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eu.„nschritten: tn

Kır.ner, Golf, Lam künchen-Nyuplienburg, Kugelmüllerstr, 25 / VI

Grenrsart,tiorst, (20b Braunschweig, narl karx ötr. 25/S5trab Omn Tw Vo Ist

Peterz, “olfsang, (266) Braunschweig, zrnst „mie Str,9 / Wst Fp
Steab Gbus Lüun Iw sisb abLok Vb „x

Bauctz nunfed, (16) Wiesvaden, Herderstr. 5 NT

Min.s, Otto, (Z6b)Braunscaweis, Hopiengarten 40 / Strab uw DW Dun

, . gt Vet Ist Ep wit G Vb

wl.ulg, Horst, (20%) Eraunschweig-melverode,Gärtner tr. 83 /Strab Tu Bw ak Vb
arnrnnnanetatn

ennnaaareTeTrde

%

zr,;zsunsen ZurSezieherliste in "ben." kr.Zu:

Gaucnbäch, inug. neue „nschritt (206) Braunschweig, Steinbrecherstr. 23

Fetz, zarl vriedriech:neue Anscuriit (24a) Uuxnaven, .kumastr.13

Sinnen,sritz: neue anschrift (228) ..evinig (suur),Hauptstr.16 5/4

Zir.ti, Robert: Vb Lok (Danpf) 6 :
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Der subilauus-kalender: (2.nälfte Juni):

. 28.6.16%/ Eröffnung des. elektr.Betriebes.der Straßenbahn
Sharlestön, 8,0.- (US&)

36.6.1937 Stillegung der Straßenbahn ‚eimar
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&) üisenbahnen: ıb-Kraftomn.-L. Offenbach(i") Hbf.-Seligenstadt (Hessen)--

Keainslingen (ärsatz für unterbroch,. Schienenvericehr) in Betr.genon-

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

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

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

.b) strasenbaimenund Onnibusse:nn
*

vresuen, folgendeStrab.-ı, jetzt in’Betrieb:; 230), oo),
’4 Cu), s(z0), 9(20), 11(20), 12(30), 43(30), 45115), 26(20

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

Frauklurt-k,. Strab.-L.i Ginnheim-Nof.-Gutleutstr,, 1.4 Sudfriedh,

Tokalvi,-vlegellütitenplatz, L.22 setzt Schleifenfahrt über

Schaumzinkai (Kraxit, Dr, Schulz)

ildesheim: zur keldun, 5.7.23, S.tow. Die sntfeinun, von & km be-

Zieht eich suf die Gesamntsirecke Hof,-Schützenwiese. - Hildeshei-

mer wald, . 2 (Price)
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 West-

falın nach Osesfeld, Laer-Schöppingen, vonder Westf. Autobus-Ges,

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

surgsteinfurt, Beerlase ' (:üter)



Lie Verkehrs-Lage: (Fortsetzung)
annnnnnenmaAmyamun=nununnuun

b) Strassenbahnen und Omnibusse:
Ulm: Die Inbetriebnahme der ersten Obusiinie. ist Isch erfolgt.
nr . . Schicknarät)

Celle: vesen „rneuerung einer Güurch liochwasser beschädigten Stras-
senbrücke» ruht zur Zeit Ger gesamte Strabverkehr |. (Erice)

ce) Schuellbatinen;
——ng

‚Berlin, _ Nochbehnhof Eollenaorfplatz wieder in Betrieb, demnächst
auch. Wieuereröffinung des Bf. wockeinbrücke.,

Yjasserverxehrs
Die Ferse.en-Schiffahrt zuf ae Lain wurde aurch die Reederei Flett-
ner-ieuneimer, Frankfurt mit der "Lonengrin" -Aufzenommen. Zunächstvon. „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,oe Breslau.
‚Ob; sucht Vb frossinger hisenbahn, krüliheim-Badenweiler Bisenbahn,V.i.G., Rhein-Haardt-Bahn, Fforzheimer Kleinbahn, Pfälz.Ober- ..jendbalın N,-L., Dürener Kreisbahn, Tausch gegen andere Vb oder
NmmDEumn0m maNTe rnmannmn STmm Se Bar am ine Dornnn

Yerkshrsmoägile: M

Zabberk: wüunsght mit, wodellpauernüber. Selbstbauvon kodeli-Dampflak...
(Venpfantrieb) in Verbindung zu treten. . Ze Fa

»irchner, ciurich: Die Serie Jammelblätter srankturt (ki) (vov.Ver-
Bun geichuis kr.2) Ka. Lür aufzahlung von xl 3,50 gegen wine a

Neubearbeitung nit „icderaufbauwagen (20 Blatt) setauscat
werden, äinsendung des alten säatzes mit Beilage von Hk 3,50.
ist hierfür erforderlich,

vannenFFsiTiisissssszsss>-_zzamz=sZmssssmuaseemtzocazmezssemmieusuncnZnSZSau
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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 singelau-
fen 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 verwen-
dite Material an den nächsten Interessenten weiterleiten kann.
Die Reihenfolse ist entsprechend der Pole der eingegangenen ‚Junsche
festgesetzt worden, ° ST.ulzaA
Gut nah auge dm anin Wereig wur ein are ai MA Apten van Gag Bel 757 AiAr U my mm EEEAl Büro Agjen Gen mern üpme au Ausaugen «re wen AEPSSau am Eu Seinen — aDA, er Gum Au dee Eden Demmin Guide Men rmu Te m rn oe
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17 5.
Wahrscheinwesen; u :

Zorn: viele veue Behelfs-Fse in verschied,. ausführ,. eingeführt (Boehn) :.
Dresden: neue k zu 11 Fahrten mit rotem 5 zu xl.L,-- jur Erwerbs-
7 veschränkte . (Stricker)

Düsseldorf; geuer „appel-Fs 25 IE. 3,5 x 6,7 cu weiß, 'außerden
mPanreh-FE 10 ifo. 3,3 x 5,4 ca wei (Boehn)
Halle; neuer juittungsfs iu Kleinroruat, 3,9 x 3,9 cm.0,15 RM. weiß
Halberstadt: Kleinfs jetzt auch für kinder (onneFreis), 3,6 x 6,0 cm

 

 

staätwerke hK., Strassenbaliu,weiä (Nasaner)
Haam; neu Kleinfs mit Netzbild, 3,5 x 5,6 cm, 20. weiß m/roter Zahl.
Tin verschieä,ziiferrformen . \ (Stetza)
Kleve: neuer is iu Kleinformat (ohne Netzbiild), 2,1 x 5,2 cu,weiß
1-2 2 und 3-4 (Boehu)

ZSzzzaurnenZainenSSSZSETZEZIITZIISTSIZITIZEIETISSIZETITSTIESIFTZSISSSIZTITSITEESEZEi=27225= mn = =nn 722772205772577ETTDITEDZIDIESESITSIE

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 Äriessver-
luste 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,
mtremmSmSnahemm in me am mad Se Aue zu uman mrab aim Er manmme num ia er Saa Mm DT gernmr ann men mn an mn mr mr SE 2 gr Du bar he ram ymr San up mr win Abe aanu a mnnn Sbme cn me Tre uSZEZZ=SzSemezezetsemuisersyamzungmangmsszenemETSESEISTEHTEEFEIESn

 

Eu lichst 1 : 1Ö.00C und erbiti.tAn,ebote. -
STZ2SSTTTzsiuiSzsmIsszezmaumigTIETTTIDSOIITIEISSTTTITIIITITETZESCUTTSSEISBETSERTIIEm

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 Felda-
b_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.
nnZTISSESSE2ZTSESSESZzSEESBETZTETSESETGBTITESSESSITTRSIESSTUETIEESTSZIEIITITELETICHSgu
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iu der äritten Juli-Dekade soll in köln cine Verschrstagung, verbun-
zur Gil ulner Voerkehrsschau stattiinden, auf welcher säutliche Yer-
.ercurten Berücksichtigung find:n Welüclle- (Stock)
DDmmenammnnnnmndeennnaan nn Im mnSE ennn mZn Fr ae enIIIIENIIZII-T7TIIIIsuEIZEITSITZISZIIISzamzzsmssesziio2Zsaäyssuusun
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Zekwsen:

Srückenännsiitan:
\

riaber: Ein50-jähriges Srückenjubjläun im vesten, A „„ebnellebig istunsere Zeit und mit den Jaurzehnten werden technische
SAESNSCHÖRLUNgENn zu Sewohnten. Sulbstverstänälichkeiten,. “enig über
ol scilatbzirk hinsus.crörtert und beachtet st am 3.6.1947 Gas
-jährig. Jubilaum der Münsstı ner „LsenbannbrückeimZuge üer Laüpt-
hetentHlläen-ORli"6-SoLinssnsneuiseneig Senneabe 2 Yılt-
“ri.uc hat dieser siserne. Prachtbäu- cin keisterwerk deutscher örückunbau-
Kubi überstanden, Duse die Brücke in icren und Verwüstungen ”
&.. aussthtenden letzten Krieges entkoumen ist, verdanken wir slückli-
Cl:er: Zufäilen'und herzhaften Zufassen, sonst hätten auch hier BPrENE-
lungen ein technisches Werk Zeretört, das in einer Länse vonra.500
m in 107 m. Yahrbahnhöhe das Tal der Wupper zwischen den Keichsbahnstationen
Solinsen-Schaberg und Remscheid-Güldenwerth überschreitet,"Zar iuit inrer antstehung traf die Küngstener brücke, nach ihrer. fin.
v ch. Such keiser-..ilhelm-Brücke genannt, auf leicht entflanute Men-
Echun INeh erude beginnenden technischen Zeitalkere. Aber auch heute.
HOEN lockt sie zu allen Jahreszöiten Scharen von Bewunderexn. an, dic gie
wulurlichen Schöahuiten des bergischen Laudes srwandern und ergriffen
untt i.cuu zfeilern einer wanruaft ei;antischen Schöpfung verweilen,
ven Auchnaltisten sinsruck hinterlasst der Bliok unter einem der
Bausigieilsein aas Eisingewirr der. Verankerung des bO,elis,
Durch einen Zveisleisigen Strang verbindet die Brücke die Schwesterstädte
80Olin,en und “emscheid, Bevor sie stand, betrug die Strecke Solingen-
Vohrinks1-Zarncn-kemscheia 42 km, Durch den Brückenbau verniuuerte
sich der Yex au? 8 Ku. .

“Am: 3.6. 1637 also, mittags 1, Uhr, befuhr der erste festlich EsSscimückie
Fersonengu, mit den shrensästen oie fertiggestellte Brücke, befördert
von einer bekranzten Pr. 35-10k,. 30 Jahre Später liefendie Scüwersten
Personenzugtenderlok der Keichsb.än Zeihe 62, Et, 37.20) mit Fersonen-
"Züsen Keusch-id-Lüsseldorf über Ulc Srücke, 5. Lox dieser Gattung,
62 WOL-005,-warmlängere Zeit inLennep, K3) Wuppertal stationiert,
he eiü nach Düsseldorf abgegeben wurden, da sie als 20-Tonner fur die
Brücke.zu schwer waren, Heute sient aan hau,tsächlich ps, 118, Gel, ,
‚Glu und üok der teihe 50 nit Züsen auf der Riesenbrücke, von deren
Faurbahn der Betrachter einen überwältigenden Ausblick auf dis Land.
schafü des #uppertals und den Äranz leider stark zerstörter Städte hat,
Sckon inden76er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden Forderungen

.

äuf Gen Bau der Brücke von vielen Interessenten laut, Der sröte Bauent.
warf Vammte von denutberfelderKreisbaurat Boruann, Nachvielen Vor.
arbeiten wurde Ende der 80er Jahre vom Lanätage die Summe von 4,98kil-
liorsn &, bewilligt, mit der auch der Weiterban der Strecke Ohliss-'
üjilden bestritten werden sollte, krbaut würde die Brücke (man wntschied
sichfür eine Bögenbrücke zus besten Flußeisen) yon denlaschinenfabrik
Aus:burg-sürnbeng mit cinen Kostenaufwand von 2,600, UUU u. Die Einzel.
teile wurden bis auf üie Nietung im Werk selbst Nergsstellt und noch
Solim:ca sebrucht, 10,000 cCbm ırde wurden für die Schaffung :ines
Werktlstzes bewegt,. anschlußgleise und 3 Seilbahnen mit eigenem kraft.
WUrK anselegi, 34 Wili.kg Eisen und Mörtel verwendet, 1893 zine Not.
brück, D.50nnen, die Januar 18594 fertig wurde, kan brauchte 16000 kg’
Spreisnutexrial una dic kauerarbeiten dauerten 5 konate. Lacn begann -
der Jau der “i,entlichenBrücke, Geren Bogen 180 m AUSSEN- und 166 ‘m
Innenssaungsit, aufweist, Dia Eisenkonstruktion der Brücke wuräe von
den beiden der;en aus nach innen ZUsauMmengebaut; der Bau des Bogens
gins in-vreinontage vor sich mit Stützbändern, Allmahlich wurden die
Bo5snendeii «Beinandergebracht, bis der 30genschlus aurch hydraulische
Ainden zusäamenkan.-
Im Archiv unseres Lok-treundes. Bellingrodt beiindet sich eine anzahl
klassischer Aufnahmen der Brücke mit Zügen aller Art, die beuser — als
begcisterte Jorte cs vermögen - eine Beschreibung dieser einzigartigen
[ngunieurschöpfung vermitteln,-
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üntinsis: VptezuzunäbaannnFexig(kstzo).
Das keriscr LeBahn-hetz ist das uichteste aller seltatädte, ls ist
asch andiren Grundsätzen angelegt wie die Netze der welsten anderenU-Bahn-Systine, Verkertungan von Linien gibt es nicht, Jede Siregke.
ist für sich geführt, kreuzungen wii anderen Linien aur Gurch Unterg-:
bezw. überfahren, Lediglich 2 Linien weisen wabelungenauf. Verkine
Aungsgleise von Linie zu Linie an den Kreuzungspunkten werden nur zum
Vasenaustauscn benutzt, Die Bahnhöfe sind im Aussehen durchwegs ünter-
einander gleich, Die Gleise liegen in der kitte und die Bahnsteige
zu beiden Seiten der 'Gleisc, sodass also für jede Richtung ein Bahnsteigvorhanden 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 Zurechtfinden
i;V Aurich zehlreiche Orientierwigsschilder und andere sinnreiche Vor-Yichtun,en leicht. gemacht. Urt zsinä grosse „ntfernpfgen von dem Une
beigenuen „ahrgast zuruckzulegen bis zum Bannsteig seines anschluss-
ZUgCH. Jie Anlage der vsann ist dürchwex als Unterpliastrerbain anzu=
: 2Zecäen, d.h, die Strecken Tolgen den Strassenzüu,en; nur in cinem 'Fallı, Uater dem Hügel "Lontmartr:" kann man von einer wauren Unteresrüncbahn sprechen wit grosser Wicfenlage. Bei Unsteigebahnhöfen al»jerlin;s zina die stricken ort auca tier hinsbgesenkt, um cben kreuzendeZinien zu unterfahren, Bei örossen Aöhenunterschisden werden
zit Roiltri.ppenund .aufzü,en den Reisenden bein Unsteigen bezw. zursrrelchün; ihres Zuges eniaprechends arleicnterungen verschafft, Teil-
weise sind die „ufzüge automaticcn ou. Jegläches Bedisnungspersonal,indem sie durch den einfahrsnden oder Gm gich der Station nähsrınden‚ Zug in Bewegung gesctzt werden sie Folgt: Ver Zug berührt sinen elektrieschen Kontakt, andem betreffenden zum Bahnsteigführenden Lufzugeschliessen sich alsdann die Türen, nachdem vorher eine fjarnung durchLautsprecher (auch autoustisch) »rgangen ist (ättention,attention,.les 'portwseront ferade). Nun setzt sich der Aufzug in Bewegung undlangt zechtzuitig zur zinfahrt des Zuges am Bahnsteig an. In ähnli= .ch«r Weise vollzieht sich die kückfahrt des Aufzuges mit den aus. demZug .alz;.Stlesenen Reisenden. Bei äinfahrt eines Zuges in .inen Bahn-hof schliessen sich (ebenso automatisch) cie zum Bahnsteig führendenZuzänge,. sodass also beim Winsteigen in d-n Zug kein Gedränge entstehtund Keine Verzögerungen entstehen aurch im letzten Augenblick heraneilend. 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 ActzteHagen sind kotorwa,en. Das Schliössen der "Wuren des gatzen Zuges er-toilst 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 akustischesSlenal auslöst, an den zünrer ben. Nach Auslakrt oder schon währendder ausfahrt des Zuges aus ücm Balınhof öffnen sich die Zuisänge zy denbuuanst.igen wiederum autvuatiech, Zu Zeiten acs Spitzenvsrkehrs ist.sine Zu,folge von 1 > 1 1/2 linvien wÖ,lich, kleinere Zugeinheiten sind4, 3 u. 2 Yagen, jedoch bleibt uil Stärke der Zuseinheiten auf deneinzelnen Strecken bei allen Zügen zu allen Verkeärszeiten 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 $tadt-
innern 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 _
ixve Gültiekeit,. Esgibt eine 1.Klasse und eine 2.Klasse. Die Wa-
g: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-

sa alle Linienuntereinen Hut. Die Bauart der Wagen, die Anlage
2 Strecken usw. der Nord-Süd-Linien weicht stwas vondenender
mar
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nr 1.
LASTEN a0,

‚uzrer dengenannten 14 Stadtlinien betreibt die U-Bahh-Gesellschaft .
2 Yorsrtstrecken, Die Stromzuführung dieser Vorortlinien erfolgt -
curc.ı Cberleitung im Gesensatz zum Stadtnetz durch Stromschiene,

& Vrrächrenuuf jeder Stution naltende Züge und direkte Züge
catsiizüge). Die Bahn füart durch ein dichtbesiedeltes Vorort-

gebicst hindurch in eine eussesprochene Ausflugsgegend, sodass. ins-
beroniene 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 denVerkehr. 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

-Bahn-Gesellschaft verwaltet und im
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(SHCF), ‚wirdjedoch von der U
Gemeinschaftsverkehr betrieben.

r wesentliche Unterschied zwischen Pariser- ünd Berliner U-Bahn -
est in folgendenPunkten: ° oo. ;

Getreunte Linienführung in Paris im Gegensatz zu zählrei-
chin Verkettungen der Strecken in Berlin. “ 0 ”

 Bahnsteige in Paris äls Seitenbahnsteige, in Berlin vor-
wiusend als Inaselbahnsteige. ausgebildet. =

Sie Pariser Bahn. liegt im Normal tiefer als: die Berliner,
Prriser Bahnhöfe und Tunnels dahermit gewölbter Decke, im Gegen-
sitz 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 äin-

scamlittbahr,
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