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~. Jahrgang DEZEMBER 195.3" Nr.-109 

-Die kleins-te -staatsb·ahn --de:r Welt 
In Artikel 6 des · Lateranvertrages vom 

· 28. 2. 1929 zwischen· Italien und dem.Vatikan 
· verpflichtete. sich Italien zum ·Baü des Bahn:

hofes „Citta' del Vatitano" und einer Bahn
linie zum Anschluss ari-die ·station „Rirna -S. 

. _-.Pietro" der- italienürc:hen si•aatsha'hn. Am 2. 
.. · .·OktQb~r:qe·ss~1pen Jahre.~ erfolgte die Uber-

, .gahe) .n di~:B~h.qrd_ep. <;l_er. Y atilca.p~tadt. Die 
Ve~bindungslinie ·benü~t-~inen'. 140 m-lange·n · 

'· - Vüiduk.t, der du:r:ch ein grosses Tor jn der 
. alten -Vatikanmauer,. das gewöhnlich ge
-s~lossei). ist, direkt ih den päpstlichen Staat 
führt. Auch ein Tunnel von 96,5 m Länge ist 
vorhanden.··Unmütelbat hinter dem Tor steht 

_ das Statforisgebäude, das den Ansprud) er-

' . u 

heben darf I mit seiner .Travertinstein- und • . 
·Marmorverkleidµng der ~chonste ·und luxu- _ · 
riöseste Bahnhof der.Welt zu sein. Der Boden ·_ - . 

. qUS farbigem Marmor ist -_mit Verzier~ng~n .. 
und Wappen, · die Decke-mit reicher Stukka-
tur g~s01mückt:. B,odeh und De~e kosteten 
pllein über eine haJb·e Million Lir~, das .ganze_ 
Gebäude über4"MiHionen. Noch eine Merk
würdigke"it: :Es. gibt · keinen Biiletschalter, 
keine Gep~ckabfertigung! überhaupt keinen -.. 
Betrieö, und es fahren keine Züge. ·Stations
gebäude un4' ·Bahn dienen rein reprä~enta- · . 
tiven -Zwecken für' den .Fall, d_ass es-.einmat -
einem hohen Gast einfallen sollte, d'en Papst·' ·. 
per Bahn besuchen zu wollen. · . · - ' .. 

(Aus .Der offentlicbe Verkehr" / W.·R.) · . _ 

.Eine ·Lok _mit Naphtafeue:rurtg· 
Die beide·n Erfinder · Brillie und Hautier 

. konstruierten · e"ine /70-PS-Lok mit Naphta

. feUerung'. Sie ·wurde bei Le Creusot gebaut 
-und im Mai 1913 auf dem Artillerie-Ubungs-
pla_~ von_ I:Iä.rfleur vorgeführt. · 

·_Man' .nahni -Naphta aus Sparsamkeitsgrün
den, eine· Ide·e, die _übrigens nicht neu war, 
sondern schon von· -Lion und Chenier 1902 
·an ein.em -Aut.ö _angewandt -war. Eigentlich. 

~ hatte Brillie,, _dem Paris s·eine er~ten Auto
busse verdankt, · dies Prinzip nur auf die Lo-

. 'komo~v·e üb~rtrc~gEfn. . . 

. Die Schwiet igkeit lag_ darin, 'dass Naphta 
·- fest ~st uµd erst bei 80 Grad fl'üsi:iig wird, was 

·-für'die Verbiennung-ja·absQlutnötig-ist. Hier-
Z\l behu~te ·er das· D!llh~.ufwasser, was aber 

· wieder nötwendig machte, dass der Motor 
~i_t Be'nz~l, anget{iel?,eri w~rden musste. . , 

• Eine Spezialtransmission, Erfindung Hau•:
tiers, ··ermöglichte 'überhaupt er$t den Bau . 
dies-er Lokomotive; zudem musste der Ruck 
dieser Transmission vermieden werden. So · 
W<;tren ·es iri vVirklichke~t zwei Tr-ansrrli~Sio
nen, eine direkte und eine, die komprimierte 
Luft benul5te. Le~tere war ziemlich elastisch 
·und · iµ Tätigk~it beim Anfahren - u~d bei .:. 
Ramp·en. · _ · · . -

Auf ebener Strecke sollte eine Transmis:. 
sion genügen, ni_an konnte aber "qurn beide · 
anwenden. Ein Zug von 170 t konnte mit 
20kmfh. gezogen w~rden:. . -. . · · 

Die Prüf_ungen wurden genau d_urchgeführt. 
Man sah ab,er, dass Verbesserungen nötig 
seien: der französisme Generalstab war · 
über diese rauchlose Lokomotive hoffnungs
vo1I, aber im .L wie im 2. Weltkriege rauch
Um die Lokomotiven wieder. , Me~eltin. 
'· 
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E.. Der SAMMLER-BRIEF wünscht al1en seinen Beziehern, Mit- jl 

-,~ atbeitern und Gönnern al).f das herzlichste 1\ 
~\ ein gesegnetes Weifinacfitsfesf 19$3 I"' 
t.i~ · und ein erfofgreidies .:fafir 1954. 

Mö-ge auch im kommenden Jahre die gute Zusammenarbeit reiche 
Früchte und eine Fülle neuer Anregungen mit sich bringen. j 

Gü~ter Stetsa a 
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VERANSTALTUNGEN 

Fahrt des ff Verein Braunschweiger · 
v_ erkehrsfreunde ff (VBV)riachDortmund 

Am 31. Oktober 1953 unternahmen einige 
Mitglieder des VBV eine Informationsfahrt 
nach Dortmund, um den Neubau von Stras-

, sen· in der Dortmunder Innenstadt und . die 
damit verbundenen umtaugreichen Gleisbau
arbeiten der Strab sowie den neuen Omni
bus-und Obus-Betriebsbahnhof in Dortmund 
ßrünninghausen zu besidüigen. 

Zuhä-c:hst war-den am Sol)-nahen<,foammittag 
die Bausfellen vor dem Hauptbahnhof .und 
a·n verschiedenen Stellen der Innenst .1d t be-

·.sichtigt.. Es überraschten nicht nur die Gross~
zügigkeit, mit der an die-Verwirklichung der 
vorher geplanten Strassen herangegangen 
wird, sondern auch die Betriebsführung _der 
Strab .während der Bauarbeiten über die Bau
stellen. Hierbei war von besonderemlnteres-

·se,-dass an einer Stelle die.neue Gleiskreuzung 
unter die alten Gleise gebaut wurde. Da,s Pro~
gramm desSonnabendswurde abgerundet mit 
einem kurzen Besuch der Hauptwerkstatt der 
Strab und . einer Fahrt nac:h Brambauer mit 
Strablinie 1,.sodann weiter mit der Autobus
linie R nach Mengede und · von dort zurück 

·•mit de.r Strablinie 5. Nach dem Abendes• 
sen fuhren die Teilnehmer zur Westfalen
halle, um dort den Verkehr zu beobachten, der 
aus Anlass des Sechs-Tage-Rennens herrs_ch
te°' Der Tag schloss··ab mit einem gemütlidlen 
Be1samfl:lensein in einem Dortmunder Lokal. 

suchungshalle, die für beide Verkehrsmittel 
vorhanden ist. Alle Hallen haben an beiden 
Stirnseiten Ausfahrten, um unnötiges Ran
gieren-und Kuppeln der ~uszüge z~ verm~i
den. Di-e Wasch- und Untersuchungshalle 1st 
nach neuesten Gesichtspunkten ~usgestatt~t, 
z.B. mit hydraulisch heb baren Arbeitsbühnen. 
Sie dienen dem mit dem Wasdren der Fahr
zeuge . beauftragten Personal als ·eine in der 
Hohe verstellbare Plattform. Leif ern sind 
daher ungebräuchlich. Ausserdem sinäin der 
Halle moderne Einrichtungen angebracht, die 
eine leichte Zuführung der Schmierstoffe, 
Luftschläuche usw. ermöglichen. Alle Arbeits-

-, ~tellep_ sipd rä1,u;n,Ii~h so_g.pg_~ordpet, dass qie 
Fahrzeuge-nu:r..d·en kür~este:q. Weg von ein-em
zum anderen Arbeitspla~ e:i;ford~rn. 

Die Teilnehmer -waren ~idi darüber einig, 
dass dieser Betriebshot in seiner gesamten 
Anlage · vorbildlich ist . und richt un gw.eisend 
für den Bau von Betriebshöfen bei anderen 
Verkehrsbetrieben sein sollte. Auf der Rück
fahrt zum Mittagessen wurde der Pla~ fffr 
den-wiederaufzubauenden Betriebshof III der 
Strab besichtigt. Dteser Betriebshof soll dem-
nächst in der gleichen Weise wiederaufge
baut werden wie der in Brünninghausen. 

. . Am ~or.gen des 1. November begaben sich . 
die Biaunscnweiger Amateure zu dem' neu-

. e_~ _Betr~ebshof Brünninghausen. Der Be
triebsbahnhof se~t sich zusammen aus Hal
len; die aIJ. der einen Seite zur Aufstellung 
der Kraftoillnihusse, auf der anderen Seite 
der Obusse gebaut sind. Die Symnetrieachse 
beider• Seiten bildet eine Wasch- und Unter-. 

Nach dem Mittagessen galt dem Betriebs
hof 1 sowie dem dortigen Unterwerk ein kur
zer Besuch. Von hier aus wurde zum-H!rnpt
friedhof gefahren. Infolge des enor·men Ver
kehrs (Allerheiligen), de.n die Strab nach hier 
zu bewältigen hatte, folgten die Züge· _im 3 
bis 4-Minuten-abstand. Die Fahrt ging weiter 
nach. A plerbeck, wo die auswärtigen Besucher 
eine sich selbsttätig nachspannende Fahrlei
tung der Obus-Linie C kennen lernten. Eine 
Fahrt von hier nach. Hörde mit dem Oöus 
zeigte den.Braunschweigern die guten Eigen
schaften dieses Verkehrsmittels, wie z.B. An
zugsvermögen auf Steigun·gen. Geräusch
und Geruchlosigkeit. 

Die Veranstaltung fand ihren Ab!chluss 
mit einer · Omnibusfahr_t nach Syburg. Von 
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der Burg hatte man einen schönen Rundblick 
auf Teile der Stadt und die umliegende Land
sdiaft. 

Ari dieser Stelle sei allen Herren der Dort
munder Stadtwerke der Dank der beteiligten 
Verkehrsfreunde für den reibungslosen Ab
lauf des Treffens ausgesprochen. Ganz be
sonders gilt dieser-Dank Herrn Cadenbach 
für seine ausgezeichneten organisatorischen 
Bemühungen. 

gen, · zu vertlefe·n und auszuweiten . zum 
Wohle und zur Freude Aller 1 . 

· · Günter Ste~a 

Die nächste Jahres-Tagung der deutsmeiJ. 
Verkehrs-Amateure · findet ·voraÜssichtlich 
im Monat August 1954 in Hannover statt. 

· Folgende Veranstaltungen sind dabei in 
A~ssicht genommen: . · . 
Grosse Strab,Rundfahrt auf dem Stadt- und 

. Wien Uberlandne~ Hannover mit Besi_chtigting von 
grüsst die deutschen Verkehrsfreunde Deppt- und Werkstatteinrichtungen sowie 

Aus Anlass eines am 24. November 1953 des GüterverJ{.ehrs 
in Wien gehaltenen Fachvortrages hatte ich Besud1 ·eines_:Bahnbetri_ebswerks·der DB
Gelegenheit, mit einer grossen Zahl Wiener Besichtigung ~iner Wa_ggonfabr,ik 
Verkehrsfreunde zusammenzutreffen und sie 
nach·jahrelanR vorausgegangenemBriefwech- Besichtigung 'der Kanalschleuse Misburg 
&el überhctupt erstmalig persö_nlich ~ennen- .Besuch des flughafens Hannover~Langen-
zulernen. Dabei ergab sich auf den versdl_ie- -hagen _ 
denen Zusammenkünften ein so herzlicher Bootsfahrt. auf dem Maschsee 
Kontakt und .eine so starke Verbundenheit Fahrt niit der Pbedandstra~senoah'n n~di Hil
mjt den Interessen der deutschen Verkehrs- desheirn 'ii:i-id_:B_esichtigung des Hil~esbeiiner 
amateure, dass ·an dieser !?telle - gleicbsam Qbusbetriebes . 
zur-,Bekräftigung der.in Wiel? zum Ausdr-u.ck . A fl ach' Celle mit Fahrten ·au1 der Cel-
gebrachten Sympathien - em freundschaft- le~~a~gb n .. · 
licher Zuruf über die Grenze - dargebracht · 
.werden soll: 

Die Wien~r' Verkehrsfreunde lassen :alle 
ihre ueutscb.en-Freunde aüi das herzlichste 
:grüßentn,detpW1,1n~~e,·~ie·b1sb.e.rlgen guten 
Beziehungen .zwischen ihnen weiter zu pfle-

. ' . .. . ' --. 

. I ~Jus,~UMS~KALENDER 

Mqnat.. Dezember 

- 1. 1883 -Eisern-Siegener Eisb · 
1908 Sfrab Schwerin 

-1938 :obus 'Zwickau 
5. 1908 Klb Langenfeld-Monp.E:i.m-Hitdorf 

-·1928 Slillegung Pfb' Stenda,I 

q1·E VERKEHRS-LAG~ 
a) Eisenbahnen 

Di'e El~ktrifizierungsarbeiten an der Strecke 
Nür.µberg-Wü!zbu_rg sind bereits so weit 
fortgeschrittel), dass 2/s von den insgesamt 
3300 Masten stehen. Die Strecke wird vor:.. 

. aussichtlich zum Oktober 1954auf elektrischen. 
- Betrieb umgestellt. · · ' J)ufey/NZ. 

Am 6. 12:· wurde ein Vorortverkehr Köln 
Hbf.-Köln-Deu~ - Berg.-Gladbach Stadtbhf. 
eröffnet. Der Bahnhof in Berg.-Gladb~p-i war 
seit 10 Jahren für den· Personenverkehr ge-

Liditbilde~~Preisrat~n mit Prämienverteilung 
Nähere Ei~zelheiten können erst später 

bekannt gegeben we·rden. · . 
. . Für das Jaiir ·1955 i.st eine Zusammenkunft 
- ,i'm Raum Köln-ß'onn v6rge-sehen. 

-12 . . 1888 · Filderbal_ih Stuttgart 
l4. 1898 T1ossing-er Eisb 

1898 Stra!:> Kassel.(elektr. Betrieb) 
15. 1898 Strab Düsseldorf-Krefeld . . 

• (Rheinbahn) , · 
20. 1883 Ilmebahn Einbeck 

1903 Mülheimer Klb (Köln) 
21 . 1898· Strab Mühlhausen (Thür.) 
23. 1908 Strab Bochum-Castrop. 
31. 1888 Klb Farge.:.. Yegesack 

schlossen und diente früher als Kopfbahnhof 
für die Züge nach Bertsberg-Rösrath. Derneu
eröffnete Vorortverkehr wird im Spi.~enver
kehr alle 30 Min., sonst etwa stündlich durch
geführt. Als Betrieb~mittel die.nen Diesellok 
der Reihe 36 mit einem gewöhnlichen und 
einem Steuer-Personenzugwagen, die später 
durch Doppeltriebw~gen erse~t werden sol-
len. · Boisseree . . 

Mit Wirkung vom 1. 1. 1954 will die Oster
reicbische Bundesbahn ihre Personentarife, 
aud1 die ermässigten Tarife und Wochenkar
ten, um·25 °lo erhöhen. um die Selbstkosten 
einigermass_en zu erreichen. Käferböck 
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b-) Strassenbahnen tind Omnibusse 
Aadien: • 

weg-Palmengar.ten, Omn.-L. 41 ·(Schnell
Omn.) · Hbf.-Flughafen Rhein-Main (bisher 
61 S), Omn;-L. 46 (Sdmell-Omn.) Hbf.-Offen
bach (bisher 66 S), -Omn.-L. 61 A Oberforst
haus:... Autobahn - Flughafen (bisher 61 E); 
Omn.-L.67 Heilbronner Strasse-Erntestrasse 
(bisher 53), Omn.~L. 65 (nach Petterweil) je~t 
nur·noch ab und bis Bad.Vilbel Kurhaus. 

Strab-L. A eingestellt, dafür neue L. 22 Vaals 
-Aachen-Eschweiler Talbf. und 22a Esch
weiler Rathaus-Eschweiler Hbf. Omn.-L ·24 
über Burtsdieid und neue Omn.-L. 33a Thea
ter-Buschhausen-Hitfeld. Omn.-L. 32 Rund
linie Eschweiler - Bergrath - ttastenrath .... · Steinberger 
Werth- Stolberg-Rosenthal-Pumpe-Hang Gummersbadi: 
-Eschweiler. Omn.-L. 38 (Stolberg)-Gr~sse- Seit 4. 10. Strab-Verkehr einge·stellt. Neue 
nich-Schevenhütte. Strab-L. 18 nur noch Obus-L. ·Gummersbach Wende ..... Niedersess
Eschweiler-Vic:ht, dafür 18a Dürwiss-Esch- mar-Derschlag Bf.-Wenqe. Die Teilstrecke 
weiler·, neue.Otnn.-L. 36a Rumpen-Kohlsdieid Derschlag Wend·e-Aggersperre wurde von 
Markt-Grube Voccart. Omn.-L. 23 anstatt der Omn.-L. Bergneust~dt -_ Hasselbach -:
über Neumarkt je~t über Oppenhoffall~e. Gurnrnersbacm _ Kotthauserhöhe mitüber-. 

Seit 2. 11. Strab.-L 1 bis Haaren-Denldnal, nornmen. SchienenverkehrzurGüterbeförde
Strab-L.11 und 21 eingestellt und durch Omn.- rung nur noch zwischen Niedersessmar ..... 
L. ab Couve~strasse erse~t. Bo~ss,eree Nöckelsessmar-Talbecke. . · Boisse!ee 

Bonn, zur Meldung im SB 108, S. 831: Hannover: 
Strab.-L. 4 wurde am 16.11. auf Obusbetrieb Zur Meldung Maenner, SB 107, S.823: .Strab
umgesteUt. Linienführung: Poppelsdor(-Jä- Verke·hr durdr-die.Schilleistr. nicht stillgelegt, 
gerhof-Herwarthstr.-Bahnhof- Colmantstr. . sondern durch ~- 3 bedienL L. 16 je~t über 
-Jägerhof-~oppels_dorf. Sch.oen/Boiss_eree · Hbf. Str.ab-L. 21 wurde in Pattensen-ca. 200 m · 

Dortmund: verkuri;t, um· eine Strassenkreuzung mit" der 
Seit 1: 11. Strab.-L. 15 eingestellt, dafür, L. 5 . ~undesstrasse· 3 zu beseitigen:· Gleicbzeitig 
(Men.gede-Nikolaikirche) im -15-Min.-Ver- wurde der Güterverkehr der Strecke Rethen 

• kehr. Seit-4 . .11. Slrab.-L. 1, 3, 4; 5, 11 und 13 -Pattensen eingestellt. Ahlbrecht/CD M~üiler 
über Neubaustrecke-l(ampsfrasse-Am Fr.ei~' · Leipzig,: 
stuhl-Ba_lf~hofstrasse. Galewski Seit 1.10. Linienänderungen: Strab,:-L4 Knaut- . 
Drachenfelsbahn: . . kleeberg - Stötteriq, . . 6 Gohlis Landsberger .. 

. Der erste· von insgesamt 4,in Auftrag ge·- Str. ~Paunsdorf, 9 Gohlis 'Nbrd.-- Hermann- · 
. gebenen: elektr. Triebwag.en "\Y'Urqe nach der · Meyer--.Sti:., 12 Wahren:--Knautkleebetg, 14 
im Aprii erf9lgten Elektrifizierm_1g am 12. 6. Eutrit_zsch-Stötteri~, .19 Schönefe}d..:bnden-

•: 1953 in Bet;rieb ge_nom·men.. ·'" .s~-oen au, .25 Meusdorf-Leutzsch Philipp-Reis-Str., 
; :büsseldo,rf: , -. _ · . , Obus-L. ·A im Berufsverkehr bis Ostplal3, 
f. . . Omn.-L 44 in Gemeins.chaft mit der DB: H~!- n~ue Omn.-L. ZZweinaundorf-Baalsdorf~ u_nd 

1 
ligenhalis,..:.Essen Porschepla~. Mit den. Bau-· neue Strab-L. 30 An-ger Crotteridorf--Linden-

i' arbeiten zur SchHessung der.Stra,b-Rundlmie 6 au. Waltking 
, wurde begon'ri.~n. · · W altking" Magdeburg: 
~ E 9buslinie Sudenburg-Georgshöhe-Otters-. 
J: Ne::-~Ö~~ -L. 11 En~epetal-:Altenvo·erde leben_ je~t in Betrieb (alle 12/20 Min). 

1' 
I 
1 

und L. 12 Gevelsb"erg-Sprockhöv:el. · . • Mülheim-Ruhr: CD Müller 
Essen: · Macken_thun St~ab-L. 15 je~t über Schwarl3str. bis Ober-

Seit 1. 11. -neue· Strab.-L. ·29 Fr.Öhnhausen - hausen Ijbf. verlängert, neue Omn. L. 25 Mül-
· viehofer .. Pla~..:..Karlsplaq. , · .- Mackenthun heim Stadtmitte ..... Duisburg Hafen._ . _ 

:f.rankfurt-Matn: : M. . · Hoffmann./Waltking - ünster: -
Seit 23. 8. neue Str.eckenfünrung der Sirab.- Strab:L. 2 zwischen· Servatii-Pla~ und Danzi-
L. 2, 3 und 6 zwischen Opernpla~.ul)d Haupt- ger Freiheit stillgelegt und durdi Omn. er
wache über Rathenauplaq-Biebergasse. Bis_.· sel3t. Geänderte Linienführung: .Strab-L. 1 

• herige ·Strecke über -Steinweg wurde stillge- S PI H 11 M I 2 
· legt. Seit 1. 11. geände;rte Linienführungen:· ervatii- a~- a e ünSler and, L. Prin-

. ~tr-ab.-L, 4 jel3t Südfriedhof-:Lokalbf,-:--Unter- zipalmarkt-Schüq'enhof. · Stock 
rnainbrücke-Hauptwache-Dornbusc:h-Ginn- Sollngen: 

· heim -Schule, L. ·6 jel3t Röderbergweg-Zoo- Seit. 2. 10. Obus-L. 2 durchgehend Ohligs
Hauptwache - Opernpla~- - Bockenhei~er . Wald-Dreieck., Strab-L. 5 eingestellt, dafür 
Landstrasse-Westbf., L. 7 nur noch zwischen neue L. 6 Hästen-Höhscheid, im Berufsver
Giessener Str. ·und Neu-Isenburg, L:17 Heil- kehr ½usä~lich L.16 Krahenhöhe-Höhscheid. 
bronner Str.-Ha:uptbf.-Opernpla4-Reuter- Waltking 
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/ WAGENPARK-STATISTIK 

Aachen: Tw-4407 jel3t .Arbeitswagen; Tw 
2803 in 4803 umgenummert. Boisseree 

Bochum-Gelsenkirchen: Neu Grossraum-
Tw 213-214. Ste~a 

Braunschweig: Tw 60, 64 und 66 ausge
mustert. Betrieb wird zur Zeit auf Kompakt
Kupplung umgestellt. VBV 

Duisburg:. Schnellbahn-Bw 59 und 60 ex 
Rheinbahn 1066 und 1064. Mattheis 

Gu_mmersbach: Tw 7-8 (KSW) nach Köln 
verkauft, dort Nr. 49-50. Tw 1, 2, 3, 6 und 
Bw 22 und 23 nach Düsseldorf; dortige Ni-. 
noch nicht :bekannt. Boisseree/Waltking 

. . ' 
Krefeld: Neu vierachs. Grossraum-Tw401. 

· . · Mattheis ' 
Leipzig: Tw 982, 98( 991, 992 und 995 nach 

Rostock verkauft. Waltking 
. -

Lübe<k,.zur _Wagenpark-Geschichte (Ergän
zung.en), SB 103, S„ 793/94: Was ,war mit den 
Tw 82-86-?_Sie müssen ursprünglich vorhan
den gewesen sein. Sind ,es die für Schwartau_ 
gebauten Wagen, von denen der Geschäfts7 

beriqit sagt,· dass _sie Dq.1.ckluftbrems~n hat
ten? Tw 290 ·u_nd 291

1 
~inct nicht _m.-ehr_ in Be

ttieb.- · · · ·· · Hard er 

Mannheim-Lpdwigshafen: Neu Bw. 614--
619 (Verb_andstype). Irschlinger. 

[!°AH RSCHEINWESEN 
Frankfurt-Main: TIM-Drucker-Fse zu 30 

und 40 Pfg. (Versuch auf Omn.-L. 61 S), ferner 
ne_ue Fs·~ zu 20 'Pfg. (Gründruck a/weiss) und 
30 Pfg. (Rotdruck a/weiss). Steinberger 

Hamburg: Sei_t 1.· 10. werden auf der U
Bahn keine Fse zum Umsteigen auf die Strab 
mehr ausgegeben; ·sondetn Fk, und zwar 20 
-Pfg. (rpt-we.is•s-:grµn) für Kinde_r, und 40 Pfg. 
(weisi:;-rot) .für Erwach~en~-. Auss.erdem neu 
15 Pfg. für Kinder, U-Bahn, beliebige Entfer
nung (rot-grün-rot). Di~ -Fk we~den nicht ge
locht, sondern rü.ckseitig gestempelt · zum 
Unterschied ·von Strab: blau, U-Bahn: rot. 

.Dolezal 
Mündlen: Nun auch Nacht-Fs zu 0,50 DM 

mit neuem Ne~bild, Omn.-Fs nun zpit Reihen
zahl in Farbdruck. Dillm~nn 

Nürnberg: Aufgrund einer Tarifänderung 
am 1. 11. neue Fse (11. 53): 
Barfs zu ... 0,30 DM mit neuem Ne~bild 
Kinderfs zu 0,15 DM desgl. 
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Neuss: Neu vieradis. Grossraum-Tw 33-
34. Stock. 

Nürnberg: Neu Bw 1~77-1290 (MAN),· mit
hin Lief erun_g .der Serie 1261-1290 abgeschlos
sen. Dillmann 

Schwecln: -,Neu LOW A-Tw 13-16 (Bau-
jahr 1951]. · Waltking 

Solingen: Bw 551-553 '(KSW) -an die -Ve
stischen Strab .verkauft, dortige Nr~ noch nicht 
be.kannt. Tw 331 zum Lehrwagen umgebaut. 

. Hoppe 
Wuppertal: Bw 486 wurcfe zum zweiten 

Male · umgesptirt, je~t -wieder regelspurig, 
Tw 128 wurde' Lehrwagen. Waltking 

Würzburg; zur W-agenpark-Geschichte, ·S.B 
105, S. 808': ·Im Jubitäumsheft der Würzburger 
Strab n25 Jahre Würzburger Strassenbahnen 
GmbH. 1924-1949~ befindet sich das Bildei
nes Sommer-Bw :59, · der von der -ehern. Pfer
debahn stammt. Es ist doch kaum anzuneh- · 
meh, dass dieser Wagen - · das Bild stammt 
aus dem Jahre 1905 - schon 1910'verschröttet 
.war. Auch scheint mit •das Baujahr der in der 
Wagenpark-Geschichte erwähnte·I?- 5 Som-_ 
mer-Bw unrichtig, da m. W. zwischen 1899 
und 1922 keine Bw neubeschafft wurden, son- . 
dern "nur die ehem. Pferdebahnwagen als Bw 
verwendet wurden. ·. Münzinger 

' Au~·Raumgründen 'fällt in ~ieser Num~er. -
die · Veröffentlichung einer Wagenpark-Ge
scpichte fort: Im Januar wird mit der Wagen
park-Gesdüchte Nürnberg begonnen. 

Nachtfs zu0,50D M desgl.,jedoch m.rote·m "N" 
4-Fahrtenkarte zu 1,00 DM desgl. · · 

D~uerkarten: 
Berufswochenkarte f. 2 Fahrten an 6 Tagen =2,20 DM 

f. 2 ,, • 5 • = 1,90 DM 
12 Fahrten zu wechselnder Arbeitsstätte = -2;40 DM 
Schülerwochenkarten (bis 24 Jahre) _ _ 

f. 2 Fahrten an 6 Tagen = 1,00 DM 
Erwerbslosenkart. f. 4 Fahrten, 4 Wochen · 

gültig =0,40 DM 
mit Omnibusbenul3ung (3 Teilstr.) ..:....0,60 DM 

Monatsstreckenkarte ' · 18,00 DM 
Monatsnel3karte 30,00 DM 
Teilstreckenpreis im Omn.-Verkehr:-
Berufswochenkarten · 0,50 DM 
Schülerkarten 0,30 DM 
Monatskarten 3,00 DM 

Dillmann 

Rhe•n-Haardt-Bahn: Seit 1. 10. 53 infolge 
Tarifänderung neue Fse: 

bis 3 Teilstr. (ohne Umst.) 25 Dpf. violetter Rand 
• 5 . • (mit · • ) "30 • weiss 
• 1 ( • • ) 35 • grüner Rand 
• 9 ( • • ) 40 • roter ·Rand 
• 12 ( • " ) 50 • blauer Rand 

üb. 12 • ( • · • ) 60 • brauner Rapd 
Einz~lfs für Kinder für beliebige Teilstrecken 
= 15 Dpf. gelber Rand. . Trobisch 
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r _GESCHICHT.LICHES 
1 

Nochmals Kreis Altenaer Eise~bahn (zu 
den Meldungen im SB 103, S. 791 und SB 108, 
S. 834): Herr Leimbadt legt Wert auf die Fest
stellung, dass die in SB 103, S. 791 abgedruckte 
Meldung nicht dem Wortlaut seiner Einsen
dung entsprich t. Er hatte nicht mitgeteilt, 
dass die KAE ihren Betrieb stillgelegt habe, 
sondern seine Meldung war durch eine an
dere, inzwischen eingegangene Information 
(die sidi -naditräglich als unrichtig erwiesen 
hat) ergänzt worden. Durch die veröffentlichte 
Meldung über die angebliche Stillegung war ·. 
es no~wendig, die berichtigende Notiz Wolff 
in SB 108 zu bringen, so dass es den Anschein 
hat; . als habe Her-r Leimbach eine Falsch
meldun~ . g~macht. _Herr Leimbach hatte je
doch, wie s1ch herausgesteJ!t hat, völlig kor~ . 
rekte Nachrichten geliefert. · Stel3a 
_ Hellmann, zur M·e1dung Münzinger, SB 

105, S. 809: _Die Rappoltsweiler Strab war bis 
Anfang c;lex .30er Jahre in Betrieb, .dann er
folgte die Uniste_llung auf Omnibusbetrieb. 

itetr. Pfalzburger Strab muss -ein Irrtum 
vorliegen. Das Deutsche Kur:sbuch vom 
17-5.1943 spri_cht unter Nr. 284d ausdrücklich 
voh einer „Schtna-Ispurbahn" im Betrieb der 
RBD Karlsruhe: Linie Bf. Lüi.3elburg-Rot
häusei-Drulingen (22 km) mit Abzweig Rot
häuser-Pialzburg (0,8 km): 

Münzlnger: Wo liegt die nDornacli-:-Nie~ 
dermorsdiweiler Eisenbahnn (D NE)? Mir 
liegt das -Bild eines Tw vor. Er hc)t Ähnlich- · 
keit mit denen der Salzburger Lokalbahnen . . 
Wer kann nähere Angaben über_die·s·t Bahn 
machen-._. Spurweite wahrscheinlich 1435 mm·

-Betfiebseröffnung, evtl. Stillegung, Str~cke_!l-
l_änge usw.? · 

Wer kann nähere Angaben übe·r die in 
Südtirol ' Heg.ende "MendeI.'Bahµ" machen? 
Spurweite 1435 mm - 'Welche Linienführung, · 
Betriebseröffnung usw:? 

. - -

Slezak: In welchen Jahren liefen die in SB 
80, ·s :·555·abgebilcte.teri amerikarü~chen Strab
·wage~ auf dei-Me~seburger Uberlam!bahn? 

1 
SC H-R I __ F T. _ T· u, M .· I schma&yolle J)enks'chrift herausgegeben, in 

. · _ ·welcher in Wort und Bild die wechselvolle. 
s-. ________ ;...._ __ ___, _____ ___., Geschichte dleses bekannten Unte.rnehmens 

N" b •· · N ·eh idit (21 8 53) aufgezeigt-ist. Jedem·v~rkehrsfreund kan~_ 
· :- · .urn ~r_g.er · .a, ·· r ~µ · .'•. · ·· : HDie · -die Bescllaf_fung . die~er hühsdlea Jubiläums-, 
Stutt:gaitet wollen ziern)Jc;h ·hö"ch.hinaüs"' ,·Be-
schreibung -eines kühnen 'Planes-.-zur Errich- sthrift ·bestens empfohlen w.erden. ' 
.t\mg. ~in;e:5 Hubschi ~tiber.6ap.nho{e_s. ·Dufe-y Basler Nadirldtten (17,/18. 10. 53): ,.Ein 

Nur ei~ ehizig~s· ßudi erhieit bisher einen· neue$ Strassenverkehrsmittel: Der Gelenk
Einbanq, aer einen Strassenbahnfahrscbein autobus ".: Bericht über den ' neuen Gelenk
zei-gt. · Das Buch von Werner Fpil3itk, Mün- Omnibus der Strassenbahn Hannover, der 

··ebener Spaziergänge, zefgt .auf s~inem Papp- eine Zeitlang im Linienbetrieb in Basel und 
band den . Münchener Fahrschein -von vor - Zürich eing.ese~t worden is ~- · Leu pi~ 
1948; nu·r mit ·der Ausnahme, dass -zwischen 
Feili~schstrasse und Nordfriedhof noch eine Die Fahrzeuge der Deutschen Eisenb_ahnen· 
.Sfäti_on "Heimeran" (Verleger d~_- 5 ·B~ches) Heft -1. Die Regel-Dampflokomotiven der 

DR und der D.8, von E. Born, V erlag der.Ver.; 
eingelegt wu:rd_~_. Mel3eltin kehrswissenschaftlichen Lel;irmittel gesell-
. ·The Metr.opolitain-Vickers Gazette (April schaft mbH., Frankfurt, Preis DM 4,-. Dieses 
1953), ,,Obusse e"r~e~en Stq1ssenbahnen und sehr schöne Heft ist die neueste Auflage (6.) 

,KabeJbahrie·n ; in_ Dunedyn (Neu Seeland): , der seinerzeit vom Deutschen Lokomotiv-
5 S., 10 Abb. Als wenig. bekanntes Gegen- bildarchiv herausgegebenen „ Einheitsiok der 
stück zu· den Kabelbahnen in San Francisco DR im Bild". Es enthält-neben einem Uber-· 
vers~hen die Kabelbahnen in .Dunedyn seit blick über die Entwicklung der Einheitslok 
70Ja_hren· den Dienst auf den dortigen steilen mit meh1ereri Tabellerr 46 p~:>stkartengro'sse . 
Sfrassen mit Steig~hg~n bis zu ·1: 7,-5. · Sie Lok_photos der DR- und DB-Einheitslok von 
werden jel3t ebenso wie die 50 Jahre alte 1920 bis· 1953. Dieses Bändchen darf in keiner 
Strassenbahn durch· Obusse erset3t Bis zum Bücherei".eines Lokfreundes fehlen. 
Frühjahr 1953 wurde eine von ·den4-vorhan- · · · Dr. Mühl 
denen Kab-ellinien sowie 2 Strassenbahn- Sdilenfahrzeuge des 20. Jahrhµnderts, 
linien umge3 tellt. Kalkofen Triebwagen . . Unter diesem Titel hat das 
. Aus Anlass ihres 100-jährigen . Bestehens Nürnberger-MAN-Werk ein Prachfwe·rk mit 
hat die „Köln.;Düsseldorfer Dampfsdilffahrts- wunderbaren, teilweise farbigen Abbildun-
Gese:Usdiaft" eine s_ehr aus_führliche und ge- gen und zahlreichen Zeichnungen, Schnitten 
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. 
und Tabellen her~usgegeben. Die vorzüg
liche Ausstattung hat der 'Y_ erlag Bruckmann, _ 
Münc:he.o, übernommen. Jeder Freund~ des · 
Verkehrswesens sollte dieses wertvolle 
Werk besi~en: Preis: DM 17,-. - Dr:"Mühl·-

Stuttgarter· Z'eilung (2t 8. 53): · ,, Autobusse ✓ 
blockier~n die Alpe_np-~sse"·, Bericht über den· 
enorm ·angewacnsenen Verkehr mit Fern_, 
autobussen der· Nahverkehrsbetriebe. 

- Maenner 

Kasseler Zeitung (20. 8. 53) : ,, Hauspu~ in 
der Fuldaschleus.e ", Bericht (m. Abb.) über die· 
Instands.equng der Fuldas.dlleusen durch das 
Wasserscniffahrtsa,m t Hann.-Münden. l-Ieidt. 

Neue Zelt, -Berlin (22. 8. 53): ,, Damals, · als 
Treptow ~~eh weit draussen lag", Bericht 
über die Pferdebahn nach Treptow jm Jahre 
1895. · Maenner 

~ ' 

1 

Wagen-bei hohen Geschwindigkeiten erfor-
schen sollten. Alle Rekordgeschwindigkeiten 

'----------------------J.- wurdentm Gefälle erreicht. Mit 6 D-Wagen 
LO KWES-E.N 

Bidle: Ist Näheres über den Verbleib der _ in der Ebene i28 ~m/h dauernd zu, fahren, · 
2 C 2 (V 3201) und 2D2-(Krupp)-Diesetlok be- ist für eine·03-Lok schon eine Leistung. Die
kannt? - · alte S ·4 konnte eine solche Leistung natiir

lic:h nie hergeben. Deshalb ist der Ver-gleich, 
der- damals schon in der: Fachliteratur• ange

·- stellt~ µnd von v. Borri~s _- s_charfa:qg~griffen 
Neumann: w 'er kann Auskunft geben über 

' den Verbleib der Lok 60.001-60.003 (ehern. 
Lübeck-Büdien). In Hamburg ,wurden sie 
nicht. gesehen. Ich sah die 61.001 zwiscnen 
Minden und Porta ab'gestellt. 

Bam.er: In, OsterreiGh :schreitet-,de!', lJ.m,b:a:u 
der 52er Tender R'e.füe 9593:·auf Kabihe.nten~ -
der_ 9793 weiter voran. Bisher:'eris-He·re.nA.eJ-
•genoe kabinentender,: .· 

9_593:25;,32,.37( 39,. 4o;AJ-, 56„ 6ß/ -7fü.94t 1t 1, 
156,,.178,..J94,~197.;, 206; .269:, 

1 9Y]3.5 t ·; ~ 6.8;,,86;, ) la; .. 82-;J3S1:~89 :: 78,~6:4;..,6'2{.,M, 
· . 83; "63,. Bö~· 77; 61t 69 . . _. . - -

Die Zahnradlok C 1 n2A2Z T Nr. 97216 
(69.16) befindet sich bei d.er DR in Rothen-
kirchen· (Sowjetzone). · : · 

Härderi _.z~r .Meld~ng Söhngen, SB 102,' .S. 
787 :. Die Lok•Altona 561 . wu-rde anlässlich der
Weltausstellung.in s·t. Loüis als erste deutsche 
Lo~-pl}.f ein'em stati,oriären Prüfstand Ül Al- . 
tobna (USA) erprobt. Die Ergebnisse· müssen 
nicht günstig gewese

1

n°s·ein, denn -es. wu_rqe 
nie etwas darüberyeröffentlicht.Die Mqschine 
musste mit 3 .Mann,·2 ·auf dem vorderen und 
1 auf- dem hinteren · Führerstand, gefahren 

. werden~ Bef der Rekordfahrt von zo·ssen 
zeigte sidi, dass der· Kes·sel leistungsfähig 
war, das ZyVnde'i:verhältnis 1: 2'~aber für. sol
che Geschwindigkeiten zu klein .. Bei dem er
wähnten Umbau .wurden,die beiden Nieder- -
druckzylinder auf: 560 mm vergrössert. Ur
sprüngli'd1 waren die beiden Lok Altona 561 
und 562 auf ~er Berlin-Hamburger Bahn ein
gese~t.' -1906 erhielten sie die Nummern 901 
u!1d·992, Eine ging dann 1914 nach Hannover, 
die andere 1915. 1919 wurden sie verschrot
tet Der vordere Dom wa:r schon vor dem 
Umb()u _ 1_912 ·vorharn;len, bei NF. 562 wohl 
schon -yon Anfang an. Es muss besond~rs 
daral\f.nin2ewie.sen_ werden, dass c;lie Zosse
ner Versuche nur das V erhalten,derLok und; 

wurde,'etwas irre_führend. · - - ' _ 

Söhnge_n, zur eigenen-Meldung, SB 108, s: --
835: Die Vergl~ichsfahf ten -beim F 3 lind-f. 4 _ 
"Merkur" wurden· auch im August 1953.noch 
durchgeführt. Vom J .. . bis 20. 8. war~n es_ die r 

amerikanische Diesellok und eine 0310 vom 
_ BW Dortmund Hbf, die im Wettbewerb stan-

den. Am· 21. 8. wurde die Die-sellok aus dem 
Betrieb ·. ge-zogen und bis Ende d. M.-durch 
eine 05 vom BW Hamm erse&t. Die Versuche 

_ haben ergeben-,· dsJss sich die Die.seHok in, 
diesem Falle hinsichtlich der Verbrauchs
_werte teurer. al~ pie Dampft ok stellt. __ 

~öhngen, zU:r .eigenen Meldung, SH 90, S. _ 
647: , Der auf dem Streckenabschnitt Essen. 
Hbf."'"'.E.-Stadtwald . (Kettwigf . verkehrende . 
Dopp.e'lstockzug-ist seit Okt9ber 1953 an die , 
ED, Hainbutg mi~ den -beid~n iuge-hörigen 
Lok zurückg"egeben worden. Dei" fasa~zug· 
besteht aus -3 neuen vie-rachsigen Eilzugwa. 
g:en·, die mit einer T 12 oder T 18 der Regel-
bauart bespan~t sin~. _ 

Harder, zur Meldung Münzinger, SB 104, 
S. 801: Die E 178 wurde tatsächlich gebaut. 
Ich sah sie einmal in Bernau. In regelmässi
gem Dienst ist sie .jedoch. nie gewesen; Ver-
b]eib ·unbekannt, . . 

Harder; zum Berigit „ Diesmal tagten ·wir-
in München"', SB 106~ S. 817-820: Im Beri-cht 
über dieMünchenerTagung war wieder ein
mal von den BerlJner S-Bahn-Wagen auf der 
Isartalbahn die Rede. Ich bin· nach wie-vor 
davon überzeugt,: dass di~se Wagen nicht 
aus Berlin, sondern aus ·Peenemünde slain~ 
men. Die Heeresbahn Zinnowi~-Peenemün
de hatte einen ele~trisdie_n Triebwagenbe
trieb. Die .Wagen glichen der le~ten Berlir)er 
Ausfühmn.g bis auf die Scherenstromabneh
mer. 19'.i.4 -rollten·'einige Züge. von Zionowi\ 



.nach dem Harz ab, · der Rest ging f945 nad1 
Russland. Bei der RBD Berlin habe "ich nie et
was über Abgabe von S-Bahnwagen nach 
ausserhalb erfahren können. Vielleicht kann 

· sich ein.MündlE?ner Teililepmer unter Anga
. be der Nummern hierzu äussern. Wo ist der 
zulel3t abgerollte, T_fil der Peenemünder·'N a-
gen son~t geblieben? · 

LOK-PORTRÄT Nr. 4 
1

.- messer- 1600 mm) enthielt 279 Siederohre . -
(4800 mm lang), die -eine Heizfläche · von 

..._ _______________ __, 194,2 m2 ergaben, dazu kain eine feuerbe-

2B-1 n4v - Schnellzuglok, 
Gattung Ild 

der .Badischen Staatsbahn 
Die grosse Zeit d~r „A1lantik"-Lokomotive 

-(2B1) waren die Jahre 1900-1908, nachdem 
Rayl diese Bauart i. J. 1894 (erstmalig bei der 
österr. KFNB) nadi Europa gebracht hatte. 
Durch die· hintere Schlepp- ·oder Stü~achse 
war die Unterbringung eines grösseren Kes
sels und besonders die erstrebte Ausbildung 
einer breiten Feuerbüchse ermöglicht. Die 
2B1-Lokomotiven waren fast ausschliesslich 
für f?dmelle Züge auf dem flachen Lande be
stimmt und das Verbund-System, damals die 
grosse Parole, herrschte vor. 

Die ··heute „ vorgestellte" Lokomotive war 
. ein typischer Vertreter dieser grossrädrigen 

n Reimer". Von d~m ~asdlinendirektor . der 
füidischen Staatsbahn - Baurat Courtin - ent
worfen - 'und als die ers.te Vierzylinderver-, 
bund.Schnellzuglok von J . A. Maffei in Mü_n
chen ausgeführt, _waren . sie _be~ ihrem Er
scheinen 1'9-0.2 die sdüyersten und· grössten 

· Atlantiks Europas, welche·mit,J0O km/h'Züge 
von 31Qt auf 'l/3160 und von 200t auf-1/300 
-beförderten: Die hö-diste·t:Hreichte Gesdiwin- . 

· digkeit war jedo'ch 144km/h (dieser da~alige 
Rekord wurde 1906 durch die bayer. S. 2/6 
mit 154 km/h üb.erboten) 1 
· ·Be~sqndets auffallend ist.die äusserst breite, 

weit über den Plattenrahmen hinausragende, 
fast quadratfsche Feuerbüchse (2~0X~_896 
mm) mit zwei Feuertüren, welche ·eme Ruck-

, v,erlegung der Sd1leppachse, die mit 3950 mm· 
ungewöhn_lich weit hinter der .Kuppelachse 
lag und dadurch mit 15,8 t belastet war, not
,w.endig machte. Das reichJich bemesse~e 
Triebwerk, dessen 4 Zylinder alle auf die 
erste Achse wirkten, und ein Treibachsdruck 
vi>i;i 16 t entsprachen dem Verw~·ndungs
zwe.ck der Lok und erzielten tro~ emes Ge
samtachsstandes von 10420 mm mit dem lan
gen. führenden Drehgestell (Achsstand 2450 
_m~) einen sehr ruhigen Lauf auch bei hohen 
Ges~windigkeiten. Beide Zylindergruppen 
erhielten bei einem Raumverhältnis von 1 :3 
durch den Steuerungsantrieb System Courtin 
genau, gleiche .:Füllung. D~r Kessel (Durch„ 

rührte Heizfläc;he von 15,84 m2 (Feuerbüchse 
13,6-5 Ankerrohre 2,24 m2). Das Verhä1tnis· 
von Heizfläche-zur Rostfläche betrug 53,9, die . 
Zugkraft 8440·kg 1600 PSi). 

Nad1dem Maffei 1902 zwölf, dieser Ma
schine11 geliefert hatte, wurd~_n 1915 nochmals 
sechs Stück bei der Mas.e:hinenbm .. -Ges;KarJs
ruhe nadibestellt. Diese Lokomotiven, wel
che mit den vorne gesdlw·ungenen Umlauf- _· 
bledien, der Parabolrauchkammertür und 
dem -Spil3führerhaus einen- sehr . schönen, 
„eleganten" Eindruck machen, der nur dur_di 
den„ dicken" konischen Kamin der Karlsruhe1.: 
Lieferung · etwas gestört wird (siehe Bi~d); -: 

\.:,•:. :.~~'i!(;::p~;: -~-: . -~,:-: -2~\. 
' ~ 

. ' 

j , 

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

war:en tjährela~g im schweren Schnellzug
dienst ·u. a: auf der -Rheintalstrecke Mann
·heim-Basel eingese~t., .Zehn Lok mussten 

.~ 

1918 an die französische Staatsbahn abgege
ben werden, s.ieben wurden von.der DR über 
nommen (14 401-3/451-4), aber schon vor 
der endgültigen Umnummerung bis-192.4 a~s- . 
gemustert. · 

IlcP: 733-744 Maffei 2235-46 „ 19O2.
lld 2 : 745-750 Karlsruhe 1673-78 1905.-
An Frankreich abgeliefert: 733/4/5/7/8/9/42/ 

4/6/9 als Etat 221.301-310. 
Hauptabmessungen 

335 
Zylinder 570 X 620 mm _ 

Treibräder 2100 mm KMüSO · ~750mm 
Ke&seldruck 16 atü Dienst-

' gewicht 74,1 t 
Rostfläche 3,9 m2 Reibungs-

gE:wicht 31,9 t · 
Ges.-Beizfläche 210,14 m2 Zugkraft 8440 kg 
Fester Achsstand 2200mm PSi . ·. 1600 
Ges.-Achsstand 10420mm H:R 53:9 

. Dr. Mühl 

·· Druck: Buchdruckerei L. Braunreuther, Inha~er Willy Seeger. Michelstadt i. Od.w. 
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