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·, G'emefnschaftsarbeit der Lökfr,e1indJ' >.· ~: ',.·-_ 
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· De.r Beit:i;ag· in SB 100: .WI~ 'korilmt ·m~n ·:_·.- t400Sei-tertjede_f~mäl'sb~id~rDR:-eiiigef~ihte '.- - · 
: z)i -alten Le:i~omotivver~eidinisseu''. wirft Pr:o- -· - lo_k ~ insgesamt mehr' als"50Q0O Stuck- .:_;:init . -,.: 
blelfl'.e auf,. ,die· wohl jed~r sch~:m .kennenge.; ·~·allen nut:, erreich.baren Daten. Ne.bst He,tsteL- . : 

· · lernt hat, 'ded;ich intensiver mit d~r Eri:t1fh:k---: . · 1er;· B-a'u.jahr und_ Fab.rikn.uminer, alte Bahn- --
·:-- 'h:1,t1g ·<il~s~.LokQm,ßti.vöest-and,~s,_:rr~i :V:.,etscbj,e- . / n:uinm'er ;U~W. Hriden .si~ sqw9hl <;lieym:läu- ~-

. . . ·, de_~e.J} :·--~~hn~n·• b-e.t~sf -hat.·. ];s\-~.l~ibf ~~~s -:' fig~n\' al~~uch qfe er-rdgQlffg~JJ. D.R-M:m~'meni-, : 
:.--~ ~r~e~~t o~i( V,e.r.fas~ey.s,.tlt~tniHar_der, h1~r . Umhaut~n usw~ Darnit_ist.das Verzeichnis bis- . 

/ -urirtijs~yeTständlid:d_estg.etegt..zti haben, cla'ss.::< zum Verbleib ded:ok-bef der DR VQtlsfäridig '_ . . 
. . =·-vc9i;- ·an~~ · bejni -Studium der Lö_komolivge- urid das 'Optirnuro der ·derzeitigen Möglid:- .. . -

. - sdiimte_neuer_enDätumsohneGemeinschafts- keite'n erreicht.· .. , . . , 
irbe~(nl:e ·eine.~e-i_tgeli-encfo Vollstähdi-g:~e~_t _. .-- _· . D~~üb~~:-hi.naus:sind bereits viele Umbau:-- . . · .. 

·- _ : : , _z~.:~fi:~:~~rn s_ei. ,_ _ ,_, , - . : ·, __ : · : _ _ _ ·'_· .. A~irri'.us~ei:~_ng:S~-. Ver~aufs,.~ qncl _ 1hga~4~~ 
_: _ · _:- ·'I-Ji. di_e_sem: Zusammenhang _sei.da~ ~robl~m . te1: en,thalten, -"Y:elche noch lauf ~nd erganz~ __ 

_ - .- 1; ~der. DR-Lqkomo-tiyen · -besonct~rs-_h'eraqsge-- ·, w.er~-~n ~otlen. Deshal~ . ~rg:~h_t -q~--~ile-V_er- -
1-, );t~llt/ VielttVerkehrsiht~ressenten· w.erde_n l~elirsmte!~s,se:qten fo!ge_p.äe ·fütte: _ .·· _ < 

-<: ·· fü_er erst;._n1als erfahr-en haben; dass-die DR riie- -· .. a).-Teilt'_mit, ob Ihr Euch an -diese-r Arlieit -be-
. mais ~ji! 'Lokomotivverzeichnis-~ii:n:'ßigentli~:. · . teilige_n wöHtl'- ' . " : : .- - -· -.. , c · . 

-. cherrSinn'd~sWortesfü'htte,son~~midieSt<a4-:· -, b) Gebt'4n, ob Ibr Ausmust~rungs- bzw. Ver~ 
desf4hrurigaufdi~Direkti~n~ndezentra}lsiert -- · .k~ufsdaten an W-erke ode·r PrJvatbalinen _ 

_ wa,.r:-. ,Wo, also:<ein L_okoiµotivv~rz~i-din'is er-. )n' 'E\li:en_Atifze.ichn-uhgen notierthah!-qder· > ~ 
·._' . - halteh, wenn __ es ·-üb~rhaupt ~~me_s .gab.? s9ldie z.B. von ~enVersduottungs-firinen~ •·· 

, . _. · S;chlie·ss1ipl gtn.gen sejt H)22 mehr _als ~9 B_ah- .. b~schaffen körrnt. - · _ · _ _ -- ·· 
· ._ , ·_, nen -in_ der DR :a-uf, über '15.0QO D'ampflok G) Beteiligt Euch -an der Agµos~ierung~ v·er- , - · 

-· . ~wurden_ seither'ne.u geba'Q.t:-])er_ zweite Welt-· · schieden er Lok, . von welchen ·no_ch zusä~- . . 
·krfeg,· zc;thh:ejche · Vetk_äufe und Abgap~n .- liehe _Daten-.gehraucht v.rerclen. . -- -_ ·--\ ~ 

· -h$ibensie~iederz"erstreuf,ganzz.~schweigen · d) G~btUmnum~enmgen·vqn :·de.n.in~ Au,s- : · 
v:onden Ausmusterungen ind_iesen30Jabrenl· l.ahd gekommenen L9kom.otiven :~rn. . 

. ' · __ ; ·:, : Den PR-~eS~füid' V
0

0tn tri:sprun-g- bis ,i~ dje, Dies~ :.~usä~lichen: ~n,g_a~e-~ ~~~.m~ri. ~_ent-
. l~\te Z.eit endlich einmal·möglimst lückenlos s~re~_ei:d gesammelt µ_n~ :b_earbe1tet,- al~e_:,;_i 

.. zusamqie~:?!~f~rssen,-l?lieb ' deshalb der -prii a- b1~henge? -~ng neuen ~ez1~h~r~ d~s Katal'?-
. -: · te..n lnitiative vorbehalten . . Man hat !5ich -hier ges zu_gute.-11nd werdeJ?._11~ <;len-s'.andigersche1-- , 
-_ ~er.Mü_h~ unter-zogen, aus ungezählten \)'p.~er- nend~_n I:<~~alog-~ul_leh~s b_ek(lnn_!ge~eh~n. _ 

. .. ·. lagen, Archiv'qu~llen,-Fabriklis„t~n und_sonsti- . Fi,!'r a_lle ~nteress.etjten isr die 4. Auflage des 
: , gen Auf~eichnurigen einen _B.estQ.ndkatalog Kat?1,lo'ges gegen Spesenersa~ erhä,ltlich. Mu-

. -'. der.PR-Dampflokomotiven 1922-1952zusam- , ·s_terblätter_ werden Qam Anforderung getn 
· : mell:zusteliel). Er charakterisierb;mfm~hr als- · üperi:;-andt. , . · H. Stockklausner, Wi~_n -
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Quartalswechsel 1 

Leider hat am Ende des 3. Quartals eine 

g rosse Za h 1 von Beziehern noch nicht die 

Unkostengebühr für das abgelaufene Viertel

jahr überwiesen. Es ist sehr bedauerlich, dass 

immer wieder mit einem besonderen Aufruf 

auf diese Selbstverständlichkeit hingewiesen 

werden muss. Ich bitte daher um die Freund

lichkeit, die rückständigen Beträge zusammen 

mit der jeqt fälligen Gebühr für da_s 4. Quar

tal 1953 mit zu überweisen. 

Der Herausgeber 

VERANSTALTUNGEN- l 
Zusammenkünfte der 

Verkehrsfreunde in We1tdeutsdiland 
He;r Carl Bellingrodt, Wuppertal-Barmen, 

Siegesstr. 94, teilt .hierzu folgendes mit : 
Wir haben ab 1.10.1953.unseren Verkehrs

freund· Bernsee von Bethel hauptamtlich als 
Heimverwalter angestellt, der a1=1ch im Club
heim wohnen wird,. Es ist also jeqt immer 
jemand anwesend. Von uns ~~1s können also 
die monatlichen Zusammenkunfte ab. 1. Ok
tober-Sonntag rege,lmässi~ wieder . stattfin
den Einlass ab 9 Uhr v-orm1ttags. Es 1st beab
sichtigt, vom Klub aus zunächst_~ine Lichtbild
einri~tung zu beschaffen, spater auch noch 
eine Schmalfilmeinrichtung. 

Am 27. August 1953 verstarb unser lieber Verkehrsfreund 

Herr Amtsgerichtsrat i.R. Erwin Kinderling 
lc 

' 

in Nienbur.2 (Weser.). · . · 
Der Verstorbene-gehörte seit langen Jahren dem Kreis der Verkehrsfreunde an 
und zählte zu den bekanntesten und ältesten Sammlern überhaupt. Seine Fahr
kartensammlung, mit der er bereits im Jahre 1877 begonnen hatte. ist häufig Gegen- · 
stand .von Pressever9ffentlichungen · gewesen, die ihm wiederum neue Freunde 
zugefµhrt h atten. Bis in i:;ein hohes Alter hinein war er emsig mit dem Zusammen-

, tragen v_on Fahrkarten ~ms aller Welt beschäftigt, bis eine schwere Krankheit ihn 
--- ~-zurNlßäerregüng seT:neiIIebfiaoererzwang: - ·- -~- - ·- · - · · '· 

Alle Freunde, die mit ihlI). in Verbindung oder Austausch standen. werden sein 
Hinscheiden tief' bedauern. Wir wollen sein Andenken in Ehren halten 1 

· JUBI.LÄUMS-KALENDER 
Oktober 

1. 1908 ·strab Moers-Homberg 
4. 1898 Altla~dsberger Klb 
6. l908 Dürener Kreisbahn 

D l·E_-VE R KEHRS-LAG~ 

a) Eisenbahnen 
Seit kurzer Zeit sind auf der DB-Strecke 

Erlau- Wegscheid, die vom Donautal in den 
·B~yerischen Yy ald führt, zwei neuartige Steil
tnebwa~en emgese~t. Die 20 km lapge Linie 
hat . zw1_schen Obernzell und Wegscheid 
z_y,,e1 Steilstrecken von 7% mit einer Gesamt- . 
18:!1g~ von 6,2 k!-11. Die alte Zahnradbahn ge-
hort 1et3t der Vergangenheit .an. . 

· P. Wagner/MM. 

. . 

13. 1898 Strab Glasgow (elektr. Betrieb} 
20. 1898 Strah Hamm 
2'2. 1863 Pfb Kopenhagen· 
28. 1898 Kahlgrundbahn _ , 
29. 1903 Kib Kassel-Naumburg 
31. 19~8 Stillegung Strab Dornbirn-Lustenau 

(Osterreich).' 

Pressemeldungen zufolge soll Bingen mehr. · 
und mehr Bede utung als Touristenort bekom
men. Deshalb soll das Bahnbetriebswe1kfün
gerbrück nebst Verschiebebahnhof nach Ok
kenheim (Strecke Gau Algesheim-Kreuznach) 
verlegt werden. Die Bahnhöfe Bingen und 
Bing~rbrµck · sol)en .zu einem Bahnhof vier
gleisig · auf dem linken Naheufer zusammen
gezogen werden. Kurz vor Münster-Sarms
heim (Strecke Bingerbrück- Kreuznach) wird 
dann die Nahe überschritten und die Stich
bahn Münster-Sarmsheim-Ockenheim er
reicht. 

Mackenthun 
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b) St;r~ssenbahnen und Omnibusse Umstellung vorgesehen: Strab-L: 4 zwischen 
Markt uhd Lennep (üb. Lüttrin_ghatisen). · 

Berlin!· b · Sch ff 1 Saarbrüdce~ .. . Hof~ann/W altking Obus-L. 30 (BVG-Ost) Lichten erg· e e -
str.-Sc:hles. Bf. wurde bis Küstriner Pla~ zu- Strab-L. 10 je4t durchgehend Heusweiler-
rückgezogen und verlä~ft von dort über Sin- St. Arnual. Waltking 
gerstr.:...Blumenstr.-Sdudder- und Stralauer Saarlouis: 
Str. bis Klosterstr. Omn.-L. A 25 (BVG-West) ~trab-L. 5 (Wadgassent und 6 (Bous) stiilge
fährt nicht über Go~kowskybrücke, sondern legt, dafür Omn.-L. 5 Saarlouis--Lisdorf und 

. Hansapla~-Altonaer-, Leve~ow- und Zinzen- 6 ~aarlouis - Bous - Wadgassen - Schaffhau-
dorfstr ,:_Alt Moabit-Beusselstr. . Kramet sen. Strab-L. 2 wurde nicht stillgelegt, so_n-

Esslingen: . dern verkehrt über Frauljiutern, auf der ur-
l;s wurden Liniennumm~rn eingeführt: t sprünglichen Strecke fährt ein~ Omn-..L. 2a . . 
Oberesslingen-Obertürkheim, 2 Qberesslin- Wuppertal: Wal~ng 
gen:.... M~ttingen, . 3 Gar_te~stadt..:.. Nelli_1~g~.~ Seit t. 9 .. Strab-L. 11 über Neubaustreck:e AJ· . 
Str.. · . · W_altking ter Markt- Werther Brücke, dagegen behält· 

Hannover:, · ' L. 1 die vorübergehend eingeführte Str~cke 
Str.a_b-Y er kehr dur<;h die Schillerstr . . aufge- (Schleifenfahrt Alter Markt über L. 2 nadl 
bQben, L. 6, . 8·; 16, 17 und 19 durch Neubau- :Wichlinghausen) ·vorläufig ·bei. Waltking · 
&trecke Kutt.:s01uluµacher-Str. (frühere Artil- · c) Schnellbahnen 
leljestr.) zum Anzeiger-Hochhaus geführt. · · 
. Köm: -- · . ·· Maenner ·Berlin:·' · -
Ab s: 10 . . Strab-L. t Bickendor'f-Nelimarkt...: Lt. Tagesspiegel vom 30. 8. 53 besteht ein 

-.Merheüri {-Brück), L. 2 Bi~endorf-N eumarkt PI~ der B~rliner Senat~abteilung für V erke~r, 
~ .öhenhaus (.-Em_berg· ), .L. 14 Bockle~ünd- das U-Bahnne\ für·einen Kostenaufwand von 

- 2 Mrd~ DM um 200 Strecken-km zu erweitern. 
Rat_hgus-Riehler Gürtel, _Omn.L. 31-Vogel- Die Strab soll g~n~lim vei:bannt, der Ober-
sang.:...Rochusstr.-Subbelrath~r Str.-Bf. Nip- flädienverkehr aussdtliesslich durch Omn-. . 
p~~-Maueriheim-Barbarastr.-WienerP_lats- .rund Obus ,bedien_ t werden. Helhµann -.•' . · 

- Waldedcer Str.:-Kalk, Omn.-L. 35 fällt fort, . . 
Omn~-L-'32:.._49, Omn.-L. 39~37, Omn.-L. 42 im· - d-)_ Wasserverkehr 
Jhuptv~i-k:ih}- b~~ Nippes, Kempener Str. und . Der seit 1909bestehende FährverkehrSass-

-: ~ -hJS: W,iener Pl:ats verläng_ert. , · = Boiss~ree .- . nits-Tielleöorg . wurde neu' eröffn~t. Regel-
-Leoben (Osterreidt): '· · , · · mässig·verkehren jetst wieder die Fährschiffe 

Obus~L. Leob_e~-Donr1wits -wird bis Ortsehde „Köriig Gustavn und „Starke• mit dem Güter-
·I;)pn.awits verlängert. Bamer tra.Iisit „Skand~navieI?,-:Festlan? sowie zwei-

. Mülhausen (Elsass): . : . mal- wochenthch. der mter_nationale __ Schlaf-
- Z_ut.Meldung-StetJa, SB 68, S. 46?: Strab-L. 3 wagenzug Stod_{holm-Berh~ und zuruck .. 

- . vetk~htt in _Richtung Riedelheim ebenfalls. P. Wager/MM 
- überHbf., Obus-L.2 erhielt eine Abzw.~igung . e) Dc3:s Linienne~ 

nach · Strudt, neue Omn.-L, 12a (Ergan~u~g HerrRimardSalzner;derbisherdie·meisten 
.z~~-Strab-L. 12) Oare du Ttam~ays-Rul_lis- Liniennetsskizzen zur Verfügung ge$tellt hat, 
!1e1m'. . . . _W' altkmg _ist dµrch längere Krankh~it vorübergehend 

Mülheim (Ruhr): · · . an ·der Mitarbeit verhindert. Er bittet alle· 
D1e,Str~bstrecke:W~lh~lmpla~-Dehn~-~ah- Freunde, wegen der Nich!beanhyortuilg yon 
;lenberg, w:e_lch~ seit 1943 still lag; 1st 1e~t Briefen Nachsicht zu üben und w.äie dankbar;· -
endgültig ,abgebaut" worden. Hoffmann wenn andere Leser inzwischen geeig~ete 

· ;Remsdieid: · · . . Linienbilderzeichnen undeinsende.nkönnteti, 
Str~b-L.1-2eingestellt,'TeUstreclc-eReinshagen ~amit diese-Rubrik au~ weiterhin veröffent
--Markl der L. 13 auf Omn. umgestellt. Zur hcht werden kann. 

' SCH~ffTTUM , . 1 
Marine-Engineering _(Nr. ,3 v : •März 1953): 

Ausführlicher Bericht über die' beiden. ·neuen 
Fährschiffe für ,den Michigansee, 25 Abb. , 

. . • • f , . . . 

Nürnberger,NJdu'tditen t10~ 7. 53): ~Zwer- HauptaJunessungen: Länge 125 m, Wasser-
genhaus fur 90-Jiirschauer Buben upd Mäd- ver:drängung in beladenem Zust.and=8860to, 
chtm ,j , . Bildberia1t ·über einen ~iJid~rgarten H~chstgeschwindigkeit beladen = 18 km, 
in :1-Jirs~au, in dem. eine Liliput-l?isenbahn : Tra_gfähigkeit ~2 Güterwagen im Gewichtyon 
eine-·wes~ntliche Rolle spielt. '· :Dufey . je 80 to und einer Länge von fe l2 m oder 
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rd. 120 Kraftfahrzeuge: 4 Gleise vorhanden. 
Auf dem _ oberen Deck befinden sich ausser 
den Speisesälen usw. noch 60 Kabinen für je 
2 Personen. Das Schiff kann nur aditern an
legen. . . Kalkofen 

Frankfurter Rundschau (15/16. 8. 53) :· .65 
Jahre Frankfurter Hauptbahnhof', Jubil_äums
bericht (m.- Abb.) über das bekannte Bauwerk. 

Steinberger 
Stuttgarter Zeitung (28. 4. 53): • Freude und 

Dieselgebrumm im Neuffener Tale", ·Bericht 
über die Inbetriebnahme eines neuen Diesel
Triebwagens auf der Eisenbahnstrecke Nür
tingen.:..Neuffen. . ,Grfeger 

Deutsdle Tagespost (8. 6. 53): .,·Mit der afri- , 
kanischen Ei~enbahn", interessanter Aufsa~ . . 
ü_ber_die Eisenba~_nverhältnisse unter Berü.ck-: 
s1qitI~.ung des. Guterverkehrs. . .. _- nufey- · 

Npmberger Namrichten· ·(20. 6. 53): 
.Der erste Lokführer ruht in St. Johannis.\ 
historisd1e Betrachtung zum .Leben von Wil
liam Wilson, dem Lokführer auf.der „Adler" 
im Jdhre 1835vonNürnbergnachFürth .Dtifey 

Frankfu_rter Naihtausgabe (16.5.53): nSu- · 
pe_rlati vreise . nach Zürich", Bildaufsa~_ über 
den Helvetia-E:x;press. · · · Eckert 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (1-7. 3._53): 
,, Die gute alte Zeifbat noch e~ne Zukunft·, 
eine Jubiläumsfahrt .der DB v:on München 
nach Herrsching. - Sd1eyrer 

Höchster Kreisblatt (3. 6. 53): .Bahn- sucht 
Hessen-Kredit für Elektrifizierung", Abhand:. 
lung über einen Kreditbedarf qes Landes 
Hessen zur-· Elektrifizierung der wichtigsten · 
Eisenbahnstrecken. Eckert 

-- - . - · 1 · Frankfurt-Main: Schnellomnibus.Zuschlag-
F A H R SC H E I N WESEN - . Fs in kleinerem Format, 2,7X·7,6 cm, w~iss 

m/ g_rüner Preiszahl, 20 Dpf. . S<häfor · 

. Berlin: 'Ergänzung zur Meldung in SB 106, Kaiserslautern: Fs: Serie : 10 Dpf weiss~ 
. S. 816: , , blaue: Serien- und Preiszahl, -15 Dpf desgJ., 
Kinder-Umsteig.Strabca.4X 7cm,roterDruck, lb 20 D f d 1 ·· · 25 D f d · 1· t 

eh A fd ck K d 
. ge , p , esg ., grun, p esg .; .ro . 

· s warzer- · U ru · n in " , · ' . : _.' W~ltkin_g-
Omn. violetter Druck, sonst desgl. Neunkirchen:-Neµe Fse_ mit erweitertem 
U-Bahn, blauerDrucku. blauer Aufdruck Nel3bild unter Berücksiditigung der Umstel:. 

S<mderfs B: Einzelfs, ca. 4X5,5.cm, roter nel3- lung der L. 4 auf Obus. - .. - w ~ltking : 
- ai tiger Untergrllnd, schwarzer u. blauer . . 

-- . · DruEk:·-~-'--- ~"-;- · ··:· - -~--- -r • • · - . , · Nürnberg: Neuer Zähl.;Fs für,alle·,den H.bf . . 
U~Bahn-,ßiJ?,zeUs, Ga. 4X5,5 Cl_ll; blauer u. _i:oter' ber_ührenden Fa,hrgäste, einmaliger Aus-g~be~ 

Druck. - . . . , .Kramer tag am 23. 9. 1953. .' . ·- Rless 

Berlin: Neue~ Teilstredce n~Fs -für ·omn.- Zürich: JeM Fse mit yereinfachtem' Nets-
Dreiecks-Lin'ien, 15 Pf und .20 Pf, Fo;rrnat.3,9X bild, 'bisher nur-Wert 4 und mehr Teilstrek--
6,6 cm:-. , Maenner ken. • · . ~ · _. W ~ltking 

r-wAGEN.-PAti"K:srATISTIK_ 1 

Bodluio-G.elsenkird1en: Neu: Vier.achs. 
Grossrauni-Tw 210--211. Mackenthun' . 

Bonn_:Gode.sberg-Mehlem: Neu·: Bw 51-
53 U.enk_dreiachser m~t Einrichtung für Zug
steuerung), . Jenas 

Bonn-Siegkrets: Neuer Doppel-Tw 3ö-· 
· 31. · .. Jo~as 

· .Dr~sden: Wiedereinführung der Sta,dtrund
tährteri ·mit Tw 1812 (kl. Hecht-) und Bw 1335 
(ex. !d, Hecht-Tvr). . St9ck 

Dufsburg: Zur Meld~ng im SB 101, S. 776: 
Tw: 90""7'97 ex Trier 33, 32, 31, 30, 27, 28, 29, 
26.· ·. . · ·· ,. . Ste~~: 

Düsse·ldorf:·Neu :Bw620-639(Aufbau-BwJ, 
alte Gruppe 620-639 in 220- 239 umgenuiri:
mert. ' ' . .,. . Neum'ahn 

' _> 

· Heilbronn: Tw ,22 ·und -24 _sowie Bw 121-
und 121. wurdenje~t v.ersdiröttet. Stock 
· Iserlohn: ,Vierachs-- Bw 98-99 ex Wupper- · 
tal 394-395. . -.-, Lange 
' Köln: Die zum Wiede; aufbau._ vorgesehe
nen Tw 482, 1024 und 1030 wurden abge
brochen. Tw 277 und Bau-Tw 3200-3201 {ex 
1052-10,53 abgebrochen)' und Diesellok 3006 
verkaU;tt, - , · . . · · 

Neu : Grossraum-Tw 1003-1005und Steuer
Bw 1503--1505 ·sowie Tw 1290-1292 .-und Bw 
127.0-1272 (Steuer„Bw) für l.i~ie.F (Frechen
Benzelrath). 

Tw 290-und 291 wurden verschrottet, statt 
dessen werden 286 .und .287 zu Lehrwagen 
umgebaut. . · . · , · · · . Boisseree 
. Magdebur.g:. Neu: LOWA-T"7. 8 . .. Stock 
Ntfuss: aerJ91U-gung der Meldung Madcen

thun, SB 101, S~1-76: Vieracbs. Grossraum-T-w 
~1-32 ~urden ~rst je~t geliel ert ;- aüsse·r den 
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dreiachs . .Tw 29 und 30 sind keine · weiteren 
Dreiachser beschafft worden. · · : Stock 

Nürnberg: Neu: Bw 1261-'-1276 {MAN), 
Ausführung wie 1251-1260; Dillrnann/Riess. 

Osnabrück: Vieradis. Tw' 32 zum-Ein-Rich-
tungswagen umgebaut. · · Stock 

Potsdam: Neu: LOWA-~w 93: . Scboen: 
Rostock: Neu: LOWA-Tw 43-45 und LÖ~ 

WA-Bw 91-·94. . ' Stock 
Wuppertal': Neu :,.Grossraurri~Tw 1006(Nor- ·· 

malspur). yv ältking 

Wagenj>ark-Gesmldtle Pforzheilfi 
. (1 000 mm) · ·, 

Tw 10 Schienenreiniger ;. · . · , · 
-_ 11-20 Baujahr 19.11 .dav.on:12 unc:L15 ~um 

.· n~1i~~~1fa84+fi::tr~u~1t
1

, 
21 ~30 Bau1ahr 1911 davö1i-21 ·Verschiott~t 
31-36 Baujahr 1916/1.7-nach Sqlingen . 

. . 331-336 . !~,_l ~.' r;·) '.:, '.:°•' '. -• ~' -
~1 (II),-36JII), 37-38 :. :(!~1:-<:) ~ ' ,: .. · . 
39-:-43 davon 40 _in Stutt~~att ·dutd( tJ:tifal! ·. 
. ' ' .. ·zerstört . .. ,~-,: . .. _:_f: 

·· 601-605:Baujahi l931 Kfü-Vierachser·-' 
Bw 101'.-124 davon 120 =KV·, 124 == a ' 

125..:.1;30_ Bau{J917nach Solingeµ 425~ 430 
125 (II)-130 (II), 131-qS Ba.~j~hr 192(>/27 

davon 128=a . · 
. 70:1-704.Baujahr .1931 ' fü1>M} b, dav~m Z02 . 

_ KV, -701 . 136 . 1-01 - . ,· . · _ 
· Klb-Vierachser ex Tw 12 untl 15. 
. . . . · : Stock -· ~-

, ._: ,, _i .f .... 

. GE s C ,H· 1 C" H·T,L1·r ,H·ES ... : ;]~ . - .. -Mi_t. ·d~fo ·Ba1:1 det _ _,b_eiden:~ise1:1bahn.Iwien. . 
. . . _ . 1 . · · _ ~ , -__ . · - langs des ,Rhemes anderte sich ,m den-50 er 

. . . ' · '., . . , Jahren .derVerkehrschatakter.Der-eflbedürf- · 
·. -1:00 Ja-hre 1· 011

1-n· -D· ·u··-sse· ldo·,1e.,· ,; -~ . ti~e Personenv~r,kehr_wanderte auf.~ie Eise~- . . 
. " · -. . . bahn . ab imd -die Sch1Hahrt ·nahm em:en Sa1-

Der 9: M&i 1953 war .in,·d~:;; iheinischeri;-v;er- '· soncharakter an. . _- . . . . . 
kehrsgeschichte eiri ereignisreicher Tag :~\röt . In: dep.1Jahren :von 1_885 bis 1914 wurde die 
genau ):00 J ahr:en·, am 9. Mai J853, ,. schlos- .. Flotte in der: Weise ern~uert, dass ungefähr 
sen sich di,e 1826 in.Köln.gegründete Ereys,- _ jedes Jahr abwechselnd in Köln uµd Düssel
sisch-Rheinische Dampfschiffahrts-0Gesell- dorf ~i11 .neuer: Dampfer in Dienst . gestellt . 
scha(t ':}Ud die 1836 in Düsseldorf· gegründete--· und dafür :ein alter abgewrackt wurde. 19-lJ. 
Dc,inipfschiffahrts-Gesellschaft- ·-Jür~ · d~n Nie- ww:d~niqs·ge~amt32 Schiff~ g.ezä:W~! Seit 1908-
der:·und Mittelrhein aufgrund eiqe..s Betr-debs- wm-den·nur noch reine Rersonendampfer mit 
gel!leinschaftsvertrages zusämnien . . ~-,,ein~t du_rchg~hendef!l._Oberd~ck gebaut, _der l~~~~ 
erb-ittert~ Rivalen" ·gewannen von je·~ :ab· kombinierte -,Personen- und Ei1gutda.mpfer -; 
unter ·-dem. bekannten Narrreri nKöln-Düssel- · : ,, 4ore~ey" liatte nur efn Mittelsdiiff~O her-deck. : 
dorfe.r~ W-eitruf. · .- . . · :- . 'Dex: schwa-rz-weiss · gestrei-fte Sd.iotn~tein,• 

· · __ Der·~rste ·re~elmässi~e Per_sone1;1=-"und' Eil- das :~~nn'.(;E;~<;he~. ~ll~r _ ,,Köln~Düsseld_9rJ~!~
guterdienst zwischen Koln und Mamz wurde wurde 1909 emgefuhrt. 19.12 wurden ·die bei:. 
am 1:-.5. 1827 mit·dem _.Dampfor -:,,-C-0:m~ordia·" . den -mit · einem dritten• Mittelschiff ·gebauten 
aufgenommen. 1830 lief der erste 'a,uf _einer ·_ Dampfer n~Kaiser Wilhelm" unä nBiücher••als 
deutsch·en Werft ·gebaute ·Rheindampfer · Schnelldampfer-in Dienst geste-llt. Währeri-il 
,.Stadt Mainz" vom St.apeL Am 13. 5: f836 des 1-Weltkrieges erfuhr der Betrieb durch _ 
wurde das Konkurrenzunternehmen in Düs- -, rückläufige ·Nadifrage .und · Personalmangel 
seldorf gegründet. Da zugleidl eine seit 1823 eine'starkeEinscbränkung~diebis1-924anhielt. 
bestehen-d.-e niededändisq1ß ·:O'e&ell~ch~fl 'qe- 2 Dampfer wurden durch die Franzosen:enteig
stand: 'dle eherifälls die gesamte Rheinstrecke net, 5 abgeiiltossen, s.odass 1924. 26 Pampfer . 

· befuh~, · ef1:tsp~~n· .. sich zunächst ~ip smarter vorhanden ~aren. Im passiven Wider-stand, 
Wett~ampf . . :D-ie , .Sch.iffe , wurden:_ -.y:erm.ehrt 1923spielte die Gesellscha-fteilil-ew-ichtigeRol-. 

• und verbess_ert, der Fahrpl'an. verdichtet; die le: S~~ ermöghchte.den Deuts.cb.en„ di~ von den· 
Fahrpre~se···.gesenkt und sogar W ;ttf~hrten Franzosen be_tüebe~en Eisenbah1_1~n iu mei
ve:ranstahet. Den ·ersten „eisernen Dampfer den. 1925 .wurde die noch vorhandene Per- , 
„Graf'. ;vop Paris" stellte die Kölner Gesell- sone_ndampferflotte der nKölnet .Reederß.i 
schaft in.Dienst,. während die and,eren'Rhein- AG" -aufgekauft und zq,m grössten. TeiFwJe- . 
dampfet- 'noch . aus · Holz waren. · :Schon .um der veräussert: . • -..,_ _ ,_ · 
1840 fandewzwischen der Kölner\mq Düssel- . Die Dampfor n Vat~rland" und .• Rheinland" 
dorfer ,G:e~~Uschaft Verständig_ung~versucpe kc!,men„ 1926,- die :ersten Moto~s~iffe ·,;Beet
·statt, -ah;~l ... erM-· 1853 icam der , ge.meinsa-tne· ,hoven . und .Ffeiherr vom St~m 1Q27 dazu. 
Vertrag zustande. . · · 1929 wurde die ,;Nederlandsche Stoombo·ot: 

. : Die Kölner besa~sen zu dieser ZeÜ 17, die Reeqerij." tn die Betriebsgemeinschaft einbe
D4sseldorfer· 10 Dampfer, 1860 hatten beide zogen .. und . dieser, 4 Halb~Oberdecksdiiffe 
Gesellschaf~n 14 SchiJfe. . . . · - überlassen. Die Holländer .ül;>ernahmen j'eqt 
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die gesamte Güterbefördert,mg: im gleichen 
Jahre lief der le~te Dampferneubau, der Düs- · 
seldorfer Schnelldampfer .Mainz" vom Sta-
pel. . 

Ausserordentlich bewegt war die Entwick
lung der „Kö~n-Düsseldorfer" im zweiten 
Weltkrieg. Die Stl;ickgutbeförderung wurde 
1941 als „kriegswichtig" wieder eingeführt. 
Die Motorschiffe wurden sofort nach Kriegs
ausbruch wegen Treibstoffmangel stillgelegt. 
Die Zahl der beförderten Personen ging von 
2,6 Millionen im Jahre 1939 auf 1,7 Millionen 
im Jahre 194;3 zurück. · 

Im Sommer 1942 erfolgte der erste Flieger
~ngriff auf ein in Fahrt befindlicbes Perso
J}enschiff. Der.Dampfer "Goethe" wurde o her- · 
h~lb , von Koblenz von einer Bombe beschä-

den die s ·chiffe auf verschiedene Liegeplä4e 
zwecks Sicherstellung gebradlt. Zahlreiche 
Fahrzeuge wurden für Sonderzwecke, ,, Vater
land" und „Stahlec.k •. als Lazarettschiffe ab
·gestellt. 

Bei Ende des Krieges war die gesamte Flotte 
bis auf ein Schiff versenkt oder :beschädigt. 
Jm Frühjahr 1946 wurde der Personenverkehr 
mit den 'wieder aufgebauten Schiffen ·,,Frie
den" (früher Hindenburg),.-.Bis_~arck" .und 
„Frauenlob" aufgenomm_en,_ · Einige Schiffe 
dienten -in d·en Wintern 1946/47 und 1948/49 
als Hotels in Köln und Düsseldorf. Mehr als · 
ein Drittel der ~lotte_musste als Kriegsverlust 
abgeschrieben werden. 1948 verkehrten wie-: 

. ~~ •. die dicht neben dem Schiff in den Rhein 
. -~lug. Von rund 600 Fahrgästen wurden 21 

· verle~t. Der Kapitän brachte das Schiff, ohne 
dass eine -Panik ausbrach, sicher an Land. Der 
Schiffs~oden war unter der.Mitte des Speise
saales auf 8/, Meter eingedrückt worden. 

Am Pfingslsonn.tag 1944 wurcfe der Damp
fer „Ostmark" oberhalbLinzmit84Fahrgästen 

. von Tieffliegern mit Bordkanonen un,d Ma
schinengewehren angegriffen. 8 Tote, 14 
Schwer- und 16 Leichtverle~te waren zu be
_klage·n. Nadi. einem Angriff im September 

_ der 7 Schiffe. Die Währungsre~orm . br~chte .,. : 
eine n~ue Krise: Die Schiffe waten wegen 
des-allg~meinen Geldmangels nicht meh-r be
se~t. Im August 1948 trug das Kölner Dom- · 

- jubiläum und die Aufhebung -der Verkeh-r_s- _ 
behinderungeri zwisdien d~r französischen _ ~ · 
und britischen bzw. amerikanischen: Zone zur 
ersehnten Wendung bei. Am 14.4.1949 wurde · 
mit der „Mainz" der durchgehende Dienst 
Köln-Mainz wiederau_fgenommen 1950stan-: 
den wieder 14 Schiffe· zur Verfügun·g. _ 

1944 auf einen Dampfer bei Namedy wurde 
.. der .Personenverkehr einge·stellt. Je~t .wur-

1953 fand mit der Indienststellung _des -
Schnelldampfers „ Goethe'" und des Expre'ss
Motorschiffes „Köln" der Wieder.aufbau der 
R'.heinflotte der Köln-Düsseldorfer ihren vor
läufigen Abschlus·s. · T. W. Mett-ernich 

l ·• LOK-PO!itTRAT Nr. 3 . 

\) 

·1 hei~t z~ölf-,Reise;~g~agen. 'Neb.eii _der. Si
cher~'eitsfahrschaltung (T otmann-Einrich tun·g) 

. besi~t die V 200 induktive Zugbeeinflussung. 

: Dle·· m9dernsie Lokomoti~e cler DB.J 
·oas GlanzsÜick der Deutschen Verkehrs- · 

Au~stellung i~ München ist die DB-Diesell_ok 
._ . V 200001 (erbaut von Krauss-fyiaffei; elektri

.'.-s&er Teil von 'BBC-Mannhe'im, Dieselmo
':'toreri von Maybach .t:1Q.d Mercedes-Benz). ' 

' · Di~ nach den:Konstruktionsgrundsäl5en de:i: 
. y 80 ausg~führ-te di~seJhydraulische Lok be

.. ;; si~t zwei zweiachsige -Drehgestelle, welche -. 
· von.je einem sdmellaufenden 1000 PS-Diesel

motor angetrieben werden. Das Aufladege
,. bläs~ -der Motoren wird durch eine Abgas-

. turbine angetriebeµ. Die hydraU:lische Kraft-
, übertragung ges~ieht durch ein Maybach

·~e,c.kydi'o-Getriebe. Von diesen Getrieben 
gf$t _. der Kraftfluss über Gelenk-Kardan
W:elten auf-die Achsantriebe. Motoren, Ge
ttiebe u~dAchstriebe ~ntsprechen denje'nigen 
der !V_80, der _VT 07, VT 08 und VT 12. Eine 
Vielfa<;fi~teuerung ermöglicht das Fahren mi~ , -
noch weitere}} unbese~ten Maschinen oder 
von einem Steuerwagen aus (Zugwendebe
trieb). Die eingebaute Dampfheizungsanlage · 

Der Fahrbereich der Lok, die zur Beförde
rung leichter F-Züge, mittlerer Schnellzüge 
u1_1d Güterzüge bis lOOOt vorgesehen ist/ be
trägt 1600 km. Zur Gewichtsersparnis wurde 
weitgehendst Leichtbau angewandt, so dass 
die Maschine etwa 40-::...50 t leichter als .eine 
dieselelektrische Einheit der gleichen Lei
stungE.gr,uppe i~t. 

Die ersten .Probe- und Abnahmefahrten 
verliefen qhne--Zwismenfälle ·utid zufrieden-
stellend. · -

• 
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Vier weitere Probelokomotiven (V 200 002 
-005) sollen im Herbst 1953 an geliefert wer
den. 
Hauptabmessungen: . 
Motorleistung 2X1000 PS, LUP 18500 mm 
Höchstgeschwindigkeit 140 kmih _ Vorrat an 
· Dieselkraftstoff 3300 l 

Gewicht 72-76 t 
Drehgestellachsstand 3200 mm, Leisturigsge~ 

wicht 38-kg/PS 
Drehzapfenabstand 11500 mm 

Zugkraft 28 000 kg 
Dr. Mühl 

Wiedereröffnung des Nürnberger Verkehrs-Museums 
Das seit 1899 bestehende Nürnberger Ver

kehrs-Museum hatte kurz nach Ausbruch des 
le~ten Krieges seine Pforten geschlossen und 
das zum Teil sehr wertvolle Inventar nach 
auswärts verlagern müssen. Das Gebäude 
war dann während des Krieges als Unter
kunft für Büros der Eisenbahndirektion Nürn
berg benu~t worden, da das gegenüberlie
gende Direktionsgebäude durch Luftangriffe 
fast vollständig zerstört wurde. 

Nun konnte kürzlich - 'allerdings auf einer 
zunächst noch kleinen Fläche - das Verkehrs
Museum wieder der Offentlichkeit zugänglich 
gemacht werden, nachdem die Beseitigung 
der Schäden an den verbliebenen Museums
stücken und die Zurückbringung der ausge
lagerten Gegenstände inzwischen erfolgt ist. 

· Um-den Dienstbetrieb der Eisenbahndirektion 
Nurnberg so rasch wie möglich wiederinGang 
!?ringen zu ~önne·n, mu~ste das Museum dur.~ · 
Einbau von Wänden in ein Bürogebij.ude um
gewandelt werden,. so dass nahezu 80¾ d,er • 
ehemaligen Ausstellungsflächen auch je~t 
noch als Diensträume der Eisenbahndirektion 
verwendet werden müssen. 

Die dem Mus-eum nach dem Kriege ver
bliebenen Ausstellungsstücke wurden in den 

Terrassenwagen des bayerischen Hopzuges 

vergangenen Jahren teils durch die Muse
muswerkstätte, teils in Eisenbahnausbesse-
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rungswerken wieder in einen ausstellungs
fähigen Zustand gebracht. Fast vollständig 
erhalten blieb die Fahrzeugmodellsammlung, 
die während des Krieges in ein Kloster ver
lagert worden war. Diese äusserst wertvolle 
Sammlung, bei der alle Einzelteile völlig na
turgetreu nach den Konstruktionszeidmun
gen der Originalfahrzeuge gebaut sind, schuf 

Der • Adler · 1835 

die Grundlage für die Wiedereröffnung des 
Verkehrs-Museums. 

Das je~t den Besuchern zur Verfüg-ung 
stehende Museum hat folgendes Bild: Ehren
raum für die erste deutsche Eisenbahn mit 
Erinnerungsstücken an dieNürnberg-Fürther 
Ludwigs-Eisenbahn; zwei grosse Fahrzeug
hallen mit historischen Lokomotiven und Wa
gen in •Originalgrössen sowie mit Schnittmo
dellen in natürlicher Grösse; Fahrzeugmodell
saal mit einer grossen Zahl von Lokomotiv
und Wagenmodellen, die einen Uberblick. 
über die ·geschichtliche Entwicklung der Fahr
zeuge der Deutschen Eisenbahn vermitteln. 

Viele wiederhergestellte bzw. nach Kriegs
ende neugebaute Modelle (z.B. das Gross
modell eines modernen Bahnbetriebswerkes 
u~d eines Eisenbahn-Ausbesserungswerkes) 
k~mnen w~gen Pla~mangel vorerst leider noch 
n_1cht gezeigt werden. Dagegen besteht dieAb
s1c:ht,auch den ehemaligen Festsaal und den 



Blick in die große Fahrzeughalle 

_K9nigssalon in absehbarer Zeit wieder für 
Museumszwecke freizubekommen, in denen 

.Eiseµ_bahn-Hochbau- und Brückenmodelle so-
wie . a'uch maschinelle Anlagen des Betriebs
maschinendienstes . gezeigt werden sollen. 
Ausserdem tst .noch die Aufstellung einer 
grossen Moiellbahnanlage im Vorraum. zur 

, ·Museui:nsbücherei vorgesehen. 
Mit der Herst~llung neuer und hervorra

,gender Ans~auungsmodelle für · das Ver
kehrsmt1seum . werden · die Lehrlingswerk
stätten verschiedener Ausbesserungswerke 
im Bundesgebiet_ betraut werden. So haben 
! • B: die Lehrlinge d~s Eis_enbahn-Ausbesse, 

. ,ruI)gswerkel$ ·Frank,furt-Nied eiri Mo<l:ell der_ 
· moqernsten, und grqssten Güterzuglokomo

tive der Baureihe 44 im Maßstab' 1: 10 herge~ 
stellt, das_ im ~Gegensa~ zu den ,_a,ndet~n Mo-

dellen, die auf Srnienen stehen, in Ringen· 
aufgehängt ist, um es drehen und von allen 
Seiten aus betrachten zu können. 

· Eine weitere Ergänzung söll"'qas Museum 
noch durch Ausstellung einer Briefmarke.n
sammlung der Postabteilung mit rd. 40000 
Postwertzeichen aus. allen Ländern der·w elt 
erfahren. · · 

. . 

Der Anfang ist gemacht und,.nachd_em ein 
Teil des alten und weit über die Grenzen 
Nürnbergs bekannten Ver~ehrs-Museum:s. 
wieder geöffnet werden konnte, werden v~n 
Jahr zu Jahr die wünschenswerten Erweite
rungen und Ergänzungen vorgenommen wer
den können. 

Blick in.den Modellsaal 
,_' -

Steqa' 

· S U Ca~ U ~lD I AU SCN .,.A lN ll IG E N 
Ei;1Bewo.hner qer· Ostzone möchte gegen ein A~lässlich einer Reise durch die S<bw~{i und 

Liebeßg.abenp·aket·im entsprechend. Werte Frankreich-habe ich .neben Strab: unc,l Obus~ 
Strassenbähnmünzen 1921/22 der Nürn- • bildern auch Aufzeichnungen übe-r -Linien-
berg-Fürtber Strasseribahn g.bgeben. führungundNeijskizzenmitgebrncht.Diese 

Zuschriften· .zwecks Weiterleitung an den Unterlagen stelle ich jedem Interessenten 
-Hera-usgeber erbeten. . - gern leihweise zur Verfügung._ Ferner sind 

1 vorhanden: Trieb-..vagen- Statistiken ·v.on 
Bilder englisdter Lok von ca.1900 .bi$ zu den St. Gallen, Zürich und Luzern. 

Einheitstypen der BR qringend gesucht, D w l k ) D ld · f l 
evtl. im Tau_sch g· egen Lokbilder DR/DB, ieter a t ing, (22a üsse or-, • Appo i-

narisstrasse 30 · 9X14 cm. : ' · . . 

r ' 

Dieter Neumann, (22a) Düsseldorf, Ktrch~ 
straße 26 

Suche die ted1nisdien Angaben für die Ellok 
E 10 und E 60. ·Ferner sind ternnische An
gaben-über die Diesell'ok der Bundesbahn 
erwünsqit. 

Geschimtlidte UbersicJ)t Bamberg mit N ef3- - -
bild und W agenaufnahrne im Druckverfah„ 
ren (Schreibmaschinenschrift) noch vorhan
den, 1 Blatt DIN A 4, DM -,75. . . 

Erwtn Weiser, (22a) Düsseldorf, Borsigstr. 26 
Günter Stel}a, (22a) Essen (Ruhr),- Henrici-

strasse 71 · 

Druck: Buchdruckerei L. Braunreuther, Inhaber Willy Seelif8r, Mldielstadt i. Odw. . . ' ' 
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