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gelyurz, Fritz, (206) Braunschyeig, Hunboldtstz.7 / Eisb Rb Vm ZchVbLokiiGrodau,
Kadena;

‚Gerhard,. (24) Hamburg-Bahrenfsld, Triedensallee305: /WväkLit2chZemann;, Siegfried, (10Pp) Lsipzig N,22,Gohliser Str.4 / LokVbGLit2ZchVn' ‚Munde, "ferner, Dipl.Ing.,(14a) Göppingen, Postfach 147 / Eisb Fp Ick„Zauber, Rudolf, Reg.Baunstr., (136).München: 2BZ, Reichsbahndirektion
 —— ——‚ Ergänzungen zürBezicherliste im "s.B."lr.m: 0
Grünwald, Friedrich: Q FR: jedoch nichtVb Fk, Fs nur beschränkt

Vn (Sp... Hennina,Wermer;-- ur. 00). Vb Strab Prb Rb Ellok, nicht FpFkFe.Price, JomE: .. jetzt Dienstgrad L/CPL.

 

( : Babbert, J,: 5 Lok Wg Kt Lit Vb Vm Zch .
Der Jubiläums-Kalender: (2.HälfteFebruar) .—= .„18.2.1902 Eröffnung der Berliner U-Bahn |

 

.,7:21.2.1932 ° Inbetriebiahme der Obuslinie Idar-Oberstein22.2.1902 Eröffnung der Strab Walldorf (Baden).
:'2202,1892 ° Eröffnungderelektr, Strab Gera
23.2.1902 ° "Eröffnung der Strab Enden, .- .24.2.1907 : "Eröffnung: der:Straßenbahn Ennepe (Milspe)
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Die-Verkehrsshaget mm nn
- a) Eisenbahnen:  -In den näthsten 5 Jahren sollen in der- Sowjetunion 5325km Eisenbahnlinien elektrifiziert werden, 1500 km davon eine Bahn,die-die Industridzentven des Ural untereinander verbindet. (Jäh)Dagegen soZldie Elektrifizierung der schwedischen Eisenbahnen wegen. Materlalmangels ab 1,”uli 1947 eingestellt werden. _- - (Matern)Eine neue transarabische Bahnlinie soll unter Umgehung des "Heiligen

' Berges": von Mekka über Medina zur Hsdschasbahn gebaut werden, Nit dem

v

Bau wurde eine amerikanische Unternehmung beauftragt + (FLZ)Wiederinbetriebnakine des Reichsbahnverkehrs Essen-Mülheim-Duisburgnach Wiederherstellung der Ruhrbrücke voraussichtlich noch im Febr. /w
Straßenbahnenund Omnibusse: _nernBraunschweig: Omn.L,11(Lehnäorf-Mascherode) seit 8.1. ind Omn.L.13(Gliesmarode-Querum) seit 27.1.47 wieder in Betrieb (Matern)'. Duisturg: Strab-L.1 bis Karl Lehr Brücke verlängert, auf L,D jetzt'  verläng.Fahrzeiten . en . .  (Brend:w)Freiburg: Wegen Reifennangel wurden ab 19,1.47 - 18 Kraftpostlinienstillgelegt ° " (Schickhardt}Kassel: Neueinteilung der Strab-L.: 1 Wilhelmshöhe-Holl.Str., 2 Bet-
enhausen-Kircklitmold, 3 Dräseltsl-Eisenschmiede, 4 Hessenschanze -Niederzwehren,.5 Wilhelmshöhe Bhf.-Schönfeld, 6 Germaniastr. -Stadt -krankenhaus,. 7 Rotbenditmold-Altenbauna, 8 Wilhelmshöhs Bhf, -Betten-. hausen, 9 Schönfeld-Wolfsanger , - ae (Rüter) -Krefeld: -Ringlinie (Strab)Östwall-Hbf-Westbhf-Priedrichsplatz-Ost-wall (kleinerer Kreis als früher) wieder in Betrieb -. Maixner)Strab.L,6 zurKaserne verlängert oo. Boehn)

bw
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b) Straßenbahnen und Omnibusse: (Fortsetzung) .. ‚

Leipzig: jetzt Strab-Pendelverkehr zwischen Connewitz-Kreuz und
Markkleeberg-Mitte, Strab,1.7: wieder stillgelegt, Omniduslinie Lcip-‚ zig-Weißenfels wurde in Betricb, genommen (3 x wöchentl,). (Jäh)Im. Born: lant die Wiederherstellune der Strab-Strscke KasteldKosthein,) ı PD ETS & Yv x .ZZ

: Fabrplanwesen: ne : en BE Lrendow! gibt ab: 1 Kursbuch russischs Zone vom’15.7.46, sucht russ,
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scheinlich Verlängerung der Wlesbädener L,6 -. (Stock)Ulm: Eine Obuslinie, dienit 8.drei ehsisen Obussen in Frühjahr 1947den Betrieb aufnchmen soll, wiETvonrrte hof aus den Bahnhof Neu-Ulm und nach nochmaligen überfahren durDonau das Strabnetz berühren,
sodaß üärsatz für. dic durch Brückensprenung ausgefallene StrablinieUln-Neu-Ulm geschaffen wird. Fürspäter sindweitereLinien nach. Nau-Ulmer Vororten'guplant,Wersl: Neue Omn.L.Wescl-Büdorich-hunzulen-Kalkar eingerichtet (dow)
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Streckenfahrplan der gusamten Zone,Hang: bittet um Anschriften von Freundun, welche Straßen- und Eisenbam-
| m nnnnmman 

=.zumnmnlulnIzapzzmumsmenmu—nus_ -- — " u . “ . > Pr .erkehrsmydelle: 2 re
Reichenbach: .bietet 6 DrZug-Wagen (Speise-,: Sohlaf-,Post-,Gopkokwagenusw) vierachsig für 16,5 mm Spur (Spur 00), sucht Märklin -‚sder Irix-Katalog 0 sr Kupplungenoder Trix-Wagen.NSRRFDSSSEESESSSESSESSSSSsgSEssscnsemsmsnemmnenesesmaeanndenne.Zichtbildertausoh: . = 0
Matern: sucht Vb Strab Tu vonNeuwied, Neunkirchen, Nü a euenbürg,— 

Wilper: sucht- folgende Lok-Vb:. 1
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£&R,Nürnberg,N
Nordhausen, Difenbach,Olmütz,Oderberg, Paderborn,Pforzheim, _‚Preßburg, Pilsen,Plauen,Posen,Rotterdam,Ravsnebarg,Ruichebürg,
Riffelalp,Rheineck,Reichenberg, Saarlautern, Spiez,Schwy27Schafr-
hausen, Stävold, Straßburg, St.Pölten, Staßfurt, Stolp, Trier, Trop au,JRichard Trerithik's erste:lok (1803),. 2) desgl.2.Lok. (1808) "catch me who’can", 3)Blenkinsöp's Ick-.- . (1811), 4 Lok.vonThomas Brunton. (Hebelstangenlck)y 5).Stephun- -son's "Locomstion" (1821-1825), 6)-Engl.UNRRA-Lok1D, 7) USA-Kriegsiok 1fliberatiun, alle Vb möglichst im Format 9 .x 14 0, :
bietet: 5 Postkarten vom Auto Hosch 10/35 ps. .._. . Kleiner. ; Schwaäske: "sucht Ak Österreiohischer und tschechischer Lok, bietet da=für Vb älterer deutscher Ick, .

‚ geichnungen,. Daten und Literatur über. diese Lok...

Heiss: sucht 'güte Vb_ der Krieäsick 50 UK, 52 und 42, auch Übersichts-
." Ende: - sucht.Yb 6.x 9 Syräab,Omn 2,Obus" yon.Aachen,Bresiau,Brenberg,Bo-chun,Bamberg,Chemnitz, Colie Danzig,Dessau,Eisenach,Rlbing;Prank-- .Fart_0, ‚Erfurt Mainz,Mülheim-Ruhr, Saarprücken,Saarläntesın  Darn-stadt,Rostock, Wesermünde;Piauen;Würzburg, Beüthen,Opnabrliok, Gör_1it2, Graüdenz, Guben, Offenbach,0ldenburg,Gladbach-Rhöydt,ycna,"Kaiserslautern, Reiehenburg, Posen,Thorn,Halberstadt: rn
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. Fahrsoheinweden:-“

u Bude: Folgende fremäs vs werden zu beier:BVG- veraussabt:inf. Kessel=:"20 und 25. Rpf,/ Gießen). wsiB u/Netzbild :und 20 .Rinf.ro t/-Beüthen/. 0. Mismer 10 und 15 Rpf./ Gera:5,30,5060,65 Rpf,ind A RM., teilweise .wine .:tarbig/rAi.U-Behn-Fahrkartenjetzt.Karl.Marx:Str. statt Bergstr,si 5-er-Karten: jetzt auf. dem gleichendünnen.Panier'wie Barfahrscheinsachmerlen‚Gladbach-Rheyät,aNetzbild 'verkl,.Fornat:3,9.x 5,9 com, Zu
Krefeld.;’ohneNetzbild-2:5,L: tm ‚mfnotei"Regisaufdr. 20,40; 50,
- ZwlokauZahten-Pa2,9. 2:55Ten 10: (weig n/blatien. Balken).und20.
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>H 1720.‚and 1,40:der Fernlinien werden.
"mitl’einsn Stempel. "Oo""auf er’."2%überdruckt,Feiner. neue 'Behelfs-
‚Fseder:‚\Schwerbäschäditen"_Retho,.Aufdruck:15 PR, :Mders-Honberg‘
gibt.22% Restbestände..‚alter‘ farb!iger Ts’aus, 9:70 ‚orangehraun,
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. „„Boehn:„Essoll:früher einmal ‘der’'Pian testanden-x haben) &ie Feinlinie=
„In. der. kheinbahnvan. Düsseldorf‚über. Koers hinaus‚bis.Cieve ) zu.

en nn.

en „verlängern,
" Biotası Wer kann Angaben ‚machen über" den Tag.derBetriebseröffnung:der “
in El„ehem.Danp£strab Eltville-Schlaigenbad. ? ‚Auch‚sonstige Angaben2.
u ‘> .. ‚über: diese Bahnsind erwitischt,

.. . Küaf£k; . Gemäß‘ Rondfünkmaldung: besteht der.Wogenpark derBV&-z2at noch ‚aus00.2.2200 Straßenbahn" und. 329"'U-Bahnwageny ferher 513Ohnibussen,. .
- "NeClarmannı :In denBananenfeldern,der’YUSaA besteh% ein’Netz leichter.
nn Straßenbahnen’ (22gh#"'tranways) miteiner‘ S;reckenentfomung

von nur einigen. hundert yards untereinander, Diese Bahnen..
‚verbinden dia’ Faraen ‚mit den. Eteahbahnlinien,und befördern
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" Schrifttun:-: enuae
EBiöcher;.‚sucht‘zukaufen dzw.tauschen:. Schrifttum und Zeichnungen über. )oo s - "Modellbauvon Lok; :Spur-1-000, auch Hagen...Strab ‘aller Syben°
“= sowie. ‚Gleis-, Gebände-. und. Geländebau,-

De, jenkolbe, willy: -sucht das Werk Masy:Die Fahrzeuge ‚der. deutschen .
Fe ‚Reichsbahnim Bıld",:Schriftenreihe 1-4, : -
‚getensen! sucht: "Deutsche‘ Verkehrsgesehi.chte" (Konkordis-Verlag) und. -
at “ "Die Entwicklungder Loknmotiven im Gebiet des VMEV,Band 1,

. bietet: "Die Iskomotive" big’ 1941, verschied.Hefte von "2Blek-
. trische Bahnen", "100 Jahre: deutsche. Eisenbahn" (Jubiläuns-

. werk). und Strauß "Yon eisernen Pferden und Pfaden!,
"geil: -Gibt es. Literatur über Bahnpostwagen- und‘ wer gibt diese leihweise

..ab ? Wer-war fürdie Kons truktion der Bahnpastwagen zuständig?
„Ver kennVb dar Zeh -über Bähnpostwagen abgeben 7.

“ ‚Der "Pallas-Verlag" in: Jena brachte früher gute Lek-Vb heraus;
“ istder:'nene. Sitz dieses Verlages bekannt.2...

78t0ckı"Demnächst soli in Heidelberg‘ eine"Süddeutsche Werkehrswacht" er-
: scheinen;' diese Schrift wird "sich. aber in der- Hauptsache nur mit

Verkehrsrecht und. Verkehrsünfällen beschäftigen, .
"Zabbert: ‚kann aus der "Sammlung Göschen" frlgendo Bände abgehen: Eslo«

-nial- ünd .Kjeinbahnen, 1,Teii; Kraft;stellwerke der Eiserbäahnen,
 . Tuleil:dig elektrischen Stellwerks, II,Teil: die Druekluft-
...stellwerke; ‚Betonkalehder. 1355, 11,Tei1, sowie: das Album "Die.
" Eroberjing der Luft, 'Folge’li:"Ausland. .*- a.
sucht: "Reichsbahn-Kalennder!! allar. Tahrgänge und -‚Söhrifitun_
„ über Fahrzeuge der ‚Österröichischen Bundesbahnen..:..:
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Vom Lokomotivbild-Archiy Bel ingrodt,: (22a) Wui ertal-Barmen, Sieges...str.d4, wird; igedeilt:0... ; PEeTTaTE ee
' ZahlreicheAnfragenaus. Satimlerkrötscn,Ale'unmsgiich einzeln beantkon-en Shen;sollenhierult-beantwortätwerden, Die Beseitigunges ensentmArchiv. istim wesentlichen eräalst. ‘Wir verfügenua ac Ho,7000NegatlveivonDampflökomotiven;.4000 Zugaufnan-öhfushnen:SoMisebwagenallerAhtriebsarten und .elek-ano. a.‚Weitere 600°Reproduktionen ‚wertvoller historigche:Urnählien«sindin Kurasfertig. Damit wäre-das Archiv an sichin:de ‚dee,disSammlerwieder.dit allen wichtigen Iokkildern wen, ‚imFOstkar on,zubeliefern, ;wenn ausreichend. Photopapier zur Verfü- güng ständ »..D188 ist _ leider nicht der Pall. Es’;80l1 aber versucht wer-

  
   
    

 

   

 

 

den, ennanfgen zurVerfügungstehenden Material alle interessier..©; tenSameirund.„anneund -Modellbauer mit guten Aufnahmen,‚wenn auch: zunächst mit. Kleinen Me en zu.beliefern. Teilen Sid uns"Ihrebesonderen Wünscheu, Mitund schimpfen Sie nicht, weinhicht 'unmitts1BärAntwert oder Liefer:

 

f

Fe27 ©. > Jeda dusführhere | esteliung wirdgewidsenhaftvornotiert una- Eodatliähen kleinen Sendungen „erledigt, ‚Wir höffen, den augenblick-:116hen Preis von 56 PEg, ‚jeabzug im Postkartenformat, der wenig über: dem Selbstköstenpreig diegt, auch'ferierhin halten zu könnnen. Das Loku..‚. motiwbilderohiyist kein Erwerbsunternehmen, es, wird..aus Adeellen Grün-: den'erhälten“inderweitert; +Bitwa.‚sichergebendeÜberschüsse werden .aus-nesslichdur,Vervollständtgung:yerwendet, Wiraltzen,auch nicht ängsLichanfnnerenBildern, sie .Stehefijedem zur Verfügung, der Freude aa Verkehrflig hatGder es zuseiner-Ausbildung- gebraucht, Angebote: höhe-rer Proiße” bei bevorzugter Lieferung lehnen wir grundsätziichab, Ange- ‚sichte aeMangels an Photopapier sind wirlediglich‘bereit,. Sannleran aneithöheren Kontingent zubeliefern, wenn unshierzu geelgnetes‚Ph)$opapderzurVerfügu 8 gestellt wird! Manches-Negativ..ung‘manche Auf-nahne:tehft: noch’in Archiv, weil sie.Opferdes Kriegäs’wurden, Unterstüt-' zen Sid-ung ander Var ständis & rte:Archivsdieser Art im-allgemeinen Interesse. a
       en untangreichen”

Wir süchenLäyfend guteNegative und Heproeduktiongvorkagen und sind auchbereit; diese angemessen zu bkanorieren Oder Dungaböprechenden anderen. Bildern zu tauschefi, Angesichts derallgemeinen Schw erigkeiten. kSnnenwir denallseits gewünschten. Katalrg'noch ficht herausbringen, Wir sindzur Zeit,damit beschäftigt, einVerzeichnisder lieferbaien Bilder inSchreibiinschihendurchschlagverfahren herzustellenund verschiedenenSanılern'in einzelnen. Groß-- und Mittelstädten gegenSelbstkOsten zur‚Verfügungzwstellen,: wenn sie sich verpflichten, in diese 'Listen auch
5istso: gehalten,’daß es gleichzeitig als Ersatz”für.das nicht mehr .grei?

| anderenamOrtwohnendenSamnlesn Einsicht zu gewähren,Das. Verzeichnig
I
f

._
-. .

Sonntag:In Monat

"bare. Gattungsyerzeichnis nachdemmeuesten Stand’darstellt.: Um einen am.jEgentenenasckaugewinnen, welche Anforderungenar das. Archiv.künf .„6 gestellt werden, bittenwir diejensigen Sannler,.die sieh dessekünftig bedienen wöllen, um ihregenaue.Anschrift und‘Darlegung -iSanmelgebfetesund etwalger besonderer Wünsche, ‚Wer am Ausbaudes ir.‚ ohlys inIrgenteiner Weise mitarbeiten oder mitwirken kann, wolle unsebehfalls Spitsprechende Mitteilungmachen, ‚Die Beslöhtigun: es ArchivsLab de reit gostattet, jedoch vorherige Anmeldüng "erwünscht, Freunde,Mita eiter’und Förderer des Archivs treffen sich dort an’ jeden etsten

no”
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_S0-ÜhreAmätsur-Liohtbfläner auf eisenbahnteshnischenGebiete,
\

|
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nenegetdi ums FSsmmasgm |UnseVerkehrsfreung CarlBellingrodt in-Wüppertal-Barmen feierte un .23. Januar 1947ein-Jubiläumbesöndlrer.ärt.VorAreisig Jahren, &.25:.Jehusr1917, begann.-er:in der Lünebarger Heide seineersten. Versuche,damaks noch. mit.sehr primitiven Mitteln, die Darstelluig des fahrenden: er nt 4 no ll
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‚Zuges in der Landschaft durchdis Fhotographie, Damit wurde der Gründ-.stock zu einer 152, srößtenäjsenbahnbildsamnlungen &eiegt, dis inzwi-. schen wohlin aller Welt bekannt. geworden seindürfte,' Ich hatte vor ei-. nigen Tagen Gelegenheit, Herrn Bellingrodt: in seinen Archiv aufzusuchenundmöchte die hierbei gewonnenen. Eindrücke unseren Sammelfreunden .nicht
vorenthalten. Wie entwickelte sich: unser Freund vellingrodt, der.beruf-
lich aufeinem ganz anderen Gebiete tätig ist, zum. 1senbahnlichtbiläner?' Hierüber plauderte er folgendes ausseinen ‚reichen Erinnerungeg :"Seit meiner frühesten Jugend bin ich ein begeisterter Eisenb afreund.Mein.Spielzeug -bestand, von Je her. nur in Eisenbahnenundihren Zubehör.teilen, Ich war noch nicht in der Schule, als ich sehr häufiger elter-
lichen Obhut entwischte,Man brauchte mich nicht langezu suchen, Manfand mich regelmässig auf dem uölner Hauptbahnhofe,- wo. ich nein Taschen-ırten umsetzte, Allmählichmit 'allen Kölner Luk-führern bekann ‚ würde ich auch heimisch in den großenKölner Bahnbe-triebswerken und dem einsichtsvollen Verständnis der Bahnbeanten verdankeich schon manche schöne "Schwarzfahrt" auf der Lok in früher Jugend, Sch:Eisenbahnbetriebes, Leider war 68 Zu meiner Jugendzeit damit schläacht be-stellt, weil derartige Bilder aus Gründen der Landessicherheit sehr ve’ .pönt waren, Später bin ich:dann, angeregt durch die schönen Zugaufnahm..ıder englischen"Iocomotive Publishing Ltd," in London auf den Gedanken ge-können, etwas Ähnliches von den deutschen Bahnenzu, schaffen,Es war zujener Zeit, als das Photographieren von.Eisenbahnanlagen gleich hinterReubnord kam. Als ich im Jahre 1917 auf. einen Folizeibüro eines Landratsim Hannoverschen tätig war. und dadurch einen besanderen "polizeilichenSchutz" genoß, begann’ich mit meinen ersten Aufnahmen,Schnellzüge"in.‘der er.aennAbzüge hiervon erhieltenalsdanndie beteiligten tor,rer,diemirwiederumsehr-schöne-Schwarzfahrten au? der Lokomotive" 'elnbrachten, Das ging einige Jahre gut, bis ich, AQN:- ERdlich, gelagentlic-hahmeein 'gewrackten); alsHerzagign Giehendenee von,erteigeeandfetiilichenBahnpolisistenerwischt, innderAueahiheusun, \desverat ananahöshohing- mitallenkleinen SchikanenzmanwolltenieFun-desverrat anden Hals hängen. Die Sache ging schliesslichbis zur Gene-raldirekticn.der damaligen Reichsbahngesellschaft nachBerlinund.:damitbegann meine "große Zeit", Das Verfahren wurde eingestellt,die. Reichs-bahn bekamInteressean meiner ärt der Darstellungdes‚Eisenbainbetriebes‚ and unterstützte meine Tätigkeitdann ganz offiziell durch weitgehendeErteilung der"erforderlichen:Genehmigungen; Gestellung,Yon Balinbetretur =karten undFreifahrtscheinen, So entstand meine größs Sammlung."Die.- ;“..deutsche Reichsbahn‘ in derLandschaft", üie inzwischen‘. auf. über: 4000. Ne- .... gative angewachsenist.. Die Nehrzahl dieser Bilder dürfte. ja'wohl durchTaJahresoakn-Kalenderund. die.Verkehrewerhung bekannkSelordensein, Fum Jahre1926lernteich.den Begründer des DeutschenLokomstivbildarchivsin Darmstadt,Herrn IngenieurHermannMaey, kennen,desben.Werknich. ganzbesunders interessierte,. ‘Alsspäterer Nitarbeiterä6s-Tokongtivbilder-.chivs konnte‘ichnoöh‚eine Negativsanmlung vonFund6000.Lokomotivaufnah- |men’schaffen, Auch,imZisenbahnnodellbaäuhabe Ichnic ‚Ver einJahrzehntnit grußerBegeisterungbetätigt.Die, hierbei geschäffene Anlage,.die in-ammognen wegen Raunschwigrigkeiten.abgebaut wierden/ng: onAstjawohlEnebsoyeröffentliähhngen:weitszen Kreisenbekannt“ urden.N ‘;
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Glücklichsrweiae"sinddieNegative‚de8: HerrnBeiltng: A 13: erhaltengebiteben,: Leider AihdIohlakaızmalte maßgeblicheWRTAEDEILtER deeann„gemdontachenLokömotivbildarchivs, InsbesondereAlewertvollen‚Sammlungen ‘der. HerrenMaey, Hubert. und Kallmünzer:durch:Kriegseinwirkungvernichtet worden bzw; verloren gegangen. Um hierfür-einen:gesignetenErsatz zu: schaffen; hät auf allgemeinen Wunsch Herr: Beilingroatvor einenYahfe begonnen, ein neues Arohiv aufzubauen und zwar auf der Grühdlagesoin&yreigenen Sammlung. "Hjerüber ist im Bericht anf: 5.127'di& Rede.-
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