriin

(16)Wiesbaden, ‘alkmühistr. 50

eznsr, Brich,.. (18)Kaiserslautern, Kennelzarten 49 °-

Teiser, Arthur, Übering. VDI, (20) Hämelerwalä Nr. 112 Kreis Peine
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Vor a tere me en

„nschriftenänderungen, "ünsche wu Spezisisebiete:
layer

(Beriin)
sucht Mitarbeiter bei der snatalogisierung von “isenbahn' marken,
ZZ

Ott: ° sucht Lokfreund izühl (früher Würzburg) zuletzt Pallschirmtruone.
Sommerfeld: neue Anschrift: (14a) Göppingen (Württ.) Silcherstr. >,

Starpa: hat durch krisgseiäwirkangen seine Sammlungen verloren, bittet
um Zusendung (auch leihweise) von Fp, insbes. zunächst Berlin.

m

nn en en mu

lzuss Änschriftenverzeichnis_!

uf verschiedene anfrageı wird mitgeteilt, dass ein Verzeicünis der än-

schriften sämtlicher Bezisher des "SaluLeR-BRIEP" in Vorsereituig ist. 50weit die Spezial-Samuelgebiete Ger einzeitien Freunds, des Verkehrswesens

vorliegen, werden diese sieichzeitig Dehanntgegeben.

;achlieferung des"SAlMLER

Üurch dis immer stärker werüenäe Nachirage nacı 2
F

Fr

sind nunnehr sämtliche Ausgaben 1 kiss > Vergri
entgegeigenomnmen una Vor;,che.indı

stetza,

m zum Zruuon

Eisenbahnen:
Grünwald: x Die Schnellzüge der US-Zone fahren künftig langsamer, da

sämtliche vierachsigen Wagen den kilitärbehörden zur Ver-

fügung gestellt werden mussten (Fr.Räsch.v.18.6.)

B.

Die französ. Besatzungsbehörde hat den Ausbau des 2, Glei
u.a. auf folgenden Strecken angeordnet bzw. in Aussicht &
. nommen: Offenburg-Müllheim, Pirmasens-Germersheim,Oberlahn

Ott:

stein-Linburg u.a. (Pr.N.Pr.v.17.6.)

:.

Auf dem Leipziger Hbf. treffen täglich schon wieder 93 Te
sonenzüge ein (Ip. Volksztg.v.29.5.)

Die brasilianische Regierung übernahm die Leopolinn-Eisen
eine wichtisze im britischen Besitz befindliche Vorortlini
von Rio de Janeiro, die d.rch einen Streik stillgelegt wu
Die Österreichischen Staatsbahnen bauen die Rb-Lok der Ke
he 42 und 52 auf Oelfeuerung um,
Die SNCF erhielt aus USA. die erste größere Loklieferung.
‚handelt sich um 180 Mehrzwecke-Lok der Reihe 141 R mit de

Achsanordnung 1' D 1'!. Geliefert wurden bisher 180 von in

gesaut 700. Wocheuschauen in der russ. Zone Zeigten eine

Güterzuglok der UASSR, die von erstaunlicher Leistung sei.
soll und 80 km/h läuft. Über die Achsanordnung ist nichts

Füter:

bekannt.

.

Neue D-Züge in der britischen Besatzungszone: .D 7/8 Köln-Braunschweig, D 93/94 Hamburg-Altona-Köln-Deutz (über Wu

pertal). und D 13/14 Hildesheim - Oberhausen,

)

‚Straßenbahnen und Omnibusse:
‚Eiedenkopf:. Giessen Öbus-Linie 1 (zur Art.Kaserne) und 4 (nach Klein
ns

„uses

"Grünwald:

Linden) demnächst wieder in Betrieb.
oo.
..
Strab Norähausen wieder voll in Betrieb,
Frankfurt-Main L.16 statt nach Lokalbhri. jetzt über Hippo-

drom nach Sandhof, in Nürnberg Einschränkungen wegen Persı
nenmangel, L.21 statt 5-jetzt lo-Min.-Verkehr, dafür neue

:

Einsatzl. 1 Fürth Bhf.-Herrnhütte,

Köln: 1.6,7,8,10,11 u. 16 je alle lo Nin., L.3. alle Tı/:

. 1.1,B,6,K,0,5,T alle 30, P alle 40 Min., L.F. (nur Brauns-

feld-Frechen) 13 mai täglich, ausserdem 5 Omn.-Linien. In
nerhalb des Ringes und nach Mülheim keine Strab, nur Omn.

'Jähnig:

34 (Ruiolfplatz - Deutz-Keupstrasse).

Zu

In Chemnitz dürfen Blinde die Strab jetzt ohne Zahlung vor

Fahrgeld benutzen. Bisher zahlte die Stadtverwaltung jähr]

30.000 RM, für die Freikarten der Blinden (Ip.2tg8.v.24.5.)

Der Tagesdurchschnitt des Leipziger Messeverkehrs 1946 waı

Mag:
Maenner:
Hatern:
Rüter:

Schulz:
Stetza:

1.145.000

Vahrgäste. (Lp.Ztg.v. 23.

.)

.

.

.

Die durch Presse und Rundfunk bekanntgegebene Betriebsruhe
bei der Bonner Strab ist nicht eingeführt worden. Künftig
statt 20-Min.-Verkehr, auch kürzere Betriebsdauer an Sonntagen,
.
.

Neue Omb-Linie Havelberg-Perleberg-Wittenberge (1 mal tägl

Herforder Klb: Streckenteilung durch Brückenbeschädigung,

zw,Herford u. Vlotho 2 Tw und 4 Aw, zw. Herford u, Enger 1
Obuslinie Bielefeld zwischen Obernstr. und Wellensiek,

Hamm L.1 Viktoriastr. - Herringen und Eylertstr.-Bad Hamn,
"
- Pelkum, 1.4 Lippebrücke-Bockum-Höv
L.3

(Ffm) Frankfurt-Nain L.24 jetzt wieder durchgehend Schauspielhaus - Oberursel/Rohenark
In Stralsund seit Kriegsende Strab noch nicht wieder in Be
in München neue Omh.Linie Ostfriedhof - Neuharlaching, Str
L.7 demnächst wieder. durch die Augusten- und Görrestrasse.
u

un.

——
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DerFubiläums-Kalender:
1.7.1901

1.7.1901

13.7.1901

(Juli 1946, 1. Hälfte)

Eröffnung der Fferdebahn Langeoog

Eröffnung der elektr.Strab Lodz (Polen)

"Eröffnung der elektr. Strab Münster (Westf.)

Fehrscheinwesen;

Endes

Schöneiche-Kalkberge neue Fse: lo .hellblau, 20 weiß m/braunem
Balken, 30 (noch unbekannt), 40 weiß m/blauem Balken, 60 weiß

m/grünem Balken.
Karten:

Dresden verausgabt nur noch Fse für 4 u.

11 Fahrten zu RM.1,-- und

u

RM.2,-- (hellblau).

Schulz:

(Fin): Fse der Bischofsheimer Cmn-Linie: 25 gelb, 50 rot, 75 grün,

.
l Mk.- blau, 1,25 Vk, weiß.
Ecehtung! Fahrscheinsammler !

.

‚ber regelmässig zusammen mit dem Sammler-Brief Fse erhalten will, möge ein

entsprechende’ Meldung einreichen, damit'das Drucksachenporto mit Fs-Beilag

eusgenutzt werden kann.
nn rn un tn m u an nr nn a rn mn ar m mm man
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uscht jederzeit Vb Strab und Onmn.
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Iohk=- SEC:

FincHt,gibt auf Wunsch Auskünfte über die sächs. Lok, deren Listen bis
r—

71837 zurück zur Anfertigung von Abschriften vorliegen.
rrar:
wie auf Privat- und Klb ist auch auf Industrie-u.Werkbahnen manche
ehemalige Staats- bzw. Rb-Lok zu Finden. Die betr. Gattungen sind

der Rb oft schon vollständig ausgemustert. Manchmal sind solche Lo
heute beinahe schon als "historisch" anzusehen,
3eim Gußstahlwerk Wittmann A.G., Hagen-Haspe sind z.2t. kalt apgestellt u.a. mehrere preuß. T 7, eine preuß. T:9-der kleinrädr. Bav

art "Elberfeld" und eine meckl. T 4.

Ott:
Ba

Schulz
De

_

Ausser einer jetz+ häufig zu sehenden 1 D USA-Kriegslok soll es
auch noch eine 1-.E Kriegslok geben. Wer weiß Näheres darüber?

(Berlin): sucht eine "Verzeichnis der Dampflokomotivgattungen der
@eutschen Reichsbahn (mit einer Einführung in das Dokomotivbezeichnungswesen)".

Fehrplan-Sammler:
‚Ledenko

-

kg

sucht Reichsbahn-Kursbuch der UdSSR-Zone . -

drünvald;:
u

Darmstadt (Heag) neuer Taschenfp 1.6.46 (letzter war vom
1.4.46), Obus jetzt bis zu 6 Fahrten stündl.

-_

en rn nn a nn nn nn en rn
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Schriftöum:

Frtern: In der Juni-Ausgabe des "Modern Transport" stand ein Artikel ühden tägl. Personenver:.ehr der Berliner Verkehrsmittel im Jahre °
1935 zum Vergleich für den täglichen Transport im Dez. 1945 wie
Zolzgt:
ru)

{a

|
Strab

Omn

U-Bahn
5-Bshn

1935

1945

1.600.020

1.200.000

400.000

560.000

1.40:

nn.

.000

50.000

850.000

”

950.000

u

_
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Wönzı#tbums (Fortsetzung)
n), git'
409ck; sucht Hefte der Zeitschrift "Yerkehrstechnik" _ (auch Einzelnr

evtl. Hefte’ des "Iroßdeutscher Verkehr" Jgg 1943/44 ab.

im kärz 194:
Die 37% (Berlin) hat eine Volkshochschule eingerichtet, welche zus welche:

2

"rllastri erten Beobachter" vom 9.3.44, Folge lo.

zerikanischen Start Des Moines giht es einen "Verein der Strassenfner!". Die Mitgl ieder sind von diesem Verkehrsnittel so begeiss Sie 8!en seinen eigenen Strassesbahnwagen gekauft haben, nit de:
en nd a iertagen „von slorgengrauen bis um Mitternacht Rundfahr-

>

um m

m
[7]

on

B‚on u.

an m m
OH

ihre Tätigieit sufzenommen hat. Es ist ein Lehrplan erschienen,
ule
ie Vielseitigkeit dieses Institutes hervorgeht. Ziel der EVYG-Hochsch
der
Hebung
die
ais
chses
jet wenizer die Schulungs eines fackiichen Fachwu
Allgemeinbildung.

N ver
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————0.
——
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>

—
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ohtli ches:

"is WMeuköllnische Zeitung! vom 24.1.1925:

Tas Anviachsen les SerlinerVerkehrs.Sie Berliner Ötrassenbahn hä.
such nech den letzten Zahlen über den Berliner Verkehr die Führung
aufrecht,die ihr in der Intlation verloren gegangen war. Sie hat
früheres Liniennetz, das 9o Linien umfasste, fast ganz wieder aufgc
»sut. Im Monat Dez. 1924 wurden auf 33 Strassenbahnlinien 54 Mill.
Behrgäste befürdert. Damit hat die Strassenbahn nicht unnesentlich
den Verkehr der Stadtbehn überflügelt, denn im Stadt-,Ring- und
Vorortverrkehr wurden im gleichen Nonat 5o Kill. Jahrgäste befördert
in dritter Stelle folgt in weitem Abstand die Hoch- und Untergrund-

hahn, .einschi. der Nord-Süd-Bahn (heutige U-Bohnlinie C der 3V&) mi

17.8 #ill. und an letzter Stelle die Unnibusgesellschaft, die im
Dez. mit,ihren Kreftomnibussen 5.5 Hill.
Tehrgäste heförderte. Auch
der Omnibusverkehr üst eine verhältnismäseig: starke Zunahme aufzuweisen,
.

Grürwaid;Dis Hessische Ludwigs-kiserbahn, die 1897 an die Freußische Staat
nahn Enorging: soll unpinztliche Züge und unhöfliche Beamte gehabt haben. Es hieß damalsıs "Wer Vater und Hütter richt ehrt und
viel übles getan. der komut an die Hessische Iudwigsbahn'.
Die Pferdebahn Schönereck-Salze-Bad Eimen (südl. : Magdeburg) „uräs
1915 wegen Fferdenanzel einize Monate lang und im Frühjahr 191%
wegen endgültig singestelli; es waren nur noch 2 Naulesel vorhanfen.

kch.eirhergt;
"

(Portsetzung zus Sammlsr-Brief Nr. 7)

Vereinigung der W.B.G.

(Württ.Eisenb.Ges.) mit.den Städt. Straße:

bahnen Deutlingen an
„a,1384 els "Reutlinger Strassenbahnen"
(Rigsnhetrieb der SEReutlingen), Winienbezeichnuns: L.1l

Eningen - Betzingen, L.2
Reutlingen - Efullingen, L3

R.utlingen-Al tenburg,
‚561 1944 Zinheitstzif. Auf den Strecken nach Eningen und Ffullir.
sen auch Hiter- und Expressgut- und Postverkehr.
nn
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O fürchte nicht die +-isenbahn,

sie fing noch nie zu beißen an !

sie 1äßt uns sc viel Fracht geniessen,
Drum sei sie Tag und Nacht gepriesen;

Ihr Pfeifen mag gar schrill Dich wecken,
Doch glaube nicht, sie will Dich schrecken I!
enn niemals \„.ird der Kluge zagen
Und über Angst im Zuge klagen,
Der ihm zum Ziele sausend bringt,

enn Rad und Schiene brausend singt.
Eins iet bei jeder Reise wichtig:
Bezahl' die Fehrausweise richtig,
Sobald Du in den Yagen kletterst !
Ob Du auch schimpfst und Klagen wetterst: - |
Wer glaubt, er könnt! "schwarz" fahren, spürt
Wohin ein solches Sparen führt.
den reut's,

der ohne Karten fährt

Ind. heim von solchen Fahrten kehrt:

Denn Fahrschein, ach ! gewann er keinen:,
Jm seinc Sammlun; kann er weinen.

veleiten Dich zurück die Vleise

und wirzte Sammlerglück die Reise,

wirst Du ins Album kleben ein
Die Beute, die nicht eben klein.

Und richt nur wie der Stumne samle,
Nein — singe, schreie, summe, stammle,
ds? alle Deinem Toben lauschen

Und, während sie Dich loben, tauscken !

Gib Deinen Wunsch nach Scheinen kund,

Bedenk', bu semmelst keinen Schund I

Grünwald.

Die gestohlene Straßenbahn
ne

———

(eine wirkliche Begebenheit)

——

———

"ichs gelinde Aufregung herrschte unlängst im »traßenbah
nhof einer schweeischen Stadt, als nach Betriehsschluß ein Motorwagen mit
Anhänger fehite.
z'lnst zwei
Stunden nach der für ihn vorgesehenen 7eit war er noch
imıer

T

nicht eingeriickt. Endlich kamen zu Fuß und atemlos der Strass
enbahnführer

„2 Cie heiden Schaffner an. Sie berichteten, dass sie sich auf der

letzten
Fenrt wäirend der artezeit an einer Endhaltestelle zur
Rast 7° "so naheerönc Bank gesetzt hatten. Als sie nach wenigen
Minuten zurücidsner
"szen verschwunden. Sie liefen getrennt nach allen
Richtungen die Schi...
ol2.e sine
Spur des vermissten "Gegenstandes" entdecken zu

können. %in
essnoahnzug kann ja nüchtso ohne weiteres beiseite
geschafft werden. $c
"enlen Ihn denn auch Gie ZBahnhofsbeamten am nächsten
Morgen vor den *loxren
„27 St2dt abgestellt, Ob es sich um einen schlechten
Scherz oder um ci
Schwerzfeurt eines jeidenschaftlichen $Strassenbahnamateurs
handelt, ist
nicht geklärt.
FTP n

Walther.

n nn nn

oo

uns

Schnellverkehr suf fer straßenbahn.
Yon Hans Dominik

{Bericht zus:dem Jahre 193lo).
"is vor nunmehr dreizehn Jahren das Lanzerwartete endlich Ereignis wurde,

’

als san mit der Zlektrisierung der Großen Berliner Straßenbahn begann.
ee wurde von dieser Umwandlung vor allen Dingen auch eine nennenswerte
,
Tekönung der Geschwindigkeit erhofft,Und dann kamen die 5 Umwandlungsjahre
Semächlich trotteten zuf den gleichen Üleisen die neuen elektrischen agen
urn2 die alten Pferdebalnen dahin.

Damals konnte man unmittelbar konstatie..

ren, dess beide Verkehrsmittei das gleiche Tempo hatte
n, denn wohl oder üt.
mussten ja die neuen Donnerwagen sich. in ihren Tempo
den Pferdebahnen anpasse

n, die vor ihnen über die gleiche Ötrecke dahinliefen.

Dsch endlich war die Umwandlung voliendet. Der elekt
rische Verkehr konnte
sich frei entwickeln Ind da machte man die betrüblich
e Erfahrung, dass
er im Stadtinnern nicht nennenswert schneller war
als der alte Pferdehahn-..
»etrieb. Während die Vorortlinien recht ansehnlich
e Fehrgeschwindigkeiten
von 15 bis.18 km/Std herpsuswirtschafteten, blieb
der Verkehr in der eigent
lichen City nach wie vor ziemlich schleppend. Immer
hin zeigten diese VerLältnisse, dass die Langsamkeit keine üble Eigen
tümlichkeit des elektrischen Betriehes an sich ist, sondern dass die
Ursachen dafür anderswo zu
suchen sind. in der Tat besitzt. der elektrisch
e Wagen je zwei überaus wert
volle Zigenschaften, ür kann sehr viel schneller als
das Fferdefuhrwerk
erfahren, d.h: vom Stillstan? wieder auf volle
Sehrgeschwindigkeit kommen;
und er ist weiter imstends, ein Tempo zu entwi
ckeln, das Jedes Pferdefuhr“SsE ohne weiteres schlägt. Aber diese zweit
e gute Eigenschaft wurde der
„Lektrischen Strassenbvshn zunächst erg besc
hnitten.

„ech Folizeivorschrift wurden Nestiuste Innenbezirke abgegrenzt, in denen
='r des elektrische #uhrze:g nur eiro Höchstgeschwindigkeit von 12 km/Sta.
estattet war. Was Sher dehsi
&

&:

Jeresneckomnen nu3, das .iegt ja schließlich
-"r auf der Arnd. Rechnet men auf eine Stre
cke von 12 km 3& Haltestellen
und setzt für jede .such

nur eisen Aeitverlust von einer Minute ein,
berüch.
man ferner noch die in einer Yro?stadt
unvermeidlichen Straßenvergen und Verkehrsstauurgen mit einem weit
eren Verlust von 5 Minuten,
en also Für Cie Strecke von i2 km rund
loo Binuten gebraucht, Wir
ı dann seine Stundengeschwindigkeit von
etwa
r hält mit’der Slektrischen einigermassen 7 km, und ein rüstiger
Schritt..
BE
zen haben sich (ie Verhältnisse ein
wenig gebessert. Die Polizei ha!
sen, dass der Strassenbahn recht sein
muss, was dem Automobil bill} -.
5 Cie vielumstrittene Geschwin

“u
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digkeit eine
18 km/Std. euch der birassenbahn überalls mässig traebenden Ffererlaubt sein muss. Daurch „urde recht viel gewonnen, und
da sich

Nas Publikum inzwischen auch
sin wenig an den elektrischen Tetrieh
gewöhnt hatte,. so wurde es vor einigcz. Jahren möglich, die Fahrzeiten der
allermeisten Berliner Tinien ganz
sräeblich zu verkürzen und eine Fehr
geschwindigkeit zu erzielen, die doch
erzeblich grösser ist, ais die der
alten Pferdewagen und fast überall
lo ı
Std. überschreitet.
Aber Gie berechtigten Yünsche sind dami
t noch keineswegs erfüllt. In gleict
Feis

e wünscht das Publikum und die Aufsicht
sbehörde nicht nur in Berlin,
Sendern zuch in mancher anderen deutsche
n
sroß
stadt eine weitere Steigerur
er Geschwindigkeit. Das Fublikım

ın dem berechtigten Interesse, mögl
ichst
schnel!k an des Reiseziel zu kommen,
Gie Behörden aus verkehrstechnischen
stünden. Denn jede Verkeirsheschleni .ung
bedeutet eine Sntlastung der
Svrässenzügs. Nehuen "ir Neiszielsieiss
an, dass bei den augenblicklichen
Zuständen auf der Strecke Leipziger
Tlatz zum Spittelmarkt 200 Motorwa en
zuf Gen Gleisen stehen, sa würde eine
Verdoppelung der Fehrgeschwindigkeit
in Erfolg haben, dass sich Zleichze
itig nur noch die Halfte der Fahr
zeuge

>37
euf der Strecke befindet. Dass das aber ein» wesentliche Entlastung,

inin beträchtlichen verkehirstechnischen Port:chritit bedeutet, darüber
\
.
SöärZfte Unklarhc.it kaum herrschen.

n sind sich also alie am Strassenbahnverkehr Interessierten darüber

„iniz, (ess eine Erhöhung der Reisegeschwindigkeit recht sehr zu wünschen

iro.. Aus solchen ärwägungen heraus nat denn auch neulich die Aufsichts3

in Serlin.zwei Mittel in Vorschlag gebracht, die man indes nicht

als besonders glücklich gewählt bezeichnen kann. Es wurde nämlich
sicht ausgesprochen, diverse Haltestellen zu kassieren und ferner
sttform während der Fahrt durch Gitter vollkommen zu schliessen und
ein Sufl- und Abspringen unmöziich zu machen. -.
0
ich der Haltestellen besitzt man in den Vereinisten Staaten eine Ei:

Atung, die eich sehr wohl al unsere deutschen Verhältnisse übertragen
Fan verzichtst dort überhaupt auf besondere Haltestellenanzeiger.
i kann jede Strassensecke Haltestelle sein. aber. sie wird es nur,

rt Leute stehen, die dem tagenführer das Zeichen zum Halten geben,

nn Leuts aussteigen wollen. Disse Anordnung ist für das Publikum

“echt hcoquem, da es nicht erst irgendweiche Pfähle suchen muss, und es
“st auch Zir den Betrieb nützlich, cz alle jene Pfähle, die von
vornherei
"rkehrsstockungen bedeuten, verschwinden. Der »agenführer hat
bei dieser
"nordnung
grundsätzlich freie Pebkrt Über die ganze Strecke. Er hraucht

Bar zu naten, wehn Ihm dor Schaftner dss Zeichen
gint,

oder

wenn er TJaute
n wizse Strasseneckswinken sieht.
vırilhlt wäre es dagegen, die Haltcstellen etwa
auf 500 NHeter auseinan-

gGcrauztssen, und verkehrt “wäre auch eine Abschliessung der
Plattformen.

Massnahme würde eıne ummötige Verlängerung der ZJuganzsuege,
r Augangszeiten für Cie Passagiere bedeuten. Die
zweite Waß“ürde ganz sich«r Zöitverluste im sefolge haben
und stellt weiter
zn. nnmündiskeitserklärung des Fublikums dar, die
wirklich nicht reckt i

ze Zo. Jahrhundert nasst.
„en venn nun weiter die Anordnungen besprochen werden
sollen, durch die
iich wöhl eine wesentli
che Beschleunigung des Betriedes,

gewissermaßen ei:
‚schhellverkshr im Straszennivoau erzielen
läs:t, so ist als erster, rucht
wichtigi.r

Faktor sofort Gas Publikum zu nennen.

Ein verkehrstechnisch gut
srzosenes Publikumkann ausserordentlich zur schn
ellen Abvricklung des Ver
kchrs beitragen. Freiligh erleben wir es heute
noch
allzu. oft, dass cin
Fess

egier sich euf das Trittbrett pflenzt und
eine ellenlange Unterhsltun,
nit dem Schaffner beginnt, während der das
ahdere Publikum nicht in den
“"ason hinsinkann. Wir sehen, dass Passagie
re imYagen erst in allerletzter
Sekunds dem Schaffner mitteilen, dass sie
aussteigen wollen, und ähnliche
"Tnseschicklichkeiten in schöner &bwechselung
. Für einen rationellen Verke!.
ist =2 sber unhodinst notwendig, dass jeder
einzelne im Publikeum sich se:
Yerantwortun

g bewusst ist, dass er sich daräber im

klaren ist, dass er
Sökunden, dic cr unnötig versäumt, Ger Gesz
mtheit raubt,
Auch der zweite Faktor für die Errcichung
eines wirklichen Schnellvsrkehrs
liegt beim Rblikum, und zwar hei Gen Kuts
chern der übrigen Fuhrwerke. Ihne:
muB der Grundsatz eingeprägt xorden, dass
sio normalerweise euf dem Straäc
planum zwischen den Schienen n:chts zu
suchen hsten und nur im Notfall
dorthin ausweichen dürfen. Wenn die Suhr
werkslenker nach diesem vrundsatz
Sandeln, werden die gefürchteten kollisio
nen, wird das "Overcrowded", das
3stzt- manche Strassen zu wahren Verkehrs
fallen macht, wesentlich en Reden.
tuns verlieren.
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dritter Stel& lässt sich durch Entlastung der Führer der Elektromotor- ?

“agen menches erreichen. Dazu xehört un besonders belasteten Punkten
die

Stelting Ger Weichen durch zuf der Strasse stationiertes Personal. Denn man.
mut die gewünschte Schnelligkeit durch die Ersparung von Sekunden erreichen

und Sekunden werden gewonnen, wenn der Wagenführer in seine Kurven glatt
einfähren kenn, ohne erst‘ wieder abzuhrensen, den Stellmeißel herzulangen
vnd die ücichen selbst zu stellen.

Schliesslich aber ist durch eine gesignete Linienführung der
sinn- und plaı
losen oorfüllung einiger Strassenzüge vorzubeugen. Wir haben
heute in der
L.irziger Strasse einen Verkehr, der nicht mehr gestei
gert werden kann, wer
se nicht zur völligen Stockung kommen soll. Und dieser
Verkehr ist zum gröt
ten Teil ein reiner Durchgangsverkehr. wenigstens 70
von je 106 Leuten, dic
Guxch die Leipziger Strasse fahren, haben in dieser
Strasse sarnichts. zu tı
und sind nur durch die verkehrte Linienführung gezwungen,
sich in diesen
SNS;&Er des Berliner Verkehrs zu stürzen. Es wird
eine schwierige, aber auc
eins ioahnende Aufgabe kommender Jahre sein,

den verkehrstechnischen

Weichse
z0pfs der. Sich augenblicklich zwıschen dem Ötsdawer ?latz
und
dem
Spitte
lsarıt gebildet

hat, wieder zu entwirren und die Linien so zu führen

,
w.rklicher Schnellverkehr mögiich wird. Jeder
Proschkenkutscher,

singen Fehrgast vom Spittelmarkt zum Fotsäemer
Platz

dass

der

zu bringen hat, ist her
Ferständig genug, sofort in eine der seitlichen Parall
elstrassen einzulen-

"en,

Dies Pinzip werden. sich notwendigerweise
‘auch die Strassenbahnen zu

Sigen machen müssen.
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Mah' ssgt wohl, dass der Verkehr sich nicht ablenken
lasse,
Aber
gleich
in
äcr Frchbarstadt Fotsdam finden:
ir den praktischen

Deweis für das Gegentei
Dor% nr die allzu schmale Brandenburger
Strasse geradezu prädestiniert, ei
Enrliches Verkekshindernis zu werden, wie
in Berlin die Leipziger Strasse.
Surz
üntschlossen hat man jedoch die neue elektrische
Strassenbahn. in die
s:ır viel breitere parallele Charlottenstrasse
verleg
t’
und dadurch tatsächlich sinen Schnellvcrkehr geschaffen,
der im Züge der Brandenburger Strasse
riumals.
zu Prrein. an: gewesen. wäre... Wennwir-

Inıdnd

auf dem-.Pleh.von: Berliwrrttte.Uncte Vetrachten, an denender Verkehr
besond
ers gefährlich brandet, Punkte
en denen heute ein Schnellverkehr überha
upt nicht möglich ist, ein schleich
„Y, langsamer Verkehrbereits die Höchst
leistung bildet, sp. zeigt sich,
‚see Glsse Punkte ziemlich
zenau mit

Stadttoren zusammenfallen: Man
irrucht nur die Nemen: H:llesches Tor,alten
Stsda
ner Tor, Brandenburger Tor und
‚lcxanderplatz zu Aenı:n, um den Beweis
zu
haben.
An jene alten Durchgangspunkte der längst

gefellinen otadtmsuer Schlossen sich
je grössen Heereirossen an, aus denen im Lruf der
Dinge die Hauptverkehrsadern der
Vor.ttdte und Vororte wurden. Von diesen
Punkten aber wird man den Strassenunverkehr notgedrungen, ‚und wonn
.
es nicht anders geht, mit sanfter
& nenig ehlenken müssen. Wıcht
Gewelt
in
„nen Strähnen muss der Vorkehr aus einem mächtigen Strang, sondern in viel
der Innenstadt in die
1.2321 werden. Denn
dwer der? zwan auch wohl hoffen, Cass Aussenviertel Becin wirklicher
=
liv.rkehr möglich wird, dass die
Fehrzeiten um 50 bis 40 % zusaemmenei’zrunrlen.
wenn auf

zwsckmässigem Netz inmitten
eines verständnisvollen
Publikums der Vaerkshr sich abspielt,
können auch die wertvollen Eigentünlict
keitin des clektrischen

Betriebes zur vollen Geltung kommen.
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