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2.Jahrsang,

Essen, Gen14.Märg 1947...

Nm 25.

rmationg-Rundschreiben für Yreunde des Verk
chrawesens, herausgegeanaıt Genehmigung der Kili
tär-Regierung (MG 130 Det/7.2.46) von
ünter Stetza, (22a)Essen (kuh
r), Henricistr, 71.
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Neue Anschriften:
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Heß, Hans, (13a) Nürnberg-Zab
o, lingelweiherstr

Fopp,Richard, (10a) Dresde
, 16
n A 28, bünaustr. 23 II.
Sc
:

heyrer, Waldemar, . Betriebsäire
ktor, (16) Wioohaden-Biebrich
"
, Rhoingen-

,
str, 33
' Schwarz; MER, Greiz, .
I
Lu
xe
mb
urgstr, 27 /Na
Vogt, Kurt, (17a Lauda/Ba
‘ Jeinstötter, Werner Walter den, Pfarrstr.. 23 / Va
, (13a) Nürnberg, Koberger
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— em
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erliste im "5.B." Nr.
20 una Bohderwünsche:
Belkner, Richard: sucht
Schriften und Vb, Aufzei
EEE
chnungen un Erfahrunge
. Über Obusse und Obus
n
betrieb, käufl. oder dle
Dufe ‚Gerhard: Fs, Vb-S
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e
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a
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Natern, Karl: sammelt ke
ine Fs und Fk und betrac
.
htet alle Anfragen daBach als erledist .
.
Stock, Wern. er_.„.; ne
Da
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Königsbör, (Bay) üb.Haßfurt/hain

Postschließfach 9 / Stra
b Onn Obus Vb Fs
Wagner, rich: jetzt
auch #v
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‘“ Eisenbahnen:
Eouze

Die Reichsbahn ‚plant in Münc
hen Stadtr
Ostbhf, -Johanneskir
chen-O erföhring-Fr undverkehr Hbr...
ei
Hb
f, und Tudwigsfeld-Al
lach-Obe

mann-Hoosach

rmenzing mit Oben meh..
n Mi
L
; en.
Seit
. (Schörner)
3,3, @rie wägenverir
ke
hr
zw
ischen Frankfurt/u.Hb
und Wiesbaden, 40-45.
f,
Min.#ahrzeit,

.: sangen

5 Zugpaare

(Heck)

600 MiSpur) wird
mnächst wieder Fe
nehmen (seit vor 19de
33 nur Güterverke rsonenverkehr auf.
hr.

(Biedenkopf)

Braunschweig: Strab
1.4 Jetzt wied
"
u
‚Onn.-Veriechr stark er zw,marienstift und Madanenwee,
ein,eschränkt nn
Frenkfurt/hain: Stra
"(Ma
b-iL.17 einzestellt,
EEE
dafür L.4 bis Gutleu tern).
-__
„14.19 Fendelverkehr
tstr,,
Haarädtwaldplatz--Frau
Kiel: Umstellung von
enhof (Kratitt)
Rollen- auf Scherenstr
omabnehmerhat begonnen.
L.3 und 7 bereit
“
Kleve: Nunmehr auch di s ausgerüstet
(B
ar
ts
ch
e
,
B.
St
)|
ra
b
L.Kleve shf,.-Kellen (1
.
Betrie»
,6 km) wieder in
nn
Kreuznac

h: Strab L, ] jetzt zw
(Boehnm)
„Rach Beimiegraben, alischen Theodorshaile über Kornmarkt
le 30 Nin.
Mülheim-Ruhr: Währen
d der Frostperiode au.
(Stetza)
Eu
f Strab,L.13 vorüberg
.
Dampfbetrieb nit
ehend
2
Kö
W-Bw
Nürnberz; Strab,-L,
Be (Hattheis)
4 bis Christuskirche
verlängert
Dufey)
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Die Verkehrs-lage:

(Fortsetzung)

SESZSIZZUSZIIz mann

ce) Schnelibahnen;

Einer «undfunkmeldun,, zufol,e soll das, Projekt der

.

künchener U-Bann im kahuen des Stadtaufbaues wieder

auf,e,rilfen worden. sein.

Lichtbildertausch: _

Boehn: RiSVer Banyp,üreb Kahror , Ennepe,

0

e

Wesel Rees Eunerich, Krefeld,

Engel: teilt mit, dass die angekündigte Vb-Liste zöt. noch nicht lieferbar ist, jedoch lieferfähig bes.Berliner Verkehr, aber auch

andere

Städte. _
oo.
.
Metern: sucht Vb Strab Flensburg ın_24,9der 25, Vb Omn Berlin
aboag 3 A,

en 197 N dad auz’den Wege leihweiser

‘ Negative Vb Braunschweig Tw und Bw, besonders:TypÜberlassung der
1-18,37,38,39
0,41,42,44,45,47,48,51,52,53,55,57,58,62,63,68,69,70
73,76,78, 20, 403,404,405,407,409,410,411,401,

(3: versohied. Typen)‘, sowie Bu

Typ 218-2:7,254,282,284,288.

Fahrscheinwesen:

.

oo.

0

\

Der

0

Boehm:; “neue Fse Remscheid, Rinheitsts 20 Kpf.
Aabreißeczen,kl.Fornat,
n
'desgl.Düisburf, 20 F£.-Ps ohne Unsteige,li
rech
t, Dügseldorf jetzt
Rhei

nbahn-Aussenlinien auf Gunkelgrauen
den Fse der Klb Wesel-kees-iumerich zu Fapier. In Kleve wer-.
85 Fr. (11-15 Teilstr.)
ausgegeben, als 20rfg.-Scheine,ierner
Fse zu 30 Fi. . der Klb. Kees-:
Empel,. Alever rse z2t. unbekannt. Kref
eld aberuals verkl.Pornat
: mit roten Hohlzahlen 20,30,40
und Go.
\
Loßberger: #se der Städt, Strab Cö enick:.
.
‘vor 1914 Quittungsfse %, ch weis naelauer
2
.
a/roter
20,"
w/roter 20

nn
en
nach 1914 Netz-Fse:

10."

10."

25"
30 "

40

a

weiß.

15" rosa
5 4 weiß

50

"=

"

.

_

grün

weiß)
5
weiß) Inflationszeit

weiß

.

gelb
ferier 0,60 lik, Arbeiter
-Wochenkarte 1905
#8 Friedrichshagener Strab :

"
Quittungs-FTs lo ch weiß, _.
‘
Fs Berliner Strassenbalin, Leipzi
ger Pl.14 vorn. Städt.strab Cöp
60 ch weiß m/roteu Balken
enick
(Quittungs-#s
3 Mk blau (Um

Man mran nn u Du na
a tn

Nagenpark-Statistik:

'Boehn:
mr nm

steige-Fs für die Linien 85,86,
163,154)
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Ven der Kiever Strab sollen 6 oder 7.
uie zur Zeit des Zusanmenbruchs in Beek(Niederlande sestanIw,
den hab
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liena
abtransportiert worden sei
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Fahrplanweaen:

Hans:

bietet Fp: Kursbuch Provinz Sachsen v.10,12.46,Taschenfp RED
Berlin vom 20.12,46 unä Feur.1946,Äursbuch Berlin-Brandenburg
v.1.10.46, Taschenfp,. Niedersachsen v.5.5,41,Taschenfp RBD Magdeburg v.4.11.46,Taschenfp Meckl.-Vorponnern vi1.8,46, 1 antl.

Kursbuch der Sowjetzone, sucht dafür Vb aller Sschien
enfahrzeuge,
auch Lok- und We-Kat,

Krafft: bietet Fp RBD Stuttgart v.1.7.46 kBD Kasse
l v.17.
,
künster v,4.5.42 (Weser-Ems), ferner Taschenfp. 5.43 und EBD d.brit.Zone v.
50.53.46 und 1.7.46, Nordwestfp v.April
46, sowie Verzeichnis und
Stand BVG August 1945,. sucht dafür Srädtepros
pekte, Reäseführer
Deutschlands, Werbeschriften von Verkeürsbe
trieben und Strab-Fp,
Cadenbach: gibt leihweise ab: Strab #p Hannover
1928 und “p sämtlicher
Strab und Eisb des Khein-Ruhr-Gebiets Somner 1914
mit Strek=
kenkarte,
Stetza: gibt ab Kpe verschiedener Art und Jahrgä
nge von Nürnberg

Verkehrsmodsllg

zu

\

Hans Lipps, Inhaber der Ohali-Spielwaren
betriebe (23) Drentwede Bez.Bremen teilt mit, daß von seiner im Wiederen
tstehen begriffenen

_

Abteilung "hodelleisenbaeBedarf" -ab
1.Bakelit-Scheibenräder Spur 00, 14 mn sofort lieferbar sind:
Spurkranz; 10,2 mn Lauf-.
kranz 9; 2,5 mn Laufkranzbreite : 4,5 am
Gesamtbreite (mit
Achs
ansc

hlag 5,2 om Gesantbreite), 2 mm Bohrung
(Abmessungen
wıe bei Trix), Preis je Stück RM. 0,
11;

.

2.Ringösen (Splinte aus blanken: Sisendra
wit Gewinde, oiTenes oder geschl, (beiht) von 1,5 nm Stärke
Bestellun, angeben)
Auge von 3 mm

Ianen-g, Gesamtlänge 16 um, ıU Stück RM.0
,16;
3.Ringösen (Splinte aus blankem Eisendra
ht)
von
1
ma
Stär
ke
ohne Gewinde mit schafer Spitze, offenes
oder geschl, (bei

Bestellung angeben) -Ause von’3
mm Innen-@, Gesautlänge 15 mm,

Bedingt äurch uie

Verpackungsnittelknappheit wuß der Bes
tellung
Packmaterial beigefü,t werden, Lie
ferung erfolgt ab Betrieb
Drentweae und reiet die ware auf Kechnu
ng und Gefahr des Empfängers. Rechnungsbegleichun, für alle
Zonen nur gegen Vorkasse des
Betrages einschl, der Ver

Tauser:
Henkler:

‘

sandkosten oder in der britischen Zone
gegen Nachnahme,
.
In Stuttzsart findet am 15,Närz 1947 öie
Gründungsversamnlung
des neuen Modelleisenbahnclubs Stut
tgart statt,
Alle in und in der Umgebung von Hann
over wohnenden Freunde des

Modelleisenbahnwesens und Bisenb
ahn-Bastler werden
re Änschr

gebeten, ihift(ungabe der. Spurweite bitte mit erbe
ten)
an’Georg
Henkler, Hannover-Ahlen, Flüchtli
ngshein, beka

nntzugeben, Es ist
geplant, regelmässige Zusammenkünf
te zwecks Erfahrungs- und
Meinungsaustausches

einzuric

Henkler; biket um angabe, wo es Iro hten.
filschienen aus Eisen für Spur 00 °
.
&
.
.
oo.
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Rücksendun; von Briefunschlägen !

Mit Rücksicht auf die ausserordentlich
e Knappheit an sriefumschlägen
werden die Freunde um Rücksendung
von Briefunschlägen ‚gebeten, da in
vielen Fällen die zur Versendung des
kundschreibens benutzten Umschläge
noch einmal verwendet werden könn
en, katurlich sind auch ungebrauchte
Briefunschläge jederzeit willkowsen I!

Gleichzeitig wird aus vuenJenigen Städ
ten, in denen sich viele Freunde
befinden, um Angabe gebeten, ob eine
Sammelbelieferung erfolgen kann,
da auch auf

diese Weise viele Umschlä,e eingespart
werden können,

a
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ssseemem
zszuzmumsamemmmmum nn
oermaoccmenccoeo
nssnaseeoeeeannnnnee
mmuen
n =

.

138
' Schrifttum:

Nach einem Bericht in
und Technik im Transp der schweizerischen Fachzeitschrift
"W
or
in den nächsten Jahren t" (Jan/Febr. 1947) soll die Strab Wintirtschaft
erthur
auf Obusbetrieb umgest
ellt werden,

Modelleisenbahnw

i
3. Nidderstrasser (Lesen,
.
eitfaden für den Danp
flokdienst wit deon
ängenden Zeichnun;e
n
n über öinh

eitslok)
4. Jegliches Katalo,m
at
or
ia
l
au
ch
äl
te
ren Datums wie von de
Firmen Remod,' L.He
rr, Rehse usw; .
n
3.

Die Fahrzeuge der De
on
reihe 1 - 4, von Ma utschen Reichsbahn im Bild, Schrifte
ey.
n.
Kademann: sucht "Die
Antwicklung der Loko
motive im Gebiet de
Deutscher Eisenbahnv
s
er
wa
lt
un
ge
n!
"
von Helmholtz-Staby,Vereins
1835-1880, erschi
1.Bd,.
enen im Verlag Olde
1950, bietet dafür
nburg, München-Be
rl
Ni
in
ed
erstrasser " Leitfa
komotivdienst", Sc
de
n
fü
r
de
n
hn
Da
ei
mpflo-de
r "Krupp-Taschen
tiv-In

buch für den Lokomo
genieur» und LokVb,
Krafft; bietet au
s. der Sammlung Gö
schen "Der Stadts
ing.Klose, und "S
trassenbau" yon
chma
Dr,
i veprospekte, Re lspurbahnen" von Dr.A,Boshart,
su
is
eh
ef
t
üh
da
re
fü
r Deutschlands,
Verkehrsbetrieben
Werbeschriften vo r
una Strab-Fp
. Jobs: sucht folg
n
ende Bücher: Dr
"
. Strauss "Von
08
den" und "Liliputba
eisernen Pferden
hn
en
",
‘u
nd
bi
Pfaet
et dafür:
Niederstrasser "L
eitfaden für de
n Vanpflokomotivdi
‚1. Wattmann: "Lan
,s
enst",
.
Dr.Max Corsepius: chienen und Längskräfte im Eise
nb
ah
"D
ie
ng
le
el
is
ek
t,
tr
is
chen Ba
Müller-hattersdorfr.
"Die Bahnaotoren hnen",
"Der äisenbahnbau
für Gleichsirom"
der Gegenwart",
lum,SBorries und
3.Abschn.Bahnhofsa ,.
Barkhausen,
nlagen, von
F,Baltzer. "Die
Kolonialbahnen",
Hanns Günther:
"D
Fuhlberg-Horst; "D as Bucn von der Eisenbahn",
ie £isenbahn im Bi
lät,
"Orsen ?.d.Fortsc
Sers Annalen, Hefthritte des Eisenbahnwesens, vereinig
t mit Gla.-3/4 Bebr.43 bis Heft
Arndt: sucht das
1/2 Jan.g4",
Buchr"sog Jahre De
utscäe Afrikaschi
oder im Tausch ge
ffahrt" zu kaufen
ge
n
Fr
ie
dr
.
Halle: gibt bekann
ich List kappe.
.
t, duss im Fran

kh-Verlag, Stuttg
art, Neuerdings ei
ne
Sucht Heichsbahn-K Zeitschrift (ATZ) erscheint,
al
1942 als Tauschstüc ender, alle Jahrgänge ausser 1941
k vorhanden,
und 1942,
Böttcher: die seit
u
_
1941 unter dem Tite
u
’
l "Fernunterricht
senbahner"" herausge
für hodellei..
ge
be
ne
n
He
ft
e
fü
„nen seit 1.Jan:1947
r, Modellbahnwesen
- Illustrierte Beit "unten dem neuenTitel"lodelleisen erscheibahn
räge aus dem Modell
preis beträgt na
bahnwesen!, Der Be en
ch wie vor-Ri, 3,
zugs-- pro

Hager:

Automobiltechnische

Vierteljahr,

Der italienische

kinister für Verkeh
rswssen veröffentlic
ges. Dokument zum
hteein wichti..
Ver Krieg hat ze Wiederaufbau des Eisenbahnwesens,

rstört; 56L0 km Ei
senbahnlinien, 103
Lokomotiven, 7CO Tr
Brücken, 1200
Zum Wiederaufbau de iebwagen und 119.400 jagen,
s
haterials hat
Linien und Bauwer
ke und 45 Milliard man bis jetgt 77 Milliarden Lire
en für rollendes
det, Man rechnet,
Material aufgewenri,
daß der Völlstän
- '
uise Wiederaufb
au der Eisenbahne
n

Italien 450 Milliarden kosten wird. "Wir sind mıtten ih unserer Äufga -

be", heisst es in dem Kommunique ues kinisters, "wein wir rechtzeitig
von ausland die wichtigsten Kohstoff« erhalten, so hat nach unssrer lei-

nung Ende 1945 das Eisenbahnnetz des Staates fast denselben Unfang wie
vor dem Kriege. Ende 1948 wird der Paärzeugpark fast vollständig sein,

sofern die wichtigen technischen Verbesserungen verwirklichst sein wer-

den,"

(Aus Nouvelles de France 27.2.47).
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' Geschichtiiches :

Die Zehlenäorfer Eisenbahn.

.

u

weder imDeutschen Eisenbahn-Adressbuch noch im HÖV ist die. Zehlendor-

fer Eisenbahn- und Hafen-Gesellschaft aufgeführt. Die einsleisige Eisen-

bahn führt vom Danlemer Weg unweit des $.-Bahnhöof Botanischer Garten in Zuge des Dahlemer Weges : in Berlin-Zehlendorf-Wesi zu den Gvertzwerken und
der Spinnstoff-Fabrik, Die Bahn dient hauptsächlich dem Güterverkehr und
befördert morgens und abends die arbeiter von den Fabriken zur Sunugau. er Straße. Fahrkarten und Faıurscheine werden nie ausgezeben, Die Bahn besitzt. Stadtbahn-Lokomotiven und vierachsige Personenwagen aıt offenen

Plattformen, Sonst ist über diese Eisenbahn wenig bekaunt. Im Volksmunde
ird sie "Gocertzbahn" genannt. Nach einem Pressebericht verkehrt die

Bahn zwischen Lichterfelde-West und Schonow (7).

Loßberger

(Ergänzungen zu diesen Bericiitan Vorhanser erwünscht)
nn nn en nn mn ©

aus der "Illustrierten Sonntagsbeilage zum Kreis-Blatt des Kreisss

koers" vom Jahre 1903 :
In diesem Jahre wuräe die erste elektrische Yallbahn Deutschlands eröfinet, und zwar die Strecke Berlin-Lichterield«-Ost (ähnlich der al-

ten Hamburger Vorortbahn), Im gleichen Jahr wurde ein Fracht-Obus von
: 1,5 km Länge zu einem Kalkwerk bei- Grevenbrück (Westf.) eröffnet.
Weiterhin findet sich ein Aufsatz über eiuschienige Bahnen,. wonach”
eine solche auf der Strecke Liverpool-iisiichester (58 km) im Bau sei.

1876 baute General Leroy Stone in Philadelphia eine kurze Strecke

dieser Art. Eine Strecke von 105 km wurde 1583 in Algier zum Transnort von Älfagras gebaut. F.B.Bohr baute 18687 eine einschienige Danpfbehn zwischen den Badeorten Listowel und Ballybunien
(16 km), die
"heute (1903) noch. in Betrieb ist und sich sehr bewänrt hat. Die
Schiene, auf der die Wagen reiterartig laufen, ruht auf einem etwa
m hohen Trägerbau, die Wagen reichen mit ihren Seitenteilen zu bei-

‘

.en Seiten herunter, ihre Unterkanten laufen auf dührungsschienen,

Hierdurch ist ihre Enteleisung auch. bei höchster Fahrgeschwindiskeit

unmöglich,

(Boehn)

-

-

_—

[nenn

Straßenbahn Barmen - Elberfeld.

vor 75 Jahren, im Jahre 1872, wurde üle “onzeusion zum Betrieb einer
Pferdeeisenbahn in den Stragen der staate Liberfela und Barmen erteilt;

im folgenden Jahre wurde ügr betrieb "eröffnet. Die asmalige Linienführung

i;t in der Hauptsache bis heute beibenalten, die einyetretenen Au-d-rungen wurdei später durch Änderungen in den. Straßenzügen verursacht.
Ihren Anfang nahm die Bann in der Schwarzbach in barmen, wo der heute.
noch benutzte Betriebsbahnhof angelegt wurde, und verlief dann in überwiegend ost-westlicher Richtung aurch die Babptverkehrsstraßen beider
Städte bis zumWestende in Elberfeld, wo gleichfalls ein Betriebshof ge„aut wurde, auch dieser ist heute noch in Benitzung. Die Fahrzeuge wasn Omnibusse mit Decksitzen, die nit vier gewöhnlichen Rädern oüne
Saurkränze auf Schienen liefen, Sie besassen ausserdem noch ein fünftes
Rad, das den Omnibus zum Spurhalten auf den Schienen zwang. Bei vorkommsnden Gleissperrungen konnte dieses Fünrungsrad hochgezogen werden und

Ger Omnibus wurde dann um die Störungssteile herum über das Pflaster „ejahren.

un memee

>
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6

4
.
wurden die Lünfrädrigen Omnibu
ss
e abgeschafft und die Bahn a]
zweigleisige tlerdeeise
nbshä eilnseri

Boraag
um die 2,4 km lange Stre
cke von Westende bis Sonn chtet, 1889 ee ieBalı
born erweiter , 80 je ‘ 2
Gesamtstreckenlä
nge nunmehr 12 km betrug, Bei der Einf
ührung des elek rischen Betriebes im Ja
e 1895 waren vorhanden: Sl
geschlossene Einspänn
wagen für 22 Personenhrun
erDie offenen Wagen (sog d 52 offene Wagen für 30 Personen,
|
en
So
.
mmerwagen) haben noch Ja
gen im elektrischen Betr
ie
Dienst getan. Die letz hrzehntelang als Beiwab
teilweise ein Alter vo
ten 10 Sommerwage
n 10 Jahren aufweise
n, wurden 1946 zu geschl n, die
Beiwagen umbegaut (Betr.
os
ten Sommerwagen als Er -Nr. 436-445); hiermit verschwanden dann di senen
innerung der Pferdeba
e letz-.
hnzeit,
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Jobs: Aufdem Bremer Ha
uptbah
Ger alten Gattung SIO nhof steht ein Kuriosum: eine 20-Schnell
zuglox
(es handelt
sich um die Maschi

in Mitte Dr

ehgestell lie,enden,
ne mit den nich;
sondern etwas nach
Aussenzylindern), Di
hi
nten versetzten
ese Lok ist gekuppelt
derder Kriegslok,
mit dem wannenförmigen
Nr. der Lok wa
Te .

r 4eider nicht zu
sieht gefällig
er
Buschmann: Wo stande aus und wirkt durch den Tender wuchti kennen. Die Lok
ge
n zuletzt bezw, steh
en vielleicht heute r als sonst,
. schen 1D-G-Lok, Ty
noch die padipe VIIIe in Dienst
fahrten damit beka
un
d
is
t
et
wa
s
über Versuchs
unt ?
..

Ist etwas über Schl
ey

-

p- bezw, Schnellf
fahrte
ahrtleistungen vo
n Versuch
. Hagner:;Wer kann Li n über die Oldenburg. S 20 1C1-U2 be
kannt 2.7
teratur benennen üb
er Schmal
über dieses Thena
Korrespondieren ?2.B spur-Lok, oder’kann mit mir
Schnalspur-Lok fü
, wann entstanden
r Tr
ge Schmalspurstreck ansportbahnen und wann wurden beso die ersten
en eröffnet
nders wichtiHerbener:" Wieviel -E
.....2..0..
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