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7. Jahrgang OKTOBER 1952 Nr. 95 

Eine stille Verschwörung? 
Um in medias res zu gehen: Diese Ge

schichte könnte ebenso gut heissen: ,.Zeit
kartensammler sind auch Sammler." Niemand 
unter den Fahrscheinsammlern wird bestrei
ten können, dass die sonst so nette, kurz
weilige und überaus lehrreich,e Beschäftigung 
des Zusammentragens einer Fahrschein-Kol
lektion von einer· bitteren Tatsache beschat
tet wird. die manchen Sammler sogar dazu 
veranlas·st.si'chBesdrräri'kungenaufzuerlegen, 
nämlich die Schwierigkeit, sich analog zur 
Fahrscheinsam~lung auch eine Zeitkarten
sammlung zuzulegen. Denn es ist kein Zwei
fel darüber, dass eine Auswahl von Fahr
scheinen ohne die dazugehörigen Monats-1 

Wochen-, Knips- oder sonstige Ermässigungs
karten stets nur ein Fragment bleiben wird. 

Nun sind die Sd1wierigkeiten, besser je
doch: Erschwernisse,· eine Fahrscneinsamm
lung mit den dazugehörigen Zeitkarten zu 
ergänzen, weniger faktis~er als wohl 
psychologischer Art. Auch Zeitkarten wer
den, genau wie „einfache" Fahrscheine, fort
geworfen und wandern in die Papierkörbe 
an deri Haltestellen oder ins Gebüsch schön 
angelegter Plä~e und Parks. Aber wie wer
den sie fortgeworfen I Wer nm den Kummer 
der Fahrscheinsammler weiss, der von den 
Seltenheitswert darstellend(;:!n Wo~en-, 
Scnüler-. oder vielleicht Net3karten fremder 
Städte immer nur Schni~el vorfindet, die zn 
einer vollständigen Einheit zusammenzu
se~en in den wenigsteyi Fällen gelingt, wird 
bestätigen, dass hier eine .stille Verschwö
rung" im Gange ist, die sich .gegen die dod1 
im Grunde so harmlosen Auch-Zeitkarten
sammler richtet. 

Es blieb daher nicht aus, dass in Amateur
kreisen schon über diesen merkwürdigen 

Fall von „Sabotage" diskutiert worden ist, 
wobei man zu der Ansicht geneigt war, dass 
mit dem ·Zerreissen, ja mit dem bis zur Un
kenntlichkeit vorgenomme11en Zerstückeln 
abgefahrener Zeitkarten ein 1eines r.sydio
logisrnes Problem berührt wird. Der einfache 
Fährschein wird ebenfalls zerknüllt und fort
gew·orfen, er ist kein Dokument, er. hat ab
solut nichts „Persönlid1es" an sich. Anders 
ist es · schon bei der Zeitkaite: sie ist schon 
eher ein Dokument und stellt dadurch, dass 

. sie in den weitaus meisten Fällen mit Namen 
oder Personalien des Inhabers versehen sein 
muss, für eine ·gewisse Zeitdauer etwas 
durchaus Persönlirnes dar. Damit ist aber die 
Frage, weshalb man etwas .Persönliches" 
unbedingt vernicht,et und etwas „ Unpersön
liches" weiterleben lassen möchte, nicht ge
löst. Oder doch? Kommt nidü auch hier das 
allen Menschen innewohnende Bestreben 
zum Ausdruck., mit sein em Namen und seiner 
Anschrift ni cht hdusieren zu gehen, also ihn 
möglichst f ~ir sich zu behalten, und daher 
vielleicht in der Befü-rcntung zu leben, dass 
sein Name oder seine Adresse, weil sie 
„ irger.dwo auf der Strasse" liegt, missbraucht 
werden könnte? In jedem Falle ist diese stille 
Verschwörung aller Zeitkartenbenu~er ein 
ausgesprod1en psychoiogisches Problem, und 
wir Fahrscheinsaprmler sollten versuchen mit 
ihm fertig zu werden. 

Die Ersd1einung ist. übrigens keine deut
sche, eine Bestätigung datür, dass sie tat
sächlich ein psychologischer Vorgang ist. Ic~ 
war neulich in Luxemburg und fand Fahr:.: 
scheine, noc;:h und _ nom, weisse, rote, gelbe 
und blaue, aber von Abonnementskarten 
(wie sie dort heissen) fand ich auch nur 
füuchstücke für ein Pusselspiel. Ste~a 

681 



• 

Achtung! Quartalswechsel 1 
Bezieher des SAMMLER-BRIEF, die bisher 

noch nicht den Unkostenbeitrag für das IV. 
Quartal 1952 ent richtet haben, werde n freund
lid1st gebeten, eine n Ausgleich ihres Bezugs
kontos vorzunehmen. Auch wird gebeten, 
gleichzeitig ev ll. ält e re Rückstände milzu
reQulieren, damit zum Jahresende 1952 die 
Konten gl att sind. Der Herausgeber 

Betr. Zeitschrift "EISENBAHN" 
Den deutschen Abonnenten · der öster

reichischen Zeitschrift „EISENBAHN" wird 
hiermit zur Kenntnis gegeben, dass mit Ab
lauf des Jahres 1952 der Bezug durdi mich 
nicht mehr erfolgen kann, da ich wegen der 

bekannten Schwierigkeiten die Vereinbarung 
mit dem Verlag zum Ende des Jahres gekün
digt habe.Die Bezieher werden dahergebeten, 
sich rechtzeitig direkt an den Verlag Ployer 
& Co., Wien VI, Agidigasse 5, zu wenden 
und dort eine Weiterbelieferung, falls solche 
gewünscht wird, zu beantragen. Ste~a 

J U BI LÄU MS-KALENDER 

Monat Oktober 

2. 1862 Pfb Washington (USA) 
5. 1882 Pfb Halle 

16. 1877 Pfb Magdeburg 
18 . . 1882 Pfb Köpenick (Berlin) 

Von einem Stuttgarter Verkehrsfreund wurde mitgeteilt, dass der bekannte Eisen-
bahn-Schriftsteller ' · 

Ingenieur Dr. phil. Walter Strauss 
besonders bekannt durch. sein Modelleisenbahnmuseum in Geislingen (Steige), am 
4. September 1952 im 60. Lebensjahr unerwartet verstorben ist. 
Er wird allen jenen Verkehrsfreunden, denen er'~it seinen ~üch.ern und seinem 
Museum viel Freude bereitet hat, unvergesslich bleiben. 

l. ·o I E-VERKEHRS- LAG·E- - ,-----k~i~sr!~Ts-Li:·- km/f20 p:~ili~~: Paris~ 
. Dijon = 124 km/h. Der .Mistral" erhielt 

. , direkte Wagen Paris-Nizz~ und 2 Speise-
. . a) Eisenbahnen,: wagen, während auf der Strecke Paris-Basel 

Mit dem Fahrplanwechsel am_ 5. 10. wurde gummibereifte Triebwagen eingese~t wu_r-
in Brüssel der durch~ebende Eisenbahnver- den. Me~eltm 
kehr zwisch.en den früheren Kopfbahnhöfen 
Bruxelles Nord und Bruxelles Midi aufge
nommen. An der Verbindungsstrecke, die 
z. T. uaterirdisch. geführt wird, liegt ein 1.euer 
Bahnhof "Gare Centrale". · 

Seit 5. 10. wird die schwedische "'Fähre von 
Trälleborg nich.t mehr - wie bisher - den 
Hafen Sassniq auf Rügen, sondern Warne
münde anlaufen. Von Warnemünde aus ver. 
kehrt bereits eine dänische Fähre über die 
Ostsee nach Gjedser. Die neue Fahrverbin
dung zwischen der Ostzone Deutschlands 
und Scbwetlens bringt eine. Ve_rlänger~ng 
der Seeslretke um 58 km mit sieb. Gle1d1-
zeitig verkürzt sich. jedoch die Anreise nach. 

1 Warnemünde um 35 km von Berlin aus und 
um 114 km von Westdeutschland aus. 

Mit Einführung des .Winterfahrplanes 
1952/53 wurden auf · einigen Strecken Frank
reichs die Durch.sdmittsgescbwindigkeiten 
erhöht, und zwar: 

' Paris-Nizza= 97 km/h, Paris-Strassburg = 
98 km/h, Piuis-Bordeaux = 104 km/h, Paris 

b) Strassenbahnen und Omnibusse: 
Berlin: · 

· Strab.-L. '14 Lichtenberg Sch.eff elstr .-Klo-
sterstr. auf Obusbetrieb umgestellt. Stock 

Duisburg: 

Strab.-L. 1 im Zuge der Umspurµng je~t 
bis Hdmborn, Pollmann durchg~führt, Ver
längerung zur Norbertuskirch.e wurde in An
griff genommen. Neue Omn.-L.40Bf.Grossen
baum-Sittardsberg--Huckingen--Hüttenheim 
-Mündelheim. Omn.-L. 33 heisst je~t 41 und 
führt über Wedau Brücke-Huckingen-Serm 
-Mündelheim. Mattheis/Hoffmann 

\ 

Darmstadt: 

Seit 6.10. Strab-L.1 nur noch im Berufsver
kehr nach. Eberstadt, sonst Rodensteinweg
Hauptbahnhof. Neu Omn.-L. H, Heimstätten
siedlung-Neckarstrasse, Omn.-L. S nur noch. 
zwischen Böllenfalltor und Südbahnhof. 

Schembs/Schnorr 
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Frankfurt-Main: 
An1 24.8. Eröffnung der neuen Strabstrecke 

durch pie Sdalburgallee, zunächst Strab.-L.18 
überLangeslr. - Zoo- Wittelsbr1cher Allee und 
Saalburgallee geführt. Steinb_erger 
Siebengebirge: · 

Nach Räumun g des Hotels auf dem Peters
berg ·und \J\'i ederer öffnung des Restaurants 
seit 30. 8. wieder Zugverkehr. A usserdem 
verkehrt noch ein Omnibus zwischen Königs
winter und Petersberg. Metternich 
Siegburg-Zündorf: 

Seit 20. 8. Omn.-L. Siegburg-Troisdorf
Sieglar- Liilsdorf, spätere Verlängerung bis 
Zündorf vorgesehen. 1 Metternich 

c) Schnellbahnen: 
Berlin: 
· Auf der U-Bahn verkehren werktäglich 

einige-ausserplanmässige Züge, die von der 
Linie B zur Linie A überg·ehen, und zwar: 
Warschauer~ rüdce-Olympiastadion, Krum
me Lanke--CottbusserTor, Warschauer~rü~e 
-Kr.umme Lank~ und umgekehrt.Lossö.erger' 

1· . FAHRSCHEINWESEN 

Berlin: . . 
, , -- : Anlä.s&lich\ ie.$ 75~ Y)eutschen~ K~ tholiken.:

tages 1952 gab die BVG-West zw;ei Sonder
fse ~us: 1. Uinsteige-Fs für 30 Pfg. Ost für 
.Besucher aus dem Ostsektor und der Sowjet
zone, Format 3;2x 6,4 cm, Rotdruck a/weiss 
und Scbwar,z-Aufdruck Sonderfahrsd1ein, 
2. ein'e Tagungs-Fahrkarte für alle Verkehrs
mittel der ·BVG-West Preis DM 7,- W esl 
für beliebige Fahrten. Müniin,ger 
Berlin: ,,,, 

Neuer U-Ifahn-Ein'zelfs, 5,1 X3,4 cm, Rot
und Blaudruck a/weis.s, für Slernpeldruckent
'wertung. 0

.' Maenner 
1

, Frankfurt-1\fain: 
Neuer Zuschlag-Fs für Schnellomn.-Linien-

6.1 S und 66S, Format 4,8X8,3 cm, Sch vvarz
druck a/weiss m/grüne'r Pr€iszahl 20 Dpf. 

Steinberg er 

WÄGE~PARK-STATISllK 1 

Aachen: 1 

Tw 2224 in 5224 umgenummert. · Sehmahl 

Bqchum- Gelsenkirchen: 

Neu, viera rhs. Grossraum-Tw 200 und 201. 
' Hehle 
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d) Wasserverkehr: 
Berlin· 

Die Havelschiffahrt von West-Berlin unter-
hält 4 Linien, und zwar: • ' 
Plan 1 Bf. Wannsee-Kladow-Pfaueninsel-' 

Moorlake 
j , 

Plan 2 Bf. Wannsee- Strandcafe- Stölpchen
see-Kohlhasenbrück 

Plan 3 Heerstr.- Gatow - Gtunewaldturm -
Kladow 

Plan 4 Stössensee - Pichelswerder - Schild
horn ,._ Grunewaldturm - Schwanen-
werder 

1 
' 

1-3 wird von Stern- und Kreisschiffart Ber
Ün-Stegli~'betrieben, 4 von der Reede
rei Steffke, Berlin-Sparldau. 

Lossberger 
Ruhrschiffahrt · 

Seit -1. 8. ~otorboot Sterkrade in Dienst 
gestellt (ehern. Rb,einfährboot Mehlem), so
dass im Liniendienst jel3t 8 Boote zur Ver
fügung stehen. Hoffmann 

Magdeburg: 

Anlässlich des 75jährigen Jubiläums ~ur- _ 
,den qie Rückseiteµ der Netsbild-Fse mit dem 
Bild einer Pferdebahn und eines modernen 

' -L_OWA-Strabzuges, der Stadtsilhou,ette und 
der Aufscnrift „75 Jahre Strassenbahn in 
~agdebu~_g" versehen._ Münzinger 

Mülheim-Ruhr: 

Fse mit verändertem Net.3bild (neue Strab
strecke nach Oberdümpten eingezeichnet). 
Werte zu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 und 50. 

.,. Hoffmann _ 

Stuttgart, zur Meldung im SB 93, S. 667: 

Fse mit Zählabschnitt auch zu 30 Pf, weiss 
m/violetten Rändern und Buchstaben. 

' 
W~hrend d es Deutschen Evang. Kirchen-

tages 1952 wurden Fs-Hef,te mit 5 Fs mit dem 
Aufdruck „ Willkommen in Stuttgart" ausge
geben. , ' Alt 

Duisburg: 
Neu, vierachs. Grossraum-Tw 229 und 230. 

Düsseldorf: 
Mattheis 

Neu, vie rachs. Grossraum-Bw 1605- 161ö, 
Bw 62 in 1601 und Bw 65 in 1602 umgenum
mert. Neu, ,. A ulbau "-Bv.,r 600- 619. 

Frankfurt-Main: 
'v\' eiser/Neumann 

Wiederaufbau-Tw 416 ex 39. Steinberger 

. . 

1 , 



Gladbadl-Rheydt: 
" T 20 nd „Aufbau• -BV{ Neu: .. Aufbau - w u 

Ste~a 206. 
Haag: 

Neu: PCC-Tw 1003. 
Kö~: . 

Tw 175 (ex 773) nach Unfall abgebaut, da
r· . Wiederaufbau-Tw 991 = 175 (II). Tw 
242 

1;{~~d1 Brand zerstört. Bw 821-822 = Rot
ten wagen. Bw 192 (alt) nicht K, sond~rn A_r
beitswagen auf Bf. Sülz (ohne Nr.) Bo1sseree 

Stuttgart: Alt 
Neu: Bw 1321-1330. 

Wagenpark-Geschichte Remscheid 
· (1000 mm): 

f w 1-13 Baujahr 1893/94 
14-18 n 1897 = 24-28 . 
10 (Il)-11 (II) ex Wermelskirchen-Burg 41 

und 44 

Vieradiser 10 ex W ermelskirdien-Burg 4J. d 
Foto: Grunwal 

Tw12 (II)-23 (II) Baujahr 1906, davon 12, 16, 
22 nach Elbing 50- 52. 13, 14, 15 
nach Insbruck 13- 15 (Rest je~t 
1-5, 17 = verschrottet. 

Tw24(11)- 29jBaujahr 1925, davon: 28 = KV 
51 - 60 58 = KV 

11 (11) 
44- 50 

Rest u~genummert in: 38, 48, 
36, 37, 39, 41 - 47, 49,40 

Baujahr 1921 . 30 
" 1921 umgenummert in: 

34, 35, 31, 32, 28, 
29, 33 

29-35 Baujahr 1900, davon nur noch 10 
(ex.29) als A W vor-

\ handen 

36 Bc,rnj ahr 1902 
37-43 Baujahr 1912 nur noch 13 (ex41) 

und 12 ( ex 43) vor
handen 

61-70 Baujahr 1930 umgenummert in: 
51-54, 65=KV, · 
66=56, 67=KV, 
55,57, 50 

71-76 Baujahr 1941 74= KV, Rest um-
genummert in: 61 
-63, 64, ~o. 

28+58" Baujahr 1951 „Aufbau"-Tw, um
genummert in 26 

65+67 

· 70·-71 

-27 • 
Baujahr 1950 „Aufbau"-Tw,um

genurnmert in 58 
-59 

Baujahr 194~ Lenkdreiachser 

BwlOl-106 Baujahr 1925 davon 102 u. 103 
= KV, Rest = 101, 

·10 2, 103, 100 
107-110 Baujahr 1930 jel3t: 107, 104, 105, 

106 
· 111-112 Baujahr 1948 jeqt: 108- 109 

151 - 152 Baujahr ? ex Wermelskir
chen-Burg nicht 
mehr vorh. 

' 

über die Probefahrt von 9aus det700 Obusse 

\ 
SC H R I FTlU M umfassenden Lieferung an Argentinien auf 

. dem Obusnets der Hamburger Hochbahn. 
Muche 

Hessisme· Nadlridlten, Kassel (31. 7. 52): Die Welt, Hamburg (16.7.52): .. Die Harn-
.Kasselaner bauten den Konigszug", Bildbe- burger solitep schweben", Bildbericht über 
richt über die in Kassel gebauten Luxuszüge die wenig bekannt e Tatsache, dass in Harn-
der australischen Staatseisenbahnen. Heidt l · s h b b h b t burg einma eme c we e a n ~e au wer-

Deutsdle Tagespost (9. 8..52): .. Juristischer den sollte. H Müller 
Grossvater der Gotthardbahn", Aufsal3 zum · Braunsdlweiger Presse (28. 8. 52): .,Nr. 161 
100-jährigen badisch-schweizerischen Eisen- machte eine Verjüngungskur", Bericht über 
·bahnvertrag. Dufey einen in Salzgitter wiederauf gebaut e Strab-

Hamburger Freie Presse (4. 9. 52): "Die wagen, zu dessen erster Fahrt e nglische V er-
Argentinier forderten Klingeln", Bildbericht kehrsfreunde anwesend waren. 
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desgl. (29. 8. 52): ., Konkurrenz für Omni
bus", Sdiilderung e iner Fahrt auf der Linie 
Braunschweig- V./ olfenbü tte l mit englischen 
Verkehrsfreunden. Mater'n 

· Der Nahverkehr (Ve rlag Arnold, Dort
mund-Mengede): 

Heft 7 (Juli 1952): Die Neugestaltung] der 
Rotterdamer Innenstadt, Der neue Strassen
bc1hn-Grossraumwagen für Zwei-R4chtungs
verk~hr der Vestischen Strassenbahnen 
GmbH., Der Wiener Tabellenfahrschein, Not
geld und Nahverkehr, 25Jahre Extertalbahn 
u. a. m. 

Heft 8 (August 1952): Neue Obus-Linien, 
. DerTiefraum-Strassenbahn wagen, Verkehrs
politik, Ultraleichter Strassenbahn-Gross
raumwagen der Basler Verkebrs-Betriebe
Stillegung einer Schnellbahnlinie durch Stras
sen bau, Eine Strassenbahn-Bäderrückfahr-
karte. · · 

Heft 9 (September 1952): Die Verkehrs
abwicklung während der XV. Olympischen 
~piele in Helsinki, Eine Inselbahn moderni
siert ihren Betrieb, Die Kleinbahn auf dem 

Killesberg in Stuttgart, London ohne Stras
senbahn, Blackpools neue Strassenbahn
wa~en, Der modernste zweiachsige Strassen
bahnwagen Europas in Malmö, Deutsche und 
englische Verkehrs-Amateure trafen sich in 
Hamburg. 

Westfalenblatt, Bielefeld (5. 9. 52): .,Neue 
Omnibuszüge für die Bielefelder Stadtwerke", 
Bildbericht über die Entwicklung des Omni
busbetriebes in B. Stock 

Die Neue Zeitung, München (13./14. 9. 52): 
"Sylter lnselexpress hat sich motorisiert", 
Aufsa~ (mit. Bild) über den neuen Schienen
Sattelschlepper der Sylter Verkehrsgesell- ...., 
schaft. 

Basler N adlrichten ( 18. 9. 52): ,, Ae 6/6 11. 
4Öl ", ein neuer Stern am Gotthard, ausführ
licher te chnischer Bildbericht über die neue 
Ellok ·der SBB. Leupin 
- .Die Neue Zeitung, München (5. 6.52): .,Das 
Kursbuch ohne sieben Siegel", launiger Be
ncht über die „Geheimkunst" des Kursbuch
lesens. 

. ' GE H · Die am 1. 9. 1926 eröffnete Magdeburger · 
1 

SC I C HTLI CH ES 1 · C.D.Müller: .,, 
___________________ Vorortbahn von M. nach Schönebeck besass 

Zum Bericht „BerJine_r Industrie- und Werk
bahnen", SB· 93, S. 672: .. · " · 

Die je~ige städtische Guterbahn in Span
dau hatte lt. alten Karten bis in die Jahre 
kurz vor dem 1. Welt.krieg am Bhf. Spandau
V\' est abgezweigt. Die Linie führte zunächst 
in einer. Linkskurve zum heutigen Hohen
zollernring, dann dieser Strasse -folgend zur 
Falkenhagener Chaussee. Von hier lief die 
Strecke auf dem heutigen Askanierring bis 
zum Ferbelliner Tor weiter, wo der An
schluss an die heute noch bestehenden Gleise 
der Güterbahn stattfand. Der Anschluss vom 
Bahnhof Johannesstift durch die Wichern
stras·se ist jüngeren Datums. 

in der ersten Zei.t ihres Be~tehens Rollen
und Lyrastrorriabnehmer, denn die Magde
burger Strassenbahn fuhr damal.s norn mit 
Rolle und ihre Gleise wurden zwischen der 
Innenstadt und Buckau von der Vorortbahn 
rnitbenut,t. Am Wasserwerk wurde die Rolle. 
eingezogen und der Lyrastromabnehmer an
gelegt, mit dem dann die Fahrt fortgese~t 
wurde. Als kurze Zeit später die Strassen
b'ahn auf Scherenstromabiiehmer umgestellt 
wurde, versah man auch die Vorortbahn
wagen mit diesen. 

Sievers, zur Meldung Wolff, SB 83, S. 589: 
a) Die Hümmlinger Kreisbahn ist bisher 

noch nicht auf Normalspur umgenagelt wor
den; b) auf der Cloppenburger Kreisbahn 
verkehrt planmässig an Werktagen ein Gmp, 
der im „amtl. Kursbuch" nimt verzeichnet ist. 

InteresJant im Gebiet von Berlin-Spandau 
ist ferner die Linienführung der alten Berlin
Lehrter Bahn. Sie zweigte beim heutigen 
Bahnhof Fürstenbrunn von den parallel ge- Sievers: 
führten Gleisen der Berlin- Hamburger Eisen- Seit 11. 8. verkehren auf der Teilstrecke 
bahn ab und führte genau nach Westen·, liess Gelting-Kappeln (Schlei) der Flensburger 
die Ruhlebener Kasernen rechts liegen und Kreisbahn keine Personenzüge mehr. Dafür 
führte sü_dlich der heutigen Ruhlebener und wurden Omnibusse der AFAG, Flensburg, 
Grunewaldstrasse zum Südrand des alten eingese~t. Hier~urch wird der Ort Kappeln 
Spandau. In der östlichen Verlängerung des noch durch 2 Kreisbahnen bedient (Schleswig 
heutigen Brunsbütteler Damms befand sich = Normalspur und Eckernförde = Schmal-
die Havelbrücke der Berlin-Lehrt~r Eisen- spur). Es se1 daran erinnert, dass ca . 1939 die 
bahn. Die Gleise mündeten im Gebiet des Fiensburger Kreisbahn ihren Betrieb auf der 
heutigen Güterbahnhofs SpaIJdau. Der Strecke ~lensbu~g-Satrup (Anschluss an die 
heutige „Hempeisleig" in Ruh leben deutet ?.chl~sw1ger Kre1sbahn)-Sörup (Bundesbahn-
noch die alte Strecke an. Lochmann ubergang)- Rundhof eingestellt hatte. 
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Loqimann: 

Welcher Eisenbahnhistoriker weiss Nähe
res über die ehemalige Cottbus-Schwieloch
see-Eisenbahn? Diese 31,5 km lange, pferde
betriebene Eisenbahn führte von Cottbus 
durch das Gebiet des Spreewaldes nach 
Goya~ am Schwielochsee. Die Bahn bestand 
bzw. war in Betrieb von 1846 bis 1. 4. 1879. 
Nach Eröffnung der Berlin-Görli~er ];:isen
bahn über Lübben-Cottbus (im Bau seit 1867) 
wurde die Pferdebahn überflüssig und abge
baut. 

Münzinger: 
Ich besi~e eine kleine Münze, die als Vor

läufer der heutigen Fahrscheine anzusehen 
ist. Die eine Seite der Münze trägt die 1 Auf
schrift "Berliner Pferde-Eisenbahn-Gesell
schaft E. Besckow", während auf der anderen 
Seite zu lesen ist: • Gültig für eine Fahrt in-
nerhalb Charlottenburg". . · 

Münzinger: 
Zu dein in der Zeitschrift „ Der Nahverkehr" 

erschienenen Ber{cht über die "bundesbahn
eigene Strassen bahn II möchte im mitteilen, 

' f 

dass lt. "Die deutschen Eis·enbahnen in ihrer 
Entwicklung 1835-1935" die Strecke 
Ravensburg-Weingarten 

am 6. 1. 1888 für Personenverkehr 
am 15. 7. 1888 für Güterverkehr 

eröffnet wurde .. Die Strecken Niederbiegen 
- Abzw. bei km 2,1 -- Weingarten Güter
bahnhof und Abzw. bei km 2 1 - Baienfurt 
Güterbahnhof wurden nach · der gleichen 
Quelle am 1. 10. 1911 eröffnet. Die Konzes
sion für die Strecke Ravensburg-Weingarten 
wurde am 15.11.1887 und für die beiden an
'deren Strecken am 14.5. 1910 erteilt. 

Sievers, zur Meldung im SB 82, S. 579: . 
Di~ einzige Segellore der Bundesrepublik, 

die über den Olanddamm die Hallig Oland 
mit Proviant versorgt, ist von der Tedinrk 
auf einen untergeordneten Pla~ verwiesen 
worde~, na.chdem. kürzlich das Maschinen
bauamt Husum zusä&lidi ein motorisiertes 

.· Fahrzeug auf derselben Strecke in Betrieb 
genommen hat. Die 54 Jahre alte Loren
führerin Magd·a Matthiesen kbnnte in diesem 
Jahr ihr .siebenjähriges Berufsjubilaum feier:n. 
_(Aus "Norddeutsdie Nachrichten".) 

1 

Nr. 1_5 und 1'6 • versehe~ (Baujahr 1942, Hen-
L O KW E S E N · Sthel 26169 bzw. Jung 9577), di~ 1949 an ge-

---------------------J- kauft und in eigener Werkstatt von 750 mm-
i~ . Tatra: _________ ~, ,· , _ ,_, . ; . _::- . . '< _ • -,~chlepptenderlok umgebaut wurden. 
~ Im juli 1952 sah ich in Sal:z;burg·· Hb-f. ( deut- · ._, · ·_, , '· -- · · 

· scher Teil) zwei 1 Elt-Lok für die türk. Stsiats- Meljeltin: 

bahnen mit Bestimmungsort 1stambbl. TCDD- Ein~ der er~ten .e,lektrisch~n Lokomotiven 
Nummern 5701tf57-02, F.-Nrn., kurioserweise diente· zum Aufwick.eln von Leinwand, An-
25226 und 26 ex 51, Henschel. Anstridi: Kes- fang der 80er JahrE; bestellte sich ein Bleche
sel dunkelgrün, Triebwerk rot. Die·Lok wa- .• reibetrieb in Breuilen-A\lge (Normandie) eine 

F 
ren in einen G-Zug einrangiert. Umfasst die- elektrische Lokomotive, die von Akkumula-

. . ser Auftrag weitere Einheiten, in welchem 
Falle ich um Angabe der bekannten Bahn- torien gespeiSt .- wurde. Die kilometerlange 

Leinwand wurde bis dahin von einer um das 

l~ 

und Fabriknumi:nern bitte. Blechfeld fahrenden Dampflokomotive wieder 
Biedenkopf: _ . , . aufgewickelt, die aber leid~r öfters, das ehe-

, Der Betrieb der Kerkerbadibahn wird 1vor- mals gelbe und endlich weiss gewordene 
wiegend von den beiden 1-E 1 - Tenderlok Leinen schwarz zurückbrachte. 

\ 

Harder: 

Spiljnamen von· l:okoiµotiven 
(zur eigenen Meldung im_ SB 91, Seite 655) , . 

Von Lokomotivnam~n haben wir schon 
gesprochen. Von gleichem kulturhistorischem 
Interesse sind aber auch die Beinamen, die 
das P~rsonal den Lokomotiven beilegte.Wir 
unterscheiden _hierbei Benenn.ungen, die sich 
auf Lokgattungen allgemein, auf einzelne 
Typen und auf einzelne Maschinen im be- · 
sonderen beziehen. Zur ersten Art stossen 
wir in den verschiedenen Gegenden auf ver
schiedene Bezeichnungen. So nennt m'an in 

Sachsen eine kleine Teriderlok einen Stu~en, 
man spricht z. B. von einem V1'-~tut,en' . In
Pommern würde. man eine ähn1iche Maschine 
Klüter nennen, in ·an deren Gegen.den spricht 
man von Teckeln. In Mecklenburg wurde eine 
sdiwere Güterzuglok allgemein Schlepper 
genannt,während ich in Osterreich fürSchnell
zuglok die Bezeic.n n~~ Läufer hörte. Auch 
fehlerhafte Lokomotiven werden oft mit dra-

, stisc:ben Namen bel~gt, von denen Dampf-
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wagen oder Mistbock noch die zahmsten sind. 
Ebenso wie zur ersten kann ich zur zweiten 
eine eirizelne Type betreff ende Art nur einige, 
selbst erlauschte Beispiele bringen. Die E
Güterzuglok Bauart Klose na"nnte man „Ele
fanten", die ersten sächsischen Heissdampf
lok sehr sinnreich „Kulturkämpfer", die be
kannteste, allen sächsischen Eisenbahnen 
geläufige Bezeichnung für die XII H2, jel3t 
Baureihe 382-3 ist,. Rollwagen". Die Bezeich
nung ist wohl dadurch entstanden, dass die 
bewahrte Lok niedrigere Räder als die be
kannte P 8 {3810-40) hat. Wer hierüber noch 
mehr wissen möchte, der sei an das Jubiläums
werk der Hanomag „Die Lokomotiven in 
Kunst, Wit.3 und Karrikatur" verwiesen, das 
eine lange Zusammenstellung solcher Be
zeichnungen bringt. Zum dritten Fall, ein.zeine 
Lok betreffend, auch nur ein4ge Beispiele: In 
der älteren Zeit entstanden viele Spil3namen 

~ 

durch dasEntstellen des amtlid1enLoknamens. 
So hiess z.B. die Lok Friedrich der Streit.bare" 
der sächs. Staatsbahn· beim Personal .Fried
rir.h der Heizbare". Bei der Mecklen bu,rgisdien 
Friedrich-Wilhelm-Bahn hiess 1935 die alt 
gekaufte T 16-Lok Nr. 37 „die Grossmutter", 
warum, habe ich nie ergründen können. Viel
leicht, weil sie mit die älteste, aber auch die 
grösste Lok war. Bei der Mec;klenburg-Pom
merschen Schmalspurbahn biessen die 1934 
noch.vorhandenen B-Tenderlok Nr. 16, 19und 
i5 die „Stoppelhopser", __ weil sie __ nur, noC? zur 
Ernte auf den FeldbahnanschlusseTJ. emge
sel3t wurden und die den zweiachsigen 
Maschinen .eigentümlichen Nickbewegungen 
machten. Das Sammeln solcher verbürgten, 
sinnreichen Bein amen ist sicher ein Verdienst 
und werde ich daher für weitere An.gaben 
stets dankbar sein. · 

1 ', ' 

V 7, Hexenk,üche und ein neuer Hut 
War das Treffen der Verkehrsfreunde 1951 

im Raum Mannh~im-Ludwigshafen-Heidel
berg schon ein Höhepunkt dessen, was 'voQ. 
den Tejlnehmern überhaupt erwartet werden 
konnte, s9:wg:r: die HamburgerVeranstaltllfl:g 

..... ) ~~2 bestimmt, }Y.i~·g~·IJ;~n_er._Tr_o_q„dei gr<;>ssen 
,.. • · Entfernungen, ·d1e eüf" "!'eil aer Verlfohrs

freunde zurück,legen musste, um nach Harn- -
burg zu kommen, erreichte die Teilnehq1er
zahl die Höhe von 48 frohgelaunten und wie 
immer wissensdurstigen Amateuren. Beim 
Anku'nftstageherrschte „HamburgerWetter", 
es goss wie aus Kanne?, ~och waren die drei . 
VeranstaltunS;stage von herrli chstem Som-

/ merwetter überstrahlt, das Redite für die 
Photograph,en, deren Apparate zeitweilig 
heiss liefen . Für viele war es die erste Be
kanntschaft mit Hamburg, für ,viele. das erste 
Mal, mit einer Untergrundbahn zu fahren (die 
,,alten Berliner" genossen wohlig den unbe 
sdueiblich anheimelnden , Tunnelgeruch 1), 
aber für alle wieder eine vorzüglid1e Gele
genheit,, neue Freundschaften mit < ;Jeichge
sinnten zu schliessen, oder endlid1 diesen 
oder jenen Briefpartner persönlich kennen 
zu lernen. Und die Aufnahme, die uns zuteil 
wurde I Dank sei der Hamburger Hochbahn 
mit ihrem unvergleichlichen Herrn W eVmann 
gezollt, der sich · als herzlicher Freund der 
Verkehrs-Hobbyisten erwiesen hat, Daak 
der Deuts91en Bunde·sbahn, der Hamburger 
Hafen-Dampfschiffahrts-A.G., dem Modell
eisenbahn Hamburg e. V., der Eisenbahnge· 
sellschaft Altona- Kalten~irchen-Neumün
ster und nicht zuJe~t der Kurverwaltung von 
Bad Bramstedt. 

Das Programm . wickelte sich auch diesmal 
planmässig ab, es war wieder restlos „aus
gelastet" . Der erste Tag brachte Strassen:. 

, bahn~Sonderk;lhrte'n mit V: 6-und V 7, eine 
Besichtigung des Obusbetriebes in Harburg, 
einePCC. Wagenf~hrt und amNachmittag_Be
suche 'verschiedener hochinteressanter Ein
richtungen und Anlage n vom Bahnbetrieb 

\ 

Gruppenaufnahme auf de m Werkhof Falkenried· 

der Bundesbahn, von denen die „Hexen
küche",. das Umspannwerk Sternschanze, 
zweifellos den stärksten Eindruck hinterliess. 
Am Abend wurden den Teilnehmern Ver
kehrsfilme gezeigt, die von der Harn burger 
Hochbahn und der Deutschen Bundesbahn 
hergestellt worden wa'ren. . 

Der zweite Tag begann mit einem lustigen 
Zwischenfall. Ur1mittelbar nach Abfahrt un-
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seres kleinen Sonderbootes zur Besichtigung 
der Hafenanlagen gin~ ein Hut „stiften", von 
einer Boe in die Elbe getragen. Herr Well
mann ergriff die Initiative zur Sammlung tür 
einen neuen Hut, just in dem Augenblick, als 
einer der Verkehrsfreunde sich als Inhaber 
eines Hutgeschäftes entpuppte und dem Ge
schädigten feierlich seine Karte überreichte. 
Es kam soviel Geld zusammen, dass der neue 
Hut sicherlich ein Zylinder geworden ist (eine 

Kaffeetafel im Kurhaus Bramstedt 

Der dritte Tag führte uns in die weltbe
kannte „Falkenried-Fabrik", die Strassen
bahn-Hauptwerkstätte der Hamburger Hoch
bahn. Am Nachmittag wurde eine sehr unter
haltsame Sonderfahrt mit-einem neuen Trieb
wagen der Eisenbahngesellsdrnft Altona
Kaltenkircben-Neumünster nach Bad Bram
stedtmitBesichtigung des dortigen Kurhauses . 
geboten, die zu den schönsten Stunden 
zählen dürfte, welche das r~ichhaltige Ta
gungsprogramm aufwies. Den -Abschluss 
bildete eine hervorragend schöne und von 
prachtvoller Stimmung aller Teilnehmer ge-

,. kennzeichneten Lampionfahrt auf der Alster, 
bei der geschunkelt, gesungen und getanzt 
wurde. Audi das muss ja mal sein. Zu gleicher 
Zeit befand sich eine Gruppe englischer Ver
kehrsfreunde, Mitglieder der „Light Railway 
Transport League" (LRTL) ebenfalls in Ham
burg, so dass einzelne Besichtigungen ge
meinschaftlich mit den Engländern vorge
nommen wurden, was zur Anknüpfung 
mancher neuen Beziehungen nü~lich war . .. 

Die Hamburger Presse hat sich sehr lobens-
wert über die Veranstaltung ausgesprochen 
und ähnlich wie im Vorjahre in Mannheim, 
kleine Episoden zum Gegenstane einer Be-
richterstattung gemacht, z. B. von dem .ewig 

M~J9ung hierüber lag bei Redaktionsschluss zeichnenden Mann aus der Bonner Gegend" 
no~ nicht vor). Nach der wundervollen Ha- u. a. m. Selbst der Rundfunk machte eine Auf
fenrundfahrt wurde der Elbtunnel begangen, nahme während eines Mittagessens in def 

f""~'"'.'~ t; .. t ll!l;d~ drliessentl in 'ei.ner Schule der Kantine. der Hamburger Hodtbahn, zu der 
-- ·~:,1-o~er• v;tl>l]?,eiührt wurde, .wobei einige Verkehrsfreunde ihre Stimme in 'den 

es zu ohrenbetäubenden Szenen 'kam, da die ,, Ather erschallen lassen durften. Ob wir im 
unter .uns si~enden kleinen Zuschauer mit nächsten Jahr in die Wochensdlau kommen? 
Herz und Seele bei der Sache war~n. Der Wir werden vielleicht noch einmal be{ühmt 1 
Nachmittag brachte Besichtigungen der U- W tnn ja, dann nur zum Nu~en und Frommen 
Bahn-Werkstätten und -Stellwerke, der -. der Verkehrsbetriebe, die sieb bei solchen 
Aoend den Besuch der grössten zur Zeit in Anlässen immer grosszügig und verständnis• 
Deutschland vorhandenen Modellanlage des voll zeigen. Ihnen sei an dieser Stelle nocl1-
Modelleisenl;lahn Hamburg e. V., der für Alle mals der schönste Dank aus den Herzen aller 

· ein besonderes Erlebnis war. Verkehrs-Amateure übermittelt. Ste~a 

SUCH- UND TAUSCH--ANlll.GIN 
B iete Kib-Fotos vieler reg_el- und schmal

spuriger Bahnen, suche ebensoldie anderer 
·Betriebe. · 

Dtel~ Ing. W. Biedenkopf, (16) Grünberg 
(Hessen), Schulstr. 9 

Suche Werk Bal~er 1911 „Kolonialbahpen 
mit besonderer Berüdcsid:ltigung Afrikas" 
zu kaufen. 

Erwin Esd:lrid:l, (13a) Ehingen über W«Jsser
trüdinge.n (Mfr.), Postfacb. ' . 

Aufgrund verschiedener Rückfragen von 
seilen der in den le~ten Jahren neu hinzu
getretenen SB-Be.zieher wird mitgeteilt, 
dass sämtliche im Druck v~rfah,en herge
steJlten Nummern des SAMMLER-BRIEF 
(a·b Nr. 32 vom 1. Juli 1947) noch vorrätig 
sind · und nachbestellt werden können. 

Günter SlefJa, (22a) Ess.en (Ruhr); Henrici

strasse 71. 

Ruf 31328. 
\ 

Drudt: Buchdrudterei L. Braunreuther, Inhaber Willy Seeeer, Michelstadt i. Odw. 
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