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'Informatiohs-Rundschreiben für Freunde .des Verkehrswesens, herausgegeben mit Genehmigung der Militär-Regierung: (HC.130 Det/7.2.46) von
\_.__.Gin

a:

ter Stetza, '(222)..Edgen ‚(Ruhr),Henricistr,71.
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ı Unkustenbeitrag: vierteljähriichäpk.l,--, Einzahlung in-bar. oder auf
nn: ‚r PostscheckkonteA5754. 0
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„. Gadenbach; -Hans, ;(21v) Dortmund, Neier'Graben 51
Galewsk

Ir

i, Gerd, (216) Dortmund, Dreihüttenstr.ls

.

„Lieblierr,- A.,: (17b) Lahr (Baden), Feuerwahrstr.52
..
.
00.
. Münzinger, Siegfried, (1) Berlin-Charlottenburg 4, Kaiser -Priedrior
ee
BE
ann. 2 15Stre4l / Ps.Pp Vm

.

Anschrfftenänderüngen und Wünsche: - .

ee
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:- Buchholz, Garl-Heinz,' neue Anschrift: Hagen (w) 4, Postfach (2Iv)
Hager, Fritz: wünscht interessenauüstausch über Wagenparkstatistik und
___..Wagensktz3en dontscher Pfivat- und Kleinbahrier
Herbener, Kurt: neue Anschrift (24) Wiemersdorf .Bahnhof Üb/Bad
Brei-

.

u

, Stedt ‘(Holst.)'/ Lok, Vb Kat
Prb Kid Tp Vm u.Gesch;Ber, .
Wurmsteät, K.:ist wit unbekanntem7iel Zch,
nach Osten abgereist, bitte -

»

nicht mehr anschreiben. ,
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Die Verkehrs-Lage: .

Er

u

or

un Za) Eisenbahnen:"DexGöriitzeeBainBerlinsollnunLürdenKerort
;

-—
‚verkehr ‚wieder geöffnet" werden. ji "7 0 .2,08
. (erühn),
Arndt: Auf der ‘Strecke Leipzig-Hallestehen holländische El-y
für

‚3000V’ Gleichstrom in Stromlinienforn in beschädigtem Zustan

6 „gen sind ältere ‚holländ.Tw als Personenwagen auf der Streck d; dagse Leipzig.

.

:.»Halle-Weißenfels-Naumburg in Betrieb, Das gesam

te Fahrleitungsnetz
ı „für elektr.Betrieb in Mitteldeutschland wurde abgeri
ssen,

.

. ‚Biedenkopf: neuer ED-Zug (Rheingold) 211/2 (Basel)-Stra
ßburg-Meinz0." Köln-Kaldenkirchen -(Amsterdan)
. .. -..
’
ln uel.s FD 111/2 Amsterdam-Ösnabrück-Berlin,
." Neua D-Züge 410/7 Würzburg-Ludwigshafen-Saarbrücken und D 95/94 Saar‚brücken-Heidelberg_Stuttgart-München, .
en
'b) Straßenbahnenund Omnihusse: ° "
...Berlin: :bei-der BVG
als Ersatz für Omn.L.A 36 jetzt privatlinie 37,
‘ Grünau-Bf.Vahlew, für L.P Jetzt Pr.L.Bf.Wannsee-Potsdam Glien.Bric
ke,

f.L.A 31 jetzt Pr.L.Spandau Räthaus - Staaken, f.L.A

18 Jetzt "ar
* Steglitz Rathaus - Lichterfelde :08t, f,Strab,L.120 jetzt
Triebwazen-

verkehr. der Osthavelländ.Eisenbahrvon Spandau Johannesstift bis
fuLM jetzt,"Kt U-Bf.Krumme Lanke - Stahnsdorf. und "Z" Bf,.Zöhlendorf
- Stansdorf .
en
en
' (Loßberger)
Bonn: Strab verkehrt sonntags wieder (alle 10 Min.)
_ .. (Maey) ‚Hernigsdorf, f.Onn.L.A 38 jetzt ""B" ‚Steglitz Rathaus ADenk
kite,

„....

» BEaunschweig: Strab-L. ‚1 .jetzt wieder über Bohlweg

.-

Matern)
ortmund: . Ost-Wast- und Nord-Sitd-Vorkehr wieder hergestellt:
L.3 und
s Nikgleikirche, L.4 bis Bornstr.;"L.2 und 12 wieder ‚bis Wambel .

und 1,9und .19:wieder ab Hbf, nachUnna’bzw.Wickede (CGadenbach) _
‚ Dresden: "Dräsdner Straßenbahn Ast, jetzt'"Dresäner Verkehragesell-

unange (Stricker): Streb Asch dem Stand vom 20.7.46 (in Klan-

mer 1944 zum Vergleich) 20. (25) ‘Sinien, längste 1,22, Laubegast-Eains. berg 21,5 km-in 73 Min. (115 Niedersedlitz-Radebeul 21,8 km in 68 Min

. Durchschn.Reisegeschwindigkeit 17,5 (17,73. km/n. Die meisten Lirien
verkehren jetzt alle 20 (12) Minuten.
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b} Straße: bahnenund Omnibusse:'

Fortsetzung)

-

'&: Strab.L.3 bis Neuer Priedhof verlängert,

ir

8
L.9 jetzt wicr...

(m. Fendelverkehr)
" (Brenin.
tadtverkehr der Kreisbahn liegt still, Deag
fährt zu iuohen

& Inden mit Dampfl-k u.ehem.Tw als Bw.
(Steizsa)
sit 17.10. wieder Strab-Betrieb zwischen Oberstadt
unä Bar.2 Tw und 1’ Bw eingesetzt (vem Depnt getrennt)
(Seewal?)
otrab-Linien in Betrieb: 1 Schützenhof-Rhein, 2 Haupt“
”

R
©
F&

Ssyzcdtnallı, 3 Hauptbhf.-Stsizenfels, 7 Benäorf-Sayn
- Lahnstein
9

Bf.Fhrenbreitstein-Arenberg

"
Ie”

38]‚N: seit 4.11. neue Streb-L.12 Hbf.-Ringe
-Zollstuck

(Stetza)

(Stetza)
-3
2; am 23,10.Wiederinbetriebnahme der im Jahre
19538
stillgelnz.vu Serab-L.7 Gohlis-Anger-Cröttendorf.
Om.L. G nach Markransti®:
eingestellt.

(Arndi
Nennteim: CEG-Streckc Mannheim-Käfertal-Keddesheim
wurde
elekt
rifizior;.
:
(Bide
nkopf
)
Nrers-Anmberg: Sonntagsverkehr stark eingeschrä
nkt,
nur
noch
‘9
Züge
f,Berufsverkehr
(Mattheis)
Plemen: Strab.L.2 wieder bis Unt,Bhf. und
L.5
bis
Südvo
rstadt in zer.
Wiederaufnahme der L.3 in Kürze zu erwarten
(ReicdenbacH‘

©) Schneilbahnen;

|

9
"in:.t Ftarke #inschränkung des S-Bahn-Verkehrs,
auf den Nurdstrecke::
nack 20 Uhr nur n«.ch stündliche Zugßige,
"Schnell"-Züge Man!sdor. -.
Yannse> wieder eingeste
llt

@} yasserverkehr: .
Le
verzsehr

(v.Linst.::)

Ä
zwischen Deutschland unä Dänemark
ist wiedsr aufganm.Ben wrsen und wird von der britischen
Mil.Reg.kontrolliert
(Karten)

STSauSsansssessm

enhaneemusosenes

& ms-Kalender:
Der Tuhiiläu

25.11.1911

27.11.1906
—

unsnoseeeeeearee

(2.Hälfte Fuvember)

neaanaeeeeeeen nn

Eröffnung der Strab Narburg (Lahn)

Eröffnung der Kölner VYarnrtbeun nach Berrbstz
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Fehrscheinwessen:
Graz:

seit1.11, neuer Tarif: Zind 15, Prw. 30 ür., Kmatskarten wir 12

meilstr. 13 Sch., Gesamtnetzkarte 30 Sch. Yaus Tse mit vereinfachter tz
zeichnung:
(Sieger!
| nenn
mm nmn tn _ mn m mn m are un mb A TE m du m mi Mi Ann A Mi db ib Ar mn a A a Fa m HE A en A an ab mn ab an nn ee

Wagensarz.Statistik:

on ne

157
Duisburg:FıntTuchIn
Schmaisnurnetz KSW-Bv (650--6554)in Betrieb
HUSSTALET
ge:
S°

Auf der elektr.Strab der Reichsbahn Klingenthal-Sachsenbergz--

Ge;rgeninal

a

werden zZ2t !ie Ferscnenzüge mit den E-TCk in’3Wagenz‘

Fahren,da die sächsischen une die Ködlinger (!) Tw wegen Schäder
steilt sina,

oo

Auf dar Schnalspurstrecke "ivtau-oybin-Jınsäorf ist der einzige rosa vor.

‚hanlsne Tr eingesetzt wurden, die übrisen - w sind während dss Krieges
als Eu in Zen Piosener Bezirk abgegeben worden, Wer wei3 Näheres ° (Heger

ische $Strab-Yazen und Obusse, die während des Krieges in

siäigeserzt waren, werden ingaben zwecks Weiterleifung en ein;

i°schrift an den Ferrusgeber des "Sammler-Brief" erbeter., und
lichkeit: Zeitrnkt von Zinsatz und Rückführung, alte uns
aumern, etveige Veränderungen an den \agen und Einsetzris Fa’
nendenen Tanrzeuse,
n
u nn nt _— nn m a nn
re
en nn et ennune

en
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Modellbau:

Bruno Bartsch, Berlin IW 87, Turmstr.70, weist erneut darauf hin, da3

er ein Unternehmen gegründet hat, das die Herstellung von Modell-Stras-

senbahnien in’ Serien oder Einzelsticken zur Aufgabe hat, -——.
———

_

Fahrplahsammler:
Biedenkopf:

mr

der
\

u

.

—

—

sucht weiterhin alle amtlichen Zonenkursbücher

weise), die nach dem 1.5.46 e?schieneh sind.

—

(auch leih-

Klubescheidt: hat Fp der Mittenwalder Eisefbahnen (Motzenerseebahn) vom
neuesten Stand abzugeben, evtl.können Abschriften angefer-—
5:

_____________-___ELILLLLIIIIIII..ZAL__

„__tigt werden.
Lichtbildertausch:
£

"Der Werdegang ®iner Lokomotive"

Monse: gibt ad Serie von 24 Ak:

i

(r 8),

Aufn.v.Borsig, Berlin, m,erläut.Text, sucht dagegen Lok-Postkarten od.Pustk.m,schönen 7Zugaufnahmen im Landschaftsbild, sucht

- ausserdem 1 Photv-Appamıt (mögl.6 x 9) zur Aufnahme von Lok und
‚Eisenbahnen zu kaufen.

Wriedt:bietet Ak von Kreuzern der ehem.Kriegsmarine vor 1914 gegen Fk,

\
- - schlägt varı 3 Fk je 1 Ak. Vorhanden ca. 100 Ak,
Wölper: bietet Hanomag-Fostkarten Reihe 50 (Lok) Dampfkessel, Reihe 6C

(Dampfmaschinen) und 91 (Werksansichten), insgesamt 38 Stück ge-

\

2

gen gleiche Anzahl Dampflok-VYb in Postkartenformat

schafts-vder Zugaufnahmen)

(keine Lend-

Stetza: sucht Vb solcher. ausländ.Fahrzeuge, die während des Krieges nach
Deutschland geholt wurden und hier eingesetzt waren, Tausch ge-

Bägien urä
2 Strab-Wagen Hannover,
gen Yb in Pöstkartengrösse vun

.
England .
_
.mm
En IT

Lokwesen;

——

_

en nn nn re nr He Se m rn m nn nt re En m m a mn a
_

a,

“

a

Wälper:.Die in Bielefeld gewesenen USA-Xriegslok sind jetzt verschwanden
ubescheidt: Der Hentschel-Wezmann-Zug von Dresden nach Berlin konnte
"noch nicht, festgestellt werden. Fine Schnellzugtenderlok, die diesen Zug

deförderte (61 002) steht in Dresden-A, Die andere Lok (61 001) soli

sich in Hannover befinden.
Alle im Bereich der RBD Dresden früher gelzufenen Lok der Baureine Ü \

‚wurden nach Berlin abgegeben, Lck der Baureihen O2 und 03 sind hier

niemals gelaufen, dagegen üchnellzuglok der Baureihen 18 und 19 — gebaut
von. Hartmann, Chemnitz, laufen in beschränktem Umfange. Ferner findet

hoch die Maschine der Reihe 39 (Fl0) mit wenigen Einheiten Verwendung.
Arndt:. fragt an, vb in Deutschland noch Liliputbahnen (381 mm Spur «s“)
In Betrieb, sind oder waren und bittet um Kenntnis über deren Verbleib.
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gehrifrum:
nter dem

\

Titel "Sterben Englands Straßenbahnen zus ?" erschien em 5.

11.46 im "Rheinischen Merkur" eine Notiz anlässlich der Stillegung der
Straßenbahn in Oldham.

|

Ott: Die amerikanischen Eisenbahngesellschaften planen die Erhöhung der

Geschwindigkeit und des Komforts in den Zügen, Die Reisezeit von der Ost-

zur Westküste ist um 14 bis 15 Stunden gekürzt worden und der schnell-

’ ste Zug Amerikas, der "Morning Zephyr", läuft streckenweise mit 146 kr/h
/ Am Durchschnitt. Die Chesapeake and Ohio-Eisenbnhngesellschaft plant In

“

f ihrem zwischen Washingten und Cincinnati verkehrenden Zug ein kleines
/_Filmtheater, einen Hellsohreiber-Nachrichtendienst, eine Bibliothek urd

ein Spielzimmer für Kinder einzubauen. Man wird von diesem Zug auch T>-

lefongespräche mit allen Stääten Amerikans führen können, Gegenwärtig
: stehen diese Bequemlichkeiten nur erst in wenigen zuschlagspflichtigen
Zügen zur Verfügung, doch soll die Einrichtung auch auf andere Züge aus-

.gedehnt werden,

(Neue Zeitung vom 21.10.46)

90
Schrifttum: (Fortsetzung)
Magdeburg: bietet "Das ABC des Nahverkehrs", ein Büchlein ven 37 Seiten
DIS LT nit Austigen Versen und Bildern zur Unterhaltung und Beiehrung
für Jung und Alt, zu Weihnachten allen Nahverkehrsffeunden an: Lichtpause 30. x 84 cm. zum Selbst-Heften. Lieferung gegen Voreinsendung ven 1,60

RM. auf Postscheck Hannover 106763" (?,brit.Zene), München 86212 (?,USZone‘) oder Berlin 169880 f.russ.Zone).. Bestellungen en Günther. Magde-

burg, Tiefenbach.Nrs12 ün/Oberstäorf (Allgäu)
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Zum Bericht "Der ESW und ESW". (S,8.0r.15,5.79) teilt v.Linstow mit, das
in Zeile 13, (am Schluß) nicht Verfeinerung, sendern Entfeinerung
heissen muss, "Fu. PT

es

ESSSSSSSessass-snessssesmepssneeeseesinn
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Geschichtliches: " : .. ...n

ne

,

Feissel: teilt Zur Dampfstrad Kassel noch mit, daß die Bahn über 3
schiedene Typen von Bn 2 Lok verfügte, in der Hauptsache selchen mitverwagerecht liegendem Kessel, äber auch 2 oder 3: mit senkrecht stehe
nden,
Nach 1897 sollen die Lok an die Kleinbahn Hanau-Hüttengesäss verkauft
.

worden sein. Eine Dampflok wurde von. der GroßenGasseler

Straßenbahn de_
halten und bei starkem Schneefall als Schneepflug verwendet.
Diese wurde
zuletzt im Jahre 1905 gesehen.
\
”
Zum Bericht "Straßenbahnen in England";
Am 5.10.46 wurde nun auch die Strab In Darwen stillgelegt. Die
Wagen werden abgerissen, zwei neuere werden nach Änderung der 4 alten
Spurweite
dei der Überlandbahn Llandudno eingesetzt...Somit bestehen in Englan
d noch
27, einschl.Irland und Man noch 30Straßenbahnbetriebe. Ven
diesen
sell
Straßenbehn Manchester 1947 stillgelegt werden,
‚Grü=JEp
Zum. Bericht. Tintstehung des süddeutsch.
\isenbahnnetzes"(8,.8,8r.13,67):

. Die.Eisenbahnen: In."der: bayeriseoneneinpfalz genörten biszurVerstaatlichung am 1.1.1909 drei verschiednen Unternehmungen,
und zwar;
nu
1) der. Pfälzischen Ludwigsbahn, gegründet. 1838 mit den
Hauptstrecken
Worus-Ludwigshafen-Neustadt-Grenze. Richtung Neunkirchen
und Saargenünd

und. Homburg-2weibrücken-Landau,
a
2). der Pfälzischen Maximiliansbahn, gsgrlindet 1852 =mit
den
Haunptssrecken
. . Weißen
burg-Neustadt und Lenday-Germergheim-Lauterdurg,

3) der pfälzischen Nordbehn, gegründet 1862 mit der Btammsund
treokg Tand. aaahl Kugel, vereinigt mit der 1866 gegründeten Neustadt-Dür
khgimer.
‚Sisenbahn,

nn

\

\
“
Durch das Fusionsgesetzvon 1869 wurden die drei
Bahnen zu einer Betrlets- .
gemeinschaft, den "Pfälzischen Eisenbahnen", zusammersesc
hlssser, Das Ei-

gentum an den Bahnanlagen blieh bis zum Schluß den einzelnen
Gesellscheften; es wurde

daher auch immer getrennt Abgerschnet,u
Grünwald: Stillgelegte lersbahnen: .
En
.
Yon stillgelegten Bergbahnen Deutschlands könnten bisher
nur
die
Lolgen
den drei festg

estellt werden:
.
N
R
1) Zahnradvahn Assmannshausen-Niederwald (zu unters
cheiden von der Rides...Neimer Zahnradbahnt), Bu
n
2} Dyahktbeilbahnen Leoni-Rottmannshöhe {am Starnberger See)d
ıma '
3} Bad Reichenhall - Schöne Aussicht,
°
,
\
Wer kennt weitere derartige. Bahnen’ ?{Nicht gemeint sind
dieg
2
früheren Zahnra
oo.

re

äbahnen, äie jetzt ohne Zahnstange betrieben werden
eh
j
oo.
.
.
"
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'auf den Gebiet“in'anderen deutschen Städten, wie in Nürnberg’.

Sm

IN ‚0

f2m

überstanden’haben; Wir 'wollen"heite 'einen Gang,durch die Reste
"Berliner Verkehrsmiseunm machen ‘und später Berichte über Sarılı.

3

I=

C
wie."

Freunde
ver
gun
jejeden .unserer
in
je interessieren,
3resgieren, we welche der wer;r.;

Samtlungan der "deutschen 'Verkehrs- und ‚Eisenbähnmusesn den Zrı

Lt 0

Es wird
irä

in

Ein-Gengdurch das BerlinerVerkehrs-. und _Baumuseumim Jähre !

"Wer it’der'Berliner S-Bähn ‘zwischen den Bahnhöfen Frieärichs:-,

und Lehrter Stadtbf. oder zu Fuss 'am Nuseimsgebäude in der Ina.

‚lidenstrasse vorüber. kommt, glaubt nicht, dass es dort noch zeir
als Rzinen und vielleicht 'einige Reste äer ehemals grossen Sacı-

lung des Verkehrswesens "zü selien gibt. Und doch war ich erstaun:

und freudig überrascht, dass ich dort unter verständaisvollsr Zür-

' rung der Museumsleitung viele schöne und wertvolle Stücke wieiersehen konnte, 2
nt
-

. Das alte schöne Empfangsgebäude des früheren Hamburger Sahnhors

Berlin, das seitdem Jahre 19.6.demMuseum einer würdisen Rahrer

.

gab, ist leider durch Feuer vernichtet worden, ebenfalls dis Yar-

- halle und die beiden Durchgänge. in die Seitenflügel, Dadurch -sindie hier aufgestellt gewesenen gressen Reliefs, Modelle
una Bi’äer
- von Bahnhöfen, Bau- und Betriebseinrichtungen, Linienführung
-ınd

-...

Tunnelbau, z.B, dag lodell der Albulabahn (1) mit" zerstör

t worien.,
Aber erhalten geblieben ist die grosse Halle (früher Behnstei
zsha-le) und beide Seitenflügel mit einem ‚ganz erhebliche
n
Teil
äer
£AS
.,,z Stellungsstücke,
en
.
or
„= 4 r Das Gleismuseun ist v»llständig, die
ur. 7T&st vollständig erhalten. Nur einige Wasser- und Hockbaygabtei:ft;
wenige Modelle und Bildr,, . Aus_der Wasserbau.

und. Höchbauabt

eilung, die verlagert ocer =
#-Keller"untergestellt waren, „sind verl
oren
geg
ang
eno
der
nach
&s=
eeWieenleidensc.violfach-so
wenn
schäh,-gepki
nsert,ge=——
rn .SERRLERSAerauöh- zertränn
FUBRe2TT7Tg
ertwWorden?"7 ee

or...

met ti nn

.r

7

Die "grusse Halle, die nur Glasschaden erli
tten und die nach
un rer- Reparierung dem Museum als
Hau
ptr
aum
wied
er dienen Soli, z3in> ..,.,5, te früher rechts die Loko
AL USZTO ner noch die Signal- und motiv- unä links die Wagensannlung, {er
Sich
8seinrichtungen. Die Criginal-L:komotiven sind sämtlich erhalterun
en, wie die preu
NT ıT

.

x

ss.-$ iO, der Kikr
ständ der preuss. 5 3 mit den
Äppa raten der induktıvan 3.igtesi ar.
flussung und die 1 a - lok., (T.
n.
bund-Iok. nit Heusingersteuer o), die erste Preuss, Tender-Yzuns 1885 und der Leachtlichen
„ stung von 65 km/h bei einem Kes
seläruck vn 12 atü, Ferner Lei
ständig die Sammlung Bremse
ist v-1]n, -Bremszubehörteile und
Zugbesirf.ıe.
eungSsapparate- ernilten. Leider;

. I edelte Verlören. bin teil, aber sind viels der schönen aktaim
wie die alten Stücke: "Puffing
’
‚ #dler" usw

ng, gestohlen worden iss
preuss. Gg"ieder zurückgebrac
end- bisk-r
ji hat « h una, eine Reihe ht wurde, Vorhanden ist D,a,"2Sc. z1e
der
handenen Lokomativ-Unter ze
m Ste schön erwählite Schnedschvor
len
dermaschine Suckan Dane 2:2
den Jchre 1997 ist in Modell
. Gerim Betrieb. gezeigt werdennoch vorhanden und Klare a ss
. Von
«rt

won

wie beispielsweise die
anagens, die mit
5/5 es Tende-der Schheeschleudermaschi
ne zusannen in
noch autasten im Keller
sta

mt

i

.
sind n
ne
urg ve
Abb
5
D au der StreckCe Meyenbure-Pr
nö +:
it zwa
an
nba
ikwye
rg
mit
non
‚ während andere Nodell
abt
ger
ran
t
sto
uns
rti
erf
„_r En
e,

.den Bisenbahnwagen sind dis
"Original vörhandenen ältest
1enMuseunsstücke, der of£ene
Persrrerwagen 3, Klasse der

Breslau‚-F
burger Eisenbahn aus dem Jahre
1843 (t) und der Revisionswägenrei
der
bahnen von 1950, wenn auch etwas bes Oberschlesischen Schnalspe-chädigt, erhalten geblieben.
Ferner ist die Saumlung der abt
eile- ven

Ferscnen- und Schlafwsser
nach Wiederherstellung terschiedene
r
Bes
chä
digungen an den El
stern,, Wasche
N inrichtungen, Beleuchtung skö
rpemund Wänden und
eine spätere
indDes=

Schau bereit, Van den Origin
el-Wogen Sohle nn :r

92

.

‘

ehemal. Keiserliche Salonwagen (es wir Nr, 11), der während der iet:ten Kriegsjahre: in Pilehne an äe+ Ostbahn abgeskellt war, um den Luf:angriffen auf Berlin zu entgehen., Dies ist zwar geglückt,

uber Ger

sein wird,

Er

.

im
1

hl at

Salonwagen fiel in russische Hände und wurde später mit einer neuen
elektrischen Lichtmaschine versehen, um wieder in Dienst gestellt zu
werden. Wenn auch dies für uns eine recht trzurige Mitteilung ist, s;
wollen wir versuchen uns demitzü& trösten, Gass er Zeugnis tblest über
deutsche Arbeit und Kunst, denn der Wa gen, der bereits 1859-91 vc
von
Linke-Hofmann, Breslau, erbaut würde, also fäst nshezu 50
Jchre aliı
ist, war ein Meisterwerk des Wagkonbaus der damaligen Zeit! Reckt is
le Wagen-Modelle sind eber noch erhälten, z.B, ein dreiachsiger Abt Er2
wagen 4.Klasse, vierachsiger Abteilwsgen 1. u. 2.Kl., D-Zugw.gen »{
mit Speiseraum,'C 4ü, WR 4ü und Pakwsgen, PW 4, Langholz, O-dagen,
vi.
achsiger Talbutwagen und einige Wagen im- Holzrehbau. Ein Teil der
Yrgen ist noch verlagert und dürfte, dn sichergestellt, wieder
heringeholt werden, sudäss eine spätere ‚Schau zuf diesen Gebiet
recht
urfangreich

-

a

Aus der Sammlung "Elektrischer Vollbahnbetrieb" sind ebenfalls
einige

E-Lok, und mehrere Tricbwagen-Modelle vorhanden, u.a, auch die »lter
Triebwagen. Berlin-Lichterfelde Ost und Hamburg-Ohlsdof?,

Der an die Heupthalle rechts anschliessende Nebenraum mit den abtei-

lungen: "Persenen- und Güterverkehrsdienst" (hier die Fahrkartensar--

lung mit über 100 000 Fahrausweisen 2.7.

zus der Frühzei

t der Zisenbahnen), "Betriebsenlagen und Betriebsdienst" (wie "B£.kus
eun" urd eixr
Streckenabschnitt der Berliner-S-B:hn),

"Reichsautobahnen!",

"Sichering
ven Wegübergängen" (hier z,BiAbt-sche Zahnstange bei der
HBE
über ei.
nen Weg-

und Strassenübergang), "Uniformen" usw, ist
stört und fast alle Sammlungen äjeser Räume verl.ren. durch Fever zer—
\

‚Irotzdem sind aber auch hier jeweils dieswertvoertrsteremderInttrtessenon bester-Btüeke-dürchVeriagerang"erhaltengeblieben." Tragisehig: wiil_'
leicht das Schicksal der Fahrkertensaämmlung, die. bei weiten grösste
Sammlung eines deutschen Nuseuns, sie war sichergestellt und ist nur
durch die Gier vieler Bienschen n:ch Ferstergläas, die die Scheiben ker-

‚ausschnitten und dic Fahrkarten wegwarfen, zum Opfer gefzällen!

.

Aber auch hier wird die Kuseumsleitung improvisieren können urä därzsäa

Schenkung privater Senmlungen ergänzen.

“

Eine nicht unbedeutende anzahl kHodelle und Bilder alter unä neusr Bıhr.
ir“
hofsbauten, Empfangsgebäude, Hallen und Werke sowie Anlagen dvs Fe zn
meldewesens kannte durch Verlagerung oder Sicherstellung im Ksller des
Museums gerettet werden und wird später vielen Eisenbahnern,

Stuilıren-

den und Freunden des Eisenbahnbetricbes zur Belehrung und Fryude dionen, Wenn.Mittel vorhanden, die grosse Halle Netterfest gemacht wurden kann, so würde immerhin noch eine recht unfangreiche Schau geszeig.
werden können, Leider sin“ nuch nach dem Zusammenbrüch eine ganzs Rz!-

he Kodelle, Bilder und Einzelteile; so auch mehrere Lk-Mtdelie
(i},
aus dem Museum

entwendet worden, um deren Rückgabe die Bevölkerung
durch die Presse aufgefordert worden ist und nach einiger Zeit nochmals aufgefurdert werden soll, Die huseumsleitung glaubt, dassı3ie
etwa die Hälfte. des früheren Bestandes im Laufe der Zeit wieder zusanmentragen kann, sodass nach Wiederherstellung oder Auferbeitung

Fereohledener Stücke eine ganz ansehnliche ausstellung gezeigt werden

Önnte;.

oo

nt

Wir wünschen gutes Gelingen. und Ausdauer bei dieser schwierigen ar-

beit, und wollen nach Möglichkeit durchbSpenden aus privaten Senmlunsc“

"zum Wiederaufbau: dieser auch für uns wichtigen Semmlung des Verkehr
s-

und Baumuseums beitragen,

'

Anfragen oder Beiträge können an Kumered Brandt, Berlin-Tempelho,

Rothariweg-16a gerichtet: werden, der auch weitere Auskünfte erteilt
und Anregungen entgegennimnt,
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