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Informations-Kundschreiben für Freunde des
Verk
ehrgwesens, herausgegeben mit Genehmigung der hHilitär
—|m-n

-kegierung
130 Det/7.2.46) von
eünter Stetza,(22a) Essen (uhr(MC
), Henricistr.7l.

Unkostenbeitrag: vierteljährlich Ru.
1,--, Einzahlung in bar oder auf
Postscheckkonto

üssen 45754,

„= zoo
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Neue Anschriften;
Brewer, Oscar R., Box 375 R.R,Nr.1,
Covington (Kentucky) USA / FsPkVbZn
Strab Omn Pfb Kin
EZwald,Dr.Ing.Kurt, (20) Bann.-kün

, Kasparsbaunweg 1
Fu
Hzuptnamn, Hans, (10) Leipzig 0.1,denChr
istianste 3"
Yn
Heck, Karl Friedrich, (165 Hanau (kain),
Uferstr,4 / Lok Vb °.
Semueier, Otto,Oberlehrer,(15)Gräfenthal_(T
hür),Kindelbergstr.59 (Lex
Anschriftenänderungen und Wünsche:

.”onrad, neue Anschrift: (13a) Nürnberg
, Wiesenstr, 162
von Lins

tow,wolfang / Fs Fk Fp Vb aller
Schienenbahnen deutschsprach ‚Sebiet einschl ,Rb-Verkehrastat. ‚Lit
er einschl, Denkschr., u,Zch
L2ßberger, Norbert [ Ps Fk alle
r Strab Omn Kib Eisb Dampfer Moto
rboote,

Fähren (ausser Monats- ‚Wochen-,kni

pskarten) ‚Brückengeldsch«:_
ne,zinlaßkarten, Zintrittskarten,Gebü
hrennarken
Steckklausner, Hanns

/ Vb Lok Kat 2 Zch
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_ ---a}-Eisendahnen;Inkaum rier-Ssarbrü
chen ist auf verschiedenen Strecker
derVerkehrwieder aufgenoumen worden. Zwischen
Trier und Saarbrücker.
tägl.2

D-Zug- und 2 P-Zug-raare, leilstück der
Strecke Trier-koblerz
zwischen Trier und Reil.
Nach 11-jähr.Stilliegen wurden die klb
für den Fersonenverkehr eröffnet, Lie Philippshein-Binsfeld wieder
Xlb veriügt über 2 Lok und %
Güterwagen. Demnächst wiedereröffn
uns der Strecke Irier-Gerolsteir

(Zenner)

b) Straßenvahnen undOmnibusse:

Berlin: Onn.L 3 zwischen Moabit und
Nollendorfplatz wieder in Betriet
Pforzheim: Strab-L.1 Leopoldprlat
Stampa,
Wagenhalle und Ittersbach wieder z-Brötzinzen und Kleinbahn zwischen

in Letrieb
Xanten; Fferde-Omn.Xanten-Nenzelen,
Fährtkost
20

(Stetza)

en RM,2,-- (das sind

Fig, pro km!

d) Hasserverkehr:

(Boehn)

Kußland erhält von Italie
n wah
(24 470 BRT) und "Vulcania!' (24rscheinlich die Hotorschiffe "Saturnia"

469 ERT)
7 Schiffe, die Argentinien
194
1
an
Italien geliehen hatte, wur
jetzt zurückgegeben,
den

eine neue Schiffsverbindung
für den !'rachtverkehr wur
de zwischen Fian(Schwa

land und Rotterdam/Antwerpen eröffnet

Der _Jubiläums-Kalender:
16.9.1921

21.9.1911

-—

(2.Hälfte Spender)

Eröffnung der lasdeburger
Vorortbühnen

Eröffnung der Bahnen Bonn-S

kreis
üröffnung des Obusbetriebes ieg
Old
Stillegung der „ittenberger Pfe enburg
Tr
rdebahn
nn nn a ann en
run

26.9.1936
30.9.1921

dtke)

nn ”

nme one.
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Ziehttildertausch:

vas Lokomotivbild-Archiv Bellingrodt, Wuppertal-Barmen, Siegesstr. 94

wird in Kürze in beschränkten Umfange wieder Lichtbilder von Lokomotiv=n
Triebwagen und Zügenin Landschaften abgeben können. Leider machen
es. “ie Schwierigkeiten in.der Materialbeschaffung unmöglich, allen
Anfurds_

rungen gerecht zu werden.

Sammler, die Photopapier stellen können,

ker.
nen. in entsprechendem Umfange bevorzugt beliefert werden, Neu eingeric
ht25 wärde ein Straßenbahnbild-Archiv,: wozu von verschiedenen

Sammler dereits eine gruße Anzahl Negative zur Verfügung gestellt
worden
ist, Beide
Archive verfügen
bereits wieder über ca. 7000 Negative.-

”

Mutern: bietet 7 Vb Braunschweig (Strab’ u.0mn) an; zusammen RM
wilsker sucht -Vb ven in Deutschl

+Pert

and an) = Hollänaischen und Las z ev

vuoea Strabwagen; Tausch gegen vb Hannover
und

Ausland,
=
#arnstedt: sucht nen en bietet Dampflok-Bilder
und Vb, gibt Fern
Seica.Vergrösserungen (9 x 14)

von Rb-Lok und W
eigene Auf
une
Betrag möglichst vorher einsenden, je Abzug
aus gsie
Aahuen) ad,
=
I
ade
q

Nodslibau;
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a

B
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n: bietet 41 Wiking-Modelle (Personen- und Frachtsckiffe) mis Zau men menen mren

anlagen, ferner 2 Modelle der Karniner Hubbrücke sowie Bäderbrücke,
cht dagegen Modellbahn Spur O0 evtl. git Oberleitung sowie auch Einzsl-

i}e Spur 00, hauptsächlich Lok, Wagen und Schienen bzw.ieichen (Märklin

Fehrplansammler:

Grünwald: sucht Netzübersichten (Linienpläne) kleinerer deutscher Nstz=

aders-1939--und- 19465 usa,Heilbrsan,Hürzburg,-Ereiburg,-Saapbrüsksir
"Keyakirchen, Koblenz, Aachen, Thüring, Städte usw,
u m en nn nt Cr ru a m Hr m En Ab nn En BE a a rn DR a Gt FT A STE GT nn FR Hr nd STE Mm er An A Hm A a a m Ar mm ar

Wagenpark-Statistik:

u

Karlsrune; Bw 213 jetzt auf Materspur umgespurt (für Linie 11)

(Stetza).

Stesze)
Stuttgart: EKsSW-ITw 727 in Dienst gestellt, zunächst Probefahrt
Basar:
gahldorf: Tw 6 Heidelberg eingesetzt
WLan: V.n den 30 gelieferten KSW-Tw 1-30 sind zunächst 13 in Betrie:

(Stockklauszer!
Ä
Yarası Tw 5,6,12 und 16 stehen noch in Mannheim (beschädigt)

Mn m m ne rn rn ne u Aa En mn md rn BEE ben mn am Fr br me mn mn en ER FT SR nn HE a A mm Er as a m u Fe ErA an a m WIE EL m rn ru a a a rt a ar a a rn

IA=-K..a5,3, Die von ihn erwähnte IE USA Kriegslok war in einer Yockerscrau

zi schen. Sie hat Belpaireboxe und ist ebenso niedrig gekalten wis lie 1I

Außerien scll es auch 2D Loks geben.

Haterns Angabe auf 5,43 kann zicat

Auireffen. DR 57 war sine EG; es muß wohl heissen 74 077.
Dem ren ma rn Ten tn mr Von TE rn DE un mu Een Ten an Muah hm VER rn armen AR A ER A A min A AR mn mn m A ne At er A A at a
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Fahrscheinwesen:
Auf den Verkehrsmitteln der .5VG werden zur Überbrückung der Pazie
Berlin:
e

nappheit auch Fahrscheine fremder Bahnen ausgegeben.
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Karisruhe: Fs mit neuer Netzbiläzeichnung 4,8 x 6,7 cm mit Ecken 1 varschicdenen Textänderungen, desgl. verklein,Heftfs 3,7 x 4,4 (St
Pforshein:
Stadt Pf, 4,0 x 6,3 cn (Satzspi
un An ae un wm neuer Fs Omnibus-Verkehr
waiß, Seiner 16 Fahrten-Karte in 2 verschied. Ausführungen
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Geschichtliches:

Brandt; Zur Anfrage Gr
ünwald (Seite 54);
Durch die Über
nahm

e der Lucalbahn A.G.Mü
hen
Auch die elektrisch
betriebenen Streckennc
Mu
Türkheim-B Wö

ad

rishofen in ameı

an 1,8,1933

Sanen
nau-Oberan
amne
mergau
und

Besitz der Deutsc
Diese beiden Stre
hen
cken sind nicht
Rei
ahr,
von der Localbah
n nenasbahr

serac

0

€:

en Umstellung auf Da
npfbetri

Die Strecke Murnau-Oberamnmergau wurd
e von der Ad. für elektrische Localbahnen für den @reiphas
igen
Drehstrom-Betrieb vorae=ehen und gebaut, Infolge kangel
bis zum Umbau durch die spät an brauchbaren ‚Notorwagen jedosn
ere Besitzerin, die Localbah
auf’ 5000 V Wech
n A,G.

selstrom wurde die Bahn mit
Dampflek betrieben.

Urbanczik: Zur Meläung Grünwald "München
" (Seite 22):
Die Nymphenburge

r Dampftramway wurde m.W. am
1 ‚Juli 1900
elektrifiziert. Die erste elektr
ische Bahn in iünchen war 1386
die von dem Badebesitzer Unge
rer eröffnete Linie Schwabing
Endstation der Pferdebahn) bis
u "Kassel"; Die Dampftramway zu seinen Bad, 1 km lang.
Kassel-Wilhelnshöhe wurde
31.5.84 von der großen Cass
am
eler
Straßenbahn Üübernonnen und
blieb Danpftramway, denn
noch um die Jakreswende in selben Jahre lieferte Henschet
neuerlich 4 Bt,
nn tn Sn un a a u nn T
e nn
" — —— ———
nn nn a nn

eem50Fahre kttrope,”

—

‚der im "g mmler-Brief" Nr,10_ unter Schrifttun

angeführten Zeitungsneldung(Leipasemn Zeitung vom 6.6.46) "50 Jahre Mitrop
a" wird erwidert,da3
die Mitrop
a tatsächlich erst wenig .über 25 Jahre

alt ist. Van den vermaligen deutschen Länderbahnen, den Österreichis
ch-ung
arischen Bahnen un:
der Deutschen und Dresäner Bank wurde
die
litrop
a
an
24.Novenber1915 88gründet. Die Betriebszufnahne erfolgte
am
1.Janu
ar
1917
nit den we„erpark
der verschiedenen Vorgängerunternennen,
Der erste Speisewagen in Deutscenland
.
Ger Zeitungsmeldung heisst, sondern lief auch nicht erst 1896, wie ss ir
ger sisenbahn und der Berlin-Anlalterbereits im Jahre 1880 auf der ThärinSchlagwagengesellschaft (ISG) überna Eisenbahn. Die Internationale
hn damalr drei Wagen 3,.Klasse
und baute sie zu Speisewagen um,
(c 3:)
die
in die Berlin-Frankfurter Schne:i_
züge eingestellt wurden, und
in
nach ein vorher fertiggestelltes denen zunächst zwischen Weimar urä Zis=Kittagessen verabfulgt wurde,
später zwischen Berlin und
währen
Bebra
Küchenwagen verbunden war, lief, ein Hestaurationswagen, der mit einen
Express, also auf deutschen Streckäörst ab 5,6.1883 verkehrten im Orier+en, Speisewagen mit eigener
Schlafwagen verkehrten bereits
Kücke,
ab
1872 in Deutschland.
Wir sehen, daß die

Schlaf_ und Speisewageneinrichtung,
vor dem Zusammenbruch in
wie sie bis kurz
Deutschland bestand, doch
ganz erheblich älter
ist als 50 Jahre und daß

die

Zeitungsnotiz ähnlich des" Jubilä
der Eisenbahn" (Neue Zeit, Berlin
unsmeasix
vom 7.7.46) nicht den genauen
schiehtlichen Ablauf wisdergibt,
ge-
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6 Löoßberger: Ztwas vom Berliner Nahverke
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Die Straßenbahnen in Berlin verk
eiren jetzt durchweg nur auf Teil
stre.-_
ken. Eine Ausnahms ist

die

e 83 Wendenschloß - NMahlsdorr,
en, Können als: Zubringer zurLini
Alle Li-;_
U- und S-Bahnbetrachtet
werden. Auf U-aarm
Strecken werden. keine Straßenb
ehnl

‚gibt, es -bis getzt nur wenige:S

inien betrieben, In der Inn
enstads

traßenbahnlinien, 2.B.Linien 1,74
. da die Zerstörungen in der Innens
tadt, gesprengte Brücken über

Landwchrkanal, die Häuserabrisse oder
drohender Einsturz vo
nen Betrieb Zunächst nicht
zulassen

Sprss ;

ir

. Hinzu konnt,
bessert, Pfosten für die Obe
rle
itu
ng
aufgestellt und neue Fahrdrär
spannt werden müssen, Es
fehlt en Oberleitungsnat
und ..vor allem an Wagen.- Die
Ber
liner Straßenbahn
sächlich eine "Vorurts

“_

trassenbahn' geworden.-

Der Wagenpark,. soweit noch vorhanden, ist notdürftig
. in Ausbesserurig begriffen, Anstelle von Glasfenstern ausgebessert cäer
sind Fapnsckeiter
.. eingesetzt, Bei den Triebwagen fehlen
die gewohnten Seitenschildsr, Jzi._
Iw benötigt für die Stirnlampen 8 Liniennummern
aus Metall. Bei dem Kin.
gel an Liniennumnmern haben viele Tw anstatt
8
nur
2 oder 4 Liniennussera
Bei Linie I (Hackescher harkt '- Anhalter Shf,)
fehlen die Nunaern ganz;
Zur am.Beiwagen-sind Einschiebtafeln
alles oingesstzt, was vorhanden ist, vorhanden. An Stirnschildern is; (
z.B, farbige Schilder von früherer.
Ringlinien, in deutscher und lateinis
cher Schrift und. zweiszrachige r: s..
. sisch-@uutsche.
.
Sinige Linien sollten verlängert werden,

jedoch scheiterten die Fläre
trotz Herrichtung der Gleise und Oberleitung an Stro
mmanzsl.
Die nach Kriegsende wieder eingerichteten Linien fahren: zum
arösstexr [ii
auf ihren alten Stamnstrecken. Nur eine Linie wurd
e auf einer kürzerer
Strecke umgeleitet (Linie 6 jetzt zwischen Nari
endorfer iog und Znes:beckstr, ) und nur 4 Linien mussten neue
Endhaltestellen erhältern (3,
..44,55,99). Dagegen sind 2 Linien stark verä
ndert, 75,welche von Br |
—-Charlottenburg-en-bis-Grunewaltge
rührtyiraund-93,die anstells &=r 22
v.n TreptowRathaus nach Johannisthal
, also eine
Linie 4 ist wieder auf ihre historisch. Stamnstr n neuen We, fähri.
ecke v,n Jahre 1219 = _
rüskgedrängt. (Strab der Stadt Berlin)
und Linie 86 wurde wieder die nisturische "Schmöckwitz-Grünauer Uferbahn
", da die Teilstrecke Grüns: _
. Köpenick (chem.Cöpenick L.2) stil

lgelegt ist,
"Linie 47 verkehrt auf dem Nordabscanitt, Lini
e 147 auf dem Südebs=h-: -der dlten Stamustrecke,

Linie 27 auf den Südabschnitt, während
aur
Nerdabschnitt dia 25 betrieben wird
. Bui den Linien 6 und 99 gib- es
2 verschiedene Linien (Teltowkanal-Tel
i
: feilde), Die historische Bahn Spandau- towkanal bzw. Earienderf-üHsri.n.Hennigsäorf (Linie 120) ist =1Straßenbahn noch ausser Betrieb.
‘3ei der U-Bahn wurden die 18 m-Wagen der Linien 0,D und E zum grössten
Teil als Reparationsliererung abgegeben, Auf Linie C verschen zur ri.
14

by
r

ais 12.m-Großprofilwagen :(Nnrdsüdbahn) Dienst. Auf Liniv D sind eirız:

‘13 m- und nehrere 12 m-Wagenzüge eingesctzt. zur Linie & sind al-ir.

filwagen der Linie A hinübergebracht worden. Diese Wagen wurden cit
Trittbrettern- (Trittbäalken) versehen, um den fehlenden Raum Zwis
chen 0m

zen und Bahnsteig auszufüllen. Der früher aus drei 18 m Wagen Erninz.Til gebildete ’Zug besteht jetzt aus 8 Äleinprofilwagen,
auf Linie B, die zwischen.-Kallesches Tor und Gleisdreieck unte
rbrocke:

“st, sind alle Wagen des Zweiges nach Warschauer Brücke nit Papplenstern
versehen. . . _
:
a
BR
an Omnibuslinien sind 10 vorhanden, die ledi

glich als Anschluß

lirier Zür
Ale U- und S-Bahn zu betrachten sind. Da der Wwagenpark stark redu
ziert
ist,
verkenren im Westen Berlins jetzt 3 private Omni

busliniern,
a) Stahnsdorf-Express, Linie Stahnsdorf - S-Bhf.Zehlen
darf

und 2° =r

_
Zu
Linie Stahnsdorf - Krumme Lanke (üb.Zehlerio-:-7)
b) Zubringerlinie: S-Bhf.Lichterfelde-Ost - Steglitz Rathaus (übe
r S-2.28
srawl5ı
tie drei BVG-Obuslinien 21,32 und 97 sind zerstört, ihre
Wied
erhe
rsra_zung ist jedoch beabsichtigt.

a en nun ———
are anne ne m _ rn a

a ne en m mn u BE tn an rn mn na an a a a er a a a en a a pn rn rn

Tel

Grünwalä:

Entstehung des süddeutschen Eisenbahnnetzes.

67
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die wichtigsten Eisenbahnlinien Norddeutschl

nmnen en

ands- sind’ ohne großzügiz g=e‚xlanten Zusammenhang von vielen einzelnen
Akti
engesellschaften erbaut
und größtenteils erst um 1880 von der
Preussischen Staatsbahn übernonmen
worden. Demgegenüber entstand: das’ südd
eutsche Eisenbahnnetz aus weniger
planzässig angelegten Staatsbahnen, ‘dere
n genaue Kenntnis lehrreich ım3
‚"ichtig für den Freund der Verkehrsgesc
hichte ist, Zwar wurden auch
csier
©.-e ältesten beiden Bahnen von Frivatge
sell
vileb Nürnberg-Fürth stets. eine vom'.große schaften errichtet; doch
n Durchgangsverkehr, entgegar
den Eoffnungen ihrer Gründer, nich
t berührte üebenstrecke, und die
re dieser ältesten Privatbahnen,
ands-.
Müncken-Aussburg,- wurde beim Ausbau
Staatsbahnnetzes alsbald von der Baye
dss
TI
Ur

rischen Staatsbain übernonmnen.-

e älteste.der großen Staatsbahnlinien war die der Großherzoglich

Ezd:schenStaatseisenbahnen, die auf der ganzen Strecke von Mannheim über
Heiüelberg-Karlsruhe bis Efringen bei Basel bereits 1848 in Betrieb kr,
und zwar mit der ungewöhnlich breiten, in Deutschland einziga
rtigen

Breitspur von 1,60 m, die erst sieben Jahre später unter großen
Kosten
and Schwierigkeiten zur allgemein üblichen Regelspur umgebaut wurde,
Dia
“Gzdliche Fortsetzung bildete schon 1849 die Main--Neckar-Eisenbah
n
Hsidelberg-Darmstadt-Frabk£urt, ihren öi,entunsverhältnissen.nach
ein Lsr-würliges Gebilde als gemeinschaftliche Staatsbahn der drei Länder
Baie-,
Jessen und Frankfurt, das jabis 1866als Freie Stadt selbstä
ndig
waz,
Auch die. weitere nördliche Fortsetzung, die 1852 fertigg
estellte Haizr_
Weser-Bahn Frankfurt-Kassel, war, semeinschaftliche Staatsb
akn Yon HessenS.rnsta

dt, Hessen-Kassel und Frankfurt.

von'den beiden übrigen süddeutschen

$taatsbahnen waren die Königlich.
. „uFirtienbereischen Staatseisenbahnen4853-un
d-die-Königiieh-Beyerischsr -staatseisenbahnen 1854 in ihren Hauptlinie
nfertiggestellt. Die Würtse=Zaiß)sche Staatsbahn zweigte in Bruchsal von der Badischen Bahn
ab urd
streichte über den damals berühmten alten Stuttgarter Hauptbahnkof
urd

Um im Friedrichshafen den Bodensee und danfkt:durch Vermittlung der :5Sengeeschiffahrt den Anschluß an die wenig später erbauten schweizer:
s
schen

Eisenbahnen.

Die Bayerische Staatsbahn bestand, der grösseren A:3-

delınung dieses Königreichs entsprechend, aus drei Hauptlinie
n, von deren

die Maxiwmiliansbahn Ulm-Augsburg-Künchen die Landeshauptstadt
mit
Württembergischen Staatsbahn in Ulm verband. Die Maximiliansbakn der
kreiz<s
sich im Bayerischen H aupt-Knotenpankt Augsburg mit der
Ludwigs-Sü
d-Nori„ahn Lindau-Augsburg-Nürnberg-Bamberg-Hof, die einerseits
in
Lindau
ar
die Bodenseeschiffahrt, andererseits in Hof an die
Sächsische Staatssacn
ınd somit nach sanz Norddeutschland Anschluß hatte.
Abweichend von dsr
heutigen Führung der Schnellzüge verlief diese älteste
Hauptlinie üksr
Yörädlingen (nicht über Treuchtlingen) und zwischen
den Stäät.n Nürnter:
a.c Fürth hinderch, nicht im „esten von Fürth herum,
Als dritte Bayerische Hauptbahn zweigte die Ludwigss.-destbahn in Bamberg
bahn ab und erreichte über Würzburg und Aschaffenburg von der Süd-Krriin Kaki
a.
den arschluß an die

"Prankfurt-Hanauer Eisenbahn" nach Frankfurt en
Main.Zwei weitere Zisenbahnnetze in Bayern waren
, weil außerhalb der eröß,er
Durchgangsslinien liegend, Privatgesällsch
aften überlassen, nänlich ei-

nerseits die Bayerischen Ostbahnen

(1875 verstaatli

vollendeten Hauptstrecke München-Straubing-Fassau, cht) mit der 186
andsrerseits :::
ettzischeLudwigsbahn, erst 1907 von der Staatsbahnund
übern
orzen, dersn
ap» linie Ludwigshafen-Kuiserslautern-Bexbach
(bei
Neunk
irche
n) dis 32“ische Staatsbahn (in Mannheim) mit der "Köni
glich
treuß
ische
n
SaarbrüsZur Sisenbahn" verband. Alle hier erwähnten
Eisenbahnen gingen 1920 in
ter damals neue gebildeten

Deutschen Reichsbahn auf.

"

1C0 ZJuhre Berlin-Aachen; ein
wichtiger Abschnitt aus der
Ver
In zomnenden Jahr 1947 sin
d es 100 Jahre her, daß die
verbindung Berlin-Aachen als
wiei.iig
deutscher Anteil der Streck
Betried genommen wurde.
e
Ba
:
„aien über Breslau entstand Da im gleichen Jahr auch die Vo:
Äun
zB
on
rst später zustande kamen, und- alle übrigen großen Durchgan.sstr3e:
kann zugleich von einer
eutschen Fisenbahnverkeh
Hunierbjahrresg
rs auf größe Entfer
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Fiss

Tara ©
ı« Versindung Berlin-Aachenwu
rde
nach einheitlichen Plan von
cn 6 damals selbständigen Eis
den 2]
enbahnen hergestellt:
sn-Nagdeburger Eisenbahngesell
=
.
=rl
ir-Fotz
sch
orf-Fotsdan als vierte Lokomo aft hatte schon 1838 die SsrecksZen
n
1846 zur Verbindung Berlin-kativiZisenbahn Deutschlands eröffre:
j
gdeburg erweiters; 2) die Eas
ı2srstädter Eisenbahn war
deburgseit 184

5 in Betrieb;
sich In Öschersleben die
, Hauptstreck& der Herzog 3) an Giese Dann scn2og
Staatspahnen an, die
lich Braunschweig: schen.
1 an eine Aktiengesellsch
war die durchgehende. 187
aft überzing, schon TS4
Strecke Oschersleben-Wolfenbü
4
‚furlig geworden, 4) Kön
ttel-Braunschnuig-zenne
igl
ich
Han
nov
ers
che Sta
--inden, fertiggestellt
1847, mit den annove atseisenbahn Peine-Zarr
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