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2,Jaurzsne.___össen, den15.10. 1942. 2... nn
s; egeherau
i:rorcatiouns-nundschreiben für rreunde des Verkehrswesens,

ben mit Genehmigungder Nilitär-iegie uns (M& 130 Det/7.2.46) von

___
Günter Stetze, (228)ussen(zuhr),Be.rieistr:Tl:
in bar oder

auf.
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Gaucnbäch, inug. neue „nschritt (206) Braunschweig, Steinbrecherstr.
3
str.1
.kuma
n,
Fetz, zarl vriedriech:neue Anscuriit (24a) Uuxnave
Sinnen, sritz: neue anschrift (228) ..evinig (suur),Hauptstr.16 5/4 :
Zir.ti, Robert: Vb Lok (Danpf) 6
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28.6.16%/ Eröffnung des. elektr.Betriebes.der Straßenbahn
Sharlestön, 8,0.- (US&)
36.6.1937 Stillegung der Straßenbahn ‚eimar
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enstadt (Hessen)-&) üisenbahnen: ıb-Kraftomn.-L. Offenbach(i") Hbf.-Selig
in Betr.genoncehr)
enveri
Keainslingen (ärsatz für unterbroch,. Schien
t)

zu unananun

zen, 4 X täagl,, je 1 x von und nach #rankf,(k)Hbf.

(draff

e Ver- .
Rech tieä-rnerstellun,; üer „isenvaunbrücke wurde der direkt

kehr zwischen Berlin wıa Liebenwalde wieder aufseuouien. (zurki).

d Onnibusse:
.b) strasenbaimenun
rieb:; 230), oo),
vresuen, folgendeStrab.-ı, jetzt in’Bet
43(30), 45115), 26(20

*

nn

4

“

Cu), s(z0), 9(20),

11(20),

12(30),

Fu Xlan‚18(203, 15036), 20(30), 2e(ä0), 25(50), 26(15), . »160),
(ätricker)
nern = vasenfolge

Frauklurt-k,. Strab.-L.i

’

Ginnheim-Nof.-Gutleutstr,, 1.4 Sudfriedh,

Tokalvi,-vlegellütitenplatz, L.22 setzt Schleifenfahrt über

(Kraxit, Dr, Schulz)
Schaumzinkai
nun, von & km besntfei
Die
ildesheim: zur keldun, 5.7.23, S.tow.
. - Hildesheinwiese
Zieht eich suf die Gesamntsirecke Hof,-Schütze

mer wald, .

(Price)

2

Üpmburg: Inbetriebnahme einer nsuen Con.-Verbindung über König-

_

stein nach „ijesbaden

(vd

Ziel: Stwab L,9 über Alter harkt bis Hospitalstr, verlängert,
"Federinbetriebnahne der 1.2 zur teventloubrücke bevorstehend (dr)
Küuster: Von der „Jeutscuen ort sind folgende Omn.-iinien einge-

richtet worden: nacn „iltrup,lüdinghaausen, vom Kraftverkehr Wests-Ges,
falın nach Osesfeld, Laer-Schöppingen, von der Westf. Autobu

nach. üreven-saerbeck und Ostbevern. Frivate Omn,L. nacaı Zoniburg,

surgsteinfurt, Beerlase

'

(:üter)

Lie Verkehrs-Lage:

(Fortsetzung)

a un
nn nn
nn en un
m aA
m ya
m
= nun
nuun

b) Strassenbahnen und Omnibusse:
Ulm:

nr

Die Inbetriebnahme der ersten Obusiinie. ist Isch erfolgt.
.

.

Schicknarät)

Celle: vesen „rneuerung einer Güurch liochwasser beschädigten Strassenbrücke» ruht zur Zeit Ger gesamte Strabverkehr

|.

(Erice)

ce) Schuellbatinen;
‚Berlin, _ Nochbehnhof Eollenaorfplatz wieder in Betrieb, demnächst
—— ng

auch. Wieuereröffinung des Bf. wockeinbrücke.,
Yjasserverxehrs

Die Ferse.en-Schiffahrt zuf ae Lain wurde aurch die Reederei Flettner-ieunei
mer, Frankfurt mit der "Lonengrin" -Aufzenommen. Zunächst

von. „ahrtor zum Ostnalen u,.zurück bis Goiustein

schleuse) (krafft

Cacenbach: bietet Vb Strab Dortmund (neue Umpauten 1947
u.Werkswagen),

sucht Vb Strab Stuttgart, München, Nürnberg, Frankrurt
,
‚Ob; sucht Vb frossinger hisenbahn, krüliheim-Badenweiler
Bisenbahn,

oe

Breslau.

V.i.G., Rhein-Haardt-Bahn, Fforzheimer Kleinbahn, Pfälz.Ober
- ..
jendbalın
N,-L., Dürener Kreisbahn, Tausch gegen andere Vb
oder

N

m m DE u mn 0 m m a N Te rn m ann mn ST m m Se Bar am ine Dorn nn

Yerkshrsmoägile:

M

Zabberk: wüunsght mit, wodellpauernüber. Selbstbauvon kodeli-Dampflak...
(Venpfantrieb)

in Verbindung zu treten.

.

Ze

Fa

»irchner, ciurich: Die Serie Jammelblätter srankturt (ki) (vov.VerBun
geichuis kr.2) Ka. Lür aufzahlung von xl 3,50 gegen wine
Neubearbeitung nit „icderaufbauwagen (20 Blatt) setauscat

a

werden, äinsendung des alten säatzes mit Beilage von Hk 3,50.
ist hierfür erforderlich,

v
an
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FF siTiisissssszsss>-_zzamz=sZmssssmua seem tzocazmezssemmieusuncn
Zn SZ Sau

x

>

Schreirttum:

"Verkehrskalender", 2 Blatt DIN A 4 (Lichtpause) über Gedenktage im:
Verkehr, Freis aM 1,50, zu beziehen durch Günther Magdeburg, (130)

Tiefenbach (Allgäu) Ü/Überstuorf. Postscheck Mündhen 86 212, ber.

lin 169 880 oder Haunover 106 763.
R
In der "Neuen Zeitung" (Berliner Ausgabe) v.13.5.47 erschien ein

.

:

Bericht "ajsenbahnen in der Ostzone" über interessante Binzelheiten

des Änbaus.

.(Maenner)

Betr. Zeitungsausschnitte, zur Mitteilung im S.B.0r:28,5,155:

Da eine grosse Zahl von Nachfragen nach Zeitunssausschnitten singelaufen izt, werde:,

um wögliechst viele Interessenten’zu erfassen, dem-

nächst einige Kundsendäunsen verschickt werden, s0Gas sich jJewer

Freund die ihm zusagenden Berichte heraussucken und düs Licht verwendite Material an den nächsten Interessenten weiterleiten kann.
Die Reihenfolse ist entsprechend der Pole der eingegangenen ‚Junsche
festgesetzt worden, °
ST.ulzaA
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Wahrscheinwesen;

Zorn:

17 5.

viele veue Behelfs-Fse in verschied,. ausführ,. eingeführt (Boehn)

Dresden: neue k zu 11 Fahrten mit rotem 5 zu xl.L,-- jur Erwerbs. (Stricker)
7 veschränkte

:.

Düsseldorf; geuer „appel-Fs 25 IE. 3,5 x 6,7 cu weiß, 'außerden

(Boehn)

m Panreh-FE 10 ifo. 3,3 x 5,4 ca wei
Halle;

neuer juittungsfs iu Kleinroruat, 3,9 x 3,9 cm.0,15 RM. weiß

Halberstadt: Kleinfs jetzt auch für kinder (onne Freis), 3,6 x 6,0 cm
staätwerke hK., Strassenbaliu,weiä
(Nasaner)
Haam;

neu Kleinfs mit Netzbild,

3,5 x 5,6 cm,

Tin verschieä,ziiferrformen

.

20. weiß m/roter Zahl.

\

(Stetza)

Kleve: neuer is iu Kleinformat (ohne Netzbiild), 2,1 x 5,2 cu,weiß

1-2 2 und 3-4

(Boehu)
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Ya-enpark=-Sstatistik:

|

sssen:
2 neue KAöW-Bw 360-361, Ärefsld: desgl. 12-14,
Faınover; Die üw 1047-1050 sinu mit den 3VG-Bw 1606-1615 .identisch,
die Wa;en wurden umlackiert, bevor sie naoh Berlin kamen.
Ilinz:
Von den verhandenen 13 Obus-Fehrzeugen sina 4 bestimmt itali-

UT

enischer Herkunft

(Latre)

\

Giszzen und Bamburg sina als erste acsutsche Städte bekannt, dis eine

Seunuüameiierung ihrer dalrzeuge unterBerücksicutigung der Äriessverluste vorsgenoumen haben.
.
i

Jentzsch; zur welaung Bombe/v.Linstor, 8.3.28, 5. 154:
Bei Gen Ta;,en BVG 4754 (später 5206) handelt cs sich um den ersten.

I« mit Tornendach unä nach seinem Umbau um den 12,.»inrichtun.swä,eh
Berlins. „lleräings wurde der vwasen im Jahre 1332, aleo nacıı seinen
Umbau,. am Lif,200 auf: einen beiderescitigen. sopfeiäpunktlinie gesehen, ...
was bei sinem &Zinrichtungswsgen xauu möglich seinKönnte,
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geschichtliches_:

3t dem U-Bahn-Dau in Denin.rud wurae jetzt begonnen ' (Maenner)

Nach Wiederumbeaennung der btadt wesermünde in Bremerhaven haben
die Bahnhöfe die Lezeichnungen bremerhäven-#ulsdorf, Bremerhaven Hbf.

und Brunerhaven-Lehe erhalten, "(Hollender)
ürünwald;
zur Kitteilung; Meinke, 3.5, 29, 8,164 :

„ie Brölihaler ..isenbahn, nicht zu verweciseln mit der viel späteren .

:roaltalbahn auf der anderen Seite des Kneins, Wer ursprun,lich rferde-

t.ıun (260 km lang) und srhieit uic Genchnigung zum- Lokomowivbetri.b -:
ıret om 10.11.64. Heute beginnt sis in Beuel am Rhein unu urisst
"Brein-wieg-Sısenbahn!, auf Kegelsnur umgebaut ist ausser der Feldab_iın auch die Westersteder Bahn. In Österreich wurde mit Schmalspur-

Lau:pllokomotiven schon ab 1.5.1555 die Strecke Linz-Gmunden (Fferäc«
v.hn seit 1834/36) vetrieben.

nn
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Das keriscr LeBahn-hetz ist das uichteste aller seltatädte, ls ist
U-Bahn-Systine, Verkertungan von Linien gibt es nicht, Jede Siregke.
ist für sich geführt, kreuzungen wii anderen Linien aur Gurch Unterg-:
asch andiren Grundsätzen angelegt wie die Netze der welsten anderen
bezw. überfahren, Lediglich 2 Linien weisen wabelungen auf. Verkine

Aungsgleise von Linie zu Linie an den Kreuzungspunkten werden nur zum
Vasenaustauscn benutzt, Die Bahnhöfe sind im Aussehen durchwegs üntereinander gleich, Die Gleise liegen in der kitte und die Bahnsteige

zu beiden Seiten der 'Gleisc, sodass also für jede Richtung ein Bahnsteig
vorhanden ist. Inselbatinstei,e gibt es nur in vereinzelten Dale
len, wo sben die Verhältnisse keine andere Anordnung zulassen, ‘An der
Station "epubliguse" z,8., an welcher 5 Linien Kreuzen, die Strecken

ülso nach 10 nichtungen ausstrahlen, sind auch 20 Bahnsteigs vorhanden,
She Unstvigebahnhöfe eind teilweise riesengross in ihrer undennpas:
1uben zahlreiche singangse und ein Üewirr von Gängen. Das Zurecht
finden
i;V Aurich zehlreiche Orientierwigsschilder und andere sinnrei

che VorYichtun,en leicht. gemacht. Urt zsinä grosse „ntfernpfgen von dem
Une

beigenuen „ahrgast zuruckzulegen bis zum Bannsteig seines anschlu
ss-

ZUgCH. Jie Anlage der vsann ist dürchwex als Unterpliastrerbain anzu=
: 2Zecäen, d.h, die Strecken Tolgen den Strassenzüu,en; nur in
'
Fallı, Uater dem Hügel "Lontmartr:" kann man von einer wauren cinem
Untere
srüncbahn sprechen wit grosser Wicfenlage. Bei Unsteigebahnhö
fen al»
jerlin;s zina die stricken ort auca tier hinsbgesenkt, um cben
kreuzende
Zinien zu unterfahren, Bei örossen Aöhenunterschisden werden
zit Roiltri.ppen und .aufzü,en den Reisenden bein Unsteigen bezw.
srrelchün; ihres Zuges eniaprechends arleicnterungen verschafft,zur
Teilweise sind die „ufzüge automaticcn ou. Jegläches Bedisnu
ngspersonal,

indem sie durch den einfahrsnden oder Gm gich der Station

nähsrınden
‚ Zug in Bewegung gesctzt werden sie Folgt: Ver Zug berührt sinen
elektrie
schen Kontakt, an dem betreffenden zum Bahnsteigführenden Lufzuge
schliessen sich alsdann die Türen, nachdem vorher eine fjarnung
durch
Lautsprecher (auch autoustisch) »rgangen ist (ättention,attention,
les 'portwseront ferade). Nun setzt sich der Aufzug in Bewegung und.

langt zechtzuitig zur zinfahrt des Zuges am Bahnsteig
an. In ähnli= .
ch«r Weise vollzieht sich die kückfahrt des Aufzuges mit
den aus. dem
Zug .alz;.Stlesenen Reisenden. Bei äinfahrt eines Zuges
in .inen Bahn-

hof schliessen sich (ebenso automatisch) cie zum Bahnsteig
führenden
Zuzänge,. sodass

also beim Winsteigen in d-n Zug kein Gedränge entsteh
t
und Keine Verzögerungen entstehen aurch im letzten Augenbl
ick
herane
ilend. keisende,
nl
.

Die Züge bestehen auf den hauptstrecken aus 5, wagen (lange
4achser)
mit grossen

Fassungsverwösen. Juder Hagen hat 4, windestens 3 breite
„instsig.türen, Der an der Spitze des Zuges Jlaufenau: und
der Actzte
Hagen sind kotorwa,en. Das Schliössen der "Wuren des gatzen
Zuges ertoilst durch Druckluft vom Zugbegl.iterstand vou ersten
Hagen
aus,.
„et naclı erfolitzr Schliessun;, aller lüren, kann der
Zugde,leiter das

‚»fshrtszeichen durch Vrucken cinss Anopfes, welches
ein akustisches
Slenal auslöst, an den zünrer ben. Nach Auslakr
t oder schon während

der ausfahrt des Zuges aus ücm Balınhof öffnen sich die

Zuisänge zy den
buuanst.igen wiederum autvuatiech, Zu Zeiten acs
Spitzenvsrkehrs ist.
sine Zu,folge von 1 > 1 1/2 linvien wÖ,lich, kleiner
e
4, 3 u. 2 Yagen, jedoch bleibt uil Stärke der Zuseinh Zugeinheiten sind
eiten auf den
einzelnen Strecken bei allen Zügen zu allen Verkeär
szeiten die Gleiche,
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Bei den in die äusseren Bezirke führenden Linien, bei’ denen auf .

den Endstretken. ein schwäöherer Verkehrist als auf dem im $tadtinnern liegenden Teil:'der Linie, erfolgt eine Anpassung der Ver-

kehrsgtärke dadurch, dassdieZüge nicht alle bis.zur gsnastation -

äurchzeführt werden, sohdern an einem an’ der Peripherie der In- -

zenstodt gelesenen Bahrihof kehrt machen.

'

u.

aungierfeärten an den Efiästationen sind nicht nötig, da ja ah den.

teiien Enden der Züge 'jeweils-hotorwägen laufen. Der am Schluss

on

des Zuges laufehde lotorwagen wird von dem Führerwagen ferngesteu- .
ert. Vislfach,sind auch Umkehrschleifen un den Sndbahuhöfen vor-.

kunden. DerFayif ist ein Binheitstarif. Man löst die Fahrkarte
wie bei den.Eisenbähn am Schalter und lusst dieselbe an der ‘Sperre
iccken. kan.kanndann beliebig hin und her fahren und umsteigen,

-

Srzt beim Verlassen :des Bahnhofs verliert die gelöste Fahrkarte _

mal

ixve Gültiekeit,. Es gibt eine 1.Klasse und eine 2.Klasse. Die Wag:n. der 1.Xlasse sind Yot, die der 2.Klasse grünblau lackiert,

i 2. Linien haben.die 1.Klasse Wagen einen hellgelben (creme) An- ..
i.2. biese letztgenannten 2 Linieh befanden sich früher im Be-.

s siner änderenGesellschaft (Nord-Süd-Bahn). Später. kamen .je-

ce”.
v

sa alle Linienunter einen Hut. Die Bauart der Wagen, die Anlage
2 Strecken usw. der Nord-Süd-Linien weicht stwas vondenen der
nr
1.
mar

LASTEN

a0,

‚uzrer dengenannten 14 Stadtlinien betreibt die U-Bahh-Gesellschaft .

e2 Yorsrtstrecken, Die Stromzuführung dieser Vorortlinien erfolgt
curc.ı Cberleitung im Gesensatz zum Stadtnetz durch Stromschiene,
;

—

&

-

Vrrächren uuf jeder Stution naltende Züge und direkte Züge

catsiizüge). Die Bahn füart durch ein dichtbesiedeltes Vorortgebicst hindurch in eine eussesprochene Ausflugsgegend, sodass. insberoniene un Sonn- u. Festtagen ein sehr starker Verkehr herrscht.:

Die Geschwindigkeitder Bahn. ist sehr gross und moderne geräulige. .
Pcharzeuge, (Zwei- und- Vierwagen-4uge) vermitteln bei dichter Zug-

- w:

Toige den Verkehr. Alle Wagen sind lotorwagen und werden vom Füh- :'
rerwagen zentralgesteuert. Im vegensatz zu den Stadtstrecken ist
bei der. Vorortbahn Linksverkehr, Ein Streckenteil der einen Vor-

ortlinie ist im Besitz der französischen üisenbahn-Gesellschaft
(SHCF), ‚wird jedoch von der U-Bahn-Gesellschaft verwaltet und im

Gemeinschaftsverkehr betrieben.

r wesentliche Unterschied zwischen Pariser- ünd Berliner U-Bahn

est in folgenden Punkten:

°

oo.

Getreunte Linienführung in Paris im Gegensatz zu zählreichin Verkettungen der Strecken in Berlin.
“
0
”

;

-

Bahnsteige in Paris äls Seitenbahnsteige, in Berlin vorwiusend als Inaselbahnsteige. ausgebildet.
=
Sie Pariser Bahn. liegt im Normal tiefer als: die Berliner,

Prriser Bahnhöfe und Tunnels daher mit gewölbter Decke, im Gegensitz zu. Berlin mit horizontaler Abdeckung. (Ausnahme i.Berl. Bahn-

hof "Iuselbrücke"), -.

Z

a

Kreuzungen in Paris über oder untereiriänder, in Berlin

vielfich Nebeneinanderführung is Richtungsverkehr,

In Paris auf einer Linie gleiche Zugeinneiten, iu Berlin

Verzshbr von Normai- und Kurzzügen auf einer Strecke,

bis Feriser Bahn auf fast allen Linien unterirdisch geführt,
“sgel in Berlin ein grosser ÜVeil auf Visdukten und als äinscamlittbahr,

a m m nn en

