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9.Jahrgang SEPTEMBER 1954 Nr. 118 

Zum .Klassenproblem 
Keine politische oder wirtschaftliche Reform 

hat bisher die Tatsache, dass Leute unter-
schiedlich viel Geld haben, ändern können. 
Verschieden starker Kaufkraft angepasst, gibt 
es jeweils teure und billige Anzüge, Kino-
katt~n und Restaurants. Dabei findet kein 
Mensch etwas. Auch mit der Bahn kann man 

. billig und teuer reisen. Hier aber besteht ein 
wesentlicher Unterschied in der gefühlsmäs-
sigen Wertung: Während im Kino die teuren 
(oder zumindest die mittleren) Pläqe zuerst 
weggehen, benuqen die Reisenden die teuren 
Pläqe, so gut wie garnicht, dagegen zu über 
950/o die allerbilligsten. Ist dies nicht erstaun-
lich? 

Bisweilen ergeben sich puqige Folgerungen: 
Bei mir beklagte sich eines Tages eine Fabri-
kantenfrau, dass sie bei einer mehrstündigen 
Bundesbahnreise sehr unbequem in der 3. 
Klasse gesessen habe. Die gleiche Frau fand 
es unpassend, im Kino auf einem anderen, 
als dem teuersten Plaq zu siqen. Ich rechnete 
ihr vor, dass die bewusste Reise auch in der 
2. Klasse nqch weit billiger sei als - wie ur-
sprünglidi geplant - im eigenen Auto. Man 
sollte also von der Kostenseite her anneh-
men, dass alle Autobesi~er die 2. Klasse be-
nu~en. Dass dies keineswegs der Fall ist, hat 
hauptsächlich zwei Gründe: 

In weiten Kreisen gilt es nicht mehr als 
.fein", mit der Eisenbahn zu fahren. Hören 
wir doch nur einmal zu, wenn junge Leute 
sich über ihre Ferienreisen unterhalten I Je-
der erwähnt stolz sein eigenes, oder auch ein 
fremdes, evtl. geliehenesFahrzeug. Derjenige, 
der mit der Bahn fuhr, erwähnt dies im Freun-
deskreis tunlichst nicht; er will sein Ansehen 

nicht gefährden. Es gilt als ausgemacht, dass 
die Bahn ein zwar notwendiges, aber altmo-
disches und keineswegs standesgernässes 
Beförderungsmittel ist. Unter tausend Leuten 
hat sich wohl nicht einer Gedanken darüber 
gemacht, ob diese herzliche Geringsch.äqung 
berechtigt ist. Tatsache ist, dass sie besteht. 
Wenn man aber die Bahn nur mehr notge-
gedrungen benuqt, so erwartet man sowieso 
keinen speziellen Reisegenuss. Es wird eben 
soviel bezahlt, wie unumgänglich als Mindest-
preis nötig ist: Die Fahrt 3. Klasse. Dass die 
Bahnfahrt in der Polsterklasse in vieler Hin-
sicht bequemer (und namentlich sicherer) ist 
als die Fahrt im eigenen Auto, vom Motor-
rad ganz zu schweigen, ist vorerst eine Art 
Geheimnis weniger Eingeweihter. Billiger ist 
sie (für Einzelpersonen) obendrein auch noch. 

Die geringe Benuqung der Polsterklas~en 
hat aber noch einen anderen Grund: Die Ei-
senbahnklassen sind - im Gegensaq zu g,en 
verschieden teuren Kinopläqen - mit dem 
Geruch behaftet, kastenbildend zu sein. Dies 
mochte vor 1918 auch zutreffen, waren doch 
manche Beamtengruppen und insbesondere 
die Offiziere verpflichtet, eine bestimmte Wa-
genklasse zu benuqen. Wer Polsterklassen 
fuhr, bewies dadurch, dass er sich diesen mehr 
oder minder exklusiven Kreisen gleichwertig 
fühlte. Es ist nicht jedermannns Sache, sein 

. persönliches Selbstgefühl derart öffentlich zu 
zeigen. Wer heute in der 2. Klasse reist, 
läuft Gefahr, als Angehöriger einer en2eren 
Berufsgruppe abgestempelt zu werden: .Un-
ternehmer., .Akademiker• (obwohl gerade 
diese Gruppe heute nur noch einen kleinen 
Teil der Reisenden 2. Klasse stellt). Zumin-
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dest nimmt man an, dass er eine gewisse Ex-
klusivität zur Schau tragen will. Während 
diese Absonderung bei' anderen Gelegen-
heiten (man denke an teure Hotels), nicht als 
störend empfunden wird, wirkt sie oft bei 
der Bahnfahr_t unzeitgemäss und unsozial. 
Wer dies nicht -wahrhaben will, soll sich nur 
vergegenwärtigen, dass_ nach den Einkom-
mensgruppen in W estdeutscbland etwa 3¾ 
der Fahrgäste die !-..Klasse, zumindest 25¾, 
wenn _nicht meht, aber die 2. Klasse benul3en 
müssten, nämlich ,alle mit 500 DM und mehr 
Monatsbruttoeinkommen . 

Wenn weite Kreise · bei Bahnfahrten nur 
einen Bruchteil jenes Luxusbedürfnisses .ent-
~ickeln würden, den sie beim Autokauf zei-
gen, k'önnten diese Säqe zweifellos erreicht 
werden. Dass sie es-nicht tun, ist der Scha-
den der Bahnver.waltimg, die ihrerseits aber 
auch wenig dazu tut, Reisende , spezi~ll für 
die höheren Klassen anzuziehen. Im -Gegen- · 
teil soll die 1. Wagenklasse ab 1956 ganz ver-
sqiwinden. · 

. Biedenkopf 

....___v_E_RA_· N_sT_A_-LT~U_N_G_l:N_.,.......,I I JUBI-LÄUMS~KALENDER 
Westdeutscliland (Monat September) 

Die nächste Zusammenkunft der West-
deutschen V erkehrsfr.euJ\de - wie stets im 
Siqungssal des Rheinbahnhaust's Düssel- · 
dorf - findet erst am Sonnabend, dem 25. 

. Sept~m:b.er 1954 statt. Es wtrd wieder ein Vor-
trag .gehalten. · . 

Int~ressenten werden gebeten,-sich wegen 
T~ilnahine mit Herrn Peter Boehm; (22a)Düs-
seldorf-Gerresheim, Keldenichstrasse 672, in 
Ve;rbindung zu seqen. 

r~o) E' · v 'iE .PI· ~A 0'E J 

a} Eisenbahne.n , 
._ Auf dem Abschnitt N,ürnberg-Fürth-Rot-

-tendod der Strecke Nürn,berg--Würzbu,rg ist 
, die gesarilteFahrleitung ,bereit:s fertiggestellt. 

Gearbeitet wird an diesem Absch1;1itt nur 
noch am Austausch der bisherigen Formsi-
gnale in Lichtsignale mit engerem Blocki;ib-
stand und grösseren Vorsignal!ibständen zur 
Erhöhung de'r Leistungsfähigkeit der Strecke. 
Sämtliche, FernmeldefreileHungen sind ver-
kabelt; 

Die FahrJeitungsanlagen in Würzburg Hbf. 
selbst sind offensichtlidi ebenfalls fertig, ge. 
baut wird z. Zt. an den Teilstücken Würz-
burg Hbf. Ostau~'fahit..:.... Rottendorf (8 km) 
und Würzburg Hbf.-: Westausfahrt - Veits-
höchheim v;'bf. (7 kin). Zunädlst werden die 
Gleisanlagen der Ausfahrt Veitshöchheim 
in Richtung Würzburg lllllgebaut und erwei-
tert. Veitshöchhßim Vbf. und Pbf. sind mit 
Pahrle~tung ausgerüstet. Göring 

Seit 23. 5. verkehrt auf cl er ne'ugeschaffenen 
Fährverbinc;lüng Grnssenbrode-Gedser ne. 
ben dem SKandinavien-Italien~Express und 
dem Adria-Expr~ss nun j tich der .Kopen-

1.1939 Obus Allenstein 
1939 Stilleg,ung $trab St. Avold 

3.1909 Strab Völklingen 
5.1899 Kib ·Leer-Aurich-Wittmund . 
8.1884 Kib Altona-Kaltenkirche'n.-Neu-

münster 
16.1904 Mülheimer Kib (Köln) 
18.1924 Strab Würzburg (neuer Betrieb) 
22. 1894 Dessau-Wörliqer Eisenbahn 

liageii-Express1' auf,de~r~taf~·cxe KoptmJi~gen 
-Hamburg in'7 Stunden.' DerZug wir.d durch 
einen VT12 mit ~ünerHö.distgesqlwindigkeit 
von l20 km/h gestellt. Auf der Hinfahrt bringt 
iha das Fähr~chiff .Deuts.chland", auJ der 
Rückfahrt die .Drenning Ingrid" übe-r qie 
Ostsee. Barp.er 
· Nach·einer Prawda-~eldung ,ist der direkte 

Personenz\,lgver~ehr zwischen Peking und 
Pjöngjang (Nordkorea) mit zwei . Zugpaaren 
,wö.chentlic:b aufgenommen \;'lOrden. Heyneck 

Die Eifelstredce Kall-Helhmthal' (248 p ), 
die gegenW'ärtig im gemischten Betrieb d,urch 
Dampfzüge µnd Stras!ienomnibusse bedißnt 
wird, soll auf Schienenomnibusverkehr um-
gei,tellt werden. Heyneck 

b) Strassenbahnen und 0,mnibusse• . ' . 

Aachen: Zur Meldung SB· 117, S: 902: ·-Für 
die eingestellte Strab-L. 22a wurde neue 
Omn.-L. 18a Dürwiss-Eschweiler Rathaus-
E. Hb.f. i_n Betrieb genommen. · Boi&seree 

Antwerp.en: Nadi den Strab-L.. 9 und 13 
wurde nunmehr audrdie Strab-L. 23 auf Oinn. 
(Einmannbetrieb) um!i?es.tellt: · Wa.ltking 
- ßerlin: .Ne"1e Omn.-L. A 47 (BVG-Gst) S.Bf. 
Beiumschulen weg- Königsheideweg- Stern-
da mm~·S-Bf. Schöpew'eide, seit 2. 8.1.954. 

Kramer 
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. fii1ten: Neue Linienbezeichnungen: Strab-
L 7 Kaiserpla~-Distelrath- Merzenidi, 8 Kai-
serpla~ --'Merzenidi - Nörvenidi (Nörvenidi -
ZülpidJ .:....Embken = Dieselbetrieb) . Omn.-L.1 
BL-Kaisetpla~- Kreuzau-Winden, 2 Düren 
N otdbf.- Kaiserpla~ .,..Rölsdorf - Lendersdorf, 
3 Düren Nordbf. - Kaiserpla~-Rölsdorf- Gür-
zenidi-Hubertushof, 4 Di,iren Nordbf.-Kai-
serpla~- Friedridipla~-Zülpidier Pla~, 5 Dü-
ren Nordbf.- Krahkenhaus - Grüngürtel -
Sdioellerstrasse - Düren Nordbf., 6 Düren 
Nordbf.- Bismarckstrasse-Kölnpla~-Binsfel-
der Str.-Zülpidier Pla~, 9 Wirteltorpla~-Bf. 
- Birkesdorf - Arnoldsweiler - Morschenidi 
und Bf.-Kaiserpla~-Distelrath-Merzenich-
Morsdienidi, 11 Bf. - Kaiserpla~ - Kreuzau-
Drove - Thum - Berg, 12 Nörvenidi- Rath-
Pirigsheim-Ledienidi . Die Strabstrecken Kai-
serpla~ - Rölsdorf - Lendersdorf und Gürze-
nidi sind für Personenverkehr stillgelegt. 

Boisseree 
Düsseldorf: Strab-L. 21 seit 31. 7. bis Unter-

rather Str. verlängert. W altking 
Frankfurt-Main: V orortlinien 24 und 25 

(Frankfurter Localbahn) erhielten neue End-
haltestelle auf dem Goethepla& (Hinfahrt 
über Biebergasse, Rückfahrt über Rossmarkt) . 

Steinb.erger 
Karlsruhe: Strab-L. .1. wurde in Mühlburg 

auf Neubaustrecke :verlegt, für Strab-L. 4 
glei.difalls neu~ · Linienfühx;'l!n.g (Neubau, 
strecke über Reinhold-Frank-Str.) im Bau, 
Meterspurstrab-L. 11 soll . auf Obus umge-
stellt werden . Dettner/Kampfhenkel 

Lüttldl: Strap-L.10 (Place Lambert - Fleron) 
wurde auf Obusbetrieb umgestellt. 

Waltking 
Müllheim-Badenweiler: Der Personenver-

kehr soll ab Sommer 1955 auf Omnibusbetrieb 
umgestellt werden. · Dettner/Kampfhenkel 

Nürnberg: Strab-L 41 je~t Fürth Flössau-
strasse-Fürth Hbf.-Fürther Freiheit-Mathil-
denstrasse - Fürth Rathaus - Billinganlage 
(seit 20. 7.) Riess 

Paderborn: Strab-L. 8 (Detmold - Pivits-
heide) am 9. 8. sowie Strab-L. 3 (Detmold-
Hiddesen) und 4 (Detmold-Berlebeck) am 
16. 8: eingestellt. Somit in Detmold kein 

C SCHRIFTTUM 

Das Hotel auf Sdlienen, Broschüre von 
Dipl.-Kfm. Gustav Plum, herausgegeben an-
lässlich des SO-jährigen Mitropa-Jubiläums, 
Verlag .Deutsche Hotelnachrichten", Ham-
burg. Maenner 

Anlässlich der Umstellung der Strab.-L. 
Braunschweig-Wolfenbüttel, auf Omnibus-

Strabvericehr mehr. Von den als Ersa~ ver-

kehrenden Omn. der Bundespost (teils ge-
ändert!:! Linienführung) wird auch der Strek-
kenabschnitt Berlebetk - Johannaberg be-
dient, der seit 1942 von der Strab nicht mehr 
befahren wurde, Stock 

Stendal: Bau einer Obuslinie Röxerstr.-
Bf.-Breite Str.-Ostbf.-Bierkeller(7,1 km) ge-
plant. CD Müller 

VeslisdJe Strassenbahnen: Neubaustrecke 
der Strab-L. 5 in Röllinghausen wurde in Be-
trieb genommen: Omn.-L. 59 von Bottrop 
Marienhospital bis Dreiskämper verlängert, 
Omn.-L. 63 je~t Kolonie Welheim-Bf. Bott-
rop Süd, Omn .. L. 64 nur noch zwischen Bott~ 
rop Pferdemarkt und Im Fuhlenbrock, Omn.-
L. 71 von Bf. Dorsten bis Gelsenkirchen-Euer 
verlängert. Waltking 

Worms: Neue Omn.-L. Hbf.-Hafenstr., 
Hbf. -Karl-Marx-Siedlung, Hbf. - Wehrzoll-
haus und Neuhausen-Westend-Apotheke. 

Vogt 
Wuppertal: Strab-L. 6 nur noch Winchen-

badl.strasse - Lenneper Str., L. 8 Ha~feld-
Milspe, Strab-L.10 zwischen Clarenbadi und 
Schöne Aussicht stillgelegt, Strab-L. 23 je~t 
über Friedenshain, dafür Strab-L. 30 einge-
stellt, Omn.-L. 41 bis Wülfrath Müllerbaum 
verlängert, Omn.-L. 43 bis Kronprinzenallee 
(ehern. Strab.-L. 23), verlängert. Seit 18. 8 
neue Strab-L. 14 W.-Barmen Opernhaus-
Alter Markt-Brandströmstr.-Toelleturm. 

Aders/W altkin g 
Würzburg: Neue Strab-L. 4 (Juliusspital-

Hartmarmstrasse)· und 5 (Arndtstrasse-Bf.-
Wagnerpla~). Stock 

d) Wasserverkehr 
Auf dem Ledistausee bei Füssen wurde 

ein Motorboots-Liniendienst mit den beiden 
Schiffen .Rosshaupten" und .Füssen" eröff-
net. Weitere Schiffe sollen folgen. Heyneck. 

Auf dem Moskwa-Kanal ist der Einsa~ von 
Oberleitungsbooten geplant. Auf einer kur-

·zen Strecke soll bereits eine Fahrleitungsan-
lage zu Versuchszwecken ers~ellt worden 
sein. Heyneck 

betrieb ersdüenen in der Braunschweiger Ta-
gespresse zahlreiche Aufsä~e. Matern 

Frankfurter Allgemeine (20. 5. 54) : .Kein 
Verkehrssünder", Aufsa~ über den nach Stutt-
garter Vorbild neu beschafften Strab-Kurven-
schmierwagen. · Heyneck 

Frankfurter Runds mau (8. 6. 54) : .. Uber 
Pfingsten verschwand eine Eisenbahnbrücke", 
Bericht über den Abbruch der Zufahrtsbrücke 
zu den Höchster Farbwerken, die im Zuge 
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E!ine:r Strassem.imgestaltung weichen musste\ 
Die Brücke gehörte früher zur „Hessischen . 
Ludwigsbahn ", erst seit deµi Umbau des 
Höchster Bahnhofs im Jalire 1914 fungierte 
sie als W erksansr.hluss; '· Heyneck 

.Ele~trlsche Bahnen1 München (Hsfr.5/~4): 
d75 Jahre • elektrisdJ.e Lokomotiven" ge-
drängte Ubersicht über die Entwicklungsrich-
tungeil der Ellok seit ihrer Entsteiiung, ,,Der 
elektrische Zugbetrieb der DB" , _kurze Zu-
z.am~enfassung mi~ statistischen Angaben 
der elektrifizierten Strecken, der elektL Trieb-
fahrzeuge ung der Bahnstromversorgung bei 
der DB mit besonderer Berücksichtigung der 
z. Zt. laufenden Projekte. Dillmann 
· Wissensdiafll. Zeitschrift det Hochschule 

für Verkehrswesen, Dresden (Heft 1/1953): 
„Uber die Grundlagen der Verwendung von 

\1'1/4odellbahnen kleiner Spurweiten für wissen-
schaftliche Zwecke" ," von Dr. H. Kurz, 14 S., 
14 Abb. . ' ' Klüscher 

Frankfurter Allg.emeine (3. 7. 54): • Der ver-
rückte Ingenie'1,r hat Recht behalten", Auf-

. . . 

sa~ zum 1Ö0-1ährig~I1 Jubiläum der Semin~-
ringhahn mit ein~m Rückblick auf ihre Ent-

. stehun_gsgeschichte. Der .Aufsaq enthält al-
lerdings eine Unrichtigkeit: Nicht Ghega, 
der ,Etba:uer der Strecke, hat die seitenver-
schiebfü;hen Kuppelachserl eingeführt, son-
dern Gölsdorf; · · _ . Heyn<;?ck 

Stuttgarter, ·leitung (13, 8. 54): .Lokomoti-
. ven heizen eine Siedlung", Schilderung eihes 
Loktrahsportes für eine neue amerikanische 
W o·hnsiedlung, die vorläufig mit der Lok be• 
he.izt w:erden soll. · Grieger 

.Oesgl. 1(12. 8. 54): .Eisenbahnzüge auf dem 
Seziertisdl ", Bericht -über einen Studenten-
besuch im Verkehrstechnischen Institut in 
Karlsruhe. . · Grieger 

Hessische Nadtrichteo, Kassel (3. 8. 54): 
„Cäcilie", Bildbericht über die Inbetriebnahme 
des gleidrnamigen neuen Rheindampfers. 

Haonoversdte Zeitung (3./4. 7.54): .Dreh-
scheibe am deutschen Wasserkreuz", Aufsaq 
(m. 3 Abb.) von der Mindener-, Weser- und 
Mittellan~schleuse. M.?enner 

1 

. . ·wA·GE' ~-PA_R;K-S'TATIST-IK . 1 Osnabrück: Die Hildesheimer- Numme'rn der Tw 1-7 (ex 35-41) konnten nunmehr · 
. - ermittelt werden: Tw·21, 24, 27, 29, 30, 31 

B9chum-Gelsenkircheri: Neu v.ierachs. und 32· · . · Spühr · 
Gr9ssratim-Tw 216. · · · Steqa Wagenpark-Geschichte Oberrheinische 

_, -'lJrüssel: Zu·. ~n:PCG-'F~~.,,Q9,1--7Q50 .;,'wuT~..:•-·x- ,.-·. '.~ , Eisenb~hn:-Gesellsd1aft ( 0 EG} · _ -
den noch w,eit'ere '50 Wagen in Auftrag ge- · - (Fortse13ung aus SB t 17) 

. geben. . · · WaJtking · Bw 145-148 Bauj. ? (ex Flensburger Kreis-
. C,elle: Tw 2 = abgebroch~n (am 7. 8. 54 ·von . . ' . · bahn 40-43) · 
den V etkehrs-Amateuren mit Genehmjgung. Bw 201:,-205 n 1912 
der Direktion). · 206-215 1913 

, · 216-227 · 1915 
Duisburg :' Neu vierachs. · Grossraum-Tw 228 1887? (ex 104

1 
früher Post• 

231-232 . . Tw 408 (Meter-spur, ex Hamborh) packwagen) 
zui.n Bw 408 umgebaut. Mattheis 229 (ex 194, desgl.) 

Püsseldoff / Ne·u vierachs. Grossraum-Tw 230 " • (ex 1.18, früher Perso-

28015.u6n6d 2023-2024 (II), vierachs. Grosslrakum- Bw 4- 5 „ 1910 n(z~;f;Jit:'s!edlr Lin1·e 
w 1 2 . _ , . . Wa t ing 

Esse~: Neu vierac:hs. Grossraum 7Tw 545-
553. ' · • Ste~a 

' 
Karlsruhe: Neu vierachs. Grossraum-Tw 

119..:125. · Dettner 

Köln: Tw 288-289 wurden ausgemustert. 
. · E. Schmidt 

Magdeburg: Tw 40 in neuer Form wieder 
aufgebaut, in gleicher Art wurden Tw 36, 38, · 
39 und 51 modernisiert. Bw 260 nur noch als 
Zeitkartenv~rkaufs·stelle vorhanden. 

, CD Müller 
Münster: Tw52, 54·und 56 sowie Bw303-

305 wurd.en na91 Osnabrück verki'iuft, dortige 
Nummern no~ nicht bekannt. · Spühr 

1 

Sonderfahrzeuge: 

S·chweqingen -: Ketsch, 
1938 nach Stillegung , 
nach Merseburg (Bw 
189-190) verkauft). 

Bw 250 ex 114 (früher ~ost-Packwagen, je~t 
. Plattformwagen) 

251 ex 115 (früher Pers(;menwagen, 
jeqt Salzwagen) 

252 ex 117 (früher Personenwagen, 
je~t Postwagen) 

253 ex ? Packwagen 
254 ex 120 ·Gerätewagen 
255 ex 122 Packwagen 
256 ex 133 Gerätewa.gen 
257 ex 136 Packwagen 
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Bw ~58 ex 139 (früher Post-Packwagen, jel3t 
Packwagen) 

259 ex 140 (früher Post-Packwagen, jel3t 
Packwagen) 

260 ex 141 Packwagen 
261 ex 144 •. 
262 ex 145 

CGESCHICHTLICHES 

Salzner: Agypten besil3t bekanntlich ein 
ziemlidi umfangreiches Nel.3 von 760 mm-
Kleinbahnen, ca. fOOO km im Nildelta und 
ca. 130 km im Fayum. Diese scheinen in den 
lel3ten Jahren elektrifiziert worden zu sein, 
denn der neueste „ Guide Bleu" von 1950 
spricht -dauernd von „chemins de fer electri-
ques a voie etroite", an einer Stel}e sogar von 
• tramways electriques interurbains", wäh-
lrend der Baedeker von 1929ste\s nur „Klein-
bahnen" kennt. Eine entsprechende Nach-
frage beim staatl. Reisebüro in Kairo blieb 
ohne Antwort. Wer weiss Näheres· darüber? 

Biedenkopf: Wer kann mir Angaben ver-
schaffen über die Assmannshauser Nieder-

. waldbahn, die .Gebirgsbahn" Oberursel-
Hohemark und and~re, ähnliche Dampfstras-

, ,senba.hnen? 

_c_· _-_LO_K_W_E_SE_N _ _j 
. . Tritter, zur Anfrage Krafft., SB 116, S. 898: . 
Bei Lok 70 63t6 handelt es sich um die von 
der DR (Ost) umgezeidmete ehern. Lok Nr. 20 
der Ruppiner Eisenb.ahn. Bekanntlich wurden 
im Jahre 1949 die Privatbahnen der Ostz·one 
von der DR übernommen und der Lok- und 

''Wagenpark nach dem DR-Schema umge-
. nummert. 

.'· zie~~rt, zur Anfrage Jamin, SB 116, S. 898: 
Die 0310 des BW HamburgrAltona sind z. T. 
vom BW Paderborn gekommen und vor den 

' schnellen F.Zügen „Blauer Enzian" und „Dom-
spal.3" bis Hannover eingesel3t, wo diese 
dann von der 01 10 des BW Bebra übernom-
men werden. Mir sind bisher 031012, 1049 
und 1050 bekannt geworden. 
• A~lbrecht, z~r Anfrage fleyneck, SB 115, 

S. 891: Die 1 E 1-Tenderlok 84 201 gehört tat-
sächlidi d'er „ Osthannoverschen Eisenbahnen 
AG;" . und ist im Betriebswerk Celle-Nord 
stationiert. D'ass sie eine -DB-Nummer trägt, 
ist dann· nicht verwunderlich, we.qn man 
weiss, dass sämtliche OHE-Lok auf diese 
Weise gekennzeichnet sind; so gibt es z. B. 

. Lok der B?ureihen 56 (mit Schlepptenderl), 
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Bw 263 ex 149 (früher Personen- u. Gepäck-
wagen, jel3t Packwagen) 

ausserdem: 12 Dampflok (Schmalspur) 
2 • (Normalspur) 
2 Diesellok (Schmalspur) 
1 E-Güterlok 

195 Güterwagen 
Irschlinger 

Heynedc, zur Anfrage Buxbaum, SB' 114, 
S. 881: Eine ausführlithe Beschreibung des 
Umsel3verkehrs.befindet_sich auch in .Glase~s 
Annalen.'' 1926, 2. Halbjahr (Bd 99), S. 61" ff: ' 

Neubert, ,.Der Umse~verkehr zwischen rus. 
sischen Breitspurbah~en und Regelspurb,ah-
nen" (mit 27 Abb.) 

Kampfhenkel, zum Bericht Mü~zirtger (Lo-
kalbahn Speyer-Neustadt), SB 1_16, S.899/900: 
Auf der Strecke Speyer-Neustadt verkehrt . 
nur noch ein Zugpaar pn Werktagen, dazu 
ein weiteres an Samstagen. Zusäl3lidi fahren 
werkta'gs zwei Zugpaare auf dem Stre&en-
abschnitt Speyer-Schweigenheim (ca.10km). 
Alle übrigen Fahrten werden mit Bahnbussen 
durchgeführt. Auf der in demselben Bericht 
erwähnten Schmalspurstrecke Luq.wigshafen/ 
Mundenheiin-Meckenheim.verkehren dage-
gen noch werktags ·10 Zugpaare, sonnta.gs 
8 bis 9: . 

76 und 89. Aus :welchem Grunde die Lok so 
bezeichnet sind, ist allerdings nicht bekannt. 
Auf jeden Fall ist die 84201 (Gt. 57~17) die 
neueste, grösste und schönste Lok d,er OHE. 

Zie'niert, zur gleid1en Anfrage : Üie OHE 
Celle verwenden zur Kerinze,ichnung ihres 
recht vielseitigen und ' interessanten Lok, 
parks ein System, das die Reih~nbezeichnung 
der DB/DR mit der eigenen Bestandshummer 
der OHE kombiniert. Die neue 1El-Tender-
lok ist also nicht etwa als die erste Lok einer 
Reihe 842 zu betrachten, sondern trägt die 
Betr. Nr. 201 der OHE, der man analog der 
DR-lE1 die Reihenbezeichnung 84 vorgesel3t 
hat. So tragen die G 8~-Lok qer OHE (Be- . 
stand 101-106) die Betr.-Numll!ern 56101 bis 
56106 unabhängig· davon, dass die ,D.B/DR _ 
damit die preuss. G 8 8 bezeichnen. Die 
i;,chönen 2C-Tenderlok -der· OHE - entspre-
chend der preuss. T 10 - laufen.als 76090 bis 
16094. . · 

Söhngen, zur gleichen Anfrage: Die An-
sicht, dass die 1E1-Güterzugtenderlok kei · 
nen Dom besi~t, entspricht nicht den Tatsa-
chen. Der. Dom · ist zwischen den· beiden 
Sandkästen angeordnet, so dass sich alle 3 
Teile unter einer gemeinsamen Haube be-
finden. • , 



50 idaren losgelassen • • • 
Jahrestagung 1954 in Hannover 

4. August 1954 

Der grüne Aufnahmewagen des NWDR 
vor dem Hotel • Union" in der Maschstrasse, 
umsäumt von Neugierigen, liess erkennen, 
dass etwas Besonderes .los" war- natürlich, 
die deutschen Verkehrs-Amateure kamen in 

· Hannover zu ihrer Jahrestagung zusammen. 
Und während sich programmgemäss die nein-

treffenden Teilnehmer zu einem zwanglosen 
Beisammensein im Clubzimmer fanden", 
wurde ihr • fachmännischer Häuptling", wie 
ihn die Tagespresse tags darauf legitimierte, 
von einem - glück.lich·erweise - sehr wiss-

-begierigen Rundfunk-Reporter interviewt 
und seine Stimme auf einer Bandaufnahme 
.festgehalten". 

5. August 1954 

50 Verkehrsfreunde wurden .losgelassen, 
um 9 Uhr auf' einen von der Ustra bereitge-
stellten Strassenbahn-Sonderzug, den eigens 
für _ Rundfahrten hergerichteten .Nieder-
sachsenzug". Die Fahrt ging vom nAgi" zu-
nächstnach l)öhren,-wo.-i.-m ,ßetriebsbahnhof -

- das Ustra~Museum , efn~r wirklich eingehen- :• 
· den Besichtigung unterzogen wurde, das war 
eine Stätte, an der man in seinem Element 
war und ein Pressefotograf hatte die Situa-
tion sofort er~annt; um Motive zur Ausge-
staltung der Tageszeitungen zu bekommen. 
Im Mannschaftsraum wurde gemeinschaftlich 
die am Vorabend gemachte Rundfunk-Re-
portage über die Verkehrs-Amateure abge-
hört und anschliessend die Sonderfahrt mit 
dem „Niedersadlsenzug" fortgesel3t. Nach 
einer Fahrt über die 1950 neuerbaute Messe-
strecke ging es zurück durch die Stadt, wo 
man den grosszügigen zur Zeit im Gang be-
findlichen Umbau des Steihtores mit seinen 
Verkehrsanlagen be'trachten konnte. Weiter 
führte der Weg zum Depot Vahrenwald, wo 
Strassen bahn wagen, Omnib_usse und Obusse 
besichtigt wurden. Die unvermeidlichen Ent-
deckungen• bei solchen Besuchen braditen 
einen alten original-italienischen Gelenk-
Obus zutage. 

Zum Mittagessen in der Kantine der Ustra 
wurden die Verkehrs-Amateure im Namen 
des Vorstandes der Strassenbahn Hannover 

herzlich willkommen geheissen. Dass das 
Mittagessen an allen 3 Tagen an Vorzüglich-
keit nichts zu wünschen übrig liess, soll nicht 
unerwähnt bleiben. 

Werkstattbesuch bei der Ustra Foto: Schoen 

Am Nachmittag wurde die Rundfahrt auf 
die ~us~enstrecken des Nel3es, ausgedehnt, 
wofur em anderer Zug zur Verfügung stand. 
Zunächst ging es nach Gehrden, wo jel3t ein 
Umsteigeverkehr zur Omnibuslinie nach Bar-
singhausen (früher durchgehender Strabbe-
trieb) stattfindet, und zurück durch die Stadt 
über Kirchrode nach Anderten, wo die Fahrt 
zwecks Besichtigung der Hindenburgschleuse 
unterbrochen wurde. Die Schleusenbesich-
tigung war hochinteressant, da gerade zahl-
reiche Schiffe abgefertigt werden· mussten. 
Die erklärenden Herren der Schleusenver-
waltung errangen durch ihre rlette und vor-
bildliche Art der Auskunftserteilung alsbald 
die Sympathie aller Verkehrsfreunde. Den 
Abschluss des Tages bildete die Weiterfahrt 
mit dem Sonderzug nach Sehnde und die 
Rückfahrt nach Hannover. Man wa_r allerseits 
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I . 

überrascht über die grosse Ne~ausdehnung 
der Strassei1bahn Hannover. Der Abend 
stand den Teilnehmern zur freien Verfügung. 

W etterJage: ausgezeichnet, Stimmung: 
ausgezeichnet. 

' 6. August 1954 

Nadl versthiedentlich geäusserten Zwei-
feln wurde das im Progtamm als Treffpun\tt 
genannte „Fürstenzimmer" doch noch gefµn-
den, und pünktlich um 9 Uhr konnte die Fahrt 
mit einem Bimdesbahn-Sonderomnibus (mit 

Die Fahrt war sehr unterhaltsam und lustig, 
denn im Speisewagen gab es .fliegende Un-
tertassen" in den Kurven und eine .schreck-
lich ärgerliche Stewardess•, die sidi das zu 
schnelle Fahren verbat. Selbstverständlich 
war auch auf dieser Fahrt die Vorderplattform 
überbelegt. 

In Hildesheim wartete bereits ein moder-
ner Obus .zwecks kurzer Fahrt auf der läng-
sten Strecke des Ne~es, während der vom 
anwesenden Betriebsleiter mancherlei Aus-
kü,nft.e · ~n die wi_ssbegierigen Verkehrs-
fre.yl),<,f~ ge.ge_ben w~rd~n m.~ssten. '.?ur F'.reude 
alle,: !l,tell~.~ der Hlldeshe1m.er V erl,ce~sbe-
trieb e4le~ ~eise-S.on~erommbus nach Elz~, 
wo de; fäede,r!läch!ll?qien W aggonfabnk 
Jo!le,phiC~r.aaffG~hH. ein B_es~ch ab~estattet_ 
wurde. Auch hier wurden die T ellnehmer 
sehr' her-iHcla ,e;Il),P,fa_ngeI). und ihnen ver-
schiecl.eiien-:Cr~ppen d9s· Werk und die zur 
Zeit ~in:K<0nsfoiftion befind.amen Fahrze:uge 
geie'fgf )~1n h~_n{l_~ester hn_~is~ ~it .jeder 
Men,_g:e,~ .-voi;i Getranlt.en . k.ron_te -d1ese1;1 Be-
such_. ~a wjt de,r ·Bul\desbahn n_adi }!ildes-
heim z~r-µ~S?efc~~re11werdenm~sste,er-folgte 
der Aufbru,ch z:war ~tw~s hastig, aber alles -
war b~gtii.~!~.!J unq. .zufrie4en._ 

In Hildesheim löste man sidi auf und fuhr 
- je '·naQl B~lieb.en· mit der StrabiL.11 nadi · 
Hannover zurück, denn manche hatten-den 

. . ,. Wunsch; . in . Form .~in~t Stadtbesiditiguna 
· Am Ablaufberg im Verschiebebahnhof Seelze · auch nodi etwas 'für die Allgemeinbildung zu 

. Foto : Schleier tun. 

Anhäqger) zum Verschiebebahnhof Seelze · Wetterlage: nodi ausgezeichneter. Sthn-
beginnen. Auch diese Besichtigung war äus- mung: ~ocb ausgezeich:p.eter. 
serst interessant und instruktiv, vermittelte 7. August 1954 

sie den Teilnehmern doch einen guten Ein- An .diesem Tage hie~$ es, sdion frül),zeitig 
blick in die Arbeit auf einer rieiügen V auf den Beinen zu sein, denn bereits um 8.10 
sdiiebeanlage .im Eisenbahribeb::ieb .. Neben Uhr entführte· uns ein Personenzug in Rieb-
theoretischen Erklärungen, wurden 'im prak- Ju~g Celle. Eine Stunde später in dieser net• 

,tischen Betrieb die Vorgänge der Güterzµg- tenKleinstadtangekommeri,se~teein.Stuim-
Zerlegung und -Bildung vorgeführt. angriff" auf-den auf einem Seitengleis bereit- • 

Zum Mittagessen versa~melte p:ian. siqi stehenden Sonder~Tw 8 der .CSC" ein. Die 
wieder in der Kantine der Ustra. Herr Duek- ~e1,1te blieben '>teh.en, als die .InvasiQn" der 
tor Dr. Kremer von der Ustra, der es sich Ver,k,el]Is-Aq1ateure in vollem Gange w~r. 
nicht nehmen liess, die nach Hannover ge- Sogar eine Presse.Reporterin hatt~ sidi ein-
kommenen deutschen Verkehrsfreunde per- gefunden. Nadi kurzer herzlicher Begrüssung 
sönlich zu begrüssen, gab einen kurzen er- durdi den Betriebsleiter der Celler Strab ging 
läuternden Uberblick über die ne1ch dem es mit un.f!1erem Sonderfahrzeug zum Mai:kt-
Kriege für Stadt und Strassenbahn Hannover pli;i~, dem je&i,gen Endpunkt _der .eiµzigen 
entstandenen Aufgaben und vermittelte ei- nodi fahrenden-Linie 1. Hier das gleidie Bild 
nen ausgezeic:hneten -Einblick. in die verkehrs- - die Meµ!ldien auf den Strassen blieben 
politisdle Frage der zu~ünftigen Bedienung staunend stehen, als sie das fremd~utige Gß-
des öffentlichen Großstadtverkehrs. bar,en der fotografiei:endel;'l. Verkehrs~reun-

Der Nachmi.ttag des ·zweiten Tages sta~d de sahen. Weiter ging es zum Depot, wo ei-
im Zeidien einer Exkun~ion nadi Hild~she1m nß Abbruc;h-Orgie stattfand, die in der Ge-
und Elze. Die Teilnehmer benu%ten den plan~ sdlichte der Celler Strab einmalig gewesen 
mässigen Kurs der Uberlandstrab~Linie -11 · setn dürfte, denn der Tw 2 wurde zur Ver-
um 13.40 Uhr, der mit dem modernsten Drei- schrottung _.freigegeben• mit dem Ergebnis, 
wagenzug mit Speisewagen bedient wurde. .dassdasGepäckeinzelnerTagungsteilnehmer 
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sich auf der Rückfahrt beträchtlich vergrössert 
hatte. Die Liliput-Drehscheibe und der Tw 9 
(ex Karlsruhe) sowie beide in Kombination 
waren eine weitere Attraktion dieses in der 
Tat herzerfrischenden Aufenthaltes. Dank 
der Celler Strab für diese Gastfreundlichkeit 
und die Gestellung von zwei Omnibussen, 
damit auch die Flugpla4besichtigung in Han-
nover-Lan genbagen programmässig zu ihrem 
Recht kam. 

Vor dem Celler Strab-Depot. Im Vordergrund die 
.bemerkenswerte· Drehscheibe. Foto: Winnig 

Sie kam es aber beinahe nicht, denn infolge 
eines Zeitkalkulations-Mis~gesdiickes„ konn-
te der Flughafen nur in Form eines .BJ,i4be~ 
suches • besichtigt werden, aber dennoch ga-
ben sich die Herren der, Flughafen-Leitung 
die ·grösste Mühe, um auch in sehr kurzer 
Zeit die wesentlichsten Vorgänge des Flug-
hafenbetriebes zu erklären, zumal gerade ein 
Start und eine Landung stattfanden. · 

Nach dem Mittagessen wurden von der 
Ostra zwei hochinteressante amerikanische 
Verkehrsfilme vorgeführt, die zweifellos bei 

allen T eilnehmem höchste Beachtung und 
Anerkennung fanden. Im Anschluss an diese 
Vorführung wurde das Lichtbilder-Preisraten 
abgewickelt, das q.en Verkehrsfreunden doch 
z. T. grosse Kopfzerbrechen bereitete. Es wur-
den 8 Geld- und Sachprämien verteilt, nach-
dem ein Preisgericht die Gewinner festge-
stellt hatte. Es erregte allerseits Erstaunen 
und Freude, dass die 3 aus der Ostzone ge-
kommenen Verkehrsfreunde sich unter den 
glücklichen Gewinnern befunden haben. 

Am Nachmittag unternahmen die Ver-
kehrsfreunde eine erholsame Fahrt auf einem 
Sonderboot der Maschseeflotte über den 
„grössten Binnensee" Hannovers. Da am 
Abend ein grosses Feuerwerk stattfinden 
sollte, wurde besdllossen, das ursprüngli!=fi 
in einem Maschseelokal vorgesehene gemüt-
liche Beisammensein als Tagungsabschluss 
in das .Union-Hotel" zu verlegen. Dort fan-
den sich dann auch die Verkehrsfreunde fast 
ausnahmslos zu geselliger Unterhaltung, Ge-
danken-, Bilder-, Fahrschein- und Anschriften-
austausch zusammen. 
, Wetterlage: hält!:! nicht besser sein kön-

nen. Stimmung: grossartig. 
Allen Betrieben und Dienststellen, welche 

die Jahrestagung 1954 der deutsch~ V« -
kehrs-Amateure in so ·netter und ve1slilld-
nisvoller Weise unterstü4t und durch Bereit-
siellm1_g von Sonderfahrz_ eugen z.u e_iner ,viel-
gestaltige:r;i Veraµsta1tung gemacht haben, 
inöge a'n dieser·Stelle no c;b einmal der herz-
lichste Dank für die herrlichen unbeschwing-
ten Stunden von allen Verkehrsfreunden, 
die an ihr teilgenomen haben, übermittelt 
werden.• Unzweifelhaft gebührt aber ein 2anz 
besonders herzlicher Dank der Strassenbabn 
Hannover obdertadel!osen organisatorischen 
Hilfe für das Zustandekommen unserer Ta-
gung und nicht zule4t für die so ausgezeich-
nete Bewirtung. Ste~a 

IUIJIC„ ~.AUIIJIC„.AB~Elll-EB 
Achtung I Lokfreunde 1 

Wer b,esiut noch Bilder folgender Lokomotiven: 
Erfurt 1048-1056, später 3148-56 (preuss. G 3) 
Erfurt 432- 439, 1818/19 und 1832-1837 

(oreuss. P 42
) 

Erfurt 1850- 1865, • 7201-7216 (preuss. T 9') 
Gesucht werden ferner die Reihenbezeichnungen 
(Gattung_spläne) der MAV, JDZ, BDZ, CFR, FSJ 
und SNCB. 

Helmuth Hlnze, (24a) Geesthacht (Elbe), Bahnstr. 12 

Antiquarisches Exemplar des Buches J . 0. Slezak .Da 
staunt das Vorsignal" zum Preise von DM 10,· zu• 
zügl. Porto abzugeben. 

Gün,ter Stel,Ja, (22a) Essen (RuhrJ, Henrlcistrasse 71 

Für das Strassenbahn-Museum Hannover werden alte 
Fahrscheine und Bilder der Strab Hannover zu kau-
fen gesucht. 

Angebote an Herrn Dipl.-Ing. G. Scharnhorst, Ober-
landwerke und Strassenbahnen Hannover A . G., 
(20a) Hannover-W., Theodor-Krüger-Strasse 5 

Neue Vb aus Belgien, einschl. SNCV sowie Lille. und 
Valenclennes. 

Dieter Waltking, (22a) Düssseldorf, Apollinarisstr. 30 

Achtung 1 · Fahrscheinsammler 1 . 
Unsortierte Fahrscheine aus der Dublettenkiste su-
chen Ab'nehmer. Wer hat Interesse an grösseren 
Sendungen gegen Portoerstattung? 

Günter StetJa (22a) Essen (Ruhr), Henriclstraße 71 

Druck: Buchdruckerei L. Bra~reuther, Inhaber Willv Seeger, Michelstadt i. Odw. 
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