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,-Gin r;}-ubiLäum-.
Mil der vorliegenden Ausgabe übergebe ~eh ei~er absonderlichen Leserschaft z~m 100. Male
den SAMMLER-BRIEF, die Amateur-Zeitschrift für Freunde des Verkehrswesens.
die Einmaligkei! .. di~ser kleinen Publikat_ion und kennt die mancherlei
ße~ücksic~tigt m~
Krisen, die sie auf ihrem nunmehr 8-Jahrigen We~e hat überwmden müssen, so darf man das
Erscheinen der 100. Ausgabe zweifellos als ein Ereignis besonderer Art ansehen. Ich habe
mich bl'müht, in meiner kleinen Zeitschrift, über die im Laufe der Jahre aus dem In- und
Auslande unzähliire Lobe und Anerkennungen ausgesprochen wurden, stets_den Wünschen
meinn ach so vielseitig und abwegi~ interessierten Leserschaft gerecht zu werden. Doch
war,die~, wie oftma~s gleichfa!ls anerk~nn~ wurd~, nicht n1;1r sch~er, sondern ~isw_eilen ~anz
unmöglich. lmmerhm hat meme Arbeit mir ~ezeigt, dass ich mich auf dem richt1gen \V t>«e
befand und das Ziel, einen fruchtbrin genden Kontakt unter den vielen gleichgesinnten V~kehrsfreunden herbeizuführen, voll erreicht habe. Ich möchte nun den festlichen Anlass
nicht versäumen, um ·zum Ausdruck zu brin~en, dass es oh11e die tatkräftige und selbstlose
Mitarbeit meiner Freunde kaum möglich gewesen wäre, den SAMMLEH-BRlEF z~• dt'm zn
machen, was ~r geworden ist: ~u einer_unentbehrlichen Zei~schri ft ~ür de~ Verkehrs-Amateur.
Daher habe ich das Bedürfms, an dieser Stelle alJen mernen Mitarbeitern, Freunden und
Gönnern im In- und Ausland für das mir jahrelang bekundete Vertrauen auf das herzlichste
Günter Stetza
zu danken.

Entku11ia11ten/

Unser Weg.
Es wi:,d ~•e n meisten von uns gie gangen sein wie mir: Jahre hindurch hielt man sich für
den emzigen, der, von ,s~iner Umwelt mehr oder wieniger deutlich für verrückt -erklärt,
dem _Sport des Fa~_rschem-s ammelns oder der .Straßen- ,bzw. Eisenbahnkunde nachging,
unbeinrt durch G~~a~t_er u!ld hämische Bemerkungen zu Hau:se rund Mißtra,u,en oder
ma~g,elI11de~ ':•eristandnis bei den Betriieben, die sich d1as Interes,s e eines Außenstehenden
an ihren Emnchtun~en m_~n~mal nicht zu erklären vermochten. Manchen gelang es, mit
der Verwaltung semes orthchen Verkehr.sunternehmenis Kontakt zu finden rurul „als
Freund des Hauses" in Zukunft offene Türen anzutreffen. Aber immer noch tStellte ,e r so
eine Kuriosität dar, e_in,en sonst gariz normalen Sonderling, der nicht immer ganz ernst
geno1?'111en w~rode. V:,ie groß war dann die Freude, w,e nn m.an durch irgerudeinen Zufall
~uf em-e n Gle1_?1g-es1mnten :stieß, der g,enau dieselben Interessen hatte und sie auf ähnliche_ Art zu fordern best,r,ebt war! Das -Gefühl der Vereinzelung, des Isoliertseins war
gem1nid~rt, dia~ Selthstbewußtsein stie-g unid der Gesichtskreis wurde auf einmal ganz
wesentlich weiter _gesp-annt. Hier und da kam es zu e,i ner Bildung kleiner Gruppen, bis
1935 der Bund Deutsche,r Fahr.scheinsammler iund Verkehrsfreunde mit dem Sitz in
Dresden gegründet wurde, auf IniU.ative unseres bes•onders eifrigen und wohl beschlagenen Fr.eundes Lossber-g,er. Die Mitgli-edskiarten waren recht ,einfach, und -auch sonst
wurd_e k_ein besonderer or,gani.s atorischer AufWland getrieben. Als ich dazu stieß, gab es
17 Mitgheder, von denen ·sich einige allerdings alis „Ndeten" entpuppten. Immerhin, der
Anfang 'Wlar gemacht, und immer mehr V1erkehflSfreunde f and,e n zu uns. Aber das ungestörte Eig,enleben unserer VereiniguI119 war nicht von langer Dauer: Die damals besonders gestrengen Behörden vermochten sich off.eillbar nicht vorzustellen, daß hinter dem
harmlosen Namen unserer Gemednschaft sich •ein ebenso harmloses T•r ei,b en verbarg.
Möglichetweis-e w.aren ,e s Diversanten, Agenten oder womöglich gar 1Spione, man koI1JTite
ja nicht wissen! So hieß es denn: AuflösuI11g oder Eingliedernmg in das System von
Gliederungen, ang,esdilossenen Verbänden und was es daimals noch alles gab! Wir
lebten also weiter als Sammlergruppe „Verkehr" im Rahmen der Organisation „Kraft
durch Freude", ohne indes _hier.durch zuminde.s t im Frieden nennenswert beeinträchtigt
zu werden. IEs kam nun häufiger vor, daß über Sammlungen unserer Freunde Zeitungsberichte erschienen. Jede dieser Veröffentlichurugen ,b!lachte einen oder mehrere neue
Freunde zu UillS unid so stieg unser,e Mitgliederzahl bis Kriegsanfang auf etwa 60 an.
Gleiqizeitig wurden wir in unserer Uberzeugurng bestärkt, daß es noch zahllose Gleichgesinnte gab, die von unserer Existenz einfach nich•t s wußten und in der auch jedem von
uns bekannten Isolation vor sich hin saimmelten, abg,eschlossen von dem Austausch von
N~uigkeite~ und Material aller Art, durch die unsere Freude an unser.e m In.teressengebiet inzwischen so vielfältige Bereich-e rung erfahren hatte. Der Plan, ein Mitteilungsblatt herauszugehen, hatte daher schon eine ganze Weile in unserem Kreise gespukt, ehe
er Wir.k llichkeit w.ur,d e. 1939 war ,es soweit: Das vervielfältigte MiHeilungsblatt erschien
unld begann sich ,aus primitiven Anfängen immer weiter zu entwickelln. Es hielt sich -sogar
im Kriege. Als organisatorische Schwderigkeiten auftraten, setzte unser verstorhener,
aber unver,g·eßilicher Freund ,Grünwald da,s Rund!schr-e iben in .Gestalt vE:rvielf älti~ter
Pfi.vatbriefe fort und auch im Kriege wuchs unser Freundeskreis, wenn wrr a~ch -eme
R,e ihe besonder~ schmerzlicher Verluste verzeichnen mußten. Hi-er s,e ien unsere Freunde
John, Küstner und Dittmer erwähnt, -desgleichen der junge Klaus Bramme.
Auch der Zusammenbruch konnte unserem Zusammenhalt nichts anhaben. Es ist das VerdieI11St unseres Fr,eundes Stetza diesen durch Heraius1g a1b e des „Sammler-Brief" aufrechterhalten zu haben und zwar i~ einer Art, di.e den Kreis unserer Freunde in · unerwarteter Weise anwach,~en ließ. Daß er dabei Opfer an Zeit, Ge1d und' anderen Dingen auf sich
genommen hat, mög,e mancher b~denken, der heute genei~t ist,. am „S~m~ler-Brie!''
Kritik zu üben. -E s soll ihm wch mcht vergessen werden, wie er sich personhch um die
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einzelnen Freunde ,bemüht hat, die damals merhr oder wenriig·er alle in stark derangierten
Verhältnissen lebten.
Mit unheirrhar,e r Zähi,gkeit hat unser Freund Stetza den „SiB" weiter ausgebaut und ihn
schli,eßl-ich so,ga<r in gedruckter Form heraus,gerbr,acht, eine Lei1Stung,- die man nicht unt,erschätzen soll. Inzwischen kam es aillch zur Aufnahme von Beziehurngen mit Gleichgesinnten in anderen Ländern, vor allem in England.
~uch nach dem Zusammeilibruch wurde überlegt, ob wir uns. wieder· eiine organis,alon.sche Form g,eben sollten. Wir sa:hen, idaß es in England, Holland, Belgien und Frankreich, besonders auch in den UiSA Or,g·ani:sationen iqab, :die nicht nur einen Zillsamrnenschluß von Gleichgesinnten darstellten, sondern auch in Off.entlichkeit und P1ub1izi-s.tik
in unserem Initeres·senigebiet auftraten und ,g ute Arbeit leisteten. So lag -e s n~he, auch
b~i uns wieder eine Ver·eini,g1ung zu gründen. Wir haben es nicht getan, und ich · weiß
nicht, ob wir damit ,etwas vers·ärumt haiben. Unsere Erfahrungen mit Or,g.a ni.sationen
haben uns vie~leicht etwa:s ahgeschreckt; Der „.Sammler-Bri-ef" ers-etzt jedenfalls · einen
Ver,e in in vi,eler Weise: Durch ihn ha,b en wir miteinander Fühlunig und erf.ahr•en das,
w ,as UillS interessiert. Die nach an.gemeiner Ansicht prächtiig v-erlaufenen jährlichen Tref. fen ha:ben ,gez-eigt, daß wir auch ohne Verein in der Offentlichk,eit ,gemeinsam auftreten
können. Initiiative kann man auch drurch einen Verein niicht erzwingen, wenn sie auch
durch das Vorhandensein eines solchen zweifellos enleichtert :und angere,g t wird. Eine
V,ereini,gunig hat sicher den Vorteil, daß -sri e uns der. Außenwelt ,g e,qenüber besser legitimi,e rt. Si,e hat den Nachtei.l, daß ·s ie lanigweili,ge, lästi,g·e und überflüssi,ge organisatoris•che AI1beit mit .sich bringt, die uns di,e ohnehin knappe Zeit weiter beschneidet. Wir
wdllen •der Entwicklung nicht vorgreifen. Vielleicht' ist es symptomatisch, ··daß sich
stellenrWrei,s.e örtliche Zusammeruschlüsse g ,ebildet hahen, von denen besonders die Braunschweiger Vereinigung erwähnt sei, die drurch i.h r,en Vorstoß in die Offentlichkeit in anerkennenswerter Weise Einfluß ,a,uf eine Entwicklung genommen hat, die urus aUen wohl
be.denkJlich erscheint. Möglicherweise i.st es für uns die Lösung, daß ·sich hier und da
qrtliche Gruppen .bilden, die in mehr oder wen~ger los-er Verbindung miteinander stehen,
Z:uminde,s t aber . durch die gemeins,ame Ztugehöri,g keit zum Kreis d e s „SB" eine Einheit
bilden, die . notf.all,s auch in der Offentlichkeit auftret,e n . kann.
Unser Kreis f.eiert sein ersle-s J1u;biläum, dras besonders unser em · Freund Stetza zur Ehre
gereicht. Es soll uns ein Ansporn sein, unseren Kireirs durch qeg,e nseitige.s Kennen- und
Ver.ste.h erilerruen, durch To.leranz und Hilf,s,bereitschaft w eite r zu fe stigen und vor allem
ihp. . dui ch Gewinnung neuer Freunde Zlll erweitern. Noch gibt es viele ,in unserem Land,.
die von unserer E_x istenz nichts ahnen und sich •g lücklich schätze n würden, mit uns · in
Verbirudurug zu kommen. Sie alle zu erf,as:sen, wird auch für uns von ,g roßem Vorte il
sein, denn man kann nlllr ahnen, w.as für Schätz e unid K enntni:s.se uns so vorenthalten
weriden. ,,Nach M,ö,g lichkeit in die Ofäentlichkeit zu treten ist der ,beste We,q und soll daher
u.ns ere Hauptaufgabe sein. W eiterhin woll en wir runser-en Kontakt mit den Betrie.b_en
v~rbessern und Vertrau en zu gewinnen suchen. Wenn wi\T uns schließlich noch c,1.Ile
bemühen, durch Tege Mitanb e it d e n „Sammler-Brief" noch weit,e r zu venbess,ern und .zu
bereichern, zru ·uns,er·e r .atfer Nutz en, dürft,e uns-e r bescheidenes und friedliche:s Pr0:gramm
weit genug gesteckt sein. Das Bewußtse in, daß wir, b e i d e n en alle Berufe und AlterskL&ssen vertreten -sind, i!Il einem ständi,g wachs,e nden Kreise Glei.ch,qesinnter uns-e re
Sammlierinteiesse n weiter verfol1gen, wird unse r,er Freizeitg,estaltung eine schöne Bereicherung sein . Vä.•eHeicht können wir dann beim nächsten JubNäum auf weitere, noch
stjiönere . Erfolge zurückblicken.
1

Peter Boehm
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In memoriam Friedrich Grünwald.
(Mit Friedrich Grünwald, einem der Väter dieser Zeitschrift, verlor -am 16. Juli 1947 die
WeH de•r Verk~hrs-Amateure eLnen ihr-er genialsten und schöpferischsten Anhänger und
die Fachwelt ,emen der begabtesten Ingenieure. Sein planvolles Schaffen um den geistigen Zusammenschluß der Verkehrsfreunde aller Länder . erhielt durch den SAMMLER.BRIEF eine richtungweisend_e Gestalt. Unter s,einen zahlreichen unvergleichlichen LateinGedichten befand sich auch das hier ab.gedruckte.)

Archipoesia Ferrovialis
Salve mundi gloria, ferrovi,a ave!
S-empei tu clientibn.1s vagis tuis fave,
semp.e r sis vehiculum imnibus suave,
semper et proripias om.ne -onus gravel
Salve tu, quae properas omni in station-e
et nutrita sola es aqua et carbone:
Similis hominibus fumi ambitione
eges alcoholica stinrulatione.
Salv-e tu, qua-e ferr-eo pipiens tuo ore
et leonem superas horriiido clamore;
quae solari clariuis niteas fulgore,
nisi sicut ,deus sis condita vapore.
T'Uus natus cunctia est gnata melodia;
places viatoriibus celeris et dda.
Ruri et in oppidis est ovatio pia:
Salve mundi ,g.loria, ave ferrovia!

Ubersetzurug: Elsenbahn:-Erzdlchtung.
(nach Rainald ·von Dassel genannt Archipoeta, Kanzler des Kaisers Friedr. Barbarossa).
Sei gegrüßt, du Ruhm der Welt, Eisenbahn, willkommen•!
Was dem Fahrgast ruur gefällt, gib z,u Nutz und Frommen!
Immer hast Du jeden Gast freundlich mitg,enommen,
immer ist auch jede Last mit Dir angekommen.
Sei g1eg,rüßt, die lärug·st schon fuhr schnell auf allen Strecken,
der als Nahrung Kohl-en nur so-wie Wasser schmecken!
Tut drir alllch <liais Raiuchen wohl zu Vergnügungszwecken,
braucht Dir doch der Alkohol nicht den Mut zu wecken.
Sei gegrüßt, die laut,er pfeift mit dem Eisenmurude,
al,s der Löwe, wenn er sdlweift, brüllt in weiter Runde,
hüllt-en dich nicht Wolken ein, wie zu j.eder Stunde
einen Gott: der hellste Schein gäbe von di•r Kunde!
Dein Geschnaub schätzt jedermann mehr als andre Weisen;
schnell unid wie im Himmel kann jeder mit Dir reisen.
In der :Stadt und •alllf d-em F.eld hört man Lob und Pr-eisen:
Sei gegrüßt du Ruhm d1er Welt, Heil dir, Bahn von Eisen!
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Vom Sammeln.
Die SammLer gehören zu den Leuten, über die der „v,ernünftig-e " Mensch ·sich sehr oft
.lustig macht. Sie - die „V,ernünftigen" - finden es merkwürdig, daß eine[ seine kostbare Zeit damlit <vertut, indem er alte Dinge aufstapelt. Was wird nicht alles gesammelt,
sagen •s ie: Briefmarken, alte Münzen, Exlibris, unleserliche iBücher, vergilbte .Kupferstich·e, fir.a.gwürdigie Bilder, Steine, .Mu,sdleln, Fälschrungen usw. Es fällt ei_nem manchmal
schw1er, solche Beschäftigungen ernst zu nehmen, sagen ,s ie.
W;ir aber wollen heute für ·,d en ernsthaften Sammler eine Lan:ze ibrech'en. Das Sammeln
ist nämlich. eine echte Muße-Tätigkeit, wenn es von jener Ruhe und Besinnlichkeit getrag,e n wird, welche die echte Muße auszeidmen. Das soll nicht heiße:q., daß- der MußeSammLer Illicht genau so getragen wird von dem Verlangen nach Vollständigkeit und
Kostbarkeit seiner Sammlung wie ein beruJs:mäßiiger Sammler, der als Museumsverwalter eine kulturpolitisch außerordentlich wichtige Aiufgabe ha•t.
Im Sammeln 1steckt ein Stück Welterfassuillg. Wer eine giute Sammlung aufg-eba.ut hat. hat
ein Stück Welt erobert. Am „verrücktes\en" Beispiel wird dies am deutlichsten. Nehmen
wir den „spinneten" Gymnasiallehrer einer großen Stadt im Ruhrkohlenrevier - e[ ist
samt seiiller Sammliung schon vor dem zweiten Weltkrieg in den Sammlerhimmel entrückt worden; dlieser Mann -s ammelte Türklinken. Welch -e in Irrsinn, sagten die Vernünftigen. W -elch ein Zeitverlust, sagten die Eiligen rund Hastenden. Wieviel vertanes Geld,
sagten die Geizigen. Er aber ließ sich ruicht beirren und sammelte Türkilinken. Klinken
aller Jahrhunderte, aller Stile und aus jedem Materiial. Und in diesen Türklinken hat e-r
sich dlie Welit -e r_o bert.
·
Viele GymnclJSliaJsten, viele Bergleiute, viele SrLefträger, viele Straßenbahnschaffner, viele
Strraßenkehrer und Bierkutscher hat er mit in seine Wohnung genommen iuilld ihnen dort
seine Sammlung gezeigt. Uilld wenn diese Alten und Jungen · mi,t dem einfachen Herzen
den spinneten Oberlehrer verließ,en, lachten ,siie . niicht mehr. Sie hatten, -mit ihm in die
Vergangenheit geschaut. Sie hatten auf deil Türklinken vergangener Jahrhunderte
Hände von [Königen, Fürsten, Kaiufleiuten, Philosophen, Werkmännern undl Bettlern al,ler
Zeiten ruhen sehen. Di,e Türklinken hatten durch den Mund ihres Sammlers, durch ihr
Met•all, ihre Form, ihre praktiische oder iunpraktische Gestalt, ihren Schmuck zu ihnen
gesproch-en un;d die Welt hatte .sich vor ihnen aufgetan.
Dem Stammler tut sich die W.e lt aiuf. Auch dem Fahr s eh e i n s am m 1 er oder dem
S a m m 1 e r v o n L o k o m o t i v - u n d S t r a ß e n b a h n b i 1 d e r n. Er trägt die
ganze Welt sozusagen -an einem einzigen Orte zusammen. Sammlungen sdnd wie Prismengläser, in denen sich ein -e inz,elnes Weltdtng_ aus allen Räum':en und Zeiten fängt, um
seine Bedeutung gesammelt idarziutun.
„Sammeln is,t ein beruhi-ge·ndes Vergnügen", hat einmal ein großer Sammler gesagt. Er
hat damit all dem Ausdruck gegeben, was das Sammeln für die einz-elne iP-e raon, die sich
von seinem Reiz faI1igen läßt, wertvoll macht. Gerade in uruserer Zeit der Hast und Un. ruhe ist der sbille SammleTeif er, die hingebende Freude am Sichten, Ordnen und Stiud.ieren einer Sammln.mg ein gesegnetes Spiel. Nicht ein Spiel, das die Zeit totschlägt, sondern ein Spiel, mit dem man die Zeit g1ewinnt. Oder denken wir, <las Sichten der gesammelten Dinge bringe :nicht ,auch mehr ,Energie des Sichtens überhaupt in unsere unübersichtliche Welt? Denken wir, das Ordnen des :Sammlers vermehre rnicht den geLstigen
Ordnungsvorrat dieser ungeordneten Welt?
Laßt deshafö die Sammler gewähren! Und wenn wir selbst z·u diesen glüdclichen Menschen gehören, freuen wir uns unse,res Steckenpfendes! Ohne Sammler wäre die Welt
ärmer: an Geschichte, an schönen Dingen ,uTud - an Orig,i nalen.
.
(Aus d-er Z-eitschri·f t „Der Anschnitt", Bochum.)
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Die „Boberger".
Oft wird uns von Verkehrsfreunden von Bahnverw.altungen a.uf mehr oder minder diplomatische Weise der Vorwur-f gemacht, wir seien mit zu großem Ernst bei unserem
Steckenpferd und sähen über der Jagd nach Fahrzeugn,u mmern, Streckenplänen und ähnlichen Einzelheit,e n nicht die großen Zusammenhänge im Verkehrsablauf. Wenn altch
di ese Unterstellung der Vernachlässigung des Ganzen anfechtbar ist; so müssen wir doch
bei gerechter Selbstfkritik eingestehen, daß manche Freunde tatsäc:hlich zwar mit großem
Eifer, doch wenig Humor und Aufgeschlo·s senheit gegenüber anderen Dingen des täglichen Lebens ihren Interess·e n nacligehen.
.
Durch die Fähigkeit, sich selbst zu belächeln, wird •aber jede Beschäftigung mit Steckenpferden, nicht nur auf dem Verkehrsgebiet, noch weitaus interessanter, weil man dadurch
zwangsläufig die Gegenstände seines hobbys kritischer betrachtet als bei bloßem Sammeln und Registrieren. Somit schließt diese Selbstironie nicht aus, daß die Liebe zur
Eisen- und Straßerubahn nicht nur ernsthafter Natur s-e in k.ann, sondern vielleicht sogar
als zu erstrebende Vor.aus·s etzung hierzu angesprochen werden darf.
Ein Beispiel möge die1S erläutern:
Ohne v•o n der Existenz anderer Verkehrsfreunde in Deutschland zu wissen, hatte sich
vor mehr als 16 Jahren in Hamburg eine Gemeinschaft gebildet, die ,auf eine ganz a_u s-_
gefaUene Idee kam, ihren Neigungen nachzugehen und damit zwangsläufig eine gute
Portion Mut zum Se~bstbelächeln o.b der Phantasiefülle ihres Projektes verban:d.
Wer von unseren deutschen ,Amateuren ikennt schon Boberg? VieUeicht als Station
Boberg--Havighorst der inzw.ischelll eines traurigen Todes gestor.b enen Südstormansch,e n
Kreisbahn, und wenn er gut Bescheid weiß, als Endstation der Hamburger Autobuslinie G. Darüber hinaus fristet - dies•er Ort zwisch·en der Hansestadt und Bergedorf ein
unbekanntes Dasein. - Für einige Hamburger Verkehrsfreunde hat sein Name jedoch
eine sehr vielsagende Bedeutung, so weitg-e hend, daß in Anlehnung -a n vergangene
Zeiten der Gruß „He11 Boberg" , untereinander nahezu obligatorisch wurde. Am 19. Mai
1936 trieb nämlich der Ubermut verkehrs,begeisterter ·Pennäler auf der Geburtstagsfeier
ihr.es Hauptagitators solche Blüten, daß sie den Beschluß faßten, auf eigene Faust das
Hamburger IStraßElnbahnnetz im Osten zu erweitern und auf schnell entworfenen Strecken
vier neue Linien einzurichten, nämlich die 30, 41, 42 und 43. Der Betriebshof di.esier
Linien, im Nu in Boberg ··e rbaut, wurde mit _36 Fahrern besetzt, die sii.ch aus der fröhlichen Gesellschaft und ,anderen Schulkollegen rekrutierten. Das Geburtstagskind erhielt
die Nummer E. 1 (E war der Kennbuchistabe für das Depot), und die übrigen für wür:dig
Befundenen wurden mit den folgenden Nummern bedacht.
In der Fotgezeit machte ein sorgsam aus,g earbeiteter Fahr- und Dienstplan die Runde , in
der Bismarck-Oberschule und schließlich die Boherger so närrisch, daß selbst während
der Schulstunden Straßenbahndi,enst war und die Aufmerksamkeit -z ur- Verzweiflung der
Lehrer, die aber durchaus keine Aufs,e her in Boberg waren, ,b eträchtlich litt.
Es kam ,a,b er noch schld.mmer ! Da die Hamburger Hochbahn ihre Fahrer und Schaffner
unteT den ersten hundert Nummern eines dreistelligen .Systems führte, wie auch im
Phanta:siedepot übernommen, und die Schaf.fn,erinnen in. der dritten Hundertergruppe,
erhielten und erhalten heute noch die Damen der Bober,ger eine Nummer in d•i eser Reihe.
Zum höchlichen Ergötzen der jungen Herren protestierten die solch,e rart erniedrigten
Evastöchter immer wi-eder, denn welche Frau läßt sich gern katalogisieren und etwa mit
,,E 3,415u anreden?
Es herrschte aber auch strenge Disziplin. Fahrer, die sich durch mangelhaftes Pflichtbewußtsein od-er gar Verschulden von Unfällen mißliebig machten, wurden zu Schaffnern
und 1bei schwer,en Verstößen, vulg·o nachlassendes Interesse, zu. Hilfsschaffnern oder
Weichenreinigern gemacht. Ihre freiwerdenden Plätze nahmen dann neu zu den Bobergern
stoßende Freunde ,e in. So kam beispi,e lsweise der Verfasser zu seiner Nummer E 21.
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Selbstverständllid:l verifolgen die i~wisd:len wenigstens äußerlid:l erwachsenen und1 zum
Teil •s chon verheirateten Herren di,e ser eigenen Sd:löpfung· a11.1d:l die Entwicklung auf dem
Gebi,e t des wirklid:len Verkehr5 mit Aufmerksamkeit, dod:l groß wat ihre Empörung,
als di-e HHA ihre im Jah.rie 1936 nid:lt ;verkehrende !Linie 30 wieder einrichtete. Denn
diese J...inie war doch der gan21e Stolz der E..J.eute, zumal sie von Bil-lstedt an bis Bergedor-f auf eigenem Bahnkörper verkehrte. Tapfer verteidi,gten sie aber uihre" 30 und ignorierten einfach die böse Konkurrenz.
So ist dieses reinfiktive System bi·s heute .f ür alle Beteiligten ein, nennen wir es ruhig
bei rechtem Namen, amüsantes Spi,e'l geblieben, an dessen Ernsthaftigkeit niemand zu
gl,auben braucht und wohl auch k;aum glauben wird. Die berühmte Bewegung mit dem
Zeigefinger zur Stirn aber, di,e ein Außenstehender bei Gesprächen der Boberger untereinander im Geiste •oder tatsächlich vol1führt, nötigt ihnen immer wieder ein listiges
Lächeln ab, wissen sie doch sellbst viel besser als solch .ein lg-p.oscent - offüzie1ler terminus technicus in ·B oberg - , daß die Beschäftigung mit delf Straßenbahn auf dLese
Weise jeder realen Grundlage entbehrt.
So lachen s i ,e letzten Endes über die Neunmalkh1.gen, denn jene besitzen gewiß nicht
den besonderen Humor, der die Beschäftigung mit der-artig ausgefallenen Ideen und
Steckenpferd-en so anregend macht. ·
·
In diesem Sinne grüßen diiie Bobsrger ihre geistigen Brüder ülber den „Sammler-Brief"
mit dem verpfldchtend-e n Ruf
Heil Boibergl
Günther Rehbock (IE 21)
Hamburg

Ein Brief aus Wien
Dem besonderen Anlaß die besondere Würdigung! Um so mehr, als Anlaß genug zur
Würdigung gegeben ist. i-Iundert Folgen einer Liebha.berzeitschrift sind schließlich keine
Kleinigkeit, denn -s ie bedeuten hundertmal dieselibe Kleinaribeit, hundertmal die gleichen
finanziellen Sorgen und bringen doch nicht mehr als bloß hundertmal ein befriedigendes Gefühl, dem kleinen Kreis der treuen Lesergemeinde Anregung und Neuigkeit geboten zu haben. Diese Leser, ob fern oder nah, werden sich aus dem besonderen Anlaß
ihrerseits mit Glückwünschen einstellen und dem Herausgeber ihre Zustimmung ob seiner
Ar,beit ausdrücken. Der Chor der Gratulanten wird dies in schönen Worten zum Ausdruck bring-e n und Anerkennung zollen, wem Anerkennung gebührt. Den tausend Geburtstagswünsd:len nun nqch einen 1001. hinzuzufügen, hieße Eul·e n nach Athen tragen und
darum soll niemand Steine werfen auf jene, die -e s mit obigen dürren Zeilen bewenden
lassen wollen, um, quasi aus der Reihe tanzend, dem ·a lso Beglückwünschten einig-es
aus Gegenwart und Vergan~•e nheit darzutun.
Es ist nidlt immer so gewesen, daß die Sklaven ihres Steck-e npferdes, jene Ritter ohne
Furcht und Tadel aus· der Zunft der V,e rkehrsenthusiasten, einf.ach hergingen und ihrem
Informationsblatt Dank und Anerkennung aussprachen; dehn am Anfang war das Nidlts.
Das •a bsolute Nichts! Zumindest bei uns in Osterreich - gegen ·E nde des vergangenen
Jahrhunderts. Leute, die mit Lokomotivba·u zu tun hatten, konnten sich auch außerdienstlich dafür interessieren - die große Sammlung des berühmten Gölsdorf· muß hier
erwähnt werden - und die übrigen durften mit der Eisenbahn fahren! Näheres Int_eresse
zu bekunden, wurde als überaus verdächtiges Gehaben, -als Spionage oder günstigenfalls als Beginn einer Geisteskrankheit aufgefaßt. Wen nimmt es darob Wunder, daß die
. Steinzeitmenschen aus dem Geschlecht der Verkehrsfreunde stets bereit waren, die Beine
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in die Hand zu nehmen, wenn eine Dienstmütze auftauchte. Wie überhaupt das ärarische
Dienstreglement der größte Stein war auf dem Wege zur Erkenntnis. Heute ist alles
an ders. Es gibt hier keine Bahnsteigsperre mehr, die Interessenten ha.ben nichts zu befürchten, im Gegenteil - die „Experten", wie sie sich etwas selbstgefällig nennen, werden seitens der österreichischen Bahnverwaltungen weitgehend gefördert.
Die ersten zaghaften Versuche persönlichen Kennenlernens der „Paläolithiker, Abt.
Schienenverkehr" fallen übrigens mit einem markanten Datum zusammen, der Kassierung
des berühmten österreichischen Sechskupplers, Reihe 100. Aus der zwanglosen Verbindunq .Einzelner wurde eine Runde, die - um es .kurz zu sagen - beinahe unter die
Räder gekommen wäre, als dies,e „für den Sieg zu rollen" begannen. Nach Kriegsende
jedoch fanden alle wieder zusammen, soweit noch am Leben; von überallher zurückqekehrt, mit tausend Neuigkeiten versehen, übersiedelte man bald unter die Fittiche der
„Ges•ellschaft für Natur und' Technik"
in der man befreit war vom obligaten Seidel
Bier im Beisel der vergangenen Jahr,e. Ein eigenes Mitteilungsiblatt, mehr als tler SB
und weniger zugleich, erfreute sich eini,q e Jahre seines -Lebens, qing aber an der Schwindsucht der Vereinskasse zugrunde, da die Zahl der Interessenten in Osterreich für ein
gedrucktes Blatt dieser Art doch zu klein ist. In diese Zeit etwa: fällt nun das regelmäßige <Erscheinen des SB i;n Wien. Die wachsende Zahl der Abonnenten spricht mehr als
jedes Lob. Man war froh, Verhindunq mit der Welt zu haben und Dinqe lesen zu können, di•e in Fachzeitschriften nicht stehen. Womit der Zweck restlos erfüllt erscheint!
0

),

Dann wurde ein neues Kind geboren: der qroße Bruder! Er kam schon qroß zur Welt
und brachte qleich. seine eiaene Zeitschrift mit. Es war dies der „ Verband der Eisenbahnfreunde", aufs äußerste g,efördert von allen amtlichen Stellen.
Manchen Leser des SB wird es interessieren, womit sich die privaten und organisierten
Verkehrsfreunde hierzulande befass,en. Mit einem Wort: mit allem Bahnqebundenen:
Eisenbahn, Straß.enbahn, Obus. Im Detail wieder mit Historik, Statistik, Verkehrsturnus
und Photoqraphie. Ab und zu qibt es auch Interessenten für .konstruktive Einzelheiten
der Fahrzeuge. Die Leistuna im besonderen findet ihren Ausdruck vor der Offentlichkeit
in Vorträaen, Führunaen, Bild- und Filmvorführungen und in einer ganzen Reihe von
Druckschriften österreich.isch.er Autor-en.
Zum Absch.luß erlaubt sich der Chrol).ist. eini,q e tvpisch.e Punkte aus dem Tun und Lassen
der österr-eichischen Verkehrsfreunde herauszugreifen und ganz zuletzt über etliche
Novitäten zu berichten.
a) Allerheiligen:

Wien besitzt außer ,einer Anzahl kleinerer Friedhöfe einen qroßen „Zentralfriedhof#
mit etwa 330 000 Gräbern, in denen rund 2 Millionen Beerdfote ruhen. Der An- und
Abtr,ansoort der Angehöriqen am alliährlichen Gedenktag der · Verstorbenen stellt
die Stadtverwaltung vor übermäßige Probleme. lastet doch. rler Hauptverkehr zu diesem etwa 7 km vom Stadtzentrum ,aelegenen Friedhof zu 700/o auf d er Straßenbahn,
da Eisenbahn, Autobus und 1Privatfahrzeuqe kaum ins Gewich.t fallen. In starken Jahren werden auf der einzi-a en vorhandenen zw:eiqleisiqen Strecke bis zu 15 Linien aus
allen Teilen der Stadt aeführt, mit einer Taqesfrequenz von rund 1200 Züqen, entsorechend etwa 240 000 Fahrp-ästen. Zur Zeit der Verkehrsspitze rollt im Durchschnitt
alle 15 bis 20 Sekunden ein Zug.
Die Verkehrsfreunde l,assen sich natürlich niemals diesen Monsterbetrieb entaehen,
und alliährlic:h ersch.eint ein ausführlich.es Elaborat (bis zu 28 Seiten) ü1ber Wagenverteilung, Linienführung, Verkehrsabwicklung usw.

---•) "Arbeitsgrupµ_e ·Schienenverkehr" .
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b) Betriebseinstellung:

Ein e origine lle Todesanzeige anläßlich de r Betriebseinstellung auf der Lokalbahn
Baden b e i Wie n - Vöslau hat seinerzeit viel von sich reden qemac:ht (Abb .); überflüssig zu sage n, daß auch hier -die Verkehrsenthusiasten ihre Hand mit im Spiele
hatten.
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c) Betriebseröffnung:

Nicht nur zur Beerdigung rückt man hierzulande aus, sondern auch zu freudigen Ere ignissen. Die Eröffnung des elektrischen Betriebes im letzten Teilstück der Westost-Verbindung nach Wien hat die Experten schon monatelang vorher nicht zur Ruhe
kommen lassen. Unser Bild zeigt den Eröffnungszug vor der Ausfahrt nach Amstetten
(Loks E 18 205 und E 18 42). Mit diesem 127 km langen Abschnitt ·hat das normalspurige elektrische Netz -der österreichischen Bundesbahnen 220/o des Gesamtnetzes erreicht. Allein nach 1945 wurden 323 km Strecken umg•estellt.

d) Betriebsmittel:

Ende 1952 wurde die Lok 1018.101 wieder in Dienst gestellt. Es ist dies die schwerbeschädigte E 18.046, die nach Art ihrer österreichischen Schwestern Reihe 187.0 (alte
Bezeichnung) in der Hauptwerkstätte Linz wiederaufge baut wurde.
Die A:E G-Union hat di e hundertste Vollbahnlokomotive an die BSOe geliefert. Es
handelt skh um eine Be' Bo' Lok der Einheitstype (1041.10, 3320 PS, 90 km/ h) .
1
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Bei ELIN ist eine Zweifrequenzlokomotive für 162/s und 50 Hz im Bau (Achsfolge
Bo'Bo', 82 t, 2800 PS). Mit dieser Lokomotive sollen Erfahrungen bezüglich d-es 50 HzBahnsystems gesammelt untl V-ergleichsfahrten durchgeführt werden.
r) Rationalisierung:

Ein„Bild neuesten Datums zeigt den sogenannten „Kabinentender", der allgemein eingefuhrt werden soll; in der Kabin,e hinter dem Kohlenraum hat der Zugführer seinen
Platz, so daß die Führung des Güterzugdienstwagens entbehrlich wird.
·
S. Jovovic

Veranstaltungen.
Regionale Zusammenkünfte.
Der Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde hat für den Raum B r a u n s c h w e i g
auch für dieses Jahr wieder ein umfangreiches Programm ausgearbeitet, welches Besichtigungen von Verkehrsanlagen und Fahrzeugfabriken sowie Vorträge namhafter Persönlichkeiten aus dem Verkehrswesen vorsieht. Der VBV erfreut sich in der Offentlichkeit
weit über die Grenzen Braunschweigs hinaus einer bemerkenswerten Beliebtheit und ist
auf dem besten Wege, bei verkehrspolitischen Entscheidungen herangezogen zu werden.
In Hamburg haben die an jedem letzten . Diens~ag im Monat stattfindenden Zusamrnenkünftß der Verkehrs-Amateure im Hochbahnhaus, Pressestelle, sowohl hinsichtlich
der Teilnehmerzahl als auch in thematischer Beziehung einen erfreulichen Auftrieb bekommen. Die Verkehrsfreunde wurden über den eigentlichen Gedankenaustausdl hinaus
mit nützlichen Aufgaben betraut, bei denen sie im Rahmen der Hamburger "public relations" ihr Interesse und ihre Eignungen ·unter Beweis stellen können.
In B er 1 in findet jetzt an jedem 2. Dienstag im Monat in der Zeit von 18 bis 20 Uhr
eine Zusammenkunft der Sammler statt. Nähere Einzelheiten sind bei Herrn Norbert Lossberger, Berlin-Neukölln, Kienitzer Straße 87, zu erfahren.
Die w e s t d e u t s c h e n V e r k e h r s f r e u n d e . treffen sich jetzt wieder allmonatlich
in W u p per t a l, Clubheim des Modelleisenbahn-Club Wuppertal, am Bahnhof Steinheck, und zwar an jedem 1. Sonntag im Monat. Mit Rücksicht auf das Osterfest findet die
April-Zusammenkunft ausnahmsweise am 12. 4. am genannten Orte statt. An diesem
Tage wird auch der Wagen des Modelleisenbahn-Club Wuppertal mit der Modellschau
zur Besidltigung zur Verfügung stehen.
Die Verkehrsfreunde in Stuttgart und Esslingen treffen sich bereits seit 1949
regelmäßig einmal im Monat. Die Zusammenkünfte werden durch Vorträge .und Kurzberichte aus dem Kreis der Teilnehmer belebt. Besichtigungen von Verkehrsanlagen und
Waggonfabriken, u. a. Einrichtungen der DB sowie der Maschinenfabrik Eßlingen, fanden
größten Anklang. Auch die Besichtigung des Dampfkraftwerkes Stuttgart-Münster vermittelte den Teilnehmern einen Einblick in die Probleme der Stromversorgung, insbesondere für Bahnstrom.
Die Zusammenkünfte finden an jedem 3. Sonnabend im Monat ab 17 Uhr im Gasthaus
zum Lamm, Stuttgart-Obertürkheim, Uhlbacher Straße 48, statt. Anfragen und Mitteilungen sind zu richten an: Herrn Franz Spielhoff, Esslingen-Obertal, Kernenweg 16.
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Für F r a n k f u r t ist geplant, eine regelmäßige Zusammenkunft der zahlreicheir dort
ansässigen Verkehrsfreunde durchzuführen. Interessenten werden gebeten, sich zwecks
Festlegung von Terminen und des Tagungslokals in Ver_pindung zu setzen mit:/ Herrn
Walter Steinberger, Frankfurt (Main)-Eschersheim, Lindenring 5.
Angaben über weitere noch nicht bekannte regionale Zusammenkünfte von Verkehrsfreunden zwecks Aufruf und Werbung an den Herausgeber des SAMMLER-BRIEF
erwünscht.
Die Light Railway Transport League (LRTL), London, veranstaltet auch •in diesem Jahre
wieder eine Studienfahrt und ladet deutsche Verkehrs-Amateure zur Teilnahme ein . .Die
Reise findet in der Zeit vom 5. bis 14·. Juni 1953 statt und gilt einem Be-such Ir 1 an d s,
wobei neben Aufenthalten in Belfast und Dublin besonders einige Klein-bahnen besichtigt werden sollen, die durch ihre Spurweite von 914 mm -sowie ihre Betriebsweise (Dampf
bzw. Dieseltriebwagen) ,a us der Reihe des Ublichen 'fallen. Die Kosten betragen 20 Pfund
ab und bis London. Anmeldun,g•e n -sind zu richten an:

John H. Price, 15 Kingslyn ~rescent, Upper ~orwood, London SE. 19.
Deutsche Verkehrs-Ausstellung München 1953.
Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, die diesjährig,e Zusammenkunft der VerkehrsAmateure mit Rücksicht auf die vielversprechende Verkehrs-Ausstellung in München
stattfinden zu lasse·n, da einmal bei vielen Verkehrsfreunden ohnehin der Wunsch bestehen dürfte, die Ausstellu!'}g zu besuchen und zum anderen von seiten der Deutschen
Bundesbahn weitestgeh,ende Fahrpreisver-günstigungen erwartet werden können. Wie
bereits im Januar bekanntgegeben, wird das Amateur-Treffen voraussichtlich Mitte
Juli . stattfinden. Die genauen Termine 11).it ungefähren Programm-Angaben werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Genau wie ,auf der Verkehr-s-Au-sstellung „Schiene und Straße~ 1951 in Essen wird auch
in München der Herausgeber dieser Zeitschrift wi,eder mit einem Stand vertreten sein,
auf welchem eine internationale ,Fahrscheinsammlung sowie einige andere Objekte zu
sehen sein werden. Da es sich 1951 als ·s ehr vorteilhaft gezeigt hat, den "Stand Stetza"
zum Tr,effpunkt von in Essen weilender Verkehrsinteressenten zu machen, welche sich
k(;!nnenzulernen wünschten, wird diese Gepflogenheit auch diesmal_für München empfohlen. Wenn -e s die Verhältnisse zulassen, wird am „Stand Stetza." eine Liste oder -e in
Buch zwecks Eintragungen ausgelegt werden.
Der SAMMLER-BRIEF hält im Sinne einer internationalen Zusammenarbeit unter den
Verkehrsfreunden ständige Verbindung mit den folgenden Liebhaber-Organisationen des
Auslandes:
·
The Light Railway Transport League, London (England)
The Electric Railway Society, London (England)
Electric Railroaders' Association, Hoboken (USA)
National Railway Historical Society, Lancaster (USA)
Gesellschaft für Natur und Technik, Wien (Osterreich)
Schweizerischer Eisenbahn*Amateur- und Modellbau-Klub, Zürich (Schweiz)
Stichting '(ram Archief, Den Haag (Niederlande)
Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen,
Amsterdam (Niederlande)
.
Association Belge de Amis des Chemins de Fer; Brüssel (Belgien)
Dansk Lokomotivmands Forening, Hellerup (Dänemark)
The New Zealand Railway and Locomotive Society, Wellington (Australien)
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Abkürzungsliste.
fü r die im SB zwecks Raumeinsparung verwendeten Bezeichnungen:

-

Bw
HW

DR
DB
Eisb
G

Fk
Fp
Fs
Klb
Lit
Lok

-

-

-

Beiwagen .
Bahnbetriebswerk
Deutsche Reichsbahn
Deutsche Bundesbahn
Eisenbahn
Geschichte
Fahrkarten
Fahrpläne
Fahrscheine
Kleinbahn
Literatur
Lokomotiven

- Omnibus
-- Pferdebahn
Prb
= Privatbahn
Strab - Straßenbahn
- Triebwagen
Tw
- Verkehrsbild
Vb
- Verkehrsmodell
Vm
- Wagen-Statistik
Wst
z
- Zei tungsa usschni tte
-- Zeichnungen
Zeh
- Zahlmarken
Zm
Omn
Pfb

Kurz vor Redaktionsschluß erreichte uns die traurige Nachricht, daß unser lieber
Verkehrsfreund, Herr

Dr. med. Friedrich Hettersdorf
am 11_. Februar 1953 in Oberau bei Berchtesgaden an den Folgen einer Grippe verstorben ist.
Der Verstorbene gehörte seit vielen Jahren dem großen Kreis der Verkehrs-Amateure an und war besonde_rs bekannt durch seine große internationale Fahrscheinsammlung, die bei einem Bombenangriff auf München leider verloren ging. Dennoch hat er nach dem Kriege mit zähem Eifer eine neue Sammlung aufgebaut und
mit vielen alten Freunden und Sammlern wieder Verbindung aufgenommen.
Sein Andenken wird unter den Verkehrsfreunden immer in Ehren gehalten werden.

~ERJUBIL,:UMS•KAlENDER

-

(Monat März)

1.
5.
6.
10.
16.

1913 Oberweißbacher Bergbahn
1863 Eisenbahnlinie Krefeld- Kleve
·1898 Strab Posen (elektr. Betrieb)
1913 Neuer Ostbahnhof Frankfurt (Main)
1863 Eisenbahnlinie Angermünde- Anklam

21.
23.
29.
31.

1913 Strab Landwehr-Höhscheid (Solingen)
1853 Eisenbahnlinie Mainz-Oppenheim
1858 Pferde-Eisenbahn Essen- Mülheim
1873 Halberstadt- Blankenburger Eisb
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Die Verkehrslage
-.--.-,;.:.i_

I;i' ! '~ ~

a) Eisenbahnen:

Änderung der Abgrenzung von Eisenbahndirektionsbezirken

Mi.t_ Wirkung vom 1. Januar 1953 an ist in der Abgrenzung der Eis-e nbahndirektionsbezuk~ Stuttgart, Karlsruhe und Augsburg -eine .bedeutsame Änderung eingetreten. Bekannthch erstreckte sich in der Vorkrie-g sz-e it der Bezirk der ED Stuttgart auf das Gebiet
des damaligen Landes Württemberg (Strecken der ehern. württ. Staatseisenbahnen), der
Bezirk der ED Karl•sruhe auf das Gebiet des damailigen Landes Baden {Strecken der
ehern. bad. Staatseisenbahnen). Bei der Teilung Deutschlands in Besatzungszonen im
Jahr 1945 fielen die südlichen Teile der Länder Württemberg (mit Hohenzollern) und
Baden und der bayerische Kreis Lindau in die französische Zone, die nördlichen Teile von
Wü~ttemberg und Baden (später zum Land Württemberg-Baden vereinigt) in die amerikamsche Zone. Die Strecken in der amerikanischen Zone von Württemberg und Baden
wurden -in der ED Stutgar.t, die Strecken in den fra·nzö.sisch besetzten Teilen dieser
~änder und im bayerischen Kreis Lindau, dessen Strecken zur ED Augsburg gehörten,
m der ED Karlsruhe z,usammengefaßt. Hierbei entstand das Kuriosum, daß der Sitz der
ED Karlsruhe außerhalb ihres Direktionsbezirkes zu lieg-en kam, da die s·tadt Karlsruhe
in der amerikanischen Besatzungszone liegt.
Alt

Am 19. 12. 1952 fand im Rahmen eines würdigen Festaktes, bei dem der Herr BundespräsLdent Dr. Körner und nahezu die g-esamte österreichische Regierung anwes-end
waren, die Er,ö ffnung des letzten Teilabschnittes Amstetten-Wien der elektrifiz,ierten
Westbahnstrecke statt. Den geschmückten Festzug zogen die Loks E 18 205 und E 18 42.
Die elektrische Zugförderung erstreckt sich nicht nur auf personenführende, sondern auch
auf einen Großteil der Güterzüge. Der elektrische Betrieb ermöglichte beachtiJ.iche Fahrzeitverkürzungen und bedingte somit eine Änderung des Fahrplanes. Das elektrisch betriebene .Streckennetz der BBOe umfaßt dzt. ca. 1360 km, auf ihm werden mehr als 450/o
der Verkehrsleistung der BB abgewickelt. Die nächsten Elektrifizierungsprojekte sind die
Strecken Wels-Pas•s au und Amstetten-Selzthal-Eben/Pongau, deren Umstellung noch
in . diesem Jahr in Angriff genommen wird.
Tatra.
b) Straßenbahnen und Omnibusse:
Be r 1 in: Strab.-L. 21 eingestellt, ·dafür neue om·n .-L. A 24 Wiebestr./E. Huttenstr. Großer Stern - Lützowpiatz - Kötherier Str. - Hallesches Tor - Friesen-/E. Schwiebuser Str.; Strab.-L. 23 aufgeteilt in: 22 (Ost) Rosenthal - Alexanderplatz (Kl. Frankfurter
Str.), 23 (West) Moabit, Zwinglistr. - S. Bf. Wollankstr., und 24 (West} Brunnenstr./~.
Wolliner Str. - S. Bf. Wollankstr.; Strab.-L. 36 Brunnen-/E. Rügener Str. - S. Bf. Wilhelmsruh; 41 Bernauer-/E. Wolliner Str. - Tegel; 76 Hundekehle - Schöneberger Ufer;
88 Steglitz Stadtpark - Schöneberger Ufer bzw. Schöneberger Str. - Wiener Brücke.
Neue Strab.-L. 82 (Ost) Köpenick Hirtestr. - Karlshorst - Stralauer Allee - Dönhoffplatz; 82 E Köpenicker-/E. Adalbertstr. - Dönhoffplatz. Strab:-L. 87 jetzt Rahnsdorf Niederschöneweide - Treptow Graetzstr.; 95 (Ost) Köpenick Krankenhaus - Ba~mschulenweg Sonnenallee und (West) Köllnische Heide Sonnenallee - Tempelhof, Attilaplatz. Omn.-L. A 8 (Ost) U. Bf. Friedrichsfelde - Mahlsdorf.
Lossberger/Maenner/Münzinger
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D ortmund: Linienänderungen bei der Strab. : L. 1 je tzt Hörde - Brambauer; L. 7/17
bis Hafen; neue L. 13 Volkspark - Fredenbaum, dafür L. 8 eingestellt. Neue L. 27 Hbf. Hauptfriedhof; Strab.-L. 20 (Meterspur) zur Umstellung auf Omn.-Betrieb vorgesehen.
Wehmeyer
K o b 1 e n z : Obusstrecke Markenbildchenrondell -

Hbf. - Pfaffendorf - Ehrenbreitstein - Vallendar mit Ausnahme des Stück.es auf der neuen Rheinbrück.e fertiggestellt.
Die Strecke Vallendar - Bendorf - Sayn (Strab.-L. 8) kann vorerst nicht auf Obus umgestellt werden, da die Vermessungen der neuen Bundesstraße noch nicht festliegen.
Voraussichtlich bis 1954 bleibt daher die Strabstrecke Ehrenbreitstein - Vallendar für die
ein- und ausfahrende n Züge betriebsfähig, da das Depot Vallendar nur dem Obusverkehr
dient.
Boisseree
Rh e y d t : Neue Obus-:L.

6 Stadtwald -

Marienplatz -

Bonnenbroich.

Waltking

c) Schnellbahnen:
Hamburg : Die Hamburger Hochbahn plant die Erweiterung des U-Bahnnetzes. Folgende neue Linien sind vorgesehen: Uber Horn nach Billstedt, über Wandsbek nach
Farmsen, über Lokstedt nach Schnelsen, über Bahrenfeld nach Lurup und von Altona zum
Jenischpark sowie nach Wilhelmsburg. Nach Erweiterung des innerstädtischen Netzes
wird damit in einer Reihe von Jahren das Gesamtnetz von 68 auf 142 km vergrößert.
Kalkofen
War s c hau : Die erste im Bau befindliche Metrostreck.e verbindet mit einer Länge von
11 km den Stadtteil Praga über Mariensztat und Theaterplatz mit Zoliborz und der neuen
Siedlung Mokotow.
Maenner
d) Wasserverkehr:
Die Deutsche Bundesbahn hat für ihre B o de n s e e f 1 o t t e den Bau von 4 neuen
Booten in Auftrag gegeben, und zwar „Adler", ,,Falke", ,,Habicht" und „Sperber" für je
110 Personen.
Maenner
Im November 1952 hat die Dampfschiffahrtsgesellschaft des V i er w a 1 d stät t er
Sees den Dampfer „Rigi" nach 104 (!) Dienstjahren auße r _B etrieb gestellt; 1848 lieferte
ihn die englische Firma Ditchburg & Mare. Es ist nicht bekannt, ob dies das älteste bis
vor kurzem noch in Dienst stehende Schiff gewesen ist.
Slezak
e) Das Liniennetz : h e ute Ha 11 e - M e r s e b ur g (1000-mm-Spur) (Stand 1. 1. 53)
(Siehe Abb. auf Seite 734)

Wichtigste Daten:
Erste Pfb. = 15. 10. 1882, e rste e le ktr. Strab. 24. 4. 1891, Oberlandbahn Halle - Merseburg 15. 3. 1902, Merseburg· - Ba d Dürrenbe rg 23. 2. 191 9, M e rseburg - Mücheln 5. 2.
1918. Beide Strab.-Gesellschaften (,,Straßenbahn" und „Stadtba hn") 1917 vereinigt. 1951
Halle und MUBAG (Merseburge r Ub e rlandbahne n AG) v e reinigt.
Gesamtstreckenlänge 1940: H alle 44,2 km + MUBAG 39,09 km = 83,29 km.
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Strab.-Stadtlinien:
Fahrzeit
Fahrzeit
Fahrzeit
Fahrzeit
Fahrzeit
Fahrzeit
Fahrzeit
Fahrzeit
Fahrzeit
· Fahrzeit
Fahrzeit
Fahrzeit
Fahrzeit

1 Frohe Zukunft - Damasdikestr.
3 Zoo/Reilstr. - Damasdikestr.

4

5

6
7
9
14
15
17
24

. . . . . . . .
. . . . . . . .
Heide - Rosengarten . . . . . . . . . . . . .
(im Berufsverkehr bis Ammendorf Friedenstr.) .
Hauptbahnhof - Oppiner Str.
Reileck - Böllberg . . . . .
Hauptbahnhof - Brandberge . . . . . .
Thälmannplatz -- Reideburg . . . . .
Thälmannplatz - Ammendorf Rathaus
Oppiner Str. - Ammendorf Rathaus . .
Zoo/Seebener Str. - · Marktplatz . . . .
Rennbahn - Rosengarten . . . . . . . . . .
(im Berufsverkehr bis Ammendorf Friedenstr.)

30 Min.
29 Min.
39 Min.
44 Min:
23 Min.
30 Min.
28 Min.
23 Min.
21 Min.
43 Min.
15 Min.
33 Min.
38 Min.

Uberland-Strab.-Linien:
o. Nr. Halle· Thälmannplatz - Merseburg - Leuna -!! Bad
Dürrenberg . . . . . .
o. Nr. Merseburg - Müdieln . . . . . . . . . . . . . .

Fahrzeit iOO Min.
Fahrzeit 70 Min.

Omn.-Linien:
21 Rannisdier Platz - Wörmlitz .
21 Brandberge - Lettin . . . . .

Fahrzeit
Fahrzeit

17 Min.
10 Min.

Verkehr: 1, 3, 6, 7 = alle 6 Min.
4, 5, 14, 15, 17, 24 - . alle 12 Min.
9 = alle 20 Min., im Berufsverkehr alle 12 Min.
21 = alle 24 Min. (nur werktags)
27 = alle 30 Min. (nur im Berufsverkehr)
Halle - Leuna alle 20 Min.,· übrige Uberlandlinien alle 40 Min.
Salzner
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Auswahl- und Ordnungsprinzipien für das Fahrscheinsammeln.
Es wird wen1g Mensdien g,e ben, die nicht irgendwelche -Dinge aus näherer oder fernerer
Vergangenheit aufbewahrt . haben; gleichsam al,s g·egenständlich geworrl.enes Zeitgesdlehen stellen sie für i,hren Besitzer eine bleibende, die Erinnerung an erlebtes
Freud oder Leid ·verstänkende Gedächtnishilfe dar. Dennoch werden wir noch lange nicht
die gesamte Menschheit .al,s „Sammler" bezeichnen können. Denn zu einer Sammlung
gehört die ganzheitHche Zusammenfassung eines bestimmten Teilgebietes des menschlichen Schaffens. Ohne ein daraus _resultierendes Streben nach VoHständig,keit kann
keine Sammlung anerkannt werden. Darüber hin.aus ist für die Exi·s tenz jeder Sammlung
das Vorhandense•in eine,s ordnenden Prinzips notwendig, ob es sich nrun um eine öf-fentlid_ie Einrichtung oder um ein Privatarchiv handelt. Denn die Unordnung ist der größte
Femd jeder .Sammlung, sie macht jegliches Arbeiten mit dem gesamm,e lten M,a teri.al unmöglich und damit alle noch so große Mühe im Zusammentragen wertlos. Auch für uns
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:61.ahrsche,insammler gelten unumstößlidl diese beiden Hauptgesidltspunkte. Wir wollen
uns deshalb einmal nidlt mit der Fr,a,qe besdläftigen, weldle Motive den Einzelnen
ger,ade Fahrsdleine sammeln lassen, sondern nadl welchen Unterscheidungsmerkmalen
das .M aterial zu s,ammeln und zu sichten ist un,d damit ,a uch gleidlzeitig systematisch aufbewahrt werden kann. Dieses Mater-ial soll dabei nur solch,e Fahrtausweise umfassen,
die von Betrieben des Nahverkehrs .ausg•e geben werden .

.

A1s eristes müssen wir uns darüber klar sein, für welche Zwecke das von uns zu wählende Ordnung-s sdlema unsere Sammlung einrichten soll. In den meisten Fällen wird
die histori!Sche Entwicklunq des Fahrscheinwesens in der Welt oder in bestimmten Te-ilgebieten festgehalten werden soUen. iDiazu ,gliedern wir die ISaimmlun,g am vorteilhaftesten
geogr,aiphisch/chronologisdl. Da dieses Schema in etwa e-i nem Stammbaum ähnelt, wollen
w_ir es „vertikal" nennen. Für .andere Zwecke, z. B. Herausschälun,q der Historie von
Tarif- oder Abfertigungssystemen, kann :unter Umständen die Verwendunig ein~r anderen
Gliederung günstig-er sein; diese wäre dann - dem erwähnten Vergleich entsprechend - als „hor,izontal" zu bezeichnen. Letztere Gesichtspunkte sind jedodl anderer- seits so stark mit der Entwicklung des Fahrscheins als s,o lchem v-erhunden, daß sie auch
mit dem erstgenannten System •Verfolgt werden können. Im folgenden wollen wir deshalb nur dieses, das ver t i ok a 1 e System, untersuchen .
. · Es-führt uns gleich zur geo-g raphischen Haiuptgliederurug der Saimmlung:
.
Eine Gr,obgliederung nach den politi-schen Staat:s,giebilden und eine Feingliederung nadl den eiruzelnen Betrieben.

1

Die Einteil,unq nach dem Herkunftsland hat im großen und ,ga112en gesehen eine rein
die Ubersicht erleichternde Bedeutung, teilweise können jedo·ch bereits dadurch d-en
verschiedenen Ländern .eiqentümliche Gepflog·enheiten (Tarifwesen, Abfertigungsarten
usw.) klar erfaßt w-erden. Wesentlich wichtiger ist die Einteilung nach den versmiedenen
Betrieben.
Es ist hier besonders zu betonen, daß eine rein geogr,a phische Einordnung der jeweiligen
Standorte der Betr-iebe nicht ausreichend wäre; denn die Betriebe sind die Individuen des Verkehrswesens, somit sind sie am ausgeprägtesten in System und Ausführung der Fahrscheine voneinander unterschieden. Außerdem kann der Fall eintreten,
daß in einer Stadt mehrere Verkehrsunternehmung,e n beheimatet sind.
Trotz ,allem sollten wir die eigentliche GHederunig der Betriebe geographisch und nicht
etwa aLphabetisch vornehmen. Das bekannte G r ü n :d w a l d · s c h e Betriebs ver z e i c h n i s f ü r M i t t e l e ur o p a stellt ein Beispiel für eine derartige Einteilung
dar . .Es zeigt gleichzeitig die Möglichkeit der Anwendung eines Numerierungssystems
dekaidi-scher Art.
Da wir •uns für die vertiJrnl,e Gliederung entschieden haben, braudlen wir uns im weiteren Verlauf der Einordnu ng nur mehr mit den Fahrscheinen -eines Betriebes zu beschäftigen. Für jeden anderen gilt dann das gleidle.
Es umfaßt zunächst jeder Betrieb eine oder mehrere Arten der möglichen Verkehrsbedienungen:
Schnellbahnen (teil-s Untergrund-, teils Hochbahnen),
Straßenbahnen, Ber1qbahnen, Omnibusse, Obusse , Schiff ahrtslinien, Güterverkehr und evtl. Spezialitäten.
Jedes dieser Verkehrsmittel hat, soweit kein Einheitstarif gehandhabt wird, seine eigenen
Fahrta,usweise, für die alle w iceder d ie nachfolgenden Unterteilungsstufen zutreffen.
~iei- hat_nun die chronolog·ische Ordnurug einzusetzen. Durch sie erhalten wir gleichzeit,ig v,on selbst die verschiede nen möglichen Systeme der Fahrtausweise als Druckwerk
einerseits und der Abfertigung andererseits. Für beide kennen wir eine Vielz,ahl von
Möglichkeiten .
1
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An Fahrscheinarten w ären zu nennen:
Quittung,sfahrscheine (Abb. 1). Zahlenfahrscheine (Abb. 2), Teilstreckenfahrscheine (Abb. 3), Lini enbandfahrsch ein, Netzbildfahrscheine (Abb. 4) , Fahrscheine mit Reißecken (Abb. 5), T,abeHenf ahrscheine, Stempelfelderfahrsc:heine
(Abb . 6) und Kombinationen dieser Arten.
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Für di,e Abfertigung kommt in Betracht : Streichen, Lochen, Stempeln, Reißen (Ein reißen, Ab rnißen, Aus reißen, Z er reiß€n) und maschinelle Ausgabe von bereits vorgedruckten Scheinen, oder mit Selbstdruckern).
Seit seinem Bestehen hat je der Betrieb einige dies er Systeme verwendet, so daß ,s ie die
chronologische Entwicklung widerspiegeln.
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Eng mit der Frage der Fahrscheinarten ist diejenige der Gliederung verbunden: Der Verwendungszweck der Fahrscheine. Jeder Betrieb hat für die verschiedenen Verwendung·szwecke im La1ufe der Zeit eiI).e bestimmte Fahrscheinart herausgebildet. So kann z. B.
für das Einheitstarifnetz der Straßenbahn ein Netzbildf,a hrsche,i n, für die Kraftomnibuslinien ein Zahlenfahrschein, für di,e Dauerlkarten ein Tabellenfahrschein in Verwendung
sein. Trotzdem gibt der Verwendungszweck einen neuen Gliederungs,abschnitt. Wir
haben zu unterscheiden·:
Bar.fahrscheine, Mehrfahrtenausweise (Hefte, Fahrtenkarten) mit oder ohne
Rabatt (Abb. 7), Zuschlagscheine für Außenstrecken (Abb. 8), Ubergiangsfahrscheine, Da,uerkarten, Rundreisekarten, Rückfahrscheine (Abb. 9), Dienstfahrscheine, Preifahrscheine, Zä:hlf ahrscheine, Gepäddahrscheine, Fahrscheine für
besondere Personen1gruppen (Schüler, Kinder, Polizei, Kriegs- und Körperbeschädigte, Erwerbslose, Militär usw.). Fahrtausweise für mehrere Fahrten
könnE:n dabei übertragbar oder persönlich ,s ein .
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Japanischer Netzbildfahrschein

Die größte Viefgestaltigkeit weist hier die Gr,uppe der Dauerkarten auf. Es gibt praktisch aUe Kombinationen zwischen
Ganzjahres-, Halbjahres-, Vierteljahres-, Monats-, Teilmonats-, Wochen-, Teilwochen-, Ta,g .eskarten, Netz-, Teilnetz-, Strecken-, Linienkarten, Karten mit unbegrenzter Fahrtenzahl, mit begrenzter Fa,hrt-enZ,a hl ohne Einhaltung eines bestimmten Tages, mit begrenzter Fahrtenzahl unter weiterer Begrenzung auf
einen bestimmten Tag und
Kart,e n ohne oder mit eingeschränkter Gültigkeitsdauer während eines Tages.
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Häufig werden die Dauenkarten ,a ber auch derg,e stalt ,a usgegeben, daß zu einer Stammkarte für die jeweilige Gültigkeitsperiode e'in neuer Wertschein oder eine neue Wertmark,e verausgabt wird. Es sind also zwei Sammelobjekte von Interesse : Die Stammkarten und die dazugehörenden Wertscheine bzw. Wertmarken. Der Vollständigkeit
halber sei erwähnt, daß zum Gebiet der Dauenkarten ,gegebenenfa us al\lch Zwischenkarten, die bis zur endgültigen Ausstellun,g der Stammkarten ausm~geben werden, und
schließlich a•uch die Formblätter für die Beantr,agung der Dauerkarten gehören.
Eine weitere Wandlung können alle diese Fahrtausweise erfahren, wenn eine · Tarifänderung vorgenommen wird. Geringfügig·e Änderungen der Fahrpreise bring-e n gewöhnhch keine gr.oßen Änderungen der Fahrtausweise ; meist ersch,eint nur ein neuer
Preisaufdruck.. Eine prinzipielle Umgestaltung des Tarifes (z. B. Umstellung von Einheitsauf Teüstreck.entarif oder rumgekehrt) hat j,e doch meist auch einschneidende Neuerungen
der Fahrschein,gestaltung zur Folge_: Alte Fahrscheintypen verschwinden, neue treten
auf. Ein neuer Abschnitt für die Sammlun,g ist damit gegeben. Während beim Einheitstarif jede Verwendungs,a rt in der .Reg-el nur einen Vertreter aufweist, spaltet sie sich
beim Teilstreckentarif in beliebig viele Einheiten entsprechend den vorhandenen Preisstufen auf.
Damit haben wir die Gesichtspunkte beachtet, die uns die GesamttarHgestaltung eines
Betriebes zur Sammlung und zur Ordnung bietet. Es •s ind aber noch nicht alle erschöpft;
wir haben noch wesentliche Feinheiten zu b-erück.sichtigen, die uns häufig durch unlogische oder schwerfäl.U.ge Arbeitsweise und ungenügende Uberwachun;g des g,elieferten
Materials von s_e iten der Betriebe unfreiwillig beschert werden.
Da 1sind zunäch·s t die verschiedenen Druckereien, die von einem Betrieb mit d-e r Lieferung der Fahrscheine beauftragt werden. Selbst Fahrscheine für den gleichen Verwendungszweck. weisen durch setz- ,oder druck.technische Versch-ied-enheiten der einzelnen
Druckereien wesentliche Unterschiede auf, die durch den Sammler keinesfalls übergangen werden dürfen. Sie sind ,auch meist so stark a,u sgeprägt, daß sie -leicht ins Aug-e
fallen. UnauffäUiger daig,egen tritt uns ein weiteres Unterscheidungsmenkmal entgegen;
doch gerade hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt: Druck.stock.äruderungen einschließlich Druckfehlern. Nur selten erweisen uns die Verwaltungen den Gefallen, auf
dem Fahrschein selbst irgendein charakter,istisches Datum zu vermerken, welches gleichzeitig Änderungen des Begleittextes, des Netzbildes usw. .anzeigt. Eigentlich sollte man
annehmen, es läge schon im verwaltungsmäßigen Interesse, den Fahrscheinen vom Druck
ab klar färe Zusammeng,e hörigkeit nach den aufeinanderfolgenden Aufträgen beizugeben. W.as gibt es da alles zu be,achten!
"'
Angefangen von neuen Linien bis herab zu verschiedenen Wmtkürzungen, von Änderungen der Gesamtanordnung bis . zu kleinen Umstellungen im Drucksatz entdecken wir
immer wieder Neuigkeite1,1. Be-i den Druckfehlern schließlich ist jede Pr,ognose unmöglich - das liegt ja in der Natur ,d er Sache. Aber auch solcher,art unterschiedene Scheine
müssen wir getrennt ·in unsere Sammlung aufnehmen, d. h. wir müs·s en ihr Auftreten
beobachten.
Als nächstes s·ind Unterschiede in den Druc:kifarben, vor a1lem bei farbigen Aufdrucken
(Preisstufen, Preiszahlen u . ä.) zu erwähnen. Sie geben uns z. B. bei wenig g•ebr,auchten
Sorten den -einrz;hg,en Anhaltspunkt, wann innerhalb einer Serde ein Neudruck. erfolgte.
Ein weiterer Punkt s-ind die verwendeten Papiersorten. Sie spiegeln, nebenbei bemerkt,
ziemllich getre~ die ,a llg•e meine Wirtschaftslage wider. Das bestsatinierte Papier kommt
ebenso vor wi,e nochmals _verwendetes, neu .?edruck.tes Altpapier, kräft<ige, gut aussehende Kartone ebenso wie allzu sparsam dunne, grobe „Packpapiere". Auch untersch~edli~e _Papierfärbungen ergebe~. neue Sammelstücke. Formatänderung,e n, die dann
meist mit 11rgendwelchen ander,en Änderung,en verbunden sind, sollen -in diesem Zusammenhang ebenfaHs ,e rwähnt werden.
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Schließlich bringt noch ein Gebiet, welches den einzelnen Betrieben zusätzliche Einnahmen
yersc:haHt, weitere Sammelunterschiiede: Die Reklamen .aui Rückseiten . und sonstigen
freien Flächen der F,ahrtausweise. Abgesehen davon, daß damit eine kleine Schau der
jeweiligen Gebrauchsigr,aphik und guter oder schlechter Reklamemethoden v•e rbunden
ist, handelt es sich bei jetl·em Fahrschein mit neuem ReklameaUJfdruck um ein eigenständiges E:xcemplar·, •so daß wir auch diesen Gesichtspunkt in unsere Gliederunq -aufnehmen können. Diese Forderung kann sehr leicht eingesehen werden, wenn e,ine Verwaltung ihre Rekl,ameflächenverwendung selbst so aufhaut, wie ,etv.:-a die Zürcher Verkehrsbetriebe mit ihren „Bitten an die Fahrgäste"; diese Art der Eigenwerbung erfordert f.ast eine „Sammlung in der Sammlung". Aber auch jede and ere Eiigenreklame
zählt mit zu diesem letzten Gliederungsabschnitt.
Im alLgemeinen haben wir hiermit sämtliche Punkte zur Hand, . die wir für den systematischen Auibau. unserer Fahrscheinsammlung brauchen. Zusammenfass,e nd erhalten wir
folgende Punkte:
A) Länder
B) Betriebe
C) Betriebsarten innerhalb der · Betriebe
D) Fahrscheinsysteme
E) Abfertigunig,s systeme
F) T,ari.fänderungen
G) Verwendungszwecke
H) Druckereien
I) Druckstockänderungen und Druckfehler
K) Druckfarb'en
L) Papiersorten
.M) Reklame.
W-ir wollen an dieser Stelle ein wenig Mathematik einschalten und einmal überschlägig
ausrechnen, wieviel ,Exemplare wir allein von einem Betrieb a:uf Grund der aufgeführten Untersch,eidungs,merkmalfc! zu erwarten haben. Dazu wolJen wir uns auf die
Punkte C) bis I) und M) beschränken und außerdem folgende Annahmen treffen:
Jeder Punkt schließe für jede von drei Möglichkeiten des vorhergehenden wieder drei
Möglichkeiten verschiedener Exemplare ·ein; die Punkte D) und E) sollen sich miteinander ändern, d. h. als Punkt 1 zählen. Aus dem Vergleich mit dem Stammbaum folgt
dann sofort für e ;j n e ·n Betrieb die Zahl v.on 37 = 2187 Fahrscheinen.

'

Darüber hinaus besteht nocti die 'Mö,glichkeit, die einzelnen Sorten reihen- bzw. serienweise zu sammeln. Dadurch ergiibt sich für uns zwar v,on s,e lbst die beste Lösung, sämtliche Veränderungen laufend ·f esthalten zu können, wir werden aber diese Form des
Sammelns nur für wenige Betriebe - -e ntweder ist es der Betrieb des Wohnortes oder
man steht mit dem Betrieb in enger Verbindung - durchführen können. Das Gleiche
gilt für · die Beschäiftigunig mit den Verkauiseiniheiten der einzelnen Fahrt,ausweise
(Scheiil!lahl pro Block und pro Serie o. ä.). Aber auch ,ohne die beiden letztgenannten
"Spezialitäten" erreich-e n wir, wie ein,gangis gefordert, e-ine genügende Ganzheitlichkeit
unserer Sammlung und setzen sie zugleich in einen Zustand, der sich wesentlich von
einer Altpapieranhäufung unterscheidet: -Eine jederzeit arbeitsbereite, lebendige Sm.au
der Welt der Fahrtausweise, einer Welt, die als Kind des Maschinenzeitalters eben
diese Zeit getreulich widerspiegelt.
Heinrich Dillmann, Nürnberg.
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Unser Fahrschein-Katalog.
Von Zeit zu Zeit e_rscheinen im SAMMLER-BRIEF Notizen, die zur Gemeinschaftsarbeit
unter den Fahrschems_amml~rn zur Schaffung eines internationalen Fap.rschein~Kataloges
aufrufen, ohne d,aß bisher irgendwelche konkreten Ergebnisse hätten verzeichn,et werde n könn 7n. Der _Anla_ß „de~ SB-Jub_iläu~s ist jndessen geeignet, den Sammlern -erneut
da s noch immer „ima,g mare Werk m Ermnerung zu bringen.
.
Es ist verständlich, daß eine solche Mammut-Arbeit nicht von heute auf morgen sichtbare
Gestalt _anne_hm_7n __kann, ?enn sie vollzi~ht sich nicht nur abseits von erwerbbringenden
Tätigkeiten im ubhchen Smne, sondern sie kann nur in selbstloser Zusammenar b -e i t
der Fahrsch~~nsammler auf wissenschaftlicher ;Basis erfolgen. ·Dabei bildet schon der Umstand, daß uberha.upt von zahlreichen ·Sammlern systematisch und intensiv gesammelt
wird, eine recht we~entliche Grundlage für das in Aussicht genommene ·standardwerk,
denn schließlich sind Sammlungen mit Stückzahlen verschiedener Werte bis zu 100 000
Faktoren, die nicht übersehen werden können.
Da Zeit bekanntlich Geld kostet und die für die Schaffung des Fahrschein.«ataloges aufzuwendende - viele! Mühe und Zeit auch bei bestem Willen von den Amateuren nicht
auf.gebracht werden kann, ist eine Zusammenarbeit mit amtlichen Stellen, im vor_ljegen:
den Falle also mit den Verkehrsbetrieben oder den Fahrscheindruckereien erstrebenswert. Eine solche Anbahnung nützlicher und dem künftigen Werk dienender Beziehungen
dürfte sich jedoch nicht auf Einzelfälle beschränken, sondern müßte in geschlossener
Form mit eindeutiger Zielsetzung vor sich gehen. Es wird daher auf Anregung der Fahrscheinsammler vorgeschlagen, einen „Arbeitskreis Fa h r ·s c h ein - Kat a 1 o g"
zu bilden, der die Aufgabe haben soll, die bisher fehlenden tfilfsmittel und Unterlagen.
für das planvoll~ Registrieren der jeweils erschienenen Fahrschein-Exemplare und -Serien
zusammenzutragen uµ.d mit den Verkehrsbetrieqen diese Ergebnisse _abzustimmen, um
auf diese Weise lückenloses Material zu bekommen, welches dann ja bereits Katalogwert hat.
'
Da sich schon viele Fachleute des Verkehrs (auch wenn sie nicht selbst Sammler sind)
und Verkehrsverwaltungen wied·e rholt anerkennend über die uneigennützige und in der
Tat nicht einmal unkomplizierte Tätigkeit der Fahrscheinsammler ausgesprochen haben
und beispielsweise durch regelmäßigen Bezug des SAtMMLER-BRIEF eine erfreuliche Aufgeschlossenheit den Amateuren gegenüber bekunden, erscheint es durchaus möglich, daß
die Verkehrsbetriebe daran interessiert wären, mit Hilfe der Sammler zu einer Ubersicht über die Entwicklung des jeweils eigenen Fahrscheinwesens zu kommen, zumal vielfach Unterlagen durch Kriegsereignisse verlorengegangen sind. Die Interessen dieser
beiden Partner - also Verkehrsbetriebe und Sammler - würden sich auf diese Weise
weit entgegenkommen, wobei ein jeder Vorteile zieht: Das Verkehrsunternehmen, in
welchem T.arif- und Fahr-s cheinentwicklung nicht immer zu allen Zeiten festgehalten wurden oder das seine Unterlagen einbüßte oder auch einstampfte, bekäme durch diese Zusammenarbeit ein ziemlich genaues Bild über die herausgegebenen Fahrscheine bis zu
den Anfängen zurück, während der Sammler endlich die Anhaltspunkte erhalten würde,
die es ihm möglich machen, zu wissen, ob seine .Sammlung von dieser oder jener Stadt
vollständig ist bzw. was ihm fehlt. Darüber hinaus würde für den Fall, daß alle Verkehrsbetriebe für den Gedanken einer Fahrschein~Katalogisierung Interess.e ·zeigen, ein
umfassendes und anschauliches Werk ü •b er die Geschichte des
Ta r i f - u n d F a h r s c h e i n w e s e n s entstehen.
Der „Arbeitskreis Fahrschein.«atalog" würde sich also einer dankbaren, wenn auch um~
fassenden und mühevollen Arbeit ge-g enüberstehen. Er könnte qann z. B. auch anläßlich
der Deutschen Verkehrs-Ausstellung München 1953 itn Zusammenhang ~it der dort
gezeigten- internationalen Fahrschein-Sammlung des Herausgebers an die Offentlichkeit
treten, um weitere Kreise für seine interessante Tätigkeit zu gewinnen. Ernsthaft
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denk.ende und an korrektes Arbeiten gewöhnte ,Fahrscheinsammler und Verkehrsfreunde
werden gebeten, sich zunächst g anz unverbindlich zur Frage der Bildung eines solchen
Arbeitskf.eises zu äußern.
Stetza.

Was man aus alten Fahrplänen lernen kann.
Der Mehrzahl der Laien erscheint ein Fahrplan nur als eine Anhäufung von Ankunftsund Abfahrtzeiten, dem Fachmann dient er als Leitfaden für seine Zeiteinteilung, als
Dienstvorschrift und als Behelf für zahlreidle andere Zwecke, der Liebhaber kann ihn als
ein kulturgeschichtliches Dokument betrachten.
Blättern wir doch . einmal in den dicken vergilbten Bänden, wie sie sich bei einem
eifrigen Kursbuchsammler im Laufe der Jahre angesammelt haben: Die ersten Ausgaben,
wie man sie heute noch in Privatbesitz antrifft, stammen aus der Zeit zwischen 1870
und 1880, also vor der großen Versta,atlic:hungswelle. Sc:hon in der Sc:hule haben wir gelernt, daß es Bismarck vorsc:hwebte, die zahlreichen Sahngesellsc:haften zu einem einheitlic:hen Unternehmen, einer „Reichsbahn" zusammenzuschließen. Er brac:hte es aber
lediglich zur „Königlich-Preußischen .Eisenbahn-Verwaltung", die zwisc:hen 1875 und 1880
in den ,Besitz der weitaus meisten wic:htigeren Strecken im damaligen Preußen und in
den thüringischen Staaten kam. Das war damals das größte, einheitlic:he Netz, während
gleichzeitig in Engiand, Frankr eich oder der Donaumonarchie sic:h noc:h zahlreic:he Gesellsc:haften in den Besitz und Betrieb der Hauptstrecken te~lten.
Aber auch nac:h 1880 gab es in Deutsc:hland noch mehr,e re große Bahnverwaltungen, die
hier und da in erbittertem Wettbewerb lagen. Als Beispiel hierfür bietet sich in den
Fahrplänen dieser Jahrzehnte stets die Führung der Züge Köln-Basel entweder über
badisch,e Strecken (also Mainz-Mannheim-Karlsruhe-Freiburg) oder über bayrische
und elsässische Linien (Neustadt-Straß.burg) an. Ähnlicher Wettbewerb bestand auch
zwischen Halle und Br eslau, zwischen Preuß·en (über Cottbus) und Sachsen (über Dresden).
1

Um 1885 kannte man noc:h keine D~Züge. Die Schnellzüge bestanden aus 2-, 3- und
4ac:hsig•e n Abteilwagen . . Wer den damals noc:h selten mitgeführten Speisewagen aufsuchen wollte, mußte unterwegs umsteigen. Die Polsterklassen spielten, der Wohlhab en. heit der Zeit entsprechend, eine viel größere Rolle als heute. Lange Zeit verkehrte zwischen Berlin und Köln ein „Courier-Zug" mit nur der ersten Klasse. Anderen Züg en
dieser Art gab man wenigstens ,e inen Wa,g en der zweiten Klasse - als „Dienerklasse" mit. Die Holzklassen waren in den Sc:hnellzü gen kaum, die 4. Klasse niemals anzutreffen . Im wesentlichen befuhren die Züge damals die gleichen Strecken wie heute. Viele
heute bedeutenden Strecken waren ,aber noch nicht gebaut. Gerade sehr moderne Anlagen, wie Umg,e hungsschleifen bei !Kopfbahnhöfen, erfreuen sich heute so großer Beliebtheit, daß es schwer fallen mag, sich dar.an Zl!- erinnern, daß damals noch jeder Zug
Frankf~rt-Erfurt . zweimal Kopf machen mußte (in Elm und Bebra). Die Technik war
noch mcht so weit vorgeschritten, daß man z. B. dj.e Untertunnelung des Diestelrasens
gewagt hätte.
1
E~n KufSl~uc:h aus de~ Zeit vor dem ,ersten Weltkrieg ,läßt ahnen, wie bedeutungslos schon
emmal die Grenzen m Europa waren. Man spricht heute so gern von den geschrumpft en
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En tfernungen. Zwar braucht man mit dem Flugzeug viel weniger Zeit zu deren Uberwindung als mit jeglichen anderen Verkehrsmitteln, bleibt man ab-er auf der Erde, so
ist der Fortschritt gar nicht so enorm. Auf der Strecke London-Mailand z. B. kann man
heute gegenüber dem Stand von 1914 fünf Stunden sparen, wenn man den D-Zug benutzt; weitere anderthalb Stunden erspart der „Rheinpfeil". Alles aber setzt ~oralJS, daß
rna n Visa für mindestens 5 Länder hat. Das war _19.13 einfacher! Mit einem Reisepaß
ohne Sichtvermerk reiste man von London nach Konstantinopel, von Boden bis Syrakus.
Und davon wurde eifrig Gebrauch gemacht. Zahlreiche internationale Züge, von denen
heute kaum mehr jemand den Namen kennt, führten kreuz und quer durch Europa. Nur
wenige davon haben die beiden Weltkriege überstanden. Der Lauf vieler ist durch den
,, Eisernen Vorhang" sowieso unmöglich gemacht.
Aber auch auf weniger durchgehenden Linien herrschte ein für heutige Begriffe erstaunliches Leben: Orte wie Bad Homburg, Kissingen und die iB 'äder in Nordwestböhmen
übten eine beachtliche Anziehungskraft aus und waren daher Ziel prominenter Zugläufe.
Bemerkenswert ist, daß gerade die gegen Leberkrankheiten geeigneten Kurorte (wie
Karlsbad und Vichy) verkehrsmäßi.g am meisten in Erscheinung traten, daneben aber auch
Heilbäder gegen Kreislaufstörungen, also allgemein solche Krankheiten., die in zahlkräftigen Bevölkerungsschichten häufig sind.
Dagegen wurden Berchtesgaden und Oberstdorf noch nicht einmal von Schnellzügen oder
Kurswagen erreicht. Kann sich der Wandel von dem einstigen Prunk der internationalen
Weltkurorte -zu der modernen Sommerfrische, die jetzt schon „Sozialturistik" genannt
wird, deutlicher abzeichnen?
Heute fällt uns auch die mit den Fahrplänen verbundene ausländische Reklame auf. Das
Berner Oberland war für zwanzig oder dreißig Jahre d ·a s Reiseziel Europas. Aber auch.
im 1E ngadin und an der französischen und italienischen Riviera waren deutsche Gäste
gern gesehen. Sie konnten damals, wie alle wohlhabenden Reisenden, in d,iesen _teuren
Gegenden auch leicht angemessene Summen umsetzen, da es ja noch :keine Devisenbewirtschaftung ga1b. Die Eisenbahnen dieser Bezirke stellten sich auf die Ansprüche und
die finanziellen Möglichkeiten ihrer Fahrgäste ein. Auf keiner entsprechend kurzen
Bahnstrecke Europas spielten jemals die teuren Polsterklassen, Speise- und Salonwagen
eine solche Rolle wie auf der kurz vor Krlegsbeginn eröffneten Albulabahn.
Wer noch• genauer in die Einzelheiten der Fahrpläne einsteigt, wird leicht feststellen, daß
die Kilometerangab-en häufig von denen unserer heutigen Fahrpläne abweichen. Dabei
· sind zweierlei Gründe für Differenzen zu unterscheiden: · Kleine Beträge weisen meist
auf Verlegung von Bahnhöfen hin. Zahlreiche Bahnhofsaula-g en aus der ersten Eisenbahnz,eit waren ja um 1900 völlig unzureichend geworden und wurden nach und nach (während der Betrieb weiter laufen mußte) umgebaut oder verlegt. Bekannte Beispiele sind
Leipzig, Wiesbaden, Darmstadt und Hamburg. Größere Entfernungsdifferenzen deuten
.aber auf Tarifzuschläge hin. :Einen solchen Zuschlag enthielt vor noch nicht allzulanger
Zeit z. B. die Höllentalbahn Freibur-g-Neustadt.
Der -e rste Weltkrieg brachte die Entwicklung uni fast 50 Jahre zurück. Ein Fahrplan vom
Sommer 1918 zeigt längere Fahrzeiten als jener vom Jahre 1877. Niemand aber weiß heute
mehr g-enau, ob der Plan damals eingehalten . wurde, oder ob Verspätungen an der Tagesordnung waren.
Die Grenzänderungen nach Ende des ersten Weltkrieges brachten eine Menge Fahr- ·
planprobleme: .Strecken, die im alten Land wichtig gewesen waren, verloren ihre Bed-eutung, da sie ganz an den Rand zu lieg•en kamen (Beispi,e l Neu Bentschen-LissaRa~it~ch), während andere Linien in dem neuen Land zu ungeahnter Bedeutung kamen
(Beispiel Reichenbach-Bodenbach-Eger).
Die Lektüre der Fahrpläne der Jahre 1919-1924 ist keine reine Freude. Nach und nach
erholten sich aber Menschen und Material. Die Fahrplansysteme paßten sich den neuen
Grenzen an - . wobei teilweise auch neue Strecken gebaut werden mußten - und schon
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1923 konnte man die erst~n vorkrie~smä~igen Z~ge (allerd_~ngs als FD ~it ~rh?htem Zu.
schla•g) fahren lassen. Spater kan: d,1e ku!ze _WITtschaftsblute 1928/29, ?ie im internationalen Zugv,erke~r no~~ einmal die Verhalt~isse von vor 1914 ahnenyeß. Ab~r nur zu
bald wurdE;n die schonen Neuerungen, _wie. der ".~otth_~r~-Pullman_ und die Schlaf.
wagenzüge Köln-Berlin und Basel-Berlm wieder uberfluss1g und die Weltwirtschaftskrise begann.
Der Aufstieg danach schlug eine -g anz andere Richt~ng ~in als vor 1~14. Die internationalen Verbindungen spielten längst nicht m~~u
i e Rolle, da Devisen knapp waren.
Fernschnelltriebwa,g en, Schienenautos _und ahnhche ?chnellverk~hre •schufen einen
binnenländischen zu jeder jeweiligen Landeshauptstadt hm konzentrierten Verkehr. Nicht
mehr die Sehnsucht nach der „Jungfrau", der Adria oder einem berühmten Roulette-Saal
bestimmten den Lauf der wichUgsten Züge, sondern Geschäftsleute, Beamte und Offiziere
auf Dienstreise.
Während die Frage, der sich die Eisenbahn 1914 qegenübersah, hieß: ,,Wie wecke ich zu
meinem Nutzen die Reiselust?", lautete das Problem · 1939 uhd lautet es heute: ,,Wie
mache 'ich dem Reiselustigen klar, daß die Fahrt in der Eisenbahn gegenüber anderen
Verkehrsmitteln vorteilhaft ist?"
Diese Wandlung, der Verlust des Reisemonopols durch die Eisenbahnen, ist q.US zahlreichen Einrichtungen, der Art des Fahrplanaufbaues, den mitgeführten Bequemlichkeiten,
ja in den „Bestimmungen für Reisende" zwischen den Zeilen zu lesen. Niemand weiß,
wohin di-e Entwicklung uns noch führen wird. Nur eins scheint gewiß: Wenn der gesamte Reiseverkehr von der Schiene zur Straß-e a•bwandern sollte, werden die dort unvermeidlichen Unfälle und Stockungen jeden Plan - jeden Fahrplan im weitesten Sinne ·unmö•glich machen. Gerade aber die wunderbare Planmäßigkeit ist über Jahrzehnte hinweg der unbestrittene Vorteil der Eisenbahnen. Der Kronzeuge dieser Planmäßigkeit aber
sind Jene dicken, verstaubten Wälzer, in denen zu blättern sich oft ungeahnt lohnt.
Dipl.-Ing. Wilfried Biedenkopf

r

Strassenbahn-Modellbau.
Karl W a 1 t h er :
.,
In den 1-etzten Jahren hat erfreulicherweise aucµ die Straßenbahn beim Modellbahnbau
mehr Berücksichtigung gefunden. Allerdings kann dabei festgestellt werden, daß beim
Straßenbahn-ModeUbau der Fahrzeugbau separat rriehr in Erscheinung tritt als der Bau
einer ganzen Anla•ge. Beim Eisenbahnbau ist dies umgek\ehrt. Dieser Umstand dürfte in
der Hauptsache darauf ~urückzuführen sein, daß es dem Straßenbahn-Modellbauer gegen
seine Empfindung g-e ht, den Antrieb im, Wageninnern, dem sogenannten Fahrgastraum
unterzubringen und deshalb der ,g rößere Maßstab vielfach bevorzugt wird. Hierzu möchte
der Verfasser bemerken, daß bei einer einfachen bis mittleren Str~ßenbahnanlage größeren Maßstabes, .e twa · 1 :45 und sogar darüber, nicht mehr Platz benötigt wird als bei einer
einigermaßen sinngemäß aufgebauten Eisenbahnmodellanlage in Spur HO. Im übrigen
ist der Ringbetrieb auf einer Eisenbahnanlage in ernsten Modellbahnerkreisen verpönt,
obwohl sich dies oft nicht umgehen läßt; bei •einer Sfraßenbahn-Modellanlage ist der
Ringverkehr jedoch viel natürlicher, da es ja beim Vorbild tatsächlich Ringlinien gibt.
Als einfachste Anlage dieser Art kann man zunächst eine Ovalstrecke wählen mit einer
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}\_us we iche zum Kreuzen zweier Züge. Weiterhin wesentlich verbessert kann eine zwei~)ei sige Strecke gebaut ~erden mit beiderseitigen Endschleifen, wobei ~n einer derselben
las Depot umfahren wird . Außer ,den zwei Endpunkten kann noch je nach .Länge der
trecke eine Zwischenhaltestelle eingelegt werden. Auf einer solchen und ähnlichen Ang e ist man in der Lage, auch Ein-Richtungs-Wa-g enzüge modernster Bauart fahren zu
ssen . Ist einem Ba.s tier auf dem Gebiete des Nahverkehrswesens dieser Betrieb noch
z 1 einfach und wünscht er gemischten oder kombinierten Betrieb mit eisenbahnmäßigem
harakter, so kann man sich etwa die 0. E. G. oder die Stuttgarter Filderbahn zum Vor, bild nehmen. Das sind nur einige Hinweise für Anlagen einfachster bis komplizierterer
Art mit Güter- und Schnellverkehr. Wird eine Straßenbahn einer Modelleisenbahnanla_ge
IHO angegliedert, so ist natürlich der gleiche · Maßsta·b anzuwenden, und bei solchen kleilnen Triebwagen läßt es sich dann nicht umgehen, den Antrieb in das Wageninnere einzub auen, weil es so kleine Motoren, die in einen Fingerhut hineinpassen, noch nicht gibt.

!

1

Abb. 1: Wagenhalle mit verschiedenen
Tw und Bw der Modellstraßenbahnanlage
Walther, Augsburg, i:rh Maßstab 1 :25.
(Aufn. J. Eisenrichter, Göggingen)

Abb. 2: KSW-Modelle Maßstab 1 :25 und
1 :90, bei ersterem Antrieb im Fahrgestell, bei
letzterem im Wageninnern.
(Aufn. J . · Eisenrichter, Göggingen)

In diesem Falle kann man auch diese Lösung hinnehmen un-d nimmt zweckmäßigerweise
undurchsichtige Fenster, die den Antrieb verdecken. Soweit noch der spezielle Wagenbau, wie eingangs erwähnt, im großen Maßstab 1 :30, 1 :25 usw. zur Anwendung kommt,
darf vorausgesetzt werden, daß hier als Ausgleich für eine Betriebsanlage dieser bis in
alle möglich-e n Details aus9eführt werden kann. In diesem Zusammenhang darf ich anführen, daß mir ein Modell im Maßstab 1 :25 bekannt ist, daß einen Straßenbahn-Dreiwagenzug, zwar nicht modernster Bauart, darstellt, aber die Fahrzeuge weisen auf: Echtes
Federspiel in den Achsla,gern, federnde Zug- und Stoßvorrichtung, automatisches Ein- und
Ausschalten der seitlichen Richtungslampen je nach -F ahrtrichtung und, was besonders
bemerkenswert ist, die Schiebetüren mit Kiekertschlössern ausgerüstet. Das ist Vollendung im Modell-Fahrzeugbau! Verwendung des Materials -und Typisierung bleibt dem
Einzelnen überlassen. Leider bekommt man für diesen Zweck nicht immer die -erforderlichen Unterlagen, ·so daß man manchmal gezwungen ist, Maße an abgestellten Wagen
abzunehmen. Immerhin kann ich jedem Interessenten nur empfehlen, die Straßenbahn im
Modell nachzubauen, denn diese Bahngruppe gibt nicht weniger Anregungen, und erfahrungsgemäß werden gerade diese Modelle von Außenstehenden w ie von der Fachwelt
bewundert.
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Gerhard Ries s:

Mit dem eigentlichen Straßenbahn-Modellbau begann ich im Jahre 1948, angeregt duri
die fabelhaften Arbeiten des Herrn Walther, Augs.b urg. 1~s entst_and _damals der Münchdner F-, Wagenzug, M: l :25 (siehe SB 69). Man kann J~doch m diesem .Maßstab eirk
schöne, betriebsfähige Anlage im Zimmer kaum unterbrmgen,__deshalb gmg ich später
zum Maßstab 1:90, Spurweite 16,5 mm, über, der auch zu memer vorhandenen Eisenbahnanlage paßte. Als erstes Fahrzeug in diesem Maßstab er_i:tstand ein KSW-Tw nach
Wiener Vorbild. Es ·tolgten weitere Fahrzeuge, zuletzt der Nurnberger Tw 621. Dazwischen enstand eine kleine Straßenbahn-Anlage : Ausgebend von einer Schleife am Bahnhof, führt sie zweigleisig, mit Auslegermasten in der Mitte, bis zu einer Kirche, um die
die andere Endschleife, teilweise mit eigenem Bahnkörper, angelegt wurde. In der
Straße bestehen die Gleise aus 2,7 mm Messingprofil-Schiene, welche versenkt angelegt
sind, so daß der Eindruck von Rillenschienen entsteht. Ich will die Straßenbahnanlage

Abb. 3: Nürnberger Tw 621. Wagen ganz
aus Messingblech, 2 Achsen angetrieben.
(Aufn. Riess)

Abb. 4: Wiener Bw 1145 und 1133 in der
Bahnhofsschleife.
(Aufn. Riess)

auch gesondert (ohne die Eisenbahnanlage) betreiben. Dafür habe ich jetzt ein neues
Streckenstück im Bau : eine zweigleisige Strecke mit Endschleife und daran anschließend
den Betriebsbahnhof „Westend" mit Wagenhalle und Verwaltungsgebäude. Als nächste
Wagen will ich zwei Bw der Nürnberger Reihe 300 für den vorhandenen Tw 621 bauen.
Dann soll auch die Anlage noch weiter ausgebaut werden. Gefahren wird mit 12-V-Gleichstrom, Zweischienensystem mit Oberleitung.
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Wagenpark --Statistik
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Wagenpark - Geschichte K ob 1 e n z (1000 mm):
Bw
1- 25
Tw 26- 33
Tw 34- 48

Bauj .
?
Bauj . 1899
Bauj . 1900

49- 52

Bauj . 1900

Tw

(vermutl. Pferdebahnwagen) nicht mehr vorhanden.
davon· 28 und 32 = KV, 33 in 28 umgenummert.
davon 34-42 und 45-46 später als Bw verwendet und
dann zu Tw 200.,..---210 umgebaut. Davon 200 1.1. 201 = KV,
202-210 = 50-58. 43-44 verschrottet.
Sommertriebwagen, 1943 nach Lodz für Ghettoverkehr
abgegeben.

~--- ----

. - --- . ..,.._ -

Offener Sommmertriebwagen in Koblenz.
Bw

53- 58

Tw 59- 82
Bw 83- 93
Tw 94- 96
Tw 97-100
Bw 101-112
Bw 113-116
Tw 117-120
Tw 121-127

Verwandlungswagen (Abteile) . 58 = KV, 53 = 16, 54 =
15, 55 = 14, 56 = 13, 57 = 12
Bauj. 1901/02 davon 59, 65 und 82 = KV, 80 = 59, 81 = 65.
verschrottet
?
Bauj .
davon 94 = KV, 95-96 = 18-19.
Bauj. 1905
Verwandlungs- (Abteil-) Wagen, 97-98 = KV, 99-100 =
Bauj. 1905
20- 21.
Sommerwagen, davon 4 Stück nach Brüx 55-58, 3 Stück
Bauj. 1902
nach Teplitz 27- 29 und Rest n,ach Lodz für Ghettoverkehr
(alles 1943) .
davon 114 = KV, 113 = 11,115 = 10,116 = 9.
Bauj . 1902
Verwandlungs- (Abteil-) Wagen, davon 119 = KV, 117
Bauj. 1907
= 22, 118 = 23, 120 = 24.
Verwandlungs- (Abteil-) Wagen, davon 121-124 = . ausBauj. 1909
gemustert, 127 = KV, 125 = 25, 126 = Bw 17.
Bauj.

?
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Tw 179-184
Tw 185-199

Bauj. 1912/14 davon 181 = !):V, 179--180, 182-184 = 32-36.
Bauj. 1903/07 davon 191 und 195 = ;KV, 185..:__190, 192-194, 196-199
= 37-49.
Mithin jetzt folgende Gruppen (die z. Z. in Gang befindliche Umnummerung bereits einbegriffen):
Bw .9-11, 12-16, 17,
Tw '18---,,19, 20-21, 22-24, 25, 26-31, 32-36, 37-49, 50
bis 58, 59-79, 80-89 (ex -Baden-Baden 13-20, 51-52)
ferner: Arbeitswagen:
1
(Schienenschlejfwagen) ·
2-8 (Bahndienstwagen) ex
202, 201, 150, 11, 10, 9, 8.
· Konrad/Stetza

W a g e n p a r k - G e s c h i c h t e M e i s .s e n (1000 mm) :
(vgl. auch „Die Meissner. Güter-Straßenbahn" unter · ,,Geschichtliches")
.
1'

Tw
Bw
Bw
Tw
Bw
Tw
Bw

1- .6

16
18

Bauj.
Bauj.
Bauj.
Bauj.
Bauj.
Bauj.
Bauj.

1899
1899
1899
1900
1897
1913
1899

Güterbahn:
E-Lok 1-3
E-Lok 4
G Bw 1-14
G Bw ·l - 7

Bauj.
Bauj.
Bauj.
Bauj.

1899
1906
1929
1900

Bauj.
G Bw 8-17
Rollböcke 1-12 Bauj.
Rollböcke 13-19 Bauj.
Rollböcke 20-28 "-:Bauj'.

1905
1900
1901
1929

7- 8

91214
1517-

11
13

l, 3--ö verschrottet, 2 als Güter-Tw in Betrieb
verscp.rottet
Sommerwagen, verschrottet
verschrottet
1912 ex Bromberg, verschrottet
1925 ex Dresdner Vorortbahn 9-10, verschrottet
1925 ex Dresdner Vorortbahn Tw 1 u. 3, als Lagerraum
verkauft.

(V.ierachser)
(Zweiachser) 1-3 u. 7 an Insel Rügen'. 4 Umbau zum
Schweißwagen
.
· (Zweiachser) an Insel Rügen
-... (24 Stück), davon 4 Paar zu G Bw verbaut
(14 Stück)
(18 Stück)
(1953 vorhanden: 5 Tw und 39 Bw)
Hesse

Kenngruppen für Straßenbahnfahrzeuge.
Die Charakterisierung einer bestimmten Type von Str,ab-:F ahrzeugen und die Kennzeichnung der wichtigsten Bauartmerkmale in kurzer, systematischer und einprägsamer Form,
z. -B. ,als Gruppe von Buchst-a ben, Zahlen oder Zeichen, ist ein Problem; zu dessen Lösung
schon viele Versuche und Anläufe gemacht wurden. Ke,in System hat sich bisher · durchsetzen _können bzw. wurde zum allgemein anerkannten und angewendeten Schlüssel im
Schriftverkehr unter Verkehr·s freunden oder in Karteien und Wagenpark-Statistiken. Daß
ein_Bedürfnis hierfür besteht, ist ,allerdings häufig zum Ausdruck qebr,acht worden, und
_die !Einführung eines brauchbaren Systems würde zweifelsohne viel Schreibarbeit un_d
· Zeit ersparen und zu einer übersichtlichen Koord'inierung und leichten Vergleichbarkeit
von W.agentyp-Merkma}en führen.
Die ,g rößte Schwierigkeit für eine a 11 g.e m e ·in e · Einführung liegt wohl in erster
Linie darin, daß die Ansichten über das, was an einem Strab-Fahrzeug wirklich typisch
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und w esentlich ist, •s ehr ver~_chiede_n sind! Von der Motoraufhängung im Unterg•estell
ode r dem Kupplungs-System, uber die Fensterteilung bis zur Bauart des Stromabnehmers
und d.i e Form un~ An:Jringun,g der Linienkennzeichnung wird allen nur erdenklichen
Bauartmerkmalen J•ewe1l~ bevorzugtes Gewicht beiigemessen. Für recht viele Verkehrsfreund~ bedeute_t ,auc~. ~•1e Farbe des Anstriches, die aus Fotos und Textbeschreibungen
ka um Je g,enau 1dentihz1ert werden kann, und die Größe und Form der w .aqennummer
und eines eventuellen S~adtwappens ein grundsätzliches Merkmal eines F,ahrzeuges .
Will man auch noch technische Daten, die von außen nicht ohne weiteres erkennbld!I sind,
wie Sitz- und Stehplatz-Zahl, Anzahl •und Leistung der Motoren, Bauart und Stu.fenzahl
der Fahrschalter, Bremssysteme, Herstelle'r firma u. ä. erfassen, so wachsen die Schwieriqkei ten für eine kenn'.g iruppenartige Kurzbezeichnun,g eines bestimmten Fahrzeugtypes ins
Ufe rlose.
Eine nicht mind•er große Schwier,igkeit liegt in der Relativität der Begriffe: was ist ein
.,langer", ein „nor,m aler", ein „kurzer" w .a,g en, w.a-s ein „breit-es" od.er ein „schmales"
Fenster, welcher Wagentyp ist ur,al-t" bzw ... historisch", alt" , ,. Zwanziger-Typ", .. neu"
oder „modern"? Zu .den unendlich vielen Varianten und Zwischenformen dieser Merkmale der Wa,gen selb.st !kommt dann noch die Verschiedenheit ihrer Auffassungen und
Beurteilungen durch die Verkehrsfreunde. Wenn trotzdem im Nachfolgenden der Versuch
gemacht wird, ein derartiges System unter de,rri Stichwort „Kenngruppe" darzustellen ,
so mag es wenigstens als Beitraq zur Erre-ichung einer einigermaß-en befriedigenden
Lösung gelten dürfen.
Es wurden bfWUßt nur solche Zeichen . verwendet. die auf jeder normalen, deutschen
Schreibmaschine zu finden sind, da eine Verdeutlichung bestimmter Merkmale durch
spezielle Zeichen und Hieroglyphen einer flüssigep Anwendung •im Schriftverkehr zu
sehr im We,ge stehen würde. Auch wurde großer Wert auf die Sinnfälligkeit und Einprägsamkeit der einzelnen Zeichen gelegt, •um ein schnelles Erfassen und müheloses Beherrschen der Nomenklatur nach Möglichkeit zu erreichen.
Kenngruppen-Schlüssel für Typen und Bauartmerkmale von Strab-Fahrzeugen
Triebfahrzeuge (Tw) werden mit einer 14steliigen Gruppe aus Buchstaben und Zahlen ,
Beiwagen (Bw) werden mit einer -10stelligen Gruppe a•u s Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet.
Ist aus dem Zusammenhange nicht 1ohne weiteres klar, ob es sich um einen Tw oder um
einen Bw handelt, z. B. bei einer Aufstellung von Vb oder bei Zugzusammenstellungen,
so kann zur schnelleren Unterscheidung vor die Kenngruppe ein T oder B (bei eventuellen Steuerwagen ein S) ,gesetzt ·w erden.
Ausnahmsweise Zusatz-Buchstaben oder -Zahlen:
z = Zahnradbahn (nächster Buchstabe = Spurweite)
Vor der eigentlichen K,e nngrupp e:
Vor ;die 11. Stelle:
Zahl, wenn mehr als 1 Stromabnehmer je Tw
Hinter der eigentlichen Kenngrupp e : x, y oder z für ziussätzl. Brems,systeme')
Hinter der eigentlichen Kennqrup pe: Baujahr des Fahrneug-s')
Hinter der eigentlichen Kenngruppe: Anstrich')
Die letzten 3 Angaben nur, wenn bek,annt und wesentlich , bzw. erwünscht.
Nicht vorhandene Merkmale weiden an Stelle der dafür v1oi;gesehenen Buchstaben oder
Zahlen durch einen Strich (-). nicht erkennbare oder •tmb e:kannte durch Freilassen der
betreffend·en Stelle (zur eventuellen spät ere.n Erqänzunq) anqedeutet. damit der Platz
jedes Zeichens in der Kenngruppe stets der gleiche bl eibt. Verwechslungen vermieden
werd•e n und das Ge,s,amtbild der Kenngr,uppe sich bald so einprägt, daß auch ohne jedesmalig.es Nachlesen der Erklärun,g das beschriebene Fahr.z eug schnell erfaßt wird .
Zusatzzeichen (s. o.) werd en nur f,allw eis e angefü,g t, be i Fehl en jedoch nicht dur ch
Striche oder Lücken ersetzt.
11

11

') Nomenklatur siehe nächste Seite.
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Ausnahmsweiser Vorsatzbuchstabe: z

Für Tw und Bw
1. Stelle

kl. Buchs!.

Spurweite

s
k
m
r
b

x

=
=
=
=
=
=

= Zweiachser
= (Lenk-) Dreiachser
= Drehgestell-Wagen

2. Stelle

Zahl

Achszahl

2
3
4

3. Stelle

kl. od. gr.
Buchs!.

Wagentyp

0

Schmalspur
Kleinspur
Meterspur
Regelspur
Breitspur
Sonderspur

= Zahnradbahn

(600 mm)
(750 mm)
(1000 mm)
(1435 mm)
(1524 mm)
(785,925, 1100, 1400 , 1430, 1440, 1458 mm)

Bei ZwillingsTw aus gleichen
trennbaren EinzelTw wird
nur 1 Wagen gezählt.

= offener Sommerwagen
h = uralt (historisch bzw. Urzustand, etwa um 1900)

a = alter Grundtyp (etwa bis 1920, meist verglast)

neuerer, bzw . h,erkömmlicher Normal- (Einheits-) Typ
des betreffenden NVU (etwa 1920- 1930)
m = modernerer Typ (etwa 1930 bis 1940)
u = Umbautyp, d. h. wesentlich modernisierter Wagen
u = Umbau von Tw in Bw und umgekehrt
A = Aufbautyp (auf altem Ugst., z. B. nach KV)
s = Selbst(neu)bau der Strab-Werkstatt
N = Niederflurwagen (vorwiegend älterer Bauart)
H = Hechtwagen (z . B. Dresden, etwa 1934 bis 1938)
E = Einheits-Strabwagen (etwa 1938/39)
K = Kriegs-Strabwagen (KSW , 1944 bis 1950)
V = Verbandstyp (1950)
L = LOWA-Wagen (Ostzone ab 1950)
G = Großraumwagen neuester Bauart (etwa ab 1950)
p = PCC-Wagen (Ausland, Brüssel, Hamburg)
0 = älterer, großer Oberlandbahnwagen (1910 bis 1930)
T = schwerer Triebwagen, ähnlich oder gleich Bundesbahn
z = Ellok bei Strab und Vollbahn
F = flacher Rollwagen
B = Rollbock
0 = offene Güterlore mit halbhohen Borden
W = geschlossener Güterwagen
C = Salzwagen
R = Rettungs- (Unfall-Hilfsgeräte-)Wagen
Q = Schleifwagen
J = Installations- (Oberleitungs-Montage-)Wagen
X = Kranwagen
M = Meßwagen oder -Schleppachse für Gleisunters .
Y = sonstige Spezial-Fahrzeuge

4. Stelle

kl. Buchst.

Wagenkasten

n

=

k
n
1
m
d
z
g

= kurz (bis etwa 8 m LüP)
= normale, bzw. mittlere Länge (el\'la 8 bis 11 m)
= auffällig lang (etwa über 11 m LüP)
=

Mitteleinstieg-Wagen

=
=

Zwillingswagen (alle Angaben auf 1 Wagen bzgl.)
Gelenkzug (alle Angab . beziehen sich auf ganzen Zug)

= Doppeldeckwagen (nur untere Fensterreihe zählt)

5 . Stelle

Zahl

Seitenfenster

Anzahl in einer Wagenkastenseite, ohne Plattform

6 . Stelle

kl . Buchst.

Seitenfenst.länge

k = kurze (bis etwa 0 ,8 m)
n = normallange (etwa 0,8 bis 1,2 m)
1 = sehr lange (über 1,2 m)
V = Fenster wechselnder Länge

7. Stelle

kl. Buchst.

Seitenfenst.länge, Form
d. Oberkante
u. Ecken

b = bogenförmig
e = gerade und eckig
r = gerade und ausgerundete Ecken

8 . Stelle

kl. Buchst.

Seitenfenst .Teilung

-

= durchgehende Scheibe
t = senkrecht geteilt (z. B. dünne Holzleiste)
q = quergetellt (amerikanische Art)
1 = mit schmalen, oberen Lüftungsklappen
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-9._Stelle

kl. Buchst.

Plattform

0

10. Stelle

gr. Buchst.

Dachform

=

:'. offen, meist .mit seitlichem Umsteckgltter
vergla st • meist mit seitlichem Umsteckgitter
.9 - geschlossen, ohne nähere Angabe über Türen
s = geschlossen, mit Schiebetüren
k = geschlossen, mit Klapptüren
f = . geschlossen, mit Falttüren
t . = geschlossen, mit Teleskoptüren
e : n~r 1 Fa_hrers~an_d, aber beiderseitig Türen
E - re1nrass1ger Emnchtungswagen, einseitig Türen

v

F
Q
L
W
R
T
X
S

= Flachdac.~, auch ganz leicht gewölbtes

= quergewolbtes Runddach über ganze Wagenlänge
: Laternendach, a':!fgesetzter Lüft~rkasten, eckig
- Laternendach, Lufterkasten seitlich rund heruntergez .
= Runddach, an den Enden heruntergez., Lüfterdach
= Tonnendach
= Tonnendach mit ausgesparten Lüfterecken
= Tonnendach, allseitig tief heruntergezogen

Schluß der Bw-Nomenklatur,
ab hier nur noch für Tw

11 . Stelle

gr. Buchst.

Stromabnehmer

R = Stange (mit Rolle, ev. G = mit Gleitschuh)
L

= . Lyrabügel

(Siemens-Bauart)

F = Flachbügel (Form wie z. B. ehern. Frankfurt/Main)

S = Scherenl!tromabnehmer (Kastenbügel, Pantograph)
D = Dreiphasensystem mit 2 oder 3 Fahrdrähten
Z = seitliche oder mittlere Stromschiene (dritte Schiene)
K = Schlitzkanal-System (C = Kabelbahn Frisco) .
A = Akkumulatoren-Stromquelle

12. Stelle

Zahl

Scheinwerfer

Anzahl der Scheinwerfer je Stirnseite

13. Stelle

kl. Buchst.

Fahrtzielschild

p = Flachschild an Plattformstirnseite angehängt
s = Flachschild nur an Plattfor_m- oder Wagenseite
f = Flachschild hinter Stirnverglasungsscheibe
k = Klappschild ·in besonderem Kasten über Stirnscheibe
r = Rollband-Transparent in besonderem Kasten über
Stirnscheibe .
d = flaches Dreh- oder Steckschild über Stirndachkante.
- w = Drehkasten oder -würfel (mehrflächlg über Stirndachkante
= auf Stirndachkante aufgesetzt; geschl. Leuchtkasten

14. Stelle

gr. Buchst.

LinienNummer

L = ohne, nur 2 kleine Positionslat~rnen am Dacheck.
P = Flachschild, wie oben bei Fahrtzielschild
S = Flachschild, wie oben bei Fahrtzielschild
F = Flachschild, wie oben bei Fahrtzielschild
. + = wenn wie oben k, r, d, w, 1 unmittelbar mit Fahrtzielschild zusammen auf einer Grundfläche
R = große Rundlaterne auf jeweils rechter Dachecke
E = eckiger Leuchtkasten auf jeweils rechter Dachecke
K = eckiger Leuchtkasten auf allen 4 Dachecken
B = flache, runde Blechscheibe über vorderer Dachmitte
T = flache, eckige Blechtafel über vorderer Dachmitte
O = großer, runder Leuchtkasten Mitte vordere Dachkante
M = flacher, viereckiger Leuchtkasten Mitte vordere Dachkante
,
W = drei- oder vierseitiger Blechwürfel Mitte vordere Dachkante
V = drei- oder vierseitiger Leuchtwürfel Mitte vordere Dachkante
X = kleine Fensterkästen in oberen Plattformecken n. vorn
z = kleine Fensterkästen in oberen Plattformecken n. vorn
und seitlich (also = 8 je norm. Tw)

Anm er k u n g zu 1_3. u. _1 4. S t e 11 e : Sind me?rere Beschilderungsarten an einem
Wagen angebr,a cht (z. B. in Düsseldorf und Hanno~er, dort t:-v, p'.w un~ p+k), so soll
nur die augenfäHigste aufgeführt werden, auch ~md Fahrtz1els~1l?er hmter den En?·
fenstern in den Wagenkäisteh und Wag,e nl,auifsdulder an den seitlichen Dachkanten m
der Regel nicht ziu berücksichtig-e n.
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D.a neuere Bw (z. B. Düwag und LOW A) häufig ebenfalls Fahrtz.iel- und Linien-Schilder
h~ben,_ können diese in ihr~ Kenngruppe mit aufg eruommen werden,_ diese wird dadurch
wie die Tw-Gruppe 14stelhg, da di.e 11. und 12. Stelle durch Stnche ersetzt werden
müssen, um Begriffsverwechslungen -zu vermei.den.
Zusätzliche Nachsetzzeichen:
Besondere Bremsen: x .= Schienenbremsen
y = Druckluftbremse
z = Abreißbremse für
Bw auf Bergstrecken ·

Baujahr: Angabe der letzten beiden Jahreszahlen
also z.B.: 96 = 1896, 07 = 1907, 52 = 1952

+

Anstrich: oberer Teil (Fensterpartie) / unterer Teil (Seitenwand
Plattformwand)
Farbenschlüssel: ws = weiß
hr = hellrot
gd = dunkelgrün
sb = silbern
sr = signalrot
_go = olivgrün
er = creme
wr = weinrot
hb = hellblau
hg = hellgelb
dr = dunkelrot
ab = azurblau
cg = citronengelb
rb = rotbraun
zb = zyanblau
m,b = marineblau
dg = dunkelgelb
br = braun '
bg = beige
gh = hellgrün ·
db = dunkelblau
ok = oker
gl = lindgrün
vl = violett (lila)
gs = signalgrün
gr = grau
-c>r = orange.
Beispiel: neue DoppelTw der Rheinuferbahn (KBE) 11 cr/wr" = oben cremefarben, unten weinrot.
Einige Beispiele:
Histor. 4 achs.Tw
Älterer , verglaster Tw
Moderner Großraum-4 achsTw
Neuerer- Normal-Tw, Zahnrad
Alter, schwerer .tlberland-Tw
Moderner Zwillings~tlberlandTw
Sommer-Beiwagen
Ält. Mitteleinst. __lllieäerflBw

Gr. Berl. Pferde-Eb. Tw 1000
Potsdam, Tw ·25 (Zustd . 1938)
Essen· (SEG) Tw 509
Stuttg. Filderbahn Tw 103
Bon n-Siegkreis Tw-H
KBE Rheinuferbahn_64 + 65 '
Potsdam Bw 41 (Zustd . 1907)
Bonn, BGM, 11 Badewanne"
Bw46

r4hl5vb-oLR-dl98
r2an3Irlvll 1wWO8hg/ rb
m4Gl5vrqsTS2kK38cr/cr
zm2ml4nelgXS1d-y ws/cg
r4tll6nr-sR2S2p-y11 dg/ dg
DoppTr4Tz8ne-eTS2f-y50cr/wr
r2on----oWO7 _cg/cg
- r4Nm8vr-gRy24cr/cr

Dipl.-Ing. Manfred Schoen

SCHRIFTTUM
Der SAMMLER-BRIEF im Blickfeld der Presse.
In: seiner nunmehr 8jährigen ,E ntwicklungszeit war der SAMMLBR-BRiiEF zweifellos vor
allem wegen seiner Einmaligkeit wfe derholt Gegenstand von Erörterungen und Anerkennungen, und. zwar häufi-g auch im Zus.ammenhanig mit Veranstaltungen der Verkehrsfreunde, die in der - örtlichen Presse meistens recht treffend und unterhaltsam geschildert wur den. So wurde z . ,B. einmal unter dem Titel „Gedächtnis Marke Reigistrierkasse"
in einer Duisburger Zeitung das hobby der Verkehrs-Amateure beschrieben und der
SAMMLER-BR.JEF als symbolhaft für das „Kind im Manne " gekennzeichnet. Eine Kölner
Zeitung schrieb im Jahre 1950, daß der SAMMLER-BRIEF obgleich in deutscher
Sprache herausgegeben - außerhg.lb Deutschlands noch in 18 verschiedenen Ländern gelesen werde und daß die Anzeigenseite am aufschlußreichsten s-ei, da sich darin die
Vielfalt der Verkehrsinteress-e n dokumentiere. Ein anderes Blatt wiederum bekundete,
daß der SAMM-LBR..ßR,m.J<" schon viele ersprießliche Sammlerfreundschaften über die
· Grenzen der Länder hinwe,g gefördert und manchem Verkehrsfreund innerhalb kürzester
Zeit zu einer ansehnlich.en Sammlung verholfen habe-. Und wenn_ eine Zeitung mit dem
Namen „Die Welt" sogar einmal berichtete, daß König Faruk v0n Ägypten (damals war
er's„noch!) jeden Monat pünktlich den SAMMLER-BRIEF erhält. und dabei bemerkt, daß
diese Zeitschrift ohne Konkurrenz in der Welt sei, so kann man ·getrost sagen: Mehr
Reklame ist eigentlich nicht nötig!
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Literatur für den Verkehrsfreund.
lfandbuch öffentlicher Verkenrsbetriebe 1952
Herausgeg~ben votn V~rband Off E:_nNicher Verkehrsbetriebe (VOV).
Erich Schmidt Ver-lag, Bielefeld, tJerforder Straße 10._Preis DM 15,-.
Di eses Handbu:ch, da_~ i_n g~·ei~~r Form bereits 1928, 1936 ~nd 1940 erschien, gibt in der
Neuausgabe einen . U_berbhck uber die westdeutschen Nahverkehrsbetriebe. Es enthält
Ang aben und stahstis~he U:nterla,gen übe~. die Betriebsform, Eröffnungsdaten, Anzahl
der vorhan~enen ~etne~smittel, Streckenlangen uri,d .Spurweiten sowie den Per$onalsta nd und die Betnebsleistungen der einzeln aufgeführten Nahverkehrsunternehmen.
Mitgliederhandbuch 1950
Herausge,g eben vom Verband· Deutscher Nichtbundeseigener Eisenbahnen E. V. Gütersloh (VDNE).
.
Verlaig Ludwig flöttmann, Gütersloh, Berliner Straße 63. Preis DM 10,-.
Das Nachschlagewerk enthält als wesentlichsten Bestandteil Angaben über die Betriebs- ·
führung, die Linienführung mit Längenangaben und Spurweiten, sowie über den Verkehr
und die Betriebsleistungen der dem Verband · angeschlossenen füsenbahilen des öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrs.
Schiene · und Straße 1952
Herausgegeben von Dipl.-Inig . Leo Brandt, Min.-Direktor im Ministerium für Wirtschaft
und Verkehr, Düsseldorf.
Verkehrs- und Wirtschaftsverlag GmbH, Dortmund. Preis _DM 6,-.
Als Fortsetzung · des g'1eichnamigen Jahrbuchs aus dem Jahre 1951 gibt dieses reich bebilderte Werk einen Uberblick über die Verkehrsprobleme auf Schiene und Straße. Durch
die zahlreichen Beiträge .vieler bekannter Verkehrsfachleute wird _dieses Buch . zu einem
Dokument einer gedeihlichen Zusa~menarbeit auf allen Verkehrsgebieten ..
Der Dieutsche Kriegsstraßenbahnwagen
Die Geschichte eines Außenseiters.
Nahverkehrs.geschichtliche Blätter Nr. 1, 5 Seiten, 4 Abbildungen, 7 Tafeln, Format
DIN A 4, Herausgeber G. Stetza, Essen. Preis DM 1,50.
Die geschichtliche Ent_:w icklung, der Sau und die Verbreitung· des bekannten K S W auf
die zahlreichen Verkehrsbetriebe unter Angabe .der Wagennummern hat sich diese erste
Ausgabe einer beginnenden· Schriftenreihe zur Aufgabe gemacht.
Der Nahverkehr
Heft 1 0 (Oktober 1952): Obus-Export nach · Ar;g entinien, Die neuen Triebwagen der
Straßenbahn Brünn, Straßenbahnwagen aus Holland, Moderne Doppeldeck-Omnibusse,
Die Umspurung bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft A. G., Straßenbahn-Zwillingszüge in Bielefeld, Neue Straßenbahnwagen in Saarbrücken.
He ,f t 1 1 (November 1952): Ein Besuch bei der Zugspitzbahn, Moderne Blocksicherungsanlagen · der Kölner Verkehrsbetriebe, Omnibus-Anhänger im Stadtverkehr, Der öffentliche Verkehr in der Stadt ,L uxemburg, Gedanken zur künftigen Nahverkehrsverbiridung
zwischen den Städten Braunschweig und Wolf.enbüttel.
Heft 1 2 (Dezember 1952): Deutsche Verkehrs-Ausstellung 1953 in München, Großraumzüge der Herforder Kleinbahn, Neue Triebwagen der OEG, Der neue Stockholmer
PCC Straßenbahnwagen, Die Benummerung von Straßenbahnwag,e n.
Heft 1 (Janua_r 1953) : Der ,P läner in Nürnberg, Von Haus zu Haus - Güterverkehr
auf meter,s purig•em Gleis, Deutschlands erste Dampfstraßenbahn, Studienfahrt durch
spanische Städte (1. Teil), Eine neue Untergrundbahn-Aera?
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Da staunt das Vorsignal
von Josef Otto Slezak, Verlag der Gesellschaft für Natur und Technik Wien, 224 Seiten
550 Abbildungen. Preis DM 16,-.
'
Dieses außerordentlich reich bebilderte Buch aus Osterreich bringt in netter Form eine
lehrreiche Erzählung über das, was sich abseits vom Alltag.sleben der Eisenbahnen und
anderer Verkehrsmittel ereignet. Der Untertitel „Selt-sames von den Eisenbahnen aus
aller Welt" entsprich·t wirklich dem, was der Leser zu sehen bekommt. Auch in technischer
Hinsicht gibt das aufschlußreiche Werk auf vielen Verkehrsg-ebieten Auskunft über ung-ewöhnliche Bauarten.
Verzeidmis des Rollmaterials der Schweizerischen Privatbahnen
Herausgegeben vom Eidgenössischen Amt für Verkehr, 204 S. Sfr. 16,-.
Das neue Rollmateri,aLverz,eichni.s, das nach einer Untenbrechung von 13 Jahren erstmal~g
wieder erschien, gibt einen Oberblick über sämtliche nicht der Schweiz-erischen Bundesbahn gehörenden Verkehrsfahrzeuge mit allen Einzelheiten. Das Verzeichnis verrät deut-·
lieh die bei fast allen Bahnverwaltungen durchgeführte Modernisierung des Wag-enparks
wie auch den Obergang einiger Bahnen vom Dampf- zum elektrischen Betrieb.
Deutsdler Bundesbahn-Kalender 1953
Herausgegeben vom Pressedienst der Deutschen Bundesbahn.
Konkordia Verlag GmbH., Frankfurt (Main), Jahnstraße 43 . Preis DM 4,5-0.
Zu dem reich bebilderten, alljährlich ·erscheinenden Woche~kalender wurden auf Wunsch
vfeler Kalenderfreunde im Anhang 5 Blätter hinzugefügt, die über die Tätigkeit der
520 000 .Eisenbahner der DB, den Expreß,gutversarud und di-e Frachtenberechnung unterrichten und außerdem Angaben und Zahlenmaterial über die Betriebs- und Verkehrsleistungen sowie über den einsatzfähigen Bestand an Schienenfahrz-e ugen enthalten.
The Modern Tramway; illustrierte IStraßenbahn-Propaganda-Schr•i ft der Light Railway
Transport League, London, monatlich, Jahresabonnement DM 13,50.
Anfragen und Bestellungen sind zu richten an:
Günter Stetza, {22a) Essen-Ruhr, Henricistraße 71.

~

Ci ESOI IOITLICHES ~
~

Sterbende Bahnhöfe.
Es ist in dieser Zeitschrift schon mehrfach über „sterbende Bahnen u geschrieben worden.
Aber es gi bt heute in Deutschland auch „sterbende Bahnhöfe", wobei hier nicht irgendwelche Kleinbahn-Haltepunkte g-e meint sein sollen, sondern Bahnhöfe, die nicht nur im
innerdeutschen, sondern auch im internationalen Verkehr eine Rolle spielten. Ein solcher
ist der An h a 1 t er Bahnhof in Be r 1 in, welcher am 18. Mai 1952 für den Personen„Fernverkehr geschlossen worden ist. Dabei ist bemerkenswert, daß die Stillegung
nicht etwa -a us verkehrsmäßigen Erwägungen, sondern ledi,glich aus rein politischen
Gründen erf.olgte, und zwar wegen seiner Lage in Westberlin. Die näheren S-e gleitumstände, die zur Schließung dieses und anderer Berliner Fernbahnhöfe führten, sollen in
einem -späteren Aufsatz ausführlich behandelt werden.
1

754

►
J)ei· Anhalter B~hnhof dürfte_selbst a~slä~dischen Verkehrsfreunden ein Begriff sein. verkehrten doch bis 1945 v~_n hier aus samtliche Berlin in Richtung Halle, Leip.z ig und Dr,e sden verlassenden F:rnzuq~ und stellten somit die Verbindun,q nac:h Mittel- und Süddeutschland und daruber hmaus nach der Schweiz, Osterreic:h Tschec:hoslowakei, Italien
nd den Balkanstaaten her. Im internationalen Verkehr war ~om Anhalter Bahnhof aus
1
}ast jede südlich Berlins gelegene bedeutende europäisc:he Großstadt direkt zu erreic:hen.
So bestanden u . a. Kurswa~e~verbindunqen nach Paris, Basel-Bern-Genf, MailandGenua und den Or_ten d.er R1v1era , Florenz·- Rom, Wien und Praq-Budapest. Der letzte
Vorkriegsfahrplan im Wmter 1938/39 z-ei,qt auf der Abfahrtstafel 86 abfahrende Züge, und
zwar 12 Vorortzüge, 19 Personen-, 3 Eil-, 45 D-, 4 FiD-, 2 PDt-Züge und 1 L-Zug. Dazu
kamen im Weihnachtsverkehr noch zahlreiche Vor-, Nach- und Sonderzüge. Der Anhalter
Bahnhof hatte damit den stärksten Fernverkehr aller Berliner Bahnhöfe zu verzeic:hnen,
zudem mit einem relativ hohen Anteil an Schnellzüqen. Selbst der letzte „Kriegs"-Fahrplan 1944/45 hatte mit täglic:h 41 abfahrenden Fernzügen (15 ,P , 26 D) - wozu noc:h eine
Reihe von SF-Zügen kamen, einen für die damaHgen Verhältniss·e noc:h rec:ht .heac:htli~e~
1
Umfang.
Nach dem Z.usammenbruc:h war auch· die Halle des Anhalter Bahnhofs - übriqens mit
ihren 62 m Spannweite bei .ihrer Erbauung die damals g-rößte freitra,q ende Halle_ der
Welt - weitestqehend zerstört. Um Unfälleµ vorzubeuqen, mußten die Reste der Eisenkonstruktion später vollends qespren,qt werden, so daß heute nur noc:h die kahlen
Mauern qen Himmel ra,g en. Der Verkehr wurde nach . 1945 nur in sehr besdleidenem Umfanq wiederaufq-e nommen. Noch im .Sommer 1948 fuhren erst 7 ,p . und 3 D-Züqe von hier
ab .· Der Nachkriegshöchststarrd wurde im Sommer 1951 mit 12 P- und 8 ·D-Zügen erreicht und sank dann im Januar 1952 durch teilweise Umleitun,q auf die Stadtbahn auf 12- Pund 3 D-Züqe ab. Am MoY:qen des 28. Mai 1952 jedoch hinq vor dem Haupteinganq eine
schwarze Tafel mit der mit Kreide geschriebenen knappen Mitteilung: "Ab heute kein
Zugverkehr!"
·
1

1

(

Ein Kuriosum des Anhalter Bahnhofs. welches gleichzeitiq seine Bedeutung im internationalen Verkehr unterstreicht, sei hier noch erwähnt. Vom Querbannsteig der Bahnhofshalle aus konnte man mittels ein·e s hoteleigenen Personenfahrstuhls zu einem kleinen
Tunnel aelanqen, der direkt in das aeqenüber des Bahnhofs liegende Hotel „Exelsior"
führte. Sicherlic:h war es der einzi-g e deutsche Bahnhof, der über einen solc:hen direkten
Hoteleingang verfügte.
Gleichzeitio mit dem Anhalter Bahnhof mußte auch der .Stettin er Bahnhof (heute
Nordbahnhof) seine Pforten sc:hließen. •Dieser stellte die Verbindung Berlin mit Mecklenburq, Pommern und früher z. T. c> uch mit Ostpreußen her. Im internationalen Verkehr
bestanden vor dem Krieqe Kur·~,·ra 'lenverhindunqen nach Kopenhaaen, Stockholm, Oslo
und Malmö, welche· über ·die beiden Eisenbahnfähren Warnemünde-Gedser und SaßnitzTrelleborq geleitet wurden. Besonders ·stark war stets im Sommerfahrplan der Ferienverkehr nach den Ostseebädern. Die Abfahrtsstatistik zeiqte im Winter 1938/39: 24 P-,
10 E- und 8 D-Züqe, im Sommer 1944: 17 P-, 3 E- und 8 D-Züae, im Sommer 1948 4 Pund 3 D-Züqe sowie kurz vor der Schließunq im Winter 1951/52~ 10 Vorort-. 11 P-, 1 Eund 1 D-Zug. Wie alle qroßen Berliner Bahnhöfe, war auch der Stettiner Bahnhof im
Krieqe schwer heimqesucht worden. Bereits im November 1943 wurde er so empfindlich
qetroffen, daß der Verkehr für zwei Tage unterbrochen war und die Bahnhofsgebäude
restlos ausbrannten.
·
Zh~ den sterbenden Bahnhöfen sind außerdem noch die ·drei übrigen Berliner Kopfbahn„0fe, der L e h r t e r , G ö r 1 i t z e r und P Q t s d a m e r B a h n h o f zu rechnen. Jedoch
uberwoq bei diesen stets der Vorortverkehr. Der Potsdamer Bahnhof . der die
Züqe ?er Richtung Potsdam- Maqdebur,q aufnahm, wurde nach 1945 nicht wieder eröffnet, die qleisanlagen wurden vollständig demontiert, die Gebäude waren fast restlos
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zerstört. Der Winterfahrplan 1938/39 zeigt~ hier ~ine Kapazität von 28 . Vorort-, 5 P-,
3 E-, 11 D- sowie 7 elektr. s..:Bahnzügen, wahrend im Sommer 1944 noch 17 Vorort-, 6 P-,
1 E- 8 D- sowie 14 elektr. s ~Bahnzüge ·verkehrten. Auf deJ? Lehrt'.er Bahnhof wurde der
Verkehr nach 1945 nur in sehr beschränktem Umfang wiederaufgenommen. Während
hier im Winter 193'8/39 werktäglich 90 Vorort-,- 1-1 - P-, 11 D-, 1 FD- u~d 3 ~Dt-Züge abfuhren, sind es nach 1945 nie mehr als 10 Züge gewesen, vor der _Schließung Ende
August 1951 - durch die Elektrifizierung d_~r s~.r-e~ke Jun~fer:nheide-Spandau be:
dingt - waren es nur noch 3 Vorort- und _2 P.-Zuge tagh~. Schheßhch wurde am 20. Mai
195-1, im Zus-ammenhanq mit der Eröffnung des elektnschen S-Bahnverkehrs auf der
Strecke Grünau-Königs Wusterhausen auch der G ö_ r 1 i t z er B a„h 1:1 h o f geschlossen.
Es war .zwar noch ein Dampfzug-Pendelverkehr zwischen dem Gorhtzer Ba_h nhof un~
Schöneweide vorgesehen, dieser wurde jedoch zum Leidwesen der davon ·bel:off~nen Reisenden nicht durchgeführt. Der Görlitzer Bahnhof hat für den ~ernV:erk:hr me _ein;e große
Bedeutung gehabt, da-g egen war der Vorortverkehr bis in die KnegsJahre hmem recht
lebhaft. Hi-er noch kurz die Abfahrtsstatistik: Im Winter 1938/39: 65 Vorort-, 7 P-, 2 Eund 2 D-Züge, Winter 1944/45-: 57 Vorort-, 6 P-, 3 E- und 3 D-Züge, Winter 1948/49:
6 Vorortz-üge, Winter 1951/52: 9 Vorortzüge.
Diese Betrachtung kann nicht abgeschlossen werden, ohne auch den ,V e: s chi e b -~ bahn h o f Tempel h o f zu erwähnen, einen · der sieben großen Verschiebebahnhofe
Berlins.- Mit dem Sommer 1952 lie,g en auch die umfangreichen Gleis-anlagen dieses einzigen in Westberlin gelegenen großen Verschiebebahnhofs völlig verwaist. Nur ·s ehr
wenige Züge passieren heute noch diesen Bahnhof, meist ohne Halt. Lediglich einige
Ubergabezüge für die benachbarten Güterbahnhöfe nehmen noch einen kurzen Aufenthalt, der große Lokschuppen - übrigens einer der modernsten Berlins - steht öde und
leer;. zwischen den langs-a m verrostenden Gleisen sprießt das Unkraut immer üppiger,
das pulsierende Herz eines Großstadt-Güterbahnhofs hat auch hier aufgehört zu schlaq-en.

H. T.

Die venezianische Gondel. .
Ein recht altes Nahverkehrsmittel ist die ·venezianische Gondel. Sie ist durch den Erlaß
des Dogen Vitale Falier aus dem Jahre 1094 belegt: Gondulam vero nullam nobis, nisi
libera vostra voluntate facturi estis. Nach einer Legende soll allerdings schon früher die
schöne ~strella, Tochter de~ Verteidi,g ers von Venedig gegen Pippin, letzteren auf einer
Gondel 1besucht und vor -e inem Angriff auf die sich in Rio Alto {Rialto) Verteidigenden
vergebens gewarnt haben.
·
.
Di,e Gondel diente zur Menschenbeförderung und hat verschiedene Formen- und Farbwech.s el durchgemacht. So versah man sie im 15. Jahrhundert mit gewölbten und bunten
oder qeblümten Stoffen überzogenen Dächern. Anfang des 16. Jahrhunderts führte man
diese heute noch ,a uf den oberitalienischen Seen zu sehenden gewölbten Dädier immer
solider und verzierter aus. Welch ein Anblick muß das gewesen sein, wenn man bedenkt, daß um diese Zeit an die 10 000 Gondeln in Venedig v-e rkehrten gegen 500 heute!
Ein Conti di Bardi nannte sogar 32 ver.zierte Gondeln sein eigen. Heute nehmen einen
großen Teil des Verkehrs die Motorschiffe und kleinere Motorboote ein.
Der. Luxus der Ausführunq wurde ·s o qroß,. daß zuerst 1562, dann 1584 und nochmals
1598 die qrößten. Strafen qegen Ubertreibun-gen angedroht wurden. Die ausländischen Ges~ndten ließen sich natürlich nicht stören; so zeiqt ein Kupferstich aus dem Jahre 1682
d~e phant~stisch herge_ric:htete Gondel des ~ranzösischen Gesandten Amelot, wogegen
di-e Venezian.e r selbst ihre Gondeln seit 1663 nur noch mit grobem Stoff oder Wolle bespannen ließen.
Die heutige Form und Farbe datiert a-us dem Ende des 17. Jahrhunderts. Das Eisenblecll am Heck z-e igte 1631 bereits .5 Zähne, aber kein Schild. 1729 finden wir 4 Zähne,
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und Canaletto malte ~nfa~g des 18·. Jahrhunderts 6 Zähne. Gegen 1750 sieht man endlich den h~utigei:i S?uld mit vier und m~_h r Zähnen. Diese Heckverzierung ungeklärter
J-Ierkuhft sieht wi_e eme Hell~barde aus, konnte aber auch das Horn des Dogen oder auch
evtl. die Stadtteile, heute sieben, darstellen. Sie dient dem Gondolier als Visier und
Schutz.
Die sdlwarze .Farbe der Gondel macht auf fast alle ·M enschen -e inen düsteren Eindruck.
Beim Venezianer war das ursprünglich nicht der Fall, da im alten Venedig rot die
Trauerfarbe war. Selbst Goethe kann sich auf. seiner -ersten italienischen Reise 1786 ihrer
sarghaften Gestalt nicht entziehen, und so -e ntstand 1790 sein- venezianisches Epigramm:
„Diese Gondel vergleich ich der sanft einschaukelnden Wiege und das Kästchen darauf
sdleint ein geräumiger Sarg. Recht so, zwischen Wieg' und d€m Sarge wir schwanken und
sdlweben auf dem großen Kanal sorglos durchs Leben dahin!"
·
Einen noch düsteren Eindruck machte die Gondel auf Wagner, als er im August 1858
zum erstenmal in Venedig die Gondel -bestleg: .
„Das Aussehen der· Gondel selbst hatte mich aufrichtig -e rschreckt, denn soviel ich
audl von diesen eigenthümlichen schwarz in schwarz gefärbten Fahrzeugen gehört
hatte, überrascht,e mich doch der Anblick eines derselben in Natur sehr unangenehm;
als )eh unter das mit schwarzem Tuch verhängte Dach einzutr-~ ten hatte, fiel mir zunächst nichts ,a nderes als der Eindruck einer früheren Cholerafurcht ein; ich vermeinte entschieden an einem Leichenkondu.kte in Pestzeiten 'Theil nehmen zu müssen."
Einmal macht hier der sonst so pessimistische Anastasius Grün eine ~usnahme : seine
,,Gondelfahrt" und „Venetianer-Trias" sind fröhlichen Charakters, um im „ Venedig"
allerdings wieder ins Düster-e zu fallen:
·
,,.~chwarze Gondeln im Kanale
Schwankend, ol)ne Lieder.klang!
Schifferruf nur · stöhnt bisweilen
Dumpf wie träger Unkensang!"
Greifen wir lieber zu den unübertroffenen Sonetten Platens : Wie lieblich ist's, wenn
sidl der Ta-g v-erkühlet, hinaus zu sehn, wo Schiff .und Gondel schweben, wenn die
Lagune, ruhig, spiegeleben, in sich verfließt, Venedig sanft umspület!
Aber man ist, wie man auch denken mag, völlig auf dieses einzige in VeneQig -existierende Verkehrsmittel angewiesen, die großen Motorboote ausgenommen, die nach bestimmtem Fahrplan den Canale Grande auf ·und ab fahren. Die Gondel -ersetzt mit diesen
Motorbooten in Venedig alle sonst bekannten Nahverkehrsmittel wi-e Straßenbahn, Auto,
Fahrrad, ja so.gar Kinderwag,e n si nd wegen der die Gassen immer wieder unterbrechen- den ,Brücken r-echt selten.
.
Die Gondel dient zugleich
auf einer Strecke von 3,8
die Bahnhofsbrücke. Von
Chioggia, aber heute -sind

auch als Fährschiff hin- und herüber. Der -Canale Grande weist
km nur drei Brücken auf: die Ponte di Ferro, die Rialto- und
S. ,M arco fahren wie früher die tra.ghetti zum Lido und nach
-e s große Motorboote .

Der Bau der Gondel ist recht kompliziert und erfordert besondere Werkstätten. U. a .
braucht man 4 m lange Hölzer, die Seitenwände sind außen 13 mm Eichenholz, innen
Tannenholz. Der Fuß•b oden besteht aus Edeltanne, ein anderer Bodenteil aus Kirsche. Der
B~Jl wird aus Nußbaum, das Heck aus Lärchenholz g-e zimmert. Die Verarbeitung der
~olzer geschieht über einem Feuer aus Sumpfrohr. Die · Gondel ist reine Holzarbeit, nur
die H eckverzi erunq und ein paar kleine Ringe bestehen aus M•etall. Wegen des seitlichen
S~ehens des Gondoliere ist sie um 12 cm gedreht bei e iner Länge von 10,75 m und
emer Breite von 1,38 bis 1,42 m .
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Wem wäre nicht wenigstens aus der Maler,e i die Gondel vertraut! Eine große Zahl der
bekanntesten Künstler zeigen sie uns, so Carpaccio, Bellini, Tintoretto - seine Allegoria della Gondola wurde 1742 für August UI. für die Dres_dner Galerie angekauft -,
Bellotto, Guardi, Canaletto, Bella - der uns besonders die R,e gatten (auch Frauenreg,a tten gab es!) vor Augen führt. In neuerer Zeit wären Milesi und Favretto zu nennen.
W,e n die Etymologie interessiert, dem sei verraten, daß noch niemand die wahre Herkunft •e ntdeckt hat. Es ist möglich vom griedlisch.e n kondu (Tasse, Pokal); aber hat die
Gondel diese Form? Oder vom griedlischen .kondule (Tumor)? Oder von kontylion,
einer Form eines griechisdlen Bedlers? Von lateinisdl vongola (Muschel), vielleicht aber
auch vom lateinischen cymbula (Boot); der Dictionnaire Univ. von Boiste behauptet dies
· audl: Gondole, s. f. Cymba (1Barque), bateau lang, plat, leger et couvert, wie es auch
·
1462 sdlon ferrum delphini cymbae heißt.
In Deutschland ist die Verkleinerungsform Gündlein bereits 1588 (Frisdllin) belegt, wurde
1616 zu Gundel· (Henisch) und endlich 1695 zur Gondel. In Zeitungen über die Lagunenstadt beg'e gnet uns Gondelein (1574) . Das Handwörter.budl von Leo-Leipzig erklärt die
Gondel als „ein venetianisdles Fahrzeug ohne Segel, weldles an beyden Enden wi~ ein
Kahn s})fti.1g zugeht, in der Mitte aber ein mit Fenste!n und Thüren versehenes Stübchen
hat'\ ~ eute fährt man ja meist in offener 'G ondel, das Holzdc1.dl wird nur im Winter
bei sdlledltem Wetter oder ein Zeltdadl im Sommer bei Regen oder allzu starker SQnne
au'fgesetzt. ·
·
Dem Lesefreudigen be,qeqn-e te die Gondel sidler-lidl sdlon in alten und neuen Büchern,
so bei den Italienern Zunica, Goldoni, Maifreno, Negri, Selvatico, bei den Franzosen wie
Georqe Sand, Regnier, Carco und der deutsdlen Literatur ibei Goethe, Wagner, Anastasius Grün, Platen. Und das neueste: ·E rnest Hemingway in „Across the River and into
the Treesu (1950), das größtenteils in Venedig spielt. Die Gondel stellt je nadl dem „für
U.ebende da·s höchst Erreidlbare dar" (Musset) oder ersdleint in ihrer Farbe „als demütige
Toilette einer untröstlictie·n Witweu.
Alle Verpflanzungen <ler Gondeln nach London (1661) an den Hof Karl II., nach Versailles unter Louis XIV., nach Hamburg, nadl Rotterdam, an den Lago Maggiore, ja in
25 Exemplaren in neuerer Zeit nadl Florida, haben fehlgesdllagen. Audi der Genuß einer
Gondole a la Dus,e (in Form einer Gondel zugesdlnittene, gekodlte und mit Räudlerladls und Stangensellerie g-e füllte Äpfel) genügte nidlt. Man wollte imm~r wieder die
Gondeln in Venedig sehen und den Gesang der Gondoliere in Venedig hören.
Merkwürdigerweise heiß•e n ihre Lieder aber Barkarolen: Im" 6/8-Takt, vorherr,s dlend in
Moll, von Bandole, Zitter oder Gitarre begleitet. Eine der ältesten Barkarolen im 2/4-Takt
ist das Lied „Un Pescator dell' Onda", das öfters in Opern Verwendunq fa~d, so bei
Herold und Auber. Die ersten rein instrumentalen Gondellieder sdlrieb Mendelssohn in
seinen ;,Lieder ohne Worte". Am liebsten folqen wir dodl immer nodl J os. Strauss' Aufforderung aus „Eine Nadlt in Venedig" (1883): ,,Steig ein, in die G~ndel" .. . also!
Günther H. Metz-eltin

Seitdem pfeiA- sie ....
Daß es heute auf der Eisenbahn eine Dampfpfeife gibt, daran sind eigentlidl adltziq
Dutzend zerbrodlene Eier schuld. Sie haben nämlidl zu der Erfindunq ,d en Anlaß qegeben.
Die ersten Eisenbahnzüqe, die in Enqland fuhren, hatten nodl keine Dampfpfeife an der
Lokomotive. Der 'Z ugführer trug ein Horn um den Hals, und wenn er glaubte, es
werde notwendig, vor dem herannahenden .Zuge zu warnen, dann blieg er-drauflos.
Im Jahre 1833 fuhr ein Bauernkarren nadl Leicester zum Markt, beladen mit fünfzig
Pfund Butter und achtzig Dutzend Eiern. Der Bauer mußte wohletwas schwerhöriqgewesen
sein, denn als er die Eisenbahnlinie von Leicestei:: nadl Swannington an einem Uberganq
kreuzte, überhörte er das warnende Horn des Zugführers und wurde von der Lokomotiv~
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fa hren. Natürlich fiel der Karren um. Die Ladung purzelte heraus. Obgleich nichts
~~~!thaftes ges~_a h und ,~ er Karrenf~hrermit dem Schrec~:en davonkam,war doch unter
d Eiern eine bos,e Zerstorung ang•e nchtet worden. Es •g ab einen Prozeß. Der Eisenbahner
e;te er ha:be nicht mehr tun können als bl,asen. Der Bauer blieb dabei es sei nichts
sa hören gewesen. Fast ein Jahr lang ging der Streit, aber zuletzt wurde doch die Eisen ·
~~hn dazu verurteilt, den angerichteten .Schaden zu ersetzen.

O""'-' i

oamit sich künftig ähnlic~e F_älle nicht
wiederholensollten,ga•b _die Eisenbahn·
verwaltung -dem >Erfinder George
Stephenson den Auftra,g, ein Lärm •
i n s t r u m e n t zu erfinden,das keiner
überhören konnte.Stephenson konstruierte zuerst eineTrompete,die der Zugführer durch die Spannung des Dampfkessels zum Ertönen bringen konnte.
Drei Jahre lang waren die englischen
Lokomotiven mit Dampf-Trompeten
ausgerüstet, dann ersetzte man diese
Instrumente durch Pfeifen.

I
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W.A.

Die Meißner Güter-Straßenbahn.
Zu den Bahnanlagen für Nahverkehr besonderer Art zählt die Güter-Str,aß,e nbahn Meißen
an der Elbe. Sie besteht seit dem Jahre 1900, ist allerdings nicht von Anfang an als
reine Güterbahn betrieben worden. Die alte Fürstenstadt Meiss•en, gekrönt vom Burgberg mit dem Dom und der gotischen Albrechtsburg, mit der weltberühmten PorzellanManufaktur, wies zu jeder Zeit einen starken Fremdenverkehr auf, nicht · zuletzt auch
durch die Nähe Dr,esdens. Allerdings hatten sich im hier ausmündenden Trieibischtale
zahlreiche Industriewerke angesiedelt, die der Geländeunterschiede und des Flußlaufes
der Triebisch . wegen Gleisanschlüsse der Eisenbahn nur unter großen Schwierigkeiten
unid Kosten hätten ,erlangen können. Den Gründern der Meis,sner Straßenbahn war von
vornherein klar, daß eine reine Person,enbahn in der damals 20 000 Einwohner zählenden
Kreisstadt unrentabel sei. Man entschloß sich zum gemischten Betrieb, womit man zugleich
dem dringenden industriellen Verkehrsbedürfnis entsprach. 1895 ,entstand der erste
Plan, eine Gashahn nach dem Muster Dessaus zu .erbauen, doch wurde er später zugunsten einer elektrischen Bahnanlage fallen gelassen. 1898 begann ein Konsortium mit
?em Bahnbau. Die Eröffnung der •P ersonenbahn konnte im Dezember 1899, der Güterbahn
lffi September 1900, erfolgen.
~i,e Personenbahn führte vom Bahnhof Meissen, der im Stadtteil rechts der Elbe lag,
u.~er die -alte Elbbrück.e durch die Altstadt ins Triebischtal, wo sich neue Stadtteile en·twickelten, bis zum Buschbad, einer Ausflugsstätte und Ausgangspunkt zu W•a nderungen.
Die Güter-Straßenbahn begann am Ausschiffungsplatz an der Elbe auf Altstädter Seite
und ~üh~te durch die Innenstadt und neuer,e Straßen bis zum Beginn des Triebischtals,
: 0 sie sich n:tit de~ P.ersonenbahn v-ereinigte. Sie endete beim Jakobiwerk kurz vor Busch~
und bediente insgesamt 13 Industriewerke. Seit 1913 wurde auch der Güterbahnhof
t eissen rechts der Elbe durch .einen längeren Gleisanschluß über die Personenhahns recke bedient (Abb. 1).
·
'
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Abb. 1:
Gleisnetz der
Meißner Straßenbahn
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Irn wesentlichen war die __Bahn ein:9lei_si:9 mit zahlreichen Ausweidlen, nur in der Talstraße und au_f der fübbrucke ~':We_igleisig •angelegt. 1917 übernahm die Stadt Meissen
die meterspung-e Bahn. als 11'~tad~i~che. Straßenbahn Meissen". In den Notjahren 1918
bis 1920 war der Betrieb zei~eihg ~mge~tellt. 1929, zur Jahrtausendfeier Meissens,
wurde der neue Hauptbahn_hof emgewe1ht, die .Straßenbahn hatte noch einmal gute Tage.
Von 1929 bis 1935 war sie ~
_den_ Elektrizitätsverband Gröba/Riesa verpachtet. 1936
wurde der Personenv_erkehr volhg_ emgestellt, nachdem schon seit dem Neubau der Elbbrücke 1934 der Betrieb auf das lmke ELblifer beschränkt war.
Die Meissner Straßenbahn ~ird nur noch als Güterbahn betrieben. Seit 1947 ist aber auc:h
die Teilstrecke zum Elbka1 abgebaut.
Der Güterverkehr umfaßte folgende Funktionen:
a) eigener Güterverkehr zwischen Stadt ·und Industriewerken,
b) ,B eförderung von Gütern nach und vom Schiffsverkehr auf der Elibe,
c) Beförderung der Güter nach und vom Güterbahnhof Meissen r. d. iElbe (Umladg.),
d) Beförderung der umgeladenen Güter von der Kleinbahn (75-cm-Spur) zur Industrie
bzw. zum Schiff,
e) Ubergangsverkehr von der Eisenbahn zum Schiff (Rollbock und Umladen),
f) Rollbockverkehr der -Eisenbahnwaggons zur Industri-e .
Heute wird nur noch der Verkehr unter a, d und f durchgeführt. Der Güterbetrieb geht
folgendermaßen vonstatten:
Die Eisenbahnwaggons werden über ein Anschlußgleis mittels einer Dampf- oder Diesellok in den nahen Straßenbahnhof gebracht, durc:h eine Seilspille zum U.bernahmegleis
gezogen, wo der zwischen dem Eisenbahngl~is versenkt stehende Rollbock den Waggon
übernimmt. Die auf dem -sächsischen Schmalspurnetz ankommenden 75-cm-spurigen Waggons gelangen auf Regelspur-Rollböcken zum Straßenbahnhof, wo sie auf straßenbahneigene Güterwag-e n umgeladen werden. Die Waggons auf dem Güterbahnhof Meissen
r. d. Elbe wurden in Straßenbahn-Güter,w agen umgeladen, da die alte Elhbrücke und die
enge Innenstadt keinen Rollbockverkehr zuließen. Seit dem Neubau der Elbbrücke sind

Abb . 2:

Ellok der Serie 1-3 (4achsig),
Baujahr 1899 (Lindner) LüP 8140 mm,
Gewicht 22,6 t, Radstand 1200 mm,
Drehz.-Abst. 3300 mm, Kurzschluß in
8-Klotz-Hand bremse, 4 Motoren zu je
35 P-S = 25,7 kW, 550 V. (Aufn. Metz/Preiss.)

Abb. 3: Tw 2, der letzte als Verschiebe·
fahrzeug noch vorhandene Personenwagen
der Reihe 1-6, Baujahr 1899 (Lindner) , 2
Motoren zu je 22 PS = 16,2 kW, 550 V.
(Aufn. Metz/Preiss.)
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alle Gleisanlagen r,e chts der ELbe entfernt worden; auch die Anlage
beseitigt.
n am Elbkai sind
Für den Güter1betrie!b stehen 4 E-Lok, nämlich 3 vierachsige und 1 zwe·1 eh .
fügung (Abb. 2) . In der Regel besteht ei.n Zug a~
Lok und 3 Eisenb =h~sige zur VerRollböcken oder aus Lok und 4 bahneigenen Guterwa,g en. Der Wa
Waggons auf
s einerzeit aus ~ier vi~rachsigen und ~ 7 z~eia~hsigen. offe~en Güterwag~:n;:r.k bestand
nur nod1 die v1erachs1gen und 2 zwe1achs1ge m Be_tneb smd. Weiter sind °von heute
20
böcke vorhanden. Der_ Personenverkeh.~ wurde anfang_s I?it 6, späfer mit 10 T ~aar Rollund mit 5 bzw. 8 Beiwagen durchgefuhrt. Heute existiert nur noch ein Tr~ebwagen
(Nr. 2) als Verschiebewagen im Gaswerk (Abb. 3).
nebwagen
Die Streckenlänge der Personenbahn betrug 1900: 4,67 km, die Gl,eislänge 10 3 k d
' m, avon
0,85 km' Normalspur.
Heute befördert die Güter-Straßenbahn Meißen jä,hrlich fast 6000 Eisenbahnwag
ihren Gleisen und ist in ihrem guten Zustand ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ~ons. auf
beinahe 60 000 Einwohner zählenden r•eizvollen ELbestadt mit ihren unzerstörte er Jetzt
barkeiten.
·
n ostMaximilian Hesse.

Zur Anfrage Münzinger, SB 98, S. 709:
Im Nachlaß ,e ines im Kri-e ge verstorbe,nen Verkehrsfreundes fanden •sich über die K 1e in.
b ahn Tang er m ü n d e - L ü d er ·i t z u. a. die folg~nden Aufrzeichnungen:
Die Altmärki·s che Kl,einba,hn GmbH., die eine '1'5 cm-spurige Str,ecke Klötze b.is Vinzelberg betrieb, verzichtete 1898 auf die Konzession, die zur Verlängerung der Strecke
über Klötze hinaus nach Diesdorf erteilt worden war und erhielt dafür die Konzession
ZJJr Verläng,e rung über Vinzelberg ihinaus nach Tangermünde mit der Variante einer
Abzweigung von Lindst'edt über Uchtspr.inge nach Gross Schwarzlosen.
Dieser Bau wurde nicht ausgeführt. Für den Abschnitt Tangermünde-Lüderitz ist am
14. 5. 1902 einer besonderen Aktiengesellschaft die Genehmigung zum Bau und Betrieb
einer -e benfalls 75 cm-spurigen Kleinbahn erteilt. Am 10. 10. 1903 wurde die Strecke mit
einer Lokomotive zwischen Lüderitz und Tangermünde-Neustadt eröffnet. Die Ansdllußanlage Demker an die damalig,e Staatsbahn war am 19. 10. betriebsfähig. Die volle
Strecke bis Tangermünde (Gemeinschaftsbahnhof mit der Privatbahn Stendal-Tangermünde) wur:de am 25. 2. 1904 in Betrieb genommen. Die Kleinbahn umfaßte folgende
Punkte:
km 0
Tang,ermünde
Tangermünde-Neustadt km 1,6
Grobleben
km 5,9
Blversdorf
km 7,8
Demker
km 8,8
Bellingen
km 10,2
Hüs-elitz
km 11,8
Gr9ss Schwarzlosen
km 16,4
km 17,8
Lüderitz
B~:eits ~m Jahre 1~11 s_tellte die Aufsichtsbehörde bei ihrer jäh~lic:hen Bere,~u~~
M~n~el 1m Ober~.a~ fest. Im Dezember 1912 wurde die Fests,tell~ng wiederholt u:ereits
Rem1gung der vol:hg ve.runkr.auteten Strecke veranlaßt. Im Marz 1~15 wu_rd e bruar
festgestellt, ~aß d1e Gle1:'an_lage schlecht sei. Die nächstjähri~,e Ber~1sung im
im
191? ergab eme Vernachlass1gung des rollenden Materials. Wieder „em. Jahr spärt. Die
J~!1 1917 wu~ide . der_ Zustand des Ober baus dir-e kt als betriebsgefahrhc:h er~~b esetzt
Hochstgeschwmd1gke1t wurde auf 12 km/h, in Krümmungen auf 10 km/h he 9„ssen,
mit der Androhung, binnen kurzem die völlige Betriebseinstellung verlangen zu mu

ft~r

1

762

►
J,a hre 1916 wurden ~um ersten Mal offiziell Pläne auf Abänderung der Kleinba,h n er~~tert. Man d~chte zunachst an normalspurigen Ausbau und Weiterführung bis Vinzel:
uerg . Die Anhe~er so~lten Gr?~d und. Boden un~ 500 000 M zur Verfügung stellen bei
tspredlender offenthcher Be1hüfe. Em demg-e maß an die Generalversammlung gerich~;ter Antrag .a~~. Einstellung und Verka~f der Bahn wQrde 1917 abgelehnt. Inzwischen
. chte die M1htarverwaltung schmalspurige Bahnanlagen aufzukaufen, um sie nach Ab~~uch auf dem ?s-tlic~en Kriegsschaupla!z zu verwenden. Da man die s·ich bereits ~~twickelnde Inflat10n nicht erkannte, enschien der Erlös aus einem Abbruch allen Beteihgten sehr hoch ~nd günsiti~. ynter diesen Umständen gewann der Plan auf Stillegung an
Boden. Ein ~eil der Akt·i~nare_ erhofifte bei. Liquidation einen über den Nominalbetr~g
der Aktien heg-e nden Erlos, em anderer Teil hoffte mit den auf Zinsen gelegten Erlos
in wenigen Jahren einen normal•spurigen Ausbau durchführen zu können.
Da wegen des bereits geschilderten betriebsgefährlichen Zustandes des Oberbaus im
Sommer 1917 irgend etwas geschehen mußte, entschied pian sich für Abbruch der Teilstrecke Tangermünde-Demker und für weitgehende Erneuerung des Reststückes. Der
Preuß. Minister für öffentliche Ar.beiten genehmigte die z -e i t w e 1 s e Stillegung der
Teilstrecke Tangermünde-Demker und deren Verkauf am 18. 10. 1917; Bereits mit Ablauf des Sommerfahrplanes waren aber die letzten Züge von Tangermünde am 7. 10. 1917
gefahren.
Die Wirtsdlaftslage der Kleinbahn stand nunmehr auf noch schwächeren Füßen. Da sie
als Sdlmalspurbahn bei ihrer geringen Länge ohnehin genau in der Miite von der
Staatsbahn. durchschnitten wur.de, war es grundsätzHch möglich, durch direkte An- und
Abfuhr beim Vollspurbahnhof d-ie Umladung auf die Klein.bahn zu ersparen. Nunmehr
war auch der AnschltJ.ß an den Elbehafen in Tangermünde fortgefallen. Für den Personenverkehr lagen die Verhältniss·e ab 1917 deshalb besonders ungünstig, weil bei den
großen Zugabständen auf d-er Staatsbahn es stets nur möglich war, den Anschluß in
nur ein er Richtung zu erreichen, so daß eine befried igende Bedienung des Verkehrs
sowohl in Richtung Magdeburg wie über Stendal ruach Tarugermürude nicht möglich war.
Der Landeshauptmann der Provinz Sachsen , schlug deshalb im März 1920 vor, die "in
An1age und Konstruktion total verfehlte" Bahn abzubrechen, den Erlös verzinslich an- .
zulegen und ·späterhin zu einem normalspurigen Neubau von Lüderitz nach Stendal zu
verwenden. Der Betrieb wurde bis zum 17. 6. 1920 fortgeführt und mit dem Abbruch am
folgenden Tag begonnen. Das gesamte Material wurde an das Sachsenwerk in Stendal ein Gemeinschaftsausbesserungswerk der provinzial-sächsischen .Kleinbahnen verkauft. Am Schluß des Betriebes hatte die Zahl der täglich beförderten Personen immerhin noch durchschnittlich 69 betrag-en!
1

Die Betriebsmittel bestanden aus
2 dreifach g-e kuppelten Lokomotiven
1 zweifach gekuppelten Lokomotive
1 Pw
1 Pw-1Post BC
2 BC
2 G zu 10 t
2 G zu 6,3 t
5 0 zu 10 t
8 0 zu 7,5 t
15 0 zu 6,3 t
~ei . .Stil_legung des Abschnittes Tangermünde-Dernker im Oktober 1917 wurde eine
h!~fach ge~uppelte Lokomotive und der Pw-Post-,BC verkauft. 3 Beamte und 4 Arbeiter
d~ eBten seitdem das Perso~.al. der Bahn, nach,dem vorübergehend 2 Kriegsgefangene in
r ahnunterhaltung beschaftlgt gewesen waren.
·
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Der Bahnkörper wurde zunädlsl insgesamt von der Zuckerfabrik in . Genthin -e !worben ,
um eine Rübenbahn zur Elbe herzustellen . Der Plan wurde aber nicht aus,gefuhrt und
1936 endgültig auf.gegeben. Der Ba,hnkörper ist seitdem ,größtenteils von den Anliegern zurückerworben und -e ingeebnet worden.
Die Bahnhofsanlag-e n 'in Lüderitz sind verschwunden, in Demk er und Tangermünde
stehen noch die Schuppen. Zwischen Tangermünde und Demker besteht, allerding,s n ic:ht
auf dem direkten W ege der Kleinbahn, eine fünfmal täglich verkehrende Postautoverbindung, während von Stendal h er dreimal tä~lich eine OmnibusHnie bis Grass Sc:hwarzlosen über Lüderitz geht. Die Verbindung von dort bi.s Demker ist gänzlich fortgef.allen .

[ Lok~~sen ]
Wyrsc:h:
Wer kann Auskunft geben über die nachfolgend genannten, von Schweize r Bahnen nach
Deutschland verkauften Schweizer Lok? Existieren diese Maschinen noch und wo befinden sie sich? Wo waren die 1942- 1945 von den SBB an di e DR vermiete ten SBB C 4/5
und C 5/6 (= 1 D und 1 E) Dampflok eingesetzt? Es handelt sich um folgende Nummern C 4/5 27051-2707, 2712, 27·1~, 2717, 2720, 2721, 2724, 2726·, 2729- 27311 und C 5/6
2951-2953, .295-5-2958, 2960, 2967, 2970- 2972, 2975- 2978.
/

Letzte Eigentümerin

s. 0 . B.

SBB

Achs•
anord-

Baujahr

Fahr,
bauer Nr.

" 8

1940
1942
1940
1940

1891
1891
1891
1891

SLM
SLM
SLM
SLM

'680
681
682
683

C
C
C
C

Ed 4/5 7

1942

1903
1899
1901

SLM

SLM

1539
1192
1339

B*)
B*)

E

(Schweizerische
Südostbahn}

M. Th. B.

Er-

Verk.
Jahr

Betr.' Gattung

3/3 6

7

" 9
"

HG 2/ 2 1010
1012

"

"

?
?

SLM

Anmerkung:
M. Th. B. = Mittel-Thurgau-Bahn
SLM = Schweizer Lok- und Maschinenfabrik, Winterthur
•) An Filderbahn Stuttgart verkauft (schmal·spurige Zahnradlok)
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Cohausz:

folg ende · Schadlok der Reihe 52 wurden · J h
.
von der DB nach Jugoslawien (JDZ) ve/{:_1 a re 1952 bei Krupp instand gesetzt und
74'8, 1486, 2736, 2851, 3450 (.BW Seelze, Ma~~r l 52 46 0, 5'42 (Scb.wartzkopff 1943'), 817,
(Hensch~l 19144),_ 4887_ fMBA 1194·3 ), 57113 (IBW U 943·), 37~8 (Kra1;1ss-Maff.ei 194·4), 4<779
Ros enheim, Sduchau 1943·) 518 15 6242 S
nterschlus-s, Schieb.au 1943,), .5790 (BW
srowartzkopff 1943), 6298, 6316 (BW Seel~/hswhartzkopkff l94·3), 6245 (BW Rosenheim,
, c wartz opff).
Kamp:

In den Jahren 1895-1910 sind in Bel i
('l-I b ~
die typisch engl~scher Bauart waren. 1,~~ebli~~ :t~a~. ~dmMellzdiu~lok gesehen worden,
kauft worden. Sie fuhren u a d
N d. E
n
iese as men aus England g-eL k d
· · en . or - xpreß. Ferner fuhren um die g-enannte Zeit
noch an d ere o . en. . Nord-Expreß,
die von der
· L··tt'dI
· geb aut
.
.
. Fa . · Coqui·11 e m
u i -s-e ramg
d
d
wor en waren un emen vi-e reck1gen Schorn.stem besaße·n w k · N"h
"b d'
Lok berichten?
• er ann a eres u er IJ.ese
Tatra:

Die in den l~tzten Kriegsta,g en arg bombenbesdlädigte E 18 046 wurde wiederaufgebaut
un? steht seit Anfan~. 1953 unter de,r Nr. 1018.101 (neues Nummernsdlema) im Betrieb.
Seit D~zember 195~ l~uft auch die Lok__ 1040.11 (neues Nummernschema) auf der Westbahn (Salzburg)• Sie ist das erste Stuck des 2. Baulos-es der ßBOe-Serie 1170.30-0
(E 45.300) mit geändertem Auss-e hen (Führerhaus). _

Wie kommt man zu alten Lokomotivverzekhnissen?
Unser Interesse am Verkehrswesen zeigt sich auf die versdliedenste W-e ise. Viele Verkehrsfreunde möchten die geschichtliche Entwicklung des Fahrze_u ghestandes -einer Eisenbahn oder die Vermehrung einer bestimmten Lokomotivtype verfolgen, andere interessieren sich auch für die Stationierung besonderer Fahrzeuge. Befassen sie sich jedoch intensiver mit dem Stoff, so ergeben sich meist Schwieri-gkeiten, weil Unterlagen über alte,
längst ausgemusterte Fahrzeug-e nur lückenhaft in der älteren Literatur v-erstreut vorhanden und heute nicht leicht zu beschaffen sind. Ich möchte Jnich aber als Führer zu ·den
g-eschichtlichen Quellen für das Lokwesen anbieten und es den einzelnen Sammlern
ilrberlass-e n, nach den zitierten Werken in den Büdlereien und Archiv-e n zu suchen.
In der ältesten Zeit wurden die Lokomotiven individuell, etwa wie heute noch ein Uberseedampfer, in der Offentlichkeit betrachtet. Die Geschäftsb~richte der alten preußisch-en
Privatbahnen sowie die statistischen Nachweise der sächsischen, bayrischen und badisd1en Staatsbahnen bieten uns eine Fülle von Einzelheiten über die damals vorhandenen
Bahnen: .Past ane preußischen Fe :·ichte ,geben Namen und Leistungen ·der Lok an, viele
auch deren Hauptabmessungen, Unterhaltungskosten und Verbrauchszahlen. Früher besaß
die Bücherei des Reich·sverkehrsministeriums eine vollständige Sammlung, dqch ist diese
durch Auslagerung verloren gegangen. Immerhin dürften sich bei den ~andes- und Universitätsbibliothek,en sicher noch Geschäftsberichte einzelner Bahnen befmden. Besonders
müssen ,in Marbur-g noch Stücke vorhanden sein, die von der ehemaligen Staatsbibliothek iri Berlin ausg-e la,gert sind und nicht in die Ostzone gelangten.
Für die Jahre 1844-46 gibt uns das Buch von Reden, Die Eis-enbah_ne~
D ,e u t s c h 1 an d s und für das folgende Jahr das Eisenbahn - Jahr b u c h des gleidien Verfass-e rs q.ute Auskünfte. ,J o n Reden h'3:t in ~einen _Bücher,n ·? en wes.~ntlichsten Inhalt der Geschäftsberichte wiederg-eg-eiben. Beide Bucher smd z. B. m der Lubecker
S~adtbibliothek vorhanden. In Preußen erschienen 1853 die St a t i ~ t i s c h -~ n. Nach r i c h t e n ü b e r d i e E i s e n b a h n e n p r e u ß e n s . weldle em vollstandiqes VerZ·e ichnis aller damals vorhandenen Lokomotiven, eine Zusarnrn:nstellung ~er Hauptabmessungen, zum Teil sogar mit einfachen Skizzen, enthalten. Spatere Jahrgange geben
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'd. V ra'"n<lerung-e n an. · Ähnliche statistische Nac:hweisungen wurden au..2..
nur 1e e
b
D' '"eh . eh
th lt
Lu von
Sachsen, Bayern und Baden herau~geqe. en. ie sa sh1~ chen eFn h a 1·~n auD~ z. T. sehr qute
Streckenibesc:hreibunqen, die bad1s.c hen. sogar grap 1s e a rp .~ne. 1ese Statistiken
habe ich in öffentlichen Bibliotheken wiederholt gefunden und durften auch heute noch
zu beschaffen sein.
Ferner muß auf das O r g an f ü r d i ·e Fort~ c h r i t ~ e d s Ei s e n b ahn wes e n s
aufmerksam gemacht werden, beson~ers auf de?- Erg~nzungsband .von 1869, der die
Skizzen aller damals neuen Lokomot1vgattungen 1m Bezuk des Verems Deutscher Eisenbahnverwaltungen enthält.

e

Als in Pr-e ußen die Verstaatlichung der Privatbahnen begann, wurden die preußischen
Normallokomotiven" geboren. Von ihnen wurden sogenannte Musterblätter (Normalblätter) aufqestellt, die die Fahrzeuqe im Maßstab 1:40 zeiq-e n. Sie si?-<l laufend bis etwa
1900 als Beilaa-e zu Glasers Annalen, dem Org-an der Masc:hmentechnischen Gesellschaft, veröffentlicht worden.
Seit 1880 erschien dann die Re i c h s s tat i s t i k der im B'e trieb b -e find 1 ich e n Ei ·s e nb ahnen D-e u t s c h l an d S, deren Band 1 und 13 (1892/93) eine
Zusammenstellung aller vorhandenen Lokomotiven und deren Hauptabmessunaen enthalten. Die übriqen Bände bringen nur die Zugäng·e und diese auch nur bis 1897, denn
dann wurde die Veröffentlic:hunq von Lokomotivverzeic:hnissen in den Statistiken qesetzlim verboten. Spätere Statistiken enthalten nur die Stückzahlen der einzelnen Gattungen, die Angaben werden aber von Jahr zu Jahr ·s pärlicher, so .daß man keine Schlüsse
mehr daraus ziehen kann. Interessant ist auch das amtliche S t a t i o n s v -e rz eich n i s
der p.reußischen Staatsb-ahn von 1892, es enthält dieZahlderaufden einzelnen Bahnhöfen •b eheimateten Lokomotiven und viele andere wissenswerte Anga·beq.
Es dürfte sich hier und da in Büchereien -e rhalten haben.
Uber die in Preußen seit 1892 vorhandenen Kleinbahnen finden wir seit 1895 in der
Z e i t s c;.h r i f t für K l •e i n b a h n e n Statistiken, welche -aber erst ab 1901 als .An•
hana zu dieser Zeitschrift für uns wertvolle summarisch-e Anqaben über die Fahrzeuqbestände enthalten. Bemerkt sei, daß diese Statistik auch Anga,b en über den Wagenpark
der Straßenbahnen enthält. '
Zum Zwecke der Landesverteidiqunq, um im Kriegsfalle -e inen Uberblick über die verschiedensten bei den einzelnen Bahnverwaltunqen vorhandenen Fahrzeuge zu haben,
u -s tri er t e Fa h.r waren dem Reichseisenbahnamt von Jeder Eisenbahndirektion
z -e u g v e r z -e i c h n i s s e vorzuleqen. Außer Anga•b en über Betriebsnummern, Fabrik~~mmern, -Erbauer, Bauiahr, Beschaffungskosten, Haupta.bmessun<J-en und Sonderausrustunqen mußte eine Skizze ieder Fahrzeuggattuna vorhanden sein. Die Verzeichnisse
w~rden qe~:ennt für Lokomotiven, Personen- und Güterwaq.en aufgestellt und meist !n
groß.erer Stu,ckzahl her.qestellt und auch im inneren Dienstbetrieb der Bahnen benutzt. Sie
wa:en bis etwa 1923 in r.ebrauch. Wer darüber Einzelheiten wissen möchte, der sei auf
mei~en Aufsatz in der Wiener „Lokomotive" 1938. Nr. 9/10, Seite 166, verwiesen. Hier
g~~ugt :s, fe stzustellen, daß die Büch,e rei des Verkehrsmuseums in Nürnberq außer
emiqen alteren A•b drucken aller seit 1906 von den einzelnen Eisenbahndirektionen her:~:feq_e~en_en VE?zeichnisse besitzt. Die Bücherei des Deutschen Museums in Mün~e~
tz t em illust nertes Lokomotivverzeichnis der Eisenbahndirektion Coeln Iinksrhem.
1885 Die Sammlun · d B"ch ·
von
"
leid
•· 0
q m er u -ere1 des Verkehrsund Baumuseums zu BerIin ist
bah!~-ei~t' pf.er der Flammen q-e worden. Immerhin maq es sein, daß einzelne Bun<leswahre~.e rnnen auch noch solche a-lten bildlichen Verz,eichnisse in ihren Archiven ver-

In

Endlich muß auf die alt K
·
von
denen di-e Büche . d in ataloqe der Lo~omotivfabriken hingewiesen werden,
rei es •eutschen Museums eine große Anzahl besitzt.
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Bei de_r Deutsche~ Reich·s.b~hn wurden k~i1;1e Loko~otivveq:eic:hnisse mehr geführt. Jede
Direktion hatte vie_lmehr eme Lok-Kartei, m der die Angaben über jede im Bezirk vorhandene Lok au~ emem besonderen Blatt enthalten waren. Eine zentrale Kartei über alle
DR-Lok, etw~ bei der !."lauptverwaltung oder dem Zentralamt, hat -e s nie gegeben. Als im
Jahre 1925 die alten Landerbahnlok nach de~ neuen Reichsbahn-Nummernplan umgenuminert wurden, wurden b:sondere U m z e 1 c h nun g s p 1 ä n e aufgestellt. Diese enthielten alte und neue Betnebsnummern, Erbauer, Baujahr und Fabriknummern. Man kann
sie daher als die letzten vorhandenen Verzeichnisse ansehen. Glücklicherweise war das
Zentralamt, da~ die Pläne damals aufstfllte, nicht kleinlich, ~nd so sind einige Exemplare
in Sammler.besitz gekommen und erhalten geblieben. In Büchereien oder Archiven dürften sie kaum zu finden sein.
.
Was nun die Einheitslok betrifft; deren Bau ja· erst nach der Umzeichnung begann, so
sind wir bei der Registrierung der einzelnen Baulose und Lieferreihen lediglich auf eigene
Beobachtungen ang-e wiesen. Wenn auch die eine oder andere Lokomotivfabrik den
Schleier lüftete und einig-e Auskünfte gab, so waren und sind wir bei der Festlegung .der
Schicksale der 1Einheitslok auf ·Gemeinschaftsar b -e i t der Sam m 1 er angewiesen. Die einzelne Lokomotiv,e -hat heute ihre Individualität so sehr -e ingebüßt, daß sie
sich mit öffentlich zur Verfügung stehenden 1'1itteln nicht mehr verfolgen läßt Bei den
Kriegslokomotiven Reibe 52 und noch mehr bei der Reihe 42 ist ja nicht einmal mehr
f.estzustellen, was wirklich g.ebaut worden ist. Fest steht nur, daß die amtlichen Angaben,
die wir unter der Hand bekommen ha:ben, nur auf dem Papier stehen und nicht dem
tatsächlichen Stande entsprechen. Bei dem wüsten Durcheinander des Jahres 1944 ist das
kein Wunder!
'
Den Ver.bleib der deutschen Lokomotiven konnten wir zum Teil mit Hilfe ausländischer
Sammlerfreunde im großen und ·ganzen nachweisen. Der lückenlose Nachwei~ der Aufteilung der Lokomotiven nach 1945 dürfte wohl ein -u nmögliches Unterfangens-ein. Was
uns aber Z\! tun bleibt, ist das Verfolgen der Schicksale der privaten Lokomotiven. Für
die Privat- und Kleinbahnen macht sich ja heute ein größeres Interesse bemerkbar, aber
bei den Werkbahnen, besonders wenn dies•e alte Staatsbahnmaschinen betreiben, ist noch
viel nachzuholen. Al;>er auch hier läßt sich nur etwas durch G e m e i n s c h a f t s a r b e i t
erreich-en, zu der hiermit nochmals atJsdrücklich aufgerufen sei.
Karl Harder

Loklieferung an die Indische Staatsbahn.
Die Lokomotivfabrik Krauss-Maffei AG ist seit 1952 mit der Herstellung und Lieferung
von 2 verschiedene,q Lokomotivtypen für die Indische Staatsbahn beschäftigt. Es handelt
sich um die Bauarten YG und YP, wovon die Lokomotive YG in der indischen Lokomotivfabrik Tat Locomotive & Engineering Co. Ltd. montiert wird, während die Bauart YP
bereits in Deutschland fertig montiert wird und in Indien nach Ankunft sofort zum Einsatz kommen kann. Unsere Abbildung zeigt eine bei Krauss-Maffei komplett montierte
Y·P-Lok auf dem Transport zum Ver-schiffungshaf en.
Die Abmessungen der beiden Lok-Typen sind folgende:
\

l. YP (2'C-1' Personenzuglok):

Zylinderdurcim{esser .
iKol1benhub . . . . . •
Treibraddurchmesser .
Laufraddurchmesser . .
Gesamtradstand . . .

.....
.. . . . ...
767

mm
mm
mm
mm
• 9 068 mm
387
610
. 1372
724

Dampfdruck . . . . •
Kess,elheizflädie . .
Uberhitzerheizflädle
Rostflädie , . . .
Kesseldurdimesser (hinten)
desgl. zwischen den Rohr-wänden
Wasserinhalt des Kessels
Dienstgewidit , .
Leergewidlt . . . . . . .
Reibungsgewidit . ·. . . .

2. YG (lDl -

. .
.
.

ca.
. ca.
ca.
ca.

14,73 kg/cm!
103,3·2 m 2
30,78 m 2
2,6 m 2
1 575 mm
3 962 mm
6,0 ms
46,45 t
50,69 t
31,33 t

Güterzuglok):

Z ylinderd urdlmes·s er
Kolbenhub . . . . .
Treibraddurdimesser
Gesamtradstand . .
Dampfdruck . . . .
Kess,e lheizfläche . .
·lJberhitzerheizflädie
Rostflädie . . . . .
Kesseldurdimesser zwisdlen den Rohrwänden .
Dienstgewidit . .
.
Leergewidit . . . . . . . . . . . . . . .
Reibungsgew-idit . . . . . . . . . . . .

413 mm
610 mm
. 1219 mm
. 8992 mm
14,73 kg/cm2
103,32 m 2
30,78 m 2
2,6 m 2
.3962mm.
ca.
57,09 t
ca.
51 ,26 t
ca.
43,0 t

Spurweite für beide Typen = M e t e r s p u r.
1. Tender (,beide Typen gleidi) :

Radd urdimesser
Wasserinhalt
Kohlenvorrat
Dienstgewicht
Leergewidlt .

724 mm

ca.

768

11,36
9,65
41,54
17,96

ms
t
t
t

Stetza.

►
Humor muß auch sein

• • • •

zum Leitaufsatz „Die Frau zur Linken" im SB 65:
c1
·e saßen zusammen 1n einer gTünen Laub e. ·Er sch machtete sie an und sie ihn. Und sie
fragte:
·
,J

„Lie~li~J• wenn wir erst 'verheiratet sind, dann gibst Du doch das Fahrsdieinsammeln
auf, Ja.
Aber ,s icher."
"und auch den Bildertausch?"
"SelbstverständHch."
"und auch die ModeUbas,telei? "
Natürlich."
: und auch das greuliche Aufsdu-eiben von Wagennummern?·,,
11

::u~d
was willst Du noch aufg·eben?"
,,Dich, Liebling!"
Ja "

Und noch etwas:

Die Warenhausbahn

(Eine durchaus unutopi-sche Verkehrsstudie)

lJnter Berücksichtigung dessen, daß man einen . Personenaufzug oder einen Paternoster
schlechthin auch ·zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zählen kiann, nimmt es wunder, daß
in sehr großen Warenhäusern, beispielsweii;e früher Wertheim · in Berlin, Bon Marche
in Briiissel oder Marshall Field in Chicago, bisher nur der vertikale Verkehr-s1luß durch
Einrichtung von Fahrstühlen und Rölltreppen mechanisiert wurde, während der sich vielfach auf weite· Strecken belaufende horizontale Verkehr unberücksichtigt -bJi-eb. Vermutlich ist die Frage der Einr-ichtung eines Verkehr:smittels zwischen den Wi;!renlagern
und Verkaufsabteilungen innerhalb eines Stockwerke_s lediglich aus 5,icherheitsgründen
offen g,eblieben, obgleich eine sehr starke Nachfrage nach Benutzung der Warenhausbahn, die !im Sinne eines Kundendienstes freilich kostenlos in Anspruch g-enommen
werden müßte, . vorhanden sein würde. Bedenkt man, daß die ·Fläc:h.e der der Käufer~cha;ft zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten in den Riesenmagazinen der W-elt
immerhin ein Ausmaß ·b is zu 10 000 qm erreicht, so ergäben sich stattliche Anlagen m-it
Streckenlängen von etwa 1000 m, welche solchen von Liliputbahnen auf Freig.eländeausstellungen nicht nachstehen.
·
Ausgehend davon, daß di e Standorte der Fahrstühle oder Rolltreppen gl-eichsam die
„Bahnhöfe" der Etage ,s-ind, an denen der Hauptif.ahrgastwechsel stattfindet, ist die
S!_reckenan1age .der Bahn im Einrichtungsverkehr als Ringbahn auszubilden, da die verh~_lt,n ismäßig gering-e Breite der „Straßen"· nur ~inen Einbahnverkehr gesta_tt~t. Das
Gangeg-e wirr einer Kauf,haus-Etage wäre -a lso gleichsam dem Straßenschema emer (enggebauten) Stadt entgegenzuse tzen, wobei je nach Anordnung der besonders stark besuchten Abteilungen, z. B. Erfrischungsräume - sich „Haupt"- und „Nebenstraßen" herausbilden. Die Haltestellenabstände mögen mit 50 m festgelegt sein, wobei Umsteigeverkehr an d er Kreuzung mit Querstr,a ßen zu berücksichtigen ist. Bei sehr mäßiger Geschwindigkeit muß den Fahrgästen jedoch auch gestattet w erd•e n, die Bahn während der
Fahrt zu verlassen oder zu besteigen, wobei aber die „eigene Oefahr" eines solchen
Handelns dur.ch entspTechende Beschilderung ausreichend dokumentiert werden muß.
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Die wichtigste und grund:Sätzliche Frage der Betr:iebs ,a r t der Warenhausbahn dürfte
i,m Hin.b lick auf Sicherheit und Unaufdringlichkeit nur eine Lösung offenlassen. Während ein elektrischer Betrieb mit Stromentnahme durch Oberleitung oder Stromschiene
alliS Gründen der Gefährdung des ·P ublikums ausschaltet, würde ei_n Dampf- oder Dieselbetrieb wegen der damit verbundenen Rauch- und Geruchbelästigung ebenfalls nid}t in
Betr,a cht kommen. Es muß s ich jedoch um einen schienengebund-enen Verkehr handeln,
damit seine Wege äußerlich gekennzeichnet sind und ein unangenehmes Uberraschungsmoment beim aTglosen Fußgänger und ,Kunden des Kaufhauses entfällt. Zudem kann
nur bei Inanspruchnahme einer Gleisanlag,e ein straffer und selbst fahrptanmäßig gut
organis·ierter Betrieb (etwa 2-M-inuten-Abstand) gewährleistet werden. Als einzige mögliche -u nd zugleich aber wirtschaftlichste Betriebsart der Warenhausbahn wäre daher
das Prinzip des ElektrokarreU:S (in der Prraxis vielfältig als Elektroschlepper mit ein-er
Zugkraft bis 20 t ausgebildet) zu wählen, bei dem es weniger auf die Erzielung höherer
Geschwindigkeiten -ankommt ials auf leichtes, weiches · Anfahren und Halten sowie auf
eine relativ gute Zugkraft. Die · Elektro-Fahrzeug-Technik hat Einheiten ausgebildet,
bei denen durch elementare Betätigung -eines Hu bwerkes 2 Motoren mit St~ndenleistungen v,on 5 bis 6 kW ~ngetr-ieben werden, so daß sich eine gute und dauerhafte Zugkäaft
-ergibt, · die ohnehin dadurch vorteilhaft beeinflußt -wird, d.aß die Reibung beim Schienenfahrzeug gegenüber den gummiberei:ften Rädern des schienenlosen -Elektrokarrens
wesentlich geringer ist. Auf diese Weise können bemerkenswerte th-eor-etische Leistungen von 20-30 km ununterbrochenen Betriebes erzielt werden, wias die Wirtschaftlichkeit
der Anlag•e besonders begünstigt, da während des Tages keine oder nur sehr minimale
- Aufladungen der Batterien vorgenommen zu werden brauchen.
1

Zweckmäßigerweise ist die Bahn so auszubilden, · daß -ein Triebfahrzeug (mit 1 Mann
Bedienung) einen oder mehrere Anhänger zieht, allif denen leicht zu besteigende Sitzbän~e oder Polstersessel angeordnet sind, also. ein äußerst geringes Leergewicht aufweisen, da auf jegliches Beiwerk (geschlossene Bauart) verzichtet werden kann. Ausreichende Hinweisschilder a:q. Haltestellen und Fahrzeug•e n selbst sowie Auskunftserteilung des Bedienungspersonals über · die durchfahrenen · Abteilungen kennzeichnen
einen Dienst am Kunden in edelster Form. Da außer dem Lenker des Elektro-Triebfahrzeug-es keinerlei Fahrpersonal erforderlich ist (kostenlose Beförderung)., ist di~ Un•terhaltung des Setriebes äußerst .biilHg, da auch beim Personen,aufzug im Vertikalverkehr
jeweils :pur 1 Fahrstuhlführer tätig ist. ·
Die Anordnung des Schuppens und der Werkstatt mit Batterieladestation für die Warenhausbahn kann sich je nach den örtlichen Verhältnissen bequem durch Unterbringung in
· einem vom allgemeinen Publikumsverkehr nicht erreichbaren Winkel (im Z.usammenhang mit Büro-, Lager- oder Verwaltungsräumen) lösen lassen.
W1as die Unf.allgef.ahr auf den Gängen (,,.Straßenu) der Warenhaus-Etagen betrifft, so
muß bedacht werden, daß der Betrieb mit teils schwer beladenen und schnell fahrenden
Elektrokarren auf den dicht begangenen Bahnsteigen unserer großen Bahnhöfe störungslos und frei von Gefährdung- (bei Bedienung der Signalglocke) durchgeführt w ird. Um
wievü~l mehr ist erst dann die Sicherheit gewährle1.stet, wenn in den Gängen der Warenbaus-Etage der Weg der Bahn d~rch die Gleise vorgeschrieben ist. Als Schienenmaterial
ist ein leichtes Feldbahnprofil vorzusehen, jedoch als Rillenschiene ausgebildet, die sowohl in Holzfuß•boden 'als auch in Steinbelag eingelassen werden kann. Hier könnten
die nützlichen Erfahrungen in Lagerhäusern, Schlachthöfen und 'Großmarkthallen willkommene Vorbilder geben.
Selbstverständlich kann die Warenhausbahn aus ihrem starren horizontai'en System
heraus noch weiter entwickelt werden, indem die Anlagen mehrerer Etagen miteinander
ve~bun~en werd~_n '(durch e,iI1Je Steilrampe), so diaß hierdurch gleichsam das Vorhandensein von . Fahrstuhlen und Rolltreppen entfallen würde, doch wäre dieser Plan erst
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nach den praktischen Auswirkungen e ines Be triebes der W,a:renhausbahn im Horizontalverkehr _ins Auge zu _fa ~se n. Hi e r würden dann die G e sichtspunkte der Z e iteinsparung
bei d e r Benutzung eine s Aufzuges d e r Fq.•h rt ·mit d er Ware nhaushahn über d ie Steilrampe gegenüb er von nicht zu unterschätz e nder Bedeutung auftrete n .
Günter Stetza
(Alle Rechte yorb ehalten)

,...
1

_________ -·
'

.'

llichtbildertausdl 1

·------------'

'

.

1

Bilder und Kataloge usw. von Trieb- und Eisenbahnwagen aller Art ·der DB (DR) und der
ehemaligen deutschen Länderbahnen käuflich od er 1-eihweise -g egen Vergütung g -e sucht.
Adolf Hans, (22a) Ringenberg 31/2 über Wesel a. Rh.
Strab-Bilder von Reichenberg (Sudetenland) zu kaufe n gesucht.
Peter Jantsch, (16) Frankfurt (Main) ~Süd,· Bindingstraße 13.
Biete Vb-Abzüge, 6x6 om, je· DM 0,20:
Hannover, Dortmund, J3ochum„Gelsenkirchen, ,E ssen, Mütheim, Dui,S1hurg, Düsseldod,
Moers, Kr e feld, M.-Gladbach, Neuß, Köln-Bonner Eisenbahnen, Köln, 'B-onn, Bonn-Godesberg-Mehlem, Bonn-Siegkreis, Siegburg-Zündorf, Opladen Tw· 21, Bw 62, Wuppertal ,
Remscheid , Ennepe Tw 15, Bw 20 und Hagen.
·
Suche :' Vb Pesa;g Bw 85, Wien-lKagran Tw · 85, Budweis, Br.iesen, Graudenz, Meran ,
Riffelalp und Tarnow sowie Gera und Zwickau.
Karl Matern, (20b) Braunschweig, Frankfurter Straße 29 E.
Suche Photos der Dresdner „Hechtwagen".
D. Neumann, (22a) Düsseldorf, Kirchstr. 26.
Suche Lokbilder belgischer und englischer Lokomotiven, vor allem a us d e r Ze it um 1900
und später, evtl. Tausch gegen deutsche Bil<;ler.
Paul .Kamp, (22c) Köln-Mauenheim, Hildebrandstraße 1, II bei Thielen.
Suich e Angaben über den Farbanstrich v on Lok d er früh eren d e utschen Länderbahnen vor
1914. Trifft es zu, daß die Preußische Staatsbahn vor 1904 ein helleres Grün benutzte?
Die Lok der Mecklenburgischen Friedrich-Franz„Bahn solle n einen . schokoladenbraunen
Anstrich gehabt haben. Gibt e s Privatbahnen, deren Lok e inen anrderen Anstrich als die
der Staatsbahnen hatten?
Auskünfte e rbe ten an :
Heinz Sperber, (1) Berlin-Grunewald, Paulsborner Straße 44.

Straßenbahn-Notgeld aus n e uer e r Zeit gesucht; abzuqe ben : Fahr-s chein e und Notmünzen
a ller Art.
Harald Wehmeyer, (21b) l>ortmund-Holthausen, Kamphecke 9.
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I-n Portsetzung der bisherigen:

Geschichtliche Ubersichten: Soeben erschienen: Bamberg, mit Netzbild und Wag·e naufnahme im Druck.verfahren (Schreibmaschinenschrift), 1 Blatt DIN A 4. DM 0,75.
In Vorbereitung: Hof, Kaiserslautern, Altenburg/Thür., Mansfeld.
We:iterhin iim Kunstdruck noch lieferbar: Freiberg •(1 Blatt), Gerthe (2 · Blatt), -Ruhrort
(~ Blatt}, Schleswig (1 Biatt), Stadthagen (1 'Blatt), Utrecht (2 Blatt). Preis je Blatt DM 1,-.
ß.esteUunigen an: Günter Stetza, (22a) Essen (Ruhr), Henricistraße 71.
Suche Schrifttum und Darstellungen aus der Frühzeit der Eisenbahnen, auch Uniformbilder erwünscht.
·
Dipl.-Ing. Eugen Kreidler, (14a) Stuttgart-N., Eduard-P-feiffer-Str. 19.

Netzbildkarte der Strab- und Omn.-Linien des Rheinisch-Westfälischen Industriegebietes
(Raum Hämm-Moers-Bonn-Gummersbach), enthaltend Angaben über Spurweite, ein- und
mehrgleisige Strecken, Linienführung und unterhaltender Betrieb. Lichtpause DIN A 1.
DM 1,50 zuzügl. Versandkosten. Vb 6x9 cm (Abzug DM 0,1~}, Beteiligung an Ansichtsrundsendung noch mögUch.
·
Dieter Waltking, (22a) Wuppertal-Vohwinkel, Kaiserstraße· 99.
Tauschfreunde gesucht für Aufnahmen von Personen-, Gepäck- und Postwagen europäischer Staatsbahnbetriebe.
Geboten wird: DR, BBO, CSD, PKP, JDZ, SNCF, PS u. a.
Erwünscht sind: SNCF, SNCB, FS, RiENFE, CP sowie Osteuropa und Skandinavien.
Dipl.-Kaufmann Emil Konrad, (22a) Düsseldorf, Erkrather Straße 110.
Tausche Fs der ganzen Welt. Getie für 1 alten = -3 alte ab 1900, u. a. Berlin, Wien,
Warschau, Jüterbog, Halle, Mer,seburg, Potsdam.
T,ausche •außerdem Eisb-Vb g•e gen Strab- und Omn.-Vb.
Walter· Maenner, (1) Berlin N 31, Putbusser Straße 23

Druck C.Oaube, Essen
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