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zweierlei Mass
Wer in den Zeitungen nur die Uberschriften liest, muss annehmen, ds:iss sich die Eisenbahnka\ astrophen fast ununterbrochen folgen. ,. Schreck licties Eisenbahnunglück", liest
man dann und erfährt weiter unten, dass beim
Zusammenstoss zweier Schienenomnibusse
5 Fahr~äste verlel3t wurden. Dagegen wer-den
die z~lreichen Kraft ve!"keh rsunfälle nur ganz
klein - gewissermassen unter dem Stridi erwähnt. Soll man annehmen, dass man an
den laufenden Blutzoll, den ·der Strassenverkehr fordert, schon so gewöhnt i,;t., dass sidl
ausführlichere Berichte erübrigen? Oder Qibt
es einen anderen Grund für das unterschiedliche Mass, das man an die Berichterstattung
über Unfälle legt? Warum hat die Bundesbahn eine so ungünstige Presse?
Wahrscheinlich nehmen die Zeitungsleute
zu sehr Rücksicht a11f die Stimmung {zumindest die vermeintliche ) ihrer Leser. Der motorisierte Strassen verkehr gilt als fortschritt
lidl, die Eisenbahn als veraltet. Ob dies
objektiv zutrifft, interessiert kaum jemanden.
Tatsache ist, dass diese Anschauung Allgemeingut ist. So, wie man einem Lieblingskind
auch einmal eine Untugend verzeiht, ist man
gern geneigt. die Opfer des Strassen verkehrs
als im Einzelfall zwar bedauerli ch. insgesamt
aber unvermeidlich als Ausgleich für dessen ·
enorme Vorteile hinzunehmen. Es sind angeblirh Opfer, die nun einmal auf dP.m Altar
des Fortschrittes gebracht werden müssen 1
Ganz anders ist die Einstellung dP.r Eisenbahn gegenüber. Traf dort das Bild des Liebi.
lin gssohnes zu, so fühlen wir uns hier an die
,,böse Schwiegermutter" erinnert. So ähn lich,
wie der Volksmund auch an dieser armen
Frau kein gutes Haar lässt, muss auch der

Sdlienenverkehr sachliche und unsachliche
Kritik über sich ergehen lassen, besonders,
wenn es einmal Zll irgendwelmen Unfällen
kommt. Der Berichtston ist dann nimt ·selten
so gereizt, dass der unkritische Leser nicht
anders kann als 'in deri bahnfeindlidlen
Sdlmähgesang einzustimmen. Er tut dies
umso lieber, wenn er den ZeitungshPridlt
vielleimt gerade in einem überfüllten Berufszug liest, in d e m er ·weit unter dem Selbstkostenpreis des Bahnunternehmens befördert
wird.
Aber das ist nur die eine Seite des psychologischen Problems. Qie andere ist darin zu
sehen, dass die Bahn als ein Teil des unbeliebten Staatsapparates gilt, während die
Kraftfahrer Pri vatpersonen sind. Private
verdienen Rücksicht un·o Sympathie, während
der Staat in allen Erschein11ngsformen
schlemthin unbeliebt ist. Vielleicht hätte man
diese Tatsache vorsussehen können und dann
eine weniger hoheitli che Ersch e inungsform
der Bahnen gewählt. Denn die Beförderung
des Herrn X von A nach B stellt heutzuta~e
ja ke inen he hördlim·en Hoheitsakt mehr dar
(wieviel leicht d ie Errichtung Pine sTestaments
vor dem Amtsgericht odn die Eintrri~ 1mg
eines Grnn'r!stückkaufe~), zumal Herr X anderswo auch nach rein privatwirtschaftlichen
Gesichtspunkt~n als Kunde hehanrlPlt und hedient wird. Eine als kaufmännisches Unternehmen aufgezogene Bundeshahn hätte allerdings wohl kaum die 13ler aufnehmen, den
VertriehenP.n Ruhebezüge und jahrelang der
Besa~ung Fre tfahrt 2ewähren können. S!e
hätte aber dafür vielleicht mehr Sympathie
beim Publikum und eine bessere Presse.
Biedenkopf
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16. 1921 Magdeb,urger Vorortbahn
20. 1951 Obus Heilbronn
21.1911 Elektr. Bahnen fümn -Siegburg und
-Königswinter
26.1936 Obus Oldenburg
29. 1951 Obus Pforzheim
30. 1921 Stillegung Pfb Wittenberg

JUBILÄUM S-KALE N DER
(Monat September)
11. 1906 Strab Bad Kreuznach
12.1906 Hungerburgbahn Innspruck
13.1911 Strab Ravensburg-W ~in garten
(elektr. Betrieb)

.

Stockholm: A~ 8. 7_. wurde ein ·bemerkenswertes Depot für Strassenbahnwag~n un?
Omnibusse in Betrieb genommen . Das dreia) Eis~nbahnen
·
stöckige Gebäude ist 160 m lang, 114 m breit
·
'
'
und 20'm hoch. Das untere Stockwerk bietet
Riesenerfolg einer Rundreisekarte
Raum für 160 Omnibusse, im ersten ObergeAus Anlass ihres '100-jährigen Jubiläums schoss sind Bffrorä:u me, Lager und Räul!le für
haben die Schwedischen Staatsbahnen eine 800 Mann Personal usw. untergebracht, wähRundreis-ekarte zum Preise von 100 Kronen rend im 2. Obergeschoss 160 Grossraum(rd. 80 DM) heraus.gegeben, mit der man vqn - Strassenbah_n wagen Pla~ finden. Diese AnMalmö bis Haparanda und ,auf anderen We- orclnung, die an· das zweistöckige Depot
gen zurüd<reisen kann: 5 :zMlä~sige Abstecher W arsehauer Strasse in Berlin erinnert. wurde
einger_edmet, kann mit einer solchen Karte durch das abschüs~ige Gelände bedingt. Die
5000 km zurückgelegt werden. Di~ ursprüng- Strabwagen fahren von einer hoch liegenden
liehe Auflage betrug 5000 Stück, die Nach- Strasse mit ge~in·gem Gefälle in das l)epot,
frage war jedoc;h so gross,, dass ,bis je&t be- · während die-Omnibusse, soweit sie nicht aus
reits 80000 Stück gedruckt und davon 60000 andtren Richtungen kommen,•um die Anlage
an die Fahrkartenausgaben abgeliefert wur- herumfahren und ihre Einfahrt an der entgeden. Bis Anfang August wurden allein in Ko- gengese&ten Seite haben. Die Gesamtkost~n
. penhagen 4000 und' in Hamburg 1300 solmer . für das Depot betrugen 20 Mill. DM. 75000
~undfahrsdleine ausgegeben. Dle.Jle.rkehrs!' - Kufükmete·r Felsen mussten.d1iuch Srrenguflg
belebung /lUf der sogenannten..,lnlandsbahn"
beseitigt werden.
Kalkofen '
d' w ·
B "' k
Ostersund-Storurnan.:._GäUivare(7_50km),die
·
· h.
durch sehr °dünn bevölkertes Gebiet führt
_,W ie~: A~ 1. 8. er 1E:.1ten_ ie ie~er ru uhd im normalen Verkehr durdl Triebwagen ken wi~der ihre ursprunghdi~ Be_zeidl~ung,
mit einem Anhänger bedient wird, war so als? Bru~e der Roten_ Armee he1_~st .wieder
ausserordentlicq,, da,s s ?,u'geinheiten mit bis ~eichsbrucke__ und Malmowsky-Brucke = ~lo~
zu 10 Wagen eingese~t werden mussten.
ndsdorfer Brucke.
Pnc
.
-,
Kalkofen'
c) Schnellbahnen
. .-b) Strassenbahnep 'und Oz:nnibusse
berlin: Am 31. 7. wurde auf der S-Bahn(
p
Berlin: OmLA2undA17seit8 8.überleonorenstr.- Hannemannbrücke -Stindestr.- Strecke Köpenick-Friedrichsha~en I:.inie otsdam- Erkner) der zweigleisige Betrieb aufgeAlbrechts.tr.- Halskestr. (infolge Sperrungder
s I eh E
...1
St dt
, Siemensb.rücke für etwa ·2 Jahr,e), desgl. ObL nommen. ämt i e insa~züge von crer a .
32. ·
, BVA
bahn bis Köpenick verkehren je'->t bis Friedrirnsbagen.
BV A
Düsseldorf: Seit 15. 8. SL 2, 7 und 11 in Ridid) Wasserverkehr
hing Hbf. i~&t durdl die . Bismarckstr., FriedWaltking.
ridl -Ebert-Str. dafür stillgelegt.
Die neuen Wolg~dampfer. Im ~t;ten· Jahr
'Frankfurt-Main: Seit 2. 8. SL 25 je&t mit re- hat das sowjetische Transportministerium auf
, duzierter Stromspannung (750 Volt) ~uf Be- der Wolga, die so gross (die Angaben ichwa~ken in den le&ten pO Jahren auf und ab zw_itrieb mit Grossraumzügen umgestellt.
Steinberger schen 3400 und 3895km) und fast so tief wie
Herford: OmL4 jet;t bis Bad Salzuflen und ein Meer (ca. ·25 m grösste Tiefe) und bi~ zu
OmL 13 bis Sdlweidleln verlängert. Waltking . 8 km breit ist, neue Passagierschiffe mit 4
· \
St. Quent~n (Frankreirn): Der Strab-Retrieb Klassen in Dienst gestellt.
• Diese PSdliffe sind auf einer tsrnechisdlen
wurde am. 25. Mai 1956 endgültig stillgelegt.
M.T. Werft erbaut worden; warum dor t, könnte
7
Siegen: Seit 29. • SL 4 stillgelegt und auf man fragen, · in einem Land e, das an kein
Meer grenzt, geschweige denn einen eige" Om-Betrieb umgestellt (OmL beschreibt grosse Sdlleifenfahrt in Kaan).
Price nen Hafen besi~t?
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Man kann auf der Wolga 1956 also in der
ersten, zweiten, dritten und vierten (1926 gab
es allerdings noch eine fünfte 1) Klasse lahren, in le~terer aber meist stehend zwisd1en
Frachtgut, da für die Passagiere dieser Klasse
nur e ine gemeinsame Holzbank auf der Fahrt
vorh,rnden ist, die ott eir1e gute Woche
dauert.
Das ist insofern interessant, als man im
Sowjetstaat 1956 eine Einteilung in vier Klassen vornimmt, während man in westlichen
Lä ndern noc.h die lel3ten drei auf zwei verringert.
Me~eltin
e) Das Liniennetz:
Zum Nel3bild Strassburg, SB 138, S. 1072:
Strassburg unterliegt seit 1954 dauernden,
einschneidende n Veränderungen, so dass
die eingesandten Berichtigungen z. T. bereits
wieder ü berholt sind . Lt. lndicateur CTS
vom 2. 7. 56 ist zum Nel3bild (Stand 1. 7. 55)
nad1zutn1ge n:
L 2/ 12 nun neue Gruppe 2/12/22/32: Kehler
Rrücke (32)- Vauban Ostkopf-Antwerpener Brücke (2)-Hoher Steg-Königs-

GESCHICHTLICHES
Verkehrsverstopfung schon 1539: Franz I.
(1494- 1547) verbot durch kg!. Vero rdnung
angesidlts der vielen Wagen, Karren und
Pferde in Paris und Vorstädten Wettfahrten,
Uberholungen und Wenden; le~teres ist nur
auf Pläl3en und Strasseneinmündungen gestattet gewesen. Interessant ist dabei, dass
in jenem Jahrhundert die Fahrzeuge theoretisch emen mittleren Abstand von etwa 70 m
hatten, h eute nur noch 1 m, wobei allerdings
wieder zu berück.sichtigen ist, dass die Strassen verke hrsmittel im allgemeinen weniger
umfangreich geworden sind.
Mel3eltin
50 Jahre Ströhgäubahn - Die Strohgäubahn Korntal- Weissach hat in den 50 Jahren
ihres Bestehens 24, 1 Millionen Personen und
2,5 Millionen Tonnen Güter befördert. Schon
bei ihrer Eröffnung se~te ein starker Berufsverkehr ein, täglidl wurden rund 100 Personen gezählt.
Grieger/Stg. Ztg.
Entwiddungsgeschichtliches von der VHH
- eine sehr ausführliche Geschiente mit Daten und Ubersichtszeichnungen über die zu
den „ Verkehn,betrieben Hamburg-Holstein"
zusammengeschlossenen Bahnen im Hamburger Raum haben die Hamburger VerkehrsAmateure herausgegeben. Die aus 5 Blatt
bestehende Ubersidlt kann gegen Erstattung
der Portokosten durch die Hamburger Verkehrs-Amateure bezogen werden.

hofen (2)-Oberschäffolsheim (12)Scharradlbergheim (22). Angaben über
Betriebsmittel fehlen, jedodl deuten
kürzere Fahrzeiten etc. auf Omn für
die ganze Gruppe.
L 3/ 13 wie SB 140, einzelne Fahrten bis Cite
Chasseurs
L 6/16 zw. Graffenstaden und Mainau auf
Om umgestellt
L7
seit Herbst 1954 OmL, also nicht mehr
Strab 1
L 8/ 18 OmL: Kleberplal3-Röttig (8)-Lingolsheim (18)
L 28 Röttig-Ostwald (ex Obus D), Betriebsmittel im Indicateur nimt genannt
L 9; 19 vom Stemplal3 nun über Gutleutstr.Bauerntanz- Staden-MarktbrückeAlter Weinmarkt usw.
L 20 lt. Indicateur Obus
L D/E/F in Fortfall gekommen
ex SL 15 lt. Plan du Reseau CTS 1948 nicht
mehr am Arnoldplaf3 abzweigend (vgl.
SB 140), sor.dern vom Brantpla~ über
Schweighäuser Str.-Gailer Pla~.
Hellmann
Eine künstlerische Entgleisung - Das hätte
einem SB-Leser nicht passieren können l Zum
50-jähr. Bestehen des Simploutunnels gab Italien eine dunkelgrüne 25-Lire-Marke heraus:
Eine Postkutsche sehen wir neben dem ersten aus deniNorden kommenden Zug, der das
Südportal verlässt - eine so schöne Dampflokomotive ist aber noch nie aus dem Tunnel gekommen, denn die Strecke war seit der Eröffnung elektrisch I Ausserdern erscheintderTunneJ rechts, wo er linksliegen müsste. Die Loko•
motivekommtalso aus dem falschen Tunnel in
Italien an und dann sieht man zwei Tunnel.
da der zweite dod1 erst 1921 eröffnet wurde 1
Da es sich um keine allegorische, sondern
eine Ansichtsmarke handelt, kann man mit
Recht fragen, ohne Pedant zu sein, wer erteilte zu einer soldlen Briefmarke, die in alle
Welt geht, die Genehmigung? Ein VerkehrsAmateur simerlid1 nicht!
Met3eltin
Halle, zum Bericht "Eine brasilianische Entdeckung", SB 91, S. 654 / 655: Die nette, in
rnemem vorstehenden Bericht beschriebene
Kleinbahn ist nun auch gestorben I Am 13.7.56
erschien in der Tagespresse die Notiz: "Der
kleine Zug, der seit dem Jahre 1893 Guaruja
mit Itaperna verbindet und der seit längerer
Zeit der Staatsregierung gehört, fuhr gestern
zum leMen Male seine 9 km lange Strecke,
die jef3t in eine Autostrasse verwandelt werden soll. Daran schloss sim unter dem Titel
„ Abschied von der Guaruja-Bahn" ein kurzer
Nachruf in Würdigung der gesrnichtlichen
Entwicklung.
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Bericht von der. Jahrestagung 1956
Standen schon die Tagungen der vergan-. der Strassenbahnschleife neben dem StuttgenenJahre stets im Zeichen einer steigenden garter ,Hauptbahnhof, um mit dem neuesten
Teilnehmerzahl, so erfuhr die diesjährige secbsachsigen Gelenkwagen die erste Etappe
Veranstaltung einen derartigen ,, Sprung"
der grossen Stral;>-Rundfahrt zu beginnen. Es
Iiadl oben, dassoeinahedieorgarnsatorischen war eine wundervolle Fahrt über die ·Neue
Vorbereitungen über den Haufe11 geworfen Weinsteige hlnauf bis nadi M~hringen, wo
wurden, denn es war mit etwa 60 - 70 Teil- nicht nur umgestiegen, sondern in einer kleinehmern geredmetworden, und dann wurden nen Mussestunde . die sehr interessanten
es 1001 Wie sdlön, dass dennoch alles am
Gleis- und Depotanlagen sowie die in ihrer
Schnürchen abgelaufen ist.
Typenvielfalt geradezu .• herausfordernden"
Audi in di~sem Jahre war der Tagung ein Filde'rbahnwagen eingehend untersudit wurkleines Zusammentreffen interessierter Teil- de. Der Sonde·rzug der Linie "VA" (= Vernehmer bei den Verkehrsbetrieben in Karls- kehrs-Amateure), die nur am 9. und 1_1:8.195'6
ruhe vorausgegangen, wo Betriebsanlagen verkehrte, fuhr in Gestalt eines. modernsten
besiditigt und mit einem modernen Gross- zweiachsigen Trieb-u.Beiwagensvor(Abb.1),
raum wagen eine Sonderfahrt unternommen und das war nun .unser Zng" für den gan.
wurde. _Die von Verkehrsfreund Kampfhen- zen Tag I Es ging immer-bergauf und bergkel betreuten Interessenten dieser Vortagung ab und die Verk~h;sfreunde genossen dankkamen daher sdion etwas .inspiriert" in bar das Panorama einer landsdlaftlich ein. zigartig schönen Stadt von allen RidltunStuttgart an.
gen aus, ,das Auge ~urde .nidlt m_üde, die
1. Tag (9. August 1956)
tief unten im Tal ·H egende Innenstadt immer·
Am frühen Morgen des ersten Tages ver- wieder . von einem ·anperen Blick winke! aus
sammelte sidi die grosse Gemeinschaft bei zu sehen . .. Ganz nebenbei." wurde die Seil- ·
herrlichstem Sonnensdiein - es herrschte
bahn zum Waldfrie dhof benul)t und besicha':!_th _d!esma!_wieder "Tagungswetter" -:-- an tigt, das _a lte zweistöckige Depot am M arienpla'-3 mit einer .abenteuerlichen Drehscheibe·
(fast wie in Celle) heimgesu cht . Beim Mittagessen in der Ha-uptwerkslätte Ostheim würden wir mit herzlich~n Worten von Herrn
Profess0'r . Bockemühl von den •Stuttgarter
Stt.assenbabnen begrüsst , der sich besonders über die grosse 4'.ahl der nadl StuttQart
, gekommenen Verkehrsfr~unde gefreut haJ .
Der Nad1mittag Wc.H mit einer Fab1t zum
neuem Fernsehturm in Degerlodi g_ewürzt,
von dessen Höhe man einen hervorragenden
Weitb-lick auf Stadt und UmQebung hatte,_ ·
während uns der Abend im' Höhenpark Killesberg zur Verfü~ung stand, wci wir Gele-.
?.enheit hatten, sowohl Sessel- als aµch Lili,puteisenbahn zu fahren.

2. Tag (10. Atrgusl t 956);

Oben: Am ers te n Morgen narh Ankunft mit de m neuen
Ge lenkwagen in Möhringe n bei strahlende m
'
Sonnensrtiein
Unten: Dn. ~blösendeZug dn Sonderlinie .VA"
(= Ve,ke hrs-Amateure) ist eingetroffen •• ·
Foto: Alt

Dieser Tag galt der Eis~nbahn, uhd i;nan
darf ohne Ube t treibung l\nd mit . grösst e r
Dankbarkeit bekunden, dass- sich die BD
Stuttgart eine unerhc.~rte Mühe gegebe n hat,
uns ein bleibenrles Erlebnis zu vermitteln.
On Tag begann mit Besichtigun~..en von
Betriebsanlagen im Stutt~arter Hauptbahnhof und des A W Cannstatt mit hochinteressan1en Fachvorträgen und einem Rundgang
durdi die ausgedehnten Hallen· und Werkställen. Nach einem gemeinsamen Mittag-
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essen in der Kantine {das viel zu bescheiden
als .Imbiss" bezeichnet worden war) starteten wir mit einem Sd1ienenbus nebst Anhänger zu einer Fahrt zur Schwäbischen Alb,
um die berühmte Zahnradstrecke HonauLichtenstein kennenzulernen. Die Stimmung
war - wie das • Tagungswetter" - hervorragend und ein jeder empfand diese schöne
Fahrt als ein beglückendes Erlebnis - viele
Freunde ,fanden neue Freunde, es wurde
gefachsimpelt, gesdiaut und gescherzt und,
in Honau angekommen, das. Ereignis genossen. von einer Zahnradlok (97 502) die Steilstre-cke nach Liditenstein hinaufgesd1oben
zu werden. In Lichtenstein war eine län~ere
Kaffeepause eingelegt, während der die Teilnehmer Gelegenheit hatten, die besonderen
Verhältnisse dies·er Zahnradstrecke zu studieren, wovon ausgiebig Gebrauch gemacht
wu._rde (Abb. 2).
·
•••. -••~•••{•',. rn-t_.•,. •-- •--.-~•--•--h <-• .
~

Nachfrage vermochte auch die Betriebsleitung nichts über ihn zu berichten· (Abb. 3).
Zur Fahrt nach Reutlingen wurde der moderne Zug • verschmäht" und ein aus einem
alten Trieb- und zwei ehemaligen Dampfbahn-Beiwagen bestehender Sonderzug .ausgemamt.,,
.
Auf der Rückfahrt mit dem Schienenbus
von Reutlingen nach Stuttgart wu.rden dann
nochmals die .vielen kleinen Eindrücke, Er-lebriisse und launigen Stimmungsbilder ausgetauscht, so ddss man f1 öhlidi und mit neuen
Kenntnissen vollgepumpt zu später Stunde
auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof anlangte.

3. Tag (11.. August 1956)
Der traditionelle Bes um einer W aggorif abrik führte uns in diesem Jahr in die Hallen
de.r Masdiinenfabrik Esslingen, wo es un- ,
glaublim viel zu sehen gab 41nd die versdiiedenen für den Export besimmten Fahrzeuge
das besondere Interesse der Teilnehmer erweckten (Abb. 4).

•1
1

.1

fn Lichtenstein angekommen, fanden eingehende Untersuchungen der Fahrzeui;?e statt
Foto: Dolezal

Das • Bonbon" auf der Rückfahrt hiess
· .. Reutlinger Strassenbahn", und als uns der
Bundesbahnhof Reutlingen-Süd "ausspuck-.
te", gab es eine Scene, die wohl dieser Bahnhofsvorpla& noch nie erlebt hatte .- 100 losge.
lassene Verkehrsami'iteure, fast sämtlid1 mit
ausgelösten Fotoapparaten bewaffnet,., stür_z-·
ten" sich auf das sich darbietende Fotomotiv
des bereit-gestellten Sonderzuges, zur. allgemeinen Uberaschung bestehend aus einem
dem Stuttgarter Typ völlig gleichen Trieb. und Beiwagen modernster -Bauart. Bald ging
die Fahrt los, zum Betriebshof Eningen, der
regelredit .durchgekämmt" w1,1rde. Leider
blieb die Herkunft .des ominö'sen Bw 15 nadi
wie vor ein Rätsel, denn tro~ hartnäckigster

.
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BPso:1dere Aufmerksamkeit e rregte ein e in der Maschine nfabrik Esslingen entdeckte Akku-Lok .
Foto: Grieger

Ansdiliessend stand -am Bahnhol Obertürkheim wieder unsere Linie „VA" bereit,
um uns auf dem schnellsten Wege z,u,m Ma- '
rienpla~ zu bringen, damit aud,-die Anlagen
der bekannten Zahnradbahn noch ausgiebig
besichtigt werden konnten. Mit einem Zahn-·.
radbahn'IA'.agen {uhren wir hinauf nadi D_e~~r- ~
loah um in einen bereitstehenden, aus viera , hs.' Trieb- u Bei wagen zusammengestellten
Filderbahn-SQnderzug umzus1 eigen, der llJ?S
nach Echterdingen zum Flugpla~ brachte·. D1e
Flughafen.Besiditigung war kurz, aber hodiinteressant sahen wir doch eine sehr grosszügig aus_g~baute Anlage, die „auf Zuwachs"
berechnet 1st. Für uns bereitgestente SonperOmnibusse nahmen uns nach Neuhausen 111it,
wo im .Ochsen" sd1on ein erstklassiges Mittagsmahl unserer wartete. \Nir wurde;n von
Herrn Betriebsleiter Krinn der Strassenbahn
'

Munteres Getur.nmel im Betriebshof Eningen der Reutling.e r Strassenb~hn
·
Foto: Stock
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Esslingen-Nellingen-Denkendorf begrüsst,
der wohl eine so grosse Zahl von Leuten,
die sich für seine Bahn interessierten, auf einem Fleck noch nie gesehen hatte. Als „Intermezzo" zwismen dem Mittagessen und
der Weiterfahrt mit emem Sonderzug der
END schenkte uns der Schweizer Verkehrs. freund Joachim de Rodle eme köstliche
_ .. Imitation von Verkehrsgeräus chen", d1e
einen na chhaltig belustigenden Eindruck hinterliess.
Das END-Depot in Nellingen wurde gleichf_alls völlig „seziert", wobei der ehemalige
Salonwagen Nr. 20 'für Versuchsfahrten der
Verkehrsfreunde pausenlos in Funktion trat,
während derer aus den Fenstern ·der gegenüberliegend en Häuser die Bewobn·er mit verwundertem Blick die Einzelheiten dieser selt' samen Invasion verfolgten.
In Ess lingen angekommen, gin2 es mit einem Sonder-Obus zum Depot der Esslinger
Verkehrsbetriebe , wo wir von Herrn Betriebsleiter Prescher begrüsst und in sehr
n etter Form über die Ent.wicklung und Problematik dieses · kleinen Unternehmens unterrichtet wurden.
Ein gemütlicher Ausklang<> bei „ Schwäbischem Vesper" und einem Glase Neckarhaldewein fand dann in der Höhen gas tstätte
.. Jägerhaus" statt, wohin wir mit_Sonderom-

nibussen gebracht worden waren. Bei dieser
le~tenZusammenkun ft erreir..hte die Tagungsstimmung ihren Höhepunkt, denn nach dem
Sprichwort „ wes' H~rz -voll ist, des' Mund
läuft über" war ein jeder der Teilnehmer so
befriedigl und beglückt von der Fülle des in
3 Tagen Erlebten, dass die Themen und Gespräche kein Ende finden mochten .
So wurde auch die 7. Jahrestagung der
deutschen Verkehrs-Amateure wieder zu einem Erfolg und zu einem bleibenden grossen
Erlebnis.
·
Wir haben die Gewissheit . dass die von
uns besuchten Betriebe sich gern in den Dienst
unserer Sa che gestellt ha ben, werden sie
doch gesehen und empfunden hahen, mit
welcher glüheri de n Bege1sterunQ und Anteilnahme für den Verkehr die 1< •0 von üb e rall
her gereisten Menschen das Gebotene dank.
bar aufnah men.
Den Betrieben allen, die sich in ihrer Gastlichkeit und Auskunflsbereitschaft einander
nahezu überb-oten, a lso den Stuttgarter Strassenbahnen , der Deutschen Bundes bahn BD
Stuttgart, der Maschinenfabrik Esslingen,
der Reutlinger Strassen bahn, de'r Strassenbahn Esslin ge n-Nellin gen-Denkendorf sowie den Esslinger Verke'hrsbe trie ben sei au eh
an dieser Stelle no chmals ganz herzlich gedankt.
S te~a

WAGENPARKaSTATIST~

Wuppertal: 4x Bw 396 - 399 (e he m. Bergische
Kib) wurden nach Aa chen verkauft. Lange

Dortmund: Neu 4x G l-Tw 12-16 (Hansa). Wagenpark-Geschichte Frankfurt am Main
Cadenbach
(Fortse~ung)
Düsseldorh Neu 6x Gl-Tw 2405-2407 . Pfb 1-167 verschied. Typen Bj . 1872/97 =
(DUW AG)
Waltking
401-500 und 511 - 576
167 unter alter Nummer noch MuFrankfurt-Main: Neu 4x Gr-Tw 204-207
seumswagen
und -Bw 1204-1207 (DDW AG) . .Steinberger
davon:
Hannover: Neu dreiteiliger Gr-Zug f. SL
401-403 = 577- 579 = a
11, Tw 717 + Bw 1525 + Tw 718 (DUWAG).
404
= Salzwagen 1 = a
Martens
405-429 = a
Köln: Neu Gr-Tw 332-338 und 360-366
430
= Salzwagen 11 = a
(Westwaggon), Tw 157 wurde in 427 umge431 - 444 = a
nummert. Tw 241 + Bw 739 wurde zu Ein445
= Offenbach 1200
Kimtun2s-Zug umgebaut.
E. Schmidt
446- 452 = a
453
= Offenbach 1199
Neuss: Neu 4x Gr-Tw 35-37 (DDWAG).
454
= Salzwagen 5 = a
Waltking
455-463= a
Offenbach: Neu 2x Bw 157-160(Verbands464
= Salzwagen l0=a
typ, Fuchs).
M. Krafft
465
= a
Regensburg: Tw 20 und 22 wurden unter
466
= Salzwagen 3 = a
der Bezeichnung .DW" zu Dienstwagen de467
~ Salzwagen 4 = a
gradiert.
Stock
468
= Salzwagen 8 = a
Siegen: Tw 36 und 38 sowie Bw 116-119
=a
469
(sämtlich KSW) wurden an die Rheinbahn
470
= Salzwagen 2 = a
verkauft.
Price
471
= Salzwagen 7 = a
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472
= Salzwagen 9 = a
473
= Sa lzwagen6 = a
474 - 490 = a .
491 , = Salzwagen 12 = a
492-500 · a
511-553 = a
·
554
= Arb.-Bw2352(nodi vorh)
555-556 = a
557
= Arb.-Bw 2357 = a
558-572=-a
573
= Offenbach 573
574-576 = a'
Bw 601-69.0 Bj. 1902/07 davon: a =
601 --:- 2254, 602= 2264, 609, 614= 2252, 629
= 2255, 647, 650, 651, 652=2251, 666, 668,

I

672, 673= 22f0,675= 2258,678=2257,680,
685, 686= 2259, 690.
KV = 603,604,607,608,610,611,620,621,622,
625, 632, 634, 640, 643, 644, 645, 646, 648,
660, 661 = 2256, 662,663, 665,670, 674; 676
= 2253,679:=2262,682,683,684,687=2261.
Noch vorhanden (als Personenwage_n) = ,
605, 60~ 612,613, 615-61~ 623,624,626
-628,630,631,633,635-639,641,642,649,
653-655, 659, 667, 669, 67L 677, 681, 688.
Noch vorhanden (als Arb.-W g.) =
656= 2259, '657= 2314, 658 2315, 664=
·2265, ·689= 2263.
_
(Fortset3ung folg~)

zwanziger · Ja'lre dazu, dass die S 3/6 zum
Einsa~ auf ausserbayerisrhen Strecken .an
LOKWESEN
preussische Bvy abgegeben wurde. Eigentlicher Anlass zu dieser Massnahme war die
J)r. Mühl: Von den demnächst zur Anlieferung an, die DB geiangenden neuen D-ie- Einführung des „Rheingold-Express" (FFD
sellok V 200 (Krauss-Matfe1) werden voraus- 101/102,) zum Som merfahrplan 1928,für dessen
sichtlich dem BW Hamm. 12 und, dem BW · Förcierung zwischen Zevenaar - und MJ.nnFrankfurt(M)-Griesheim 13 Lok zugeteilt wer- heim (ca. 430 km) an das BW Wiesbaden
·
·den. Dadurch wird die Förd~r9,ng einiger F- einige S 3/6 übers~ellt wurden.
111
Züge vorn BW Dortmund Bbf. (03 ) . auf das .
Verteilmig der S 3 / 6 auf preussiscbe BW
BW Hamm übergehen und mehrere 01 des 1928 - 1940:
B W Hamm werden an 9-ndere BW abgege- ben werden. Die neue Dam'pflok-Baureihe 10 BW Wiesbaden
, IV.-VI. 28: 18441, 447,450,458 .
.. der DB (Krupp)· wird in zwei Exemplaren
ab VI. -28 : 1B 523- 528.
(10001 /02) ·im Herbst dieses Jahres in Dienst
1929
dazu: 18 520-524.
gestellt.,
(1931 kamen 18 520-528 an BW Mainz)
. Bieden~opf: Im Anzeigen_teil der Zeitschrift „ Bund~sbdhri_" ist regelmässig ein BW Halle P V. 29 bis 32 bzw. 34: 18446-449
1000 PS-Triebzug für den "Nahen Osteµ",
1930
d~zu: 18 545-548 (neu von Hengebaut von MF Esslin~en, abgebildet. Wohin
schel)
ging der Zug nun wirklich? In. diesem Zu1
(1934
kame
n 18545-548 an BW Wiessammenhang würde es interessieren, wo -im
baden)
„Nahen Osten" 130 km/h gefahren werden
Dienstpläne: Halle-Nürnberg, Halle
können.
-Berlin Anh. Bf.
· Die We~terwaldbahn beschaffte zwei DieHbf.
.
sellok V 26, Nr. 1 und 2, weitere sind 15estellt. BW Osnabrück.
Sommer
1931:
18533-540
(neu
1930
bis
Lok 1 wurde ~usgemustert.
von Henschel)
Wohin sind di~ Einheitslcik der Rei,he 71
(1931 abgegeben: 533-535 an Wiesgeko~men? l Haben diese über.h a\lpt ' den
baden '
Krieg überlebt?
1•
. 536-537anMainz
538--540an DarmIm Messegelände ' Köln-Deul3 steht eine
62er als Anschauungsobjekt, sauber angestadt)
strid1en, aber vetmutJ1ch ausgemustert.
Dienstpläne: Hamburg-Köln. ·
Auf der Strecke Marbur~ - Warburg wur- BW Darmstadt
1930: 18541 - 544 (neu v. Henschel)
den Lok der Reihe V 65 beobachtet, Heimat'
1931 dazu: 18538-540 /v. Osnabrück)
BW Marburg (da FrankenbeJg aufgelöst).
.
Um 1935 dazu: 18532 (aus Nürnberg)
Dr. Mühl: Die bayerische S 3/6 bei preu,\
und 18535(aus Wiesbade11;
siscben BW 1928 - 1940
Dienstpläne: Frankfurt/M.- HeidelDie Verzögerung-der Streckenverstärkung
berg/Mannheim
' einerseits und der notwendig werdende Er- B,W .Wie:;baden
sa~ der verscniedenen S 10 im Schnell- tind
Sommer 1931: 18533-535 (aus OsnaFernschnellzugdienst führte gegen Ende der
brück)
\.
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Sommer 1934 dazu: 18545-548 (aus
Halle)
·
bis 1935 dazu: 18511 (aua Nürnberg),
515-519 {aus München)
BW Mainz
übernimmt ab Sommer ' 1931 u. a. die ·
Förderung des „Rheingold • zwischen
Mannheim und Zevenaar und des FD
263/264 zwischen Franldurt/M. und
Zevenaar.
Sommer 1931: 18520_.528 (aus Wiesbaden) und 536-537 (aus Osnabrück).
Dazu um 1936 aus Wiesbaden (als dies
03 erhält) : 18517-519, 533, 534, 545..
548 und aus Nürnberg 529-531.
Im Jahre 1935 sind u. a. die Lok 18515-548
geschlossen bei der Rl!D Mainz. Dienstpläne
der BW' Mainz und Wiesbaden: Mannhei111/
Wiesbaden - Aachen, - Venlo, - Zevenaar,
- Krefelq., - Dortmund, - Hagen.
BW Bingerbrück
1935: 1'8485, 488, 489, 493 {aus Würz-

burg) und 514 (aus Nürnberg).
1936 dazu: 18495 und 1937 dazu 18500
(aus Würzburg).
Dienstpläne: Frankfurt/M.-Saarbrükken, Saarbrücken-Bingerbrück-Köln.
BW Heydebreck (RBD Oppeln): ·
XI. 38-III. 40:
18425-431, 434 (aus Ludwigshafen).
Dienstpläne: Oppeln - Prerau- Lunden_burg- Wien.

Foto-Rundsendung Stuttgart
Da vermutlich nirht alle 100 Teilnehmer der
Stuttgarter Jahrestagung an einer F~t~-R~ndsendunginteressiert sind, werden d1eremgen
Verkehrsfreunde, die die Rundsendung zu
erhalten wünschen, gebeten, dies bis spätestens 31. Oktober 1956 bekanntzugeben. Die
für die Rundsendung heslimmten Fotos müssen bis dahin gseichfalls eingegangen sein.
Ste~a

Die Hümmlinger. Kreisbahn
-

(Schluss aus SB 141)

Als Verbindungswagen zwischen den Rollwagen und den anderen Wagen dienen einige
Spezi'al-O-Wagen mit geschlossenem Bremserhaus. Der Zug wird nicht durchgehend gebremst, lediglich eine Heizkupplung befindet
sich an Lok, Packw1gen und den Personenfahrzeugen.
Ich hatte Gelegenheit, eine Fahrt mit einem
,,Güterzug mit Persone'nbeförderung" zu machen. In „beschleunigtem Schrittempo" bewegt sich der Zug über minimale Steigungsund Gefällstrecken in Richtung Sögel. Während der Fahrt turnt der Schaffner aussenbords vom Packwagen zum Personenwagen,
um die Fahrtausweise zu prüfen. Kurz vor
Sögel wird dem Lokpersonal das Mittagessen
an den fahrenden Zug gebracht. In Sögel ist
Kreuzung mit dem planmässigen Triebwagen. Dn nur ein Durchfahrtsgleis frei ist.
muss der ✓ T vorübergehend auf ein_anderes
Gleis zu den Güterwagen fahren, um den
GmP vorbeizulassen. An einer (verhältnismässig unwichtigen) Strassenkreuzung in
Sögel wird nach Kleinbahnart tüchtig gepfiffen. Bei der Bedienung der Gleisanschlüsse
muss die Lok abspannen und die .normalspurigen Güterwagen 'mittels Drahtseil von
den Rollwagen auf die normalspurigen Gleisstümpfe fahren (oder umgekehrt) . Bei Bedarf
faµren zwei Güterzüge hintereinander.
Die Tage dieser 75-cm-Spur-Kleinbahn sind
gezählt. Die Umspurung auf Normalspur ist

bereits in vollem Gange. Hierbei wird eine
künftige Strassenverbreiterung berücksichtigt, auch wird die Linienführung bei Sögel
etwas geändert, so dass demnächst der Bahnhof Sögel sich am Südrand des Ortes befinden
wird. Es sollen zwei VT angeschafft werden,
eine Diesellok und (als Ersatz) eine Dampflok. Ausserdem wurden drei X-Wagen von
q.er Bergedorf- Geesthachter Eisenbahn (BGE)
angekauft, die b~reits ~ingetroffen sind.
Der rege Güter- (vor allem Erdöl-)Verkehr
scheint der Bahn eine gute Zukunft zu sichern.
Man hatte in Erwägung gezogen, die Bahn
von Sögel nach Meppen zu führen, doch
diesen Plan später wieder aufgegeben. In
Lathen wird demnächst der Bundesbahnhof
mitbenutzt. Der Gleisanschluss in Lathen zum
Emshafen mit der niveaugleichen Kreuzung
der Bundesbahn ist abgebaut worden, lediglich die verrosteten Signale und eine liegengebliebene Gleissperre erinnern noch daran.
Wer einmal diese Bahn besucht, wird in
den Bahnbediensteten freundliche Helfer bei
der „Ausübung c;:~ines Hobbys" finden.
Die Entfernung Lathen-Werlte beträgt 32
Tarif-km.
t
' Für Fotofreunde: Auch bei Sonnenschein
sind die Auf!lahmeverhältnisse· ziemlich günstig. Die C- und Schlepptenderlok stehen mit
dem „Gesicht" nach Westen, die C 1-Lok
nach Osten.
Todt
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